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Jahresbericht 1998
Den Januar des Jahres 1998 bestimmten die Vorbereitungen für die Teilnahme am Hangelarer
Karnevalszug. Mit dem Motto "„Hangelarer Clownerie“ ernteten wir nicht unerheblichen Applaus bei
den Zugbesuchern. Anschließend feierten wir am Karnevals-Dienstag in der Florians-Stube den
Karnevalskehraus.
Am Nachmittag des 1. Mai richteten wir wieder das - mittlerweile traditionelle – Maifest auf dem
Udetplatz aus. Am Vormittag unterstützten wir den Rasse- und Geflügelzuchtverein bei seinem
Hähnewettkrähen.
Das Kinderfest in Verbindung mit dem „Tag der offenen Tür“ der Löschgruppe am 23. und 24. Mai
war, nicht zuletzt Dank der Hilfe zahlreicher Mitglieder, ein voller Erfolg.
Am 24. Juni 1998 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Hierbei standen u.a. Vorstandswahlen
an. Hiernach setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:
Peter Dilly (1.Vorsitzender), Jo Talon (2.Vorsitzender), Volker Weber (Geschäftsführer),
Reiner Statz (Schatzmeister), Peter Panitzsch (Schriftführer), Wolfgang Reuter (Löschgruppenführer).
Als Beisitzer in den erweiterten Vorstand wurden Christian Reinprecht, Renate Wiehlpütz und
Marika Roitzheim gewählt. Corinna Lungfiel und Linda Saalscheider wurden von der Versammlung zu
Kassenprüfern berufen.
Leider mußte uns der gerade neu gewählte Schatzmeister –aufgrund einer beruflichen Veränderungmitteilen, daß er das Amt nicht mehr ausüben kann. Daraufhin übertrug der Vorstand, Volker Weber
die kommissarische Führung der Kassengeschäfte bis zur nächsten Mitgliederversammlung.
Wiederum ein Höhepunkt war die Teilnahme am Hangelarer Spektakel im September. Obwohl wir in
diesem Jahr erstmals mit einer gastronomischen Konkurrenz konfrontiert wurden erreichten wir, daß
bisher beste Ergebnis bei dieser Veranstaltung.
Im Herbst war dann die große Feuerwehrtour angesagt. Wir verlebten drei wunderschöne Tage im
Bayerischen Wald.
Bei dem Nikolausmarkt am 5. Dezember kam erstmalig unsere neuer Verkaufsstand zum Einsatz.
Diesen hatten einige Mitglieder unter der Leitung von Josef Klein aus Holz gebaut.
Durch den Verkauf von Erbsensuppe sowie diversen Getränken erzielten wir auch bei dieser
Veranstaltung unser bisher bestes Ergebnis.
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Zum Schluß möchte ich noch einige persönliche Anmerkungen anfügen.
Wir alle arbeiten im Grunde ehrenamtlich. Das heißt, von dem, was wir als Geldwerten Ersatz
gelegentlich verbuchen können, werden wir nicht reich. Das war schon immer so und wird sich wohl
auch in Zukunft nicht ändern. Es gibt nun einmal zwei Klassen in unserer Gesellschaft: Jene, die mehr
verdienen als sie bekommen, und jene, die mehr bekommen als sie verdienen. Zur letzteren gehören wir
allesamt wohl nicht. Ich halte dies nicht für schlimm. Damit kann ich sehr gut leben.
Denn wenn wir einmal soweit sind, daß für alles und jedes zu bezahlen ist, dann macht vieles keinen
Spaß mehr. Und es ist auch eine Art von Zufriedenheit, wenn man eine Tätigkeit ausübt, bei der man
sieht, wieviel Sinn sie macht und wieviel Freude sie stiftet.
Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die in diesem Sinne mitgearbeitet haben.
Ich hoffe für die Zukunft, daß viele Mitglieder weiterhin ihr persönliches Engagement für die Belange
unseres Vereines einbringen werden.

