
Jahreshauptversammlung 2006

Musikverein Mückenloch setzt auf Kontinuität. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung imkatholischen Gemeindesaal,
konnte 1. Vorsitzender Bernd Hoffmann ein volles Haus begrüßen. Eröffnet wurde die Versammlung mit vier Musikstücken
durch die Trachtenkapelle unter Leitung von Karheinz Dorner.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im katholischen Gemeindesaal, konnte der
1. Vorsitzende Bernd Hoffmann ein volles Haus begrüßen. Eröffnet wurde die Versammlung mit vier Musikstücken durch die
Trachtenkapelle unter der Leitung von Karheinz Dorner. Hierzu ist positiv zu erwähnen, daß die Kapelle bereits nach
wenigen Monaten  unter dem neuen und erfahrenen Dirigenten einen Aufwärtstrend erkennen läßt. Nach der Totenehrung,
wo den im letzten Jahr verstorbenen Mitgliedern, Werner Trautmann, Karl Horchheimer, Michael Spero und Brigitte
Grams gedacht wurde, folgte die Protokollverlesung der letzten Jahreshauptversammlung durch die Schriftführerin Elke
Waldhauser. Danach erstattete der 1. Vorsitzende seinen umfangreichen Rechenschaftsbericht, aus dessen
Ausführungen zu entnehmen war, dass die Trachtenkapelle im abgelaufenen Jahr wieder einmal ein umfangreiches
Programm zu bewältigen hatte. Weiter betonte Bernd Hoffmann, dass der Dirigentenwechsel, welcher mit Zustimmung der
Aktiven vollzogen wurde, sich bereits schon jetzt als richtig und gut erwiesen habe. Die Kapelle, das Herz dieses
Kulturträgers, welche zur Zeit aus 23 Musikern besteht, möchte der  1. Vorsitzende als &bdquo;klein aber fein&ldquo;
bewerten.

Auch im sozialen Bereich war der Verein einmal mehr gefordert, indem er sich mit einer Spende von 400,-- Euro für die
Tsunami &ndash; Opfer beteiligte. Mit dem Dank an all seine Mitarbeiter, sowie an den Dirigenten und die
Jugendausbilder beendete Bernd Hoffmann seinen Bericht und übergab das Wort an den Kassenwart Harald Suchomel.
Dieser konnte mit seinem detaillierten Zahlenwerk über einen annähernd ausgeglichenen Haushalt berichten, wofür ihm die
Kassenprüfer Kurt Baudisch und Siegfried Kappes eine einwandfreie Kassenführung bestätigten. Dies veranlaßte den
Ortsvorsteher die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vorzuschlagen, welche von den zahlreichen Mitgliedern
einstimmig angenommen wurde.

Bei den anschließenden Neuwahlen, die problemlos und schnell von Statten gingen, wurde die gesamte Vorstandschaft,
bis auf den Wechsel eines aktiven Beisitzers, in ihren Ämtern für zwei weitere Jahre bestätigt. Außer, dass der aktive Musiker
Nils Baumunk für 30 Jahre aktive Tätigkeit vom Vorsitzenden des Kreisverbands Herrn Werkmann, aus Sinsheim, mit der
goldenen Ehrennadel geehrt wurde, war es diesem anscheinend ein besonderes Bedürfniss, dem Verein zu seinem
qualifizierten Kassenwart und dessen ausführlichem Bericht zu gratulieren. Weitere Anerkennung des
Verbandsvorsitzenden galt dem Dirigenten Karlheinz Dorner, welchem er ebenfalls hervorragende Qualitäten
bescheinigte. Bis auf den niedrigen Jahresbeitrag von nur 13,--Euro, welcher übrigens der Niedrigste im ganzen
Kreisgebiet ist, hatte der Verbandsrepräsentant an diesem Nachmittag an Mückenloch nichts auszusetzen.

Weitere Dankes- und Lobesworte an die Kapelle sprachen der Ortsvorsteher und die Vorsitzende des Ältestenkreises der
evangelischen Kirche Sibylle Herbold aus, welchen sich der Ehrenvorsitzende Harald Kritzer ebenfalls anschloß und vor
allem den älteren Musikern seine Hochachtung aussprach, die sich immer wieder mit großer Geduld bemühen, die Jugend in
die Kapelle zu integrieren. Diverse Vorträge der Jungmusiker, sowie ein anschließender Lichtbildervortrag über Aktivitäten des
abgelaufenen Jahres, ließen den Nachmittag zu einem harmonischen und unterhaltsamen Erlebnis für die gesamte
Musikvereins - Familie werden. 
Robert Brenner
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