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23.03. 2017 

Jahreshauptversammlung am 19.03.2017 
 

Laut Tagesordnung konnte der erste Vorsitzende, Albert Wingenbach, am 

19.03.2017 um 14:10 Uhr die Jahreshauptversammlung eröffnen. 

30 Personen waren anwesend, die von Albert Wingenbach begrüßt wurden. In 

Anbetracht der Wichtigkeit, waren einige Mitglieder anwesend, die sonst nicht 

so aktiv am Vereinsleben teilnehmen. 

Bei der Totenehrung verlas Albert W. die Namen der 18 Landsleute, die im ver-

gangenen Jahr verstorben sind. Darüber hinaus musste man feststellen, dass in 

diesem Jahr auch schon wieder 3 Personen vom Tod hinweggerafft wurden. 

Anschließend gab Albert W. einen kurzen Abriss über die Tätigkeiten und Ver-

anstaltungen im vergangenen Jahr. 

Zum nächsten Punkt gab der Landesgeschäftsführer Ernst Schäfer einen Über-

blick über finanzielle Situation der Vereinskasse, wobei man feststellen musste, 

das die Reserven, die aus vergangenen Jahren zur Verfügung standen, merklich 

geschrumpft sind. Damit verbunden hat sich nun die Situation ergeben, dass die 

laufenden Kosten für unser Heim nicht mehr lange aufzubringen sind. In dem 

besonderen Punkt wird darüber noch eingehend berichtet. 

Die Kassenprüfer Willi Nürenberg und Paul Wingenbach hatten die Kasse im 

Vorfeld einer genauen Prüfung unterzogen und festgestellt, dass die Kasse vom 

Geschäftsführer einwandfrei geführt wurde. Daraufhin erteilte die Versammlung 

dem Vorstand die einstimmige Entlastung. 

Bei der Wahl neuer Kassenprüfer für das nächste Jahr, stellte sich Willi 

Nürenberg lobenswerter Weise noch einmal zur Verfügung und für den schei-

denden Paul Wingenbach bekam Elisabeth Ritz, bei eigener Enthaltung, die ein-

stimmige Zustimmung. 

Über die geplante und bereits gebuchte Urlaubsreise zum Lago Maggiore hatte 

Albert Wingenbach noch einige Erläuterungen mitzuteilen und Ernst Schäfer 

hatte die letzten Informationen noch einmal schriftlich festgehalten, für die Mit-

reisenden. Bisher haben sich 8 Personen angemeldet für die Fahrt vom 30.04. 

bis 04.05.  

Nun wurde von Albert Wingenbach und Ernst Schäfer das Ergebnis der Ver-

handlungen mit der Familie Ternes, wegen der Zukunft in unserem Heim, erläu-

tert: Die große Frage war, wie lange der Verein noch in der Lage war, die Kos-

ten für das Heim aufzubringen und was würde danach passieren. In einer locke-

ren und offenen Aussprache, zwischen Albert Wingenbach und Ernst Schäfer 

von Seiten der Landesgruppe und Else und Arthur Ternes als Besitzer und Ver-

mieter andererseits, erklärten sich Else und Arthur großzügiger weise bereit, in 

Zukunft ganz auf die Miete, die bereits auf € 150,00 herabgesetzt worden war, 

so lange zu verzichten, wie der Verein das Heim noch für die regelmäßigen 
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Treffen nutzen kann. Lediglich die festen Kosten, wie Wasser, Strom, Gas, 

Müllabfuhr, Versicherung etc. müssen selbstverständlich vom Verein gezahlt 

werden. Dafür zahlen wir vorerst vierteljährlich einen Abschlag von € 600,00, 

bis zur Kostenfeststellung Anfang des nächsten Jahres. Dieser großzügigen Ges-

te der Familie Ternes zufolge, kann unser Vereinsleben für die nächste Zukunft 

unverändert weitergehen. Ein herzliches „Danke“ wurde durch einen tosenden 

Beifall ausgedrückt. 

Diese Situation veranlasste uns auch unsere eigenen Kostenbeiträge zu überprü-

fen. Dazu sollen die Getränkepreise für die Zukunft auf ein moderates Niveau 

angehoben werden, so z.B. für Wasser, Cola etc. € 1,00 und für die Biersorten € 

1,50. Der Preis für das Mittagessen bei den monatlichen Treffen wird auf € 

10,00 festgelegt, schon deshalb, weil wir inzwischen unser Essen von einer 

Gaststätte beziehen müssen. Diese Vereinbarungen gelten ab sofort. 

Im gleichen Zuge sollte der Jahresbeitrag ab dem 1.1.2018 auf € 12,00 angeho-

ben werden. Beide Vorschläge wurden von der Versammlung einstimmig be-

fürwortet.  

Die Mitglieder, die uns ein Lastschriftmandat für den Jahresbeitrag erteilt haben, 

haben die Möglichkeit, dem schriftlich zu widersprechen, andernfalls wird am 

01.03.2018 bei allen, die bisher weniger bezahlt haben, der Bankeinzug entspre-

chend angepasst. Also, wenn Sie nicht wiedersprechen, setzen wir Ihr Einver-

ständnis für diese Anpassung voraus.  

Beim Punkt Verschiedenes wurde die neue Situation der Essenbestellung be-

sprochen und man einigte sich darauf, dass Ernst Schäfer eine Liste erstellt, in 

der alle Stammgäste erfasst werden, die normalerweise immer dabei sind.  

Wer ab und zu einmal kommt, muss sich bis zum Mittwoch vor dem monatli-

chen Treffen bei Albert Wingenbach anmelden unter der Tel. Nr.: (02625) 6890, 

oder Email: wingenbach-lonnig@t-online.de 

Die Termine unserer monatlichen Treffen entnehmen sie bitte dem Ihnen bereits 

zugesandten Terminplan 2017. 

Wer von den Stammgästen nicht teilnehmen kann, muss sich ebenfalls abmel-

den, da er sonst trotzdem das Essen bezahlen muss. Ausnahmen können in bei-

den Fällen nicht gemacht werden.  

Nach einem ruhigen und konstruktiven Verlauf konnte Albert Wingenbach die 

Versammlung um 15:00 Uhr schließen. 

 

 

56626 Andernach-Miesenheim, 23.03.2017 

 

Ernst Schäfer 

Landesgeschäftsführer RLP  

im Bessarabiendeutschen Verein 

 

 

 

 

 


