Vereinsring Waldenbuch
Protokoll der Sitzung vom 11.07.2022 beim Obst- und Gartenbauverein
entschuldigt haben sich: Willy Göttling, Walter Ebinger, Ellen Widmer, Herr
Lamm und Jörg Kayser
1. Begrüßung
Kurze Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Brigitte Olaynig.
Danke an den OGV, dass wir hier an und in der Halle sein dürfen.
2. Vorstellung des OGVs durch Andreas Fröschle.
Er berichtet über die Geschichte des OGVs und der Halle und gibt Infos über die
Jugendgruppe, die neu aufgebaut wird.
3. Letztes Protokoll
Keine Wortmeldungen
4. Bekanntgaben
Der Schwäbische Albverein hat beschlossen, sich aufzulösen, aber es gibt
momentan eine „Gegenbewegung“. Näheres dazu in der nächsten Sitzung.
Wir gratulieren Björn Henzler zum neuen DRK-Vorsitzenden.
5. Scheckübergabe
Für die eingereichten Anträge konnten wir folgende Schecks übergeben:
An den Obst- und Gartenbauverein, an die EineWelt-Gruppe, an die
Jugendkappelle des Musikvereins und an den TSV.
6. Rückschau Vereinsmesse
Erfreulicherweise haben sich 11 Vereine mehr oder weniger aufwendig an der
Vereinsmesse beteiligt. Es kamen jedoch relativ wenige Besucher in die
Forststraße, nur die EineWelt-Gruppe, die AWO, die Freien Wähler und das
MüZe waren zufrieden.
Man kann sich überlegen, die Präsentation der Vereine anders zu machen und
vielleicht auch anders zu nennen. Eine Idee war auch, die Stände mit denen
beim Mittsommer zu mischen. Außerdem sollte man überlegen, ob man das
jedes Jahr oder alle zwei Jahre machen will.

7. Ergebnisse Workshop „Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung“ – Sandra
Fischer
Es war ein sehr kleiner Kreis, der sich bei Fischer Consulting traf. Man hat
diskutiert und Ideen vorgetragen und gesammelt. Die besten Ideen könnte man
an einem separaten Abend präsentieren und besprechen. Es haben sich 12
Vereine gemeldet, die dafür Interesse haben.
Diese Vereine melden sich bitte per E-Mail bei Sandra Fischer unter
fischer@vr-waldenbuch.de
8. Aktuelles aus der Stadtverwaltung – BM Lutz
• Svenja Lipp ist im Rathaus die neue Marketing-Beauftragte und stellt sich
vor.
• Wir hoffen, dass wir in Waldenbuch in öffentlichen Gebäuden keine
Gasprobleme bekommen im Herbst und Winter
• Auch der Strom könnte ein Problem werden
• Herr Lutz dankt allen, die sich bei der Vereinsmesse beteiligt haben
• Die Corona-Zahlen gehen wieder nach oben
9. Vorschau Hobby- und Weihnachtsmarkt
Die Vorbereitungen für den Hobbymarkt am 19. Und 20.11. laufen „als gäbe es
kein Corona“. Mario Lichtherz hat die Organisation in seinen bewährten
Händen.
Zum Weihnachtsmarkt am 10.12. kann noch nichts gesagt werden.
10. Termine und Vereinsringsitzungen – Rolf Fritz
Die Terminsituation hat sich sehr positiv entwickelt.
Geplante Vereinsringsitzungen:
10.10.2022
09.01.2023
19. und 20.11.2022 Hobby- und Künstlermarkt
10.12.2022 Waldenbucher Weihnachtsmarkt
11. Verschiedenes / Anfragen der Vereine
• Herr Stark von der OSS berichtete, dass die Schule in den letzten 2 Jahren
manche Krise zu überwinden hatte. Der Schulalltag hat sich verändert,
aber die Kooperationen leben wieder. Er wird bei Interesse der Schüler

auf die Vereine zugehen. Wenn Vereine etwas zusammen mit der Schule
machen möchten, sollen sie bitte Herrn Stark ansprechen.
• Herr Böll berichtet kurz über das bevorstehende
Sommerferienprogramm: es sind wieder viele Vereine dabei – Dank
dafür – und es gibt ein buntes Programm. Bez. Corona kann jeder
Veranstalter selbst entscheiden, ob mit oder ohne Maske bzw. Test.
• Es wurde von einem Verein die Frage an uns herangetragen, ob jemand
ein Zelt verleihen könnte. Dies brachte uns auf die Idee, dass man in
Waldenbuch mittels einer Excel-Tabelle eine Art Pool aufbauen könnte,
wo sich Vereine eintragen können, die etwas zu verleihen haben, aber
auch welche, die etwas suchen. Rolf Fritz hat eine solche Tabelle erstellt,
die dann im Nachgang separat verschickt wird und dann später auch auf
der Vereinsring-Homepage zu sehen sein wird.
• Die AWO hatte kürzlich eine Versammlung, an der
Feuerwehrkommandant Kayser einen Vortrag über Sicherheits- und
Präventivmaßnahmen hielt. Wenn Vereine Interesse an einem solchen
Abend haben, melden sie sich bitte bei Brigitte Olaynig,
wobi.olaynig@googlemail.com. Wir werden dann mit Herrn Kayser einen
Termin dafür ausmachen.
Ende 20.02 Uhr
Gemeinsames Essen

Schriftführerin
Brigitte Olaynig

