Bericht über die Mitgliederversammlung am 16.04.15
Der 1. Vorsitzende, Wolfgang Liese-Grässer, konnte insgesamt 10 Mitglieder und
einen Gast auf der diesjährigen Mitgliederversammlung im Hirschsaal des Bürgerund Kulturhauses beim Klosterhof begrüßen und die Beschlussfähigkeit der MV
feststellen.
Zu Beginn stellte Frau Birgit Mann, Außenstellenleiterin der vhs Tübingen, die Idee
vor, im Rahmen der vhs-Arbeit in Kusterdingen das Gebäude und speziell das
Museum als ortshistorische Besonderheit näher zu erkunden („Geschichte beim
„Klosterhof“) – z.B. in Form einer Führung; die Mithilfe des FV wurde ihr zugesagt
und ihr Antrag einstimmig angenommen.
In seinem knappen Jahresbericht erläuterte der 1. Vorsitzende die Mitgliedersituation
des Vereins – der Bestand ist seit Jahren in etwa konstant bei gut 50 Mitgliedern. Um
diese verstärkt über die Aktivitäten des FV zu informieren, wurde angeregt, die
Emailadressen der Mitglieder in Erfahrung zu bringen, um – ergänzend zu den
Veröffentlichung im Gemeindeboten – die Mitglieder zeitnah und umfassend
erreichen zu können(siehe Aufruf unten!); Mitglieder ohne Email sollen per Post
informiert werden.
Zu den Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr zählten die Gutenachtgeschichte im
„Klosterhof“-Garten, eine Führung für eine private Gruppe durch das Museum und
ein Arbeitseinsatz zur Sichtung des Wolpertschen Archivmaterials.
Für das laufende Jahr sind folgende Aktivitäten geplant:
1. Besuch und Führung durch das Obstbaumuseum in Glems am Donnerstag,
07.05.15; interessierte FV-Mitglieder und Gäste treffen sich um 17.30 beim „Klosterhof“, dann geht es in Fahrgemeinschaften nach Glems.
2. Gutenachtgeschichte Ende Juli / Anfang August 2015.
3. Tag des offenen Denkmals (Sonntag, 13.09.15) Thema Handwerk, Technik, Industrie
- nach Beschluss des Vorstandes aus dem letzten Vereinsjahr wird anstatt eines
Adventskonzertes ein Denkmaltagcafé jedes Jahr zum Tag des offenen Denkmals
angeboten. Damit soll das kleine Museum etwas mehr in die Öffentlichkeit gerückt
werden. Außerdem passt das diesjährige Thema sehr gut zu den im Marmorsaal
angewandten Farbtechniken. Zeitraum: 11 – 17 Uhr, mit drei Führungen (12, 14 u. 16
Uhr).
4. Das Wolpertsche Archiv soll in weiteren Arbeitseinsätzen durchforstet werden.
5. Das bereits 2014 sehr erfolgreich aufgeführte Theaterstück „Rösle von Seebronn“
soll am 07.11.und 08.11.2015 noch einmal auf die “Klosterhof“-Bühne.
Die Kassiererin Gabriele Beinert stellte den aktuellen Stand der Vereinsfinanzen und
den Haushaltsplan 2015 vor, der einstimmig genehmigt wurde. Die Kassenprüfung hat
der Kassiererin eine tadellose Führung der Kasse bescheinigt, so dass sowohl die
Kasse als auch der gesamte Vorstand einstimmig entlastet werden konnte.
Nach ca. 1,5 Stunden konnte der 1. Vorsitzende die sehr harmonisch verlaufene MV
schließen.
Thomas Gollhardt
Aufruf an alle FV-Mitglieder, die eine Emailadresse haben: Bitte teilen Sie diese
dem Schriftführer per kurzer Email mit an: thomas.gollhardt@t-online.de.
Die Emailadressen werden nur für die vereinsinterne Kommunikation
verwendet!
.

