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Vereinswesen: Bei der Jahreshauptversammlung in Wahlen werden langjährige Mitglieder geehrt

MSCC muss sein Programm zurückfahren
Wahlen. Gerne wollte Vorsitzender Günter Eisenhauer den Mitgliedern des MSCC Wahlen mitteilen,
„welche tollen Veranstaltungen wir in den zurückliegenden Jahren durchgeführt haben“. Doch die
Liste war pandemiebedingt – bis auf ein Grilltreffen unter Corona-Bedingungen – leer. „Dafür hatten
wir in den vergangenen beiden Jahren zweimal einen Wasserschaden und ein undichtes Dach. Hier
hat sich jedoch gezeigt, dass – wenn es darauf ankommt – genügend Vereinsmitglieder zugegen
waren und halfen, die Schäden zu beseitigen“, sagte er in seinem Bericht bei der
Jahreshauptversammlung.

Weil einige Mitglieder dem Verein schon viele Jahre die Treue halten, nahm er Ehrungen für 35-, 40-
und 50-jährige Mitgliedschaften vor. Da mittlerweile auch die Wahlperiode für den Teilvorstand zu
Ende gegangen war, musste über die Positionen der Zweiten Vorsitzenden, der Schatzmeisterin, des
Sportleiters, von zwei Beisitzern, einem Kassenprüfer und einer Ersatzdelegierten abgestimmt
werden. Alle Wahlen liefen ohne Gegenstimme.

In seinem Bericht erwähnte Eisenhauer noch, dass der MSCC wieder Mitglieder verloren habe.
Stand 31. Dezember 2021 sind von 53 Mitgliedern 32 im ADAC registriert sowie drei in anderen
Regionalclubs. Zur Online-Jahreshauptversammlung des ADAC Hessen-Thüringen vertraten die 32
stimmberechtigten ADAC-Mitglieder den Wahlener Verein. „Das heißt, wir haben drei Stimmrechte
weniger als noch 2019“, erläuterte Eisenhauer.

Dienstagstreff wird eingestellt

Er warb dafür, den Verein wieder zu aktivieren. „Inwieweit wir in der Lage sind, unsere alljährlichen
Veranstaltungen noch durchzuführen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Auch unsere
Vereinsmitglieder erreichen nach und nach ein Alter, bei dem wir uns fragen müssen, ob wir das in
einem solchen Rahmen gewährleisten können.“ Weil der MSCC Wahlen weiterhin seinen Beitrag
leisten möchte, fährt er sein Programm deswegen etwas herunter. Geplant sind Rad- und
Wandertouren sowie ein eintägiger Vereinsausflug im September. Der Dienstagstreff wird jedoch
eingestellt.

Auch Bürgermeister Markus Röth sprach die schwierige Situation der Vereine an. „Aber wir müssen
alle nach vorne sehen und gestärkt das Vereinsleben wieder aufbauen“, so seine Meinung. Weil
auch Martin Eisenhauer für den Bereich Touristik und Sport nur über eine Wanderung und zwei
Grillfeste sprechen konnte, war schnell Schatzmeisterin Veronika Keil mit ihrem Bericht an der
Reihe. Obwohl 2021 das Dach saniert werden musste, riss dies kein Loch in die Kasse, weswegen
sie mit einem positiven Ergebnis abschloss. Klaus Fischer und Bernd Daub hatten die Kasse geprüft,
bescheinigten eine ordentliche Führung und beantragten die Entlastung des Vorstandes. Die wurde
durch Handzeichen einstimmig bestätigt.

Die Mitglieder sahen sich noch gemeinsam einen Rückblick auf den MSCC der vergangenen Jahre
mit PC-Bildern an, bevor die Versammlung in ein gemütliches Beisammensein überging. -/nk
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Auf seine langjährigen Mitglieder kann der MSCC Wahlen zählen – jedoch wünscht er sich neue
Mitstreiter, um alle Vorhaben umsetzen zu können. Bild: Fritz Kopetzky
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