
 
Über viele Jahre hinweg hat Richard Fuchs (Vierter von links) den MSCC Wahlen geführt. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er jetzt bei 

der Jahreshauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt. BILD: SCHEUBER 

 

MSCC Wahlen: Bei der Jahreshauptversammlung wird Richard Fuchs in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt 

Günter Eisenhauer nun offiziell Vorsitzender 
WAHLEN. Bei der Jahreshauptver-
sammlung des Motorsport- und 

Camping-Clubs Wahlen und Umge-
bung wurde der bisherige kommis-
sarische Vorsitzende Günter Eisen-
hauer von der Versammlung zum 
neuen Vorsitzenden gewählt. In 
Würdigung seiner umfangreichen 

Verdienste wurde sein langjähriger 
Vorgänger Richard Fuchs zum Eh-
renvorsitzenden ernannt. 

„Zurückblickend können wir 
festhalten, wir haben gemeinsam bei 
den unterschiedlichsten Veran-
staltungen gezeigt, dass wir in der 

Gemeinde unseren gern geleisteten 
Beitrag zu einem gelungenen Ver-
einsleben leisten und auch künftig 
leisten wollen", stellte Eisenhauer in 
seinem Rechenschaftsbericht fest. 

Anfang des Jahres habe er es noch 

nicht für möglich gehalten, dass das 
Vereinsheim über Strom und 
Wasserversorgung verfügen könne. 
Hier würdigte er die Unterstützung 
durch die Gemeindeverwaltung, den 
Bauhof und ein örtliches 

Planungsbüro. Vor allem aber hob er 
die tatkräftige Unterstützung 
verschiedener Mitgtlieder und aller 
Spender hervor. 

Im Juli habe der MSCC sein 40- 
jähriges Jubiläum gefeiert. Ein Hö-

hepunkt seien dabei die Trial-Vor- 

führungen der Motorsportvereini-

gung Hammelbach gewesen. Viele 

weitere Veranstaltungen hätten den 
Veranstaltungskalender gefüllt. Es 

habe kaum einen Monat ohne einen 
Veranstaltungspunkt gegeben. Das 

funktioniere aber nur, wenn die 

Mitglieder des Vereins aktiv dabei 
seien. Ein wesentlicher Grundsatz 

sei dabei: „Der Spaß und die Freude 

an allem, was wir tun, muss immer 

im Vordergrund stehen." 
Ein wichtiger Teil der Vereinsar-

beit sei auch immer, den Kontakt 
zum ADAC Hessen-Thüringen zu 

halten, „denn vieles, was wir als Ver-
ein hier leisten, wäre ohne dessen 
Unterstützung nicht möglich". Aber 
auch die finanzielle Hilfe der Spar-
kasse Starkenburg sei in der Vergan- 

genheit immer ein wichtiger Beitrag 

gewesen, ohne den der MSCC das 
eine oder andere Vorhaben nicht 
hätte realisieren können. 

Touristik- und Sportleiter Martin 
Eisenhauer übernahm die Aufgabe, 
auf die verschiedenen Veranstaltun-
gen einzugehen. Verschiedene Ta-
gungen des ADAC wurden dabei 
ebenso erwähnt wie eine Wander- 

tour von Grasellenbach nach Güt-

tersbach und zurück, die Vortour für 
die Juxrallye, eine Tagestour nach 

Oppenheim und die Oldtimer-Rallye 
zum Hessentag. 

Günter Eisenhauer gab einen 

Überblick über die finanzielle Situa-
tion des Vereins. Die Kassenprüfer 
Marion und Reiner Schaab bestätig-
ten eine ordnungsgemäße Buchfüh-
rung, die beantragte Entlastung 
wurde einstimmig beschlossen. 

Bürgermeister Markus Röth, der 
auch als Wahlleiter fungierte, wür-
digte die Arbeit des MSCC im abge-
laufenen Jahr und dankte allen Mit-
gliedern für ihr Engagement. Die 
Wahl des Vorsitzenden erfolgte 

ebenso einstimmig wie die von 
Schatzmeisterin Veronika Keil, von 
Schriftführerin Doris Eisenhauer so-
wie der Beisitzer Peter Schnabel und 
Hans Kreidemacher. Als Nachfolger 
für die turnusmäßig ausscheidende 

Kassenprüferin wählte die Ver-
sammlung Michael Möser. 

Im weiteren Verlauf der Ver-
sammlung ernannte der Vorsitzende 
Richard Fuchs in Würdigung seiner 
fast drei Jahrzehnte währenden 

Tätigkeit als Vorsitzender zum Eh-
renvorsitzenden. In dieser Zeit habe 
Fuchs den Verein geleitet, geführt 

und geprägt. kko 


