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Gelungener Auftakt – Jahreshauptversammlung einmal erfrischend anders  
 
Vorab sei verraten: Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die unser 1. Vorsitzender 
Sven Hoffmann „auf die Beine“ gestellt hat. Nicht nur der offizielle Teil war sehr kurzweilig, 
sondern auch der Unterhaltungswert kam nicht zu kurz. Der Höhepunkt des Abends waren die 
in der Einladung angekündigte Modenschau und der Gastauftritt von den „Wilferdinger 
Waschweiber“ nach dem Motto „Comedy pur – SWV meets WWW“. Aber dazu später mehr.  
 
Am 02. März 2018 fand im „Birkenfelder Hof“ unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. 
Eine große Zahl von Mitgliedern und Gästen folgten der Einladung des neuen 1. Vorsitzenden 
Sven Hoffmann. Er eröffnete die Sitzung und begrüßte neben den anwesenden 
Vereinsmitgliedern insbesondere Herrn Hartmut Ochner, Gemeinderatsmitglied und erster 
stellvertretender Bürgermeister, Herrn Martin Gnadler, Gemeinderatsmitglied, sowie Herrn 
Alexander Jähne vom Pforzheimer Kurier. 
 
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit und Vorstellung der Tagesordnung gedachten wir 
zunächst den im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedern. Anschließend begann Sven 
Hoffmann mit seinem Bericht zum Jahr 2017, angefangen über seine Teilnahme an 
zahlreichen Seminaren, Vorstandssitzungen des Hauptvereins Freiburg hin zu den Aktivitäten 
und tollen Begegnungen mit den Mitgliedern innerhalb unserer einzelnen Gruppen. Er 
bezeichnete das vergangene Jahr als „Jahr der Findung“, um den Verein von allen Seiten 
richtig kennenzulernen. Mit großer Freude und Stolz gab er bekannt, dass sich die Zahl der 
neuen Mitglieder im letzten Jahr weiterhin positiv entwickelt und einen neuen Höchststand 
erreicht hat.  
 
Weiter ging es mit dem Bericht der Kassiererin, den die 2. Vorsitzende Simone Driemel, in 
Vertretung für unsere Kassiererin Gisela Driemel, erläuterte. Die aktuelle Finanzlage stelle 
sich nach wie vor als ausgezeichnet dar. Die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen 
Jahres wurden verständlich und ausführlich von ihr dargelegt. Mit einem großen Lob für die 
sorgfältig und exzellent geführte Buchhaltung bedankte sich unser Kassenprüfer, Rolf 
Dörflinger, bei Gisela Driemel und beantragte ihre Entlastung, die von den anwesenden 
Vereinsmitgliedern per Handzeichen einstimmig erteilt wurde. Danach übernahm Herr Hartmut 
Ochner, in Vertretung für Herrn Bürgermeister Steiner, die Moderation für die Entlastung des 
Vorstands. Zunächst sprach er dem ehemaligen 1. Vorsitzenden, Dr. Rolf Gnadler, seine 
Anerkennung für sein Engagement und seine Leistung um den Schwarzwaldverein Birkenfeld 
Gräfenhausen in den vergangenen Jahren aus. Bemerkenswert sei auch sein Verdienst um 
die Erhaltung bzw. Sanierung der beiden Pavillons in Birkenfeld und Gräfenhausen. Er habe 
unsere Ortsgruppe an seinen Nachfolger Sven Hoffmann auf sehr hohem Niveau übergeben. 
Daraufhin sprach er auch Sven Hoffmann seine Anerkennung für seine Tätigkeit als neuen 1. 
Vorsitzenden aus, dankte ihm und forderte daraufhin die anwesenden Vereinsmitglieder auf, 
dem Vorstand für das Jahr 2017 Entlastung zu erteilen. Die Entlastung erfolgte per 
Handzeichen, und zwar einstimmig. Sven Hoffmann bedankte sich bei Herrn Hartmut Ochner 
für seine Worte. 
 
Danach folgte der Rückblick auf das Jahr 2017 mit den Berichten der Fachwarte und der 
einzelnen Gruppen. Die Berichte der Wegewarte Emil Großmann (Birkenfeld) und Peter Rüdel 
(Gräfenhausen) über die Pflege und Instandhaltung der Wege und der beiden Pavillons trug 
Sven Hoffmann vor, da sie verhindert waren und nicht an der Versammlung teilnehmen 
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konnten. Er dankte beiden für ihre tolle Arbeit, die sie als Wegewarte leisten. Sven Hoffmann 
sprach auch das Thema Vandalismus am Birkenfelder Pavillon an. Wie aus der Presse schon 
zu erfahren war, wurden dort Bänke und Tische mutwillig zerstört. Es wurde Anzeige bei der 
Polizei erstattet. Die Ermittlungen laufen noch.  
Weiter ging es wieder mit etwas Positiven. Naturschutzwartin Susanne Schletter gab uns einen 
kleinen Überblick von den zahlreichen Ausflügen, die sie mit den einzelnen Gruppen unter 
dem Motto Naturschutz durchgeführt hatte. Dazu zählten z.B. der Ausflug zum Schönbuch, 
der älteste Naturpark Baden-Württemberg mit seinem Stubensandabbau, die Tagestour zur 
Ebersteinburg mit ihren imposanten Felsformationen, aber auch der letzte Ausflug zum 
Weingartener Moor. Fazit: Schöne Landschaften, abwechslungsreich und gleichzeitig 
informativ - Susanne Schletter hat immer wieder tolle Ideen und ist eine absolute Bereicherung 
für unser Vereinsleben! Herzlichen Dank! 
 
Mit der Gruppe „Wandern und Freizeit für Alle“ präsentierte uns Martina Kirchherr als 
Gruppenleiterin einige Highlights aus 2017, umrahmt mit tollen Fotos, über die schönen und 
erlebnisreichen Wanderungen sowie Begegnungen im letzten Jahr. Sei es der Ausflug in den 
Schönbuch, die traditionelle Blütenwanderung im Frühling, der Ausflug zur LandTour 
Venusberg, das größte Naturschutzgebiet bei Böblingen, die viertägige Wanderfahrt in die 
Dolomiten oder auch die Wanderung rund um den Stausee Schwarzenbach mit unseren 
Wanderfreunden aus Forbach-Langenbrand: Martina Kirchherr ließ es sich nicht nehmen, in 
Erinnerungen zu schwelgen, die Ausflüge mit großer Begeisterung noch mal Revue passieren 
und die Mitglieder daran teilhaben zu lassen.   
Martin Gnadler, Gruppenleiter der „Jungen Familien“, referierte ebenso eindrucksvoll und 
voller Enthusiasmus von den sehr gut besuchten Aktivitäten für die jungen Leute. Attraktionen 
und Events, die in den „Jungen Familien“ speziell für Kinder und Jugendliche (und auch deren 
Eltern) und bei den „Waldkitz“ für die Familien mit kleineren Kindern organisiert wurden. 
Hervorzuheben sei z.B. die Schneeschuhwanderung, die im letzten Jahr ein 
außergewöhnliches Erlebnis war, und - darauf sei hingewiesen - alle zwei Jahre stattfindet und 
wieder in 2019 angeboten werde. Aber auch die Kletteraktion in Kooperation mit dem 
Alpenverein Pforzheim war ein großer Renner. Absolutes Highlight in 2017 war die 24-
Stunden-Wanderung im Juli auf dem Westweg entlang, Startpunkt am Mummelsee und 
Zieleinlauf bei unserem Sommerfest. Nicht nur die extremen körperlichen Anstrengungen bzw. 
Herausforderungen, sondern auch der sehr herzliche und überwältigende Empfang von den 
Vereinsmitgliedern hatte bei den Teilnehmern einen stark bleibenden Eindruck hinterlassen.  
Auch die „Waldkitz“ hatten in 2017 tolle Aktivitäten, die sehr großen Anklang fanden. Mit „Ohne 
Biene Maja geht es nicht“ lernten die Kinder die Welt der Bienen kennen, eine 
Nachtwanderung und ein Ausflug zum Walderlebnispfad Spessart bei Ettlingen wurden 
unternommen.  
Nun kamen die „Radwanderer“ von Heiner Staib an die Reihe. Sie konnten wieder auf eine 
stolze Bilanz 2017 zurückblicken. Insgesamt haben 224 Teilnehmer an die 800 km 
zurückgelegt! Drei Tagestouren fanden statt: ins Neckartal, in den Kraichgau und an die 
Badische Weinstraße. Auch der wöchentliche Radlertreff an den Samstagnachmittagen fand 
wie immer großen Anklang. Insgesamt wurden 17 Ausfahrten in die Region unternommen, wie 
zum Beispiel ins Enz-, Nagold- sowie Pfinztal. Sie waren aber auch im Landkreis Karlsruhe 
und entlang des Rheins unterwegs. Sehr eindrucksvoll schilderte uns Heiner Staib die 
viertägige Radwanderung ins wunderschöne Ostallgäu rund um Schwangau und den 
zahlreichen Seen, wie z.B. der Hopfensee, die nicht nur wegen der reizvollen Landschaft dort, 
sondern auch wegen der tollen Organisation und dem schönen Wetter ein rundum gelungener 
Ausflug war. An dieser Stelle danken wir auch Waltrud Käser, Horst Gabel und Paul Kruck für 
ihre alljährliche Unterstützung, sich als Radwanderführer zur Verfügung zu stellen.   
Die Nordic Walker unter der Leitung von Julius Brandhuber sind eine überaus einsatzfreudige 
und taffe Gruppe, die sich nicht scheut, bei jeder Witterung, sei es bei 40 Grad in der Sonne 
oder bei 7 Grad minus, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Treffpunkt ist jeden Montag auf dem 
Parkplatz bei den Obstanlagen oberhalb von Obernhausen. Sie trafen sich im letzten Jahr 
unglaubliche 49 Mal mit durchschnittlich 26 Teilnehmern und legten dabei weiter über 200 km 
rund um Birkenfeld zurück. In der Jahresbilanz waren demnach 1.103 aktive Walker unterwegs 
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– ein neuer Rekord! Die Nordic Walking Ehrennadel am Silbernen Band erhielten Rose 
Großmann, Helga Hahn und Hermann Regelmann für 43 Mal und die Ehrennadel am 
Goldenen Band erhielt Emil Großmann für 44 Mal Teilnahme am NW. Gratulation! Ebenso 
fand auch im vergangenen Jahr wieder ein Kurs unter Leitung der Lizenztrainerin Sabine Leetz 
statt, der sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut und stets gut besucht wird. Und auch in 
diesem Jahr findet wieder ein Kurs statt. Beginn: ab 26. März 2018 um 17:00 Uhr!  
Sven Hoffmann leitete zum nächsten Tagesordnungspunkt Ehrungen über. Zunächst 
bedankte er sich bei Margarete Reister für ihr langjähriges Engagement bei den 
Geburtstagsbesuchen unserer Damen in Birkenfeld und überreichte ihr ein Geschenk. Sie 
möchte auf eigenen Wunsch diese Tätigkeit ab diesem Jahr nicht mehr ausführen, was wir 
sehr bedauern. Das Ehrenamt übernimmt ab sofort Inge Bauser, worüber wir uns sehr freuen. 
Ein herzliches Dankeschön schon einmal an dieser Stelle!  
Nun folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Geehrt und beschenkt für 25 Jahre 
Vereinszugehörigkeit wurde Gustav Salewski, für 40 Jahre Marcus Walz und für 50 Jahre 
Ehepaar Rosemarie und Manfred Schweizer.  
 
Weiter ging es mit den Neuwahlen. Simone Driemel wurde als 2. Vorsitzende wieder gewählt 
und in ihrem Amt bestätigt, ebenso Heiner Staib als Gruppenleiter Radwandern, Julius 
Brandhuber als Gruppenleiter Nordic Walking, Gisela Driemel als Kassiererin. Als neuer 
Wegewart für die Gemarkung Gräfenhausen wurde Peter Müller-Gerlach gewählt. Wir danken 
an dieser Stelle Peter Rüdel, ehemals Wegewart, für seine Mitarbeit in den vergangenen 
Jahren und auch für seine Bereitschaft, das Amt an Herrn Müller-Gerlach zu übergeben und 
ihn eine Zeitlang zu unterstützen. 
  
Beim Ausblick auf das Jahr 2018 wurden exemplarisch einige Aktivitäten vorgestellt. Die 
viertägige Wanderreise, die uns im September in die Zugspitzregion führt, hat Viktoria Müller, 
Geschäftsführerin der Firma Müller-Reisen, eindrucksvoll präsentiert.  
Unter Punkt Verschiedenes kam Sven Hoffmann noch einmal auf das Thema Ehrenamt 
Besuchsdienst Geburtstage zurück. Hermann Regelmann besucht seit Jahren unsere 
männlichen Mitglieder in Birkenfeld, möchte jedoch auf eigenen Wunsch diese Tätigkeit zum 
Jahresende abgeben. Und wie weckt man am besten das Interesse bzw. findet man einen 
neuen „Mitarbeiter“? Na klar, durch ein Stellenangebot! Sven Hoffmann hatte im Vorfeld eine 
entsprechende „Annonce“ gestaltet und stellte sie nun den Anwesenden vor. Dank der 
originellen Aufmachung dürfte sich der Schwarzwaldverein in den nächsten Monaten vor 
Bewerbungen kaum retten können….. 
Abschließend bedankte sich Sven Hoffmann für die Aufmerksamkeit und beendete den 
offiziellen Teil der Versammlung. Kaum fielen die letzten Worte, ging es auch schon nahtlos 
über zur angekündigten Modenschau. Fetzige Musik wurde eingespielt und vier junge Damen 
und ein Herr präsentierten den Anwesenden die neue SWV Kollektion: eine Auswahl an Shirts 
und Jacken in verschiedenen Farben und Materialien. Ein großes Dankeschön noch mal an 
unsere Models Annika Gnadler, Amelie und Katinka Wagner, Elena Burkhardt und Hermann 
Polzer. Ihr habt einen tollen Job gemacht!  
Doch es blieb auch keine Zeit zum Verschnaufen - jetzt kam der letzte Höhepunkt des Abends: 
„Comedy pur – SWV meets WWW“. Sven Hoffmann hatte für diesen Abend die „Wilferdinger 
Waschweiber“ eingeladen. Monika Foerner und Helene Schwarz schlüpften in die Rolle als 
Frieda und Paula, ausgestattet mit historischen Waschutensilien, und verbreiteten mit ihrer 
einzigartigen badischen Mundart eine super Stimmung. Sie nahmen kein Blatt vor den Mund. 
Gespickt mit persönlichen Details und Eigenarten nahmen sie einige SWV Mitglieder mit Witz 
und Charme aufs Korn und boten uns Kabarett vom Feinsten. Es blieb kein Auge trocken. Bei 
der Verabschiedung ernteten sie einen riesigen Applaus. Der Abend wird vielen Mitgliedern in 
guter Erinnerung bleiben.                                              (SD)                              
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