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Ein unterhaltsamer Rückblick und ein vielversprechender Ausblick auf 2019
Unsere Mitgliederversammlung am 15.02.19 im Birkenfelder Hof begann und endete für alle
Anwesenden mit einer großen Überraschung: Ab in die Vergangenheit – Nostalgie war
angesagt! Unser 1. Vorsitzende Sven Hoffmann ist ja bekannt dafür, dass er den Mitglieder
auf wundersame Weise nicht nur Fakten, sondern auch Unterhaltung bieten will und
präsentierte eine wunderschöne Bildergalerie von vergangenen Wanderungen und
Ausflügen - weit, weit – ja sogar Jahrzehnte (!) zurück - da blieben viele Augen
verständlicherweise nicht trocken. So schön können Erinnerungen sein.
Nach diesem tollen Einstieg ging es nun zum offiziellen Teil. Eine große Zahl von Mitgliedern
und Gästen folgten der Einladung von Sven Hoffmann. Der Saal platzte aus allen Nähten.
Sven Hoffmann eröffnete die Sitzung und begrüßte neben den anwesenden
Vereinsmitgliedern insbesondere Bürgermeister Martin Steiner, die Vertreter des
Gemeinderats Hartmut Ochner, Marcus Höll, Martin Jost, Franz Buchter sowie Martin
Gnadler, und als Vertreter der Presse Alexander Jähne (Pforzheimer Kurier, Schwarzwälder
Bote). Darüber hinaus begrüßte er auch unsere Ehrenmitglieder Reinhard Bauch und Dr.
Rolf Gnadler.
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 2018: Es sei für ihn wie auch bereits in 2017 ein
aufregendes und spannendes Jahr gewesen, er habe viele tolle Rückmeldungen von den
Mitgliedern und Gruppenleitern bekommen. Erfreulicherweise sei die Zahl der Mitglieder bei
über 400 weiterhin auf einem stabilen Niveau. Darüber hinaus habe er an vielen Sitzungen,
Tagungen und Seminaren teilgenommen. Weitere Themen waren die DGSVO, hier wurde
entsprechend reagiert und die Umsetzung erfolgte zügig. Neuer Datenschutzbeauftragter
des Vereins ist Robin Wagner. Auch bei der Neubesetzung von frei gewordenen Stellen gab
es einige Entscheidungen zu treffen, z. B. Gruppenleiter für die „Waldkids“,
Geburtstagsbesuche der Männer Birkenfeld, neuer Kassenwart und auch die Überlegung,
wo das Finanzressort künftig zugeordnet wird. Hier bedankte sich Sven Hoffmann bei seinen
Vorstandskollegen Martin Gnadler und Heiner Staib für die konstruktive Zusammenarbeit.
Unsere 2. Vorsitzende, Simone Driemel, erläuterte in Vertretung für unsere Kassiererin,
Gisela Driemel, die aktuelle Finanzlage des Vereins, die sich nach wie vor als ausgezeichnet
darstellt, und gab einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen
Jahres. Danach bedankte sich unser Kassenprüfer, Rolf Dörflinger, bei Gisela Driemel mit
einem großen Lob für die sorgfältig und exzellent geführte Buchhaltung und beantragte ihre
Entlastung, die von den anwesenden Vereinsmitgliedern per Handzeichen einstimmig erteilt
wurde. Danach übernahm Bürgermeister Martin Steiner die Moderation für die Entlastung
des Vorstands. Bevor er jedoch dazu kam, war er voller Lobes über den SWV, der mit
seinem Angebot zusätzlich das Gemeindeleben bereichere und darüber hinaus die
Attraktivität der Gemeinde steigere. Das Durchschnittsalter von 51 Jahren sei ein guter Wert
und er wünscht dem Verein weiterhin alles Gute. Er sprach daraufhin Sven Hoffmann seine
Anerkennung für seine Tätigkeit als 1. Vorsitzenden aus, dankte ihm und forderte daraufhin
die anwesenden Vereinsmitglieder auf, dem Vorstand für das Jahr 2018 Entlastung zu
erteilen, die dann auch per Handzeichen und einstimmig erfolgte. Sven Hoffmann bedankte
sich bei Bürgermeister Steiner für seine Worte.

Seite 2 von 4

Danach folgte der Rückblick auf das Jahr 2018 mit den Berichten der Fachwarte und der
einzelnen Gruppen. Zunächst ergriffen die Wegewarte Emil Großmann (Birkenfeld) und
Peter Müller-Gerlach (Gräfenhausen) das Wort und trugen ihre Berichte über die Pflege und
Instandhaltung der Wege, Schilder usw. vor. Fazit: Beide sind unglaublich fleißig und leisten
eine tolle Arbeit für den Verein, für die Gemeinde und vor allem für die Wanderfreunde.
Vielen Dank an dieser Stelle!
Anschließend resümierten die einzelnen Gruppenleiter Martina Kirchherr für „Wandern und
Freizeit für Alle“, Martin Gnadler für die „Jungen Familien“ und „Waldkids“, Heiner Staib für
die „Radwanderer“ und Julius Brandhuber für „Nordic Walking“ über ihre Ausflüge und
Wanderfahrten in 2018. Ein großer Dank ging auch an die zahlreichen Wanderführer, die ein
so tolles Programm ermöglicht haben. Erwähnt sei auch die „fruchtbaren“ Kooperationen mit
den hiesigen Vereinen, z. B. im letzten Jahr mit dem Turnverein Obernhausen. Somit ist
auch der Ausblick auf dieses Jahr mehr als vielversprechend. Unsere mehrtägige
Wanderfahrt (Schmankerl-Tour) geht in die Steiermark, Plätze gibt es nur noch wenige – da
heißt es noch schnell anmelden!
Die Radwanderer sind ab April auch wieder regelmäßig unterwegs. Neu ist auch in diesem
Jahr, dass zwei NW-Kurse unter Leitung der Lizenztrainerin Sabine Leetz durchgeführt
werden: Team Ü 55 und Team U 55. Beginn am 11. März – weitere Einzelheiten werden im
Blättle, Schaukasten und auf der Homepage bekannt gegeben. Jeder kann mitmachen –
also ran an die Stöcke!
Nun standen Neu- bzw. Änderungswahlen auf der Tagesordnung: Unsere 2. Vorsitzende
Simone Driemel steht aus persönlichen wie auch beruflichen Gründen leider nicht mehr für
dieses Amt zur Verfügung. Somit war die Überlegung, Martin Gnadler auf diese Position und
Heiner Staib als nunmehr 3. Vorsitzenden zu wählen. Dies wurde auch einstimmig von allen
Anwesenden angenommen und bestätigt. Der 4. Vorsitz bleibt bis auf Weiteres unbesetzt.
Unsere Gruppe „Waldkids“ hat zwei neue Gruppenleiter gewinnen können: Katja Bauser und
Christian Kuka. Neuer Kassenwart ist Reinhold Vester und Frank Wienicke wurde in seinem
Amt als Technikwart bestätigt. Vielen Dank an alle für ihre Bereitschaft, ein neues Amt zu
übernehmen bzw. ein bestehendes Amt weiterzuführen. Wir freuen uns auf eine (weiterhin)
tolle Zusammenarbeit.
Geehrt für langjährige ehrenamtliche Vereinsmitarbeit wurden Simone Driemel als 2.
Vorsitzende, Gisela Driemel als Kassiererin, Peter Rüdel als Wegewart Gräfenhausen sowie
als Beisitzer Florian Gebauer und Hermann Regelmann, der auch das Ehrenamt
Geburtstagsbesuche der Männer in Birkenfeld begleitete. Sie sind nunmehr aus ihrem Amt
ausgeschieden. Sven Hoffmann bedankte sich bei ihnen für ihr tatkräftiges Engagement und
als Anerkennung überreichte er ihnen jeweils ein Geschenk.
Nun folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Geehrt und beschenkt für 25
Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Elke Brassat und Werner Bauch, für 40 Jahre Birgit und
Klaus Klittich und für stolze 65 Jahre Sigrid Pfrommer und Günter Ölschläger.
Der Ausblick auf die bevorstehenden Monate verspricht so einiges – hier ein kleiner Auszug:
Es wird nicht „nur“ gewandert – nein, auch das Tanzbein wird geschwungen: „Wald trifft
Parkett“ – Wanderschuhe aus, Tanzschuhe an. Eine Kooperation mit der Tanzschule Löwen.
Man darf gespannt sein! Und all diejenigen, die gerne ein guten Schluck Wein trinken, dürfen
sich auf zwei Weinwanderungen freuen. Für unsere Fahrsicherheit wird auch gesorgt: In
Kooperation mit der Verkehrswacht Pforzheim / Enzkreis werden zwei
Fahrsicherheitstrainings angeboten. Ebenso freuen wir uns schon auf die bevorstehende
Blütenwanderung im April mit Julius Brandhuber, die im letzten Jahr mit fast 80 (!)
Teilnehmern ein sensationeller Erfolg war und darüber hinaus immer ein „Highlight“ ist und
bleibt! Voller Vorfreude sehen wir auch unserer erstmaligen Teilnahme am Straßenfest in
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Birkenfeld entgegen. Und, und, und ….. Weitere Ausflüge findet Ihr unter www.swvBirkenfeldGräfenhausen.de oder schnappt Euch unser Programmheft, das in vielen
Geschäften ausliegt oder Ihr auch auf Wunsch zugesandt bekommt. Einfach melden unter
unserer neuen Mail-Adresse willkommen@swv-bg.de. Wir freuen uns über jede Anfrage!
Aber kommen wir noch mal auf die Versammlung zurück. Nach diesem Ausblick bedankte
sich Sven Hoffmann bei allen Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen und beendete den
offiziellen Teil. Und wie eingangs erwähnt, gab es noch eine zweite Überraschung an diesem
Abend: ein musikalischer Auftritt der A-Capella-Gruppe „Ohrazwigga“ – auch genannt als die
„Badischen Comedian Harmonists“. Die acht aus dem Kraichgau kommenden Sänger
präsentierten uns mit viel Charme und Witz ihre selbst getexteten Lieder auf bekannten
Melodien wie z.B. „Yesterday“, „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Halleluja“. Ein sogenannter ACapella-Angriff auf die Lachmuskeln. Das war sehr schön. Vielen Dank für diesen tollen
Auftritt. Wir freuen uns bereits auf die nächste Versammlung. (SD)
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