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Jahreshauptversammlung 
Schwarzwaldverein –  
„SWV meets Comedy“ 

Unsere hervorragend besuchte Jahreshauptversammlung am 31. Januar 2020 fand erstmals in 

den Räumlichkeiten der „Tanzschule Löwen“ statt. Der 1. Vorsitzende, Sven Hoffmann, begrüßte 

die rund 80 anwesenden Mitglieder – zunächst beim Sektempfang im Foyer, danach zur 

ordentlichen Versammlung im Spiegelsaal. Ebenso folgten Mitglieder des Birkenfelder 

Gemeinderats und Vertreter der Presse der Einladung. 

Nach der Begrüßung, der Feststellung der Beschlussfähigkeit und dem Gedenken an die 

verstorbenen Mitglieder berichtete Hoffmann, was im Jahr 2019 den Verein und im Besonderen 

den Vorstand bewegte und beschäftigte. Allem voran, der im Sommer 2019 unter bis heute nicht 

geklärten Umständen komplett niedergebrannte Pavillon in Gräfenhausen. Dieser wird an 

derselben Stelle wiederaufgebaut – so viel ist sicher. Hier sind wir in enger und wohlwollender 

Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung, sodass der Wiederaufbau noch in diesem Jahr 

erfolgen kann. 

Beim Straßenfest im Juli 2019 waren wir das erste Mal seit vielen Jahrzehnten wieder dabei. Für 

uns war es eine sehr gute Möglichkeit uns zu präsentieren. Sowohl unsere „Schwarzwaldbörger“ 

als auch unsere Likörbar wurde gut angenommen. Und dass unterm Strich auch noch ein „Plus“ 

zu verzeichnen war, rundet diesen Erfolg ab. 

Mit knapp über 400 konnte die Mitgliederzahl im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden. 

Auch bei den Finanzen steht der SWV sehr gut da. Hoffmann sagte; „Wir haben mit Augenmaß 

und Weitsicht gehaushaltet!“  

Weiter ging es mit dem Bericht des Kassierers, Reinhold Vester. Für ihn war es das erste Jahr in 

dieser Funktion. Auch er stellte die aktuelle Finanzlage als ausgezeichnet dar. Auf einige wenige 

Ausgaben im vergangenen Jahr ging er genauer ein und hatte diese den anwesenden 

Mitgliedern auch erläutert. 
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Mit einem Lob für die sorgfältig und vorbildlich geführte Buchhaltung bedankte sich unsere 

Kassenprüferin Margarete Grob bei Reinhold Vester. Die Einnahmen und Ausgaben des 

vergangenen Jahres wurden verständlich und ausführlich von ihm dargelegt. Daher beantragte 

sie die Entlastung des Kassierers, die von den anwesenden Vereinsmitgliedern per Handzeichen 

einstimmig erteilt wurde. Gemeinderat Andreas Weizenhöfer übernahm die Moderation für die 

Entlastung des Vorstands. Diese erfolgte ebenfalls per Handzeichen und zwar einstimmig. 

 

Danach folgte der Rückblick auf das Jahr 2019 mit den Berichten der Fachwarte und der 

einzelnen Gruppen. Zunächst die Berichte der Wegewarte Emil Großmann für die Wege in 

Birkenfeld und Peter Müller-Gerlach für die Wege in Gräfenhausen. Sie berichteten über die 

Pflege und Instandhaltung der Wege und der beiden Pavillons. 

Weiter ging es mit der Gruppe „Wandern und Freizeit für Alle“. Martina Kirchherr als 

Gruppenleiterin präsentierte uns, umrahmt mit tollen Fotos, einige Highlights aus 2019. Viele 

schöne und erlebnisreichen Wanderungen sowie Begegnungen gab es im letzten Jahr. Sei es die 

traditionelle Blütenwanderung im Frühling, die mehrtägige Wanderfahrt in die Steiermark oder 

auch die überaus beliebte Weihnachtsfeier. 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 voller Enthusiasmus von 

den zahlreichen Aktivitäten für die jungen Leute. Hervorzuheben sei u. a. die 

Schneeschuhwanderung, die im letzten Jahr ein sehr eindrucksvolles Erlebnis war, und - darauf 

sei hingewiesen – im Turnus von zwei Jahren stattfindet. Aber auch die Kletteraktion in 

Kooperation mit dem Alpenverein Pforzheim, die zwei Mal im Jahr stattfindet, waren erneut ein 

großer Erfolg. 

Auch die „Waldkids“ hatten in 2019 tolle Aktivitäten, die sehr großen Anklang fanden. Als eines 

der Highlights hob Christian Kuka z.B. das „Ziegentrecking“ hervor, das eine außerordentlich 

große Resonanz fand. Das erste Mal fand bei den „Waldkids“ die Waldweihnacht statt. Hierbei 

wurden sie durch die Gruppe „Wandern und Freizeit für Alle“ unterstützt und von der 

Bläsergruppe des Musikvereins Birkenfeld begleitet. 

Die „Radwanderer“ um ihren Gruppenleiter Heiner Staib konnten wieder auf eine stolze Bilanz 

zurückblicken. Insgesamt haben über 170 Teilnehmer rund 750 km zurückgelegt! Neben den 

regelmäßigen Samstagstreffs fanden mehrere Tagestouren statt, die allen Mitradlern viel Spaß 

und große Freude bereitete. Da Heiner Staib aus gesundheitlichen Gründen nicht in dem Maß 

aktiv sein konnte, wie er sich es gewünscht hatte, bedankte er sich sehr herzlich bei der 

gesamten Radwander-Gruppe für die Unterstützung und das Engagement. Es erfülle ihn mit 

Stolz, dass die Gruppe Teamgeist bewiesen hat und die Räder am Laufen hielt. Dafür haben die 
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vielen Radwanderführer und jeder einzelne Teilnehmer gesorgt. 

 

Die „Nordic Walker“ unter der Leitung von Julius Brandhuber trafen sich im vergangenen Jahr 

unglaubliche 50-mal mit durchschnittlich 26 Teilnehmern zum traditionelle „Montagstreff“. Dabei 

legten dabei weit über 200 km rund um Birkenfeld zurück. Das ergibt in der Jahresbilanz sage 

und schreibe 1.293 aktive Walker – wieder ein neuer Rekord! Des Weiteren fanden auch in 2019 

wieder Kurse unter Leitung der Lizenztrainerin Sabine Leetz statt – einen für die „Genuss-Walker“ 

und einer für die „Power-Walker“. Hieraus hat sich dann schließlich auch eine zweite Gruppe 

entwickelt, worauf Julius Brandhuber besonders stolz ist. Diese Nordic Walking „Power-Gruppe“ 

trifft sich auch einmal die Woche und organisiert sich über WhatsApp – Infos hierzu sind in 

unserem Programmheft 2020 zu finden. 

 

Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Christa Müller und Margarete Reister Insgesamt 

gab es fünf Jubilare für 50-jährige Mitgliedschaft, zwei Jubilare für 40-jährige Mitgliedschaft und 

fünf Jubilare für 25-jährige Mitgliedschaft. Da die weiteren Jubilare aus gesundheitlichen oder 

zeitlichen Gründen nicht dabei sein konnten, erhalten Sie im Nachgang die Ehrung bei einem 

persönlichen Besuch. 

Bei den Neuwahlen gab es keine Überraschungen. Jeder zu wählende wurde in ihrem bzw. 

seinem Amt bestätigt: Sven Hoffmann wurde als 1. Vorsitzende wiedergewählt und in seinem 

Amt bestätigt, ebenso Martina Kirchherr als Gruppenleiterin für „Wandern und Freizeit“, Martin 

Gnadler als Gruppenleiter für „Junge Familien“, Margarete Grob und Rolf Dörflinger als 

Kassenprüfer, Susanne Kienzle als Naturschutzwartin und Emil Großmann als Wegewart 

Gemarkung Birkenfeld. 

 

Beim Ausblick auf das Jahr 2020 wurden auszugsweise einige Aktivitäten vorgestellt. Die 

viertägige Wanderreise z. B., die uns im Juni in den Thüringer Wald führt, hat Martina Kirchherr 

eindrucksvoll präsentiert. Und hat auch informiert, dass es noch wenige freie Plätze gibt. Wer 

also noch die tolle Wanderfahrt miterleben möchte, sollte sich schnell anmelden. Weiterhin 

berichtet Martin Gnadler darüber, dass wir in der letzten Woche der Sommerferien ein 

Baumhaus-Camp veranstalten. Unsere Familiengruppe und Jugendliche werden gemeinsam mit 

einem „Baumhaus-Fachmann“ und Unterstützung der Gemeinde Birkenfeld an einer 

prädestinierten Stelle ein Baumhaus bauen.  

Als krönenden Abschluss des Abends gaben die „Wilferdinger Waschweiber“ ihr Bestes. Monika 

Foerner und Helene Schwarz schlüpften, ausgestattet mit historischen Waschutensilien, in die 

Rolle als Frieda und Paula. Mit ihrer einzigartigen badischen Mundart sorgten sie für eine super 

Stimmung. Kein Blatt nahmen sie vor den Mund, als es darum ging, persönliche Details und 

Eigenarten des SWV sowie deren Mitglieder mit Witz und Charme aufs Korn zu nehmen. Dabei 

blieb kein Auge trocken. Dieser Abend wird allen Anwesenden in guter Erinnerung bleiben.  
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Weitere Bilder und Eindrücke unter www.swv-BirkenfeldGräfenhausen.de  (BG) 

http://www.swv-birkenfeldgräfenhausen.de/

