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Jahreshauptversammlung am 25. Juni 2021
Mit dem ersten Infobrief (17.02.2021) sollte bereits die Einladung zur JHV-2021
erfolgen. Wegen der „CORONA-Einschränkungen“ musste die JHV aber verlegt
werden – zunächst geplant für den Juni 2021.
Mit dem zweiten Infobrief (26.05.2021) konnte dann, Dank der zurück gehenden
Infektionszahlen, die Einladung zur diesjährigen JHV zugestellt und auf den
25.06.2021 terminiert werden.
Aufgrund der Pensionierung von Oberstleutnant Kemmer endete die Möglichkeit,
unsere JHV beim ZInFü durchführen zu können.
Deshalb wurde der Austragungsort in das CASINO-Falckensteinkaserne verlegt.
Dabei war wegen der „CORONA-Regelungen“ die Limitierung auf ca. 35 Teilnehmer
und den eingeschränkten Zeitrahmen von 16.30 – 20.00 Uhr hinzunehmen..
So war auch kein vorgeschalteter Info-Vortrag vorgesehen – das Eintreffen der
Teilnehmer war festgelegt/erwünscht bis 16:45 Uhr.

Eintreffen der Teilnehmer im CASINO der Falckensteinkaserne
Die diesjährige JHV stand alles im allen unter keinen guten Stern.
Dies war nicht in der Limitierung der Teilnehmer begründet, denn die Anzahl von 35
galt nur als Anhalt – im Übrigen sind nach 34 Anmeldungen, nur 28 Teilnehmer
erschienen. Das ist ein Minus von 5 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr.
Als Hauptproblem stellte sich heraus, dass
 zur neuen Wahl des Vorstandes kein Wahlvorschlag für einen
führungsfähigen Vorstand vorlag
Demzufolge war die diesjährige JHV von existenzieller Bedeutung für die Zukunft
unserer Traditionsgemeinschaft.
Diesen Sachverhalt teilte der 1.Vorsitzende bei der Begrüßung der
Mitgliederversamlung mit..

Begrüßung der Teilnehmer durch OStFw a.D. H.-Dieter Werner

Die Jahreshauptversammlung begann pünktlich mit der Begrüßung der Teilnehmer
und dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden.
Nach der Genehmigung des Protokolls der JHV von 2020 durch die Mitglieder
folgte nun:
Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Geschäftsbericht des Geschäftsführers
Kassenbericht 2020 und
Haushaltsplan 2021
Bericht des Kassenprüfers
Ggf. Antrag der Kassenprüfer auf Entlastung des Vorstandes
Entlastung des Vorstandes
Bestellung Wahlleiter und Wahlausschuss
Neuwahl des Vorstandes und Wahl der Kassenprüfer
Reduzierung des Mitgliederbeitrages für 2022
Gestaltung der Vereinstätigkeit / Programm für 2021 bis 2023
Beschlussfassung über Anträge
Verschiedenes (allgemeine Infos und Aussprache)

Gem. der Tagesordnung wurden die Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Der Punkt
4 der Tagesordnungspunkte, Tätigkeitsbericht und Aufgaben des Vorstandes,
beschränkte sich auf die JHV 2020, welche als einzige Veranstaltung im
vergangenen Jahr durchgeführt wurde. Die geplanten Veranstaltungen, Wandertag,
Erlebnistag sowie der Dämmerschoppen, sind der Pandemie zum Opfer gefallen.
Die vorgesehenen Vorstandssitzungen wurden alle durchgeführt, sowohl real als
auch virtuell so wie es die CORONA-Auflagen vor gaben. Der erste Vorsitzende teilte
den Mitgliedern mit das die Erinnerungsstücke der MGS aus der Halle der DeinesBruchmüller-Kaserne ins Gebäude 1 (Dachgeschoss) der Deines-BruchmüllerKaserne, durch teile des Vorstandes, in einen verschlossenen Verschlag geräumt
wurden. Somit sind sie nicht mehr für Jedermann zugänglich.
Nach dem der Tätigkeitsbericht des Vorstandes vorgetragen wurde und der
Geschäftsführer, OStFw a.D. Martin Hunkemöller, den Kassenbericht für das Jahr
2020 sowie den Haushaltsplan für 2021 vorgetragen hat, folgte nun der Bericht der
Kassenprüfer (OStFw a-D. Kögler und StFw a.D. Brunow).
OStFw a.D. Kögler verlas den Bericht der Kassenprüfer und bescheinigte dem
Vorstand eine einwandfreie Kassenführung.
OStFw a.D. Kögler schlug vor den Vorstand zu entlasten, was auch - unter
Stimmenthaltung des Vorstandes – einstimmig von der Mitgliederversammlung
bestätigt wurde.
Nach der Entlastung des Vorstandes übernahm der 1.Vorsitzende wieder das Wort
schilderte nochmals die Situation in der sich die TG befindet.
Danach übergab er an den Wahlleiter OStFw a.D. Martin Hunkemöller.
Da immer noch ein Wahlvorschlag fehlte, schilderte auch M.Hunkemöller nochmals
die Situation und wies auf die Folgen bei Misslingen der Wahl hin.
Denn ohne Vorstand ist ein Fortbestand der TG-320 nicht möglich.
Im Laufe der Diskussion erklärte sich Martin Hunkemöller bereit, für eine weitere
Wahlperiode die Aufgaben des Schatzmeisters zu übernehmen.
Ein zweiter Vorsitzender stellte sich nicht zur Wahl, weil – was wohl absehbar und
auch erwartet wird – dieser zeitnah das Amt 1.Vorsitzender übernehmen soll.
Da kein führungsfähiger Vorstand zu Stande kam, wurde die Wahl erfolglos beendet.
Der Wahlleiter übergab somit wieder an den 1.Vorsitzenden.
Dieser übernahm wieder die Leitung der JHV.
Da es zu keiner Neuwahl kam und die TG-320 somit ohne Führung dasteht, ist eine
Auflösung unumgänglich.
Somit konnten auch die Tagesordnungspunkte 9 -13 entfallen.
Über das weitere Vorgehen informierte der 1.Vorsitzende die Mitglieder und gab
dabei die weiteren Maßnahmen bekannt.
Somit steht als nächstes eine außerordentliche Mitgliederversammlung – mit dem
Zweck der Auflösung - an, welche zeitgerecht durch den noch 1.Vorsitzenden
rechtzeitig einberufen wird.

Jetzt gab es nur noch den letzten Punkt durchzuführen und zwar den geselligen
Abschluss. Hierzu stellte das CASINO-Falckensteinkaserne ein Schnitzelbüffet
bereit. Gegen 20:00 Uhr verließen die letzten Teilnehmer – nach einer denkwürdigen
Veranstaltung - das CASINO.

zum Abschluss noch ein paar Impressionen von geselligem Teil des Tages
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