
 

PROTOKOLL ÜBER VORSTANDSSITZUNG NR. 1/15 

DATUM:  16. JANUAR 2015, GASTHAUS REITBERGER CHRIST A 

Anwesend:  Pongratz, Dietrich, Hendel, Able, Lindner, Stadler, Es-
terl.  Bednara, Huber, als letzter Mitterbauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gaishauser Xaver Gartenöd, hat gekündigt, zum 1.1.2016 raus-
nehmen, da bereits Abbuchung weggeschickt. Smuk überprüfen. 

2. Xaver hat dann etwas gemurmelt, dass er was vergessen hat und 
ist wieder abgedampft. Wie er wieder eingetrudelt ist, hat er dann 
die Tagesordnung mit dabei. 

3. Herbstversammlung machen wir am 10. Oktober. Beginn 20.00 Uhr 
beim Kirchenwirt . Huber klärt dies mit Kirchenwirt  ab. 

4. Pf lanzentauschaktion brachte 115,90 € Einnahmen, also erheblich 
mehr als ohne Krauteinstampfen und Saftverkauf. 
Hierzu erhielten wir auch eine kostenlos Belehrung vom Landrats-
amt, dass beim Ausschenken in Tassen auf jeden Fall f l ießendes 
Warm- und Kaltwasser vorhanden sein muss mit Handwaschbe-
cken. Stel len wir künftig auf Einmal-Plastikbecher um.  
Weiter wurde bemängelt , dass es gar nicht geht, wenn beim Kraut-
einstampfen die Leute ringsum stehen und zuschauen. Leichtes 
bis mittelschweres Kopfschütteln in der Runde. 

5. Lindner hatte Ende November in der Grundschule ein Advents-
kranzbinden mit den Kindern durchgeführt.  

6. Weihnachtsfeier hatte 237,-- € gekostet. 
7. 26.4. Frühjahrsversammlung: 

Aster Franz Xaver, Wallersdorf „Aster’s Holunderhof“ hat für Vor-
trag über Holunder zugesagt. franz-aster@t-online.de. 
Wegen der Kosten noch einmal beim Pfarrer nachfragen. Laut 
Stadler erhalten einige Vereine günstigere Preise. Macht Pongratz 
bei einer seiner Sitzungen. 

8. Landesverband erhöht ab 1.1.2016 seine Umlage von 2,81 € auf 
3,50 €. Hiervon erhalten der Landesverband 60 %, Kreisverband 
30 %, Bezirksverband 10 %. Einstimmig waren wir der Meinung, 
dass wir die Mitgliedsbeiträge dadurch auch erhöhen müssen. 

Info: Auf der internen Seite auf  unserer Homepage über den Protokollen f in-
det Ihr auch folgende Listen: 
- Liste Mitgl iedsjahre aktuell 
-  Liste Ehrungen 2007 
- Geburtstagsliste. 
Bei der Liste Mitgl iedsjahre aktuel l ist  ledigl ich von Johann Graser das Ein-
tr it tsjahr nicht bekannt. Bei den nächsten beiden muss ich erst noch die Bei-
tr it tserklärungen suchen. 
Wer Lust könnte sich mit den Listen mal spielen, wer nach Abzug der 2007 
Geehrten noch verbleibt.  
Gott sei Dank, war das Wetter heute am Samstag schlecht. 
Herzlichste Grüße 
Euer Schrif t führer Bernhard  

PS: Für Bit ta ist noch der Brief  „Zu-
schuss Kreisverband 2014 eingefügt. 



Seite 2  Protokol l über Vorstandssitzung 

Pongratz vertrat 8,00 €, Esterl 10,00 €.  
Für Erhöhung auf 8,50 € 9 Ja 1 Nein. 

9. Ehrungen für langjährige Mitglieder soll zur Frühjahrsversammlung 
gemacht werden und zwar für Mitgl ieder die länger als 40 Jahre 
dabei sind. Diejenigen die im Jahr 2007 bereits geehrt wurden 
rausnehmen. 
Bednara sol l feststellen, wer infrage kommt. Es soll  keine Massen-
ehrung werden, wo auch immer die „Masse“ anfängt. 

10. Für das Mittelalterfest ist am 20.1. eine Sitzung im Sitzungsaal 
der Gemeinde. Beginn 19.30 Uhr. Es sollte sich noch jemand er-
barmen, mit Pongratz mitzugehen. 
Pongratz hat bereits für Beteil igung am Festzug 20 – 30 Personen 
gemeldet.  
Bei Sitzung mit der Gemeinde Gespann ansprechen. Wenn ein 
Pferdegespann kostenlos zur Verfügung gestellt  wird, machen wir 
wieder einen Heuwagen, wenn nicht, dann eben nicht. Die Pferde 
vom Simmeth können wir nicht mehr nehmen, da diese nur noch 
auf der Weide stehen und ein Gespann nicht mehr gewohnt sind. 
Das wäre zu gefährlich. 
Einen Verkaufsstand machen wir nicht,  aber ein Lager beim Able-
Buam beim Oberen Schloss, wenn wir wieder rein dürfen. 

11. Die Gemeinde hat für Internetauftr itt „Ehrenamt“ zu einer Info-
veranstaltung am 10.2., 19.00 Uhr in das Kulturzentrum eingela-
den. Bednara hat sich dies im Internet schon mal angeschaut. Ich 
bin eigentl ich mit der eigenen Homepage ausgelastet. Hier müsste 
ich die Termine des Vereins noch einmal extra einstellen. 

12. Ecke Kreil l ing steht eine „interessante“ Bank. Keiner weis, wer 
diese hingestel lt hat. Unsere Bank ist in Arbeit.  Meister Bernhard 
verlangt normal pro Seitentei l 35,00 €, wären also insgesamt 70,00 
€. Viel leicht schenkt er uns diese aber auch. Pongratz hat auch 
mit Steiner Michael gesprochen wegen des Holzes. Dieser meine, 
wenn Bernhard die Seitentei le schenkt, spendet er auch das Holz 
und die Arbeit dem Verein. Er hat für die Montage extra ein Gestell 
gefertigt und würde uns die Bank fert igmachen. Nehmen wir natür-
l ich dankend an. 
Esterl soll bitte ein Taferl „Obst- und Gartenbauverein Arnstorf“ 
machen. 

13. Mostfest ist am 11.4. in Hebertsfelden 
14. Unfall Esterl ist nichts herausgekommen. Er bleibt auf einen 

Schaden von 1.000,-- € sitzen. 
 

Nächste Sitzung  im Gasthaus Kirchenwirt am 25. Februar, 
19.30 Uhr.  

Arnstorf, den 16. Januar 2015 
gez. Bernhard Bednara 


