
PROTOKOLL ÜBER VORSTANDSSITZUNG NR. 2/22

DATUM: 8. MÄRZ 2022 GASTHAUS: OBERWIRT

Anwesend: Pongratz, Esterl,  Golginger, Hendel, Lindner, Was-
maier, Bednara

1. Baumpaten sind angeschr ieben. Bisher ige Rückmeldungen: Schait l  Annemarie 
zahlt  10,-- €  und übernimmt das Giesen der Blumen im Obstlehrgarten. Weber 
Lenz zahlt  10,-- € ,  Pf lege übernehmen selbst: Sit t inger, CSU, Hanseder, Hu-
ber Marianne, Stadler Patr ic ia, SPD war bisher S, abändern in P. Fuchsgruber 
gibt Baum zurück, abändern in S.

2. VR-Bank hat dem Verein 350,-- gespendet für die Beschr if tung der Bäume des 
Jahres. Dazu musste zur Entgegennahme unser Xaver zur Bank. Die Raif fei-
senbank, bei der er aufschlug, war überrascht und wusste nichts. Nach Vor-
lage des Schreibens stel lte sich heraus, dass er bei der falschen Bank ist – 

man kann es ja versuchen 2x abzukassieren -.  Mit  rotem Kopf �machte er 
sich dann zur VR-Bank auf . Dort wurde er mit offenen Händen aufgenommen. 

3. Rebenschnittkurs machten Pongratz und Bloos. Richard wird es aus gesund-
heit l ichen Gründen nicht mehr machen können. War schlecht besucht. Herta 
hat Glühmost und Schmalzbrote hergerichtet.  Most hat zum würzen Pongratz 
zu Herta gebracht. Sind dann leicht angeheitert  heimgefahren. 
Bloos hat die Weinreben immer gegen Mehltau gespr itzt.  W ir versuchen es 
heuer ohne Spritzung, wenn es nicht hinhaut, spritzen wir,  wenn es erforder-
l ich ist.   

4. Baumschneidekurs waren ca. 15 Personen. Hat al les gepasst.  
5. Müller Eva, die auch die Rottaler Gsichter macht, hat für die Vereinszeitschrif t  

zu einem Interview geladen bei dem auch Bi lder gemacht werden Vorgesehen 
wäre der 30. Apr i l.  Wenn möglich Al le kommen, dann könnten wir endlich das 
Bi ld der Vorstandschaft machen. Vereinsshirt  anlegen. 

6. Nächster Termin Pack mas ist am 19.3. um 16.00 Uhr im Schlossbräu Maria-
kirchen. Es gehen hin Lindner?, Wasmaier?, Pongratz, Ester l  auch, da er 

hübsch ist.� .  
7. 19.3. ist  auch Vorständeseminar vom Bezirksverband – online.  

8. Golginger hat sich für Seminar „Kassier was nun?“�  angemeldet.  
9. Mitgl iederkarten sind in Plast ikform da. Kosten 260,-- € ,  bereits überwiesen. 

Gelten für immer.  
Bei Neumitgliedern kostet die direkte Versendung an das Mitglied einschließ-
l ich Karte 2,50 € .  Da dies einmalig ist ,  haben wir einst immig beschlossen mit 
der Eintragung des Mitgl ieds in die Kartei beim Landesverband die Mitgl ieder-
karte gleich zu bestellen.  

10. Bei Frühjahrsversammlung Ehrungen für Able und Stadler vornehmen. Stadler 
ist  jetzt auch dazu bereit .  Die Ehrennadel in Silber hat Bednara bereits bean-
tragt. Bednara wol lte für Able zwar Gold, hätte unser Sepp al lemal verdient,  
aber die vom Landesverband festgelegten Kriter ien reichen hierfür nicht aus.  
Rahmen für Urkunden macht Lindner. Bit te in Rechnung stel len. 

11. Referent:  Laumer Hans, Straubing, Thema ?, macht Pongratz k lar und sagt 
dann Bednara Bescheid, damit dieser die Einladung fert igen kann. 
Blumenbestel lung macht Huber, ½ Menge vom letzten Mal.  Golginger schaut 
mal ob sie die Menge aus den Rechnungen rausbekommt. 
Sammlungen wie gehabt – s iehe Anlage - 
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Kuchen wie gehabt – siehe Anlage -  
Banken f ragt Golginger wegen Spende, das sonst gespendete Glump ist für 
die Versteigerung nicht geeignet. 

Golginger nimmt Wechselgeld und Körbchen�mit, auch für Kuchenverkauf. 
Pongratz geht zu Getränke Meier, viel le icht kommt der mehr als Anita.  
Vereinseigene Bücher legen wir aus. Mitglieder können diese gegen eine 
Spende mitnehmen. 
Kassenber icht zum Stichtag 31.12.2021.  
Von Hager  Andrea fehlt  noch Abrechnung Saftpressen und Beleg für Zuschuss 
Wohnhausbau von Hubert Ernst. Bit te Andrea zu Golginger bringen Eilt ,  da 
diese die Unterlagen für Abschluss und den Kassenbericht zur Frühjahrsver-
sammlung braucht. Kassenprüfer müssen auch noch drüberschaun. 

12. Baumpf lanzaktion evt l.  auf  der Ed bei Lindner Anita. Baum des Jahres ist die 
Rotbuche. Anita muss noch Familie befragen. Bednara meinte das wäre super, 
da bekommen wir auch eine Brotzeit .  

13. Volksfestauszug machen wir mit  sofern das Volksfest stattf indet, denn ohne 
Volksfest gibt ’s wahrscheinlich auch keinen Auszug. 

14. In Ladung aufnehmen, dass es im Spätherbst einen Weidenf lechtkurs in Pet-
zenhausen, Gemeinde Pi lst ing gibt.  

15. Infotafeln für Baum des Jahres in DIN A 5: Baumname, Baumbeschreibung, 
LOGO, Pf lanzzeit .  Ganz ökologisch mit Metal lpfosten und Alukunststoff tafeln 
(Alu dibond). Darauf  ein Klebeding von Maler Schwarz. Pongratz hatte beden-
ken, dass dem Verein nicht Wohlgesinnte den einen oder anderen Baum um 
schneiden. W ir r iskieren es trotzdem. 

16. Vorführung Vereinsf lyer scheiterte. Golginger hatte die Muster vergessen und 

musste dies den Rest des Abends büßen. �
17. Bei Sparkasse haben wir Giro- und Festgeldkonto. Über Girokonto laufen fast 

keine Bewegungen. Mayerhofer zahlt  hier al lerdings jeden Jahr 50,-- €  
Spende ein. Pongratz redet mit Mayerhofer, dass diese künf t ig unsere Raiffei-
senbank-Konto wählt .  Golginger sol l Girokonto auf lösen und den darauf  be-
f indl ichen Betrag auf  das Sparkonto überweisen.  
Bednara Konto aus Musterschreiben rausnehmen. 

18. Festessen mit Lindner Anita am Freitag, 8.4. in Mitterskirchen, Abfahrt 18.30 
Uhr zum Marktplatz aus. Hier sammeln sich die Arnstorfer. Von da fährt Hen-
del,  Lindner Anita und die Ausländer an. Bit te bei Pongratz melden wer mit-
fährt,  damit ggfs. noch Einer zum Fahren vergewalt igt werden kann. Soweit 
ich vom Sepp mitbekommen habe, fährt dieser nicht so gern. 

Die nächste Sitzung ist am 17. Mai ,  19.30 Uhr beim Hi lz, Holzham.

Arnstorf ,  den 8. März 2022 

Bernhard Bednara 


