
PROTOKOLL ÜBER VORSTANDSSITZUNG NR. 3/21

DATUM: 27.07.2021 GASTHAUS: STEGMÜLLER RUPPERTS-
KIRCHEN

Anwesend: Pongratz, Huber, Able, Dietrich, Esterl,  Golginger, 
Lindner, entschuldigt wegen Krankheit  Wasmaier, Bednara, wegen 
Marktratssitzung Hendel

Protokol lführer in Anita Lindner 

1.  Gril l feier beim Wigg tol l.
2. Blumenaktion mit Abholung bei Blumenzauber Fel ixberger ist gut 

angekommen. 
Es wurden 55 Blumen zu je 2,50 €  abgeholt,  Endbetrag: 137,50 € .  

3. Weinrebenschnitt  wurde erledigt Mit te Juni von Bloos Richard, Es-
terl W igg und Able Sepp. 

4. Unser Obst lehrgarten wurde ab 20.7. unter Federführung von Able 
Josef gemäht, 2-mal gewendet und zu Fam. Obermaier, Schick-
anöd, gefahren, Hat diesmal noch mit Heuwagen funkt ioniert .  
Unser neues Mitgl ied Rössler Kurt hat auch f leißig geholfen.  Hat 
uns alle gefreut. 

5. Radausf lug am 25. Jul i g laub ich war sehr schön. Wetter hat auch 
gepasst.  Ziel war Busbahnhof nach Niederreisbach zum Mittages-
sen und von dort wieder zurück, insgesamt ca. 64 km. 
Dank an unseren Wigg. 

6. Zum Ferienprogramm gibt es ledigl ich 4 Anmeldungen, als nur Ter-
min am 11.08., Beginn 9.00 Uhr. Rest macht Pongratz mit Hager 
Andrea aus.  
Mitgehen werden voraussicht l ich im Ferienprogramm: Pongratz, 
Lindner?, Huber?, Dietr ich? 
Am 10.08. macht Lindner noch eine Kurze Mittei lung im OGV-Chat. 
Dann machen wir es genau aus wer mitgeht. 
Zum Schluss gibt wie immer ein kleines Eis von Pongratz.  

7. Mittelalterfest;  Anmeldung ja für 2022, Lager am alten Platz, wenn 
möglich.  

8. Herbstversammlung 10.10.2021 nachmittags. Beginn 13.00 Uhr o-
der 13.30 Uhr? 
< Referent evt l.  Alois Schrögmeier sol lte nicht zu lange sein. 
< evt l.  Vogelhäuschen bauen zum Versteigern (Lindner)  
< Hager und Oswald kommen. 
< Bachmaier Alfons und Huber Georg kommen auch, haben für wei-
tere Periode zugesagt. 
< evt l.  Äpfel und Apfelsaf t zur Verkostung bereitstel len, wenn 
Corona es er laubt. 
< Anmerkung in Einladung machen wegen Einführung einer Pf lege-
gebühr für die Baumpaten für die Bäume im Obstlehrgarten, sofern 
der Baumpate die Arbeiten nicht selbst übernimmt, er ist  herzlich 
dazu eingeladen. Hinweis, dass noch Baumpatenschaften übernom-
men werden können. 
< Hinweise, dass wir  Dörrgerät in der Herbstversammlung vorstel-
len.  



Seite 2  Protokol l über Vorstandssitzung 

< Viel le icht ist es möglich, dass wir etwas zum Probieren von dem 
getrockneten Obst, Kräuter und Schwammerl mitnehmen. 
< evt l.  Herbstdeko, Astern und Kürbisse zur Herbstversammlung 
herr ichten (Lindner, Huber)  

9. Able Sepp br ingt nächste Sitzung Rechnung vom Tanken seines 
Traktors mit zur Begleichung. 

10. Weihnachtsfeier bleibt wie gehabt beim Hierzegger, Freitag 
3.12., 19.00 Uhr.  

11. Vorhaben die Aufgabe des Kassiers etwa umzuverteilen.  
Hager Andrea traut s ich den Post als Kassier in noch nicht ganz zu, 
ist  aber bereits als Beirät in in die Vorstandschaft einzutragen. 
Darum dieser Vorschlag aus der Vorstandssitzung: 

12. Golginger macht Kassenbuchführung und Bednara, wenn das in 
Ordnung geht machst die Sachen mit den Bankvol lmachten. Also ihr 
tei lt  auch den Posten ein wenig. Passt das? 
Stel lungnahme Bednara: W ie ich schon gesagt habe, ich über-
nehme gerne den Einzug der Mitgliederbeiträge und ggfs. auch die 
Überweisung der Rechnungen, da dies über das Vereinsprogramm 
möglich ist .  Sind bisher Unst immigkeiten beim Einzug aufgetaucht, 
weil s ich z.B. die Konto-Nr. geändert hat,  hat dies bisher Stadler 
gemacht. Wenn mit der Bank was abzuklären oder zu unterzeichnen 
ist gehe ich davon aus, dass dies auch der Kassier machen muss, 
da nur der für diesen Bereich zeichnungsberecht igt ist .  Die f rühere 
lockere Handhabung der Banken wird nicht mehr möglich sein. 
Beim letzten Problem mit den Onl ine-Einzügen konnte ich auch nur 
was ausrichten, da ich beim Online-Banking bei der Bank eingetra-
gen bin.  

Die nächste Sitzung ist am 7. September 2021 ,  19.30 Uhr beim Kir-
chenwirt.  

Arnstorf ,  den 27.07.2021 

Bernhard Bednara 


