
Bericht der Jahreshauptversammlung 

Die Versammlung fand am 16.01.2020 wie gewohnt in unserem Vereinslokal statt und war 
mit 28 Sängern und drei fördernden Mitgliedern durchschnittlich besucht.  Der 2. Vorstand 
Reinhard Baumann hat die Versammlung um 20:00 Uhr eröffnet, indem er die Anwesenden 
begrüßte und der Toten gedachte. 

Mit der 151. Jahreshauptversammlung ist das Jubiläumsjahr nun endgültig Geschichte 
geworden. Im Bericht des 1. Vorstandes Helmut Hönig, aber auch der nachfolgenden 
Vorträge spielt das Jubiläum jedoch weiterhin eine dominante Rolle. Unisono konstatierten 
alle Vortragende ein erfolgreiches und würdiges Festjahr, das uns noch lange in Erinnerung 
bleiben wird und dankten allen Beteiligten und Gönnern für ihre Zuwendungen und die 
geleistete Unterstützung.  Die Versammlung spricht der Vorstandschaft den Dank und die 
Entlastung für die geleistete Arbeit aus.   

Der Chorleiter Christian Hutter äußert sich in seinem Bericht zudem voll des Lobes: “Wir 
haben im Moment eine tolle, charakterstarke und zuverlässige Truppe mit einer großen 
Kameradschaft. Das musikalische wie das soziale Vereinsleben machen im Moment großen 
Spaß“. Er schließt mit den Worten:  „Bitte verzeiht mir, dass ich dieses Mal nichts zu 
kritisieren habe“. 

Da dieses Jahr Neuwahlen der Vorstandschaft auf der Tagesordnung standen, ist ein 
Wahlausschuss unter Vorsitz von Reinhard Meyer benannt worden, der die weitere 
Versammlungsführung übernahm. 

Einige der bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich nicht mehr zur Wahl. Für die 
Neubesetzung der Vorstandsämter wurde jeweils ein Wahlvorschlag vorgetragen.  Die Wahl 
ging in allen Fällen einstimmig zugunsten der vorgeschlagenen Personen aus, die die Wahl  
unter Beifall annehmen. 

1. Vorstand:  Johann Völkl    
2. Vorstand:  Hans-Martin Bauer   
Kassier:  Bernd Bürgermeister   
Schriftführer:  Klaus Grieninger 
 

Schließlich werden noch die neuen Kassenprüfer sowie die Beiräte ernannt und die 
Versammlungsführung an den neuen 1. Vorsitzenden des MGV 1869 Roßtal, Johann Völkl 
übergeben. Dieser bedankt sich bei den scheidenden Vorständen für die geleistete Arbeit 
und leitet zum letzen Tagesordnungspunkt „Wünsche Anträge und Verschiedenes“ über. 
Nach lebhafter Diskussion über Kleiderordnung, anstehende Feiern und diverse 
Befindlichkeiten wird der offizielle Teil der sehr harmonisch verlaufenden Versammlung 
geschlossen.  
 
Klaus Grieninger  
 


