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Michael Müller wird Ehrenvorstand
Neue Führungsriege bei den .Nuilerrner Loimasiadr" - Thomas Augustin wird neuer Vorsitzender
Bei der Jahreshauptversammlung
der Nuilermer Loimasiadr im Gast-
haus Ebert in Bronnen blickte der
Vorsitzende Michael Müller auf
eine bewegtes Jahr zurück.

Neuler-Bronnen. Michael Müller erin-
nerte an den Auftritt bei der Landesgar-
tenschau und den Eintritt in den deut-
schen Guggaverband, Geplant ist die
Teilnahme am Guggaverbandstreffen in
Lübeck und das 7. Gugg im Dorf2017.

Kassiererin Andrea Schneider trug den
Kassenbericht vor und sprach über das
musikalische Geschehen.

Der stellvertretende Bürgermeister
Bernhard Wmter dankte Michael Müller
für die langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit und übergab ein Geschenk der Ge-
meinde. ,

Michael Müller stellte sich aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr für das

DasBild zeigt die alte und neue Führungsriege der Nuilermer Loimasiadr sowie die
Geehrten. (Foto: privat)

Amt des Vorsitzenden und der musikali-
schen Leitung zur Verfügung.Erbedaue-
re es sehr, denn die Zeit als Vorsitzender
der Loimasiadr sei sehr schön und erfah-
rungsreich gewesen. Er übergebe dem
neuen Führungsteam einen Verein, wel-
cher finanziell auf gesunden Beinen ste-
he und sich einen guten Namen in der

Region erarbeitet hat. Insbesondere
dankte er an jenen, die ihm in dieser Zeit
so tatkräftig zur Seite standen.

Gewählt wurden: als Vorsitzender
Thomas Augustin, zweiter Vorsitzender
Enrico Spranger, musikalische Leitung
Andrea Schneider und Dominik Müller
sowie als Ausschussmitglieder Roland

Hopfensitz und Michael Müller.
Eigentlich dachte Michael Müller.nun

sei man am Ende der Generalversamm-
lung angelangt, aber er hatte die Rech-
nung ohne seine Loimasiadr gemacht.
Den Mitgliedern war es ein Anliegen,
ihm für seine Aktivitäten zu danken. Seit
2000 ist er aktiv spielerisches Mitglied,
seit 2003 hatte er die musikalische Lei-
tung, seit 2004 war er Terminmanager,
2007 bis 2013 war er zweiter Vorstand
und die vergangenen beiden Jahre Vor-
sitzender. .

Andrea Schneider und der Ehrenvor-
stand Roland Hopfensitz dankten ihm
im Namen des Vereins. Conny Müller
bekam einen Blumenstrauß und Micha-
elMüller ein Geschenk. Am Ende bat An-
drea Schneider die Anwesenden sich zu
erheben. Darm verlas sie die Ernen-
nungsurkunde Michael Müllers zum Eh-
renvorstand.


