
Nuilenner Loimasiedr
Andrea Schneider wird zum Ehrenmitglied emannt
bei den Nuilermer Loimasiadr und diese erhalten
eine neue Führungsriege
Am 24.09.2017 fand die Jahreshauptversammlung der Nuilermer
Loimasiadr im Gasthaus Wagner in Schwenningen statt. Der erste
Vorsitzende Thomas Augustin eröffnete die Versammlung und
begrüßte alle Anwesenden. Ein besonderer Willkommensgruß galt
Herm Bürgermeister Rscher, sowie den beiden Ehrenvorständen
Roland Hopfensitz und Michael Müller. Thomas Augustin ließ in sei-
nem Bericht Revue passieren und erinnerte an entsprechende Höhe-
punkte, wie der Auftritt in Pleinfeld am Brommbachstausee, das
Guggakonzert nach dem diesjährigen Neulermer Umzug, sowie an
das Probenwochenende in Pongau. Im Anschluss daran wurde der
Kassenbericht von der Kassiererin Lena Luffler vorgetragen und
der Kassenprüferin Margret Haas bescheinigte eine vorbildliche
Kassenführung. Unter dem Gesichtspunkt ein guter Schlussziert
alles, informierte Andrea Schneider über das musikalische Gesche-
hen in Ihrem ausführlichen Bericht. Dieser war sehr ergreifend, da
am Schluss auch der Wehmutstropfen stand, dass Sie nach 14
Jahre musikalischer Leitung nun das Amt abgeben werde. Der Punkt
"Aussprache zu den Berichten" war schnell abgehandelt, wahr-
scheinlich deshalb, weil die Berichte sehr ausführlich waren. Herr
Bürgermeister Manfred Rscher richtete einige Worte an die Nuiler-
mer Loimasiadr und führte im Anschluss daran die Entlastung der
Vorstandschaft durch. Die Führungsriege wurde einstimmig ent-
las-tet. Herr Augustin fuhr dann mit dem Punkt 8 Dankesworte fort.
Voran informierte er, dass er sich nicht erneut zur Wahl stellen kann.
Er beteuerte, dass die zurückliegende Zeit sehr positiv und mit viel
Spaß verbunden war. Leider seien die Vorstandstätigkeiten trotz
starker Unterstützung seines Ausschusses bedingt durch seine
Selbstständigkeit zeitlich leider nicht mehr miteinander vereinbar.
Er versprach jedoch als spielendes Mitglied voll dabei zu sein. Im
Anschluss bedankte er sich bei den einzelnen Mitgliedern, wei-
che im Verein entsprechende Aufgaben hervorragend wahrneh-
men. Daraufhin übergab er das Wort an den Ehrenvorstand Mich-
ael Müller. Dieser bedankte sich im Namen der Loimasiadr für die
2 jährige Vorstandstätigkeit bei Thomas Augustin. Gemeinsam
bedankten diese Beiden sich bei Andrea Schneider für 14 aufop-
femden Jahre als musikalische Leitung und sogar 2 Jahre in einer
Doppelfunktion als Kassiererin. Michael Müller erinnerte aus der
gemeinsamen Zeit an so Highlights wie die beiden Konzertreisen
nach Ungarn und insbesondere den Auftritt bei den Deutschen
Meisterschaften im Bowling in Unterföhring. Am Ende angelangt
bat man die Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben. Mit die-
sem Tag 24.09.2017 wurde Andrea Schneider zum Ehrenmitglied
der Nuilermer Loimasiadr ernannt. Nach einer kleinen Pause stand
der Punkt "Neuwahlen" an und da hat man ja immer ein wenig
Bauchweh, aber es wären nicht die Loimasiadr, wenn Sie nicht auf
diesem Punkt vorbereitet gewesen werden. Die anschließenden
Wahlen brachten folgendes Ergebnis. Erste Vorsitzende Birgit Buch-
. mann, zweite Vorsitzende Andrea Schneider. Ein ganz junges Drei-

gespann aus Jana Bäuer1e,Yvonne Müller und Domi~ik ~üller, we~-
eher bereits mit Andrea Schneider das Team der mUSikalischen Lei-
tung bildete stellten sich zur Wahl der musikalischen Leitun~. Wei-
terhin waren die beiden Ehrenvorstände Roland Hopfensitz und
Michael Müller bereit Ihren Beisitzer Posten für 2 Jahre zu überneh-
men. Alle zu Wählenden erhielten sehr großen Zuspruch bei der
positiven Stimmabgabe. Das anschließende Bild zeigt die alte und
neue Führungsriege der Nuilermer Loimasiadr sowie die Geehrten.


