
Bericht  über  die  DSTG-Versammlung  des  OV  Mühlacker  am  05.12.2017

Am 05.12.2017  führte  der  OV-Mühlacker  seine  diesjährige  Jahresversammlung  durch.
Eingeladen waren alle Mitglieder und interessierte Nichtmitglieder. Begrüßen konnte der
OV  somit  20  Mitglieder  und  ein  Nichtmitglied,  was  sehr  erfreulich  war.
Zudem  konnte  Herr  Dittweiler  von  der  BBBank  begrüßt  werden.  Er  bedankte  sich  in
seinem teilweise  erheiterten  Vortrag  für  die  Kooperation  zwischen  der  DSTG und  der
BBBank.

Beim Jahresrückblick wurde über die Bezirkskonferenz im Mai 2017 in Durbach berichtet,
an welcher der OV-Vorsitzende sowie der Jugendvertreter teilnahmen. Es wurden aber
auch die Aktivitäten des Bezirksverbandes wie die Berlin-Fahrt oder den Europarkbesuch
der  Bezirksjugend  in  Erinnerung  gerufen.  An  diesen  Veranstaltungen  konnte  trotz
entsprechendem  Interesse  vereinzelter  Mitglieder  niemand  vom  OV  Mühlacker
teilnehmen. 

Da der bisherige 2. Vorsitzende (Herr Schwarz) aus persönlichen Gründen dieses Amt
abgab,  musste ein neuer 2. Vorsitzender gefunden werden. Hier erklärte sich Herr Hafner
bereit den OV-Vorsitzenden tatkräftig zu unterstützen. Dies war jedoch nicht die einzige
Wahl die bevorstand. Der bisherige Jugendvertreter (Herr Potz) wird zum 01.01.2018 an
das  Finanzamt  Bietgheim-Bissingen  versetzt.   Bei  der  Wahl   konnte  ein  motiviertes
Mitglied (Herr Piecha) für diesen Posten gewonnen werden. Nun hatten wir noch einen 3.
Wahlgang vor uns. Die Frauenvertretung konnte neu durch Frau Geiger besetzt werden,
da die bisherige Frauenvertreterin versetzt wurde. Alle Kandidaten/innen wurden jeweils
einstimmig  mit  je  einer  Enthaltung  gewählt.  Der  OV-Vorsitzende  bedankte  sich  für
Bereitschaft der neu gewählten Mitglieder ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen.

Gleich 5 langjährige Mitglieder konnten geehrt werden. So wurden Herr Leigsnering und
Herr Weinbrecht-Morlock für 25 Jahre Mitgliedschaft und Frau Masuch, Frau Ebert sowie
Frau  Teutsch  für  40  Jahre  treue  Mitgliedschaft  geehrt.   Den  Jubilaren  wurden  die
Ehrenurkunden  übergeben  sowie  eine  Geschenkkarte  überreicht.  Der  OV-Vorsitzende
bedankte sich für die langjährige Treue zur DSTG.

Im letzten Tagesordnungspunkt wurde noch kurzfristig über die Beihilfe bzw. die im Raum
stehende Bürgerversicherung diskutiert.

Zum Ende der Versammlung bedankte sich der OV-Vorsitzende bei allen Mitgliedern für
die  Treue  und  wünschte  diesen  und  ihren  Familien  eine  frohe  und  besinnliche
Vorweihnachtszeit, ruhige Festtage sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2018.


