
                                                                                

Ehrungen 2022:
Als erstes haben wir heute eine ganz besondere Ehrung, Ihr könnt es euch wahrscheinlich 
schon denken. Richtig, der Steiglechner Franz.

Der Franz hat heute bekannt gegeben, dass er als Veteranenvorstand aufhört. Ist ja auch 
irgendwie logisch ohne Vereinsmitglieder.

Er war von Januar 1962 bis Juni 1963 bei der Bundeswehr, war also ein W18er, und ist seit 
Februar 1971 Vereinsmitglied, also auch Gründungsmitglied der Reservisten.

Er übernahm den Verein 1975 als 1. Vorstand und blieb dies bis 1981. Seit 1995 ist er         
1. Vorstand des Veteranenvereins, den er bis heute führte.

Seine Hauptaufgabe sah er dabei die Pflege und Erhaltung des Kriegerdenkmals, die er 
hervorragend ausführte. Eine weitere nicht so angenehme Aufgabe war das Letze Geleit 
von 39 Vereinsmitgliedern auf unseren und umliegenden Friedhöfen.

Franz ich danke Dir im Namen unseres Vereins und übergebe Dir ein kleines Dankeschön.

Als nächstes haben wir jemanden der in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt, der
aber auch als Nichtmitglied immer für unseren Verein im Einsatz war.

Ich bitte hierfür unsere Bürgermeisterin zu mir.

Ehrung Breu Hans

Weiter geht mit einem Kameraden, der seit 50 Jahren dem Verein die Treue hält.

 Reichtahlhammer Gust, er ist seit Januar 1972 beim Verein

Dann haben wir noch 7 Kameraden die 40 Jahr dem Verein die Treue halten, das ganze 
nach Eintrittsdatum.

 Aicher Anton, er ist seit Januar 1982 beim Verein

 Fuchs Helmut, seit März 1982

 Unterblümhuber Konrad, seit April 1982

 Schweikl Anton, seit April 1982

 Speckbacher Josef, seit April 1982



 Nicklbauer Albert, seit April 1982

 Baumgartner Franz, seit Juli 1982

Dann haben wir nochmal eine besondere Ehrung, 

der Wittmann Gerhard ist seit 40 Jahren Fähnrich in unserem Verein, zuerst hat er 15 Jahre
die Reservistenfahne getragen und nun seit 25 Jahren die Veteranenfahne. Der ist so zu 
sagen schon fast als Fähnrich zum Verein gekommen.

Wenn man bedenkt wie viele Vereinsveranstaltungen in den 40 Jahren stattgefunden 
haben, sei es der Volkstrauertag wie heute, Beerdigungen, Veteranen- und 
Reservistenfeste, Gründungsfeste anderer Vereine in der VG und wo wir überall 
eingeladen waren, Hochzeiten usw. dann kann man ungefähr nachrechnen wie viel Freizeit
er für „die beiden Vereine“ geopfert hat.

Gerhard Danke für 40 Jahre Unterstützung im Verein.

So, dann habe noch zwei Kameraden, die genauso fleißig die Reservistenfahne tragen, wie 
der Gerhard die beiden Fahnen getragen hat, die das aber wegen des Altersunterschiedes 
erst 30 Jahre machen. Das sind der Meisl Anton und der Maier Hans. Beide sind seit April 
1991 im Amt.

Euch auch ein großer Dank und eine kleine Anerkennung.

Zu guter Letzt noch einer der mit Sicherheit, die meiste Arbeit geleistet hat, als Kassier und
Schriftführer, der Mayerhofer Matthias ist seit 1981 im Amt. Das Problem bei dem Jopp ist,
daß keiner die Arbeit, die da dahintersteckt sieht. Da geht`s los mit den 
Mitgliedsbeiträgen, der Kontoführung sowohl als Buchungen als auch in Bar für die 
Gartenfeste, Christbaumversteigerungen und und und

Für dich habe ich als Dankeschön einen Quelle Gutschein.


