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Rückblick Mitgliederversammlung vom 26. Januar
Abstimmung für Fischertagsvorabend, die Mehrheit möchte das es am
Fischertagsvorabend so weitergeht, wie bisher
Gruppenordnung wurde an einigen Punkten geändert, wer noch keine neue
erhalten hat, kann diese von Gü erhalten, die größte Änderung waren die
Aufnahmebedingungen
Wir haben auch einen neuen Schriftführer, Thomas Mielsch
Ausschußsitzung vom 16. Januar
Hier kann ich euch mitteilen, das wir ein anderes Grundstück für unseren Stadel
benötigen, der alte Platz hatte 4000 qm der neue wird 5000 qm haben, die musste
gemacht werden, da die Auflagen der Stadt, Grünflächen vorschreiben, ebenso
muß die Feuerwehr von allen Seiten das Gebäude erreichen
Es wurde auch bekanntgegeben, das auch im Jahr 2018 der Fischertag mit einem
Minus abgeschlossen hat, hier werden Überlegungen gemacht, wie man ein
positives Ergebnis erreicht, das bedeutet auch, das eine Beitragserhöhung auch
ohne den Erwerb einer Immobilie nötig gewesen wäre
Wir haben für unseren Verein auch einen Pressebeauftragten, sein Name ist
Michael Geiger, dieser wird sich in Zukunft mit der Presse in Verbindung setzen,
wen es was neues gibt, dies heißt auch wen wir Fahrten machen, können wir Ihm
ein Paar Zeilen schreiben, und ein Bild dazu senden, Er wird dies dann an die Presse
weiterleiten, bitte nur Bilder wo man auch veröffentlichen kann
Fahrten Thomas hat die Listen für die Fahrten erstellt, tragt Euch bitte ein, damit
wir einen Überblick haben, welche Fahrten wir überhaupt durchführen können
Delitzsch wird auf jeden Fall stattfinden, da wir mit den Pikenieren, Kanonieren,
Musketieren eventuell Dragoner und Wallensteinern fahren werden
Bus ist schon gebucht, die Kosten werden sich nach der Anzahl der Personen
richten
Sessen sieht schlecht aus da weder Pikeniere noch Musketiere hinfahren, wer
trotzdem Interesse hat, auch hier ist eine Liste vorhanden
Treuen sieht gut aus, da die Pikeniere dieses Jahr wieder hinfahren
Ehrenberg möchten wir schauen, dass wir wieder einen Tagesausflug dorthin
machen können, müssen wir aber erst mit Veranstalter noch klären
Kassieren Nachtumzug, hat nicht sehr viel Kohle gebracht, daher müssen wir uns
überlegen ob wir uns dies nochmals antun
Investitionsantrag ist nicht so gut gelaufen wie erhofft, lese ihn Euch vor
Spannferkelessen ist gebucht findet am 13 April statt
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