
Verein	  zur	  Förderung	  der	  Dorfgemeinschaft	  Breitbrunn-‐Gstadt	  e.V.	  

Jahreshauptversammlung	  	  

23.	  Januar	  2016	  

Am	  23.	  Januar	  2016	  trafen	  sich	  -‐24-‐	  Mitglieder	  (siehe	  Anwesenheitsliste)	  um	  19.30	  im	  Gasthaus	  
zur	  Post,	  Breitbrunn,	  zur	  Jahreshauptversammlung.	  	  

TOP	  1:	  1.	  Vorstand	  Hans	  Obermeier	  begrüßte	  die	  Mitglieder	  herzlich,	  besonders	  den	  Bgm.	  
Anton	  Baumgartner	  sowie	  die	  verschiedenen	  Vereinsvorstände.	  Außerdem	  stellte	  er	  die	  
ordnungsgemäße	  Einladung	  für	  die	  Versammlung	  fest	  (Chiemgau-‐Zeitung,	  VG-‐Zeitung,	  Plakate,	  
Internet)	  	  

TOP	  2:	  Schriftführer	  Paul	  Vodermair	  verlas	  einen	  Bericht	  über	  die	  Aktivitäten	  des	  Vereins	  im	  
Jahr	  2015.	  Neben	  den	  9	  Ausschusssitzungen	  und	  einer	  Gremiums-‐Sitzung	  konnte	  über	  die	  
Teilnahme	  am	  Fußballturnier	  des	  TSV	  Breitbrunn-‐Gstadt,	  an	  der	  Dorfmeisterschaft	  im	  
Eisstockschießen	  in	  Breitbrunn	  und	  der	  Teilnahme	  am	  Eröffnungsschießen	  des	  neuen	  
Schützenstandes	  in	  der	  ChiemseeHalle	  berichtet	  werden.	  Ein	  weiterer	  Höhepunkt	  war	  auch	  die	  
Aufführung	  der	  „Opern	  auf	  Bayrisch“.	  Die	  Anschaffung	  der	  transportablen	  Bühne,	  die	  
Beschaffung	  eines	  Lichtgewehrs	  für	  die	  Schützen	  und	  die	  Beschaffung	  einer	  Anlaufmatte	  für	  die	  
Turner	  des	  TSV	  waren	  die	  großen	  Förderobjekte	  im	  vergangenen	  Jahr.	  Außerdem	  wurde	  auch	  
die	  Küche	  im	  Stüberl	  mit	  Besteck,	  Kochtöpfen	  und	  einem	  kleinen	  Backofen	  ausgestattet.	  	  

TOP3:	  Kassiererin	  Christine	  Haslbeck	  gab	  mit	  Unterstützung	  einer	  ppt-‐Präsentation	  einen	  
Überblick	  über	  die	  Kontobewegungen	  und	  Kontostände	  vom	  Jahr	  2015.	  Die	  größten	  Ausgaben	  
waren	  10256.-‐-‐€	  für	  die	  Bühne,	  1000.-‐-‐€	  für	  das	  Lichtgewehr	  und	  1202.-‐-‐€	  für	  die	  Anlaufmatte.	  
Wir	  hatten	  32	  Spender	  von	  Geldbeträgen	  zw.	  50.—und	  1000.-‐-‐€.	  Der	  Betrieb	  des	  Stüberls	  läuft	  
sehr	  gut,	  der	  Kontostand	  beträgt	  zum	  31.12.2015	  bei	  der	  Raiba	  3938,46€	  und	  bei	  der	  Sparkasse	  
5039,06€.	  Der	  Mitgliederstand	  ist	  bei	  88	  Personen.	  

Die	  Kasse	  wurde	  von	  den	  Kassenprüfern	  Heidi	  Huber	  und	  Markus	  Wöger	  geprüft.	  Letzterer	  
bestätigte	  die	  korrekte	  Kontoführung	  und	  empfahl	  der	  Versammlung	  die	  Entlastung,	  was	  
einstimmig	  durch	  Handzeichen	  beschlossen	  wurde.	  Besonders	  herausgestellt	  wurde	  die	  gute	  
Zusammenarbeit	  mit	  Harti	  Distler,	  der	  durch	  seine	  Korrektheit	  eine	  perfekte	  Abrechnung	  des	  
Stüberls	  ermöglicht.	  

TOP	  4:	  Im	  Bericht	  des	  Vorstandes	  ging	  1.	  Vorstand	  Hans	  Obermeier	  noch	  einmal	  auf	  die	  
Ereignisse	  im	  vergangenen	  Jahr	  ein.	  Besonders	  bedankte	  er	  sich	  bei	  den	  vielen	  Spendern,	  die	  
sich	  auf	  einen	  groß	  angelegten	  Spendenaufruf	  für	  die	  Finanzierung	  der	  Bühne	  äußerst	  großzügig	  
zeigten.	  Außerdem	  war	  er	  auch	  sehr	  erfreut,	  dass	  die	  Förderung	  des	  Schützenvereins	  und	  des	  
TSV’s	  möglich	  war	  und	  das	  Stüberl	  so	  gut	  ausgerüstet	  werden	  konnte.	  Die	  „Opern	  auf	  Bayrisch“	  
waren	  ein	  großer	  Erfolg	  und	  sollen	  im	  Juli	  2016	  wiederholt	  werden.	  Er	  bedankte	  sich	  beim	  
Ausschuss	  für	  die	  bereitwillige	  Mitarbeit	  und	  bei	  allen	  Mitgliedern,	  Spendern	  und	  Helfern	  mit	  
dem	  Apell,	  auch	  künftig	  so	  weiter	  zum	  machen.	  Schön	  wäre	  eine	  erfolgreiche	  
Mitgliederwerbung.	  



Im	  Ausblick	  auf	  das	  Jahr	  2016	  übergab	  er	  2.	  Vorstand	  Harti	  Distler	  das	  Wort	  beim	  Thema	  
„Rabattenbepflanzung“	  bei	  der	  ChiemseeHalle.	  Dieser	  erläuterte,	  dass	  im	  Frühjahr	  gemeinsam	  
mit	  den	  Schulkindern	  die	  Rabatten	  bepflanzt	  werden	  sollen.	  Er	  baut	  dabei	  auch	  auf	  die	  
Unterstützung	  des	  Gartenbauvereins,	  der	  auch	  Mitglied	  in	  unserem	  Verein	  ist.	  	  

Dann	  ging	  Hans	  Obermeier	  noch	  auf	  den	  Filmabend	  im	  Rahmen	  des	  110jährigen	  Jubiläums	  des	  
Trachtenvereins	  ein.	  Gemeinsam	  mit	  dem	  Veteranerverein	  Breitbrunn	  soll	  der	  Film	  
„Hintertupfing“	  	  aufgeführt	  werden,	  musikalische	  Umrahmung	  wird	  die	  Band	  „fire’omd“	  sein.	  
Dabei	  werden	  wieder	  viele	  Helfer	  benötigt	  werden.	  

TOP	  5:	  Wünsche	  und	  Anträge	  

Klaus	  Pfaffelhuber	  von	  der	  FFW	  Breitbrunn	  berichtet,	  dass	  heuer	  die	  JHV	  in	  der	  ChiemseeHalle	  
am	  20.Februar	  stattfinden	  wird.	  Er	  beantragt,	  dass	  der	  Förderverein	  hier	  die	  Bewirtung	  
übernimmt.	  Das	  soll	  gemacht	  werden,	  über	  Näheres	  bespricht	  sich	  der	  Ausschuss	  in	  der	  
nächsten	  Sitzung.	  Außerdem	  weist	  Pfaffelhuber	  auf	  das	  Starkbierfest	  am	  5.	  März	  hin,	  der	  
Kartenvorverkauf	  beginnt	  am	  25.	  Januar,	  der	  FV	  bewirbt	  diese	  Veranstaltung	  auf	  seiner	  
Webseite.	  

Martin	  Hauer	  lädt	  zum	  Pfarrverbandsfasching	  am	  30.	  Januar	  ein,	  alle	  sollen	  kommen	  und	  fleißig	  
Werbung	  machen.	  Außerdem	  lobt	  er	  diese	  gute	  Gemeinschaft	  und	  ist	  „froh,	  dass	  es	  diesen	  
Verein	  gibt“!	  

Bürgermeister	  Baumgartner	  bedankt	  sich	  beim	  Förderverein	  und	  lobt	  die	  vielen	  Aktivitäten	  im	  
Förderverein,	  besonders	  auch	  die	  perfekte	  Stüberlbewirtung.	  Die	  Veranstaltung	  „Opern	  auf	  
bayrisch“	  ist	  gut	  für	  die	  Gemeinden,	  weil	  sie	  auch	  eine	  überregionale	  Wirkung	  haben.	  

Hartmut	  Distler	  dankt	  den	  Vereinen,	  weil	  die	  Stüberlbewirtung	  nur	  durch	  die	  Ehrlichkeit	  uns	  
Sauberkeit	  so	  gut	  funktionieren	  kann.	  Er	  dankt	  auch	  besonders	  unserem	  1.	  Vorstand	  Hans	  
Obermeier	  für	  seine	  rührige	  Arbeit.	  Lobend	  erwähnte	  er	  auch	  die	  Internetseite.	  

Hans	  Gerlinger	  vom	  Männergesangsverein	  regte	  an,	  ob	  nicht	  die	  Saaldekoration	  im	  
Veranstaltungssaal	  der	  ChiemseeHalle	  eine	  Aufgabe	  für	  den	  Förderverein	  sei.	  Die	  Diskussion	  
ergab	  eher,	  dass	  die	  verschiedenen	  Vereine	  selbst	  für	  ihre	  Deko	  zuständig	  sein	  sollen.	  Über	  eine	  
Unterbringung	  von	  verschiedenen	  Deko-‐Untensilien	  sollte	  sich	  noch	  einmal	  unterhalten	  
werden.	  

Nachdem	  keine	  Wortmeldungen	  mehr	  waren,	  beendete	  1.	  Vorstand	  Hans	  Obermeier	  die	  
Jahreshauptversammlung	  gegen	  20.35	  Uhr.	  

	  

Breitbrunn,	  23.	  Januar	  2016	  	  	   	   	   	   Paul	  Vodermair	  	  

Schriftführer	  	  


