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Cafè Utz, Lienzing 

Protokoll 
 

Top 1 Begrüßung: 
1. Vorsitzender Hans Obermeier begrüßte alle Anwesenden, besonders den 
2. Bürgermeister von Gstadt Sepp Gartner, die Bürgermeister von Breitbrunn ließen 
sich entschuldigen. Er erinnerte an die derzeit schwierigen Zeiten, die Corona-
Pandemie und den Ukraine-Krieg und freute sich, dass trotzdem 18 Mitglieder des 
Fördervereins zur Jahreshauptversammlung gekommen sind. 
Er wies darauf hin, dass zur Jahreshauptversammlung zeitgerecht und 
satzungsgemäß in der Chiemgau-Zeitung, im Internet und per Plakataushang 
eingeladen wurde. 

Top 2 Totengedenken: 
Hans Obermeier bat die Versammlung aufzustehen und den verstorbenen 
Mitgliedern in einer Schweigeminute zu gedenken. Gott sei Dank mussten wir im 
vergangenen Jahr von keinem unserer Mitglieder Abschied nehmen. 

Top 3 Schriftführerbericht: 
Schriftführer Paul Vodermair verlas seinen Bericht, angefangen mit der letzten 
Jahreshauptversammlung. In einer Ausschusssitzung im August 2021 wurden voller 
Motivation mehrere Veranstaltungen geplant, wobei lediglich der Vortrag von 
Stefan Scheck „Betreuung aus pflegerischer Sicht“ durchgeführt werden konnte. 
Alle anderen Termine mussten wieder abgesagt werden. Im Februar 2022 konnte 
dann der Termin für die JHV festgelegt werden, die Corona-Pandemie lässt langsam 
nach und so hoffen wir wieder auf ein „normales Leben“. Start ist am 22. April mit 
dem Erlebnisbericht von Florian Reiterberger über seine Reise mit dem Fatbike in 
Alaska. Mit der Bitte um Informationen, damit Facebook und Website aktuell 
gehalten werden können, schloss der Bericht. 
 
Top 4 Bericht der Kassiererin 
Christine Haslbeck erläuterte anhand einer Powerpoint-Präsentation den derzeitigen 
Kassenstand. Dabei ging sie konkret auf die Ausgaben und Einnahmen des letzten 
Jahres ein. Der Kassenstand am 31. Dezember 2021 ist 23.945,43 €. Die größte 
Ausgabe war die Spende an den Hospizverein Prien und Umgebung über 3000.--€, 
was letztlich in etwa der Höhe der Mitgliedsbeiträge entspricht. Erfreulich sind die 
jährlichen Spenden von der Firma Höfer und der Sparkasse. Die Abrechnungen für 
die Bewirtung im Stüberl haben sich mangels Veranstaltungen auf ein Minimum 
reduziert. Die Abrechnung der Beteiligung aller Vereine beim Ehrenabend für 
Ehrenbürger Hans Thalhauser übernahm ebenfalls Christine. 



Die Kassenprüfer Robert Burghardt und Florian Pletzenauer prüften am 17. März 
2022 sämtliche Belege. Florian Pletzenauer erläuterte in seinem Bericht, dass die 
Kasse einwandfrei und vorbildlich geführt wird und er ein großes Lob dafür 
aussprechen möchte. Er empfiehlt der Versammlung die Entlastung der Kassiererin. 
Hans Obermeier bat um Handzeichen und so kam es zu einer einstimmigen 
Entlastung der Kassiererin. 
 
Top 5 Vorstandsbericht 
Hans Obermeier erinnert daran, dass es den Förderverein jetzt seit 2014 gibt und 
nächstes Jahr wieder Neuwahlen anstehen. 
Die vielen Absagen von Veranstaltungen wurden ja bereits vom Schriftführer in 
seinem Bericht erwähnt. Die „Opern auf bayrisch“ mussten nicht wegen Corona 
abgesagt werden, hier ist leider eine Erkrankung einer Musikerin der Grund und wir 
wünschen natürlich eine baldige Genesung. 
Der Vereinsausflug ist jetzt erst mal auf Eis gelegt. Man wird schauen wie es jetzt 
weitergeht und bei Zeiten wieder in die Planungen eintreten. 
Er wies darauf hin, das der Vortrag von Flori Reiterberger im April, die 
Fahrzeugsegnung im Juli und der Vortrag von Christine Haslbeck Ende September/ 
Anfang Oktober stattfinden soll. Auch eine Rocknacht im Oktober soll wieder geplant 
werden. 
Im Sommer wird auch wieder eine Gremiums-Sitzung stattfinden. Die Vorstände 
werden rechtzeitig dazu eingeladen. 
In Sachen Fördermöglichkeiten gab er bekannt, dass die „Rosserer“ einen „Leit-
Wagen“ für die Musikkapelle komplett neu aufbauen müssen und der Förderverein 
um finanzielle Unterstützung gebeten wurde. Dies ist sicher eine gute Aufgabe für 
den Förderverein und wird in der nächsten Ausschusssitzung entsprechend 
behandelt werden. 
Hans Obermeier schloss seinen Bericht mit der Bitte, mögliche Fördermöglichkeiten 
zu benennen und Ideen einzubringen. 
 
Top 6 Wünsche und Anträge 
Als erstes nahm Obermeier noch einmal das Wort auf und bedankte sich bei seinen 
Mitstreitern für ihre Arbeit und dafür, dass auch in dieser schweren Zeit auf jeden 
Verlass ist und keiner abspringt. 
Paul Vodermair  wies darauf hin, dass der Männergesangsverein einen Notenschrank 
beschaffen will und eventuell hier eine Fördermöglichkeit besteht. Es soll auf einen 
Antrag gewartet werden. 
Markus Wöger informierte über ein Koordinierungstreffen für die Ukraine-Hilfe, das 
am 13. April stattfinden soll. Es geht dabei um Sprachunterricht, Basis-Ausstattung 
für die Flüchtlinge und wie das eben koordiniert werden soll. Die Hilfsbereitschaft ist 
enorm. Die Gemeinde hat eine Einladung zu dem Treffen verteilt.  
Nico Arpè, Vorstand vom TSG Breitbrunn-Gstadt, informiert darüber, dass der Verein 
auch bereits Sprachunterricht in der ChiemseeHalle anbietet. In der Zeit wird auf die 
kleinen Kinder aufgepasst und auch Sport mit ihnen getrieben. Besonders wichtig 
erscheint ihm die Integrierung der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Auch das soll und 
wird in dem Koordinierungstreffen zu besprechen sein. Eine finanzielle Hilfe über 
den Förderverein ist evtl. möglich, z.Zt. aber gar nicht so wichtig nach Aussage von 
Markus Wöger. Flori Pletzenauer fragt, wer denn da „den Hut auf hat“, aber das soll 



eben in dem Treffen besprochen werden. Vom Arbeitsamt und von der Gemeinde ist 
da jedenfalls erst mal keine Hilfe zu erwarten, hier wird sich das gut funktionierende 
Ehrenamt wieder durchsetzen. 
Nach längerer Diskussion fragt Obermeier nach weiteren Wortmeldungen.  
Sepp Gartner als Vertreter der Gemeinde Gstadt bedankt sich auch im Namen der 
Gemeinde Breitbrunn bei dem Förderverein. Er findet es gut, dass es den Verein gibt 
und hofft, dass es auch so weiter geht.  
 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr waren, bedankte sich 1. Vorsitzender Hans 
Obermeier bei allen Anwesenden und schloss die Sitzung um 20:30 Uhr. 
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