
 
Jahreshauptversammlung 2015 im Mawell-Resort 
 
Gleich zu Jahresbeginn haben sich die Mitglieder der Ortsgruppe Langenburg diesmal 
im Mawell-Resort  zur Hauptversammlung eingefunden. Nach dem Abendessen im 
Hotelrestaurant wurde ab 20.00 Uhr die ordnungsgemäß eingeladene 
Mitgliederversammlung im Saal „Hohenlohe“ abgehalten. Der Begrüßung durch den 
Vorsitzenden Manfred Fuchs schloß sich sein Jahresbericht an, in dem auch unserem 
verstorbenen Mitglied Elisabeth Rath gedacht wurde. 
 
Vereinsleben im Schwäbischen Albverein, so der Vorsitzende, spiele sich nicht nur beim 
gemeinsamen Wandern und dem Abhalten von festlichen Anlässen ab, sondern auch 
beim "unterhaltsamen Umsetzen" von Projekten, meist draußen in der Natur. 
Gelegenheit bietet sich beim Ausschneiden von Wanderpfaden, bei unserer Aktion 
Bach-Beschilderungen, Mitwirkung beim Langenburger Pfad der Stille oder des neuen 
Hermann Lenz-Weges, der im Mai eröffnet werden soll. Eine besonders lohnende 
Aufgabe ist die Überwachung, Sauberhaltung und Kennzeichnung unserer  
34 Naturdenkmale einschließlich Kontakthaltung mit den zuständigen Behörden. 
 
Weg- und Wanderwarte  haben über ihre Aktivitäten berichtet und sind für Ihre Arbeit 
auch lobenswert bestätigt worden. Neue Schilder wurden angebracht und einige Bänke 
renoviert. Können wir doch jetzt vor Ort arbeiten, da wir uns ein Stromaggregat 
angeschafft haben, um direkt draußen am Standort abzuschleifen und neu 
anzustreichen. Auch der Kassenbericht, vorgetragen von unserer neuen Rechnerin 
Gerti Mack, fand allgemein Anerkennung und Zufriedenheit über deren Arbeit und den 
Kassenstand. 
 
Ein Höhepunkt in unserem Jahresablauf war die Einweihung der neuen 
Schimbachbrücke, eine herausragende Schlüsselstelle des Hauptwanderweges HW 3 
unterhalb des Langenburger Schloßberges. Nach der Einweihungszeremonie 
wanderten die Gäste in der Dämmerung zum Schimbach-Zeltplatz, wo die 
Privatbrauerei Dinkelacker, Sponsor des Schwäbischen Albvereins, mit einer 
gemütlichen Hocketse aufwartete. Schön war’s. Auch bei dieser Aktion war unsere 
Ortsgruppe und die Sparkasse mit einer Spende beteiligt. 
 
Eine Werbeaktion, finanziell unterstützt von der Volksbank, ist mit dem letzten Amtsblatt 
verteilt worden, man erhofft sich dadurch eine Anregung für weiteren 
Mitgliederzuwachs. 
 
Traditionsgemäß hat Bürgermeister Class die Entlastung von Vorstand und  Rechnerin 
vorgenommen. Auch die Wahlen hat er geleitet und konnte die Gewählten mit 
einstimmigen Ergebnissen als neue Funktionäre in der Ortsgruppe willkommen heißen. 
Als 50. Mitglied wurde Frau Martina Topheide begrüßt und erfreulicherweise auch als 
Beisitzerin gewählt.  
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:  Frau Luise Cramer und Herr Gerhard 
Steinbrenner. Manfred Fuchs überreichte die Ehrennadel und die Urkunde des 
Hauptvereines. 
 
Froh ist der müde Wanderer mit einer Ruhebank. Genauer hingeschaut hat Günther 
Kraft zum Ausklang des Abends mit seiner tollen Foto-Dokumentation verschiedenster 
Arten von Bänken, manche von der Natur vermoost und wieder eingenommen, 
originelle, komfortable und rustikale. Den Gästen hat's Freude gemacht. 


