
Jahreshauptversammlung der Musikvereins Wittnau e.V. 

Der Vorstand des Wittnauer Musikvereins hatte seine Mitglieder und Freunde am Montag den 10. Februar 

2020 satzungsgemäß zur diesjährigen Generalversammlung ins Vereinshaus eingeladen und konnte sich 

über eine gut besuchte Veranstaltung freuen. Nach der Begrüßung der Ehren- und Fördermitglieder sowie 

der Musiker und Gäste konnte der Vorstandsvorsitzende Manfred Steinke die Versammlung eröffnen und 

die Beschlussfähigkeit feststellen. Auf der Tagesordnung standen die Jahresberichte aus den einzelnen 

Verantwortungsbereichen sowie die Entlastung des Vorstands und die Wahl einzelner Mitglieder des 

Vorstands. Anträge des Vorstands oder der Mitglieder waren in diesem Jahr nicht zu beraten bzw zu 

entscheiden. 

Anstelle des Schriftführers berichtete diesmal der Vorsitzende kommissarisch über die Ereignisse und 

Höhepunkte im vergangenen Jahr und über den aktuellen Stand der Entwicklung des Musikvereins. Dabei 

konnte Manfred Steinke eine nahezu stabile Mitgliederzahl vermelden. Neben den zwei besonderen 

Konzerten im Februar im Gallushaus sowie im November in der Kirche – so berichtete der Vorsitzende – 

hat das Wittnauer Blasorchester mit einer Vielzahl öffentlicher Auftritte zu den verschiedensten Anlässen 

den Jahreslauf im Dorf musikalisch begleitet. 

Die Jugendbetreuerin Franziska Vetter berichtete über eine gut funktionierende Jugendarbeit mit aktuell 

fünfzehn Kindern und Jugendlichen, die vom Musikverein bei der Ausbildung an verschiedenen 

Instrumenten erfolgreich unterstützt werden. 

Der Dirigent Wilhelm Schmid zeigte sich sehr zufrieden mit den musikalischen Leistungen des Orchesters 

im vergangenen Jahr und lobte die Musiker für den weiterhin guten Probenbesuch und für die Motivation 

und Disziplin bei den wöchentlichen Musikproben. Weiterhin berichtete Willi Schmid von der Initiative des 

Musikvereins, eine Bläserklasse für Erwachsene ins Leben zu rufen, und von dem großen Zuspruch, den 

wir bei diesem Projekt erfahren haben. Die organisatorischen und musikalischen Vorbereitungen zum 

Start der Bläserklasse für Erwachsene beschäftigen den Verein noch immer. 

Der Vereinsrechner, dessen Bericht vom Vorsitzenden Manfred Steinke vorgetragen wurde, konnte einen 

positiven Kassenabschluss vermelden, der den Verlust aus dem Jubiläumsjahr 2018 mehr als ausgleicht. 

In der abschließenden Zusammenfassung bewertete der Vorsitzende Manfred Steinke in seinem Bericht 

das vergangene Jahr in jeder Hinsicht als positiv. Bei einem Blick in die Zukunft wird es eine besondere 

Herausforderung sein, die „Bläserklasse für Erwachsene“ zu integrieren und zum Erfolg zu führen. 

Als Wahlleiter wurde Franz Schmidt bestellt, der von der Versammlung die einstimmige Entlastung des 

Vorstands einholte. Die anschließenden Wahlen führten zu einer Neubesetzung der beiden Führungs-

Positionen im Musikverein. Nachdem der bisherige Vorsitzende Manfred Steinke aus privaten Gründen 

nicht mir zu Wahl stand, wurde sein bisheriger Stellvertreter Daniel Schuler einstimmig in das Amt des 

Vereinsvorsitzenden gewählt. An seine Stelle wurde Alexander Schuldis einstimmig zum stellvertretenden 

Vorsitzenden des Musikvereins gewählt. Das Vorstandsmitglied Klaus Schneider und der Kassenprüfer 

Werner Kaiser wurden beide einstimmig in ihren jeweiligen Ämtern von der Versammlung bestätigt. 

Der scheidende Vorsitzende Manfred Steinke bedankte sich beim Vorstandsteam für die gute und 

kollegiale Zusammenarbeit, bei der Versammlung für das langjährig entgegengebrachte Vertrauen und 

wünschte den beiden neu gewählten Verantwortungsträgern im Vorstand viel Glück, gute Entscheidungen 

und viel Freude und Erfolg bei der Gestaltung der Zukunft des Musikvereins Wittnau. 

Gemeinsam mit seinem Nachfolger Daniel Schuler bedankte sich Manfred Steinke beim Dirigenten und bei 

den vielen Leistungsträgern und Helfern im Umfeld des Vereinsvorstands für die uneingeschränkte 

Unterstützung. Abschließend übergab Manfred Steinke das Amt des Vorsitzenden des Musikvereins an 

seinen Nachfolger Daniel Schuler. 

Mit Grußworten der Gemeindeverwaltung, der Pfarrgemeinde, der Vereinsgemeinschaft und von Franz 

Schmidt als Koordinator für den Wochenmarkt endete die diesjährige Jahreshauptversammlung des 

Musikvereins Wittnau e.V.   


