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Fusion der beiden Awo-Ortsyereine ist in Zukunft denkbar

Hhschb€ry-Leut€rsüauser, (ze) Ob Mut-
tertagsf€ier, Sorrmerfest odei l'a-
schingsveranstaltung, das Programm der
A$eiterwohlf anrt (Awo) Leutershausen
war auch im vergangenen Jahr wieder
vielfäItig, wie der Bericht der Vorsit-
zenden Iryrid Scholz bei der Jahres-
hauptvesamrntung dies$ Tage belegte.
Dazu kamen 15 Seniorcnnachmittage,
,,bei denen nicht nur Kaffee getnnlen
und Kuchen gegesseD wurde", wie Scholz
betonte. Lnmel wieder begrüßte man
Gäste, die besonderc Beiträge für die Se-
nioreD beleit hielten.

Der Jahreeusflug füIrte in die Süd-
pIalz, wo man das ,,Kakteenland" und das
malerische Kustädtchen Bad Be4za-
bem besuchte. AuJ die Weilnachtszeit
stimmten sich die Mitglieder mit der Ad-
ventsfeier ein, bei der die Jungbläser des
evanselischen Posaunencho$ und d€r
MGV LeüteshauseD für die musikali-
sche Ummhmung soryten. ,,Der Pc-lteff
ir der Alten Ville ist 2u eincr festeh Ein-
richtuns sewod€n", benchtete di€ Vor-

Die erstmals s€it vielen Jahren wie-
der angebotene Otslanderholung füLr 16
Hirschbe4er Grundschulkinder
oberhalb des Wasserhochbehäl-
ters war ebenlalls ein voler Er-
folg undwirdauchindiesemJahr
wieder angeboten. Dann aber
beim neuen Waldkinderyarten.

Aui den vom Awo-Kreisver-
band b€tnebenen Waldkinder-
gartm sowie das Betreute Woh-
nen im lryohnpark Mozartstraße,
das die Awo ebenfails tdgt, ging
auch Bü4emeister Manuel Just
in seinem GruSwor ein. ,,Wenn
man sieht, an wie vielen Stellen
die Awo die Arb€it der G€meinde
untelsititzt, ist das Bchon beein-
druckend". hob Just he or.

Der SPD-Landtagsabgeoftln€te Ger-
hard Kleinböck verwies auf weiter€ Pro-
jekte der Awo in derRegion, etwa die ge-
plante Kinderkrippe im Baugebiet ,,Mar-
tinsgärien" in Ladenbulg, wo auch ein
von der Awo befiebenes Betreutes Woh-

,,In Großsachsen sind wir nicht ganz
so gut aufgestellt", stellte der Vol§it-
zende d€s änder€n Awo-CHsverben.l
Hi$chberg, Hoßt Metzler, fest. In Vor-
stand seien derzeit die Positionen d€s
Kassierers und des Schriftfühers unbe-
setzt. ,,So können wir nicht aul Dauer
weitermacher", deutete Metzler an, dass
ln Zuku.lt eine fusion der beiden Orts-
verbände denkbar wäre. Das hänge je-
doch davon ab. ob sich in Großsachsen
Awo-Mitglieder für die Vorstandsarbeit
linden ließen. ,,Ich sehe uns länsst als Awo
Hirschberg", beland Ingrid Scholz die
TI€Inung für bereits überholt.

Ge€hn wurden anschließend die Mit-
glieder Uta Eicblolz (10 Jahre), [se Ge-
neral, Kristina Reiber (20 Jahre), Astrid
wo]J, Hemarm Bemhard, Elsa Schmitt,
Gisa Kemper (25 Jahrc), Hac-Cünlher
Osl (50 Jahr€).

B€i der Jahreshauptversammlurg der Awo Leute§-
hausen wurden auch M itglieder geehrt. Eoto: Kreutzer


