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Ingrid Scholz neue Vorsitzende der Hirschberger Arbeiterwohlfahrt - Weiter fiir Menschen aus Gro$sachsen und Leutershausen da

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. ,,Was lange währt, wird heu-
te umgesetzt": Treffender a1s der Kreis-
verbandsvorsitzende der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO), Gerhard Kleinböck, hätte
man es am Samstag im Bürgersaal des
Hirschberger Rathauses kaum ausdrü-
cken können. SchließIich ging es um die
Fusion der AWO-Ortsvereine Großsach-
sen und Leutershausen, und diese hatte
tatsächlich etwas Anlauf benötigt.

Viele Überlegungen und Gespräche
waren nötig, bis die beiden Ortsvereine
zum neu gegründeten AWO-Ortsverein
Hirschberg zusammen kamen. Bevor die
48 erschienen Mitglieder ihren Vorstand
wählten, tagten aber zum letzten MaI die
beiden Ortsvereine getrennt voneinan-
der. In der Galerie des Rathauses erin-
nerte der Vorsitzende der AWO-Groß-
sachsen, Horst Metzler, daran, dass er
dieses Amt nur noch kommissarisch aus-
übt. In den Jahreshauptversammlungen
der vergangenen Jahre hatte sich nie-
mand bereit erklärt, dieses Amt zu über-
nehmen. Darüber hinaus waren die Pos-
ten des Kassierers und des Schriftfi.ih-
rers verwaist, sodass Metzler auch diese
Amter ausfüllte.

Nachdem sich die Mitglieder der AWO
Großsachsen bei der Jahreshauptver-
sammlung im April dafür entschieden
hatten, den Ortsverein nicht aufzulösen,
sondern eine Fusion mit der AWO-Leu-
tershausen anzustreben, hatte sich eine
Arbeitsgruppe unter Federführung der
Leutershausener Vorsitzenden, Ingfid
Scholz, damit befasst, eine neue Satzung
auszuarbeiten und Details der Fusion zu
klären. Als Vorlage diente eine Muster-
satzung des Bezirksverbands, die aller-
dings in einigen Punkten gestrafft wer-
den konnte. ,,Wir brauchen kein Schieds-
gericht", nannte Metzler ein Beispiel.

Die neu erarbeitete Satzung galt es nun
in den beiden Ortsvereinen zu verab-
schieden und einer Fusion zuzustimmen.
Während die dafür notwendige Anwe-
senheit von 20 Prozent der Mitgiieder
beim gleichzeitig im Bürgersaal tagen-

den Ortsverein Leutershausen mit 38
stimmberechtigten Mitglieder um mehr
als das Doppelte überschritten wurde,
war man sich beim Großsachsener Orts-
verein lange Zeit unsicher, ob die 14 nö-
tigen Mitglieder ereicht werden.
Schließlich waren bei der Jahreshaupt-
versammlung nur zwöIf Mitglieder er-
schienen. Am Ende waren es aber 15 Mit-
glieder aus Großsachsen, die der neuen
Satzung und der Fusion ebenso einstim-
mig zustimmten wie die Leutershausener
Mitglieder. Mit der Ehrung verdienter
Mitglieder ging dann die über ?O-jährige
Geschichte der beiden Ortsvereine auf
beiden Seiten zu Ende.

Für die Mitglieder des neuen Orts-
vereins Hirschberg galt es nun, einen Vor-
stand zu wählen. Bürgermeister Manuel
Just und Gerhard Kleinböck hatten sich
bereit erklärt die dafüLr notwendige

Wahlkommission zu bilden. Die WahI
verlief äußerst zügig, auch weil sich kei-
ne Gegenkandidaten zu den von der
Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Perso-
nen fanden (Amter siehe Kasten).

Bürgermeister Just erinnerte daran,
dass in den vergangenen Jahre bereits an-
dere Vereine und Gruppen aus Groß-
sachsen und Leutershausen fusioniert
hatten, so etwa die beiden Ortsverbände
des Deutschen Roten Kreuzes und die
Feuerwehren.

Die Sorge, die bei manchem AWO-
Mitglied aufgekommen sein mag, dass der
neue Ortsverein nicht mehr für die Men-
schen in beiden Ortsteilen, vor allem
Großsachsen da sei, wollte Just nicht tei-
1en: ,,Der Vorstand ist ausgewogen be-
setzt" , sagte er.

Überhaupt hat Just einen nicht un-
wesentlichen Anteil daran, dass es zur

Fusion der beiden Ortsvereine kam, wie
Metzler festhielt. Denn der Bürgermeis-
ter war es, der bei der Jahreshauptver-
sammlung der Großsachsener AWO den
Mitgliedern zu einer Fusion geraten und
so die Auflösung des Ortsvereins ver-
hindert hatte.
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