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Pressemitteilung vom 24.4.2017
Jahreshauptversammlung der KG Rot-Weiße-Husaren 1953 e.V. Andernach
Zur Jahreshauptversammlung am 23. Mai 2017 waren die Mitglieder der KG RotWeiße Husaren 1953 e.V. Andernach form- und fristgerecht ins Vereinslokal „Zur
Taubentränke“ eingeladen worden. 60 Mitglieder waren der ordnungsgemäßen
Einladung gefolgt. Um 19:40 Uhr begrüßte Kommandeur Carsten Meyer den
anwesenden Ehrenkommandeur Manfred Schmid, den Vertreter der Husaren im
Festausschuss Andernacher Karneval, Dietmar Sauer, und die extra aus Ekeren für
diese Versammlung angereiste Abordnung der belgischen Mitglieder sowie natürlich
alle Anwesenden. Bei der anschließenden Totenehrung wurde der verstorbenen
Mitglieder des Vereins gedacht.

Danach wurde zur weiteren Tagesordnung übergegangen. Das Protokoll der letzten
Jahreshauptversammlung und der Bericht der Geschäftsführerin zum vergangenen
Geschäftsjahr wurden von Jessica Sattler vorgetragen. Dies wurde von der
Versammlung mit angemessenem Applaus honoriert. Sodann gab die
Schatzmeisterin, Claudia Klemmer, kurz und präzise Auskunft über die Finanzen des
Vereins und wurde für Ihre gute Arbeit von den Anwesenden mit Beifall bedacht.
Claudia Bersch und Sascha Schulz hatten sich der Herausforderung gestellt, die
Kassenprüfung in den Jahren 2017 und 2018 zu übernehmen. Nach dem Sascha
Schulz den Bericht der Kassenprüfer vorgetragen hatte, empfahl er die Entlastung
der Schatzmeisterin und des geschäftsführenden Vorstandes. Diese wurde von der
Versammlung erteilt. Da sich der amtierende Verpflegungsoffizier, Torben Salmon,
aus beruflichen Gründen nicht mehr in der Lage sah, dass Amt so auszuüben, wie es
erforderlich ist, trat er zurück. Kommandeur Carsten Meyer, dankte ihm für die
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geleistete Arbeit und leitete dann die Neuwahl ein. Als einziger Vorschlag für die
Neubesetzung des Postens wurde Thomas Finder genannt. Dieser wurde dann auch
in offener Abstimmung ins Amt gewählt. Zügig konnte man danach zum nächsten
Tagesordnungspunkt übergehen.
Es wurde über einen eingereichten Antrag abgestimmt. Anschließend wurden aus
dem Plenum verschiedene Vorschläge für das Kostüm zum Rekrutenzug 2018
aufgenommen über die der Vorstand in einer der nächsten Sitzungen abstimmen
wird. Der Kommandeur erinnerte alle Anwesenden an die im Jahre 2018
anstehenden Jubiläen der Südernacher. Zum einen feiert man „60 Jahre
prinzenstellendes Korps“. Zum anderen „60 Jahre Weckenbläser“. Ganz erfreulich
fand er, dass ein Alleinstellungsmerkmal in der Annernacher Faasenacht einen
besonderen Jahrestag hat. „50 Jahre Majorettes“ werden im kommenden Jahr
gefeiert. Er machte alle neugierig, denn er verkündete, dass man mit so mancher
Überraschung rechnen dürfe.
Des weiteren konnte bekannt gegeben werden, dass das Südstadtfest 2017
sonntags in altbekannter Art und Weise ablaufen wird. Zahlreiche befreundete
Musikvereine haben ihr Kommen angesagt, so dass sich die Besucher nicht nur auf
einen tollen Frühschoppen mit dem modernen Musikzug der Husaren freuen können
sondern auch auf einen musikalisch begleiteten Nachmittag.
Die in einer entspannten und produktiven Stimmung verlaufene Versammlung wurde
mit dem Schlusswort des Kommandeurs und dem Singen des Husarenliedes gegen
20:30 Uhr beendet. Natürlich ließ es sich der Vorstand nicht nehmen, für die
anwesenden Mitglieder eine Runde an Erfrischungsgetränken auszugeben.

