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Pressemitteilung vom 26.5.2018
Rückblick auf die Jahreshauptversammlung
Am 15. Mai begrüßte Kommandeur Carsten Meyer pünktlich um 19.30 Uhr die anwesenden Husaren
zur Jahreshauptversammlung. Anschließend gedachte der Verein den Verstorbenen mit einer
Gedenkminute, ehe Geschäftsführerin Jessica Sattler für längere Zeit das Wort ergriff und den
Zuhörern die Protokolle der ordentlichen und der außerordentlichen Versammlungen des letzten
Jahres verlass. Damit nicht genug. Konnte sie doch mit dem Bericht über die Aktivitäten der Husaren
im abgelaufenen Jahr weiter informieren. Aus ihren Aufzählungen war deutlich zu erkennen, dass die
Husaren ein umtriebiger Verein sind, in dem die einzelnen Gruppen und auch das gesamte Korps
viele Unternehmungen, Treffen und Aktionen durchführen. Ihre Darstellung wurde mit viel Beifall
bedacht. Anschließend war Schatzmeisterin Monika Hochgeschurz gefragt. Sie trug in ihrem
Rechenschaftsbericht die Zahlen des Vereins vor. Hieraus ergab sich die Erkenntnis, dass im Verein
gut gewirtschaftet wurde, damit der Verein weiterhin finanziell auf soliden Füßen stehen kann. Die
geleistete Arbeit und das aktuelle
Zahlenwerk wurden wieder mit viel Applaus von allen
Vereinsmitgliedern zur Kenntnis genommen. Hierzu konnten die Kassenprüfer Sascha Schulz und
Claudia Bersch nach abgehaltener Prüfung eine einwandfreie Kassenführung bestätigen und baten
die Versammlung um die Entlastung der Schatzmeisterin und des gesamten Vorstandes, die auch
unmittelbar durch die Mitglieder erfolgte. Nächster Punkt der Tagesordnung war die Wahl eines
ständigen Vertreters der Tanzgruppen im Vorstand. Dies war nötig, da die bisherige Vertreterin Heike
Gebauer ihre Amtszeit beendet hatte. Ihr wurde seitens des Vorstandes nochmals für ihre Arbeit
besonders gedankt. Nach kurzen Überlegungen und Anfragen wurde Tanja Felbecker in dieses Amt
gewählt. Auch für den schon länger vakanten Posten des Adjutanten konnte eine Person gefunden
werden. Aus der Versammlung heraus wurde erstmalig eine Frau gewählt. Claudia Klemmer wird ab
sofort das Amt des stellvertretenden Kommandeurs und 2. Vorsitzenden des Vereins bekleiden. Als
nächster Punkt auf der Tagesordnung stand die Wahl der Kassenprüfer. Hier war man sich schnell
einig und wählte Claudia Bersch und Sascha Schulz erneut zu Kassenprüfern. Anträge wurden keine
gestellt und so konnte die Versammlung unter dem Punkt Verschiedenes, einige Dinge besprechen
und erläutern. Bevor Kommandeur Carsten sich bei den Anwesenden für ihre Teilenahme bedankte
und eine Runde für Alle bestellte, konnte noch der neue Standartenträger Torben Salmon offiziell
vorgestellt werden. Da er die Standarte bereits in der abgelaufenen Session getragen hatte, war es für
alle eine Freude ihn in der Runde zu begrüßen. Nach ca. 2 kurzweiligen und ergiebigen Stunden
standen die Husaren auf und beendeten auf traditionelle Weise mit dem Gesang des Vereinslied die
diesjährige Hauptversammlung.
Der Vorstand der Husaren nach der Jahreshauptversammlung

