
! !
! ! ! ! !
! ! ! !
!
!
!
Werte!Vereinsmitglieder,!!
!
das! erste! Halbjahr! 2017! ist! vergangen! und! wir! wollen! auf! unsere! Vereinsarbeit!!
zurückblicken.!Was!haben!wir!gemeinsam!!geschafft!bzw.!was!hat!sich!verändert?!
!
Der! Vorstand! hatte! in! einer! Mitgliederversammlung! den! Vorschlag! unterbreitet,! die!
Sitzgruppe! auf! der!Wettinhöhe! zu! erneuern.! Die!Mitglieder! waren! einverstanden,! die!
Finanzen!vorhanden!und!damit!der!Startschuss!für!dieses!Projekt!gefallen.!Ziel!war!es,!
die!Sitzgruppe!im!Juni!2017!zur!Mitgliederversammlung!einzuweihen.!Somit!waren!alle!
Eckpunkte!festgelegt.!
!
In! den! darauffolgenden! Wochen! gab! es! für! den! Vorstand! viel! zu! organisieren.! Die!
Termine!für!den!Einsatz!der!freiwilligen!Arbeitskräfte!mussten!koordiniert!werden!und!!
die! alte! Sitzgruppe! demontiert! und! entsorgt.! Dem! Revierförster! vom! Staatsbetrieb!
Sachsenforst! rangen! wir! das! Versprechen! ab,! dass! der! durch! Forstarbeiten! sehr!
schlechte!Zufahrtsweg!zur!Wettinhöhe!bis!zu!unserer!Mitgliederversammlung!wieder!in!
Ordnung! gebracht! wird.! So! blieb! die! einzige! Unbekannte! bei! allen! Aktionen! –! das!
Wetter.!!
!
Am! ! 21.! April! 2017! war! es! dann! soweit.! Die! neue! Sitzgruppe! wurde! angeliefert.!
Vereinsmitglieder! transportierten! die! Einzelteile! zur! Wettinhöhe! und! bauten! die!
Sitzgruppe!zusammen.!Das!sonnige!Wetter!unterstützte!unser!Vorhaben.!!
!
Im! Juni! 2017! erfolgte! die! „spritzige“! Einweihung!
während! unserer!Mitgliederversammlung! auf! der!
Wettinhöhe.! Und! das! gelang! dem!
Vereinsvorsitzenden! Gerd! Arnold! beim!
Fassbieranstich.!Das!köstliche!Nass! ergoss! sich! in!
einer! Fontaine! nicht! nur! in! unmittelbarer! Nähe!
des!Fasses,!sondern!auch!bis!zur!neuen!Sitzgruppe.!!
!
Der! Rückblick! auf! unser! Vereinsleben! im! I.! HalbY
jahr! 2017! durch! unseren! Vorsitzenden! war! anY
schließend! sehr! heiter.! Und! das! lag! nicht! nur! an!
dem! Fassbier,! sondern! auch! an! den! vielen!
Aktionen,! die! wir! gemeinsam! im! I.! Halbjahr!
durchführten.! Ein! besonderer! Dank! während!
seiner! Rede! galt! all! denen,! die! zum! Gelingen! des!
Projektes! „Neue! Sitzgruppe! auf! der! Wettinhöhe“!
durch! ihre! Muskelkraft! oder! /! und! durch!
Sponsorengelder!!beitrugen.! !

!!Foto:!Gerald!Claus!
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Während! der! monatlichen! Versammlungen! waren! Gäste! eingeladen,! die! zu!
unterschiedlichen! Themen! referierten.! Wir! begrüßten! u.! a.! den! Revierförster! vom!
Staatsbetrieb! Sachsenforst,! Vertreter! der! Firma! SecurityPoint24! –! Sectra!
Sicherheitssysteme!und!Vertreter!der!!Fraktionen!der!Stadt!Chemnitz.!Ebenso!berichtete!
Otto! Günter! Boden!wieder! regelmäßig! über! die! Arbeit! des! Ortschaftsrates.! ! Auch! die!
Geschichtsgruppe!trug!wie!jedes!Jahr!zum!aktiven!Vereinsleben!bei.!
!
Die! Verantwortliche! für! Finanzen,!Heidi! Pippig,!musste! leider! aus! familiären!Gründen!
diese! Tätigkeit! im! Vorstand! aufgeben.! Wir! bedanken! uns! bei! ihr! für! diese! geleistete!
Arbeit.! Zwischenzeitlich! hat! Frank! Schreiber! zum! 1.! Juli! 2017! die! Finanzgeschäfte!
übernommen.!Wir!bedanken!uns!auch!bei!ihm!für!seine!Bereitschaft,!diese!Funktion!zu!
übernehmen.!
!
Auch! in! der! Geschichtsgruppe! gibt! es! eine! personelle! Veränderung.! Gerald! Claus! ist!
unser!neuer!Ortschronist.!In!den!zurückliegenden!Monaten!brachte!er!sich!bereits!durch!
mehrere!Aktivitäten!in!die!Geschichtsgruppe!bzw.!den!Verein!ein.!
!
Der! Verein! will! sich! noch! stärker! im! Einsiedler! Anzeiger! präsentieren.! Aus! diesem!
Grund!wird! in!der!nächsten!Ausgabe!unser! „Willkommensschreiben“!veröffentlicht.!Es!
soll! u.! a.! dazu! beitragen,! Interesse! für! den! Verein! zu! wecken! um! neue! Mitglieder! zu!
gewinnen.!In!diesem!Zusammenhang!verweisen!wir!auch!auf!unsere!Veröffentlichungen!
im!Internet!unter!www.hugYeinsiedel.de.!
!
Was! plant! der! Vorstand! für! das! II.! Halbjahr?! Es! ist! u.! a.! vorgesehen,! den! Vortrag! von!
Heimatwerk!Einsiedel!und!der!Geschichtsgruppe!„Einzelhandel!in!Einsiedel!im!Laufe!der!
Jahrzehnte“!durchzuführen!und! für!den!3.!November!2017!hat!der!Betriebsleiter! vom!
ESC!/!ASR!seine!Teilnahme!an!der!Mitgliederversammlung!bereits!zugesagt.!Im!Herbst!
soll!die!Pflanzung!der!„Ersatzeiche“!auf!der!Wettinhöhe!erfolgen.!Die!bereits!vorhandene!
Eiche!wurde!leider!bei!Forstarbeiten!zerstört.!
!
Der$ Vorstand$ bedankt$ sich$ bei$ allen$ Vereinsmitgliedern,$ die$ wieder$ aktiv$ die$
Versammlungen$bzw.$Veranstaltungen$mitgestaltet$haben.$$
!
Nachstehend! geben! wir! Ihnen! die! Telefonnummern! der! Vorstandsmitglieder!
bekannt:!
Gerd!Arnold!! !!2171!! ! Heidi!Pippig!! 81500!
Uwe!Denk! ! 80566! ! Roswitha!Anke! 80644!
Frank!Schreiber! !!3701!
!
Termine'für'das'II.'Halbjahr'2017' !! !! !! !!
Die!Mitgliederversammlungen'finden!jeweils'freitags'um'19:00'Uhr'im'Café'zur'Talsperre!
statt!am:'08.09.2017,'06.10.2017'und'03.11.2017' !! !! !!
Die'Geschichtsgruppe'trifft!sich!jeweils'donnerstags'um'18:00'Uhr'im'Rathaus'am:'
21.09.2017,'19.10.2017,'16.11.2017'und'14.12.2017' !! !! !!
!
Einsiedel,!August!2017!
!
gez.!!Gerd!Arnold!
Vereinsvorsitzender!! ! ! ! ! ! ! ! !


