
In einem Blumencorso ziehen 
die Festwagen durch die Stadt. 
Sie sind geschmückt mit kunst-
vollen Motiven, für die über 

500 000 Dahlienblüten verar-
beitet wurden. Eine Jury prä-
miert jedes Jahr die schönsten 
Kunstwerke. 

Unter www.roethenbach.de/
blumenfest.html gibt es im In-
ternet Informationen und Bil-
der vom Umzug zu sehen. Ein 
Besuch der Seite lohnt sich.

Rund um diesen Festsonn-
tag findet auch die Kirchweih 
statt. Es ist langjährige Tradi-
tion, dass am Kirchweihdiens-
tag im Bierzelt für die Senioren 
ein Unterhaltungsprogramm 
geboten wird und besonders 
günstige Preise für Speisen und 
Getränke gelten. Dazu spen-
diert die Stadt Röthenbach je-
dem Besucher eine Brezel und 
ein Getränk. In Bayern wird 
natürlich überwiegend Bier 
verlangt, in diesem Fall handelt 
es sich um einen halben Liter, 
hierzulande „Seidla“ genannt. 

Die Verteilung dieser Gaben 
übernehmen die Bürgermeis-
ter und die Damen und Herren 

des Stadtrates. So sieht man 
die Stadtoberen an diesem Tag 
auch mal wirklich in „tragen-
den“ Funktionen.

Tradition ist es auch, dass der 
SoVD Ortsverband Röthenbach 
einige Tische für seine Mitglie-

Immer am letzten Augustsonntag feiert die Stadt Röthenbach an der Pegnitz das Blumenfest. 
Neben dem Umzug mit blütengeschmückten Festwagen findet auch eine Kirchweih im Bierzelt 
statt. Der SoVD Ortsverband Röthenbach lädt dazu traditionell seine Mitglieder ein, die zu der 
Gelegenheit auch gerne und zahlreich erscheinen.

Kirchweih im Bierzelt
Ortsverband Röthenbach

Der SoVD Ortsverband Röthenbach hatte, wie jedes Jahr, einen 
Tisch für seine Mitglieder im Festzelt der Kirchweih reserviert.

Der „Seidla“ Bier und eine Brezel gehören zu einer zünftigen 
Feier in Bayern einfach dazu.

der reserviert und zusätzlich ei-
nen Verzehrbon ausgibt, der im 
Festzelt eingelöst werden kann. 
Wie jedes Jahr herrschte auch 
dieses Mal wieder eine ausge-
sprochen heitere und gelöste 
Atmosphäre im Festzelt.  

Neuwahl des Vorstandes
Bei der letzten Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Röthenbach / Lauf zog der alte Vor-

stand ein positives Fazit seiner Tätigkeit der vergangenen zwei Jahre. Bei der anschließenden 
Neuwahl wurde der alte Vorstand wiedergewählt. 

Lag es am schönen Wetter, 
am spannenden Fernsehnach-
mittag oder an der Befürch-
tung, unerwartet für ein Amt 
vorgeschlagen und gewählt zu 
werden? Bei der Generalver-
sammlung mit Neuwahl des ge-
samten Vorstandes wurde, trotz 
des ausgegebenen Verzehrbons, 
ein Minusrekord an Besuchern 
aufgestellt. Keiner der Anwe-
senden fand eine Antwort auf 
die Frage, warum beim mitglie-
derstärksten Ortsverband in 
Mittelfranken dieser wichtige 
Termin so wenig wahrgenom-
men wurde.

Mit seinen einführenden Wor-
ten bedankte sich der 1. Vorsit-
zende, Gerd Reinhardt, bei den 
Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstand für die Zusammenar-
beit der letzten beiden Jahre. 
Anschließend folgte der Tätig-
keitsbericht des Vorstandes. 

Im Jahr 2010 fanden insge-
samt 25 Veranstaltungen statt, 
2011 waren es 27 und in 2012 
werden es wieder 25 sein. Hö-
hepunkte in all diesen Jahren 
waren die Konzerte des Bezir-

kes in der Meistersingerhalle in 
Nürnberg, die örtlichen Weih-
nachtsfeiern mit hochkaräti-
gen Besuchern aus der Politik 
sowie die durchgeführten Ur-
laubs- und Tagesfahrten.

Die Revisoren bescheinigten 
der Kassiererin Renate Erd-
mann eine tadellose Kassen-
führung, und es erfolgte eine 
einstimmige Entlastung des 
Vorstandes.

Rudolf Ehras als der sat-
zungsgemäß vorgeschriebene 
Vertreter des Bezirkes Mittel-
franken übernahm das Amt des 
Wahlleiters. Die Wahl konnte 
zügig durchgeführt werden, 
da die vorliegenden Wahlvor-
schläge einstimmig angenom-
men wurden. Als Ergebnis 
bleibt: Der alte Vorstand ist 
auch der neue Vorstand für die 
Jahre 2012 bis 2014.

Leider bleibt auch in dieser 
Amtsperiode die Funktion des 
2. Vorsitzenden unbesetzt, und 
so sieht der neue Vorstand wie 
folgt aus:

1. Vorsitzender: Gerd Rein-
hardt; Kassiererin: Renate 

Erdmann; Schriftführerin: 
Irene Reinhardt; Beisitzer / -in-
nen: Matthias Müller, Roswi-
tha Dierner, Gerda Siewerth; 
Revisoren / -innen: Juliane 
Reinhardt, Therese Reinhardt, 
Anneliese Gillitzer.

Der alte und neue 1. Vor-
sitzende Gerd Reinhardt be-
dankte sich im Namen aller 
Vorstandskollegen / -innen für 
das Vertrauen und fand dann 
eine vielleicht richtige Antwort 
für die mangelnde Mitglieder-
beteiligung: Die abwesenden 
Mitglieder waren mit der Ar-
beit des Vorstandes so zufrie-
den, dass sie es nicht für nötig 
befanden, sich der Mühe der 
Wahl zu unterziehen und lieber 
zu Hause blieben in dem Wissen 
„die werden es schon machen“.

Die abschließende konstitu-
ierende Sitzung des neuen Vor-
standes war schnell beendet. 
Gerd Reinhardt hob anschlie-
ßend den offiziellen Teil der 
Veranstaltung auf und wünsch-
te noch ein frohes Beisammen-
sein, dem sich alle Anwesenden 
gerne anschlossen.

Ortsverband Röthenbach / Lauf

Kooperationsvertrag 
mit AWO erweitert

Liebe Mitglieder,
um die in der Gesamtvorstandssitzung in Fürth beschlos-

sene engere Zusammenarbeit mit der AWO (Arbeiterwohl-
fahrt) noch intensiver fortzuführen, wurde eine Erweiterung 
des Kooperationsvertrages geschlossen, der am 1. Oktober in 
Kraft tritt. 

Neben der bereits bestehenden Vereinbarung der Erstbera-
tung für die Mitglieder in beiden Verbänden wurden folgende 
zusätzliche Ergänzungen getroffen:

•	 Die Landesverbände der AWO und des SoVD werden 
bei der Erarbeitung gemeinsamer Positionen zu sozi-
alpolitischen Fragen der Landespolitik zusammenwir-
ken. Die enge Zusammenarbeit bei sozialpolitischen 
Themen wird durch gemeinsame Auftritte bei Veran-
staltungen sowie Öffentlichkeits- und Medienarbeit 
kontinuierlich weiterentwickelt. Hierdurch soll eine 
stärkere Wahrnehmung und Positionierung in Öffent-
lichkeit und Politik erreicht werden.

•	 Ebenso können auf allen Verbandsebenen gemeinsame 
Stände bei gleichartigen Themen auf Veranstaltungen, 
Messen etc. bestellt werden, wodurch eine gemeinsame 
Positionierung nach außen dargestellt wird und auch 
die entstehenden Kosten für beide Seiten erträglich 
bleiben.

•	 Die zur Diskussion stehenden Belange beider Seiten 
werden in öffentlichen Gremien in der Weise vertreten, 
als ob es sich um eigene Angelegenheiten handelt.

Für eventuelle Nachfragen zu dieser Kooperationsverein-
barung steht der Landesverband jederzeit gerne zur Verfü-
gung. Wir hoffen, dass hieraus eine erfolgreiche Zusammenar-
beit wächst, die uns und unseren Mitgliedern zu Gute kommt.

Achim Seiler
1. Landesvorsitzender
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Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


