
Tätigkeitsbericht 2011 

Das Jahr 2011 stand für unseren Ort ganz unter dem Motto 675 Jahre Oppach. Auch unseren 
Verein beschäftigte dieses Thema und unser dazu zu leistender Beitrag.  

Bereits im Januar fanden erste Beratungen sowohl durch die Vereinsvollversammlung als 
auch durch die Arbeitsgruppen statt. Während des gesamten Jahres waren Mitglieder 
unseres Vereins regelmäßig zum Gedankenaustausch bei diesen Treffen und brachten so 
auch unsere Ideen ein.  

Am 21.05.2011 fand, nun schon zur Vereinstradition werdend, unser „Tanz in den Frühling“ 
statt. Trotzdem es wünschenswert wäre, mehr tanzfreudige Oppacher begrüßen zu dürfen, 
konnten wir auch diesmal von einer gelungenen Veranstaltung sprechen.  

Die 2. Tanzveranstaltung am 09.09.2011 stellten wir unter das Motto „Jubiläumsball“. Um 
einen für uns leistbaren Beitrag zur Festwoche umzusetzen, legten wir unsere 
Herbstveranstaltung als guten „Eintanz“ in das Festwochenende. Gute Musik durch die Band 
„Stratos“ und eine sehr stilvolle Tanzeinlage tauchten das Haus des Gastes an diesem Abend 
in eine besondere Atmosphäre. Leider konnten wir keine Vertreter der Gemeindeverwaltung 
oder Gäste aus Uhigen begrüßen. Auch fand unsere Veranstaltung keinen Platz auf dem 
Video, welches für die 675-Jahrfeier durch die Verwaltung in Auftrag gegeben wurde. Als 
Vereinsvorsitzende bedauere ich dies sehr.  

Zu beiden Tanzveranstaltungen muss ich jedoch sagen, dass sich aus meiner Sicht der 
Aufwand trotzdem sehr lohnt und sich ein fester Stamm von Tanzbegeisterten gebildet hat. 
Es ist auf jeden Fall schön, auch weiterhin zum Tanz im HdG durch unseren Verein 
eingeladen zu werden. Viele positive Rückmeldungen (auch durch Frau Altermanns Bericht 
im Gemeinderat Ende Februar) sprechen für sich.  

Weihnachtsmarkt: Wie bereits in den vergangenen Jahren beteiligten wir uns am 30.11.2011 
wieder am durch den ONB organisierten Weihnachtsmarkt. Gute Verkaufszahlen durch 
Punsch und Äpfel trugen zu einem positiven Ergebnis für die Vereinskasse bei.  

Vielen Dank an dieser Stelle an die Mitglieder, die für die Veranstaltungsplanungen und 
Umsetzung 2011 verantwortlich waren!  

Politisch Vereinsarbeit/ Fraktionsarbeit:  

Den größten Teil der Vereinsarbeit macht natürlich unserer politische Arbeit für den Ort aus. 
Wie bereits 2010 fanden auch im vergangenen Kalenderjahr regelmäßige interne Treffen 
jeweils an den Dienstagen vor den Gemeinderatssitzungen statt. Folgende Themen konnten 
wir als Schwerpunktthemen im Sinne unseres Vereinsgrundsatzes bearbeiten und mit für uns 
positiven Ergebnissen in den Rat bringen. 

 Kitagebühren 
 Haushaltsbeschluss 2011 
 Grundschule 
 Prüfungsbericht 2011 
 Haushaltsdiskussion 2012 und Beschluss 



Zwar ist es als kleinste Fraktion mit drei Gemeinderäten immer noch schwierig, Mehrheiten 
zu finden, jedoch stellen wir fest, dass gut vorbereitete Themen und Argumente immer mehr 
Überzeugung bei Mitgliedern anderer Fraktionen bringen.  

Vereinsstruktur:  

Durch konstruktiv kritische Vorschläge in der letzten Mitgliederversammlung wurden unsere 
internen Sitzungen klarer strukturiert und thematischer organisiert. An dieser Stelle gilt nun 
mein besonderer Dank unserem Stellvertreter Lars Gaida, der durch schnelle Protokolle und 
Hilfe bei den Einladungen zu unseren Treffen mir einen starken Rückenhalt bei der 
Vereinsführung gab.  Vielen Dank Lars für deinen Arbeitsaufwand!  

Vielen Dank auch an alle Mitglieder, die die Örtlichkeiten für jedes einzelne Treffen und die 
Verpflegung sicherstellten.  

2011  - ein Jahr in dem wir alle und an dem wir alle sehr gewachsen sind. Es war im Rückblick 
betrachtet seit Vereinsgründung ein sehr anspruchsvolles und arbeitsreiches Jahr.  

Oftmals war es nicht einfach, ein gutes Gleichgewicht zwischen Fraktionsarbeit, 
Nichtöffentlichkeit und dem Anspruch eines jeden Einzelnen gerecht zu werden.  

Dennoch und auch zum Abschluss meines Berichtes bedanke ich mich bei Euch allen für 
diese Zeit und wünsche uns allen einen schönen Abend und ein gutes 2012 im Sinne unseres 
Vereins.  

Anja Lohmann 
Vereinsvorsitzende 

 
 
  




