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Jubiläum reißt Loch in die Kasse
Jahreshauptversammlung des Musikvereins 06 Urberach

Der MV 06 ließ das Jahr 2016 Revue passieren. Foto: Verein

Rödermark (NHR) - Mit einem
Verlust von fast 12.000 Euro hat
der Musikverein 06 Urberach
das 110-jährige Bestehen mit
großem Festzelt abgeschlossen.
Zweifellos eine bittere Enttäu¬
schung und ein herber Rück¬
schlag für die Vereinsarbeit ins¬
gesamt. Dies war der Tenor auf
der Jahreshauptversammlung,
in der die Ereignisse aus der Ver¬
gangenheit unter dem Vorsit¬
zenden Dieter Steuer aufgear¬
beitet wurden.

Das große Engagement, das die
vielen Mitglieder und befreunde¬
ten Helfer einbrachten, um dieses
sorgfältig geplante Fest zu stem¬
men,, habe sich leider nicht be¬
zahlt gemacht. Mögliche Ursa¬
chen oder Fehler wurden kontro-

MV 06-Termine
13. Mai: Ständchen bei Jochen
Gurnik // 14. Mai Muttertags¬
konzert in Rockenberg // 1. Mai
Fahrradtour// 10. Juni: Grillfeier
// 15. Juni: Tramin // 19. Novem¬
ber: Volkstrauertag // 3. Dezem¬
ber: Weihnachtsmarkt Aschaf-
fenburg. Außerdem möchte sich
der MV mit einem Stand am
Weinfest beteiligen, ein Antrag
ist gestellt.

vers und selbstkritisch diskutiert.
Der MV 06 Urberach sei ein le¬
bendiger Verein, der vor allem
deshalb so groß, stark und erfolg¬
reich ist, weil er besonderen Wert
auf die Jugendarbeit lege. Vereine
werden zukünftig nur überleben
können, wenn sie Besonderes
bieten, vor allem für die Jugend.
Sie muss sich mit dem Verein und
seinen Aktivitäten identifizieren,
muss stolz sein, diesem „lebendi¬
gen Verein  anzugehören. Gele¬
gentliche, attraktive Großereig¬
nisse schaffen Potenzial dafür. In¬
sofern ist das  O-jährige Vereins¬
fest mit all seinen Attraktionen
nicht nur ein Akt der Selbstdar¬
stellung gewesen, sondern  or al¬
lem eine Investition in die Zu¬
kunft des Musikvereins 06. „Wir
haben die Vorschläge unserer
Vereinsjugend aufgegriffen und
gemeinsam im Festausschuss das
große Fest geplant. Wer nichts
tut, geht zwar kurzfristig kein fi¬
nanzielles Risiko ein, läutet aber
mittelfristig die Totenglocke für
den Verein , heißt es in einer
Pressemitteilung dazu.

Gleichwohl möchte der MV 06
zuversichtlich in die Zukunft bli¬
cken. Der Verein ist stark genug,
den Jahresverlust zu verkraften,
ohne Beitragserhöhungen, ohne
einmalige Umlagen. Alle anderen
Projekte schlossen positiv ab und
spülten zusammen rund 6.500

Euro in die Vereinskasse.
Der MV 06 Urberach habe sei¬

ne Attraktivität innerhalb der Re¬
gion seit Jahren kontinuierlich
steigern können. Dies belege der
Zuspruch des Projekts „Tuttifan-
ten" und die vielen Besucher von
Frühjahrs-, Weihnachtskonzert
und der Kerb. Der Verein sei ein
fester Bestandteil des kulturellen
und gesellschaftlichen Lebens in
Rödermark. Und das wolle man
auch bleiben.

Zur Mitgliederbewegung be¬
richtet Dieter Steuer: In 2016 gab
es neun Eintritte, dagegen verlie¬
ßen elf Mitglieder den Verein. Ak¬
tueller Mitgliederstand zum 30.

Dezember 2016: 213 Mitglieder,
davon vier Ehrenmitglieder.

Geehrt wurden für zehn Jahre
Vereinstreue: drei'Mitglieder, für
25 Jahre: sechs Mitglieder sowie
für 40 Jahre: ein Mitglied. Aus¬
zeichnungen im Namen des Hes¬
sischen Musikverbandes erhiel¬
ten insgesamt 14 Mitglieder. Es
folgten schließlich die Berichte
der unterschiedlichen Ressorts.
Turnusgemäß scheidet Rebecca
Jäger als Kassenprüferin aus. Als
Nachfolgerin wurde einstimmig

Andrea Föckel bestimmt.
Die Kerbsitzung ist auf den 10.

A ril, 20 Uhr festgelegt. Interes¬
sierte sind hierzu eingeladen.


