Jahreshauptversammlung – ABGESAGT
Jahresbericht 2020 des 1. Vorstands – Andreas Frei
Herzliche schriftliche Grüße liebe UWG Mitglieder, mit einem etwas anderen
Ablauf zur 30ten Jahreshauptversammlung !
Corona bedingt, haben wir uns dazu entschieden, die Jahreshauptversammlung auf
unbestimmte Zeit zu verschieben. Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt,
und gehen davon aus, dass wir dann im Sommer bei niedrigerem Infektionsgeschehen die Jahreshauptversammlung nachholen können, oder mit 2021 zusammen
durchführen.

Jahresrückblick des 1. Vorstands
Zur letzten JHV, hatten wir im Anschluss unsere Aufstellungsversammlung für
die GR-Wahl 2020. Das alles ist super gut gelaufen, und war gut besucht.
Wir haben eine schlagkräftige Liste nominiert, mit 50% Frauenanteil und
ausgewogener Aufteilung.
Das Frühjahr stand somit ganz im Zeichen vom Wahlkampf und Vorbereitungen für
die Wahl. – bzw. schon den ersten Vorboten der Corona-Pandemie.
Wir hatten am 8. Januar unsere 1. Vorstandssitzung - dort gings um ein paar
Geburtstagsbesuche und Geschenke, aber hauptsächlich um die Termine für die
Wahlvorbereitungen, Flyer-Verteilung, Plakate kleben, Aktionen – wie die
Brotsackerl verteilen, UWG Info und Wahlveranstaltung.
Die Sonnwendfeier stand natürlich auch schon im Mittelpunkt, weil halt Termin,
Musik, Spülmobil etc. frühzeitig gebucht werden mussten.
Die Wahl-Flyer haben wir dann Ende Januar verteilt, mit der Einladung zur
Wahlveranstaltung am 13.2. – diese war sehr gut besucht, und unsere
Spitzenkandidaten, sowie Ernst mit seinem Rückblick, haben das Ganze zu einer
runden und guten Veranstaltung machen lassen.
Vor der Wahl, haben wir dann noch im Goldenen Tal die UWG Brezen backen lassen
– herzlichen DANK an dieser Stelle an unseren tolle Bäckerei Hafner und sein
Team!! Und an all die fleißigen Helfer die früh morgens beim einpacken und
verteilen geholfen haben.
Am 6.3. haben wir eine UWG-Info veranstalten, mit Filmvorführung von Bildern
der Familie Roth/Grünewald. – War wirklich für die Besucher ein Highlight,
z.B. ihren Opa „live“ im Film gesehen zu haben.
Der geplante private Skiausflug ist mangels Beteiligung ausgefallen, ebenso
das Ramadama, weil wir da schon mitten in der Corona-Krise waren.
Davor jedoch noch kurz „vor Schluss“ war am 15.3. die Gemeinderatswahl, und
wir haben mit großem Erfolg es geschafft, die drittstärkste Fraktion zu
werden! Wir hatten uns noch im Gasthaus Naring getroffen zur Wahlparty, aber
die Ergebnisse haben lange auf sich warten lassen! – aber dann war es
offiziell, wir haben unser Ziel wieder 3 Gemeinderäte in das Gremium zu
bringen, voll erfüllt.
Herzliche Gratulation an alle Listenkandidaten, und die 3 neu gewählten
Gemeinderäte: Martin Fertl jun, Anian Rutz und Albert Huber.
Danach war erst mal Stillstand – wir hatten versucht unsere nächste
Vorstandssitzung zu machen, aber dann für eine Video-Konferenz entschieden.
Wobei da schon klar war, dass wir die SWF für dieses Jahr absagen müssen.
Wir hatten dann am 17.6. unsere zweite Vorstandssitzung, und über das weitere
Vorgehen gesprochen. Z.B. lasst uns „Ferien dahoam“ organisieren mit einem

Open-Air Kino Event, einer Fahrrad-Tour und Fackelwanderung – für all die, die
daheim geblieben sind in den Ferien. Außerdem musste das Bushäusl in Naring
einen neuen Platz finden, was wir gleich mit einer Spielplatz-Aktion am 20.6.
verbunden haben.
Am 9. Juli haben wir zu einer etwas anderen UWG-Info eingeladen – im Freien,
bzw. unterm Vordach des Feuerwehr- und Schützenhauses/-stüberls. Die
Veranstaltung war sehr gut besucht, und war damit wirklich ein toller Rahmen
für die Verabschiedung und Ehrung unserer ausgeschiedenen Gemeinderäte.
Ernst Weidl nach 30 jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit im Gemeinderat und in
der UWG war sichtlich gerührt vom „Ruhe-Bankerl“. Auch an dieser Stelle
nochmals einen Herzlichen Dank für sein jahrelanges Engagement! Silvia
Baumgartner durfte sich nach 6 Jahren Gemeinderat und vorheriger UWGVorstandschaftsarbeit über ein kleines flüssiges Obstgeschenk mit passender
Aufbewahrungsbox freuen. Vielen Dank an Silvia – unserer bislang einzigen
weiblichen UWG-Gemeinderätin.
Ich als 1. Vorstand wurde ebenfalls geehrt als Wahlkampf-Manager, und
Wegbereiter, um überhaupt die GR-Liste so aufstellen zu können.
Am 31.7. hatten wir bei PERFEKTEM Wetter und Bedingungen einen super schönen
Kino-Abend am Parkplatz in Naring beim Wirt. Mit Hygienekonzept,
Anwesenheitsliste und Vorkehrungen konnten wir so die Veranstaltung
durchführen, und wir werden versuchen, dieses Konzept weiter anzubieten.
Die Radltour war jedoch nicht gut besucht, so dass wir nur kurz zum Eis essen
gefahren sind.
Ein weiteres Highlight war dann jedoch die Fackelwanderung am 4.9. – an der
Leitzach entlang, mit kurzer Stärkung, um danach die Kinder und Erwachsenen
mit einer Bulldog-Anhänger-Fahrt durch die Leitzach zu überraschen.
Am 24.10. haben wir noch eine Spielplatz-Aktion in Holzolling durchgeführt, da
seit langem die Spielhäuser nicht mehr konform waren, und es nun ansteht im
nächsten Jahr hier eine Ersatzbeschaffung durchzuführen.
Gleichzeitig haben wir die Bäume weggeschnitten, bzw. reduziert und die Bänke
erneuert. An dem Tag haben wir uns auch dazu entschieden, zu keiner JHV dieses
Jahr einzuladen, dies ist satzungskonform, und wir werden die Entlastung der
Vorstandschaft und Neuwahlen im nächsten Jahr nachholen.
Zu guter Letzt möchte ich mich von Herzen bei vielen Leuten bedanken:
Bei meinen Vorstandskollegen und neuen Gemeinderäten für die tatkräftige und
engagierte Arbeit. Bei den ausgeschiedenen Gemeinderäten Ernst und Silvia für
all die Arbeit und Zeit, die sie für die UWG eingebracht haben. Bei allen
Listenkandidaten für die Bereitschaft und tollen Wahlkampf. Bei den vielen
fleißigen Helfern und Unterstützern. Bei all den Wählern, die uns so
unterstützt haben, dass wir wieder 3 Gemeinderäte im Gemeinderat haben. Bei
Elfi Weidl für die Arbeit rund um die Wahl, Flyergestaltung, Foto-Bearbeitung,
Internetauftritt usw. Bei den Blumenkästen-Patinnen (Heike Riedlechner, Hanni
Wiesböck und Rosi Schmidtke) für die tolle Gestaltung der
Ortseingangsschilder. Bei allen Spendern, sowie bei den Kassenprüfern.
In diesem Sinne ein herzliches Vergelts Gott!
Ich wünsche Euch allen, dass Ihr gesund bleibt, wir mit Corona leben lernen,
und Euch allen a scheene staade Zeit, schöne Stunden mit Euren Familien und
alles Gute für’s nächste Jahr.
Vielen Dank für alles!
Euer Andi Frei

