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Nachlese Mitgliederversammlung 2021

Liebe Vereinsmitglieder,
Ende Oktober fand die diesjährige Mitgliederversammlung in der „Schnitzel AG“ in Nauheim
statt. Auf der Tagesordnung standen in diesem Jahr unter anderem die Wahlen der
Funktionsträger sowie zwei Satzungsänderungen.
Die Wahlen der Funktionsträger gingen im Prinzip sehr schnell über die Bühne, da sich im
Vorfeld bereits mit Ausnahme von Heiko alle anderen Funktionsträger zu einer weiteren
Kandidatur bereit erklärt hatten. Da es keine Gegenkandidaten gab, wurden alle Funktionsträger
einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Durch den Verzicht von Heiko und da es keine weiteren
Kandidaten für den oder die Vorsitzende(n) gab, bleibt dieses Amt bis zur nächsten Wahl in
zwei Jahren vakant.
Ebenso einstimmig wie die Wahl der Funktionsträger lief auch die Abstimmung über die beiden
vom Vorstand eingebrachten Satzungsänderungen. Mit der ersten Änderung wird die
Flexibilität bei der Terminierung der Mitgliederversammlung erhöht, da wir mit der alten
Formulierung die Versammlung in den ersten vier Monaten eines Jahres zwingend durchführen
mussten – nur durch gesetzliche Ausnahmen war es in den beiden Corona-Jahren möglich, auf
den Herbst auszuweichen. In der neuen Fassung steht nun, dass die Versammlung einmal
jährlich stattfinden muss, allerdings ohne konkrete Vorgaben zum Zeitpunkt.
Mit der zweiten Änderung wurde beschlossen, dass Ehrenmitglieder keinen Mitgliedsbeitrag
zahlen müssen – dies war bisher nicht geregelt. Im Verlauf der Versammlung haben alle
Anwesenden dann auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen, Andreas Krichbaum auf Grund
seiner langjährigen Tätigkeit für den Verein als Ehrenmitglied zu ernennen.
Gratulieren konnten wir in diesem Jahr auch unseren drei Jubilaren Annika Draudt, Frank
Stottko und Dominik Ehresmann, die dem Verein bereits seit 25 Jahren die Treue halten.
Nachdem alle Punkte der Tagesordnung abgearbeitet waren, konnten alle zum gemütlichen Teil
übergehen und sich das Essen schmecken lassen.
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Webmaster für Homepage

Gibt es jemanden, der zukünftig die Gestaltung der Vereins-Website und die Erstellung des
Newsletters übernehmen möchte? Alle Interessierten können sich bei einem Mitglied des
Vorstands melden.

Führung durch die Grube Messel

Hallo Freunde,
Euer Kulturausschuss ist nach langer “Corona-Pause” wieder aktiv geworden! Praktisch um die
Ecke liegt bei uns das Weltkulturerbe “Grube Messel”. In einem erloschenen Vulkankrater
haben sich hier bis zu 48 Millionen Jahre alte pflanzliche und tierische Fossilien, darunter das
weltberühmte Urpferdchen, erhalten. Wir haben für unseren Verein am
Samstag, den 27.11.2021 um 14.00 Uhr
eine Führung organisiert. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr vor dem Haupteingang.
Grube Messel
Roßdörfer Str. 108 (ev. auch 106)
64409 Messel
Festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung sind notwendig. Die Dauer der Führung beträgt
2 Stunden und wird uns bis zum Grund der Grube führen. Selbstständig darf man die Grube
Messel leider nicht erkunden. Das heißt auch, dass jeder, der die Tour antritt, sie auch bis zum
Ende mitmachen muss. Abbrechen und alleine zurücklaufen ist nicht gestattet!
Die Kosten für Vereinsmitglieder belaufen sich auf 5,00 Euro und für Nichtvereinsmitglieder,
die wie immer auch gern gesehen sind, auf 10,00 Euro. Hunde können an der Führung
teilnehmen.
Die Anmeldung erfolgt über unser elektronisches Anmeldeformular auf unserer Homepage
www.ksv-nauheim.de, dann den Button Kultur anklicken, und ihr findet das
Anmeldeformular!
Die Anmeldung ist erst gültig, wenn das Geld auf dem Vereinskonto
Kreissparkasse Groß-Gerau
BIC : HELADEF1GRG
IBAN : DE96 5085 2553 0011 0280 08
eingegangen ist.
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Eine Rückerstattung des Geldes erfolgt nur, wenn die Veranstaltung nicht zustande kommt.
Mindestteilnehmerzahl sind 10 Personen, maximal 20 Personen.
Auf dem Gelände befindet sich auch ein Besucherzentrum mit einem Museum. Hier kann man
auf eigene Faust etwas über die Geschichte der Grube erfahren und Exponate betrachten.
Hierfür sollte man etwa eine Stunde einplanen. Der Eintritt beträgt nochmal 8,00 Euro pro
Person. Hunde sind hier allerdings nicht gestattet.
Das Besucherzentrum ist täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Sowohl für die Führung, als auch für das Besucherzentrum gilt die “3-G Regel”!
Anmeldeschluss ist der 15.11.2021!
Ich hoffe, ich habe habe Euer Interesse an diesem wirklich spannenden Kapitel unserer
Erdgeschichte geweckt, und wir sehen uns recht zahlreich im “EOZÄN” wieder.
Euer Frank
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