Protokoll der 5. Jahreshauptversammlung am 12.03.2018
Eine Woche vorher wurden fristgerecht und ordentlich alle Wallgau Aktiv Mitglieder per Einladung
zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Alle anderen Bürger Wallgaus erhielten 10 Tage vorher
einen Infobrief, in dem die Situation von Wallgau erklärt wurde, mit der Bitte – Wallgau Aktiv zu
unterstützen und zur Jahreshauptversammlung zu kommen.
So kamen insgesamt 28 Personen zur Sitzung.
Der komplette alte Ausschuss war auch da, außer Sissi Achner, die war entschuldigt.
So eröffnete um 19:30 Uhr Vroni Stelzl die Sitzung durch eine kurze Begrüßung und übergab dann
das Wort an 1. Bürgermeister Hansjörg Zahler. Der sprach Wallgau Aktiv ein großes Lob aus, dass
wir so super den Adventsmarkt der Sinne ins Leben gerufen haben und versicherte uns für 2018
Unterstützung der Gemeinde zu. Außerdem wollte er Wallgau Aktiv zur Überlegung anregen, dass
die 2 jährige Ausführung des Marktes evtl. noch mal besprochen oder überdacht wird.
Er findet auch Wallgau Aktiv als Touristikverein sehr wichtig, da er als Sprachrohr zur AWK und
Gemeinderat sehr hilfreich ist. Je mehr Mitglieder der Verein hat, um so besser kann man bei
anstehenden Anliegen argumentieren.
Als nächstes übergab Vroni Stelzl das Wort an Judith Fiedler, AWK Stellvertretende, die auch die
Wichtigkeit des Wallgauer Touristikvereines immer wieder betonte, und dass die Zusammenarbeit
bisher sehr löblich und super war und sie hofft, dass Wallgau Aktiv auch noch in Zukunft weiter
existiert.
Dann ging es weiter mit der Tagesordnung. Vroni las als 1.Vorstand und gleichzeitig Schriftführer
einen zusammengefassten Bericht des letzten Jahres vor! Darin wies sie auch oft auf die
Dringlichkeit hin, dass Wallgau Aktiv schon allein wegen der touristischen Linie weiterexistieren
sollte, und sie so hofft, dass ein neuer 1.Vorstand den Verein so fortführen wird. Auch machte sie
einen großen Appell an alle Bürger von Wallgau! Die touristische Linie ist nicht nur für Vermieter
und Gastgeber wichtig, nein das komplette Dorf hängt am Tourismus! Gemeinsam an einem
Strang ziehen – so kann man am meisten erreichen. Und um so mehr Mitglieder Wallgau Aktiv hat,
um so besser ist die Argumentation in der AWK und Gemeinde, wenn man etwas haben oder
umsetzen will. Auch die Kleinigkeiten sind wichtig! Die gerade wegen den Großprojekten im
Gemeinderat etwas in den Hintergrund gerückt sind. Wenn wir diese „Kleinigkeiten“ immer und
immer wieder im Gemeinderat darlegen, können wir zusammen mehr Druck ausüben. Also
forderte Vroni alle Bürger auf, Mitglied zu werden! "Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr noch
mehr an Festen helfen müsst, es ist auch schon sehr hilfreich, wenn jeder einzelne mit offenen
Augen und Ohren durch unsere Umgebung geht. Und wenn einem etwas auffällt, soll er dies gleich
an Wallgau Aktiv weiterleiten. Hier werden die Punkte dann gesammelt und bei einer Sitzung dann
als Antrag oder ähnlichem angebracht." Dann kam der Bericht des Kassierers. Regina Sprenger
las detailliert die Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres vor. Am Ende konnten wir erfreut
feststellen, dass der Verein ein Haben-Vermögen von rund 8.000,- € hat. Regina Sprenger wurde
als Kassier entlastet. Vielen Dank für die tolle Arbeit! Dann kamen wir zu dem Punkt: Neuwahlen.
Gespannt hofften wir auf einen neuen ersten Vorstand. Hansjörg Zahler wurde zum Wahlleiter
ernannt und der bestimmte Flori Neuner und Hans Baur zum Wahlausschuss. Hansjörg Zahler
stellte die Frage aller Fragen: Wer wird für den ersten Vorstand vorgeschlagen? Da ertönt der
Name Flori Holzer. Jedes Mitglied durfte dann geheim wählen und am Ende stand das Ergebnis
fest: von 24 abgegebenen Stimmen waren 23 Stimmen für Holzer Flori und eine
Enthaltungsstimme.

Dann stand der 2. Vorstand zu Wahl. Sandra Mayr würde sich erneut wieder zur Wahl stellen und
somit wurde sie auch vorgeschlagen und von 24 abgegebenen Stimmen gingen 24 Stimmen an
Sandra Mayr per geheimer Wahl. Als nächstes wurde der Schriftführer – Vroni Stelzl und der
Kassier Regina Sprenger einstimmig per Handzeichen gewählt.
Der Ausschuss wurde als Sammelaufstellung einstimmig mit Handzeichen gewählt und somit
kamen 11 Mitglieder in den Ausschuss:
Sissi Achner, Bernhard Neuner jun., Hans Zahler - diese 3 waren leider verhindert, hatten aber
eine schriftliche Einverständniserklärung abgegeben, dass sie sich gerne als Ausschussmitglied
zur Verfügung stellen würden und bei Wahl diesen Posten gerne annehmen würden.
Holler Maria
Weiß Martina auch zusätzlich Kassenprüfer
Hornsteiner Martina
Eiter Martina
Behling Katrina
Susi Steinhübl
Christiane Kriner auch zusätzlich Kassenprüfer
Sperer Christine
Anschließend wurde Vroni Stelzl als Ex-Vorstand entlastet und Hansjörg und der gesamte Verein
gratulierten Florian Holzer zum neuen 1.Vorstand.
Dann bat Hansjörg Zahler uns noch alle darum, dass wir Ideen für die Pool Challenge ihm gerne
mitteilen sollen, die am 24.03. am Haus des Gastes stattfinden wird.
Flori Holzer führte dann durch den Rest der Sitzung und sprach den Punkt Anregungen und
Sonstiges an.
Hier schlug er vor, dass wir den Jahresbeitrag von 30€ auf 15€ senken. Dieser Antrag wurde
einstimmig befürwortet. Ansonsten begrüßte er als neuer 1. Vorstand den Verein und sagte, dass
wir hoffentlich weiterhin so gut zusammenarbeiten wie es bisher war.
Gleich machte er den 1. Ausschusssitzungstermin aus, der am Montag, 19.03. um 19:30 Uhr im
Cafe Alpenblick stattfindet.
Hier müssen unbedingt die Punkte:
- Vorgehensweise beim Adventsmarkt
- Intervall des Adventmarktes
- Tourismussitzungen
- AWK Strategie Sitzung am 22.03.
- Gesundheitseck
- Sonstiges
besprochen werden.

