Rebland-Kurier, 07.03.2012

Vorstand wurde neu geordnet
Akkordeonspielring Umkirch-Gottenheim zieht Bilanz / Stellvertreter Ralf Melcher ist jetzt erster Vorsitzender
Gottenheim. Ein wenig mehr Anspannung als gewohnt war auf der
gut besuchten Mitgliederversammlung des Akkordeonspielrings Umkirch-Gottenheim zu spüren. In den Wochen zuvor waren
viele Gespräche geführt worden.
Denn einige Posten im Vorstandsteam mussten neu besetzt werden. So standen im Mittelpunkt
der Versammlung in der Sportgaststätte des Sportvereins GotDas neue Führungsteam des Akkordeonspielrings Umkirch-Gottenheim betenheim die Wahlen.
Hintergrund war die Entscheidung der langjährigen Dirigentin
Oktavia Röhl, ihre Dirigententätigkeit schon jetzt an die bisherige erste
Vorsitzende Petra Krumm abzugeben. „Mit meiner Entscheidung habe ich eine Lawine losgetreten“, begann Oktavia Röhl am Freitagabend
ihren Bericht über die Tätigkeit im
vergangenen Vereinsjahr 2011.
„Schon seit einiger Zeit arbeiten wir
auf diesen Wechsel hin, durch eine
Lücke im Orchester haben wir diesen Schritt schon jetzt getan“, erklärte Oktavia Röhl die Hintergründe. Petra Krumm hatte im vergangenen Jahr die Dirigentenausbildung

steht aus (von links): Nadine Bickel, Yvonne Risch, Julia Reinfurth, Ralf Melcher, Veronika Wagner, Sandra Arenz, Heidi Schmidle und Silke Lang. Es
fehlt Alexandra Groundwater.
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abgeschlossen und sie freut sich nun
auf ihre neue Aufgabe im Verein.
Oktavia Röhl bleibt dem Orchester treu und spielt künftig in der 4.
Stimme mit, wo sich durch die dauerhafte Abwesenheit von Stephan
Ambs eine Lücke aufgetan hatte. Oktavia Röhl hatte den Akkordeonspielring mit aufgebaut, seit 36 Jahren war sie Dirigentin des Akkordeonorchesters.
Beim Frühjahrskonzert am 5. Mai
soll die offizielle Verabschiedung
der langjährigen Dirigentin stattfin-

den, dann wird auch offiziell der
Taktstock an Petra Krumm übergeben. „Wir sind glücklich, dass wir
alle freiwerdenden Vorstandsposten wieder besetzen konnten“, leitete Petra Krumm zu den Wahlen über.
Sie bedankte sich bei ihren bisherigen Vorstandskollegen für die gute
und immer vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es falle ihr nicht leicht,
schon jetzt diesen Schritt zu tun.
Doch sie freue sich, im Vorstand
auch künftig auf junge und engagierte Mitglieder zählen zu können.

Petra Krumm ist seit 1992 Mitglied
im Verein, 1997 übernahm sie als
Schriftführerin Verantwortung bevor sie 2007 zur 1. Vorsitzenden gewählt wurde.
Als ersten Vorsitzenden schlug sie
ihren bisherigen Stellvertreter Ralf
Melcher vor, der einstimmig von
den Mitgliedern gewählt wurde. Als
zweite Vorsitzende konnte Sandra
Arenz gewonnen werden, sie war
bisher als Beisitzerin der passiven
Mitglieder schon dem Vorstand verbunden. Auch sie wurde einstimmig
gewählt, wie auch Heidi Schmidle,
die in ihrem Amt als Kassiererin bestätigt wurde.
Aus der Jugend wechselte Nadine
Bickel in den Vorstand des Akkordeonspielrings, sie ist künftig aktive
Beisitzerin und löst damit Dirk Disch
ab, der aus dem Vorstand ausscheidet. Als zweite aktive Beisitzerin
wurde Alexandra Groundwater in
ihrem Amt bestätigt. Nach dem Aufrücken von Sandra Arenz zur 2. Vorsitzenden musste auch eine neue
passive Beisitzerin gewählt werden:
Für dieses Amt konnte Yvonne Risch
gewonnen werden, die künftig mit
Veronika Wagner die passiven Mitglieder vertritt.
Marianne Ambs

