
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Aschbacher, 
 
 
ich freue mich, dass ihr zum Neujahrsempfang der Vereinsgemeinschaft 
Aschbach so zahlreich gekommen seid und sage allen ein herzliches 
Willkommen. 
 
Einige Personen möchte ich heute Abend besonders begrüßen. 
 
Unser Pastor Herrmann Zangerle ist gekommen. Ihre Anwesenheit 
unterstreicht die Verbundenheit mit den Vereinen, mit der 
Vereinsgemeinschaft in Aschbach, seien Sie herzlich willkommen bei uns. 
 
Ein herzliches Willkommen sage ich unserem Ortsvorsteher. Wir schätzen 
als Vereinsgemeinschaft und als Vereine die gute Zusammenarbeit mit 
dem Ortsvorsteher und dem Ortsrat. 
Lieber Josef, sei herzlich willkommen in diesem Kreis. 
 
Bei unserer Geistlichkeit und unserem Ortsvorsteher möchte ich mich im 
Namen der Vereinsgemeinschaft für das gute Zusammenwirken im 
vergangenen Jahr bedanken. 
 
Ich begrüße die ehemaligen VGA-Vorsitzenden Günter Schmitt, Karl-Heinz 
Schröder und Rudi Leibfried aufs Herzlichste. 
 
Ebenso herzlich begrüße ich die Kolleginnen und Kollegen des Ortsrates 
und des Stadtrates, seid alle ganz herzlich willkommen. 
 
Damit dieser Neujahrsempfang durchgeführt werden kann, bedarf es 
fleissiger Hände, aber auch Sponsoren. 
Bedanken darf ich mich beim Bierverlag Falk für die Getränke des heutigen 
Abends und bei der Metzgerei Bastuck für die zur Verfügung gestellten 
Wurstwaren. 
Beim VGA-Vorstand und hier vor allem bei unseren Damen, bedanke ich 
mich für die Bewirtung sowie die kreative und hübsche Herrichtung der 
Räumlichkeit. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. 
 
Beim Jahreswechsel hält man Rückblick und schaut erwartungsvoll auf das 
neue Jahr. 
Aus dem Blickwinkel der Vereinsgemeinschaft bedeutet dies auf den neuen 
Veranstaltungskalender aufmerksam zu machen.  
Die Vereine aus Kultur und Sport, die Pfarrgemeinde, die 
Hilfsorganisationen, die Fördervereine führen wieder viele Veranstaltungen 
durch und freuen sich auf euren Besuch. 



 
Für die Vereinsgemeinschaft selbst, steht die Unterstützung der 
Kinderferienaktion 2017, getragen durch die teilnehmenden Vereine und 
unser Aschbacher Dorffeschd im August, mittlerweile die 35. Auflage, im 
Fokus. 
 
Wir hoffen weiterhin auf eine tatkräftige Mitarbeit bei der Kinderferienaktion. 
Wir bitten die Vereine sich weiterhin so toll für die Dorfgemeinschaft und 
unsere Kinder zu engagieren. 
 
Auch werden wir, mit dem Vorstand und den ausrichtenden Vereinen, 
weiterhin  für ein attraktives Dorffeschd arbeiten und gemeinsam ein 
schönes Fest vorbereiten. 
 
In der Generalversammlung im November haben wir über die 
Neuanschaffung des Getränkekühlschrankes gesprochen, mittlerweile ist 
dieser angeschafft und kann in der Mehrzweckhalle begutachtet werden. 
Somit sind dann zwei Kühlschränke zum Verleih vorhanden. 
 
Ferner werden wir in den nächsten Wochen noch einen neuen Beamer 
anschaffen, der dann mit den jetzigen Softwareprogrammen kompatibel ist 
und unseren Vereinen dann zur Verfügung steht. 
 
Ihr seht, wir arbeiten mit den uns zur Verfügung stehenden Finanzmittel   
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
werte Vereinsvertreter, 
 
ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen für das Engagement in 
unseren Vereinen bedanken. 
 
Arbeiten wir weiterhin gemeinsam für eine aktive und lebendige Vereins- 
und Dorfgemeinschaft. 
 
 
Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch allen 
 
ein gutes, 
 
ein erfolgreiches, 
 
ein zufriedenes und  
 
vor allem gesundes Jahr 2017. 


