
 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

nach 21 Jahren aktiver Arbeit möchte ich mich von Euch als Vorstand verabschieden! 

Ich bedanke mich für Eure Mitarbeit, Eure Vereinstreue und Eure immerwährende Lust, die 

informativen und geselligen Vereinsveranstaltungen in großer Anzahl zu besuchen. Wir können 

auf erfolgreiche Jahre zurückblicken: 

In den letzten 21 Jahren meiner Tätigkeit als Vorstand konnten wir stetig wachsende 

Mitgliederzahlen verbuchen, die sich von 80 Mitgliedern im Jahre 2001 auf über 550 in 2022 

steigerten. 

Mit meinem Vorgänger Oswald Thuro und der damaligen Vorstandschaft haben wir die 

Siedlervereinigung zum eingetragenen Verein e.V. gemacht und dem Verein eine Satzung 

gegeben. 

Nach meiner Wahl zum Vorstand konnten wir bereits 2003 einen Internetauftritt präsentieren. 

Im selben Jahr organisierten wir zum ersten Mal das Siedlerfest, das seitdem der jährliche 

gesellige Höhepunkt des Vereinslebens ist. Im Jahr darauf starteten wir unseren beliebten 

Siedlerausflug, der jedes Jahr unsere Mitglieder zu reizvollen Zielen lockt. 

Im Rahmen der vereinsinternen Dienstleistungen wurde die Geräteliste kontinuierlich erweitert, 

die mittlerweile für fast jede Arbeit ein Angebot bereithält. 

Sowohl eine Übersicht mit ausgewählten Handwerksfirmen, die unseren Mitgliedern 

Vergünstigungen gewähren, wurde herausgegeben, als auch eine regelmäßig aktualisierte Liste 

mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in Fachgeschäften und Baumärkten mit Mitgliederrabatten. 

Bei der jährlichen Jahreshauptversammlung wurde stets ein Vortrag rund ums Haus und Garten 

angeboten, bis 2010 sogar ergänzt durch eine zweite Veranstaltung ähnlichen Charakters im 

Herbst. 

Im Jahr 2006 feierten wir nicht nur unser 50jähriges Vereinsjubiläum, die Vorstandschaft 

organisierte in der kalten Jahreszeit auch ein Adventstreffen für feierwillige Vereinsmitglieder 

im beheizten Zelt mit Punsch und viel vorweihnachtlicher Stimmung. 

2016 rundete der 60jährige Vereinsgeburtstag den Reigen der großen Jubiläen ab. Auch hier 

feierten wir mit ca. 150 Mitgliedern und mit prominenten Gästen sowie einem Jubiläumsheft.  
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Um ein derlei großes Aufgabengebiet gut und kreativ bewältigen zu können, wurde die 

Vorstandschaft 2012 um 5 Beiräte erweitert, was auch in der Satzung verankert wurde. Damit 

schaffen wir es, ein großes Feld von Möglichkeiten und Angeboten für den Verein und seine 

Mitglieder zu bearbeiten, was auch weiterhin Bestand haben soll.  

Ich danke Euch allen für die schöne Zeit, die wir miteinander verbracht haben, für Eure 

Unterstützung und für die Mitgestaltung eines lebendigen, großen und attraktiven Vereins in 

unserem schönen Markt Schwaben. 

Dem Verein Eigenheimer Markt Schwaben und Umgebung e.V. werde ich natürlich weiterhin 

mit all meiner Kraft und Erfahrung erhalten bleiben – aber, meinen doch nun schon etwas 

fortgeschrittenen Lebensjahren entsprechend, lieber in der ruhigeren zweiten Reihe. Mit dem neu 

gewählten Vorstand und seinem Beirat steht weiterhin eine schlagkräftige Mannschaft zur 

Verfügung, die die Arbeit für den Verein weiterführen und neue, zeitgemäße Dinge aufnehmen 

wird, um unsere Gemeinschaft für alle alten und neuen Mitglieder weiterhin attraktiv und 

interessant zu gestalten. 

Ich wünsche allen neuen und bisherigen Verantwortlichen, vor allem der neuen Vorstandschaft 

mit  Christian Aufhauser, Gerti Kassner und Sabine Saxinger Häusler für diese Aufgabe viel 

Kraft, Glück und Erfolg und übergebe damit den Stab an den neuen 1. Vorstand Christian 

Aufhauser … 

… Im Namen der neuen Vorstandschaft möchte ich mich für den enormen Einsatz von Franz 

und seinen Unterstützern herzlich bedanken. Es wird sicherlich nicht einfach die bisherige 

Erfolgsgeschichte fortzusetzen und den Verein weiter so umsichtig und stabil durch die nächsten 

Jahre zu führen.  

Wie auf der Jahreshauptversammlung bereits zum Ausdruck gebracht, ist es der neuen 

Vereinsführung ein besonderes Anliegen gewesen, sich die weitere Unterstützung von Franz zu 

sichern. Durch die einstimmige Wahl zum Ehrenvorsitzenden ist uns das auch gut gelungen. 

Unter dem neu gewählten Namen „Eigenheimer Markt Schwaben“ wird es unser Ziel sein, lokale 

Angebote für unsere Mitglieder auszubauen und uns weiter in das übergreifende Leistungs-

angebot unseres Landesverbands „Eigenheimerverband Bayern e.V.“ einzubinden.  

Bestehende Aktivitäten, wie CarSharing Mitgliedschaft, moderne Homepage und schnelle 

Mitglieder-Kommunikation per Newsletter, werden weitergeführt und neue Ideen sollen 

umgesetzt werden, um als Verein auch für die nächsten Generationen von Eigenheimern attraktiv 

zu bleiben. 

Selbstverständlich werden aber auch die bisherigen Veranstaltungen und Angebote fortgeführt 

und so freuen wir uns auf künftige Begegnungen mit Euch bei allen Gelegenheiten, die unser 

Vereinsleben bietet. 

 

Eure 

Franz Bär            Christian Aufhauser 

Ehrenvorsitzender     1. Vorsitzender 


