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EDITORIAL

Mit den Wahlen der Gremien in
unserer Sektion haben sich einige
Änderungen in der Ämterbesetzung der Führungsmannschaft ergeben. So sind mit dem Ausscheiden von Dieter Pasternacki als
Schatzmeister und Hans Kuhn als
Hüttenwart zwei lang gediente
und verdiente Mitglieder aus Vorstand und Beirat ausgeschieden
die wir an unserem Herbstfest gebührend ehren wollen. Durch den
Wechsel der verschiedenen Positionen im fünfzehn-köpfigen Gremium von Vorstand und Beirat
und durch Verstärkung von zwei
neuen Mitstreitern haben wir für
die nächsten fünf Jahre eine arbeitsfähige und gute Führungsmannschaft bekommen. Dass wir
zwei „Neue“ im Gremium haben, freut
mich besonders. Es ist
nicht einfach für diese
ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein mit längerer Bindung immer wieder die notwendigen Mitglieder zu gewinnen,
denn die Aufgaben werden nicht
weniger.
Wer bei der Mitgliederversammlung dabei sein konnte, weiß aus
erster Hand, welche Aufgaben wir
uns in der Sektion für die nächsten
Jahre vorgenommen haben. Zwei
Ämter hätten wir noch zu vergeben, nämlich das eines Ehrenamtsbeauftragten und für die
Pflege unseres Sektionsarchivs
das Amt eines Archivars.
Einen ausführlichen Bericht zur
Mitgliederversammlung finden
Sie in diesem Heft und im Internet. Mit dem Umzug unserer Geschäftsstelle von der Weingärtnerstraße in die Untere Gerberstraße
5 und 7 haben wir für unsere Arbeit größere Räumlichkeiten bekommen. Dort könnte sich wieder
ein regelmäßiger Sektionstreff
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entwickeln, der vielleicht Grundlage für mehr „Vereinsleben“
darstellen könnte.
Mit den letzten Tourenberichten
der Winterausfahrten wollen wir
Sie auf den kommenden Bergsommer einstimmen. Unser Tourenangebot ist auch dieses Jahr wieder
so vielseitig, dass Sie die passende Ausfahrt für sich finden
können. Machen Sie mit, gehen
Sie mit Gleichgesinnten in die
Berge und besuchen Sie auch mal
unsere sektionseigene Kaltenberghütte.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen einen unfallfreien und schönen Bergsommer.
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