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Unsere Mitgliederversammlung 
fand am 24. Juni 2022 statt

Über 30 Mitglieder hatten sich zur diesjäh-
rigen  Mitgliederversammlung  eingefunden.
Nach  der  Begrüßung  durch  den  Vorsit-
zenden  Karl  Heinz  Pradel  gedachte  man
den verstorbenen Mitgliedern. Insbesondere
unserem Gründungsmitglied Josef Syndikus

und  unserem  langjäh-
riges  Mitglied  Willi
Kempf.  Beide  sind  im
Jahr 2021 verstorben.
Nach  der  Feststellung
der  Beschlussfähigkeit
und  Genehmigung  der
Tagesordnung  begann
der  Bericht  der  Vorsit-
zenden:
Rückblickend  hat  uns
die  Corona-Pandemie
im  vergangenen  Jahr
2021  gründlich  durch-
einander  gewirbelt.  Wir
konnten  über  Monate
hinweg  nicht  in  die
Zukunft  schauen  und
keine  Aktivitäten  wie

Busfahrten  und  Ausstellungen  planen.  So
war es schwierig, Pläne bzw. ein Programm
für  das  Jahr  2021  zu  erstellen.  Sämtliche
üblichen Vereinsaktivitäten, wie Busfahrten,
Führungen,  Ausstellungen,  waren  nicht
mehr möglich. 
Aber unser Vereinsleben ging und geht im
„Stillen“  weiter.  Das  Schweinheimer  Mittei-
lungsblatt ist und bleibt dabei unser „Sprach-
rohr“.  Und  in  den  Schaufenstern  in  der
Marienstraße  berichten  wir  weiterhin  mit
Bildern  und  Dokumenten  über  unsere
„Stillen Aktivitäten“.  Und der  monatliche E-
Mail-Versand  mit  Mitteilungen  für  unsere
Mitglieder  und  Freunde  blieb  und  bleibt
weiterhin bestehen. 
Mit  Auszügen einiger  Themen bzw.  Artikel

aus  unserem  Schwein-
heimer  Mitteilungsblatt
unterstrich  Karl  Heinz
Pradel  seine  Präsenta-
tion.
Wie  Sie  nach  dieser
Zusammenfassung  fest-
stellen können, versucht
der  Heimat-  und
Geschichtsverein  wei-
terhin,  trotz  Einschrän-
kungen, rührig und aktiv
zu  sein.  Wir  wählen
heimatliche,  geschicht-
liche  Themen  aus,
bereiten  sie  für  unsere
Mitglieder  auf  und
wollen  das  auch  so
beibehalten.  Für  die
Unterstützung  bei  unse-

rer  Vereinsarbeit  im  vergangenen  Jahr
möchte ich unseren tatkräftigen Helfern ein
herzliches  Dankeschön  sagen.  Wir
dokumentieren mit unseren digitalen Daten,
den  Ausarbeitungen,
Publikationen  und  Vor-
trägen  die  Geschichte,
die  Kultur  unserer
Heimat.  An  dieser
Pflege  unseres  Kultur-
gutes  lassen  wir  die
Öffentlichkeit  immer teil-
haben.  Das  ist  am
Zuspruch  in  unseren
Ausstellungen  und
Veranstaltungen deutlich
zu erkennen. Mein Dank
gilt  allen   Vorstandsmit-
gliedern, den Beisitzern,
unseren  Gründungs-
mitgliedern,  allen  Fach-
beiräten,  unserem
Ahnenforscher  Heinz
Bachmann,  den  Unter-
stützern  unseres  Vereins  und  der  Familie
Giegerich.  Danke  auch  Ihnen,  unseren
Mitgliedern, für Ihre Treue in dieser beson-
deren  Zeit.  Ein  Dankeschön  geht  an  die
Stadt  Aschaffenburg,  die  uns  auch  unter-
stützt. 
Lob  und  Anerkennung  in  Briefen,  E-Mails
und  Gesprächen  ermuntern  uns,  mit  den
Vereinsaktivitäten  weiterzumachen  wie
bisher. Die hohe Zahl unserer Mitglieder in
15 Jahren  ist  eine  besondere  Leistung,  in
der  sich  die  hohe  Akzeptanz  für  unsere
Arbeit  bei  den  Mitgliedern  zeigt.  Auf  die

kollegiale  und  ange-
nehme Zusammenarbeit
aller  Beteiligten  im
kommenden  Jahr  freue
ich  mich  und  beende
meinen  Vortrag  mit
unserem Wahlspruch:
WIR  LIEBEN  HEIMAT.

Im  sich  anschließenden
Bericht  der  Schatzmeis-
terin  konnte  alle  fest-
stellen,  dass  der  Verein
sich in einer guten finan-
ziellen Situation befindet.
Die  beiden  Kassenprüfer
hatten  beide  den  Kas-
senbericht  unterschrie-
ben.  Sie  konnten  leider
bei  dieser  Sitzung  nicht

dabei  sein.  Der  sich  anschließende  Punkt
„Entlastungen des Vorstands + Schatzmeis-
terin“  wurde  einstimmig,  mit  einer  Enthal-
tung, von allen Mitgliedern bestätigt.

Es gingen keine Anträge zum letzten Punkt
der  Veranstaltung,  „Wünsche und Anträge“
ein.
Mit  einem  Dank  für  die  rege  Teilnahme
wünschte  der  Vorsitzende  einen  guten
Nachhauseweg  und  jeder  erhielt  am  Ende
der  Versammlung  die  neue  Jahresgabe
2022. Das  Umschlagsfoto  dieses  Buches
zur  Schweinheimer  Geschichte  hat  uns
freundlicherweise  Ernst  Bäppler  zur  Verfü-
gung gestellt, dem wir dafür herzlich danken.
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