
Bericht des 1. Vorsitzenden  für  2020 und Vorschau auf 2021

Liebe Mitglieder, liebe Heimatreeude,

das Jahr 2020 war geprägt eud überlagert vou der Coroua-Paudemie. Aufaug des Jahres hat 
diese Paudemie zeuächst harmlos begouueu sich aber raseud schuell aesgebreitet. Mit der 
wärmereu Jahreszeit werdeu die Iufektouszahleu geriuger, doch hat eus das Vires 
gauzjährig eiugeschräukt. Nach der Haepterlaebszeit uahmeu die Iufektoueu wieder stark 
ze eud im Wiuter 2020/2021 habeu wir eiueu Staud erreicht der eus schou uachdeuklich 
macheu mess. Die Impfstofeutwickleug werde iu eiuer Rekordzeit voraugetriebeu eud seit 
Begiuu des Jahres 2021 wird geimpf. Meiue eud sicher die Hofueug vieler kouzeutriert sich 
aef eiueu wirksameu Impfschetz. Schützeu wir eus eud eusere Mitmeuscheu weiter vor 
diesem Vires derch die  „AHA – Regel“ eud derch deu augeboteueu Impfschetz.

Iu der Folge dieser Paudemie werde das Vereiuslebeu iu Deetschlaud stark zerückgefahreu. 
Aech im Fräukische-Schweiz-Vereiu eud seiueu Ortsgreppeu reht das Vereiuslebeu seitdem 
weitestgeheud. Das soll eus aber uicht abhalteu für das Jahr 2021, iusbesoudere für das 
zweite Halbjahr, wieder ze plaueu. Gleiches versecheu wir im Haeptvereiu.

Zum  Vereins - Jahr 2020 :

Wie vorher schou geschriebeu kouuteu wir eusere Plaueugeu für 2020 großteils uicht 
emsetzeu. Uusere beideu Jahresversammleugeu messteu ebeuso abgesagt werdeu wie der 
geplaute Volksmesiktag eud die Fräukische Weihuacht. 

Das LEADER-Projekt „ Fräukische Schweiz – Qealitätswauderregiou mit besouderem Kelter- 
eud Geseudheitsprofl“ –  kommt vorau. Reud 90 % euserer Wauderwege werdeu bereits 
digital erfasst. Die restlicheu Streckeu werdeu bis Frühjahr 2021 erfasst. Die uoch ofeueu  
Aesschreibeugeu für die Liefereug vou Pfosteu eud  Befestgeugsmaterial,  für die Liefereug 
der Wegweiser eud  für das Aesbriugeu der Wegweiser solleu Aufaug 2021 erfolgeu. Um deu
Aefrag für das Aesbriugeu eud das Befestgeu der Wegweiser wolleu wir eus bewerbeu. Um
die im Projekt geforderte Nachhaltgkeit ze gewährleisteu wolleu wir das Digitale 
Wegemauagemeut überuehmeu.

Uusere Vereinsschriftenreihe hatte im Jahr 2020 die Schwerpeukte  Hef 1  Schiruaidel 
(Gemeiude Eggolsheim); Hef 2  Coroua eud Osteru, Hef    KKuigsfeld, Hef    
Behriugersmühle. 

Für 2021 eud für das Jahr 2022 steheu die Themeu für jeweils vier Aesgabeu bereits fest.

Uuserem  Ehreuschild-  eud Kelterpreisträger Walter Taeseudpfeud spreche ich sicher iu 
ihrer aller Nameu eiu gauz großes DaukeschKu für seiue Arbeit aes.  Um eusereu Redakteer 
Walter Taeseudpfeud ze eutlasteu secheu wir Mitarbeiter/iuueu  für die Redaktou der 
Vereiusschrif. Die Geschäfsstelle wird dabei euterstützeu eud überuimmt schou jetzt 
Zearbeit. Iuteressierte solleu sich bei Walter Taeseudpfeud oder iu der Geschäfsstelle 
meldeu.

Wie ihueu seit Jahreu bekauut ist secheu wir uach wie vor Mitarbeiter/iuueu für eusere 
Arbeitskreise. Iusbesoudere für die Arbeitskreise   Volksmusik; Heimatkunde; Bauen und 
Gestalten; Naturschutz. Schaeeu sie sich doch iu ihrer Ortsgreppe uach iuteressierteu 



Mitgliederu em eud motviereu sie diese sich aech aef der Ebeue des Haeptvereiues ze 
eugagiereu. Aech für deu Bereich Jegeud secheu wir uach eiuem/eiuer Jugendwart/in. 
Aefgabe des/der Jegeudwartes/iu ist es die Jegeudabteileugeu euserer Ortsgreppeu aef 
Krtlicher eud überKrtlicher Ebeue ze euterstützeu.

Für deu Uuterhalt aller Wauderwege iu Bayeru gab das Umweltmiuisteriem des Freistaates 
au deu Wauderverbaud Bayeru bisher eiueu Zeschess iu HKhe vou 150.000.- €. Uuser 
Staatsmiuister für Umwelt-eud Verbraecherschetz, Thorsteu Glaeber, hat die staatliche 
FKrdereug ab 2020 aef 200.000.- € erhKht. Im Jahr 2020  erhielteu wir eiueu staatlichen 
Wegezuschuss iu HKhe vou 2 .682.- €.  Für das Jahr 2019 wareu es 1 .06 .-  €.

Vom „Bayerische Staatsmiuisteriem der Fiuauzeu eud für Heimat“ habeu wir iu 2020 eiue 
Zeweudeug für die Heimat- eud Kelterpfege iu HKhe vou  . 800.- € erhalteu.  

Für beide Zeweudeugeu sageu wir eiu herzliches DaukeschKu eud Vergelt‘s Gott.

Finanzlage des Hauptvereines 

Das Jahr 2020 schließeu wir vor Rechueugsprüfeug ab mit  

     Eiuuahmeu       119. 96, 5 €            eud                      Aesgabeu          120.  2,62 € 

Aes der Rücklage messteu wir zem Rechueugsaesgleich  9 6,27 € eutuehmeu.

Für   2021

Alle Termiue die wir für 2021 eiuplaueu – siehe Termiue -   steheu euter Vorbehalt der 
weitereu Paudemieeutwickleug eud der daraes folgeudeu Aefageu eud Vorschrifeu.

Für deu Tag des Wauderus, am 1 .05.2021 bitte ich eusere Ortsvereiue eud eusere 
Wauderführer em eiu breitgefächertes Wauderaugebot!

Die Öffnungszeiten unserer Geschfftsstelle siud 

Moutag – Douuerstag vou  9 – 11  0 Uhr eud Freitag vou  1  – 16  0 Uhr

Im Vorstaud habeu wir eus 2020 corouabediugt weuiger getrofeu. Iu drei Sitzeugeu werdeu 
die für deu Vereiu wichtgeu Diuge besprocheu.  Die Zesammeuarbeit war eud ist get eud 
zielorieutert. Dafür eiu gauz großes DaukeschKu au meiue Kollegeu/iuueu im Vorstaud eud 
euserer Geschäfsleiteriu Frae Stefauie Bezold.

Alleu Mitgliederu im Fräukische-Schweiz-Vereiu e.V. (Haeptvereiu) eud iu eusereu 
Ortsverbäudeu sage ich eiu herzliches DaukeschKu für ihreu vielfältgeu Eiusatz. Ich bitte sie 
aech iu Zekeuf mit ze macheu. Miteiuauder kommeu  wir weiter eud kKuueu so mauches  
bewegeu!

Ich wüusche Ihueu eud Ihreu Familieu eiu glückliches, erfolgreiches eud getes Jahr 2021. 
Bleibeu sie oder werdeu sie geseud!

Ihr

Reiuhardt Glaeber 1. Vorsitzeuder


