Jahresbericht 2019
Das Vereinsjahr 2019 begann für die Heimat- und Kulturfreunde am 08.02.2019
mit der Generalversammlung beim TV Spöck. Nach den Rechenschafsberichten
der Verwaltung, wurde diese einstmmig entlastet, und der Verein startete
erwartungsvoll in das neue Vereinsjahr.

Am 16.02.2018 stand der erste Arbeitseinsatz an. Für die Heimatreunde
beteiligten sich Volker Billinger und unser Vorsitzende an der Stadtputzete, und
sicherten so die Vereinsförderung für das laufende Jahr.

Am 05. und 06.04.2019 wurde der Osterschmuck für den Dorfrunnen
gefertgt, und am Dorfrunnen angebracht. Am von uns angeregten
“Freundeskreis”beteiligten sich Vertreter des Obst-und Gartenbauvereins, des
Reitervereins, der Seniores und des FC Spöck. Dafür unseren herzlichen Dank.
Wir geben die Hofnung nicht auf, dass der Osterbrunnen zukünfig ein
Gemeinschafsprojekt aller Ortsvereine wird.

Am Ostermontag, dem 22.04.2019 machten sich wieder Wanderer zur
traditonellen Osterwanderung zum Michelsberg auf. Erstmals wurde der Start
auf 10:00 Uhr vorverlegt.

Am Donnerstag, dem 04.0.2019 fand ein HUKS-Trefen stat. Nach mehreren
erfolglosen Anläufen konnten wir endlich einen Grillabend für unsere
Mitglieder anbieten. Das Angebot nahmen 20 Mitglieder an, die einen
gemütlichen Abend auf der ehemaligen Bockstall-Weide verbrachten.

In Kooperaton mit den “Wickingern” beteiligten wir uns am Montag, dem
29.07.2019 wieder am Straßenfest. Unser Gulasch fand wie gewohnt seine
Abnehmer.

Auch im Jahr 2019 hat der Heimatverein die Zusammenarbeit mit den
Heimatvereinen der anderen Stadteile weiter gepfegt. Nachdem zuvor bereits
mit einem Ausfug zum Museum Marxzell und einem Vortrag über den
Kraichgau zwei Gemeinschafsprojekte statgefunden haben, fand am
Mitwoch, dem 16.10.2019 als drites Projekt der Stutenseer Heimatvereine ein
Vortrag über die “Pfnz” stat. Im Rathaus Bürgersaal referierte Helmut Brunner
aus Neuthard über den Rheinzufuss, wobei viel Wissenswerte wie auch
Skuriles bekann wurde. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, und wir werden
den Vortrag im laufenden Jahr 2020 noch einmal im Begegnungszentrum
anbieten.

Die Stadt Stutensee präsenterte sich im Jahr 2019 zum ersten Mal auf der
Verbrauchermesse “Oferta”, und fragte dazu die ansässigen Heimatvereine
um Mitarbeit an. Wir betreuten am 29.10.2019 den Stand. Unsere Präsentaton
fand viel Anklang, und es haben sich interressante Gespräche ergeben.
Insgesamt war der “Oferta-Aufrit” für uns ein Gewinn.

Auch im Jahr 2019 wurden die Mitglieder mit “runden” Geburtstagen (ab 70
Lebensjahre) mit einem Präsent bedacht.

Im Jahr 2019 gingen die Arbeiten am “Begegnungszentrum” weiter. Als ein
späterer Nutzniesser der Baulichkeit hat sich unser Verein weiter bei den
Arbeiten eingebracht. Wir sehen nun auch das “Licht im Tunnel” und feuen
uns, in diesem Jahr unseren Raum dort “einweihen” zu dürfen. Wir dürfen nun
auch davon ausgehen, dass die nächste Generalversammlung im
Begegnunszentrum statinden kann.

