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zum Schluss

"Zu guter letzt"
unsere beiden stellvertretenden Vorsitzenden (Uli Rieß und Erich
Bauer) waren am Dienstag, 20.10.2015 mit weiteren 20 Vereinen
und Institutionen nach Regensburg eingeladen. In einem feierlichen
Rahmen konnten sie dort aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden der Sparda Bank Ostbayern, Herrn Georg Thurner, einen
Spendenscheck über 3.390,00 Euro für den Förderverein entgegennehmen.
Die Sparda Bank Ostbayern hatte 100.000 Euro aus dem Gewinnsparen zur Verfügung gestellt und 10.000 Mitglieder angeschrieben,
welche jeweils 10 Euro an eine der 20 Vereine und Institutionen
verteilen durfte.
Wir sagen ganz herzlichen Dank an die Sparer der Sparda Bank die
für uns gespendet haben, aber ebenso an den Vorstand und an
unseren Geschäftsstellenleiter in Marktredwitz der uns vorgeschlagen hat.

GmbH

Fachgroßhandel für Industrie & Handwerk

Auto Brucker

Weitere Infos unter

www.foerderverein-auenpark.de
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Liebe Mitglieder,
liebe Auenparkfreunde,

Aktuelles

ell

Förderverein

Auenpark e. V. 2006

Aktu

Neue Sponsoren

wieder einmal nähert sich ein Auenparkjahr dem Ende. Diesmal ein
Jahr auf welches wir sicherlich noch lange zurück blicken werden.

Durch unsere ständigen Werbemaßnahmen ist es uns gelungen
auch in diesem Jahr drei neue Sponsoren zu bekommen, welche
die ehrenamtliche Arbeit rund um den Auenpark finanziell
unterstützen werden.

Sowohl die Helferteams für die Veranstaltungen, vor allem aber die
Teams die sich an den Pflegegängen beteiligen, haben wieder alles
gegeben um unseren Auenpark lebens- und liebenswert zu erhalten.

Wir begrüßen ganz herzlich:

Was die Veranstaltungen betrifft, so können wir im Großen und
Ganzen damit zufrieden sein, auch wenn wir uns bei der einen oder
anderen Veranstaltung mehr Besucher gewünscht hätten. Auch das
Wetter hat leider nicht bei jeder Veranstaltung mitgespielt wie wir
uns dies gerne erhofft hätten. Open air ist aber eben auch Open air.
Genau dies ist das besondere Flair des Auenparks.
Das Auenparkjahr 2016 wirft bereits seine Schatten voraus, denn es
gilt das Jubiläum zum 10. Gründungsjahr des Fördervereins
vorzubereiten. Der Vorstand und auch die Beiräte sind hier bereits
aktiv dabei ein attraktives Programm für Sie anzubieten.
Aber lesen Sie selbst was sonst noch war und was wir im
kommenden Jahr für Sie und mit Ihnen vorhaben. In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen
Herbst.

Als PREMIUM-PARTNER
· PURUS PLASTICS GmbH, Am Blätterrangen 4, 95659 Arzberg
Als BASIS-PARTNER
· Alois Mössbauer GmbH, Marktredwitzer Str. 63, 95679
Waldershof
· Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG,
Gebrüder-Netzsch-Str. 19, 95100 Selb

Bankpatenschaften 2015
In diesem Jahr konnten wir abermals Patenschaften für eine
Parkbank im Auenpark abschließen. Damit haben wir insgesamt
20 Parkbänke an die Stadt Marktredwitz übergeben können,
welche durch die Bankpaten finanziert worden sind. In diesem
Jahr standen Pate:
· Iris BIOTECH GMBH Waldershofer Str. 49-51,
95615 Marktredwitz
· Trauergemeinde von Kurt und Trude Stöberer
· PEMA Vollkorn-Spezialitäten
Heinrich Leupoldt KG, Goethestraße 23, 95163 Weißenstadt
Damit endet das Projekt Bankpatenschaften. Wenn Sie jedoch
weiterhin Gutes tun möchten, dann können Sie dies mit dem
Erwerb einer Baumpatenschaft oder durch den Kauf von absolut
gewinnbringenden Blumenzwiebeln-Aktien.
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Wir informieren!
Um bei unseren Veranstaltungen noch besser und effektiver agieren
zu können, haben wir unser Equipment erweitert und folgende Dinge
neu angeschafft:

Für den unermüdlichen Einsatz und die Mithilfe bei den
verschiedensten Aktivitäten möchten wir uns bei allen ganz herzlich bedanken , die dazu beigetragen haben die Erfolgsgeschichte
„ Auenpark „ mit uns gemeinsam zu schreiben.

10 klappbare Bistro-Stehtische mit farbigen Hussen
1 Transportwagen für die Bistro-Stehtische
1 Faltpavillon 3 x 6 Meter
Diverse Lichterketten

Ihr Vorstandsteam

Ab dem 1. Quartal 2016 stehen die Anschaffungen zur Verfügung.
Gerne vermieten wir dies gegen einen geringfügigen Unkostenbeitrag auch an unsere Mitglieder. Bei Interesse bitte Mail an unseren
Zeugwart: roland-sommer-mak@t-online.de
Außerdem haben wir von der Stadt Marktredwitz die gesamten
Stühle übernommen, welche nunmehr zu unserem Inventar zählen.
Bilderausstellung 2016
Anlässlich unseres 10-jährigen Gründungsjubiläums beabsichtigen
wir auch eine Bilderausstellung über die vergangenen 10 Jahre zu
organisieren. Dazu suchen wir noch Bilder, Exponate etc. von
Pflegegängen und von den vielen Veranstaltungen die in diesen 10
Jahren durchgeführt worden sind.
Falls Sie derartige Bilder haben, dann würden wir uns freuen,
wenn Sie uns diese für diese Ausstellung zur Verfügung stellen
könnten. Gerne holen wir diese auch bei Ihnen ab. Nicht
vergessen die Bilder auf der Rückseite mit Namen und Adresse zu
versehen.
Nachdem die Vorbereitung einer solchen Ausstellung erhebliche
Zeit in Anspruch nehmen wird, wären wir sehr dankbar, wenn wir
alsbald mit einer entsprechenden Resonanz rechnen dürfen.
Vielleicht hat ja auch jemand aus dem Mitgliederkreis Interesse
diese Bilderausstellung zu organisieren?
Am besten Sie senden uns ein Mail an info@foerderverein-

auenpark.de, wir melden uns dann bei Ihnen und besprechen alles
Weitere.

Martin Gramsch
Vorsitzender

Ulrich Rieß
stv. Vorsitzender

Erich Bauer
stv. Vorsitzender
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Jugendgruppe

Die Jugendgruppe des Fördervereins 2015

Abteilung Pflanze
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Auf Grund der guten Organisation durch Roland Sommer konnte dieses
Projekt an nur einem Freitagnachmittag umgesetzt werden.
Ein Dankeschön an die Firma Schmelzer für die Beeteinfassung‚an die
Stadt Marktredwitz für den Bagger und an die Gärtnerei Gramsch für
LKW , Radlader und zwei Gärtner die kräftig mit zulangten. Natürlich
auch ein großes Lob an die Pflegetruppe die sich trotz aller Abneigung
mit den stacheligen Kollegen sehr liebevoll befasste.

Die Jugendgruppe des Fördervereins gibt es mittlerweile schon das
siebte Jahr. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die
Teilnehmer (bis auf die Gruppenleiterin) inzwischen komplett durch
gewechselt haben. So gibt es nun schon die zweite Generation von
Auenpark-Kids!!! Und darüber freuen wir uns sehr! Die Gründung
der Jugendgruppe 2009 war also keine Strohfeueraktion.
Im Mai trafen wir uns, um einmal wieder ein richtig tolles Feuer zu
schüren. Aufwärmübung dazu war, sich wie ein Atom bei
unterschiedlichen Temperaturen zu bewegen und verschiedene
Bindungen zu Molekülen einzugehen. Dann galt es folgende Fragen
zu lösen:
· Was ist in der Natur der beste Feueranzünder? – Birkenrinde
· Wo findet man trockenes Brennmaterial? – dürre Äste, die noch an
Sträuchern und Bäumen sind, am Boden oft viel feuchter!
· Wie schlichte ich ein Lagerfeuer? – wie ein Tipi-Zelt aus kleinsten

Ästen, gefüllt mit etwas Birkenrinde
· Was brauche ich zum Feuer schüren? – Sauerstoff, Äste in
unterschiedlichen Stärken und etwas Ausdauer beim „Füttern“ des
Feuerchens
· Was kann ich am Feuer alles machen? – Steine erhitzen, um damit
eine Wildkräutersuppe zu kochen, Geheimschrift entschlüsseln,
Stockbrot backen
· Wie macht Feuer löschen am meisten Spaß? - mit einer
selbstgebauten Wasserleitung!

Ein dickes Lob an die Pflegetruppe die im Jahr 2015 schon mehr als 10
Einsätze zum Pflegen hatte, bei gutem und bei schlechtem Wetter. Die
auch bei den Festen mithelfen und Ende Oktober als Abschluss der
Saison die Blumenzwiebeln für das nächste Jahr in unser Beet legen.

Danke!
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Abteilung Pflanze

Das Pflanzen-Team berichtet über seine Arbeit.

Auch im Jahr 2015 hatten die fleißigen Hände der Pflegemannschaft
sehr viel zu tun , denn es musste nicht nur das Unkraut immer wieder in
die Schranken gewiesen werden , es kamen auch noch Sonderaufgaben
auf die Truppe zu.
Unser Saisonbeet wurde pünktlich zu unserem Fest Faszination
Auenpark mit bunten Sommerblumen neu bepflanzt und erstrahlte dank der Pflege der fleißigen Gießer – den ganzen Sommer lang in
herrlichster Pracht.

Jugendgruppe
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Im Juni legten wir im unwegsamen Gelände einen Pirschpfad an.
Doch wozu braucht man so einen Schleichpfad? Wenn man viel
Glück hat, um sich an Hirsche und Rehe an zu pirschen. Aber vorher
musste erst einmal gelernt werden, wo die Unterschiede zwischen
Rot- und Rehwild liegen und dass der Rehbock nicht die Frau vom
Hirschen ist!
Im Juli hatten wir zu unserer Bootsbauaktion zum Glück auch beste
Wetterbedingungen. Aus Holzabschnitten wurden unterschiedlichste Bootstypen wie Segelboot, Fischerboot, Lastkahn, etc.
zusammengenagelt, aus Stoffresten Segel gehisst und Fischernetze gebastelt. Die große Bewährungsprobe der Kapitäne/innen
und Schwimmgefährte fand beim Stapellauf am Putzenreuther
Bach statt. Es gab dann doch die eine oder andere Überraschung,
welches Boot schneller voran kam und wer geschickter mit diversen
Schlammuntiefen umzugehen wusste. Jedenfalls sind unsere
Auenpark-Kids nun mit allen Wassern gewaschen!

Aber die größte Aufgabe war die Verlegung des Kakteenbeetes wegen
des Abrisses der Shedhallen.
Hierzu war Organisationstalent gefragt um die Abläufe in Sachen
Beschaffung , Arbeitseinteilung und Neugestaltung zu koordinieren . Es
mussten die Kakteen aus dem Beet vor den Shedhallen genommen
werden , ebenso die Steine . Dann wurde die neue Einfassung aus
Stahlblech -die von der Firma Schmelzer gesponsert wurde - im Auenpark in ovaler Form gestellt und der Untergrund entsprechend vorbereitet. Mit dem Bagger des städtischen Bauhofs und dem LKW der
Gärtnerei Gramsch wurde der Granitsplitt aus dem alten Beet gebaggert

Der September ist die Zeit der Maisfelder. Längs aufgeschnittene,
ausgehöhlte Maisstängelabschnitte dienten dazu, Schokoladenstangen selbst herzustellen – und das in der Wildnis! Die durften
aber erst nach Entwurf, Aufbau und Absolvierung eines
Geschicklichkeitsparcours, somit nach Durchführung einer „NaturOlympiade“ vernascht werden. Geduscht wurde danach sogar in
freier Natur – wir hatten nämlich einen kräftigen Regenguss
abbekommen! Aber selbst das war ein schönes Erlebnis!
Nun ist erst einmal wieder „Winterruhe“, bevor es im nächsten Jahr
wieder weitergeht.
Die Jugendgruppenleiter

und mit dem LKW zum neuen Standort transportiert. Der Splitt wurde
mit dem Untergrund vermischt und in eine hügelige Form modelliert .
Nun konnte gepflanzt , und die Steine dekorativ eingebaut werden.

Eva von Glass und Cordula Klein
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Vorschau 2016

Sponsoren gesucht!

Im kommenden Jahr ist es soweit, der Förderverein Auenpark e. V.
feiert sein 10-jähriges Gründungsjubiläum. Dieses Ereignis hat uns
bei unserem Kulturprogramm für das Jahr 2016 entsprechend
inspiriert.

Nachdem unsere freiwilligen Helfer bei den Pflegegängen und bei
den Veranstaltungen bei jedem nur denkbaren Wetter im Einsatz
sind, möchten wir diese gerne mit entsprechender Funktionskleidung ausstatten. Dafür suchen wir noch Sponsoren, die uns bei
der Anschaffung dieser Kleidung finanziell unterstützen. Selbstverständlich wird dann auf dieser Kleidung außer unserem Förderverein-Logo auch das Logo der Sponsoren angebracht.

Das Auenparkjahr 2016 werden wir am 07. März mit der
satzungsgemäßen Mitgliederversammlung beginnen.
Am 28. März heißt es dann bereits wieder „der Osterhase kommt in
den Auenpark“. Unsere alljährliche Ostereiersuche für Kinder im
Auenpark.
Am 28. Mai heißt es dann wieder „Faszination Auenpark“, der
Parkgeburtstag steht an. Auf vielfachen Wunsch wieder mit der
„Flashlight-Band“ aus dem Nürnberger Land. Zusätzlich haben wir
die „Honey Drags“ engagiert. Nein, echt weiblich sind Sie nicht.
Doch Ihre Show, die ist echt hautnah zum Anfassen und zum
Mitmachen. Ein Travestie-Duo mit einer Komik-Revue, die
ihresgleichen sucht. Lassen Sie sich überraschen.

Wir benötigen Polo-Shirts, Sweat-Shirts, Funktionswesten und
Regenjacken.
Wer uns hierbei unterstützen möchte, oder jemand kennt der uns
unterstützen möchte, einfach kurzes Mail an erich.bauer@rawetz.de,

wir melden uns umgehend bei Ihnen zwecks der Abwicklung.

Wir brauchen Mitglieder!

Am 09. Juli heißt es dann wieder „MAKaktiv“ die Aktionsmeile in der
Innenstadt, im Auenpark und im Freibad diesmal als
Gemeinschaftsveranstaltung von MAKnetisch und Förderverein.
Dafür werden wir auf den sonst üblichen Kinder- und
Familiennachmittag verzichten.

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Verwandten, Nachbarn,
Arbeitskollegen usw. und begeistern Sie diese für eine Mitgliedschaft
im Förderverein Auenpark. Nur wenn es uns gemeinsam gelingt
unseren Mitgliederstamm nachhaltig zu vergrößern, wird es uns
auch gelingen unsere ehrgeizigen Ziele umzusetzen.

Bereits am 23. Juli gibt es wieder etwas für die reifere Generation
und für alle die gute Salonmusik schätzen. Lassen Sie sich entführen
in die Welt des Schlagers und Chansons von damals bis heute.
Zum 2. Mal gastiert das „Ballhausorchester“ mit seinem Sänger und
Conférencier Peter Wittmann im Auenpark. Denken Sie an diesen
Termin und verpassen Sie nicht diesen Ohren- und Augenschmaus.

Für jedes durch Sie neu geworbene Mitglied erhalten Sie einen
MAKgutschein im Wert von 10,00 Euro. Helfen Sie mit, dass wir die
magische Zahl von 400 Mitgliedern erreichen.

Nachdem das Wetter in 2015 nicht so recht mitgespielt hat, aber alle
die ausgehalten haben begeistert waren kommen Sie am 14. August
nochmals.
Wer? Die Musiker der „OLD BEERTOWN JAZZBAND“ aus Kulmbach

Diese Werbeaktion gilt vorerst bis zum 30.06.2016
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Kasse und Finanzen
Im Jahr 2015 wurden vom Förderverein Auenpark wieder 4
Veranstaltungen durchgeführt.
Während sich beim Ostereiersuchen und dem Familientag die
Einnahmen und Kosten in etwa die Waage wieder hielten, war bei
Faszination Auenpark und dem erstmals veranstalteten
Jazzfrühschoppen erwartungsgemäß ein Verlustüberschuss zu
verzeichnen.
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mit Dixie und Swing aus Franken. Kommen Sie zum 2. JazzFrühschoppen mit einer starken Musiktruppe aus Kulmbach.
Zu guter Letzt werden wir am 27. Oktober anlässlich unseres 10jährigen Jubiläums zu einem Ehrenabend einladen. Im Verlaufe
dieses Abends wird der Vorstand verschiedene Ehrungen für treue
Mitglieder und für besonderes Engagement vornehmen. Hierzu wird
es rechtzeitig eine persönliche Einladung geben.
Mitgliederentwicklung

Die Kosten für die erforderliche Security, aber auch besonders die
Gebühren für die Gema steigen ständig in erheblichem Umfang. Es
ist aber ein Satzungsziel unseres Vereins, im Auenpark für die
Marktredwitzer Bevölkerung Verstaltungen durchzuführen und den
Auenpark damit zu beleben. Es ist nicht das Ziel, Gewinne zu
erwirtschaften. Dass sich dabei die Kosten in überschaubaren und
verantwortlichen Grenzen halten müssen, ist selbstverständlich.
In diesem Jahr hat sich besonders bei der Ausrichtung des
„Geburtstages“-Faszination-Auenpark mit Konzert, Feuerwerk und
gemeinsamen Feiern zusammen mit der ASF gezeigt, wie
Marktredwitzer Vereine und Verbände zusammenarbeiten und sich
gegenseitig sinnvoll unterstützen können. Der Jazzfrühschoppen
fand großen Anklang, litt aber leider unter den sehr schlechten
Witterungsverhältnissen. Er soll im Jahr 2016 auf jeden Fall
wiederholt werden.
Erfreulich verliefen auch unsere Bankpatenschaften. Alle Parkbänke
sind verkauft, die letzten 4 sollen noch in diesem Jahr an die Stadt
übergeben werden.
Unser besonderer Dank für die finanzielle Unterstützung gilt wie
immer unseren Mitgliedern, unseren großzügigen und verlässlichen
Sponsoren und allen, die den Förderverein mit Spenden helfen,
unsere gemeinsamen Ziele weiter zu erreichen.
Ute Selhorst / Schatzmeisterin

Hatten wir im Jahr 2011 noch 353 Mitglieder so zählen wir im Jahr
2015 immerhin 362 Mitglieder. Trotz vieler Austritte in den letzten
drei Jahren, wobei darunter überwiegend Jugendliche die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und somit aus der Familienversicherung herausfallen sich befinden, konnten wir in diesen drei
Jahren 21 Neumitglieder verzeichnen.
Allein in diesem Jahr können wir 9 neue Mitglieder in unseren
Reihen herzlich willkommen heißen.
Als Neumitglieder begrüßen wir:
Herrn und Frau Klaus und Gabriele Schörner
Firma Müssel Maschinenbau GmbH
Herrn und Frau Torsten und Heike Schöpe mit Kindern
Herrn und Frau Helmut und Stephanie Arzberger
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Mitgliederversammlung am 16. März

Aufruf zur Unterstützung!

Die im Meister BÄR Hotel stattgefundene Mitgliederversammlung
stand diesmal unter dem Zeichen der Neuwahlen des gesamten
Vorstandes. Durch die gute Vorbereitung hatte es der
Wahlausschuss unter der Leitung des 3. Bürgermeisters, Herrn
Heinz Dreher, leicht diese Neuwahlen durchzuführen.

Liebe Mitglieder,

Im Ergebnis gab es nur zwei Veränderungen. Herr Rudolf Walther
schied aus dem Gremium aus und seine Ehefrau Helga Walther
wurde als Beirätin für die Abteilung Pflanze neu gewählt. Frau
Elisabeth Hirschmann wurde zur Verstärkung der Abteilung Kultur
ins Gremium neu gewählt. Somit sieht der amtierende Vorstand mit
den Beiratsmitgliedern wie folgt aus:
Martin Gramsch
Ulrich Rieß
Erich Bauer
Ute Selhorst
Martina Nachbar
Eva von Glass
Elisabeth Hirschmann
Claudia Friedmann
Dr. Armin Leppert
Helga Walther
Sabine Röder
Petra Müller
Roland Sommer
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helfen Sie uns, wir suchen Unterstützung bei unseren Pflegegängen
und bei unseren Veranstaltungen. Sie haben Lust und Spaß bei der
Gartenarbeit, dann sind Sie gut aufgehoben bei den Teams der
Pflegegänge.
Sie organisieren gerne, improvisieren gerne, dann sind Sie der
richtige Helfer bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen für den
Auf- und Abbau der Bühne, als Kassenpersonal, im Ausschank, in
der Sektbar oder beim Verteilen von Plakaten und Flyern um nur
einige Dinge zu nennen.
Wir möchten gerne einen Helfer-Pool aufbauen, denn nicht immer
hat jeder Zeit, aber immer werden auch nicht alle benötigt.

Wenn Sie sich also angesprochen fühlen und helfen möchten, dann senden
Sie bitte ein Mail an info@foerderverein-auenpark.de mit Angabe was Sie
gerne machen möchten. Wir melden uns dann bei Bedarf rechtzeitig bei
Ihnen.
Vielen Dank schon einmal für alle die uns unterstützen wollen.

