
 
 
 

Hauptversammlung 17.02.2012 der Naturschutzgruppe 
Jettingen e.V. / Bürgersaal 20.00 Uhr 

 
Liebe Mitglieder, sehr verehrte Gäste aus nah und fern im Namen der Naturschutzgruppe 
Jettingen e.V. darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ein 
besonderer Gruß gilt unserem Mitglied und stellv. Bürgermeister Herrn Erich Brösamle. Er 
wird auch noch ein Grußwort an uns richten und die Entlastung heute Abend durchführen. 
Ein weiterer Willkommengruß gilt der Presse, dem Gemeinderat und den Vertretern der 
anderen örtlichen Vereine. Unsere Hauptversammlung wurde im Mitteilungsblatt rechtzeitig 
ausgeschrieben und veröffentlicht nach unserer Satzung. Anträge und Einsprüche sind bei 
mir keine eingegangen.  
 
Unsere Tagesordnung ist mit folgenden Punkten angesetzt: 
 
  Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden 
  Bericht des Schriftführers 
  Bericht der Jugendleiterin 
  Bericht des Kassiers 
  Bericht der Kassenprüfer 
  Entlastung und Grußworte 
  Wahlen 
  Ausblick 2012  
  Verschiedenes  
 
Gibt es zu dieser Tagesordnung Einwände? Wenn dies nicht der Fall ist, darf ich mit meinem 
Bericht beginnen. Jedoch bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass im 
vergangenen Jahr kein Mitglied verstorben ist.   
 
Aktueller Mitglieder - Stand zum 17.02.2012 
 
- aktive Mitglieder      23 Personen 
- fördernde Mitglieder   152 Personen 
- jugendliche Mitglieder:     Aufgeteilt in 2 Gruppen, 
 
- 8 bis 12 jährige      18 Personen 
- 12 bis 18 jährige         8 Personen 
 
Die Jugendlichen werden ab  dem 6. Jahr von uns betreut. 
 
Unsere letzte Hauptversammlung war sehr ordentlich besucht.  
Auf folgende Veranstaltungen des vergangenen Jahres möchte ich  in Kurzform hinweisen:  



Dies waren am 24. bis 25.03.2011 die Energietage in Jettingen auf dem Gelände der 
Zimmerei  Niethammer, wo wir einen Teil der Bewirtung für die Gäste übernommen hatten.  
Bei sehr schönem Wetter führten wir am 31.07.2011  unsere Mosthockeste durch. Auf dem 
Platz am Beginn  unseres Naturlehrpfads im Unteren Tal in Unterjettingen wird diese 
Veranstaltung von Alt und Jung gerne besucht. Alle Mitglieder hielten zur Stange, so dass wir 
die Gäste, die zahlreich an dieser Veranstaltung teilnahmen, schnell und ohne größere 
Komplikationen bewirten konnten. Unsere Hocketse  ist doch ein fester Bestandteil im 
örtlichen Veranstaltungskalender  geworden.  Auch die Freizeitmusikanten des MVU spielten 
die passende Musik, was zusätzlich für eine gute Stimmung sorgte. Die Freizeitmusikanten 
haben wir  auch für dieses Jahr für unsere Hocketse verpflichtet. 
 
Die Einweihung der Nordumfahrung Jettingen am 11. und 12.09.2011  war auch  gelungenes 
Fest der Gemeindeverwaltung, der örtlichen Vereine sowie der gesamten Bürgerschaft. An 
dieser Veranstaltung war unser Verein an der Ausschmückung des Schuppens beteiligt, 
sowie bei der Bewirtung während des Staffellaufs.  
Durch die neue Straßenführung der B28 wurde in diesem Bereich eine Flurbereinigung 
durchgeführt. Aus diesem Anlass konnten wir in Oberjettingen bei der EVS eine neue 
Baumwiese anlegen. Unser Verein übernahm die Pflanzung von 28 Hochstämmen, davon 20 
Apfel- und 6 Birnbäumen, sowie Nussbäumen. Des weiteren  haben wir die 
Aufwuchsgarantie für die nächsten 3 Jahre mitübernommen. Durch das Zusammenwachsen 
von Ober- und Unterjettingen sind viele Obstwiesen weggefallen. Durch diese neue 
Obstbaumwiese wollen wir versuchen wieder einen Obstbaumgürtel um unsere Gemeinde 
anzulegen. Deshalb möchten wir jede Möglichkeit  nützen, diesen erweiterten 
Obstbaumgürtel weiter vorantreiben. 
 
Bei unserem 1. Lehrpfand wurden auch in diesem Jahr weitere Bäume nachgepflanzt. 
 
Wir wollten in diesem Jahr unseren 2 Lehrpfad am Gäuweg einweihen. Aber durch die vielen 
Aktivitäten an unseren Baumwiesen sind unsere aktiven Mitglieder stark eingebunden.  
 
Unsere Obstbaumwiese  im  Bereich  Kröpfle erforderte auch entsprechende Pflege. So 
mußten die Bäume kräftig nachgeschnitten werden und wildwachsende Hecken entfernt 
werden. Nur so ist eine entsprechende Pflege möglich. Die Einweihung des 2. Lehrpfads 
verschieben auf das Frühjahr 2013. 
 
Am 30.11.2011 führte unsere Jugendgruppe ihre traditionelle Nachtwanderung durch. 
Gemeinsam konnten alle Helfer und die Mitglieder der Jugendgruppe am Lagerfeuer 
teilnehmen und dabei den Abend bei guter Bewirtung ausklingen lassen. Unsere 
Jugendleiterin erzählte noch Geschichten, die von allen aufmerksam verfolgt wurden. Auch 
für uns Erwachsene war diese Wanderung sehr eindrucksvoll und ich möchte an dieser Stelle 
den  Jugendleitern  ein herzliches Dankeschön sagen.  
Unser aktives Mitglied Monika Wolfer macht eine kleine Auszeit in der Jugendarbeit, wir 
bedanken uns recht herzlich für bisherige Arbeit. 
 
Ich möchte schließen mit den Worten, die ich auch im letzten Jahr gesagt habe: 
  
Wer die Jugend hat, der hat auch die Zukunft. 
 



 
     DANKE   
 
 
H-M-Haag 
 


