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Vorstandsneuwahlen zur nächsten Jahresversammlung Frühjahr 2018

Liebe Mitglieder des Kunstvereins,

obwohl für drei Jahre gewählt, müssen wir Euch leider bereits zur nächsten Jahresver-
sammlung zu Neu- oder Nachwahlen aufrufen: Sigrid Réssy als Erste Vorsitzende kann 
aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht weiter wahrnehmen und Albin Zauner als 
Zweiter Vorsitzender möchte aus persönlichen Gründen in einem„Platzwechsel“ weniger 
verantwortlich tätig sein und beide werden ihr Amt zum Tag der Versammlung zur 
Verfügung stellen. 

Wir wollen Euch rechtzeitig informieren, auch damit sich mögliche Interessenten für die 
Nachfolge, gerne auch im Team, zusammenfinden und sich Gedanken machen können.

Zwei Szenarien sind denkbar: 
Es findet sich Leute, die zusammen als Vorstandsteam kandidieren wollen. Dann würden 
alle bisherigen Vorstandsmitglieder ihr Amt zur Verfügung stellen und den Weg für die 
neuen Leute für eine volle Wahlperode frei machen.

Oder – und das ist auch die Lösung, die wir in petto hätten – wir wählen, evtl. auch nur 
für ein Jahr, in einer „Rochade“ die Fehlstellen aus dem Beirat nach, und wählen dann 
2019 wieder turnusgemäß einen kompletten Vorstand.

So oder so, es ist wichtig, daß der Verein, der mit der Aussicht auf die neuen Räume in 
der Erdinger Innenstadt, mit der langen Folge erfolgreicher Ausstellungen, nicht zuletzt 
der sehr beachteten Jahresausstellung „Recycling“ (und der sehr, sehr positiven Pressere-
aktion darauf) so gut wie fast nie dasteht, auch lebendig und aktiv bleibt. 

Wenn eine genügend große Anzahl von Euch es für notwendig hält, könnten wir auch 
eine Mitgliederversammlung zur Vorbesprechung anbieten, (im Dezember oder Januar), 
bitte meldet Euch ggf. dazu unter info@kunstverein-erding.de!

Wir sind aber bis dahin weiter voll für den Verein aktiv und freuen uns auf eine erfolg-
reiche Ausstellung „Blaue Stunde“!

Eure Sigrid, Albin, Peter, Maria, Annemarie und Michael
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