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GfE – Gemeinsam für Erzhausen informiert:

Jahreshauptversammlung 2021
Am Donnerstag, den 02.09.2021 trafen sich die Mitglieder von GfE – Gemeinsam von Erzhausen im
großen Saal des Bürgerhauses zur Jahreshauptversammlung. Die Vorsitzende des Vorstandes
Tanja Launer begrüßte dort neben zahlreichen Mitgliedern auch Bürgermeisterin Claudia Lange und
freute sich, dass nach langer Zeit wieder ein gemeinsames Treffen möglich war.
Da keine Vorstandswahlen anstanden, konnte die Tagesordnung zügig abgearbeitet werden. Tanja
Launer blickte auf das Jahr 2020 zurück und zog ein positives Fazit zur im März 2021
stattgefundenen Kommunalwahl, aus der die <GfE> erneut als stärkste Fraktion hervorging. Die
vergangenen Monate waren stark von Corona geprägt und viele der geplanten Veranstaltungen
konnten nicht durchgeführt werden. Eine Zeit mit Veränderungen, neuen Impulsen und auch
Erfolgen für die <GfE>.
Nach dem Rücktritt von Dr. Jochen Schütze ist Harald Schaupp in die Gemeindevertretung
nachgerückt und wird die <GfE> dort zukünftig im Haupt- und Finanzausschuss (kurz: HuFinA)
vertreten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Harald Schaupp für seine bisherige Arbeit
im <GfE>-Vorstand und seine Bereitschaft sich für Erzhausen und für die <GfE> in der
Gemeindevertretung einzubringen. Andreas Gottsmann wechselt als bisheriges Mitglied des
HuFinA im Gegenzug in den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.
Der nachfolgende Bericht der Kassenwartin Tanja Hayen ließ keine Fragen und Wünsche offen und
so wurde der Vorstand auf Antrag von Kassenprüferin Eveline Wesp einstimmig durch die
anwesenden Mitglieder entlastet.
Am Ende des Abends standen Vorstand, weitere Fraktionsmitglieder und Bürgermeisterin Claudia
Lange den Anwesenden Rede und Antwort zu aktuellen Themen in der Gemeindevertretung und
Projekten in der Verwaltung.
Gegen 20:30 beendete Tanja Launer die sehr harmonisch verlaufende Versammlung und wünschte
allen einen guten Nachhauseweg, verbunden mit der Hoffnung sich in Kürze erneut bei einer der
kommenden Veranstaltungen wie Kerb, Heegbachlauf, der Müllsammelaktion oder einem
Stammtisch der <GfE> zu sehen.
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