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Die „Neuen“ stellen sich vor.
Wie wir schon in der letzten Mäueracher Info
(MI) berichteten, brachte die letzte Mitgliederversammlung des Bürgervereins am 15.09.2020
einige Veränderungen in der Vorstandschaft
mit sich. Bernd Zilly, nun Ehrenvorsitzender, gab
sein Amt als Erster Vorstand an Christian Zak
weiter, für ihn rückte Timo Gabelmann als Beisitzer in das Gremium nach. Grund genug für
die Mäueracher Info, die beiden „neuen Gesichter“ in einem Interview vorzustellen.
MI: Lieber Timo, lieber Christian, könnt Ihr Euch
bitte kurz vorstellen (Familie, Alter Beruf etc.)
CZ: Mein Name ist Christian Zak, ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Beruflich bin ich bei der Sparkasse Pforzheim Calw
tätig.
TG: Mein Name ist Timo Gabelmann. Ich bin 39
Jahre alt, verheiratet und Vater einer wunderbaren Tochter. Meine Brötchen verdiene ich als
Export Sales Manager im Edelstahlhandel
MI: Was waren Eure Beweggründe, um Euch im
Bürgerverein Mäuerach zu engagieren?
CZ: Ursprünglich stamme ich aus Öschelbronn,
wo ich ebenfalls in einigen Vereinen aktiv war
bzw. bin. Eine neue ehrenamtliche Betätigung in
meinem neuen Wohnort war deshalb für mich
selbstverständlich. Zum Bürgerverein kam ich
über meine Frau Sabrina, eine Mäueracherin,
die ebenfalls in der Vorstandschaft tätig ist.
TG: Meine Beweggründe stecken bereits in der
Frage. Ich möchte etwas bewegen! Meinen Teil
zu einem wertvollen Miteinander beitragen. Der
Bürgerverein Mäuerach bildet eine Gemeinschaft und gemeinsam kann man viele tolle Dinge und schöne Momente schaffen. Ich möchte
meine Ideen in diese Gemeinschaft einbringen
und mittragen, die Ärmel hochkrempeln und
aktiv teilhaben
MI: Trotz der in Hinblick auf Corona augenblicklich schwierigen Situation: welche Aktivitäten
und Ziele wünscht Ihr Euch zukünftig für den
Bürgerverein?
CZ: Den Bürgerverein habe ich als eine Institution mit einer großen Integrationskraft für
das Mäuerach kennengelernt. Ich denke, wir
sollten neben unseren langjährigen, treuen Mitgliedern auch junge Menschen und Familien für
den Bürgerverein gewinnen und begeistern.
Dies kann uns bspw. durch Angebote gelingen,

die wir auf diese Zielgruppe ausrichten. Außerdem ist es wichtig, dass der Bürgerverein auch
weiterhin mit Veranstaltungen vor Ort präsent
sein
wird, um das
Gemeinschaftsgefühl
der Mäueracher Bürgerinnen und Bürger noch
mehr zu stärken. Dabei werden wir auf die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen
und Helfer angewiesen sein.
TG: Für die Zukunft wünsche ich mir für den
Bürgerverein
eine
größere
Bandbreite. Social Media muss in den Bürgerverein Einzug halten um auch Nichtmitglieder über die
tollen Aktionen und Neuigkeiten informieren zu
können. Weiter wünsche ich mir neben der geschätzten älteren Generation und alteingesessenen
Mäueracherinen
und
Mäuerachern auch junge Familien für unsere Gemeinschaft begeistern zu können. Es gilt unser schönes Mäuerach weiterhin als unser Zuhause, wo
wir uns wohl fühlen können, zu erhalten.

Christian Zak

Timo Gabelmann

Herzlichen Glückwunsch!

Der Bürgerverein gratuliert seinem Schatzmeister
Gerhard Maulbetsch und seiner Frau Ingeborg
nachträglich alles Gute zur Goldenen Hochzeit!
Wir danken den beiden für Ihre Verdienste am
Bürgerverein und wünschen Ihnen alles Gute für
die nächsten 50 Jahre!
SWP-Rahmenvertrag nachverhandelt

Die drei stellvertretend für die Gemeinschaft der
Bürgervereine unterzeichnenden Vorstände Bürgle
(Weststadt), Knebel (Buckenbg/Haidach) und Zilly
(BVM) haben mit der SWP nachverhandelt und
erreicht, dass innerhalb der Firma in einen besseren Tarif gewechselt werden kann. Z.B. bei Gas in
den Online Tarif, ohne die Vertragsdauer
31.12.2021 abzuwarten. Weitere Punkte sind im
Gespräch.

Gedichtauschschnitte von
Christel Müller für den BVM
Jahrhundertealter Eichenbaum,
steht knorrig da am Waldessaum.
Und wer da kommt,
von wo´s auch sei,
er muss an diesem Baum vorbei.

Denn von diesem Castell
man wandert doch sehr schnell
zu einem Christbaum der weit erstrahlt;
gepflanzt und gewachsen wie gemalt.
Seine Lichter erstrahlen in dieser Zeit
für ganz Mäuerach zu seiner Freud.

Geh´st Du mal durch den Wald,
die Stätte kommt schon bald.
Ein Castell aus Römerzeit:
Der Weg von hier ist nicht mehr weit.
Gott segne unser Land und diese Bäume,
jahraus jahrein
und lass Wohlstand und Glück
beschieden sein.
Christel Müller, Gerhard Maulbetsch,

Albertus de Murach könnt´ sich freuen,
den Weg ins Mäuerach gar nicht scheuen.

Veranstaltungen
Schweren Herzens sehen wir uns aufgrund der
aktuellen Covid-19-Situation und den entsprechenden Verordnungen dazu veranlasst, vorerst alle geplanten Vereinsveranstaltungen abzusagen. Dies betrifft leider auch unsere jährliche Feier zur Illumination des Mäueracher
Weihnachtsbaum
am
Gemeindezentrum.
Nichtsdestotrotz soll der Baum dennoch während der Adventszeit erstrahlen und seinen
weihnachtlichen Zauber in unser Wohngebiet
tragen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und eine Entspannung im neuen Jahr, damit wir Ihnen 2021
wieder ein interessantes Programm bieten können. Bis dahin: Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen Ihnen allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes Jahr 2021!
Der BVM Vorstand
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