
li'Karl Läuger löste Roland
König als Erster Uorsitzenden ab
I HOFEN - Zum Ferienbe-

- ginn fand die JahreshaupWer-
' sammlung des Bürgervereins

Hofen statt, eigentlich niehts
Besonderes, aber: es war die
15. Ordentliche Hauptver-

, sämmlung seit Bestehen des
Vereins, ein kleines Jubilä-
um.

Roland König, der bisheri-
ge Erste Vorsitzende, und der

- Schriftführer stellten aus be-
- rufliehen Gründen ihre Am-
' ter zur Verfügung, also wurde

eine Neuwahl des Vorstands
notwendi g. Zum Ersten Vor-

- sitzenden wurde Dr. Karl Läu-
ger gewählt. Wiedergewählt
wurde der Zweite Vorsitzen-
de Alexander Werner sowie
als weiteren stellvertreten-
den Vorsitzenden Wolfgang

- Zwinz.
Der bewährte Kassier Eg-

win Straub wurde in seinem
Amt zur Freude aller bestä-
tigt. Als Schriftführer wurde
Josef Maurer gewählt.

Der scheidene Vorsitzende
Roland König rief auf der
Versammlung in Erinnerung,

' was dank der Arbeit des Ver-
eins in den letzten Jahren al-
les erreicht wurde, zum Bei-
spiel die Aussegnungshalle
auf dem Hofener Friedhof
und ihre Ausstattung mit ei-
ner Glocke oder die Pflege
des Gefallenen-Ehrenmals.
Der Lärmschutzwall entlang
der Mühlhäuser Straße wur-
de gebaut, ein Ortsplan von
Hofen mit den sehenswerten
Gebäuden des Stadtteils am
Kelterplatz aufgestellt und
1989 fand dort der erste Weih-
nachtsmarkt statt, der inzwi-

' schen unverzichtbare Traditi-
on geworden ist.

, Der,,Rundgang durch

Dr. Karl Läuger ist der neue Erste Vorsitrende des Bürgervereins Hofen.
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ausschuss berichtete über
die Schwerpunkte der Kultur-
arbeit. So wurde ein Entwurf
des Führers durch den Kirch-
hof in Umlaufgegeben, die
künftige Nutzung des Fähr-
häusles angesprochen wie
die Einrichtung einer Heimat-
stube im ehemaligen Schwes-
ternhaus.

In wenigen Sätzen umriss
der neue Vorsitzende Karl
Läuger die Vorstellungen sei-
ner Amtsführung. Er zeigte
sich dankbar, dass dureh den
Verbleib des bisherigen Zwei-
ten Vorsitzenden und des
Kassiers Kontinuität in der
Arbeit nach dem Wechsel ge-
währleistet ist.

In Zukunft soll der Vor-
stand des Bürgervereins alle
zwei Jahre gewählt werden
und dem Vorsitzenden sollen
zwei Stellvertreter zur Seite
stehen.

Alt-Hofen" wurde veröffent-
licht und ist inzwischen fast
ausverkauft. Der Bürgerver-
ein kümmerte sich um die
vom Verfall bedrohten Grab-
male auf dem Gottesacker um
die Kirche - sie werden der-
zeit restauriert.

Auch an die Burgruine und
die Zehntscheuer wurde ge-
dacht. So lockte der ,,Tag des
offenen Denkmals" am 10.
September letzten Jahres .

über 500 Wissbegierige zu
Führungen in die Burgruine.

Acht Ortsführungen wur-
rden schon durehgeführt, sie
erfreuen sich wachsender Be-
liebtheit.

In Bälde, so hoflt der Ver-
ein, kann das Konstanzer
Wappen an der Zehntscheuer
erneuert werden, denn ein
großzügiger Sponsor ist gefun-
den.

Wolfgang Zw inz vom Kultur-


