
Clubmeeting und Mitgliederversammlung am 21. Juni 2020 

******************************************************************** 

Petrus hat es gut gemeint, als wir uns am Sonntagnachmittag am Clublokal nach vier 

langen Monaten „Corona-Pause“ wieder in geselliger Runde trafen. Insgesamt 34 

Freunde/Innen (das sind genau 20 % unserer Mitglieder) waren der Einladung gefolgt 

und erlebten einen netten Nachmittag in gemütlicher Runde, welcher für viele erst 

nach 19.30 Uhr endete. Presi Peter Wroblewski begrüßte um 15.00 Uhr die bereits 

anwesenden Mitglieder und bedankte sich bei den Bäckerinnen für die zahlreichen 

Kuchenspenden, die bei netten Gesprächen  guten und dankbaren Absatz fanden.  

 

Pünktlich um 16.00 Uhr eröffnete „Mr. President“ die wegen Cornona verschobene 

Mitgliederversammlung. Zunächst erfolgte die Feststellung der Tagesordnung sowie  

die freudige Begrüßung von Ehrenmitglied Eberhard Finke. Im  Anschluß daran wurde 

den kürzlich verstorbenen Mitgliedern Bernd Schunter und Dieter Mühlena, sowie 

allen seit Gründung des Vereins verstorbenen Mitgliedern mit einer Gedenkminute 

gedacht. Im Jahr 2019 sind dem Verein drei neue Mitglieder beigetreten und zwei 

Mitglieder haben gekündigt. Damit erhöhte sich die Mitgliederzahl gegenüber dem 

Vorjahr um ein Mitglied auf insgesamt 170 Mitglieder, die im gesamten Bundesgebiet 

sowie in der Schweiz und Frankreich beheimatet sind. Danach berichtete „PeeWee“ 

über die Aktivitäten im Jahr 2019 und liess in einer kurzen Abfolge die wichtigsten 

Veranstaltungen Revue passieren. Ein herzliches Dankeschön galt allen Mitgliedern, 

die im letzten Jahr mit den Besuchen der monatlichen Clubabende oder der aktiven 

Mithilfe bei Konzerten und sonstigen Veranstaltungen zu einem lebendigen 

Vereinsleben beigetragen haben. Höhepunkt waren u.a. die Country Night mit Tish 

Hinojosa und der Hee Haw Pickin‘ Band in Leipheim, das Kinderferienprogramm und 

die Country Sommer Serenade am Sportplatz in Großkötz, das Bluegrass Festival 

Birkenried und die alljährlich Country Christmas im Schützenhaus Leipheim. Ebenso 

dankte der Presi Elsy Ströbel für die bestens betreute Homepage www.cwf-koetz.de 

des Vereins, sowie Friedrich Hog, für die über viele Jahre geleistete redaktionelle 

Arbeit mit der Clubzeitschrift „Country Times“, welche mit der Ausgabe 207 Ende 2018 

zum letzten Mal in gedruckter Form erschienen ist.  Übrigens liegen dem Verein aus 

verschieden Quellen noch zahlreiche Ausgaben vergangener Jahre vor. Interessenten 

können diese Hefte gerne auf Anfrage und gegen eine kleine Spende für Porto und 

Verpackung beim Presi ordern.   

http://www.cwf-koetz.de/


 

Dank galt auch dem Förderverein Musikdorf Kötz und der Cilly und Herbert Kober 

Stiftung, die den Verein seit vielen Jahren immer wieder mit finanziellen 

Zuwendungen unterstützen. Mit diesen Mitteln organisiert der Club dann wieder 

kleine Events in der Gemeinde Kötz, wie am 1. August 2019 das Kinderferienprogramm 

und die Country Sommer Serenade. Auf einen Eintritt wurde dabei verzichtet und die 

Hutspenden von über 700 Euro konnten dem JEKI-Projekt „Jedem Kind ein 

Instrument“ in der Gemeinde und der Musikschule Kötz zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Sonja Mayer überbrachte im Punkt 4 der Tagesordnung der Versammlung den 

Kassenbericht für das Jahr 2019, der wiederum überaus erfreulich ausgefallen ist. 

Durch den Wegfall der Druck- und Portokosten für die „Country Times“ wurden 

Konten zusammengelegt. Die dadurch erzielten Einsparungen hat der Verein für das 

Jahr 2020 mit einem „FreeTicket“ für jedes Mitglied ausgestattet. Sollten in diesem 

Jahr keine Konzerte mehr stattfinden können, gilt das Ticket auch noch 2021! Frank 

Sauer hat mit Hans-Martin Endter die Kasse geprüft und diese in tadellosem Zustand 

vorgefunden. Der Entlastung der Kassiererinnen und des gesamten Vorstandes durch 



die Versammlung war dann nur noch eine Formsache. Abschließend bedankte sich der 

1. Vorsitzende bei seinen KollegenInnen im Vorstand für die gute und harmonische 

Zusammenarbeit und ebenso bei den Wirtsleuten Lydia und Rolf Nadler für die immer 

freundliche und zuvorkommende Zusammenarbeit übers Jahr bei den Clubabenden 

oder kleinen Konzertveranstaltungen im Clublokal. Wünsche und Anträge wurden 

keine geäußert, so dass der Presi im letzten Punkt der Tagesordnung noch darauf 

hinwies, dass bis einschließlich Ende September alle Konzerte abgesagt bzw. auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben sind. Dies betrifft auch den für 25. Juli geplanten 

Clubausflug. Hier sind Überlegungen im Gange, diesen im Herbst abzuhalten, sofern 

es die Corona-Pandemie zulässt. Schau mer mal       

      

Ein besonderer Dank galt nochmals den vielen SpenderInnen, die unser Clublokal und 

auch das Schützenhaus Leipheim in der Corona-Krise so hilfreich unterstützt haben. 

So konnten wir insgesamt rund 2.500 Euro an Spenden überweisen. Dazu kamen 

durch einen Spendenaufruf von DJ PeeWee für das Kulturgewächshaus Birkenried 

nochmals über 2.000 Euro an Spendengeldern zusammen. Ein wirklich großartiges 

Ergebnis an Solidarität für unsere Veranstaltungsorte, die sich sehr darüber gefreut 

haben.   

Das nächste Livekonzert mit unserer Unterstützung findet am 6. September mit den 

Waikiki Sundowners bei der Sonntagsmatinee in Birkenried statt. Ferner wurde ein 

künftig (un)regelmäßiger Stammtisch im „Country-Greenhouse“ in Echlishausen 

angeboten, bei dem die Teilnehmer dann Bilder und Videos aus vergangenen Zeiten 

schauen können. Jochen Pfeiffer hat hier sehr viel Material gescannt, digitalisiert und 

auf viele DVD überspielt. Dieser immense Aufwand soll nicht umsonst gewesen sein. 

Die Einladung erfolgt zeitnah, muss aber in Zeiten von Corona auf eine bestimmte 

Teilnehmerzahl begrenzt werden.  Die Termine für ausgefallene Konzerte werden 

sobald als möglich nachgeholt. Ansonsten werden wir halt künftig etwas 

zurückhaltender sein, aber bei interessanten Künstlern gerne zugreifen! Nach nur 

etwas 30 Minuten war die 33. Ordentliche Mitgliederversammlung beendet. Der 

restliche Abend wurde dann von Grillduft erfasst und von den angebotenen Grilladen, 

Ofenkartoffel und Salattellern wurde reichlich gegessen. Von vielen der anwesenden 

Mitglieder  wurde mir bestätigt, dass es ein schöner Nachmittag war und das 

Wiedersehen mit Freunden sehr genossen wurde. So haben wir mit Lydia und Rolf  

beschlossen, auch den nächsten „Clubabend“ auf einen Sonntag (19. Juli) und „open 



air“  zu verlegen und dann bereits um 11.oo Uhr mit einem Frühschoppen zu beginnen, 

gefolgt von einem reichhaltigen Mittagstisch und zum Ausklang wird noch Kaffee und 

Kuchen gereicht. Also schon mal „vorfreuen“ und gesund bleiben         

 

Ich möchte mich abschließend noch bei allen bedanken, die mich in den letzten Tagen 

und Wochen immer wieder mit netten Zeilen oder persönlichen Worten erfreut haben, 

auch wenn wir vielleicht künftig „kleinere Kartoffeln“ backen müssen      

   

    yours PeeWee  


