
'l VdKWirtheim ehrt verdiente Mitglieder
~ Hauptversammlung hält Rückschau - Dank an die Gemeinde für behindertengerechte Umrüstung der Fußgängerampeln

BIEBERGEMÜND (wma). In ge- mal der Gemeinde Biebergemünd für konnten. Im Anschluss stand noch die Ehrung
wohnt harmonischer Atmosphäre fand die Installierung der Fußgängerschutz- Er schloss seinen Bericht mit der Bit- langjähriger Mitglieder auf dem Pro-

" am Samstagnachmittag die Jahres- anlagen in Neu-Wirtheim und in Bie- te an alle Mitglieder, zu bedenken, ob gramm: für zehn Jahre beim VdK Wirt-
hauptversammlung der VdK-Ortsgrup- ber, die vom VdK Wirtheim seit 2009 sich nicht der eine oder andere im Vor- heim ehrte Friedbert Salmon Helene

- pe Wirtheim statt. Vorsitzender Fried- gefordert worden waren -.Friedbert Sal- stand engagieren möchte und verwies Schröter, Sybille Hoppe, Petra Krebs,
bert Salmon begrüßte die Anwesenden mon hatte sich sehr engagiert dafür ein- auf die entsprechenden Schulungen, die Heinz Paffenholz und Walter Hofmann

- dazu im Pfarrzentrum und skizzierte die gesetzt, dass diese Maßnahmen für für die Vorstandsarbeit angeboten wer- (n.a.), für ihre 25-jährige Mitglied-
Aktivitäten im Berichtsjahr 2010. Dies mehr Sicherheit gerade seh- und geh be- den. "Es gibt für jeden bestimmt eine schaft zeichnete er Maria Streitberger
waren unter anderem die VdK-Regio- hinderter Menschen umgesetzt werden Aufgabe!", so der Vorsitzende. aus.
nalkonferenz im Groß-Umstadt am 10.
April, wo der VdK Wirtheim durch sei-
nen Vorsitzenden vertreten war, die
Teilnahme an der Kreiskonferenz am

I 24. April in Gelnhausen-Höchst, die
viertägige Reise vom 22. bis zum 25.
Juli nach Cottbus und in den Spreewald,
die insgesamt von den Teilnehmern
sehr gelobt wurde, und zahlreiche ande-
re Termine und Veranstaltungen, die er-
folgreich durchgeführt werden konnten.

Erfreuliches hatte Friedbert Salmon
ebenfalls zur Entwicklung der Mitglie-
derzahlen zu berichten: 2010 konnten
sieben neue Mitglieder gewonnen wer-
den. Hinzu kommen weitere sechs Neu-
eintritte in 2011, so dass die Ortsgruppe
nunmehr (nachdem im Berichtsjahr drei
Mitglieder verstorben sind und weitere
drei sich abmeldeten) 120 Mitglieder
zählt, ein schöner Erfolg.

Der Vorsitzende dankte anlasslieh Ehrungen heim VdK Wirtheim (v.l.): Vorsitzender Friedbert Salmon mit Sybille Hoppe, Heinz Paffenholz, Helene Schröter, Petra Krebs
der Jahreshauptversammlung noch ein- und Maria Streiteberger. Foto: Weitz


