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Neuwahlen bei der UBL

Es war einmal

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der
Unabhängigen Bürger Leinach stand ganz
im Zeichen turnusmäßig anstehender Neuwahlen. Zuvor jedoch gab der scheidende 1. Vorsitzende Dr. Winfried Ueckert eine Zusammenfassung der Aktivitäten des zurückliegenden
Jahres. Anschließend blickte er auch noch zum
Ursprung der UBL zurück. Die Anfangszeit
von 1995 bis heute gleicht einer Erfolgsgeschichte, so sein Fazit.

vor gar nicht all zu langer Zeit, in einem Ort
zwischen dem Spessart und dem Main. Da litten die
Bewohner dieses Ortes große Not, weil sie dort
nicht mehr einkaufen konnten, um die Bedürfnisse
des täglichen Lebens zu befriedigen. Die Leute
mussten in die umliegenden Orte oder in die Kreisstadt fahren, um sich mit diesen Dingen zu versorgen. Dort wurden die Kaufleute immer reicher und
der arme Ort wurde immer ärmer.

Die Losung der vergangenen Jahre objektiv kompetent - unabhängig muss auch in Zukunft der Leitsatz der UBL sein, forderte Winfried Ueckert zum Schluss seiner Ausführungen. Nach den Berichten des Schriftführers
Gotthard Väth und der Kassenwartin Marion
Öchsner sowie der Entlastung der alten Vorstandschaft, folgte der wichtigste Tagesordnungspunkt, die Neuwahlen!
Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt
zusammen:
1. Vorsitzender: Michael Väth
2. Vorsitzender: Adalbert Franz
3. Vorsitzender: Prof. Dr. Hartwig Frimmel
Schriftführer: Gotthard Väth
Kassenwartin: Marion Öchsner
Beisitzer: Josef Hart, Heribert Bauer,
Waldemar Franz, Albert Hartmann,
Angelika Lochner
Zum Abschluss der Versammlung bedankte
sich Adalbert Franz als Weggefährte der ersten
Stunde bei Winfried Ueckert für sein langjähriges Engagement und bei seiner Ehefrau Karin
Ueckert für die wohlwollende Unterstützung
über die langen Jahre.
Weitere Informationen unter:

www.ubl-leinach.de

Alsbald trafen sich ein paar unabhängige, brave
Bürger, die die Honoratioren des Dorfes davon zu
überzeugen versuchten, dass man sich schnellstens
zusammentun müsse, um sich diesem Problem anzunehmen. Aber man fand nicht das notwendige
Gehör. Ein paar Jahre später erbot es sich, dass der
Gesandte eines renommierten Geldhauses an den
Dorfschulzen herantrat und die Absicht äußerte, am
Ort, in bester Lage, ein neues Geldhaus zu erstellen,
aber nur, wenn man in der Nachbarschaft dieses
Geldhauses weiteres Gewerbe ansiedeln würde. Die
Entscheidung müsse über die Jahresfrist fallen.
Plötzlich brannten dem Schulzen, seinem Vertreter
und deren Gefolge die Finger unter den Nägeln.
Schnell musste man einen Architekten finden, egal
welchen, und einen Kaufmann und einen Bäcker
und einen Metzger und einen Doktor und und
und...???
Man musste auch jemanden finden, der das nötige
Geld gibt und man musste ein paar brave Bürger
finden, die sich diesem Problem annahmen. Vor allem musste man den Gesandten des Geldhauses davon überzeugen, dass man ernsthaft beabsichtigte,
das Geldhaus nicht alleine dastehen zu lassen.
Oh jeh, wenn man sich doch nur schon früher mit
dem Problem beschäftigt hätte!
Und über die Zeit wurde es Weihnachten und das
Christkind fand den Wunschzettel des Dorfschulzen
unter dem Weihnachtsbaum des armen Dorfes.
Darauf stand: Liebes Christkind, ich wünsche mir
zu Weihnachten: einen Architekten, einen Geldgeber, einen Kaufmann, einen Bäcker, einen Metzger,
einen Doktor, ein paar kluge Leute, eine Portion
Überzeugungskraft und ganz viel Glück ...
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Unabhängige Bürger mit neuer Vorstandschaft!

Vom Steuermann der ersten Stunde
Wir woll´n heut die Laudatio halten
für unseren Vorstand  unser´n alten.
Wer ihn kennt, der weiß es sehr,
sich kurz zu fassen, fällt da schwer.
Doch können wir uns ja beschränken
auf rein politisches Gedenken,
was, wenn man´s zusammenfasst
doch auf eine Seite passt.
Er kam nach Leinach  aus Berlin
und gab dem Ortsgescheh´n sich hin.
Den Rad-Verein, dem stand er vor,
beim Stammtisch-Club stand er im Tor;
Er merkte bald  im Ort  dem kargen,
lag politisch viel im Argen.
Das liegt, so fügen wir hinzu,
in Bayern an der CSU,
und es lässt sich nicht verschleiern,
Leinach liegt nun mal in Bayern.
Und die Partei, das sollt´ man merken,
die Partei wollt´ er nicht stärken.
Doch auch die andern Etablierten
nicht des Berliners Liebe spürten.

Man stellte auch die ersten Weichen,
dass Franzosen sich hier zeigen.
Man hatte auch  blickt man zurück,
die Nahversorgung schon im Blick.
Dem Volk blieb es wohl nicht verborgen,
und Winfried konnte dafür sorgen,
dass schon bei der nächsten Wahl
sich erhöht der Räte Zahl.
So war man in des Rates Mitt´,
jetzt immerhin doch schon zu dritt.
Ohne hier zu früh zu loben,
es schien noch etwas Luft nach oben.
Man wurde aufmerksam im Ort
und hört durchaus auf Winfrieds Wort.

Vom Erfolg vielleicht beflügelt
hat man ein Forum ausgeklügelt,
das mit der Zukunft sich beschäftigt
und UBL-Ideen bekräftigt.
Man hat viel Zeit hier investiert,
am Schluss hat es sich nicht rentiert.
Doch eh sich einer hier beschwert,
ein Versuch war`s sicher wert.
Auch wenn jetzt manche Dinge fehlen,
wir hören auf jetzt aufzuzählen,
denn wir sind uns hier im Klaren,
der Erfolg in all den Jahren,
trägt die Handschrift eines Mannes,
der bewiesen hat: er kann es.
Drum allgemein nochmal die Kunde
zu unser`m Mann der ersten Stunde.
Winfried  unser Veterinär,
er hat einfach die Zeit nicht mehr.
Leider nahm der Geist der Zeit
durch Terminnot ihm die Freud´,
viele haben´s mitbekommen,
Winfried hat den Hut genommen;

Er wollte dennoch was bewegen
und gründete dann ganz verwegen,
politisch eine eigene Gruppe;
Leiner Mitleid war ihm schnuppe.
Zu Eigenschaften allgemein:
unabhängig sollt´ sie sein,
objektiv und kompetent
und erfolgreich auch  am End.
Man hat sie UBL genannt
und machte sie auch schnell bekannt.

D.h., dass er genug wohl hat
vom Leinacher Gemeinderat.
Es wird für uns `ne harte Nuss,
zu meistern diesen Lückenschluss.

Das Wandernetz wurd´ ausgebaut,
und wenn man heut auf Leinach schaut,
dann hielt die Gruppierung Wort,
15 Jahre ist´s jetzt her,
denn nach Süd, West, Ost und Nord,
´s heißt aller Anfang, der ist schwer,
hat man einen Weg gefunden,
dies tat sich auch in Leinach zeigen,
um die Natur hier zu erkunden.
das wollen wir auch nicht verschweigen;
Man wurd´ im Internet präsent,
dennoch gab´s im Leinachtal
gar mancher unsere Seiten kennt.
zwei Sitze bei der ersten Wahl,
und sicher nicht ganz einerlei
Man hat versucht zu informieren,
Winfried war da auch dabei.
sich öffentlich zu präsentieren,
es hilft nicht, wenn man es hier schönt
Zielstrebig mit starker Hand
nicht immer von Erfolg gekrönt,
er lange Zeit am Steuer stand.
doch offensichtlich schon beachtet,
Natürlich  das sei hier ergänzt,
denn wenn man die letzte Wahl
sind Möglichkeiten schon begrenzt,
betrachtet,
wenn man im Gemeinderat
dann gab der Erfolg uns recht,
nicht mehr als halt zwei Stimmen hat,
denn das Ergebnis war nicht schlecht.
doch konnte man, ohne zu hetzen,
durchaus auch Nadelstiche setzen.
Seitdem sitzen immerhin
fünf Leut im Rathaus-Gremium drin´,
Für Aktionen ein Beleg
und vertreten angemessen
war dann der erste Wanderweg,
Bürger- und Vereinsinteressen.
Weintraube tat man ihn nennen,
die meisten werden ihn schon kennen.
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Und jetzt ist allen auch bekannt,
er gibt das Ruder aus der Hand,
mit dem er dieses Schiff gesteuert,
auf dem wir haben angeheuert.
Erinnerungen an die Zeit,
wir hoffen - machen trotzdem Freud´.
Weil, wie´s oben steht am Blatt,
er den Hut genommen hat,
schenken wir ihm eine Mütze,
die einerseits sein Haupt beschütze,
und and´rerseits erinnern möge,
an zurückgelegte Wege,
Seit´ an Seit´ mit den Leuten,
die kaum einmal die Mühen scheuten,
den Etablierten hier im Ort,
zu widerlegen manches Wort.
Zum Schluss 
die Bitte sei gestattet:
Winfried 
bist du auch ermattet,
bleib den UBL-Gestalten
mit deinem Rat als Mitglied erhalten.
Symbolisch schütteln wir die Hände
mit Danke für Alles und damit Ende!

