
Bürgerverein Peterzell e.V. 
Jahreshauptversammlung am Freitag, 27. April 2018 u m 19:30 

Uhr im Ulrich-Saier-Saal des Bürgerhauses in Peterz ell 

 

 

TOP 1  Begrüßung, Bericht des 1. Vorsitzenden 

Der 1. Vorstand Willi Jäckle eröffnete die Sitzung und begrüßte herzlich alle Anwesenden. In 

seiner Begrüßung wurde deutlich, dass der Bürgerverein auf ein erfolgreiches Jahr 

zurückblickt und wieder einige Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt hat. Dabei ist 

einmal der Ausflug ins Markgräflerland zu nennen, der von Reinhold Weiss organisiert 

wurde. Nach der Sommerpause bot der Bürgerverein den Bürgern von Peterzell ein 

vielseitiges Programm mit unseren Bürgercafés, dem Laternenbasteln für die Kinder, dem 

Adventskonzert mit dem Chor Gospeltrain, dem Kabarettabend „Hillu’s Herzdropfa“ (die 

übrigens im November 2019 erneut nach Peterzell kommen), verschiedene Vortragsabende 

und die Konzerte, die von Marita Weigold und Max Mayer organisiert wurden. Einen 

ausführlichen Bericht über alle Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtete im Anschluss 

die Schriftführerin Sabrina Mayer, die von Erika Mayer vertreten wurde. Es war deutlich zu 

erkennen, dass jede Veranstaltung gut besucht wurde und die Bürger diese auch 

wertschätzen. Gerade auch die Bürgercafés werden immer mehr zum Treffpunkt der 

Bevölkerung von Peterzell, aber auch Auswärtige werden davon angezogen und kommen 

immer wieder gerne.  

Willi Jäckle bedanke sich weiterhin sehr herzlich bei allen Helfern der Grünpflege. Dieser 

ehrenamtliche Einsatz ist nicht selbstverständlich, denn es kostet einige Zeit und Mühe, die 

Grünflächen zu pflegen, zu mähen und zu bepflanzen. 

Des Weiteren bedankte er sich bei allen, die den Verein tatkräftig unterstützen, denn da 

kommen über das Jahr einige Arbeitsstunden zusammen. Dies ist nicht selbstverständlich. 

Doch er betonte auch, dass die Anerkennung für die Arbeit des Bürgervereins deutlich 

anhand der Besucherzahlen zu erkennen sei, da sich zwischenzeitlich die Besucher aus 

allen umliegenden Ortschaften als auch aus Alpirsbach zusammen setzen. 

Das Jahr 2016 war zudem das Jahr der Winterlinde, weshalb der Bürgerverein solch eine 

Linde im Frühjahr 2017 am Dorfbrunnen in Peterzell gepflanzt hat. Diese soll eine 

Erinnerung an die vielen Linden sein, die in Peterzell standen und leider Baumaßnahmen 

wie der Kanalisation zum Opfer gefallen sind. 

Er bedankte sich zudem bei Tom Mayer, der eine neue Homepage für den Bürgerverein 

erstellt hat, da die alte Homepage noch auf die Privatperson Gerhard Engel angemeldet war. 

Mit dem neu erstellten Design hat Tom Mayer die Homepage auch auf den Verein 

umschreiben lassen, der jetzt als juristische Person für den Inhalt verantwortlich ist.  



Das Engagement des Bürgervereins wird jedoch auch von anderen gelobt. Hierzu las Willi 

Jäckle den Weihnachtsbrief des Bürgermeisters aus Flourn-Winzeln vor, der bewundert, wie 

das Bürgerhaus mit Leben gefüllt wird und bittet, weiterhin dieses Engagement aufrecht zu 

halten. 

 

TOP 2: Tätigkeitsberichte (Bericht der Schriftführe rin) 

Vorab sei gesagt, dass alle Veranstaltungen und Aktionen, die vom Bürgerverein geplant 

und durchgeführt wurden, gut besucht waren und stets mit großer Begeisterung von den 

Bürgern von Peterzell als auch den umliegenden Ortschaften angenommen wurden. 

An dieser Stelle sei auch allen Helfern, Unterstützern sowie Spendern gedankt, die diese 

Veranstaltungen erst möglich und dadurch erfolgreich machen. 

 

Veranstaltungen im Jahr 2017/2018 - ein chronologis cher Rückblick 

 

Januar 2017 

• „Peterzeller Krimischmaus im Bürgerhaus“ 

Krimi-Lesung mit Bernd Leix 

Februar 2017 

• Vortrag „Alltag mit der Diagnose Diabetes“ mit Elfrun Honz und Kostproben von Hedi 

Mätz (ist aufgrund Krankheit leider entfallen) 

• Konzert mit Lukas Sperlich und Broken Silence acoustic 

März 2017 

• Konzert der Band „63 RELOADED“ 

April 2017 

• Jahreshauptversammlung inkl. Neuwahlen 

Mai 2017 

• Vereinsausflug in die Fauststadt Staufen im Breisgau 

• Kreidler-Treffen rund um und im Bürgerhaus (3 Tage) 

Organisator: Ehepaar Monika und Horst Eberhardt 

September 2017 

• Kuchenverkauf zu den Bundestagswahlen 



Oktober 2017 

• Start einer kleinen Vortragsreihe „Im Dialog - Gibt es gesunde Ernährung?“ von 

Kuteer Schäfer 

• Treffen mit allen Vereinen der Höhenstadtteilen, um die Termine zu koordinieren; es 

soll keine Überschneidungen geben 

• Almabtrieb 

November 2017 

• Laternenbasteln im Bürgerhaus und anschließendem Laternenlauf durch Peterzell mit 

Sonja Fuchs und Sabrina Hauser 

• Konzert mit Lukas Sperlich und der Gruppe „Mason Finley“ 

• Weiterer Beitrag der Vortragsreihe „Im Dialog - Gibt es gesunde Ernährung?“ Teil 2 

mit Kuteer Schäfer 

Dezember 2017 

• Kirchenkonzert in der Peter und Paul Kirche mit dem Gospelchor „Gospeltrain“ inkl. 

gemütlicher Ausklang im Bürgerhaus 

• Nikolausmarkt 

• Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen 

Januar 2018 

• Kabarettabend mit Hillu’s Herzdropfa 

Februar 2018 

• Historischer Lichtgang durch Peterzell mit Dr. Heinz Müssigmann 

März 2018 

• Konzert der Band „63 RELOADED“ 

• Imkerei-Vortrag „Mit dem Imker durch das Jahr“ von Florian Gruber 

April 2018 

• Dorfputzede 

• Jahreshauptversammlung 

Ausblick 

November 2019: Kabarettabend mit Hillu’s Herzdropfa 

 



Wie auch im letzten Jahr konnten wir für die Bürger ein vielfältiges und interessantes 

Programm zusammen stellen, das alt und jung begeisterte. 

 

Insgesamt wurden seit der letzten Jahreshauptversam mlung 10 Sitzungen abgehalten. 

 

Bürgercafés im Jahr 2017/2018 (insgesamt 9) 

15. Januar 2017 

19. Februar 2017 

12. März 2017 

09. April 2017 

12. November 2017 

14. Januar 2018 

18. Februar 2018 (inkl. Ausstellung historischer Bilder von Peterzell) 

11. März 2018 

15. April 2018 

 

Für die Erstellung des Flyers war die Fa. Maykon, Peterzell zuständig. 

Plakate der Veranstaltungen wurden von Max Mayer erstellt. 

 

Auch in diesem Jahr sind viele freiwillige Helfer unterwegs, um die Grünanlagen von 

Peterzell zu pflegen, zu mähen und zu bepflanzen. Herzlichen Dank für diesen 

unermüdlichen Einsatz. 

Als Dankeschön und Anerkennung wurden die ehrenamtlichen Helfer von Willi Jäckle zu 

einem Vesper in den Ulrich-Saier-Saal eingeladen.  

 

TOP 3  Kassenbericht 

Der Finanzbericht 2017 wurde von Gabi Walter projektbezogen anhand von Diagrammen 

anschaulich vermittelt. Ende 2017 gehören dem Verein 140 Mitglieder an. Das setzt sich aus 

45 Familienmitgliedern und 50 Einzelmitgliedern zusammen. Es gab eine Kündigung. 

Insgesamt wurden 16.652,70 EUR eingenommen. Diese Einnahmen setzen sich aus 

Mitgliedsbeiträgen, Spenden (Kreissparkasse, Volksbank, Brauerei und eine größere private 

Spende), Umsätze bei den Veranstaltungen, Entlohnung für die Pflege der Grünflächen 

sowie der Buchverkauf bei der Krimilesung mit Bernd Leix. Die Ausgaben setzen sich 

zusammen aus Versicherungen, Kontoführungsgebühren, Reinigung des Ulrich-Saier-Saals, 

Getränke, Saalkosten wie Heizung und Energie, Investitionen (Stehtische, Rollkontainer, 

Bühne), Gage und Geschenke für die Künstler sowie die Verpflegung beim Ausflug und bei 

den Veranstaltungen.  



Des Weiteren wurden 7.000 EUR für die Friedhofssanierung an die Stadt Alpirsbach 

gespendet.  

Gabi Walter bedankt sich bei allen, die das ermöglicht haben. Der Verein steht finanziell gut 

da und kann daher sehr gut in die neue Saison starten, um wieder einiges auf die Beine zu 

stellen. 

Willi Jäckle bedankt sich bei Gabi Walter für die Arbeit und es sei erfreulich, dass immer am 

Ende des Jahres etwas hängen bleibt, so dass dies angespart werden kann, um wieder 

Projekte in Peterzell finanziell zu unterstützen und voranzutreiben. 

 

TOP 4  Bericht der Kassenprüfer 

Die Kassenprüfer Georg Mayer und Hans Binder bestätigten Gabi Walter eine vorbildliche 

und tadellose Kassenführung. Die Belege sind vollständig und chronologisch abgeheftet und 

die Ausgaben entsprechen der Satzung des Bürgervereins. 

Willi Jäckle bedankt sich bei den Kassenprüfern für die Prüfung und ihren Bericht. 

 

TOP 5  Entlastung des Vorstands 

Bürgermeister Michael E. Pfaff nahm die Entlastung der Vereinsorgane vor und bedankte 

sich zudem ebenfalls für das vorbildliche Engagement des Bürgervereins für den Stadtteil 

Peterzell. Er bedauert, dass die Stadt nicht all das leisten kann und ist daher umso 

dankbarer, dass es eine solch engagierte Einrichtung wie den Bürgerverein gibt. Dieses 

Engagement sei wichtig für die Dorfentwicklung und diese soll weiterhin gemeinsam mit der 

Stadt Alpirsbach vorangetrieben werden. Auch die hohe Beteiligung an der 

Hauptversammlung zeigt ihm, dass dieses Engagement weiterhin in Peterzell aufrecht 

erhalten bleibt. Er hofft zudem, dass alle Stadtteile und auch die Talstadt einmal solch eine 

engagierte Einrichtung haben wird. 

Willi Jäckle bedankt sich für die Entlastung und auch für das Grußwort. 

 

TOP 6  Anträge 

Hierzu wurde im Vorfeld nichts eingereicht. 

 

TOP 7  Verschiedenes und Anregungen 

Willi Jäckle übernahm nochmals das Wort in seiner Funktion als Ortschaftsvorsteher und 

bedankte sich im Namen des Ortschaftsrats bei allen, die zum Erfolg des Bürgervereins 

beitragen, sei es als aktiver Helfer, als Mitglied oder Besucher der Veranstaltungen. Denn 

nur so kann genügend Geld eingenommen werden, um solche Spenden wie die 7.000 EUR 

für die Sanierung des Friedhofs als auch für den Kauf für die Spielgeräte auf dem 

Löwenplatz zu tätigen und damit das Dorfleben weiterhin attraktiv zu gestalten. Dies ist nicht 



selbstverständlich und daher gilt sein herzlicher Dank allen, die den Bürgerverein dabei 

unterstützt haben.  

Gerhard Engel übernahm darauf auch das Wort und bedankte sich dafür. dass die Stadt es 

immer möglich macht, dass der Bürgerverein aktiv sein kann und die geplanten Aktionen 

auch durchführen kann. 

Das Winterprogramm ist in Planung und wird ab Herbst auf der Homepage des 

Bürgervereins zu finden sein. Des Weiteren wird es wieder ein Treffen mit allen Vereinen der 

Höhenstadtteile geben, um die Termine zu koordinieren, so dass es auch im neuen Jahr zu 

keinen Überschneidungen kommt. Weiter ist angedacht, dass alle Vereine der 

Höhenstadtteile ein gemeinsames Fest organisieren. Dies soll keine Konkurrenz zum 

Bürgerfest in Alpirsbach sein, sondern eine Möglichkeit, als Vereine zusammenzuwachsen 

und sich zu zeigen. Zudem wird der Bürgerverein auch in diesem Jahr einen Vereinsausflug 

anbieten, der im Herbst stattfinden soll.  

Willi Jäckle bedankt sich zudem bei allen Vorständen und Ausschussmitgliedern des 

Bürgervereins, die ihn im vergangenen Jahr so tatkräftig unterstützt haben und hofft, dass er 

bald wieder aktiver dabei sein kann. 

Er schloss die Sitzung mit einem Aufruf, dass jeder, der im Bürgerverein tätig werden oder 

diesen unterstützen möchte, jederzeit willkommen ist und sich gerne bei uns melden darf. 

Zum Schluss bedankte er sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen. 

 

 

Willi Jäckle       Sabrina Mayer 

1. Vorstand       Schriftführerin 

 

 

Alpirsbach-Peterzell, 29. April 2018 


