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GfE - Jahreshauptversammlung vom 18.08.2020 
endet mit positivem Ergebnis und Rückenwind für die Zukunft. 
 
Zunächst geht ein großer Dank an unsere Mitglieder, die sich so zahlreich, wie bisher noch nie 
eingefunden hatten. Auch unsere Bürgermeisterin Claudia Lange durften wir an diesem Abend 
begrüßen. Sie gab uns einen Überblick zu bereits erfolgreich abgeschlossenen Aufgaben und den 
aktuellen und neu anstehenden Projekten der Verwaltung. 
 
Der Vorstand blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Die angebotenen Themenabende und 
Stammtische wurden gut angenommen und besucht. Die Homepage wurde überarbeitet und mit 
einer frischen Optik ins Netz gebracht. Der Zuwachs bei den Mitgliedern hält weiter an und auch 
die gewünschte regelmäßige Information unserer Mitglieder über den Vorstandsbrief konnte 
umgesetzt werden. 
 
Bei den anschließend anstehenden Vorstandswahlen wurde Tanja Launer in ihrem Amt als 
Vorsitzende bestätigt. Zu ihrer Stellvertreterin wählten die Mitglieder erneut Annette Gügel. Tanja 
Hayen ist weiterhin Kassenwartin. Zu Beisitzern wurden Sabine Leiser, Oliver Dappers und Harald 
Schaupp gewählt. Als neuen Schriftführer konnten wir Marco Bergelt gewinnen. Allen 
Vorstandsmitgliedern somit herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, sich im Vorstand für die <GfE> 
einzubringen. Nadine Blüm, die neben ihren Aufgaben als Schriftführerin noch viele andere 
Aufgaben seit Gründung der <GfE> für uns im Hintergrund stemmte, lassen wir ungern gehen. Ihr 
gebührt großer Dank und unsere Anerkennung. Wir sind uns sicher, Sie wird sich zum gegebenen 
Zeitpunkt in und für die <GfE> auch in Zukunft engagieren. 
 
Nach Entlastung des Vorstands, stand noch Einiges mehr auf der Tagesordnung. U. a. das Thema 
bevorstehende Kommunalwahl im März 2021. Was erwartet angehende KandidatInnen, wieviel 
Zeit ist dafür voraussichtlich einzuplanen? Roland Blüm als Fraktionsvorsitzender, weitere 
Fraktionsmitglieder und Bürgermeisterin Claudia Lange standen Rede und Antwort und betonten 
die Wichtigkeit dieser ehrenamtlichen Arbeit für Erzhausen. Wir, als inzwischen „politikerfahrene 
alte Hasen“, die als unerfahrene Neulinge in der Politik vor fast 5 Jahren als stärkste Fraktion in 
der Kommunalpolitik starteten, haben durchgehalten, uns behauptet, mit gestaltet, 
unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und freuen uns auf ein gemischtes Team aus Alten und 
Neuen in unserer Fraktion in der nächsten Legislaturperiode. 



Unserem Aufruf zur Mitarbeit in der ersten Reihe (Listenplatz für die Fraktion) ist auch sogleich der 
Erste am selben Abend gefolgt. Die Reaktionen und Anregungen der GfE-Mitglieder motivieren 
uns weiter und haben uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich aktiv in die Politik Erzhausens einzuschalten. 
Bei Fragen sind wir gerne bereit mit Rat und Tat zu unterstützen. sprechen Sie uns einfach an 
oder besuchen Sie einen unserer kommenden Themenabende und Stammtische. 
Wir setzen gerne auf gemeinsame Aktivitäten - mit Abstand - und informierten über Stadtradeln, 
Heegbachlauf und weitere geplante Aktivitäten, die wir zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen 
werden. Hintergrund dabei ist auch, dass wir unsere Mitglieder und zukünftige KandidatInnen und 
Sie uns besser kennenlernen können. 
 
Ihre GfE - damit gute Ideen auch umgesetzt werden! 
info@gfe-erzhausen.de 


