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Tätigkeitsbericht 
des Vereinsringes der Stadt Butzbach und seiner Stadtteile 

für das Geschäftsjahr 2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Merle, 
liebe Vereinsvertreter, 
verehrte Ehrengäste, 
liebe Freunde, 
 
Ich begrüße Sie alle zur 78. Jahreshauptversammlung unserer Dachorganisation  
und der Vorstand freut sich, leider Corona bedingt etwas eingeschränkt , Sie wieder 
so zahlreich auf das herzlichste begrüßen zu können. 
 
Im Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020 stelle ich fest, dass leider alle anders ge-
kommen ist, als das wir uns das je hätten vorstellen können. 
 
Noch bei der letzten JHV am 04. März 2020 in Pohl-Göns war von dem Virus nichts 
bekannt  und am 14.03. war plötzlich in der Zeitung zu lesen Covid 19 Viren legt Ver-
einsleben lahm. Am 27.03.2020 erhielten wir ein neues Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der Pandemie.  
 
Keiner konnte vor über einem Jahr ahnen, wie lange wir uns damit beschäftigen 
müssen. 
Wie lange unsere Vereinstätigkeit  eingeschränkt ist oder gar zum Stillstand kommt. 
 
Es hat uns vom Vorstand des Vereinsringes immer positiv gestimmt das viele Ver-
einsverantwortliche in diesen schwierigen Zeiten nicht resignierten, sondern sich ak-
tiv Gedanken gemacht haben, wie sie ihre Vereinsangebote perspektivisch weiter-
entwickeln konnten. 
 
Egal ob Sportvereine oder Gesang- und Musikvereine es wurde, auch mit unserer 
Unterstützung, immer nach neuen Wegen gesucht. 
 
Vereine entwickelten Sicherheitskonzepte und benannten Pandemiebeauftragte ihres 
Vereines (gibt es lt. Satzung nicht) alles Neuland für die Vereine und wahrlich keine 
einfache Aufgabe gewesen. 
Immer wieder kamen Anfragen: was ist zu tun; was müssen wir tun; wann können wir 
wieder weitermachen?   Keiner konnte genaueres sagen. 
 
Nach kurzen Auflockerungen Juli – September befürchtete man eine 2. Welle die 
Kurz vor Weihnachten zu einem 2. Lockdown führte und bis Ende März 2021 danach 
folgte der 3. Welle  die bis Ende Mai dauerte. Erst seit ein paar Wochen werden Lo-
ckerungen durchgeführt. 
 
 Das gesamte Vereinsleben lag brach. 
Wenn Sportvereine / Gesang- und Musikvereine Feuerwehren  immer sich noch was 
ausgedacht haben im Sommer --- ab dem Herbst ging durch die ganzen gesetzlichen 
Vorgaben  nichts mehr.  
Wie geht es da den Laienspielern, den Karnevalsvereinen usw. usw.  
 
Zum Jahreswechsel 202072021 sagt Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsanspra-
che:: 
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„Wann können wir unsere Träume wieder leben“  
 
 
 
Nun zum Tätigkeitsbericht 2020 : 
 
Zurzeit sind 134 Vereine und Verbände als Mitglieder im Vereinsring registriert. 
 
Der Vorstand traf sich im Geschäftsjahr 2020 zu  insgesamt 4 Vorstandssitzungen  
2 vor der Pandemie und  2 während der Pandemie mit den damals geltenden Regel 
und  genügend Abstand. 
Dafür wurde viel – viel mehr telefoniert und die eine oder andere Videokonferenz 
zwischen dem Vorstand aber auch zwischen Vorstand und Bürgermeister abgehal-
ten. 
Meist ging es um Themen, wie geht es nach dem Lockdown weiter, wie kann der 
Vereinsring, wie kann die  Stadt den Vereinen helfen -auch finanziell? 
 
Leider fanden die angekündigten Jubiläumsveranstaltungen aber auch die meisten 
anderen Zusammenkünfte der Vereine nicht statt , sodass wir eigentlich ein ruhiges 
Jahr hatten. 
 
Ich muss sagen aber  irgendwie kam mir das Jahr 2020 gar nicht so ruhig vor!! 
 
Es gab doch immer was zu tun:  so hatten wir im November  ein Treffen mit dem 
Bürgermeister und den Vertretern der Gesang- u. Musikvereine und sprachen  über 
Möglichkeiten eventuell in den städtischen Gebäuden im Herbst zu üben vorher ging 
das nur im Freien. Termine der verschiedenen Ausschüsse der Stadt Butzbach, 
zu denen der Vereinsring der Stadt und seiner Stadtteile eingeladen wurden konnten 
zum Teil stattfinden und wurden wahrgenommen. 
Der Vereinsring bedankt sich für die Einladung und dafür, dass wir als Vereinsring 
der Stadt Butzbach und seiner Stadtteile  uns bei diversen Planungen und Überle-
gungen der Stadt auch im Interesse unserer 134 Mitgliedsvereine/Verbände mit ein-
bringen können.  
Dafür Herr Bürgermeister Merle herzlichen Dank.  
 
In folgenden Ausschüssen / Foren sind wir vertreten: 
Forum Klimawerkstatt 
Erweiterte Steuerungsgruppe Stadtentwicklung 
Arbeitskreis Wald 
Festausschuss Jubiläen 2021 700 Jahre Stadtrechte / 2023 = 1250 Jahre Stadt 
Butzbach 
Begleitausschuss: „Demokratie Leben“ Strategiegruppe gegründet 
Kulturpreisjury vertreten mit 3 Personen 
 Seniorenbeirat vertreten mit 3 Personen 
 
Liebe Freunde, Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter 
 unser Vorsitzender Robert Werner  hat  eine Vielzahl von Geburtstagsgrüßen über-
mittelt,  Kondolenzschreiben verfasst und hätte gern auch an der einen oder anderen 
Beerdigung von langjährigen ehrenamtlich tätigen  teilgenommen leider war auch 
dies nicht möglich. 
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Liebe Vereinsvertreter, 
 
heute, anlässlich unserer 78. Mitgliederversammlung weisen wir darauf hin, das un-
sere Veranstaltung zum 50 jährigen Bestehen im Jahr 2020 wie alle anderen Veran-
staltungen auch ausgefallen ist. Zuerst wollten wir die Feier verschieben, dann als 
die 3. Welle der Pandemie kam, war uns das alles zu unsicher und wir haben uns 
entschlossen eine kleine Gedenkfeier mit einer Baumpflanzung im Schlosspark statt-
finden zu lassen. Ein Termin wird je nach Lage der Möglichkeit der Zusammenkunft 
von Personen noch festgelegt werden. 
 
 
Nachdem wir 2019 nicht am Hessentagumzug teilnehmen konnten, hofften wir   ei-
ne Teilnahme im Jahr 2020 am 14 Juni in Bad Vilbel realisieren zu können. 
Leider wurde dieser Hessentag sowie der in Fulda 2021 abgesagt. 
Ob und in welcher Form und ob sich dann die Stadt Butzbach mit Wagen und Fuß 
Gruppe an einem Hessentagumzug beteiligen wird, wurde in einem Gespräch mit 
Bürgermeister Merle auf Herbst 2021 verschoben und ist nicht sicher. 
 
Auch unsere „Vereinsscouts“ des Vereinsringes waren in Sachen Hilfestellung bei 
Anträge über “Demokratie Leben“ im Vereinsjahr 2020 nicht im Einsatz. 
 
Ausgefallen ist auch unser Treffen „Vereine trifft Verwaltung „ 
Dies soll, wenn es wieder möglich ist, sofort nachgeholt werden. 
 
Nun möchte ich noch unser  ins Leben gerufenes  Servicebüro des Vereinsringes 
erwähnen. Erstmals geöffnet im Juni 2019 war es bis März 2020 wie angekündigt an 
jedem letzten Donnerstag im Monat von 16-18 Uhr besetzt. 
Die Öffnung  der Servicestelle wurde jeweils über die Presse sowie über den 
Newsletter der Stadt Butzbach angekündigt. 
Der eine oder andere Verein war auch schon zur Beratung oder Besprechung vor 
Ort. Leider konnte dies nach dem März auch nicht stattfinden, aber wir haben  telefo-
nisch oder per Mail unsere Vereine beraten und informieren können. 
 
Der Vorstand hatte in der Vergangenheit schön öfter mit der Verwaltung bzw. mit 
dem Bürgermeister gesprochen um einen Lagerraum und einen anderen Raum als 
Büro nutzen zu Können. Jetzt sind wir fündig geworden. Nach Umwidmung  und 
Freigabe sind wir zukünftig im ehemaligen Arbeitsamt in der August-Storch-Str.8 un-
tergebracht. 
Auch hier gilt unser Dank der Verwaltung und Herrn Bürgermeister Merle. 
Durch die neue Situation sind wir auch nicht mehr  an die Öffnungszeiten der Stadt 
gebunden und können  auch außerhalb der Öffnungszeiten immer am letzten Don-
nerstag im Monat von 17-19 Uhr öffnen. Nach Absprache sind auch andere Termine 
möglich. 
 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Spendenbereitschaft der EVB GmbH. So 
konnten wir auch 2020 wieder Zuschüsse aus EVB-Fördermitteln an unsere Mit-
gliedsvereine ausschütten. Wir weisen wie jedes Jahr darauf hin, dass dieser Zu-
schuss nur für das laufende Geschäftsjahr und für Vereinsanschaffungen gewährt 
wird.  
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Die Höhe des Zuschusses gemäß unserer Vergabe-Richtlinie beträgt 10% der zu-
wendungsfähigen Aufwendungen, maximal 250,-- €. Voraussetzung ist eine      
schriftliche  Antragstellung an unsere Geschäftsstelle im Rathaus; dem Antrag sind 
Rechnungsbelege bzw. Kostenvoranschläge (auch in Kopie) beizufügen, wobei die 
Vergabe entsprechend des Antragseinganges erfolgt. Sollten bis zum Auszahlungs-
termin 15. November mehr Anträge eingegangen sein reduziert sich die Fördersum-
me sodass jeder Verein bzw. jeder Antrag mit einem Zuschuss  bedacht werden 
kann sofern es die Summe von 250€ pro Verein/Jahr nicht übersteigt. 
 
Hinsichtlich der Ausleihe von Trinkwasseranlagen (z. B. Schläuche) verweise ich  
unsere Mitgliedsvereine direkt an die EVB GmbH. 
 
Verehrte Damen und Herren, 
 
zum Abschluss dieses Tätigkeitsberichtes danke ich allen Vorstandsmitgliedern und 
vor allem unserem Vorsitzenden Robert Werner, allen Mitgliedsvereinen und -
verbänden für ihren ehrenamtlichen freiwilligen Einsatz für die Allgemeinheit. Ganz 
besonders aber danken möchten wir vom Vereinsringvorstand unserem Bürgermeis-
ter Michael Merle für das stets gute und vertrauensvolle Verhältnis, den Stadträten 
für die uns gewährte Unterstützung, der EVB GmbH mit Herrn Geschäftsführer Mi-
chael Weiß und neuer Mann an der Spitze, der Grundstücksentwicklungs-
gesellschaft Landgrafenschloss Butzbach mbH & Co. KG (LSB) mit Herrn Geschäfts-
führer Alexander Kartmann an der Spitze und nicht zuletzt den Sekretärinnen der 
Stadtverwaltung, allen voran Frau Röhrig, Frau Grießl und Frau Färber, die immer 
bereit waren und bereit sind, den Geschäftsführer in seiner Vereinsringtätigkeit zu 
unterstützen. Auch danken wir dem Fachdienstleiter Herrn Spieß, Herrn Hoerschel-
mann bis 2020 und natürlich  auch dem neuen Sachbearbeiter Herrn Phliipp Hla-
wiczka gilt unser  Dank.  
Ebenfalls danke ich Namen des Vorstandes der Butzbacher Zeitung für die vielfälti-
gen Vereinsnachrichten. 
 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 


