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Tätigkeitsbericht 
des Vereinsringes der Stadt Butzbach und seiner Stadtteile 

für das Geschäftsjahr 2021 
 
Berichtender: Rainer Hachenburger (Geschäftsführer) 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Merle, 
lieber Ehrenvorsitzender Robert Werner 
verehrte Vereinsvertreter/innen 
Ehrenvorstandsmitglieder und Ehrengäste, 
liebe Freunde, 
 
Ich begrüße Sie alle zur 79. Jahreshauptversammlung unserer Dachorganisation und 
der Vorstand freut sich, leider immer noch durch Corona eingeschränkt, Sie/Euch 
wieder so zahlreich auf das herzlichste begrüßen zu können. 
 
Im Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021 ist festzustellen, dass es bis auf Ausnah-
men leider keine Veränderungen im Umgang mit Covid 19 und der Möglichkeit der 
uneingeschränkten Planung von Veranstaltungen gab. Immer noch müssen Vereine 
bzw. deren Vorstände, die hauptsächlich die Verantwortung tragen, unter den Aufla-
gen der öffentlichen Gremien Land / Kreis oder Stadt ihre Veranstaltungen und ihr 
Vereinsgeschehen planen. Für uns alle weiterhin eine enorme Belastung und eine 
zehrende Angelegenheit. 
 
Keiner konnte vor zwei Jahren bei der JHV am 4. März 2020 in Pohl-Göns ahnen, 
dass so was auf uns zu kommt und das wir ein paar Tage später von Covid 19 lahm-
gelegt werden - wir wissen bis heute nicht, wie lange wir uns damit beschäftigen 
müssen. 
 
 
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 oder ihre geplanten Ju-
biläumsfeiern abhalten und perspektivisch planen konnten. 
 
Egal ob Sportvereine, Gesang- und Musikvereine es wurde immer nach neuen We-
gen gesucht. 
 
Vereine entwickelten Sicherheitskonzepte und benannten Pandemiebeauftragte.  
Niemand kann selbst heute am 23.03.2022 genaueres sagen wann Normalität ein-
kehrt. Man kann immer nur auf die neuesten Bestimmungen und Auflagen des Lan-
des und der Gremien hinweisen. 
 
 
 „Wann können wir unsere Träume wieder leben“  
 
Ein Satz den Walter Steinmeier bei seiner Neujahrsrede 2020/2021 sagte, steht im-
mer noch im Raum, obwohl es für Geimpfte und geboosterte Lockerungen gibt. 
Und dennoch spüren wir - auch in den Vereinen - die Unzufriedenheit. 
 
 Zum einen der Geimpften und denen die sich dagegen entschieden haben. 
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Eine ganz Schwierige Situation im Vereinsleben, die auch ein Vorstand beschäftigt 
und die ein Vorstand und seine ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen im Umgang mit sei-
nen Mitgliedern bewältigen muss. 
Covid 19 Tote sind schlimm aber die Spaltung der Gesellschaft besonders auch in 
den Vereinen finde ich genauso schlimm. 
Schade - mit etwas mehr Einsicht und Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl könnten 
wir mit der Bewältigung und den Auswirkungen auch auf die Vereine, die Krise bes-
ser bestehen. 
Ich, Wir danken allen, die sich in diesen Zeiten für ihren Verein, viele - für ihre Ver-
eine einsetzen und mithelfen, die Zeit zu überstehen. 
Herzlichen Dank dafür auch im Namen des Vorstandes des Vereinsrings der Stadt 
Butzbach und ihrer Stadtteile. 
 
Nun zum Tätigkeitsbericht 2021: 
Bereits im letzten Jahr viel unser Jahresrückblick etwas kleiner aus, da vieles abge-
sagt wurde und so ist es auch in diesem Jahr.  
 
Für unsere Vereine waren wir dennoch – wie im Vorjahr - stets präsent, wenn auch 
nicht zum Greifen nah.  
 
Zurzeit sind 134 Vereine und Verbände als Mitglieder im Vereinsring der Stadt Butz-
bach und seiner Stadtteile registriert. 
 
Im Jahr 2021 hatten wir leider zwei Austritte zu verzeichnen 
 
Der Obst und Gartenbauverein Griedel und der Bund für Volksbildung Butzbach 
Bei beiden Vereinen fand sich kein Nachfolgevorstand; der überalterte Vorstand 
konnte nicht mehr weitermachen. 
 
 Wir haben aber auch zwei Neuzugänge zu vermelden  
Zum einen der Geschichtsverein Butzbach, der wieder zu uns gestoßen ist und das 
Sportschützen Team Wetterau mit Sitz in Ebersgöns. 
 
Der Vorstand traf sich im Geschäftsjahr 2021 zu insgesamt 3 Vorstandssitzungen 
in Präsenz - eine davon mit den Ortsbeiräten aus den Stadtteilen mit den damals 
geltenden Regeln und genügend Abstand. 
Dafür wurde viel telefoniert und Whats App geschrieben aber auch insgesamt 6 Vide-
okonferenz zwischen dem Vorstand aber auch zwischen Vorstand und Bürgermeister 
abgehalten. 
 
Die letzte Jahreshauptversammlung konnte aus bekannten Gründen im letzten Jahr 
erst am 16. Juli 2020 stattfinden war aber dennoch eine der wichtigsten Treffen der 
letzten Jahre, denn es gab einen erheblichen Wechsel im Vorstand bei dem Tages-
ordnungspunkt Neuwahlen. 
An dieser Stelle möchte ich nochmals allen Danken, die an diesem Abend nicht mehr 
zur Wahl standen für ihre langjährige geleistete Arbeit im Vereinsring der Stadt Butz-
bach - hier im Besonderen unserem Ehrenvorsitzenden Robert Werner. 
 
Zurück zur Wahl 2021 
Ich kann in diesem Tätigkeitsbericht nur berichten, dass der in 2021 neu gebildete 
Vorstand trotz Corona und dessen Probleme, sehr gut zusammenarbeitet und ich 
möchte hier einmal unseren Kassenwart Alexander Weiß hervorheben, der nicht nur 
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seine Kasse hervorragend führt, sondern der sich auch um eine Digitalisierung der 
Vereinsakten kümmert und der eine Homepage für den Vereinsring erstellt hat. 
Dir lieber Alexander aber auch den anderen Kollegen herzlichen Dank dafür. 
 
Leider konnten angekündigte Jubiläumsveranstaltungen nicht so stattfinden -  wie 
geplant, so haben wir den Vereinen meist vorab unsere Jubiläumszuwendung zu-
kommen lassen. 
SV Nieder-Weisel  
SV Fauerbach-Philippseck 
SV Hoch-Weisel 
TSV Butzbach 
Tanzsportclub Butzbach 
Der SV Nieder-Weisel, der TSV Butzbach sowie SV Hoch-Weisel führten unter Aufla-
gen Kommerzveranstaltungen durch, die wir besucht haben. 
 
In folgenden Ausschüssen / Foren sind wir vertreten und nehmen, wenn es zu 
Einladungen oder Videokonferenzen kommt, gerne daran teil 
Forum Klimawerkstatt 
Erweiterte Steuerungsgruppe Stadtentwicklung 
Arbeitskreis Wald 
Festausschuss Jubiläen 700 Jahre Stadtrechte / 2023 = 1250 Jahre Stadt Butzbach 
Begleitausschuss: „Demokratie Leben“ sowie dessen Strategiegruppe  
Kulturpreisjury vertreten mit 3 Personen 
 Seniorenbeirat vertreten mit 3 Personen 
 
Der Vereinsring bedankt sich für die Einladungen und dafür, dass wir als Vereinsring 
der Stadt Butzbach und ihrer Stadtteile uns bei diversen Planungen und Überlegun-
gen der Stadt, natürlich im Interesse unserer 134 Mitgliedsvereine/Verbände mit ein-
bringen können.  
 
Gratuliert hat der Vereinsring dem Ehrenvorsitzenden Robert Werner zum 70. Ge-
burtstag und Otto Brand als langjähriger Teilnehmer am Hessentagsumzügen zum 
80. 
  
Liebe Vereinsvertreter, 
 
heute, anlässlich unserer Mitgliederversammlung weisen wir darauf hin, dass unsere 
Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen des Vereinsringes im Jahr 2020 wie alle an-
deren Veranstaltungen bekanntlich leider ausgefallen ist. Zuerst wollten wir die Feier 
verschieben, dann als die 3. Welle der Pandemie kam, war uns das alles zu unsicher 
und wir hatten uns entschlossen eine kleine Gedenkfeier mit einer Baumpflanzung im 
Schlosspark stattfinden zu lassen. Diese fand trotz Regen am 30.10.2021 mit an-
schließendem „kleinen“ Umtrunk im herbstlich geschmückten Gewölbesaal im 
Schloss statt. Wir danken dem Musikverein 1922 Nieder-Weisel e.V., der Musik-
schule Butzbach und dem Kinderchor des Gesangvereins Eintracht Griedel für die 
Umrahmung des schönen Nachmittages. 
 
 
Nachdem wir 2019/2020 nicht am Hessentagumzug teilnehmen konnten, hofften wir   
auf eine Teilnahme im Jahr 2021 in Fulda realisieren zu können. 
Leider wurde auch dieser Hessentag sowie auch der für 2022 geplante in Haiger ab-
gesagt. 
Ausgefallen ist auch unser geplantes Treffen „Vereine treffen Verwaltung „ 
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Dies soll, wenn es wieder möglich ist, nachgeholt werden. 
 
Nun möchte ich noch unser 2019 ins Leben gerufenes Servicebüro des Vereinsrin-
ges erwähnen. Erstmals geöffnet im Juni 2019 war es bis März 2020 wie angekün-
digt an jedem letzten Donnerstag im Monat im alten Rathaus besetzt. 
Die Öffnung der Servicestelle wurde jeweils über die Presse sowie über den Newslet-
ter der Stadt Butzbach angekündigt. 
Der eine oder andere Verein war auch schon zur Beratung oder Besprechung vor 
Ort.  
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. Im letzten Jahr sind wir fündig geworden. Seit Juli 2021 sind 
wir im ehemaligen Arbeitsamt in der August-Storch-Str.8 untergebracht und haben 
uns dort eingerichtet. 
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 Ter-
mine möglich. 
 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Spendenbereitschaft der EVB GmbH. So 
konnten wir auch 2021 wieder Zuschüsse aus EVB-Fördermitteln an unsere Mit-
gliedsvereine ausschütten 
 
Demokratie Leben 
Hierüber hat der Vereinsring Hardware bekommen und Schulungsmaterial um besser 
mit den Vereinen kommunizieren zu können um aber auch Schulungen in Sachen 
Aufbau einer TEAM Sitzung oder Online-Singstunde abhalten zu können. 
 
Spenden Aktion1 A  Rewe Center Butzbach  
Der Leiter des Rewe Centers Butzbach Herr Michael Noe hatte den Vorstand des 
Vereinsringes angesprochen das er gerne die Butzbacher Vereine unterstützen 
möchte. Zuerst war geplant das im Sommer der Würstchenstand an den Samstagen 
von interessierten Vereinen betrieben werden kann, in der Weihnachtszeit sollte eine 
Art Weihnachtsmarkt mit Glühweinhütte den Vereinen zur Betreuung zu Verfügung 
stehen. Aufgrund der hohen Auflagen wegen Corona konnte dies nicht verwirklicht 
werden. Herrn Noe kam dann auf die Idee mit der Aktion mit den Einkaufchips und 
letztendlich konnten 9 Vereine plus die Puzzel Kids von dieser Idee profitieren und 
Spendengelder in Empfang nehmen. Der Vorstand des Vereinsringes dankte Herrn 
Noe für die Unterstützung die nach seinen Aussagen fortgeführt werden soll. 
  
 
Verehrte Damen und Herren, 
 
zum Abschluss dieses Tätigkeitsberichtes danke ich allen Vorstandsmitgliedern und 
vor allem unserem Vorsitzenden Andreas Catlin, allen Mitgliedsvereinen und -ver-
bänden für ihren ehrenamtlichen freiwilligen Einsatz für die Allgemeinheit. Unser gilt 
auch unserem Bürgermeister Michael Merle für das stets gute und vertrauensvolle 
Verhältnis, den Stadträten für die uns gewährte Unterstützung, der EVB GmbH mit 
Herrn Geschäftsführer Michael Weiß und seinem Nachfolger Herr Grahammer  an 
der Spitze, der Grundstücksentwicklungs-gesellschaft Landgrafenschloss Butzbach 
mbH & Co. KG (LSB) mit Herrn Geschäftsführer Alexander Kartmann an der Spitze 
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und nicht zuletzt den Sekretärinnen der Stadtverwaltung, allen voran Frau Anja Röh-
rig und Frau Sabine Grießl,die immer bereit waren und bereit sind, den Geschäftsfüh-
rer in seiner Vereinsringtätigkeit zu unterstützen. Auch danken wir dem Fachdienst-
leiter Herrn Simon Lingenberg. Unser Dank gilt auch Herrn Phliipp Hlawiczka und 
Frau Alexandra Friedrich von der Verwaltung.   
Ebenfalls danke ich Namen des Vorstandes der Butzbacher Zeitung für die vielfälti-
gen Vereinsnachrichten und unserem Pressewart Hartmut Preuß 
 
 
 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 
 


