Jahresabschluss 2011

Der Jahresabschluss 2011 fand diesmal am 24. und 25.02.2012 in der historischen Fachwerkstadt
Schmalkalden statt.

Die Bezirksgruppe Südthüringen hatte das Glück, als eine der ersten Gruppen die gerade neu
eröffnete VIBA Nougat Erlebniswelt besichtigen zu können. Dadurch war auch eine sehr rege
Teilnahme unserer Mitglieder und deren Partner gesichert, da die Neugier auf diese Erlebniswelt
aufgrund der vorangegangenen Berichterstattungen sehr groß war. So fanden sich dann auch zum
Auftakt am Nachmittag knapp 70 Teilnehmer im hauseigenen Café‐Restaurant der Nougat
Erlebniswelt ein. Nach einem geführten Rundgang durch das Museum und vorbei an der Schau‐
Confiserie startete dann der eigentliche Höhepunkt mit einem Schnupperkurs in der
Erlebnisfertigung. Hier konnte jeder in gut 1 Stunde seine Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der
eigenhändigen Herstellung von Nougatpralinen und ‐tafeln unter Beweis stellen. Das Hallo war groß,
nicht nur durch die Ganzkörperkondom‐Verkleidung zum Schutze der Festtagskleider, sondern auch
durch Kleckerei und Schleckerei der leckeren braunen und weißen Nougatmassen. Manche waren
danach schon so satt, dass sie auf das nachfolgende Abendessen verzichten wollten. Wer wollte,
konnte sich auch abschließend im süßen Einkaufsparadies so manchen Wunsch erfüllen.
Der Abend wurde im abseits gelegenen „Waldhotel zum schönen Ehrental“ verbracht. Zunächst
wurde auf einer kurzen Mitgliederversammlung (aber keiner Wahlversammlung, die war im
vergangenen Jahr) ein kleines Resümee zur Arbeit des vergangenen Jahres gezogen und die
Kassenrevision bestätigt. Dies war deshalb notwendig geworden, weil Herr Kirchner, Amtsleiter des
Straßenbauamtes Südwestthüringen aufgrund ärztlichen Anratens um Entlastung als Vorsitzender
der Bezirksgruppe Südthüringen gebeten hatte. Für seine langjährige, gute Arbeit als Vorsitzender
wurde ihm herzlichst gedankt, verbunden mit den besten Wünschen für Gesundheit und Arbeit als
Amtsleiter. Als neuer Vorsitzender wurde Herr Dipl.‐Ing. Martin Rega gewählt.
Der gesellige Abend klang bei Büfett, Tanz und vielen anregenden Gesprächen aus.
Am Samstagvormittag folgte unter reger Beteiligung noch eine sehr schöne Stadtführung durch den
historischen Altstadtkern von Schmalkalden, über 1130 Jahre alt, mit seinen wunderbaren
romantischen Fachwerkbauten wie Rathaus und Kunsthaus am Markt, der Stadtkirche St.‐Georg und
dem Schloss.

