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Ludwigsburg, 15.11.2020 
 
 

Rückblick auf das Vereinsjahr in besonderen Zeiten 
 
Neuwahlen des Vorstands beim Oststadtverein 
 
Auch der Oststadtverein ist nicht verschont von den Auswirkungen der einschränkenden 
Maßnahmen, welche die Corona-Pandemie allen auferlegt hat. So musste im Frühjahr die 
turnusmäßige Jahreshauptversammlung zunächst verschoben werden, sie konnte jedoch im 
Oktober, noch rechtzeitig vor dem neuerlichen “Corona-Shutdown”, durchgeführt werden. 
Unter strikter Einhaltung der geltenden Sicherheits-, Hygiene- und Abstandsregeln trafen 
sich Mitglieder des Vereins der östlichen Stadt Ludwigsburg e.V. – so standen neben dem 
Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr die Neuwahlen des Vorstands auf der 
Tagesordnung. 
 
Nach ehrenden Worten zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins 
berichtete die stellvertretende Vorsitzende, Ingeborg Choeb, aus dem abgelaufenen 
Vereinsjahr. In regelmäßigen Vorstandssitzungen wurden aktuelle Oststadt-Themen 
diskutiert und in die kommunalpolitischen Gremien eingebracht, die Homepage und der 
Vereins-Flyer wurden aktualisiert, an verschiedenen Oststadt-Gruppen ist der Oststadtverein 
beteiligt. Neben den monatlichen Stammtischen fand eine Tagesreise in den Spessart 
großen Anklang, bei der Adventsfeier wurden zahlreiche Spenden für das Ambulante 
Kinderhospiz Ludwigsburg eingeworben, die der Verein auf eine runde Summe aufstockt und 
an das Kinderhospiz übergeben wird.  
 



Ein Ausblick auf das derzeitige Vereinsjahr brachte leider coronabedingte Absagen der 
traditionellen Veranstaltungen, aber auch das sichtbare Engagement des Vereins für die 
Oststadt wurde hervorgehoben. So wurden zwei Beete am Eingang zum Alten Friedhof mit 
Sommerblumen bepflanzt und die von Jugendlichen so zahlreich besuchte Skate-Anlage im 
Sportpark wird demnächst mit einem neuen Gerät ergänzt. 
 
Von einer guten Kassenlage konnte der Schatzmeister, Siegfried Doeker, berichten, nach 
dem anschließenden Kassenprüfungsberichts wurde der gesamte Vorstand einstimmig 
entlastet. Die Neuwahlen des Vorstands brachten folgendes Ergebnis: Der Posten eines 
Vorsitzenden konnte nicht besetzt werden. In ihren Ämtern bestätigt wurden die 
stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin, Ingeborg Choeb, der Schatzmeister, 
Siegfried Doeker, und als Beisitzer Jürgen Rommel und Erika Klotz, neu im Vorstand als 
weitere Beisitzerin ist Angelika Heger. 
 
Im Schlusswort bekräftigte das neue Vorstandsteam die Absicht, auch mit den geringen zur 
Verfügung stehenden Personalressourcen den Bürgerverein fortzuführen – die Hoffnung auf 
bessere Zeiten ohne Corona-Einschränkungen, in denen den Mitgliedern wieder ein 
attraktives Jahresprogramm angeboten werden kann, bleibt bestehen. 


