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Zunächst wie immer ein kurzer Rückblick auf die wichtigsten Punkte unserer 
letztjährigen Hauptversammlung, die am 25.März 2009 im Hotel Seehof in 
Unteruhldingen stattfand. 
Anwesend waren 26 Mitglieder, damit war die Versammlung beschlussfähig. Der 
Vorsitzende begrüßte alle Mitglieder, besonders Herrn Bürgermeister Lamm und 
unser Neumitglied Franz Eickhoff, sowie Herrn Kleinstück vom Südkurier. 
Tournusgemäß wurden 2 neue Kassenprüfer gewählt, Frau Gertraud Krake und Herr 
Peter Mackrle. 
Von Frau Irene Bäuerle mussten wir im vergangenen Jahr leider Abschied nehmen, 
wir werden sie immer gerne in unserer Erinnerung behalten.   
Ein wichtiger Diskussionspunkt war der Vorschlag der Vorstandsmitglieder, für 
Unteruhldingen 2 abschließbare Fahrradboxen zu beschaffen zum Preis von ca. 
2000€. In einer Abstimmung sprachen sich die Hälfte der Mitglieder gegen diese 
Anschaffung durch den Verein aus, da dies Sache der Gemeinde ist. Herr 
Bürgermeister Lamm sagte zu, dass die Gemeinde diesen sinnvollen Vorschlag 
aufnehmen will, auch am Bahnhof in Oberuhldingen. 
 
In diesem Jahr gab es wieder eine ganze Reihe von Aktivitäten verschiedener Art: 
 
Hafenbereich und Strandbad in Unteruhldingen: 
Die Normaluhr wurde neu eingerichtet, gesäubert, die richtige Zeit eingestellt und ein 
neues Uhrwerk eingesetzt. 
Die Schwimmkette im See zur Abgrenzung des Strandbadbereichs wurde im 
Frühjahr angebracht und im Herbst wieder entfernt sowie gereinigt. Die Ketten zur 
Befestigung der Schwimmkette mit der Verankerung im See wurden auf Kosten des 
Vereins erneuert. 
Der Münzprüfer beim Eingang zum WC musste in diesem Jahr allein 32 mal 
freigemacht werden, da er nicht funktionsfähig war. 
Während der Saison wird jeden Morgen das gesamte Hafenareal von Spinnweben 
gesäubert, damit ein sauberer Eindruck entsteht. 
 
Wanderwegbeschilderung: 
Herr Franz Eickhoff fungiert nun als Wegewart und geht die Wege regelmäßig ab. 
Zerstörte Schilder an der Aach in Oberuhldingen, in Maurach und in der Bühlerhöhe 
wurden repariert, die Beschilderung im Waldweg wurde vor Beginn der 
Baumaßnahme abgebaut.. 
Die gesamten Schilder wurden überprüft, gerichtet und geputzt. 
 
Gemeindeputzete: 
Am 07. März führte die Gemeinde wieder die Gemeindeputzete durch.  
9 Vereinsmitglieder sammelten viel Müll ein in unserem zugeteilten Bereich von 
Maurach bis Unteruhldingen. Die Gemeinde bedankte sich mit einem 
anschließenden Vesper. 
 
 

-2- 



-2- 
 

H8 des Pfahlbaumuseums: 
Bei dieser Großveranstaltung des Pfahlbaumuseums am 23./24. Mai haben 15 
Vereinsmitglieder beim Aufbau, beim Abbau, beim Verkauf und mit Kuchenspenden 
tatkräftig mitgeholfen. Es war eine sehr interessante Veranstaltung bei tollem Wetter, 
wir waren stolz darauf, dabei mitwirken zu können. Für alle Helfer gab es freien 
Eintritt zu den einzelnen Aktionen und beim nachfolgenden Helferfest genossen wir 
die Grillspezialitäten und Getränke im Pfahlbaumuseum. 
 
Pfahlbauhalbmarathon:   
Im Juni findet immer der traditionelle Halbmarathon des TSV Mühlhofen statt. 
Vereinsmitglieder sorgten für die erforderliche Stromversorgung und kümmern sich 
um vieles am Rande der Veranstaltung. 
Dafür erhielt der Verein von der Gemeinde eine Vergütung von 80 €. 
 
Grünanlagen:  
Unser Verein betreut die kleine Grünanlage in der Ecke Bergstrasse/Waldweg in 
Unteruhldingen und die Pflanzkübel am Bahnhof in Oberuhldingen. Der ausgehende 
Sommer war sehr trocken und besonders aufwändig war dieses Jahr daher das 
regelmäßige Gießen der Pflanzen. 
 
Jahresausflug 2009:  
Der diesjährige Jahresausflug führte uns am 23. September auf den Hof Neuhaus 
bei Lippertsreute zu einer Rundfahrt mit dem Apfelzügle. 11 Mitglieder und Gäste 
radelten über Daisendorf und Reutemühle dem Ziel entgegen, 9 weitere Mitglieder 
hatten noch Hausgäste zu betreuen und fuhren deshalb später in 
Fahrgemeinschaften mit dem Auto zum Hof Neuhaus. 
Nach dem Mittagessen in der schön umgebauten Scheune bestiegen alle das 
Apfelzügle und machten eine Rundfahrt durch diese idyllische und beschauliche 
Landschaft. Herr Roth und die Bäuerinnen der besuchten Höfe erklärten uns viel 
über die Produktion und die Vermarktung ihrer Produkte. Danach gab es noch Kaffee 
und Kuchen, bevor sich alle wieder auf den Heimweg machten. 
Es war ein wunderschöner Ausflug, man war sich einig, dass das Apfelzügle auch für 
unsere Gäste in Uhldingen ein lohnendes Ziel darstellt. 
 
Vereinshock: Am 19. November trafen sich die aktivsten Mitglieder zu einer 
Gesprächsrunde in Gerd`s Felsenkeller. Dazu begrüßen konnten wir noch Frau 
Steidinger und Herrn Kattau. Dabei wurden viele Punkte diskutiert, welche für das 
Jahr 2010 angedacht sind. 
 
INFO-Brief 2009: Zum Jahresende wurde noch ein INFO-Brief über das Jahr 2009 
an alle Mitglieder verteilt. 
 
Schriftführer: Unser Schriftführer Hartmut Rieble hat zum Jahresende bei unserem 

Verein gekündigt. Wir bedanken uns sehr für seine langjährige Tätigkeit, welche 
immer mit viel Arbeit verbunden war. Unter TOP 8 wollen wir ihn noch mit einem 
kleinen Präsent verabschieden.  
 
                                                 
 


