Stuttgart, den 09.01.2012

Betr.: Neue LV-Leitung Landesverband Baden Württemberg

Hallo zusammen
Wie euch bekannt sein dürfte, hat der kommissarische LV-Leiter Thomas Müller sein Amt
zum 07.12.2011 niedergelegt. Dadurch war der Landesverband im übertragenen Sinne eine
Zeitlang „kopflos“.
An dieser Stelle sei zuerst Thomas herzlichsten Dank dafür gesagt, daß er neben seiner
beruflichen Tätigkeit in seiner kargen Freizeit auch noch sein Möglichstes für den
Landesverband getan hat.
Im Zuständigkeitsbereich des restlichen im Amt verbliebenen Landesvorstands lag es, einen
Nachfolger auszuwählen und dem Präsidium vorzuschlagen.
Dieses hat auf einer Landesvorstandssitzung am 07.01.2012 stattgefunden.
Manche befürchten bereits das Schlimmste und es kommt sogar noch schlimmer. Der
„Neue“ ist, zumindest bis zum nächsten Landesdelegiertentag, wieder der „Alte“.
Die einen wird es vielleicht freuen, die anderen werden möglicherweise die Hände über dem
Kopf zusammen schlagen.
Die, die mich noch nicht persönlich kennen, mögen mir mein loses Mundwerk verzeihen.
Für euch, die mich bereits kennen, bedeutet dies zum Teil einen Rückfall in alte schlechte
Gewohnheiten. Um es konkreter zu formulieren:







Bei dem krisensicheren Beruf eines Rentners steht mir entsprechend Zeit für den
Landesverband zur Verfügung. Daher könnt ihr euch bei allen Fragen oder Anliegen
auch wieder zuerst direkt an mich wenden.
Es gibt nichts, für das euer LV-Leiter in 1. Instanz nicht zuständig wäre und zu helfen
versucht
Befürwortungen werden zur Verkürzung der Durchlaufzeit wieder auf 2 Schultern
verteilt. Ihr könnt sie weiterhin Martin Schmieg oder auch wieder mir zukommen
lassen.
Die offiziell festgelegten Sprechzeiten habt ihr früher nie eingehalten und das führen
wir wieder so ein. Nur nicht unbedingt an Heilig Abend mit der Frage, an welcher
Stelle auf dem Antrag das Kreuzchen gemacht werden müsste (Dies muss sich der
damalige Anrufer wohl noch bis an sein Lebensende anhören). Bei Abwesenheit
einfach mit meinem Anrufbeantworter reden. Der redet auch mit mir.
Bei unseren Veranstaltungen werde ich euch also wieder permanent über den Weg
laufen. Dies ist allerdings nicht nur als Versprechen, sondern auch noch als Drohung
aufzufassen.

Auf jeden Fall freue – zumindest ich mich – darauf, wieder den engen Kontakt mit euch zu
haben wie in den Jahren 2006 – 2010.
Meine Erreichbarkeiten sind auf unserer Homepage zu finden bzw. wie folgt:
BDMP Landesverband Baden-Württemberg
Heinz-Peter Tränkle
Leharstr. 8
D-70195 Stuttgart
0711/26346611
E-Mail: bdmp.lv-bw@t-online.de
Last but not least möchte ich euch noch die neue stv. LV-Leiterin bekannt geben.
Es handelt sich um Danielle Engel von der SLG Remseck, die seit Jahren als Referentin für
die PP1/PP2/SM/NPA-B verantwortlich ist.
Sie wird sich selbst bei euch vorstellen.
Damit dieses Mandat aber ein stabiles wird, wird am letzten Wochenende im Februar bzw.
ersten Wochenende im März an Stelle einer SLG-Leitertagung ein Landesdelegiertentag mit
Neuwahlen stattfinden. Auf diesem werde zumindest ich mich einer Wiederwahl durch die
Delegierten stellen, da sich von den, von euch beim letzten Landesdelegiertentag, originär
gewählten fünf Vorstandsmitgliedern nur noch zwei im Amt befinden. Sowohl der
Landesverbandsleiter, der stv. Landesverbandsleiter als auch der Landessportleiter sind
bekanntlich vor Ablauf der regulären Amtszeit aus ihren Funktionen ausgeschieden und
wurden lediglich lt. Landesvorstandsbeschluß nachbesetzt.
Die Einladung hierzu wird in Kürze erfolgen.
Bitte habt Verständnis dafür und entschuldigt, daß das alles erst jetzt etwas kurzfristig und
Hals über Kopf angekündigt wird.
Mit sportlichen Grüßen

H.P. Tränkle

