
Lieber Günter, 

die Vorstandschaft des Maibaum-Vereins St. Markus München-Neuaubing e.V. hat 

Dich bei der ersten Vorstandssitzung nach der Wahl am 14. Juli 2015 zum 

Ehrenvorstand ernannt. 

Du hast den Verein als 1. Vorstand engagiert und aufopferungsvoll seit der ersten 

Vorstandswahl am 01.06.1981 mit großem Können, mit unglaublichem Charisma und 

mit viel Freude aufgebaut und geführt. 

Während dieser vielen Jahre ist es Dir gelungen, den Maibaum-Verein weit über die 

Grenzen Neuaubings hinaus bekannt und beliebt zu machen. 

Dies wurde auch „höheren Ortes“ bemerkt und so erhieltst Du am 10. Dezember 1997 

das "Ehrenzeichen des bayrischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt" 

aus der Hand des damaligen bayerischen Finanzministers Prof. Dr. Kurt Faltlhauser 

und am 25. Oktober 2005 die "Bezirksmedaille in Silber für herausragendes 

Engagement im Bereich Kultur und Brauchtum" aus der Hand des 

Bezirkstagspräsidenten Franz Jungwirth. 

Du hattest und hast immer ein offenes Ohr für Probleme der Vereinsmitglieder und 

auch bei Meinungsverschiedenheiten warst Du immer der Erste, der wieder auf mich, 

oder andere zugegangen ist, um die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen. Gerne 

denken wir an Dein ansteckendes Lachen und Dein freundliches - und das sage ich 

jetzt als Vereins-Fotograf - sehr fotogenes Gesicht. 

Der Maibaum-Verein verdankt Dir die nette und harmonische Atmosphäre bei 

Mitgliederversammlungen, bei Feiern, Geburtstagen, bei allen festlichen Anlässen und 

beim Hoagartn, sowie das freundschaftliche Verhältnis zu vielen Vereinen. 

Ein großer Dank gebührt Dir dafür, dass Du dich bereit erklärt hast, aufgrund der 

prekären Situation in der Vorstandschaft - wir sind im Moment nicht komplett - die 

Geschäfte des 1. Vorstands bis zur Jahreshauptversammlung am 8. Januar 2016 

kommissarisch weiterzuführen. 

Wir und alle Vereinsmitglieder danken Dir nochmals sehr herzlich für deinen Einsatz, 

den Du mit viel Herzblut in all den Jahren - und auch zuletzt -, für den Verein, unsere 

Heimat und das Brauchtum gezeigt hast. 

In diesem Sinne überreichen wir Dir die Urkunde mit der Ernennung zum 

Ehrenvorstand sowie als kleines Zeichen der Dankbarkeit und - wie Du immer gern 

sagst - als "Herzpünkterl", einen Geschenkkorb! Wir haben uns bemüht, ausschließlich 

einheimische, also bayerische, Produkte auszuwählen. Bis auf wenige Ausnahmen 

(z.B. Südtirol) ist das auch gelungen. Also, lass es Dir gut schmecken und Du darfst 

und sollst Gertrud was abgeben.... 


