
Danksagungen am Jubiläumsfestabend, 13.09.2022  
durch Jorun Cramer, 1. Vorsitzende 

 

Eine Jubiläumsfeier ist traditionell der würdige Rahmen für Ehrungen. Hier hat uns Corona 
einen Strich durch die Rechnung gemacht, da wir die erste Jahreshauptversammlung nach 
meinem Amtsantritt von Anfang März nun auf Juli verschieben mussten. Bei uns ernennt die 
Mitgliederversammlung gemäß Satzung Ehrenmitglieder und Ehrenvorstände, so dass wir 
die Ehrungen bei einer Extrafeier vornehmen werden. Aber wir feiern ja gerne. 
Nichtsdestotrotz möchte ich diesen feierlichen Rahmen nutzen einigen besonders 
verdienten Menschen dieses Vereins meinen Dank auszusprechen.  

 

Beginnen möchte ich mit Walter Rösel. 

Wer einen Eindruck haben möchte, was wir an unserem Walter haben, der sehe sich nur die 
Chronik an, die unter seiner Federführung für dieses Jubiläum entstanden ist!  
Walter Rösel war 20 Jahre lang von 1992 bis 2013 Kassier des Vereins, der nebenher auch 
noch sämtliche Abrechnungen für unsere Obstpresse übernahm und auch die 
Mitgliederverwaltung inne hatte. Er kümmerte sich um die Neufassung der Satzung, erstellte 
umfangreiche Dokumentationen, angefangen von Flyern bis hin zu Broschüren und 
Schautafeln an Streuobstwiese und Vogellehrpfad. Er pflegt die Homepage des Vereins, 
forcierte die elektronische Archivierung unserer Dokumente und Fotos und setzte sie um. 
Zusammen mit Brita Ulitz organisierte er unvergessene Ausflüge. Er pflegt den Dorfbrunnen 
und den dortigen Blumenschmuck. Unser Walter Rösel ist ein Glücksfall für unseren Verein, 
der ohne dass man ihn anbetteln muss, große, wichtige Vorhaben, für die sonst niemand Zeit 
hätte, in Angriff nimmt, konzipiert und umsetzt. Lieber Walter, dafür bin ich dir unendlich 
dankbar! 

Als Zeichen unserer Dankbarkeit schicken wir Dich und ich nehme an Deine liebe Frau 
Elisabeth zum Essen in die Tiroler Stubn in Aibling, wo das Ambiente sehr gut zu uns als 
Gartenbauverein passt. Lieben, lieben Dank! 

Lieber Walter, weil Du hier gerade so gut stehst möchte ich Dir und Deinen Mitstreitern für 
die wunderschöne Chronik danken. Manfred Schaulies ist heute abend leider nicht da, aber 
Wolfgang Rank, der bei der Chronik ebenfalls mitgewirkt hat. Wolfgang, kannst Du bitte auch 
nach Vorne kommen?  
Lieber Walter, lieber Wolfgang, ich habe von allen Seiten sehr viel Lob und Zuspruch für Eure 
Chronik erhalten. Sie ist ein Highlight dieses Jubiläums und wird uns weit über dieses 
Jubiläum hinaus Freude bereiten. Dafür möchte ich Euch herzlich danken. Als kleine 
Anerkennung habe ich eine Chronik schreiben lassen, die ich euch hiermit überreichen 
möchte. Sollte jemand der hier Anwesenden noch keine Chronik haben, der darf sie sich am 



Ende dieses Abends gerne als schönes Geschenk des Vereins mitnehmen. Nun bitte ich Sie 
um einen  fulminanten Applaus für dieses Meisterwerk. 

 

Kommen wir nun zu unserer Grande Dame, zu Brita Ulitz 

Sie ist seit unglaublichen 50 Jahren für den Verein aktiv. In der Vereinsleitung zunächst als 
Schriftführerin von 1979 bis 1997 und im Anschluss daran als 2. Vorsitzende bis 2013. Trotz 
ihrer zierlichen Füße hat sie mir als ihre Nachfolgerin große Fußspuren hinterlassen. Ein 
Gemeinschaftsmensch durch und durch, mit einer gehörigen Portion Humor hat sie viele 
große und kleine Veranstaltungen geschmissen. Zu erwähnen sind die Vorträge, die 
legendären Ausflüge, die Kinderfeste, Nikolausfeiern bis hin zum grandiosen Blumenball 
anlässlich der 85jahrfeier des Vereins. Seit ihrem Ausscheiden aus der Vereinsleitung 
kümmert sie sich zusammen mit ihrem Mann um unsere Nistkästen und die Pflege des 
Vogellehrpfads. Brita Ulitz ist ein Mensch, mit dem man gerne zusammenarbeitet, weil es 
einfach Freude mit ihr macht. 

Liebe Brita, wir haben für Dich als Geschenk  nach einer Pflanze Ausschau gehalten, die 
Deinen Namen trägt. Wir sind bei einer Rose fündig geworden. – wie könnte es anders sein. 
Wunderschön, zart und doch wehrhaft. Weil Du uns aber so wichtig bist, möchten wir dich 
zudem gut beschirmt und gut beschützt wissen.  

Liebe Brita, Dir vielen lieben Dank 

 

Bettina 

Liebe Bettina – das war so nicht abgesprochen, aber doch so verdient. Seit vielen Jahren 
kümmerst Du Dich mit so viel Herzblut und mit einem so unglaublichen Engagement um die 
Kinder- und Jugendarbeit und seit letztem Herbst bist Du zudem 2. Vorsitzende des Vereins, 
stärkst mir den Rücken, wenn es mal wieder anstrengend ist. 

Als ich auf dem Ehrenamtstag vor zwei Wochen berichtete, dass wir über hundert Kinder- 
und Jugendliche als Mitglieder haben, blieb vielen ungläubig der Mund offen stehen. Diese 
unglaubliche Zahl ist Dein Verdienst. Mit über 100 Veranstaltungen pro Jahr in Normalzeiten 
schaffst Du es mit immer neuen Ideen und Inhalten die Kinder zu begeistern. Wenn ich Deine 
Bilderposts deiner Veranstaltungen in der WhatsApp-Gruppe sehe, wird mir regelmäßig 
warm ums Herz! In einer der Vorträge auf dem Ehrenamtstag sagte der Referent: Schaut, 
dass ihr in der Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen in der Gruppe der bis 10jährigen für 
möglichst viele positive Erinnerung sorgt. Ihr werdet sie zwar dann zwar mit 10 verlieren, 
aber sie werden wiederkommen, wenn sie 25 sind.“ Bettina, du machst alles so sehr richtig! 
Danke! 

Jede Powerfrau muss mal Kraft tanken. Unsere Bettina macht dies regelmäßig bei 
Arbeitsaufenthalten auf einem Bauernhof in Südtirol. Damit sie die maximale Erholung aus 



dieser Zeit herausholt, bekommt sie von uns zwei Reiseführer und einen Gutschein für die 
Therme Aibling, denn dort kann sie nichts tun, außer sich ein paar Stunden zu langweilen. 
Das muss auch mal sein.  

Liebe Bettina – tausend Dank! 

 

Klaus Anderl 

Ich möchte nun mit dem Dank an einen Mann schließen, dem wie kein anderen unser Dank 
gebührt, der wie kein anderer den Verein und das Ortsbild Vagens geprägt hat. Er ist zwar 
heute Abend nicht da, dennoch möchte ich ihm meine Hochachtung für sein Lebenswerk 
aussprechen: Die Rede ist von Klaus Anderl. Wenn wir die vielen Baumpflanzungen in und 
um Vagen ansehen, so glaube ich, gehen mindestens die Hälfte auf ihn zurück. Und es sind 
unglaublich viele Bäume! Zumindest hat er sie alle im Auge, kümmert sich um ihr 
Wohlergehen, pflanzt nach, wo nötig, pflegt und hegt sie. In den Jahren 1997 bis 2009 war er 
Vorstand des Vereins, anschließend bis 2021 Mitglied im Ausschuss. Beim Umbau des 
Boschnhauses war er im Projektteam und mit Hand und Gerätschaften unermüdlich auf dem 
Bau tätig. Wenn ich Hilfe bei irgendwelchen Aktionen oder Veranstaltungen brauchte, war er 
ohne viel Aufhebens einfach zur Stelle und packte mit an. Er freute sich viel mehr an den 
Aktivitäten anderer für den Verein und stärkte ihnen damit den Rücken. Wo er helfen kann, 
hilft er. Ihm ist es zu verdanken, dass wir eine moderne, gut funktionierende Obstpresse 
haben. Durch seine unzähligen Arbeitsstunden über viele Jahrzehnte hinweg bescherte er als 
Presswart unseren Kunden Apfelsaft in bester Qualität – und damit dem Verein die 
finanziellen Ressourcen, die ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm und den Bau und 
Unterhalt eines Boschnhauses erlauben.  
Ich hoffe, ich konnte Ihnen allen vor Augen führen, wie viel der Verein Klaus Anderl zu 
verdanken hat. Der Verein wäre ohne ihn ein gänzlich anderer und auch das Ortsbild Vagen 
sähe anders aus. 

Wir haben überlegt, wie wir ihm unsere Dankbarkeit zeigen können. Einen Baum mit 
Nikolausäpfeln pflanzen? Bäume hat er selbst schon genug gepflanzt, außerdem ist dies zu 
riskant, wenn wir den Baum nicht fachgerecht pflegen, ziehen wir uns seinen Ärger zu. Wir 
haben uns für ein Bankerl entschieden, auf das er sich an einem schönen Platzerl in der 
Vagener Umgebung setzen kann und sich an seinem grünen Lebenswerk wie wir freuen 
kann.  

weitere Personen: Anderl Sebastian, Biegner Maria, Langer Christof  - Danksagung durch 
Bettina Sedlmaier, 2. Vorsitzende) 

 


