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Interessengemeinschaft der Gespannfahrer 

Wiesbaden und Umgebung e.V. 

IGWU—Kutschen—Post 
Monatliche Mitteilungen aus dem Vereinsleben 

September 2021 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fahrerfreunde, 
 
wir haben die niedrigen Covid-19 Fallzahlen zwischen der dritten 
und der anrollenden vierten Corona-Welle für eine Vorstands-
sitzung genutzt und uns ein paar Gedanken über ein Treffen mit 
unseren Mitgliedern gemacht. In der kurzen Zeitspanne zwischen 
Fußball-EM und der Olympiade waren Veranstaltungen mit einer 
größeren Zahl Teilnehmer möglich und so wollen wir Euch nun 
einladen zu einer mit unserem Grillfest kombinierten Mitglieder-
versammlung. Viel zu berichten gibt es leider nicht und Vor-
standswahlen stehen auch nicht an, aber die Kasse muss trotzdem 
geprüft werden und wir möchten ein kleines Stück Vereins-
Normalität beibehalten. 
Das Treffen planen wir bei Gerold Steinmetz in Heftrich, dort 
gibt es viel Platz und viel frische Luft, so dass wir große Abstän-
de einhalten können. Vor jedem Treffen mit andern Menschen ist 
es aufgrund der vorherrschenden Delta-Variante auch für Ge-
impfte und Genese ratsam, sich testen zu lassen. 
Eine Einladung mit vollständiger Adresse und Tagesordnung 
wird allen Mitgliedern per Post zugehen. 
Bitte meldet Euch bei Silvia Wittich, einem der anderen Vor-
standsmitglieder oder bei mir an, damit wir planen können! Eine 
Spende zum Buffet ist  -wie immer– gerne gesehen! 
Wir würden uns sehr freuen, Euch endlich wiederzusehen und 
uns mit Euch austauschen zu können! 
 
Euer Vorstand der IGWU 
und Eure Eva Schindling!                                                                   

Wir haben mittlerweile eine große 
Leserschaft außerhalb der IGWU. 
Darüber freuen wir uns sehr!  
Gerne nehmen wir auch Berichte,  
Ankündigungen etc. in unsere Online-
Kutschenpost auf.  Gerne darf unsere 
Kutschenpost weitergeleitet werden, 
wir nehmen auch weiterhin neue  
Leser in unseren Verteiler auf!  
Interessenten bitte per E-Mail an: 
e.schindling@igwu.de  

Einladung zu Mitgliederversammlung und Grillfest 

am 3. September 2021 ab 19.00 Uhr 

bei Gerold Steinmetz, Idstein-Heftrich 

 

Wir freuen uns  

Klaus Eisen  

als neues Mitglied  

zu begrüßen! 
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Einzug der Mitgliedsbeiträge 

 

Auch wenn wir Euch in diesem Jahr leider nichts bieten konnten, haben Verbände wie der Landessport-

bund, der Kreisreiterbund und die Versicherung doch ihre Beiträge abgebucht. Somit müssen auch wir im 

Oktober die fälligen Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 einziehen. Bei Fragen dazu wendet Euch bitte an 

Silvia Wittich unter 0174 4779000, sie wird die Frage dann gegebenenfalls an Patricia weiterleiten.  

Wer sonst bar bezahlt, überweist seinen Beitrag  bitte auf unser Konto bei der Wiesbadener Volksbank, 

IBAN DE77510900000012512503,  BIC: WIBADE5W  

Reduzierung der Vereinsgüter 

Vor mehr als zehn Jahren haben wir einen ehemaligen Post-Anhänger als Spende erhalten und ihn seitdem 

dazu genutzt, viele Dinge, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, zu lagern. Möglich war dies 

zunächst durch das freundliche Entgegenkommen der Gibber Kerbegesellschaft, wo sich der Anhänger 

zuerst dezent am Rande des Kerbegeländes im Gebüsch versteckte, und dann durch das großzügige Ange-

bot von Herbert Berghof, den Anhänger bei ihm unterzustellen. Mittlerweile hat der Anhänger das Ende 

seiner Nutzungsdauer erreicht, die Wände sind mürbe und es ist abzusehen, dass das Dach nicht mehr lan-

ge dicht sein wird. Bevor die gelagert Gegenstände durch Feuchtigkeit Schaden nehmen, möchten wir den 

Bestand an ‚Krimskram‘ reduzieren. Dies soll während des Grillfestes im Rahmen einer Versteigerung 

stattfinden. Es handelt sich unter anderem um Weidezaunpfähle und Elektrozaunband,  Metallstäbe und rot

-weißes Flatterband, Kunststoffboxen mit Papp- / Plastikgeschirr, eine offene Kühltheke zur Präsentation 

von Kuchen o. ä., ein festes Fahrhindernis, das weiße Festzelt, diverses Turnier-, Trainings– und Festzube-

hör. 

Wer eventuell an etwas Interesse hat, aber nicht zur Mitgliederversammlung kommen kann, kann vorher 

sein Höchstgebot bei Silvia Wittich abgeben (0174 4779000). 

Wir haben uns für eine Versteigerung entschieden, da dies in unseren Augen die gerechteste Möglichkeit 

ist, für die Gegenstände einen Preis herauszufinden und allen Mitgliedern die Gelegenheit zu geben, viel-

leicht ein Schnäppchen zu ergattern. Die Gegenstände werden beim Grillfest nicht vor Ort sein, da der  

Anhänger nicht mehr fahrtüchtig ist. Es wird einen Übergabetermin in Wiesbaden-Biebrich geben,         

bei dem der gebotenen Preis zu zahlen ist.  


