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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

Traunstein, 23. April 2022

als neuer Vorsitzender bin ich jetzt einfach mal so frei und richte mein erstes Rundschreiben an
Sie. Ein bisschen eingearbeitet habe ich mich schon, doch im Getriebe ist noch viel Sand.
Dankenswerterweise steht Hans Helmberger an meiner Seite, der noch nicht müde ist, mich in
die Geheimnisse der Vereinsführung einzuweihen…
Was ich Ihnen sagen kann, darf – und muss: Den Vortrag über die Eingemeindung von Au
durch die Stadt Traunstein zum 1. Januar 1914 kann ich leider nun doch nicht am Freitag, 29.
April, halten. In der Jahreshauptversammlung war ich noch zuversichtlich gewesen, das
Referat, das wir im Verein schon des Öfteren wegen Corona hatten verschieben müssen, jetzt
endlich anbieten zu können. Schließlich freue ich mich darauf, Sie in ein sehr interessantes
Kapitel der Regionalgeschichte entführen zu dürfen. Doch zwischenzeitlich habe ich mich wie
geplant einer Operation im Gesicht unterzogen. Die OP – der letzte Akt eines Radunfalls – ist
gut verlaufen, sie hat mich aber mehr mitgenommen, als ich gedacht hatte. Das lange Reden
fällt mir noch schwer. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich verspreche es Ihnen aber: Im Herbst
kommt die Au dann definitiv dran.
Weil ich derzeit passen muss, freue ich mich umso mehr, dass Stefan Schuch wie geplant am
Freitag, 27. Mai, um 19 Uhr im Saal des Bräustüberls (ehemals Sternbräu) am Stadtplatz in
Traunstein loslegt und den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 aus der
regionalgeschichtlichen Perspektive betrachtet. Weil die seinerzeitigen Vorgänge in unserer
Heimat im Brennpunkt stehen, weil große Geschichte im kleinen Format zur Sprache kommt,
verspricht der Vortrag besonders spannend zu werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Gott sei Dank lässt uns die Corona-Pandemie wieder Luft zum Atmen – und so können wir jetzt
endlich wieder durchstarten und nach langer Pause das Vortragsprogramm fortsetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Gernot Pültz
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