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Weit und breit kein neuer Chef in Sicht 
 
Niemand will Vorsitzender werden - Dieter Zinth verabschiedet 
Memmingen,20. März 2009,  Text und Fotos: Stadt Memmingen 
 
Der Memminger Fischertagsverein steht jetzt ohne einen Vorsitzenden da. Der bisherige 
Vereinschef Dieter Zinth war bei der Delegiertenversammlung am Mittwochabend - wie 
angekündigt - nicht mehr zur Wahl angetreten. Zugleich wollte niemand für das Amt des 
Vorsitzenden kandidieren. Letztlich erklärte sich der alte und neue Zweite Vorsitzende Heinz 
Janda bereit, die Geschicke des Vereins zu lenken, bis ein Nachfolger für Zinth gefunden ist. 
Dies soll nach Jandas Worten spätestens in einem Jahr der Fall sein. 
Vor der Neuwahl der Führungsmannschaft hatte Zinth betont, dass er "zufrieden und dankbar" 
aus dem Amt scheide und einen "finanziell absolut gesunden Verein" hinterlasse. Zugleich 
bedankte er sich beim Vorstandsteam und allen anderen Mitstreitern für die Unterstützung. So 
habe man unter anderem 2008 die bislang erfolgreichsten Wallensteinspiele organisiert. Mit 
Blick nach vorn appellierte er an die Anwesenden, sich nicht von den "Miesmachern 
innerhalb und außerhalb des Vereins" anstecken zu lassen. Hierbei kam er auf einen 
"Maulwurf" - wie er ihn nannte - zu sprechen, der unserer Zeitung aus einer Ausschusssitzung 
des Vereins berichtet hatte. Dies seien nach Zinths Worten "Halbwahrheiten" gewesen, die 
dem Verein geschadet hätten. 
So habe er sich entgegen der Aussage des besagten "Maulwurfs" in der MZ beim 
Fischertagsverein nicht selbst um jedes Detail gekümmert und somit auch nicht einem 
eventuellen Nachfolger "die Luft zum Atmen genommen". 
 
"Alle an einem Strang ziehen" 
Neben Zinth sind auch Herbert Schreiber (Vermögensverwalter) und Werner Rast 
(Organisationsleiter) aus dem Vorstand ausgeschieden. Rast wünschte sich in seiner Rede, 
"dass alle an einem Strang ziehen". Dies sei in der Vergangenheit nicht immer der Fall 
gewesen. Vielmehr habe er das Gefühl, dass sich einige Gruppen des Fischertagsvereins 
"verselbstständigen" wollten. Gleichzeitig regte er an, den Fischertagsvorabend künftig "nicht 
mehr allein den Memminger Wirten zu überlassen". 
So sollte über eine Bewirtung auf dem Marktplatz durch den Fischertagsverein nachgedacht 
werden. 
 
Die Neuwahl des Vorstands brachte folgendes Ergebnis: Zweiter Vorsitzender bleibt Heinz 
Janda und Dritte Vorsitzende Uschi Hirschmeier. Kassier Hans Seidel wurde ebenfalls 
wiedergewählt. Neuer Organisationsleiter ist jetzt der ehemalige Schriftführer Michael 
Ruppert. Neue Schriftführerin wurde Anna Huslik und neuer Zeugwart Thorsten Burghart. 



 

Von links nach rechts: 
Thorsten Burghart (Zeugwart), Heinz Janda (2.Vorsitzender), Anna Huslik(Schriftführerin), 

Uschi Hirschmeier (3.Vorsitzende), Hans Seidel (Kassier), Michael Ruppert 
(Organisationsleiter) 
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