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Weihnachten in Calw

Der „Weihnachts-Merkur“ berichtet 
von der letzten Vorstandssitzung und nimmt 

Abschied von Jörg Weismantel

Weihnachten 2017
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Liebe Mitglieder,

es gibt Etwas das mich wundert (naja es gibt Mehreres, 
aber bezogen auf die gute alte Spöhrax und den „Freundes-
kreis“ ist dies fast das Einzige): ich bekomme vom Schatz-
meister regelmäßig zu unseren Sitzungen von Vorstand 
und Festausschuss (das Protokoll der Sitzung vom Sep-
tember findet Ihr gleich auf Seite 3) Listen mit den Bei-
tragseingängen unserer Mitglieder. In der Regel sind da 
die letzten vier Jahre abgebildet. Nun stelle ich fest, dass 
ein Mitglied schon drei Jahre keinen Beitrag mehr über-
wiesen hat und schreibe freundlich (ja wirklich!), ob was 
dazwischen gekommen ist oder ob wir eine Zahlung nicht 
verbucht haben oder was auch immer. Eine gezielte Ant-
wort erhalte ich nicht (warum auch). Aber einige Wochen 
nach meinem Brief (wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, 
schreibe ich auch ein Mail statt eines Briefes - aber genau-
so höflich, sic!) kommt dann plötzlich die Kündigung der 
Mitgliedschaft. Sorry, wenn ich hier mal deutlich werde: 
da nassauert jemand drei lange Jahre, erhält diverse Mer-
kur und Einladungen zu unseren Festen und dann wird 
einfach gekündigt. Nun, wir akzeptieren selbstverständ-
lich die Kündigung, aber dadurch wird man nicht von der 
Zahlungspflicht befreit.

Genug des Frustes. Noch viel trauriger ist die Nachricht, 
die mich Mitte Oktober erreichte: Jörg Weismantel war 
schwer gestürzt und nach einigen Tagen im Krankenhaus 
seinen schweren Verletzungen erlegen. Das hat mich um-
gehauen und vor Augen geführt, dass wir unsere Zeit nut-
zen und die schönen Dinge des Lebens auch (rechtzeitig) 
genießen sollten.

Mit Trauer im Kopf wünsche ich Euch allen eine besinn-
liche und friedliche Weihnachtszeit.

Euer Johannes Scherer
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Protokoll der Sitzung von Vorstand und 
Festausschuss am 16. September 2017 im 
Hotel Therme in Bad Teinach

Teilnehmer: Heidi Brand, Hans Enk, Werner & Edda 
Franzmann – Fürstenberg, Max & Ellie Jörg, Marian-
ne Mägerle, Herta Merz, Marion & Dr. Günther Pfeif-
fer, Johannes Scherer, Manfred & Helga Steiner 

Johannes eröffnet die Sitzung um 16:10 Uhr 

TOP 1 Protokollgenehmigungen 
1.1 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom  
25. März 2017 
1.2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederver-
sammlung vom 20. Mai 2017 in Bad Dürkheim. 
Alle Protokolle werden einstimmig genehmigt. 

TOP 2 Finanzen 
2.1 Aktueller Stand
12 489.--  €. Aus der Vereinskasse wurden für die 
Durchführung des Spöhraxballs 2.236,40 € benötigt.
2.2 Zahl der Mitglieder 
Wir haben noch 80 Ehemalige in unserem Verein, 
Stand September 2017.

TOP 3 Rückblick auf das Fest 2017 
Wir hatten weniger Teilnehmer als vor 2 Jahren. Der 
Ablauf war für die Organisatoren routiniert und in 
Ordnung. 

TOP 4 Ort und Termin des Festes 2018 
Am 2. Juni 2018 startet unser nächstes Spöhraxfest in 
Calw. Johannes hatte schon Kontakt mit Carlo Wei-
dele, dem Inhaber vom Rössle. Die Zimmerkapazität 
reicht aus  und wenn wider Erwarten „alle“ Mitglie-
der kommen würden dann kann Herr Weidele in 
Calw einen Raum anmieten in dem wir alles unseren 
Wünschen entsprechend abhalten können. Um Ko-
sten zu sparen, werden wir im Rössle keine Musiker 
verpflichten. 

TOP 5 Spöhraxfest 2019 
Am 25. Mai 2019 startet unser Treffen im altbewähr-
ten Mercure in Bad Dürkheim.

TOP 6 Ort und Termin nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung von Vorstand und Festausschuss 
organisieren Edda und Werner für den 24. März 2018 
im Hotel Handelshof in Idar-Oberstein.

TOP Verschiedenes 
Helma Pittroff (66/67) war als Gast bei unserer Sit-

zung. Vor Ende der Sitzung hat der Vorstand Helma 
in den Festausschuss kooptiert.

Johannes beendet die Sitzung um 17:05 Uhr. 

Speyer, den 25.September 2017 
gez. Manfred Steiner

Nachruf

Am 14. Oktober 2017 verstarb Jörg Weismantel an den Fol-
gen eines tragischen Unfalls. Der folgende Nachruf ist ein 
sehr persönlicher, dennoch ist es mir wichtig, diese Zeilen 
zu schreiben.

Mit Jörg Weismantel habe ich einen Freund verloren. 
Einen Freund, mit dem ich abseits unserer Sitzungen 
und Feste manche gemeinsame Zigarre genossen 
habe, mit dem ich mich über wohlschmeckende und 
dennoch preiswerte Zigarren unterhalten konnte, 
mit dem ich oft auch in Wirtschaftsfragen fachsim-
peln durfte.

Jörg war, das wissen die Leser dieses „Merkur“, Mit-
glied im „Freundeskreis ehemaliger Spöhrerschüler“. 
Wir beide waren zwar an derselben Schule gewesen, 

Jörg Weismantel bei seinem letzten Bericht als Rechnungsprüfer 
auf der Mitgliederversammlung 2017
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Hermann Schmid, Dr. Günter Pfeiffer und Max Jörg (v.l.)

Michèle Raggi, Gudrun Arnheiter und Georg KirschHeidi Brand, Mirella Scherer und Jörg Weismantel

aber da die Spöhrerschule nur einjährige und zwei-
jährige Züge hatte, verbrachte man maximal zwei 
Jahre in Calw. Und Jörg war deutlich früher an dieser 
Schule gewesen als ich, so dass wir zu unterschiedli-
chen Zeiten auf der „Spöhrax“ waren. Und dennoch 
hat diese Schule bei den Ehemaligen nicht nur einen 
guten Ruf, sie erzeugte und erzeugt heute noch ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl.

Und wie es sich für uns als einen eingetragenen 
Verein gehört, haben wir nicht nur einen Vorstand 
und andere Gremien sondern auch Rechnungsprü-
fer. Und Jörg war einer der beiden, die dem Vorstand 
auf die Finger schauten, dass die Beitragseinnahmen 
auch vernünftig ausgegeben wurden.

Nachdem ich mit meinen 72 Jahren noch zu den jün-
geren Mitgliedern zähle, ist es für uns nicht immer 
einfach, Mitglieder für das Ehrenamt zu gewinnen. 
Jörg hat dann in unserem Festausschuss, der an Aus-
zehrung litt, ab dem Jahre 2015 zusätzlich zu seinem 
Amt als Rechnungsprüfer mitgewirkt. Und so haben 
wir uns zwei Mal im Jahr zu den gemeinsamen Sit-
zungen von Vorstand und Festausschuss getroffen. 
Jörg und ich haben die Zeit zwischen Vorstandssit-
zung und dem späteren Abendessen genutzt und 
unsere – ich habe es schon erwähnt – gemeinsame 
Zigarrenpause zu privaten Gesprächen genutzt.

Häufig haben wir bei unseren Sitzungen von seiner 
großen Kenntnis der deutschen Hotellerie profitiert 
und ordentliche Hotels für unsere Sitzungen, für 
unsere Mitgliederversammlungen und für unsere 
„Spöhraxfeste“ gefunden. An Jörg habe ich seine be-
sonnene Art und seine konstruktiven Beiträge sehr 
geschätzt.

Jörg wird uns allen fehlen, aber er wird in unseren 
Herzen bleiben.

Johannes Scherer

Lastschrifteinzug

Bislang nutzen noch nicht einmal die Hälfte unse-
rer Mitglieder die Möglichkeit, ihren Beitrag mittels 
Lastschrift (dazu ist ein SEPA-Lastschriftmandat 
notwendig) abbuchen zu lassen. In der Anlage findet 
Ihr ein entsprechendes Formular. Wenn Ihr dieses 
ausfüllt und an mich zurück sendet, dann müsst Ihr 
Euch um nichts mehr kümmern. Nächstes Jahr, Ende 
September, werde ich dann die 25 € Jahresbeitrag 
einziehen. Wer uns ein solches Formular schon un-
terschrieben zurück geschickt hat, muss nichts mehr 
unternehmen, auch hier wird der Beitrag nächsten 
September abgebucht. Sollte jemand den diesjähri-
gen Beitrag noch nicht überwiesen haben: mit einer 
entsprechenden Notiz bei der Zusendung des Last-
schriftformulars ist dies auch kein Problem, ich ziehe 
dann im Januar 2018 ein.

Wir trauern

Jörg Weismantel verstarb am 14. Oktober 
nach einem tragischen Unfall im Alter von 
76 Jahren. Wir werden das Gedenken an den 
Verstorbenen in Ehren halten.


