
 

 

 

Der AMC im Wandel der Zeit 

as Jahresprogramm zog sich über all die Jahre wie ein roter 

Faden durch das Vereinsjahr. Das Angebot wurde von den 

Mitgliedern gut angenommen und, wenn nötig, stand zu jeder 

Veranstaltung eine große Schar von  Helfern bereit. Auch die Jugend 

wurde gut in das Vereinsleben eingebunden. Um dem Rechnung zu 

tragen, erwarb der AMC sogar ein Grundstück mit Weinberghütte in 

der Gemarkung Haagen. Leider wurde dieses Projekt nicht der 

gewünschte Erfolg und so ist die Hütte momentan in einem etwas 

desolaten Zustand. 

angsam zeigten sich zwei Schwerpunkte bei den Aktivitäten des 

AMC. Volkswandern und Fasching. Beide Gruppen waren auf 

ihrem Gebiet sehr rege und erfolgreich.  

 

 

 

 

 

ereits 1991 zeigte der AMC Flagge bei der deutschen 

Wiedervereinigung und lud zu seiner Prunksitzung eine 

Abordnung von Narren aus Zella-Mehlis ein. Leider fiel ausgerechnet 

diese Veranstaltung in die Zeit des  Golfkrieges und musste schweren 

Herzens abgesagt werden.   
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rfolgreich gestaltete sich die Aktion „AMC-Halle“. Um für die 

vielfältigen Aktivitäten eine dauerhafte Bleibe zu haben, hatte 

sich der Verein entschlossen, die leerstehende Dreschhalle in 

Laudenbach zu kaufen und als Vereinsheim auszubauen. Im Jahr 1992 

genügte das Heim den behördlichen Auflagen nicht mehr und der 

Vorstand (übrigens immer noch geführt von Adolf Heinzmann) sah 

sich gezwungen eine umfassende Sanierungsmaßnahme zu initiieren.  

iele eifrige Helfer schafften es, dass bereits im Oktober 1993 das 

Richtfest gefeiert wurde und der Einweihung ein weiteres Jahr 

später nichts mehr im Wege stand. Das 

schmucke Vereinsheim mit 

Veranstaltungshalle, Clubraum und 

bestens ausgestatteter Küche ist seither der 

ganze Stolz des AMC. Nicht verschweigen 

will der Chronist,  dass sie auch eine 

Bürde für den Verein darstellt und es zukünftig  den Anstrengungen 

aller Mitglieder bedarf, um für die eingegangenen Verpflichtungen  

aufzukommen. 

eiterhin gelang es dem Verein dem gesellschaftlichen 

Jahresablauf der Gemeinde Glanzlichter aufzusetzen. 

Stellvertretend wären hier zu erwähnen die einige Jahre durchgeführte 

Silvesterfeier in  Laudenbach und das bis heute traditionell am 

zweiten Oktobersonntag des Jahres angebotene Herbstessen. Aber 

auch die Beteiligung an Aktivitäten anderer Vereine im Ort und die 

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen durch die Helfer aus den 

Reihen des AMC darf hier nicht unerwähnt bleiben. 

ber die Jahre hat aber auch den AMC der „Zeitgeist“ eingeholt. 

Der Altersdurchschnitt der Mitglieder geht stetig nach oben. 

Junge Mitglieder ziehen zwar bei den Hauptaktivitäten mit, wollen 

sich aber nicht unbedingt in die Verwaltungs- und Vorstandsarbeit 

einbringen. Die Wanderabteilung kämpft jährlich etwas mehr mit 

ihrem Fortbestand und auch die Jugendarbeit beginnt unter dem 

zurückgehenden  Interesse zu leiden.   
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 gaben Adolf Heinzmann als 1.Vorsitzender und seine    

 Frau Hiltrud als Kassiererin nach langjähriger, uner-

müdlicher Vorstandsarbeit ihre Posten in jüngere Hände.  

 

 

 

 

 

 

 

 

urzeit führt Birgit Jung als Vorsitzende den AMC. Ihr steht ein 

routiniertes Vorstandsteam zur Seite. Eine Tatsache, die nicht 

darüber hinwegtäuschen darf, dass auch jüngere Vereinsmitglieder 

zukünftig in die Vorstandsarbeit eingebunden werden müssen, um den 

AMC erfolgreich weiter führen zu können. 

ennoch blicken wir mit Zuversicht in die nächsten Jahre: Die 

Wanderabteilung veranstaltete 2014 bereits die  

„41. Internationalen Wandertage in Laudenbach“  

und 2014 schaut der Verein stolz auf  

50 Jahre AMC-Laudenbach 
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