Zukunft Annweiler e.V.
Annweiler am Trifels, den 20.10.2020
Sonder-Rundschreiben aus wichtigem Grund an alle Mitglieder des Vereins
Zukunft Annweiler e.V. anstelle einer a.o. Mitgliederversammlung.
Liebe Vereinsmitglieder,
da wegen der sich verschärfenden Corona-Krise die kurzfristige Einberufung einer a.o.
Mitgliederversammlung nicht möglich ist, informieren wir Sie auf diesem Wege über eine
äußerst unerfreuliche Situation.
Der Vorstand hat auf einer Sondersitzung unter Beratung eines hinzugezogenen
Rechtsanwalts das Vorstandsmitglied Peter Munzinger aus dem Verein ausgeschlossen. Und
zwar wegen Veruntreuung unseres gesamten Vereinsvermögens in Höhe von 20.885 Euro.
Unsere sämtlichen Vereinskonten sind damit bis auf den letzten Cent leer geräumt.
Am 15. Oktober hatte Peter Munzinger seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt und sich in
einem Schreiben an den Vorsitzenden, Walter Herzog, als alleinschuldig bekannt. Er hat
seine Veruntreuung in voller Höhe eingeräumt und beteuert, dass er den Schaden wieder
gut machen wolle.
In Anbetracht seiner unbestrittenen Verdienste für den Verein, dem er als
Gründungsvorstand seit Juli 2015 angehört, hat ihm der Vorstand dafür eine dreiwöchige
Frist zur vollständigen Rückzahlung der veruntreuten Gelder gesetzt. Nach fruchtlosem
Fristablauf allerdings werden wir dann unverzüglich bei den zuständigen Justizbehörden
Strafantrag gegen das ehemalige Vorstandsmitglied stellen.
Im gleichen oben erwähnten Schreiben v. 15.10. hat Herr Munzinger darum gebeten, mit
sofortiger Wirkung aus dem Verein austreten zu können. Der Vorstand hat diese
Formulierung als fristlose Kündigung von Peter Munzinger interpretiert und diese durch
Vorstandsbeschluss angenommen.
Der Vorstand wird selbstverständlich darüber hinaus alle erforderlichen und zumutbaren
Maßnahmen ergreifen, um neben dem finanziellen Schaden auch den Reputationsschaden
für unseren Verein so gering wie möglich zu halten.
Dazu gehört die Ausschöpfung aller sinnvollen zivilrechtlichen Maßnahmen, um
Schadenersatz zu erlangen. Aber auch mit einer rückhaltlosen und transparenten
Information unserer Mitglieder - und überdies der Öffentlichkeit – werden wir zeigen, dass
unser Verein auch weiterhin Vertrauen verdient. Viele Mitbürger und Mitbürgerinnen haben
die Ziele des Vereins durch ihre finanziellen Beiträge und großzügigen Spenden ebenso wie
durch ihre engagierte ehrenamtliche Arbeit unterstützt.
Transparenz und Offenheit sind in den Genen unseres Vereins verankert. Das gilt auch, und
gerade jetzt erst recht, in einer Situation, in der das Gesamtvermögen des Vereins weg ist
und die Bankkonten leergeräumt sind.

Als angesehener Bürger der Stadt war Peter Munzinger Gründungsmitglied des Vereins und
seither im Vorstand für die kaufmännischen Belange zuständig. Die hat er in den
vergangenen Jahren stets in Zusammenarbeit mit einem weiteren Vorstandsmitglied,
Mathias Rieder, der für die Buchhaltung und die steuerlichen Erfordernisse des Vereins
zuständig war, mit Sorgfalt und ohne jegliche Beanstandungen erledigt.
Dies haben auch die Kassenprüfer bestätigt.
Über die Motive dieser Tat haben wir keine belastbaren Erkenntnisse.
Wir können hier nur wiedergeben, was Peter Munzinger an den Vorstand geschrieben hat
(eMail v.18.10.20, 16:49):
„Ich stehe zu meiner Verfehlung und bereue diese. Diese ist auch unentschuldbar.
Auch werde ich schnellstmöglich den Fehlbetrag ersetzen. Es gibt eine Kreditzusage
aus der Schweiz, mit der ich den finanziellen Schaden ausgleichen kann. Ich möchte
nochmals betonen, dass die Immobilie Apothekergasse ohne jegliche Belastungen
ist, so dass dahingehend keine Überschuldung vorliegt.
Dieser Kredit soll innerhalb der nächsten Wochen ausgereicht werden. Ich hoffe,
dass das auch schnell erfolgt.
Leider habe ich einem mir angebotenen Sozialfonds vertraut und diesen
angenommen, der dann in der Folge den Einsatz von Kapital erfordert hat. Dies habe
ich dann in Erwartung der baldigen Auszahlung dieses Fonds vom Verein
entnommen. Was natürlich nicht richtig war.“

Und zur Höhe des veruntreuten Betrages schreibt Peter M. an Walter Herzog
(eMail v. 18.10.20, 22:01):

„… möchte Dir den Saldo mitteilen, den ich errechnet habe.
Dies ist für den Ursprungsverein Zukunft Annweiler
5.569,39 €
und für den Förderverein (jetzt Zukunft Annweiler )
15.316,21 €
Gesamt also
20.885,60 €

…„
Sicherlich sind noch viele Fragen offen. Und es gibt noch manche Vermutungen zu diesem
für uns alle unfassbaren Vorgang.
Die Vorstandsmitglieder stellen sich daher persönlich den Fragen der Öffentlichkeit an einem
Informationsstand auf dem Rathausplatz.
Am kommenden Samstag, 24. Oktober, von 13 – 14 Uhr.
Viele Grüße
......................................................
1. Vorsitzender Zukunft Annweiler e.V.
Tel: 015142553583

