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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Sie werden sich sicher schon die ganze Zeit gefragt haben, was es mit der 

verhüllten Staffelei hier oben neben uns auf sich hat. Jetzt ist es Zeit, das 

Geheimnis zu lüften. Und deshalb möchte ich mich zunächst bei unserem 

nächsten Referenten, Herrn Holger Baumgart bedanken, dass er uns ein wenig 

seiner Zeit für eine kurzfristige Programmergänzung zur Verfügung stellt. 

 

Die letzte Mitgliederversammlung der AGT ist gerade einmal zwei Wochen her. 

Sie hat uns ein Novum beschert. Einstimmig wurde von der Regelung des § 3 

Ziff. 4 der Satzung Gebrauch gemacht. Wer jetzt nicht ständig mit der Satzung 

in der Hand herumläuft, dem sei gerne geholfen:  

Erstmalig hat die Mitgliederversammlung der AGT beschlossen, ein 

Ehrenmitglied zu berufen. Noch dazu einstimmig. Sie kennen ihn alle, es ist ein 

Urgestein der AGT, Gründungsmitglied und bis vor kurzem Finanzvorstand 

und stellvertretender Vorsitzender der AGT. 

 

Und das ist der Zeitpunkt, zu dem ich Sie, lieber Konrad Löcherbach, hierher zu 

mir bitten möchte.  
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Lieber Konrad Löcherbach,  

Sie haben sich im letzten Jahr entschieden, beruflich kürzer zu treten, getreu 

dem Motto, wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören.  Zu einer solchen 

Entscheidung gehört Größe und Weitblick, denn wie kann man sich eigentlich 

sicher sein, dass es gerade jetzt am Schönsten ist? Es gibt ja noch ein Morgen, 

und ein Übermorgen … 

Sie haben diesen Weitblick und ihn stets für die AGT eingesetzt. Sie haben uns 

als Finanzvorstand durch die wirtschaftlich schwierigen Gründungsjahre der 

90iger geführt, den wirtschaftlichen Background aufbauen lassen, der uns in 

den 00er Jahren die Zertifizierung ermöglicht und in den 10er Jahren den 

Ausbau der Veranstaltungstätigkeit. Und Sie haben Ihren Nachfolgern ein 

grundsolides Fundament übergeben, auf dem sich die AGT weiterentwickeln 

kann. Und Sie haben uns versprochen, uns auch außerhalb einer offiziellen 

Funktion mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, gleichsam schützend Ihre Hand 

über die AGT zu halten.  

 

Hierfür möchten wir uns bedanken und Ihnen gerne etwas mit auf den Weg 

geben, das Sie an die schönen Zeiten als Vorstandsmitglied und an die 

kommenden schönen Zeiten als Ehrenmitglied der AGT erinnern soll. 

Herzlichen Glückwunsch, Konrad Löcherbach! 

Und jetzt heißt es: Leinen los!  

 


