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Hsne Rehm zum Ehren-Kre j -svors l tzenden ernaRnt /Aatbauarbe i t  f  and Würdigung

fr Rehncn einer kleinen festsitzung 1n rlcr Stadthsl-Ie Burgkunstadt,- za det
cLIc 21 Verehc dee Kreiaverbanalee Llchtenfels Terürcter entsandt hattea.
rurdc Fgne Rehn zun Ehranvorsitzenden ernannt.
Bezirkevorsi tzender Joachln Frenka, Kronach, überreichte unter Bei fal l
c{ac ürkuntle. Glilckrrünsche und lalörte cles Dankeg ouch durch Bürgermeister
und. SlSV-Krelsvorsi tzeni len Georg Dora und den neuen Kreisrorsl tzent len
Eartnut l,läller.
Zu Beglnn fend dle f l iJ . l ige H.ntersrbei tssl tzung etat t .Der Kr 'e lsvorsi tzende
Eartnut l,lül1-er betonte, deß dle Yorrunden relbungslos sbgewlckelt worden
alnd. Dle üitarbeit aller VereLuc habe 6ut gekl.appt. IililLl-e r verwiee eußerden
auf clas neuc bayerische fnforma tionsbla tt, auf eine Reihe neuer FornuLare
und referiertc über die neue Jügendortlnung, die von Laudeeverband unbedlngt
roforniert  werden solLte.
Bezlrkgvorsl tzende r  Joschln Franke er lnnerte daran, daß Eans Rehn aich von
frfang an nit Lust und liebc iler thn übertragenen Arbeit widüete, für ed- nen
gcortlneten $pielbetrleb sorgte und ilarliber hinaus auch die Iatereseen dee.
Kreisec ln Bczlrke- und landesnerband vertrat. Auoh den TTC 1!45 Burgkuastadt
führte er zu Ruhn und fnsehen. Dieee Jahrzehntelange wertvolLe AfrfbauarbeLt
habe gutc Früchte getragen. Franke I rEans Rehn bat sich Lro Krels Lichtenfels
verdient genacht.rr  D: le Ernennung zurn Ehrenkrelsvorsl tgenden ael  elnet innig
e r fo lg t .
Bürgerneister unil BtSV-Krelsvorsltzender Georg {ore bctonte, daß Tischtennle
lnErlscban Volkssport Beworden ist. Eens Rehr haba für tllesen Sport unzähJ-ige
Stunden eeinel  FreLzcl t  gaopfert  und elne überaue fruchtbare Ärbel .ü geJ.elstet
Danl-t habe er 6ich auch un Burgkunstaitü verdient genacht. nDle !{agee iler
aporttreibenden Bürger füh1t sich nit Hans Rehn verbundcnn, versi-chertc Dors.
Haae Eehn iet bercitc nit dau Ehrenteller iter Staelt Burgkunstattt gcchrt
worden.
Der Kreigvoisitzende Hgrtnut üüller erklärtc, daß er einen tadelloe geführ*en
Xreieverbanal ilbernonrnen habe. Dles eei ausechlicßltch daa Vordienet selnea
Vor8ängera. der ea u.  a.  eehr gut verstand, deß. eich selne t{ l tarbei ter ent-
fglten konnten. In l,aufc seiner ]2-Jährtgenr lätigkeit eei Ears Rehn rit allen
EhrenzeLchen und Yerdiene tnedaLllen des Bayerischen tl.eehtennLsverbandcs
eusgezeichnet rorden. Den Xreiaverband bleibe ale elnzige Ehrung, daß nan
Hcns Rehn für eelnc vial-fältLgen Verdienetc zun Ehrcnvorsltzendan ernetrne.
rrWlr gind Bto1z drrsuf, daß rir einen derartlg qualifizlerten Mann ao l.angc
ra der Spltzc hattentr .  aeinto KV Mti l ler  abaehl iJßend.
Reho war sLcht l ich übemaecht und bcdankte elch sehr herzl leh.Seln bank
galt  aI1en, i l le ihn ünterstützt  hlbcn. Lobcnd erwähnte er insbeeondere
die Kanorsdschaft  Ln der großen Tiechtennie far[ l l ia.
fn Verl-auf iIe s fbenda erhielt f,ane Rehrn zahl-relche Abechiedsgeschenke.
Dl-e Vertreter von Tl lschnl ta,  fhcisau, Staf felstc ln,  Lichtenfel_e, Burgkunstai l t
Küpa, Al telkunstadt,  l {e iguain und Mennegereuth r ichtetan außerden nochworte at .s Dankes an den scheidendcn Kreievors i  t  zcnden.


