
Verabschiedung von Herrn Reinhard Desel als Schatzmeister der FDP Odenthal

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

heute  möchte  sich  Herr  Reinhard  Desel  vom  Amt  des  Schatzmeisters  unseres  Ortsverbandes 
zurückziehen. Er hat das schon vor mehr als einem Jahr so gewollt und macht nun diesen Schritt, 
obwohl wir ihn gern noch länger behalten hätten, auch über diesen Tag heute hinaus. 

Lieber  Reinhard,  Du  hast  mir  aufgeschrieben,  dass  es  keine  20  Jahre  Schatzmeistertätigkeit 
geworden sind, aber immerhin 17 Jahre. Da die Wahlen zum Ortsvorstand gleich noch anstehen, 
kannst Du noch in letzter Sekunde Deine Kandidatur anmelden und die 20 Jahre voll machen. Ich 
habe aber verstanden, dass Dir auch die 17 Jahre genügen.

Am 28.01.1992 wurdest Du zum Schatzmeister des Ortsverbandes gewählt und hast gleichzeitig das 
Amt des Schriftführers und Pressereferenten übernommen. Danach hast Du diese Ämter zusammen 
mit  dem  damaligen  Ortsvorsitzenden,  Herrn  S.  Roschkowski,  im  Ortsvorstand  vertreten.  Den 
„Schriftführer“ hast Du nach eigenem Bekunden irgendwann an Herrn Dr. Wirth weiter gereicht. Der 
„Schatzmeister“ ist danach bei Dir „hängen geblieben“, wie Du es so schön notiert hast. Es könnte 
sein, dass das 1998 der Fall war als ich zum ersten Mal Ortsvorsitzender wurde. 

Wie hat sich nun Deine Tätigkeit als Schatzmeister der Ortspartei entwickelt? Dazu hast Du mir 
berichtet:

„Die Schatzmeisterarbeit  wurde zunächst in "doppelter  Buchführung" auf Kontenbögen in einem 
Journal verrichtet.  Wenn der leider inzwischen verstorbene Herr Dr. Maus als Kassenprüfer kam, 
brachte er einen Taschenrechner mit und addierte so manche Spalte zur Kontrolle nach. Nach ca. 3 
Jahren  kam  dann  ein  DOS-basiertes  Programm  "COMDOK"  zum  Zuge,  welches  später  unter 
Windows zu "FDP-Büro" wurde. Die Additionen stimmten seitdem, aber die Kontierungen blieben 
stete Quellen von Fehlern, denn alles musste mit dem Zahlungsverkehr des Kreisverbandes und der 
Banken übereinstimmen.   Treue "FDP-Büro-Benutzer setzen dieses Programm heute noch ein. Die 
Fortentwicklung zu dem zentralen Buchen durch den Dienstleister LIPS ist auch nach Jahren des 
Einsatzes noch gewöhnungsbedürftig.“

Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Nachfolger also noch Zeit, sich daran zu gewöhnen. 
Du Reinhard, hast all diese Änderungen souverän gemeistert. Als Du von Deinen Rückzugsgedanken 
anfingst zu sprechen war guter Rat teuer, wer denn Deine Nachfolge würdig übernehmen könnte. 
Dazu kommen wir aber noch später.
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Wir alle danken Dir für Deine treue und äußerst korrekte Arbeit als Schatzmeister, haben aber auch 
immer Deinen Rat geschätzt, den Du im Vorstand zu anderen Themen gegeben hast. Auch Deine 
Hilfe bei der Suche von Lösungen war stets  willkommen,  auch wenn Du Dich nicht  immer mit 
Deinen Ideen oder Deinen Auffassungen durchsetzen konntest. 

Wir  verabschieden  Dich  hiermit  als  Vorstandsmitglied  und  wünschen  Dir  für  Deinen  weiteren 
Lebensabend alles Gute und Gesundheit.

Ein  kleines  Abschiedsgeschenk  möchten  wir  Dir  ebenfalls  überreichen  und  hoffen,  dass  es  Dir 
gefällt.

Dein Walter Nobbe für den Ortsvorstand der FDP Odenthal
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