
Betr.: FORDERVEREIN FREIBAD BENDESTORF

Protokoll der Versammlung vom 24.05.2004 im Maakens Hus in Bendestorf"

t.

Durch Handzettel, plakate, Pressemitteilung und Mundpropaganda wat_zu dieser

Versammlung, mit der Absicht einen Förderverein zu grunden, aufgerufen worden'

Die Versammlung begann um 20:00 Uhr, es waren etwa 80 Personen anwesend'

Herr Dr. Hahn begrußt die Anwesenden, insbesondere
Schwimmmeister Herrn Lothar Fox und

den stellvertretenden Bürgermeister Herrn walter Ritter

Herr Dr. Hahn erklärt die Notwendigkeit, einen Förderverein zu grÜnden, da die Kommune

finanziell nicht mehr in der Lage sei, das Freibad in bisheriger Form und Umfang zu betreiben'

Die Gemeinde hatte zu einer Sitzung zu diesem Thema am 24-04'2004 eingeladen; allerdings

war durch unzureichende Ankündigüng die Beteiligung an dieser Veranstaltung gering

Die Samtgemeindebürgermeisterin fräu Dr. Mangär-scheller hatte angekündigt, dass die

Ofinr"gi=eiten des FräiOades reduziert werden müssten, da die Arbeitszeiten des

Schwimmmeisters Herrn Fox auf das gesetzlich zulässige Maß zu beschränken wären'

Von einigen Teilnehmern dieser Veranstaltung (w.Rath, J.+N'Molander, Dr'Hahn, G'Mohr)' die

sich inzwischen bereits am 05.05.2004 einmalgetroffen hatten, ging nun die lnitiative zu der

heutigen Veranstaltung aus. Herr P.Krämer (Rätsmitgl. Gem Bendestorf) hatte u'a' eine

Mustersatzung für einän Förderverein beschätft. Heri Peter Brink (Ratsmitgl. Gem Bendestorf)

hatte eine Aufstellung erarbeitet, die als Grundlage für die Folien (s" Anlage l.) diente, um d.ie

Entwicktung und finaäzielle Situation (111.000,- ä O"tirit in 2003) des Bendestorfer Freibades

dazustellen"
Daraus wurde die Anregung abgeleitet, einen Förderverein zu gründen' um die Gemeinde

ideell, finanziell und tatkräftig zu unterstÜtzen, wenn das Freibad erhalten bleiben soll'

ll.
Es folgt eine intensive halbstündige Diskussion, aus der eine übenruiegende Zustimmung zur

Grundung eines Fördervereins erkennbar ist'

Für das weitere Vorgehen wurde die Einsetzung eines vorstands erforderlich" Auf Anfrage

erklärten sich die lnä"r Liste (Anlage ll) aufgefünrten Damen und Herren bereit (bzw' hatten

sich vorab bereit erklärt), in einem üorsianOlgremium mitzuwirken, aus dem dann der Vorstand

zu bilden ist. Herr Klaus Hussiwird die Einlad-ung zur nächsten siizung vornehmen. Das

vorstandsgremium wird sich am 02.06.2004 um 20.00 uhr treffen'

Daraufhin wurde der Entwurfs einer Mustersatzung verlesen"

Die Versammfung beiuftragt das Vorstandsgremiüm bzw den zu nominierenden Vorstand' die

Satzung in der form, wie sä später Bestand-haben soll, vorzubereiten und auf der 1'

Mitgliedlrversammlung zur Abstimmung vorzulegen'

Ab 21,40 Uhr tragen sich 49 Personen als Gründungsmitglieder des "Förderyereins Freibad

Bendestorf" in die Gründungslisten ein (Anlage lll')'

Ende der Sitzung 22:00 Uhr
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