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Protokoll der Mitgliederversammlung  
am Dienstag, 11. Juli 2006, 20:00 Uhr, 

 im Hotel/Restaurant Kurth, Bendestorf 
 

 
1. Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit 

 
Für den Vorstand begrüßt der Vorsitzende die Erschienenen und 
stellt fest, dass die Versammlung gemäß der Satzung ordnungs-
gemäß eingeladen wurde und daher beschlussfähig ist.  Es sind 
21 Mitglieder anwesend 
 
 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversamm-

lung 

 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 
29. Juni 2005 noch einmal zur Einsichtnahme ausgelegt wurde, und fragt die Anwe-
senden, ob es Einwände gegen den Inhalt gibt.  Dies ist nicht der Fall. 
 
Über die Genehmigung wird per Handzeichen abgestimmt.  Es ergeben sich  21  Ja-
Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen.  Das Protokoll ist damit genehmigt. 

 
 
3. Berichte des Vorstandes, jeweils mit Aussprache 

 
a) Vorsitzender 

 
Jörg Ramm berichtet über die Aktivitäten des Vereins seit der Gründung/Eintragung 
im vergangenen Jahr: 
 
Er bedankt sich zunächst bei den Mitgliedern und Spendern für ihre Unterstützung des 
Vereins, die u. a. erhebliche Leistungen bei der Sanierung des Beckenkopfes und der 
Beschaffung von Mobiliar usw. für das Freibad ermöglicht hat.  Hervorzuheben sind 
insbesondere eine Spende von € 1.000,00, eine weitere von € 500,00 und zwei von je 
€ 250,00. 
 
Der Vorstand hat beschlossen, Spendern ab € 50,00 jeweils eines der wie schon im 
vergangenen Jahr von Intersport Lehrke gesponsorten T-Shirts zu überlassen.  Dassel-
be soll für die Neuwerbung von Mitgliedern gelten.  Die T-Shirts können jedoch auch 
für je € 5,00 erworben werden. 
 
Die Einnahmesituation des Freibades ist in diesem Jahr besonders erfreulich.  Bereits 
jetzt sind die Gesamteinnahmen von 2005 übertroffen, obwohl noch weitere  2  Sai-
sonmonate verbleiben.  Allein an den vom Verein organisierten Montagen sind über € 
1.500,00 eingenommen worden; der Rekordtag belief sich auf über € 1.000.00. 
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Jörg Ramm weist allerdings darauf hin, dass ein Faktor bei dieser Einnahmehöhe der 
Umstand sein dürfte, dass das Freibad Jesteburg nach wie vor (und noch ca. weitere 2 
Wochen) geschlossen ist. 
 
Die mittwochs angebotene Wassergymnastik ist sehr gut angenommen worden und 
soll eventuell sogar während der Sommerferien fortgesetzt werden.  Zu diesem Zweck 
hat der Verein Geräte angeschafft, ebenso Schwimmgeräte.  Außerdem hat der Verein 
das Mobiliar im Schwimmbad ganz erheblich erweitert; insgesamt wurden 17 zusätzli-
che Tische mit je 4 Stühlen und 24 Liegen unterschiedlicher Typen erworben.  Eine 
bereits angeschaffte Reckstange muss noch installiert werden. 
 
Das neue Mobiliar hat auch ganz erheblich zur Umsatzsteigerung des Kiosks von Ilka 
Brock beigetragen. 
 
Jörg Ramm betont, dass sämtliche Anschaffungen in engster Abstimmung mit Lothar 
Fox entsprechend den konkreten Bedürfnissen des Freibades vorgenommen wurden.  
Dabei soll es bleiben. 
 
Zurzeit hat der Verein ca. 128 Mitglieder. 
 
Anschließend eröffnet der Vorsitzende die Aussprache, in der FBF-Mitglied und Ge-
meindebürgermeister Bernd Wegner einmal mehr den Dank der Gemeinde für die Ar-
beit des Vereins ausspricht und darauf hinweist, dass sich dieser zu einem echten 
zweiten Standbein bei der Finanzierung des Freibades entwickelt hat.  Die Sanierung 
des Beckenkopfes hätte die Gemeinde allein zurzeit nicht aufbringen können, ebenso 
die Montagsöffnung.  Mit Lothar Fox und Ilka Brock verfüge man zurzeit für den Be-
trieb über ein "dream team".  Dieses Jahr solle noch ein kleines Freibadfest veranstal-
tet werden, der Rat habe dem schon zugestimmt.  Die angeschafften Liegen seien toll; 
sein Wunsch sei es, dass diese weiter kostenlos zur Verfügung stünden, statt an die 
Badegäste vermietet zu werden. 
 
b) Kassenverwalterin 

 
Anett Lipowski stellt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vereins im 
abgelaufenen sowie dem aktuellen Geschäftsjahr dar.  Im Jahr 2005 standen erfreuli-
chen Einnahmen von € 5.457,33 Ausgaben von € 1.994,49 gegenüber.  Der Kassenbe-
stand beträgt aktuell € 7.386,00.  Der Bericht wird dem Original dieses Protokolls an-
gefügt.   
 
 

4. Bericht der Kassenprüfer 

 
Klaus Hussi und Carsten Wildeisen berichten von der durchgeführten Kassenprüfung 
und stellen fest, dass hiergegen keine Einwendungen erhoben werden.  Die Kassenfüh-
rung sei sehr übersichtlich und in jeder Hinsicht korrekt. 
 
 

5. Entlastung des Vorstandes 

Bernd Wegner beantragt die Entlastung des Vorstandes.  Diese wird von der Mitglie-
derversammlung einstimmig bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder beschlossen. 
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6. Wahlen zum Vereinsvorstand 

Der Vorsitzende geht sodann zu den satzungsgemäßen Wahlen des Vorstandes über 
und erklärt, dass in geraden Jahren die Wahl des Vorsitzenden und des Kassenverwal-
ters zu erfolgen hat. 
 
 
a) Wahl des/der Vorsitzenden 
 
Aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder wird der bisherige Amtsinhaber Jörg 
Ramm vorgeschlagen, der sich für den Fall seiner Wiederwahl mit der Fortführung des 
Amtes einverstanden erklärt.  Jörg Ramm übergibt aus diesem Grund die Versamm-
lungsleitung für den Wahlvorgang an Till Neumann. 
 
Ferner wird Josef Röver vorgeschlagen, der sich gleichfalls für den Fall seiner Wahl 
mit der Übernahme des Amtes einverstanden erklärt. 
 
Wegen der Mehrzahl der Bewerber muss nach der Satzung eine geheime Abstimmung 
erfolgen.  Es werden insgesamt 21 Stimmen abgegeben.  Hiervon entfallen auf Jörg 
Ramm 16 Stimmen und auf Josef Röver 4 Stimmen bei einer Enthaltung.  Der Ver-
sammlungsleiter stellt fest, dass damit Jörg Ramm erneut zum Vorsitzenden gewählt 
wurde, und übergibt die Versammlungsleitung wieder an diesen. 
 
 
b) Wahl des Kassenverwalters/der Kassenverwalterin 

Aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder wird die bisherige Amtsinhaberin Anett 
Lipowski vorgeschlagen, die sich für den Fall ihrer Wiederwahl mit der Fortführung 
des Amtes einverstanden erklärt. 
 
Weitere Vorschläge von zur Übernahme des Amtes bereiten Personen erfolgen nicht.  
Es wird offene Abstimmung gemäß § 9 Abs. 3 der Satzung beantragt,  ohne dass wi-
dersprochen wird.  Anett Lipowski wird mit 20 Stimmen ohne Gegenstimmen bei ei-
gener Enthaltung erneut zur Kassenverwalterin gewählt. 
 
 

7. Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass einer der Kassenprüfer satzungsgemäß zu-
nächst nur für ein Jahr gewählt war und deshalb für diesen Posten eine erneute Wahl 
für die reguläre Amtszeit von zwei Jahren ansteht.  Dabei handelt es sich um die bisher 
mit Klaus Hussi besetzte Position. 
 
Vorgeschlagen wird eine Wiederwahl von Klaus Hussi, der sich mit der Fortführung 
des Amtes bereit erklärt. 
 
Es wird offene Abstimmung gemäß § 9 Abs. 3 der Satzung beantragt,  ohne dass wi-
dersprochen wird.  Der Kandidat wird einstimmig bei zwei Enthaltungen für weitere 
zwei Jahre zum Kassenprüfer gewählt. 
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8. Diskussion zur Montagsöffnung 2007/Kassierertätigkeit 

 
Jörg Ramm berichtet, dass der Verein für die Montagsöffnung im Jahr 2007 noch Hel-
fer sucht.  Anfang des Jahres 2007 sollen alle Mitglieder zu diesem Thema noch ein-
mal angesprochen werden.  Bereits jetzt erklären sich Klaus Hussi und Josef Röver zur 
Unterstützung bereit. 
 
 

9. Anträge 

 
Anträge zur Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung liegen dem Vorstand 
nicht vor. 
 

 
10. Verschiedenes 

 
Aus dem Mitgliederkreis wird vorgeschlagen, eine behindertengerechte Treppe für das 
Freibad zu finanzieren.  Während die Idee grundsätzlich positiv aufgenommen wird, 
werden auch Zweifel an der Umsetzbarkeit angemeldet.  Schwimmbahnen sollen hier-
durch möglichst nicht beeinträchtigt werden, der Bau einer speziellen Ausbuchtung 
dürfte aber nicht finanzierbar sein.  Herr Wegener wird diese Angelegenheit mit dem 
Rat ansprechen und entsprechende Untersuchungen anstellen.  
 
 

Der Vorsitzende schließt die Versammlung mit einem Dank an die Erschienenen um 21:07 
Uhr. 
 
 
Bendestorf, 13. Oktober 2006 
 
 
 
gez. Jörg Ramm   gez. Till Neumann 
Vorsitzender    Schriftführer 
 


