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Protokoll der Mitgliederversammlung  
am Dienstag, 3. Juli 2007, 20:00 Uhr, 

 im Hotel/Restaurant Kurth, Bendestorf 
 

 
1. Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit 

 
Für den Vorstand begrüßt der Vorsitzende um 20:10 Uhr die Er-
schienenen und stellt fest, dass die Versammlung gemäß der Sat-
zung ordnungsgemäß eingeladen wurde und daher beschlussfä-
hig ist.  Es sind 14 Mitglieder anwesend. 
 
Im Rahmen der Begrüßung dankt J. Ramm zunächst Marion Rit-
ter für ihre Tätigkeit bei der Versendung von Briefen an Neubür-
ger.  Ferner weist er darauf hin, dass die Kassenverwalterin Anett Lipowski am heuti-
gen Abend leider kurzfristig verhindert sei. 
 
 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 
11. Juli 2006 an alle Mitglieder versandt sowie im Internet veröffentlicht worden ist, 
und fragt die Anwesenden, ob es Einwände gegen den Inhalt gibt.  Dies ist nicht der 
Fall. 
 
Über die Genehmigung wird per Handzeichen abgestimmt.  Es ergeben sich  14  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: 
 
Zunächst sei die hervorragende Zusammenarbeit und Kommunikation mit der Ge-
meinde, namentlich dem neuen Samtgemeindedirektor Herrn Höper, hervorzuheben.  
Mit ihm und seiner Bendestorfer Stellvertreterin Frau Reddig habe es vor der Saison 
ausführliche Gespräche gegeben, bei denen u. a. die neue Entgeltordnung und weitere 
Aspekte des Freibades diskutiert wurden.  Herausragende Entwicklung insoweit ist der 
Umstand, dass es jetzt wieder amtlich durchgehende Öffnungszeiten gibt, so dass hier 
auch zusätzlich z.B. in versicherungs-/haftungstechnischer Hinsicht erfreuliche Klar-
heit herrscht. 
 
Die Mitgliederzahl des Vereins beträgt zzt. 134.  Austritte sind nach Angaben der be-
troffenen ehemaligen Mitglieder ganz überwiegend auf objektive Umstände wie Um-
zug etc. zurückzuführen. 
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Zur Kostenreduzierung bei der Information der Mitglieder hat der Vorstand durch in-
tensive Telefonate des Vorsitzenden rund 30 zusätzliche E-Mail-Adressen in Erfah-
rung gebracht, nachdem der allgemeine Aufruf im Rundschreiben nur sehr begrenzte 
Erfolge gebracht hatte. 
 
Der Verein hat im vergangenen Jahr zahlreiche Anschaffungen für das Freibad getä-
tigt.  Für die bereits zuvor angeschafften Liegen wurden z.B. zusätzliche Abstelltisch-
chen besorgt.  Als nächste größere Maßnahme steht die Erneuerung der defekten 
Duschtüren an, die mangels erhältlicher Teile irreparabel sind.  Hier hat der Verein 
gemeinsam mit Lothar Fox und der Gemeinde Angebote eingeholt und sich letztlich 
für einen Anbieter entschieden.  Dabei ist es noch gelungen, in den Preisverhandlun-
gen eine deutliche Reduzierung zu erreichen. 
 
Zwar hat das Freibad im Jahr 2006 Rekordeinnahmen verzeichnet.  Dennoch sind auch 
die Kosten auf hohem Niveau geblieben, so dass das Freibad weiterhin für die Ge-
meinde ein Zuschussgeschäft bleibt.  Hier wäre darüber nachzudenken, ob nicht Kos-
ten durch zusätzlichen Einsatz von Mitgliedern des Vereins gespart werden könnten, 
wie dies in erheblich größerem Umfang in Jesteburg geschieht. 
 
Jörg Ramm erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das Konzept bei der Ver-
einsgründung auch vorsah, dass Mitglieder z.B. Kartenverkauf und -kontrolle über-
nehmen könnten.   
 
Bereits während des Berichts wurde über die angesprochenen Punkte diskutiert.  
Wortmeldungen für weitere Aussprache nach Abschluss des Berichts erfolgten nicht. 
 
b) Kassenverwalterin 

 
An Stelle von Anett Lipowski und anhand ihres Kassenberichts stellt der Schriftführer 
Till Neumann die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vereins im abgelau-
fenen sowie dem aktuellen Geschäftsjahr dar.  Im Jahr 2006 standen erfreulichen Ein-
nahmen von € 5.855,92 Ausgaben von € 7.144,25 gegenüber.  Der Kassenbestand be-
trägt aktuell € 5.565,27.  Der Bericht wird dem Original dieses Protokolls in den Ver-
einsakten angefügt.   
 
Wortmeldungen hierzu erfolgten nicht. 
 
 

4. Bericht der Kassenprüfer 

 
Karsten Wildeisen (Klaus Hussi ist an der Teilnahme verhindert) berichtet von der 
durchgeführten Kassenprüfung und stellt fest, dass hiergegen keine Einwendungen er-
hoben werden.   
 
 

5. Entlastung des Vorstandes 

Dr. Jost Dumrese beantragt die Entlastung des Vorstandes.  Diese wird von der Mit-
gliederversammlung einstimmig bei Enthaltung der anwesenden 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 ungeraden Jahren die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden und 
des Schriftführers zu erfolgen hat. 
 
a) Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden 
 
Jörg Ramm weist darauf hin, dass der frühere stellvertretende Vorsitzende Josef Röver 
zum Jahresende 2006 seinen Austritt aus dem Verein erklärt hat und daher für eine 
Wiederwahl nicht zur Verfügung steht. 
 
Aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder wird Karsten Wildeisen vorgeschlagen, der 
sich für den Fall seiner Wahl mit der Wahrnehmung 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.  Karsten Wildeisen wird mit 13 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 
einer Enthaltung zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins gewählt. 
 
 
b) Wahl des Schriftführers/der Schriftführerin 

Aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder wird der bisherige Amtsinhaber Till Neu-
mann vorgeschlagen, der sich für den Fall seiner 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.  Till Neumann wird mit 14 Stimmen ohne Gegenstimmen oder Ent-
haltung erneut zum Schriftführer gewählt. 
 
 

7. Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass turnusgemäß für einen der beiden Kassenprüfer 
eine erneute Wahl für die reguläre Amtszeit von zwei Jahren ansteht.  Dabei handelt es 
sich um die bisher mit Karsten Wildeisen besetzte Position. 
 
Vorgeschlagen wird eine Wahl von Katrin Huster, die sich gegenüber dem Vorsitzen-
den zur Übernahme des Amtes bereit erklärt hat, jedoch ebenfalls nicht an der Ver-
sammlung teilnehmen kann. 
 
Es wird offene Abstimmung gemäß § 9 Abs. 3 der Satzung beantragt,  ohne dass wi-
dersprochen wird.  Die Kandidatin wird mit 11 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung zur 
Kassenprüferin gewählt. 
 
 

8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung gem. Vorstandsantrag 

 
Jörg Ramm weist darauf hin, dass zusammen mit der Einladung ein Satzungsände-
rungsantrag des Vorstandes mit Begründung übersandt wurde.  Jörg Ramm überlässt 
Till Neumann das Wort, um die Hintergründe sowie die vorgeschlagenen Änderungen 
näher zu erläutern.  Hierzu wird auf den Anhang zu diesem Protokoll verwiesen. 
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Nach  kurzer Aussprache wird über die Satzungsänderung abgestimmt.  Der Satzungs-
änderungsantrag wird einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.   
 
Der Satzungsänderungsantrag in der angenommenen Fassung wird dem Original die-
ses Protokolls angeheftet, ebenso eine konsolidierte Fassung der Satzung unter Be-
rücksichtigung der Änderungen. 
 
 

9. Diskussion zur Montagsöffnung 2008/Kassierertätigkeit 

 
Jörg Ramm berichtet, dass die Montagsöffnung im Jahr 2008 möglicherweise entfallen 
muss, weil sich keine Freiwilligen finden, die die Kassentätigkeit übernehmen könn-
ten, und die Montagsöffnung daher zu teuer ist.  Es entspinnt sich eine ausführliche 
Diskussion über Probleme des Kartenverkaufs und der –kontrolle einschließlich der 
Kassenbesetzung und –abrechnung.  Jörg Ramm wird diese Themen in einem beab-
sichtigten Gespräch mit dem Samtgemeindedirektor ansprechen. 
 
 

10. Anträge 

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

 
11. Verschiedenes 

 
Gesonderte Themen zu diesem Tagesordnungspunkt wurden nicht behandelt. 
 

 
Der Vorsitzende schließt die Versammlung mit einem Dank an die Erschienenen um 22:14 
Uhr. 
 
 
Bendestorf, 27. Juli 2007 
 
 
 
gez. Jörg Ramm   gez. Till Neumann 
Vorsitzender    Schriftführer 
 


