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Rückblick auf turbulente Ereignisse

Die meisten der heute Anwesenden werden sich noch an die letzte Mitgliederversammlung vom

26.03.1995 und hier speziell an die turbulente Wahl des Jugendschriftführers erinnern. Wir haben im

Protokoll dieser Versammlung gehört, daß der damalige Amtsinhaber, Olaf Beckers, sich auf eine

vorherige Abstimmung im Gruppenleiterkreis berufen hat und daraus ableitete, daß der aus der Ver-

sammlung vorgeschlagene Nils Eich nicht kandidieren dürfe. Die Mitgliederversammlung hat dies

bereits damals anders gesehen, und auch der Vorstand hat bereits in der Quetsche Nr. 57 mitgeteilt,

daß es in Zukunft keine wie auch immer geartete Vorauswahl von Bewerbern um ein Vorstandsamt

geben wird. Der Vorstand wird sich nach wie vor Gedanken machen, wen er der Versammlung flir
ein anstehendes Amt zur Wahl vorschlägt. Ihr werdet dies später unter dem Tagesordnungspunkt 8

erleben. Darüber hinaus ist aber jedes stimmberechtigte Mitglied berechtigt, selbst zu kandidieren

oder der Versammlung andere stimmberechtigte Mitglieder zur Wahl vorzuschlagen. Wer in Zukunft

nicht bereit ist, sich bei der Wahl einem Gegenkandidaten zu stellen, der muß eben auf eine Kandida-

tur verzichten. Soviel nt demAuslöser der garuenEreignisse.

Aufgrund dieses Wahlvorgangs ist dem Vorstand - insbesondere von Jakob Beckers - Manipulation

vorgeworfen worden. Jakob Beckers hat für diesen Vorwurf niemals einen Beweis angetreten, und

auch der Vorstand hat bei seiner Untersuchung keine Anhaltspunkte für eine Manipulation finden

können. Die Ereignisse fuhrten jedoch nt derart tiefen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem

Vorstand und Jakob Beckers, daß diese beschlossen, eine bereits zu Beginn des Jahres 1995 disku-

tierte Idee aufzugreifen und die Leitung des Stammorchesters nach dem Frühjahrskonzerr lgg5 in
neue Hände zulegen. Jakob Beckers sollte sich nach dieser Vereinbarung auch aus der Ausbildung

unserer Schtiler allmählich zurückziehen, d.h. er sollte die bisher von ihm ausgebildeten Schülergrup-

pen weiter leiten; aber keine neuen Gruppen mehr übernehmen. Dieser Beschluß wurde zwischen

dem Vorstand und Jakob Beckers einvernehmlich getroffen.

Im April 1995 haben einige Mitglieder des Stammorchesters erklärt, wegen der von Jakob Beckers

erhobenen Vorwürfe unter seinem Dirigat kein Frühjahrskonzert mehr spiel efi at wollen. Da der

Vorstand damit rechnete, daß sich diesen Spielern nach Bekanntwerden dieser Absicht weitere Spie-

ler anschließen würden und das Stammorchester damit nicht mehr spielfühig sein würde, hatte er

zunächst beschlossen, das Fruhjahrskonzert 1995 abzusagen. Der Vorstand hat später diesen Be-

schluß auf Wunsch des Stammorchesters revidiert, nachdem alle Spieler zugesagt hatten, dieses
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Konzert als Abschluß der Tätigkeit ihres langiahrigen Dirigenten Jakob Beckers spielen zu wollen
und nachdem alle Beteiligten Y- teilweise unter dramatischen Umständen - die Zusage gegeben

hatten, daß damit die Angelegenheit ,,Beendigung der Dirigententätigkeit von Jakob Beckers,, end-

gültig erledigt sein würde und daß sie sich in diesem Zusammenhang aller öffentlichen Aktivitaten

enthalten würden. Daß diese Zusage nicht von allen eingehalten wurde, ist ebenfalls allgemein be-

kannt.

Der Vorstand hat nach dem demonstrativen Auszug beim Frühjahrskonzert sowie nach den negativen

und einseitigen Pressedarstellungen, die sich alle auf Jakob Beckers als Informanten beriefen, nach

langer und intensiver Diskussion beschlossen, dennoch an dem mit Jakob Beckers gefundenen

Kompromiß fesäalten. Er hat fi.ir diese Entscheidung teilweise herbe Kritik einstecken müssen.

Als Nachfolger für Jakob Beckers als Dirigent des Stammorchesters hat der Vorstand Guido Wagner

gewinnen kÖnnen, der zuvor bereits das Ensemble leitete. Die Resonanz des Stammorchesters hier-

auf ist bisher ausschließlich positiv. Seit der Ubernahme durch Guido Wagner hat das Orchesier fu# 
''

neue Spieler gewinnen können. 5 i't['eu1

Am I 1.09 1995 hat das Arbeitsamt Krefeld bei uns eine Außenprüfung durchgeflihrt und notiert, an

welche Personen wir Zahhtngen geleistet haben. Wir haben darauflrin utt. irt?ffi{ilus tätigen

Ausbilder und Dirigenten, also auch Jakob Beckers, unverzüglich von dieser Pnifung unterrichtet.

Während alle übrigen Betroffenen diese Mitteilung gleichgültig zur Kenntnis genommen haben, hat

Jakob Beckers gegenüber unserem Vorsitzenden die Behauptung aufgestellt, der Vorstand oder eines

seiner Mitglieder habe ihn beim Arbeitsamt angezeigt und damit die Kontrolle veranlaßt. Auch diesen

Vorwurf hat Jakob Beckers bisher nicht beweisen können. Alle Mitglieder des Vorstands haben er-

klärt, Jakob Beckers nrcht angezeigt zu haben. Auch der Vorstand hat eine solche Anzeige nicht er-

stattet.

Am Abend des 16-09. T995 hat Jakob Beckers uns davon unterrichtet, daß er seine Ausbildungstätig-

keit mit sofortiger Wirkung niederlege. Zuvor hatte er bereits - unter Verwendung der ihm für die

Ausbildungstätigkeit in unserem Verein zur Verfi.igung gestellten Daten - die Eltern aller unserer

Schriler von seinem Entschluß unterrichtet und ihnen angeboten, ,,die Ausbildung fast nahtlos an ei-

ner anderen Stelle und unter anderem Namen fortzuführen". Dahinter verbarg sich, wie sich später

herausstellte, ein von ihm und seinen Freunden und Familienmitgliedern gegründeter Verein. Diesem
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Verein ist es gelungen, etwa 60 Mitglieder (Schüler, Erwachsene und passive Mitglieder) von uns

abzuwerben.

Der Vorstand hat

;::J.::Pii$3k"äf §Hfr #;iq,ääträ:1-JJ::T;HH::äH:,'X:
kordeon-Lehrer gewinnen können, und nach einer nur zweiwöchigen Unterbrechung läuft der Un-
terrichtsbetrieb wieder wie gewohnt. Ohne hier allzusehr ins Detail zu gehen kann man doch feststel-

len, daß die neuen Lehrer sehr gut bei ihren Schtilern ankommen. Die obligatorischen Austritte, die

es frtiher immer gegeben hat, sind jedenfalls bisher ausgeblieben. Im Januar haben wir zwei neue

Schülergruppen gegnindet (eine Kinder- und eine Erwachsenengruppe), von denen eine Grupp e mvi-

schenzeitlich bereits geteilt werden mußte. Rechnet man die gleichzeitig neu begonnene Gruppe im
Bereich der musikalisch-rhythmischen Fniherziehung hinzu und berücksichtigt man ferner, daß

Guido und Christel Wagner jeweils eine Gruppe mit Orchesterspielern gegründet haben, die dort
beidhändiges Akkordeonspiel pflegen, so haben wir seit Jahresbeginn sechs neue Gruppen gegründet.

Der Vorstand meint, daß dies zumindest kein Zeichen eines von interessierter Seite hin und wieder

propagierten Niedergangs unseres Vereins ist.

Zeitgleich mit der Gnindung des neuen Vereins und dem Abwerben der Mitglieder bei uns haben bis

auf Jupp Beudels alle auf der Seite von Jakob Beckers Beteiligten unseren Verein verlassen. Der

Vorstand hat Jupp Beudels am 07.1 1.1995 wegen grober und wiederholter Verstöße gegen die In-
teressen des Vereins (wiederholtes vereinsschädigendes Verhalten) nach § 7 Abs. 4 der Satntng aus

dem Verein ausgeschlossen. Gegen diesen Ausschluß hat Jupp Beudels keine Berufung zur Mitglie-
dprversamrnlung eingelegt ,)qv ,S.^ t.s c.,\^ \*\ i S! Jcs.".^) # f f L-LIS

#;"t[,tn.i?,äf,JHra,.,F;..*,";,1..;,hr-*,:f#th,#?x#;ä:#*,f*
gegen Jakob Beckers wegen vorausbezahlter Ausbildungsbeiträge abtreten lassen und diese bei ihm

eingefordert. Jakob Beckers hat diese Beiträge fristgemäß an uns zurückgezahlt. Der Vorstand hat

Jakob Beckers auf Wunsch einiger Eltern weiterhin aufgefordert, alle ihm von uns überlassenen per-

sonenbezogenen Daten herauszugeben, um weitere Mißbräuche zu verhindern. Jakob Beckers hat

uns hierzu erklärt, die Unterlagen vernichtet zu haben.

Ich denke, daß ich Euch hiermit so kurz wie möglich und doch so vollständig wie nötig über die Er-
eignisse unterrichtet habe, die unseren Verein seit der letzten Mitgliederversammlung so nachhaltig
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erschüttert haben. Es ist an einigen Stellen deutlich geworden, daß die Auswirkungen für unseren

Verein nicht nur positiv waren und daß die Entscheidungen des Vorstands nicht immer unumstritten

waren. Der Vorstand ist jedoch der Meinung, insgesamt die Interessen des Vereins gut und richtig
vertreten zt haben. Der Verein steht nach Ansicht des Vorstands heute nicht schlecht da, und Strei-
tigkeiten wie sie früher an der Tagesordnung waren, treten nicht mehr auf.

Wir mÖchten die Ereignisse nicht in einer erneuten Diskussion aufkochen; wir bitten jedoch die

Mitgliederversammlung um ihr Votum, ob sie mit der Handlungsweise des Vorstands in dieser Arrge-

legenheit einverstanden ist.


