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.T.önjs, den I ., " llii rz ,,_t7"1

über die lili-tglie4erversamnlunfl I r; i I

Akkordeon-0rchester 1957 :t.Tiinj * *";'o

Am Ffeitag, rjem 1 1.).1?11 vetr.arümi'i : i,,r r'; :rl ,.'tr",'lnriok,Ll "i:l,rrts Alt iii.xen"t
St.TöniS, KirChplqt,z'), ciie ::.t.rf i.,'. I l''',rl' :rt'r'!.:'iri'ii::-1,i5:ir: 1'grzejfhneten
57 StirnribereChtigten OrrlentliCherr ! ')r, : le' r', tirr'] ,i Ir ;'-'ht. rl i31n!'arslhhi gte

Jugendliche Mitg1 i.eder"

Die Zehl der gesamt'stimmberechti 
'ry: 

.r' :ri i" i '";" i' i:s" 1:151 i' 8i'o

Der l. Vorsitzenrle, Helmut Xngli.it.:,, 1.r,,'l"r' ir, l,irrrrtrr';15'i 1i1i;,s I',.'1 , Tl.r:hniscirer
AngeStellter, eröff'nete m-i t Sei11q. ir':',' ' '1 ' 'rili 1 r",'1.' Ilrr rii" Vil.rrliel''i eI'*
ver8ammlung. Erverl.as die Ta.gesOrr:r ti':r"., ir!-1 -' '".-i, r"1". rl:ri-l iJje'i"t'".1 ie'lerver-
sammlung den besond er'trn Zweql'< '{a 1r '1 i: ' ''"',

a) aie vor6lesr:hlrrgene SaLzurl+ '';'r''rti i'iri ' er 'l: I ir:rjen, t:rt 'l

n) 4 Vorstanrlsmltgl ieder, u.j'1 ' .'tt:'r t rl 'ir" 1j' r'r:t'tnd::mi1r'll ie'ie r
für den Juqendausschub zr: ',. ] l.r1 .

Der 1o Vorsitzender llelmut Ansli:,tr., i rriri,,. i pii i 'rl1d).'i;er-[{rtr:lier-lerrr den

Dlrigenten und den anCeren Vorst.,,t: ,l 'n r I jl i ''l ,'t'rl '',; -' 'l ir geln i :', 'l.ete .lrrbei t unt1

die gute Zusammenarbeit lm verglini'e ,r .'',r , :," '1 el c!l 'o -losi 1. !ghri.ftfiihrer
ROlf SChUmACher Zur Verlesung de:, ''fr',-:'1, -ri-!r1.'r. 'ttl(' l4.r; \lnrt"

In dlesem JahreSbericht wurden 6l ,o ',i, 1,rr. i Ll rir:,irr..r inr .lah'r'e l'176 lqurz ge§trei.ft.
Besonrlers e1wähnt wur4e der nktiv'"" " 1 r' 1""1'.11; t ' r/i'rl 1{\t'' ''11f :'''\7 IterEonen'
Dag 3fChester besteht 2.7,, av:', 1l r1 nlrr '-i /'rr Vi','i1r'ler-71 1;nr tr6 rrrdentl j.chen

Mitgliedern. 1! KonZerte, 1{ vs1s,, . , li' .r r jltr: i,.,.1111'ierl wie l't;i lchern, Ausflüge
Und KameradsChaftsaben4e erfü11te, ,;,,. ii,.r,.i,,1.,?"\$e,:::. a-1,..ts1111r in besnnder€rr Art
und llei se .
Der '1 . Vorsitzende €Jab nun das iiio'r I l1 i;:'!r '..n'
Der muSikali sche i,piter: und 1" I j .... I frr,r.:i.,,r^r irr:lrtr: .re,rl rLkcr.leon-
Spielern und dem Vors|,irnrl f.iir die l -.i.1 ]ll]i,l.11ri .r'i.,,it.. i;] r' bl,'t lrn liinkt.l-jcig'eg
und vol1zä.hligeres Flrsche j nen be I I ri I "/i ' I rl

De:l 2. l{rigent, Heinz llox, Sch.l rri ; 'rr ri ,: ,'t: ;!or"', r'n ,i.i'l r..in.l L,n.t r:r noch mehr

Diszlplln bei den Probe,-r.
Der 1. Vorsitzen<l e bat nun den 1, : 'r:'''r'ir lln:n: ['lp. 1,'1 p, urn :einan ll*ssenberlcht.
Daa Jahr 1976 br:acht,e dpnr Orches, 1. , 1Ä , i:,'irir, ,,irrr'ir ';.''n Il!r. i lo {e:'rrnl,en Teil-
kOnten WUrden mit l,linnrrhmen Unrl i! i1 i .,., I 'i1 ,ri11;rp,",l;,1 n 1lie ;lr:irimL6,i'lnrlhrnen

w&ren 19.986161 Dill einschl icßlir-"1 r, : i,,':,:':.'',),'1pr ;ti1l'r:il:ens- lrrf E v.Il 16.127 r 190M.

NaCh Abzug der: Ausgaben vln li.('" , ' 'I,i r-' li,'ir .'r rr ',rtt,ha1;q'n vr:rl .'rfr.il?1r48 1)M.

Nach Abzug des von 1975 ütiernorrrm,', ', ., i '.iri:i "qr'l,lior, eln rlr:v;inn tt:-c Jahres
1976 von 12.564,29 nM.
I{un bat der 1. Yorsitzende rjjp I(ii:.',t;:'r''rl, rl"xr'r-l inr':"i. Flie}rer, i'!:rehten,1 onkr

Kuhclyk !5, BeCter lind F'r'a.tr Renal.r" i' : ''i', : ,.': I! ' sr ;rf;+"inhr:idr' l')' l{'rr'lslrrrur
Um ihfen Kassenprülungsbariehl,, ij, r r r"i ': i, r:' l'l i'rlt,'' :t-ll,:h inr l'l'rmen Yort Renate

EsSer, daß dle Kaslle orrlnurtgfl,rlerl'i ,',ritri i."f'':i "rl 'r:t. rtnrl 'lrt: !1 r1r"bnis ,ler
r,Chne1.lsehen SOWie §ur:h.l ir:heri i't"l ,r, ()!'):' i, ''l :lif rr' w:r'ro I.lr'':'f. i;'liqher irlrt dl.e
MltgliCdefvefgammlrtOsrdemVC,t'lrt.;iili',,l,ir.rrri:r',ti'l'l,r'ri.r,'rr"itrlr:hi]:irldzelChen
v6n 57 anwesenden stimmberechl,i.g.l,, r Ll i1,l'l ',,l,'t'r-, wtr'-'le it-"ri Vci"1-:!,1Ji,r r':.1 rtstimmig
Entlastung er l,e,l lt 

"
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fn dcr therschrlft kam hinter den 1,"':'.

Unter 1.1. kan hinzur "Jugen,tpfl-ep.' -''t
1.4.5 wurrle neu hinzu genommeno Ir' -r {" I

lcr '1 , Vorsitzende erklärte nun rJer hl r ti:l :

1n nchreren Sitzun8en gänclerte f,r,il ir,1;fr,r i:'ll t.'

d1c vom verein bi.sher getFitigte 'l!r''irr'':ir'1';'
um hlerdurch bei Gr,mei nde, Kr:eis, i,r'n,1 t:r;'i
dlc crf orderlich si nd , um auch f j ri1l 1'. , r'l l .
1. Schrlftführer, Rolf Schumacher, ','r. f 1r§
wsrden sollten und die Teile der f r1.l 7-t,r1;:r :

der'l . Yorsitzende Helmut /rnst.ijtz, t:t"l jr-r
fo),gten auf elner Satzungskopi e rir''' ';1 -i''r'1

Folgcndc Änderungen wurden vorgencrir']r rrr,

eclervelsamnlung, daS vom Yoretand
nrhereitet, uurden, zu dem Zweck,
i t a.uch catzungsgemäß zu veranke::n,
Brrnd tiie Gnrndla.gen zu schaffen,
Zuschüss,e au erhalten. Ier

J ie Telle rler Satzrrngen, d1c geä.ndert
,,iie neu hinzugenorrmen werden sollten.

2, Yorsitzende Ortwin Di,hri.ng ver-
ssenen Tlorilaut auf ilberei nstimmung,

'rmen der Zusata tt e.V. ".
zri den Aufgaben des Vereine"

rschrift des § Z t<a* ,las lfort
r, 'r e.Y. I' hj-nzu und der Sitg rurdc
t"Töni sfr angegeben, 2"1 und 2.).1
rrrrle die Bemerkung "auf dem musikalieehcl
che liündigungsfrlst zum Schluß des
che Kündigunge 5"6,1 drei Monats-
iträge ri. 6,2,1 das lfiort'rraonatlichtr
l,erstschriftverfahren " wurdtil ersotut

f'rh) urr den, an den urqeraden Jehresä
.ir' rn: ;r. Vorsi t, zerrder; 1. Ilchr"i ftfiihre r,
r zrr wir.l, lerrden .l t.i1;errrllei te:r, Jr.:gend-
n;r. ,: Ab st i munurg (3l t, le1,'ri: ga be ) beginnt.

nsn
irrt
iit p

riurch das Yfort I'bargeldl.os'r und ri I r 17 I ' rl wu:rje hinzugerofiil€r. 7.1 rückte
euf 7.4 . 'fderJugendausschuß" wtr.-'c '.' lti,l er ii.,err,chrj{t,Jes §o kr**.,
dllc Iforto hinzr.r I'un,l der Jugenclau.::,r i.r]rrr.". " 1,5 wr: de rrau hj r:zrigenommen. 8.2.4
rüokt auf 8.2"J unrj der Jugendwart ' r't ij:iit., 1i":r,4 unri lt ";l .5 sjnd neu. Der Text
tu 8.) entfällt, und wird l-iei 8.(" 1 " i *te't' r- e.i rrgcd,r-,l,. ti"J lrn,l S.1.1 und 8.1.2
und 8.).J sind neu. 8.4 xiird t.6" 1 , rrorr wi p1l 8,,4 r,nrl üit dem Zusrtz versehen
rfund der Jugendaussrchußttn 8o5" wird ''',i.,1'.1 " i'.? wj rd i.r.6.2 r:n,l statt, der ZahI
10Or-Dl[ wird die ZdnL tt rO0r-DM" ej t-ii ern.zi,' f] "r:l rrj rr1 f.lo6.5 mit etwt,s anderem
Fortlaut und Etatt der: Zahl 500r-I:'i is I : i, 1rrh.l. " lC0{),*D1\!" a.ngegci:en" 8.9 wj-rd
8.6o1) . 8.1C wird 8"6.14 o }er ptc'+ p '."1r' !.i('r'i .i,, 11 wild 8.6"1 " ler zwejte
§atz von 8.1'l steht anüer'ß formuli.: i ,,ntr- u'r,rgl"e"sr en del Viorte "vertretenrier
Waige des 2. Vorsitzendenrr.'ner:'pr--*., l;riz vr"rlr fl"'i a v/ir.i 8.\.1, uncl rier zweite unri
drltte Satz von 8" 12 entfal 1en, da , " 1'l t'c:, e L,er' 'i"( , i6 gevrore en j.st h1erzu
grnügt. 8.1J wird 8"5.2 unter wagll.;'rrr,il do'r :Äi.irt,+irr",iuplendwart'r und Ilinzufügung
äcr llorte rrund der Jugendleiterr'. '1 . i4 *i ",.' t .,.>") r:nter' Ili.nzr:fi.lgung der l!'ortc
ttJugendkageierer'r uncl'rJugendschrili.t :irr:.r-", r.1i ujrrl ti.Io1f, o 8.-1 5 steht nit
untcr 8.5,16 . 8.1/ wurtle bereits p.ru'r Lrr'i . r.'" 11 i:r 14-'"',1 ll "6" 17 " Neu sjnd 6ie
Prrnkta B.) und 8.5.4 und 8"6 und t'.r ,21 lr5; .' "'1 rtrrrl 8,,6.t] und S.6,"9 rrnri 8.5. tO
und 8.5.11 und die Sch]ußbestimmurr{r }: i r i ei- 1'' "rX "

l[agh dOr anSChließepden l_]'iskUsslj.on,jr_. I'cjr-.;rolr,41, l,':,l,y,q1ngo1)eftimmurgen erklärte
sieh von den ll anwesenden stimnbr,r'e,-'ht i,.:1 r.l I'l i1i"ll ie,lei"n ejnstimmjg erl 1e durch
EantlgelChen Zur Ann:rhme der Vorgei r.,q.f.6.', i':1 i,71i;i5r1,tt I p r ci t-.

ElOrauf orklärte der 1. Vors j tzenr'l r, 'l t t, nrrr;'rn llrit,z,rttllier f iir das Akkordeon-
0rchestor 1957 Sf"Tönj s e,V. 8.1 s r,iri'trrii'i'rirrlri nlid ve:'t'in11 l it:h. 'er '1 . Sehrj ftfährcr
rurda beauftragt, die erforder'l .i gfloq: lrrirri rle zti rti:lt:t'rrehnren zwecks E:i-ntragung
in rlae Veieinsreglster"

nit postalischen Bezei chnung "Tcin i s'."c

kaman neu hlnzu, Ir, letzten §a.tz vt.r' ,i

Oabiett' weggelassen. 5.5 d ie vj er:'t ''
KalenderJahres wurCe ersetzt durclt
belträge wurrle ersetzt durch " 12

rurdc weggelassen! 5.2,2 dje Ilijrt,i

Der 1. Vorsltzende gab bekanntr dai.i rl'r riir
aahlen (lgll) zu wiihlenrlen Vorst,'r,tll: rlilp'l l,
2. Kasalcror und Zeugwart s'owi e d i .1 t! :'rri.n:ir ,

echriftführer und Jugentikass1erer, i rt r"nht' I

*r-

Für dag Amt d.es 2. Vorsitzen<len wlrl.rrr ilrt,u,'n iliihr.i r;61 .71-r1'geschl:jgen. Oew.dhl t wurda
0rtwin Dühring, Ror:ental 19, 5:1.Ti.rrrir . 'l'r:,:i n irrcilpp /,r.p'er;te1.). f er. Ieb. 1).1.41 ,
rle folgt: Von 56 a.bgegebenen Stinrr'',,. llair-: I,t irrnte,r, 'j1 i'ür: ihl-r., ir ,'i a.qegen
und 1 ungültigen 'ltimmzettel.
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Ftiir.rl arr ArlN ,leu .l 
., llclii riJ'Lf'r,lirt rl, wtrr'rtt.r ltolf'[ichtlm{}cher vorgssohla6en. 0eräh]"t

wurdo irol. l' llchurnarc!irr', Ae l.r,r rr:1. f rlLii., /, ;lt,Tijnj,s, fllukür'omel.etcrr gab. ,ä4.5r79t
wie Ii;lgt! V(ln )b rrbp;t,geLeirr.;tr :lf,ilrrn':r Lt.el.n ritimmton 51 für thnr 1 dag0gfAl
1 Lin1;hultung.

Für da.s Amt des ?"husr;iererri r.,ur'd€i Lrigu LÖcher vorgeechlagen. Gawäh1t Yurilo
Inge Löcher', SürlstralJe 1U1, lll"Tönis, I{auaf rau, geb" 2d ,12.54, uic f,oLgtr
Von ;7 abgogebenarr Stiutfi,?,eLle1n stiurnrten 55 für sie, 1 dagegenr 1 &rthaltung.
Für r1as Arnt ries Zeugwirrte,$vru;'drn (l:r1, 1'-pE1cr K&mp und Eane-0erd Bech vof-
6e$r)ijli^gen. Gewähl t i'1, idi.. h. ii-i.t*r,i*l'eLer iitrmp, Schtoelzer'gang !r Krafeldl gcbr
9.10.58, wie folgt: Von !! :rb,';uge i:.rurlt;ri lltimmzettoln 40 für thnl 10 für Eana-Gard
Beck, 4 Enthaltungen, 1 uri61üJtig" Benrf von l(laus-Peter I(anB . trfiaaoblneaaohlogser.

Für das Än:t des Jugerrrlleiters wurde iliegfried Holt vorgeschl&gen' SerähLt
wurde Slegfried Holt, Fiwak 96, St,f i-inj §, Techniseher Zeichner, gGb. 9.11.51r
wie f'otgt; Von ll abgegebeneri iltinrlzetteln stimmten 49 für lhn; 4 dagaganr
2 §nthaltuirlgen.

Für cias Arut des Jrrgenrikassierer'§ wurrjen Michael Meier, Claudla Sehtlrgcra;
i Peter. tr'lieher vorgeL,clrla6en. üewählt wurde Claudla Sohilrgere; Cornolltlaetraßa 195t\!. 

St"Tiinie, Atrszur'.:ilrierrri* i.turrort'achgohilfin, geb. 17.5,59t wio folg*r Yon 56
gbgegebenen l:t jmn::ettt ln sti.rnul,err .)t f iir sier 1! für Michaal Moierr 9 ftir
Peter' F1 ieher, ) Enthi.l tur.gert'

Für das Ar,t ci es.lrrgen.r r-;chriitliihr"ers wurden Etke A1 tma.rur und Karin Solt nor-
gesch1..,ger:.. iiewli,lt ,rr,rde l::,rin T{r-ilt, Biwak !6, St"tönisr Yerwa}turlgss.nsf atc}Itct
geb. 5.7 "57, wie {'o1gt: Vori 51, ubgegebenen Stinmzetteln stiraunten }7 fti"r elcp
11 für Elke AJ-tmtrrrn, 2) Eutha1tt.,nger,, 2 wrgültig"
Der 1, Vut'r,itzende girL beki.rrrnL, daE t,uri der Posten für rlen naoh 2 Jä"hrtgcr
Berufurrg aur:schel,1 enden (,;,r.r'; trerir,rrjfcr, IIorst Fliehery neu Bu bcaet*ea sel.
Vor.p;eschli.rgerr wurrie Fjne Beurskens, l'eter Rhodes und Eibe Eckartr Serä,blt rurde
Fine Beu:skens, Geldeln€'r' StraiJe { 1 , St.Tönls, Verkäuferin, g6b. 22 .11n1924
wie foigt: Von rien rlurch }{uridzeichcn abgegebenen {} Stimmen, ßtimetea ?0 ftlr alot
1! für Petel RLrodes, 10 f ür' !.lchart Ej be.

Der 1. Vorsitzencle f'ragtu ciie i.lewü-hlten, ob sie bereit seicn, thr Amt &Ilrunehaenf
Sämtliclie Gewählten erk]-ä-rter: sich zr.,r ilbernahne Ces jeweile übertrageneB Ämtag
berei t.

\- Der 1" Vorsi Lzetß,e stellte riunnehr fest, da8 die Mitgl-ieder d.eg Vorsts.ndcg
und der Kussenpr'ül'er' crdrrurrs§gef,lä3 gernrählt seien.

3ir sur nächsten W*hl. der Vr;rstandsnitglieder an den geradcn Jahrcscrh'lsn ("19?8)t
bleiLen folgende Vorst.andsrii tgl.ierier in ihrem Ant t

1. Vor.sitzenrler r li*Imtrt Arrstötz, St.Tönis, terchenstraße 54.r lllohn.-Angestr
geb. B.4r!?.

1. liassie re r' : lieinz fuleiei', St.Tönls, Boßstraße 15r Pontbca,nt*r,
gob.6.tn?!.

2. l'lchr.it'tf ührer : i ri:r.nZ Becl , Krafeld, Yiktoriastr. 185 Kaufn.-An§ü8tr
?.1?.r2.

2. Kaisserpri;ler Li ieL:
Renat,e Esser', Stelnheiile 19' l't,.Tönis, Hauoffau, geb. 50.4.1941

Der" lo Vorsjtzenrle ucirlug nuri un$erer langJährigen l.VorsitsendeB to{nriob Jenhacn,
vor, zur Errrenrrung zuri Ehreriu,itglierl" lJie Verdienste wurclcn aufgczä,hltr ußit
eirr]6e Zai:lcn aurdür Zeit seirLer Amistättgkeit 1n l'orstand des {kkorcleoa-
pr.ci,erte1's 64enrinrit. Zun §hrenrnitglied geäh1t wurrle Heinrich Jauhson, Eülarrstr. 2Tt
St "Tiini s, wi e 1'oI gt : Vorr f / rlu ruli Har.rrd aei chen r"bgegebenen Smmsnr atinEttn'!. l) fUr jhn und { untirielten sich iier ltimsre. lleinrich Janhsen seb rtoohslnqal.
selbst einen Riickbiicl. ulrJ beglückwii-nschte zurn Sehluß rlen Jatttigon Yorata*il
fär seine gule Arbeit.
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tjber die Reitragserhöhulg fiir
Schljcljlich wurde $je vun (iur.

Unter Yarschied€nes spra.ch der
für die Nacht vom 1J. auf den
nachtungsmöklichkeiten zur Ver

-,.i

,i,. i. i ,,,i: lv, : .l,91 i ede r gab es große Diskuesloncn.
.t ) Li.l r,: iL,r.verstlmmlung nrit Mehrheit abgelehnt.
1" Vu:':- i tzende die Unterbringung der Sonthofenor

ld j,;,r'rl 'i'l an, unrl bat die Mi"tglieder über-
I'r)grrri;; ;lu stelLen"

Für die vorgaeehene Schallpl.ut,tenaufnahme in diesem Jahr sinel Koeten von
c&.. 12.000,-DM zu erwi"rrten. Lieseri Gelrj kommt dann durch den Verkauf dicscrSchellplatten wlerler rni t 0ew j rrn ein" i\uch sollen §challplatten aIs Gastgeaohenke
a"bgegeben werdon' Der lo Yorsi Laenrle l ieß riie Mitgllerlarvorsamnlung durch
Handreichen ahstimrnen, ob Jiere Ausgaben genehmigt werrien. yon )f abgcgeblncn
Stlmmen stlmmten tzt d:rfür unri ) onthielten sich rjer Sttmme. Darnit rurdea dlo
Ausgaben f'ür <i i e He rs tel lungq itc r lichtrl I platte gerehrn{ gt.
Das Konzert am 6"11o7l soll ar,s eigenen Kräften veranstaltet wefdcn.
Das Stiftungsfest am t6.t1"77 wird wieder in der Sporthalle Corneliugfold
etattf inden. Mi twi rken werden das 'rlJ,:l alalka-EnsembLo-l{o1g&,,, t'Alsx unü Partalrrr
und das Tanzorcheste:. tvlichael Onnertz"

Die musikalischerr }arbietungen des Akkordeon-0rehesters solLcn in Zu-lrnruft
verschiedene Richturigün beinhaJ"ten, "gehobene Musik,'r"Pop-Musik,r und"Shou-Xustknr.
Yier Anträge lagen schriftlich vor von lTirfried Heidema,nn.

1. Us wurrle diskutiert über dje §irrführung eines Musikausechussoe, der bn!
der Programnrgesterlturr6 un<l rJer Ges[altung deo Repertoiree nit barät. ]ies
wurde von der Versartnilung nicht befürwortet. Es soll so bleibeu wie btaber'jeder Inter'essierte ktrrrrr mit dem }lrigenten nach der prohe seine Etinsohe
äußerrr und r.ornit Eirrt'lulj nriurien, dä rle:' Dirigont nicht dikticren wtll, SondarB
wje bi,.:her tl,ünsohe trrr,j !-inwer](jur)ge11 ,ier. Spieler berücksichtigt .
2. Eir,e kleine Besetzung vori uao 1C bis 12 personen (Unsemble) soll sl.eh aue
interessierten Spieler'E zusErrl:uienfir;den, um Musikstüeke für besondere Anläsac
einzuetudiereno Xies wtrlCe t,ejaht. Heinz Hox soll dies in dle sand neboen.
3. AlIe elektronischen Musi!.irrstruuente sollen überholt werden, rend besond.err
auf Erumnf'r'eihelt beur.Lreitet werderr. Hier wurd.e zugestirunt. lcr Eaugferterhielt den Auftret6 dia lnst:t&ente zrrsasaenzuotellen un6 über unaeien Dirlgrntra
<iie Fa" Jörgenserr irr liüsseldorf mit rtieser Arbeit zu betrausn.
d. nie Anlegung eines Kot'ferc nrit Ursatzteilen wurde gefordert, un bceoer
gegen Pannen und I{ichtJ'unktionieren gerüstet su sein. Dies wurdo zu6cstiento
ner Zeugwsrt raurc'l e beir.uftragt eirren solchen Koffer anzurcgcn.
Eiri Antrag voR Wilfried Hejdefi:anrt unrl Gertrtrd Hre;rergraf zielte auf nehr
!iszipliri bei derr ProbeI:. und pünktlicheren Beginn der proben. Diea rurdo
zugestimnt" Die Vorutiandsm.itgi ieder sollen vor der nächsten probe den spl:lorm
dies nochei nmal 'rwärmr;t*ns aliri Herz; i egentr.

Tter letrte Antrag keir von Certrud V/e.,rergraf. Sie forderte den Kauf 11op neuorlorereinsklei,lung.(Blusor:r unri Helnden). rriese Kleldung solI in gegcnsatr au
friiher', f'ertig gekauft wet:den. fie är.,sten so1} jed.es Mitglied selbst tregoa.
Irie Vero.rmmlung wurcl e durch l1r.rul zejcherr urn thre §ntecheidung grbeten.
Yon t|8 abgegebenen l]timnien stjrunten 45 dafür bei ] tnthaltungeu. Sonlt rnr{e
dieser Antrag ci.ng€Ilürnrrrurr. Gertrud Ilfo;'rrgraf und Petra Röttsehes go1l6n gloh
über iliuse Angelegenlr*it infornieren, sodaß bis Ende 1977 d,te neue Kleldung
angeschai'f't wer.den kann.
Der' 1o Vortiitzende frugte al-,xchlie.i-,errri noch, ob das Wort 8cränscht s€rde. Da keine
worturel.dungerr mehr kun:e:l , scliloß er rjie versarunlung um 2]rlo uhr.

:.1"'i'irrlll , deri 11. iylärz 1977

1. Vorsitserrder
(Helniut Anatötz)

1. Schriftführer
( norg Schupacher)
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