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o[, d er Jahl eshau otv ersanrmlun

Der 1 . Vorsitzenrier eröf fnet oie Jenreshau.ptversammlung
um 19 .1) Uhr und be.;,r'ü.-it di e anivesende Versammlun.,
{\anz, besoniers dle Dirigenten Jal<ob 3sr;kers, Dietei
Jahnsen, Gaby Esser und Ehrenmitgiiecr Iieinr.icii Jannsen.
Die Ver - ri-r.og oer ^'(ieders:hrif t wuroe vcn .jer
i,'orq..-rn:nl r, - ol_ine Kol;.mentar entqe''enqenornrnen.v vl L

,. ier Ta,qescrdnun,l Ehrun,':en v"urde vorrre:Jo.letl

1 O I u'rr./ liarl lil eck ers A1d enkircirs, --? ) Jarrre/ Heinz hox
Dj e Ehrun.t ZC-jlnri -es Diri,3at von Jakob Becl;ers
r.;ird auf cten Ir.ih j ali:-skonzert vor::encnnen

2 tseiicnt der Dirige;rten
Gaby Esser erläutert d-ie Aktivitäten 1937 vom
Schülerorcirester.Die gute musikalische Gemeinschaft
wurd"e ervr,äirnt. Lars Gutsche, Uwe ii{aaßen uno
lfarlene ?ölkes spi-elen I eider nicht mehr mit.
Ute i'faserr,rird f rir den ausgeschiedenen Lars Gutsche
tsaß spiölen. Froben 1!ierden allgemeln gut besucht,
nur cas,ber könnte besser sein anscnsten ist
Ga-by Esser sehr zufrieden.

Dieter Jahnsen becarxt sich bei den Spielern des
Hoo-c;r-3-r:chesiers f'ir re-le Teilnairme an den Prcben.
,irrr gibt es Derscneile Proclene der Spieler
beruflicher Art.
Erspricht davorr einen Artikel in die Ze1tun: zü setzen
" Spi eI er f ;rs Hobby-Orcrlest er'r gesucirt .

Jakob tseckers, Stamm- und Jugendorchester bedankt sich
bei a1len f'ir d.ie gute Zusammenarbeit und vielen
Airtivitäten. Er bedauert, da; einige Spieler aas Or-
chester ve::lassen haien.
Xr: brinqt weiter zum Ausdruck, \'Jenn cas Ensem5le untei'
i r Leitunr von heJrLz ricx nicht melir spielt, sie
auf r,iunsch gerire mit dem Star,rmorchester spielen könntel:.

d e-r Tagesord-nung
a) Geschäf tsbericht der Schrif tf J,hrerin wurde oirne

Beanstanuun':; d"er Versammlu1}g entgegenÄenommen.

b) Kassenbericirt des liassiei'ei's der liauptkasse
iuiichael ivleier berichtet übe:." ein er'freuliches
Geschäftsjahr 19a7 mit einem Kontlstano von
Di,l 97 .6tE,8J
Der Bericht wurd.e ohne Beanstanoun:: entgegenge:rommen.

c) Bericht ier Jugenabteilung
Olaf Bechers verliest den R,ü.ckb1ick cter Aktivitäten
der Ju.;endabteilungg Ohne Beanstandung der Yersammlun_:.

d) Kassenbei'icht d er Jugendabteilung
Christef Bähner 3ibt einen Bericht übe:
Ausgaben d er Jugendabtei-Iun ;.
der '1 .Vorsitzende verspricht die Kasse
abt ei1un,; ni ctrt verdurst en zu lass en .
Der Bericht rvi_rd ohne Beanstan,iun;] der
entge len lenominen.
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Sc.itc 2) tlr-otoI:oll

e ) ts eri ctrt d r:r Kass enprüf e:.

Gertruf ,{eyergraf und Fine 3eurskens
Di-e Kassenprüf ung wurde am 7.l.BB vorTenommen.
Aber eine Kasse zu prüfen die total in Ordlung
sei-,wäre langwellig .Zum Glück hat 1{lein-Nathalie
diese Prüüunq d-ann sehr lustig gestaltet.
Sie bitten die Yersammlung den Kasslerern und
ien gesamten Vorstand nntlastung zv e.rt eil en.

Pl:1- L

Der Vcrs cn,.aZ y;urde einstirn:ni13 an :enoil'l iren.
ii.--L i.rilgeänc ei-un : vor{ ez. Sen

1 . Vorsitzenier |lelnut Anstötz erläiutert viarum
cer Vorstr-.na um ei-nen Posten erlveitert erden
sollte. Der Pcsten eines itrotenwartes sei mit

viel Auf lrani ver-bunien. Ein be-ccnd.eres
Dankeschön an lloiger Becl;er.s cer freita§ fiir
Freitag die Crchester beti:eut.
Er bittet die Yer-sammlung per. I{andzelchen
bel<anntzu-_ie?er ob sie mit der Einrichtung
eines yreltern Vorstandsposten elnverstanden sino.
7C Stirnnen oaf ij.r 4 Enthaltrinqen.

Al-s i'/a.hlhel-f er fun -j-eren Jupp tseuciels und llansGerd
: ^^t-! UUrL .
Der 1 . Vorsiizende ilelmut Anstötz rviii.de seinen
Posten auch geine einem jü.ngeren iriann übersehen.
3j-s zur r/olleni.unl des Bauei Vereinsheim wiro er
i'reit er zur Ve 'f ü tung st ehen.

Pkt. 4

Enrenr,itglied ileinrich Jahnsen richtet seinen
Dank im -üamen alle:.'des 1. Vorsitzenden aus.

";'iahl des 1. Vorsi-tzenden
lielmut Anstötz rniurde mit 70 ja, 3 nein und
1 Enthaltun,.g geiväh1t .

1. Schrif tf uinrerin
Rautiri Puneiien ivurd.e mit 60 ja-
5 Entnaltungen u-no 1 ungültigen

2. S:hrif tf ij.hrerin
Gaby ii,leler wurd.e mit 72 ja und 2
gelvä.nlt.
1. Kassierer
Iriichael Lieier wurde mit 69 ja, 1 nein
2 Enthaltunsen unC 2 ungül-tigen Stimmen qevrählt
iVahl des Jugendl ei t ers
Joirannes äeintges wurde mit 47 ja , 12 nein
12 Enthaltun,ien und J un.3ültigen Stimmen gew:lhlt,
Z eugivar:t
Thomas Steeg wurde mit 69 ja, 2 nein und 3 Ent-
haltungen gew:ihlt.

g ) Idot enrvart
tiolge: rleckers wurde mit 67 ja, 2 nein 5 Ent-
haltun;en gewählt.
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. ) i'l.ot.ckol I rie:: i:,.1 :r,eshr:lt -.tvel.S:ii,tiii-t Ltn. v. 1i .3..t .: ,,:.,

h ) ',/ahl ein es Ka s s enirr i f er.,s

A1s i(asselori.if erin wui.de gelväh]t rn,3rid i,!arquartrnit lo, Stimmen
B stlmnren entfielen auf craudia Ar-denkirchs
11 Stimrnen auf Andreas Beck und 5 Enthaltungen

-t-! nrr L . I Ve'einsi:.eini
Der 1. Yorsi-tzenoe f ,.hrt oie Lanqivi ei.i _i; eit

d en Äkk . -Y er ei n und
Grundsti,ck zaT VerfLt:]rng.

Die liänmerei Sab orl,.t"rre 5r oie s:]rrif tliclte i,^ittei-l trn.c"nier-r er. Die vreit ere rl e:.:rbeitirn,.--,'ber;rinrr;-;;;;.,,"'
di e Städt ept artun _.i/e--'tr'ä,3e können dann aus,f,ear.beit et we'den.I'iit Bauplänen kann man züm jetzigen Zeitounltt nochnicht aufwarten.
Beb,auungsplan ist ersteflt worden, Die öffent11ch.e
Anhörung der tsJr-,er fand am L,iontaq den 29.z.BE im
Fcrum Corneliusfeld statt.
In der Vet.samnlung .,,/ur.dwnr].ür und ,,,,ieder: rr einessclchen Baues ertäutert.
Der 'i . vorsi-rzende f ,ihrt aus zor gegebenen zeit
ei ne S:ncerversarntunt e-i nzuber:ufän.

P.: i . 3 r,i e: s citi ec e:l es

zü oiesen Pu.n.rt sind keine schr.if tlichen AntrJ-ge da.
'Jolfgang Lorenz bittet di" geselligen Yeranstaft,iflgepoocir nicht ausfallen zü lasien.
De:' 1. vorsitzende Ilelmut Änstötz i_ist der L,,elnung,
daß 91u tseiträge immer nccir zu n1edrig seien umein f inanzi-elles polster für den Bau Zu biloen.Bitte taie Versarnmtung zv ,iberls:len ob man nichteine Beitragserhöitun3 vcrnehmen könnte.

Der 1 . Vorsltzenoe bed-ankt sich f :-r ciie re.rp Tpi-t nq.
J:nreshuptrre:saäiinlung und beendet dies" ;;t;r :;;'üffi':"'rer

er+ mx.^-'^ .r ^.DL. IOt']1_S, Cen St. -Tönis, o.en

.:i eq-q Pr.o lp..f oc qrrcL:. U UU

Die Gemeinde stel]t
irortv er ei n ein :rroIJ e
frn Corneliusf elo
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