
Niederschrift über die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23.09.2AA1

Anlaqe: Anwesenheitsliste
Antrag des Vorstandes auf Satzungsänderungen
Vorschläge des Vorstandes zur Beitragsan passung mit Dienstleistu ngstu nde n
Tagesordnung

1. Eröffnunq und Beorüßuno durch den 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende Robert Seifert begrüßte um 10.35 Uhr im großen Saal des Vereinsheimes
die Erschlenenen und stellte die ordnungsgemäße Einberufung der Versammlung fest. Leider
war die Versammlung zu diesem Zeitpunkt mit 48 anwesenden wahlberechtigten Mitgliedern nicht
beschlußfähig, so daß sich der Beginn der Versammlung zunächst veaögerte.' Um 11.25 Uhr konnte dann mit 57 wahlberechtigten Mitgliedern die Versammlung eröffnet
werden. Besonders begrüßt wurde Helmut Anstötz mit Gattin als Ehrenvorsitzender sowie die
beiden Ehrenmitglieder Heinz und Hans-Willi Meier.

Robert Seifert beantragte, die Tagesordnung unter Punkt 3 
"Anträge" 

in der Reihenfolge der
Unterpunkte zu ändern, so daß zuer§ die Satzungsänderungen und anschließend die

\- Beitragsänderungen besprochen werden sallten. Die Versammlung stimmte dem Antrag zu.

2. Genehmigunq der Niederschrift der ordentlichen Mitqliederversammlunq vom 28.0'1.2001

Auf das Verlesen der Niederschrifi der Mitgliederversammlung vom 28.0'1.2001 wurde auf
Vorschlag von Robert Seifert mit Zustimmung der Versammlung vezichtet. Text war in Quetsche
Nr. 73 für alle lesbarveröffentlicht. Auf Bitte von Herrn Lindenau gibt Robert Seifert in kurzen
Stichpunkten den lnhalt der Niederschrift wieder.

Während der Abhandlung dieses Tagesordnungspunktes erschienen weitere 3 stimmberechtigte
Mitglieder, so daß 60 wahlberechtigte Perconen anwesend waren. Die Versammlung war nun
beschlußfähig.

3. Anträqe

- Satzungsänderungen

Robert Seifert erläutert die vorgeschlagenen Satzungsänderungen zu § 7, § 1 1 und §13 der
Satzung (siehe Anlage). Nach kuzer Diskussion werden die Anderungen von der\ Versammlung angenommen. Abstimmung per Handzeichen. Anderungen zu § 7 und §13\-- werden einstimmig beschlossen, zu § 11 mit 5 Gegenstimmen.

Vercammlung biüet darum, zu den Mitgliederversammlungen wieder per Brief an jedes
Mitglied einzuladen.

- Antrag auf Einführung von Dienstleistungsstunden für das Vereinsheim

Rolf Schummers gibt einen Überblick über die Ko§en, die evt. auf den Verein zukommen
können, dadurch, daß Einiges repariert und erneuert werden muß:

Reparatur Dachfen§er I TDM
Erneuerung Beleuchtung 10 TDlvl
Anstrich l TDM
Pflasterarbeiten 500 DM
Elektroinstall. Garage 1 TDM
Unvorhersehbares 3 TDM
Beschallungsanlage 8 TDM
Noten Schülergruppen 1,5 TDM (bereits bezahlt durch zweckgebundene Spende Pump)

Gesamtkosten: 3{.5 TDM



/

Es gibt danach eine angeregte Diskussion über Höhe der angegebenen Kosten, evt.
Eigenleistu ngen, wirklieh notwend ige Kosten usw..

Dieter Schneider stellt die dezeitige Lage der Kasse dar.
Nach dem heutigen Stand wird der Kassenbestand zum 31 3220012.323 DM betragen
incl. Spenden von 1330 DM, die aufgrund des Rundschreibens zur Musiknacht 2001
eingegangen sind. Es müßte aber eine Rücklage für das Vereinsheim von ca. 30 TDM
und ein Konto für den laufenden Verein von 10 TDM aufgebaut werden. Dazu hat der
Vorstand zwei Modelle zur Finanzierung als Vorschlag an die Versammlung ausgearbeitet
(siehe Anlage).

Nach einer angeregten Diskussion über Art der Finanzierung und Höhe der
Beitragsanhebung stimmt die Versammlung darüber ab, cb Pflichtarbeitsstunden eingeführt
werden sollen, oder nur die Beiträge erhöht werden sollen. Die Versammlung stimmt mit I
Gegenstimmen dafür, die Beiträge anzuheben ohne Pflichtstunden einzuführen.

Nach einer weiteren Diskussion wird darüber abgestimmt, die Beiträge aul72€ für aktive
Mitglieder über '16 Jahren, auf 54€ für aktive Mitglieder bis 16 Jahren und auf 2ffi für
fördernde Mitglieder anzuheben. Mit 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen wild derAntrag
von der Versammlung angenommen.

Bei dieser drastischen Erhöhung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß für die nächsten
Jahre keine weitere Erhöhung folgen wird, was im §chreiben zur Beitragserhöhung an die
Mitglieder ausdrücklich erwähnt werden soll.

4. Verschiedenes

- Robert Seifert macht auf ein Konzert des Mandolinen-Orchesters am heutigen Tag um 17 Uhr
im Mertenshof aufmerksam

- Hen Feige regt an, den Mitgliedern, die für den Verein arbeiten am Jahresende einen Bonus
zu gewähren, weiterer Vorschlag: Dankeschönparty für Helfer

- Birgit Oedinger regt an, die Arbeitseinsätze wieder pro Orchester zweimal im Jahr
durchzuführen

- Als keine weiteren Wortmeldungen erfolgten, schloß der 1, Vorsitzende um 13.40 Uhr die
\- Versammlung, Er bedankte sich für die rege Beteiligung und lud alle Anwesenden zu einem

kostenlosen kleinen lmbiss ein.

St. Tönis 23.09.2001
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1. Vorsitzender
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Antrag des Vorstands auf Satzungsänderung
bisher geltende Fassung neue Fassung

§ 7 - Beendigung der Mitgliedschaft

(2) Der Austritt ist nur zum Ende eines jeden

Quartals möglich. Die Austrittserklärung hat
schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfol-
gen. Die Mitgliedschaft endet, wenn kein spä-

terer Zeitpunkt bestimmt ist, mit dem Ende des
Quartals, in dem die Kündigung dem Vorstand
zugegangen ist.

(2) Der Austritt ist nur zum Ende eines jeden
Quartals möglich. Die Austrittserklärung hat
mindestens einen Monat vor dem Austrittsda-
tum schriftlich gegenüber dem Vorstand zu
erfolgen. Die gleiche Frist ist einzuhalten,
wenn eine Ausbildung (lnstrumentalausbildung
oder rhythmisch-musikalische Früheziehung)
beendet wird, ohne die Mitgliedschaft zu
beenden.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschluß-
fähig, wenn mindestens ein Drittel der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend sind. Bei
Beschlußunfähigkeit muß der Vorstand inner-
hatb von dreiWochen eine zweite Mitglieder-
versammlung mit derselben Tagesordnung
einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der erschienenen stiin m berechtigte n Mit-
glieder beschlußfähig. ln der Einladung ist auf
diese besondere Beschlußfähigkeit hinzuwei-
sen.

(4) Jedes stimmberechtigte Mitglied kann bis
spätestens eine Woche vor dem Tag der Mit-
gliederversammlung beim Vorsta nd schrift liche

Anträge zur Tagesordnung einreichen. Diese

sind nachträglich auf die Tagesordnung der
Mitgliederversammlung zu setzen.

(1) lm Außenverhältnis sind alle Mitglieder des
engeren Vorstandes (§ 9 Abs. 2) berechtigt,
den Verein jeweils allein zu vertreten. Beim
Abschluß von Rechtsgeschäften, die die Ver-
einskasse mit mehr als 5.000 DM belasten,
wird der Verein jedoch von zwei Mitgliedem
des engeren Vorstands gemeinsam vertreten.

(2) lm lnnenverhältnis dürfen die Mitgliederdes
engeren Vorstands von ihrer Vertretungsbe-
fugnis nach Absatz 1 wie folgt Gebrauch ma-
chen:

1. der 1. Vorsitzende uneingeschränkt,

2. der 2. Vorsitzende nur bei Verhinderung
des 1. Vorsitzenden und

3. die übrigen Mitglieder nur bei Verhinde-
rung des 1. und 2. Vorsitzenden.

ln Angelegenheiten der Jugendabteilung tritt
der Jugendleiter an die Stelle des
'1. Vorsitzenden.

§ 1f - Mitgliederversammlung

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschluß-
fähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen
wurde.

(4) Jedes stimmberechtigte Mitglied kann
schriftliche Anträge zur Tagesordnung beim
Vorstand einreichen. Anträge, die eine Ab-
stimmung der Mitgliederversammlung verlan-
gen, sind spätestens eine Woche vor dem Tag
der Mitgliederversammlung einzureichen.
Diese sind nachträglich auf die Tagesordnung
der Mltgliederversammlung zu setzen. Später
gestellte Anträge können zur Aussprache in
die Tagesordnung aufgenommen werden, eine
Abstimmung hierüber ist nicht zulässig.

(1) lm Außenverhältnis sind alle Mitglieder des
engeren Vorstandes (§ 9 Abs. 2) berechtigt,
den Verein jeweils allein zu vertreten. Beim
Abschluß von Rechtsgeschäften, die die Ver-
einskasse mit mehr als 3.000 € belasten, wird
der Verein jedoch von zwei Mitgliedern des
engeren Vorstands gemeinsam vertreten.

(2) lm lnnenverhältnis dürfen die Mitglieder
des engeren Vorstands von ihrer Vertretungs-
befugnis nach Absatz 1 wie folgt Gebrauch
machen:

1. der 1. Vorsitzende uneingeschränkt,

2. der 1. Kassierer bis zum Betrag von 500 €,

3" der 2. Vorsitzende bis zum Betrag von
500 € sowie bei Verhinderung des
1. Vorsitzenden,

4. die übrigen Mitglieder nur bei Verhinde-
rung des 1. und 2. Vorsitzenden.

ln Angelegenheiten der Jugendabteilung tritt
der Jugendleiter an die Stelle des
1. Vorsitzenden und der Jugendkassierer an

die Stelle des 1. Kassierers.

§ 13 - Vertretung des Vereins, Abschluß von Rechtsgeschäften
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Antrag des Vorstands auf Satzungsänderung
bisher geltende Fassung

(3) Darüber hinaus gelten für den Abschluß
von Rechtsgeschäften im lnnenverhältnis fol-
gende Einschränkungen:

1. Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die
die Vereinskasse mit nicht mehr als
1.000 DM belasten, bedarf derZustim-
mung des 1. Vorsitzenden oder, bei des-
sen Verhinderung, des 2. Vorsitzenden. ln
Angelegenheiten der Jugendabteilung tritt
der Jugendleiter an die Stelle des
1. Vorsitzenden.

2. DerAbschluß von Rechtsgeschäften, die
die Vereinskasse mit nicht mehr als
2.000 DM belasten, bedarf derZustim-
mung des engeren Vorstands. ln Angele-
genheiten der Jugendabteilung tritt der Ju-
gendvorstand an die Stelle des engeren
Vorstands.

3. Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die
die Vereinskasse mit hicht mehr als
10.000 DM belasten, bedarf derZustim-
mung von zwei Dritteln der erschienenen
Mitgliedern des Vorstands. Bei Rechtsge-
schäften, die zur Erhaltung des Vereins-
heims erforderlich sind und für die keine
Darlehensaufnahme erforderlich ist, gilt
statt der Grenze von 10.000 DM eine
Grenze von 20.000 DM, bezogen auf die
Maßnahmen eines Kalenderjahrs.

4. Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die
die Vereinskasse mit mehr als '10.000 DM
(bzw. 20.000 DM im Fall der Nr. 3 Satz 2)
belasten, bedarf der Zustimmung der Mit-
gliederversammlung mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men. Maßnahmen zur Erhaltung des Ver-
einsheims, die unabweisbar sind und nicht
bis zur Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung verschoben werden können,
darf der Vorstand mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der erschienen Mitglieder
ohne Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung vornehmen.

Rechtsgeschäfte belasten die Vereinskasse
mit mehr als 10.000 DM, wenn die Ausgaben
für dies Rechtsgeschäfte, vermindert um die
dadurch erzielten Einnahmen, 10.000 DM
übersteigen. Entsprechendes gilt für die Be-
träge von 1.000 DM, 2.000 DM und
20.000 DM.

neue Fassung

(3) Darüber hinaus gelten für den Abschluß
von Rechtsgeschäften im lnnenverhältnis fol-
gende Einschränkungen :

1. Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die
die Vereinskasse mit nicht mehr als 500 €
belasten, bedarf der Zustimmung des
1. Vorsitzenden oder des 1. Kassierers,
bei deren Verhinderung, des 2. Vorsitzen-
den. ln Angelegenheiten der Jugend-
abteilung tritt der Jugendleiter an die Stelle
des 1. Vorsitzenden.

2. Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die
die Vereinskasse mit nicht mehr als
1.000 € belasten, bedarf der Zustimmung
des engeren Vorstands- ln Angelegen-
heiten der Jugendabteilung tritt der Ju-
gendvorstand an die Stelle des engeren
Vorstands.

3. Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die
die Vereinskasse mit nicht mehr als
5.000 € belasten, bedarf der Zustimmung
von zwei Dritteln der erschienenen Mit-
gliedern des Vorstands. Bei Rechtsge-
schäften, die zur Erhaltung des Vereins-
heims erforderlich sind und für die keine
Darlehensaufnahme erforderlich ist, gilt -
statt der Grenze von 5.000 € eine Grenze
von 10.000 €, bezogen auf die Maßnah-
men eines Kalenderjahrs.

4. Der Abschluß von Rechtsgeschäften, die
die Vereinskasse mit mehr als 5.000 €
(bzw. 10.000 € im Fall der Nr. 3 Satz 2)
belasten, bedarf der Zustimmung der Mit-
gliederversammlung mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men. Maßnahmen zur Erhaltung des Ver-
einsheims, die unabweisbar sind und nicht
bis zur Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung verschoben werden können,
darf der Vorstand mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der erschienen Mitglieder
ohne Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung vornehmen.

Rechtsgeschäfte belasten die Vereinskasse
mit mehr als 5.000 €, wenn die Ausgaben für
dies Rechtsgeschäfte, vermindert um die
dadurch ezielten Einnahmen, 5.000 €
übersteigen. Entsprechendes gilt für die
anderen in diesem Absatz genannten Beträge.
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