
N iederschrift über die ordentliche Mitqliederversammlunq vom 27.01 .08
Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis e. V.
Beginn: 10:40 Uhr

Ende: 13:55 Uhr

{} Eröfrnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende Oliver Schieren begrüßte um 10:40 Uhr die erschienenen Mitglieder und stellte die ord-
nungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigkeit der Versammlung mit 70 wahlberechtigten Mitglie-
dern fest. Eine Kopie derAnwesenheitsliste ist diesem Protokoll als Anlage I beigrefügt.

t- (Nach der ersten Wahl - 1. Vorsitzende - verließ 1 Mitglied die Versammlung; d. h., Js waren nur noch 69
wahlberechtigte Mitglieder anwesend)

2t Mitgliederehrungen

Der Bezirksvorsitzende des DHV, Karl-Heinz Weinen ehrte langjährige Akkordeonspieler für die Mitglied-
schaft im DHV:

. 15 Jahre DHV-Mitgliedschaft: DanielTenhagen (nicht anwesend)

. 25 Jahre DHV-Mitgliedschaft: Oliver Schieren, Silke Wilms
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Althoff, Johannes Meier (nicht anwesend)

. A5-jährige Mitgliedschaft Doris Wirtz

. S0-jährigeMitgliedschaftSigridSchumacher,HelmutAnstötz

\"
3) Genehmigung der Niedercchrift der ordentlichen ltritgliedervercammlung vom 28.01.07

Auf das Verlesen der Niederschrifi der Mitgliederversammlung vom 28.01.07 wurde auf Vorschlag von Oli-
ver Schieren mit Zustimmung der Versammlung vezichtet. Die Niederschrift war in Quetsche Nr. 90 veröf-
fentlicht und lag als Kopie aus.

4l Berichte des Vorstands

Oliver Schieren berichtet, dass eine neue Gruppe ,,Musikalische Früheziehung" mit 11 Kindern eröffnet
wurde. lm Allgemeinen geht der Vezehr in unserer Cafeteria immer mehr zurück und die Auftritte der ein-
zelnen Orchester waren im vergangenen Jahr zu wenig. Dies müsste beides bedeutend mehr werden.
Dazu müssen wir alle an einem Strang ziehen. Der Weg des gemeinsamen Orchesters sollten wir nicht
aus dem Auge verlieren, um evtl. Auftrittsanfragen erfüllen zu können. Er lobt die Jugendabteilung für ihr
großes Engagemenl und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit.



Das Jubitäumsjahr hat ihm und dem Vorstand - trotz der vielen Arbeit - Spaß gemacht. Er ist der Mei-

nung dass alle Veranstaltungen die Mitglieder zusammen geschweißt hat. Oliver regt an, so eine Art Ver-
einsausflug alle 2 bis 3 Jahre durchzuführen.

Die wirtschaftliche Situation unseres Vereins ist nicht schlecht, könnte aber besser sein. ln den letzten 5

Jahren hat sich der Verein wirtschaftlich gut erholt. Trotz großer lnvestitionen und dem Jubiläumsjahr

konnten wir den Verlust im Jahr 2007 relativ gering halten. Die Zahlen für das Jahr 2007 sehen etwas an-

ders aus als sonst, die Ausgaben haben wir aber bewusst getätigt. lm Jubiläumsjahr sollten alle Mitglieder

feiern und nicht so viel arbeiten.

lm Verein sind gute Voraussetzungen gegeben, um die Wirtschaftlichkeit wieder anzutreiben; die Orches-

ter sind gut; der Vorstand besteht aus einem guten Team. Allerdings müssen Veränderungen kommen.

Sonst könnte es mit dem Erfolg nicht nach oben gehen.

a) Geschäftsbericht
- Die 2- Schriftführerin Sandra Pasch verlas den Geschäftsbericht des abgelaufenen Jahres

(Anlaqe 2).

b) Kassenbericht der HauPtkasse
Der 1. Kassierer Dieter Schneider verlas den Kassenbericht zum 31 .12.2007.

(Anlage 3)

Einnahmen: 68.684,91 €, davon 32.032,58 € Beiträge, Spenden u. Zuschüsse,

8-242,50 € Auftritte und Konzerte, 28.403,53 € Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb.

Ausgaben: 75.637,15€ (Lehrer u. Dirigenten, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, lnstandhaltung

Vereinsheim u. Außenanlage, Reparaturarbeiten Vereinsheim u. Instrumente, Anschaffungen),

1.541 ,47 € (gezahlte Umsatzsteuer)

Verlust 8.493,71C

Barvermögen zum 31.12.20O7 t 8.358,86 €

c) Bericht der Jugendabteilung
Die Jugendleiterin Anne Röttsches berichtet aus dem Gedächtnis über die Aktivitäten der Jugend-
abteilung. Der Bericht fehlte, liegt somit auch nicht als Anlage bei.

Für 2008 seien bereits folgende Termine geplant:

Besuch Planetarium, Osterbasteln, Vortour Jugendherberge, Radtour (evtl. mit Zelten), Jugend-
herbergsfahrt in der 1. Ferienwoche der Herbstferien, Nachtreffen, evtl, Adventsbasteln o. ä.

Herr Weinen vom DHV fragt an, ob wir nicht lnteresse haben, uns mit anderen Vereinen für die Ju-
gendherbergsfahrt zusammen zu tun. Dann könnte man evtl. die Kosten geringer halten. Den Hin-
weis haben wir entgegen genommen.

d) KassenberichtderJugendabteilung
Die Jugendkassiererin Anja Schneider trug den Kassenbericht der Jugendabteilung vor.

Einnahmen: 13.851,20 €; Ausgaben: 12.77A,53 €, Überschuss: 1.070,67 €.

Der Kassenbestand zum 31.12.2007 betrug 2.644,53€.



Oliver Schieren dankte allen für ihre Ausführungen.

S) Bericht der Kassenprüfer und Beschluss über die Entlastung des Vorstands

Der Kassenprüfer Josef Storm berichtete, dass er und Helmut Anstötz die Kassenprüfung der Hauptkasse

und der Jugändkasse am 0g.01.0g durchgeführt haben. Beide Kassen seien ordnungsgemäß geführt wor-

den und in einwandfreiem Zustand. Josef Storm bat die Versammlung um die Entlastung des Vorstandes

und Jugendvorstandes. Die Versammlung stimmte einstimmig zu.

6) Bericht der Dirigenten

Karin Grau sagt, dass sie das Orchester seit 2007 leitet. Es macht ihr eine große Freude, mit der netten Trup-

pe des Hobby-örchesters zu arbeiten. Das Orchester hat Zuwachs von ,,Alten Hasen" bekommen, was sie sehr

begrUßt. Zurinfoteitt sie mit, dass sie kein Entgelt für die Tätigkeit als Dirigentin haben möchte'

Klaus Storm bedankt sich beim Vorstand für die geleistete Arbeit in 2007. Er macht darauf aufmerksam, dass

das Ensemble mit der gleichen Besetzung wie in der Vergangenheit weiter existiert. Nächste Auftritte des En-

sembles: Am '10.02. in-Monchengladbach, am 17.02.08 in St. Tönis - Ev. Kirche -; am 03.06'08 gastiert das

Ensemble im Krhs Maria Hilf in Kiefeld im Form einer dort stattfindenden Konzertreihe. Als Dirigent des SchÜ-

ler-Orchesters sagt er, dass ihm die Arbeit mit den Jugendlichen viel Spaß macht. Er wird jetzt das Reperrtoire

auf die Jugendlic[en gestalten, damit sie mit Spaß beim Musizieren bleiben. Das Show-Orchester hat 2007 nur

1 Auftritt in Rheindahlen gehabt.

Er bedankt sich bei allen Orchestern für die gute und erfolgreiche Arbeit in 2AA7. Es hat sich gelohnt! Alle soll-

ten an den Erfolgen anknüpfen und weiterhin positiv arbeiten'

Viktor Kammezell bedankt sich ebenfalls beim Vorstand und drückt sein Bedauern darÜber aus, dass Oliver

als 1. Vorsitzender aufhört. Das Jahr 2007 wäre sehr anstrengend gewesen, aber 2008 wird nicht leichter. Es

sind 2 Konzerte in Repelen geplant; 1 x im Mai und 1 x im September. Er macht deutlich, dass nur das Musizie-

ren nicht ausreicht. Wir musien etwas zeigen, im lnteresse des Vereins. Viktor benötigt neue Spieler, damit

das,,Stamm"-Orchester seinem Namen gerecht bleibt bzw. wird. Der Name,,Stamm" sagt seiner Meinung nach

deutlich etwas aus.

7l Wahlen zum Vorstand

a) 1. Vorsitzender
Oliver Schieren als derzeitiger Amtsinhaber stellte sich nicht zurWiederwahl. Karin Löcher stellt

sich für diesen Posten zur Wahl. Weitere Kandidaten für den Posten gab es nicht. Sie wurde in
geheimer Abstimmung mit 65 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung gewählt.

b) 1. Kassierer
Der bisherige Amtsinhaber Dieter Schneider stellte sich zur Wiederwahl, weitere Kandidaten wur-

den nicht vorgeschlagen. Er wurde in geheimerAbstimmung mit 68 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung

im Amt bestätigt.

c) 1. Schriftführerin
Da die derzeitige Amtsinhaberin Karin Löcher sich für den Posten der 1" Vorsitzenden zur Wahl

stellte, schlug der Vorstand Regina Gotzian als Nachfolgerin vor. Weitere Kandidaten gab es nicht.

Sie wurde in geheimer Abstimmung mit 69 Ja-Stimmen gewählt.



d) 2 Schriftführerin
Die bisherige Amtsinhaberin Sandra Pasch stellte sich zur Wiederwahl, weitere Kandidaten wur-

den nicht vorgeschlagen. Sie wurde in geheimer Abstimmung mit 67 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

und 1 Enthaltung gewählt.

e) Jugendleiterin
Anne Röttsches als bisherige Amtsinhaberin stellte sich zur Wiederwahl, weitere Kandidaten wur-

den nicht vorgeschlagen. §ie wurde in geheimer Abstimmung mit 68 Ja- Stimmen und 1 Nein-

Stimme gewählt.

f)Zeugwart' 
Der bisherige Amtsinhaber Hans Kramp stellte sich zur Wiederwahl, weitere Kandidaten gab es

nicht. Er wuJde in geheimer Abstimmung mit 63 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen

gewählt.

g) Notenwartln
Die bisherige Amtsinhaberin Barbara Lindenau stellte sich für diesen Posten nicht mehr zur Ver-

fügung. ToÄten Dittrich erklärte sich bereit, für diesen Posten zu kandidieren. Er wurde in gehei-

märAbstimmung mit 65 Ja-Stimmen, '1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen gewählt.

Alle Wahlen; Pkt. 7, a bis g, wurden von der Versammlung angenommen.

S) Wahl eines Kassenprüfers

Sigrid Sätzinger stellte sich freiwillig zur Wahl. Sie wurde in offener Abstimmung mit der Mehrzahl der

Stimmen zur neuen Kassenprüferin gewählt und ersetzte den ausscheidenden Josef Storm.

9) Verschiedenes

Karin Löcher gab die Termine 2008 bekannt. Beim OpenAir in der Dorenburg am 18.05,08 mÜssen alle Mit-

glieder den Eintritt von € 12,00 bezahlen, da nur ca. 120 Plätze vorhanden sind und man es aus finanziellen

Öründen nicht vertreten kann, alle - wie sonst üblich - aktiven Mitglieder kostenlos einzulassen.

Wir suchen dringend engagierte Personen, die unser Archiv von Fotos und Zeitungsartikeln aufarbeiten.

Beate Hauser st-ellt sich zur Verfügung. Weitere lnteressierte können sich gerne beim Vorstand melden! Der

Arbeitsaufwand ist für eine Person zu viel.

Rolf Schumacher stellte am 16.01.08 folgenden Antrag. (ist als Anlage 4 beigefügt)

Nachdem Rolf Schumacher seinen Antrag der Versammlung vortrag, erläuterte Karin Löcher, dass beim

Setzen des Artikels in der Quetsche ein Fehler passierte, aufgrund dessen die letzten Zeilen des Artikels
von Rolf Schumacher fehlten. Dies war keine Absicht. Karin Löcher erklärte, dass der Artikel in der nächs-

ten Ausgabe der Quetsche noch einmal komplett abgedruckt werde, um Rolf Schumacher Genüge zu tun.

Die Unterschrift ,,Der Vorstand" sei die Entscheidung des engeren Vorstandes gewesen. lst sei aber klar,

das der erweiterte Vorstand die Beschlüsse des engeren Vorstandes mit trägt. Der erweiterte Vorstand

wurde über den Sachverhalt erst später informiert. Karin Löcher betonte, dass auch bei einem engen Zeit
fenster zukünftig der erweiterte Vorstand kuzfristig über solche Entscheidungen, z.B. per Mail, informiert

werde.

V



Die Anrede ,,Herf' ist eine formelle Anrede, die nicht negativ gemeint war und daher auch keiner Entschuldi-
gung bedürfe. Karin Löcher betonte das große Engagement von Rolf Schumacher für den Verein.

Zu den Wünschen von Rolf Schumacher erklärte Karin Löcher, dass der Verein mit dem Konzert in der Do-

renburg einmal etwas Neues ausprobieren möchte" Ein Frühjahrskonzert in traditioneller Form ist 2009 evtl.

moglich.

Zu den Probenkürzungen des Stamm-Orchesters stellte Karin Löcher fest, dass die Probenzeit gemäß Ver-
einbarung vorübergehend bis November 2007 um eine halbe Stunde pro Woche verlängert worden war.

Damit ist das Orchester ab Dezember 2007 wieder bei der normalen Probenzeit angekommen. Für eine an-
dauernde Verlängerung der Probe sind die notwendigen finanziellen Mittel nicht vorhanden.

Gudrun Meier führte aus, dass der Vergieich mit Schülergruppen mit nur einem Schüler nicht korrekt ist, da

es im Verein keine Gruppe mit weniger als drei zahlenden Schülern gibt. Tritt dieser Fall ein, wird die Grup-
pe aufgelöst.

Es wurde festgestellt, dass die Dirigentin Karin Grau ehrenamtlich für das Hobbyorchester tätig ist und auch
weiterhin kein Entgelt wünscht.

Klaus Storm argumentierte, dass die für die Orchester angesetzten Zeiten bei intensiver Probe ausreichen,
wenn alle Spieler pünktlich spielbereit sind. Helmut Anstötz ergänzte, dass dann der Probenraum auch
rechtzeitig zur Verfügung stehen muss.

Rolf Schumacher hielt einen Vergleich der Orchester für nicht möglich und wandte ein, dass für das Stamm-
Orchester schon immer ein Dirigent bezahlt wurde, und Dieter Janßen das Hobbyorchester ebenfalls eh-
renamtlich dirigiert hatte, Hier wandte Karin Löcher ein, dass Dieter Janssen ebenfalls keine Bezahlung
wünschte.

Hans-Willy Meier sprach seine Anerkennung für die große Leistung des Vorstandes aus. Es folgte ein hefti-
ger Wortwechsel zwischen ihm und Rolf Schumacher über die Ausdrucksweise gegenüber dem Vorstand.
Einige Mitglieder äußerten Verständnislosigkeit über die Ausführungen von Rolf Schumacher.

ln dieser Angelegenheit meldete sich abschließend Oliver Schieren zu Wort. Die Anmerkungen des Vor-
standes seien keine bewussten Anfeindungen gewesen. ln der Diskussion heute ging es nicht um sachliche
Kritik, sondern um die Wortwahl. Das sei schade. Die Ehrengäste beim Festempfang wünschten keine offi-
zielle Begrüßung, dem habe man entsprochen. Die Leistungen von Rolf Schumacher für den Verein seien
groß, insbesondere im Jahr 2007, und man hoffe nun auf seine Akzeptanz hinsichtlich der Ausführungen
des (ehemaligen) Vorstandes.

Beate Hauser bemerkte, dass die Gründungsmitglieder beim Festempfang hätten genannt werden sollen.
Karin Löcher erklärte, dass der Vorstand die Nennung der Gründungsmitglieder extra nicht bedacht habe.
Ziel war die Gestaltung eines lockeren und kuzweiligen Empfanges, der nicht mit zuviel Reden gefüllt wer-
den sollte.

Doris Wirtz erkundigte sich, welchen Einfluss der Verein auf die in der Presse abgedruckten Artikel habe.
Karin Löcher erklärte, dass der Vorstand z. B. einen Artikel mit Fotos an die Zeitungen gibt, aber die Journa-
listen frei entscheiden, wieviel und mit welcher Wortwahl sie in der jeweiligen Zeitung schreiben. Die Redak-
tion entscheidet ebenfalls frei über die Veröffentlichung eines Fotos.
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Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gab, schloss Karin Löcher um 13:55 Uhr die Versammlung. Sie

bedankte sich für die rege Beteiligung und lud die Anwesenden zu einem kostenlosen lmbiss ein.

Tönisvorst,27.01.08
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Anlagen:

1. Anwesenheitsliste

2. Geschäftsbericht

3. Kassenbericht

4. Antrag Rolf Schumacher


