Protokoll der Mitgliedervollversammlung im Club W71 vom 24.02.2019
15:00 Uhr: Das Durchzählen der Anwesenden ergab eine beschluss-fähige Anzahl von 22
Mitgliedern, Beschluss fähig laut Satzung.
Das Jahr wird vom, noch amtierenden, Vorstand im Rückblick geschildert:

- das neue Klavier ist da und Sigurd spielt uns zum Einstand auf
- der Preis APPLAUS wurde uns zum 3ten Mal in Folge verliehen
- Die Bild und Ton Qualitäten der, ebenfalls neu angeschafften, Leinwand und Projektor nebst
Audiozubehör, sind sehr zufriedenstellend

- ein Lob auch dem neuen Vorhang-system, das Jochen uns spendiert hat, alles viel besser jetzt,
auch ein Lob verdient der neue Werkzeugkoffer

- nach den Einbrüchen im vorigen Winter musste auch die Notausgangtüre erneuert werden, sie
ist jetzt auch gesichert

- die Kärwe hat gut funktioniert
- der EU-Datenschutzgrundverordnung wurde im Sommer per e-mail genüge getan und
mittlerweile auch auf der website eine Erklärung angebracht

- wir haben den Einsendeschluss für die Programmhefte um einen Monat vorgezogen, so dass
jetzt immer aktuell schon das Programm des Folgemonats ausliegt, damit verlängern wir die
Laufzeit unseres geschätzten Produktes, auf das wir, trotz aller Digitalisierung, nicht verzichten
mögen
Berichte aus den Programmbereichen:
Für das Kinomobil kann Ursel stabile Besucherzahlen melden. (im Schnitt: Kinderfilm 22,2 Jugendfilm 7,2 und Abendfilm 18,1 Besucher) - Ursel ist zufrieden auch über ihre guten Mitarbeiter
(Hella, Irma & Eugen)
Neu ist die Dokufilmreihe, sie läuft jetzt seit 2 Monaten und ist ähnlich gut besucht
Es gab 9 Jazz-konzerte
1 Blues-konzert
8 Rock-konzerte
5 Konzerte mit elektroakkustischer Avantgarde
die Konzerte sind durchweg gut besucht, allein an Mitarbeiter ist schwer zu kommen, ein leidiges
Thema…
und es gab auch 3 Wortveranstaltungen, deren Akquise bleibt schwierig
Das Biotop wurde wieder gepflegt und die Arbeit wurde von Naturschützern gelobt!
Kärwe-Ausschuss: immer wieder die Themen-Frage: Kirche?
Kerstin stellte danach den Finanzbericht vor, wir wirtschaften maßvoll, es gibt keine Probleme. Die
Kasse wurde durch Ann-Marie geprüft, die anwesend ist und bestätigt.
Der alte Vorstand dankt allen Aktiven persönlich.
Über den
Antrag auf Satzungsänderung §10b:
Verlängerung der ordentlichen Amtszeit des Vorstands
von bisher 1 auf dann 2 Jahre
wird abgestimmt, die Änderung wird, mit einer Gegenstimme, angenommen.

An weiterer Aussprache besteht kein Interesse
Dann beantragt Bernd die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig angenommen wird.
Es beginnen die Neuwahlen, die auf Vereinbarung durch Abstimmung per Handzeichen und beim
Beisitz en Block durchgeführt werden.
Die Neuwahlen werden moderiert von Manuela & Martin
Vorsitz: Norbert Bach wird einstimmig gewählt.
Robert Schuler und Felix Weber werden mit je einer vornehmen Enthaltung gewählt.
Beisitz: Marcel Raupp, Marcel Steudle, Ursel Gerstner, Eugen Pichler, Marie-Fee Stiller und AnneKathrin Bock werden mit einer Gegenstimme gewählt.
Kassiererinnen: Regina Reichel und Elsbeth Schmidt werden mit zwei Enthaltungen gewählt, AnnMarie Burger ist wieder Kassenprüferin.
Ende: 17:00 Uhr

Protokolliert von Felix Weber

