
Dorfgemeinschaft Rehren A/R  e. V.   

PROTOKOLL	  

Jahreshauptversammlung	  08.02.2013	  

Anwesende:	  	  

• 1.	  Vors.	  Ingrid	  Möller	  
• 	  Stellvertr.	  Vors.	  Roswitha	  Nottorf	  	  
• Stellvertr.	  Vors.	  Achim	  Junk	  
• Kassiererin	  Claudia	  Backs	  	  
• Schriftführerin	  Susanne	  Hasse	  
• stellvertr.	  Schriftführer	  Wolfgang	  Lehrke	  
• stellvertr.	  Kassierer	  Björn	  Ströter	  
• alle	  weiteren	  20	  Anwesende	  siehe	  Anwesenheitsliste	  

Tagesordnung:	  	  	  

1. Eröffnung	  und	  Begrüßung	  aller	  Anwesenden	  
2. Grußwort	  des	  Bürgermeisters	  
3. Tätigkeitsbericht	  des	  Vorstandes	  
4. Jahresrückblick	  2012	  
5. Kassenbericht	  und	  Prüfung	  
6. Entlastung	  des	  Vorstandes	  
7. Wahl	  des	  Vorstandes	  und	  eines	  Kassenprüfers	  
8. Ausblick	  auf	  Termine	  und	  Veranstaltungen	  2013	  
9. Verschiedenes	  

.	  	  

TOP	  1	  	  Eröffnung	  und	  Begrüßung	  aller	  Anwesenden	  
	  
 Vereinsvorsitzende	  Ingrid	  Möller	  eröffnet	  die	  Versammlung,	  begrüßt	  alle	  

Anwesenden.	  

TOP	  2	  Grußwort	  des	  Bürgermeisters	  

 Entfällt,	  Bürgermeister	  hat	  sein	  Erscheinen	  für	  später	  angekündigt.	  
	  

TOP	  3	  Tätigkeitsbericht	  des	  Vorstandes	  

 Das	  Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  2012	  wurde	  mit	  einer	  
Enthaltung	  angenommen.	  

 Der	  Eintrag	  ins	  Vereinsregister	  ist	  am	  29.03.2012	  erfolgt.	  Die	  
Dorfgemeinschaft	  Rehren	  wurde	  auch	  als	  gemeinnütziger	  Verein	  
anerkannt.	  
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 Zur	  Mitgliederentwicklung:	  2010	  =	  25	  Mitglieder,	  2011	  =	  46	  Mitglieder	  +	  
22	  Jugendliche,	  2012	  =	  61	  Mitglieder	  +	  29	  Jugendliche	  

 Eine	  Vorstandssitzung	  findet	  einmal	  monatlich	  statt.	  
 2012	  gab	  es	  diverse	  Treffen	  zwecks	  Vorbereitung	  der	  Projekte	  der	  

Dorferneuerung	  „Alte	  Schule“	  und	  „Bünteweg“.	  
 Stefan	  Kubsch	  hat	  die	  Internetseite	  der	  Dorfgemeinschaft	  aktualisiert	  und	  

übernimmt	  die	  Pflege.	  
 Die	  Vereinsgemeinschaft	  Rehren	  ist	  in	  den	  erweiterten	  Vorstand	  der	  

Dorfgemeinschaft	  Rehren	  umgewandelt	  worden.	  
	  

	  TOP	  4	  Jahresrückblick	  2012	  

 11.02.2012	  	  Fotokurs	  mit	  Bernd	  Kleber	  
 26.02.2012	  	  Ortsspaziergang	  an	  der	  Röthekuhle,	  an	  der	  Aue	  und	  an	  der	  

Benjes-‐Hecke	  mit	  Müllsammelaktion	  
 17.03.2012	  	  Aufbau	  des	  Storchennestes,	  es	  wird	  der	  Film	  von	  Costa	  

(Konstantin	  Toubekis)	  gezeigt	  
 07.08.2012	  	  Planungstreffen	  zum	  Dorferneuerungsprojekt	  „Alte	  Schule“	  

mit	  Fahrradkodierung	  
 26.08.2012	  	  Gestaltung	  des	  Erntefest-‐Sonntagnachmittag-‐Programms	  mit	  

Kaffeestube,	  Fotopräsentation	  
 26.10.2012	  	  Grünschnittsammelaktion	  am	  Bünteweg	  

TOP	  5	  	  Kassenbericht	  und	  Prüfung	  

 Kassenführerin	  Claudia	  Backs	  präsentiert	  einen	  Überblick	  zur	  
Kassenentwicklung	  2012.	  Die	  Kassenprüfer	  haben	  die	  Richtigkeit	  der	  
Kassenführung	  festgestellt	  und	  bitten	  um	  Entlastung.	  	  
Die	  Entlastung	  erfolgte	  einstimmig.	  
	  

TOP	  6	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  

	   Die	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  erfolgte	  einstimmig.	  

TOP	  7	  Wahl	  des	  Vorstandes	  und	  des	  Kassenprüfers	  

 Wahlleiter	  K.-‐H.	  Meyer	  stellt	  fest,	  dass	  sich	  alle	  bisherigen	  
Vorstandsmitglieder	  erneut	  zur	  Wahl	  stellen.	  Es	  werden	  keine	  alternativen	  
Vorschläge	  aus	  der	  Versammlung	  gemacht.	  Der	  Vorstand	  wird	  einstimmig	  
wiedergewählt.	  	  

 Die	  Amtszeit	  von	  Kassenprüferin	  Ulrike	  Weyer	  wird	  beendet,	  Kassenprüfer	  
Lars	  Busch	  bleibt	  noch	  ein	  Jahr	  im	  Amt.	  Als	  neuer	  Kassenprüfer	  wird	  Nils	  
Bock	  vorgeschlagen	  und	  einstimmig	  gewählt.	  
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TOP	  8	  Ausblick	  auf	  Termine	  und	  Veranstaltungen	  2013	  

 16.03.2013	  	  Aktionstag	  „Rehren	  packt	  an“	  (Aufräumaktion	  am	  Vormittag)	  
und	  „Gartentag“(auf	  der	  gemeindeeigenen	  Obstbaumwiese	  am	  
Nachmittag).	  	  
Kalli	  Meyer	  wird	  die	  Aufräumaktion	  koordinieren	  und	  berichtet:	  An	  dem	  
renaturierten	  Bereich	  der	  Aue	  ist	  allerhand	  Müll	  angeschwemmt,	  dieser	  
sollte	  beseitigt	  werden.	  Am	  Sportplatz	  soll	  der	  Streifen,	  an	  dem	  die	  
Pappeln	  standen,	  ein	  Insektenfreundlicher	  Blühstreifen	  angelegt	  werden,	  
im	  Herbst	  kann	  eine	  Hecke	  angepflanzt	  werden.	  	  

 Claudia	  Backs	  übernimmt	  die	  Koordination	  des	  Nachmittags	  und	  berichtet:	  
Zu	  Beginn	  wird	  gegrillt.	  Es	  wird	  ein	  Schwerpunktthema	  „Schmetterling“	  
geben,	  mit	  Information	  und	  Programmpunkten	  für	  Kinder	  und	  
Erwachsene.	  Gemeinsam	  mit	  den	  Rehrener	  Kindergartenkindern	  wird	  ein	  
Schmetterlings-‐Blühstreifen	  angelegt.	  Eine	  Pflanzentauschbörse	  findet	  
statt.	  Es	  gibt	  Kaffee	  und	  Kuchen,	  Kuchenspenden	  werden	  von	  Ortsteil	  
Rehren	  erwünscht.	  Helfer	  mögen	  sich	  bei	  Claudia	  melden.	  

 22.02.2013	  	  wird	  der	  Faselabend	  vom	  allen	  Verein	  unter	  der	  Federführung	  
der	  Dorfgemeinschaft	  ausgerichtet.	  Er	  findet	  im	  MTV-‐Vereinsheim	  statt.	  
Alle	  Vereine	  geben	  ihren	  jährlichen	  Rückblick	  und	  Ausblick.	  Alle	  Bürger	  
können	  Fragen	  an	  den	  Bürgermeister	  und	  an	  die	  örtlichen	  Vereine	  richten.	  

 Das	  Poster	  zum	  Dorfspaziergang	  Rehren	  soll	  bis	  zum	  01.05.	  gedruckt	  sein.	  
Der	  Kulturausschuss	  befürwortet	  einen	  Zuschuss	  der	  Gemeinde.	  

 Die	  Naturschutzgruppe	  plant	  den	  Bau	  eines	  Schwalbenhauses	  im	  Ortsteil	  
Rehrwiehe	  auf	  dem	  Grundstück	  Weikert/Strohschnieder,	  	  Koordinator	  ist	  
Meinhard	  Strohschnieder.	  Die	  Baukosten	  von	  ca.	  5.000	  	  €	  sollen	  über	  die	  
Bingo-‐Umweltstiftung	  beantragt	  werden.	  

 Der	  Naturlehrpfad	  am	  Bünteweg	  wird	  gemeinsam	  mit	  dem	  NaBu	  Bad	  
Nenndorf	  geplant,	  der	  Einbezug	  der	  Kulturlandschaft	  wird	  Bestandteil.	  
Geplant	  ist	  u.	  a.	  eine	  Beobachtungsplattform	  mit	  Fernglas	  und	  Outdoor-‐
Büchern.	  
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TOP	  9	  	  Verschiedenes	  

 Ingrid	  schlägt	  einen	  zusätzlichen	  Posten	  für	  Mitgliederwerbung	  und	  
Mitgliederpflege	  vor,	  incl.	  Pressewartaufgaben	  oder	  ein	  zusätzlicher	  
Pressewart.	  	  

 Bürgermeister	  Lehrke	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  im	  Ausschuss	  Jugend	  und	  
Kultur	  vorgeschlagen	  wurde,	  dass	  der	  Bürgermeister	  alle	  Neubürger	  
begrüßen	  solle	  und	  schriftliches	  Info-‐Material	  zu	  allen	  dörflichen	  Vereinen	  
aushändigt.	  

 Der	  Männergesangverein	  bedankt	  sich	  bei	  der	  Dorfgemeinschaft	  Rehren	  
für	  die	  Gestaltung	  des	  Erntefestes	  am	  Sonntag	  und	  händigt	  eine	  Spende	  i.	  
H.	  v.	  200	  €	  aus.	  

 Wilfried	  Wlotzka	  überreicht	  der	  Dorfgemeinschaft	  Rehren	  eine	  
aufgearbeitete	  Filmaufnahme	  von	  einem	  Erntefest	  in	  den	  50er	  Jahren.	  Der	  
Film	  wird	  umgehend	  betrachtet.	  

 Für	  das	  zweite	  Halbjahr	  2013	  wird	  ein	  Terminkalender	  geplant,	  Roswitha	  
kümmert	  sich	  um	  die	  Umsetzung.	  

	  

	  

gez.	  Susanne	  Hasse	  	  	  	   	   	   	   gez.	  Ingrid	  Möller	  


