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Protokoll: Ernest Schönberger 8.4.2017

1. Begrüßung; Punkte für „Verschiedenes“
H.-W.K. begrüßt die Anwesenden.
Abwesend: M.K. ist erkrankt, T.D. dienstlich in der Schweiz, R.-B.H. wegen "Personen auf
den Gleisen" aufgehalten, kommt während TOP 4.
E.S. notiert Punkte für "Verschiedenes"

2. Protokoll der Sitzung 03/17; Aufgabenprüfung
Das Protokoll liegt vor.

3. Eingänge und Mitteilungen
•

Neue BV-Grenzen:
◦ H.-W.K. hat diese mit AKB-Vorstand Grünwald besprochen. Dieser schlug vor,
sie noch in die allgemeine BV-Karte zu übernehmen
◦ Die BV-Satzung muss nicht geändert werden

•

WZ-Reihe zu Bürgervereinen: Herr Passon schickte dazu "Steckbrief" zum
Ausfüllen – dieser ist inzwischen von R.-B.H. ausgefüllt, von H.-W.K. für gut
befunden und nach Informieren des Vorstands am 6.4. an Passon zurückgeschickt

•

H.-W.K. hatte bei der SWK nachgefragt, ob es wegen der Baustelle für die
Bewohner des nördlichen Weeserwegs nicht möglich sei, vorübergehend den nahe
gelegenen SWK-Parkplatz zu nutzen. Das wurde von Frau Lemmens nach
Absprache und Verweis auf "juristische Gründe" abgelehnt

4. Hauptpunkt, wie verabredet: Wie geht es mit dem BV-Leben weiter?
Teil 1
•

H.-W.K. schlägt für heute vor, erst einmal frei Ideen zu sammeln, um sie dann beim
nächsten Mal zu ordnen. Das trifft auf Zustimmung
◦ H.-W.K.'s Ziel ist es, den Vorstand zu verstärken. Dazu gefällt ihm die Idee der
Kollegen aus Inrath: je ein Vorstand der Institutionen im dortigen BV-Gebiet ist
als Vorstandsmitglieder kooptiert. Dieser VS hat 25 Mitglieder
◦ E.S. wünscht sich, dass im BV-Leben künftig mehr Trends der Stadtentwicklung
ein Thema sind, wie "urban gardening"=Blumenrabatten anlegen und "urban
farming"= Nutzung von Flächen für Mini-Landwirtschaft zur Selbst-Versorgung
◦ H.-W.K.: Soll der "Steckbrief der WZ" einfach oder abgewandelt – z.B. über die
Grönland-Zeitung – an die Bewohner weitergeleitet werden?
◦ D.B.: Kommunikation läuft generell zu sehr in einer Richtung. Ein Ziel des
Jahrestreffs der Vereine war ja gerade die Aktivierung der Bürger. Ergebnis war
leider, dass man – zwar zusammen – aber wieder unter sich war
◦ E.S. Regelmäßig – z.B. über Zeitung oder Aushang - anfragen, was gewünscht
wird (Idee des Protokollanten 8.4.: z.B. so: wie soll Grönland in 5, 10, 20 Jahren
aussehen? Zu jeder Marke gehört eine Entwicklung /ein Ziel.)
◦ E.S. Eine Art Briefkasten an die Aushänge anbringen für Rückmeldungen
◦ E.S. Feste organisieren – Echo: schwierig mangels Kneipe - Problem Hausrecht
◦ E.S. Wettbewerb ausloben: wer hat die beste Idee fürs Grönland? ...für Krefeld?
◦ D.B. Um als BV-Vorstand im Grönland wieder mehr wahrgenommen zu
werden, die letzte verbliebene Möglichkeit (wie zur JHV) im Raum des KGV
Krähenfeld für Sitzungen nutzen, dazu ggf den Termin am ersten Mittwoch
opfern. (8.4. Info kam von H.-W.K.: Das geht nach Rücksprache mit dem KGVPächter auch ohne Mittwochsopfer. Die nächste Vorstandssitzung findet neben
einer sicher nicht störenden und sich sicher nicht gestört fühlenden Skatrunde am
3.5.2017 um 19:30 im KGV Krähenfeld statt.)
◦ H.-W.K. ...dabei eine explizite "Bürgersprechstunde" als Teil der Sitzung
ausloben statt einfach nur zu sagen, die Sitzung sei öffentlich.
◦ E.S. zwischen den Terminen sich informell beim KGV Krähenfeld treffen – 1x
im Monat?
◦ R.-B.H. Vor Sitzungen TO aushängen
◦ E.S. Generell im Aushang darauf hinweisen, dass der Vorstand für Anliegen
der Bewohner Ansprechpartner ist. Hierzu schickt ES einen Entwurf
◦ D.B. Fest zusammen mit "Krähenfeld" feiern
◦ E.S. (...ein bißchen Humor...)
▪ Eisbärengehege für Grönland (6.4. korrigiert, Pinguingehege samt Südpol)
▪ Spezialbier "Grönländer" von der Königshofer Brauerei auflegen lassen
◦ D.S. viele musikalische Typen in Grönland -> zwanglosen Treff "GrönlandJam"

5. Letzte Absprachen für die morgige JHV
•

H.-W.K. ES, bitte Anwesenheitsliste als Vordruck mitbringen

6. Verschiedenes
•

St. Martin
◦ H.-W.K. besuchte Frau Schrader (Grundschule Horkesgath), die fragte, ob man

den Martinszug ihrer Schule auch bei uns mitziehen lassen könnte. Es folgte
eine längere Diskussion, die verschiedene Varianten erwähnte. Aber da die
Baustelle Süchtelner Straße / Weeserweg bis Dezember dauern soll, beschloß
man einmütig, den Zug dieses Jahr nicht mit der Schule zu machen und
das auch dem BV Schicksbaum mitzuteilen
◦ Damit bleibt es bei 2 Kapellen, von denen eine sich teilt. E.S. wird sie
umgehend anschreiben
◦ H.St. wo ist das Martinskostüm? H.-W.K.: bei Vaiano in der Reinigung
◦ H.St. hat einen Terminplaner zu St. Martin erstellt: was wann erledigt sein sollte
– Kommentar des Protokollanten: bitte E.S. zuschicken
◦ H.St. hat einen möglichen neuen Schrank für die Kostüme beim Dänischen
Bettenlager im Angebot für 9,99€ ausgemacht. D.S. will ihn versuchen zu
besorgen
•

Archiv: zur weiteren Pflege wollen H.St. und D.S. sich absprechen. E.S. könnte
leere, nicht benötigte Kartons von der Arbeit beisteuern, und bespricht das weitere
mit D.S. in den nächsten Tagen

•

Ideen zur Zeitung:
◦ D.S. Kleinanzeigen / Schwarzes Brett. D.B. Problem Aktualität bei
halbjährlichem Erscheinen / was darf man drucken und was nicht. Meinungsbild
dazu eher negativ (Kommentar Protokollant: Dann lieber mal ein
diesbezüglicher Aushang?)
◦ D.S. weitere Ideen
▪ Witze
▪ Grönland-Rätsel
▪ Bilder: Unterwegs in Grönland
•

•

...finden allgemeine Zustimmung

Finanzen: Bericht des Kassierers. Alles OK bis auf das Nicht-Einziehen des
Jahresbeitrags. Muss am 6.4. in der JHV thematisiert werden. Voraussichtlich wird
die JHV das nachträgliche Einziehen beschließen (8.4. so kam es auch)

7. Was kommt in die Homepage
Die Zeitung

