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Vereinsheim KGBV Grönland

Teilnehmer:
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Dirk Sieben
Helga Strömpkes
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D.B.
R.-B.H.
H.-W.K.
E.S.
D.S.
H.St.
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Thomas Drappatz
Manfred Kersten
Peter Thiel

x
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x

T.D.
M.K.
P.T.

Manfred Coelen

x

M.C.

Während TOP 4 und am Ende
Georg Röcker (?), Vorstand KGBV Grönland

Kürzel

G.R.

Protokoll: Ernest Schönberger 7.5.2017

1. Begrüßung; Punkte für „Verschiedenes“
H.-W.K. begrüßt die Anwesenden.
Abwesend: R.-B.H. kommt während TOP 4.
E.S. notiert Punkte für "Verschiedenes"

2. Protokoll der Sitzung 04/17; Aufgabenprüfung
Das Protokoll liegt vor.

3. Eingänge und Mitteilungen


Th.D. kündigt im Sinne der Aktivierung der Bürger für den BV an, bei der nächsten
Sitzung einen interessierten Nachbarn vom Weeserweg mitzubringen, Herrn Köhler
(Fliesenleger, war schon bei E.S. im Bad tätig)



H.-W.K. berichtet von der Sitzung der Bezirksvertretung West, vor allem von der
geplanten starken Aufstockung der Kitas um einige neue Gruppen

4. Hauptpunkt, wie verabredet: Wie geht es mit dem BV-Leben weiter?
Teil 2 (hierzu bitte letztes Protokoll mit der Ideensammlung ansehen!)
Die Ideen der letzten Sitzung werden von H.-W.K. noch einmal vorgelesen und es werden
weitere diskutiert.
◦ Th.D. schlägt vor, für eine kleine Fläche wie den Innenraum des Kreisels Peter-



Lauten-Straße die Patenschaft zu übernehmen und mit Zierpflanzen zu
verschönern sowie ein Schild anzubringen, das auf unsere Patenschaft
hinweist (E.S. erwähnt die im Vorjahr leckeren Äpfel des dortigen Apfelbaums,
damit dieser erhalten bleibt)
◦ Zu einem möglichen Logo des Vereins gibt es eine breite Diskussion
▪ gibt es eine Landmarke, die man gut dafür verwenden könnte? Wasserturm liegt
außerhalb, Schluff ist schon bei der Karnevalsgesellschaft in Verwendung, der
Turm des Schrörshofs ist weg, markante Gebäude sind rar... (Protokollant: das
während der Sitzung nicht erwähnte SWK-Gebäude ist eine Landmarke, erzeugt
aber offensichtlich nicht wirklich heimatliche Gefühle. Es wirkt wohl zu
abgehoben...)
▪ den Schriftzug der Zeitung verwenden? Hierbei ist die verwendete Type unklar,
D.S. und M.C: probieren eine Klärung
▪ wie die Karnevalsgesellschaft den Schluff als Bild verwenden?
▪ M.C. erklärt sich bereit, einen Entwurf zum Logo zu machen
▪ Th.D.:T-Shirts oder Buttons mit dem neuen Logo machen
▪ E.S.: eine Schnitzeljagd für Kinder machen und als Gewinne solche T-Shirts
ausloben
▪ H.-W.K. erneuert seinen Vorschlag, einen Aufkleber mit dem Logo zu machen
◦ M.K. erinnert sich an die Gewohnheit, Sonntags einen Vereins-Spaziergang
durchs Viertel zu machen. Jemand weist darauf hin, dass es damals mehr
Anlaufpunkte im Grönland gab.
◦ H.-W.K bittet E.S., einen Entwurf zur Einladung zur Kontakt-Aufnahme in den
Aushangkästen wie bei der letzten Sitzung angekündigt zu machen (Vorschlag:
auf einem Notizzettel handschriftlich zur Kontaktaufnahme einzuladen, etwa so:
"Haben Sie ein Anliegen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:" Diesen Zettel hierzu
auffällig neben der Auflistung des Vorstands platzieren.)
◦ Fotos vom Vorstand in den Aushang (Gruppenfoto?)
◦ H.-W.K.: Zur stärkeren Identifikation mit "Grönland" ein Fotowettbewerb in der
Zeitung, Motto "Was macht Grönland aus?"
◦ H.-W.K.: Zu den Sitzungen könnte das Protokoll auf der Netz-Seite
veröffentlicht werden. Zu jeder JHV werden dann die Protokolle des Vorjahres
wieder entfernt. Er klärt mit einem Rechtsanwalt, den er kennt, ob das ein
Problem sein könnte.
◦ Zum Vorschlag vom letzten Mal, das Fest des BV zusammen mit dem KGBV
Grönland zu machen, gibt es Zustimmung von Georg Röcker aus dem Vorstand
des KGBV. Er ist optimistisch, dass seine Vorstandskollegen zustimmen
▪ Termin: 6.8.2017
▪ Es ist ein offenes Fest, es kommt ein DJ und eine Gruppe soll einen
Auftritt machen. Ein geführtes Ponyreiten für kleine Kinder durchs
Gelände hat Hr. Röcker beim Reitstall angefragt
▪ H.-W.K. spricht sich zu Weiterem mit G.R. ab
◦ E.S. berichtet von der Begrüßungsmappe für Neubürger, die in den SchriftführerUnterlagen dabei war. Er schlägt vor, irgendwie den Neubürgern eine
Kontaktaufnahme anzubieten.
H.-W.K. stellt nun die Vorschläge zur Abstimmung, indem jeder Anwesende drei Striche
neben dem entsprechenden Punkt machen kann. (30 mögliche Striche). Man kam im
Nachhinein überein, vorrangig die Vorschläge mit mindestens 3 Punkten zu verfolgen
◦ 6 Striche für das gemeinsame Fest mit dem KGBV(s.o.)
◦ 4 für den Briefkasten an den Aushängen (ist erst einmal zurückgestellt)
◦ 4 für den Aufkleber (vorher Logo klären – s.o.)

◦ 3 für die explizite Bürgersprechstunde als Teil der Vorstandssitzung
(Vorschlag E.S. 7.5.2017: an den Anfang setzen?)
◦ 3 für die Idee mit den Blumenrabatten / Gemüsebeeten / Kreisverkehr
gestalten (Kommentar des Protokollanten: hier habe ich keine Aktion notiert wollten wir bei der Stadt fragen, ob wir die Patenschaft für den Kreisel über
nehmen können?)
◦ 3 dafür, die TO vor der Sitzung auszuhängen (H.-W.K. will sie 1 Woche vorher
schicken)
◦ 2 für den Grönland-Jam
◦ 1 dafür regelmäßig per Aushang / Zeitung anzufragen, was von der Bürgerschaft
gewünscht wird
◦ 1 für den Fotowettbewerb (der allerdings etwas zu spät auf die Liste kam)
▪ Quersumme 27 = es waren nicht zu viele Striche

5 . Verschiedenes
•

•

•

Aushänge – D.S.: Es sind beim Archiv-Aufräumen Schlüssel für die Aushänge
aufgetaucht. Th.D. bekommt drei mit einseitigem Bart, er prüft, welcher auf den
Aushang Im Hasental passt
Archiv:
◦ H.St. und D.S. haben im neuen Archiv aufgeräumt und einiges entsorgt, was
durch die vorige feuchte Lagerung bereits nicht mehr brauchbar war. Für das
Engagement wird ihnen gedankt.
◦ Beim Aufräumen sind alte Unterlagen wie Protokolle, Rechnungen und
Ausgaben der Zeitung aufgetaucht. D.S. fragt, ob und wo diese aufzubewahren
sind. D.B. teilt mit: die Zeitungsausgaben hat das Stadtarchiv bereits
mindestens einmal in ausreichender Zahl erhalten.Der Rest wird demnächst
von den beiden Kassierern gesichtet, ob er bewahrenswert ist
St. Martin
◦ 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 der Schule / dem BV Schicksbaum mitzuteilen, was
H.-W.K. übernimmt
◦ Damit bleibt es bei 2 Kapellen, von denen eine sich teilt. E.S. wird sie
umgehend anschreiben (einmütiger Beschluß - Protokollant 7.5.17 die Briefe
an die "Braunschweiger" und Musikschule, die mit 2 Gruppen kommen soll, sind
im Briefkasten)
◦ H.-W.K. stellt fest, dass das Martinskomitee absehbar aus einer Person besteht:
H.St. Daher muss entgegen der sonstigen Vorgehensweise der Vorstand
mithelfen, wozu er dringend aufruft. Ab jetzt stehe die Vorbereitung zu St.
Martin im Vordergrund
◦ H.St. erinnerte an den bestehenden Leitfaden dazu – siehe letztes Protokoll
◦ Im Anschluß fragte noch der – laut eigener Aussage - Ehemann der
Vorsitzenden des KGBV Uhlenhorst zusammen mit G.R. uns, ob Interesse an
der Teilnahme an einem gemeinsamen Ausflug besteht: Weihnachtsmarkt
Burg Satzvey per Bus. Das wurde positiv aufgenommen. Einen Termin gibt es
aber noch nicht

6. Was kommt in die Homepage
Die Zeitung, eventuell dieses Protokoll – siehe

