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Protokoll: Ernest Schönberger 06.04.2018. Da es vorab keine TO gab, gibt das Protokol
die Ergebnisse und Themen nach meinem Ermessen wieder.

1. Begrüßung, Punkte für „Verschiedenes“ anmelden
H.-W.K. begrüßt die Teilnehmer und eröffnet die Sitzung. E.S. notiert Punkte.

2. Protokoll der Sitzung 03/18
Das Protokoll liegt vor.

3. Zeitung: Nachbereitung
> Wirkung und Qualität der Zeitung werden laut Th.D. von ihm und in seiner Umgebung
diesmal als herausragend empfunden. Z.B. haben viele der Nachbarn, die er im
desinteressierten Lager vermutete, nach der Veröffentlichung des Brandbriefes seiner
Frau Hilfe bei der Betreuung des Fußballkäfigs angeboten.
> JHV war mit dem 4.4. falsch angekündigt. Es ist per Internet, persönlicher Ansprache
und Aushängen gelungen, die meisten Bürger auf den korrekten Termin am 11.4.
hinzuweisen. Jedenfalls sind nur zwei wegen der JHV gekommen.
>Zum Vermeiden solcher Fehler nehmen sich H.-W.K. und D.S. fest vor, künftig die
Zeitung vor dem Druck in Ruhe Korrektur lesen zu lassen
>D.S.: die Druckerei wird aus Personalgründen künftig länger brauchen, also wird der
Redaktionsschluss ab Herbst eine Woche früher liegen
> Es gibt bereits drei Einsendungen zum Luftbildrätsel. Diese Art von Inhalt ließe sich
laut D.S. leicht wiederholen, weil es noch einige weitere solcher Bilder im Archiv gibt
> Die Auflage wird im Herbst weiter vorsichtig gesenkt werden können, vsstl werden
1500 reichen
> Kinderrätsel noch nicht gelöst: noch hat laut D.S. kein Kind das Einhorn gefunden
Th.D. meinte, seine Tochter hätte schon gründlich, aber erfolglos gesucht

4. Neuer Versuch "Sauberes Grönland" am 28.04.2018
Nachdem der Wintereinbruch am 17.3. ein Müllsammeln in Grönland verhinderte, legt sich
der Vorstand ohne Gegenstimmen für den nächsten Versuch auf den 28.04.2018 fest. Die
anderen Teilnehmer – GSAK, Schulen, Kitas, Emmaus,... - werden dafür erneut
kontaktiert, die Medien informiert.

5. Abwesenheit 1. Kassierer / Termin künftige Vorstandssitzung
Ma.K. regt an, den Termin der Vorstandssitzung zu verlegen, da – wie D.S. ergänzt D.B. durch seine Tätigkeit im Controlling gerade am Monatsanfang sehr gefordert ist – wie
leicht an seiner Abwesenheit zu erkennen ist. H.-W.K. ergänzt, dass die Kassenprüfung
wohl rechtzeitig vor der JHV durchgeführt wird, und dass er D.B. da voll vertraut. Der
Vorstand beschließt nach kurzer Absprache einmütig: der Termin der Vorstandssitzung
wird ab Mai 2018 der letzte Mittwoch im Monat sein.

6. St. Martin
>Tüten: Sponsoring-Angebot der Sparkasse: H.-W.K. berichtet, dass die Sparkasse
(Leiter GS Marktstraße Herr Weber Tel 685701) angeboten hat, die Kosten der
Martinstüten gegen die Platzierung eines Logos auf ihnen künftig zu übernehmen. H.St.
und Ma.K. sind interessiert und nehmen dazu mit ihm Kontakt auf. D.S.: es sind noch in
etwa genug Tüten für den diesjährigen Zug da. Ma.K.: bislang Beschaffung 11ct / St. bei
einer Mindestabnahme von vier 250er Kartons
> Es besteht Einigkeit, dass man die St.Martinskostüme erst nach einer Begutachtung
zum Reinigen geben würde. Diese übernimmt D.S.

7. Namenssuche GGS
Der Vorstand beschließt einmütig, für den besten Vorschlag einen Preis (Kinderrad,
geeignet für 6-10 Jahre, verkehrssicher) zu stiften. H.-W. K. kontaktiert Herrn Burbach für
das Sponsoring dazu.

8. Zukunft BV
H.-W. K. betont, dass es ein Weiterbestehen des BV in dieser Form geben kann, wenn
sich entsprechende Aktive finden. Es kann aber auch – wie die Geschichte der BV
"Schinkenplatz" und "Kronprinzenviertel" zeigt, zu einem Einschlafen kommen, dem eine
Neugründung folgt. Er stehe nur bis 2020 zur Verfügung. Die begrüßenswerten
Reaktionen aus den sozialen Medien zeigten, dass es hauptsächlich die schon
Engagierten sind, die mithelfen wollen.

9. Verschiedenes
•
Ma.K. nennt die Jubilare der runden Geburtstage im Vereinsgebiet in der nächsten
Zeit. Es finden Besuchsabsprachen statt.
•
Laut H.-W.K. hat der BV das alte Megaphon der GGS übernommen und dafür der
GGS ein baugleiches neues besorgt.
•
Die GGS bittet um Sachspenden wie Musikinstrumente / TT-Schläger. D.S. hat
noch eine Kiste Trömmelchen. E.S. eine 1/2 Gitarre.
• Th.D. hat sich mehrfach wegen des Abschlusses der Fahrbahndecke Weeserweeg
erkundigt, aber noch keine Antwort bekommen
• H.-W.K. hat kürzlich einen offiziell aussehenden Menschen bei der Begutachtung
des Schlammweges zwischen Hans-Stienen-Weg und Ortmannsheide gesichtet
• R.-B.H. hat noch nichts von der Stadt bezüglich Maßnahmen gegen die
Beschädigung des Bürgersteigs an der Ecke Gutenberstraße / Stresemannstraße
(Ostseite) durch ungeordnet ausfahrende Baustellenfahrzeuge gehört. H.-W.K. regt
an, den Bezirksvorsteher West Menzer zu informieren. Ob dann was passiere, ist
eine andere Sache.
• Um die Kontaktaufnahme bei solchen Problem zu erleichtern, hat die Stadt eine
entsprechende Telefonnummer eingerichtet. H.-W.K. informiert D.S. dazu, damit sie
auch in den kommenden Zeitungen bei den Servicenummern erscheint
• H.-W.K.: der Kiosk am Ring (Zmugg) ist zu, der Treffpunkt dahinter wird weiter
frequentiert. Es gehen zwei Gerüchte, 1) Emmaus bekommt ihn 2) die Stadt reißt
den Kiosk ab
• H.-W.K.: Ehem. "Antonshöhe": nichts Neues
• H.-W.K.: Schlüsseldienst Müller wird nicht fortgeführt. Herr Müller ist schwer krank.

9. Was kommt in die Homepage
Vorschlag E.S. (ergibt sich aus dem Protokoll): Terminänderung Vorstandssitzung
ankündigen, sowie die entsprechenden neuen Termine der Vorstandssitzung in die
Terminliste http://www.bv-groenland.de/termine.htm
Allgemeine Servicenummer wie unter "Verschiedenes" vorgeschlagen in die Liste der
nützlichen Nummern übernehmen: http://www.bv-groenland.de/hinweise.htm

