Dorfgemeinschaft
Oberveischede e.V.

PROTOKOLL
der Mitgliederversammlung am Dienstag, den 17. Mai um 19.30 Uhr im Landhotel
Sangermann

1.

Der Vorsitzende begrüßte die Vertreterinnen und Vertreter der Mitglieder, heißt den
neuen Kassenführer Udo Kriegesmann zu dessen erster Sitzung herzlich
willkommen und stellte fest, dass zu der Versammlung form- und fristgerecht
eingeladen wurde. Die Versammlung ist beschlussfähig
Anwesend: Sh. anliegende Liste
Die Schriftführerin wurde Sigrid Mynar bestimmt.
Da einige Mitglieder unentschuldigt fehlten, muss noch einmal ermittelt werden,
woran das liegen könnte.

2.

Wahl Geschäftsführer/ in
Trotz großer Bemühungen seitens des Vorstands konnte kein/e Bewerber/in für die
Nachbesetzung des Postens Geschäftsführer/in gewonnen werden. Aus den
Vereinen wurde im Vorfeld Fehlanzeige bzw. keine Meldung abgegeben.
Dies führte zu der erneuten Diskussion, wie eine solche Situation in der Zukunft
verhindert werden kann.
Albert Schneider verwies auf seinen Vorschlag, alle Vorstandsposten geregelt in
einem festgelegten Turnus an die Mitgliedsvereine zu vergeben. Eine solche Liste
hat er dem Vorsitzen vor längerer Zeit zukommen lassen.
Meinolf Kühr sah in einer vorgefassten Regelung keine Lösung. Zum einen sei damit
das Problem nur delegiert und zum anderen würde ein solches Vorgehen nach
seiner Meinung undemokratisch sein und eine Wahl dadurch überflüssig. Außerdem
sieht er nur Freiwilligkeit als zielführend an. Die anwesenden Vertreter/innen der
Vereine sahen außerdem das Problem, dass sich in ihren Reihen schon die eigenen
Vorstände kaum noch finden lassen. Außerdem sind einige Mitgliedsvereine
personell gar nicht in der Lage, den DGO-Vorstand zu verstärken.
Lothar Epe stellte infrage, ob die DGO in ihrer jetzigen Form richtig konstruiert sei.
Es gäbe genügend Dörfer, die über einen für alle Bewohner offenen Dorfverein
organisiert seien. Dies hätte den Vorteil, dass sich jeder als DGO fühlen könnte,
während die Wahrnehmung außerhalb der Mitgliederversammlung derzeit eine
andere sei. Diese Ansicht wurde u.a. von Rolf Schütt, der als Gast anwesende war,
unterstützt.

-2-

Alle o.g. Grundsatzvorschläge wurden sehr ausführlich und kontrovers diskutiert,
ohne dass sich für einen Vorschlag eine Mehrheit fand.
Der DGO-Vorstand schlug vor, bis zur nächsten Mitgliederversammlung noch einmal
alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen geeigneten Kandidaten/ eine
geeignete Kandidatin zu finden. Sollte dies nicht gelingen, wird möglicherweise über
eine Satzungsänderung zu befinden sein. Bis dahin bleibt der Posten unbesetzt, die
Arbeit wird vom Vorsitzenden und Kassenführer mit übernommen.

3.

Änderung Geschäftsordnung: Internetauftritt Oberveischede
a.) Optische Gestaltung
Sigrid Mynar stellte den Antrag, die optische Gestaltung von Beiträgen so
festzuschreiben, dass alle Beiträge in Fließtext zu verfassen sind und eine max.
Länge von 9 Zeilen nicht überschreiten. Damit sei sichergestellt, dass möglichst
viele Beiträge auf der Startseite stehen. Bei 9 Zeilen stehen etwa 10 Beiträge auf
der Startseite, was ungefähr 14 Tage Rückblick bedeutet. Jeder Beitrag, der länger
abgefasst ist, bedeutet, dass dafür ein anderer früher ins Archiv läuft.
Als Argumente gegen diesen Antrag wurde genannt, dass eine solche Regelung
mehr Zeit benötigen würde und einige Redakteure die Technik (PDF) nicht
beherrschten, um längere Informationen in einer anhängenden PDF zur Verfügung
zu stellen.
Der o.g. Antrag wurde mit 7 nein und 2 Ja-Stimmen abgelehnt.
Beschluss: Der § 10 Absatz 4, in der Geschäftsordnung wird so beibehalten.

b.) Web-Redakteur und Web-Master
Die Webmaster wurden wie folgt bestätigt:
Gesamtverantwortlicher und Webmaster Inhalt und Redaktionssystem Albert
Schneider. Ihm wird weiter die Aufgabe übertragen, orthographische Fehler zu
bereinigen und Inhalte, die gegen Gesetze verstoßen, die beleidigend sind oder die
gegen gute Sitten verstoßen, nach eigenem Ermessen ohne Rücksprache mit dem
Verfasser zu löschen.
Webmaster Technik, Verträge und Mail Konten Markus Hofmann und Felix Marx
c.) Redakteure
Es wird dem Protokoll eine Liste der gemeldeten Redakteure und deren Vertreter
beigefügt. Die genannten Personen erhalten einen Zugang zum Redaktionssystem.
Für alle anderen wird der Zugang in einiger Zeit nicht mehr möglich sein. Deshalb
sind alle, die als Redakteur tätig sein möchten aufgefordert, sich beim DGOVorstand oder beim Webmaster zu melden.
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4.

Projekte
a.) Dorfwettbewerb 2016
Sigrid Mynar, Sprecherin des Arbeitskreises Dorfwettbewerb, stellte den
Planungsstand der Vorbereitungen vor. Die Kommission wird am Donnerstag, den
9. Juni ab 14.20 Uhr unser Dorf bereisen. Die zwei nachfolgend abgebildeten Folien
zeigen in Kurzform die Abläufe

In die Kommission wurde erstmals auch Albert Schneider berufen und hat an einer
Infoveranstaltung teilgenommen. Albert Schneider berichtete, dass z.B. bei der
Grüngestaltung im öffentlichen Raum Rindenmulch kritisch zu sehen sei. Dies führe
möglicherweise zu Punktabzug. Lothar Epe appellierte noch einmal an die
Anwesenden, dass bei größeren Grünpflegemaßnahmen, die von Vereinen oder
kirchlichen Gremien im Dorf vollzogen werden, möglichst vor Maßnahmenbeginn
fachkundiger Rat einzuholen sei. Er selbst stellt sich als Ansprechpartner zur
Verfügung.
Zum kommenden Dorfwettbewerb bittet der Arbeitskreis alle Vereine und
Privathaushalte für einen guten Zustand ihrer Grundstücke Sorge zu tragen.
Im öffentlichen Raum sollen das Wegekreuz in der Dorfmitte, die Bänke am
Dorfbrunnen und an der Kirche sowie das kaputte Dorfschild am Ortseingang aus
Richtung Olpe kommend erneuert bzw. instand gesetzt werden.
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Der Arbeitskreis hofft auf die gewohnt gute Beteiligung aller Oberveischeder bei der
Begehung. Ein Informationsschreiben (wann, was, wo) wird noch in alle Haushalte
verteilt.
b.) Gründung LEADER „BiggeLAND – Echt. Zukunft“
Ortsvorsteherin Christine Droste und Sigrid Mynar, als Vertreterin der DGO sind am
vergangenen Monat bei der Vereinsgründung im Olper Rathaus gewesen und dem
Verein beigetreten. Lothar Epe wurde als Vertreter des Caritasverbandes Kreis Olpe
in die Lokal Aktionsgruppe gewählt.
Über Zweck, Arbeitsweise und Bestimmung der LEADER-Vereine wurde mittels
eines 3-minütigen Videos informiert. Das Video und weitere Informationen sind
unter https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/leader/ abrufbar.
c.) Dorfzeitung
Die redaktionellen Arbeiten sind abgeschlossen. Es sind in diesem Jahr einige Artikel
mehr eingereicht worden, was durchaus erfreulich ist. Auch wurden ausreichend
Fotos geliefert, die möglicherweise auch in weiteren Ausgaben Verwendung finden
können. Die Zeitung geht mit 250 Exemplaren in der kommenden Woche in Druck
und ist spätestens Anfang Juni fertig.

5.

Berichte aus den Vereinen
Heiner Junge berichtet von den Aktionen der Löschgruppe, die ein hohes Ansehen
bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Olpe genießt. Zwei der Kammeraden
werden in Kürze als Pressesprecher ausgebildet.
Markus Kruse berichtete über die Restaurierungsarbeiten am Marienaltar und die
Renovierungen in der Kapelle. Für die Anstrichmaßnahmen wurde eine offene
Ausschreibung gestartet. Bei der Restaurierung der Vikarie-Fassade gibt es keine
Fortschritte. Das Geld für diesen Zweck wird jedoch weiterhin zweckgebunden
bleiben. Am 14.8. ist ein Kapellenfest geplant.
Marco Remberg übergab eine Spende von 640,00 € an Markus Kruse zur weiteren
Renovierung der Marienkapelle. Die Spende wurde am Vatertag auf dem
Schmellenberg gesammelt.

Ende der Sitzung gegen 22:20 Uhr

Oberveischede, den 22.05.2016

Meinolf Kühr
(Vorsitzender)

Sigrid Mynar
(Protokoll)

