P
Protokoll
der Mitglliederverssammlun
ng der Sc
chulverein
nigung de
er Obersc
chule zum
m
Dom e.V. amD
Donnersttag, den 17.11.201
1
16, in derr OzD
A
Anwesende
e: 13 (ab 19.30 Uhr: 15) Mitglie
eder gem. Anwesenh
A
eitsliste
B
Beginn:
19..10 Uhr

Ende: 21.0
05 Uhr

T
TOP
1 Beg
grüßung und
u
Feststtellung de
er Tagesorrdnung
Jürgen
n Rönnau begrüßt diie Anwesenden und stellt
s
die sa
atzungsge
emäße Berufung der
Mitglie
ederversam
mmlung im
m Bekanntm
machungstteil der Lüb
becker Nacchrichten vom
v
02.11.2016 fest.. Da der Scchriftführerr bei Sitzun
ngsbeginn - entschuldigt - noch
h nicht anwesen
nd sein kan
nn, übernim
mmt Carste
en Riege die
d Protoko
ollführung.
Die de
en Anwese
enden vorliiegende vo
orläufige Tagesordnu
ung wird wie folgt einstimmig
geänd
dert und en
ndgültig fesstgestellt: TOP
T
5 „Be
ericht der Kassenprüf
K
fer“ und TO
OP 6 „Beschlusss über die
e Entlastun
ng des Vorsstands“ we
erden vor TOP
T
4 „Beschluss de
es Haushaltsp
plans 2016““ behandelt; TOP 8 „Bestellung
„
g von Kasssenprüferin
nnen oder Kassenprü
K
üfern“ wird
w gestricchen; die Tagesordn
T
ungspunktte werden in der vorsstehenden Reihenfol-ge neu
u nummeriert (TOP 1 - 10).

T
TOP
2 Berricht des Vorstands
V
s
Jürgen
n Rönnaub
berichtet über die Entwicklung und Arbeitt des Vereins in 2015
5 und dem
bisherrigen Jahr 2016. Die Zahl der Mitglieder
M
is
st durch 63
3 Neueintrritte auf derrzeit 465
Mitglie
eder angew
wachsen. Dieses
D
wird
d u.a. auf die
d Vorstelllung der S
Schulverein
nigung in
den Elternversammlungen
n der neuen
n fünften Klassen
K
zurückgeführrt, die Mitg
glieder des
Vorsta
ands und der
d Vorstan
ndschaft be
esucht hab
ben. Die Ansprache d
der vorhan
ndenen und
d
zukün
nftigen Mitg
glieder auss dem Kreiss sowohl der
d aktiven als auch d
der ehema
aligen Schü
üler-, ElternE
und Lehrersch
haft soll forttgesetzt we
erden. Mit der Fertigstellung de
er Mensa
wird voraussicht
v
tlich ab Frü
ühjahr 2017 ein geeig
gneter Trefffpunkt in d
der OzD zu
ur Verfügung stehen.
s
Die
e Vorstand
dschaft hatt auf ihrer letzten
l
Sitzzung am 20.10.2016 den Vorschlag
g des Vorsstands unte
erstützt, im
m Anschluss
s an die Se
enatsstaffe
el ein jährliiches Mitg-liederttreffen zu initiieren.
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Der OzDerwird
O
w in 2015
wie
5 auch in 2016
2
in zw
wei Ausgaben erscheiinen, die zw
weite Aus-gabe 2016
2
kurz vor Weihn
nachten. Die Darstellu
ung der vo
on der Schulvereinigu
ung geförderten
n Maßnahm
men in der ersten Ausgabe 201
16 hat ein positives
p
E
Echo erzeu
ugt.
Die Arrbeit des Vorstands
V
u der Vo
und
orstandsch
haft funktion
niert. Rückktritte von Ämtern
Ä
oder Vorschläge
V
e zur Neub
bestellung haben
h
den
n Vorstand nicht erreiicht. Der Vorstand
V
ermutigt dazu, sich
s
bei Inte
eresse an der Mitwirk
kung in der Schulverreinigung an
a ihn zu
en.
wende
Im Erd
dgeschosss des von der
d Musterrbahn zugä
änglichen Teils
T
des S
Schulgebäu
udes stellt
die OzzD der Sch
hulvereinig
gung auf Be
etreiben de
es Vorstan
nds ab sofo
ort einen Raum
R
zur
gemeiinsamen Nutzung
N
miit dem Sch
hulelternbeirat, der Re
edaktion des OzDers
s sowie
dem Festaussch
F
huss zur Verfügung. Dort sollen
n zukünftig
g die Unterlagen des Vereins
gesam
mmelt werd
den und die
e Sitzunge
en der Vors
standschafft stattfinde
en.

T
TOP
3 Berricht des Kassenwa
K
artes
Kay Diedrichsen
D
nberichtet auf
a der Gru
undlage de
es den Anw
wesenden vorliegend
den Kassenbe
erichts 2015 zur posittiven Finan
nzlage des
s Vereins. Der
D Bestan
nd auf den Konten
des Vereins hat sich in 2015 um ca. 8.000 € au
uf ca. 52.000€ (Stand
d 31.12.20
015) erhöhtt.
Die be
ei der Versschmelzung
g (am 21.0
05.2015 ein
ngetragen im Vereinssregister unter
u
Az. VR
976 HL)
H vorhand
denen elf Konten
K
bei zwei Bank
ken wurden reduzierrt auf sechs
s Konten
bei de
er Sparkassse zu Lübe
eck. Auf diesen werd
den zweckg
gebundene
e Mittel (z.B
B. Eigenbe
eteiligung Mensa gemäß da
afür erfolgtem Sponsorenlauf, Musikfachs
M
schaft Chor, Musical
eweils getre
ennt geführt und verw
waltet.
und BigBand) je
Das Konto
K
mit der zweckg
gebundene
en Spende für die Ansschaffung eines Beamers in de
er
Aula konnte
k
nacch dessen Beschaffung aufgelö
öst werden.
Herr Bayer
B
fragtt nach dem
m Verbleib von ca. 14
4.000 €, die
e zur Amtsszeit der frü
üheren
Schullleiterin Fra
au Kähler im
m Zusamm
menhang mit
m der Resstaurierung
g und Fertigstellung
eines Holzmode
ells von Lüb
beck einge
egangen se
eien. Der Betrag
B
soll anlässlich
h der Pensionierung Frau Kählers an
n die Vereinigung de
er Ehemalig
gen überw
wiesen word
den sein.
Da sicch dieser Vorgang
V
sp
pätestens 2013
2
ereignet haben und einge
egangenes
s Geld im
damalligen Hausshalt eingestellt worden sein mü
üsste, kann der amtie
erende Vo
orstand auss
eigene
er Kenntniss dazu keine Auskun
nft geben.[N
[Nachtrag 23.12.2016
2
6: Mittlerwe
eile konnte
e
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geklärrt werden, dass sich der Betrag
g auf einem
m von Herrrn Schäfer geführten Konto befindet..]
In Absstimmung mit
m der Sch
hulleitung wird
w die Sc
chulvereinigung künfftig nicht mehr
m
das
sogen
nannte Kop
piergeld ein
nsammeln.

T 4 Beric
Top
cht der Ka
assenprüffer
Sven Oberbeck berichtet über
ü
das Ergebnis
E
de
er am 08.11.2016 erffolgten Kas
ssenprüfung, wonach diie Kasseng
geschäfte auf
a allen Bankkonten
B
n ordnungssgemäß ge
eführt wurden und sich An
nzeichen fü
ür Unregelmäßigkeite
en nicht errgeben hab
ben. Er verrliest den
anlieg
genden Kassenprüfungsvermerrk

T
TOP
5 Bes
schluss üb
ber die Entlastung des
d Vorsta
ands
Sven Oberbeck beantragt die Entlasstung des Vorstands.
V
. Diese wirrd mit 11 Stimmen be
ei
4 Enth
haltungen beschlosssen.

T 6 Besc
Top
chluss des
s Haushaltsplans 2016
2
Kay Diedrichsen
D
n erläutert die anliege
ende, mit Unterstützu
U
ung Manfre
ed Uhligs erstellte
e
Finanzp
planung de
es Vereins.. Die den Anwesende
A
en vorliege
ende Finan
nzplanung wird einstimm
mig beschlo
ossen.

T 7 Besc
Top
chluss des
s Haushaltsplans 2017
2
Kay Diedrichsen
D
n erläutert die anliege
ende Finan
nzplanung des Vereins, deren Zahlen de-nen der Planung
g für 2016 entsprech
hen. Die de
en Anwese
enden vorlie
egende Fin
nanzplanung wird einstimmig bescchlossen.

T
TOP
8 Bes
schluss üb
ber den An
ntrag der Vorstands
V
schaft zurr Änderung
g der Satz
zung
Die Vo
orstandsch
haft hat auff ihrer Sitzung vom 20.10.2016
2
6 beschlosssen, der MitgliederM
versam
mmlung fo
olgende Än
nderung de
er Satzung vorzuschla
agen:
„Die Sattzung der Schulverei
S
inigung derr Oberschu
ule zum Do
om e.V. in der Neufassung
g vom 01.04
4.2015 wirrd wie folgtt geändert::
1.

§ 7 Absatz 2 Satz 3 wird
w gestric
chen.
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2.

In
n § 10 Abssatz 1 wird der Punkt in Buchsta
abe g) gesstrichen und folgende
er
Buchstabe h) eingefüg
B
gt:
„h
h) Erlass einer
e
Ehren
nordnung.““

Der Vorstand
V
scchlägt folge
ende weite
ere Änderu
ung vor:

„3.

In
n § 10 Abssatz 2 Satzz 2 werden
n nach dem
m Wort „Verreinszeitsc
chrift“ ein
K
Komma
und
d die Wortte „der Hom
mepage de
es Vereins“ eingefügtt.“

Carste
en Riege erläutert
e
die
e Vorschlä
äge. Die Än
nderung Nrr. 1 soll die
e nach derz
zeitiger
Satzung notwen
ndige Neub
besetzung eines Vors
standsamte
es in der n
nächsten MitgliederM
versam
mmlung en
ntbehrlich machen.
m
Z
Zurzeit
gehört dem Vo
orstand ke
ein sorgebe
erechtigter
Elternteil an, desssen Kind sich in einem Schulv
verhältnis an
a der OzD
D befindet. Nr. 2 soll
die au
uf der Mitgliederversa
ammlung vom
v
09.07.2015 ange
eregte satzzungsmäßiige Grund-lage fü
ür Ehrunge
en des Verreins schafffen. Nr. 3 soll eine zusätzliche
z
Möglichke
eit zur Beru
ufung der
d Mitglied
derversammlung eröfffnen. Nac
ch Ausspra
ache zu den Vorschlä
ägen wird
die ge
etrennte Ab
bstimmung
g zu den einzelnen Änderungen
n beantragt. Die Absttimmungen
n
haben
n folgendess Ergebniss:

Ände
erung Nr. 1 wird bescchlossen mit
m 14 Stim
mmen bei einer
e
Entha
altung
Ände
erung Nr. 2 wird bescchlossen mit
m 14 Stim
mmen bei einer
e
Entha
altung
Ände
erung Nr. 3 wird bescchlossen mit
m 14 Stim
mmen bei einer
e
Gegenstimme

T
TOP
9 Bes
schluss ein
ner Ehrenordnung
Carste
en Riege erläutert
e
de
en Entwurf der anlieg
genden Ehrrenordnung, dem die
e Vorstandschaftt auf ihrer Sitzung
S
vom 20.10.2016 zuges
stimmt hattte. Nach ku
urzer Auss
sprache wirrd
die de
en Anwese
enden vorlie
egende Eh
hrenordnun
ng mit 13 Stimmen
S
bei zwei En
nthaltungen
n
besch
hlossen.
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T
TOP
10 Verschieden
nes
Es wird erörtert,, welche Vor- und Na
achteile fürr die Berufu
ung der Miitgliederversammlung
g
zu ein
nem Termin im Frühja
ahr oder im
m Spätherb
bst spreche
en. Die Vo
orstandschaft soll die
Argum
mente für die
d Vorbere
eitung der Mitgliederv
versammlu
ung 2017 b
berücksichtigen.
Kay Diedrichsen
D
n weist auff den bevorstehenden Antrag zum
z
Abruf d
der zweckg
gebundenen Mittel
M
für die
e Mensage
estaltung hin.
h
Die Verleihung von
v Anerke
ennungsprrämien an Schülerinn
nen und Scchüler ist im
m vergangenen
n Jahr unübersichtlich geworde
en. Damit die
d Herkunft der Anerrkennunge
en, sofern
die Scchulvereiniigung sie finanziert,
f
e
erkennbar
u Schul-bleibt, solllzwischen Vorstand und
leitung
g ein Verfa
ahren überr Anlässe, Art und Um
mfang der Prämierun
ngen abges
stimmt
werde
en.

[Nach dem Ende
e der Mitgliederversa
ammlung findet eine Begehung der fast fe
ertig gestelllten Me
ensa sowie
e des in Re
enovierung
g befindlich
hen Schulvvereinigung
gsraumes statt, an
der allle Anwese
enden teilne
ehmen.]

Jürgen Rönnau
R

Cars
sten Riege
e

1. Vorsitzzender

2. Vo
orsitzende
er (für das P
Protokoll)
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