Jahreshauptversammlung der KG 1936 Dattenberg e.V.
Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Session fand am 24. Mai die Jahreshauptversammlung der KG 1936
Dattenberg e.V. statt.
Nachdem der 1. Vorsitzende Patrick Wehrmeijer, die überschaubare Teilnehmerzahl von 19 stimmberechtigten
Mitgliedern begrüßt hatte, wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht.
Es folgte ein kurzer Bericht über die Veranstaltungen und Aktivitäten der vergangenen Session und das Verlesen der
TOP der letzten Jahreshauptversammlung. Danach kündigt Patrick Wehrmeijer leider seinen Rücktritt als 1.
Vorsitzender an. Bedingt dadurch fand eine außerordentliche Neuwahl statt. Zunächst aber hat der Kassierer
Herbert Schipke sehr ausführlich den Kassenbericht des Geschäftsjahres 2018/2019 verlesen, der von den beiden
Kassenprüfern, Martin Langenfeld und Willi Simons, eine Woche zuvor geprüft und für korrekt befunden wurde. Die
Kasse sei in einem Top Zustand. Trotz eines kleinen, insgesamt positiven Abschlusses, ist aber in erster Linie die
Veranstaltung des Bürgerfrühschoppens zu überdenken, da leider die Besucherzahl und bedingt dadurch natürlich
auch die Einnahmen sehr rückläufig sind.
Im Anschluss folgten dann die außerordentlichen Neuwahlen. David Schneider, der bis zur Jahreshauptversammlung
2. Vorsitzender war, wurde zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Dadurch musste dann natürlich auch der Posten des
2. Vorsitzender neu besetzt werden. Gewählt wurde Frank Schwarz, der diesen Posten schon einmal innehatte. Zum
neuen Kassenprüfer wurde Uwe Bölts für 2 Jahre gewählt. Leider hat auch der Sitzungspräsident, Heinz Peter
Schneider, sein Amt nach sehr vielen „Dienstjahren“ zur Verfügung gestellt. Zum neuen Sitzungspräsidenten wurde
Patrick Wehrmeijer gewählt. Da bei der JHV 2018 leider kein Schriftführer gefunden wurde, ist es eine große Freude
und Erleichterung, dass mit der Wahl von Andrea Rox nun wieder eine Schriftführerin in den Kreisen des Vorstandes
ist. Wir bedanken uns sehr bei den ausscheidenden Vorstandmitgliedern für die viele Zeit, die sie dem Verein bei der
Vorstandsarbeit zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank gilt auch den neuen Würdenträgern dafür, dass
sie sich bereit erklärt haben, den Verein bei den nicht immer einfachen Aufgaben zu unterstützen.
Im nächsten Jahr auf der JHV stehen dann wieder die regulären Wahlen an, wo alle Vorstandsposten neu gewählt
werden. Die Jahreshauptversammlung wurde um 20:45 Uhr vom neuen 1. Vorsitzenden geschlossen und man
konnte zum gemütlichen Teil des Abends übergehen.
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