Mitgliederversammlung Online
Am 10. April fand die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Aufgrund des herrschenden
Infektionsrisikos durch das Coronavirus und der dadurch geltenden Kontaktbeschränkungen wurde die
Versammlung online abgehalten. Sonderregelungen des Gesetzgebers machten es möglich, diesen
Weg zu gehen.
Trotz dieser ungewohnten Vorgehensweise konnten die Versammlungsleiter Daniel Bienia und Bernd
von Ow 22 Vereinsmitglieder begrüßen. Sie stellten fest, dass die Mitglieder satzungsgemäß
eingeladen wurden und dadurch auch Beschlussfähigkeit gewährleistet sei. Nach dieser kurzen
Einleitung übergaben sie das Wort an den bisherigen 1. Vorstand Fritz Dittus. Der konnte von
zahlreichen Aktivitäten und Erfolgen seit dem letzten Treffen berichten, z. B. von der Protestaktion zur
geplanten Steinbrucherweiterung und von anstehenden Biotoppflegemaßnahmen. Auch, dass das
Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit stetig zunehme, konnte als Erfolg verbucht werden. Dass
pandemiebedingt nicht alle Projekte in der gewünschten Form umgesetzt werden konnten bedauerte
er.
Es folgte der Bericht des bisherigen Finanzbeauftragten Markus Mück. Auch er hatte Positives zu
berichten. Trotz der Anschaffung eines Rehkitzretters und diverser Ausgaben bei Streuobstaktionen
konnte er mehr Einnahmen als Ausgaben verbuchen. Sein Bericht bestätigte dem noch jungen Verein
ein gesundes finanzielles Polster. Nachdem die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung
bestätigten, wurde der Finanzbeauftragte von den Versammlungsteilnehmern entlastet.
Danach fand mit 19 „Ja“ Stimmen und 3 Enthaltungen die Entlastung des Gesamtvorstandes statt.
Beim nächsten Tagesordnungspunkt „Erörterung der geplanten Satzungsänderung“ trug Bernd von
Ow die geänderten Passagen des Satzungsentwurfes vor. Bei der folgenden Abstimmung wurde mit
der erforderlichen 2/3 Mehrheit für die Satzungsänderung gestimmt.
Für die nun folgenden Vorstands-Wahlen wurde Christin Grüne als Wahlleiterin bestimmt. Da nur ein
Vorstands-Team angetreten war, konnte mit „ja“ oder „nein“ entschieden werden. Das Team Katrin
Schmidt, Fritz Dittus und Daniel Bienia wurde für zwei Jahre in das Amt gewählt. Bei der Wahl des
Beisitzer-Teams standen 2 Teams zur Wahl, hier wurde das Team Andrea Bossert, Hermann Seufer,
Johannes Trautwein und Bernd von Ow für zunächst 1 Jahr in den Gesamtvorstand gewählt.
Nach etwas mehr als zwei Stunden schloss der Versammlungsleiter die Veranstaltung mit einem Dank
an alle Beteiligten für die Vorbereitung dieser Online-Mitgliederversammlung.
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