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                                                                                                         Förderverein Dorfgemeinschaft 

                                                                                                           Itzenbüttel e.V. 

 

 

 

 

 

                                       N i e d e r s c h r i f t 
 

 

                                                
über die Jahreshauptversammlung des Vereins “Förderverein Dorfgemeinschaft Itzenbüttel e.V.“ 

am 14.10.2011, 20.00 Uhr in Jesteburg-Itzenbüttel, Meyers Heuscheune auf dem Minkenhof 

 

 

Anwesende:  27 Vereinsmitglieder und drei Gäste lt. Anwesenheitsliste, 

                        - davon vom Vorstand: Christoph Heitmann,  Thorsten Lerps, Christian Märschel  

                                                               und Silvia Heitmann 

 

 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschlussfähigkeit sowie der     

    Tagesordnung 

3. Genehmigung der Niederschrift über die Jahreshauptversammlung vom 15.01.2010 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Entlastung des Vorstandes 

6. Neuwahl eines Kassenprüfers/einer Kassenprüferin 

7. Sachstand Dorfgemeinschaftshaus und Bolzplatz 

8. Mitgliederabstimmung: Ist die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses weiterhin erwünscht ? 

9. Verschiedenes 

 

 
Protokollierung : 
 

1.  Der 1. Vorsitzende Christoph Heitmann eröffnet um 20.10 Uhr die Sitzung, begrüßt die  

     Anwesenden und dankt für ihr Kommen. 

 

2.  Christoph Heitmann stellt fest, dass alle Mitglieder ordnungsgemäß einberufen wurden und die  

     Versammlung somit beschlussfähig ist.  

 

     Die Tagesordnung wird genehmigt. 

 

     Beschluss: einstimmig 

 

 

 

3. Die Niederschrift über die Jahreshauptversammlung vom 15.01.2010 wird genehmigt. 

 

     Beschluss:  einstimmig 
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4. Kassenprüfer Jürgen Barthel teilt mit, dass die Kassenprüfung lediglich fünf Minuten Zeit 

    in Anspruch nahm.  Die drei größten Posten waren die Beschaffung der Getränke für die   

    Bolzplatzeinweihung, die Rasensaat zur Herrichtung des Bolzplatzes und der Beitrag für die   

    Vereinshaftpflichtversicherung. Er hebt die Übersichtlichkeit hervor und stellt die sachliche   

    Richtigkeit des  Kassenbuches fest. 

 

5. Jürgen Barthel beantragt die Entlastung des Vorstandes. 

 

     Beschluss:  einstimmig 
 

 

6.  Für die Funktion des Kassenprüfers der nächsten zwei Jahre stellt sich Dirk-H. Meyer  

      zur Verfügung.  Weitere Personen werden nicht vorgeschlagen. 

 

     Beschluss:  einstimmig 

 

 

7.  Christoph Heitmann erläutert ausführlich den derzeitigen Sachstand zum Thema Dorfhaus: 

     Die Gemeinde Jesteburg hat dem Förderverein einen Zuschuss in Höhe von 143.000 €   

     bewilligt. Es wurde ein Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Förderverein   

     geschlossen. Eigentümerin des Hauses wird die Gemeinde Jesteburg sein, der Verein wird es 

     errichten  und betrieblich führen. Des Weiteren berichtet Christoph Heitmann über  

     Gespräche mit mehreren Haus- und Hallenanbietern. Letztendlich käme jedoch nur  

     eine weitere Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Sluyterman von Langeweyde in   

     Betracht (s. Information “Sachstand Dorfgemeinschafthaus“).  Um den Bau realisieren zu   

     können, müsse die Summe um ca. 40.000 € aufgestockt werden. Gesuche an Stiftungen, wie 

     die der Kreissparkasse Harburg-Buxtehude, wurden abgelehnt.  

 

     Die Mitgliederdiskussion wird eröffnet: 

     Es wird bemängelt, dass die Vorstandsmitglieder zu wenig Informationen gäben. Die letzte     

     Mitgliederversammlung fand im Januar 2010 statt, und es könne nicht angehen, dass   

     Personen, die an dieser Versammlung nicht teilnehmen konnten, keine Informationen   

     bekämen. Schriftführerin Silvia Heitmann sagt hier Abhilfe zu, indem sie das Protokoll 

     nicht wie bisher nur am Bushäuschen aushängen werde, sondern zusätzlich jedem Mitglied  

     per E-Mail zukommen lassen werde. Weiterhin wird um Erklärung gebeten, warum das geplante    

     Haus größer ist als im Ursprungsplan vorgesehen. Vorsitzender Heitmann erklärt,  

     dass nach Geschlechtern getrennte Toiletten und barrierefreies Bauen gefordert und auch      

     gewollt sind. Außerdem, so Christoph Heitmann weiter, wolle man eine kleine Küche und  

     eine Abstellkammer integrieren. Der Versammlungsraum hätte dann eine Größe von ca. 50 m². 

     Es wird  die Frage gestellt, ob der Parkraum am (gemeindeeigenen) Dorfplatz denn ausreiche. 

     Christoph Heitmann antwortet, dass die gesetzlich vorgeschrieben Einstellplätze (4 + 1  Beh.)   

     bereits im Plan enthalten seien. 

        

     Ein Mitglied berichtet über den miserablen Zustand des alten “Dörpshus“ (ehem.Gefrierhaus): 

     Eine Bautoilette hinter dem Häuschen müsse hier ihren Zweck erfüllen, im Innenbereich zieren 

     Schimmelpilze die Wände. Eigentlich dürfe keine Behörde von dieser Nutzung wissen.  

 

     Ein weiteres Mitglied merkt an, das neue Haus müsse jedoch (räumlich) auf das Gelände   

     passen und erwähnt nochmals  die unzureichende Weitergabe von Informationen an die   

     Mitglieder. 
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      Vorstandsmitglied Christian Märschel macht deutlich, dass Informationen an die Mitglieder nicht    

      nur geliefert, sondern als Signal des aktiven Mitgestaltens ebenso eingeholt werden sollen.                    

      Dirk-H. Meyer berichtet von den Arbeitskreissitzungen, aus denen gute Planungen und  

      schöne Vorschläge hervorgingen. Letztendlich haben zu viele unterschiedliche Meinungen 

   diese Ergebnisse zerstört. Eventuell könne man leerstehende, ehemals landwirtschaftlich 

      genutzte Gebäude zu einem Gemeinschaftshaus umbauen. 

      Lobend äußert er sich über den Bolzplatz, der im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. 

      Ein Mitglied betont, wie wichtig es sei, das Ziel  “Dorfgemeinschaftshaus“ weiter zu    

      verfolgen, da wir Itzenbütteler uns ansonsten vor der Gemeinde Jesteburg lächerlich machen.  

Wenn jetzt nichts passiere, dann nie mehr. Ein anderes Mitglied schlägt vor, anstatt eines  

“schlechten Kompromisses“ das  Projekt doch lieber  fallen zu lassen. 

      Ein anderes Mitglied fragt an, ob ein sofortiger Baubeginn trotz nicht ausreichender Mittel zu  

Konsequenzen  führen würde.  Dieses lehnt der Vorstand  jedoch ab.  

Weiterhin bittet der Vorsitzende ein Mitglied, das auch in einem Taubenverein mitwirkt, über 

die Funktion des  “Baustein-Verkaufes“ Auskunft zu geben:  Die Taubenzüchter haben einen Stein 

für Summe X erworben, der nach (z.B.) drei Jahren per Los wieder abgekauft wurde.  

 

8.   Der Vorsitzende Christoph Heitmann bittet die anwesenden Mitglieder abzustimmen, ob die  

      Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses weiterhin erwünscht ist. 

      Die Abstimmung erfolgt auf Antrag geheim (mehr als 1/5 der Mitglieder für geheime   

      Abstimmung lt.Vereinssatzung § 13 Nr. 4, Satz 2). 

 

       Die Auswertung der Stimmzettel hat folgendes Ergebnis: 

 

      Beschluss :       JA :  19             NEIN :  7             UNGÜLTIG  : 1 

 

Daraufhin versichert Christoph Heitmann, dass der Vorstand weitermachen werde. Man wolle mit Frau 

Slyterman von Langeweyde einen neuen Plan besprechen und parallel gemeinsam mit  

Dirk-H. Meyer  nach einer Alternativlösung (Umnutzung von Privatgebäuden)  suchen. 

 

 

9.       -  Ein Mitglied bittet den Vorstand, vierteljährlich über den Sachstand informiert zu werden,  

             sofern es etwas zu berichten gibt.  

 

  -  Jürgen Barthel lobt, trotz der Kritik zu Beginn dieser Sitzung, die Vorstandsmitglieder für 

      ihr großes Engagement und die hervorragende Arbeit. 

  

  -  Der Vorsitzende gibt bekannt, dass jeden Sonntag um 11. 00 Uhr auf dem Bolzplatz  

     gespielt wird. Außerdem  hat Itzenbüttel eine eigene Homepage:  www.itzenbuettel.de 

 

 

Sitzungsende: 21.10 Uhr     

 

 

          

(Christoph Heitmann, Vorsitzender)                                (Silvia Heitmann, Protokollführerin) 

    

 

http://www.itzenbuettel.de/

