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Datum:

Zeit:

Ort:

Anwesende:

Protokoll:

TOP

1. Formalia

16. September 2O21

19.00 Uhr bis ca.21.20Uhr

Beekhus Reinsbek

sh. Anwesenheitsliste

Grit Richert

. Michael begrüßt die Teilnehmer*innen und den Gast Frank Hartmann.

. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. Es sind 10 Mitglieder anwesend, damit ist
aurch die Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben.

. Als Versammlungsleitung wird Meike Lüdemann, als Protokollführerin Grit Richert
einstimmig gewählt.

. Die vorliegende TO wird einstirnmig genehrnigt.

. Das Protokollder MV vom 23.O6.2A21wird ebenfalls einstimmig genehmigt. Jürgen
bittet darum, künftig darauf zu achten, dass Personen mit gleichem Vornamen im
Protokoll durch den Anfangsbuchstaben der Nachnamen gekennzeichnet werden,
damit Veruvechselungen ausgeschlossen sind.

2. Wahl neuer Kassenprüfer"innen

. Da Lennart Stahl seinen Lebensmittelpunkt künftig in Kiel hat, hat er schriftlich darum
gebeten, von seinem Amt als Kassenprüfer entbunden zu werden. Deshalb ist es
notwendig , zwei neue Kassenprüfer"innen zu wählen. Zur Wahl stellen sich Anne Rupp
und Thorsten Dittrich

. Anne stellt sich der Versammlung kurzvor, §ie wird * in geheimer Abstimmung -
einstimmig gewählt, sie nimmt die Wahl an.

. Thorsten hat seine Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen und diese ggf. auch
anzunehmen, schriftlich erklärt, da er heute nicht anwesend seln kann. Michael stellt
ihn kurz vor. Auch Thorsten wird - in geheimer Wahl - einstimmig gewählt.

. Hannah wird nun in Absprache mit den beiden neuen Kassenprüfer"innen und unserer
ehemaligen §chatzmeisterin Ulrike ltaldewey zügig einen Tennin zur l(assenpr,üfung
absprechen, damit der alte Vorstand in der nächsten Mitgliederversammlung dann
entlastet werden kann.

3. Bildung einer Arbeitsgruppe zur Überarbeitung unserer Satzung

. Bereits auf der Vorstandssl?ung am 5. Augusü wurde beschlossen, den fvlitgliedern
vorzuschlagen, die Satzung des Ortsverbandes zu überarbeiten, da sie dem Vorstand
an einigen Stellen nicht mehr zeitgemäß erscheint. Dazu soll eine Arbeitsgruppe



t__

gebildet werden, die den Auftrag erhält, die Satzung zu überarbeiten und den Entwurf in
der nächsten M itgliederversarnml ung vorzustel len.

. Auf die Frage, wer in dieser Arbeitsgruppe mitarbeiten möchte, melden sich Michael,
Hannah und Meike.

. Auch Grit erklärt ihre prinzipielle Bereitschaft, sich einzubringen. Da sie momentan aber
wenig Zeit hat, ist dies vom konkreten Termin der Treffen abhängig. Daraufhin meinen
Meike und Michael, dass es auch hilfreich sei, wenn man an einzelnen Treffen
teilnehme.

. Lutz regt an, die Mitglieder, die heute nicht da sind, durch eine Rundmail über die
Bildung der Arbeitsgruppe und den Termin des ersten Treffens zu informieren, damit
weitere lnteressierte mitarbeiten können.

. Hannah schlägt vor, sich digital über Zoom zu treffen, dies sei organisatorisch einfacher.

. Michael stimmt zu. Er wird zu ei.nem ersten Treffen einladen.

. Lutz weist darauf hin, dass mit der Einladung zur nächsten Mitgliederuersammlung dann
ein Entwurf der überarbeiteten Satzung mitgeschickt werden sollte, damit man sich
bereits im Vorwege damit auseinandersetzen kann.

Ab 19.30 Uhr: (Zu diesem TOP sind zusätzlich 7 Gäste anwesend.)

4.,,Wohnen, Leben, Arbeiten auf dem Land" Diskussion mit Frank Hartmann,
Kreisplaner des Kreises Segeberg

. Frank Hartmann erläutert in einem lmpulsvortrag die Struktur des ländlichen Raumes
und die Konzeption des l-andesentwicklungsplanes, Schon bald gibt es Nachfragen und
es entsteht eine lebhafte Diskussion über Notwendigkeiten und Zuständigkeiten in der
Entwicklung unserer Gemeinden. Themen sind u.a. der Ausbau des Glasfasernetzes,
die Zersiedelung des ländlichen fiaurnes, Verkehrsberuhigung, Möglichkeiten zur
Bürgerbeteiligung, ...(Ausführlichere lnformationen sh. Presseinformation im Anhang).

. Alle sind sich einig, dass an diesem Abend viele Punkte angesprochen und diskutiert
wurden, die es wert sind, noch weiter bearbeitet zu werden.

5. Vercchiedenes

. Meike bedankt sich bei allen Teilnehmer"innen und schlieBt die Versammlung.
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Grit Richert, Protokoll
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