Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 8.Oktober 2020
Es waren 11 der 14 Ortsring-Mitgliedsvereine anwesend. Darüber hinaus war der
LAUFTREFF MONDORF als Gastverein anwesend. Die Teilnehmerliste liegt dem Protokoll
bei.
Tagesordnung gem. Einladungsschreiben (Anlage 1):

1)

Begrüßung durch den Vorsitzenden, Matthias Dathe
Matthias Dathe begrüßte die anwesenden Vereinsvertreter/innen und dankte für
das zahlreiche Erscheinen (Teilnehmerliste vgl. Anlage 3). Die
Jahreshauptversammlung war aufgrund der CORONA-Pandemie vom 26.3.2020
auf dem 8.10.2020 verschoben worden und wurde nun unter Beachtung der
Hygiene-Auflagen durchgeführt. Der Vorstand sah es als wichtig an, sich bezüglich
der aktuellen Situation sowie der Auswirkungen auf das kommende Jahr
auszutauschen.

Seite 1 von 8

2)

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Einladung war auf elektronischem Weg (email) versendet worden. Alle
Anwesenden bestätigten den fristgerechten Erhalt der Einladung. Von 13 der 14
Vereine lag eine Empfangsbestätigung vor (Anlage 2). Dementsprechend stellte
der 1.Vorsitzende die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Es gab keinen
Einwände aus der Versammlung.
Gegen die vom Vorstand vorgeschlagene Tagesordnung bestanden keine
Einwände oder Ergänzungswünsche, so dass diese als gültig bestätigt wurde.

3)

Geschäftsbericht 2019
Dieser wurde von Rolf Karp vorgetragen:
Ortsring Mondorf e.V.

Mondorf, den 8.10.2020

Liebe Mitglieder des Ortsrings Mondorf – ich darf Euch einen kurzen Abriß des
vergangenen Jahres geben. Im Jahr 2019 bestand der Ortsring aus 14
Mitgliedern.
Nach der Ferienzeit 2018 begann der Vorstand des Ortsrings mit den Vorbereitungen zum Rosenmontagszug 2019. Er organisierte den
Rosenmontagszug und führte diesen bereits am 12. Februar 2019 mit 20
Gruppen und 507 Teilnehmern erfolgreich durch. Durch freiwillige Zugbegleiter
zur Sicherung im Zug konnte auf Mitarbeiter einer Security-Firma verzichtet
werden. Es waren, wie in den Jahren zuvor, weder Einsätze des DRK noch der
Polizei auf Grund des Umzuges erforderlich. Dies zeigt, dass unsere
Vorbeugemaßnahmen weiterhin erfolgreich sind.
Bei der Jahreshauptversammlung, die erst am 26. April durch die erforderliche
Änderung der Satzung stattfand, wurde die ergänzte und geänderte Satzung
von Steuerberater Christian Hoppen ausführlich erläutert und anschließend
einstimmig beschlossen.
Leider fand sich trotz dringenden Appells des Vorsitzenden niemand bereit,
den Vorstand als Mitglied zu verstärken und zu unterstützen.
Zwei Mitgliedsvereinen wurden Spenden
ausschließlich zur Erfüllung von eigenen
überreicht.

von insgesamt 400,00 €
steuerbegünstigten Zwecken

Im vergangenen Jahr wurden keine Glückwünsche überbracht, da keine
Jubiläen bekannt gemacht wurden.
Bereits im Sommer traf
Weihnachtsmarkt 2019.

man

sich
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Und auch hier konnten wir am ersten Adventswochenende wieder mit 30
Marktbeschickern auf und um den Adenauerplatz herum ein attraktives
Spektrum anbieten. Die Marktbeschicker äußerten am Ende des
Weihnachtsmarktes ihre Zufriedenheit und die meisten versprachen, im
nächsten Jahr wiederzukommen.
Im Herbst 2019 wurden die Daten zum diesjährigen Veranstaltungskalender
gesammelt, so dass dieser im Dezember in Druck gehen und bei den
Haussammlungen ausgegeben werden konnte.
Ebenfalls wurden auch in dieser Zeit die Vorbereitungen zur Organisation des
Rosenmontagszuges 2020 begonnen. Um den Rosenmontagszug sichern zu
können. wurde wie auf Initiative des JGV vorgeschlagen, ein Aufruf zur
Unterstützung der Sammler in der Presse gestartet. Dieser Aufruf hatte eine
nicht erwartete Resonanz. Es meldeten sich 3 Einzelpersonen und sogar 7
Gruppen mit bis zu 8 Teilnehmern. Das war überwältigend und erleichterte die
Sammlungen für die anderen Sammler sehr. Nach Beendigung der
Sammlungen sagten alle Zusatzteilnehmer dass ihnen das Sammeln sehr viel
Freude gemacht hat und dass sie auch im kommenden Jahr als Sammler
mitmachen wollen.
Mit der Vorstandssitzung am 30.Januar 2020 konnten die Vorstandsmitglieder
wieder auf ein erfolgreich durchgeführtes Jahr zurückblicken. Dieserart
motiviert, starteten wir in das Jahr 2020 und haben bereits den
Rosenmontagszug am 26. Februar hinter uns gebracht.

Matthias Dathe ergänzte diese Ausführungen, zu denen seitens der Mitglieder
keine Fragen gestellt wurden, noch:






Der Aufruf in der Öffentlichkeit bzgl. freiwilliger Helfer für die
Haussammlung traf auf große Resonanz, und so konnte jedem
teilnehmenden Vereine ein Helfer/eine Helferin zugewiesen werden. Einen
Bezirk übernahm sogar die freiwilligen Helfer „rund um Ernst Wielpütz“
komplett.
Dementsprechend konnte der Erlös der Haussammlung um 3.000€
(= +26%) gesteigert werden. Übliche Schwankungen belaufen sich
auf +/- 5%.
Die Einkaufssumme des Wurfmaterials wurde entsprechend erhöht.
Bezüglich der Kommunikation während des Rosenmontagszuges haben die
CB-Funkgeräte als nicht praktikabel erwiesen. Funkstörungen sowie
Umgebungslärm ließen keine Kommunikation zwischen den Zugbegleitern
zu. Beim nächsten Rosenmontagszug soll eine GPS-Basierte Lösung
getestet werden. Ziel soll es sein, dass der Zug sich als geschlossene Reihe
ohne Lücken präsentiert.
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4)

Bericht des Kassenwartes für das Geschäftsjahr 2019 (Anlage 4)

Der Kassenbericht steht nur den
Mitgliedsvereinen zur Verfügung

Ergänzend wurden Mitgliedern noch Einzelabrechnungen zum Weihnachtsmarkt 2019
und dem Rosenmontagszug 2020 als Information ausgehändigt (s. Anlage)
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5)

Bericht der Kassenprüfer
Die Kasse wurde am 5. März geprüft. Es gab keinerlei Beanstandungen und zu den
einzelnen Buchungspositionen konnten alle Auskünfte lückenlos erteilt werden. Die
geordnete Ablage aller Belege wurde lobend erwähnt. Der Jahresabschluss wurde
dementsprechend positiv testiert.

6)

Entlastung des Vorstandes
Holger Eicke (Kassenprüfer) beantragte die Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2019 und führte eine entsprechende Abstimmung durch. Hierin
wurde die Entlastung einstimmig bestätigt.

7)

Neuwahlen zum Vorstand
Rolf Karp übernahm für die anstehenden Wahlen die Aufgabe des Wahlleiters.
a) Wahl des/der 1. Vorsitzenden
Dieses Amt wurde bislang von Matthias Dathe bekleidet, der sich auch zur
Wiederwahl anbot. Aus den Reihen der Mitglieder wurden keine AlternativPersonen benannt. Matthias Dathe hatte sich im Vorfeld aber auch zur
Wiederwahl bereit erklärt.
Er wurde daraufhin einstimmig gewählt und nahm das Amt an. Er bedanke sich
für das entgegengebrachte Vertrauen.
b) Wahl des Pressewartes
Dieses Amt wurde bisher von Peter Müller bekleidet, der sich auch zur
Wiederwahl stellte. Weitere Vorschläge kamen keine aus der Runde. Matthias
Dathe bedankte sich ausdrücklich für die positive Präsentation des Vereins und
seiner Aktivitäten in der Öffentlichkeit (Presse, Facebook, Web).
Peter Müller wurde daraufhin einstimmig gewählt und nahm das Amt an. Er
bedanke sich für das entgegengebrachte Vertrauen.
c) Erfreulicherweise konnte von der Person von Dieter Werner (Mitglied des BVM;
wohnhaft Thelengasse 23) für die Aufgaben als Beisitzer im Ortsring Mondorf
gewonnen werden. Er stellte sich kurz und bündig vor.
Er wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl umgehend an. Der Vorstand
freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.
Weitere Freiwillige für den Vorstand sind gerne gesehen.
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8)

Wahl der Kassenprüfer (bisher Ernst Wielpütz und Holger Eicke)
Die beiden Kassenprüfer Holger Eicke und Ernst Wielpütz erklärten sich zur
Fortsetzung ihrer Tätigkeit bereit und wurden entsprechend auch einstimmig
gewählt.

9)

Verschiedenes
a) Umbau Adenauerplatz
Leider wurden die seitens JGV und Ortsring vorgetragenen und mit der
Stadt abgestimmten Gestaltungswünsche nicht berücksichtigt. Zu klären
ist noch, ob die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes von der
Straßenbeleuchtung entkoppelt werden kann. Dies ist speziell während
des Weihnachtsmarktes sehr wünschenswert. Gemäß Aussage von HansDieter Lülsdorf soll dies möglich sein. Bleibt zu klären. Insgesamt ist die
nunmehr realisierte Veranstaltungsfläche aber als sehr positiv zu
bewerten.
b) Änderungswunsch zum Adenauerplatz:
Die installierten FahrradBefestigungsbügel sind im Boden
fixiert und stören den Aufbau des
Weihnachtsmarktes. Hans-Dieter
Lülsdorf will sich beim Bauhof der
Stadt erkundigen, ob diese
demontierbar gemacht werden
können. (Anmerkung per
10.10.2020: der Bauhof hat eine
Änderung zugesagt; Danke an H.-D.
Lüldorf).
c) Info. der FFM zu Parkplatz-Problemen während des Weihnachtslaufes
Gerhard Voosen berichtete von Problemen während eines Einsatzes beim
letztjährigen Weihnachtslauf, bei dem erforderliche Einsatzkräfte nur
zeitverzögert zur Rettungsstelle gelangen konnten. Dieses Thema wird
bilateral zwischen Lauftreff und FFM nochmal aufgegriffen.
d) Kein Weihnachtslauf 2020, aber Alternative
Der Lauftreff wird 2020 einen „virtuellen Weihnachtslauf“ veranstalten,
über dessen Ausgestaltung in der Presse kurzfristig berichtet werden wird.
Ziel soll es sein, auch in diesem Jahr wieder eine Spende an die „ElternSeite 6 von 8

Initiative Krebskranker Kinder“ (EKKK) zu ermöglichen. Freiwillige
Spenden sind jederzeit gerne willkommen.
e) kein Weihnachtsmarkt 2020
Dies war bereits kommuniziert wurden und wurde angesichts der aktuellen
Entwicklungen hinsichtlich der CORONA-Infektionen nochmals als richtig
bestätigt.
f) Rosenmontagszug / Haussammlung
Die endgültige Entscheidung bzgl. des Rosenmontagszuges 2021 und
damit auch bzgl. der Haussammlung hierfür wird erst am 9.10.2020 beim
Treffen der Niederkasseler Karnevalsgesellschaften und Zug-Veranstalter
getroffen werden. Es wird aber fest mit einer Absage entsprechend der
Empfehlungen der Landesregierung gerechnet.
Anmerkung per 10.10.2020: sämtliche Veranstaltungen und
Karnevalsumzüge wurden abgesagt; die Kommunikation erfolgt zentral für
alle Ortsteile.
g) Herbstkirmes?
Es kamen Irritationen auf über eine über
Facebook avisierte Kirmes in Mondorf vom 16.
bis 25. Oktober. Keiner der Mitgliedsvereine
war hier involviert. Es handelt sich wohl um
eine Initiative der Schausteller.

h) Ortsring-Terminkalender 2021?
Es wird für 2021 keinen papiergebundenen Terminkalender geben, da bzgl.
der Veranstaltungen der Mitgliedsvereine überwiegend noch erhebliche
Planungsunsicherheit besteht. Der Ortsring wird aber einen „elektronischen
Terminkalender“ auf seiner Web-Seite etablieren, der dann dynamisch
gepflegt werden kann. Die Mitgliedsvereine werden gebeten, sich
abzeichnende Termine frühzeitig, u.U. auch schon als „Eventualtermin“ an
den Ortsring zu melden (presse-info@ortsring-mondorf.de).
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Ob hier auch Termine von anderen ehrenamtlichen bzw. privaten
Gruppierungen und Initiativen (Anregung des JGV) aufgenommen werden,
wird im Vorstand noch geklärt. Die Aufnahme von GEWERBLICHEN Avis
wurde aber generell ausgeschlossen.
i) Martinszug 2020 fällt aus
Die Kolping-Familie informiert hierzu.
j) Weihnachtsbaum
Der Ortsring beabsichtigt, auch unabhängig vom Weihnachtsmarkt auf
dem Adenauerplatz einen Weihnachtsbaum aufstellen zu lassen und diesen
zu illuminieren. Weiterhin soll ein „weihnachtlicher Gruß des Ortsring“
angebracht werden.
k) Gefallenenehrung des BVM
Diese wird in 2020 durch eine Kranzniederlegung „im kleinen Kreis“ ersetzt
werden (1.11. nach der Messe). Der BVM wird parallel hierzu eine PresseVeröffentlich initiieren.
l) „Tag der Vereine“
Ernst Wielpütz fragte an, ob der geplante „Tag der Vereine“ stattfinden
könne. Dieses Thema wurde aber ob der aktuellen Situation seitens des
Ortsrings zurückgestellt, bleibt aber als Thema präsent.
m) „CCC in Mondorf“?
Es wurde bekannt, dass der ursprünglich in Niederkassel-Ort angesiedelte
„CCC“ nach Mondorf verlagert werden soll. Näheres ist dazu nicht bekannt.
David Gierlich wird dazu Informationen einholen und nachliefern.
Niederkassel, den 15. Mai 2019

Ortsring Mondorf e.V.
gez. Matthias Dathe
______________________
Matthias Dathe
1.Vorsiptzender

gez. Peter Müller
______________________
Peter Müller
Protokollführer
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