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am (Tag)
Freitag

dem
18.04.2008

von ... bis ... Uhr
19.35 20:02

Ort/Raum
Vereinsheim

Datum
19.04.2008

Tagesordnung:

TOP 1  : Begrüßung
TOP 2  : Genehmigung  der  Tagesordnu ng
TOP 3  : Genehmigung  des  Protokolls  der  Jahreshaup tver 

sammlung  vom  15.  Februar  2008
TOP 4  : Bildungsfahr t  am  01.05.2008
TOP 5  : Ziehung  und  Bekanntgabe  der  Gewinner  des  Preis 

rätsels  im  „Alt Petritor  aktuell“
TOP 6  : Anträge
TOP 7  : Verschiedenes

Anwesend: 43  Mitglieder

TOP  1  : Begrüßung
1  : Begrüßung  durch  den  1.  Vorsitzenden.  Die  Versammlung  erhob  sich  zu  Ehren  des  

verstorbenen  Mitglieds  Herrn  Hermann  Klipstein.
TOP  2  : Genehmigung  der  Tagesordnung

1  : Die  Tagesordnu ng  wird  um  den  Punkt  4   Ehrungen  von  Mitgliedern   erweitert,  die  
anderen  Punkte  werden  nach  hinten  verschoben.

1  : Die  Tagesordnu ng  wurde  einstimmig  angenom me n.

TOP  3  : Genehmigung  des  Protokolls  der  Jahreshauptversammlung  vom  15.  02.  2008
1  : Das  Protokoll  wurde  einstimmig  angenom me n.  

TOP  4  : Ehrungen  von  Mitgliedern
1  : Für  Ihre  25.jährige  Mitgliedschaft  im  Verein  wurden  geehrt:  Liselotte  und  Rudolf  

Lehnert,  die  Urkunde  für  Klaus  Kasprzyk  wurde  am  17.04  überreicht.
TOP  5  : Bildungsfahrt  am  01.05.2008.  

1  : Günther  Elpelt  stellte  die  Fahrt  vor.
Abfahrt  am  Vereinsheim  7 30  Uhr.  Ab 10 30  Uhr  geht  es  mit  dem  Schiff  weiter  nach  
Corvey.  Ab  ca.  13 00 Uhr  Besichtigung  von  Höxter  oder  Schloss  Corvey.  
Kostenbeitrag  für  Mitglieder  15€,  für  Gäste  20€.

TOP  6  : Ziehung  und  Bekanntgabe  der  Gewinner  des  Preisrätsels.
1  : „Glücksfee“  Karin  Wiese  zog  die  Gewinner.
2  : Je einen  6er  Träger  Wolters  (gestiftet  von  Fa. Wolters)  gewannen:  Kurt  Tessmer,  

Monika  Mehl,  Lutz  Rose,  Ingrid  Preusse,  Rosemarie  Bütow,  Elke  Bügel,  Fam.  Teiwes  
und  Antje  Elpelt.
Den  10€  Gutschein  der  Wirtin  gewann  Jürgen  Preusse
Die  Karten  für  das  Oktoberfest  gewann  Klaus  Bügel,  für  das  Siedlerfest  Henny  
Lindhauer

TOP  7  : Anträge
1  : Es lagen  keine  Anträge  vor.

TOP  8  : Sonstiges
1  : Wolfgang  Schmitt  wies  auf  auf  die  Gefahren  des  schnellen  Fahrens  in  der  Siedlung  

hin.  Er schlug  vor  den  Kontaktbeamten  anzusprechen,  damit  eventuell  Geschwin 
digkeitskontrollen  durchgeführ t  werden.

2  : Ursula  Teiwes  bedankte  sich  bei  den  Erstellern  der  Zeitung  „Alt Petritor  aktuell“ .

Schriftführer


