Dorfverein Welbhausen,
Mitgliederversammlung 2020

Der Dorfverein Welbhausen e.V. 2017 hielt am 28. August 2020 eine Mitgliederversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus ab.
Der erste Vorsitzende Uwe Strebel begrüßte alle Anwesenden, die sich trotz der Hygieneauflagen
eingefunden haben. Ein Dankeschön ging an alle Mitglieder für ihr Engagement. Die ursprünglich für
den 03.04.2020 geplante Jahreshauptversammlung war wegen Covid-19 abgesagt worden. Deshalb
konnte die Satzungsneufassung auch noch nicht beschlossen werden.

Die Satzungsneufassung ist für den späteren Betrieb des Dorfgemeinschaftshaus nötig und es war jetzt
möglich eine Versammlung mit einem vorher ausgearbeiteten Hygienekonzept durchzuführen, um die
Satzungsneufassung zu beschließen. Das genannte Hygienekonzept wurde im Vorfeld erarbeitet.
Außerdem war es der Vorstandschaft wichtig, dass alle Mitglieder trotz der Pandemie sicher an der
Abstimmung teilnehmen konnten und dass dabei alles juristisch korrekt abläuft.
Die Satzungsneufassung wurde verlesen und die Änderungen zur alten Satzung dargelegt und erklärt. Es
folgte die Verteilung der Stimmzettel an die Mitglieder, die noch keine Stimme per Umlaufbeschluss
abgegeben hatten. Beim Umlaufbeschluss, der vor der Versammlung ausgezählt wurde, stimmten 50
Mitglieder für die Satzungsänderung und ein Mitglied war dagegen. In der Mitgliederversammlung gab
41 Ja- und keine Nein-Stimmen. Insgesamt haben also 92 Mitglieder abgestimmt, es gab 91 Stimmen für
die Satzungsänderung und eine dagegen. Keine Stimme gaben 19 Mitglieder ab. So wurde die laut alter
und neuer Satzung nötige dreiviertel Mehrheit erreicht. Die Satzungsneufassung ist somit beschlossen.
Es folgten einige Fragen zum Planungsstand beim Neubau des Dorfgemeinschaftshauses. Die
Ausschreibungen sind fast fertiggestellt und es soll Ende September 2020 zur Ausschreibung kommen.
Jetzt muss auf die Resonanz von Baufirmen und anschließend auf die Vergabe der Arbeiten durch die
Stadt als Bauträger gewartet werden. Laut vorläufigem Zeitplan soll der Abriss des alten Hauses von
Januar bis April 2021 erfolgen und der anschließende Neubau ca. ein Jahr dauern.

Vereinsvorstand Uwe Strebel beschloss die Sitzung mit einem Dankeschön an alle, die die
Mitgliederversammlung ermöglicht haben. Erfreulich war außerdem, dass unser Verein an diesem Abend
vier weitere Mitglieder gewinnen konnte.

Dorfverein Welbhausen

