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Ergebnisprotokoll:
1.Veränderungen bei den Vereinen
Seit der letzten Sitzung hat es keine Veränderungen bei den Vorständen gegeben.
2. Veranstaltungskalender
Die Möhnen gaben einen neuen Termin bekannt, der in den Veranstaltungskalender des Vereinszirkels
aufgenommen werden soll. Der aktuelle Veranstaltungskalender ist in Anlage beigefügt.
3. Jubiläen
Es stehen in nächster Zeit keine Fackelzüge anlässlich von Jubiläen an.
4. Antrag auf Nutzung des alten Gerätehauses als Versammlungsraum / Räumlichkeiten für
Versammlungen
Die Belegungspläne für das Bürgerhaus und das Gemeindezentrum (altes Pfarrhaus) wurden im
Vorfeld der Versammlung verteilt. Danach sind noch freie Termine in diesen Räumlichkeiten frei.
Vor diesem Hintergrund wurde eingehend diskutiert, ob eine Gestellung weiterer Örtlichkeiten für
Versammlungen in Anbetracht der zu erwartenden Kosten (auch wenn der von der
Gemeindeverwaltung genannte Betrag etwas zu hoch erscheint) erforderlich und wirtschaftlich
vertretbar ist.
Da zwei der antragstellenden Vereine nicht anwesend waren, wurde vereinbart, dass sich die
antragstellenden Vereine noch mal in kleinerer Runde zusammensetzen und im Bedarfsfall auf die
Gemeindeverwaltung zugehen.

5. Diskussion über Vereinsveranstaltungen
Es wurden folgende Veranstaltungen besprochen:
• JGV:
Burgfest
• JGV:
Königsschießen
• JGV:
Kirmes
6. Sonstiges
a)
Es kam die Frage auf, ob anlässlich des Jubiläums des VVD eine Gratulationsrunde der Vereine
vorgesehen ist. Da ein Vertreter des VVD nicht anwesend war, wurde durch den Versammlungsleiter
zugesagt, diese Frage mit den Verantwortlichen zu klären.
b)
Aus der Versammlung wurde kritisiert, dass bei hohen Ortsfesten wie Kirmes oder Winzerfest kaum
noch durch die Bevölkerung beflaggt wird. Vor diesem Hintergrund sprachen sich die Anwesenden
dafür aus, dass die Ortsgemeinde vor solchen Festen einen entsprechenden Aufruf startet. Diesen
könnte man mit dem Hinweis verbinden, dass die Ortsgemeinde Fahnen mit dem Gemeindewappen
zum Verkauf anbietet.
c)
Die Möhnen gaben bekannt, dass sie in der nächsten Session im Anschluss an die Möhnensitzung
eine auch für Männer zugängliche Party veranstalten werden. Dazu erging jetzt bereits eine herzliche
Einladung.
d)
nächste Sitzung: 21.01.2016 im Schulungsraum des neuen Feuerwehr-Gerätehauses am Friedhof

Schwarz
(Versammlungsleiter)

