
Protokoll 
 
 
zur Ausschusssitzung am 04.10.2004  
in den Vereinsräumen der Braunwarthsmühle 
Beginn: 19.45 Uhr, Ende: 23.15 Uhr 
 
 
Anwesend:  Baron Bernward, Dölger Werner, Fries Christiane, Gado Wolfgang, Kinz Markus, Rehse Maria, Rehse Markus,  

     Rehse Winfried, Seitz Hermann, Sommer Alfred 
 

 
Punkt 1: Nachlese Frankreich 2004 

- Der Zuschussantrag ans Deutsch-französische Jugendwerk ist erledigt, beim nächsten Mal sollte man sich jedoch genau überlegen, 
wie solche Anträge gestellt werden und welche Teilnehmer darauf aufgeführt werden. 

- Um einen Zuschussantrag an die Gemeinde wird sich Bernward noch kümmern. 
- An Gabi Hugo soll noch ein Dankeschön für das Dolmetschen gehen. 
- Da die Bezahlung der Getränke sehr locker gehandhabt wurde, dies jedoch mit den Franzosen nicht anders zu regeln ist, sollten wir 

uns bei deren nächstem Besuch entsprechend revanchieren. 
- Hermann wird nochmals nach evtl. noch offenen Rechnungen fragen. 
- Da die Jugend der Zarpai Banda nicht sehr stark vertreten war, war der Austausch diesbezüglich nicht besonders gut. 
- Zum Gegenbesuch 2005 gibt´s noch nichts Neues; Brita hat dazu vorgeschlagen, die Maibaumaufstellung in die grüne Lunge zu 

verlegen. Die Sache ist noch nicht genau besprochen, wir werden auf unsere Veranstaltung jedoch nicht verzichten. 
- Folgendes muss bei der nächsten Fahrt besser gemacht werden:  

Der Informationsfluss war nicht besonders gut, manche Touren wurden spät bekannt gegeben und im richtigen Augenblick war 
niemand mit Entscheidungsbefugnis zur Stelle. 
Die während dem Aufenthalt möglichen Fahrzeiten sollten direkt mit dem jeweiligen Fahrer und nicht nur mit dem gebuchten 
Busunternehmen noch vor der Fahrt abgeklärt werden. 

- Bilderabend: 19.11.2004 
 

Punkt 2 : Tag der offenen Tür im Rahmen des Herbstmarktes am 10.10.2004 
- Helfer sind eingeteilt 
- Um genügend Geschirr wird sich Christiane noch kümmern (Rotes Kreuz) 
- Kuchenlisten sind erstellt 
- Das Platzproblem wird noch geklärt (Sonja Richter benötigt die Küche) 
- Aufbau: Sonntag ab 10.00 Uhr   ⇒   gibt Werner ins Blättchen 
- Kaffeemaschinen etc. werden privat mitgebracht. 
- Markus Kinz kümmert sich um Wechselgeld. 
- Als Preisliste soll die Tafel dienen. 
- Die Anwesenheit der jeweiligen Dozenten ist abgeklärt. 
- Hermann gab die Anzeige, die ins Blättchen soll, zur Ansicht weiter: Das Ausprobieren von Instrumenten soll nicht angeboten werden, 

da nicht genügend vereinseigene Instrumente zur Verfügung stehen. 
 
Punkt 3: Wunschkonzert 24.10.2004 

- Plakate sind gedruckt und werden diese Woche ausgeteilt 
- Das Einlageblatt für´s Blättchen am 15.10. ist vorbereitet – Kunkel übernimmt die Kosten 
- Am 22.10. soll in der Aula geprobt werden – Werner wird das mit Hr. Poch abklären. 
- Getränke klärt Werner mit Trautmann ab. Er wird auch die Preise mit ihm absprechen. 
- Essensbestellung erledigt Werner kurzfristig ⇒   Mengenreduzierung gegenüber dem Vorjahr 

Keine Platten mehr 
60 fertige Käsestangen 
60 fertige Schinkenstangen 
70 Brezel 
40 belegte Käsestangen 
40 belegte Schinkenstangen 

 Preise werden je nach Kosten festgelegt. 
 Backwaren werden von Bäckerei Dölger, Wurst von Manfred Kuhn, Käse evtl. von Kilian bezogen. 

- Es muss abgeklärt werden, ob bereits ein Kaffeefilter besorgt ist, ansonsten wird Christiane dies tun. 
- Bernward wird bei der Gemeinde wegen Kaffeegeschirr nachfragen. 
- Werner wird ins Blättchen setzen, dass Kuchen gebraucht werden. 
- Statt des Spendenhorns soll ein altes Saxophon aufgestellt werden. 
- Anita soll sich um die Ausschankgenehmigung von 15.00 bis 19.00 Uhr kümmern. 
- Die Gema-Meldung wird von Maria erledigt. 
- Werner spricht die Helfer wegen der Standbesetzung an. 
- Aufbau soll am Freitag Abend stattfinden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Tische nicht zu eng gestellt werden. 
- Um die Deko kümmern sich Christiane und Sonja am Samstag 
- Für ein gemütliches Beisammensein nach der Veranstaltung wird kein Saal reserviert. 
- Hermann wird Hr. Spinnler auf eine Anzeige auf der 1. Seite des Amtsblattes ansprechen. 
- Afred möchte den Termin für das Wunschkonzert vom 4. auf den 3. Sonntag im Okt. vorverlegen. Bis zur nächsten Sitzung soll 

geklärt werden, ob für 2005 die Aula bereits beantragt wurde. 
 

Punkt 4: Neuwahlen Jugendvertretung am 26.10.2004 
- Es stehen wenig Kandidaten zur Verfügung. 
- Christiane hat darum gebeten, dass die Jugendlichen vom Vorstand auf ihre Mithilfe angesprochen werden. 

⇒ Nach der Probe am Freitag soll eine Diskussion über die Zukunft des MV mit allen unter 27-Jährigen stattfinden. 
Hermann will der Jugend klarmachen, was von einem Jugendvertreter erwartet wird, welche Möglichkeiten er hat und was in der 
Vergangenheit besser hätte sein können. 
Es soll damit auch die Missstimmung unter den Jugendlichen beseitigt werden, weshalb sich angeblich niemand zum Jugendvorstand 
wählen lassen will. 
Zusätzlich soll mit den geeigneten Personen ein persönliches Gespräch geführt werden. 

- Lisa hat sich bereit erklärt, als 2. Jugendvertreter zu fungieren. 



- Es wurde über verschiedene Angelegenheiten der Jugend gesprochen. 
- Der Ausschuss soll sich folgendermaßen zusammensetzen: 

1. + 2. Vorstand, Schriftführer, je 1 Klassensprecher + Stellv. für:  Bläserklasse 
 Vororchester 
 JBO 
 Jugend des SBO 

- Die stellv. Leitung des JBO sollen Anke Richter, Erhard und evtl. Ellen Sommer übernehmen. 
 
Punkt 5: Elternbeiratswahlen am 09.11.2004 

- Christiane wartet noch auf Vorschläge; John Sapp steht evtl. zur Verfügung, weitere Personen werden noch angesprochen 
- Gremium wird auf 5 Personen erweitert. 
- Neuwahlen sollen alle 2 Jahre sein. 
 

Punkt 6: Adventskonzert 2004 
- Winfried wird an einem weiteren Treffen bei der Gemeinde am Mittwoch, 6.10. um 19.00 Uhr teilnehmen. 
- Das JBO soll das Konzert beginnen. 
- Falls irgendwelche Probleme auftauchen, soll die Teilnahme abgesagt werden. 

 
Punkt 7: Weihnachtsfeier 05.12.2004 

- An Essen sollen nur Kleinigkeiten angeboten werden. 
- Feier ist nur für SBO und JBO, in Vororchester und Bläserklasse wird gesondert gefeiert. 
- Die Organisation nimmt Christiane in die Hand. 
- Da es sich um den Nikolausabend handelt und außerdem Sonntag ist, muss man sich rechtzeitig um einen Nikolaus kümmern   ⇒   

Ellen soll gefragt werden, muss jedoch auch frühzeitig mit Informationen „gefüttert“ werden. 
 
Punkt 8: Winterwanderung 08.01.2005 

- Als Ziel wurde die Almhütte ins Auge gefasst, Alfred wird wegen einer Reservierung nachfragen. 
 

Punkt 9: Zuschussantrag Gemeinde für Instrumente 
- Es wurden ca. 7.000,-- bis 8.000,-- € investiert. 
- Der Antrag sollte im Rahmen einer Präsentation im Kulturausschuss vorgebracht werden, bei der die Sodener und Dornauer mit 

einbezogen werden sollen. 
⇒ Hermann, Markus und Winfried sammeln Punkte, die entsprechend verarbeitet werden können. 

 
Punkt 10: Proben Oldtimer 

- Der mittlerweile unvollständige Saxophonsatz soll durch eine Erweiterung des Hornregisters ausgeglichen werden. 
Die dafür nötigen Satzproben mit Markus Hartung würden sich jedoch mit den Oldtimer – Proben überschneiden. 
Markus R. wird Hans und Adolf auf das Problem ansprechen, dass sie die BWM dann grundsätzlich erst ab 20.00 Uhr nutzen können. 

 
Punkt 11: Ehemalige/aktive Musiker 

- Alex Bartels und Karin Siemund sind wieder aktiv dabei. 
- Werner wird Christopher nochmals ansprechen. 
- Christina Sauerwein spielt nicht mehr im JBO, Mona Schwarzkopf nicht mehr in der Bläserklasse mit. 
- Simone Reis soll wieder angesprochen werden. 
- Christian Kipplinger wird nicht mehr als Aktiver geführt. 
 

Punkt 12: Jugendausbildung 
- Christiane wollte klarstellen, wer für die MV – interne Vorbereitung der D-Kurse (z.B.: Gehörbildung) zuständig ist. 
- Um die Lehrer im MV bekannt zu machen, sollten Sitzungen mit den Dozenten stattfinden. 
- Sowohl die Dozenten als auch das neue System in der „Abteilung Jugend“ sollen im OPUS vorgestellt werden. 
- Andreas und Heike überlegen sich noch, ob sie die Leitung der MAZ (Musikalisches Ausbildungszentrum) übernehmen. 
- Christiane möchte einen Elternbrief herausgeben, der direkt an die Eltern ausgeteilt wird. 

Sie wird einen Entwurf erstellen, in dem auch Wünsche von Vorstand und Dirigent aufgenommen werden sollen. 
 

Punkt 13: Sonstiges 
- Robert Bischoff hat die Mitgliedschaft gekündigt. 
- Einladung Ehrenabend Ebersbach 23.10.04   ⇒   Markus geht hin. 
- Am 27.11.2004 findet die Kreisverbandssitzung des NBMB in Sulzbach statt. 
- Hermann verlas diversen Posteingang und verschiedene Termine, die in der nächsten Zeit anstehen. 
- Christel Gesierich wies darauf hin, dass der Flur vor unserem Raum in der MSPH ab und zu geputzt werden sollte. 

⇒ Christiane wird die Einteilung eines Putzdienstes für BWM und MSPH vornehmen. 
- Am 17.10.04 findet in Bad Königshofen ein Dirigententag statt (Themen: Bläserklassen, Instrumentenausbildung, Spiel in kl. Grp. ...) 
- Am 24.10.04 findet in Würzburg die Generalversammlung des NBMB statt   ⇒   Hermann geht hin. 
- Für die Beerdigung von Gerd Fiege gab es eine Spende von 100,00 €, die Winfried an Markus K. weitergab. 
- Christiane wies darauf hin, dass für die vielen Veranstaltungen mit Essensausgabe regelmäßige Belehrungen für die Helfer 

stattfinden sollten, da hier verschärft kontrolliert wird. 
 
 
 
 

Die nächste Ausschusssitzung wurde für den 18.10.2004 um 19.30 Uhr festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................     ............................................. 
1. Vorsitzender      Schriftführer 


