
Protokoll

zur Ausschusssitzung am 02.11.09 
in der BWM

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 22:00 Uhr

Anwesend: Markus Rehse, Werner Dölger, Winfried Rehse, Andreas Reis Bernward Baron, 
Ludwig Diener, Alfred Sommer, Wolfgang Gado, Anke Richter, Erhard Sommer, 
Carolin Fries, Fiona Streun

Entschuldigt: Yvonne Reis, Markus Kinz, 

1. Posteingang
• Instrumentenzuschuss von Gemeinde 1000€

2. Jugendarbeit:
• Termin Jugendversammlung 1.12.2009
• Vorschlag von Andi: den Termin für die Jugendjahreshauptversammlung vor unsere 

außerordentliche Sitzung am 27.11.2009 zu verlegen, da für diesen Termin sowieso alle 
Mitglieder eingeladen sind

• Carolin klärt, das die bisherigen Jugendvertreter zur letzten Wahl für die nächsten 3 Jahre gewählt 
worden sind, und dass diejenigen, die ihr Amt in dieser 3-Jahres-Frist nicht mehr ausfüllen wollen 
oder können, sich jeweils selbst um einen Nachfolger kümmern müssen

3. MGA
• Instrumente sind verteilt, nach den Ferien wird begonnen auf den Instrumenten zu spielen
neu: --> ein Fagottspieler
Idee des Mietkaufs 
oder:
Stefan Hoffmann gibt ein Angebot über ein kindgerechtes Fagott für 2400€ (dazu müssten aber 
jeweils die Noten umgeschrieben werden)
oder:
ein flexibel einstellbares relativ großes Fagott, dazu müssten die Noten nicht umgeschrieben werden, 
und es kann dem Alter und der Größe des Spielers angepasst werden --> Kosten aber 3500€
Rechnung müssten wir dann auf 2010 nehmen (20% von Gemeinde und 10% vom NBMB
ausprobieren des Instrumentes von Dietmar mit dem Schüler
• Abstimmung über die generelle Anschaffung dieser Investition: einstimmig, Markus Kinz soll 

dahingehend die Finanzen prüfen

4. Matinee 29.11.2009
• Jana Reis nimmt mit einem Stück für Flöte und Klavier teil
• ein Trompetenquartett nimmt teil

5. Konzert am 13.12.2009
• ist angemeldet bei der Gemeinde
• auch Jugendkonzerte für 2010 sind angemeldet

6. Unterrichtsräume für Instrumentallehrer
• im Bau 6 der Volksschule
• Renovierungsarbeiten haben bereits angefangen
• neue Räume sind zugewiesen
• Antrag auf Nutzung des Gebäudeteils 5, da es sonst evtl. stillgelegt wird



7. Mitgliederversammlung am 27.11.09
• die Versammlung ist fristgerecht angekündigt
• mit Notar besprochen, was protokolliert wird

8. Adventskonzert zur Sulzbacher Konzertwoche
• für Samstagabend ist noch Kirche geplant, wir wollten trotzdem aufbauen und proben
• wir könnten evtl. mit dem JBO spielen
• ab 14:00 Uhr Aufbau SBO in der Kirche
• Blumen aufstellen ab 20:00 Uhr wenn alle sitzen
• Karten, die im Rathaus verkauft wurden --> Geld kriegen wir
• Ausschankhütte wird von der Gemeinde aufgebaut, von uns muss niemand drin stehen d.h. kein 

Aufwand
• wir können mit einem möglichen Platzangebot von ca. 400 Plätzen rechnen
• Seitenschiffe wollen wir nicht aufmachen
• wir sind nicht der Veranstalter
• Dieter Martin bitten wir, rechtzeitig wegen der Heizung zu kommen
• wir treffen uns um 14:00 Uhr

9. Jahresabschlussfeier der Jugend am 17.12.2009
• Wanderung, Feuer machen, Leberkäsbrötchen verteilen

10. Weihnachtsfeier SBO am 05.12.2009 in der „Sonne“
• Treffpunkt 18:00 Uhr
• "wer möchte"-Anwesenheitsliste rumgeben
• bei Juliane anrufen (Andi)
• Gutscheine für ein Essen als Geschenk

11.12.12.2009 --> 17:00 Uhr wir spielen auf dem Weihnachtsmarkt

12.Winterwanderung

• geplanter Termin 09.01.2010
• Schützenhaus Obernau: Erhardt organisiert

13.Mexikanische Nacht

• Security ist bestellt

14.Wünsche und Anträge:
• Gemeinde fragt an, ob wir wieder den Gottesdienst zu Sylvester spielen - wir wollen, dass solch 

eine Umrahmung etwas Besonderes bleibt, und möchten es eigentlich nicht jedes Jahr anbieten
• Wertungsspiel in Roth ist für uns weggefallen, Winfried erkundigt sich nach der Möglichkeit, in 

unserem hiesigen Gebiet ein eigenes Wertungsspiel zu organisieren oder mit zu organisieren

15.Generalversammlung am 16.01.2010 mit Gottesdienst

16.Sebastianus mit Gottesdienst

17.Rotary - Nachlese
• wir haben ein neues Publikum angesprochen und vielleicht auch für uns gewonnen

18.Frankreichfahrt 2010
• der Bus hat 2007 ca. 5800€ gekostet, wir würden einen Zuschuss vom deutsch-französischen 

Jugendwerk von 3000€ mit einplanen?!
• Info-Elternabend am 24.11.2009 für Frankreichfahrt

Nächste turnusmäßige Sitzung: Montag, den 07.12.2009 in der „BWM“


