
Protokoll

zur Ausschusssitzung am 07.01.2014 19.30 Uhr
in der BWM

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 21:30 Uhr

Anwesend: Markus Rehse, Werner Dölger, Winfried Rehse, Yvonne Reis, Ludwig Diener, 
Bernward Baron, Wolfgang Gado, Markus Kinz, Alexander Sommer, Alfred Sommer, 
Anke Richter, Erhard Sommer

Entschuldigt: Lisa Mühleck, Lukas Almritter

1. Diverses

 (neuer) Hornlehrer Paul Müller hat Termine ab nächste Woche abgesprochen
 Yvonne dirigiert ab Donnerstag das Schülerorchester anstelle von Andreas 

(Wahlkampf Wahl am 16.03)
o Frühzeitig Gedanken machen, soll es für uns nur eine 

Übergangslösung sein?

2. Posteingang:

- NB-Rundbrief – alle Wertungsspiele werden ab jetzt in einem Heftchen 
gemeinsam ausgeschrieben 

- Steuerbescheide, Umsatzsteuerrückerstattung
- Vertrag für BWM für Jugendkonzert 
- Info Künstlersozialkasse

3. Probewochenende Jugend:

 Wolfgang hat alles am Laufen, diese Woche noch abwarten, dann macht 
Wolfgang Meldung nach Hobbach

 für Samstag hat Andreas bunten Abend geplant

4. Franzosenbesuch- Nachlese:

 am Samstag 14.12.war ein  Zusammentreffen
 teilgenommen haben Alfred, John, Markus, Carolin, Winfried
 John hält Partnerschaft für zukunftsfähig, das „Altersproblem muss 

überwunden werden“
- er will es auf keinen Fall einschlafen lassen
- wir wollen über die Jugendschiene versuchen, das Interesse wieder ins 

große Orchester einfließen zu lassen
- Plan  Jugend soll im November (Allerheiligen) zu uns kommen, die 

anderen zu Fasching 2015 mit spielfähiger Mannschaft
- 2015 ist Landesmusikfest in Alzenau, könnte deutsch-französisch als 

Besuch interessant sein



- wir könnten dann am zweiten Wochenende im August 2015 nach 
Frankreich kommen

- bezgl. der Fahrt unserer Jugendlichen im letzten Sommer hat John gestört, 
dass unsere Jugend da war und er nichts davon wusste



- Werner:
o  es war die richtige Entscheidung denn wir wollten nicht bitten
o es war ein privater Urlaub unsererseits
o der Partnerverein hatte dadurch keine Aufwendungen

- Markus: 
o wie ist unsere Meinung?

 Winfried: John kann nicht wie er will, hat keinen der mitzieht 
in den eigenen Reihen

 Wenn wir einladen, müssen wir rechtzeitig nochmal 
nachhaken z.B. um Freizeitpark o. ä. zu organisieren und Bus 
mit unseren Jugendlichen „auffüllen“

 Alfred: A dem Wochenende, als die französischen 
Jugendlichen da waren hat alles gepasst

5. Mexikanische Nacht:

- Security bestellt Markus
- Musik ist geplant
- Bändchen  müssten noch ausreichend da sein (evtl. von Norbert 

Schüssler Reste aufbrauchen) 
- Boden  legen wir aus (,, Stellen die Stühle danach noch hoch und 

verlassen die Halle……. –) Vereinsring hat noch nichts Gegenteiliges 
gesagt!

o Kinderfasching in den letzten Jahren gut gelaufen
- Vorlage für Anzeige schickt Markus an Bernward
- Erhard: 

o wäre es nicht sinnvoll auch eine Anzeige im Main Echo zu platzieren?
- Markus:

o normalerweise macht das die Brauerei Trautmann
o fragen, ob er Partner hat z.B. Eder

- für eine Anzeige im Amtsblatt Leidersbach fragt Ludwig nach dem Preis

Nächste turnusmäßige Sitzung: am Dienstag, 04.02.2014 um 20:00 Uhr
 in der „BWM“


