
Dortrmrnd, den 29.1 .75

Protokoll

sber dre Grnndunssv.rsamo,ung u" " S$§Stf"B88let$teB"*ll*f;**
lm Verelnsl-okal. Riemann am 2J.1 .75

i---

Anwesend warenr lfolfgang Kottre, Heinz Langen, Ileinz schiedelt
A:nnold Maashäuser, HarrT' Uolket Emin llLttel
Hans-Ulrlch Neuhaus, Helnz Stöcker, Joactrim Fahle
FerdLnand,Kraatz. '

DLe oben genanlten MLt-g11Äg"r hatten Llrre Frauen mit r sodaß
lnsgesamt 18 Personen anue§end 'waren.
l. über dle, von Hersrr Langen vorgelegte Satzung wrrrde dislmtlert,
- mlt einJ-gen Vertinder:ungen rurde ctl-ese el-nstirnlnl8 all€ienoltrlllotlo

z. Es wurde dann eLn Vorstand gewählt. Als Vorslizender wurde
Herr Hel-nz Langenl aIs Sohriftfi.ihrer Herr Harrry l{olke1
a1s Kasslerer Herr Hans ulrLch Nephaus mlt stimmenmehrtrel-t
61ewäh1t.

3t Der Voractrlag, dem D.M.Y.V. }el-zutreten wurde vorläufJ-g ab-
gelehntrda die Aufnatrme flir so einen kl-e1nen Verein z' kost-
iptelis und die verlangten Auf1-agen nicht erftil-lt werden können.
Es wurde vorgeschlagen, sLch elnem Automobilclub anzusctrlleßen'.
VerhandLungen mLt däm A.w.D. so11en arrfgenommen werden.

4. Der Verel-nsbeitrag wurde auf D]"l 1or-- monatlich, zahlbar
vlertelJährlich im Voraus, festgesetzt'

5; Als Gerätewart wurde Herr Arnold }laashäuser gewä}.lt1 der für dle
- Instandhaltung der Anlage zuständl-g lst und dl-e ElnteLlung der

Arbel- t sstunden tibernlnmt .

6. Dle Kasse, dle durch freiwl-lli-ge Spenden entstandan istt wurde
geöffnet und vom Kasslerer llerrrr Nerrtraus übernonunen.
üer Inhilt belief sLch auf DII 118t82 '
Herr Neuhaus zahlt dieses Geld auf das Vereinskonto eLn'
Auszahlungen können nrrr drrch zvel Unterschrl-ften erfolgent
rrnd zwar äureh dle des Vorsitzenden und des Kassier€foo

7 . Das derzel-tl-ge vermögen des verelns r*rrde mit DItl 5oo r-- fest-
geJ.egt, entstanden durch geleistete Arlreit und MateriaLkauf .

Nach-der geleisteten Arbelt rLchtet sl-ch der }ctinftlge
BeitrittsbeJ-trag flir neuc Mltgl.Leder'

8. Um 23,3o Uhr wurde dl-e Versanml-ung geschlossen'
Der Vorsltzende belctirurert slctr um dl-e Eintragung l-n das
Verel-nere6ister

Dle nächate Versarmrlung fJ-ndet im Febrrrar, am letzten Samstag,
d.en 25.2.75 l-m Verel-nslokal. Rl.emann statt'
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