
Mitgliederversammlung Heimatverein    17.03.2022 
 

 

 

 

TOP 1: Feststellung der Stimmliste der anwesenden Mitglieder 

 

19 stimmberechtigte Mitglieder 

 

 

TOP 2: Abstimmung über die  Tagesordnung 

 

einstimmig beschlossen 

 

 

TOP 3: Bericht des Vorsitzenden 

 

wenige Aktionen in den letzten beiden Jahren wegen Corona – somit auch keine 

Mitgliederversammlung 

 

Winzerfest 2020 mit über 500 Besuchern durchgeführt – ca. 250 Flaschen Wein verkauft 

 

Weihnachtsmarkt 2020 mit anderen Vereinen aus dem Dorf – durchweg positive Resonanz 

 

Stromanschluss zusammen  mit dem Ortsbeirat auf dem Dorfplatz geplant und errichtet – das 

Projekt wurde durch ortsansässige Firmen umgesetzt 

 

Winzerfest 2021 ebenfalls ein voller Erfolg – 300 verkaufte Weinflaschen 

 

die AG Inselzentrum konnte nach intensiven Bemühungen beim Verkauf des Grundstückes hinter 

dem Inselzentrum zwischen Käufer und Verkäufer vermitteln, so dass sich beide Parteien 

vertragseinig wurden. Mit dem Kauf des Grundstücks durch die Stadt Werder ist ein großer Schritt 

Richtung Umgestaltung/Modernisierung des Inselzentrums getan. Die AG Inselzentrum wird auch 

weiterhin die Stadt Werder bei der Planung unterstützen. Die Planungsphase hat mit dem 

notwendigen Kauf des Grundstücks begonnen. 

Frank Ringel: die Stadt hat in ihrem Haushalt 1,7 Mio Euro für den Bau/ Umbau des Inselzentrum 

eingeplant 

 

 

 

TOP 4: Bericht der Schatzmeisterin 

 

siehe Anlage 

 

der Verein ist schuldenfrei 

 

 



TOP 5: Bericht des Rechnungsprüfers / Entlastung des Vorstandes 

 

siehe Anlage 

 

es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden 

 

der Vorstand wird einstimmig entlastet 

 

 

 

TOP 6: Wahl des Wahlleiters 

 

Micha Behrens wird einstimmig als Wahlleiter gewählt 

 

gem. Satzung des Heimatvereins es wird über eine offene Wahl abgestimmt - einstimmig 

beschlossen 

 

eine einfache Mehrheit reicht für eine erfolgreiche Neuwahl aus 

 

es wird über die Möglichkeit einer Blockwahl abgestimmt  - einstimmig beschlossen 

 

 

TOP 7: Vorstandswahlen 

 

Die alten Vorstandsmitglieder 

 

Herr Schmidt   Vorstandsvorsitzender 

Herr Kunsch   stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

Frau Hermann  Schatzmeisterin 

Herr Schurad   Schriftführer 

 

stellen sich erneut zur Wahl. 

 

Es gibt keine weiteren Kandidaten. 

 

Der alte Vorstand wird einstimmig als neuer Vorstand gewählt. De Wahl wurde angenommen. 

 

 

 

Frau Kalkbrenner kandidiert erneut als Rechnungsprüferin. 

 

Frau Kalkbrenner wird einstimmig als neue Rechnungsprüferin gewählt. Die Wahl wurde 

angenommen. 

 

 

In der erster konstituierende Sitzung des neuen Vorstandes wurde beschlossen, dass die 

Aufgabenverteilung der Vorstandsmitglieder so fortgeführt wird. 

 

 

 

 

 



TOP 8: Ausblick 2022 

 

geplant ist ein Inselblütenfest am 07. Mai 2022 

      -    Vorschlag: die AG Winzerfest könnte die Vorbereitung dieses Festes übernehmen 

– Örtlichkeit Dorfplatz und Galerie 

– es werden Vorschläge für die Ausgestaltung dieses Festes gesucht 

– die Mitglieder stimmen ohne Gegenstimmen für die Ausrichtung dieses Festes 

 

 

Die Galerie soll im Sommer geöffnet werden um dort regionale Künste auszustellen und sich als  

Treffpunkt der Dorfgemeinschaft zu etablieren – vorrangig soll am Wochenende geöffnet werden. 

Geplant sich Ausstellungen, Lesungen sowie kulturelle Veranstaltungen mit Bezug auf das 

Dorfleben in Töplitz – früher und heute. 

 

Zur Festigung der Tradition soll Winzerfest soll am 17.09.2022 stattfinden 

 

Der traditionelle Weihnachtsmarkt ist für den 03.12.2022 geplant. 

 

  

TOP 9: Personalien bei Veranstaltungen 

 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass bei der Planung und Umsetzung von Projekten des 

Heimatvereins die Unterstützung von einer Vielzahl von Personen Notwendig ist. Es muss 

zukünftig engere Verknüpfungen und Unterstützungsangebote von anderen Vereinen im Dorf geben. 

Und auch Bürger die nicht zu örtlichen Vereinen gehören sollen aufgerufen werden, sich bei der 

Umsetzung von Projekten zu beteiligen. 

 

 

TOP 10: Sonstiges 

 

Herr Behrens: der Heimatverein sollte sich intensiver um die Gestaltung und Veränderung des 

 Ortes kümmern und weniger Feste planen und durchführen – er äußert diese Meinung auch 

 stellvertretend für drei weiteren Mitglieder, die nicht anwesend sind 

– der Ortsbeirat benötigt für viele Projekte den Heimatverein um diese umzusetzen 

– die Erfolge und Arbeit des Heimatvereins sollten intensiver medial präsentiert werden 

 

 

Herr Ringel: folgende Vorschläge aus dem Ortsbeirat: 

– die Anschlagtafel und die Infotafel auf dem Dorfplatz müssen erneuert werden 

– am Ortseingang soll eine Aufhängung für Plakate erschaffen werden 

– auf dem Dorfplatz soll die Weihnachtsbeleuchtung auf LED umgestellt werden 

– finanzielle Mittel kommen aus dem Ortsbeirat, die Arbeits- und Planungsleistung muss über 

den Heimatverein kommen 

– die Gestaltung und Verschönerung des Friedhofes kann z.B. durch Fördermittel des LK PM 

bezahlt werden 

 

 

 

 

 

 

 



Frau Kalkbrenner: 

Die Pflege und Erneuerung der Badestelle wäre wünschenswert. Die Bäume müssten z.B. vom Efeu 

befreit werden und das ganze Gelände verschönert werden – dazu Hr. Kunsch: die Bescheidung der 

Bäume muss über die Stadt umgesetzt werden, dies muss durch den Ortsbeirat angestoßen werden. - 

dazu Hr. Ringel: Auftrag an die Stadt wird durch den Ortsbeirat platziert. Die Umrandung der 

Badestelle (Holzgeländer) wird demnächst durch den Bauhof erneuert, der Auftrag dazu ist bereits 

erteilt. 

 

 

Herr Schmidt: 

Die Ausrichtung des Heimatvereins muss regelmäßig geprüft und angepasst werden. Wie aus den 

Rechenschaftsberichten der letzten Mitgliederversammlungen ersichtlich ist, kümmert sich der 

Verein  in einer Vielzahl von kleineren und größeren Projekten um die Gestaltung und 

Verschönerung des Ortes, sowie um den Erhalt von Bräuchen im Dorf. Er weist aber darauf hin, 

dass alle Mitwirkenden die Arbeit ehrenamtlich und neben ihrer Arbeit bzw. dem Familienleben 

verrichten und längerfristige Projekte damit oftmals ihre Grenzen haben. Daher sind alle Bürger des 

Heimatvereins aber auch alle anderen Bürger des Dorfes dazu aufgerufen, sich für ihre 

Herzensprojekte zu engagieren bzw. sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Die Ausrichtung von 

Festen ist in der Bevölkerung der sichtbare Teil, aber keineswegs der einzige Teil der Arbeit unseres 

Vereins. Die Bemühungen des Heimatvereins müssen zukünftig besser in den Medien kommuniziert 

werden. 

 

 

 

Es gab keine weiteren Wortmeldungen zum TOP 10. 

 

 

geschlossen: 20:35 Uhr. 

 

 

 

Unterschriften: 

 

 

 

 

Schmidt Kunsch  Hermann       Schurad  Behrens 

 

Vorsitzender stellv. Vorsitzender Schatzmeisterin     Schriftführer Wahlleiter 

 


