
Dorfgemeinschaftsverein Borstel e.V. 

 

Protokoll der Gesamtvorstandssitzung vom 03.12.2014 

(in der Gaststätte „Glasbierhaus bei Elke“) 

 

Anwesende: s. Anwesenheitsliste im Anhang 

 

TOP 1: Begrüßung der Anwesenden 

Herr Gleser eröffnet die Gesamtvorstandssitzung um 19:30 Uhr und begrüßt alle Anwesenden.  

 

TOP 2: Dorfgemeinschaftsplatz: aktueller Stand und Entwicklung 

Herr Gleser erklärt den Anwesenden, dass der Beachvolleyballplatz und der Bolzplatz auf dem 

Areal fertiggestellt und bespielbar seien. Sein besonderer Dank gilt den Sponsoren. Eine 

Boulebahn ist in Planung und auch hier habe sich schon ein Sponsor gefunden. 

Außerdem sollen die beiden dort befindlichen Container zeitnah überdacht werden. 

Weiterhin wird berichtet, dass Herr Rissland sich dazu bereit erklärt habe, benötigte 

Gerätschaften (Schläuche, Kabel, Verteiler…) für den DGV-Platz zu besorgen. Diese 

Anschaffungen würden sich in einem Preisrahmen von ca. 1000,- € bewegen, von denen jeweils 

die Hälfte vom Dorfgemeinschaftsverein und von der Freiwilligen Feuerwehr getragen werden 

würden. Herr Nordmann von der FFW Borstel unterstreicht die Sinnhaftigkeit einer solchen 

Anschaffung. Die Abstimmung fällt einstimmig für den Kauf der Gerätschaften aus. 

Herr Korte ergänzt, dass auch der Ortsrat des Mühlenfelder Landes noch über Gelder verfüge, 

die man im Bedarfsfall ebenfalls beantragen könne. 

 

TOP 3: Rahmenrichtlinien zur Nutzung des DGV-Platzes 

Die Versammlung legt fest, dass Feierlichkeiten auf dem Dorfgemeinschaftsplatz für Borsteler 

Vereine (abgesehen von den Unkosten für Strom und Wasser) gratis seien. Für private 

Feierlichkeiten (Hochzeit, Silberhochzeit…) auf dem Gelände werde eine zusätzliche 

Nutzungspauschale in Höhe von 50,- € erhoben. Die Höhe einer Nutzungspauschale für 

kommerzielle Festivitäten auf dem Platz soll, je nach Größe der Veranstaltung, individuell vom 

Vorstand festgelegt werden und sich in einem Rahmen von 100,- bis 500,- € bewegen. 



Diese Stückelung der Nutzungsgebühren wird von den Anwesenden ebenfalls einstimmig 

beschlossen. 

 

TOP 4: Ausblick in die nähere Zukunft 

Herr Gleser berichtet, dass die ausgediente Telefonzelle mittlerweile abgeholt und im 

Dorfzentrum aufgestellt wurde. Diese wurde außerdem mit Regalen und Büchern bestückt und 

kann jetzt als „Bücherzelle“ genutzt werden. Es hat sich auch schon eine Dame gemeldet, die 

sich um die Pflege der Bücher kümmern möchte. 

Herr Scharnhorst regt an, den DGV-Platz mit einer Konzertmuschel aus Weiden auszustatten. 

Dieser Vorschlag findet allgemeinen Anklang. 

 

 

TOP 5: Verschiedenes 

Herr Mehring berichtet, dass die Dorfchronik fertiggestellt sei und ab sofort käuflich erworben 

werden könne. Die Lektüre des Werkes sei kurzweilig und der Umfang von über 400 reich 

bebilderten Seiten könne sich sehen lassen. 

Herr Gleser informiert die Anwesenden darüber, dass Borstel als einziges Dorf des 

Mühlenfelder Landes über die Tourismusregion Steinhuder Meer im neuen Förderprogramm 

REK (Regionales Entwicklungskonzept) eingebunden sei. 

 

Herr Gleser beendet die Gesamtvorstandssitzung gegen 20:55 Uhr. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Lars Zessin (Protokollführer) 


