Dorfgemeinschaftsverein Borstel e.V.

Protokoll der Gesamtvorstandssitzung vom 27.08.2014
(in der Gaststätte „Tor zum Grinderwald“)
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 Zaun auf dem neuen Dorfgemeinschaftsplatz
aufgestellt sei und dort mittlerweile auch 2 Container stünden, um Materialien zu lagern. Diese
werden in nächster Zukunft noch überdacht. Der Dorfgemeinschaftsverein habe außerdem 2
Zelte für Festivitäten angeschafft, die auch verliehen werden. In Bezug auf die Spiel- und
Sportmöglichkeiten des Platzes ergänzt Herr Gleser, dass der Beachvolleyballplatz im Verlaufe
der nächsten Woche fertiggestellt werde, die Bolzplatztore ebenfalls in Kürze eintreffen und
auch die Boulebahnen vermutlich noch im Jahre 2014 eingerichtet werden können. Man sei
daher „platzmäßig gut aufgestellt“.
Außerdem habe der Dorfgemeinschaftsverein gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr aus
Borstel einen Toilettenwagen aus Welze gekauft, der für Feste genutzt werden könne und der
natürlich auch gegen eine gewisse Gebühr an Externe verliehen werde, damit sich die
Anschaffungskosten schnell amortisieren. Hierzu merkt Herr Scharnhorst an, dass der
Toilettenwagen auch mit einer Gasheizung versehen sei und gerade von ihm „aufgehübscht“
werde.

TOP 3: Ausblick in die nähere Zukunft
Herr Gleser berichtet, dass folgende Termine in Kürze anstehen.
Termine 2014:
 14.09.: Siegerfeier des Dorfwettbewerbes in Dudensen
 28.09.: 1. Ringreiten auf dem Dorfgemeinschaftsplatz in Borstel

 Ende Nov. / Anfang Dez.: Weihnachtsmarkt an der alten Schule (der genaue Termin steht
noch nicht fest)
Das Weihnachtsmarktplanungstreffen der Vereinsvertreter aller Borsteler Vereine findet am
17.09.2014 um 19:30 Uhr in der Gaststätte „Tor zum Grinderwald“ statt.
Herr Gleser erklärt den Anwesenden, dass sich auf dem Erlebnishof in Borstel noch
Marktbuden befinden, die zum Verkauf stehen. Sollte der Preis und der Zustand dieser Buden
akzeptabel sein, so könne man diese für den Weihnachtsmarkt und ähnliche Veranstaltungen
aus der Weihnachtsmarktkasse anschaffen.

TOP 4: Verschiedenes
Die genaue Planung für das Ringreiten wird auf der Vorstandssitzung des DGV am 05.09.2014
besprochen.
Frau Cordes merkt an, dass der Schriftzug am Gedenkstein in der Dorfmitte mal nachgemalt
werden sollte. Außerdem wäre es doch wünschenswert, wenn alle Borsteler Vereine im
nächsten Jahr gemeinsam ein großes Fest ausrichten würden. Dieser Vorschlag findet
allgemeine Zustimmung und es wird zusätzlich festgehalten, dass die Vereine teilweise noch
aktiver miteinander kommunizieren sollten.

Herr Gleser beendet die Gesamtvorstandssitzung gegen 20:45 Uhr.

Lars Zessin (Protokollführer)

