Dorfgemeinschaftsverein Borstel e.V.

Protokoll der Gesamtvorstandssitzung vom 08.04.2015
(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: Auflösung des Spielkreisvereins
Herr Gleser erklärt den Anwesenden, dass man gemeinsam überlegen müsse, was mit dem Geld
des Spielkreises Borstel geschehen solle, nachdem dieser aufgelöst sei. Nach langer und
angeregter Diskussion und guten Vorschlägen der Nutzungsmöglichkeiten (Kinderspielgeräte
etc.) kommt die Versammlung zu dem Entschluss, dass zunächst der Betrieb des Spielkreises
abgewickelt werden müsse, bevor dann der Spielkreisverein aufzulösen sei und eventuell noch
vorhandene Gelder verteilt werden können. Es herrscht Konsens darüber, dass diese Rücklagen
danach den beteiligten Vereinen zu gleichen Teilen zurückerstattet werden. So sei es auch in
der Satzung des Spielkreisvereins festgelegt.

Auf Beschluss der Versammlung wird einstimmig festgelegt, dass die außerordentliche
Versammlung des Spielkreisvereins Borstel vom 21.04.2015 auf den Spätherbst 2015 verlegt
werden soll.

TOP 3: Dorfgemeinschaftsplatz: aktueller Stand und Entwicklung
Herr Gleser berichtet, dass die geplante Bouleanlage auf dem Dorfgemeinschaftsplatz zeitnah
gebaut werden könne, da Sponsorengelder hierfür zur Verfügung stünden.
Auch die Holzverkleidung und Überdachung der Container könne in naher Zukunft
durchgeführt werden.

TOP 4: Ausblick in die nähere Zukunft
Am 30.05. findet auf dem Dorfgemeinschaftsplatz ein Fest für alle Borsteler Bürger statt, das
von den Borsteler Vereinen gemeinsam ausgerichtet wird. Federführend für die Organisation ist
die Initiativgruppe des Dorfgemeinschaftsvereins.
Am 19.09. soll der so genannte Trecker-TÜV als gemeinsame Aktion mit dem Drachenfest auf
dem DGV-Platz stattfinden.

TOP 5: Verschiedenes
Herr Gleser berichtet den Anwesenden, dass es eine rege Diskussion darüber gäbe, ob die
Dörfer des Mühlenfelder Landes an der 800-Jahr-Feier der Stadt Neustadt am Rübenberge
teilnehmen sollen oder nicht. Der Arbeitskreis Mühlenfeld werde bei der nächsten Sitzung über
eine Teilnahme entscheiden.

Herr Gleser beendet die Gesamtvorstandssitzung gegen 20:45 Uhr.

Lars Zessin (Protokollführer)

