
Protokoll 

Der Abrechnungsversammlung am 18.11.2017 

 

1. Begrüßung 

- Präsident Martin Kluth begrüßte die anwesenden Mitglieder, insbesondere den 

Hahnenkönig  Laurin und den König in Lauerstellung Thomas. 

 

2. Kirmesrückblick 

- Donnerstag:  

Martin schlug vor das Zelt donnerstags mit vielen Mitgliedern und natürlich dem 

Vorstand zusammen zu schmücken. Die 6 bez. 8 Fahnen die an der Decke von innen im 

Zelt hängen werden für diesen Zweck gekauft und jedes Jahr hierfür genutzt. Dieser 

Vorschlag wurde einstimmig angenommen. 

 

- Samstag: 

Martin appellierte an alle Mitglieder nochmal daran, auch am Umzug teil zunehmen, dieser 

lies in den vergangenen Jahren eher zu wünschen übrig.  Der Abend war wieder ein voller 

Erfolg. 

 

- Sonntag:  

Hier gab es keine Punkte zur Diskussion. Martin lobte die zahlreiche Teilnahme an der 

Kranzniederlegung. 

 

- Montag:  

Hier wurde noch mal kurz über den neuen Ablauf gesprochen. Dieser fand bei allen 

anwesenden große Zustimmung und wird somit beibehalten. 

Martin sprach auch noch den Montagsumzug an. Er bedankte sich bei Jan Möller und bei 

den Helfern, regte aber gleichzeitig an einen sogenannten „ Stationsbeauftragten“ zu 

installieren. Diesen Punkt wollen wir noch mal besprechen. 

 

- Dienstag:  

Wolfgang sprach die Kinderbelustigung an und stellte fest, dass diese Veranstaltung in 

den letzten Jahren immer weniger besucht wird. Es wurde aber auch festgestellt, dass 

nur noch 44 Kinder unter 16 Jahren in Helpenstein wohnen.  

Martin stellte fest, dass auch der Dienstagabend noch etwas wackelig läuft, was die 

Gratulationen und Auftritte betrifft (Gratulationen im Block). Wolfgang sagte er wolle 

sich im nächsten Jahr intensiv darum kümmern. 

- Mittwoch:  

Da die Resonanz zum Kirmesausklang stetig abnimmt wurde vorgeschlagen 

vielleicht erst alles abzubauen und dann in der Kneipe den Ausklang zu feiern.  

Angeregt wurde so 17-18 Uhr. Auch diesen Punkt wollen wir noch mal besprechen. 

 

Zum Abschluss des Themas Kirmes ergriff Laurin das Wort. Er sagte, er wolle mal offen  



legen was ihm sein Kirmesjahr gekostet hat. Laurin zählte Einnahmen (inklusive Spenden) 

auf und stellte seine Ausgaben dagegen. Es kam heraus das er plus/minus  Null sein 

Königsjahr feiern konnte. Da seine Oma ihn mit einem großzügigem Umschlag bedachte, 

konnte Laurin sogar die Hälfte der Residenz Kosten dem Verein spende. Die andere 

Hälfte sponserte die Familie Vidahl. 

Somit wurde auch beschlossen die Residenz jedem König zur Verfügung  zu stellen 

(gegen einen angebrachten Obolus). 

 

- Kassenbericht:  

Horst las den Bericht vor und  konnte abschließend mitteilen, dass wir in diesem Jahr ein 

Minus von 2.037,16 Euro zu verbuchen haben. Das liegt unter anderem an einem 

geringeren Spendenaufkommen, als auch an den neu angeschafften Fahnen. Der 

derzeitige Kassenstand beläuft sich auf 34.115,06 Euro. 

Die beiden Kassenprüfer (Thomas und Hermann-Josef Lorenzen) prüften die Kasse und 

befanden diese in einem einwandfreien Zustand. Sie bedankten sich bei den Kassieren 

und Vorstand und baten die Versammlung um Entlastung, die somit auch einstimmig 

erfolgte. 

Als neue Kassenprüfer wurden Toralf Hansen und Christoph Bongartz einstimmig 

gewählt. 

- Wahlen:  

Es muss turnusgemäß der Kassierer, stellv. Schriftführer, stellv. Vorsitzender und beide 

Beisitzer gewählt werden. Martin fragte ob diejenigen ihr Amt ausüben wollten. Es 

wurde von allen zugestimmt. Auch fragte Martin, ob ein anderer diese Ämter ausüben 

wolle. Dies wurde verneint. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. 

 

- Sonstiges:  

Martin sprach das Oktoberfest 2017 an. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein 

äußerst erfolgreiches Fest feiern können. Mit Rekordeinnahmen von 9.642,00 Euro 

standen aber auch Ausgaben von 6.600,00 Euro gegenüber. Er sagte, dass man in den 

nächsten Jahren über die Ausgaben sprechen müsse. Dies fand allgemeinen Zuspruch. 

Der aktuelle Kassenstand der Oktoberfestkasse beträgt 10.253,31 Euro. 

 

- Termine:  

19.01 2017 Dorfversammlung, Beginn 20 Uhr   

28.04.2018 Bilderstock Fest , Beginn 17 Uhr   

06.-07.10.2018 Tambourkorps Fest 

 

Anwesende der Versammlung: 

17 Mitglieder 
12 Vorstand 
Mfg euer stellv. Schriftführer  
Peter Baumann 

 


