
Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Friedensmal Wendepunkt vom 17. 11. 2014    
Beginn: 19.00 Uhr - Ende: ca. 21.30 Uhr - Anwesenheit siehe Anlage

Tagesordnung: 

1. Bericht über die Vereinstätigkeit in der zurückliegenden Periode und Ausblick 
2. Jahresabschluß 2013 und Entlastung 
3. Neuwahl des Vorstands  
4. Neuwahl der Kassenprüfer 
5. Rückgängigmachung des Beschlusses der Umwandlung des Vereins in eine Stiftung 
  

Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Thomas Zieringer, der als Versammlungsleiter eingesetzt ist. Die 
ordnungsgemäße Ladung wird festgestellt.

TOP 1

Der 1. Vorsitzende Thomas Zieringer gibt Rechenschaft ab über die Vereinsarbeit der letzen Periode:  
Zunächst zeigt der Vorsitzende den Versammlungen Kopien der Titelseiten israelischer Zeitungen.  Im März 
2013 hatte der Verein eine Anzeige geschaltet, die die Einweihung des Jerusalem Friedensmals betraf. Im 
Anzeigentext wurde die Botschaft des „Jerusalem Erinnerungssteins“ auf der Gedenkstätte dargestellt, der 
offiziell im Oktober 2012 mit Vertretern der Lokalpolitik und mit mehreren Presseberichten auch im Kontext 
zu einem ehemaligen KZ-Außenlager unterhalb der Denkmalstätte eingeweiht worden war. Der Anzeigentext 
lautete: „The opposite of the Holocaust is in a sense the idea of Jerusalem“. Der „Jerusalem 
Erinnerungsstein“, hat eine Seite des Schmerzes mit der Inschrift „Wo sich Staub zu Licht wandelt“, die einem 
Tal mit dem ehemaligen KZ-Außenlager zugewandt ist und eine Seite der Hoffnung mit der Inschrift 
„Yerushalayim“, die nach Osten hin ausgerichtet ist und an die Werte von Jerusalem erinnert. 

Diese Anzeige wurde in Israel positiv bewertet, so dass die Anzeigen sogar sehr groß auf Titelseiten erschien 
und ganzseitig in internationalen Ausgaben. Dabei hielten sich die Kosten in Grenzen. Sie betrugen z. B. bei 
der Jerusalem Post im Durchschnitt ca. 1700 Euro pro Position. Für diesen Betrag bekommt man mit geringer 
Wahrscheinlichkeit irgendwo in der Welt eine Anzeige auf einer Titelseite einer international renommierten 
Zeitung. Es war sogar der Tag, als President Obama Israel besuchte. Ein Artikel über seinen Besuch in Yad 
Vashem war oberhalb unserer Anzeige veröffentlicht.

Der erwartete Zuspruch in Deutschland blieb aus. Nicht nur erzählten sich Leute am Ort, unser Verein hätte 
soviel Geld dafür bezahlt, dass die Zeitungen in Israel die Anzeige hätten veröffentlichen müssen. Diese These 
wurde auch von in der Lokalpolitik einflussreichen Leuten weitererzählt. Eine nennenswerte Berichterstattung 
über das Friedensmal zu Hause gab es nach dem Erfolg in Israel immer noch nicht. Nur ein seriös erscheinender 
Blog namens SciLog im Internet, der wohl auch als Informationsquelle für Journalisten dient, veröffentlichte 
etwas zu der Aktion unter dem Titel: „Warum es gerechtfertigt ist, nicht über das Friedensmal zu berichten“. 
Als Grund wurde Folgendes angegeben: „Der entscheidende Mangel in dem gesamten Vorhaben ist sein 
privater Charakter. Es gab im Vorfeld weder eine gesellschaftlich verankerte Entscheidungsfindung noch einen 
kollektiv geführten Gestaltungsprozess. Beides wären Voraussetzungen für die ideell-gesellschaftliche 
Bedeutung, die für ein Denkmal im engeren Sinn typisch ist.”

Der Vorwurf einer „gesellschaftlich nicht verankerten Entscheidungsfindung” ist nicht richtig. Das Friedensmal 
wurde  im  Ortsbeirat  Hochstädten  befürwortet  und  von  der  Stadt  Bensheim  und  dem  Kreis  Bergstraße 
genehmigt.  Es war in allen Gremien und wurde diskutiert.  Die Stadträte und die Parteien hatten entschieden. 
Wahr ist allerdings, dass es eine Zurückhaltung in der Lokalpolitik gab, sich mit dem Friedensmal in Berührung 
zu  bringen.  So  schön  wie  also  der  Erfolg  in  Israel  war,  hatte  das  schließlich  zu  Hause  zu  noch  mehr 
Vorbehalten gegenüber dem Denkmal geführt. 

Im Berichtszeitraum wurde die Website gepflegt und weiterentwickelt. Die internationale Organisation Meir 
Panim/USA und die DIG (Deutsch-Israelische Gesellschaft) Rhein Neckar konnten als Partner gewonnen werden. 
Als Ehrenmitglieder konnten Herr Netzer aus Heppenheim, der ein Buch über das KZ-Ravensbrück ermöglicht 
hatte und Frau Buber-Agassi, Enkeltochter von Martin Buber, eine Soziologin, die an renommierten 
Universitäten lehrte, gewonnen werden. 
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Die Entwässerungsmaßnahme (Herbst 2013) erwies sich als erfolgreich. Durch die Ermöglichung des Abflusses 
des Wassers Richtung Hochstädten, das von beiden Seiten den Weg vorm Friedensmal hinunter strömt und die 
Schaffung einer Versickerungsfläche um das Denkmal wurde die Problematik grundsätzlich gelöst. Die Gründe 
der Problematik sind im Protokoll des Jahres 2013 genauer beschrieben. Die zusätzliche Entwässerungs-
maßnahme wurde notwendig, weil es wegen Veränderungen in der Umgebung und fehlender Durchstiche (das 
war früher regelmäßig vom KMB, Kommunaler Betrieb Bensheim, gemacht worden) keine Abflussmöglichkeit 
des Wassers mehr wie früher nach Elmshausen gab und es sich so vor dem Denkmal staute. 

Außerdem wurde durch das sich stauende Wasser auch der öffentliche Weg beschädigt. Er war übersät mit 
tiefen Mulden gefüllt mit Matsch. Von ausweichenden Fahrzeugen wurden Matschlöcher auch in das Gelände 
um unser Denkmal gefahren. Matsch spritzte bis ins Denkmal hinein (Bild: s. Anlage). Da die Stufen des 
Friedensmals auf stellenweise nur 40 cm Kies ruhen (statt den frostsicheren 80 cm), weil ein damit 
beauftragtes Subunternehmen eine Entwässerungsproblematik nicht erwartend nur 40 cm für ausreichend 
hielt, hätte das Friedensmal wahrscheinlich den darauf folgenden nassen Winter ohne diese 
Entwässerungsmaßnahme ohne Schäden schon vor seiner Fertigstellung nicht überstanden. 

Der Vorsitzende äußerte die Meinung, dass die mit der Kreisbehörde nicht abgesprochene Entwässerungs-
maßnahme sicherlich für den nachfolgenden Konflikt mit der Behörde eine große Rolle gespielt hätte. Im 
wesentlichen handelte es sich bei der Entwässerungsmaßnahme um eine Anplanierung, die bei Bauwerken in 
der Größe des Friedensmals für eine vernünftige Entwässerung üblich ist, aber normalerweise am Anfang einer 
Bautätigkeit erfolgt und nicht erst viel später, wobei Grünfläche zerstört wird, die dann natürlich wieder 
nachwachsen muss. Der Vereinsvorstand hatte diese Maßnahme zwar mit der Gemeinde Lautertal, welcher der 
Weg vorm Friedensmal gehört abgesprochen, aber die Kreisbehörde außen vor gelassen. Über ein Jahr lang 
hatten nämlich Briefe zu der Problematik zu keinem Ergebnis geführt, die Substanz des Denkmals stand auf 
dem Spiel und der Dezernent hatte in einem Brief an den KMB (Kommunaler Betrieb Bensheim) es diesem 
verboten, durch einen einfachen Entwässerungsgraben Abhilfe zu schaffen. 

Die letzte Periode war im wesentlichen dadurch gekennzeichnet zu verhindern, dass Teile des Jerusalem 
Friedensmals abgerissen würden, die wesentlich für das Verständnis und den Erfolg des Projektes sind. Das 
betraf den Jerusalem Erinnerungssteins, die Bänke um das Friedensmal, die Ständer der Informationstafeln und 
das Schild „Jerusalem Friedensmal“. Ohne diese „Erweiterungen“ wäre das ganze Projekt sinnlos geworden. 
Denn was bedeutet ein Denkmal, wenn man nicht lesen kann, wofür es steht, das keinen Namen hat und das 
nicht am Wanderweg gebaut zur Rast einlädt?

Es gab Vermittlungsgespräche von Herrn von Hunnius, der sich als Mediator eingebracht hatte und Herrn 
Thomas Kessler vom Ortsbeirat Hochstädten mit dem Dezernenten Herrn Schimpf, die jeweils ein positives 
und für uns tragbares Ergebnis brachten. Entgegen unserer positiven Erwartung verlangte die Kreisbehörde 
kurz vor Jahresende, dass eine Gesamtplanung von uns vorgelegt würde. Verlangt für die Gesamtplanung 
wurde  eine „stringente Minimierung“ der eben erwähnten Elemente. Das betraf also die Bänke, Ständer der 
Informationstafeln, das Schild „Jerusalem Friedensmal“ und den Jerusalem Erinnerungsstein. 

In der Praxis hätte das bedeutet, den Abriss dieser Elemente selbst in einen Plan einzuzeichnen und dann 
freiwillig durchzuführen. Dem folgten wir nicht. Rechtzeitig vor Jahresende wurde die geforderte Gesamt-
planung in den Briefkasten der Kreisbehörde geworfen. Diese sah keinen freiwilligen Abriss vor, sondern 
erfasste den aktuellen Zustand und zusätzlich eine Beflanzung mit 6 bzw. 7 Bäumen auf jeder Seite des 
Areals, auf dem das Friedensmal errichtet wurde mit jeweils 75 cm bis 1 m hohen Stelen mit einer Breite von 
20 cm aus Odenwaldquarzit dazwischen, als Symbole für die Vernetzung des Jerusalem Friedensmals mit 
anderen Friedensorten in der Welt.

Die Gesamtplanung wurde von der Kreisbehörde rundheraus abgelehnt und ein Bescheid ausgestellt, der den 
Abriss (Rückbau genannt) - ohne eine Nachgenehmigung in Aussicht zu stellen - der Elemente „Jerusalem 
Erinnerungsstein“, Schild „Jerusalem Friedensmal“, alle Bänke und die Ständer der Informationstafeln 
einforderte. Bei Zuwiderhandlung wurden hohe Strafen, zunächst 200 Euro pro bemängelten Element, was sich 
dann bis auf 50.000 Euro pro bemängelten Element steigern würde, angedroht. Erwartet hatten wir die 
Ablehnung der zusätzlich eingeplanten Bäume und Stelen, aber nicht, dass schon vorhandene Substanz 
beseitigt werden müsste. Unser Rechtsanwalt legte Widerspruch ein. Die gesamte sonstige Vereinsarbeit ruhte 
und alle Zeit und das verfügbare Kapital wurde eingesetzt, um hier zu bestehen. Umfangreiche PR-Maßnahmen 
wurden eingeleitet. Die lokalen Medien veröffentlichten leider nur eine Darstellung, die keinen öffentlichen 
Druck würde aufbauen können, um das Blatt zu wenden. Überregional war die Presse desinteressiert. Es gab 
nur einen Artikel in der „Hessische Niedersächsische Allgemeine“ (Tageszeitung) als Vorreiter, in dem die 
Angelegenheit sehr heruntergespielt wurde und als nicht ernstzunehmende Provinzposse dargestellt wurde.
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Franz Apfel (Bürger für Bensheim) stellte einen Kontakt zur DGB Ortsgruppe her, die mit einem Artikel Partei 
für das Jerusalem Friedensmal ergriff. In einem weiteren Artikel von Franz Apfel konnten auch einige 
Falschdarstellungen im ersten Artikel über den Abrissbescheid im BA gerade gerückt werden. Auch auf Grund 
der Beteiligung der DGB Ortsgruppe, wollte das HR Fernsehen einen Beitrag in der Hessenschau machen. 
Dieser war fair und die Ansichten beider Seiten wurden dargestellt. Auch die Ortsgruppe der SPD brachte in 
der Sache einen fairen Bericht, in dem sie sich dafür aussprach, dass das Jerusalem Friedensmal nicht 
angetastet würde. Es gab auch einen Bericht in der Publikation der evangelischen Kirche Hessen/Nassau.  All 
das reichte jedoch nicht, die Menschen in Bensheim genügend zu aktivieren. Es blieb in der Öffentlichkeit still. 

Den Höhepunkt in der öffentlichen Auseinandersetzung in Bensheim fand sich in einer geplanten 
Plakatierungsaktion für Bensheim. Das Motiv war ein schönes Bild vom Gesamtarrangement des Jerusalem 
Friedensmals mit der Überschrift: „Denkmale abreißen ist wie Bücher verbrennen“. Als Test wurde vor dieser 
Plakataktion ein Bild des Motivs mit besagter Überschrift auf Facebook für die Bensheimer Kreise gesetzt. Das 
erregte soviel Aufsehen in Bensheim, dass nach wenigen Stunden dieses Bild wieder entfernt wurde. Die 
beabsichtigte Botschaft, wie der Abriss des Jerusalem Steins, der in Verbindung zu dem ehemaligen KZ-
Außenlager im Hochstädter Tal unter der Beteiligung und Verantwortung des Hochstädter Ortsbeirates im 
Oktober 2012 offiziell eingeweiht wurde, in der Öffentlichkeit wirken würde, kam nun an. Das Plakat wurde 
schließlich mit dem gleichen Motiv, aber unter der Überschrift: „Mal für den Frieden mutig sein“ für 10 Tage an 
verschiedenen hoch frequentierten Stellen in Bensheim veröffentlicht. 

Währenddessen bemühte sich der Verein, international Aufmerksamkeit in der Sache zu gewinnen. Es wurde 
eine Facebook-Aktion geschaltet, die über 190.000 Interessierte erreichte, die auch „engaged“ waren.  Leider 
konnte diese Aktion nur in den USA, Groß Britannien und Israel durchgeführt werden. Der Versuch die 
Problematik in Deutschland über Facebook bekannt zu machen scheiterte an einer Lawine antisemitischer 
Kommentare. Die Aktion wurde abgebrochen und das gesammelte Material an den Kreisvorstand von Bündnis 
90 / Die Grünen geschickt, an Ministerpräsident Bouffier und den Zentralrat der Juden. 

Die Aktion in den USA und Israel war jedoch erfolgreich und die Angelegenheit begann sich herumzusprechen. 
So kamen Gespräche mit dem Europakorrespondenten der Jerusalem Post zustande und mit einem 
Journalisten des „Der Spiegel“, der nach Bensheim kommen wollte, wenn sich keine Einigung mit der Behörde 
ergeben würde. Es wurden von einem jüdischen Verein und einem bekannten jüdischen Sänger engagierte 
Briefe an die Leiter der Kreisbehörde geschrieben. Als öffentlicher Brief wurden zahlreiche Kommentare - ein 
ganzer Stoß von Blättern - von Bürgern, vor allem aus den USA und Israel, aber auch z. B. einem Sohn eines 
Insassen von Auschwitz veröffentlicht.

Auch um uns zu unterstützen feierte in dieser schwierigen Zeit eine jüdische Gemeinde das Fest Lag baOmer 
am Jerusalem Friedensmal. Ein Bild davon wurde über mehrere Wochen auf Plakaten in Bensheim gezeigt. Die 
Überschrift lautete: „Mensch sein - Begegnung am Jerusalem Friedensmal“. Es kam zu einem Kontakt zu Herrn 
Netzer aus Heppenheim, der geholfen hatte, dass ein Buch von Frau Buber-Agassi über das KZ-Ravensbrück 
verlegt werden konnte. Dieser Kontakt half, dass ein Vortrag über das Friedensmal im Martin Buber Haus 
zustande kam. Während dieses Vortrages gab Herr Netzer bekannt, dass Frau Buber-Agassi, die international 
bekannt ist, unserem Verein beitreten würde. Die lokale Presse berichtete. 

Über unseren Rechtsanwalt wurde es möglich, zu einer Lösung mit der Kreisbehörde zu finden: Die 
provisorisch aufgestellten Bänke und das provisorische Schild „Jerusalem Friedensmal“ wurden wie geplant 
durch solide Bänke und einem angemessenen soliden Schild ersetzt. Die beiden Informationstafeln wurden 
besser lesbar gemacht, wie das ein Behördenmitarbeiter auch vorschlug. Die eckige Umrandung des Jerusalem 
Erinnerungssteins - manche Leute verbinden diese eckige Umrandung mit einem Grabstein, weil auch 
Grabsteine diese einfach gestaltete Umrandung haben - wurde sehr aufwendig durch eine fließende organische 
Form ersetzt.

Die beiden kleinen Bäume vor dem Jerusalem Erinnerungsstein wurden von uns entfernt, was der Gestaltung in 
der Wirkung mehr Raum gibt und das Landschaftsbild entlastet. Beim Nachbarn wuchsen sich neu ausgesäte 
Bäume vor seinem Zaun mit ihren Ästen in den Weg vorm Friedensmal. Das zwang Autofahrer dazu 
auszuweichen. So entstanden tiefe Matschlöcher um den Gedenkstein auf unserem Grundstück.
Diese Möglichkeit des Ausweichens war durch die von uns gesetzten Bäume auf unserer Seite erschwert 
worden. Der Nachbar hat seine Bäume inzwischen geschnitten. Da die Äste nicht mehr in den Weg ragen, fiel 
dieser Grund weg, die Bäume auf unserer Seite zu erhalten.
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In weiteren freundlichen Gesprächen wurde wieder eine gute Beziehung mit der Behörde hergestellt. Mehr 
Einblick in Ursachen einer Gegnerschaft zum Friedensmal in bestimmten Kreisen am Ort gibt diese Zuschrift an 
unseren Verein: „Als reicher Mann können Sie Ihre Grundstücke kaufen und dort individuell Ihre Vorstellungen 
realisieren - ob sie dort passend sind oder nicht.” Ein weiteres Problem scheint zu sein, dass zumindest seit 
der Anzeigenaktion dieses Projekt öffentlich auch mit Israel verbunden ist. 

Zusammenfassend ist zu sagen: Es steht zu der Anerkennung aus Israel in starkem Kontrast, wie darauf hin zu 
Hause in Deutschland berichtet wurde.  Die negativen Aktionen gegen das Friedensmal-Projekt nahmen in der 
Folge zu und unser Verein wurde alleine gelassen. Das ging haarscharf daran vorbei, dass dieses ganze Projekt 
hätte aufgegeben werden müssen. Dabei gab es einen großen Unterschied zwischen den positiven Reaktionen 
der  Menschen,  die  unvermittelt  am  Friedensmal  vorbei  wanderten  und  dem  Bild  einer  Kontroverse  in  der 
veröffentlichten Meinung.  
 
Das  Friedensmal  wird  tatsächlich  gut  angenommen,  auch  wenn  es  oft  so  nicht  in  Leserbriefen  dargestellt 
wurde.  Auch  der  Ort  abseits  von  einer  Großstadt  ist  gut  gewählt.  Die  Bänke  am  Denkmal  werden  so  gut 
genutzt, dass sie bereits renoviert werden mussten. Immer wieder liegen Kieselsteine (eine jüdische Sitte) auf 
den  Gedenksteinen.  Der  Ort  wird  als  besonders  licht-  und  friedvoll  wahrgenommen.  Häufig  kommen  auch 
Schulklassen  auf  Wanderungen  vorbei,  wobei  auffällt,  dass  sich  die  Kinder  wirklich  dafür  interessieren  die 
Gestaltung  und  ihren  Sinn  mit  den  eigenen  Sinnen  zu  erfahren;  es  ist  greifbare  Form  auf  3200  qm,  die 
anspricht.  Man sieht auch manchmal  Menschen barfuß durchs Friedensmal  laufen.  Das soll  bedeuten,  mit  den 
Schuhen zusammen seine Vorurteile abzulegen.  
 
Es ist  in  Wirklichkeit  alles  sehr  anders,  als  es in  dem angesprochenen Artikel  bei  „SciLogs” beschrieben wird. 
Die Erfahrungen am Ort sind mehr als positiv. Zum Beispiel wurde in der veröffentlichten Meinung das Bild einer 
Landschaftsverschandelung  gezeichnet.  Tatsächlich  sind  aber  die  meisten  Besucher  vor  Ort  gerade  von  der 
Schönheit der Gestaltung angetan. Wie anders geht man sonst in Deutschland mit Bürgerengagement um! Man 
sieht das Positive, unterstützt es und es entsteht nicht der Eindruck, es würde dagegen gewirkt werden.

TOP 2

Jahresabschluß 2013 und Entlastung 

Der Kassenprüfer Herr Dr. Mause berichtet, dass die Buchführung keine Fehler aufweist und beantragt die 
Entlastung des Schatzmeisters und der übrigen Vorstandsmitglieder.  

Stimmen dafür: 11   Stimmen dagegen: 0     Enthaltungen: 0 

Damit ist der Antrag angenommen. Der Versammlungsleiter leitet über zu TOP 3.

Daraufhin kommt es zur Wahl eines Versammlungsleiters, der nicht Mitglied des Vorstandes ist. Hierauf wird 
auf Vorschlag aus der Mitte der Versammlung Herr Franz Apfel als einziger Kandidat einstimmig gewählt. Er 
übernimmt umgehend die Versammlungsleitung und fragt, ob jemand einen Antrag auf geheime Abstimmung 
stellen möchte. Da das verneint wird, kommt es zur offenen Abstimmung.  

TOP 3

Neuwahl des Vorstandes (außer der 2. Vorsitzenden)

Wahl des ersten Vorsitzenden: Thomas Zieringer erklärt sich bereit, erneut zu kandidieren. Da aus der 
Versammlung keine weiteren Vorschläge kommen, wird über den einzigen Kandidaten offen abgestimmt. Es 
kommt zu einem einstimmigen Votum für den Kandidaten Thomas Zieringer.  

Stimmen dafür: 11   Stimmen dagegen: 0     Enthaltungen: 0 

Daraufhin gibt Herr Franz Apfel die Versammlungsleitung an den neu gewählten ersten Vorsitzenden Thomas 
Zieringer ab.
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Wahl des neuen Schatzmeisters:  Hier kandidiert einzig Herr Claus Müller. Er wird einstimmig gewählt.

Stimmen dafür: 11     Stimmen dagegen: 0     Enthaltungen: 0 

Wahl des neuen Schriftführers:  Hier kandidiert einzig Herr Kaschek. Er wird einstimmig gewählt.  
Stimmen dafür: 11    Stimmen dagegen: 0     Enthaltungen: 0

Wahl von Beisitzern im Vorstand (zulässig sind bis zu drei Beisitzer): 
Es kandidieren Herr Ludwig Arras und Herr Netzer. Beide werden einzeln in zwei Abstimmungen nacheinander 
jeweils einstimmig mit 11 Stimmen gewählt. 

TOP 4

Neuwahl der Kassenprüfer

Herr Dr. Mause  erklärt sich bereit, zu kandidieren. Frau Ursula Pietsch erklärt sich bereit, zu kandidieren. Da 
aus der Versammlung keine weiteren Vorschläge kommen, wird über die beiden Kandidaten offen nacheinander 
abgestimmt.  

Wahl von Herrn Dr. Mause 
Stimmen dafür: 11  Stimmen dagegen: 0    Enthaltungen: 0 

Wahl von Frau Ursula Pietsch 
Stimmen dafür: 11    Stimmen dagegen: 0    Enthaltungen: 0 

Damit sind die beiden Kassenprüfer für die Amtsperiode von einem Jahr gewählt.  
Alle Kandidaten nehmen die Wahl an.  

TOP 5 

Petra Zieringer beantragt eine Abstimmung darüber, ob der Beschluss, den Verein in eine Stiftung 
umzuwandeln rückgängig gemacht werden soll. Die Umsetzung des Beschlusses von 2012 war wegen der 
folgenden großen Probleme des Vereins nicht umsetzbar. Durch die öffentlich gewordene Kontroverse steht 
ein Stiftungskapital nicht mehr zu Verfügung. Auch hat diese Auseinandersetzung dem Verein viel Geld 
gekostet. Abgestimmt werden soll darüber, dass die Organisationsform als Verein beibehalten wird. Den 
Verein zu einer später wieder passenden Zeit in eine Stiftung umzuwandeln wird per Beschluss weiterhin 
möglich sein. 

Nach einer kurzen Beratung kommt es zur Abstimmung darüber, die Organisationsform eines Vereins zu 
behalten.  

Stimmen dafür: 11   Stimmen dagegen: 0    Enthaltungen: 0 

Der Versammlungsleiter dankt den Mitgliedern und beendet den offiziellen Teil der Versammlung. Die Besucher 
der Sitzung unterhalten sich miteinander. 

Für die Richtigkeit des Protokolls zeichnen:

Der Versammlungsleiter:                                           Der eingesetzte Schriftführer: 

    (Thomas Zieringer)                                                     (Konrad Kaschek)
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                        Zustand vor und nach der Entwässerungsmaßnahme
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