
Protokoll der Mitgliederversammlung Kulturring Retzen e. V., 
11. Oktober 2018, 20:00 Uhr bei Rickmeyer 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit:  Herr Dr. Hille begrüßt die anwesenden Vereinsvertreter und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest 
 
2. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018: Dem Protokoll wird bei zwei Enthaltungen zugestimmt 
 
3. Forstsetzung der Aussprache über die Arbeit des Kulturrings: Frau Ebeling gibt die in der letzten Versammlung verfassten 
Wünsche und Anregungen zur Kulturringarbeit rückblickend wieder. Eine angeregte Diskussion zum Thema Mitarbeit im 
Kulturring entsteht, wobei deutlich wird, dass in allen Vereinen die Schwierigkeit besteht, Menschen zur Mitarbeit zu bewegen. 
Der Vorstand bekundet seinen Unmut, bei Festen und Aktionen zu wenig Helfer zur Verfügung zu haben. Das Maibaumfest 
macht dieses jedes Jahr wieder deutlich.  Die Mitglieder wünschen aber weiterhin die Durchführung von Maibaumfest, 
Kubbturnier, Nacht der  langen Tische oder anderen Projekten die der Dorfgemeinschaft förderlich sind. 
Lösungsvorschläge werden von den Mitgliedern unterbreitet: 

- Pro Mannschaft soll eine Person zum Zeltauf- und abbau angefordert werden 
- Personen aus dem Dorf sollen gefunden werden, die grundsätzlich bereit sind mit anzupacken, aber nicht in den 

Vereinen eingebunden sind 
- Es soll eine Facebook-Seite eingerichtet werden um die Menschen besser zu erreichen. 
- Bildung eines Jahres-Festausschusses 
- Neubürger sollen durch Flyer/Werbung informiert werden 
- Fremdvergabe der Bewirtung 

 
4. Adventsfeier der Seniorinnen und Senioren: Herr Dr. Hille berichtet, dass zwischen den Vorständen des Kulturrings und der 
AWO  ein Gespräch über die Situation der AWO-Senioren-Weihnachtsfeier stattgefunden hat. Die AWO kann aus finanziellen 
Gründen diese Veranstaltung nicht mehr tragen. Bereits in der JHV 2018 wurde darüber berichtet und die Mitglieder haben sich 
für eine weitere Durchführung der Feier ausgesprochen. Der Vorstand der Kulturrings schlägt daher folgende Vorgehensweise 
vor: 
In Zukunft wird der Kulturring in enger Zusammenarbeit mit der AWO diese Veranstaltung tragen. Die kommende Feier im 
Dezember wird wie immer durchgeführt, um sich anschl. ein genauen Überblick über die entstehenden Kosten zu verschaffen. 
Kostenvoranschläge sollen dann künftig im Vorfeld bei den Gastwirten eingeholt werden. 
Dieser Vorschlag wird einstimmig von den Mitgliedern angenommen. 
 
5. Maibaumfest und Kubbturnier: Hierzu wird nicht erneut gesprochen, da unter Punkt 3 zahlreiche Anregungen aufgeführt sind 
und in der Jahreshauptversammlung dazu noch die Möglichkeit besteht, näheres zu planen. 
 
6. Volkstrauertag: Als eine gute Lösung hat sich die Veranstaltung im letzten Jahr erwiesen und daher findet auch in diesem Jahr 
der Gottesdienst in der Friedhofshalle statt, mit anschl. Kranzniederlegung am Mahnmal. Herr Uwe Aust hat zum Thema 
„Feldpostbriefe“ eine tolle Vorarbeit geleistet und lädt an diesem Abend persönlich zur Teilnahme an der Veranstaltung ein. 
 
7. Information zur Gestaltung des „Otto-Rickmeier-Parks“: Hr. Dr. Hille wurde vom Kreis Lippe als Vorstand des Kulturring über 
das geplante Vorhaben „Alleentor“ informiert: 

- An dem Park ist der Einstieg zur Radroute „Lipp. Alleen“ geplant 
- Retzer Bedarfe könnten in dieses Projekt integriert werden 
- Beteiligung an Planungen werden evtl. eingeräumt um sich die Möglichkeit der Einwände offen zu halten 
- Mit Bau, Kosten, Anträgen etc. hat der Kulturring nichts zu tun, es besteht lediglich die Möglichkeit der      
Einflussnahme 

Die Mitglieder sind nach dieser Information dafür, sich aus dem Projekt raus zu halten. Der Vorstand soll lediglich Augen und 
Ohren offen halten, damit die Dorfgemeinschaft über das Projekt informiert ist. 
 
8. Verschiedenes: Fr. Bünting berichtet kurz über die Aktion Stadtradeln und die gute Teilnahme Retzer Bürger. Auch im 
nächsten Jahr soll wieder dazu in Retzen eingeladen werden. Des Weiteren berichtet Fr. Bünting über den 10. Offenen Advent in 
Retzen und lädt herzlich zur Teilnahme ein, als Gastgeber und als Gast.  
Soweit schon vorhanden, reichen die Mitglieder ihre Jahrestermine 2019 an Fr. Bünting weiter. 
 
Herr Dr. Hille bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Kommen und beschließt den Abend 
 
 
----------------------------------------------------------------                                    -------------------------------------------------------------------- 
Protokoll: Schriftführerin                   1. Vorsitzende 

 


