Mitgliederversammlung Kulturgemeinschaft Dreieckplatz e.V.
16. ordentliche Mitgliederversammlung
Montag, 13. Februar 2017
Hotel Appelbaum

-

Beginn 19.40 Uhr
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Hans-Hermann Strandt und den 2. Vorsitzenden
Martin Schildmacher
Erschienene Mitglieder, siehe Anwesenheitsliste

Rückblick auf 2016
- Sehr Erfolgreiches Veranstaltungsjahr 2016

- 8. Auflage Freitag18
- Gelegenheit für regionale Künstler sich zu präsentieren
- Je nach Wetterlage jeden Freitag zwischen 300 und 600 Besucher
- Allergrößten Respekt für alle Mitwirkenden von f18

- Lange Nacht der Kunst (Sa. 21.05.2015)
- Johannes Zoller mit bemerkenswerter Performance „Sol`arte“. Spektakuläre Installation aus
Licht, Tanz und Musik.

- Woche der kleinen Künste 2016
- Beginn zeitgleich mit der stabilen Sommerperiode
- so viele Zuschauer wie lange nicht mehr
- Programm mit stilistischer Vielfalt
- herausragender Ruf mit hohem Anspruch
- es gibt mittlerweile eine hohe Anfrage von Auswärts ohne Akquise seitens des Vereins

- Weitere Punkte zum Rückblick:
1. Säule:
Die Basis des Vereins bilden ca. 1.100 Mitglieder
2. Säule:
Das ehrenamtliche Engagement / ca. 50 Helfer / ehrenamtliche Mitglieder –›
vielen Dank an alle
3. Säule:
Die vielen kulturbegeisterte Sponsoren:
- > ca. 75 Sponsoren in unterschiedlichster Form in 2016
- > Stamm- / Bestandssponsoren sind immer wieder zu begeistern, in den
letzten 5 Jahren sind immer wieder Neue dazu gekommen.

- Dank des 1. Vorsitzenden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit an die Vorstandskollegen.
- Hans-Hermann Strandt verkündet, dass der 2. Vorsitzende Martin Schildmacher nicht erneut zur
Wahl bereit steht.
-- > Dank an Ihn und seine Aufgaben/Arbeiten (Medien/Presse)

-Die Verdienstmedaille der Stadt Gütersloh ging 2016 an Volker Wilmking mit seinen Arbeiten der
Gründung des Vereins und den Aufbauarbeiten. Er hat zusammen mit seinen Mitstreitern HeinzWerner Kolbe, Heiner Wichelmann und Volker Kathöfer die Kulturgemeinschaft zu dem gemacht, was
sie heute ist.
Ausblick 2017
- Freitag18
Die Open-Air-Saison wird von der erfolgreichen Veranstaltungsreihe Freitag18 am
05.05.2017eröffnet.
- Alfried Gutsche gibt einen Ausblick auf das folgende 9. Jahr:
- 2016 gab es 3 Ausfälle, im Jahr 2017 werden die Entscheidungen im Bezug auf das Wetter
etwas „spontaner“ getroffen
- Alfried Gutsche hat die organisatorische Leitung der Gruppe in diesem Jahr an Frank Stiller
und Holger Rinne übergeben
- Es wird auch 2017 ein spannendes und erfolgreiches Programm geben
- Frank Stiller gibt einen kurzen Überblick zu technischen Aspekten:
- Die Kommunikation nach außen soll etwas „jünger“ werden
- Es gibt Überlegungen zu einem Regendach zum Schutz für Technik und Musiker
- Es gibt Unterstützung von der ash zum Aufarbeiten der Bänke (neue Lackierung)
- Eine neue Abdeckfolie für die Bühne wurde angeschafft
- Für die vorgebaute Bühne gibt es einen neuen Transportwagen
- Überlegung der Mobilisierung der Zuhörer sie mehr in Auf- und Abbauarbeiten einzubinden.

- Lange Nacht der Kunst, 20. Mai 2017
Spannendes Projekt
Improvisationstanz trifft auf außergewöhnliche Klangwelten
„American Tribal Style Bellydance (Tanzgruppe von 10 Frauen aus Bielefeld) trifft auf ein
weltmusikalisches Experiment, Analouge Birds,steht für außergewöhnliche Klangwelten und
treibende Beats.
Jede Stunde eine Performance von ca. 40 min Dauer. Beginn um 19.30 Uhr
- Woche der kleinen Künste,10. – 14. Juli 2017
- in diesem Jahr mal wieder vor den Sommerferien, da wir sonst zeitlich schon in den
September rutschen.
-Es wird wieder ein überraschend gutes Programm geboten
-Zwischenanfrage eines Mitgliedes woran es liegt, dass nur noch auf Musik gesetzt wird?
--- > steht in der Programmgruppe immer wieder zur Diskussion aufgrund der großen
Besucherzahl ist ein Programm mit Comedy, Akrobatik oder Clownerie nicht mehr gut
umzusetzen. Formate für Outdoor in der Qualität schwer zu finden, ansonsten preislich sehr
hoch
-„kann es sein, dass ein Bespielen des Platzes mit solchen Formaten auch aufgrund der
Lautstärke ein Problem ist? Gibt es eine Möglichkeit den Lautstärkepegel um die Gastronomie
nach unten zu regeln?
--- >auch dies wird in der Programmgruppe immer wieder diskutiert, fest steht, dass Thema
Kultur im Mittelpunkt steht
-Wie steht die Meinung der anwesenden Mitglieder dazu aus?
- Lautstärkepegel an den Gastronomieständen sehr hoch
- Platzreservierungen bitte verhindern
- klare Ansagen, es gibt Musik, bitte die Lautstärke / Gespräche eindämmen
- Aus tontechnischer Sicht wird bei der WdkK ganz klar der Platz bespielt, bei
Freitag18 das gleiche Problem, je nachdem, wie die Künstler das Publikum fesseln.
„Umsonst und draußen“, es ist sehr schwer die Zuhörer zum Zuhören zu „erziehen“.
„Back to the roots“. Wieder mehr vielfältige Kultur, weniger Mainstream.

- Es wird für „Umsonst und draußen“ eine wahnsinnig hohe Qualität geboten, die so
nirgends in Deutschland zu finden ist. In Gütersloh gibt es ein sehr gutes Publikum, es
sollte evt. in der Anmoderation zum Zuhören aufgerufen werden.
- Leute, die auf den Bänken sitzen haben großes Interesse an der Musik und den
Darstellungen
- Es besteht die Sorge, dass das Thema Essen und Trinken Vorrang vor der Musik
hat.

Bericht des Schatzmeisters
Der Verein steht finanziell auf soliden Beinen.
Nach einem positiven Saldo zu Beginn des Jahres 2016, ist das Jahr auch mit positiven Zahlen beendet
worden.
Nach dem Bericht des Kassenprüfers Walter Holtkamp, wurde die Kasse exzellent geführt. Einnahmen
und Ausgaben wurden stichprobenhaft überprüft -- > keine Beanstandung gefunden.

Entlastung des Vorstandes
---> Vorstand einstimmig entlastet.

Neuwahl des Vorstandes
Der Vorstand schlägt Walter Holtkamp als unabhängigen Wahlleiter vor -- > einstimmig angenommen
-- > es gibt keine Stimme gegen eine offene Abstimmung
-- > alle 4 Vorstandsposten standen zur Neuwahl an
- der 2.Vorsitzende Martin Schildmacher hat sich zur Wiederwahl nicht zur Verfügung gestellt
- vom Vorstand wurde Reinhard Beckord als 2. Vorsitzender vorgeschlagen,
es gab keine weiteren Vorschläge für mögliche Kandidaten,
- Reinhard Beckord stellte sich kurz persönlich vor
- Der 1. Vorsitzender: Hans-Hermann Strandt wird einstimmig wiedergewählt, er hat die Wahl
angenommen
- Der 2. Vorsitzender: Kandidat Reinhard Beckord in erster Wahl mit einer Enthaltung gewählt
er hat die Wahl angenommen
- Die Schriftführerin: Wendy Godt mit einer Enthaltung wiedergewählt, sie hat die Wahl
angenommen
- Der Schatzmeister: Volker Kathöfer einstimmig wiedergewählt, er hat die Wahl
angenommen
- Wahl der neuen Kassenprüfer:
- Maria Schlüppmann und Johanne Lutze
beide wurden für 2 Jahre einstimmig gewählt

Veranstaltungsende: 21.30 Uhr

1.Vorsizende
Hans-Hermann Strandt

Schriftführerin
Wendy Godt

