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DEUTSCHER ALPENVEREIN      
  Sektion Oldenburg 
 
 
 
 
 
 
Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung am Freitag, den 23. Oktober 
2020 um 18.00 Uhr 
 
Versammlungsort:  PFL Oldenburg 

Peterstraße 3 
 
Versammlungsleiter:  Werner Kaltenborn, 1. Vorsitzender 
 
Protokollführung:   Doris Kaltenborn 
 
Beginn:     18:00 Uhr  Ende: 21:00 Uhr 
 
Zahl der erschienenen Mitglieder: 31 
 
 
TOP 1   Eröffnung und Begrüßung, Regularien 
 
Der 1. Vorsitzende Werner Kaltenborn eröffnet die ordentliche Mitgliederversammlung. 
Er begrüßt die Anwesenden, bedankt sich für die Teilnahme und den Mut, trotz Corona 
zu erscheinen. 
Der Ablauf der MV ist etwas anders aufgrund der Corona-Bedingungen. Er weist noch-
mal auf das Hygienekonzept des Hauses hin, dass außerdem Desinfektionsspray bereit-
steht und dass Personen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, nicht zusammensitzen 
dürfen.  
Er stellt die Beschlussfähigkeit fest. Bis auf einen Anwesenden sind alle anderen Mitglie-
der unserer Sektion und somit wahlberechtigt. Alle Anwesenden sind volljährig. 
 
Die ordnungsgemäße Ladung mit Angabe der vorläufigen Tagesordnung erfolgte durch 
Mitteilung im Sektionsheft 36/2020, nach der Verschiebung durch Ankündigung per Post 
und Email, aktuell dann auf der Internetseite der Sektion, in der NWZ und per Rundmail.  
 
Protokollführung: Doris Kaltenborn wird die Protokollführung übernehmen. Es gibt keine 
weiteren Vorschläge und keine Einwände. 
 
Zur Prüfung und Unterzeichnung des Protokolls erklären sich Wolfgang Theilmann und 
Andreas Hellmann bereit. Es gibt keine weiteren Vorschläge und keine Einwände. 
  
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 29.04.2019 lag laut Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 19.04.1999 vereinbarungsgemäß zur Einsicht aus. Es wird 
mit zwei Enthaltungen und ohne Gegenstimmen genehmigt. 
 
Der schriftliche Bericht des Vorstands liegt aus sowie die Tagesordnung, die einstimmig 
so angenommen wird. Es gibt keine Pause, da der Raum nur bis 21.00 Uhr zur Verfü-
gung steht. Alle Anwesenden haben Anwesenheitszettel mit den Corona bedingten Kon-
taktdaten abgegeben. 
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Der 1. Vorsitzende verliest die Namen der verstorbenen Mitglieder. Die Anwesenden er-
heben sich zum Gedenken der Verstorbenen. 
 
TOP 2   Jahresbericht des Vorstandes und des Beirates 
  
Bericht des Vorstands und des Beirates durch den 1.Vorsitzenden: Es liegt auch ein 
schriftlicher Bericht hierzu aus. 
 
Die Mitgliederentwicklung ist weiterhin sehr positiv, verlangsamt sich aber etwas. Es 
gab 282 Eintritte und 176 Austritte. Der Stand am 01.01.2020 ergab 2174 Mitglieder. Ak-
tuell hat die Sektion 2346 Mitglieder. Das Zahlenwerk wird in Folien dargestellt. 
 
Sektionsabende 
Die Teilnehmerzahlen steigen erfreulicher Weise. Es sind auch neue Vortragende dazu 
gekommen. Für 2020 mussten die Abende ab März Corona bedingt abgesagt werden. 
 
Jahresheft 
Portokosten sind gestiegen und werden weiter steigen, da künftig die Einladung für die 
MV (kein werblicher Inhalt) nicht mehr darin erscheinen darf, wenn der Versand als ver-
günstigte Dialogpost in Anspruch genommen werden soll. D.h. entweder mit Einladung 
zum vollen Preis oder Einladung per Post (zusätzlich Porto) und per Mail separat versen-
den. 415 Mitglieder erhalten das Heft nur per Mail. Im Stadtgebiet wurden die Hefte 
durch Mitglieder wieder nahezu komplett gesteckt. 
 
Klettern 
Es fanden wieder nur wenige Kletterkurse statt. Ursachen: Viele Kurse werden durch das 
UP durchgeführt, da Interessenten nicht unterscheiden zwischen DAV und UP.  
Es wurden auch Kletter-Ausfahrten angeboten. Eine Auswertung liegt hierüber nicht vor.  
 
Poggenpohlhütte 
Einige Restarbeiten wurden jetzt am Hüttenarbeitstag (17.10.) erledigt. Als weitere Ein-
richtungen wurden von den Nutzern u.a. eine Couch und eine Terrassenbank ge-
wünscht. 
Die Wegebeleuchtung ist fast fertig, die Wegebauarbeiten noch nicht. Der Ofen ist mitt-
lerweile installiert und kann genutzt werden. Zwei Holzlager wurden aufgebaut und mitt-
lerweile gut befüllt. Zum Hüttenfest im Mai waren ca. 70 TN anwesend. Es werden Fotos 
gezeigt. Im Rahmen der von der BINGO-Stiftung gesponserten Nisthilfen wurden über 
120 Vogelhäuser aller Art auf dem Gelände installiert. Auch hier gibt es Fotos. 
 
Wandergruppe 
2019 waren 16 verschiedene Touren angeboten. Drei Termine mussten leider aufgrund 
des Wetters ausfallen. Die Mehrtagestour in die Sächsische Schweiz fand mit 11 Teil-
nehmerInnen statt. An der Sektionstour auf den Brocken nahmen 19 Personen teil, da-
runter 4 Mountainbiker mit ihren Rädern. Die Wanderungen hatten zwischen 4 und 12 
TeilnehmerInnen. 
Die Jahresauftaktwanderung 2020 war mit 20 TeilnehmerInnen und auch einigen jungen 
Mitgliedern gut gestartet. Danach hat auch hier Corona alles zum Stillstand gebracht. 
Die Ausführungen werden mit Folien und Fotos belegt. 
 
Familiengruppe  
Die Familiengruppe wurde neu gegründet. 2019 wurden schon einige Veranstaltungen 
durchgeführt. (Fotos werden gezeigt) Es gibt z.Zt.14 interessierte Familien, aber Corona 
bremst 2020 auch hier aus.  
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Vortragswesen 
Mit 251 TN ist das zweitschlechteste Ergebnis seit Jahren zu verzeichnen. 2020 fing es 
zunächst besser an, mit dem Vortrag von Edgar Janssen über Nepal. Nach dem zweiten 
Vortrag im Februar, der auch noch gut besucht war, konnte man die Corona-Auswirkun-
gen schon feststellen, der Besuch im März sank. Nächstes Jahr entfällt der für Januar 
geplante Vortrag. Für Februar und März wurden Vorträge schon gebucht. Hier müssen 
wir die Corona-Entwicklung abwarten. 
 
Ausrüstungs- und Ausbildungswesen 
2019 wurden 3 Schulungen durchgeführt. Außerdem wurde ein „Bergsteigerstamm-
tisch“ angeboten. Insgesamt haben 18 TeilnehmerInnen an den Schulungen teilgenom-
men.  
Die Nachfrage an Leihmaterial ist bei Klettersteigsets weiterhin am höchsten, dann Stei-
geisen und Eispickel, was verstärkt auf Ausbildungskurse und Gletschertouren hinweist.  
 
Es gibt mit Jens Pfaff und Hartger Holm-Grünberg zwei neue ausgebildete Wanderleiter. 
Sie werden im nächsten Jahr auch eine Tour anbieten. 
 
Der 1. Vorsitzende dankt allen Vorstands- und Beiratsmitgliedern für die geleistete Ar-
beit. 
 
TOP 3 Bericht des Schatzmeisters über die Jahresrechnung 2019 
 
Der Schatzmeister Gerold Gierse stellt die Bilanz des letzten Kassenjahres vor.  
Den Einnahmen von 121.338€ stehen Ausgaben in Höhe von 91.488€ gegenüber.  
Die meisten Einnahmen bilden die Mitgliederbeiträge in Höhe von 105.836€ und die Auf-
nahmegebühren von 3.525€. Es folgen Nutzungsentgelte der PP-Hütte mit 1.883€, Klet-
terkursgebühren von 1.670€ und Vorträge mit 1.515€.  
 
Bei den Ausgaben stehen die Abführungsbeiträge an den Hauptverein von 50.572€ 
vorne, gefolgt von Geschäftsstellenkosten (Miete/NK) mit 7.974€, Geschäftsausgaben 
von 5.165€, Vorträge mit 3.185€, Beiträge Verbände 3.008€ (u.a. DAV-Nord, SSB), lau-
fende Kosten PP-Hütte mit 2.224€ und Bewirtungen/Veranstaltungen mit 1.923€, um nur 
die höchsten Summen zu nennen. 
 
Unterm Strich bleibt ein Überschuss von knapp 30.000 € laut Überschussrechnung.  
An liquiden Mitteln verfügt die Sektion mit Stand 31.12.19 über 65.171,59 €.  
 
TOP 4   Verwendung Jahresergebnis 2019 
 
Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss von 29.849,78 € folgendermaßen zu 
verwenden: 
25.000 € sollen als Rücklage an den Klettersport gehen. 
4.849,78 € gehen in den Haushalt. 
Diesem Vorschlag wird einstimmig durch die Versammlung zugestimmt.  
 
 
TOP 5   Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 
 
Der Rechnungsprüfer Hans-Hajo Rogge hat alle Unterlagen geprüft, die „Rechnungsprü-
fung des Geschäftsjahres 01.01.2019 - 31.12.2019 der Sektion Oldenburg des Deut-
schen Alpenvereins“ wird dem Protokoll beigefügt. Hans-Hajo Rogge berichtet über die 
Prüfung. Die Prüfungsunterlagen bestanden u.a. aus Kontoauszügen von 3 Bereichen, 3 
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Journalbuchführungen, Anlagenverzeichnis, Eingangs- und Ausgangsrechnungen und 
div. Belegen. 
Die Prüfungsunterlagen wurden auf sachliche Richtigkeit und Zahlungsabwicklung ge-
prüft. Die Rechnungsstellung ist formal und materiell richtig erfolgt. Der Belegnachweis 
war lückenlos. Das Vermögen des Vereins ist richtig ermittelt.   
Rechnungsunterlagen und Kassenführung waren nicht zu beanstanden. Der Schatz-
meister Gerold Gierse hat sehr ordentliche Arbeit geleistet, sodass die Prüfer die Entlas-
tung des Vorstands empfehlen.  
 
Melanie Buß beantragt die Entlastung des Vorstands.  
Dem Antrag wird bei 5 Enthaltungen der Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimmen 
zugestimmt. 
 
TOP 6   Vorstellung Haushaltsvorschlag 2020 und Genehmigung 
 
Der Schatzmeister Gerold Gierse stellt den Haushaltsplan für 2020 vor: 
Es werden Einnahmen von 116.700,00€ erwartet, wovon 107.000€ Mitgliedsbeiträge 
sein sollen, über die Vorträge werden etwa 2.000€, die Aufnahmegebühren und Zu-
schüsse des SSB je 1.800€ und an Nutzungsgebühren der PPH etwa 1.200€ eingehen. 
 
Dem werden z.B. Ausgaben in Höhe von rund 49.000€ für den Hauptverband, 8.000€ für 
Miete/NK Geschäftsstelle, Geschäftsausgaben und Beiträge Verbände je 4.000€, für 
Ausrüstung/Zeitschriften/Infomaterial 3.000€, sowie Vorträge mit 2.500€ entgegenste-
hen. Genannt sind auch hier nur die größten Positionen. Da auch 2020 ein Überschuss 
schon absehbar ist, werden 28.400€ als Zuführung zur Rücklage für die Kletteranlage 
eingeplant.   
Der Voranschlag Haushaltsplan 2020 sieht daher vor, auch ca.116.700€ wieder auszu-
geben. 
 
Der Haushaltsplan für 2020 wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen so 
beschlossen.  
 
Hinweis: 2021 werden die Abführungsbeiträge an den Hauptverband um 4€ pro A-Mit-
glied (Hauptzahler) steigen! 3€ für die „Digitalisierungsoffensive“ und 1€ für den Klima-
schutz. 
 
TOP 7   Satzungsänderungen 
 
Teil 1 
Die Satzungsänderungen werden vom Vorsitzenden anhand von Folien erläutert und zur 
Diskussion gestellt. Die entsprechenden Unterlagen wurden vorab an die Mitglieder 
übersandt. 
Die vorgegebenen Änderungen durch den Hauptverein müssen dabei übernommen und 
andere sollen aufgenommen werden, da sie in der Sektion eine Rolle spielen. 
 
Frage aus dem Plenum: Muss es einen Schlusskommentar geben, wenn die Geschäfts-
ordnung geändert wird, damit die anderen Punkte dann weitergelten? (salvatorische 
Klausel) 
Es handelt sich nicht um eine GO, sondern um eine Satzung. Daher ist es wohl nicht er-
forderlich. 
 
Frage aus dem Plenum: Kann das Protokoll der MV auch per E-Mail an die Mitglieder 
versandt werden? 
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Dies wird vom Vorstand in der nächsten Sitzung geprüft. 
 
Den zu übernehmenden Änderungen des Hauptvereins und den Empfehlungen 
aus der Mustersatzung wird- wie vorgestellt und im Anhang dieses Protokolls auf-
geführt- einstimmig zugestimmt. 
 
Teil 2 
Satzungsänderungen, die erfolgen müssen, wenn ein neues Vorstandsmodell ein-
geführt wird: 
 
Es wurden 2 Workshops zur Erarbeitung eines neuen Modells zur Vorstandsbildung 
durchgeführt. Das Organigramm (anhängend) wird vom Vorsitzenden anhand der Folie 
erläutert. 
 
Frage aus dem Plenum: Muss dann z.B. der Jugendreferent alles allein machen? 
Nein, Sönke kann sich MitstreiterInnen suchen und muss nicht alles selber machen. 
 
Frage aus dem Plenum: Wie werden Beschlüsse gefasst? Müssen alle Vorstände zu-
sammenkommen? 
Zur Vorstandssitzung wird eingeladen. Beschlüsse werden dort von den anwesenden 
Vorständen mehrheitlich gefasst. 
 
Frage aus dem Plenum: Wie ist die Vertretungsbefugnis der Vorstände geregelt? 
Dies wird in der neuen Satzung verankert. 
 
Die einzelnen Positionen der neuen Satzung werden erläutert. 
 
Frage aus dem Plenum: Muss die Satzung jedes Mal geändert werden, wenn Wechsel in 
den Ressorts stattfinden? 
In der Satzung werden keine Namen genannt aber auch die Aufgabe könnte sich än-
dern, deshalb wäre es gut Formulierungen zu finden, die keine Satzungsänderungen 
provozieren. Der Vorstand wird sich informieren, wie das gehen kann. Evtl. Textänderun-
gen müssten dann in der nächsten MV beschlossen werden. 
 
Generell wird das neue Vorstandsmodell begrüßt und der Umsetzung wie im Organi-
gramm dargestellt, zugestimmt. 
Die Satzungsänderungen zur Vorstandsbildung werden danach - wie vorgestellt und 
im Anhang dieses Protokolls aufgeführt- unter Vorbehalt der Genehmigung durch den 
Hauptverein einstimmig beschlossen.  
 
TOP 8   Beschluss über die Sektionsjugendordnung  
 
Der auf der Jugendvollversammlung beschlossenen Sektionsjugendordnung wird ein-
stimmig zugestimmt. 
 
TOP 9   Wahlen 
 
Die Hüttenwarte Elke und Helmut Rind treten von ihrem Amt zurück. 
Der Vorsitzende würdigt ihre bisherige Arbeit und bedankt sich dafür. 
 
Als neue Hüttenwarte haben sich Ines und Frank Görisch beworben. 
Der Vorstand stellt sie dem Plenum kurz vor. Eine Wahl ist nach dem neuen Vorstands-
modell nicht mehr erforderlich. Ines und Frank freuen sich über die neue Aufgabe. 
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Der Wanderwart Uli Jungmann ist ebenfalls von seinem Amt zurückgetreten. Aufgrund 
seines entfernten Wohnortes war es immer schwierig, Wanderungen um Oldenburg zu 
organisieren. Uli hat u.a. dafür gesorgt, dass wir für die Hütte eine beträchtliche Spende 
der VR-Stiftung erhalten haben. Auch ihm dankt der Vorstand für die Unterstützung der 
Sektion. 
Joachim Gaul hat sich auf diesen Posten beworben und wird somit neben Beate Straube 
neuer Wanderleiter. 
 
Reinhard Krumbholz gibt ebenfalls, wie bereits angekündigt, sein Amt als 2. Vorsitzender 
der Sektion auf. Der Vorsitzende würdigt auch hier seine Arbeit und bedankt sich ganz 
persönlich bei ihm für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und sein gro-
ßes Engagement für die Sektion.  
 
Sönke Petri, Jugendleiter und auf der Jugendvollversammlung gewählter Jugendrefe-
rent, soll das Amt des „Vorstand Jugend“ einnehmen. 
Er wird einstimmig in den Vorstand der Sektion gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
Aufgrund des neuen Zuschnittes (s. Organigramm) des Vorstandes werden: 
Thomas Tamke, bisher Kletterbeauftragter im Vorstand, nun als Vorstand Klet-
tern/Touren sowie Matthias Morgenroth, bisher Beiratsmitglied, nun als Vorstand 
Wandern/Bergsport vorgeschlagen. Tamke wird bei eigener Enthaltung und ohne Ge-
genstimmen als Vorstand Klettern/Touren gewählt. Morgenroth wird ebenfalls bei eige-
ner Enthaltung und ohne Gegenstimmen als Vorstand Wandern/Bergsport neu in den 
Vorstand gewählt. Beide nehmen die Wahl an. Gemäß dem beschlossenen Organi-
gramm wird Werner Kaltenborn statt 1. Vorsitzende nun als Vorstandsvorsitzender 
geführt. Bei Beibehaltung seines Aufgabengebietes fungiert er auch als Vorstand Ver-
waltung. Der amtierende Schatzmeister Gerold Gierse, wird ebenfalls bei Beibehaltung 
seines Aufgabengebietes nun als Vorstand Finanzen, im Vorstand geführt. Sowohl  
Kaltenborn (noch als „1. Vors.“) als auch Gierse (noch als „Schatzmeister“) sind bereits 
im VR eingetragen. 
  
TOP 10   Entscheidung Kletterprojekt   
 
Thomas Tamke stellt vor, was die Arbeitsgruppe mit sieben Aktiven bisher erarbeitet hat: 
Da mehr Kletterhöhe als im „UP“ (Kletterzentrum in Wardenburg) gewünscht wird, ist 
eine Außenkletteranlage der Sektion schon länger in Planung. Hierfür gab es schon frü-
her die Idee, den ehemaligen Müllbunker am Utkiek zu nutzen. Man stand mit der Stadt 
OL in Verbindung. Alternativ war dann angedacht, seitens der UP-Betreiber, auf dem 
dortigen Gelände, einen Kletterturm zu bauen. Nach Beendigung der Kooperation auf 
Wunsch der UP-Betreiber, wurden die Pläne vom UP dann aber nicht weiterverfolgt. 
2018 wurde dann eine neue Arbeitsgruppe gegründet und zunächst das Utkiek-Modell 
wieder aufgegriffen. Hier gab es jedoch einen Rückschlag, da die Stadt die Struktur der 
Verfügungsgewalt über den Utkiek ändern wollte, wurde das Gebäude aus den Abfall-
wirtschaftsbetrieben ausgegliedert. Dieser Verwaltungsvorgang nahm ca. 1 Jahr in An-
spruch, in dem wir praktisch keinen Ansprechpartner hatten. Zudem zeichnet sich sehr 
wenig an Unterstützung im Blick auf bauliche Maßnahmen (Betongutachten, Betonsanie-
rung, Räumlichkeiten und sanitäre Anlagen) ab. Im Übrigen gab und gibt es viel Vanda-
lismus auf dem Gelände, was nicht kalkulierbare Risiken bedeutet. Vor diesem Hinter-
grund wurde erneut die Möglichkeit sondiert, einen Turm auf dem UP-Gelände zu bauen, 
und ein vielversprechendes Konzept entwickelt.  
Plan Bunker: Seitens der Arbeitsgruppe werden ca. 200.000 € Kosten für den Bunker 
veranschlagt. Es gibt Fragen zur Statikneuberechnung bei Wandveränderungen und es  
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müsste ein Betongutachten in Auftrag gegeben werden, welches Kosten in Höhe von 
etwa 6.000.- € bedeuten würde. Eine Betonsanierung ist faktisch notwendig, wie erste 
Begehungen durch Sachverständige schon ergeben haben. Aus Sicht der Stadt ist die 
Herstellung der Verkehrssicherheit des Bunkers wohl eher Aufgabe der Sektion. Allen-
falls Zuschüsse wären im Rahmen der Durchführung denkbar bzw. könnten Kosten bei 
Projektrealisierung in die Kalkulation für die Förderzuschüsse einfließen.  
Plan Turm: Die Konzentration der AG wurde nun wieder auf einen Kletterturm gelenkt. 
Die Kletterfläche würde ca. 600 qm betragen, bei 50 bis 60 Routen. Als Beispiel wurde 
der Turm in Kiel gezeigt. Kosten rd. 375.000 €, da ein komplett freistehender neuer Bau. 
Finanziert werden soll das Projekt aus Fördergeldern des Landessportbundes (Sektion 
ist Mitglied im Stadtsportbund), des Landkreises, des DAV und aus dem „LEADER“-Pro-
gramm. (LEADER= Ein Förderinstrument der Europäischen Union zur Stärkung und Wei-
terentwicklung der ländlichen Räume.) Bei Zusage aller Fördergelder würden ca. 50-
60.000 € an Eigenmitteln benötigt, die lt. Etat der Sektion auch vorhanden wären. Die Ei-
gentümer des „UP“ sagen ja zur Überlassung der nötigen Fläche auf dem Gelände des 
UP, für zunächst 19 Jahre ab 2021. Eine jährliche Pacht ist zu entrichten, mit 600 € für 
die ersten Jahre und ggf. späteren dynamischen Anpassungen. Mit der neuen Pächterin 
des UP, unserem Mitglied Cyra Forkert, können entsprechende Vereinbarungen zur Nut-
zung der guten Infrastruktur (Anmeldung, Kasse, Sanitärräume...) geschlossen werden, 
für diese Dienstleistung ist eine monatliche Vergütung zu entrichten. Über die notwendi-
gen Eintrittsgelder muss dann aber auch der Unterhalt bestritten werden können. Die Ar-
beitsgruppe hat abgewogen und sich für den Turm beim UP entschieden. Das Klettern 
wird insgesamt dadurch wesentlich attraktiver.  
 
Es besteht jetzt die Grundsatzfrage: Soll überhaupt eine Kletteranlage gebaut werden? 
Die Diskussion wird eröffnet. Frage zum Bunker: Was steckt in den 200.000€? Thomas 
erklärt: U.a. ein Gutachten zur Betonsanierung und Statikberechnung mit rd.10.000 €, 
die Betonsanierung mit kalkulierten 30.000 €, ein Zaun ca.6-8.000 €, evtl. Raum für Per-
sonalunterkunft, ... Wie viele Kletterer sind in der Sektion aktiv? Es gibt keine Statistik 
darüber. Eine Bedarfsanalyse wurde erstellt anhand der Frequentierung im UP. Das UP 
registriert ca. 1.500 Eintritte von DAV-Mitgliedern im Jahr, woraus sich vorsichtig ge-
schätzt und ohne Gewähr 200-300 Kletterer ableiten lassen. Ziel ist, die Möglichkeiten 
für diesen Sport zu verbessern. Ein Zuwachs wird durch die neue Anlage erwartet. Auch 
für auswärtige Kletterer wird dies attraktiver werden. Draußen klettern wird gewünscht. 
Thomas erläutert auch auf Wunsch nochmal die Hintergründe zum UP bzw. den Betrei-
bern.  
Thomas weist auch offen darauf hin, dass es bei Nichtzustandekommen des Projekts 
auch Verluste geben kann. Denn: Ob Bunker oder Turm, in beiden Fällen ist man zum 
einen auf Fördermittel angewiesen. Zum anderen muss die Sektion für die Beantragung 
aber auf jeden Fall in Vorleistung gehen, heißt u.a., Bauantrag stellen, Architekten beauf-
tragen, Gutachten einholen..., auch mit dem Risiko, dass das Projekt nicht hinreichend 
gefördert und damit ggf. nicht in der beabsichtigten Form realisiert werden kann, die ent-
standenen Kosten aber trotzdem der Sektion zu Buche schlagen. Mit der Stadt ist es 
schwierig zu verhandeln, vage Aussagen auf Unterstützung sind nicht sehr hilfreich und 
erhöhen das Risiko. Eine Anfrage an die Stadt mit der Bitte um Beantwortung dreier 
wichtiger Fragen ist zwar beantwortet worden, aber mit inhaltlich sehr knappen Äußerun-
gen zu finanziellen Hilfen/Zugeständnissen seitens der Stadt, die keine seriöse Kalkula-
tion zulassen, wie der Vorsitzende noch dazu ergänzt. Aus dem Plenum kommt die An-
merkung, dass die Sektion doch die finanziellen Rücklagen für die benötigten Eigenleis-
tungen zur Verfügung hat.  
Der Vorsitzende mahnt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit zum Ende zu kommen und 
eine Abstimmung vorzunehmen. Er selbst spricht sich auch für die Umsetzung des Klet-
terturms auf dem UP-Gelände aus. Im Sinne unserer kletternden Mitglieder sollte das  
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Projekt nun weitergeführt werden, und die neuen Bedingungen mit der Pächterin des UP 
verhandeln zu können, böten hier gute Voraussetzungen.  
 
Abstimmung: 
1. Es wird einstimmig beschlossen, dass der Verein eine Kletteranlage bauen soll. 
2. Es wird einstimmig beschlossen, dass hierfür das Gelände des UP genutzt werden   
soll. 
3. Es wird mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung beschlossen, dass eine andere Option - 
auch wieder der Bunker in OL – verfolgt werden soll, wenn eine Realisierung in der 
Weise wie unter 2. beschlossen nicht möglich ist. 
4. Es wird einstimmig beschlossen, dass der Vorstand die Arbeitsgruppe bei der Umset-
zung der Beschlüsse weiter einbeziehen soll. 
 
 
TOP 11   Sonstiges 
 
Es werden einige Hinweise gegeben: 
 
- Rundwanderung Syke am 31.10.20 
- Vortrag „Afrika trifft Europa“ am 26.11.20 im PFL 
- Die Weihnachtswanderung fällt aus wegen der Corona-Bedingungen. 
- Die Kaffeetafel mit Ehrungen für 2020/21 wird auf den 27.3.21 terminiert, vorbehaltlich         
der Corona-Bedingungen. 
- Beiträge für das Jahresheft sind noch bis Anfang November möglich und an Werner 
Kaltenborn zu liefern 
- Die Jugendgruppe trifft sich regelmäßig mittwochs von 18:00 bis 19:30 im UP 
- ein offener generationsübergreifender Klettertreff findet dienstags ab 17:00 Uhr statt 
 
Der 1.Vorsitzende dankt den Teilnehmerinnen für ihr Interesse und das engagierte Mitwir-
ken. Er wünscht allen einen guten Nachhauseweg und schließt um 21.00 Uhr die Ver-
sammlung.  
 
Protokollführerin:         Versammlungsleiter: 
 
Gez. Unterschrift          Gez. Unterschrift 
__________________         ________________ 
(Doris Kaltenborn)               (Werner Kaltenborn) 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Gez. Unterschrift          Gez. Unterschrift 
_________________         ________________ 
(Andreas Hellmann)                     (Wolfgang Theilmann) 


