
Kunstinitiative St. Peter-Ording e.V.

P R O T O K O L L

Jahresmitgliederversammlung am 07.09.2022 in der Gemeindebücherei St. Peter-Ording

Beginn 19.00 Uhr

Teilnehmer laut Anwesenheitsliste (16 Vereinsmitglieder)

TOP 1

Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einladung und der Beschlussfähigkeit der Mitglieder-
versammlung

Beides ist gegeben.

TOP 2

Änderungsvorschläge und Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form genehmigt.

TOP 3

Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 15.09.2021 (im Protokoll korrekt,
in der Einladung fälschlich auf den 28.10.2021 datiert)

Das Protokoll wurde mit der Einladung verteilt und wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt.

TOP 4

Berichte des Vorstands mit Aussprache

Im Jahr 2020 wurde die geplante Ausstellung in der Strandkorbhalle aufgrund der Einschätzung eines 
hohen Risikos für die überwiegend älteren Aufsichtskräfte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
abgesagt. Im Jahr 2021 wurde die Ausstellung ebenfalls nicht durchgeführt, aufgrund der räumlichen 
Gegebenheit der Strandkorbhalle war kein akzeptables Hygienekonzept umsetzbar.

Zur weiteren Entwicklung ab dem Frühsommer 2021 hatte Herr Bartram den Vereinsmitgliedern mit der
Einladung zur Mitgliederversammlung 2022 eine „Zusammenfassung der Vorgänge um die 
Strandkorbhalle und der Gebäude am Strandweg“ zukommen lassen.

Mit dem Wechsel im Amt des Bürgermeisters von Rainer Balsmeier zu Jürgen Ritter im Mai 2021 
schienen sich im Laufe des Jahres 2021 neue und gute Perspektiven für die Ausstellungstätigkeit des 
Vereins zu ergeben, die sich aber bis zum Jahresbeginn 2022 zerschlagen hatten. Gleichzeitig ist die 
zwischen Gemeinde/TZ SPO und dem Verein geschlossene Vereinbarung zur Nutzung der 
Strandkorbhalle am 31.12.2021 ausgelaufen. Damit hatte der Verein für das Jahr 2022 keine durch eine 
entsprechende Vereinbarung abgesicherte Möglichkeit zur Nutzung eines Gebäudes für die 
Durchführung einer Ausstellung und hat auch für 2022 die Ausstellung abgesagt (Weiteres dazu auf der 
Mitgliederversammlung 2023).

Zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung gab es eine E-Mail von Bürgermeister Ritter, in der er eine 
Nutzung der Strandkorbhalle bis zum 31.12.2025 zusagt und eine entsprechende schriftliche 
Vereinbarung zeitnah in Aussicht gestellt wird.

An die Ausführungen des Vorstandes schloss sich eine intensive Diskussion der Mitgliederversammlung
an. Punkte hierbei waren:

- das aktuelle, noch nicht klare Verhältnis zwischen dem neuen Bürgermeister und der gegenwärtigen 
Gemeindevertretung stellt für den Verein eine Belastung dar.
- es ist nicht erkennbar, wer aus den Reihen der Gemeindevertreter/innen Ansprechpartner für den 



Verein sein könnte.
- wenn die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und auch mit der Tourismus-Zentrale, die über Jahre gut 
funktioniert hat, schwierig geworden ist, sollte über eine Kooperation mit anderen, „freien“ Partnern 
und/oder auch über alternative Standorte nachgedacht werden.
- gemäß Satzung kann der Verein auch andere Möglichkeiten wahrnehmen, Kunst in St. Peter-Ording zu
präsentieren, und ist nicht zur Durchführung einer jährlichen Ausstellung „verpflichtet“.

In der Summe gab es von allen Seiten Zuspruch, in der gegenwärtigen Situation durchzuhalten und in 
die Zukunft zu schauen. Eine Auflösung des Vereins zum gegenwärtigen Zeitpunkt sollte keine Option 
sein.

Abschließender großer Wermutstropfen (mit Blick auf TOP 7): Der bisherige erste Vorstand und 
Initiator des Vereins, Thomas Bartram, kündigt an, bei den anstehenden Vorstandswahlen aus 
persönlichen Gründen nicht wieder zu kandidieren.

TOP 5

Bericht der Kassenwartin

Der Verein zählte zum Jahresende 67 Mitglieder. Frau Löhnert berichtet über den Kassenstand und legt 
die Jahresrechnung 2021 dar, die beim Verein eingesehen werden kann.

TOP 6

Bericht der Kassenprüfung und Entlastung des Vorstandes

Frau Reuter-Manß und Herr Rickert haben die Kasse geprüft und keine Beanstandungen gefunden.

Die Entlastung erfolgt einstimmig bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder.

TOP 7

Wahlen

a) Als Wahlleiter wird das Vorstandsmitglied Peter Bothe vorgeschlagen, der bis zum Jahr 2023 gewählt 
ist. Peter Bothe erklärt sich hierzu bereit. Es wird für die Vorstandswahlen und die Wahl der 
Kassenprüfer keine geheime Abstimmung beantragt.

b) Wahl des ersten vertretungsberechtigten Vorstands

Der bisherige erste vertretungsberechtigte Vorstand Thomas Bartram erklärt, dass er für eine erneute 
Wahl nicht zur Verfügung steht. Zur Wahl wird Herr Thomas Kuhn, St. Peter-Ording, vorgeschlagen, der
seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Weitere Bewerbungen gibt es nicht. Thomas Kuhn wird bei 
eigener Enthaltung einstimmig gewählt.

c) Wahl des zweiten vertretungsberechtigten Vorstands

Herr Andreas Falkenhagen wird zur Wiederwahl vorgeschlagen, er erklärt seine Bereitschaft zur 
Kandidatur. Weitere Bewerbungen gibt es nicht. Andreas Falkenhagen wird bei eigener Enthaltung 
einstimmig gewählt.

d) Wahl eines weiteren geschäftsführenden, nicht vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedes 
(Protokollführung)

Die bisherige Protokollführerin Ilse Bock erklärt, dass sie aus persönlichen Gründen für eine erneute 
Wahl nicht zur Verfügung steht. Zur Wahl wird Frau Sibille Rehder, St. Peter-Ording, vorgeschlagen, die
ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Weitere Bewerbungen gibt es nicht. Sibille Rehder wird bei 
eigener Enthaltung einstimmig gewählt.

e) Wahl eines weiteren geschäftsführenden, nicht vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedes 
(Kassenführung)

Die bisherige Kassenführerin Gesa Löhnert erklärt, dass sie aus persönlichen Gründen für eine erneute 



Wahl nicht zur Verfügung steht. Es wird niemand für diese Funktion vorgeschlagen. Gemäß der 
Vereinssatzung muss diese Position nicht besetzt werden, die Aufgabe der Kassenführung wird 
innerhalb des Vorstands geregelt.

f) Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern

Die bisherigen Kassenprüfer, Frau Ulla Reuter-Manß und Herr Hans Jörg Rickert stehen für eine 
Wiederwahl bereit, weitere Bewerbungen gibt es nicht.

Die Kassenprüfer werden einstimmig ohne Enthaltungen gewählt.

Alle neu oder wiedergewählten Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer nehmen ihre Wahl an.

Im Anschluss an die Wahlen dankt der neue Vorstand den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Ilse 
Bock (Protokoll) und Gesa Löhnert (Kassenführung) ganz herzlich für ihre langjährige und stets 
zuverlässige Arbeit für den Verein.

Ein besonderen Dank wird Thomas Bartram ausgesprochen, der über zehn Jahre den Verein nach seiner 
durch ihn initiierten Gründung entwickelt und geführt hat. Thomas Bartram erklärt sich bereit, von der 
Last der Vorstandsarbeit „befreit“, sich auch zukünftig um die Planung und Umsetzung von 
Ausstellungen des Vereins kümmern zu wollen.

TOP 8

Mögliche Reduzierung der Vorstandsposten

Der TOP entfällt, da der Vorstand weiterhin aus 4 Mitgliedern (inklusive Peter Bothe, der nicht zur Wahl
gestanden hat) besteht.

TOP 9

Ausblick auf die kommenden Jahre

De neu gewählte erste Vorsitzende Thomas Kuhn übernimmt die Leitung der Mitgliederversammlung 
und dankt für das in ihn gesetzte Vertrauen. Er hatte in den letzten Monaten regelmäßig an den 
Vorstandssitzungen teilgenommen, ist so über die Situation des Vereins informiert und hat bereits im 
Auftrag des bisherigen Vorstandes den Kontakt zum Bürgermeister im Hinblick auf die 
Vereinsangelegenheiten geführt.

Nachdem in 2022 keine Ausstellung stattfinden konnte, soll nun zügig darangegangen werden, für 2023 
wieder eine Ausstellung vorzubereiten. Wenn der Standort Strandkorbhalle nicht umsetzbar sein sollte 
(ausstehende Vereinbarung mit der Gemeinde / TZ SPO), sollten Alternativen gesucht werden (etwa 
Garten des Museums Landschaft Eiderstedt, Grünflächen rund um das evangelische Gemeindezentrum, 
Gelände Köhlbrand, „Haus Junge“), gleichzeitig aber auch neue Perspektiven für den Verein erarbeitet 
werden.

Peter Bothe merkt an, dass sich für die verschiedenen Bereiche des Vereins um Nachwuchs und um die 
Werbung von neuen Mitgliedern gekümmert werden sollte.

TOP 10

Haushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022, der als Tischvorlage bereitliegt und von Thomas Kuhn sowie noch einmal von 
Gesa Löhnert erläutert wird, wird einstimmig genehmigt, keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen.

Die Mitgliederversammlung votiert außerdem einstimmig dafür, dass aufgrund der greifbarer 
werdenden Perspektiven der Mitgliedsbeitrag für 2022, dessen Einzug durch Vorstandsbeschluss 
zunächst ausgesetzt worden war, doch noch bis zum Jahresende eingezogen wird. Darüber werden die 
Mitlieder auch als „Lebenszeichen“ des Vereins entsprechend informiert.



TOP 11

Verschiedenes

Das 10-jährige Jubiläum des Vereins im aktuellen Jahr ist aufgrund der schwierigen Umstände anders 
als geplant untergegangen. Es soll dafür mit der ersten „Schnapszahl“ 11 im Jahr 2023 nachgeholt bzw. 
gefeiert werden.

Aus der Versammlung wird der Wunsch geäußert, über den weiteren Fortgang der Entwicklungen 
zeitnah informiert zu werden.

Hans Jörg Rickert dankt im Namen der anwesenden Mitglieder für die Arbeit und den Einsatz des 
bisherigen Vorstandes auch unter schwierigen Rahmenbedingungen und wünscht dem neuen Vorstand 
Kontinuität und eine glückliche Hand für die vor ihm liegende Arbeit.

Ende der Versammlung um 21.10 Uhr.

gezeichnet gezeichnet

Andreas Falkenhagen Thomas Kuhn

(2. Vors., Protokollführer) (1. Vorsitzender)

-----

Anmerkung zur Online-Version:

Die im Protokoll erwähnten Unterlagen können beim Verein eingesehen werden.


