Ökologisch Wirtschaften! e.V. Pellworm
Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 29.3.2003
Gaststätte „ Unter den Linden“
Anwesende laut separater Teilnehmerliste
Beginn 20.15
TO 1
Der Vorsitzende Claus Zetl begrüßt die Anwesenden. Einwände gegen Frist und
Tagesordnung werden nicht gemacht. Der Vorsitzende erklärt, dass sich in der
Tagesordnung unter dem TO Punkt Wahlen ein Fehler findet. Nicht der Schriftführer
sondern die Kassiererin ist neu zu wählen. Die Versammlung erhebt keine Einwände
gegen diese Änderung der Tagesordnung.
TO 2
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2002 liegt allen Anwesenden schriftlich
vor. Auf eine Verlesung wird verzichtet: Bei 2 Enthaltungen wird das Protokoll
genehmigt.
TO 3
Der Vorsitzende Claus Zetl berichtet über den Verlauf des letzten Jahres und
verweist auf die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 16.11.2002, auf der
bereits ausführlich über die Vorgänge um Regionen Aktiv berichtet und diskutiert
wurde.
Sowohl im Rahmen von Regionen Aktiv als auch während der Diskussionen um die
Biogasanlage habe der Verein seine Interessen nicht durchsetzen können.
Diese Themen seien im wesentlichen auch Gegenstand der Diskussionen im
Vorstand gewesen. Auch wenn sich rückblickend verschiedene Reaktionen des
Vorstandes auf Ereignisse als falsch erwiesen hätten, habe man sich zum damaligen
Zeitpunkt nicht anders verhalten können. Die in der Nachfolge geführten Gespräche
mit dem Bürgermeister, dem Gemeinderat und den Fraktionsvorsitzenden hätten
nicht zu einer Annäherung der Standpunkte bezüglich Regionen Aktiv geführt.
Inwieweit sich Änderungen ergeben werden, könne erst die weitere Entwicklung
zeigen.
Bezüglich der FÖJ-Stelle berichtet Claus Zetl, dass der Koppelsberg als Organisator
für das FÖJ in Schleswig-Holstein an einer Fortführung der Stelle beim Verein sehr
interessiert sei. Für das kommende FÖJ-Jahr haben sich bereits zahlreiche
Bewerber beim Verein gemeldet. Angedacht ist, dass der oder die FÖJ’lerin die
Betreuung der im Rahmen von Regionen Aktiv beantragten Wollwerkstatt
übernehmen könnte.
Im März führte der Verein auf Einladung des Vereinmitglieds und EU-Abgeordneten
F.W. Gräfe zu Baringdorf eine Fahrt zum Europaparlament nach Brüssel durch. Dort
wurde zeitgleich eine Ausstellung mit Werken von Pellwormer Kunstschaffenden
eröffnet. Die Fahrt sei von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen worden, so

dass man bereits über eine weitere Fahrt im nächsten Jahr zum Standort Strassburg
der EU nachgedacht habe.
TO 4
In seiner Einleitung berichtet Claus Zetl über die vom Verein bei „Regionen Aktiv“
beantragten Projekte, von denen bereits einige bewilligt seien. Beantragt sind
Projekte zur Gemüse- und Fleischverarbeitung sowie ein Wollprojekt. Eine
Wollwerkstatt, die auch zur Öffentlichkeitsarbeit dienen soll, ist geplant.
Die Projekte, deren Beschreibungen sich auf den Internetseiten des Vereins
befinden, werden von Mathias Schikotanz vorgestellt.
Aus der Versammlung wird eine fehlende Gesamtplanung moniert. Insbesondere
habe es in der Vergangenheit wiederholt daran gehapert, wenn Projekte konkret
umgesetzt werden sollten.
Es wird über die letzte Vorstandssitzung berichtet, auf der sich der Vorstand mit
diesem Thema beschäftigt hat. Da in der Vergangenheit die Umsetzung von
Projekten häufig an fehlender Unterstützung durch Dritte scheiterte, ist der Vorstand
zu der Auffassung gelangt, dass begleitend zu den nun beantragten bzw. in Arbeit
befindlichen Projekten Möglichkeiten zur Umsetzung mit eigenen Mitteln erarbeitet
werden sollen.
Moniert wird aus der Versammlung, dass die Geschäftsstelle derzeit nicht mehr
regelmäßig geöffnet ist. Eine Besetzung durch eine/-n FÖJ’ler reiche nicht aus, da in
der Regel ausreichend Hintergrundwissen nicht vorhanden sei. In der nachfolgenden
Diskussion wird die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins kritisch durchleuchtet. Der
Verein selbst habe am wenigsten von dieser Arbeit profitiert, auch wenn in der
Öffentlichkeit die Werbewirksamkeit der Aktivitäten des Vereins reichlich genutzt
worden sei. Eine positive Beurteilung dieser Arbeit des Vereins sei jedoch nur
ausgesprochen selten erfolgt, jedenfalls seien, auch im Rückblick auf die
Auseinadersetzungen um „Regionen aktiv“, diese Aktivitäten in keiner Weise „belohnt
worden“. Es sei daher die Frage zu stellen, ob es aus Sicht des Vereinsinteresses
vertretbar sei, wenn weiterhin Mittel des Vereins für Öffentlichkeitsarbeit für die Insel
Pellworm bereitgestellt würden, wenn keine entsprechende Anerkennung erfolge.
TO 5
Die Kassiererin Ingrid Iben-Schikotanz stellt den Kassenbericht zum Jahresabschluss
2002 vor. Der Kassenstand betrug am Ende des Jahres 2002 13645,12 €.
Gegenwärtig bestehen noch Forderungen des Vereins gegenüber ferrig natüür aus
einem im Jahr 2001 durchgeführtem EU-Projekt.
TO 6
Die Kassenprüfer Sinje Lucht und Dirk Peterssen haben die Belege sowie die
Buchführung der Kassiererin geprüft und erwähnen ausdrücklich lobend die
übersichtliche und korrekte Führung der Bücher. Dirk Peterssen schlägt der
Versammlung die Entlastung des Vorstandes vor, welche einstimmig bei Enthaltung
des Vorstandes erfolgt.

TO 7
Es sind 24 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Es erfolgt eine geheime Wahl.
Ingrid Iben-Schikotanz und Britta Tiedemann erklären, dass sie nicht mehr für eine
Wiederwahl zur Verfügung stehen. Reinhard Schaak erklärt sich bereit, die Position
des Kassierers zu übernehmen und tritt von seinem Amt als 2. stellvertretender
Vorsitzender zurück.
Bei den nachfolgenden Wahlen werden gewählt:
1. stellvertretende Vorsitzende Monika Zabel
2. stellvertretender Vorsitzender Ronald Herbst (für die Dauer der
Restamtszeit von 1 Jahr)
Kassierer
Reinhard Schaak
2. Beisitzer
Walter Fohrbeck
Als Kassenprüferin für die Jahre 2003/2004 wird Ingrid Iben-Schikotanz
gewählt.
Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

Andrea Hoffmann und Sven Frener möchten ihre Tätigkeit als Beisitzer
beenden.
Da sich aus der Versammlung keine weiteren Kandidaten für die Funktion des
Beisitzers finden, bleiben die Posten zunächst unbesetzt.
Der Vorsitzende Claus Zetl dankt den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und
insbesondere Ingrid Iben-Schikotanz für die in den zurückliegenden Jahren geleistete
Arbeit.
TO 8
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wird über eine Broschüre,
herausgegeben von ferring natüür/Föhr berichtet, die die Ergebnisse einer
Untersuchung von Mathias Schikotanz zu den Ressourcen regenerativer Energien in
der Uthlande darstellt. Im Impressum wird lediglich ferrig natüür als Inhaberin des
Copyrights sowie als Herausgeberin genannt, der Verein Ökologisch Wirtschaften
wird nicht erwähnt. Mögliche Konsequenzen bzw. Möglichkeiten des weiteren
Vorgehens gegen diese Verletzung des Urheberrechts werden diskutiert. Walter
Fohrbeck beantragt, dass die Mitgliederversammlung den Vorstand des Vereins
ermächtigen soll, alle erforderlichen rechtlichen Schritte zur Wahrung der Interessen
des Vereins bezüglich des Urheberrechtsverstoßes seitens ferring natüür einzuleiten.
Hierzu zählt auch eine eventuelle gerichtliche Klärung.
Die Versammlung stimmt dem Antrag bei einer Enthaltung zu.
Ende der Versammlung gegen 22.40 Uhr
Uwe Kurzke, Schriftführer

