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Protokoll der Jahreshauptversammlung
18. November 2014,
Kurhaus Bad Hamm, Ostenallee 87, Raum,,Nienbrügge"

Anwesende

Der Vorstand: Bernd Honermeyer Vorsitzender
Monika Schnieders-Pförtzsch Stellveftretende Vorsitzende
Ulrich Weißenberg Geschäftsfiihrer
Klaus P. Kappelt Schatzmeister
Stefan Klöcker Schriftführer

Mitglieder: SieheAnwesenheitslisteimAnhang

TOP 1: Begrüßung

Herr Honermeyer begrüßte herzlich die Anwesenden im Namen des Vorstandes zur
Jahreshauptversammlung des Fördervereins Stadttheater Hamm e.V und äußerte
seine Freude über die große Zahl von Vereinsmitgliedern, die zu der Sitzung er-
schienen seien.
Herr Honermeyer teilte mit, dass Anderungswünsche zum Protokoll der vergangenen
Sitzung nicht gestellt wurden, gleiches gelte für Ergänzungsanträge zur Tagesord-
nung. Auch aus dem Kreis der Anwesenden wurden keine entsprechenden Anträge
gestel1t.

TOP 2: Abgabe des Vorstandsberichtes
Rückblick 201312014 und Perspektiven 2015

Herr Weißenberg berichtet, dass das Jahr 2014 zwar nicht so spektakulär verlaufen
sei wie 2013, als Jubiläumsjahr des Kurhauses, dennoch seien einige schöne Aktivi-
täten dtirchgeftihft worden. So habe man gemeinsam das Sttlck,,Manche mögen's
heiß" an der Waldbühne Heessen sowie die Aufftihrung ,,Landeier" im Wintertheater
besucht. Danach habe man sich jeweils zu netten Gesprächen zusammengefunden.
Im Jahr 2014habe der Verein wieder die Schauspielreihe B des Kulturbüros mit
3.000 Euro gefördefi, mit 8.000 Euro sei das sommerliche Programmangebot im
Musikpavillon bezuschusst worden.



Beide Förderungen sollten in der kommenden Saison fortgesetzt werden. Für die
anspruchsvolle Schauspielreihe seien bereits die Auffiihrungen ,,Der zerbrochene
Krug", ,,Die Blechtrommel", ,,Verwandluflg", ,,Licht im Dunkeln,,, ,,Der Hundert-
jährige der aus dem Fenster stieg" und ,,Wir sind keine Barbaren" durch das Kultur-
büro ausgewählt worden. Die zehn Sonntagstermine fiir das Programm im Musikpa-
villon würden derueil erarbeitet.
Für die anstehenden Theaterfahften sei vorgesehen, im näheren Umkreis der Stadt
Hamm zu bleiben, um lange Fahrzeiten zu vermeiden. Angefragt worden seinen
daher die Theater in Münster und Castrop-Rauxel.
Gut angenommen worden sei die Lobbyarbeit flir den Verein durch die Veröffent-
lichung von Bildern von Mitgliedern im Programmheft des Kulturbüros. Dies solle
daher mit Frau Thinius und den Eheleuten Bremes fortgesetzt werden.
Zum Ausbau des Werbeauftritts sei zudem eine Standflagge (Beachflag) beauftragt
worden, mit der sich der Verein in Zukunft bei allen durch ihn geförderten Veran-
staltungen präsentieren werde. Zudem sei vorgesehen, vefteilt im Theatersaal des
Kurhauses, auf den Rücklehnen einiger Sitze Hinweisschilder auf die Förderung
durch den Verein anzubringen.
Die finanzielle Situation der Kulturverwaltung werde sich perspektivisch wohl nicht
verbessern, so dass die Arbeit des Fördervereines von großer Bedeutung bleibe.
Hen Honermeyer bedankte sich für den Bericht des Geschäftsflihrers und ergänzte,
dass die Vereinsarbeit sich, nach der Fertigstellung des Neubaus, auf die Aufrechter-
haltung der inhaltlichen Angebote konzentriere. Wegen der Breite des kulturellen
Angebotes könne sich sicherlich auch eine große Zahl von Menschen mit dieser Auf-
gabe identifizieren. Eine stärkere Werbung flir das Engagement des Vereines sei aber
notwendig.

TOP 3 : Abgabe des Kassenberichtes

Hen Kappelt begrüßte zunächst seinerseits die Anwesenden und teilte dann mit, dass
das Guthaben des Vereines sich zum 30.10.2014 auf rund 15.000 Euro belaufe. Im
laufenden Jahr seien 19.500 Euro an Zuschüssen für Kulturangebote ausgegeben
wotden, im Gegenzug wurden Spenden in Höhe von 13.500 Euro eingenommen. Ein
besonderer Dank gelte dabei der Sparkasse als wichtigstem Fördergeber. Der Diffe-
renzbetrag werde aus den Mitgliedsbeiträgen gedeckt.
Das kommende .Iahr werde wohl ähnlich stabil und gleichmäßig verlaufen, wün-
schenswert sei jedoch eine Steigerung der Mitgliederzahl. Die Einnahmen aus Mit-
gliedsbeiträgen lagen im Maximum bei 5.000 Euro, diese seien auf nun noch 3.500
Euro gesunken.

TOP 4: Abgabe des Rechnungsprüfungsberichtes

Frau Thinius berichtete, sie habe am vergangenen Freitag, gemeinsam mit Frau
Weniger, die Kassenfiihrung gründlich geprüft. Die Prüfung habe keine Beanstan-
dungen ärgeben, die Kasse sei gut gefiihrt worden.
Hen Honermeyer bedankte sich fiir das Engagement bei der Prüfung und bat die
beiden Damen, auch die kommende Prüfung vorzunehmen.



TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Auf Basis der Prüfung und der vorgetragenen Berichte, schlug Frau Thinius die
Entlastung des Vorstandes vor. In offener Abstimmung wurde dem Vorstand ein-
stimmig, bei eigener Enthaltung, die Entlastung ausgesprochen.

TOP 6: Anhebung des Jahresmitgliedsbeitrages ab dem Jahr 2015

In der vergangenen Jahreshauptversammlung habe der Vorstand angekündigt, eine
Anhebung der Jahresmitgliedsbeiträge zuprüfen, erinnerte Herr Honermeyer. Nach
intensiver Abwägung habe sich der Vorstand letztendlich dafür entschieden, auf eine
Erhöhung der Beiträge zuverzichten. Ausschlaggebend sei unter anderem die Welle
von Preiserhöhungen gewesen, die derzeit über die lokalen Medien diskutiert werde.
In dieser Vielzahl von Preisanpassungen sollten die Vereinsmitglieder nicht
zusätzlich belastet werden. Der Vorstand schlage vor, da sich mit den beiden Hoch-
schulen in der Stadt Hamm neue Zielgruppen ergäben, eine Mitgliedschaft für
Studierende zu einem Jahresbeitrag von 10,00 Euro anzubieten, um eventuell auch
jüngere Menschen für den Verein zu gewinnen. Diesen Vorschlägen des Vorstandes
wurde durch die anwesenden Vereinsmitglieder zugestimmt.
Frau Thinius fragte nach, wie sich die Mitgliedschaft ftir Studierende von einem
studierenden Kind in einer Familienmitgliedschaft abgrenze. Solange ein Kind mit
den Eltern im gemeinsamen Haushalt lebe, werde es von der Familienmitgliedschaft
erfasst, erklärte Herr Honermeyer. Sobald es in eine eigene Wohnung oder Wohnge-
meinschaft ziehe, greife dann die Einzelmitgliedschaft für Studierende.
Herr Weißenberg ergänzte, dass natürlich jede Überzahlung der Mitgliedsbeiträge
durch den Verein gerne als Spende angenommen werde.

TOP 7: Verschiedenes

4m22.01.2015, um 18.00 uhr, werde der verein wieder ein gemeinsames ,,Gänse-
essen" in der Schänke des Kurhauses anbieten, teilte Herr Weißenberg mit. Im An-
schluss könne um 19.30 Uhr das Theaterstück,,The Kings Speach" besucht werden.
Hen Arens wies darauf hin, dass die Protokolle der Jahreshauptversammlung nicht
per Post an alle Vereinsmitglieder versandt würden, dennoch aber am Anfang der
Sitzung auf das Protokoll der letzten Sitzung hingewiesen worden sei.
Hen weißenberg schlug vor, die Protokolle auf der Homepage der vereins als
Download zur Verfiigung zu stellen, um die Kosten des Versands an alle Mitglieder
zu sparen. Dem vorschlag wurde aus dem Kreis der Mitglieder zugestimmt.
Herr Honermeyer wünschte den Anwesenden zum Abschluss der Sitzung eine
schöne Weihnachtszeit, alles erdenklich Gute und einen geruhsamen übergang in das
kommende Jahr.

Hamm, den2l.1\.2014

Ulri
Gesc

eißen6ö19 Stefan Klöcker
Schriftführerorsitzender ftsfiihrer



Jahreshaupfversammlung des Fördervereins Stadttheater Hamm e.V.

am 18.11,.2014

ub 18.00 Uhr

im Raum ,,f{ienbrüggeoo des Kurhauses Bad Hamm, Ostenallee 87

Teilnehmerinnen und Te i lnehmer :
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Jahreshaupfversamrnlung des Fördervereins Stadttheater Hamm e"V.

am 18.11.2014

ab 18.00 Uhr
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