
Protokoll der Jahreshauptversammlung des Tourismusverein 
Grebin am 26.01.2016  
Beginn 20 Uhr 
  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden  Einstimmiger Beschluss über Nichtöffentlichkeit der Sitzung 

(„Ausschluss“ der Presse)  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 
Beschlussfähigkeit  Genehmigung der Tagesordnung, wobei folgenden Änderungen 
einstimmig zugestimmt wurde: 

1. der Punkt 9 an die Stelle 7 rückt 
2. alle folgenden Punkte rücken eine Position nach hinten 
3. der Tippfehler der Jahreszahl 2015 wird in 2016 geändert.  Auf die Verlesung des Protokolls der letzten außerordentlichen 

Mitgliederversammlung wird verzichtet.  Rückblick auf 2015: 
 -Mühlentag im „Kleinen Kreis“ war gelungen, viele Besucher 

-„Menschen, wie du und ich“ konnte wegen geringer Beteiligung und 
fehlender Räumlichkeiten nicht durchgeführt werden. 

 -Treckerpicknick mit Akkordeonspieler hatte sehr positive Resonanz, 
-Ringreiten war ausgebucht, soll nicht öffentlich (Internet) bekannt 
gegeben werden, weil sonst noch mehr Zuspruch stattfindet. 
-Nikolaus mit zwei Engeln war sehr gut besucht, auch die 
Flüchtlingsfamilien waren anwesend. Sind mit 2 Pferden durchs Dorf 
gegangen und hatten sehr positive Resonanz. 
- Offener Adventskalender war gut besucht.  Kassenbericht:  
- Kasse wurde von Wolfgang Steen geprüft und für in Ordnung 

befunden. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung 
einstimmig entlastet. 

- Hinweis: Bitte, die offenen Beiträge von 2015 sowie die fälligen 
Beiträge für 2016 bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
einzufordern.  Ausblick auf 2016: 

- Mühlentag soll auf „Sparflamme“ (nur Mühlenführung) durchgeführt 
werden, da noch immer nicht klar ist, was aus dem Mühlenareal wird.  

- Gerhard Manzke – als Stellvertreter der  
     Gemeinde - sagte darauf, dass Veranstaltungen               auch zukünftig 
weiterhin stattfinden könnten. Das Areal um die Mühle soll auch nach dem 
Verkauf des Mühlencafes unangetastet bleiben.  
Die Boulbahn jedoch bekäme einen neuen Standort.     
   
Die Gemeinde wird als Hausherr der Mühle vom Verein darum gebeten, 
darauf zu achten, dass die Mühle nach Veranstaltungen in der Mühle 
aufgeräumt und sauber hinterlassen wird.  



Die Toiletten im Mühlecafe sind leider aufgrund des Zustandes nicht mehr 
nutzbar, so dass als Alternative die Anmietung eines Dixi- Klo´s für die 
Mühlenveranstaltungen geprüft werden soll (Kosten?). 
- Treckerpicknick mit Musik -wie gehabt-. Ebenfalls soll in diesem Jahr 

auch ein Ersatzteil- Verkauf für Trecker stattfinden. 
- Für die Vortragsreihe „Menschen, wie du und ich“ suchen wir noch 

Personen aus der   Gemeinde, die gern etwas über ihr „Steckenpferd“ 
erzählen würden. 

- Ringreiten findet am 13. August statt. 
- Ein Apfelfest ist in Planung, dass mit der Firma Hobü von den „Grünen“ 

durchgeführt werden soll. Wolfgang Steen schlägt vor das Apfelfest um 
die Erdäpfel (Kartoffeln) zu erweitern, da man Kartoffeln gut mit den 
Äpfeln kombinieren könnte, denn es gibt viele Gerichte rund um die 
Kartoffel.  Dank des 1. Vorsitzenden an die Mitglieder für die Hilfe und 
Unterstützung bei den gelungenen Veranstaltungen 2015.  Der 1. Vorsitzende Dirk Schlenzka erklärt seinen Rücktritt. Wie bereits 
2015 bei der Blockwahl angesprochen, hat sich leider seitdem nichts 
verändert. Die Nackenschläge sind nicht weniger geworden. Eine 
vernünftige Sacharbeit ist scheinbar nicht möglich. Auch Fusionen mit 
anderen Vereinen kamen nicht zu Stande. 
Ein „Runder Tisch“ mit anderen Vereinen fand im November 2015 statt. 
Allerdings ohne abschließendes Ergebnis.  Es gibt von der Versammlung keinen Vorschlag für einen neuen 1. 
Vorsitzenden. Daher keine Neuwahl möglich.  Am 10.11.2015 erklärte Herr Burgemeister in einem Schreiben an den 1. 
Vorsitzenden des Vereins seinen Rücktritt als Beirat und seinen Austritt 
aus dem Verein.  
Als neuer Beiratskandidat stellte sich Jürgen Heusermann schriftlich als 
Kandidat für den Fall zur Verfügung, dass die anderen Personen im 
Vorstand aktiv bleiben würden.  
Da dieses aufgrund des Rücktrittes des 1. Vorsitzenden nicht der Fall ist, 
blieb auch hier die Neuwahl aus.  Eine Patenschaft für die „Blumeninseln“ in der Gemeinde an Bürger und 
Firmen der Gemeinde wurde angeregt. Gerd Manzke nahm diesen 
Vorschlag dankend auf.  Die Mitgliederversammlung beschließt: 

- Eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 20.04.2016 um 
19.30 Uhr im Grebiner Krug durchzuführen.     

     Thema: Weiteres Vorgehen mit dem Verein. 
- Die geplanten Veranstaltungen werden 2016 durchgeführt. 
 

Ende der Versammlung 21 Uhr. 
 
 
Gela Rogge 
Schriftführerin 
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