Protokoll der 1. Ausschusssitzung Kultur- und Festausschuss am 04.12.19
Beginn: 20:00 Uhr
Anwesende:
Thorsten Jahn – Ortsbürgermeister
Thorsten Lenz – 2. Beigeordneter
Isabell Steinle – Ausschussmitglied und gleichzeitig Schriftführerin
Swen Ebner – Ausschussmitglied
Hermann Dexheimer – Gemeinderatsmitglied
Patrick Stumpf – Gemeinderatsmitglied
Unentschuldigt fehlt:
Eva Eckstein – Ausschussmitglied

TOP 1: Gemeindeveranstaltungen 2020
- Bürgermeister Jahn legt den vorläufigen Veranstaltungskalender vor.
- die Ortsgemeinde sollte jährlich (oder zweijährig) eine Veranstaltung in Eigenregie
planen.
Vorschlag hierzu: eine Veranstaltung wie z.B. Comedy-Show, Night-Fever-Party
usw. evtl. ein „Brunnenfest“ (erst nach der Dunzelbachsanierung). Diese
Veranstaltungen sollen im jährlichen Wechsel stattfinden. Die Ausschussmitglieder
sollen sich Angebote einholen und diese dem Ortsgemeinderat vorlegen.

TOP 2: Wiesenkerb 2020
- Swen Ebner schlägt vor, das Essen an der Wiesenkerb einem Catering Service zu
übergeben, da es immer schwieriger wird, freiwillige Helfer zu finden. Bürgermeister
Jahn sieht das nicht so und ist der Meinung, man sollte die Kerb komplett in der
Hand der Ortsgemeinde belassen. Das Konzept ist sehr erfolgreich und nicht
geändert werden. Verbesserungen im Ablauf sind geplant.
- Swen Ebner hat schon Angebote eingeholt für eine Spülküche sowie einen
Ausschank mit Spülmaschine.
- Der Vertrag mit dem Schausteller Kettern wird sofort gekündigt, sobald der neue
Schausteller den Vertrag unterschrieben zurück geschickt hat.
- Thorsten Jahn holt ein Angebot der Firma Jennewein ein für einen Eventcontainer.
- Da Klaus-Peter Eckstein sein Amt als Kassierer niedergelegt hat, muss hier ein
Nachfolger gefunden werden. Von den anwesenden Personen erklärt sich Patrick
Stumpf bereit, in dem „Kassiererteam“ mitzuarbeiten. Ebenso sollen die Herren
Sebastian Schwarz und Ernst Schön angesprochen werden. Dies übernimmt Isabell
Steinle. Der Ausschuss ist sich einig, dass das Kassiererteam aus mindestens 3
Personen bestehen sollte, um eine gegenseitige Kontrolle zu ermöglichen.
- Klaus-Peter Eckstein soll nach dem Nikolausmarkt das gesamte Geld auf der VG
einzahlen, damit die neuen Kassierer am 01.01.20 mit „NULL“ anfangen.

TOP 3: Nikolausmarkt 2020
- Es wird angeregt, den Nikolausmarkt wieder an der Kirche zu veranstalten.
Allerdings ist noch nicht klar, ob oben vor der Kirche oder unten vor der Kirche in der
Kirchstraße.
- Die Vereine und Gewerbebetriebe sollen gefragt werden, ob sie bereit sind, in
Eigenregie einen Stand anzubieten. Hierzu findet am 22.01.20 um 20.00 Uhr im
Rathaus eine Sitzung statt, zu der alle Vereinsvorsitzenden eingeladen werden. Dies
übernimmt Isabell Steinle.
- Thorsten Jahn hat mit Pfarrer Emig gesprochen, der den Vorschlag gut findet. Er ist
bereit, an dem Tag des Nikolausmarktes vorher einen Gottesdienst abzuhalten.
- Bürgermeister Jahn schlägt vor einmal darüber nachzudenken, einen Gospelchor
oder Ähnliches zu organisieren, der in der Kirche während dem Gottesdienst singen
soll. Die Ausschussmitglieder sollen sich damit beschäftigen.

TOP 4: Anschaffung eines Festzeltes durch die Ortsgemeinde
- Swen Ebner hat zwei Angebote eingeholt für ein Festzelt. Der Ausschuss erstellt
eine Beschlussvorlage für die Ortsgemeinderatssitzung im neuen Jahr und bittet um
Zustimmung für den Kauf.
- Das Zelt könnte auch an andere Personen vermietet werden. Swen Ebner erklärt
sich bereit, hierfür der Ansprechpartner zu sein. Die Höhe des Mietpreises müsste
noch festgesetzt werden.

TOP 5: Verschiedenes
- Thorsten Jahn schlägt vor, ein Fußballturnier, Jedermannsturnier bzw.
Straßenturnier auf dem Bolzplatz auszurichten. Hierfür werden Ideen und Vorschläge
gesammelt, die bei den Ausschussmitgliedern bzw. dem Bürgermeister vorgetragen
werden können.
- Thorsten Lenz trägt vor, dass die Weihnachtsbaumbeleuchtung am
„Wiegehäuschen“ nicht einheitlich ist. Für das nächste Jahr soll eine einheitliche
Beleuchtung sowie mehr Dekoschmuck besorgt werden. Die Absprache soll
zwischen der Feuerwehr und der Ortsgemeinde erfolgen.

Ende der Sitzung: 21.30 Uhr

