
                                                                   

Protokoll zur

Mitgliederversammlung des „Vereins zum Erhalt des Kulturstandort Vier Peh“ am
12.02.2017 um 13:00 Uhr, im Vier Peh, Flandernstrasse 99, 73732 Esslingen.

Nach  der  Begrüßung  durch  den  Vorstand  Micha  Schauer  wurde  mit  30
anwesenden Mitgliedern  die  satzungsgemäße  Einladung  und  Beschlussfähigkeit
der Mitgliederversammlung festgestellt.  Wie immer hatte Micha eine informative
Präsentation  vorbereitet,  die  anschaulich  die  einzelnen  Punkte  auf  der
Tagesordnung darstellte.

Es  folgte  der  Bericht  über  unsere  Agenda  2017.  So  konnte  Vollzug  bei  der
Luftschalldämmung im Bühnenkorpus, der Wärmedämmung, der Instandsetzung
von Zu- und Abluftanlage, dem Kühlhaus und der Vorbereitung zur Sanierung der
Bausubstanz  und des Außenbereichs vermeldet werden. Den fleißigen Helferlein
sei gedankt!

Zur Freistellung des Vereins bei Körperschafts- und Gewerbesteuer wurde auf die
bürokratischen  Schwierigkeiten  verwiesen,  die  jedoch  zu  einem  guten  Ende
kamen. 

Ein Vereins-Konto bei der „Volksbank Esslingen e.G.:  Hohenkreuz“ einzurichten,
erweist  sich,  trotz  guter  Vorarbeit  durch  unseren  Kassenwart,  als
Herausforderung, da die Umstände zur Führung eines Vereins-Kontos dort, vom
Verein  nicht  ohne  weiteres  erfüllt  werden  konnten.  Nach  wie  vor  besteht  ein
Interesse des Vereins, sich im Esslinger Norden stark zu machen, um die „Vielfalt
in Hohenkreuz“ zu stützen. Da dies häufig beim Geld beginnt, war die  „Volksbank
Esslingen  e.G.:  Hohenkreuz“  die  „erste  Wahl“  zur  Einrichtung  eines  Vereins-
Kontos. Mittlerweile sind auch diese Steine aus dem Weg geräumt. Die „Volksbank
Esslingen  e.G.:  Hohenkreuz“  möchte  ,  dass  wir  unser  Vereins-Konto  bei  ihnen
führen. 



Breiten  Raum  nahmen  die  durchgängig  stattfindenden  Benefizkonzerte  und
Veranstaltungen  ein,  mit  dem  vorläufigen  Höhepunkt  am  17.  März  2017  im
Komma. Dort werden 6 Bands auftreten, die das Vier Peh ohne Gage unterstützen.
Auch hier  Dank an die Organisatoren.  Der Vorverkauf  für  „BENE FIZZ – Retten
Feiern  Rocken“  läuft  bereits  und  auch  die  Pressegespräche,  zwischen  den
Initiatoren, Verein und Medien, finden statt.

Der Verein hat derzeit 262 aktive Mitglieder und 74 ohne OptIn/Bestätigung, in
Summa 336 Mitglieder. Zudem verfügt der Verein über weitere 582 Unterstützer,
auch aus Politik, Industrie und Körperschaften.

Durch Benefizveranstaltungen konnte eine Summe von 1269, 84€ eingenommen 
werden, der Ausgaben von 485,20€ gegenüberstanden für Baumaßnahmen im 
Rahmen der vom Verein beschlossenen „Agenda2017“. Die Vereinskasse hatte 
somit einen Barbestand von 784,64€ gefüllt. Der Dank geht an die zahlreichen 
Gäste der Benefiz-Veranstaltungen und vor allem an die Bands, welche diese 
bisher gefüllt haben.

Vorstand und Kassenwart wurden durch Handzeichen einstimmig entlastet, was
durch die transparente Arbeit und den Einsatz ja zu erwarten war.

Es wurde angeregt, ein Handlungsgremium einzurichten, das in Notfällen um das 
Vier Peh, auch in Finanzentscheidungen, schnell reagieren und entscheiden kann. 

Zu Aktivitäten des Vereins z. B. beim Bürgerfest muss nachgedacht werden. Auch 
wird noch Personal für den regelmäßig statt findenden „Benefiz-Schwoof“ im Vier 
Peh und für das anstehende „BENE FIZZ“ am 17.03.2017 gesucht, um im 
Schichtbetrieb die ehrenamtlichen Helfer zu entlasten.



Schließlich wurden noch die anstehenden Arbeiten im Rahmen der erweiternden
Agenda 2017 angesprochen. 

Kaminsanierung,  Fassadenschäden,  Parkplatzschäden,  Parkplatzbegrenzung ,  die
Heizung im Damen- WC, der Lärmschutz im Biergarten durch ein Raucherpavillon
und die Biergartenbegrenzung sind noch auf dem Plan der nächsten Wochen und
Monate. 

Fleißige  Helfer  sollten  wegen  Terminen  für  diese  Arbeiten  ab  und  zu  die
Homepage besuchen.

Esslingen, den 20. Februar 2017

Maik Frey, Protokollführer                                            

  


