
Protokoll zur Mitgliederversammlung des
Hackerspace Bielefeld e.V. vom 12.03.2015

§0 Tagesordnung

1. Feststellung der ordentlichen Einberufung und Beschlussfähigkeit (Vollmachten), 
Annahme von Initiativanträgen.

2. Entgegennahme des Jahresberichts/Kassenprüfung
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Bericht des Vorstands
5. Entlastung des Vorstands
6. Wahl des Vorstands
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Initiativanträge
9. Sonstiges

§1 Feststellung der ordentlichen Einberufung und Beschlussfähigkeit, 
Annahme von Initiativanträgen.

Der Vorstand begrüßt um 20:10 Uhr die anwesenden Mitglieder und eröffnet damit die 
Versammlung.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung wurde am 30.01.2015 über die Mailingliste an alle 
Mitglieder verschickt und enthielt die Tagesordnung, sowie Zeit und Ort der 
Mitgliederversammlung.

Des weiteren werden die anwesenden Mitglieder gefragt, ob Einwände gegen die Einberufung
der Mitgliederversammlung bestehen. Es wird festgestellt, dass niemand der Anwesenden 
Einwände dagegen hat.

Der Schatzmeister gibt an, dass die aktuelle Anzahl der Mitglieder bei 48 liegt. Laut §8.4 der 
Satzung vom 13.09.2012 ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn mindestens ein 
Viertel der Mitglieder anwesend sind.

Eine Zählung der Anwesenden ergibt 19 Mitglieder. Außerdem wird ein Mitglied in 
Abwesenheit vertreten. Die Vollmacht liegt dem Vorstand vor. Der 1. Vorsitzende stellt 
daraufhin fest, dass die Mitgliederversammlung ordentlich einberufen wurde und auch 
beschlussfähig ist.

Der 1. Vorsitzende fragt nach Initiativanträgen. Es werden keine Anträge angemeldet.

§2 Entgegennahme des Jahresberichts/Kassenprüfung

Der Schatzmeister Florian Kimes legt den Jahresbericht vor. 

§3 Bericht der Kassenprüfer

Bei der Kassenprüferwahl der Mitgliederversammlung vom 27.02.2014 wurden Frau Susanne 
Ebrecht zur 1. Kassenprüferin und Herr Felix Schmeing zum 2. Kassenprüfer gewählt.

Die Kassenprüfer berichten, dass die gesichteten Unterlagen gewissenhaft geführt wurden 
und die Ein- und Ausgaben stimmig sind. Die Kassenprüfer stellen abschließend fest, dass der
Schatzmeister Florian Kiemes für das Geschäftsjahr 2014/2015 gute Arbeit geleistet hat und 
empfehlen der Mitgliederversammlung den Schatzmeister zu entlasten.

§4 Bericht des Vorstands



Das Vergangene Jahr war im positiven Sinne ruhig. Es wird aber auch festgestellt, dass wir 
daran arbeiten wollen, für neue Mitglieder noch attraktiver zu werden.

Die Werkstatt ist komplett umgezogen und eingerichtet.

Es wird explizites Lob an alle aktiven Mitglieder für die gute Mitarbeit im Verein im 
vergangenen Jahr ausgesprochen.

§5 Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wird per Handzeichen einstimmig Entlastet.

§6 Wahl des Vorstands

Als Wahlleiterin wird Susanne Ebrecht und als Wahlhelferin Sabine Klein vorgeschlagen und 
per Handzeichen einstimmig angenommen.

§6.1 Wahl des 1. Vorsitzenden

Ralf Neumann wird als 1. Vorsitzender vorgeschlagen. Die Wahl findet per Handzeichen statt. 
Ralf Neumann wird einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.

§6.2 Wahl des 2. Vorsitzenden

Björn Weis wird als 2. Vorsitzender vorgeschlagen. Die Wahl findet per Handzeichen statt. 
Björn Weis wird einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.

§6.3 Wahl des Schatzmeisters

Felix Schmeing wird als Schatzmeister vorgeschlagen. Die Wahl findet per Handzeichen statt. 
Felix Schmeing wird einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.

§6.4 Wahl des Schriftführers

Felix Annen wird als Schriftführer vorgeschlagen. Die Wahl findet per Handzeichen statt. Felix
Annen wird einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.

§6.5 Wahl des Beisitzers

Max Pohle und Sabine Klein werden als Beisitzer vorgeschlagen. Kai Schneider wird als 
Ersatz für Sabine Klein als  Wahlhelfer benannt. Die Wahl findet als geheime Akzeptanzwahl 
statt. Es entfallen 13 Stimmen auf Max Pohle und 10 Stimmen auf Sabine Klein. Damit ist Max
Pohle gewählt und nimmt die Wahl an.

§7 Wahl der Kassenprüfer

Susanne Ebrecht und Florian Kimes werden als Kassenprüfer vorgeschlagen. Die Wahl findet 
per Handzeichen statt. Susanne Ebrecht und Florain Kimes werden einstimmig als 
Kassenprüfer gewählt. Beide nehmen die Wahl an.

§8 Initiativanträge

Es wurden keine Initiativanträge angemeldet.

§9 Sonstiges

Es wird der Wunsch geäußert, dass keine Infrastruktursysteme betrieben werden, die nur von
einer einzigen Person administriert werden können. Dies trifft auf breite Zustimmung. Die 
Administratoren der Infrastruktursysteme verpflichten sich, weitere Personen in die 
Administration einzuweisen.



Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten nur soweit wie 
absolut notwendig erhoben und gespeichert werden sollen. Das Adminteam wird eine 
Übersicht zusammen stellen, wo aktuell entsprechende Daten gespeichert werden, um dies 
für alle Mitglieder transparent zu machen.

Der immer noch unfertige Status des Serverraums wird bemängelt. Im Zuge dessen bittet 
Björn um Mithilfe bei den Umbaumaßnahmen für Serverraum und Stromverkabelung.

Das Lager ist zu voll und muss dringend aufgeräumt werden. Alle Mitglieder werden gebeten,
darauf zu achten, dass sich persönliches Eigentum im Lager nur in den entsprechenden 
Kisten befindet.

Der Vorstand bittet darum, per Mail an die VorstandsML informiert zu werden, falls ein 
Besucher soweit negativ auffällt, dass die Person gebeten werden muss, den Space zu 
verlassen.

Es wird der Vorschlag eingebracht, dass Fahrräder nicht mehr in den Vereinsräumen 
abgestellt werden dürfen. Nach einiger Diskussion wird über den Vorschlag per Handzeichen 
abgestimmt. Der Vorschlag wird mit 15 Stimmen dafür, eine Stimme dagegen und 4 
Enthaltungen angenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass Fahrräder im Hinterhof 
angekettet werden können. Der Vermieter wird noch einmal darauf angesprochen, wann wir 
die eigentlich bereits zugesicherte Garage endlich nutzen können.

Ein Mitglied weist darauf hin, dass ein Kaufinteressent für das Gebäude, in dem sich die 
Vereinsräume befinden, angetroffen wurde. Dieser hat ausdrücklich geäußert, kein Interesse 
an einem Abriss des Gebäudes zu haben. Statt dessen soll das Gebäude saniert werden und 
auch der Verein wäre weiter willkommen. Bestätigte Informationen darüber, ob es tatsächlich 
zu einem Verkauf des Gebäudes kommt, gibt es aber nicht.

Es wird noch einmal auf Boost hingewiesen. Wenn man über http://boost.space.bi einen 
Internetshop besucht und dann dort Käufe tätigt, kommt uns ein kleiner Teil des 
Rechnungsbetrags als Provision zu gute. Das ganze ist für den Käufer absolut kostenneutral.

Die Sitzung ist um 21:35 Uhr beendet.

http://boost.space.bi/
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