
Protokoll über die Uitgliedervercammlung des Freundeskreises
Salacgriva-Handewitt e.V.

vom 25.1'l.2021 in der Golfstube Hüllerup

Anwesend: Siehe Teilnehmerliste

TOP 1

Begrüßung

Der Vorsitzende Bemd Rehmke begrüßt die anwesenden 11 Vereinsmitglieder. Acht
Mitglieder hatten sich entschuldigt. Als neues Mitglied wird Sönke Thomsen in der Runde
begrüßt.

TOP 2
Bericht des Vorstandes

a) Der Mitgliederbestand beträgt dezeit 33 Mitglieder. Ein Mitglied hat zum Jahresende
seinen Austritt erklärt. Zwei Gründungsmitglieder sind seit der letzten Mitgliederversammlung
verstorben. 2019 verstarb Martin Kamieth , 2020 ist Roman Zabel verstorben.

Die letzte Mitgliederversammlung war am 2.4.2019, die letzte Vorstandssitzung am 26.09.
2019 .

2019 im Mai und 2020 im Februar fanden Bürgerempfänge der Gemeinde statt und der
Freundeskreis war jeweils mit einem lnfostand vertreten.

lm Dezember 2020 hat der Freundeskreis vier Tablets beschafft und der Schule in
Salacgriva zur Verfügung gestellt.
Durch die Einschränkungen der Corona Pandemie fanden sonst keine Aktivitäten
staü.

Anlang 2021 traf ein Gebührenbescheid des Transparenzregisters ein . Nach
Recherchen war dies in Ordnung, da dieses Register seitens des Bundes
eingerichtet worden war, um Geldwäsche zu verhindern. Wir hatten 11.52 Euro für
die Eintragung zu zahlen, weitere Gebührenbescheide sind aber nicht zu erwarten.

Der Unterzeichner liest einen Brief von lnta Cirse vor. Sie beschreibt darin die
derzeitige Situation in Salacgriva. Das Schreiben ist dem Protokoll beigefügt.

( lris Müller nimmt an der Sitzung teil, damit sind dann 12 Mitglieder anwesend.)

b) Die Kassiererin Svea Rehmke gibt einen Überblick über den Kassenbestand.
Ende 2020 waren es 4192,08 Euro, derzeit sind 4625,87 Euro aufdem Konto.

TOP 3
Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
Horst und Lothar haben die Kasse geprüft. Sie stellen eine ordnungsgemäße
Kassenführung fest und haben keine Beanstandungen.



TOP 4
Entlastung des Vorstandes
Horst stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Diesem Antrag wird von den
Mitgliedern bei Enthaltung des Vorstandes zugestimmt.

TOP 5
Wahl des Vorstandes

a) 1 . Vorsitzende/r

Horst übernimmt die Sitzungsleitung und führt die Wahl des 1. Vorsatzenden durch.
Bernd Rehmke stellt sich erneut zur Wahl, weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Auf
eine geheime Abstimmung wird vezichtet. Bei eigener Enthaltung wird Bernd Rehmke
einslimmig erneut gewählt. Er übernimmt anschließend wieder die Sitzungsleitung.

b) 2. Vorsitzende/r

Bisher war lris 2. Vorsitzende. Sie will nicht erneut kandidieren. Der Vorstand schlägt als
Kandidaten Rainer Becke vor, weitere Vorschläge gibt es nicht. Auf eine geheime
Abstimmung wird vezichtet. Bei eigener Enthaltung wird Rainer einstimmig gewählt.

c) KassenwarUin

Svea stellt sich erneut zur \ /ahl. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Auf geheime
Wahl wird vezichtet. Svea wird einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt.

d) Beisitzer/innen

Als Beisitzer kandidieren erneut Gerd und HansJürgen.. Weitere Vorschläge gibt es nicht.
Bei eigenen Enthaltungen werden Gerd und Hans-Jürgen als BeisiEer gewählt.

e) Kassenprüfer/innen

Horst und Lothar stellen sich erneut als Kassenprüfer zur Verfügung. Die Wahl erfolgt
einstimmig bei eigenen Enthaltungen.

TOP 6
Verschiedenes

Bernd schlägt vor am Gebäude der Gemeindeverwaltung/Rathaus ein Partnerschaftsschild
anzubringen. Thomas begrüßt dieses. Über die Beschaffung eines solchen Schildes wird
sich der Freundeskreis kümmern.

Svea schlägt vor an die Btrrger Handewitts heranzutreten, um Tablets oder PC's für die
Schule in Salacgriva zu beschaffen. Gerade jetzt rn der Weihnachtszeit werden viele
Neuanschaffungen getätigt und die gebrauchten Geräte werden z-I nicht mehr benötigt.

Seitens der Gemeinde soll am 23.O4.22 wieder ein Bi.rrgerempfang stattfinden. Der
Freundeskreis wird mit einem lnfo-Stand vertreten sein.

Bernd bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme der Mitglieder und schließt den offiziellen
Teil der Sitzung um 20.35 Uhr.

gez. Bernd Rehmke
Vorsitzender



Miteliederversamr ung Freundeskreis salacgriva-Handevuitt e.v am 25.11.2021

Name Unterschrift 2G



Den 3.November 2021

Hallo,

Am S.Juni hatten wir Lokalwahlen wieder nach 10 Jahren, wo wir Salacgrivas

novads hatten. Jetzt sind wir zurück in demselben Rahmen wie bevor der alte

Bezirk mit dem Zentrum Limbazi wie früher. Dagnis Partei hatte eine aktive

Kampagne , sie fuhren rundherum in alle Orte, auf Märkten und anderen

Veranstaltungen, so hatten die Region Partei viele Stimmen und Dagnis ist

jetzt der Vorsitzende des neuen Bezirkes. lch finde es gut. Jetzt finanziell läuft

weiter wie vorher geplant, aber wie wird es im neuen Jahr, schwer zu sagen.

Salacgriva sieht noch immer wie ein Bauplatz aus, es werden Straßen und

Wege renoviert, das stört natürlich beim Fahren, besonders mit dem Fahrrad,

du weißt nie, wie du weiterkommst, aber allmählich wird es fertig. Und das

freut uns. Das Wetter ist soweit sehr gut, dass man auch arbeiten kann.

Leider ist die Freilichtbühne noch immer nicht fertig, da gibt es irgendwelche

finanzielle Probleme, der Vertrag mit der Baufirma ist abgebrochen, die

Stufen sind nicht fertig. Aber der Yachthafen ist schön eingerichtet. Fast den

ganzen Sommer gab es Freilichtskonzerte da. (Apropos Sommer, das war,

glaube ich, der heißeste Sommer, den ich kenne.) Auch der Schulhof wurde

renoviert, man hat die alten Kiefer rausgezogen, es ist ganz anders

eingerichtet. lch schicke ein Foto , wenn es fertig ist.

Was Corona anbelangt, geht es nicht so gut in Lettland, ihr habt schon

wahrscheinlich gehört. Die letzten Wochen sind ganz schlimm gewesen, an

manchen Tagen gab es über3000 Erkrankte. ln den letzten Tagen sind über

1500 in den Krankenhäusern. Leider ist die lmpfung nicht so gut verlaufen,

am schwierigsten bei den Senioren, die die Risikogruppe ist. Manche glauben

noch immer nicht, dass es so ein schlimmer Virus ist, viele schimpfen über die

Regierung , tun aber nichts und glauben , dass sie nicht angesteckt werden.

lch weiß nicht so genau, aber vielleicht eine Hälfte sind geimpft, gestern habe

ich gehört, das 70% Einwohner die erste lmpfung gekriegt haben. Ab

l5.November brauchen einige Berufe unbedingt den lmfungszertifikat, auch

die Lehrer. 87% Lehrkräfte sind geimpft. lch ließ mich impfen, als ich von der



Poliklinik im Mai angerufen wurde, das gab mir das Sicherheitsgefühl. Leider

werden auch die Geimpften krank, aber nicht so sehr.

Wir hatten eine Woche längere Ferien, seit Montag sind Klasse lbis 3 in der

Schule, die anderen lernen per Distanz. Das ist jetzt bis 15.November, dann

werden wir sehen. Jede Woche werden die Kinder auf Corona getestet.

Man kann nicht viel unternehmen, bis '17,Oktober waren noch Theater und

Konzerte möglich, jetzt aber alles geschlossen, auch Geschäfte, nur die

Nahrungsmittel, Buchhandlungen, Postamts sind geöffnet. Natürlich dürfen

die Kinder jetzt keine Hobbygruppen besuchen.

Zur Zeit werden alle großen Pläne verschoben, auch unser 1O0jähriger

Schuljubiläum. Wir haben kleine Aktivitäten, warten aber auf bessere Zeiten.

Das wäre für heute, wenn Du noch Fragen hast, schreibe.

Mit Gruß,

lnta

P.S. Wie geht es Boz Pickel?


