
Bau hüt te
Ver ein zur För de rung schüt zens wer ter Ge bäu de

in Rot ten burg am Ne ckar e. V.

Pro to koll
der Jah res haupt ver samm lung vom 27. Ju li 2011

im Mar ti ni haus in Rot ten burg am Ne ckar

1. Be grü ßung durch den 1. Vorsitzenden

Der Vor sit zen de er öffn et die Jah res haupt ver samm lung und be grüßt die er schie nen Mit glie der.
Na ment lich be grüßt er un ser Mit glied Herrn Ober bür ger meis ter Ste phan Ne her und weist
gleich zei tig da rauf hin, dass Herr Dr. Kep pel et was spä ter in der Ver samm lung er schei nen
wird. Der Vor sit zen de kün digt ein Kurz re fe rat von Dr. Kep pel mit an schlie ßen der Dis kus sion
an zu dem The ma "Wie viel al ter na ti ve Ener gien ver trägt die denk mal ge schütz te Stadt".

2. Fest stel lung der For ma lien/To te neh rung

Der Vor sit zen de stellt fest, dass zur heu ti gen Jah res haupt ver samm lung frist- und form ge recht
ein ge la den wur de. An trä ge zur Än de rung der Ta ges ord nung sind beim Vor stand nicht ein ge-
gan gen. Da im Be richts zeit raum kein Mit glied ver stor ben ist, ent fällt die To te neh rung.

3. Be richt des 1. Vor sit zen den für das Jahr 2010

Bel li no-Haus:

Ent spre chend dem in der Jah res haupt ver samm lung vom 11.07.2010 ge fass ten Be schluss hat
sich der Vor stand in meh re ren Sit zun gen mit dem Pro jekt Bel li no-Haus be fasst. Der Vor stand
ist zu dem Er geb nis ge kom men, dass die ses Pro jekt für un se ren Ver ein zu groß ist und wir
nicht in der La ge sind die Ar beit ko or di nie rend zu über neh men. Ei gen tü mer des Ob jekts ist
die Diö ze se Rot ten burg-Stutt gart. Ver hand lun gen mit dem Land ha ben er ge ben, dass die Pla-
nungs- und Ver mes sungs kos ten mög li cher wei se vom Land über nom men wer den. Gleich wohl
ver ur sacht die Sa nie rung des Ob jekts ei nen ge schätz ten Kos ten auf wand von min des tens
250.000,00 €. Hin zu tritt ei ne schwie ri ge Plan bar keit. Der er wei ter te Vor stand kann der Ver-
samm lung da her nicht vor schla gen ei ne der art un ge wis se Last zu über neh men. Dies wird von
den er schie nen Mit glie dern bil li gend zur Kennt nis ge nom men.

Kalk wei ler-Tor turm:

Hier bei han delt es sich um ein Dau e rob jekt des Ver eins. Es ste hen wei te re Sa nie rungs ar bei-
ten an. So müs sen z. B. Tü ren und Tritts tei ne er setzt wer den. Im Be richts zeit raum wur den
neue Licht schal ter an ge bracht so wie die Sau ber keit im Kalk wei ler-Tor ge währ leis tet.

Aus flug:

Der Jah re saus flug nach Hei del berg wur de von al len Teil neh mern als ei ne ge lun ge ne Sa che
an ge se hen. Der Vor sit zen de stell te rück bli ckend noch mals die Hö he punk te die ses Aus flugs
vor.
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Heu ber ger War te Be wir tung am 1. Mai:

Der Vor sit zen de teilt der Ver samm lung mit, dass die Be wir tung am 1. Mai auf der Heu ber ger
War te dem Ver ein ei nen Über schuss von ca. 500,00 € ein ge bracht hat. Er be dankt sich bei
al len Mit wir ken den hier für ins be son de re bei dem Or ga ni sa tor Pe ter Na gel. Es wird ins Au ge
ge fasst künf tig je des Jahr am 1. Mai ei ne Be wir tung auf der Heu ber ger War te an zu bie ten.
Be reits jetzt wird hie r zur Mit hil fe auf ge for dert.

4. Aus blick auf das Jahr 2011 durch den 1. Vor sit zen den

Der Vor sit zen de weist da rauf hin, dass der er wei ter te Vor stand be schlos sen hat die ses Jahr
nicht am Tag des of fe nen Denk mals teil zu neh men. Das The ma "Ro man tik, Re vo lu ti on, Rea-
lis mus" eig net sich für die Ar beit un se res Ver eins und un se re Ob jek te nicht.

Der dies jäh ri ge Jah re saus flug soll am 25.09.2011 statt fin den und führt uns nach Ulm. Herr
Dr. Kep pel stellt hier zu kurz das Pro gramm vor. Wir wer den die ses Jahr mit der Fir ma Edel-
Rei sen ver rei sen. Die Ab fahrt ist um 07.30 Uhr auf dem Be triebs hof der Fir ma Edel. Um
10.00 Uhr fin det so dann ein Emp fang der Teil neh mer im Rat haus von Ulm statt. Be treut wer-
den die Teil neh mer des Aus flugs von der Bür ger ge mein schaft zur Er hal tung und Er neue rung
des al ten Ulm - "pro-ul ma". Nach dem Emp fang im Rat haus fin det ei ne Füh rung durch die
Neue Stra ße, das Stad thaus, die Bib lio thek und das Fi scher vier tel statt. Nach die ser Füh rung
wer den wir ein ge mein sa mes Mit tag es sen in ei nem Res ta urant in Ulm ein neh men. Nach dem
Mit tag es sen wird uns ein Ver tre ter ei ne Aus wahl von Pro jek ten vor stel len, die von der Bür ger-
ge mein schaft pro-ul ma ge för dert wur den. Ge gen 16.00 Uhr wer den wir die Rück rei se an tre-
ten, wenn ge wünscht, kann man auch noch un ter wegs ein keh ren.

Die Mehr heit der er schie nen Mit glie der stimmt dem Aus flug und dem Pro gramm zu. In den
nächs ten Ta gen wird ein Ein la dungs schrei ben mit An mel de bo gen an al le Mit glie der ver schickt
wer den.

5. Be richt des Kas siers

Der Kas sier Vol ker Der bo gen ver liest sei nen Kas sen be richt, der als An la ge zu die sem Pro to-
koll ge nom men wird. In sei nem Aus blick auf das Wirt schafts jahr 2011 be rich te t der Kas sier,
dass als grö ße re Aus ga be po si tion die Sa nie rung der Trep pen stu fen im Kalk wei ler Tor turm
an steht, es wird ins ge samt mit ei nem Mi nus von ca. 4.000,00 € ge rech net. Zum 31.12.2010
ver füg te der Ver ein über 146 Mit glie der.

Der Vor sit zen de regt so dann an, dass die Ta ges ord nungs punk te 6 und 7 ge tauscht wer den,
dies wird von der Ver samm lung ge neh migt.

6. Be richt der Kas sen prü fer

Herr Ernst Röß ner be rich tet über die Kas sen prü fung die am 22.02.2011 statt ge fun den hat.
Die Kas se wur de von den Her ren Rößner und Reh fuss ein ge hend ge prüft. Ins be son de re wur-
den sämt li che Be le ge und Auf zeich nun gen ein ge se hen. Es wur de al les in Ord nung ge fun den,
dem Kas sier konn te ei ne ein wand freie Füh rung der Kas se be stä tigt wer den. Die Kas sen prü-
fer emp feh len des we gen dem Vor stand und dem Kas sier oh ne Ein schrän kung Ent las tung zu
er tei len.

7. Aus spra che

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt la gen kei ne Wort mel dun gen vor.
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8. Ent las tung des Vor stan des

Herr Ober bür ger meis ter Ne her be an tragt, dass die Ver samm lung dem Vor stand Ent las tung
er tei len mö ge.

Die ser An trag wird bei Ent hal tung der Be trof fe nen ein stim mig an genommen.

9. Neu wahl des Vor stan des

Es wird fest ge stellt, dass 32 Mit glie der er schie nen und wahl be rech tigt sind. Die Ver samm lung
be stimmt zum Wahl lei ter Herrn Ernst Röß ner, der die ses Amt an nimmt.

So dann be schließt die Ver samm lung, dass die ein zel nen Vor stands mit glie der durch of fe ne
Ab stim mung ge wählt wer den sol len. Die an schlie ßen den Neu wah len er ga ben fol gen des Er-
geb nis:

1. Vor sit zen der
Vor ge schla gen wur de Herr Klaus Tap pe ser, der sich gleich be reit er klär te die ses Amt wei ter-
hin aus zu üben. Herr Tap pe ser wur de bei ei ner Ent hal tung ein stim mig er neut zum 1. Vor sit-
zen den ge wählt. Auf Fra ge des Wahl lei ters er klär te er, dass er die Wahl an neh me.

2. Vor sit zen der
Vor ge schla gen für die ses Amt wur de wie de rum Herr Mi chael Wöl ler mann, der eben falls sei ne
Be reit schaft er klär te das Amt wei ter aus zu üben.

Herr Wöl ler mann wur de so dann bei ei ner Ent hal tung ein stim mig zum 2. Vor sit zen den ge-
wählt. Auf ent spre chen de Fra ge des Wahl lei ters er klär te er, dass er die Wahl an neh me.

Er wei ter ter Vor stand be ste hend aus dem Schrift füh rer, dem Kas sier so wie wei te ren 7
Bei sit zern
Für das Amt des Schrift füh rers wur de wie de rum Ger hard Rus sius vorgeschlagen, der seine
Be reit schaft er klär te, die ses Amt wei terzu füh ren. Eben so wur de als Kas sier wie de rum Vol ker
Der bo gen vor ge schla gen, der eben falls sei ne Be reit schaft er klär te dieses Amt wei terzu füh-
ren. Be züg lich der Bei sit zer wur de mit ge teilt, dass der bis he ri ge Bei sit zer Hei ner Norz nicht
mehr für den er wei ter ten Vor stand zur Ver fü gung steht, statt des sen wur de Herr Mat thias Wyr-
wich vor ge schla gen. Als Bei sit zer wer den der Ver samm lung ins ge samt vor ge schla gen: Herr
Wal ter Ste ger, Herr Ber thold Bay er, Herr Dr. Hol ger Kep pel, Herr Dr. Mi chael Hag ner, Frau
Ur su la Kutt ler-Merz, Herr Pe ter Na gel so wie Herr Mat thias Wyr wich.

Auf Fra ge des Wahl lei ters wur den von den er schie nen Mit glie dern kei ne Ein wen dun gen da-
ge ge n er hoben über die Mit glie der des er wei ter ten Vor stan des en bloc ab zu stim men.

In der an schlie ßen den Ab stim mung wur den sämt li che vor ge schla ge nen Mit glie der des er wei-
ter ten Vor stan des bei neun Ent hal tun gen ein stim mig ge wählt. Sämt li che Ge wähl ten er klär ten,
dass sie die Wahl an neh men.

Kassenprüfer
Zur Wahl der Kas se prü fer über nah m der 1. Vor sit zen de wie de rum die Ver samm lungs lei tung.
Als Kas sen prü fer wur den die bis he ri gen lang jäh ri gen Kas sen prü fer Rolf Reh fuss und Ernst
Röß ner vor ge schla gen. Bei de er klär ten Be reit schaft auch künf tig die ses Amt aus füh ren zu
wol len. Ein wen dun gen, ge gen ei ne of fe ne en block Ab stim mung wur den von der Ver samm-
lung nicht er ho ben. So dann wur den die vor ge schla ge nen en block ein stim mig bei zwei Ent-
hal tun gen er neut zu Kas sen prü fern ge wählt. Die Ge wähl ten er klär ten, dass sie die Wahl an-
neh men.
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10. Ver schie de nes

Herr Dr. Kep pel hält zu die sem Ta ges ord nungs punkt ein Ein füh rungs re fe rat zu der der zeit öf-
fent lich ge führ ten Dis kus sion über al ter na ti ve Ener gien in der denk mal ge schütz ten Stadt.
Hier zu wies Herr Dr. Kep pel da rauf hin, dass prob le ma tisch al lein Pho to vol tai kan la gen auf
Alts tadt dä chern sind. Sol ar ther mi sche An la gen, die da chin te griert in stal liert wer den, be geg-
nen da ge gen kei nen Be den ken. Herr Dr. Kep pel stellt des  Wei te ren sei ne Ein schät zung dar,
wo nach der zeit ge füh rte öf fent li che Dis kus sion über die Zu läs sig keit von Pho to vol tai kan la gen
hoch ge schau kelt wird. In der an schlie ßen den Dis kus sion stell te sich he raus, dass ei ne gro ße
Mehr heit der er schie nen Mit glie der sich ge gen Pho to vol tai kan la gen auf Alts tadt dä chern aus-
spricht. Es wur de je doch vor ge schla gen, je des be ab sich tig te Pho to vol taik pro jekt im ein zel nen
zu prü fen und Aus nah men zu zu las sen, wenn sie die Dachlandschaft der Alt stadt nicht stö ren.

Im An schluss an die Dis kus sion wies Herr Jürg Gae be le da rauf hin, dass die Brüs tung an der
Heu ber ger War te in ei nem ge fähr li chen Zu stand sei. Der er wei ter te Vor stand wird sich hier mit
in sei ner nächs ten Sit zung be fas sen. Eben so wur de an ge regt, dass sich die Stadt Rot ten-
burg, die letzt end lich hier die Ver kehrs si che rungspflicht hat, eben falls sich um die Prob le ma tik
küm mert.

Herr Dr. Kep pel teil te mit, dass die Sa nie rung der Trep pe im Kalk wei ler Tor turm in Ab stim-
mung mit der Denk mal be hör de be wil ligt wird. Nach sei ner Ein schät zung wird der Sa nie rungs-
aufwand ge rin ger aus fal len als in der letz ten Jah res haupt ver samm lung mit ge teilt.

Als neue Pro jek te für die Bau hüt te schlägt Herr Dr. Kep pel das Kie bin ger Tor so wie die Pi-
nien zap fen am Wörth tor vor. Am Kie bin ger Tor be fin det sich ein Vor satzs tück, das drin gend
re no viert wer den muss. Die Pi nien zap fen am Wörth tor be fin den sich nun mehr auf städ ti-
schem Grund stück und kön nen da her von der Bau hüt te be treut wer den.

Der er wei ter te Vor stand wird sich mit die sen Vor schlä gen in ei ner sei ner nächs ten Sit zun gen
be schäf ti gen.

Joh ny Schick schlägt als wei te re Sa nie rungs ob jek te den schmie deei ser nen Zaun an der Vil la
Pliks burg vor. Das Grund stück und so mit der Zaun ge hört der Hos pi talstif tung, und ist sei ner
Auf fas sung nach eben falls öf fent li ches Ei gen tum. Auch mit die sem Vor schlag wird sich der
er wei ter te Vor stand in sei ner nächs ten Sit zung be fas sen.

Pe ter Na gel dankt im An schluss al len Hel fern, die am Kalk wei ler Tor turm mit ge ar bei tet ha-
ben. Bis jetzt wur den in frei wil li ger Ei gen leis tung 746 Stun den Ar beits leis tung er bracht. Dem-
nächst ste hen wie der Rei ni gungs ar bei ten im Turm an. Herr Na gel schlägt eben falls aus drück-
lich vor, auch künf tig Be wir tun gen am 1. Mai auf der Heu ber ger War te vor zu neh men.

Frau Kutt ler-Merz weist ab schlie ßend noch mals da rauf hin, dass für die  Sa nie rung des Bel li-
no-Gar ten häu schens aus schließ lich die Diö ze se Rot ten burg-Stutt gart zu stän dig sei. Hie rauf
weist sie noch mals nach drück lich hin.

Nach dem kei ne wei te ren Wort mel dun gen er folg ten, schloss der Vor sit zen de ge gen 21.15 Uhr
die Ver an stal tung. Hier bei be dank te er noch mals beim Gast ge ber Mar ti ni haus. Im An schluss
an den of fi zi el len Teil hat te die Mit glie der Ge le gen heit wei te re Ge spräche in ge müt li cher Run-
de zu füh ren.

Ge fer tigt:  Genehmigt:

Ger hard Rus sius  Klaus Tappeser
Schrift füh rer  1. Vorsitzender


