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Versammlungsprotokoll 
 
des Kultur- und Heimatvereins Pfaffendorf e.V. am 6.08.2018 im Dorfgemein-
schaftshaus in Pfaffendorf um 19.30 Uhr. 
 
TOP 1 Begrüßung  

 
Die Vorstandsvorsitzende Heidi Lehmann begrüßt die in Anlage 1 auf-
geführten Personen zur 15. Mitgliederversammlung. Es wird die Ordnungs-
mäßigkeit der Einladung festgestellt. Mit  anwesenden Mitgliedern ist diese 
Versammlung beschlussfähig. Die Protokollführung übernimmt heute Antje 
Schuck.  

 
TOP 2 Beschlussfassung über die Tagesordnung 

 
Die Vorstandsvorsitzende schlug die Tagesordnung vor, die sich aus der 
diesem Protokoll als Anlage 2 beiliegenden Einladung ergibt.  

 
TOP 3 Informationen des Vorstandes 
 

Aktuell haben wir 27 Vereinsmitglieder.  
 
Der Vortrag von Dr. Koch/ Dr. Lederer war gut besucht. Es waren ca. 35-40 
Gäste vor Ort. Auch der Vortrag von Hr. Hintze war gut besucht. Das 
Buswartehäuschen ist fertig gestrichen, vielen Dank an Carolin G. 

 
           
TOP 4 Auswertung Jubiläumsfeier 

Der Kassenbericht folgt. Die Blaskapelle Gaudi Buam vom Sonntag Mittag 
haben gut gespielt, allerdings haben sich beschwert sie würden nichts zu 
trinken bekommen. Obwohl sie sich vorher am Freibier bedient haben und 
auch ihre Gage plus Fahrgeld bekommen haben. Die Fahrten mit der Kutsche 
wurden von allen gelobt. Es hat allen, die mitfahren durften, sehr gut 
gefallen. Auch die Bootsfahrten auf dem Teich sind sehr gut angekommen. 
Der Herr mit den Seifenblasen hatte leider seine Musik vergessen und somit 
ging er etwas unter. Es ist schwer zu schätzen wieviele Besucher insgesamt 
da waren, die Schätzungen liegen bei ca. 1000 Personen. Der Kuchenverkauf 
ist um 14:00 gestartet und die Leute standen Schlange, die Kaffeemaschinen 
liefen hintereinander weg. Die Vogelschau bei Fam. Reibsch wurde auch gut 
angenommen. Sie haben den Besuchern viel über die Vögel erklärt. Die 
Händler/ Trödler wurden nicht so gut angenommen. Sie fanden sie stehen zu 
weit weg. Einige haben gar nicht erst aufgebaut, weil ihnen alles zu klein 
erschien und sie nicht stehen durften wo sie wollten. Das Glockenläuten um 
14:18 wurden leider am Dorfteich nicht gehört, weil der Wind ungünstig 
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stand. Der Zuckerwattestand ist nicht so gut besucht gewesen, weil er seiner 
Ansicht nach auch ungünstig postiert war. Viele Einwohner von Pfaffendorf 
haben ihre Grundstücke herausgeputzt und Figuren aller Art gebastelt. 
Oftmals wurde auch beobachtet, dass Autos angehalten haben und Leute 
ausgestiegen sind um die Figuren zu fotografieren. Die Kalender wurden alle 
verkauft. Der Gottesdienst am Sonntag war sehr gut besucht. Das 
Frühschoppen wurde auch gut angenommen, es waren viele Leute da, die 
Gulaschsuppe war sehr lecker und wurde restlos verkauft. Am Samstag 
Abend war nur ein Bierwagen offen, der war sehr dicht umlagert und die 
Leute mussten lange auf Getränke warten. Einige sind deshalb eher nach 
Hause gegangen. Mit so vielen Gästen hat niemand so wirklich gerechnet, es 
waren ca. 150 zahlende Gäste da. Die Feuerschale auf dem Dorfteich sah 
sehr schön aus. Die Deko, die der Kindergarten für das Festzelt gebastelt hat, 
sah sehr toll aus. Der Ortsvorsteher hat es nicht für nötig gehalten am 
Sonntag vor Ort zu sein. Die Präsenz am Samtag hielt sich auch in Grenzen. 
Am 07.08.18 um 18:30 treffen sich alle Vereinsmitglieder um Fotos zu 
machen für die Danksagung. 

Es war ein sehr schönes Dorffest, fast alles hat reibungslos geklappt. Wir 
haben viel gemeinsam geschafft. 

 

TOP 5 Stand Vereinsheim 
 

In Vorbereitung auf das Dorffest wurde im Wasserwerk gemalert und ein 
Elektroanschluss gelegt. Ein Bienennest, welches in den Mauern des 
Wasserwerkes wohnte, wurde von Firma Frost entfernt. Die Fahnenmasten 
wurden gestrichen und eingebuddelt. Die Fahnen sind gehisst. Ein Gestell 
für den Schaukasten muss noch angefertigt werden, anschließend kann der 
Kasten aufgestellt werden. 

 
 

TOP 6. Verschiedenes, weitere Termine 
 

Es wird um Vorschläge gebeten was mit den Kondolenzspenden aus 2017 
geschaffen werden soll um Totti zu gedenken. Eine Sitzecke fürs Luch kam 
als Idee. Weitere Vorschläge werden gesammelt und zur nächsten 
Versammlung diskutiert. 

 
Die nächste Mitgliederversammlung findet am Montag den 22.10.18 um 
19:30 Uhr statt. Es steht die Wal des Vorstandes an. Um zahlreiches 
Erscheinen wird daher gebeten. 

 
Die Versammlung wird um 21:35 Uhr geschlossen. 
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Heidi Lehmann  ......................................................... 
Name und Unterschrift der 1. Vorsitzenden 
 
 
 
Antje Schuck .......................................................... 
Name und Unterschrift des Protokollführers  




