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Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2016 

 
TOP 1 – Begrüßung  

 
Heiko Reddingius eröffnet die Sitzung um 19.00 Uhr am 18. März 2016 in der Martins-
klause und begrüßt alle Anwesenden. Es sind 33 Mitglieder sowie 4 Bewerber anwe-
send. Die Tagesordnung wird in der bestehenden Form beschlossen. 
 
Heiko Reddingius bittet alle Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben, um dem 
verstorbenen Mitglied Ulrich Hustedt, der am 03.01.2016 als langjähriges Mitglied ver-
storben ist, zu gedenken. 
 
 

TOP 2- Genehmigung der Niederschrift der JHV 2015 
 
Die Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2015 wird ohne Gegenstimmen und 
ohne Enthaltungen von den Anwesenden genehmigt. 
 
 

TOP 3– Aufnahme neuer Mitglieder 
 
Heiko Reddingius berichtet, dass sich Monika Andresen-Meyer, Dieter Meyer, Mirko 
Schneider und Jutta Freyer für die Mitgliedschaft beworben haben. Er bittet die anwe-
senden Bewerber um kurze Vorstellung. Dies geschieht. Anschließende verlassen sie 
kurz den Saal und werden alle ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung in die LCF 
e.V. aufgenommen. Die neuen Mitglieder werden herzlich empfangen und erhalten von 
Heiko die Begrüßungsunterlagen überreicht. 
 
Jetzt sind 37 Mitglieder anwesend. 
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TOP 4 – Ehrung Mitglieder 
 
Heiko Reddingius teilt mit, dass in diesem Jahr Edith und Peter Hoberg, Ulrich Gärtner 
und Hans Sukau auf eine 25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken können. Er überreicht 
Edith und Peter die Ehrenurkunden. Da Hans und Ulrich trotz Einladung nicht erschie-
nen sind, wird Heiko die Urkunden persönlich dort vorbei bringen. 
 

TOP 5 – Bericht des Vorsitzenden 
 
Heiko gibt einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und eine Vorschau auf das 
bevorstehende Jahr. Er teilt mit, dass im letzten Jahr zwei Austritte zu verzeichnen wa-
ren (Timo Becker und Ulli Schönau). Ferner berichtet er, dass der Lotsenbetriebsverein 
für 30 Tage und die Universität Oldenburg mit einem Schiff und 10 Wissenschaftlern 
bei uns zu Gast waren. Es wurden neue Schilder und neue Stromkästen auf der Anla-
ge angebracht. Als gelungene gemeinsame Veranstaltungen waren die Schiffstaufe 
bzw. Umbenennung der Deike und das neue Schiff von Riyadh und Jutta, das Grillfest 
am 29.08, das Abschippern am 19.09., die Herbstversammlung am 23.10., der Vortrag 
der Kajakfahrer und das Grillfest am 02.01.16 auf dem Winterliegeplatz. Ebenso stellte 
er wieder fest, dass im Alarmfall immer freiwillige Helfer sofort zur Stelle sind. So war 
es auch beim Wassereinbruch der Whisky am 08.10. und beim Sturm am 29.11.. Fer-
ner wurden bereits Belege für drei Finger fertiggestellt. 
 
Nach so vielem Positiven erinnert Heiko auch an das Negative, was leider jedes Jahr 
wieder auffällt. So erinnert er noch einmal, dass jeder auf den Müll im Hafen achten 
sollte und sich auch mal um die Mitnahme von Leergut kümmern kann. Es werden 
auch immer noch Freiwillige gesucht, die den Ponton sauber machen müssen. Ferner 
bat er darum, dass auch jeder, der in der Wintersaison zum Hafen kommt, einen Blick 
auf die Anlage werfen möge. Damit Schäden so bald wie möglich behoben werden 
können. 
 
Als Resümee stellt Heiko aber fest, dass eindeutig das Positive in unserem Verein ü-
berwiegt und er sich wünscht, dass dies auch in Zukunft so bleibt. 
 
Heiko teilt mit, dass jedes Vereinsmitglied alle weiteren Informationen zum Vereinsle-
ben und Termine im Internet im Internen Bereich auf unserer Homepage finden kann. 
 
 

TOP 6 – Bericht des Kassenwartes 
 
Herbert Konrad berichtet, dass 2015 ein sehr erfolgreiches Jahr für den Verein war. 
 
Er erklärt, dass das Haushaltsjahr 2015 mit Einnahmen in Höhe von 45.532,00 € und 
Ausgaben in Höhe von 41.928,00 € geschlossen wurde. Auf dem Sparbuch befinden 
sich 28.154,00 €, auf dem Girokonto: 18.777,00 €. Es wurde ein Überschuss in Höhe 
von 3.604,00 € erwirtschaftet. Am 01.01.16 stand ein Guthaben in Höhe von 40.631,00 
€ zur Verfügung. 
 

TOP 7 – Bericht der Kassenprüfer 
 
Jörg Schierholz erklärt, dass er und Heike Klasen die Kasse geprüft haben. Beide 
konnten Herbert Konrad eine einwandfreie Kassenführung attestieren.  
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TOP 8 – Entlastung des Vorstandes 
 
Jörg Schierholz beantragte Entlastung des Vorstandes. Dies geschah einstimmig. 
 
 
 

TOP 9 – Vorstandswahlen 
 
Es wurde Wiederwahl für Heiko Reddingius zur Wahl zum 1 Vorsitzenden vorgeschla-
gen. 
 
Heiko erklärt auf Nachfrage, dass er bereit sei, das Amt des 1. Vorsitzenden weiterhin 
zu übernehmen. Weitere Bewerber gibt es nicht. Die Mitglieder wählen Heiko ohne Ge-
genstimme und ohne Enthaltungen zum 1. Vorsitzenden. Heiko nimmt das Amt an. 
 
Klaus Rettmer erklärt, dass er wieder für das Amt des Hafenwartes zur Verfügung ste-
he. Weitere Bewerber gibt es nicht. Klaus wird ohne Gegenstimme und mit einer Ent-
haltung zum Hafenwart gewählt. Er nimmt das Amt an. 
 
Stefanie Panitz erklärt, dass sie wieder für das Amt der Schriftführerin zur Verfügung 
stehe. Weitere Bewerber gibt es nicht. Stefanie wird ohne Gegenstimme und ohne 
Enthaltungen zur Schriftführerin gewählt. Sie nimmt das Amt an. 
 
 
 

TOP 10 – Beiratswahlen 
 
Wolfgang Splitje erklärt, dass Liesa Hashagen leider zum heutigen Termin nicht er-
schienen ist, aber dass sie das Amt weiterhin ausführen will. Er bittet um Wiederwahl. 
Weitere Bewerber gibt es nicht. Liesa Hashagen wird einstimmig zur stellvertretenen 
Beiratsvorsitzenden gewählt. 
 
Wolfgang Splitje erklärt, dass Peter Hoberg wieder für das Amt des 2. Beisitzers zur 
Verfügung stehe. Weitere Bewerber gibt es nicht. Peter Hoberg wird ohne Gegenstim-
men und ohne Enthaltung zum 2. Beisitzer des Beirates gewählt. Peter Hoberg erklärt, 
dass er das Amt annimmt. 
 
Wolfgang erklärt, dass für den 1. Beisitzer für ein Jahr ein neuer Beisitzer gewählt wer-
den muss, da dieses Amt vom verstorbenen Ulli Hustedt ausgeübt wurde. Wolfgang 
erklärt, dass sich Andreas Rennert bereit erklärt hat, für das Amt zur Verfügung zu ste-
hen. Weitere Bewerber gibt es nicht. Andreas Rennert wird ohne Gegenstimmen zum 
1. Beisitzer des Beirates für ein Jahr gewählt. Er nimmt dieses Amt an. 
 
 

TOP 11 – Wahl des 2. Kassenprüfers 
 
Als 2. Kassenprüfer wird Jan Splitje vorgeschlagen. Er erklärt seine Bereitschaft. Wei-
tere Vorschläge gibt es nicht. Jan Splitje wird ohne Gegenstimmen zum 2. Kassenprü-
fer gewählt. Er nimmt das Amt an.  
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    TOP 12 – Haushaltsplan  2016 

 
 
Herbert Konrad stellt einen ausgeglichen Haushaltsplanentwurf mit einem Einnahmen- 
und Ausgabevolumen in Höhe von je 34.000,00 € vor. Die Einzelpositionen werden 
kurz erörtert. 
 
    TOP 13 – Bericht Hafenwart 
 
Klaus Rettmer bedankt sich bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit im letz-
ten Jahr. Auch für die Sondereinsätze bedankt er sich. Er weist noch einmal darauf hin, 
wenn an den festgelegten Arbeitsterminen jemand nicht teilnehmen kann, dies bitte 
mitzuteilen. Es sind noch genug Ersatzarbeiten vorhanden. 
 
Klaus teilt mit, dass die Anlage ja jetzt gut 15 Jahre alt ist und bis jetzt alles gut mitge-
macht hat. Es sollte jeder auf die Anlage achtgeben. 
 
Im Anschluss wird der Liegeplatzplan besprochen. Dabei wird ausgiebig über ein 17 
Meter Gastschiff diskutiert. Es werden von Seiten der Mitglieder Bedenken geäußert, 
dass die Anlage auf Dauer doch Schaden nehmen könnte. Es soll überlegt werden, bei 
der Büdelsdorfer Firma nachzufragen, ob dort Bedenken gegen so eine Beanspru-
chung bestehen. Nach einer 20 minütigen Pause, kommt die Versammlung nach aus-
giebiger kontroverser Diskussion zu dem Schluss, dass keine Anfrage in Büdelsdorf 
erfolgen soll, aber die Anlage sensibel beobachtet werden muss.  
 
 

TOP 14 – Anschaffung von neuen Fahrrädern und eines  Fahrradunterstandes 
 

 
Bevor über diesen Punkt abgestimmt werden soll, lässt Heiko abstimmen, ob die Mit-
glieder überhaupt dafür sind, dass der Verein Fahrräder für die Gäste haben sollte. 
Dies wird von der Versammlung einstimmig beschlossen. 
 
Im Anschluss daran stellt Chris Konrad den Plan für einen neuen Unterstand für die 
Fahrräder vor. Dieser Unterstand soll ca. 3.300,00 € kosten und von einer Cuxhavener 
Firma hergestellt werden. 
 
Es wird mit einer Gegenstimme und 3 Enthaltungen dafür gestimmt, dass ein Fahrrad-
unterstand in der besprochenen Form beschafft wird. 
 
 
Dann erklärt Chris weiter, dass ein großer Teil der vorhandenen Fahrräder nicht mehr 
genutzt werden kann. Aus diesem Grunde hat er sich bei verschiedenen Cuxhavener 
Firmen Angebote eingeholt. Die Firma Zörner hat ein Angebot pro Fahrrad in Höhe von 
ca. 450,00 € gemacht. Chris schlägt vor, dass 5 neue Fahrräder angeschafft werden 
sollten. Er stellt ebenfalls vor, dass Klaus auch ein Angebot aus dem Internet für ein 
Fahrrad in Höhe von ca. 200,00 € vorgelegt hat. Es wird diskutiert, ob die Fahrräder 
wirklich so teuer sein sollten. Die Gefahr des Diebstahls wäre ja recht hoch. Aufgrund 
der Beanspruchung, kommt die Versammlung zu dem Schluss, dass es etwas bessere 
Fahrräder sein sollen. 
 
Nach längerer Diskusion wird mit 5 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen beschlossen, 
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dass 5 Fahrräder von der Firma Zörner angeschafft werden sollen. Hierfür wird ein Be-
trag in Höhe von 2.500,00 € bewilligt. 
 
Chris bedankt sich für das Vertrauen und erklärt, dass er sich um die Instandhaltung 
Fahrräder kümmern wird. 
 

 
 

TOP 15– Festlegung Arbeitsstunden 
 

Der Vorstand bittet um Festsetzung der Arbeitsstunden für das Jahr 2016 auf zweimal 
acht Stunden. Die Genehmigung wird einstimmig erteilt. 

 
 

TOP 16– Entgeld pro Arbeitsstunde 
 

Der Vorstand bittet um Festsetzung des Entgeltes für fehlende Arbeitsstunden auf 
10,00 € pro Stunde. Die Genehmigung wird einstimmig erteilt. 

 
 

TOP 17 – Arbeitsdienst 
 

Klaus Rettmer teilt mit, dass am 16.04.2016, 8.00 Uhr, die Anlage zu Wasser geht. 
Vorher müssen noch diverse Vorarbeiten erledigt werden (Bauwagen, Mastenkran kon-
trollieren, Wasser anstellen, Anlage reinigen, etc). Diese Vorarbeiten sollen am 08. und 
09.04.16 stattfinden. 
 
Klaus bittet um Handzeichen, wer zu diesem Termin erscheinen kann. Es melden sich: 
Werner Lessel, Holger Krämer, Jörg Schierholz, Chris Konrad, Detlef Eberhard, Peter 
Hoberg. 
 
Detlef Eberhard und Andreas Rennert werden Geräte zur Entrostung des Pontons mit-
bringen. 

 
 

TOP 18 – Gästebetreuung 
 

 
Heiko bedankt sich noch einmal bei Günter Petermichl für seinen Einsatz. 
 
Günter teilt mit, dass die neue Liste für 2016 schon fast voll ist. Die Liste ist auch im 
Internet zu sehen, so dass jeder noch einmal überlegen kann, ob er noch Zeit hat, um 
die Gästebetreuung zu übernehmen. Es wäre schön, wenn sich vielleicht noch weitere 
Personen zur Gästebetreuung bereit erklären könnten. Zurzeit sind es 14 Personen. 
 
 
 

TOP 19 – Festausschuss 
 

Heiko teilt mit, dass der Vorstand für das Anschippern den 28. und 29.05.2016 vor-
schlägt. Leider findet sich niemand, dieses Fest zu übernehmen. 
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Für das Abschippern wäre der 10. und 11.09.2016 von der Tide gut. Auch hier findet 
sich leider niemand. 
 

 
 

TOP 20 – Verschiedenes 
 

 
Heiko bittet noch einmal daran zu denken, dass bei längerer Abwesenheit aus dem 
Hafen die Festmacherleinen entfernt werden sollten. 
 
Hier noch einmal die Termine im Überblick: 
 
- Anlage zu Wasser: 16.04., 8.00 Uhr 
- Schiffe zu Wasser: 23.04., 7.30 Uhr 
 
- Anschippern: 28./29.05.16 
 
- Abschippern: 10./11.09.16 
 
- Schiffe aus Wasser: 01.10., 7.30 Uhr 
- Anlage aus Wasser: 08.10., 8.00 Uhr 
 
Riyadh teilt mit, falls noch jemand einen alten Sportbootführerschein besitzt, der noch 
nicht die Bezeichnung „Internationales Zertifikat für Führer von Sport- und Freizeitfahr-
zeugen“ trägt, diesen mit dem aktuellen Führerscheinformular eintauschen kann. Dies 
erleichtert die Anerkennung von deutschen Sportbootführerscheinen in den europäi-
schen Staaten, die neben Deutschland eine entsprechende Vereinbarung über ein „In-
ternationales Zertifikat für Führer von Sport- und Freizeitfahrzeugen“ unterzeichnet ha-
ben. Nähere Informationen gibt es beim Deutschen Motoryachtverband oder dem Deut-
schen Segler-Verband. 
 
Zum Schluss der Sitzung teilt Heiko noch mit, dass er ein Angebot für einen Balkon am 
Vereinsheim eingeholt hat. Es soll ca. 29.000,00 € kosten. Er möchte wissen, ob er 
sich weiter kümmern soll. Nach kurzer Diskussion wird beschlossen dieses Projekt vor-
erst nicht weiter zu verfolgen. 
 
Chris wünscht allen für die kommende Saison immer eine handbreit Wasser unterm 
Kiel. 
 
 
Heiko Reddingius schließt die Sitzung um 21.55 Uhr und wünscht allen eine gute Sai-
son 2016. 
 
 
 
 
gez. Stefanie Panitz gez. Heiko Reddingius 
(Schriftführer) (Versammlungsleiter) 


