
 
 

 

Protokoll Jahreshauptversammlung 19.03.2022 

Ort: Hellweghalle, Zur Hellweghalle 8, 59597 Erwitte 

Zeit:  14:40 – 17:04 Uhr 

Anwesend: 

42 Vereine mit 77 Delegierten (Details siehe Anwesenheitsliste) 

 

1. Begrüßung und Totenehrung 

Frank Steffens eröffnet die Versammlung mit einem Zitat von Friedrich Schiller „Die wahren 

Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gutgehen wird. Aber sie sind überzeugt, dass nicht alles 

schiefgehen wird.“ 

Frank begrüßt die Hellwegmusikanten, unter der Leitung des Kreisdirigenten Dirk Ruholl sowie den 1. 

Vorsitzenden Simon Kohfeld. Unterstützt werden die Hellwegmusikanten von Musikern des MV 

Anröchte, was Frank als sehr positiv hervorhob. 

Von der politischen Seite begrüßt Frank den stellv. Landrat Dr. Günter Fiedler und bittet ihn einen 

Dank an den Ausschuss „Bildung und Integration“ für die finanzielle Zuwendung für die Durchführung 

unserer Lehrgänge weiterzugeben. 

Als Vertreter der Stadt Erwitte begrüßt er Hendrik Henneböhl und wünscht allen Kandidaten für die 

Landtagswahl einen erfolgreichen Wahlkampf. 

Für den VMB NRW begrüßt Frank den stellv. Präsidenten Harald Franke. 

Die meisten Ehrenmitglieder haben sich laut Frank entschuldigt. 

Er begrüßt stellvertretend für Nachbarn in Not Kay Steffen als 1. Vorsitzenden. 

Abschließend begrüßt er alle Delegierten, welche das Herzstück des KV`s bilden. 

Nach der Begrüßung stellt Frank die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 

Dann erwähnt Frank das es fristgerecht einen Antrag zur JHV gibt, mit dem Thema „JHV als 

Abendveranstaltung zum Vernetzen“, dieser wird unter Punkt Verschiedenes abgestimmt. 

Zur Totenehrung bittet Frank alle sich von den Plätzen zu erheben. Stellvertretend für alle 

verstorbenen verliest Frank die ihm bekannten Namen. 

Es spielen dazu die Hellwegmusikanten „Ich hatt` einen Kammeraden“. 

Im Anschluss zu Ehren und Unterstützung der Ukraine wird die Europahymne gespielt. 



 
 

 

 

2. Grußworte 

Herr Dr. Fiedler: 

Herr Dr. Fiedler bedankt sich für die Einladung, begrüßt alle anwesenden und gratuliert allen Josefs 
zum Namenstag. Er geht auf die durch Corona nicht möglichen Proben, Spieltermine und 
Nachwuchsarbeit ein, aber blickt gleich auch positiv in die Zukunft. Er hofft, dass dieses bald alles 
wieder aufgenommen und durchgeführt werden kann. Er bedankt sich bei den Vereinen, die schon 
Konzerte für die Ukraine gespielt haben oder diese noch in Planung haben. Zum Schluss wünscht er 
allen „gut Spiel“ und bedankt sich für die Aufmerksamkeit. 
 

Hendrik Henneböhl: 

Hendrik Henneböhl begrüßt alle Anwesenden und drückt seine Freude darüber aus alle in der 
Hellweghalle als Bürgermeister begrüßen zu dürfen.  
Er erwähnt den Ukraine-Krieg mit seinen schlimmen Auswirkungen für die Menschen in dem Land und 
hofft auf ein baldiges Ende von dem Krieg. 
Dann geht er auf die vielen Aktivitäten der Musikvereine ein, z.B. die Fensterkonzerte und Aktivitäten 
zu alternativen Schützenfesten und Veranstaltungen. Er bedankt sich für die schon geleistete Haltung 
und Unterstützung für Friedenskonzerte und Sammelaktionen für die Ukraine. 
Zum Abschluss blickt er positiv in die Zukunft. Er hofft auf etwas „Normalität“ wie z.B. auf dem bald 
anstehenden Schützenfest in Schallern und wünscht der Versammlung einen weiterhin guten Verlauf. 
 

Harald Franke: 

Harald Franke begrüßt alle Anwesenden und richtet Grüße von Präsident Paul Schulte aus. 
Er berichtet über die Proben der Musikvereine während der Corona-Pandemie. Hier wurde vom 
Landesverband zur Unterstützung schnell versucht und auch umgesetzt das digitale Angebot 
auszubauen. Weiterhin berichtet er über die hohen Förderungen, die den Vereinen zur Verfügung 
gestellt wurden, wie z.B. bei den „Fensterkonzerten“.  
Er erwähnt, dass viele Vereine beim aktuellen „Neustart“ noch Schwierigkeiten haben und dadurch 
noch viel Arbeit auf diese zukommt. Dann bedankt er sich bei allen Musikern, die in dieser Situation 
die Vereinsarbeit aufrecht gehalten haben und bei allen die für die Hochwasser-Aktion gespendet 
haben. 
Zum Ende hofft er auf viele Spieltermine, Schützenfeste und wünscht allen ein gutes Gelingen.  
 

 

3. Genehmigung des Protokolls der Kreis-Jahreshauptversammlung vom 04.09.2021 

Das Protokoll der JHV vom 04.09.2021 wurde allen Vereinen, zusammen mit der Einladung, 

zugeschickt. Es gibt keine Wortmeldungen zum Protokoll. Es wird einstimmig angenommen. 

 



 
 

 

4. Berichte 

 

 

• Kreisgeschäftsführer 

Kay Steffen berichtet, dass es 2021 einige Aktivitäten gab, trotz dass das Jahr auch komplett unter dem 
Zeichen der Corona-Pandemie stand. So wurde die von Januar verschobene Jahreshauptversammlung 
am 04.09.2021 in der Schützenhalle Bad Westernkotten nachgeholt, es wurden 6 
Vorstandsversammlungen durchgeführt und auch auf Landesebene wurde an digitalen Treffen 
teilgenommen. Weiterhin wurden von 42 Vereinen zahlreiche Ehrungsanträge bearbeitet. 
244 Anträge für aktive Zeit 
6 Dirigenten wurden für jahrelange Treue geehrt 
6 Kreisorden in Silber wurden beantragt 
Außerdem wurde der Kontakt zur Politik und den Gesundheitsämtern gesucht. 
 

• Kreisrechnerin 

Brunhilde Koritowski trägt die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Konten vor. 

Bestand  Hauptkonto 31.12.2021    2.701,44 € 
  Lehrgangskonto 31.12.2021   6.853,08 € 
  Ehrungskonto 31.12.2021   7.045,95 € 
Gesamtkassenbestand 31.12.2021  16.600,47 € 
 
Gesamtkassenbestand 01.01.2021  24.647,85 € 
Gesamtkassenbestand 31.12.2021  16.600,47 € 
Differenz      -8.047,38 € 
 
Die Differenz begründet Brunhilde damit, dass der Jahresbeitrag vom Kreisverband, nach Beschluss der 
letzten JHV, nicht abgebucht wurde und dass die Gebühr für die Crescendo nicht eingezogen wurde. 
 

Im Anschluss bedankt sich Frank bei Brunhilde für ihren letzten Kassenbericht. 

• Kassenprüfbericht 

Benedikt Sommer berichtet das er die Kasse zusammen mit Tobias Dahm geprüft hat. Es sind alle 

Belege vorhanden und korrekt verbucht, daher bittet er um Entlastung des Vorstandes. 

Dem wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

 



 
 

 

• Fachberichte (Blasmusiker, Spielleute) 

Spielleute: 

Fabian Knop berichtet darüber das aktuell ein D1-Lehrgang durchgeführt wird, der mit der 

Abschlussprüfung Ende Mai endet. Es soll im Herbst wegen hoher Nachfrage ein weiterer Lehrgang 

angeboten werden. Zusätzlich werden ein Ausbilderseminar, ein D3-Lehrgang und ein 

Stabführerlehrgang angeboten. Fabian bittet alle, die geeignete Räume für die Lehrgänge anbieten 

können, sich bei ihm zu melden. Zum Schluss wünscht er allen eine gute Saison. 

 

Frank begrüßt um 15:34 Uhr die anwesende Presse. 

 

Blasmusiker: 

Daniela Mankopf berichtet über die durchgeführten Lehrgänge im Bereich D1, D2 und D3 und das im 
Herbst weitere Lehrgänge für D1 und D3, sowie bei Bedarf ein Dirigenten-Workshop angeboten 
werden.  
Dirk Ruholl führt weiter aus, dass Corona bedingt viele Workshops ausgefallen sind und das es immer 
wieder Kontakt mit dem Ordnungsamt und der Politik bezüglich der aktuellen Corona-Maßnahmen 
gab. Er bedankt sich für die Hilfe und Unterstützung der Politik, da hierdurch in einigen Bereichen der 
Corona-Vorgaben nachreguliert wurde.  
Auch in der WhatsApp-Gruppe gibt es weiterhin einen regen Austausch. 
Dann berichtet Dirk noch darüber das es seit Januar ein Kreisjugendorchester, zusammen mit dem 
HSK, gibt. Die Proben werden voraussichtlich in Warstein durchgeführt und er bittet alle hierfür 
Werbung in den eigenen Vereinen zu machen. 
 

• Kreismusikjugend 

Hier berichtet Christoph Kukuk, dass leider in 2021 nur eine Aktion Corona bedingt durchgeführt 
werden konnte. Im Vorstand der KMJ gab es letztes Jahr Veränderungen, da Rebecca Vollmer und Kay 
Steffen sich nicht wieder zur Wahl gestellt haben. Als Nachfolger konnten Madeleine Wicker als 2. 
Vorsitzende und Britta Husemann als Geschäftsführerin gewonnen werden. 
Dann gibt Christoph noch einen Überblick für die geplanten Aktionen für 2022 und gibt einen Hinweis 
auf die mögliche Forderung bei Jugendaktionen von bis zu 85% der Kosten. 
 
 
 
Im Anschluss an die Berichte erfolgt eine Pause von 20 Minuten 
 
Nach der Pause gibt Frank an, dass 42 Vereine anwesend sind und bedankt sich für die Teilnahme. 
 
  
 



 
 

 

5. Wahlen 

• Kreisvorsitzende/r 

Frank übergibt die Wahlleitung an Sixten Theuner. Sixten gibt an, dass Frank sich zur Wiederwahl stellt 
und bitte um weitere Vorschläge aus der Versammlung. Es gibt keine weiteren Vorschläge. 
Frank wird einstimmig wiedergewählt. Er bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl an. 
 

• stellvertretende/r Kreisvorsitzende/r - Fachbereich Blasmusik 

Frank gibt an, dass der Posten leider bisher unbesetzt ist und dass der Vorstand bisher auch keinen 

Kandidaten finden konnte. Er bitte die Versammlung um Vorschläge. Es gibt keine Vorschläge, daher 

bleibt der Posten unbesetzt.   

• Kreisgeschäftsführer/in 

Hierfür wird Kay Steffen zur Wiederwahl vom Kreisvorstand vorgeschlagen, aus der Versammlung 

kommen keine weiteren Vorschläge. Kay wird einstimmig wiedergewählt, er bedankt sich und nimmt 

die Wahl an. 

• Kreisrechner/in 

Frank kündigt hier nach langer Zeit eine Umbesetzung an, da Brunhilde sich leider nicht zur 

Wiederwahl stellt. Alle Anwesenden erheben sich und bedanken sich mit einem langen Applaus für die 

von ihr geleistete Arbeit. 

Vom Kreisvorstand wird Klaus Brock als Nachfolger vorgeschlagen, aus der Versammlung kommen 

keine weiteren Vorschläge. Klaus wird einstimmig gewählt, er bedankt sich und nimmt die Wahl an. 

• stellvertretende/r Kreisrechner/in 

Da Klaus Brock Kreisrechner geworden ist, ist dieser Posten jetzt unbesetzt, daher bittet Frank die 

Versammlung um Vorschläge. Leider gibt es keine Vorschläge aus der Versammlung, daher bleibt der 

Posten unbesetzt. 

• stellvertretende/r Kreisgeschäftsführer/in 

Frank schlägt hier Stefan Gerke als Kandidat vom Kreisvorstand vor. Da Stefan leider nicht persönlich 

an der Versammlung teilnehmen kann, hat er Frank ein Schreiben mit seiner Einverständniserklärung 

für seine Wahl gegeben. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Stefan wird einstimmig gewählt. 

• Beisitzer/in 

Vom Kreisvorstand wird Jennifer Schäfer durch Frank vorgeschlagen. Da Jennifer nicht persönlich 
anwesend sein kann, hat sie Frank ein Schreiben mit ihrer Einverständniserklärung gegeben. 
Es gibt keine weiteren Vorschläge. Die Wahl von Jennifer erfolgt einstimmig. 
 



 
 

 

Zum Ende der Wahlen gibt Frank noch die auf den Fachtagungen gewählten Fachleiter  
(Blasmusik: Dirk Ruholl, Daniela Mankopf / Spielleute: Fabian Knop, Birgit Telke) bekannt und bedankt 
sich bei allen gewählten. 
 Frank bittet dann noch alle, die Interesse haben im Vorstand mitzuwirken sich bei ihm zu melden.  
 

6. Ehrungen für verdiente Musikerinnen und Musiker bzw. Vereine mit der Kreisehrenplakette 

(Anträge sind bis zum 05.03.2022 beim Kreisgeschäftsführer einzureichen) 

Frank bittet einen Vertreter vom Musikzug der FFW Möhnesee nach vorne. Er gratuliert nachträglich 

zur 25-jährigen Mitgliedschaft, da eine Teilnahme auf der letzten Versammlung wegen eines 

Spieltermins leider nicht möglich gewesen ist. Frank übergibt die Ehrenplakette. 

7. Satzung 

Frank erläutert, dass auf der letzten JHV die neue Satzung verabschiedet wurde. Diese wurde über die 
Kanzlei am Hellweg beim Amtsgericht Arnsberg eingereicht. Dieses stellte leider einen Fehler in §10 
Abs. 07 fest. Das Amtsgericht erlaubte uns aber aufgrund §16 Abs.02 unserer Satzung, diesen Fehler zu 
beheben. Dieser Teil der Satzung sagt aus, dass der Vorstand nach BGB §26 die Änderung durchführen 
darf, jedoch die Änderung auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu geben ist. 
Laut Frank wurde der Fehler behoben und die Mitgliederversammlung hiermit informiert. 
 

8. Verschiedenes 

Verabschiedung Brunhilde 

Frank bedankt sich nochmal aufrichtig bei Brunhilde für die geleistete Arbeit in den ganzen Jahren und 
erwähnt einige Punkte ihrer Tätigkeiten, z.B. die unzähligen D-Lehrgänge, das Mitwirken im 
Kreistambourcorps, das Mitwirken bei den Kreismusikfesten, beim Landesmusikfest 2014 und die 
Arbeit als Kreisrechnerin.  
Aufgrund dieser Basis, der Jahre im Vorstand und vieler Aufgaben im Hintergrund, stellt Frank den 
Antrag an die Versammlung Brunhilde Koritkowski die Ehrenmitgliedschaft im Kreisverband Soest zu 
verleihen. Er bitte die Versammlung um das Handzeichen. Die Wahl erfolgt einstimmig und alle 
Anwesenden erheben sich von den Stühlen und applaudieren. 
Frank beglückwünscht Brunhilde zur Wahl und verliest die Urkunde, welche er ihr überreicht. 
Zudem gibt es noch ein „kleines“ Abschiedsgeschenk, ein Gutschein für ein Pralinenseminar sowie 
einen Reisegutschein.  
 
Brunhilde bedankt sich für die Wahl als Ehrenmitglied und gibt nochmal einen Rückblick über ihre 
Erlebnisse in den ganzen Jahren. 
1978 erster Kontakt mit dem Volksmusikerbund in Menden, hier lernte sie Günter Marx und Franz-
Josef Kemper kennen. 
20.03.1982 nahm sie bei der Gründung des Kreistambourcorps teil. 
1984 machte sie ihre D1 Prüfung und im Herbst 1985 begann sie mit der Durchführung der D-
Lehrgänge. 
Sie berichtet, dass sie bis 2015 53 D1, D2 und 12 D3-Lehrgänge durchgeführt hat, wo auch ein paar der 
jetzigen Vorstandsmitglieder teilgenommen haben. 



 
 

 

1987 wurde sie zur Kreisfachleiterin gewählt. Den Posten gab sie 2014 an Birgit Telke ab. 
2010 ist sie dann zur Kassiererin gewählt worden. 
Zum Schluss bedankt sie sich bei allen und schließt mit den Worten „es war schön mit euch“! 
 
Antrag Christopher Sandbothe: 
 
Als nächstes berichtet Frank über den fristgerecht eingegangenen Antrag „JHV zukünftig als 
Abendveranstaltung“ von Christopher Sandbothe, TK Schmerlecke. Der Antrag wurde am Eingang 
vorher auch nochmal allen ausgehändigt. Zu dem Antrag gibt es keine weiteren Wortmeldungen. 
Frank stellt den Antrag somit zur Abstimmung: 
 
Abgegebene Stimmen: 72 
Dafür: 34 Stimmen 
Dagegen: 31 
Enthaltung: 7 
 
Somit stellt Frank fest, dass der Antrag angenommen wurde. Er kündigt an, dass die weitere 
Abstimmung und Umsetzung im Kreisvorstand besprochen wird und dass es eine zeitnahe Info an die 
Vereine geben wird. 
 
Nachbarn in Not: 
 
Kay Steffen berichtet über die Arbeit von „Nachbarn in Not“ und gibt bekannt, dass das 25-Jährige 
Jubiläum am 29.10.2022 in der Schützenhalle Bad Westernkotten gefeiert werden soll. Hier soll auch 
die offizielle Verabschiedung von Karl-Heinz Benteler erfolgen, der dem Verein 25 Jahre vorstand. 
 
Frank fragt nach weiteren Wortmeldungen unter Punkt Verschiedenes. Da es keine weiteren gibt 
schließt er die Versammlung um 17:04 Uhr und wünscht allen noch einen schönen Tag. 
 
 
 
Erwitte, den 19.03.2022 
 
Frank Steffens       Kay Steffen 
Kreisvorsitzender       Kreisgeschäftsführer 


