
Gründungsprotokoll des Vereins ,,8ürgerinitiative Lebenswerter Goldener Grund"

Am 08.09.20 14 um 20 Uhr kamenlfi) -Personen zusammen (Anwesenheitsliste liegt bei), um die
Gründung des Vereins ,,Bürgerinitiative Lebenswerter Goldener Grund" zu beschließen.
Herr Gerd Ziemer begrüßte die Anwesenden herzlich und erläuterte, weshalb an diesem Abend der
Verein ,,Bürgerinitiative Lebenswerter Goldener Grund" gegründet werden sollte.

Henl|nQ/ilUtgLStArp uurdeperZurutzumVersammlungsleiter, undl)rtFrautQ*,|*e krtu'betrl
wurde ebenfalls per Zuruf zur Protokollführerin gewählt; beide nahmen die Wahl an. {

Daraufhin schlug der Versammlungsleiter folgende Tagesordnung vor:

1. Diskussion über die Gründung und Satzung des Vereins
2. Verabschiedung der Satzung und Beschluß über die Gründung des Vereins
3. Wahl des Vorstandes
4. WahlderKassenprüfer
F=*-+enatrgcs/

Per Handzeichen wurde dieser Tagesordnungsvorschlag angenommen.

. zu 1) Nach kurzer Diskussion über die Notwendigkeit der Gründung eines Vereins zum
Zwecke der Förderung des Umweltschutzes für Mensch und Natur durch Neuordnung der
Straßenführung im Goldenen Grund - besonders im Ortsumfeld der Ortsgemeinden Walsdorf,
Würges, Bad Camberg und Erbach -, die Förderung der Landschaftspflege sowie die
Verbesserung von Maßnahmen zur Unfallverhütung im Straßenverkehr und über die Satzung

. zu 2) wurde über beide Punkte per Handzeichen abgestimmt. Alle 4n
Anwesenden stimmten der Gründung und der vorgelegten Satzung per Handzeichen zu. Alle
Anwesenden bestätigten ihren Beitritt durch ihre Unterschrift auf der vorliegenden Satzung.

. zu 3) Für die Wahl des Vorstands wurden:

o Herlwt 4e r pf Z;c me v ls erster

o und n"nrpq ?eier'l?euicr-atszweiteVorsitzende
vorgeschlagen.

o Herr/ e-aa Ä e < tr-i ZA e ir *urde ars r"r.ffiHtfiof

Die Wahl erfolgte per Handzeichen. Henl4 Or f p{ ? , e ,uq g v^ ,

HenlFgau ?etec- 'f ru /e,-
HerrtFpal .4-üx fU; .20"a-

n""ry('Tar .7a 2oz | ,1 . 'D ae€i,

o und aenrrnuibrn {n\e{- tt . D(te€i als Schriftführeif
vorgeschlagen.

Stimmen @gewählt. Die vier Gewählten nahmenwurden jeweils mit
die Wahl an.
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Der Vorstand:
1 . Vorsitzend er. HerrtFla(

Schriftführerin : Herr/Frau

6ev^*( Z;rr- en

stellvertretender Vorsitzen der Herr lF r2( ?r'f ,o r' D e,r+.,,-
Vor- und Nachname

/rz .n. t ir) an'lt-

Kassenwartff Herr I F ry'u tkav I{,},üir,r-
Vor- und Nachname

l/ fn-l-rw c r-

zu 4) Fürdie Wahl der Kassenprüfer wurden aerrr*a6 {r;(tt e {e( ft U nf lr ,

HerrtF*dt H,rat"J ?ele,' .il, ck.// vorgeschlagen.

Die wahl erfolgte per Handzeichen. HentWt €"i/uA,l gf ktem c {tt

.HenlF,l,4t
fteio*er I

wurden jeweils nit y'O Stimmen

bkle-m - LttQ
Postleitzahl + Ort

+ 'o-l.tl

. Beide Gewählten nahmen die Wahlan.

mehr kamen, wurdeder \lers,

OtoT
um d'l uhr.Der Versammlungsleiter schloss die Versammlung

ldstein-Walsdorf, den 8.9.2014
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Anwesenheitsliste d er-
o(tem J tröy('a tn o&,1" 3: &rbl.,^J t >.{er 6oee( lnr4

Name, Vorname
teV€a Cezo uN{A6^Gt€ /4 [sdtp aJ'6)

3o''.-n ,R;r'/r*J
l/a.üJ"/- //e?/o , [Ji>z" ha"t

ftf u"n s'r4 Fb€rhäi.c{ 6ar/t,,/, ö/tt I
' Atrt /*it'. - /,,irr'/r

,to,, ?o47


