Stammtisch 11. Oktober 2019
Jahrmarkt am Samstag 19. Oktober Treffpunkt 19.00 Uhr vor Flachvilla
Holz im Wald wurde am letzten Samstag gemacht, möchte allen die geholfen haben
recht herzlich danken, und besonders denen die ihre Fahrzeuge und Maschinen zu
Verfügung gestellt haben, auch die Verpflegung mit Getränken und Essen hat super
gepasst
Leider hatten wir keine Anwesenheitsliste, heute besteht nun die Möglichkeit sich
hier nur bei Anwesenheit sich einzutragen wird natürlich von uns überprüft
Nun benötigen wir noch einen Termin um das Holz zu sägen und zu spalten
c)
Wann wäre es Euch recht?
Abrechnung Treuen habe ich auch erhalten siehe Mail
Hütte war auch super, hätten nur mehr dabei sein können, dies ist immer ein
Problem bei uns, zuerst will jeder mitfahren, wenn es dann soweit sind bei vielen
andere Dinge wichtiger, Abrechnung zur Hütte kommt noch, auch die Leute wo
kurzfristig abgesagt haben werden mit einbezogen werden, da wir viele Dinge
schon gekauft hatten
Hütte habe ich für nächstes Jahr auch schon gebucht, da wir mindestens ein Jahr im
Vorhinein buchen müssen Termin ist wieder im September 2020
Hatte am Mittwoch Ausschußsitzung, hier wurden auch Wallenstein 2020
besprochen es sind noch 282 Tage bis Wallenstein ( Wallenstein vom 19. —26. Juli
Verfahren wegen der Gleichberechtigung, hier hat die Vorstandschaft einen
genauen Termin noch nicht erhalten, es wird den Verein voraussichtlich 11000 bis
15000 € kosten, hier weiß keiner genaueres
Ein neuer Stellvertreter für den Orgaleiter wurde auch berufen, ihr kennt ihn alle
Werner Rast
Historische Brillen wird es auch wieder geben, aber hier ist die Vorstandschaft in
Verhandlung mit den Optikern
Hallenbau hier wurden uns Details bekanntgegeben
Halle Grundfläche 2000 qm
Halle Lagerfläche mit Empore 3000 qm, die allerdings 2 Treppenaufgänge vorsieht
diese sind aber nicht wie jetzt an einer Seite sondern so gestaltet das alle oben
keinen so weiten Weg wie bisher haben
u/
Westseite sind drei Tore geplant, diese dienen zum Laden für die Gruppen
Ostseite 2 Tore, damit man mit den Wagen und Kutschen durchfahren kann
Südseite wird das Archiv , die Nähstube, Toiletten, ein Lagerraum der für die
Musikproben verwendet werden kann entstehen
p Im Obergeschoß ist dann die Kleiderkammer
Es wird auch eine Brandmeldeanlage die direkt zur Feuerwehr geht vorhanden sein
Zu Wallenstein
Kartenvorverkauf soll in 6 Wochen beginnen
Reiterspiele sind wieder mit allen Gruppen wie 2016 geplant, wie es genau abläuft
ist noch nicht genau bekannt
Es wird eine deutsche Reitergruppe sein die auch in Freizeitparks auftritt, Name
wurde nicht genannt
Gefechtsdarstellung findet auf der Wiese südlich vom Gelände der Firma Metzeler
statt
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Toiletten sind mehr geplant, wie es genau umgesetzt wird, steht noch nicht ganz
Es haben sich beim Marketing bis jetzt 8 —10 Firmen gemeldet, die dann ihre
Werbung auf Eintrittskarten oder Flyern unterstützen, jeder bezahlt 9900 €
Es besteht auch die Möglichkeit Karten im Block zu erwerben, die dann etwas
günstiger sein werden. Für Firmen geeignet
Für das Marketing allgemein sind 90 000 € geplant, zum Vergleich 2016 hat man
140 000 € dafür ausgegeben
Eröffnungsveranstaltungwird wahrscheinlich Mitte Mäezstattfinden, Ablauf ist
geplant wie 2016 / hier wird dann auch die Person Wallenstein offiziell
bekanntgegeben
Wer unser Prinz sein wird steht noch in den Sternen, hierum hat man sich noch
überhaupt nicht gekümmert, habe in der Vorstandschaft nachgefragt, dies machen
dann die Reiter, aber auch bei Nachfragen von Geli habe ich erfahren das hier noch
gar nicht darüber gesprochen wurde
Zu Wallenstein, es wird wieder mit der Kleiderordnungso gehandhabt wie 2016, in
der Grimmelschanze kann man sich ohne Wams im Hemd frei bewegen, sollte man
diese verlassen ist auf korekte Kleidung komplettes Kostüm Plicht
Es wurd auch ein neuer Punkt im Merkblatt für Mitwirkende aufgenommen dies
betrifft den Datenschutz wegen des fotografieren der Mitwirkenden, genaueres
werden wir dann nach Erhalt mit der ganzen Gruppe durchsprechen
Was allen Gruppen nicht gefällt, ist das die Gruppen beim kassieren und absperren
den Verein unterstützen müssen, wer wann wie oft steht noch nicht im Raum
Es wird dann wahrscheinlich im September eine Abschlussveranstaltung in der
Stadthalle geben ob diese im September ist weiß man noch nicht genau, da viele
Gruppen auch ihr 40. Jähriges Bestehen feiern
Es wird am 30. November wieder eine Wagen und Kutschen Überprüfung
stattfinden
Hat jemand noch Fragen?
Neuvorstellungen
Termin Gruppenleitersitzung

