Ruderverein Neptun Konstanz e.V.

gegründet 1885

Einladung zur außeror
dentlichen
Mitgliederversammlun
g
am Mittwoch, den 21.10.

2015 um 19:30 Uhr
in der Mensa des Alexan
der-von-Humboldt-Gym

nasiums (Webersteig

1)

Tagesordnung

Mitgliederbrief

•
•

Liebe Neptun-Mitglieder,

•

der RV Neptun beschäftigt sich seit etwa

•

Vorstellung des anvisie
rten Projektes - Neubau
Bootshalle
Abstimmung über den
Bau-Antrag
Abstimmung über den
Antrag von Hannes Mayer
(siehe Mitglieder-Anträ
Sonstiges
ge)

drei Jahren mit dem vermutlich zweitgrößten Bauprojekt seiner 130jährigen
Vereinsgeschichte. Neben dem Vorstand

Wir werden die Abstimmung zu diesem Projekt

haben in dieser Zeit einige Mitglieder

in zwei Stufen durchführen:

Mitglieder-Anträge

durch ihre fachliche Kompetenz zur sorg-

(1) Am 21.10. werden wir darüber abstim-

fältigen Planung und zur Abwägung von

men, ob der Bauantrag für das Projekt

Zur Jahreshauptversammlung im Februar 2015

gestellt wird.

gab es Anträge von Mitgliedern, über die nicht

Alternativen beigetragen. Diese Zeit war
erforderlich, um eine langfristige Lösung für

Hierbei geht es nicht um die oben genannten

abgestimmt werden konnte. Der Inhalt der

den Verein zu erarbeiten.

Gesamtkosten, sondern um die mit dem Antrag

Anträge bedarf einer vorherigen Ankündigung

verbundenen Planungskosten einschließ-

in der Einladung zur Versammlung, die

lich Gebühren für die Bau-Genehmigung von

Einladungen waren zum Zeitpunkt der Antrags-

55.000 Euro.

Stellung aber bereits versandt.

Die wesentlichen Fakten

(2) Zu einem späteren Zeitpunkt (Früh

zum anvisierten Vorhaben:

jahr 2016) stimmen wir über die
Bau-Umfang
n Ersetzen

der

Holzbootshalle

(8er-Halle und Rennboot-Halle)
n Im

Obergeschoss

Schaffung

eines

dieser

Halle:

Eingangs

zum

Restaurants und zusätzliche Vereins
räume mit multifunktionaler Nutzung

Damit gehen wir wie folgt um:
n Anträge

zu

Satzungs-Änderungen,

Durchführung des Vorhabens ab.

die nicht im Zusammenhang mit dem

Basierend auf den Informationen, die

Bauprojekt stehen werden in Absprache

wir durch das Verfahren des Bauantrags

mit dem Antragsteller auf die nächste

erhalten, wird im dann über den tat-

Jahreshauptversammlung verschoben.

sächlichen Bauumfang entschieden.

So kann sich die Versammlung am

Durch die für den Bauantrag zu
erstellende Genehmigungsplanung und

21.10. auf das Bauprojekt fokussieren.
n Ein weiterer Antrag forderte eine

n Rückbau des Wanderruderraums und

Kostenberechnung erhalten wir detaillier-

Änderung

dadurch Erweiterung der Restaurant-

tere Pläne und genauere Angaben über die

Entscheidung zum Umbau auf eine

Terrasse

Kosten und die Finanzierung – und damit

2/3-Mehrheit. Dies ist nur durch eine

eine genaue Grundlage für die endgültige

Satzungs-Änderung möglich und der

Bau-Entscheidung.

Antrag wurde vom Antragsteller ent-

n Eine zusätzliche Bootshalle
Kosten/Finanzierung

des

Quorums

für

die

Da das Bauvorhaben die nächsten

sprechend umformuliert (siehe unten).

n Gesamt-Kosten: ca. 1,2 Mio. Euro

Jahre des Vereins prägen wird, gehen wir

Über diesen wird in der außerordent-

n Beantragung von Zuschüssen von 30%

davon aus, dass viele Mitglieder an dieser

lichen Mitgliederversammlung abge-

Versammlung interessiert sind. Daher haben

stimmt.

der Gesamtkosten
n Finanzierung in ca. 12 Jahren

wir einen Veranstaltungs-Ort gewählt, der
entsprechend Platz bietet.

Weitere Informationen werden an der
Mitglieder-Versammlung vorgestellt.

Antrag von Hannes Mayer auf
Satzungsänderung

Herzliche Grüße,

Ergänzung des Absatzes § 11 (6) um folgenden

Steffi Peters

Satz:
„Investitionen, für die eine Darlehens

Mitgliederbrief · Oktober 2015

finanzierung

Ruderverein »Neptun« e.V. Konstanz · Stephanie Peters (1. Vorsitzende)

lich ist, bedürfen einer 2/3 Mehrheit der

Spanierstr. 1 · 78467 Konstanz · www.rvneptun.de · info@rvneptun.de

Mitgliederversammlung.“

von

über

30%

erforder-

Aktuelle Informationen, Termine und Berichte: www.rvneptun.de

