
P rotsknl I d*r Jahres hauptv*rsam m lu n g

I nterc*sänsamsi nschaft türbach

vorß 24.11"2fif,2, im Htürgerhaus ßüshach

{} Begrüßung durch den VorsitzendEn
Der V*rsitrende Herr Blatzheim hegrüßt die Anwesenden.

Besonders begrüßt er dio Vertreter des ßttshanher TV als neue

Tellnehrnende,
Herr Blateheim Slttst die Anllresenden eine Schweigeminute im *edenkerl {tilI

den verstorbenen l-lerrn Andreas Lambeüe einrulegen.

Er wlirdigt diesen aNs errgagiert*n Menschen und Biishacl-rer Original.

2) Fe*t*tellung der flosslrluuwffihigkeit
Herr Slatzheinr erklärt dle Versammlung für he*chlussfähig"

§) llllahl dus Frotokullftihrers
Herr Heup wind das Protokollführen.

4) Berieht des Vorstteendon
Herr ßlatzheirn weist daraufhin, dass bedingt durch die schwierigen letzten

xwei-lahre (Pandemie, etc.) die lG nicht so aktiv wie gewohrrt #itig werden

konnte. Trotzdem ist es gclung*n, dis ein oder andere Aktivität durcheuf[ihren.

Fur die Zukunft ssll eine Konxenträtion auf Schwerpunkte erfulgen.

5l Nanhles* der Varanutaltungan

- 
ffiffi#$ von Hnns fär den Erhalt vun einer hrlartinsbrezel hat sich

bewährt. iler Ablauf war gesitteter als in den Jahren zuvor, Sie

Kocperation rnit der ßrunduchule war *ehr positiv"

Furr die Zukunft soll elne äielsetaung seln, deutlicher zr: machen, dasn der

Martinszug vün der lG urganisiert wird. Au*lr hezgl. Der Beschallungs-

anlage soll nach Alternativen gesl'tcht werden,

- Vslkatrauertag
Hs war elne dern Anlass entsprechende würdlge Veranstaltung, gerade rur
j*tzigen äeit. Her Blatzheim dankt atlen Mitwirkenden. Auch waren mehr

Teilnehmer als in den verganssnen Jahren anwesend. ilie Veran*taltung

soll auf ieden Fall beihehalten werden"



6l Bericht d+t Kassierer*Jdor Kessenprtifer
Der Kassiercr, Herr Rissmay*r, hat kUrrfristig und mit sofortiger wirkung sein

Amt niedergelegt. Hr hat slc-h in einen Urlaub verabstltiedet. fs liegt eine E*

Mailvon itrrn mil dsn Kasnen- (Kunten-)be*tänden vür" Hine Kass*nprlifung

l'rat trotu TsrminanffäSen der Kassenprtifer nicht stattgefundsn'

Herr Wagefnänn als stellvertretender Kassierer will versunhen, die

Kass*nunterlagen eu b*komruten, um danrl einen Termln eur K*ssenprüfung

zu vereinbären.

Frau lideyers hatte Kontakt zu Frau H*rmann uon den Schützen' üiese wäre

bereit, das Amt der Kassiererin ru äbernehmen, Frau Meyers stellt er.'vischen

Herrn Wagemann und Frau H+rmann einen Kontakt her.

?) Entlaotung doe Kaesiorers und det Vorstandss
Aufgrund Uer unter 6i dargestellten §ituation konnte weder der Kassierer nouh

der Vorstand enttastet werden" üies ist auf die nächste Jahreshauptver-

sammlung versohoben-

Sl W*hl einau KasuenPrüfers
Hntfällt; si*he Punkt S) des Protokolts

S! Anträgu
H* liegen keine Anträgo von.

t0! Ver*hieden*a

- Senior+nkarneval
Frau Meyers barishtet, dass die Pianurrs für den Seniorenkarneval eteht'

Am 13.1ä.äüä2 findet eine Vorheuprechung statl. Einladung tnlgt'

Gesucht wird noch ein Notfallhslfer"in. Herr Niisser wird iemand*n
a**prechen.
Die Veranrtattung sslbsr ist am 22fi1.2§23 um 14"ü0 Uhr im Jugendheirn

Iritrünsterhuscl'1.

- Männerss$enUversi§
Der Männersssangv*rein veranstaitet am '18.12.2ü22 um 11,00 Uhr ein*
Matinee in d*r Kirche St' Hermann -losef.

- Turnvsrsin
D*r Turnverein hat ca. 1üü Mltglieder, Haupteächlich richten sich die

Angebote an Kind*r. Ftir Erwachaone wird Volleyball und Badminton

angehaton. üsnutet wird die ileus Halls'



trnformation Horr älatrhslil! und Frau llllcyeru

Beide kiindigen an, b*i d§r näch§ten wahl nicht mehr zu kandidieren und

bitten darurn, sich schon einmal Gtdanken eu rnachefl, wsr für eine

Kandidatur in Frage kommt bew. hiereu bereit ist'

F[rr das Frotokoll; ßwald HeuP

ül&t^$";



K§,qpsnpri{ifun d*r !S §üshq.fh q"Y. eüää

üie Kasse der lG ßtjsbach e.v- urrd sämtliche d*augehÖrenden äelego wurden von

Herrn Paland-Laschet un<i Herrn l"le*k geprilft'

§i* vorliegenden Unferlagun sind in einem {ibersichtlichen und geordneten äustand

und entsprechen *in*n är:dentlichen Buchftihrung. Die erfolgten Auegaberr slnd

zulässig und mnt*ckrnäßig,

äur Pr{ifung lag*n folg+nde Unterlagen vor:

Diä vo$stafr*:gän Xo#toau+z[lge / U;Tsatel]hersichten flir die na*hstehenden

Bankkuntnn d+s Vereins mit allen zug*hÖrigen ühorw*isu{1gg-, Hinzahlungs* und

Auseahlungsbelegen;

Spar$tause Aachen, Kontu-ftr. 1 07ä1fl2SSü
Urnsatäiibersicht 01"ü1.2Sä2 bie S0.1 1.2422
Saldo pen SÜ.1 1"2*?l2: äuro 7-'i13'S7

sparkause Aachon, Kont*-l{r" 1 ü?§2*üü?0 (sqmSeikonto Archiv}

Urnsatzi.tbersiuht vorn St'ütr .2*22.bis zum 3CI"11 'ä*Xz
$aldo per 30"11.ä$ä2: turo 1.SS0,üü

VR-ffiank eü, Konto-hlr, ?4CI'l I17S1S
Urnsatztibersicht vorn 01.01'?S2Z bis aurn 30"11 '?.ÜZ?'

tsalds per 3ü.'12"?0ää: Euro 4-ü$S,Sfi

Ksssenhestand per 3ü.1X.ä0ä2 inogesamt: Euro '1s"143,§S

Stolberg,d*n 7 3'"dt^ 2 L

#uten Morgen Frau fid*yers,

ich huhe dl* i{assenrahlen geprüft und kann f{1r mich *ifle ordsntfichs Kassenf{ihrung fe*thalten"

§ornit spricht au$ meinsr 8i*ht ni*hte S€gefl eine üntlastung den Vorstands.

Bestff Srtiße uerhunden rnit *in paar ruhlgen, besinnlichen und fri*d{ichen Weihnachtstagcm ufid üin g{Jt€.s und
gesundes Jahr 2023

lrVolfgnng Flerk

tlipl. fi Brkbetriäbawirt {FS}

VR**ank eG * Reglon Aanhen
Leiter üe*ch*ftsste.lle E$sbtrh

Teiefon; 02402 9ü33§S?1 1

Tefafax; fi?*üU 9fi33$"$?19

Stolborg, de*

\rVolfgang Heuk



s
t r-rte res,§ *ffi fi em ei n sc h a ftb ''dk' '* 

ffiL:fishääfr ;;;#
Mitalnnnder tu dle Eukur$t ffi &S

l.Vorsitaender: Georg Blatzheim, Konrad-Adenausr-§tr. 731",522?3§tolherg

Stotberg, 05.02.2823

AntaSs-runn ProtsksltrferJshrer hauptusrna"m"mlu ns"vffn ä&J]"2f]tä

Aufgrund fehtsnder lJntertagen kannte diE Kassenprüfung der

lntüessangemeinschaft eV durch di* Kassenprtifer Worner Pntand-Laschet umd

Wotfgang Heck nicht durchgeführt werden- ilamnach kunnte die Versammlllng am

t4.'[1.?üät dem Kassenwart Herrn Leon-Robin Rissrnayer und damit dem gesamten

Vorstand während der Jahreshauptversamrnlung kaine Hntlastung fi,ir das

Seschäftsjahr Zff 22 ertei[un.
ila Hsrr Rissrnayer im Vorf*ld der Versamnrlung per sofort sein Arnt ats

Karssnwart niedergelegt hat- hal sich der steltv*rtrttende Kassenwart l'{err lngo

Wagemann bereiteiktäit, die Führung der Kasse wieder zu übernahmen. l-larl"

Wa[enrann hat dia Kasse aufgearheitet und sämtliche Unterttgan beigef[ihrt, so

dass it?r üeaernber die Kasse geprüft werd*n konnte. Die beiden Kassenprl]fer

konnten eine ordnungsgemäfie Kassenführung bestätigen und hatten keinertei

Beanstandungefi, wa* auch schrifttich dokumantiert wurde-

üie üesch§ftsführung der lü hat dlene tJntertaEen än die Anwssenden der

Jahreshauptvennamrntung w*iterg*teitat und um §teItunEnahrne gebeten'

Mehrheittiuh wurde dsm Kassenwart und dem Vsrstand der lntaresssngerflainschaft
eine Enttastung für das Geschättsiahr 2üä2 erteilt (sämtliche Unterlagen können bei

der üeschäftsführung elngesehen werdan)

§omit dürfen wir eine Hntastung det Kassenrruartes und dos Vsrstandäs der

lnteressangemeinschaft Hüsbach fustststten-

#,&o$"{,r*
Geurg Hlatrfreirn
Vsrsitaendsr *-k***
§l$Il{#t},.l.r}S.t{$äsfl i
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