
    Protokoll     
 

38. Mitgliederversammlung NAOM eV. 
am Donnerstag, 10. Dezember 2015 in Obertshausen 

Gaststätte "Gambrinus" Waldstraße 3 (18.30 Uhr) 
 

Beginn: 18.45 Uhr              Ende: 19.45 Uhr 
 
 

TOP 1: Begrüßung / Mitteilungen des Vorstandes 
Der Versammlungsleiter (VL), Heinz Eikamp, begrüßte die Anwesenden, dankte für das Erscheinen 
und eröffnete die 38. Mitgliederversammlung der NAOM e.V. 
 
TOP 1.1: Feststellung der fristgerechten Berufung / Beschlussfähigkeit 
Der Versammlungsleiter stellte danach die ordnungsgemäße und fristgerechte Berufung / Einladung 
zur Versammlung (vom 07.11.2015) sowie die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit der Mitglieder-
versammlung fest. Er bat die anwesenden Mitglieder, sich in der ausliegenden Teilnehmerliste 
einzutragen und teilt mit, dass sich11 Mitgliederoffiziell von der Teilnahme abgemeldet haben; 2 
Mitglieder konnten nicht informiert werden, da die schriftlich zugestellte Berufung„zurück“ kam mit 
dem Hinweis „Empfänger unbekannt“. Die neue Adresse wurde von den Mitgliedern leider nicht 
mitgeteilt. Er fragte danach die Mitgliederversammlung nach Änderungswünschen zur schriftlich 
vorliegenden Tagesordnung. Hierzu lag ein Antrag zu „Ehrungen“ vor, den er vorschlugunter TOP 4 
vorzusehen und dort abzuhandeln; die MV stimmte zu. Da keine weiteren Änderungswünsche 
vorgetragen wurden, ging der Vorsitzende zur Tagesordnung über, die,wie vom VL nochmals 
festgestellt,abgehandelt wurde. 
 
TOP 1.2: Berufung eines/r Protokollführers/in 
Der VL bat die Mitgliederversammlung um Berufung eines/r Protokollführers/in. Ute Kluge wurde zur 
Protokollführerin vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung stimmte dem Vorschlag einstimmig zu, 
die Vorgeschlagene nahm auf Befragung des Vorsitzenden das Amt an. 
  
TOP 1.3: Mitglieder- / Fördererentwicklung 
Die Mitglieder- / Fördererbestand der NAOM eV ist zum Ultimo des Geschäftsjahres 2014unverändert 
(71); der Mitgliederbestand der NLUK eV zählt derzeit 199 Mitglieder, sodass derVereinsverbund 
derzeit 270 Mitglieder aus 16 Nationen zählt. 
 

TOP 2: Finanzwesen (Einnahmen-/Ausgabenrechnungen) 
 

TOP 2.1: Berichte des Kassenverwalters und des Kassenprüfers 2014 
Aus den Berichten des Kassenverwalters und des Kassenprüfers ist zum Jahresabschluss 
2014mitzuteilen und festzuhalten: Im Zahlungsverkehr des Berichtsjahres 2014betrugen die 
Einnahmen 11.465,13 €, die Ausgaben 11.634,34 €. Der Saldo von -169,21 € verbessert sich um den 
Saldovortrag des GJ 2013 in Höhe von 303,91 €, so dass für das Jahresergebnis 2014 ein Habensaldo 
von 134,70 € im Zahlungsverkehr zu Buche steht.  
Der VL verwies zum Finanzabschluss 2014 noch auf dessen Veröffentlichung auf unserer Homepage 
hin, hier unter: [ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=8005], aus der alle 
Details für die registrierten Mitglieder jederzeit abrufbar und einsehbar sind. 
Der Etatplan für das Geschäftsjahr 2015, so der VL weiter, sieht wieder eine „schwarze Null“ vor. 
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W. Winter und P. Erlemann baten darum, den Finanzabschluss 2014 bei der Protokollzustellung (in 
Papierform) ihnen persönlich mitzuschicken. 
Da auf Nachfrage keine Wortmeldungen zum TOP Finanzwesen vorlagen, bat der 
Mitgliederversammlung um Entlastun
  

TOP 2.2: Entlastung des Vorstandes
Mittels Handzeichen erteilte die Mitgliederversammlung nach Aufruf (bei Enthaltung des Vorstandes) 
dem Vorstand der NAOM eV einstimmig Entlastung für das Geschäftsjahr 
  

TOP 3: Tätigkeitsberichte
Der VL teilte dazu mit, dass die Dauerprojekte im gewohnten Maße (nach Projektplänen) durchgeführt 
wurden; er verzichtete aber auf Detailangaben, da die Mitglieder hierüber mit den 
Infomailsausführlich und zeitnah informiert werden und dieseau
http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=7555
Sachstandsbericht zur NLUK eV
 

Sonstige Mitteilungen odersolche, 
Vorschlag des VL unter TOP 4 abgehandelt.
 

TOP 4: Wortmeldungen
Unsere Homepage, so der VL, ( 
den letzten 3 Jahren durchschnittlich über
 

Mit Hinweis auf TOP 1.1 ging der VL dann auf den 
Gründungsmitgliedern verzeichnen wir in diesem Jahr 2 Mitglieder mit 30
NAOM eV, so der VL. Es sind dies Dr. D. Poprach (CZ) und K. Eckl. Letzterer war auf der 
Mitgliederversammlung anwesend. 
Norbert Schiller ein kleines Präsent an den Jubilar (s. 
insbesondere für seine aktive Mitarbeit, ob als Vorstandsmitglied, Kassenprüfer des Vereins oder bei 
Außeneinsätzen. 
K. Eckl bedankte sich beim Vorstand und den Mitgliedern und gab einen kurzen Bericht in Form eines 
„Rückblicks“ auf 30 Jahre NAOM eV. Danach überreichte er dem Vorstand noch ein Schreiben des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge eV
NAOM bei der Haus- und Straßensammlung des Landesverbandes Hessen bedankte. 
 

W. Winter meldete sich zu Wort und ging auf die Gründungsmitglieder der NAOM ein und war der 
Meinung, dass diese auch mal eine Anerkenn
2017 auf der 40. Mitgliederversammlung dies zu einem Tagesordnungspunkt zu machen. 
 

Peter Erlemann und Heinz Eikamp berichteten danach 
Obertshausen in Form des (fast) regelmäßig stattfindenden Jour fix (4 x im Jahr), bei dem relevante 
Themen zum Umwelt- und Naturschutz in Obertshausen behandelt werden. 
 

Da hierzu keine Fragen und auch 
38. Mitgliederversammlung der NAOM eV um 19.45 Uhr. 
(Die im Protokoll erwähnten Fotos (Abb.) bildet die Seite 3 des Protokolls)
 

Anmerkung:  Die Anwesenheitsliste zur 38
Archivierung dem Protokoll beigefügt.Neben der 
Internet auf unserer Homepage 
zusätzlich ein schriftliches Protokoll de
gilt für die Mitglieder, die sich offiziell von der Versammlung abgemeldet haben.
 
gez. NAOM eV – Vorstand - 

  
(Heinz Eikamp)    

W. Winter und P. Erlemann baten darum, den Finanzabschluss 2014 bei der Protokollzustellung (in 
Papierform) ihnen persönlich mitzuschicken.  

Wortmeldungen zum TOP Finanzwesen vorlagen, bat der 
Mitgliederversammlung um Entlastung des Vorstandes. 

TOP 2.2: Entlastung des Vorstandes 
Mittels Handzeichen erteilte die Mitgliederversammlung nach Aufruf (bei Enthaltung des Vorstandes) 
dem Vorstand der NAOM eV einstimmig Entlastung für das Geschäftsjahr 2014. 

: Tätigkeitsberichte 
mit, dass die Dauerprojekte im gewohnten Maße (nach Projektplänen) durchgeführt 

er verzichtete aber auf Detailangaben, da die Mitglieder hierüber mit den 
ausführlich und zeitnah informiert werden und dieseauch jederzeit nachlesen können unter:

umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=7555]Dasselbe gilt 
NLUK eV 2014. 

solche, die sich aus Wortmeldungen der Mitglieder e
abgehandelt. 

Wortmeldungen / Aussprache / Fazit 
( www.kreta-umweltforum.de ) incl.( www.naom.de

en 3 Jahren durchschnittlich über 600.000 Besucher pro Jahr, die unsere HP besuchten.

Mit Hinweis auf TOP 1.1 ging der VL dann auf den  Punkt „Ehrungen“ ein. 
Gründungsmitgliedern verzeichnen wir in diesem Jahr 2 Mitglieder mit 30-jähriger Zugehörigkeit nur 

Es sind dies Dr. D. Poprach (CZ) und K. Eckl. Letzterer war auf der 
Mitgliederversammlung anwesend. Im Namen des Gesamtvorstandes überreichte Ute Kluge und 
Norbert Schiller ein kleines Präsent an den Jubilar (s. Abb.) und dankte ihm für seine Vereinstreue, 

für seine aktive Mitarbeit, ob als Vorstandsmitglied, Kassenprüfer des Vereins oder bei 

K. Eckl bedankte sich beim Vorstand und den Mitgliedern und gab einen kurzen Bericht in Form eines 
„Rückblicks“ auf 30 Jahre NAOM eV. Danach überreichte er dem Vorstand noch ein Schreiben des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge eV, die sich darin für die Unterstützung durch die 

und Straßensammlung des Landesverbandes Hessen bedankte. 

W. Winter meldete sich zu Wort und ging auf die Gründungsmitglieder der NAOM ein und war der 
Meinung, dass diese auch mal eine Anerkennung bekommen sollten. Daraufhin wurde beschlossen, 
2017 auf der 40. Mitgliederversammlung dies zu einem Tagesordnungspunkt zu machen. 

Peter Erlemann und Heinz Eikamp berichteten danach noch über die Zusammenarbeit mit der Stadt 
Obertshausen in Form des (fast) regelmäßig stattfindenden Jour fix (4 x im Jahr), bei dem relevante 

und Naturschutz in Obertshausen behandelt werden.  

hierzu keine Fragen und auch keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss der VL die 
38. Mitgliederversammlung der NAOM eV um 19.45 Uhr.  
(Die im Protokoll erwähnten Fotos (Abb.) bildet die Seite 3 des Protokolls) 

Die Anwesenheitsliste zur 38. Mitgliederversammlung der NAOM eV wird nur zur 
beigefügt.Neben der öffentlichen Bereitstellung des Protokolls

 erhalten nur die in der Anwesenheitsliste eingetragenen Mitglieder 
zusätzlich ein schriftliches Protokoll der Versammlung (über den Postweg oder per Email); gleiches 

r die Mitglieder, die sich offiziell von der Versammlung abgemeldet haben. 

   
  (Norbert Schiller)  gez. Protokollführerin
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Mittels Handzeichen erteilte die Mitgliederversammlung nach Aufruf (bei Enthaltung des Vorstandes) 
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Es sind dies Dr. D. Poprach (CZ) und K. Eckl. Letzterer war auf der 
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K. Eckl bedankte sich beim Vorstand und den Mitgliedern und gab einen kurzen Bericht in Form eines 
„Rückblicks“ auf 30 Jahre NAOM eV. Danach überreichte er dem Vorstand noch ein Schreiben des 
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gez. Protokollführerin 
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