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Protokoll 

der Mitgliederversammlung 

des Fördervereins Altstadtbad Krähenteich e.V. 

vom 31. März 2019 in Lübeck 

 
Im Alten Zolln Lübeck, Mühlenstraße 93, 23552 Lübeck 

Beginn: 15:00 Uhr, Ende 16:10 Uhr 

Anwesend: 31 Mitglieder (s. Anwesenheitsliste) 

 

1. Begrüßung, 

Tagesordnung 

Der 1. Vorsitzende Olaf Rathgen begrüßt die Mitglieder und eröffnet die 

Versammlung. Er stellt die fristgerechte Ladung und die Beschlussfähig-

keit der Versammlung fest. 

2. Protokoll Das Protokoll der letzten JMV (25.03.2018) ist im Internet einzusehen 

und liegt aus. 

Das Protokoll wird einstimmig mit einer Enthaltung verabschiedet. 

3. Vorstands- 

bericht 

Olaf Rathgen berichtet, dass die Saison 2018 sehr sonnig und gut war. 

Ungünstig war die starke Verkrautung und das Algenwachstum am Ende 

des Sommers, sodass das Bad aufgrund schlechter Wasserqualität drei 

Wochen geschlossen sein musste. Ursachen waren unserer Ansicht neben 

der hohen Wassertemperatur auch Probleme mit dem Durchfluss des 

Krähenteichs, der von der Lübecker Port Authority gesteuert wird. 

Wir haben nun über 700 Mitglieder und hatten 2018 über 32.000 € Ein-

nahmen. 

Des Weiteren war der neue Kassenraum war zu Saisonbeginn startklar 

und der Ausbau des oberen Veranstaltungsraum und die Nebenräume 

wurde angefangen.  

Der Kioskbetrieb mit Brigitte Müller-Esch als Betreiberin lief gut an und 

wir freuen uns, dass es dieses Jahr auch weitergeht. 

 

Er bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement vieler Mitglieder und 

bittet um noch mehr tatkräftige Unterstützung. 

4. Kassenbericht Die Kassenwartin Gisela Jannsen erläutert den Kassenbericht für das 

Jahr 2018. Dieser liegt den anwesenden Mitgliedern vor. 

Durch die guten Einnahmen in der letzten Saison konnten wir unsere 

Rücklagen nun erhöhen, sodass wir nun die angestrebte Sicherung für 

drei aufeinanderfolgende schlechte Saisons erreicht haben. 

Die Zahlungsmoral der Mitglieder ist mehrheitlich sehr gut. Viele spen-

den auch mehr – vielen Dank dafür! 

Die Ausgaben sind natürlich durch den höheren Verbrauch auch etwas 

gestiegen, insbesondere der Ausfall des langjährigen Schwimmmeisters 



  

Seite 2 von 3 
 

sorgte für Mehrkosten durch die Organsiation des kurzfristig zu suchen-

den Ersatzpersonals. 

Daneben hat die Veranstaltungsgruppe durch ihre Einnahmen von ca. 

11.000,- € zu dem deutlichen Überschuss beigetragen. Der reine Bade-

betrieb ist in der Regel ja für sich selber kaum tragfähig. 

5. Kassenprüfbe-

richt 

Die Prüfung der Buchhaltung/Konten für das Jahr 2018 durch die Kassen-

prüferinnen Piroska Csösz und Jan Schmeller ergab keine Beanstandung. 

Es war alles sehr übersichtlich und alle Fragen konnten zufriedenstel-

lend beantwortet werden. 

6. 

 

Aussprache 1. Es wurde kritisiert, dass die Schwimmmeister im letzten Jahr zum 

Teil durch ihre Smartphones sehr abgelenkt waren. Der Vorstand 

nimmt die Anregung auf, dieses Jahr vermehrt darauf zu achten. 

7. Entlastung Es wird der Antrag auf Entlastung des Vorstandes für 2018 gestellt. 

Abstimmung: einstimmig bei sieben Enthaltungen wird der Vorstand 

entlastet. 

8. Haushaltsplan 

2019 

Die Kassenwartin Gisela Jannsen erläutert den Wirtschaftsplan für das 

Jahr 2019, der den anwesenden Mitgliedern vorliegt. Die Angaben sind 

Schätzungen, die auf den Erfahrungen der letzten Jahre beruhen. 

 

Der Wirtschaftsplan 2019 wird einstimmig bei keiner Enthaltungen 

verabschiedet. 

9. Planung der 

Saison 2019 

• Badebetrieb: die Saison wird am 13.5.2019 eröffnet. 

• Thomas Radtke stellt sich als neuer Schwimmmeister vor. Er wäre 

grundsätzlich bereit, auch Schwimmunterricht anzubieten, möchte 

dies aber zuerst mit Dragan, der das bislang macht, abstimmen. 

• Es wird noch ein zusätzlicher Schwimmmeister in Teil- oder Vollzeit 

gesucht. 

• Der aggressive Schwan: es ist noch nicht absehbar, wie er sich dieses 

Jahr verhalten wird. Der Vorstand ist selber auch etwas ratlos, was 

man da machen kann: die Versuche im letzten Jahr über die Stadt-

verwaltung Hilfe zu bekommen, waren ergebnislos. 

• Fußballspielen auf der Wiese: Es wird darum gebeten, vermehrt da-

rauf zu achten, dass dadurch die anderen Gäste nicht belästigt wer-

den. Auf der anderen Seite wird auch um Nachsicht gegenüber den 

spielenden Kindern in unserem Familienbad gebeten. 

• Die Veranstaltungsgruppe plant wieder ihre Flohmarkt- und Abend-

veranstaltungen. Die Anmeldungen werden ab dieses Jahr ab 14.4. 

10:00 Uhr angenommen, je Anmeldung max. zwei Anmeldungen. Der 

zweite Flohmarkt findet abweichend von der Einladung am 22.09. 

statt. 

• Der Verein „Future“, der am 6.7. ein Afrikafest auf der Wiese veran-

staltet, stellt sich vor. 

• Ausbau Hauptgebäude: Der obere Raum wird zurzeit als Veranstal-

tungsraum ausgebaut (Dank insbesondere an Ute und Anselm!). Wei-

tere Fördermittel sind beantragt. 

• Die Sauna investiert in eine Photovoltaikanlage, die zum Teil schon 

aufgebaut ist. 

10. Anträge Es liegen keine schriftlichen Anträge vor. 
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11. Wahlen Zu wählen sind für zwei Jahre: 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender und Bei-

sitzer (jeweils m/w/d) – abweichend von der Einladung wird nur ein Bei-

sitzer gewählt. 

 

Wahl des 1. Vorsitzenden: 

Olaf Rathgen wird als einziger Kandidat einstimmig mit keiner Enthal-

tung gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

Wahl des 2. Vorsitzenden: 

Jörg Zimmermann wird als einziger Kandidat einstimmig mit einer Ent-

haltung gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

Wahl des Beisitzers: 

Thimo Kern wird als einziger Kandidat einstimmig mit einer Enthaltung 

gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

12. Verschiedenes - 

 

Protokoll: Arno Popert, 31.03.2019 

 

 

 

1. Vorsitzender Olaf Rathgen 

 


