
WIR für Bad Oldesloe  
Veranstaltungsteam - Protokoll der Sitzung vom 08.09.2014 
Ort: THC Kurpark 23843 Bad Oldesloe 
Uhrzeit: 19:00  !
Teilnehmer:  Karin Hoffmann, Agnes Heesch, Lothar Stut, Günter Knubbe, Petra Jenewein,  
Marion Evers !!
  
1. Update Eisbahn Karin Hoffmann teilte mit, dass die Eisbahn in diesem Jahr aus zeitl. 
Gründen vom Betreiber abgesagt wurde, also nicht realisierbar ist. Dennoch hat Sie 
erwirkt, dass die Stadt im Gespräch mit ihm diese Veranstaltung zum nächsten Jahr 
vorgemerkt hat. Bis dahin, so Karin Hoffmann bleibt genug Zeit, um weitere Mittel zur 
Finanzierung der Energiekosten zu akquirieren. 
Die Frage, ob der Verein in welcher Weise auch immer im nächsten Jahr zum Gelingen der 
Eisveranstaltung beitragen kann, wurde nicht endgültig geklärt und bleibt in der 
Diskussion. !
2. THC-Gelände Hierzu hat Lothar Stut ein Anbieter aus Österreich gefunden, der 
"Kunsteisplatten" zum Kauf anbietet. Marion Evers hat Anbieter für Curling-Kunsteisbahnen 
und grobe Kosten für das Ausleihen recherchiert. Die Angebote müssen in der Tiefe weiter 
recherchiert werden. 
Hier wird ein Gespräch mit Carsten Gehrke angestrebt, um die Rahmenbedingungen für 
eine solche Bahn auf dem THC Gelände abzustimmen. Danach wird dann im Team das 
weitere Vorgehen besprochen, eine Möglichkeit wäre ggfs.  auch, dass die Stadt die 
"Eisplatten für eine Bahn kauft oder auch andere Sponsoren dafür gefunden werden 
könnten.                        Marion Evers und Lothar Stut. !
3. Neuer Veranstaltungskalender G. Knubbe wird die aktuellen Termine(10/14 - 3/15) 
abstimmen und möglichst in das vorhandene Layout übernehmen, diesmal sollen auf Bitten 
der Stadt unbedingt auch die Veranstalter (Tel,. o.ä.) mit aufgenommen werden HL und 
der Text können entsprechend geändert werden.                                                               
   Günter Knubbe und Volker Evers  
Druck und Verteilung sind für Ende September geplant. Die Auflage wird höher sein, als 
beim ersten Folder. Die entstehenden Kosten müssen akquiriert werden.                                            
Armin Andres 
Für die Verteilung haben sich spontan schon Mitglieder aus der Gruppe gemeldet, aber da 
geht noch was ??!! Bitte dazu melden. !
4. Ladenkonzept – P. Jennewein teilte mit, dass Sie ihren Modeladen abgibt und 3 Künstler 
diesen als Galerie übernehmen werden.  
Aus dieser Diskussion heraus ergab sich eine Anregung von Agnes Heesch, Ladenleerstände 
auch mit Ausstellungen von ansässigen Künstlern zu beleben. Hierzu sind allerdings 
Organisatoren/Kümmerer notwendig. Das Thema wurde offen diskutiert. Vielleicht hat ja 
jemand aus der Gruppe Ideen oder Interesse diesen Bereich aufzugreifen???? !
5. Veranstaltungslocation Das Thema wurde von Marion Evers zunächst zurück gestellt. !
6. Eigene Veranstaltungen Hier wies Marion Evers auf die erste Sitzung des Teams hin, in 
der verabredet wurde, möglichst alle Veranstaltungen in BO auf ihre Qualität hin zu 
bewerten, auch die Quantität zu bewerten, falls möglich, Erfolge benennen und 
Zielgruppen der Veranstaltungen zu benennen. So soll eine Grundlage ermittelt werden, 
damit die zukünftige Arbeit des Teams optimaler gestalten werden kann. So kann ermittelt 
werden, welche Events "gepuscht" werden könnten, welche ggfs. zusammengelegt werden 
könnten etc.  Aus dieser Arbeit heraus, kann sich dann auch ergeben, dass der Verein sich 
nicht nur für das Initiieren, sondern auch für die Organisation von Veranstaltungsideen 
einsetzt. 



Hierzu treffen sich                  Günter Kubbe/Agnes Heesch/Marion Evers am 
30.09. !!!
Weitere Themen, die am Rande diskutiert wurden und an den Vorstand getragen werden 
sollten, mit der Bitte um Rücksprache, was der Verein dazu tun könnte, waren !
-  die mögliche zusätzliche Stadtreinigung einiger Plätze, die auch touristischen Wert 
haben             
Lothar Stut !
- und eine mögliche "Verschönerungsaktion" von Karin Hoffmann angeregt, um die Optik 
vor dem "Ihr Platz" Haus zu verbessern.  !
Zu diesen Themen wurde angeregt eine neue Gruppe zum Thema Stadtverschönerung zu 
öffnen, um so ggfs. auch neue Mitglieder zu interessieren.  !!
Das nächste Treffen findet 22.10. 2014 um 19:00 Uhr beim THC statt.  !!!
Marion Evers, 10.09.2014 !
!


