
Lamspringer	  Septembergesellschaft	  e.	  V.	  	  

Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  am	  13.	  Mai	  2015	  

Protokollführerin:	  Nadine	  Weißbrich-‐Knackstedt	  

Anwesende:	  siehe	  Anwesenheitsliste	  

	  

TOP	  1:	  Begrüßung	  

Um	  19.00	  Uhr	  begrüßt	  der	  1.	  Vorsitzende	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  alle	  Anwesenden	  und	  stellt	  die	  
ordnungsgemäße	  Einberufung	  der	  Versammlung	  fest.	  

Nachdem	  es	  keine	  Einwände	  von	  Anwesenden	  gibt,	  eröffnet	  er	  die	  Versammlung.	  

	  

TOP	  2:	  Bericht	  des	  Vorstandes	  

Zuerst	  bedankt	  sich	  der	  erste	  Vorsitzende	  bei	  Jürgen	  Zimmat,	  dem	  Haus-‐	  und	  Hoffotografen	  der	  
Lamspringer	  Septembergesellschaft.	  

Hans	  Joachim	  Lehmann	  berichtet	  anschließend	  von	  der	  erfolgreichen	  Auftaktveranstaltung	  im	  
vergangenen	  Jahr,	  dem	  25.	  Bühnenjubiläum	  der	  aus	  Lamspringe	  stammenden	  Gruppe	  BB	  and	  the	  
Blues	  Shacks.	  

Die	  folgende	  Veranstaltung,	  in	  Anlehnung	  an	  die	  Fußball	  WM	  2014	  in	  Brasilien,	  war	  ein	  Konzert	  mit	  
der	  	  brasilianischen	  Sängerin	  Marcia	  Bittencourt,	  die	  fantastische	  Musik	  und	  Gesang	  präsentierte.	  

Ebenso	  verzauberte	  Bolero	  Berlin	  die	  Zuschauer	  im	  Alten	  Schafstall	  mit	  Südamerikanischer	  und	  
Mexikanischer	  Musik,	  erklärt	  der	  erste	  Vorsitzende	  den	  Anwesenden.	  

Am	  ersten	  September,	  der	  Eröffnungsveranstaltung,	  lass	  Volkmar	  Eckhard	  aus	  Nelson	  Mandelas	  
Autobiografie	  „Der	  lange	  Weg	  zur	  Freiheit“,	  begleitet	  vom	  „African	  Drummer“	  Dominic	  Diaz.	  

Ein	  weiterer	  Teil	  des	  Programmes	  an	  diesem	  Abend	  war	  die	  Vorstellung	  des	  Kunstkoffers	  „Dialogue	  
of	  Cultures“	  durch	  Ernst	  August	  Quensen.	  

Der	  Programmpunkt	  Lesung	  und	  Theater	  umfassten	  folgende	  Veranstaltungen:	  Das	  
Zweipersonenstück	  Love	  Letters	  mit	  Floriana	  Sommerauer	  und	  Bernd	  Tauber,	  eine	  Lesung	  mit	  
Christian	  Berkel	  aus	  dem	  Roman	  „Der	  Fall“	  von	  Camus	  und	  das	  Theaterstück	  „Gut	  gegen	  Nordwind“	  
gespielt	  von	  Helene	  Grass	  und	  Christian	  Dobberkau.	  

Der	  erste	  Vorsitzende	  lässt	  weitere	  Veranstaltungen	  Revue	  passieren,	  zuerst	  ein	  Konzert	  im	  
Kreuzkeller	  unter	  dem	  Titel	  „Wind	  und	  Saitenspiel	  aus	  vier	  Jahrhunderten“.	  

Das	  Kabarettprogramm	  „Alle	  Achtung!-‐	  Herr	  Holm“	  	  im	  Alten	  Abtsaal,	  sowie	  das	  schnell	  ausverkaufte	  
Kindertheater	  des	  TfN	  „Beauty	  or	  Beast“.	  

Als	  Höhepunkt	  bezeichnet	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  das	  Abschlusskonzert	  	  in	  der	  Klosterkirche	  mit	  
dem	  Tölzer	  Knabenchor.	  

Außerdem	  wurde	  ein	  Kunstprojekt,	  um	  auf	  Leerstände	  in	  Lamspringer	  Geschäftsräumen	  aufmerksam	  
zu	  machen,	  von	  der	  Lamspringer	  Septembergesellschaft	  begleitet.	  Geleitet	  hat	  dieses	  Projekt	  der	  in	  
Berlin	  lebende	  Künstler	  Stephan	  Halter.	  



Hans	  Joachim	  Lehmann	  erklärt	  den	  Anwesenden,	  dass	  im	  vergangenen	  Jahr	  durch	  Spenden	  mehrerer	  
Lamspringer	  Firmen	  insgesamt	  675	  Sitzkissen	  für	  den	  Schafstall	  angeschafft	  werden	  konnten.	  

Abschließend	  dankt	  der	  erste	  Vorsitzende	  für	  den	  weitestgehend	  störungsfreien	  Ablauf	  dem	  
gesamten	  Helferteam	  rund	  um	  Hans	  Jürgen	  Habekost.	  Außerdem	  dankt	  er	  Hartmut	  Bloch	  und	  Hans	  
Georg	  Heil	  für	  die	  Betreuung	  des	  LSG	  Standes	  beim	  Stadtfest	  in	  Hildesheim.	  

Weiterer	  Dank	  des	  Vorsitzenden	  gilt	  Uwe	  Bestian	  für	  die	  Betreuung	  der	  Internetpräsenz	  der	  
Lamspringer	  Septembergesellschaft.	  

Eine	  ganz	  unverhoffte	  plötzliche	  Spende	  in	  Höhe	  von	  5.000	  €	  verdankt	  die	  Lamspringer	  
Septembergesellschaft	  Rita	  Manseck	  	  aus	  Hildesheim.	  Dafür	  dankt	  ihr	  der	  erste	  Vorsitzende	  herzlich,	  
sowie	  allen	  anderen	  Sponsoren,	  Spendern,	  Mitgliedern	  und	  den	  Vorstandskollegen	  für	  die	  gute	  
Zusammenarbeit.	  

Anschließend	  erläutert	  Ernst	  August	  Quensen,	  dass	  der	  Philosophische	  Salon	  in	  diesem	  Jahr	  zehn	  
Jahre	  alt	  wird.	  Es	  ist	  daran	  gedacht	  am	  Jahresende	  mit	  einer	  Veranstaltung	  zum	  Thema	  „Schein	  und	  
Sein“	  	  den	  Philosophischen	  Salon	  auslaufen	  zu	  lassen,	  um	  das	  Kalenderzimmer	  in	  anderer	  Form	  neu	  
zu	  beleben.	  

	  

TOP	  3:	  Bericht	  der	  Schatzmeisterin	  

Die	  Schatzmeisterin	  Alexandra	  Lehmann-‐Bues	  erläutert	  die	  Einnahmen	  und	  Ausgaben	  des	  
vergangenen	  Jahres.	  

Den	  Einnahmen,	  welche	  Mitgliedsbeiträge,	  Eintrittsgelder	  und	  Spenden	  beinhalten,	  in	  Höhe	  von	  
97.200	  €,	  stehen	  Ausgaben	  in	  Höhe	  von	  100.626	  €	  gegenüber.	  

Die	  Ausgaben	  setzten	  sich	  unter	  anderem	  aus	  Honoraren,	  veranstaltungsabhängigen	  Kosten,	  Werbe-‐	  
und	  Druckkosten,	  der	  Anschaffung	  eines	  Flügels	  und	  Gema-‐	  Gebühren,	  Versicherungsbeiträgen	  und	  
Mietkosten	  zusammen.	  

Der	  entstandene	  Fehlbetrag	  wird	  durch	  die	  Erstattung	  der	  Umsatzsteuer	  und	  Eingang	  noch	  
ausstehender	  Fördergelder	  für	  2014	  wieder	  ausgeglichen,	  so	  das	  am	  Ende	  ein	  Guthaben	  von	  238	  €	  
besteht,	  erklärt	  die	  Schatzmeisterin.	  

Nachdem	  es	  keine	  weiteren	  Fragen	  an	  Alexandra	  Lehmann-‐	  Bues	  gibt,	  folgt	  der	  Bericht	  der	  
Rechnungsprüfer.	  

Der	  Kassenbericht	  wird	  als	  Anlage	  zum	  Protokoll	  genommen.	  

	  

TOP	  3:	  Bericht	  der	  Rechnungsprüfer	  

Rechnungsprüfer	  waren	  Susanne	  Wöllm	  und	  Jürgen	  Winkelmann.	  Die	  Rechnungsprüfung	  fand	  am	  
28.04.15	  statt.	  Jürgen	  Winkelmann	  berichtet,	  dass	  es	  keine	  zu	  beanstandenden	  Unstimmigkeiten	  bei	  
der	  Rechnungsprüfung	  gab.	  	  

Nachdem	  es	  keine	  weiteren	  Fragen	  zur	  Prüfung	  der	  Unterlagen	  gibt,	  beantragt	  Jürgen	  Winkelmann	  
die	  Entlastung	  des	  gesamten	  Vorstandes.	  

	  

TOP	  4:	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  



Über	  den	  Antrag	  von	  Jürgen	  Winkelmann	  wird	  abgestimmt.	  Der	  Vorstand	  wird	  von	  den	  anwesenden	  
Mitgliedern	  einstimmig	  entlastet.	  

	  

TOP	  5:	  Neuwahlen	  des	  Vorstandes	  

Wolfgang	  Pletz	  erklärt	  sich	  bereit,	  die	  Neuwahl	  zu	  leiten.	  

Gerd	  Rodenbüsch	  schlägt	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  erneut	  als	  ersten	  Vorsitzenden	  vor.	  

Es	  gibt	  keine	  weiteren	  Vorschläge.	  Die	  Versammlung	  stimmt	  über	  den	  Vorschlag	  ab.	  Hans	  Joachim	  
Lehmann	  wir	  einstimmig	  von	  den	  anwesenden	  Mitgliedern	  gewählt	  und	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  	  

Hans	  Joachim	  Lehmann	  leitet	  die	  Wahl	  als	  neuer	  erster	  Vorsitzender	  weiter.	  

Ernst	  August	  Quensen	  erklärt	  anschließend	  dass	  er	  sich	  zur	  Wiederwahl	  aus	  Altersgründen	  nicht	  
mehr	  zur	  Verfügung	  stellen	  möchte.	  

Er	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Mitgliedern	  für	  das	  ihm	  entgegengebrachte	  Vertrauen.	  

Hans	  Joachim	  Lehmann	  dankt	  Ernst	  August	  Quensen	  mit	  den	  Worten	  „Dein	  Name	  wird	  immer	  
unzertrennbar	  mit	  dem	  Lamspringer	  September	  sein.“	  

Für	  den	  freiwerdenden	  Vorstandsposten	  schlägt	  Ernst	  August	  Quensen	  Thomas	  Schmidt	  vor.	  	  

Es	  gibt	  keine	  weiteren	  Vorschläge.	  Die	  Versammlung	  stimmt	  über	  den	  Vorschlag	  ab.	  Thomas	  Schmidt	  
wird	  einstimmig	  gewählt	  und	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

Als	  weitere	  Vorgehensweise	  schlägt	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  vor,	  die	  weiteren	  Vorstandsmitglieder	  im	  
Block	  zu	  wählen,	  da	  Gerd	  Rodenbüsch,	  Alexandra	  Lehmann-‐Bues	  und	  Nadine	  Weißbrich-‐Knackstedt	  
zur	  Wiederwahl	  zur	  Verfügung	  stehen.	  

Die	  Versammlung	  stimmt	  über	  den	  Vorschlag	  ab.	  Gerd	  Rodenbüsch,	  Alexandra	  Lehmann-‐Bues	  und	  
Nadine	  Weißbrich-‐Knackstedt	  werden	  einstimmig	  wiedergewählt	  und	  nehmen	  die	  Wahl	  an.	  

Um	  die	  Vorstandsarbeit	  auf	  weitere	  Schultern	  zu	  verlagern,	  	  schlägt	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  vor,	  
erstmals	  einen	  Beirat	  gemäß	  §5	  der	  Satzung	  ins	  Leben	  zu	  rufen.	  

Anschließend	  beruft	  der	  neu	  gewählte	  Vorstand	  die	  folgenden	  drei	  Mitglieder	  des	  Vereins	  in	  den	  
Beirat:	  Ernst	  August	  Quensen,	  Hans	  Jürgen	  Habekost	  und	  Uwe	  Bestian.	  

	  

TOP	  8:	  Vorstellung	  des	  Programmes	  2015	  

Der	  erste	  Vorsitzende	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  stellt	  einige	  neue	  Marketing	  Projekte	  vor,	  bevor	  er	  das	  
Programm	  2015	  erläutert.	  

Beim	  Tag	  der	  Niedersachsen	  vom	  26.-‐28.	  Juni	  2015	  in	  Hildesheim	  wird	  die	  Lamspringer	  
Septembergesellschaft	  mit	  einem	  Stand	  in	  einem	  Zelt	  in	  der	  Nähe	  der	  Andreaskirche	  vertreten	  sein.	  

Des	  Weiteren	  hat	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  eine	  Bewerbung	  der	  Lamspringer	  Septembergesellschaft	  
an	  die	  NDR	  Plattenkiste	  gesendet,	  die	  Teilnehmer	  werden	  per	  Losverfahren	  ausgewählt.	  

Auch	  Werbung	  auf	  Bildschirmen	  an	  Supermarktkassen	  wir	  in	  Erwägung	  gezogen,	  erklärt	  der	  Erste	  
Vorsitzende.	  



Anschließend	  stellen	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  und	  Ernst	  August	  Quensen	  wechselseitig	  das	  Programm	  
2015	  vor.	  

Eine	  besondere	  Veranstaltung	  wird	  das	  50.	  Jubiläum	  des	  Coro	  Cortinas	  (Montanarachor)	  sein,	  der	  auf	  
eigenen	  Wusch	  aus	  diesem	  Anlass	  am	  04.09.15	  ein	  Konzert	  in	  Lamspringe	  geben	  wird.	  

Die	  Eröffnungsveranstaltung	  findet	  am	  31.08.15	  im	  Refektorium	  des	  Klosters	  unter	  dem	  Titel	  „um	  
Himmels	  Willen,	  Baselitz!“	  statt.	  

Ein	  fulminanter	  Abend	  mit	  dem	  wohl	  vielseitigsten	  Sänger	  Deutschlands	  unter	  dem	  Motto	  „Die	  Welt	  
und	  ich-‐70	  Jahre-‐Emmerlich“	  wird	  am	  06.09.15	  im	  Alten	  Schafstall	  stattfinden.	  

Ebenso	  im	  Alten	  Schafstall	  findet	  am	  11.09.15	  ein	  Konzertabend	  mit	  dem	  Pasadena	  Roof	  Orchestra-‐	  
Britischer	  Big	  Band	  Sound-‐	  	  Swing	  at	  it´s	  best-‐statt.	  

Musikkabarett	  im	  Alten	  Abtasaal	  präsentiert	  Anna	  Piechotta	  am	  10.09.15	  mit	  ihrem	  Programm	  
„Komisch	  im	  Sinne	  von	  seltsam“.	  

Ein	  weiterer	  musikalischer	  Programmpunkt	  ist	  das	  Konzert	  mit	  dem	  „Teufelsgeiger“	  Bogdan	  Dragus	  
am	  14.09.15	  im	  Kreuzkeller	  des	  Klosters.	  

Carmina	  Burana	  zu	  Dritt!-‐	  Eine	  autorisierte	  Triobearbeitung	  der	  Band	  Neuzeit	  findet	  am	  20.09.15	  in	  
der	  Klosterkirche	  Lamspringe	  statt.	  

Am	  26.09.15	  werden	  die	  Vier	  Pianeure	  mit	  Christian	  Christel,	  Matthias	  Heiligensetzer,	  Georg	  
Schroeter	  und	  Edwin	  Kimmler	  im	  Alten	  Schafstall	  auftreten	  und	  mit	  viel	  Leidenschaft	  zur	  Musik	  
Boogie	  Woogie	  an	  zwei	  Flügeln	  präsentieren.	  

Nur	  für	  Lamspringe	  ins	  Repertoire	  wiederaufgenommen	  und	  am	  18.09.15	  gespielt	  wird	  das	  
Theaterstück	  „Lassen	  Sie	  mich	  durch,	  ich	  bin	  Arzt“-‐	  ein	  medizinischer	  Theaterabend	  vom	  Theater	  an	  
der	  Glocksee	  im	  Alten	  Abtsaal.	  

Anlässlich	  des	  90.	  Geburtstages	  des	  berühmtesten	  literarischen	  Kabarettisten	  der	  Bundesrepublik	  
Hans	  Dieter	  Hüsch	  findet	  am	  30.09.15	  im	  Alten	  Abtsaal	  eine	  Szenische	  Lesung	  unter	  dem	  Titel	  „Und	  
sie	  bewegt	  dich	  noch“	  mit	  Holk	  Freytag	  als	  Hüsch	  und	  Jürgen	  Kessler,	  als	  sein	  Agent,	  statt.	  

Für	  Kinder	  von	  2	  bis	  5	  Jahren	  wird	  am	  26.09.15	  „Das	  kleine	  Blau	  und	  das	  kleine	  Gelb“,	  eine	  
Koproduktion	  des	  TfN	  mit	  dem	  Theater	  Karo	  Acht,	  im	  Alten	  Abtsaal	  aufgeführt.	  

Abschließend	  erklärt	  Alexandra	  Lehmann-‐	  Bues,	  dass	  Eintrittskarten	  im	  Internet	  erworben	  und	  selbst	  
ausgedruckt	  werden	  können.	  

	  

TOP	  9:	  Verschiedenes	  

Hans	  Joachim	  Lehmann	  teilt	  den	  Anwesenden	  mit,	  dass	  der	  Kartenvorverkauf	  über	  das	  Internet	  ab	  
Ende	  Mai	  freigeschaltet	  sein	  wird.	  

Im	  Anschluss	  dankt	  der	  erste	  Vorsitzende	  Andreas	  Humbert	  für	  die	  hervorragende	  Arbeit,	  die	  er	  beim	  
Nabu	  leistet	  und	  erwähnt	  den	  neu	  erstellten	  Flyer,	  in	  welchem	  auch	  auf	  den	  gut	  frequentierten	  
Skulpturenweg,	  einem	  Projekt	  des	  Lamspringer	  Septembers,	  hingewiesen	  wird.	  

Andreas	  Humbert	  fragt	  nach	  den	  Besucherzahlen	  der	  vergangenen	  Jahre.	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  
teilt	  die	  Besucherzahlen	  von	  2014	  (2600)	  und	  2013	  (2800)	  mit	  und	  erläutert	  welche	  Gründe	  
schwankende	  Besucherzahlen	  haben	  können.	  



Außerdem	  weißt	  Andreas	  Humbert	  noch	  einmal	  darauf	  hin,	  dass	  der	  Tag	  der	  Niedersachsen	  in	  
Hildesheim	  eine	  „Riesensache“	  sein	  wird	  und	  eine	  gute	  Plattform	  bietet	  um	  den	  Lamspringer	  
September	  überregional	  noch	  bekannter	  zu	  machen.	  

Nachdem	  es	  keine	  weiteren	  Fragen	  gibt,	  schließt	  Hans	  Joachim	  Lehmann	  die	  Versammlung	  um	  20.45	  
Uhr.	  

	  

Lamspringe,	  den	  13.05.15	  

	  

	  

Nadine	  Weißbrich-‐Knackstedt	  

	  

Anlagen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


