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VEREIN DER DÜSSELDORFER KÜNSTLER 

ZUR GEGENSEITIGEN UNTERSTÜTZUNG UND HILFE, GEGR. 1844 

                                                                              D-40477 DÜSSELDORF 

                                                              SITTARDER STRASSE 5 

                                                              TEL. 0211-4931818 

                                                              www.vddk1844.de 

Protokoll	  	   

Mitgliederversammlung	  vom	  14.	  November	  2014,	  von	  17:40	  	  bis	  19:30	  Uhr,	  Sittarderstr.	  5	  
40477	  Düsseldorf.	  Anwesende	  Mitglieder	  des	  Vorstands:	  Brigitte	  Dümling,	  Edith	  Oellers,	  
Hella	  Lütgen,	  Angelika	  Freitag,	  Gisela	  Happe,	  Michael	  Kortländer	  und	  Anne	  Kolvenbach.	  	  

Teilnehmerliste	  der	  Mitglieder	  siehe	  Anhang	  1.	  

Tagesordnung	  (nach	  Änderung	  durch	  die	  Versammlung)	  

TOP	  	  	  1	   Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  und	  Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  

TOP	  	  	  2	   Verlesung	  der	  Niederschrift	  der	  letzten	  Mitgliederversammlung	   	  

TOP	  	  	  3	   Gedenken	  an	  verstorbene	  Mitglieder	  

TOP	  	  	  4	   Bericht	  des	  Vorsitzenden	  

TOP	  	  	  5	   Bericht	  der	  Schatzmeisterin	  

TOP	  	  	  6	   Satzungsänderung	  zu	  „§	  8	  Mitglieder	  des	  Vorstands“	  und	  „§	  16	  Auflösung	  des	  
	   Vereins	  „	  der	  Vereinssatzung	  

TOP	  	  	  7	   Bericht	  der	  Kassenprüfer	  

TOP	  	  	  8	   Abstimmung	  über	  die	  Entlastung	  des	  Vorstands	  

TOP	  	  	  9	   Wahl	  eines	  Wahlleiters	  

TOP	  10	   Wahl	  der	  ersten	  Vorsitzenden	  	  

TOP	  11	   Wahl	  der	  zweiten	  Vorsitzenden	  	  	  

TOP	  12	   Wahl	  der	  sieben	  Beisitzer	  im	  Vorstand	  

TOP	  13	   Wahl	  der	  Kassenprüfer	  für	  das	  laufende	  Geschäftsjahr	  

TOP	  14	   Verschiedenes	  

Begrüßung	  der	  Mitglieder	  durch	  Brigitte	  Dümling	  

TOP	  1:	  	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  und	  Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  

Die	  Vorsitzende	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  der	  Versammlung	  fest.	  Die	  Tagesordnung	  wird	  
bei	  einer	  Ergänzung	  angenommen.	  Unter	  TOP	  5	  erfolgt	  nun	  der	  Bericht	  der	  Schatzmeisterin.	  

TOP	  2:	  	  Verlesung	  der	  Niederschrift	  der	  letzten	  Mitgliederversammlung	  

Auf	  eine	  Verlesung	  des	  Protokolls	  wird	  verzichtet.	  Das	  Protokoll	  liegt	  zur	  Mitnahme	  aus	  	  
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TOP	  3:	  	  Gedenken	  an	  verstorbene	  Mitglieder	  

Dieser	  Punkt	  wurde	  schon	  in	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  Partnervereins	  behandelt.	  

TOP	  4:	  	  Bericht	  der	  Vorsitzenden	  

Brigitte	  Dümling	  plädiert	  in	  ihrem	  Bericht	  für	  eine	  weitergehende	  Verzahnung	  der	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
beiden	  Partnervereine	  hin	  zu	  der	  Wahl	  mit	  möglichst	  identischer	  Besetzung	  beider	  
Vorstände.	  Sie	  sieht	  darin	  die	  Chance,	  	  in	  der	  Öffentlichkeit	  stärker	  wahrgenommen	  zu	  
werden	  und	  öffentliche	  Unterstützung	  zu	  erfahren.	  	  	  

Im	  Rückblick	  hebt	  die	  Vorsitzende	  das	  Erreichte	  hervor.	  Insbesondere	  die	  sieben	  bis	  acht	  
Ausstellungen	  in	  der	  SITTart	  Galerie,	  die	  Mietfreiheit	  von	  Büro	  und	  Galerie.	  Besonderer	  Dank	  
geht	  an	  das	  Fördermitglied	  Bernd	  Eversmann,	  der	  geholfen	  hat,	  die	  Aufgaben	  kostensparend	  
und	  effektiv	  wahrzunehmen	  und	  	  in	  juristischen	  Fragen	  beraten	  hat.	  Frau	  Feyerabend	  hat	  
mit	  Hilfe	  einer	  neuen	  Büroausstattung	  die	  Büroarbeit	  optimiert.	  Angelika	  Freitag	  hat	  die	  
Organisation	  der	  Pariser	  Ateliers	  klar	  strukturiert.	  Die	  Vorsitzende	  sieht	  in	  der	  Neuaufnahme	  
von	  29	  Kollegen,	  darunter	  zahlreiche	  junge	  Akademieabgänger	  ein	  positives	  Zeichen	  für	  die	  
wachsende	  Nachfrage	  nach	  einer	  Mitgliedschaft	  im	  Verein	  und	  für	  seine	  Wahrnehmung	  in	  
der	  Öffentlichkeit.	  Brigitte	  Dümling	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  der	  Internetauftritt	  aktualisiert	  
werden	  müsse.	  Am	  Ende	  bedankt	  sich	  die	  Vorsitzende	  für	  die	  Mitarbeit	  im	  Vorstand	  bei	  den	  
Vorstandsmitgliedern.	  Ihr	  Hinweis	  gilt	  auch	  Hella	  Lütgen	  und	  Anne	  Kolvenbach,	  die	  zum	  
vierten	  Mal	  die	  Jahresausstellung	  des	  Vereins	  organisieren	  und	  ausrichten.	  Der	  vollständige	  
Bericht	  ist	  im	  Anhang	  2	  	  zu	  finden.	  Michael	  Kortländer	  dankt	  Brigitte	  Dümling	  für	  ihr	  
außerordentliches	  Engagement	  für	  den	  Verein.	  

TOP	  5:	  Bericht	  der	  Schatzmeisterin	  

Hella	  Lütgen	  trägt	  ihren	  Bericht	  zur	  Finanzlage	  des	  Vereins	  vor.	  Siehe	  Anlage	  3	  	  

	  

TOP	  6:	  Satzungsänderung	  zu	  „§	  8	  des	  Vorstands“	  und	  	  „§	  16	  Auflösung	  des	  Vereins“	  der	  
Vereinssatzung	  

§	  8	  (1)	  Der	  Vorstand	  des	  Vereins	  besteht	  aus	  	  

Die	  Versammlung	  beschließt:	  

"5.	  drei	  Beisitzern."	  	  zu	  streichen.	  Dafür	  soll	  es	  in	  Zukunft	  heißen:	  "5.	  mindestens	  drei	  bis	  
maximal	  fünf	  Beisitzern.	  Über	  die	  Zahl	  der	  Beisitzer	  entscheidet	  die	  Mitgliederversammlung	  
bei	  der	  Bestellung	  des	  Vorstands."	  

Bei	  2	  Enthaltungen	  beschließt	  die	  Mitgliederversammlung,	  die	  Ausführungen	  zu	  §	  16	  
vollständig	  zu	  streichen.	  Stattdessen	  soll	  es	  in	  Zukunft	  heißen:	  

§	  16	  Auflösung	  des	  Vereins	  

„Bei	  Auflösung	  oder	  Aufhebung	  der	  Körperschaft	  oder	  bei	  Wegfall	  steuerbegünstigter	  
Zwecke,	  fällt	  das	  Vermögen	  der	  Körperschaft	  an	  den	  Verein	  zur	  Veranstaltung	  von	  
Kunstausstellungen	  e.	  V.,	  der	  es	  unmittelbar	  und	  ausschließlich	  für	  gemeinnützige	  ,	  
mildtätige	  oder	  kirchliche	  Zwecke	  zu	  verwenden	  hat.“	  
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TOP	  7:	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  

Jörg-‐Thomas	  Alvermann	  trägt	  den	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  zu	  2013	  vor,	  die	  leider	  beide	  
heute	  nicht	  anwesend	  sein	  können.	  Siehe	  Anlage	  4	  

TOP	  8:	  Abstimmung	  über	  die	  Entlastung	  des	  Vorstands	  

Der	  Vorstand	  wird	  auf	  Antrag	  von	  Jörg-‐Thomas	  Alvermann	  einstimmig	  entlastet.	  

TOP	  9:	  Wahl	  eines	  Wahlleiters	  

Der	  Kollege	  Ekkehard	  Neumann	  wird	  einstimmig	  zum	  Wahlleiter	  gewählt.	  

TOP	  10:	  Wahl	  des	  ersten	  Vorsitzenden	  

Michael	  Kortländer	  wird	  per	  Akklamation	  bei	  4	  Enthaltungen	  als	  erster	  Vorsitzender	  gewählt.	  
Er	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

TOP	  11:	  Wahl	  des	  zweiten	  Vorsitzenden	  

Jörg-‐Thomas	  Alvermann	  wird	  per	  Akklamation	  bei	  6	  Enthaltungen	  als	  zweiter	  Vorsitzender	  
gewählt.	  Er	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

TOP	  12:	  Wahl	  der	  Beisitzer	  im	  Vorstand	  

Die	  Versammlung	  beschließt	  einstimmig,	  bei	  einer	  Enthaltung	  den	  Vorstand	  nach	  dem	  
neugefassten	  §	  8	  der	  Satzung	  für	  die	  kommende	  Amtszeit	  von	  sieben	  auf	  neun	  Beisitzer	  zu	  
erweitern.	  Joachim	  Storch	  schlägt	  Brigitte	  Hempel	  Schanzenbach	  als	  Beisitzerin	  vor.	  Sie	  lehnt	  
ab.	  

In	  geheimer	  Wahl	  	  insgesamt	  abgegebene	  Stimmen:	  54	  Stimmen,	  davon	  gültig	  53	  Stimmen,	  
werden	  gewählt:	  	  

1. Angelika	  Freitag	  	   	   44	  Stimmen	  

2.	  	  	  Edith	  Oellers	  	   	   	   39	  Stimmen	  

3. Carola	  Eggeling	  	   	   37	  Stimmen	  

4. 	  Jacqueline	  Friedrich	  	   	   35	  Stimmen	  

5. Hanns	  Armborst	  	   	   35	  Stimmen	  

6. Anna-‐Maria	  Strauß	  	   	   35	  Stimmen	  

7. Clemens	  Botho	  Goldbach	  	   34	  Stimmen	  

8. Evangelos	  Koukouwitakis	  	   30	  Stimmen	  

9. Gisela	  Happe	  	   	   	   27	  Stimmen	  

Alle	  nehmen	  die	  Wahl	  an.	  

nicht	  gewählt:	  

	   Bejamin-‐Novalis	  Hofmann	   23	  Stimmen	  
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TOP	  13:	  Wahl	  der	  Kassenprüfer	  für	  das	  laufende	  Geschäftsjahr	  

Der	  neu	  gewählte	  Vorsitzende	  Michael	  Kortländer	  übernimmt	  die	  Leitung	  der	  restlichen	  
Versammlung.	  Hella	  Lütgen	  und	  Klaus	  Hilsbecher	  werden	  für	  das	  neue	  Geschäftsjahr	  als	  
Kassenprüfer	  	  einstimmig	  gewählt.	  

TOP	  14:	  	  Verschiedenes	  

Angelika	  Freitag	  weist	  auf	  die	  Bewerbungen	  für	  die	  Pariser	  Ateliers	  im	  Jahr	  2016	  hin.	  

Die	  durch	  Joachim	  Storch	  angeregte	  Diskussion	  um	  die	  Vermietung	  des	  Gastateliers	  im	  
Atelierhaus	  beschließt	  Michael	  Kortländer	  mit	  der	  Eingabe,	  dass	  der	  Verein	  der	  Düsseldorfer	  
Künstler	  mit	  in	  das	  Verfahren	  der	  Belegung	  des	  Gastateliers	  einbezogen	  werden	  soll.	  

Der	  Vorsitzende	  regt	  für	  den	  Vorstand	  Beiräte	  an,	  um	  bestimmte	  Aufgabenbereiche	  zu	  
optimieren.	  Insbesondere	  für	  die	  SITTart	  Galerie	  soll	  dieser	  Beirat	  	  verlässlich	  planen.	  

Brigitte	  Hempel	  wäre	  bereit,	  konzeptionell	  mitzuarbeiten,	  ebenso	  Melanie	  Richter,	  
Jacqueline	  Friedrich	  sowie	  Joachim	  Storch.	  Rainer	  Weingärtner	  fragt	  nach	  dem	  Prozedere	  
des	  Bewerbungsverfahrens	  für	  die	  Galerie.	  

Gisela	  Happe	  erwähnt,	  dass	  das	  Programm	  der	  Galerie	  für	  2015	  schon	  verabschiedet	  worden	  
ist.	  Edith	  Oellers	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Anträge	  ans	  Kulturamt	  noch	  verbesserungswürdig	  
seien.	  Sechs	  Ausstellungen	  würden	  von	  der	  Stadt	  und	  eine	  von	  der	  Sparkasse	  bezuschusst.	  

Jacqueline	  Friedrich	  will	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  übernehmen.	  Gisela	  Happe	  hat	  vor,	  den	  
vorläufigen	  Beirat	  für	  die	  SITTart	  Galerie	  einzuladen	  und	  die	  Belange	  zu	  bündeln.	  	  

Anlagen:	  

1. Teilnehmerliste	  

2. Bericht	  der	  Vorsitzenden	  Brigitte	  Dümling	  

	  	  	  	  	  	  	  3.	  	  	  Bericht	  der	  Schatzmeisterin	  Hella	  Lütgen	  

	  	  	  	  	  	  	  4.	  	  	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  

	  

Düsseldorf,	  den	  16.11.2014	  

	  

	  

________________________________________________________________	  

Versammlungsleitung:	  Brigitte	  Dümling,	  Michael	  Kortländer	  

	  

_________________________________________________________________	  

Protokollantin:	  Anne	  Kolvenbach	  


