
Protokoll der Jahreshauptversammlung des 
Bürgervereins Bartolfelde e.V. 

am 27. Juli 2016 
 
Zu 1.  Die Sitzung wurde von dem ersten Vorsitzenden Klaus Becker um 
  19:10Uhr eröffnet. 
  Sie fand bei Müllers im Hofcafè statt. In die Teilnehmerliste hatten   
                   sich 27 Mitglieder eingetragen. 
 
Zu 2.  Die rechtzeitige Ladung sowie die Beschlussfähigkeit wurden  
  festgestellt. 
  
Zu 3.  Das Protokoll der letzten JHV wurde nicht verlesen. Es lag bei der 
  Versammlung aus und wurde vorab bereits auf unserer   
                  Homepage veröffentlicht. 
  Es gab keine Bemerkungen oder Änderungswünsche. 
  So wurde das Protokoll einstimmig genehmigt. 
 
Zu 4.  Kassenbericht von Otto Morich: 
 
                   Anfangsbestand 1.1.2015  1.055,39€ 
  Einnahmen:                  4.318,-- € 
  Ausgaben:                           ..307,11 €  
  Bestand 31.12.2015:        5.066,28€ 
 
Zu 5.+6. Die Kassenführung und der Vorstand wurden einstimmig entlastet. 
 
Zu 7.  Karl-Heinz Wolter wurde bei einer Enthaltung einstimmig zum  
                  neuen Kassenprüfer gewählt 
 
Zu.8   Vorstandsbericht 
 
Eine Urkunde und eine Nordmanntanne konnte der Vorstand im letzten Jahr 
entgegen nehmen. Es gab sie für die Teilnahme am Programm „Unser Dorf 
nutzt die Sonne“. Landesumweltminister Wenzel übergab die 
Auszeichnungen im Schloß in Herzberg.  
 
Lothar Straus, der 2. Vorsitzende,  berichtete über die Fortschritte beim 
Abriss der alten Gaststätte Müller in der Bartolfelder Straße. 
Im Juli 2016 sollte der Abriss beginnen was er aber nicht tat. Lothar vermutet, 
das der Landkreis wohl eine Ersatzvornahme vornehmen muss,  denn 
Anwohner beschweren sich weiter. Lothar steht weiterhin im Kontakt mit der 
Stadt und dem Landkreis und wird dran bleiben. 
Der Dorfentwicklungsplan wurde in einer gemeinsamen Bauausschußsitzung 



der Ausschüsse Herzberg/Bad Lauterberg im DGH Osterhagen beschlossen. 
Die Dorferneuerung fängt an zu laufen. Der Vorstand nahm dazu an über 30 
Sitzungen teil.   
 
Am 15.Dez 2015 nahmen auch  3 Jugendliche aus Bartolfelde im Rahmen 
der Gespräche zur Dorferneuerung am Jugendtreff in Scharzfeld teil.  
Sie bemängelten die Busverbindung, die fehlende Einkaufsmöglichkeit und 
das Fehlen eines „Jugendraumes“. 
Nach Räumlichkeiten hatte sich der Vorstand schon umgesehen und es 
wurde auch überlegt ein Objekt zu kaufen. Doch diese Idee wurde aus 
Kostengründen wieder verworfen. Das Gebäude der FFW,  sollte sie in ein 
neues Gebäude umziehen,  wäre künftig interessant.  
Auch ein Wohnwagen oder Bauwagen o.ä. wäre eine Möglichkeit, die 
Jugendlichen unterzubringen.  
Das FFW-Haus soll künftig weiter in öffentlicher Hand bleiben, der Verein will 
hier nicht eingebunden sein. Da es das einzige öffentliche Gebäude in 
Bartolfelde ist, könnte es künftig ein Gemeindehaus sein. 
 
Weiterhin sollen Fotos und Dokumente aus dem Dorf gesammelt werden und 
sie sollen bei verschiedenen Gelegenheiten auch  ausgestellt werden. Viele 
Bilder und Dokumente des Ortes gehen verloren. Geschichte kommt in 
Vergessenheit. Wir sollten aus dem dörflichen Handwerk, den  Vereinen und 
ehemaligen Einrichtungen  die Unterlagen digitalisieren und so dann 
aufbewahren. Die persönlichen Bilder von Konfirmationen, Schützenfesten 
etc. gehörten dazu. 
Bei einer Zusammenkunft im Pfarrhaus wurde das Projekt den  Anwesenden 
Im Sommer vorgestellt. 
 
Bei einer Sitzung der Forstgenossen wurde über den Bau von Windrädern in 
der Straut abgestimmt mit dem Ergebnis das keine Windräder gebaut werden 
sollen. 
 
Der „neue“ Spielplatz wird am Sportplatz aufgebaut und auch ein Grillplatz 
soll dort entstehen. 
 
Der Kindergarten soll um eine KITA vergrößert werden, dies befürwortete der 
Rat bereits einstimmig. 
 
Bei der oben genannten Bauausschusssitzung wurden allgemeine Leitziele 
für das Dorferneuerungsprogramm festgelegt. Von Seiten der Stadt wurden 
bisher keine Anträge zum Dorferneuerungsplan gestellt. 
 
 
Klaus Becker berichtete über die geleistete Vorstandsarbeit im Vergangenen 
Jahr. Dies beinhaltete die Teilnahme an verschiedenen Sitzungen zum 



Dorferneuerungsprogram und Begehungen dazu. 
 
Der Vorstand möchte die Zusammenarbeit mit dem Dorfkinderverein 
intensivieren. 
 
Am 30.Oktober  2015 wurde mit vielen Helfern der Steinbruch freigeschnitten. 
Dafür wurden in der Planung im Rahmen der Dorferneuerung € 6000  als 
Kosten veranschlagt .Durch unsere Eigeninitiative konnte sich die Stadt das 
Geld sparen. Der Landkreis förderte dafür den Bürgerverein mit € 1.500,- für 
unsere Vereinskasse. 
 
Am 7.Juli gab es  eine Zusammenkunft beim  Landkreis Osterode, es ging 
um das Naturschutzgebiet Butterberg/Hopfenbusch (Natura 2000, FFH). Otto 
Morich berichtete über die künftige Nutzung von Wegen, der 
Waldbewirtschaftung und der jagdlichen Nutzung. Hier sind Einschränkungen 
vorgesehen, die nicht in vollem Umfang akzeptiert werden können.  
 
Da die Entrümpelung im Rathaus in der Ritscherstrasse begonnen hat, 
stellten wir die Anfrage,  was mit den Akten und Papieren der 
Gemeindeverwaltung  Bartolfelde passiert. Diese werden, soweit es die 
Haushalte betrifft, weiter aufbewahrt war die Antwort der Frau del Coz, 
Sachgebiet Finanzen.  
 
Zu 9.  Die Spielplatzeinweihung soll unterstützt werden. Geplant ist es, 
  die Kosten für die Jazz-Band zu übernehmen, Höhe 250 €. 
  Dies wurde einstimmig genehmigt. 
 
Zu 10.  Das Grundstück vor der Kirche gehört F.-K. Kemmling. In einem 
  Gespräch signalisierte er, dass er es auch verkaufen würde. 
  Die Planungsosten einer Herstellung des Kirchenzugangs an der   
                  westlichen Portalseite belaufen sich nach dem Planungsbüro  
                  Dorferneuerung auf rund 60.000 € 
  Der Kauf des Grundstücks und die Förderungsbeantragung  
                  müssen noch abgestimmt werden mit der Stadt Bad Lauterberg. 
  Der Vorstand hat die Kosten überschlagen und Angebote  
  eingeholt.  Wenn wir alles in Eigeninitiative stemmen belaufen  
                  sich die Materialkosten etc.  auf ca. 6.000 € 
  Auf die Frage: trauen wir uns dies auch zu? War die Antwort  
  schnell klar. Da das Planungsbüro uns als Verein  eine  
                  Förderung als sicherin Aussicht stellte,  wurde einstimmig   
                  beschlossen dieses Projekt in Angriff zu nehmen, soweit die   
                  Förderzusage eingeht. 
 
Zu 10.  Historische Dokumente und Fotos sollen digitalisiert werden damit 
  sie nicht verloren gehen. Sie sind Bestandteil einer Dorfchronik. 



                   Dazu soll ein Scanner angeschafft werden und an die Vorstände  
                   der Vereine weitergereicht werden damit jeder seinen Beitrag und 
                   seine Geschichte dort „speichern“ kann und alles zusammen  
                   gesammelt wird. 
 
Zu 11.  Zur Pflege unserer Internetseite konnte noch kein Freiwilliger  
                  gefunden werden. 
 
Zu 12.  Lothar Leifheit spendete  100€ für die Anschaffung eines   
                  Scanners. 
 
Zu. 13.  Es soll einen weiteren Arbeitseinsatz im Steinbruch geben. Der 
  Kies muß begradigt werden und die nachwachsenden Bäume   
          müssen wieder zurückgeschnitten werden. Dazu soll ein Termin 
  gefunden werden, der dann auch in der Zeitung stehen soll. 
  Auch eine Bank und ein Tisch sollen aufgestellt werden. Dies  
  bedarf jedoch einer Genehmigung, um die sich der Vorstand  
  kümmern will. 
 
  Frau Hoffmann, die neue Jugendpflegerin, stellte sich und ihre  
  innovative Arbeit vor. Sie sagte klar, dass sie auch auf den  
                  Dörfern mit der Jugend arbeiten will dazu kann sie sich auch  
                  einen Bauwagen als „Schaltzentrale“ vorstellen. Wo dieser jedoch 
  stehen könnte ist noch zu klären. 
  

 Die Sitzung endete 21.47Uhr 
 
 
 
 
Bartolfelde, den 27.Juli 2016 
 
 
 
Maximiliane Willig-Freudenthal 
 
 
 
 
 
 
 


