
Protokoll zur ersten Vorstandssitzung des neuen Kreisvorstand
vom 01.03.2022

Anwesend: Hanno Knierim, Stephan Freiwald, Gavain Höpner
als Gast anwesend: Emil Gerlach

– Begrüßung durch den Kreissprecher
– Verlesung  der Tagesordnung (TO)
– die anwesenden einigten sich darauf den TO3 zu verkürzen, da 

Ulrich Kypke nicht anwesend ist
– Antrag auf einen weiteren TO(6): eigenen Schlüssel für die KGS 

für die Solid KV Steinburg

– Behandlung von TO2: als Grundlage für eine Geschäftsordnung für
den KV Steinburg wurde die vom KV Kiel vorgeschlagen. Unter 
anderem wurden folgende Paragraphen festgelegt
– mind. 10 mal pro Jahr soll der Kreisvorstand zu einer 

Vorstandssitzung zusammen kommen
– die Treffen des Kreisvorstand sollen öffentlich sein
– eine Einladung zu einer Vorstandsitzung muss mind drei Tage 

vorher geschehen
– Termine sollen auf der Website des KV öffentlich gemacht 

werden

–  Emil Gerlach hat die Sitzung vorzeitig verlassen 

– Hanno Knierim wird eine Geschäftsordnung, angepasst an die 
Bedürfnisse des Kreisverband Steinburg erstellen und den 
Mitgliedern zusenden

– Behandlung von TO3: die Anwesenden einigten sich darauf, das 
nur eine Anzeige in Anzeigenblättern erscheinen soll. Ca. 500€ 
sollen in Wahlwerbung auf Social Media Plattformen zur 
Anwendung kommen

– Behandlung von TO4: Infostände sollen so koordiniert werden, das
die aktiven Genoss*innen sich absprechen, damit genügend 
Genoss*innen an den Ständen sein können

– für Glückstadt soll ein Infostand am 19.03.2022 im Rahmen der 
geplanten Demo gegen den Abschiebe Knast stattfinden ca. 10-12 
Uhr. Dabei werden voraussichtlich Genoss*innen aus Hamburg 
unterstützen. Zudem soll ein weiterer Infostand im April in 



Glückstadt stattfinden
– fürInfostände in Wilster ist vorerst Hanno verantwortlich 

gemeinsam mit Stephan 
– für Infostände in Itzehoe und Glückstadt ist Gavain vorerst 

verantwortlich 

– Behandlung von TO5: die weiter Finanzierung des benachbarten 
Kreisverbandes Neumünster mit 50€ pro Monat wurde einstimmig 
beschlossen
- Hanno erläuterte vorher, dass der KV Neumünster aufgrund 
verschiedener Umstände auch im Jahr 2022 auf Förderung von 
außerhalb angewiesen sei, um seine KGS  weiterhin betreiben zu 
können. Als KV würden wir sofort Bescheid bekommen, falls dies 
nicht mehr der Fall sei

Über den Vorgeschlagenen TO6, einen Schlüssel für die KGS für Solid, 
wurde vorerst nicht beraten, da nicht alle Vorstandsmitglieder da sind 
und es zur zeit nicht genügend Schlüssel gibt. Es wurde aber vereinbart,
dass die Linksjugend ´Solid KV Steinburg materialien für Demos in der 
KGS lagern darf.

Die Sitzung wurde geschlossen.


