
NIEDERSCHRIFT 

über die Sitzung des Sportstättenbeirates 

am 24.03.2015 

 

Die Einladung erfolgte schriftlich mit Datum vom 10.03.2015 unter Angabe der 

Tagesordnung. 

 

Vorsitzender:  Landrat Franz-Josef Diel  Beginn der Sitzung:  14.30 Uhr 

Schriftführer:  Christian Herrbruck   Ende der Sitzung:  15.10 Uhr 

 

Anwesend waren: 

 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

Lüttger, Markus    CDU 

Wagner, Wolfgang    CDU 

Anheuser, Helmut    CDU 

Staab, Rolf     CDU 

Bruckner, Heike    CDU 

Neumann, Thomas    SPD 

Flühr, Karl-Josef    SPD 

Ginz, Wolfgang    SPD 

Kohrs, Volker     Grüne 

Andrzejak-Lehmann, Birgit   FWG 

Haufe, Lutz     AfD 

Reinhard, Jürgen    FDP 

Fechner, Jörg     Linke 

Scheib, Wolfgang    SB Rheinland 

Weyand, Karl-Heinz    SB Rheinhessen 

Dr. Kaster-Meurer, Heike   Stadt Bad Kreuznach  

Diel, Franz-Josef    Landrat, Vorsitz 

Von der Verwaltung nahmen teil (ohne Stimmrecht): 

Domann, Andreas    Kreisjugendamt 

Herrbruck, Christian    Kreisjugendamt 

 

Entschuldigt fehlten: 

Breckheimer, Erika    CDU 

Ottenbreit, Dominik    SPD   

Hassel, Martina    SPD 

Muth, Fabian     Schulbehörde 

 



Ferner anwesend: 

Herr Erich Serger als Vertreter der ADD Trier sowie Verterter der örtlichen Presse 

 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

TOP  01: Bericht der ADD Trier bzw. der Kreisverwaltung zur derzeitigen 

Situation der Landesförderung von Sportprojekten bezogen auf den 

Landkreis Bad Kreuznach 

TOP  02: Beratung und Beschlussfassung über die Vorschlagsliste zur Förderung 

von Sportstätten im Rahmen der Regelungen des Landes zur 

Sportanlagenförderung (Goldener Plan) für das Förderjahr 2016 

TOP  03: Mitteilungen und Anfragen 

 

Zu Beginn der Sitzung begrüßt der Vorsitzende, Herr Landrat Diel, die Anwesenden und 

stellt fest, dass form- und fristgerecht zur Sitzung eingeladen wurde und der 

Sportstättenbeirat beschlussfähig ist. 

 

Nachdem keine Anmerkungen und Änderungswünsche zur Tagesordnung vorgetragen 

werden, eröffnet Herr Landrat Diel die Tagesordnung und bittet Herrn Serger, der als 

Vertreter der ADD Trier an der Sitzung teilnimmt, seinen Bericht zur derzeitigen Situation 

der Landesförderung bezüglich des Landkreises KH vorzutragen. 

 

TOP  01: Bericht der ADD Trier bzw. der Kreisverwaltung zur derzeitigen 

Situation der Landesförderung von Sportprojekten bezogen auf den 

Landkreis Bad Kreuznach 

Herr Serger erinnert an die vorangegangenen Sitzungen des Sportstättenbeirates, in 

denen die Vorschlagslisten des Landkreises zur Förderung von Sportstätten im Rahmen 

des Goldenen Plans für das Förderjahr 2014, bzw. 2015 beschlossen wurden. 

Für die an erster Stelle der Vorschlagsliste für das Förderjahr 2014 aufgeführte Sanierung 

und Erweiterung der Sporthalle des TuS Frei-Laubersheim mit damals veranschlagten 

Gesamtbaukosten von 728.500,-- € seien im Jahr 2014 vom Land Fördermittel in Höhe 

von 280.000,00 € bewilligt worden. Die Maßnahme befinde sich derzeit im Bau. 

Der an erster Stelle auf der Vorschlagsliste für das Förderjahr 2015 aufgenommene 

Neubau einer Sporthalle des TV 1994 Langenlonsheim mit multifunktionaler Nutzung mit 

veranschlagten Gesamtkosten von 500.000,-- € befinde sich derzeit in der baufachlichen 



Prüfung. Das Ministerium habe jedoch bereits signalisiert, dass die Maßnahme zur 

Bewilligung vorgesehen sei. Da die abschließende Beurteilung der zuwendungsfähigen 

Kosten noch ausstehe, könne er derzeit noch keine Aussage über die Höhe der 

Landesförderung treffen, jedoch habe er die Information erhalten, dass ausreichende 

Mittel zur Verfügung stehen, um auch förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 

500.000,00 € mit einem Anteil von 40 v.H. zu fördern. 

Wegen des großen Umfanges dieser Maßnahme könne das Land jedoch darüber hinaus 

im Förderjahr 2015 voraussichtlich keine weiteren Maßnahmen (TuS Bosenheim, 

Sportplatzsanierung steht auf Platzziffer 2 der Vorschlagsliste) im Landkreis Bad 

Kreuznach bezuschussen. 

In welcher Höhe Landesmittel für das Förderjahr 2016 bereitgestellt werden können, sei 

derzeit noch nicht bekannt, da der Landeshaushalt für das Haushaltsjahr 2016 noch nicht 

aufgestellt worden sei. 

Nachdem aus der Mitte des Ausschusses keine weiteren Fragen bestehen, dankt Herr 

Landrat Diel Herrn Serger für seinen Bericht und eröffnet TOP 2. 

TOP  02: Beratung und Beschlussfassung über die Vorschlagsliste zur Förderung 

von Sportstätten im Rahmen der Regelungen des Landes zur 

Sportanlagenförderung (Goldener Plan) für das Förderjahr 2016 

Herr Landrat Diel berichtet, für das Förderjahr 2016 sei eine Vorschlagsliste zur Beratung 

und Beschlussfassung vorgelegt worden, welche die folgenden drei Maßnahmen 

enthalte: 

- Den Neubau eines Kleinspielfeldes des TuS 1921 Desloch e.V. mit 

voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 180.000,00 € 

 

- Die Sanierung des Tennenplatzes des TuS 1886 Bosenheim e.V. mit 

voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 375.100,00 €. Diese Maßnahme sei 

bereits im Rahmen der vergangenen Sitzung des Sportstättenbeirates am 

04.11.2014 intensiv mit VertreterInnen des Vereins besprochen worden. 

 

- Die Umwandlung des Großspielfeldes des SG 07 Guldental e.V. in ein 

Kunstrasengroßspielfeld mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 

590.000,00 € 

Beim Projekt des TuS 1921 Desloch e.V. habe es zwischenzeitlich die Überlegung 

gegeben, anstelle eines Kleinspielfeldes ein Großspielfeld zu bauen. Dieses Vorhaben 

habe sich jedoch nach ausführlicher Prüfung als nicht realisierbar erwiesen. Zu der 

vorgeschlagenen Maßnahme sei zu sagen, dass das geplante Spielfeld von der 



Spielgemeinschaft Meisenheim – Desloch/Jeckenbach genutzt werden soll. Diese 

Spielgemeinschaft unterhalte im Landkreis Bad Kreuznach die meisten 

Jugendmannschaften und kooperiere zudem mit dem FSV Mainz 05. Das derzeit zur 

Verfügung stehende Spielfeld in Meisenheim (PSG Stadion mit Kunstrasen und 

Tartanbahn) sei jedoch insbesondere in der Abendzeit aufgrund von Beschwerden aus 

der Nachbarschaft und daraus resultierenden Gerichtsurteilen nur sehr eingeschränkt 

nutzbar. Um das Training der Jugend-mannschaften unter der Woche überhaupt 

aufrecht zu erhalten, werde daher die Ausweichmöglichkeit in Desloch dringend 

benötigt. Der Verwaltung liege aus diesem Grund viel daran, dass die Maßnahme nun 

vollzogen werden könne. Wichtig sei dabei, dass die Finanzierung der Maßnahme 

gesichert sei. 

Herr Staab, 1. Vorsitzender des 1.FC 07 Meisenheim dankt Herrn Landrat Diel für seine 
Einleitung. Er berichtet, die Maßnahme in Desloch befinde sich schon lange in Planung, 
habe sich jedoch wegen der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Spielfeld in 
Meisenheim verzögert. So habe man in Desloch zunächst im Dialog mit dem Bauamt des 
Landkreises geprüft, ob der geplante Neubau des Kleinspielfeldes den baurechtlichen 
Anforderungen gerecht werde und eine unzulässige Störung der Nachbarschaft 
ausgeschlossen sei. Inzwischen habe man diese Dinge klären können und 
Planungsaufträge für eine genaue Kostenermittlung seien erteilt worden. Im Ergebnis 
habe man die Gesamtbaukosten auf 163.000,00 € reduzieren können. Abzüglich der 
pauschalen Landesförderung in Höhe von 50.000,00 € sowie einer Spende der Bürkle-
Stiftung in gleicher Höhe verbleibe ein Eigenanteil in Höhe von rund 35.000,-- €, der 
durch eine groß angelegte Spendenaktion aufgebracht werden soll. Auch die 
Ortsgemeinde habe inzwischen ihre Zustimmung zur Maßnahme zum Ausdruck gebracht, 
nachdem alle rechtlichen Bedenken geklärt werden konnten. Man wolle das Projekt nun 
so schnell wie möglich umsetzen.  

Herr Landrat Diel ergänzt, auch in Meisenheim hoffe man, zukünftig auf einem guten 
Weg zu sein. So habe man in einem klärenden Gespräch mit dem Verein und den 
betroffenen Anliegern vieles ausräumen können. 

Herr Scheib meldet sich zu Wort und erklärt, mit Herrn Landrat Schumm sei in der 

Vergangenheit eine Vereinbarung dahingehend getroffen worden (Roxheimer 

Beschlüsse), dass nur baureife Projekte in die Vorschlagsliste des Landkreises 

aufgenommen werden sollen. Hintergrund dieser Absprache sei, dass noch in der 

Planung befindliche Projekte der Förderung anderer, an hinterer Stelle der 

Vorschlagsliste aufgeführter, aber bereits baureifer Projekte nicht im Wege stehen 

sollen. Außerdem könne immer nur für die an erster Stelle der Vorschlagsliste 

aufgeführte Maßnahme die Bewilligung des vorzeitigen Baubeginns erteilt werden. Zum 

Wohle der Vereine im Landkreis Bad Kreuznach sei ihm daher daran gelegen, dass auf die 

Vorschlagsliste für das Förderjahr 2016 nur solche Maßnahmen aufgenommen werden, 

die bereits baureif sind. 



Herr Anheuser erklärt in diesem Zusammenhang, die für die Vorschlagsliste vorgesehene 

Maßnahme des TuS 1886 Bosenheim e.V. sei in höchstem Maße baureif. Man habe den 

Rückhalt der Ortsgemeinde und wolle die Maßnahme nun gerne durchführen. Er freue 

sich daher, wenn dies nun auf den Weg gebracht werden könne. 

Herr Domann berichtet in diesem Zusammenhang, an die Förderanträge im Rahmen der 

Sportstättenförderung seien an verschiedene Anlagen geknüpft. Mitunter werde für den 

Fall, dass ein Verein nicht über ein eigenes Grundstück zur Errichtung eines 

Bauvorhabens verfüge, ein Pachtvertrag mit einer Laufzeit von mindestens 30 Jahren 

abzuschließen ist. Ein solcher Pachtvertrag zur Umsetzung der Maßnahme in Bosenheim 

sei vergangene Woche eingereicht worden. Damit sei das Vorhaben nun in der Tat 

baureif und es stehe nun zur Disposition, entsprechend der Rangfolge eine Platzierung 

der drei vorliegenden Maßnahmen auf der Vorschlagsliste für das Förderjahr 2016 

vorzunehmen. 

Frau Dr. Kaster-Meurer ergänzt, der Pachtvertrag habe erst vergangene Woche 

eingereicht werden können, da der Vertrag aufgrund seiner langen Laufzeit einen 

Beschluss erforderlich gemacht habe, den man bei der Stadt Bad Kreuznach erst 

vergangenen Donnerstag habe fassen können. 

Herr Staab erklärt, aus seiner Sicht habe die Situation in Desloch aufgrund der 

rechtlichen Auseinandersetzungen in Meisenheim noch einmal eine andere Dimension 

als die Situation in Bosenheim. Man habe nun mit allen Beteiligten eine tragfähige 

Lösung erwirken können und wolle diese Lösung gerne schnellstmöglich umsetzen. 

Herr Landrat Diel erklärt hierzu, die Maßnahme in Desloch habe schon einmal vor zwei 

Jahren auf Platz 1 der damaligen Vorschlagsliste gestanden. Anschließend sei es zu 

Verzögerungen gekommen, jedoch habe man im Rahmen der Diskussion um den Neubau 

eines Großplatzes sofort reagiert und den Verein beraten. Das Bauamt des Landkreises 

sei aktiv geworden und habe festgestellt, dass lediglich ein Kleinspielfeld in Betracht 

kommen könne. Es sei wichtig gewesen, hier Klarheit zu schaffen, denn man habe aus 

der Problematik rund um die Großsportanlage in Meisenheim gelernt. Inzwischen sei die 

Baureife des Vorhabens gegeben. 

Herr Wagner erklärt, er verstehe die gesamte Diskussion und erkenne auch die 

Dringlichkeit in Bosenheim, jedoch müsse die Maßnahme in Desloch aus seiner Sicht 

noch dringender umgesetzt worden. Es werde immer versucht,  Nachwuchs in den Sport 

zu bringen. Die Trainingsmöglichkeit in Desloch werde hierfür dringend benötigt. 

Herr Serger weist darauf hin, die geplante Maßnahme in Bosenheim sei in der 

Projektbeschreibung mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 

375.100,-- Euro beziffert worden. Diese Summe erscheine ihm hoch gegriffen. Auch 

rechne man mit einer Landesförderung in Höhe von 150.000,00 €.  



Aufgrund der zwischenzeitlich pauschalierten Zuwendungen zum Sportanlagenbau 

könne der Umbau von Naturrasenplätzen zukünftig nur noch mit einem Betrag in Höhe 

von 80.000,00 € bezuschusst werden. Das gleiche gelte im Übrigen für die geplante 

Maßnahme in Guldental, denn der Staatssekretär habe ihm mitgeteilt, dass die 

Landesförderung für den Bau eines Kunstrasenplatzes zukünftig pauschal 100.000,00 € 

betrage. Die in der Projektbeschreibung angenommene Landesförderung in Höhe von bis 

zu  236.000,00 € sei daher ebenfalls nicht zu erwarten. 

Herr Scheib erklärt in diesem Zusammenhang, aus seiner Sicht mache es keinen Sinn, 

Maßnahmen in Priorität zu setzen, bei denen unklar sei, ob die Gesamtfinanzierung 

geleistet werden kann. Frau Andrzejak-Lehmann ergänzt, zur Finanzierung der geplanten 

Maßnahme in Bosenheim habe man bereits zahlreiche Finanzierungsquellen erschlossen. 

Dennoch erscheine ihr die Finanzierung eines noch höheren Eigenanteils aufgrund der 

pauschalierten Landesförderung schwierig. 

Herr Flühr erklärt, wenn man die  bisherigen  Zuschussbeträge des Landes für den 

Landkreis Bad Kreuznach betrachte, zeige sich, dass meist eine Landesförderung in Höhe 

von ca. 200.000,00 € geleistet worden sei. Falls man mit diesem Betrag auch im 

Förderjahr 2016 rechnen könne, dann könne man sowohl die Maßnahme in Desloch als 

auch die Maßnahme in Bosenheim gefördert  bekommen. 

Herr Serger erwidert, er könne hierzu keine Aussage treffen, da der Landeshaushalt für 

das Haushaltsjahr 2016 noch nicht aufgestellt worden sei. In den vergangenen Jahren sei 

ihm eine Prognose leichter gefallen, da es in den Jahren 2014 und 2015 einen 

Doppelhaushalt gegeben habe. 

Herr Weyand äußert seine Einschätzung, die Maßnahme des TuS 1886 Bosenheim e.V. 

sei inzwischen sicher so weit vorangeschritten, dass auch die Finanzierung eines 

größeren Eigenanteils geleistet werden könne. In jedem Fall solle die Maßnahme in 

Bosenheim auf der Vorschlagslist jedoch vor der in Guldental geplanten Maßnahme 

aufgeführt werden, denn die Planung der Maßnahme in Guldental sei noch nicht so weit 

vorangeschritten. 

Herr Scheib regt an, die Maßnahme des SG 07 Guldental e.V auf eine Ersatzliste zu setzen 

und im Förderjahr 2016 nicht auf die Vorschlagsliste aufzunehmen. Die Maßnahme sei 

noch lange nicht baureif und da es sich bei der Vorschlagsliste um eine Nachrückerliste 

handele, bei der die im Vorjahr nicht geförderten Maßnahmen im darauffolgenden 

Förderjahr vor den dann neu aufgenommenen Maßnahmen aufgeführt seien, sehe er die 

Gefahr, dass die Maßnahme in Guldental einer anderen, bis zum Förderjahr 2017 

vielleicht schon baureifen Maßnahme im Weg stehen könne. 

 



Herr Landrat Diel bittet Herrn Serger um eine Einschätzung, welche Maßnahmen aus 

seiner Sicht in die Vorschlagsliste aufgenommen werden sollen. Eine Möglichkeit sei, in 

diesem Jahr nur die Maßnahme des TuS 1921 Desloch e.V. auf die Vorschlagsliste 

aufzunehmen, unter der Voraussetzung, dass die Maßnahme des TuS 1886 Bosenheim 

e.V. im Förderjahr 2017 an erster Stelle der Vorschlagsliste aufgenommen werde. 

Herr Serger schlägt vor, sowohl die Maßnahme des TuS 1921 Desloch e.V.  als auch die 

Maßnahme des TuS 1886 Bosenheim e.V. im Förderjahr 2016 in die Vorschlagsliste 

aufzunehmen. So bestehe dann die Möglichkeit, dass im Falle ausreichender 

Haushaltsmittel des Landes im Förderjahr 2016 bereits beide Maßnahmen eine 

Förderung erhalten können. Auch sei dann sichergestellt, dass dem Landkreis im 

Förderjahr 2016 keine Fördermittel verloren gehen. Die Maßnahme in Guldental sei nach 

seinem Eindruck dagegen noch nicht entscheidungsreif, so dass er von einer Aufnahme 

abrate. Der Staatssekretär habe empfohlen, nur solche Maßnahmen in Priorität zu 

setzen, bei denen alle Fördervoraussetzungen bereits erfüllt sind.  

Herr Domann ergänzt, in Guldental versuche man derzeit noch, die Gesamtkosten der 

Maßnahme auf höchstens 450.000,00 € zu senken. Die Ortsgemeinde habe signalisiert, 

dass am 19.03.2015 möglicherweise eine Entscheidung getroffen werde. Daher habe er 

die Maßnahme in die Beschlussvorlage zur heutigen Sitzung aufgenommen. Die 

Entscheidung habe jedoch seitens der Ortsgemeinde noch einmal verschoben werden 

müssen, so dass die Maßnahme tatsächlich noch nicht entscheidungsreif sei. 

Im Vorfeld der Sitzung habe er im Gespräch mit Herrn Landrat Diel einvernehmlich 

thematisiert, dass man zukünftig beabsichtige, wieder stärker darauf zu achten, dass nur 

solche Maßnahmen auf die Vorschlagsliste aufgenommen werden, bei denen die 

Baureife bereits gegeben ist. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, dankt Herr Landrat Diel Herrn Serger 

für seine Erläuterungen. Anschließend kommt es zur Abstimmung. 

Herr Landrat Diel bittet um Abstimmung über die Streichung der Maßnahme 

„Umwandlung des Großspielfeldes des SG 07 Guldental e.V. in ein Kunstrasen-

großspielfeld mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 590.000,00 €“ von der 

Vorschlagsliste für das Förderjahr 2016. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Herr Landrat Diel bittet um Abstimmung darüber, die Maßnahme „Sanierung des 

Tennenplatzes des TuS 1886 Bosenheim e.V. mit voraussichtlichen Gesamtkosten in 

Höhe von 375.100,00 €“ an zweiter Stelle der Vorschlagsliste für das Förderjahr 2016 

aufzuführen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 



Herr Landrat Diel bittet um Abstimmung darüber, die Maßnahme „Neubaus eines 

Kleinspielfeldes des TuS 1921 Desloch e.V. mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe 

von 180.000,00 €“ an erster Stelle der Vorschlagsliste für das Förderjahr 2016 

aufzuführen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Herr Domann bittet darum, die Gesamtkosten bei der Maßnahme des TuS 1921 Desloch 

e.V. entsprechend des Ergebnisses der Kostenschätzung  auf 163.500,00 € zu korrigieren. 

Somit schlägt der Sportstättenbeirat dem Land folgende Sportprojekte zur Förderung aus 

Mitteln der Sportanlagenförderung (Goldener Plan) für das Förderjahr 2016 vor: 

Nr. der        Bauträger                            Antrags-           Projektbezeichnung                         voraussichtliche 

Rangfolge                                              eingang                                                                    Gesamtbaukosten 

 

1 TuS 1921 Desloch e.V.          22.04.2013 Neubau eines Kleinspielfeldes 163.500,00 €

  mit  Kunstrasenbelag 

  

 

2 TuS 1886 Bosenheim e.V.     07.10.2014 Sanierung des Tennenplatzes; 375.100,00 € 

  Umbau in ein Rasengroßspielfeld 

 

 

TOP  03: Mitteilungen und Anfragen 

Herr Weyand erkundigt sich, ob die zu Beginn der Sitzung von Herrn Serger 

angesprochene Maßnahme des TV 1994 Langenlonsheim mit geplanten Gesamtkosten 

von 500.000,00 € vom Land mit dem Höchstbetrag von 200.000,00 € (40 v.H. der 

Gesamtkosten) zur Förderung vorgesehen sei. 

Hierzu erklärt Herr Serger, dies hänge vom Ergebnis der baufachlichen Prüfung und 

damit von der Höhe der zuwendungsfähigen Gesamtkosten ab. Auf die Frage, ob der 

Landkreis auch in zukünftigen Förderjahren mit Fördermitteln in Höhe von ca. 

200.000,00 € rechnen könne, berichtet Herr Serger, dies könne er so nicht versprechen. 

Man müsse auch sehen, dass der Landkreis Bad Kreuznach verglichen mit anderen 

Landkreisen in den vergangenen Jahren überproportional gefördert worden sei. 

Herr Landrat Diel erkundigt sich nach dem Sachstand bezüglich des Antrages des MTV 

Bad Kreuznach zur Förderung der Errichtung einer neuen Großsporthalle. Die Maßnahme 

wurde vom Sportstättenbeirat im Jahr 2013 auf die Prioritätenliste des Landkreises für 

Großprojekte für das Förderjahr 2014 aufgenommen.   

Herr Serger erklärt hierzu, zum weiteren Werdegang des Antrages sei ihm nichts Näheres 

bekannt. 



Herr Lüttger erkundigt sich nach der Höhe der Fördermittel, die für den Sportanlagenbau 

in Rheinland-Pfalz insgesamt zur Verfügung stehen. Herr Serger erklärt, der 

entsprechende Haushaltsansatz betrage insgesamt ca. 10,5  Mio. Euro.  Da man jedoch 

aus diesem Ansatz verschiedene Stellen bedienen müsse, verbleibe für die Verteilung 

durch die ADD Trier letztlich ein Betrag von ca. 5 bis 6 Mio. Euro für alle Städte und 

Landkreise. 

Abschließend berichtet Herr Landrat Diel, nach seiner Erfahrung sei der Landkreis Bad 

Kreuznach im Bereich der Sportstättenförderung immer gut gefahren. Er spreche 

diesbezüglich auch für seine Vorgänger. Oftmals stehe in diesem Bereich der Fußball im 

Fokus. Er sei jedoch zuversichtlich, dass in zukünftigen Förderjahren auch Projekte in 

anderen sportlichen Bereichen umgesetzt werden können. 

Herr Landrat Diel schließt um 15.10 Uhr die Sitzung. 

 

 

 

…………………………………………………………   …………………………………………………… 

Diel, Vorsitzender     Herrbruck, Schriftführer 


