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Begrüßung und Feststellung des satzungsgemäßen Rahmens  

Im Namen des Vorstandes begrüßte Michael Peters alle anwesenden BAS-Mitglieder, die 
Ehrenmitglieder Volker Bröcker und Thomas Coché, sowie für die Schule Frau Müller, zur 
JHV, die pandemiebedingt dieses Jahr erstmalig seit 2020 wieder im gewohnten Rahmen 
stattfinden könne. Herr Peters bedankte sich beim restlichen Vorstand sowie den 
Kassenprüfern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Im Namen aller Mitglieder dankte 
er zudem den Schülerinnen und Schülern, die traditionsgemäß den Getränkeausschank 
betreuten. 

Herr Peters bedankte sich bei der Firma Witte, Frau Beate Händler und insbesondere 
beim Abiturjahrgang 2022, die durch großzügige Geldspenden an den BAS dessen Arbeit 
in besonderem Maße unterstützt hätten.

Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder bat Herr Peters zudem zwei Vertreter der 
Abiturjahrgänge 2020 und 2021 nach vorn. Nachdem diesen beiden Jahrgängen auf 
Grund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen die normalen 
Abiturfeierlichkeiten wie die Verabschiedung der Abiturienten, die Abiparty sowie der 
Abiball versagt geblieben seien, habe der Vorstand sich entschlossen, diese beiden 
Jahrgänge auf besondere Art und Weise im Kreise der Ehemaligen zu begrüßen und ihnen 
für den heutigen Abend Freibier zur Verfügung zu stellen.

Anschließend stellte er fest, dass die Einladung zu Jahreshauptversammlung 
satzungsgemäß und fristgerecht an die Mitglieder versandt wurde und somit der Satzung 
entsprechen stattfinden könne. 


1. Bericht des Vorsitzenden  

Michael Peters berichtete von den Tätigkeiten des BAS im Jahr 2022. Nachdem sich der 
Schulalltag unter langsamer Zurücknahme der Coronamaßnahmen in diesem Jahr wieder 
normalisiert hatte, seien auch die Tätigkeiten des BAS wieder umfangreicher geworden. 
Hierbei erwähnte er besonders die fortlaufende Förderung zur Anschaffung von iPads für 
den digitalen Unterricht, die Schülerehrungen sowie die finanzielle Unterstützung des 
Schachteams des Gymnasiums, das mit großem Erfolg an der Schachmeisterschaft in 
Berlin teilnehmen konnte. Ebenfalls sei der BAS bereits wieder in die Vorbereitung und 
Finanzierung der Auschwitz-Fahrt eingebunden, die 2023 wieder stattfinden könne. 




2. Bericht des Geschäftsführers  

Ralf Dreock präsentierte die Zahlen des Geschäftsjahres 2022 und betonte die weiterhin 
hervorragende finanzielle Lage des BAS. Trotz sinkender Mitgliedszahlen seien die 
Beitragseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Dies liege daran, 
dass auch in diesem Jahr Beitragsrückstände durch aktive Ansprache ausgeglichen 
werden konnten und wie auch in den Vorjahren weiterhin säumige Mitglieder 
satzungsgemäß vom Verein ausgeschlossen worden sein. 

Die Kombination dieser Maßnahme und die sehr geringe Zahl der Neuanmeldungen seien 
ursächlich für die gesunkene Mitgliederzahl, wobei die geringe Zahl der Neuanmeldungen 
auf den bereits erwähnten Ausfall jeglicher Abiturfeierlichkeiten der Jahrgänge 2020 und 
2021 zurückzuführen sei. Traditionell werbe der BAS bei der Verabschiedung der 
Abiturienten darum, dem Verein beizutreten. Der Vorstand hoffe allerdings, aus diesen 
Jahrgängen nachträglich Mitglieder zu gewinnen, unter anderem auch auf dieser 
Jahreshauptversammlung. 


3. Bericht der Kassenprüfer  

In krankheitsbedingter Abwesenheit von Jürgen Ohliger verlas Till Mathey im Namen der 
Kassenprüfer den Kassenbericht. Die Kasse wurde ordnungsgemäß geprüft, die 
Kassenstände seien korrekt. Im Namen der Mitglieder bedankte er sich beim Vorstand für 
die Arbeit im vergangenen Jahr. 


4. Entlastung des Vorstandes  

Für die Schule bedankte sich Frau Müller beim Vorstand für die Arbeit im vergangenen 
Jahr und bat die Mitglieder um Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wurde ohne 
Gegenstimmen entlastet.


5. Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 

Die Neuwahl des Vorstandes fand unter Leitung von Frau Müller statt. Michael Peters, 
Ralf Dreock und Carina Coché hatten sich bereits im Vorfeld bereit erklärt, sich erneut zur 
Wahl zu stellen. Frau Müller stellte fest, dass es keine Gegenvorschläge gebe. 

Herr Peters wurde ohne Gegenstimmen zum ersten Vorsitzenden wiedergewählt. Er nahm 
die Wahl dankend an. 

Frau Coché wurde ohne Gegenstimmen zur zweiten Vorsitzenden wiedergewählt. Sie 
nahm die Wahl dankend an. 

Herr Dreock wurde ohne Gegenstimmen zum Geschäftsführer wiedergewählt. Er nahm 
die Wahl dankend an. 

Für die Aufgabe der Kassenprüfer stellten sich Till Mathey und Mario Coché zur Wahl. Sie 
wurden einstimmig und unter Enthaltung des Vorstandes zu Kassenprüfern gewählt. 
Beide nahmen die Wahl dankend an.




6. Bericht aus der Schule 

In Abwesenheit von Frau Dicke berichtete Frau Müller aus dem Schulalltag. Dieser stehe 
weiterhin im Zeichen der Umbaumaßnahmen im Schulgebäude, die nach wie vor nicht 
abgeschlossen seien. Ein konkreter Zeitpunkt zum Abschluss der Arbeiten sei derzeit 
nicht bekannt. Die Stadt habe zudem beschlossen, einen weiteren Anbau auf dem 
Schulgelände zu errichten, der an den Neubau anschließen solle. Hierzu hätten bereits die 
Ausschachtungsarbeiten begonnen. Frau Müller berichtete weiterhin über eine langsame 
Normalisierung der Schulaktivitäten nach den Pandemiejahren. Die Schulgemeinschaft 
freue sich, diese nun endlich wieder aufnehmen zu können. Sie bedankte sich beim BAS 
im Namen der Schulgemeinschaft für die Unterstützung in dieser besonderen Zeit.


7. Antrag auf Änderung der Satzung  

Für den Vorstand stellte Herr Dreock fest, dass es im Rahmen der Pandemie zu 
Schwierigkeiten gekommen sei, die Jahreshauptversammlung sowie die damit 
verbundenen Wahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer im Sinne der Satzung 
durchzuführen. Er dankte in diesem Zusammenhang erneut allen Mitgliedern, die bei den 
vergangenen beiden Jahreshauptversammlungen anwesend waren und eine 
satzungsgemäße Beschlussfähigkeit möglich gemacht hätten. 

Um diese Schwierigkeiten in Zukunft vermeiden zu können, wolle der Vorstand die 
Satzung entsprechend anpassen. Die vorgeschlagene Änderung der Satzung umfasse die 
Ausweitung der Amtsperiode des Vorstands und der Kassenprüfer auf zwei Jahre; die 
Verpflichtung die Mitgliederversammlung nur noch mindestens alle zwei Jahre 
durchzuführen; die Anpassung der Anzahl der benötigten stimmberechtigten Mitglieder 
zur Einberufung einer außerordentlichen Versammlung; die Anpassung der 
Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung sowie die Anpassung der 
Teilnahmemöglichkeiten an einer Mitgliederversammlung. 

Die vorgeschlagene Satzungsänderung war den Mitgliedern bereits mit der Einladung zur 
Jahreshauptversammlung in Textform zugestellt worden. 

Herr Dreock beantragte die entsprechende Änderung der Satzung. Der Antrag wurde 
durch die Mitgliederversammlung ohne Gegenstimmen angenommen. 


8. Feststellung stärkster Jahrgang 

Traditionell ermittelte der Vorstand zum Abschluss des offiziellen Teils der 
Jahreshauptversammlung den Abiturjahrgang, der mit den meisten stimmberechtigten 
Mitgliedern erschienen war. Michael Peters stellte fest, dass in diesem Jahr der 
Abiturjahrgang 2018 der stärkste Jahrgang sei und bat die Ehemaligen im Anschluss an 
den offiziellen Teil nach vorn zu kommen um sich zehn Freimarken für Getränke 
überreichen zu lassen. 


Verabschiedung  

Im Namen des Vorstandes bedankte sich Herr Peters bei allen Mitgliedern für ihr 
Erscheinen und wünschte dem Verein eine schöne weitere Feier. 




gez. 

Carina Coché                         Michael Peters.


