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4. Neuwahl des Ersten Vorsitzenden
5.  Neuwahl der übrigen Vorstandsmitglieder
6. Anträge
7. Verschiedenes
8. Ausklang
TOP 1. und 2.a, Begrüßung und Bericht des Ersten Vor sit zen den: 
Die Generalversammlung wurde um 20.05 Uhr mit der Be grü ßung 
der An wesenden eröffnet, es waren 11 Mitglieder er schie nen. 
Entschuldigt hat ten sich Renate Rabenstein, Petra Zub, An ton 
Bogner, Pe ter J. Hof mann, Peter Pötters und Tassilo Sitt mann.
Wir hat ten 2008 insgesamt 22 Sit zun gen mit einem durch schnitt li
chen Be su ch von 7,4 Mitgliedern pro Sitzung nach 8,3 im Jahr 2007 
— ein deutlicher Rückgang, den es aufzuhalten gilt. Die besten 
Besucher: Wiederum schaffte es Wolfgang Peuker auf Platz 1; er 
war auf sämtlichen Sitzungen anwesend. Danach folg ten Alfred 
Westenberger und Klaus G. Schurian (20× an we send), gefolgt von 
Wolfgang ten Hagen und Gero Willmann (je weils 18× anwesend). 
Die Weihnachtsfeier war mit 14 an we sen den Personen die am 
besten besuchte Sitzung, die Sitzung am 7. Mai in Königstein folgte 
mit 12 Anwesenden.
Wir tagten an den folgenden Örtlichkeiten: 15× in der Arns bur
ger Straße in Bornheim (Bürgerhaus), 5× in unserem Ver eins heim 
in Königstein und 2× im SenckenbergMuseum (Sektion En to
mologie 2). Wolfgang Peuker hatte uns wieder mit Ge trän ken 
zu den Sitzungen versorgt, was von den Anwesenden mit ei nem 
besonderen Applaus belohnt wurde.

Da Dr. Renate Rabenstein zur Zeit der Generalversammlung 
dienst lich in Bolivien weilte, wurde vom Ersten Vorsitzenden der 
Part „Öffentlichkeitsarbeit“ (TOP 2.i.) größtenteils mit über nom
men und fol gen des dazu ausgeführt:
Vom 13.–16.  iii. 2008 fand im Frankfurter Palmengarten die 
Groß veranstaltung „Garten2008“ statt, auf der der Apollo von 
den Mitgliedern H.G. Mark, W. Peuker, G. Willmann, A. Wes
ten berger und K. G. Schurian repräsentiert wurde. Wir zeigten 
meh rere Plakate, wie das zum Schmetterling des Jahres, dem 
„Ar gusBläuling“, viele Fotos über Schmetterlinge, unsere Flyer, 
die Ver einszeitschrift, ein Kasten mit präparierten Schmet ter lin
gen und vieles mehr. Das Interesse an unserem Stand war groß, 
das Publikum zeigte sich sehr aufgeschlossen gegenüber In sek ten, 
und die 4 Tage vergingen sehr schnell.
Der 4. Aktionstag des Apollo in Königstein (7. vi. 2008) war er neut 
eine in zwi schen wichtige Veranstaltung des Vereins. An we send 
waren die Mitglieder H.G. Mark, W. Peuker, A. We s ten ber ger, P. 
Pötters, G. Willmann, K. G. Schurian und als Gast Frau Iris Wolf 
aus Hof heim. Vom BUND Königstein war deren Vor sit zen de, Frau 
Dr. Weiand, mit der Jugendgruppe des BUND, zum Teil be glei tet 
von ih ren Eltern, anwesend. Außerdem war ei ne Schulklasse (6. 
Klas se) der BischofNeumannSchule mit El tern anwesend, ins ge
samt gegen 65 Personen. Die Kinder konn ten ausgiebig und mit 
Keschern bewaffnet durch die Wiesen auf un se rem Gelände strei
fen. Die gefangenen Falter wurden von uns bestimmt und dann 
wieder freigelassen. Währenddessen sa hen sich die Er wach se nen 
im Haus das Lebendmaterial und vie le In for ma tio nen rund um 
den Verein an. In der „Königsteiner Wo che“ (Aus ga be vom 19. vi. 
2008) wurde über das Ereignis be rich tet.
Unter dem Motto „Kostenlos und trotzdem was los“ (5. vii. 2008) 
hat te die „Taunus Zeitung“ ihre Leser auf unser Grundstück ein ge
la den, um sich über den Apollo und sein Wirken in Königstein zu 
informieren. Es kamen 14 Leser, ein Redakteur und ein Fo to graf, 
die von H.G. Mark, W. Peuker, A. Westenberger, G. Will mann, 
T. Sittmann und K.  G. Schurian mit vielen Informationen zum 
Verein, unserem Anwesen in Königstein und natürlich zu Schmet
terlingen bedacht wurden.
Am 14. Juni 2008 trafen sich die Mitglieder W. Eckweiler, W. 
Peu ker, K.  G. Schurian, A. Westenberger, G. Willmann sowie 
Frau I. Wolf aus Hofheim als Gast mit einigen Mitgliedern des 
„Ar beits kreises Streuobst Maintal“ zur 3. Schmet ter lings wan de
rung am Berger Hang in FrankfurtBergenEnkheim. Nach der 
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ge genseitigen Begrüßung der Anwesenden durch die jeweiligen 
Ver einsvorsitzenden Dr. Fritz und Dr. Schurian führte uns G. 
Will mann ins Gelände. Leider spielte das Wetter bei unserem 
Aus flug nicht so recht mit, da nach kurzem Sonnenschein Wol
ken aufzogen und es merklich abkühlte. Dadurch bedingt sahen 
wir nur sehr wenige Tagfalter wie das Schachbrett (Me la nar gia 
ga lathea), das Waldbrettspiel (Pararge aegeria) und das Klei ne 
Wie senvögelchen (Coenonympha pamphilus, alles Nym pha lidae: 
Sa ty rinae). Dafür wurden wir durch wunderschöne Or chi deen
vor kommen, viele Kirschbäume mit reifen Früchten und bun te 
Wie sen entschädigt. Nach anderthalbstündiger Wan de rung 
fuh ren wir gemeinsam zum Lohrberg und kehrten dort in das 
„Main ÄppelHausLohrberg“ ein, wo wir von den Freunden des 
Ar beits kreis mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden. Der Chef 
des „MainÄppelHauses“, Herr Weinrich, referierte kurz über die 
in ter essante Einrichtung am Rande Frankfurts. Dort klang gegen 
17.15 Uhr die Veranstaltung aus, nachdem eine wei te re Zu sam
men ar beit vereinbart worden war.

Die 111. Tauschbörse in Frankfurt am Main verlief insgesamt 
er folg reich (siehe auch untenstehende Berichte der Tausch
bör sen se kre tä rin und über das Begleitprogramm). Zwar hatten 
Beamte aus Darmstadt und Frankfurt ein paar kleine Probleme 
zu mo nie ren, doch es gab keine gra vie ren den Verstöße gegen 
be ste hen de Gesetze und Verordnungen. Der Be sucherandrang 
war leicht rückläufig, ebenso die Anzahl der Aus steller, sicherlich 
eine Folge des fehlenden Inserates in der Bei lage „In sek ten bör se“ 
der „Entomologischen Zeitschrift“ und der fehlenden Hin weis
schil der in Geschäften im Nord west zen trum. Darauf sollte auf 
der 112. Tauschbörse wieder besonders ge achtet werden, um die 
negative Tendenz umzukehren. Fol gen de Denkanstöße wur den 
vom Vorsitzenden angeregt:
•	 Auf der linken Treppe (Untergeschoss) sollte seitens der Saal

bau eine Absperrung angebracht werden, damit durch dieses 
„Schlupf loch“ keine Besucher kostenlos in den Saal gelangen.

•	 Wir sollten mehr Werbung für die Tauschbörse im Ti tus fo rum 
machen. So könnte zum Beispiel ein großes Spruchband er stellt 
und aufgehängt, Handzettel verteilt sowie in der ört li chen 
Presse auf die Veranstaltung hingewiesen werden.

Der Vorsitzende K.  G. Schurian bedankte sich am Ende seines 
Be richtes nochmals bei allen Anwesenden dafür, daß sie sich auch 
im Jahre 2008 so intensiv an der Vereinsarbeit beteiligt hat ten.

TOP 2.b und 2.c, Bericht des Kassierers und des Revisors: To ni 
Bogner weilte zur Generalversammlung im Urlaub und gab 
seinen Bericht deswegen schriftl ich auf der Sitzung am 1.  iv. ab; 
die Kassenprüfung durch Ge ro Will mann hatte bereits vor sei ner 
Abreise stattge funden.

Aufstellung der Ein und Ausgänge (alles in €): Eingänge: Bei trä ge 
14 205,81 (bei weiter sinkenden Mit gliederzahlen!), Tausch bör se 
13  757,10, diverse Rechnungen 899,50, Spen den 715,00, Zin sen 
1807,84, Son sti ges 31,08; ins ge samt 31  416,33  €. Der Buch wert 
der Fonds anteile fiel 2008 wegen der Börsen ent wick lung in der 
Finanzkrise wieder drastisch; der Gesamtwert liegt wei terhin 
deutlich un ter dem Ein kaufs wert. Aus ga ben: Druck und Ver
sand der Nach rich ten 18 550,13, Aus ga ben für Haus und Grund 
in Kö nig stein im Tau nus 3852,31, Tausch börse 5218,97, di ver se 
Rech nun gen 1925,69, Beiträge bei an deren Ver ei ni gun gen und 
Rück über wei sungen 240,50, Aus lagen 134,52, Son s ti ges 337,86; 
ins ge samt: 29 267,25 €. Das ergibt einen geringen Jah res über schuß 
von 2149,08 € ab züg lich des Wertrückverlusts bei der Fest an la ge. 
Der kurs be rei nig te Ge samt kas sen be stand zum 31. xii. 2008 beträgt 
83 453,43 (nach 111 564,33 im Vorjahr, ein Mi nus von 28 110,90) €.

Gero Willmann empfahl als Kassenprüfer die Entlastung der Kas
sen führung, die mit 11 Stimmen aller anwesenden Mitglieder ein
stim mig er teilt wurde.

TOP 2.d, Bericht des Zweiten Vorsitzenden: HansGeorg Mark 
be richtete insbesondere über die Tätigkeiten an und im Haus und 
Grundstück unseres Vereinsheims in Königstein in der Zeit span ne 
zwischen der Generalversammlung 2008 und der GV 2009. Bei 6 
ge mein sa men Arbeitseinsätzen (siehe Tabelle 1) wur den 295  h 
und zusätzlich durch weitere Einzeleinsätze (Ta bel le 2) 170,5  h 
Ar beits stunden geleistet, insgesamt also 465,5 h durch Ver eins mit
glie der und deren Angehörige. Weitere Er eig nis se in Kurz fas sung:

•	 7.  vi. 2008: 4. Aktionstag im/am Vereinshaus für BUND und 
Schulen.

•	 5.  vii. 2008: Sommerferienaktionstag in Absprache mit der 
Pres se („Taunuszeitung“), Motto: „Kost’ nix, bringt viel“.

•	 Abbruch des alten Fußbodens im Vorraum, Anlegen eines 
neu en Untergrundes, Verlegung neuer Bodendielen; Teil ab
bruch und neue Paneelierung des Vorraums, Renovierung 
der Vor raumdecke; Schleif und Malerarbeiten im gesamten 
Haus; Umgestaltung der Garage; Anlegen und Ka ta lo gi sierung 
der Fremdbücherei (Schriftentausch; Zeitschriften anzahl im 
Schrif ten tausch zur Zeit 43); gleichfalls der NEVABestände: 
An zahl der Exemplare ab „Alte Folge“, Bd. 1–4 (1976–79), 
bis Neue Folge Bd. 29 (2008), incl. Suppl. 1–19, insgesamt ca. 
21 700 Hefte.

•	 Abbruch und Neuverschalung der Verbretterung im Haus ein
gangs be reich.

•	 Fällen der nicht standsicheren Bäume (Weiden etc.) auf dem 
Grund stück, Sicherung des alten Obstbaumbestandes, „nor
ma le“ Pflegearbeiten auf dem Grundstück.

TOP 2.e, Bericht des Schriftleiters der NEVA: Wolfgang Näs sig 
führ te aus, daß leider wieder das Abschlußheft des Jahres 2008 
(Band 29) ins Jahr 2009 „hineinrutschte“; das Heft 4 er schien erst 

Tab. 1: Gemeinsame Arbeitseinsätze zwischen der Generalversammlung 
im März 2008 und der Generalversammlung 2009 auf unserem 
Grundstück (Fo rel len weg 41) in Königstein.

Datum
Dauer des jew. 

Einsatzes
Name

17
. v

. 
20

08

7.
 v

i. 
20

08

5.
 v

ii.
 

20
08

25
. x

. 
20

08

7.
 ii

. 
20

09

7.
 ii

i. 
20

09 Summen

6 h 7 h 7 h 7 h 7 h 5 h 39 h

Eckweiler × × × 3 Einsätze

Kay × × 2 Einsätze

H.-G. Mark × × × × × × 6 Einsätze

Frau Mark × 1 Ein sätze

Peuker × × × × × × 6 Einsätze

Pötters × × × 3 Einsätze

Frau Pötters × 1 Einsätze

Schu rian × × × × 4 Einsätze

Sitt mann × × × × × 5 Einsätze

ten Hagen × × × 3 Einsätze

Westenberger × × × × × × 6 Einsätze

Willmann × × × × × 5 Einsätze

gesamt 36 h 49 h 63 h 56 h 56 h 35 h 295 h

Tab. 2: Arbeiten außerhalb der gemeinsamen Einsätze.

Name geleistete Stunden

H.G. Mark 156

Frau Mark 2

K. G. Schurian 6

Behret 4

A. Westenberger 2,5

Summe 170,5
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am 27. ii. 2009. Das Doppelheft 1/2 kam am 1. ix. 2008 heraus; das 
Heft 3 am 15. xii. 2008. Da mit umfaßt der Band 29 der NEVA ein 
Doppelheft und zwei normale Einzelhefte (oh ne Supplement).

Die Auswertung der Beiträge aus den 3 erschienenen Heften 
er gibt: 33 Ori gi nal bei träge (dar un ter auch wieder einige lange Bei
trä ge), weiter 3 En to mo lo gische Notizen und 1 Hes sen fau naMit
tei lun g, ins ge samt al so 37 wis sen schaft li che Bei trä ge (1 mehr als 
im Vorjahr); da zu kommen 12 son s ti ge Bei träge, das alles auf ins ge
samt 220 Sei ten. Es wur den 1 Gat tung (in Sesii dae), 13 Ar ten und 
7 Un ter ar ten in 8 Schmet ter lings fa mi lien neu be schrie ben. The
ma tisch wa ren 11 der 37 wis sen schaft li chen Bei trä ge der Fau nistik 
von In sek ten in Eu ro pa im wei te ren Sin ne ge wid met, al so diesmal 
nur knapp ein Drit tel (dafür der längste Ein zel bei trag). Wir ver
su chen je des Jahr, die the ma ti sche Mi schung zu op ti mie ren: et wa 
ein Drit tel bis die Hälf te soll sich (mög lichst in Deut sch) um [mit
tel ]eu ro päi sche Fau ni stik im wei te ren Sin ne küm mern, der Rest 
um die üb rige Welt, da von ein ge wis ser Teil auf Eng lisch, we gen 
der In ter na tio na li tät des In halts — im Band 29 wur den 12 wis sen
schaft liche Bei trä ge in Eng lisch und 25 in Deutsch ver öf fent licht, 
also deutlich mehr deutsche Bei trä ge auf ins ge samt mehr Seiten 
als im Vorjahr. Wei ter sol lten je des Jahr au ßer Schmet ter lin gen 
noch an dere In sek ten ord nun gen zum Zu ge kom men: 2008 kam 
eine Bibliographie des SchwalmEderKrei ses über alle Insekten
grup pen heraus; dazu kom men oft auch ge schicht li che, me tho
do lo gi sche und ähn li che an de re Bei trä ge (2008 lei der kei ner). Es 
muß im mer wie der be tont wer den, daß wir nicht mehr und nichts 
an de res drucken kön nen als das, was uns ein ge reicht wird — ge le
gent lich zu hö ren de Kri tik, daß be stimm te The men und In hal te 
zu we nig ver tre ten sei en, kann die Schrift lei tung nur da mit er wi
dern, daß die Be tref fen den sich von ih rer rei nen Kon sum hal tung 
lö sen müs sen und selbst gute Ar bei ten aus ih rem Fach ge biet ein
rei chen soll ten; nur durch das Er schei nen von Ar beiten über ein 
Spe zial ge biet wer den dann auch Fol ge ar bei ten zum glei chen The
menkomplex an ge lockt! Die Re dak tion schließt keinen Beitrag nur 
we gen des The mas (so fern es sich über haupt noch im Rahmen des 
NEVASpek trums be wegt) aus; die Redaktionsmitglieder können 
aber na tür lich auch nicht beliebige Beiträge über gewünschte The
men schrei ben.

TOP 2.f, Bericht des Schriftführers: Wolfgang Eckweiler be rich
te te über die Mitgliederbewegungen des Vereins im Jahr 2008: 
Den 4 Ein trit ten standen 6 Kündigungen, 13 Aus schlüsse we gen 
aus gebliebener Zah lungen und 4 Todesfälle (JeanMarie Ca diou 
[verstarb schon 2007, wurde aber erst Anfang 2008 be stä tigt], 
Edwin Möhn, Hiroshi Inoue, Horst Rötschke) ge gen über. Zu 
Eh ren der Verstorbenen erhoben sich die Anwesenden zu einer 
Schwei ge mi nu te. Der aktuelle Mit glie der stand vom 31.  xii. 2008 
stellt sich wie folgt dar:
 401 Mitglieder (Veränderung gegenüber Vorjahr –19), davon:
 3 Ewige Mitglieder (verstorbene Mitglieder: Gustav Lederer,  
  Martin Steeg, Hermann Pfeiffer) (unverändert)
 1 Ehrenmitglied (Willy de Molière) (unverändert)
 1  Korrespondierendes Mitglied (Dr. Heinz G. Schröder) 
  (unverändert)
 383 ordentliche Mitglieder (–17)
 10 studentische Mitglieder (–2)
 2 beitragsfreie Mitglieder (H. Labusch, F. Maul) 
  (unverändert)
 1 Institut als zahlendes Mitglied (unverändert)
Dazu kommen die Schriftentauschpartner und die diversen Frei 
und Pflicht ex em pla re an Bibliotheken und verschiedene Aus wer
te or ga ni sa tio nen (Zoological Record etc.).

Definitionen zum Mitgliedsstand per 31. xii.: „Or dent li che“ Kün
di gun gen (ohne Beitragsrückstand) zählen am Jah res en de noch 
mit. „Rück wir kende“ (= verspätete) Kündigungen sind nicht 
un ter Kündigungen auf gelistet (zählen also zum 31. xii. noch mit), 
werden aber im Fol ge jahr ein fach ge löscht. „Ruhende“ Mit glied
schaften werden nicht mit ge zählt. Auch ausgeschlossene Mit glie

der mit Bei trags rück stand und Ver stor bene wer den nicht mit ge
zählt. Des wegen ist die Jah res bi lanz oft etwas verzerrt: die Rech
nung Ein trit te minus Abgänge geht nicht immer auf, da man che 
Mit glie der am 31. xii. noch mitzählen und danach ein fach ge stri
chen sind, ohne in der folgenden Auflistung noch einmal auf zu
tau chen.

TOP 2.g, Bericht des Bibliothekars: Die Bibliothek des Vereins 
be findet sich nach wie vor bei Wolfgang Peuker. Er berichtete, daß 
auch im abgelaufenen Vereinsjahr kein Buch ausgeliehen wur de. 
W. Peuker stellte ein neues, digitales Verzeichnis der Bü cher des 
Vereins in Aussicht.

TOP 2.h, Bericht der Tauschbörsensekretärin: Svenja Klein 
be rich tete: Die 111. Insek ten tausch bör se war wieder, wie jedes 
Jahr, ein voller Erfolg. Aus steller aus 14 europäischen Ländern 
so wie aus Japan waren da. Die Zahlen der Aussteller sind in den 
letz ten Jahren zwar rückläufig, aber nur geringfügig: Deutsch land 
87, Tsche chi sche Republik 33, Frankreich 12, Österreich 7, Bel gien 
6, Ita lien 5, Rußland, Ungarn und die Schweiz je 3, Slo ve nien und 
Litauen je 1. Es gab wie seit mehreren Jahren die üb li chen Kon
trollen durch die Behörden, aber nur wenige Be schlag nah men 
durch die Behörden, das heißt nur Einzelfälle, und sonst nichts 
aus zu setzen. Die Besucherzahlen sind minimal ge sun ken, und 
wie jedes Jahr war der Haupttag für Besucher der Sams tag. Fer
ner ist das „Abwandern“ der Aussteller am Sonntag ge gen 13 Uhr 
weiterhin zu beobachten; deswegen soll das of fi zi el le Ende am 
Sonntag auf einen früheren Zeitpunkt festgesetzt wer den (14.00 
Uhr). Ansonsten war das angebotene Ma terial eben so viel fältig 
wie jedes Jahr und fand bei Ge sprä chen auch vol le An er kennung.

TOP 2.i, Bericht der Koordinatorin für Öffentlichkeitsarbeit: Da 
Renate Rabenstein sowohl zur Insektenbörse 2008 wie auch zur 
Generalversammlung jeweils dienstlich in Bolivien war, wur de 
einerseits durch den Ersten Vorsitzenden über die Vereinsak ti vi
tä ten im abgelaufenen Jahr berichtet (siehe oben), an de rer seits 
gab Petra M.  T. Zub (die Renate Rabenstein beim Be gleit pro
gramm 2008 vertrat und zur Generalversammlung ent schul digt 
war) vertretungshalber einen kurzen schriftlichen Bericht zum 
Entomologischen Begleitprogramm auf der Tauschbörse ab, der 
von W. Nässig verlesen wurde: Es gab wegen der Ab we sen heit von 
R. Rabenstein nur ein „ab ge speck tes“ Entomologisches Be gleit
pro gramm zur In sek ten bör se 2008, und zwar nur am Sams tag. 
Da ein weiterer Helfer (U. Bren ner) kurzfristig vor der Bör se 
noch absagen mußte, konnte die „Verwandlung in ein In sekt“ 
(die eine Person voll gebunden hät te) nicht stattfinden. Wei
te re Helfer waren Ramona Hagedorn (die keine In sek ten kund
le rin ist und deswegen nicht selbständig agieren konnte), Oli via 
Hornung, Dr. Sabine SteghausKovac mit ihrem Stand über die 
„Wasistwas“Bücher und soziale Insekten und 2 Mit ar bei te rin
nen des Palmengartens mit dem künstlerischen In sek ten schmin
ken. Außerdem gab es wieder Lebendmaterial: Alexander Braun, 
ein Junge, der selbst züchtet und zu den Ausstellern ge hört, stell te 
Phasmiden zur Verfügung. W. Nässig stellte seine ge kauf ten Rau
pen zur Verfügung, und Ramona und Olivia or ga ni sier ten leih
weise Fauchschaben. Weiter gab es 3 Schautafeln zum Tag fal ter
mo ni to ring. Wegen einer Doppelbuchung der Saal bau stand uns 
der kleine Raum neben dem Vortragssaal nicht zur Ver fü gung, 
und wir waren auf den Vortragssaal beschränkt. Des we gen gab es 
auch abends, als die Helfer der Saalbau den Raum für den Vortrag 
umbauen wollten, noch einige Probleme mit sel bi gen, die durch 
energischen Einsatz von P. Zub gelöst wer den muß ten.

TOP 3, Entlastung des Vorstands: Gero Willmann stellte den 
An trag, den Vorstand insgesamt zu entlasten. Diesem Vorschlag 
wur de einstimmig bei Enthaltung des Ersten und Zweiten Vor sit
zen den zugestimmt.

TOP 4, Neuwahl des Ersten Vorsitzenden: Gero Willmann über
nahm (als ältestes anwesendes, nicht dem Vorstand an ge hö ren des 
Mit glied) die Leitung der Mitgliederversammlung. Zu erst schlug 
Dr. K. G. Schurian Dr. HansGeorg Mark für dieses Amt vor, was 
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die ser jedoch ablehnte. Sodann wurde Dr. Klaus G. Schu rian von 
den Anwesenden einhellig vorgeschlagen. Die Ab stim mung fand in 
geheimer schriftlicher Wahl statt und ergab 10 Ja stim men für ihn 
bei 1 Enthaltung. Klaus Schurian nahm die Wahl für die nächsten 
drei Jahre an, dank te allen für das ent ge gen ge brach te Ver trau en 
und lei tete an schlie ßend die Wahl der üb ri gen Mitglieder des Vor
stan des.

TOP 5, Neuwahl der übrigen Vorstandsmitglieder: Die üb ri gen 
Vorstandsmitglieder wurden gemäß der einstimmigen Wil lens äu
ße rung der Anwesenden aus der Ver samm lung vor ge schla gen und 
per Handzeichen in of fe ner Ab stim mung gewählt:

Weitere Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands:

Kassierer: Anton Bogner: einstimmig (Toni Bogner hatte bereits 
vor her seine Bereitschaft erklärt, eine weitere Amtsperiode zu 
über neh men).

Zweiter Vorsitzender: Dr. HansGeorg Mark: einstimmig mit ei ner 
Enthaltung.

Mitglieder des erweiterten Vorstands:

Schriftleiter der NEVA: Dr. Wolfgang A. Nässig: einstimmig mit 
einer Enthaltung.

Schriftführer: Dr. Wolfgang Eckweiler: einstimmig mit ei ner Ent
hal tung.

Bibliothekar: Wolfgang Peuker: einstimmig mit ei ner Ent hal tung.

Tauschbörsensekretärin: Svenja Klein: einstimmig mit ei ner Ent
hal tung (Svenja Klein mußte die Versammlung früher verlassen, 
hat te aber ihre Zu stim mung vorher erklärt).

Revisor: Gero Willmann: einstimmig mit ei ner Ent hal tung.

Koordinatorin für Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Renate Ra ben stein: 
ein stimmig (Renate Rabenstein hatte vor ihrer Dienstreise ih re 
Be reitschaft für eine weitere Amtsperiode signalisiert).

Die anwesenden Vorstandsmitglieder und Funktionsträger nah
men jeweils die Wahl an.

TOP 6, Anträge:

Es lagen keine fristgerecht schriftlich eingereichten Anträge vor. 
Aus der Versammlung heraus wurden die folgenden gestellt:

1)  Zuerst wiederholte HansGeorg Mark den An trag, daß ein 
Dach de cker sich das Dach unseres Ver einshauses an se hen solle 
(das war bisher wegen Terminproblemen un ter blie ben), um ei nen 
Kostenvoranschlag für die anstehende (wenn auch nicht ei li ge) 
Dach sanierung zu er stel len. Zu sätz lich wies er darauf hin, daß der 
Wassererhitzer de fekt sei, und kündigte an, daß des we gen auch ein 
Elektriker oder In stal la teur zu holen sei.

Dem wurde von allen Anwesenden einstimmig zu ge stimmt.

2) Danach wurde von W. Eckweiler ein im Vorfeld zur Ge ne ral
ver samm lung schon aus gie big im Vorstand und unter den ak ti ven 
Mitgliedern des Apol lo besprochener drei tei li ger Antrag zu den 
Problemen mit der Firma „Jorga Interactive“ mit einer Neu ge stal
tung des Web auf tritts des Vereins eingebracht:

2.a) Es wird beantragt, das von Frau Mosler am 19. ii. 2009 ge lie
fer te Werk „AppolloFrankfurtWebauftritt.tar.bz2“ [sic!] so wie 
die nur geringfügig veränderten und bis dato gelieferten Ver  sio
nen des „ApolloFrankfurtWebauftritts“ der Firma

Jorga Interactive, Hohe Straße 140, 50129 Berg heim, ..., 
Ge schäfts füh re rin: Roswitha Mo s ler

als nicht den Besprechungen gemäß abzulehnen und den Kon takt 
zu beenden.

Begründung: Es ist dem Verein nicht möglich, die Inhalte des Web
auf tritts vor einer Veröffentlichung zu prüfen oder gar die Struk
tur zu verändern. Auch die nachträglich festgelegten Copy right
Bestimmungen der Firma „Jorga Interactive“ verhindern ei ne kon
fliktfreie Publikation.

Dieser Antrag wurde nach längerer Diskussion einstimmig ohne 
Ent hal tun gen an ge nom men.

2.b) Es wird beantragt, die Programme von Frau Mosler nicht auf 
un se re Website zu kopieren und damit zu veröffentlichen.

Begründung: Die als „Unterstützung des Entomologischen Ver
eins Apollo e. V.“ angenommene Hilfeleistung entpuppte sich als 
„vi tales Geschäftsinteresse“ von Frau Mosler, die mit dem Zweck 
eines gemeinnützigen Vereins nicht vereinbar ist.

Auch dieser Antrag wurde einstimmig ohne Ent hal tun gen an ge
nom men.

2.c) Der Verein behält sich vor, die bereits an die Firma Jorga In 
ter ac tive geleistete Zahlung in Höhe von 833 € zu rück zu for dern. 
Es wird beantragt, nötigenfalls einen Rechtsanwalt hin zu zu  zie  hen 
und mit der Angelegenheit zu bevollmächtigen.

Auch dieser Antrag wurde einstimmig ohne Ent hal tun gen an ge
nom men.

Diese Entscheidungen wurden der Firma „Jorga Interactive“ am 
21. März per Einschreiben mit Rückschein zur Kenntnis ge bracht.

TOP 7, Verschiedenes: Gero Willmann erinnerte daran, daß 
die Vereinsmitglieder angeregt hatten, im Juli dieses Jahres eine 
Fahrt in die Pfalz zu unternehmen. Wegen der geringen Anzahl 
an Teilnehmern käme ein Bus nicht infrage, sondern nur Privat
wa gen.

TOP 8, Ausklang: Der Vorsitzende beendete die harmonisch ver
laufene Sitzung um 22.15 Uhr mit einem nochmaligen Dank an 
alle Anwesenden und wünschte ihnen einen guten Nach hau se weg.

Klaus G. Schurian & Wolfgang A. Nässig
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