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Pro	  Region	  Mittleres	  Fuldatal	  e.V.,	  	  
	  
	  
	  
An	  die	  
Mitglieder	  des	  Vereines	  	  
Pro	  Region	  Mittleres	  Fuldatal	  e.	  V.	  	  
	  
Per	  Mailverkehr	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Gemäß	  §§	  6	  (d)	  –	  7	  und	  12	  der	  Vereinssatzung	  in	  der	  Fassung	  vom	  12.04.2016	  erfolgt	  fol-‐
gende	  Einladung	  zur	  ordentlichen	  1.	  Mitgliederversammlung	  2018	  
	  
	  
Guten	  Tag	  liebe	  Vereinsmitglieder	  und	  Freunde	  der	  Pro	  Region	  Mittleres	  Fuldatal	  e.	  V.,	  
	  
kaum	  zu	  glauben	  aber	  wahr,	  das	  Vereinsjahr	  2017	  ist	  wie	  im	  Flug	  vergangen	  und	  wir	  haben	  
nun	  schon	  wieder	  fast	  1/12	  des	  „Neuen	  Jahres	  2018“	  geschafft!	  	  
Unabhängig	  hiervon	  wünsche	  ich	  Ihnen	  für	  das	  „Neue	  Jahr	  2018“	  auf	  diesen	  Wege	  nur	  das	  
Beste	  und	  persönliches	  wie	  geschäftliches	  Wohlergehen.	  	  
	  
Möge	  das	  neue	  Jahr	  besser	  werden	  oder	  auch	  zu	  mindestens	  nicht	  schlechter	  als	  2017!	  	  
	  
Für	  den	  Verein	  war	  es	  ein	  turbulentes	  Jahr	  mit	  den	  unterschiedlichsten	  Gegebenheiten,	  
worauf	  ich	  sicherlich	  anlässlich	  der	  Mitgliederversammlung	  noch	  näher	  eingehen	  werde!	  	  
So	  haben	  wir	  auch	  die	  neuen	  Herausforderungen	  im	  Hinblick	  der	  Stärkung	  und	  
Neuausrichtung	  des	  Wirtschaftsraumes	  der	  ZuBRA	  2030	  +	  angepackt	  und	  hoffen	  dass	  eine	  
einvernehmliche	  Lösung	  gemeinsam	  mit	  den	  Mitgliedskommunen	  gefunden	  werden	  kann!	  
Und	  so	  ist	  es	  auch	  gut	  und	  richtig,	  dass	  sich	  der	  Verein	  PRMF	  auf	  Beschluss	  der	  
Mitgliederversammlung	  2017	  dahingehend	  geöffnet	  hat	  und	  erfolgreich	  die	  
Vereinsverschmelzung	  des	  Vereines	  „Wildhessen	  e.	  V.“	  -‐	  mit	  ihren	  Zielen	  in	  die	  PRMF	  
übergeführt	  hat.	  	  
	  
Nunmehr	  darf	  ich	  Sie/Euch	  im	  Namen	  des	  amtierenden	  Gesamtvorstandes	  des	  Vereines	  Pro	  
Region	  Mittleres	  Fuldatal	  e.	  V.	  recht	  herzlich	  zur	  nächsten	  Mitgliederversammlung	  einladen!	  	  
	  
	  
	  
	  

Geschäftsführung: 
 
Pro Region Mittleres Fuldatal e. V.  
Vorsitzender Georg Lüdtke 
Belgische Straße 15 
36211 Alheim 
Unser Zeichen: Pro Region 
 
Telefon: 05664 932707 (privat) 
 06623 9200-32 (dienstlich) 
Telefax: 06623 9200-40 (dienstlich) 
Email:        info@georg-luedtke.de 
 
Alheim, 28.01.2018 
 
 
 
Alheim,  
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Die	  Mitgliederversammlung	  findet	  statt:	  
	  
am	  Dienstag,	  den	  20.	  Februar	  2018,	  um	  19.00	  Uhr,	  im	  Sitzungssaal	  des	  
Rathauses	  der	  Stadt	  Bebra,	  Rathausmarkt,	  36179	  Bebra.	  	  
	  
Der	  Vorstand	  bittet	  um	  zahlreiches	  Erscheinen	  und	  freut	  sich	  auf	  Ihr	  Kommen!	  	  
	  
Gleichzeitig	  lade	  ich	  den	  jetzigen	  Vorstand	  zu	  einer	  Vorstandssitzung	  mit	  gleicher	  
Tagesordnung,	  beginnend	  um	  18.00	  Uhr,	  gleicher	  Tagungsort,	  recht	  herzlich	  ein!	  	  
	  
Tagesordnung:	  siehe	  Seite	  2	  +	  3	  
	  

1. Eröffnung	  und	  Begrüßung	  durch	  den	  Vorsitzenden	  	  

2. Feststellung	  der	  form-‐	  und	  fristgerechten	  Einladung	  	  

3. Feststellung	  der	  Tagesordnung	  

4. Verlesung	  der	  Niederschrift	  der	  letzten	  Mitgliederversammlung	  durch	  die	  
Schriftführerin	  	  

5. Bericht	  des	  1.	  Vorsitzenden	  Georg	  Lüdtke	  

6. Bericht	  des	  Schatzmeisters	  Gerhard	  Heß	  

7. Bericht	  der	  Kassenprüfer	  

8. 	  Berichte	  der	  Fachforen	  Sprecher	  	  

a. Gesundheit:	  	  	   (Sprecher:	  Aribert	  Kirch)	  

b. Regionaler	  Tourismus:	  	  (Sprecher:	  Nanny	  Konradt	  &	  Alexander	  Hess)	  	  

c. Regional	  Ökonomie	  &	  Wirtschaft:	  (Sprecher:	  Thorben	  Schäfer	  &	  Bernd	  Rudolph)	  

d. Umwelt,	  Energie	  &	  Natur	  (Sprecher:	  Heinrich	  Wacker	  &	  Martina	  Selzer)	  

e. JugendKultur	  (Sprecher:	  Michael	  Münscher	  &	  Kaya	  Kinkel	  )	  

f. Nachhaltige	  Bildung	  (Sprecher:	  Ahmed	  Al	  Samarraie	  &	  Wolfgang	  Haas)	  

g. Projekt	  ZUBRA	  &	  ZuBRA	  2030+	  (Vorstellung:	  BGM	  Uwe	  Hassl)	  	  

9. Aussprache	  über	  die	  Berichte	  	  

10. Entlastung	  des	  Kassierers	  &	  Vorstandes	  	  

11. Wahl	  von	  zwei	  Kassenprüfer	  gemäß	  §12	  der	  Vereinssatzung	  der	  PRMF	  

12. Neuwahl	  des	  2.	  Stellvertreters	  des	  Gesamtvorstandes	  gemäß	  §§	  7	  (14)	  und	  11	  (5)	  der	  
V-‐Satzung	  	  

13. Vorstellung	  der	  neuen	  Homepage	  der	  PRMF	  durch	  Herrn	  Anatoli	  Neufeld	  -‐	  Fachwerk-‐
Studios	  

14. 	  Beratung	  und	  Beschlussfassung	  über	  Neufassung	  des	  Vereins	  -‐	  LOGOS	  (siehe	  
Entwurf)!	  Vorstellung	  des	  Logos	  Herrn	  Anatoli	  Neufeld	  -‐	  Fachwerk-‐Studios	  
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15. Genehmigung	  der	  Einreichung	  zur	  LEADER	  Förderung	  der	  Machbarkeitsstudien.	  
Vorstellung	  durch	  den	  Sprecher	  des	  Fachforums:	  	  Umwelt,	  Energie	  &	  Natur	  Heinrich	  
Wacker	  

a) 	  Machbarkeitsstudie:	  Mobile	  Pelletanlage	  für	  Landschaftspflege-‐	  und	  	  Biomassenrest-‐
stoffe	  

b) Machbarkeitsstudie	  über	  die	  Umsetzung	  des	  Projektes;	  Heumilchmolkerei	  –	  Fuldataler	  
Heumilch	  

c) Machbarkeitsstudie	  über	  die	  Regionale	  Bioeiproduktion	  in	  der	  Kreislaufwirtschaft!	  
Schließung	  der	  Ernährungskette	  von	  Biohühnerversorgung	  durch	  Anbau	  PRO	  Region	  
Biogetreide	  

16. Anträge	  von	  Vereinsmitgliedern	  	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

gez:	  Georg	  Lüdtke,	  1.Vorsitzender	  
	  
	  
Siehe	  Anhang:	  Entwurf	  neues	  Logo	  der	  PRMF	  
	  
	  
Hinweis	  zur	  Verwendung	  weiblicher	  und	  männlicher	  Formulierungen:	  	  
Um	  die	  Lesbarkeit	  der	  Einladung	  zu	  fördern,	  wird	  durchgängig	  die	  männliche	  Form	  personenbezogener	  Substantive	  verwendet.	  Trotz	  der	  
ausschließlichen	  Verwendung	  der	  männlichen	  Form	  werden	  mit	  Texten	  Frauen	  und	  Männer	  gleichermaßen	  angesprochen	  

	  


