
                                                                             Rottweil, den 20.06..2015 
 
 
 
Protokoll zur Vereinsgründung des Verein „Rottweile r Bilder“ am 
20.006.2015 
 
Am Samstag, den 20.06.2015 fand in der Gaststätte „Zur Hochbrücke“ in Rottweil die 
Gründungsversammlung des gemeinnützigen Vereins „Rottweiler Bilder“ statt. 
 
Anwesend waren 14 Gründungsmitglieder und Frau Stetz und drei Gäste Frau 
Cornelia Addicks, Herr Detlef Berndt und Herr Thomas Decker, sowie eine 
Pressevertreterin des Schwarzwälder Boten.  
 
Zunächst wurde die anwesenden Personen von Herrn Grimm und Herrn 
Zimmermann begrüßt. 
 
Von Herr Zimmermann wurde anschließend erläutert, wie es zu dem Wunsch zur 
Vereinsgründung gekommen war und wie sich die derzeitige Situation darstellt. 
 
Es wurde dann von Herrn Grimm die Vereinssatzung vorgelesen und diskutiert. 
Einige Änderungen wurden aufgenommen. 
 
Die Vereinssatzung wurde anschließend einstimmig für gut befunden und 
verabschiedet. 
 
Es wurden dann die Wahlen durchgeführt.  
 
Als 1.  Vorsitzender wurde Herr Heinz Grimm gewählt. Als 2. Vorsitzender Herr Heinz 
Zimmermann. Beide wurden bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. 
Als Kassenprüfer wurde Herr Michael Rauschert einstimmig gewählt. 
 
Ein Schriftführer und Kassenwart wurde für den kleinen Verein nicht für notwendig 
befunden. 
 
In der Mitglieder Diskussion wurde nahezu von allen  Anwesenden der Wunsch 
geäußert, dass nach Möglichkeit ein vereinfachtes Verfahren zum Einstellen von 
Bildbeiträgen über den EDV-Helfer Herr Flaig geprüft wird und dann auch realisiert 
wird. 
 
Eine längere Diskussion gab es zum Thema Datensicherung der Mitgliederdaten. 
Es wurde vereinbart, dass sich Mitglieder schon auf dem Anmeldeformular 
entscheiden können, ob Ihre Kontaktdaten (Namen, Anschrift, Telefon und E-Mail) 
vereinsintern unter den Mitgliedern zum Zweck der Kontaktaufnahme ausgetauscht 
werden können. 
In Rundschreiben (E-Mail) zur Information werden diesem Umstand Sorge tragen 
(Blindliste der Anschriften).   
 
Von den anwesenden Personen wurde ein vereinsinternes Schreibforum in der 
Homepage gewünscht, welches lediglich von angemeldeten Mitgliedern einsehbar 



wäre. Dort könnten sich dann Vereinsmitglieder auf dem kurzen Weg austauschen. 
Dies muss mit Herrn Flaig (EDV) noch abgeklärt werden. 
 
Der Jahresbeitrag für Vereinsmitglieder wurde auf 25 € (Mindestens) festgelegt und 
wird einmalig im Kalenderjahr abgebucht. Höhere freiwillige Beiträge sind natürlich 
willkommen. 
 
Von Herrn Grimm und Herrn Zimmermann wurde auch die rechtliche Seite 
beleuchtet, wenn z.B. jemand sein abgebildetes Haus nicht mehr auf der Homepage 
haben will. 
Obwohl dies rechtlich durchaus möglich ist, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen 
verletzt wurden, werden die Bilder dann „gelöscht“, d.h. sie sind für die Öffentlichkeit 
nicht mehr sichtbar, der Beitrag bleibt aber ohne Bild bestehen und das Bild ist auf 
dem Server noch vorhanden.  
Eindeutig liegen die Bildrechte an den jeweiligen Besitzern der  Bilder, welche 
oftmals mit Copyright versehen sind. Ein Teil der Bilder gehört auch dem Verein. 
Sollten Anfragen von außen komme, muss der jeweilige Inhaber der Bildrechte 
gefragt werden und sein Einverständnis geben. 
 
 
 
 
Heinz Zimmermann 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  


