
Liebe Musikerinnen und Musiker unserer Mitgliedsvereine! hatten sich entschuldigt.

Wenn man hier noch die 13 Ehrengäste abzieht, so ist die 

Jetzt, da die Kreisseiten der Crescendo nur noch online zu Beteiligung eher erschreckend.

erreichen sind, möchte ich die Idee des Infobriefes aufgreifen Im Vorstand haben wir versucht dies zu analysieren. Eine immer 

und mit euch - bevor die Saison richtig startet oder ihr bereits wieder aufkommende Frage ist, ob der Vortrag bzw. das Referat 

im Urlaub entspannt - auf diesem Wege in Kontakt treten und in dieser Form gewünscht wird und ob wir es anbieten sollen oder 

über einige wichtige Dinge in unserem Kreismusikerbund nicht. Hierdurch  haben wir in der Vergangenheit versucht, die 

informieren. von Daten und Fakten geprägte Versammlung durch einen 

interessanten Wortbeitrag zu unterbrechen. Wir stehen 

Anregungen und Vorschlägen zur Gestaltung der Versammlung 

aufgeschlossen gegenüber.

Der Landesverband wird in Zukunft die verspätete Abgabe der 

Mitgliedermeldung nicht mehr tolerieren und dies mit einer 

Strafe von 20 % der Fördergelder ahnden. Um dieser Situation 

vorzubeugen haben wir im Vorstand beschlossen, die Herbstzeit ist Lehrgangszeit:
Meldefrist der Vereine auf den 31.01. des jeweiligen An dieser Stelle möchten wir auf die kommenden 
Jahres zu terminieren. Bedanken möchte ich Lehrgänge hinweisen. In diesem Jahr werden 
mich auf diesem Wege einmal bei den wir für den Bereich Blasmusik die 
Vereinen, die mir Jahr für Jahr pünktlich die Lehrgänge an zwei verschiedenen Orten 
Mitgliedermeldung schicken, oder mailen. anbieten (Delbrück und Salzkotten) und 
Erfreulich ist, dass im letzten Jahr eine 

sind gespannt, wie dieses Angebot 
d e u t l i c h e  S t e i g e r u n g  d e r  

angenommen wird.
Mitgliedermeldungen zu verzeichnen war. Im 

In Delbrück startet ein D1- und D2-Jahr 2011 haben 40 Mitgliedsvereine die 
Lehrgang am 22.09.2012, Prüfung Ende Meldung abgegeben und in diesem Jahr 62 

November oder Anfang Dezember.Mitgl iedsvereine.  Trotzdem ist  bei  80 
In Salzkotten startet ein D2- und D3-Lehrgang a n g e s c h l o s s e n e n  Ve r e i n e n  h i e r  n o c h  

am 01.09.2012, Prüfung (D2) am 15.12.2012, sowie Verbesserungsbedarf.
ein D1-Lehrgang am 22.9.2012, Prüfung am 08.12.2012.Erfahrungsgemäß sind jedes Frühjahr die Ausgaben sehr hoch 

und die Zuschüsse durch Landesmittel fließen sehr spät.

Um in diesem Zeitraum nicht unsere Liquiditätsgrenzen zu Für den Bereich Spielleute werden Lehrgänge mit 
erreichen, werden wir die Mitgliedsbeiträge künftig bis Ende Kursbeginn am 15.09.2012 (D1) mit Prüfung am 17.11.2012 
Februar in Rechnung stellen und würden sie gern per und am 22.09.2012 (D2 und  D3) mit Prüfung des jeweiligen 
Lastschriftverfahren einziehen. Kurses am 24.11.2012 angeboten.
Dieses Verfahren könnten wir natürlich auch auf die anderen 

finanziellen Bereiche ausdehnen. Die genauen Termine und weitere Informationen kommen 
per E-Mail und auf unserer Web-Seite.

Für die Vereine und Kassenprüfer ergibt sich eine schlüssige 

Zusammensetzung der Abgaben an den KMB. Wir würden dann 

bei unserem nächsten Anschreiben bzw. der kommenden 

Jahresrechnung eine Lastschriftermächtigung anhängen.

Die 36. ordentliche Mitgliederversammlung war in diesem Jahr 

sehr schlecht besucht. Nur 14 Vertreter von 49 

angeschlossenen Blaskapellen und 17 Vertreter von 33 der 

angeschlossenen Spielleutevertretungen waren bei 69 

anwesenden Mitgliedern erschienen. Lediglich 3 Vereine 
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