Hinweis:
Benutzt bitte die Aufzählungen und die Schrifteinstellungen hier im Pad. Das wird dann fürs Redmine
automatisch umgewandelt. Ansonsten könnt ihr die Redmine (Markdown)-Syntax auch direkt benutzen.
EscaP überträgt das Protokoll nach der Sitzung ins Redmine und legt das Pad für die nächste Sitzung an.
= Protokoll ab hier = (Zeile nicht löschen!)
Vorstandssitzung BzV Oberpfalz vom 16.02.2014
=============================================
Ort, Datum und Zeit der Sitzung
------------------------------• Ort: Mumble NRW, Raum Bayern->Oberpfalz
• Beginn: 20:15 Uhr
• Ende: 20:50 Uhr
Anwesende
--------### Anwesende Vorstände
•
•
•
•
•

Vorsitzende: Theresa Kienlein
Stellv. Vorsitzender: Tobias Stenzel
Pol. Geschäftsführer: Marius Brey
Generalsekretär: Sebastian Schwarzweiler
Entschuldigt: Beisitzer 1: Christian Kwasny

### Beauftragte
•
### Gäste
• scaramouche1989
<!-- Piraten möglichst incl Angabe der Crew -->
<!-- Gäste und Personen, die keine Nennung wünschen, nur von der Zahl her erfassen -->
### Prokoll und Sitzungsleitung
• Protokoll schreibt heute:
• Sitzungsleiter ist heute: Theresa Kienlein
• Verantwortlicher für die Aufnahme ist heute:
### Tagesordnung
Aktivitäten Vorstände
---------------------

### Vorsitzende (Theresa Kienlein)
• Lavo Mumble
• Stammtisch Neumarkt
### Stellv. Vorsitzender (Tobias Stenzel)
• Redmine-Neuinstallation abgeschlossen
• Arbeiten am Protokoll-Workflow
• neue Formatierung hier im Pad in Markdown
• automatische Umwandlung in verschiedene Formate (PDF, HTML, Redmine-Wiki)
Fragen:
• Sollen/wir einen Reminder für die Sitzung rausshcicken oder geht das schon automatisch
• wird demnächst automatisch von Redmine gemacht (Erinnerung kurz vor der Sitzung mit
Protokolllink)
### Schatzmeister (Andreas Hartl)
• nicht da
### Generalsekretär (Sebastian Schwarzweller)
•
•
•
•

Ladung KPT mit Mark Huger
LaVo Mumble
Einladung zum Verwaltungstreffen Genseks Bayern
sonst Wahlkampf in Regensburg

### Politischer Geschäftsführer (Marius Brey)
• Stammtisch Schwandorf
• Stammtisch Cham
• doofe Drohnen BI
### Beisitzer 1 (Marco Kellner)
• nicht da
### Beisitzer 2 (Christian Kwasny)
• nicht da, entschuldigt
Aktivitäten der Beauftragten und der Kreise
------------------------------------------### AM/AS
• keiner da
### CHA
• nichts neues

### NM
• nichts neues
### R
• KVorstand handlungsunfähig
• außerordentlicher KPT wird durch Bezirk einberufen, Ladungsfrist ist bis Ende nächster woche,
voraussichtlich gehen die Einladungen Montag/Dienstag
• Brauchen noch eine Wikiseite
• Ansonsten Wahlkampf, Plakte, Flyer und Infostände laufen
### SAD
• keiner da
### TIR
• keiner da
### WEN/NEW
• Linken-Liste (mit Pirat auf Platz 6) knapp an der Unterschriftenhürde gescheitert
• wegen "Unregelmäßigkeiten" bei der Eintragung wurde Widerspruch eingelegt
• Ausgang der Verhandlung in Regensburg noch nicht bekannt
Aktuelle Kennzahlen
------------------<!-- Finanzen, Mitgliederzahlen, usw.) -->
• Kontostand:
• davon frei verfügbar:
• Barkasse:
Diskussion über evtl. Moderation einer ML
----------------------------------------• braucht Manpower
• Definition einer ML wichtig um Moderation sinnvoll durchzuführen
$Titel des 2. Tagesordnungspunkts
--------------------------------Anträge
------### #900: Verlagerung des regensburger (und z.T. oberpfälzer) Materials
• Antragssteller: Marius Brey
• Antrag eingegangen am: 12.02.2014
#### Antrag

(Den Antrag stelle ich in Vertretung für Sebastian, der momentan Probleme mit seiner Internetverndung
hat)
Hiermit beantrage ich Verlagerung des regensburger und (zum Teil oberpfälzer) Materials von Erich zu
Kath. Nachdem die Werft demnächst als Lager nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wird Kath das
Material von nun an bei ihr lagern. Die Lagerung bei Kath soll jedoch lediglich Übergangsweise sein bis
der KV etwas anderes gefunden hat.
#### Begründung
Anmerkung: Dieser Antrag ist eigentlich nicht nötig, sollte als Absicherung aber trotzdem angenommen
werden.
#### Diskussion
<Was wurde dazu gesagt?>
#### Abstimmung
<!-- bitte nur: ja | nein | Enthaltung -->
•
•
•
•
•
•
•

Theresa: ja
Tobias: ja
Sebastian: ja
Andreas:
Marius: ja
Marco:
Christian:

Umlaufbeschlüsse
---------------### #876 ML Sperrung
•
•
•
•

Antrags-Link: https://redmine.piratenpartei-bayern.de/issues/876
bisher nicht umgesetzt aus technischen Gründen
wir überlegen uns einen Antrag (Umlaufbeschluss), um den Beschluss vorerst wieder aufzuheben
wir arbeiten an Regeln für die Oberpfälzer Mailinglisten, die auch für die Regensburg-ML
angewendet werden, so lange noch kein neuer KV-Vorstand gewählt wurde

### #882 Beauftragter für den KV Regensburg
• Antrags-Link: https://redmine.piratenpartei-bayern.de/issues/882
Sonstiges
--------Nächstes Treffen
---------------•
•
•
•

Nächste Vorstandssitzung am Mittwoch in 4 Wochen
Ort: Mumble-Raum Oberpfalz->Vorstandssitzung
Datum: 12.3.14
Zeit: 20:00

