
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREUNDE DER MARISTEN-REALSCHULE e.V. -Ehemaligenverein Recklinghausen- 

 

2.Vorsitzender 

Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Stefan Huck, Iltisweg 11, 45663 Recklinghausen 

Tel.: 02361-4903424 · Fax: 02361-4902585 · e-mail: briefkasten_fmre@gmx,de 

Bankverbindung 

·DE75 4265 0150 0100 2037 77  WELADED1REK (Sparkasse Vest Recklinghausen  · Kontoinhaber: Freunde der Maristen-Realschule 

e.V. 

 

 

 

Jahresrückblick 2017 

 
Liebe Ehemalige, 
 
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende, von dem ich kurz berichten möchte.  
 
Anfang des Jahres hatten wir eine ordentliche Jahreshauptversammlung, bei der Oliver Kelch als 1. Vor-
sitzender und ich als 2. Vorsitzender gewählt worden sind. Des Weiteren wurden Ulrike Weber als 
Schriftführerin und Christoph Huck als Schatzmeister gewählt. Charlotte Schönfeld, Christian Lorenz und 
Walter Nordendorf wurden in den Beirat gewählt. 
 
Ende März wurden Ulrike Weber und ich wegen des Abschlussballs 2017 angesprochen. Es gab für die-
sen Termin einen Vertrag mit der Maschinenhalle in Herten. Leider gab es dazu ein paar Unregelmäßig-
keiten. Wir haben mit dem Schulleiter besprochen, dass der Abschluss dennoch stattfinden soll. In den 
folgenden Wochen haben wir den Abschlussball geplant, welches für uns eine große Herausforderung 
darstellte. Es gab dabei so viele Unwägbarkeiten und viel Neues für uns. Glücklicherweise hatten wir die 
volle Unterstützung der Schulleitung und von Frau Spreyer von der Maschinenhalle. Der Abschlussball 
wurde so zu einem Erfolg. 
 
Während dieser Phase wurden immer mehr Unregelmäßigkeiten aufgedeckt, aufgrund derer Herr Kelch 
als 1. Vorsitzender des Vereins am 20.6. zurückgetreten ist. Seinen Vereinsaustritt hat er ebenfalls be-
kanntgegeben. Darüber hinaus sahen sich die übrigen Mitglieder des Vorstandes dazu gezwungen, die 
Unregelmäßigkeiten anzuzeigen 
 
Auf der Hauptversammlung haben wir schon einige Vorfälle den anwesenden Mitgliedern vorgestellt. Wir 
werden auch bei der nächsten Hauptversammlung darüber berichten. 
 
Während der Jahreshauptversammlung sind Stimmen aufgekommen, ob es nicht besser wäre, den Ver-
ein aufzulösen. Gemäß der Satzung muss darüber abgestimmt werden. Daher habe ich das als Punkt für 
die kommende Versammlung aufgenommen. Möglicherweise könnten der Förderverein und der Ehema-
ligenverein fusionieren. Deswegen kann ich nur an alle appellieren, zu der JHV zu kommen und darüber 
abzustimmen. 
 
Wir hoffen, dass wir uns zur Jahreshauptversammlung sehen werden. Aktuelle Informationen rund um 
den Verein und die Schule finden Sie auch im Internet. Sie finden die Schule unter 
www.maristenschule.de und den Verein unter Freunde der Maristen-Realschule auf Facebook. 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
2. Vorsitzender 
 


