-13Protok oll der GDM-M itgliede rversam mlung am 07.03.1
985
in Gießen
Eröffn ung der Versam mlung: 17.15 Uhr
Versam mlung sleiter : Herr Winter , 1. Vors.
Protok ollfüh rer: Herr Bender , Schrif tführe r
Ende der Versam mlung: 19.30 Uhr
Es sind 80 Mitgli eder erschi enen. Herr Winter
stellt fest, daß
die Versam mlung satzung sgemäß einber ufen ist und
daß die Tagesordnun g bei der Einber ufung der Versam mlung angekü
ndigt war.
Sie lautet :
1. Berich t des Vorsta nds über das abgela ufene Gesch
äftsjah r,
2. Journa l für Mathem atikdid aktik (JMD) ,
3. Berich t aus den Arbeit skreis en,
4. Rechnu ngslegu ng der Kassen führer in,
5. Berich t des Kassen prüfer s,
6. Entlas tung des Vorsta nds,
7. Wahl des Kassen prüfers für das neue Gesch äftsjah
r,
8. Wahlen zum Vorsta nd
8.1 Wahl des 1. Vorsit zenden
8.2 Wahl des Kassen führer s,
9. Wahlen zum Beirat ,
10. Versch iedene s.
Gegen die Tageso rdnung werden keine Einwän de erhobe
n.
Zunäch st wird des Todes dreier Mitgli eder gedach
t:
Herrn Freund s, Herrn Steins , Herrn Buchma nns
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9 . Es scheiden aus: Die Herren Griesel, Kütting, Steiner,
Meyer, Wittmann, Wynands. Es sollen 5 Mitglieder nachgewählt werden. Es kandidieren die Herren Cohors-Fresenborg,
Hasemann, Klika, Kütting, Kunle, Meyer, Steiner.
Anwesende Mitglieder:

80

Abgegebene Stimmen:

80

Gültige Stimmen:

80

Es entfallen auf:
Cohors-Fresenborg

35

Hasemann

31

Klika

41

Kütting

36

Kunle

37

Meyer

35

Steiner

43

Damit sind gewählt: Die Herren Klika, Kütting, Kunle,
Steiner.
Um den fünften Platz findet eine Stichwahl statt zwischen
den Herren Cohors-Fresenborg und Meyer:
Anwesende Mitglieder:

60

Abgegebene Stimmen:

60

Gültige Stimmen:

60

Cohors-Fresenborg:

24

Meyer:

31

Enthaltungen:

5

Damit ist Herr Meyer gewählt.
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
10. Herr Becker berichtet, daß 4 der 5 Nachdrucke von Klassikern durch Schöningh nunmehr vorliegen.
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(Winter, 1. Vors.)

~HJv~
(Bender, Schriftführer)

