Liebe Kollegen,
anbei das Protokoll unserer letzten AUKIO-Versammlung vom 7.Mai 2019, sowie einige
Ergänzungen aus dem Beirats-Meeting vom 20.Mai 2019
1. Das Defizit der letzten OFFENEN ATELIERS 2018 wird aus der Kasse bezahlt.
2. Die aktualisierte Abrechnung für Mai 2019 bzw. der Kassenstand wird von Dorothe
nachgeliefert.
3. Marlies war auf dem Konversionsbeauftragter-Meeting in Feldafing, bezüglich Stand
des Kasernenumzugs. Der Stand ist immer noch offen, einen genauen Termin gibt es noch
nicht.
Die AUKIO-Präsentation von Marlies wurde mit großem Beifall zur Kenntnis genommen.
Wir wären also sehr willkommen.
4. Es hat in den letzten Monaten einiges an Mitglieder-Umstrukturierung ergeben:
a) Martina Hamrik wird AUKIO in Richtung Reismühle zum 1.07. bzw. zum 15.08.
verlassen
b) Ebenso gehen Helmut Peuckert sowie Michael Kühne - jeweils zum 1. Juli
Neue Mitglieder sind
a) Anne Huber und
b) Birgit Schweimler.
c) Beworben hat sich zudem eine französische Malerin und Bildhauerin, die wir uns
in den nächsten Tagen uns anschauen werden.
5. Daraus ergeben sich einige freie Ateliers, die zur Rotation genutzt werden:
a) Susanna bleibt in ihrem Atelier (siehe Plan Nr.112)
b) Ines geht in den vorderen Bereich von Martinas Atelier (siehe Plan Nr. 09)
c) Anne Huber geht in das ehemalige Ines-Atelier (siehe Plan Nr.117)
d) Birgit Schweimler geht in das Atelier Nr. 13 (siehe Plan)
e) Das Atelier Nr 199 ist an einen externen Mieter als Lager vergeben.
f. Mario Sprinz möchte ebenfalls ein Lager anmieten.
Sadhya und Caroline sind noch am überlegen, in welche der frei stehenden Ateliers
sie einziehen wollen.
Da andere Künstler anstehen, bittet der Beirat die Beiden, sich bis zum 9.06. zu
entscheiden, damit wir über die Ateliers frei verfügen können.
6. Es hat sich in den letzten Monaten und Jahren wieder eine Menge an Müll in den
diversen Toiletten, Bädern, Keller etc. angehäuft. So planen wir - in Absprache und
Zusammenarbeit mit Herrn Brand - eine Aufräumaktion mit anschliessendem
gemeinsamen Grillen. Wir bitten nun dringend darum, alle Sachen bis zum 1. Juli aus
diesen Räumen zu entfernen, da sie ansonsten in den Sperrmüll wandern. Termin für die

Aufräumaktion ist der 12.07. geplant, muss allerdings mit Herrn Brand erst abgesprochen
werden. Kostenverteilung Brand/AUKIO nach Menge.
Herr Brand wird in diesem Rahmen gebeten, das kleine Lager (Nr. 004 - siehe Plan) frei zu
machen. Zudem muss er sich für den besprochenen Preis von 50,—€/Monat komitten.
7. Nach den letzten OFFENEN ATELIERS ist der Küchenboden sehr schmutzig
zurückgeblieben. Diesmal wird Frau bis Kirschner mit der Reinigung beauftragt, in Zukunft
muss es in die Aufgabenliste der „Casinotruppe“ mit aufgenommen werden.
8. Da Herr Kirschner immer wieder diverse „Gefälligkeiten“ für uns übernimmt (z.B. diverse
Ateliers auf- und zusperren etc.) hat der Beirat beschlossen, ihm formlos 50,—€ in die
Hand zu drücken.
9. Immer häufiger greift die Presse vor Events auf die Website der Veranstalter und
erwartet
a) fertig erstellte Texte zur Nutzung durch den Journalisten
b) Fotos von Bildern
c) Fotos der ausstellenden Künstler (Gruppe)
d) Logo in diversen Dateiformaten
Diese Unterlagen werden wir für die kommenden OFFENEN ATELIERS
vorbereiten.
10. Es ist u.a. für die Website ein aktuelles Gruppenfoto zu erstellen: Dies wird Matthias
organisieren.
11. Aus der Website werden die ehemaligen AUKIO-Mitglieder Ina Hartwig sowie zum
1.08. Martina Hamrik aus der Liste entfernt. Die neuen Mitglieder werden nachgetragen.
12. Die Doodle-Umfrage hat einen eindeutigen Termin für die kommenden OFFENEN
ATELIERS ergeben: es ist das WE vom 16. und 17. November 2019.
Als Anlage sind 3 Gebäudepläne mit Raumnummerierung, Mieter und Quadratmeter
beigefügt. Die Daten sind noch nicht ganz vollständig.
Wir wünschen Euch einen wunderschönen Sommer!
Der AUKIO-Beirat
__________________________________________
Matthias Riecker, MBA

