
BSV-Info 19 vom Juni 2016 

Liebe Sammlerfreunde, 
 
unser Ehrenvorsitzender Manfred Denecke hat das BSV-Info im Jahre 
2009 ins Leben gerufen. Dies ist die erste Ausgabe, die nicht von ihm 
gestaltet worden ist. In Wirtschaftskreisen würde man sagen, er hat 
sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Für seine 
aufopferungsvolle Tätigkeit für den Verein in den letzten 25 Jahren 
habe ich ihm bereits bei unserer Mitgliederversammlung im Januar 
dieses Jahres gebührend gedankt. 
 
Als neuem Vorsitzenden obliegt mir zunächst die Herausgabe des 
Infos. Bis auf die Seite 4 stammt der Text von mir, hinter dem allerdings 
– wie es sich gehört – der Vorstand steht. Die Seite 4 hat Harald Lippke 
erstellt, dem großer Dank gebührt für seine unermüdliche Arbeit an 
der Homepage des Vereins. Ich empfehle sie jedem Vereinsmitglied, 
der über einen Internet-Zugang verfügt, zur Lektüre.  
 
Ich würde mich freuen, wenn in Zukunft der eine oder andere Leser 
dieses Infos Beiträge einliefert, die gern abgedruckt werden. Ohnehin 
bin ich der Auffassung, dass der Verein durch seine Mitglieder lebt. Es 
ist erfreulich, dass regelmäßig eine stattliche Anzahl von Interessierten 
an den Vereinsabenden und den sonstigen Aktivitäten teilnimmt und 
immer wieder jemand für einen Vortrag zur Verfügung steht. Für 
Anregungen und Hinweise jeder Art sind meine Vorstandskollegen und 
ich dankbar. 
 
Ihr und Euer Helmut Prilop 
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Was gibt es Neues? 
 
Der Vorstand hat beschlossen, dass jedes Vereinsmitglied, welches uns 
eine Mail-Adresse mitgeteilt hat, in Zukunft Nachrichten möglichst in 
elektronischer Form erhält. Das führt zu weniger Portokosten und hat 
den weiteren Vorteil der besseren Lesbarkeit. Auch die Einladungen zu 
den Mitgliederversammlungen sollen auf diese Weise versandt 
werden. Lediglich die Geburtstagsglückwünsche werden von Reinhard 
Göbel per Post verschickt. 
 
Wenn Sie dieses Info als Mail-Anhang bekommen und wünschen, dass 
Ihnen zukünftige Infos wieder in der verkleinerten Form mit der Post 
zugeschickt werden, melden Sie sich bitte. 
 
Das BSV-Info soll nach wie vor 4 Seiten enthalten und in 16er Schrift 
verfasst werden, damit es auch in der um die Hälfte verkleinerten 
Form, die mit der Post verschickt wird, noch gut lesbar ist. 
 
Was die Vereinsabende angeht, soll möglichst an jedem zweiten 
Abend ein Vortrag gehalten werden, wenn sich genügend Vortragende 
zur Verfügung stellen. Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich 
einzubringen. Niemand muss ein hochwissenschaftliches Referat 
halten; Berichte aus dem Alltag des Sammlers oder über verwandte 
Themen sind genauso gern gesehen. An den anderen Abenden soll es 
um Tausch und Plausch gehen und gelegentlich eine kleine Auktion 
stattfinden. 
 
Selbstverständlich werden weiterhin der Jahresabschluss im 
Dezember eines jeden Jahres mit gemeinsamem Essen und Ehrung der 
Jubilare, der Grillnachmittag im Sommer und der öffentliche Tauschtag 
im Frühjahr stattfinden. Ferner soll möglichst einmal im Jahr eine 
gemeinsame Ausfahrt oder eine Besichtigung vor Ort unternommen 
werden, zu einem philatelistischen oder anderen Ereignis. Für 
Anregungen aus der Mitgliedschaft ist der Vorstand auch insoweit 
dankbar. 
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Was ist geschehen? 
 
Der Tauschtag am 17.04.2016 im Schützenhaus war wieder einmal ein 
Erfolg. Auf- und Abbau hat dank der zahlreichen Helfer reibungslos 
geklappt. Udo Maier hat in altbewährter Weise die Organisation 
übernommen. Insgesamt waren 67 Personen anwesend, davon 14 
Vereinsmitglieder. Einige Anbieter haben von guten Geschäften 
berichtet. 
 
Erstmals hat eine Tombola stattgefunden, die dank einiger Spenden 
von Mitgliedern und einer großen Kiste mit Material vom BDPh gut mit 
Gewinnen bestückt war. Von 125 Losen sind 88 (zum Preis von einem 
Euro) verkauft worden; auch das ist ein Erfolg, der uns veranlasst, eine 
Wiederholung zu wagen. 
 
Was soll geschehen? 
 
Der Vereinsabend am 21.07. fällt aus, weil am 22.07. um 16 Uhr unser 
traditioneller Grillnachmittag stattfindet. Rudolf Rauch und seine Frau 
werden wieder für Gegrilltes und Getränke sorgen. Benötigt werden 
noch einige Salate und 3 oder 4 Personen, die beim Aufräumen helfen. 
Anmeldungen bitte möglichst bis zum 10.07. an mich (Tel. 7701242 
oder hrprilop@gmx.de)! 
 
Unser Mitglied Heinz Linne aus Reiffenhausen hat sich bereit erklärt, 
am 18.09. um 11 Uhr eine Führung durch die Burg Hanstein zu 
veranstalten. Alle Mitglieder nebst Partnern sind dazu eingeladen; den 
Eintritt muss jeder selbst entrichten. Geplant ist die Fahrt mit privaten 
Pkw und ein anschließendes gemeinsames Mittagessen. Ich bitte auch 
insoweit um baldige Anmeldung, damit ich einen Tisch bestellen kann. 
 
Der Jahresabschluss am 15.12. befindet sich noch in der Planung. Er 
wird vermutlich in der Scharwache im Restaurant Bullerjahn (früher: 
Ratskeller) stattfinden. 
 
Der Vorstand wünscht Ihnen / Euch allen eine sonnige Sommerzeit! 

mailto:hrprilop@gmx.de
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Jahresübersicht über restliche Termine 2016 des BSV  

Stand: 20.6.2016 

(Donnerstag 
21. Juli 
19:00 Uhr) 

 

Achtung: Vereinsabend fällt aus,  
da am folgenden Tag Grillnachmittag stattfindet. 
Ein Ersatz soll im Anschluss an das Grillen 
stattfinden 

Freitag   
22. Juli 
16:00 Uhr 

 

Grillnachmittag in der Kleingartenanlage 
Walkemühle 
Im Anschluss Besprechung von philatelistischem 
Interesse (Ersatz für Vereinsabend vom Vortag) 

Donnerstag 
18.August 
19:00 Uhr 

 

Vereinsabend mit Tausch oder interne Auktion (nur 
2 Einlieferer) 
--> Angebotsliste wird noch per E-Mail verschickt 
--> Material vorbereiten für Auktion 
--> Tauschmaterial mitbringen  

Donnerstag 
15.September 
19:00 Uhr 

 

Vereinsabend mit Vortrag von 
Dr. Klaus-Peter Hermann 
Thema: "Leuchttürme auf Briefmarken" 

Donnerstag 
20.Oktober 
19:00 Uhr 

 

Vereinsabend mit Tausch oder interne Auktion (nur 
2 Einlieferer) 
--> Angebotsliste wird noch per E-Mail verschickt 
--> Material vorbereiten für Auktion 
--> Tauschmaterial mitbringen 

Donnerstag 
17.Nov.  19:00 Uhr 

 

Vereinsabend mit Vortrag von Manfred Wiegand    
Thema: "Wissenswertes über Markenprüfungen“ 

Donnerstag 
15.Dez.  19:00 Uhr 

 

Jahresabschluss (siehe diese BSV - Info 19) 

 

Nicht vergessen:  
Am Sonntag, dem 18.09.2016, findet um 11 Uhr die  

Führung durch die Burg Hanstein 
statt mit unserem Mitglied Heinz Linne. 
(Anmeldungen an Tel.: 7701242 oder Mail: hrprilop@gmx.de) 


