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Liebe Sammlerfreunde,
am 16. Januar sind wir mit unserer Mitgliederversammlung in das Jahr
2020 gestartet, für das ich allen Mitgliedern und Freunden des BSV
noch einmal viel Glück und vor allem Gesundheit wünsche.
Zu Beginn der Versammlung blickte unser Vorsitzender Helmut Prilop
in seinem Vorstandsbericht auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück, das
wieder durch ein aktives Vereinsleben gekennzeichnet war. Neben
den regelmäßigen Vereinsabenden hat es einen Tauschtag, eine Fahrt
zum Postamt-Museum Gehlberg, einen Grillnachmittag und das
traditionelle Weihnachtsessen gegeben. Leider haben wir mit Udo
Maier und Reinhard Göbel auch 2019 wieder zwei langjährige
Mitglieder durch Tod verloren. Die Anwesenden gedachten der beiden
in einer Schweigeminute. Des Weiteren gab es im vergangene Jahr
einen Austritt und einen Neueintritt. Der BSV hat damit zum
Jahreswechsel 2019/20 insgesamt 36 Mitglieder.
Auch unser Kassierer zog eine positive Jahresbilanz und konnte von
einem Überschuss in Höhe von 446,21 EUR berichten. So war es dann
auch nicht verwunderlich, dass dem Vorstand von den anwesenden
Vereinsmitgliedern einmütig Entlastung erteilt wurde.
In ebenso entspannter Atmosphäre wurde anschließend der
Vereinsvorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt. Dieser Vorstand
wird den BSV auch durch das Jubiläumsjahr 2021 führen. Der
Vorsitzende Helmut Prilop, der stellvertretende Vorsitzende Harald
Lippke, der Schriftführer Hans-Joachim Lüke und der Kassierer KlausPeter Hermann wurden jeweils einstimmig wiedergewählt.

Als Beisitzerin wurde Eva Reiter neu in den Vorstand gewählt. Sie wird
für die Jubiläumsausstellung 2021 u.a. das Catering organisieren.
Für die Vorbereitung und Durchführung unserer Jubiläumsausstellung
sind erfahrungsgemäß größere Ausgaben erforderlich, die nicht alle
durch entsprechende Einnahmen sofort refinanziert werden können.
Da gemäß unserer Vereinssatzung §9 (2) h die Mitgliederversammlung
über Ausgaben, die den Wert von 500,00 EUR übersteigen beschließen
muss, wurde der Vorstand durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung ermächtigt, für unser Jubiläum Ausgaben bis zu einem
Betrag von 2.000,00 EUR zu tätigen.
Das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung kann jederzeit
beim Vorstand eingesehen werden. Eine schriftliche Fassung des
Protokolls geht jedem Mitglied dann im kommenden Jahr mit der
Einladung zur Mitgliederversammlung 2021 zu.

Mitgliederliste 2020
Mit diesem Info wird jedem Mitglied eine aktuelle Mitgliederliste
beigelegt. Fehler in dieser Liste oder persönliche Angaben, die aus
Datenschutzgründen von Ihnen/Euch nicht erwünscht sind, bitte unter
kherman@gwdg.de oder auf dem nächsten Vereinsabend bei mir
persönlich melden. Ich werde dann umgehend die Mutterdatei
ändern, so dass bei einem erneuten Ausdruck alle Fehler hoffentlich
behoben sind.

Der BSV auf der NAPOSTA in Haldensleben
Bei nahezu frühlingshaftem Wetter trafen sich am Morgen des 15.
Februar acht Sammlerfreunde des BSV auf dem Göttinger Bahnhof zur
Fahrt nach Haldensleben in Sachsen-Anhalt. Ziel war die Nationale
Postwertzeichenausstellung NAPOSTA 2020, eine Wettbewerbsausstellung des BDPh im Rang 1. Als Ausrichter vor Ort fungierte der
Verein der Briefmarkenfreunde von Haldensleben und Umgebung
e.V., der in diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum feiert.

Bereits die zweieinhalb stündige Bahnfahrt wurde trotz früher
Morgenstunde von den Mitreisenden zum intensiven philatelistischen
Gedankenaustausch genutzt.
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In der Ohrelandhalle Haldensleben erwarteten uns über 200 Exponate
in mehr als 800 Rahmen. Hier war alles vertreten, von der
traditionellen Philatelie über Motivsammlungen bis zu postgeschichtlichen Exponaten und der immer beliebter werdenden Open
Philatelie. Und mitten darunter die 7 Rahmen unseres Sammlerfreundes Manfred Wiegand mit seinem Exponat Deutsches Reich
1875-1900. Wer hier keine Anregungen für seine eigene Sammlung
findet, ist kein richtiger Briefmarkensammler.
Bei aller Begeisterung fühlte ich mich nach einiger Zeit zwischen den
ganzen Exponaten etwas verloren und fragte mich, ob Briefmarkenausstellungen dieser Größenordnung nicht ein Überbleibsel aus einer
anderen Zeit sind, wo es noch keine Computer und kein Internet gab.
Ich hätte mir jetzt lieber ein Exponat in Ruhe vor dem Computer
angeschaut (vielleicht mit einer Tasse Kaffee daneben), als in
gebückter Haltung vor Rahmen in einer riesigen Halle zu stehen. Über
die Bedeutung des Internets für die Zukunft unseres Hobbys und die
von unserem Sammlerfreund Harald Lippke in vorbildlicher Weise
geführte Homepage des BSV sollten wir auf einem unserer nächsten
Vereinsabende mal ausführlicher sprechen.
Um 17 Uhr wurde die gemeinsame Rückfahrt angetreten, zunächst
etwas abenteuerlich in einem Taxi als Schienenersatzverkehr. Ab
Magdeburg aber wieder ganz bequem mit der Bahn. So konnten wir

uns dann auch ganz in Ruhe über die kleinen Schätzen unterhalten, die
wir an den zahlreichen Händlerständen für unsere Sammlungen
erstanden hatten.
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Tag der Briefmarke – Belege gesucht
Da der BSV im Oktober 2021 nicht nur sein 120jähriges Jubiläum
feiern, sondern auch den Tag der Briefmarke 2021 für den Bereich des
VNPh veranstalten wird, haben wir in der Ausstellungsordnung für
unsere Jubiläumsausstellung mindestens ein Exponat zum Tag der
Briefmarke vorgesehen. Vereinsmitglieder, die Marken, Stempel oder
Belege, national oder international, zum Tag der Briefmarke besitzen,
werden gebeten, diese zu einem unserer nächsten Vereinsabende
mitzubringen. Unsere Sammlerfreundin Eva Reiter wird diese Objekte
zusammentragen und sichten, so dass wir als Verein, falls niemand ein
entsprechendes Exponat anmeldet, selbst ein oder mehrere Rahmen
zu diesem Thema gestalten können.
Jahresbeitrag 2020
Als Kassenwart des Vereins muss ich zum Schluss leider noch einmal
auf den fälligen Jahresbeitrag für 2020 in Höhe von 35,00 EUR
hinweisen. Viele Mitglieder haben bereits überwiesen, für die
restlichen als kleine Erinnerungsstütze noch einmal unsere
Kontoverbindung: DE 51 2605 0001 0045 0016 33.

Ihr / Euer Klaus-Peter Hermann

