
 

BSV-Info 43 vom November 2022 
 
Liebe Sammlerfreundinnen und -freunde, 
 
das dritte Corona-Jahr hat unser Vereinsleben nach meinem Empfin-
den nur unwesentlich beeinträchtigt; wir konnten alle geplanten Ver-
anstaltungen problemlos durchführen. Überhaupt kann man den Ein-
druck gewinnen, dass die Menschen sehr viel gelassener mit der Ge-
fahr einer Covid-Erkrankung umgehen. So sieht man außer in Zügen 
und Bussen kaum noch jemanden eine Mund-Nasenbedeckung tra-
gen. Das Virus wird wahrscheinlich nicht wieder verschwinden; also 
kann es nur richtig sein, mit ihm möglichst unaufgeregt umzugehen. 
Wir tun das ganz offensichtlich bei unseren Treffen. 
 
Das bedeutendste und schlimmste Ereignis in diesem Jahr war sicher 
der Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Wir können uns 
glücklich schätzen, dass wir weit genug entfernt von dem kriegerischen 
Geschehen leben. Die wirtschaftlichen Folgen werden wir allerdings 
alle spüren, und nicht nur in diesem Winter. Das sollten wir hinnehmen 
und nicht etwa beginnen, an den Grundfesten unseres demokrati-
schen Staatswesens zu zweifeln; sonst könnte Putin womöglich sein 
eigentliches Ziel erreichen. Manche Entwicklungen in Ostdeutschland 
bereiten mir jedenfalls Sorge. 
 
Am 19. August haben wir wieder einmal, von Rudolf Rauch vermittelt, 
einen sehr harmonischen Grillnachmittag in der Kleingartenanlage 
Walkemühle verbracht, bei dem 21 Teilnehmer/innen gezählt wurden, 
davon 6 Partnerinnen und ein Partner. Die kulinarische Versorgung 
war wie immer bombastisch, nicht zuletzt dank zahlreicher gespende-
ter Salate. Weiter so! 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein weiteres Highlight war ein Ausflug von 9 Vereinsmitgliedern, zu de-
nen sich Herr Bernatek, Schatzmeister des BDPh, gesellt hatte, am 12. 
Oktober nach Heilbad Heiligenstadt in das Eichsfeldmuseum. Dort 
hatte unser Sammlerfreund Wolfgang Gran die Gelegenheit bekom-
men, seine außerordentlich sehenswerte Heimatsammlung unter dem 
Motto „die Briefmarken kommen! – Die Geschichte des Eichsfeldes im 
Kleinformat“ von September bis November des Jahres den Museums-
besuchern nahezubringen. Wir waren höchst beeindruckt von der 
Fülle der Briefe, Postkarten, Aufgabe- und Sonderstempel, preußi-
schen Nummernstempel usw. usw., die die Zeit zwischen dem 17. Jahr-
hundert und der neuesten Zeit dokumentierten, und haben uns gern 
sein außergewöhnliches Exponat mit Begeisterung und Sammlerlei-
denschaft erläutern lassen. Herr Bernatek, erfahrener Aussteller und 
Juror, hat sich bei einem anschließenden Mittagessen äußerst lobend 
über Wolfgangs Leistung geäußert. Wolfgang hat die ihm gebotene 
Gelegenheit beim Schopfe gefasst, unser schönes Hobby einmal einem 
größeren Besucherkreis näherzubringen. Dafür gebührt ihm großer 
Dank! 
  

 

Die muntere Grilltruppe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 15. Dezember soll unser diesjähriger Jahresabschluss in der Gast-
stätte Kartoffelhaus, Goetheallee 8, stattfinden. Den Beginn haben wir 
auf 18.30 Uhr gelegt, weil a la carte bestellt wird. Wie bereits mehrfach 
erwähnt, lädt der Verein alle fleißigen Helfer bei unserer letztjährigen 
Jubiläumsfeier zum Essen ein. Melden Sie sich (und ggf. Ihre Partne-
rin/Ihren Partner) bitte bis zum 10. Dezember bei mir an. 
 
Bekanntlich soll es im Mai eine Ausfahrt zur IBRA Essen geben. Ange-
dacht ist bisher Freitag, der 26. Mai 2023. Wir wollen mit der Bahn 
fahren; die Fahrt am Samstag wäre etwas günstiger. Eigentlich wollte 
ich schon im Dezember buchen; da aber verschiedene Fahrwege mit 
unterschiedlichen Kosten zur Verfügung stehen, sollten wir uns bei der 
MV im Januar 2023 die Zeit nehmen, gemeinsam Zeit und Fahrweg 
festzulegen. Ich werde dann umgehend buchen und die Kosten ausle-
gen. Zurzeit bietet die Bahn eine Fahrt mit ICE über Hannover an, die 
pro Person zwischen 80 und 90 € kostet, wenn wir den Supersparpreis 
wählen. Wenn wir mit RE über Paderborn fahren, was länger dauert 
und unbequemer ist, fallen nur 47 € pro Person an. Der BDPh gibt uns 
200 € dazu, wenn mindestens 7 Mitglieder gemeinsam reisen. Der Ver-
ein wird auch etwas dazugeben; der Betrag wird bei der nächsten Vor-
standssitzung im Dezember festgelegt.  

 

Die Museumsbesucher 



Einladung zur Mitgliederversammlung des Briefmarkensammlerver-
eins von 1901 Göttingen e.V. am 19.01.2023 im Gasthaus Wille, Leng-
lerner Straße, 37079 Göttingen-Holtensen. 
 
Tagesordnung: 

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung, Ehrung der Verstorbenen 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der MV vom 20.01.2022 

TOP 3: Bericht des Vorsitzenden 

TOP 4: Bericht des Kassenwarts 

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer 

TOP 6: Aussprache zu den Berichten 

TOP 7: Entlastung des Vorstandes 

TOP 8: Ehrungen 

TOP 9: Anträge 

TOP 10: Anschaffungen 

TOP 11: Veranstaltungen 2023 

TOP 11: Verschiedenes. 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2022 liegt an; bringen Sie es 

bitte mit.  

Auf eine ausführliche Terminübersicht für das kommende Jahr wird 

verzichtet. Fest steht bisher nur, dass unser Sammlerfreund und Eh-

renvorsitzender im Februar einen Vortrag über die Thurn- und Ta-

xissche Post halten wird. Alles weitere wollen wir bei der Mitglieder-

versammlung besprechen. Wir gehen davon aus, dass das Gasthaus 

Wille uns für das ganze kommende Jahr als Vereinsheim zur Verfügung 

steht. 

Und bitte nicht vergessen, den Jahresbeitrag 2023 in Höhe von 45 € 

im ersten Quartal 2023 auf das Vereinskonto mit der IBAN DE51 2605 

0001 0045 0016 33 einzuzahlen! 

        Ihr/Euer Helmut Prilop 


