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Die Mitgliederversammlung stand in diesem Jahr unter einem 
besonderen Vorzeichen. Der Vorstand musste neu gewählt wer-
den und nach 17 Jahren als Vorsitzender unseres Vereins wollte 
Paul Adelt zur Wahl nicht wieder antreten. So eröffnete er als Vor-
sitzender zum letzten Mal die Versammlung und berichtete über 
die Aktivitäten und Ereignisse des letzten Jahres. Er dankte zum 
Abschluss dem Vorstand, dem kleinen Kreis ehrenamtlich aktiv 
helfender Mitglieder und den Ehefrauen für die Mitarbeit. 
Der Kassenwart Gerd Jähnert konnte wieder über einen ausgegli-
chenen Haushalt informieren und erklärte auf Anfrage einiger 
Mitglieder verschiedene Kontobewegungen  
Anschließend konnte Claus Hotze feststellen, dass die ausführli-
che Kassenprüfung keine Fehler ergab und der Vorstand wurde 
von den Mitgliedern der Versammlung entlastet.  Für das kommende Berichtsjahr wurden Claus Hotze 
und Josef Wieg als Kassenprüfer wieder gewählt und nahmen diese Aufgabe an.  
 
Für die anstehende Neuwahl des Vorstandes wurde Jochen Walter als Wahlleiter von den Mitgliedern 
bestätigt. Er übergab vorerst das Wort dem stellvertretenden Vorsitzenden Tilo Klose.  
Dieser bedankte sich im Namen des Vereines für die langjährige Tätigkeit als Vereinsvorsitzender bei 

Paul Adelt und gab der Hoffnung Ausdruck, dass er 
weiterhin als aktives Mitglied dem Verein treu bleibt. In 
seiner Antwort darauf erinnerte Paul Adelt an einige 
bedeutsame Begebenheiten der vergangenen Jahre 
und bestätigte auch in den nächsten Jahren vor allem 
im Museum tätig zu sein. Mit einem kräftigen Applaus 
bedankten sich die Anwesenden. 
Tilo Klose stellte dann ein Konzept für die mögliche 
Aufgabenverteilung im Vorstand vor, in das er auch 
erforderliche ehrenamtlich tätige Mitglieder einschloss.  
Dann erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Die Bereit-
schaft zur Kandidatur im Vorstand erklärte das Mitglied 
David Geißler. Er ist als Elektromaschinenbauer tätig 
und hat sich in unserem Fundus in der Mockauer Stra-
ße bei der Aufarbeitung von Exponaten verdient ge-
macht. 

Für den neuen Vorstand wurden Tilo Klose als Vorsitzender, David Geißler als Stellvertreter, Gerd Jähnert 
als Kassenwart und Karla Jähnert als Schriftführerin vorgeschlagen und einstimmig ohne Gegenstimmen 
gewählt. Alle nahmen die Wahl an und der Wahlleiter wünschte ihnen für die nächsten zwei Jahre viel 
Erfolg bei ihrer Vereinsarbeit.   
Nach der Pause informierte der neue Vorsitzende Tilo Klose mit einem Lichtbildervortrag über laufende 
Projekte im Verein. Er berichtet was in der nächsten Zeit geplant ist und bittet eindringlich um Unterstüt-
zung bei diesen Vorhaben. Für die Bereitschaft auch kleinere Arbeiten zu übernehmen, kann man sich 
beim Vorstand gern melden.  
Nach einem Schlusswort vom Vorsitzenden wurde die Versammlung beendet. 
   
Text: Jochen Walter, Bilder: Tilo Klose 
 


