Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
die vielen Dinge, die wir bewegen, machen nun doch einen zweiten Rundbrief notwendig.
Zuallererst darf ich auf unseren Jahresempfang verweisen. Da der Kulturbahnhof nicht richtig fertig ist
und auch zu wenig Platz bietet, habe ich mich mit Thomas Gerlach entschlossen, den Ort zu ändern.
Wir treffen uns daher nur zur Mitgliederversammlung 17.00 Uhr am 1. März 2013 in der Erlebnisbibliothek im Bahnhof Radebeul Ost, der Jahresempfang selbst findet dann aber am 1. März 2013, 19.30
Uhr im Historischen Güterboden Radebeul – die eventLOKation – (Am Alten Güterboden 4, Bahnhof
Radebeul-Ost) statt. Bitte kommen Sie zahlreich, es ist unser Fest!
Beigefügt finden Sie zwei Flyer für unsere große Spendenaktion zum Projekt Bismarckturm, den Herr
Kratschmer für uns kostenlos gestaltet hat! Es ist im Sinne unserer Sache, wenn alle Mitglieder versuchen, Spender zu gewinnen.
Ebenso ist ein Ansteck-PIN, auch von Herrn Kratschmer entworfen, beigefügt. Er soll uns ein Identifikationsgefühl geben, wir könnten diesen z. B. am 1.3. alle tragen. Dieser steht über die Vereinsmitglieder hinaus aber nur zum Verkauf zum Preis von 9.- € z. V. (außer bei Spendern ab 500.- €, diese
erhalten ihn kostenlos) und ist somit Teil des Werbekonzeptes.
Weitere Werbemaßnahmen sind eine Weinedition, die vom Fremdenverkehrsverein (Frau Freund,
Herr Teubert) mit der Winzergenossenschaft getragen wird und deren Gewinn (also abzüglich der
Kosten) an unser Vorhaben geht sowie eine Unterstützung durch die Sparkasse über das PSLotteriesparen. Wir erhalten für je 10 Lose 100.- € - und jeder Teilnehmer kann ja eigentlich nur gewinnen, da von seinem Lospreis in Höhe von 10.- € ja nur 2.- € ins Lotteriesparen gelangen, er also
auf jeden Fall 8.- € am Ende wieder zurückerhält. Also kurzum: Wer dies für sich oder seine Kinder/Enkel beabsichtigt, dann bitte über den Verein/mich …
Und für jeden Stufen- und Podestpaten haben wir etwas ganz Besonders: Wir werden an jedem 1.4.,
also diesmal erstmals Ostermontag, ein Bismarckheringshessen im Spitzhaus ausrichten. Für dieses
Jahr konnte ich bereits Herrn Dr. Ulf Morgenstern von der Otto-von-Bismarck-Stiftung gewinnen, der
ganz kurzweilig über „Bismarck und sein Sachsen“ sprechen wird.
Da meine Email in letzter Zeit streikte und ich nicht den Verein über den Dienst abwickeln kann, hier
meine neue: jens@jbgeo.de Ich bitte im Übrigen um Verständnis, wenn ich mich zwar an vielen Mitteilungen – Zustimmungen, Anregungen etc. – erfreue, aber durch meine Arbeit, meine Familie und meine anderen Freizeitinteressen außerstande bin, immer zu antworten. Aber es geht nichts verloren –
also bitte nicht das Schreiben einstellen!
Termine haben sich geändert (bitte grundsätzlich immer die Presse beachten bzw. meine Rundmails,
Änderungen sind immer vorbehalten):
1. Der Vortrag am 26. April zum Architekten Kreis findet in der Stadtbibliothek Radebeul Ost im
Bahnhof Radebeul Ost statt.
2. Der Termin „Häuser und ihre Besitzer“ (Herr von Minckwitz und Frau Stiller) findet nicht am
31. Mai, sondern am 2. Juni 17.30 Uhr statt. Für eine Teilnahme melden Sie sich bitte über
Frau Täubert an (g.h.taeubert@gmx.de).
3. Der 27.9. – Vortrag über Carl Pfeiffer – ist auf den 20.9. verlegt, der Ort steht noch nicht fest
und muss dann bitte der Presse entnommen werden, wer mit Email bei mir „gemeldet“ ist, erfährt diesen per Rundmail.
Wir sind viele! Aber leider ist es manchmal so, dass wir Abschied nehmen müssen – so Anfang des
Jahres von unserem treuen Mitglied Werner Locke. Thomas Gerlach hat an der Beisetzung teilgenommen, ich habe im Namen des Vereins geschrieben. Umso sprachloser war ich, als seine Frau,
Rosemarie Locke, mir schrieb, dass sie gern sozusagen für ihren Mann nunmehr bei uns mitwirken
möchte. Und das finde ich für unseren Verein doch ein wunderschönes Zeichen: Unser Anliegen ver__________________________________________________________________________________________
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bindet und rührt in Vielen doch das Gefühl, etwas bewegen zu können, es trägt weiter. Danke Herr
Locke, willkommen Frau Locke!
Willkommen ist uns ebenso Steinmetzmeister Kai Nitzsche, der seinen Beitritt erklärte. Mit ihm wird
unser Kreis, der sich mit Gestaltungsfragen befasst, gestärkt.
Weiterhin bestand die interessante Anregung, auch Kinder und Jugendliche mit unseren Zielen vertraut zu machen. Wer also Familienmitglied ist und dessen Kinder hier – beitragsfrei – mitwirken
möchten, den bitte ich um Mitteilung der Namen. Außerdem können alle anderen interessierten Kinder/Jugendliche bei uns ebenso gern für einen ermäßigten Jahresbeitrag in Höhe von 6.- € (Vorschlag) mitwirken.
Zur Jahresmitgliederversammlung hatte ich schon wie folgt eingeladen: Der Vorstand lädt hiermit
zugleich frist- und formgerecht (gilt auch für dieses Rundschreiben) für unsere Jahresmitgliederversammlung am Freitag, den 1. März 2013, 17.00 Uhr in den Kulturbahnhof Radebeul-Ost (Erlebnisbibliothek) ein. Als Tagesordnung ist vorgesehen (evtl. Beschlussanträge sind bitte bis zum 1.
Februar 2013 bei mir schriftlich einzureichen):
1.
Begrüßung und Geschäftliches
2.
Tätigkeitsbericht des Vorstandes
3.
Bericht des Schatzmeisters
4.
Kassenprüfbericht/Entlastung des Vorstandes
5.
Vorhaben- und Haushaltsplan 2013 (inklusive Beschluss zu den laufenden Beiträgen
in bisheriger Höhe zzgl. Beitrag für Kinder und Jugendliche in Höhe von 6.- € außer
falls Familienmitgliedschaft besteht, Tischvorlage)
6.
Verschiedenes
Nunmehr wird noch aus Gründen der Spendenaktion Bismarckturm und der Spendenbescheinigungen
ein Punkt eingefügt; aus 6. wird also 7. und 6. neu lautet wie folgt (bereits mit dem Finanzamt vorabgestimmt):
1. § 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: Er verfolgt insbesondere das Ziel, die Erhaltung des besonderen Charakters der Stadt Radebeul zu fördern und Mittel zur Förderung der
Denkmalpflege und des Denkmalschutzes zu beschaffen.
2. Einfügung eines weiteren fünften Anstriches bei § 2 Abs. 3 wie folgt: „- durch Einwerbung von Spenden und praktische Tätigkeit zur Pflege des Gedenkens sowie zum Erhalt bzw. zur Umnutzung von besonders prägenden Denkmalen in der Stadt Radebeul
aktiv beizutragen“
Zu allerletzt möchte ich nochmals auf die Beiträge (bitte im Zweifel immer an Herrn Helmich, rhelmich@t-online.de, wenden) aufmerksam machen. Es besteht zukünftig die Möglichkeit, diese per Einzugsermächtigung erledigen zu lassen. Dazu senden Sie bitte unten stehende Zeilen an Herrn Helmich (kann abgetrennt werden).
In der Hoffnung, Sie und Ihre Begleitung am 1. März begrüßen zu können, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Dr. Jens Baumann
Karl-Liebknecht-Straße 2c, Tel.: 0162-4060444
jens@jbgeo.de oder jens.baumann@smi.sachsen.de

Radebeul, den 13. Februar 2013

Einzugsermächtigung von Herrn/Frau ………………………………………………….
Hiermit erteile ich dem verein für denkmalpflege und neues bauen radebeul e.v. die Erlaubnis, meinen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von ………………….. im März jeden Jahres von meinem
Konto

BLZ

bei der Bank

abzubuchen.
Ort und Datum
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