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Samstag, dem 09.05.2015, fand die diesjährige Mitgliederversammlung der
Sektion Meiningen des Deutschen Alpenvereins e.V. statt. 2015 wieder mit
der Wahl des Vorstands und aller satzungsgemäß zu wählenden Gremien.
Der erste Vorsitzende, Gunter Ungerecht, begann mit einem kurzen Rückblick auf
die 6-jährige Wahlperiode und verwies auf die recht positive Entwicklung der Sektion. 2009 mit ca. 260 Mitgliedern gestartet, gehören der Sektion zurzeit 420 Mitglieder an. Ein stolzer Zuwachs der sicher nicht nur auf die Anziehungskraft der Alpen und den damit einhergehenden Möglichkeiten rückzuführen ist. Die Entwicklung
begründet sich wohl auch in der sehr guten ehrenamtlichen Vereinsarbeit der letzten Jahre. Alle Vereinsgremien, von der Jugendarbeit bis zum Ehrenrat, zogen an
einem Strang und so wurde viel geschafft.
Vom weiteren Ausbau unserer sektionseigenen Rudolf-Baumbach-Hütte nahe Friedelshausen über unzählige Arbeitseinsätze auf der im Miteigentum unserer Sektion
stehenden Neuen-Thüringer-Hütte im Österreichischen Nationalpark Hohe Tauern
bis zum Bau unseres neuen Kletterzentrums in Turm der St. Veit Kirche Sülzfeld
wurden viele Projekte betreut und verwirklicht. Alles ehrenamtlich! Allein im letzten
Jahr wurden, hier bedingt durch den Bau des Kletterzentrums, über 130.000 € umgesetzt. Die Rudolf-Baumbach-Hütte verzeichnete über 800 Übernachtungen. Die
Gäste kamen dabei aus ganz Deutschland. Lediglich auf der Neuen-Thüringer-Hütte
lief das Berg Jahr, wetterbedingt, nicht gut. 700 Übernachtungsgäste sind absoluter
Tiefststand und machen natürlich auch unserer Pächterin Gertraud (Traudi) Aberger
zu schaffen. (André Wellner zur Wegebauwoche NTH)
Benno Fernkorn zur R-Baumbach-Hütte)

Einen der wichtigsten Punkte in der Vereinstätigkeit stellt erfreulicherweise wieder
die Kinder- und Jugendarbeit dar. Betreut von unserem Jugendreferenten Markus
Steffen und seinem Jugendleiterteam wachsen die Gruppen ständig und mit dem
Kletterturm gab es hier noch mal einen mächtigen Schub der uns jetzt wiederum
vor neue Herausforderungen in der Betreibung und Betreuung unserer Gäste stellt.
Unbedingt zu erwähnen war das im letzten Jahr begangene 125-jährige Jubiläum
des Alpenvereins in Meiningen. Eine tolle Festveranstaltung und zwei Bergfahrten,
das Gipfeltreffen an der Neuen-Thüringer-Hütte und die Sektionsfahrt zur Schaubach-Hütte im Südtiroler Ortlergebiet, boten den insgesamt über 150 Teilnehmern
tolle Unterhaltung und unvergessliche Bergerlebnisse.
Zur Wahl des neuen Vorstands sei nur so viel gesagt: es ist der Alte, wie auch der
Beirat und die Rechnungsprüfer. Alle einstimmig gewählt, unglaublich. Lediglich im
Ehrenrat wird es eine Veränderung geben. Nach langjähriger Tätigkeit wurde Bärbl
Semisch unter viel Beifall verabschiedet. Für Sie wird unser langjähriger Fachübungsleiter „Hochtouren“, Jürgen Sando, berufen.

Von links: Gunter Ungerecht (1. Vorsitzender), Angelika Fernkorn (Schriftführerin), Steffen Weibrecht (2. Vorsitzender),
Barbara Flämig (erweiterter Vorstand – Mitgliederverwaltung), Elvira List (Schatzmeisterin), Markus Steffen (Jugendreferent)

Auch über Ziele und Entwicklungen der nächsten Jahre wurde natürlich diskutiert.
Hier steht die weitere Sanierung der Rudolf-Baumbach-Hütte mit der Erneuerung
der Sanitäranlagen sowie bereits in diesem Jahr der Bau einer Außentreppe als
zweiter Fluchtweg an. Auch unser Kletterzentrum wird neue technische Ausstattungen benötigen und die Aus- und Weiterbildung unserer Fachübungs- und Jugendleiter wird wieder einen großen Stellenwert bekommen. Hinzu kommt die enorme Aufgabe der Werterhaltung der Neuen-Thüringer-Hütte nebst des Wegenetzes im Habachtal und auch die Sektions-Satzung bedarf einer Überarbeitung.
Der Vorstand will sich neue, junge Mitstreiter ins Boot holen, an den Vereinsstrukturen arbeiten und die Sektion zukunftsfähig aufstellen. Vereinsarbeit halt, immer
wieder neu, immer wieder anders und immer anspruchsvoll.
Die Mitgliederversammlung sagte dazu: „Gehen wir‘s an und vergessen wir
dabei den Spaß in unseren geliebten Bergen nicht!“.
In diesem Sinne Berg-Heil, der „Neue“ Vorstand der DAV-Sektion Meiningen e.V..

Natürlich gab‘s auch Ehrungen für das vergangene Jahr und die vergangene 6-jährige
Wahlperiode. Und es wurden zum ersten mal auch Mitglieder, welche ihre 25-jährige
Vereinszugehörigkeit begehen, geehrt. Wer nicht dabei sein konnte, Präsent wird
natürlich übersandt. Übrigens eine besonderes Präsent, ein Bandana Tuch von Buff
(Spanien). Aus Funktionsmaterial, mit dem speziellen Eindruck eines ExtraSektionslogos – siehe unten. Gibt‘s nur 53 mal und ist somit „fast“ einmalig.
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