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Rechenschaftsbericht
für das Wanderjahr 2016
1. Vorsitzender Roland Günzer

Liebe Wanderfreunde, liebe Mitglieder,
Wir sind nun 4 Jahre im Amt und stellen uns heute auch zur Wiederwahl. Auch
das vergangene Jahr war wieder ein gutes und arbeitsreiches Jahr, besonders
in Bezug auf die Mitgliederentwicklung.
Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr 4 mal zu einer Vorstandssitzung
getroffen.
Die Vorstandssitzungen fanden jeweils im Hause Günzer statt.
Ich möchte mit einem allgemeinen Jahres-Überblick beginnen:
Auf Einladung der Stadt Eutin nahmen wir Anfang Januar am
Neujahresempfang in der Rettberg-Kaserne teil.
Im 2. Q. organisierten wir erneut ein Treffen der Wanderführer, dass im Cafe
Pulvermann stattfand. Hier konnten wir 2 neue Wanderführer gewinnen (Karl
Flach und Werner Möllers). Das Thema „Wanderführer“ werde ich später noch
einmal ansprechen.
Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, waren wir Partner der LGS. Wir haben
vereinbart, 2x mtl. kleine Wanderungen außerhalb des LGS-Geländes,
während der LGS-Monate April-September, anzubieten. Insgesamt war diese
Aktion wenig erfolgreich. Wir konnten dadurch keine neuen Mitglieder
gewinnen. Lediglich die Kasse hat davon profitiert (mehr von Kasse!)
Im vergangenen Jahr gab es eine Neuauflage der Aktion „Nachtgeflüster“ der
Touristik-Information. Wir haben uns wieder daran beteiligt. In den
Sommermonaten Juni, Juli und August führten wir Touristen und Einheimische
durch das abendliche Beuthiner Holz. Mein Dank geht hier an Rainer Zimny,
der die Gäste wieder souverän durch den Wald geführt hat und auch an Dieter
Drunk, der immer eine interessante Geschichte zu erzählen weiß. Auch dafür
floss Geld in die Kasse.
Danach haben wir uns bereits mit dem Winterwanderprogramm beschäftigt.
Die Volksbank Eutin hat ihre regelmäßige Förderung unseres
Wanderprogramms eingestellt, so dass wir das Programm aus eigener Tasche
finanzieren mussten. Für das Winterwanderprogramm baten wir den neuen
Eutiner Bürgermeister um ein Grußwort, dass wir auf der 2. Umschlagseite
veröffentlicht haben.
Im 3. Quartal haben wir auch neue Flyer drucken lassen und mit dem
Winterwanderprogramm an alle Wanderführer verteilt. Hier möchte ich mich
besonders bei Frauke für die Neugestaltung des Flyers bedanken.

Im Juli wurden die beiden Vorsitzenden zu einer Sondersitzung der Eutiner
Stadtvertretung eingeladen. Der Anlass waren die Verabschiedung des
Bürgermeisters Schulz und die Ernennung des neuen Bürgermeisters Behnk.
Es war eine sehr emotionale Veranstaltung!
Durch den eifrigen Einsatz unserer Wanderführer waren auch im vergangenen
Jahr wieder viele erfolgreiche Wanderungen möglich:
Leider begann das Jahr mit einem witterungsbedingten Wanderausfall. Wegen
Glatteis musste die Wanderung um das „Sibbersdorfer Moor“ ausfallen. Dafür
hatten wir aber im vergangenen Jahr wieder einige „Leuchtturm“Wanderungen. z.B. Die Wanderung zum Gut Güldenstein mit anschl.
Kaffeetrinken im Museumshof Lensahn oder die Morgenwanderung durch
„ERNA“. Unter der Führung von Herrn Dr. Sach konnten wir die wilden
Orchideen im Elfenmoor entdecken. Anfang Juni standen diese in voller Blüte.
Für uns ein Glücksfall. Danach trafen wir uns zum gemeinsamen Grillen auf
der Terrasse des Casinos auf Hubertushöhe. Der nächste Höhepunkt des
Wandersommers war die Führung durch die „Geltinger Birk“. Ein Naturführer
führte die Gruppe durch das Stiftungsland, dass heute mit Galloway-Rindern
und Wildpferden beweidet wird. Im Juli stand eine „lang vergessene“
Wanderung im Programm. Um das „Dosenmoor“. Auch diese Wanderung war,
trotz der weiten Anfahrt, sehr erfolgreich. Im September waren wir in
Großenbrode zu den Drachentagen. Den Abschluss des
Sommerwanderprogramms bildet die traditionelle 20-Km-Wanderung durch
das hügelige Ostholstein, geführt von Uwe Steen. Im November folgte dann
wieder eine Morgenwanderung mit anschl. „Martins-Gans-Essen“. Auch die
Besichtigung des Eutiner Wasserwerkes war mit 32 Teilnehmern sehr
erfolgreich.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch einmal auf den Parkplatz
„Hubertushöhe“ hinweisen. Hierbei handelt es immer um den Parkplatz der
Polizei, der sich seitlich der Wache befindet.
Mit die Wanderstatistik wird uns unser Wanderwart Rainer noch weitere
Informationen über des Wanderjahres geben.
Nun möchte ich nochmal zum Thema neue Wanderführer kommen:
Der Verein bietet ein komfortables Wanderangebot und das soll auch möglichst
so bleiben. Das geht aber nur, wenn wir genügend Wanderführer haben. Einige
„Alt-Mitglieder“ mussten diese Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen
abgeben. Ich möchte daher die JHV nutzen, nochmals an alle Neumitglieder zu
appellieren, sich als Wanderführer zu Verfügung zu stellen. Der WF sollte
zweimal im Jahr eine Wanderung führen und Spaß an der Sache haben. Mehr
„Talent“ ist nicht erforderlich. Die Unterstützung durch den Vorstand und/oder
andere WF ist selbstverständlich. Wir werden die Situation dieses Jahr weiter
beobachten. Falls keine Veränderung eintritt, müssen wir unser
Wanderprogramm ausdünnen.
Eine Weihnachtsfeier im traditionellen Stil hat es im vergangenen Jahr nicht
gegeben. Ersatzweise gab es dafür das „Martins-Gans-Essen“. Eine sehr
erfolgreiche Neuerung, die wir sicher in diesem Jahr wiederholen. Sollte
jemanden einen Referenten kennen, der uns über aktuelle Thema informieren
kann, lasst es uns wissen.
Auf unserer Internetseite findet ihr aktuelle Berichte über unsere
Wanderungen, eine Foto-Galerie mit Bildern der Wandergruppen sowie die
Protokolle und Rechenschaftsberichte der jeweiligen JHV und vieles mehr.

An dieser Stelle geht mein besonderer Dank an meine Frau, die nebenbei noch
die Pflege der Homepage übernommen hat und den Kontakt zur örtlichen
Presse hält.
Unsere monatliche Pressenotiz zeigt Wirkung:
Entgegen dem allgemeinen Trend konnte unser Verein auch im
vergangenen Jahr wieder Mitglieder dazugewinnen. Wir haben zwar auch
einige Mitglieder verloren (11),) aber dennoch konnten die Neu-Mitglieder
diesen Verlust ausgleichen. Zum Ende des Jahres 2016 konnten wir
immerhin 99 Mitglieder verbuchen.
Im Einzelnen begrüße ich die Neu-Mitglieder nun nochmals persönlich in
alphabetischer Reihenfolge
Ab 01.01.2016: Edda Brummer, Marianne Hansen, Monika Kähler, Martina
Marzy-Holderbach, Werner Patz, Klaus + Ingelore Schwandter, Birgit
Stühmer, Annette Wasnick, Christel und Manfred Zettler.
Ab 01.01.2017 kommen noch hinzu: Holger Mellies, Monika Obieray und
Carola Soltau, Christa Bollow.
Allen herzlich Willkommen im Verein.
Die Zusammensetzung der Mitglieder verteilen sich nun auf 43 „Alt-Mitglieder“
und 56 „Neu-Mitglieder“, seit 2013.
Das zeigt, der Verein ist in Bewegung.
Zum Abschluss möchten ich mich nochmals bei meinen fleißigen Helfern
bedanken.
Vielen Dank fürs Zuhören!
+++
Eutin, im März 2017

