Rechenschaftsbericht des Vorstandes gemäß § 4.4. der Satzung für das Geschäftsjahr
2020
Sehr geehrte Mitglieder,
als wir uns am 27. Februar 2020 zur Ordentlichen Mitgliederversammlung trafen, haben wir
uns in unserem Arbeitsplan viele Dinge vorgenommen und optimistisch in die Zukunft
geblickt.
Heute nun 16 Monate später müssen wir feststellen, dass wir folgende Veranstaltungen nicht
durchführen haben können:
Führung durch den Solarpark Stoltera
unsere Festveranstaltung zum 30. Jubiläum unseres Vereins
Frühjahrsputz zum Saisonbeginn
das 26.Stromerwachen mit dem 11. Drehorgeltreffen
Reisebericht über Namibias Menschen und Tierwelt
Besuch der Gruppe der Modelleisenbahner im Bahn-Sozialwerk und des LandesFunkhauses in Schwerin
das 44. Sommerfest mit dem 19. Niegen Ümgang zur 84. Warnemünder Woche
das 27. Stromfest
den bebilderten Jahresrückblick über unsere Vereinsarbeit 2019
unsere Adventsveranstaltung.
Mit dem Besuch der Grünen Woche in Berlin hatten wir im Januar einen guten Start in
unsere Vereinsarbeit. Dank unseres Mitgliedes Günther Sickmann, der diese Fahrt angeregt
und organisiert hat, konnten wir einen kulinarischen Bummel durch die Welt der Genüsse
von Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch bis hin zu Wein und Bier erleben.
Im Februar, wie schon erwähnt, fand unsere Ordentliche Mitgliederversammlung statt.
Unser geplantes Grillfest fiel dann auch gerade in eine der Lockerungen des Lockdowns
2020. So dass wir es dann auch im August durchführen konnten.
Natürlich unter Beachtung der Bestimmungen der Corona-Verordnung. Um ehrlich zu sein,
der Vorstand hat lange darüber nachgedacht und das Für und Wider besprochen. Das unser
Entschluss richtig war, das Grillfest zu gestalten, hat die hohe Teilnehmerzahl und damit das
Bedürfnis nach Geselligkeit, Gemeinsamkeit und Kommunikation unter Ihnen, liebe
Vereinsmitglieder gezeigt.
Der Vorstand des Vereins hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr zu 3 Vorstandssitzungen
getroffen. Zu den Sitzungen waren alle Vorstandsmitglieder und der Beisitzer anwesend.
Die Beschlussfähigkeit war jeweils gegeben.
Ansonsten erfolgte die Kommunikation unter uns Vorstandsmitgliedern über den Mail- und
Telefonkontakt.
Optimistisch, dass wir unser Vereinsjubiläum am 24. April 2020 feiern können, erfolgte die
Planung und Vorbereitung. Der dritte Teil unserer Vereinschronik wurde fertig gestellt, damit
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er zum Fest vorliegt. An dieser Stelle gilt mein Dank den Mitgliedern der
Redaktionskommission Christiane Bartel, Christa Holst, Erika Lehmann. Torsten Linke und
Ingeborg Regenthal. Zwischenzeitlich sind die Chroniken den geladenen Gästen und den
auswärtigen Vereinsmitgliedern übergeben. Auch Sie, liebe Mitglieder hatten ja Möglichkeit,
im Rahmen unseres Grillfestes die Chroniken zu erwerben.
So wurde gemeinsam mit unseren dänischen Freunden eine Vereinbarung
bezüglich des Kulturaustausches zwischen dem Warnemünde Verein und dem Südfalster
Tourismus – und Gewerbeverband erarbeitet und zur Unterschriftsreife gebracht. Ratifiziert
und mit Leben erfüllt werden konnte sie jedoch noch nicht. Wir sind sicher, dass das aber
bald geschehen wird, zumal von dänischer Seite ganz aktuell Signale gegeben wurden.
Kurz vor dem Lockdown erfolgte noch ein Treffen mit dem Vorstand des Hanse Sail Vereins
Rostock mit dem Ergebnis statt, dass zukünftig ein Austausch und eine Zusammenarbeit
erfolgen soll. Auch hier sind wir sehr zuversichtlich, dass es zukünftig gemeinsame
Aktivitäten geben wird.
In der Hoffnung, dass die Warnemünder Woche und damit auch unser Ümgang und
Sommerfest stattfinden werden können, erfolgte eine Planung und Vorbereitung mit allen
Eventualitäten und Spielarten unter Corona-Bedingungen mit und ohne Beauflagungen.
Letztendlich konnte dann mit Unterstützung des Warnemünde Vereins durch unseren
Partner, der Kongress- und Veranstaltungsagentur Rostock, in Kooperation mit der
Tourismuszentrale die „Warnemünder Sommerpromenade“ in der Zeit vom 01. Juli bis 31.
August geschaffen werden. Ebenso erfolgte unsere Unterstützung bei der Initiierung eines
neuen Kulturformats die „Warnemünder Freitage-Kultur im Vorübergehen“ vom 07. August
bis 04. September.
Auch wenn das Stromerwachen mit dem Drehorgeltreffen und das Stromfest gar nicht
stattfanden, so wurden aber hier im Vorfeld Konzepte in verschiedenen Coronavarianten
erarbeitet, die dann aber in den Schubladen verschwanden.
Aber – wer weiß, wofür sie noch einmal gut sind!
Seit September/Oktober 2020 haben sich dort auch die zahlreichen Ausarbeitungen und
Abstimmungen für das Stromerwachen 2021 und die bevorstehende Warnemünder Woche
dazu gesellt.
2020 wurde dann auch unser Vereinsflyer überarbeitet und aktualisiert und liegt jetzt im
neuen Layout vor.
Es erfolgte eine teilweise Ausgliederung unseres Fundus in einen Lagerraum der Abt.
Technik der Tourismuszentrale. Hier hat sich Ingeborg Regenthal sehr engagiert und hat
dabei gute und große Unterstützung von Roger Schult von der Tourismuszentrale erhalten.
So wurde auch Platz für die zeitweise Unterbringung unserer neuen Vereinskleidung
geschaffen, die wir schon auf unserer Ordentlichen Mitgliederversammlung im Februar
präsentieren konnten. Zwischenzeitlich konnten sich auch zahlreiche von Ihnen neu
einkleiden.
Es erfolgte die Kündigung der Baumpatenschaften Kirchenplatz und Markt zum 31.12.20.
Anfangs waren die Patenschaften als Anwachshilfen gedacht. Im Laufe der Zeit wurden die
Beauflagungen, Kontrollen und Beanstandungen des Amtes für Stadtgrün Rostock immer
umfangreicher, sodass wir unsere Patinnen schon mit Checklisten ausgerüstet haben. Nach
11 Jahren sind alle kleinen Bäumchen groß und kräftig geworden. Die Kündigung wurde,
zwar mit Bedauern, zur Kenntnis genommen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön,
auch vom Amt für Stadtgrün, an alle Baumpatinen für die jahrelange zuverlässige Pflege. Die
Baumscheiben bleiben aber Bestandteil des jährlichen Frühjahrputzes
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Es war uns als Vorstand ein großes Bedürfnis, Sie, liebe Mitglieder, mit schriftlichen
Mitteilungen und Grüßen informiert zu halten und zu zeigen, dass wir trotz allem für Sie da
und auch am Arbeiten sind. Ganz besondere Freude hat uns die Weihnachtsgrußaktion mit
von Heidi Hopfmann gestalteten Motivbildern zum Thema „Weihnachtslichter“ gemacht. Ihre
Reaktionen haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, gerade in so besonderen Zeiten einander
zu zeigen, dass man füreinander da ist.
Ebenso war es wichtig für uns, die Bürozeiten abzusichern, wann immer es die CoronaBedingungen erlaubten. Diese Sprechzeiten wurden gut durch Sie angenommen und
genutzt. Liebe Inge, vielen Dank für Dein Durchhaltevermögen!
Es fand ein Stammtisch der Vereine statt, der durch den Warnemünde Verein angeregt
wurde. Es war gut und richtig, sich über die Sorgen und Nöte auszutauschen. Das es
allerdings so lange dauern würde, bis ein normales Vereinsleben wieder anfangen kann,
damit hatte damals auch keiner gerechnet.
Einem langjährigen und verlässlichen Förderer und Unterstützer unserer Vereinsarbeit, dem
Autohaus Reck & Sohn, gratulierten wir zum 50jährigen Bestehen.
Ramona Nerger, langjährige Sachgebietsleiterin Seebad und Kurwesen in der
Tourismuszentrale Warnemünde, verabschiedeten wir und wünschten ihr Erfolg in ihrer
neuen Aufgabe als Ortsamtsleiterin Mitte.
Die Teilnahme an den Ortsbeiratssitzungen wurde, soweit es Umstände und Bedingungen
zu ließen, durch Hansi Richert abgesichert
Im Rahmen der Kampagne „Gastlichkeit ist unsere Stärke“ zum Neustart des Tourismus im
Sommer 2020 konnten wir Birgit und Karsten Döring zur Teilnahme gewinnen. Vielen Dank
dafür, dass Ihr somit dem Warnemünde Verein im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht
bzw. zwei Gesichter gegeben habt.
Ebenso möchte ich am Ende meines Berichtes Ihnen allen für Ihre Treue danken, auch und
gerade in der Zeit der Durststrecke der Vereinsarbeit sowie allen Förderern und
Untersetzern, die uns im vergangenen Jahr nicht alleine gelassen haben.
Nennen möchte ich hier die Tourismuszentrale, namentlich das Büro Warnemünder Woche
mit Ulrike Döring an der Spitze. Schnelle, unbürokratische Absprachen und kompetente
Übernahme von Aufgaben, die uns sonst lange Wege und Zeit gekostet hätten, zeichnen die
wirklich gute Zusammenarbeit aus.
Ebenso geht jeweils ein Dankeschön an die WIRO, die OSPA und das Bestattungshaus
Warnemünde für die finanzielle Hilfe in dieser für alle Vereine sehr schwierigen Zeit.
Vorschau:
Juli

Sommerfestchen zur Warnemünder Woche

August

Grillen

September

Stromfest (klein aber fein)

Oktober

Bebilderter Jahresrückblick 2019

Dezember

Adventsfeier

gez. Astrid Voß
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