Jahresbericht 2010/2011
zur Mitgliederversammlung am 20.05.2011

Meinen Bericht möchte ich wie bei früheren Berichten in die Themen
- Vorstandsarbeit und Mitgliederentwicklung
- Bautätigkeit
- Veranstaltungen
- Finanzen
- Öffentlichkeitsarbeit gliedern.

Vorstandsarbeit und Mitgliederzahl:
Zwei Jahre als Vorsitzender des Vereines liegen nun hinter mir und die Einschätzung meiner
geleisteten Arbeit sehe ich nach wie vor selbstkritisch. Auch im Berichtsjahr hat mich meine
berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer und Unternehmensberater sehr stark in Anspruch
genommen, so dass ich nicht an allen Vorstandssitzungen teilnehmen konnte. Für die schwierige
Arbeit der Beschaffung von Sponsorengeldern stand ebenfalls nicht genügend Zeit zur Verfügung.
Umso mehr freut mich der unermüdliche Einsatz und die Zuverlässigkeit der anderen
Vorstandsmitglieder. Der Vorstand hat im Berichtsjahr regelmäßig und zielgerichtet gearbeitet.
Die Vorbereitung und Durchführung der Vereinsfeste stand wiederum im Mittelpunkt unserer
Vereinsarbeit. Als weiterer Höhepunkt kam jedoch im Berichtsjahr eine Türme-Reise hinzu. Die
Bautätigkeit konnte nicht wie geplant fortgesetzt werden. In der Mitgliederentwicklung sehe ich nach
wie vor das größte Defizit unseres Vereines. Dabei geht es nicht allein um die Anzahl der Mitglieder,
sondern auch um entsprechenden Nachwuchs. Im vorigen Jahr betrug die Mitgliederzahl 35. Der
aktuelle Stand der Vereinsmitglieder beträgt derzeit ebenfalls 35, nach einem Austritt und einer
Neuaufnahme. Dennoch ist die Zahl der aktiv Mitgestaltenden und Mitarbeitenden zu gering.,
beschränkt sich fast ausschließlich auf die Vorstandsmitglieder. Darauf müssen wir in den nächsten
Jahren unbedingt den Fokus legen. Um weiter so erfolgreich zu sein, benötigen wir weitere
Netzwerke, Beziehungen und Freunde.

Bautätigkeit:
Die im vergangenen Berichtszeitraum gestemmten 25.342.82 Euro für die Sanierung des Hainturmes
erwiesen sich letztlich als harter Brocken. So war es uns nicht möglich, erneut entsprechende
Summen zu akquirieren. Hinzu kam, dass nach Jahren der Unterstützung die öffentlichen Mittel
komplett ausblieben.
Die erneut vorbildliche Arbeit unseres Baukoordinators Horst Kaiser bei der Beantragung von
Fördermitteln möcht ich besonders hervorheben.
Wir sind zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr unsere Bautätigkeit fortsetzen können. Uns
liegt ein entsprechend detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan vor.

Veranstaltungen:
Im Berichtszeitraum sind die Veranstaltungen zum Himmelfahrtstag und zum Hainturmfest sehr
professionell und erfolgreich abgelaufen. Die Organisation, Vorbereitung und Durchführung lag
wiederum in den bewährten Händen unseres Turmwarts Klaus Herhold und seiner Helfer. Die
Auswertung ergab, dass auch diesmal ein ordentliches Plus erwirtschaftet wurde.
Der Rotary-Club stattete dem Hainturm ebenso einen Besuch ab, wie eine Schulklasse der Parkschule
Ehringsdorf. Dass die Rotarier den Verein mit einer Geldspende bedachten und in der Tagespresse
darüber berichtet wurde, war mehr als ein schöner Nebeneffekt.
Auch zum Tag des offenen Denkmals sah man , dass der Turm trotz schlechten Wetters immer
wieder Besucher anzieht.
Zu einem weiteren Höhepunkt in unserem Vereinsleben entwickelte sich unsere erste Türmereise ins
Erzgebirge und Egerland. Unter der sachkundigen Führung unseres Ehrenvorsitzenden Jürgen Jäger
gestaltete sich diese Fahrt trotz miesen Wetters zu einem unvergessenen Erlebnis für Vereinsmitglieder und deren Lebenspartner. Es wurde einstimmig beschlossen, auch 2011 eine solche
Exkursion zu unternehmen. Die Planungen laufen bereits.
Die zunehmende Bedeutung des zertifizierten 3-Türme-Wanderweges und des 3-Türme-Laufes hat
sich im Berichtszeitraum bestätigt. Die kostenlose Werbung z. B. durch die Deutsche Bahn und die
Touristik-Information wird den Bekanntheitsgrad des Hainturmes auch überregional fördern. Immer
positiver gestaltet sich auch die Zusammenarbeit mit der Kötschberggemeinde und der Stadt Bad
Berka. So wurde unlängst beschlossen, die Neuzertifizierung 2012 wieder gemeinsam durchzuführen.

Finanzen:
Wie bereits erwähnt, liegt ein exakter Finanzierungsplan vor. Für den nächsten Bauabschnitt muss
weiter um Spenden geworben werden. Unser Vorstandsmitglied Heinz Andritzke hat die Mittel
vorbildlich verwaltet und ist immer tagfertig über den aktuellen Stand auskunftsfähig (auch ohne
EDV).

Öffentlichkeitsarbeit:
Unser Vorstandsmitglied Bernd Herhold kümmert sich um die Verbesserung und Pflege unseres
Internetauftrittes. Wir haben die Möglichkeit, uns mit der bereits bekannteren Internetseite des
Drei-Türme-Wanderweges zu verlinken.
in der Tagespresse wurde aus meiner Sicht zu wenig über unsere Arbeit berichtet. Hier gibt es noch
einiges zu tun.
Hervorzuheben ist auch die gute Arbeit unserer Schriftführerin Monika Wagenknecht. Pünktlich und
in guter Qualität erstellt sie Protokolle und Einladungen.
Auch allen hier nicht ausdrücklich genannten Mitgliedern möchte ich an dieser Stelle herzlich für ihre
geleistete Arbeit im Berichtszeitraum danken.

Bernd Willecke

