
     

 

17.12.2020 

Liebe DVW-Mitglieder/Innen,  

ein außergewöhnliches Jahr 2020 neigt sich seinem Ende entgegen. Ein Jahr, in dem wir alle 
Erfahrungen machen mussten, die wir bisher so in unserem Leben noch nicht hatten machen 
müssen. Das Wort „CORONA“ hat sich tief in unser Bewusstsein eingegraben und viele private 
und dienstliche Vorhaben beeinflusst, ausgebremst bis hin zu nicht stattfinden lassen.   

Auch auf Vereinsebene fand vieles allenfalls im Sparmodus statt. Die jährliche DVW-Mitglie-
derversammlung konnte pandemiebedingt nicht wie gewohnt stattfinden. Obgleich Vorabspra-
chen und Reservierungen für April durchaus gemacht wurden. Unter anderem hätte die Wahl 
eines neuen DVW-Landesvereinsvorsitzenden auf dem Plan gestanden.  

Nach einer gewissen Normalität im Sommer lagen die Hoffnung auf den Baltischen Geodäten-
gesprächen. Auch hier waren die Vorbereitungen für das erste Novemberwochenende weit 
fortgeschritten. Doch die Auflagen aus der Landesverordnung und die dann folgenden Ein-
schränkungen haben uns dazu bewogen, diese Veranstaltung abzusagen. 

Der Jahresabschluss und die Kassenprüfung für das Jahr 2019 sind satzungsgemäß erfolgt. 
Die Kassenprüfung für 2020 muss indes neu geregelt werden, da unsere Kassenprüferin Frau 
Martens diese Aufgabe abgegeben hat. Darüber hinaus wird auch die Funktion des Schatz-
meisters auf der nächsten Mitgliederversammlung neu zu wählen sein.   

Für den Vorsitz und den Schatzmeister gibt es erfreulicherweise die Bereitschaft von zwei 
DVW-Mitgliedern, für die Kassenprüfung bisher noch nicht. Deswegen hier unser Appell an 
Alle, über eine künftige Mitarbeit im DVW-Vorstand mehr als wohlwollend nachzudenken. Dies 
insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die DVW-Landesvereine beauftragt sind, per 
Satzungsänderung neue Vorstandsämter „Nachwuchsreferent/in“ und „Öffentlichkeitsrefe-
rent/in“ zu besetzen. Auch hierüber wird bei der nächsten Mitgliederversammlung befunden 
werden müssen.  

Was hat in 2020 stattgefunden? 

Die Mitgliederversammlung der Landesvorsitzenden mit dem Vorstand sollte im März in Qued-
linburg stattfinden und wurden dann als Telefon-/Videokonferenz durchgeführt. Auch die IN-
TERGEO und der begleitende Kongress hat in diesem Jahr erstmalig digital stattgefunden. 
Wir hoffen, der ein oder andere hat das digitale Angebot genutzt. Die jeweils im Rahmen der 
INTERGEO anberaumte Sitzung Mitgliederverwaltung der Schatzmeister/Innen und Schrift-
führer/Innen fand in diesem Jahr am 14.10.2020 ebenfalls virtuell statt. Der DVW M-V wurde 
hierbei von Herrn Delgmann vertreten. 

Die zweite Mitgliederversammlung vor der INTERGEO hat tatsächlich in Fulda stattgefunden. 
Wie der ZfV zu entnehmen war, wurden zwei neue Vizepräsidenten gewählt – Frau Kleemann 
und Herr Friesecke. Als Nachfolge für die bisherige Schatzmeisterin wurde in einem nächsten 
Schritt als Vizepräsident für Finanzen Herr Dieckmann gewählt. Ein weiterer wichtiger Punkt 
war die Änderung der Satzung. Um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden, wurde der Begriff 



     

 

„Messen“ aus dem Vereinszweck gestrichen, da diese in der Regel immer mit einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb verbunden sind. 

Unsere Bezirksgruppe in Neubrandenburg hat eine Sonderausstellung gemeinsam mit dem 
Regionalmuseum Neubrandenburg für 2021 mit dem Thema „VERMESSEN“ vorbereitet. Der 
Termin im Frühjahr ist jedoch durch das Museum wegen der Unsicherheit bei der Planung 
bereits abgesagt. Wir hoffen jedoch, dass diese Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt in 
dem Festjahr 2021 – 150 Jahre DVW e.V. – stattfindet.  

Durch Herrn Scheffelke wurden, wie oben bereits kurz dargestellt, die Baltischen Geodäten-
gespräche so weit vorbereitet, dass bereits Themen abgestimmt wurden und einige Vortra-
gende auf Abruf bereitstanden. Auch die Abstimmungen mit dem Tagungshotel waren weit 
vorangeschritten. Doch leider mussten wir diese traditionsreiche Veranstaltung absagen. Wir 
alle hoffen, dass wir uns nächstes Jahr in diesem Rahmen wieder treffen können und wir – 
insbesondere Herr Scheffelke – an die Vorbereitungen von diesem Jahr anknüpfen können. 

Wir als Vorstand danken allen, die unter diesen schwierigen Bedingungen dieses Jahr mehr-
fach versucht haben, Veranstaltungen oder Treffen für das Vereinsleben vorzubereiten, die 
dann doch abgesagt werden mussten. Wir möchten uns auch bei allen Mitgliedern/Innen be-
danken, die immer mal wieder angerufen und nachgefragt haben, wie es weitergeht. Auch die 
schnelle Unterstützung der Mitglieder bei der Suche nach Literatur zur Vermessung in Meck-
lenburg-Vorpommern hat gezeigt, wie wichtig Netzwerke im Verein sind. 

Was ist in 2021 geplant? 

Wir hoffen, dass wir in 2021 im zweiten Quartal (noch vor den Sommerferien) die langersehnte 
Mitgliederversammlung durchführen können.  

Für das Jubiläumsjahr des DVW e.V. gibt es eine eigene Website auf der alle geplanten Akti-
onen des Jahres angekündigt werden. Schauen Sie doch mal rein.  

https://www.weltenvernetzen.dvw.de/150/weltenvernetzen 

Größere Veranstaltungen wie die Norddeutschen Fachtage können aufgrund der Unsicherhei-
ten in der Planung nicht vorbereitet werden. Sollte es die Lage in 2021 zulassen, ist es ange-
dacht, sich auf die kleinen lokalen Veranstaltungen wie die Ausstellung „VERMESSEN“ in 
Neubrandenburg, den Baltischen Geodätengesprächen und nicht zu vergessen den einzelnen 
Treffen in den Bezirksgruppen zu konzentrieren. 

Wir wünschen Ihnen/euch ein schönes Weihnachtsfest und das Sie/ihr alle gesund bleiben. 

Ihr Vorstand und Ihre Bezirksgruppenvorsitzenden 
Peter Delgmann, Rosi Gusche, Stefan Reiche, Antje Adjinski 
Frank Haberkamp, Eckbert Levenhagen, Henric Bolt 
 


