Bericht
Kurzbericht von der 43. Astronomischen Runde
Am 09.10.2006 fand die Astronomische Runde zum 43. Mal in der Sternwarte Rostock im
Nelkenweg statt. Teilnehmer waren nicht weniger als 10 Vereinsmitglieder.
Zunächst informierte der Vorsitzende, Bernd Lietzow, über den nun endlich komplett vorliegenden Prüfbericht der beiden Rechnungsprüfer. Der Bericht bestätigt den satzungsgemäßen Umgang mit den finanziellen Mitteln des Vereins in der zurückliegenden Wahlperiode. Davon waren zwar schon Alle vorher überzeugt, aber unsere Satzung verlangt
nun mal einen solchen von den Rechnungsprüfern unterschriebenen Prüfbericht.
Somit konnte festgestellt werden, dass die Wahl des neuen Vorstandes auf der Vollversammlung im September nun rechtskräftig ist. Alter und neuer Vorsitzender des Astronomischen Vereins Rostock e.V. ist Bernd Lietzow. Der neu gewählte stellvertretende Vorsitzende ist Henning Schmidt. Er vertritt neben Bernd den Verein nach außen hin. Zum
Schriftführer bzw. Pressewart wurde Gerd Kallmann gewählt, der zuvor schon die Internetseite des Vereins betreut hat. Zudem wurde auf der Mitgliederversammlung Angela Klause
als Schatzmeisterin bestätigt. Der neue nunmehr vierköpfige Vorstand kann somit seine
Arbeit aufnehmen und den Verein die nächsten zwei Jahre führen. Zwei neu gewählte
Rechnungsprüfer haben wir auch, es sind Dr. Ulrich Koy und Christian Fajkus.
An den alten Vorstand und hier besonders an Fred Schmidt geht ein großes Dankeschön
für die geleistete Arbeit.
Allen neu gewählten Vorstandsmitgliedern wünschen wir viel Erfolg bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit!
„Good Bye Pluto“ war das eigentliche Motto der Astrorunde. Henning Schmidt lieferte eine
versierte multimediale Einführung zur neuen Planetendefinition ab. In der anschließenden
Diskussion gab es wie überall unterschiedliche Meinungen zur Aberkennung des Planetenstatus für den Pluto.
Aber mit der Meinung, den Pluto aus historischen Gründen, wie z.B. beim Thema Wandelsterne auch erfolgt, als Planet zu belassen, gingen viele mit.
Abschließend wurden in dieser Astrorunde die Themenplanung für die nächsten Astrorunden und für die einmal im Monat stattfindenden Sonntagsvorträge erörtert. Das Ergebnis
hat Henning zusammengefasst und wird es zunächst aufbereiten und dann allen bekannt
geben.
Vorgreifen kann ich schon soweit, dass das Thema des nächsten Sonntagsvortrages am
5.11.06 feststeht. Henning wird seinen Multimediavortrag "Good Bye Pluto“ der Öffentlichkeit vorstellen. Unterstützt wird er im anschließenden Teil zum allgemeinen Sternhimmel
von Christian Fajkus.
Außerdem wird im Dezember wieder eine Lesung stattfinden. Die Verhandlungen laufen
noch aber soviel kann man vielleicht schon sagen, es geht um Märchen unter anderem mit
astronomischen Inhalten und Berührungspunkten.
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