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Nordost-Treffen 30.04.2016 in Leipzig
Im Restaurant "Wenzel, Prager Bierstuben" in Leipzig-Mitte trafen sich 13 Mitglieder der
Nordost-Gruppe. Das vollständige Protokoll der Beratungen und Beschlüsse kann der
Interessierte weiter unten nachlesen.
Nach der Begrüßung berichteten die Teilnehmer des diesjährigen Statistiker-Treffens, Arndt
Rückert und Dieter Hildebrand, den Anwesenden über selbiges.
In Auswertung der Aufgaben des 2015er Nordost-Treffens musste festgestellt werden, dass
noch Zuarbeiten zur Vereinsdatenbank offen sind und dass leider beim Projekt "NordostAlmanach 2000/01" immer noch keinerlei Fortschritt erzielt werden konnte.
Arndt Rückert konnte im Weiteren vermelden, dass der Nordost-Almanach 2011-13 soeben
ausgeliefert werden konnte.
Die folgenden Beratungen konzentrierten sich auf die Nordost-Almanache 2013-15 und
2015/16. Wobei durch den neu und separat tagenden "Arbeitskreis Nordost-Almanache"
(erstmals am 5. März in Berlin, vgl. auch DSFS-Magazin 2/2016 und das entsprechende
Protokoll weiter unten) wertvolle Vorarbeiten geleistet wurden, so dass der Arbeitskreis ein
festes Institut wird.
Beim Nordost-Almanach 2013-15 bleibt bei der Gestaltung alles beim Alten. Ab dem
Jahrgangs-Band 2015/16 sollen die Kreisebene und die Kreispokale eine deutliche
Aufwertung erfahren (Näheres s. Protokoll).
Im nächsten TOP konnte Karlheinz Latussek berichten, dass das Projekt "Fußball in der SBZ
1945-1949" in der Endphase (Korrekturlesen) steht und alsbald in Druck gehen kann - wobei
sich die Beteiligten für eine eigenständige Broschüre aussprachen.
Im letzten TOP tauschten sich die Anwesenden über das Projekt "Berlin(West)-Chronik" aus Details s. Protokoll. Im Wesentlichen sind die Arbeiten hierzu im Gang oder abgeschlossen.
Frank Tiede als Projektleiter hat hierzu als Erscheinungsziel für den ersten von zwei Bänden
etwa Mitte 2018 benannt, so dass uns das Projekt auch nächstes Jahr wieder beschäftigen
wird.
In der Regionalgruppe ist das Amt des AG-Leiters Berlin ggw. verwaist. Das Nordost-Treffen
konnte allerdings hierzu noch keine Klärung geben.
Das nächste Nordost-Treffen ist für den 13. Mai 2017 terminisiert - Ort und Lokal könnte
voraussichtlich im MAGAZIN 5/2016 vermeldet werden.
Maik Thiem (im Magazin 3/2016)

