
Mitgliedertreffen 1997 

Wie in den Publikationen vom Dez.96 und März 97 angekündigt, fand unser diesjähriges 
Treffen im Raum Dresden vom 8.05. - 11.05.97 statt. 
Hierzu fanden sich die angemeldeten Teilnehmer am Nachmittag des Himmelfahrtstage in 
Cossebaude, in den Pensionen Monika bzw. Friedenstein " ein. ( Übrigens : Bei der 
Pension Fnedenstein steht ein Gedenkstein mit der Inschrift, daß hier vom 15. - 17. August 
1645 die Friedensverhandlungen zwischen Sachsen und Schweden stattfanden, die dann zur 
Beendigung des 30 jähr. Krieges führten.) 
Unsere Organisatoren, Herr und Frau Topp aus Cossebaude, begrüßten uns herzlich und 
erläuterten uns beim gemeinsamen Abendessen in der neuen Sportgaststätte die nähere 
Umgebung von Dresden und wir stimmten dann froh gelaunt das Programm für die nächsten 
Tage ab. 
A m Morgen des Freitages war das offizielle Mitgliedertreffen angesagt und unser 
I.Vorsitzender, Herr Fritz Lameli, konnte doch immerhin 12 Mitglieder nebst Frauen und 
Kinder in den Räumen des Gerätehauses der FFVV Cossebaude begrüßen und Willkommen 
heisen. 

Nach Übergabe der Gastgeschenke wurden Erfahrungen und Neuigkeiten ausgetauscht und 
sehr rege mit Marken,Belegen,Ärmelabzeichen und Anderem mehr gehandelt. 
Um 14,00 Uhr mußte man sich schweren Herzens vom Tausch losreißen, denn es stand der 
Besuch des Elbsandsteingebirges bevor. Unter sachkundiger Führung unserer nimmermüden 
Frau Topp, die sich hauptsächlich unseren Frauen und Kinder annahm und unser Werner 
Topp,der in Sachen Heimat - und Kunstgeschichte sehr erfahren ist, fuhren wir nach Pirna 
dem Tor zur sächsische Schweiz. Von da aus ging es in 20 minütiger Fahrt mit dem 
Pendelbus durch den Nationalpark Sächsische Schweiz ins Elbsandsteingebirge,von wo man 
einen herrlichen Rundblick auf die sich dahinschlängelnde Elbe und auf die Festung 
Königstein hat. Unsere Führung ging weiter durch eine mittelalterliche Festung, wo sehr 
anschaulich die Wehranlage zu sehen waren. • _ 



Den Tag beschlossen wir mit einem reichhaltigen Abendessen und sehr viel zu verdauende 
Informationen im Kuhstall " Unkersdorfer H o f ' \ 
A m Samstag ging es schon sehr firüh am Morgen mit dem Linienbus nach Dresden, wo wir 
unter sachkundiger Führung der Fam. Topp einen Rundgang absolvierten: Zwinger, Stallhof, 
Georgentor, Kunstakademie, Theaterplatz, Semperoper, Frauenkirche, Hofkirche und vieles 
mehr wurde uns bei herrlichem Wetter nähergebracht und erläutert. 
Am Nachmittag stand eine Stadtführung durch Meissen mit dem Besuch der Altstadt, 
Burghof, Marktplatz und natürlich der Porzellanmanufaktur Meissen auf dem Programm, 
was alles sehr interessant und Lehrreich war. 



A u f dem Nachhauseweg machten wir Zwischenstation im sehr gemütlichen Fischlokal " 
Elbschlößchen " und den Abend beschlossen wir gemeinsam bei einer guten Flasche Wein in 
der Ganenlaube der Pension Monika. Dabei wurde entschieden, daß das Mitgliedertreffen 
1998 anläßlich der Briefmarkenausstellung in Donaueschingen vom 21. - 24.05.98 im 
Südschwarzwald stattfindet.Saramlerfreund Kohn und Frau haben sich für die Organisation 
bereit erklärt. 

Nach den abschließenden Dankesworten unseres Herrn Lameli an die Teilnehmer und einen 
besonderen Dank an unsere Liebenswerte Familie Topp trennten wir uns frohgelaunt am 
Sormtagmorgen und jeder fuhr in eine andere Richtung wieder nach Hause. 
Der Vorstand unserer M A G freut sich heute schon, recht viele Mitglieder 1998 im Schwarz
wald begrüßen zu können. 

Ihr 
Günter Kobel 
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