
Mitgliedertreffen in Jena 2005 
Liebe Sammlerireundin, lieber Sammler-
freund, 
unser diesjähriges Mitgliedertreffen mit Vor
standswahlen flihrte uns nach Jena. Im Saaletal 
gelegen von Muschelkalkbergen umgeben, mit 
reichlich Grün auch in der Stadt und an der 
Saale entlang, machte Jena auf uns einen guten 
Eindruck. Die Vorstadt Lobeda, in der unser 
Hotel lag, bestand allerdings überwiegend aus 
den großen Häusern, den Plattenbauten. Sie 
waren in den verschiedensten Farben und Mus
tern angestrichen und sahen alle ansprechend 
aus. 
Unser Hotel, auch ein ehemaliger Plattenbau, 
lag mitten drin und war mit der Straßenbahn 
gut zu erreichen. Die Zinmier waren großzügig 
angelegt und gut ausgestattet. Das Restaurant 
und der Frühstücksraum waren ganz oben in 
der 7. Etage. Eine ausgezeichnete Sicht über 
die Stadt und das ganze Tal konnte man beim 
Essen genießen. 
Nach und nach trafen am Dormerstag, den 
5.05.2005, 15 Sammlerfreunde mit Familie 
ein. Die Ersten machten sich schon bald auf ins 
Stadtzentrum von Jena, ca. 20 Minuten mit der 
Straßenbahn zu fahren. Bei dem schönen Wet
ter konnte man durch die Straßen flanieren, 
draußen in Straßencafes einkehren oder mit 
dem Aufzug auf das ca. 90 m Hohe Intershop -
Hochhaus fahren und von der Aussichtsplatt
form eine Superaussicht erleben. 

Nach dem Abendessen konnten die ca. 30 Per
sonen unserer Gruppe in einem Nebenraum 
zusammen kommen und ihre Sammelbestände 
tauschen, Gespräche fuhren oder Erirmerungen 
austauschen. 
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Am Freitagmorgen waren wir für 10 Uhr im 
Optischen Museum zu einer Führung angemel
det. Wir sahen die ehemalige Werkstatt von 
Carl Zeiss, als noch alles in Handarbeit herge
stellt wurde. Ausführliche Erklärungen über 
die Arbeitsmethoden und das soziale Umfeld 
für die Arbeiter im 19. Jahrhundert, optische 
Geräte in den verschiedenen Entwicklungsstu
fen von der Brille über Femgläser bis zu Mess
geräten war alles anschaulich dargestellt. 
Anschließend ging es in kleinen Gruppen oder 
einzeln in die Altstadt und Fußgängerzone zum 
Bummeln oder Einkaufen. 
Um 15 Uhr wurden wir zu einer Vorführung 
im Zeiss-Planetarium erwartet. Das Thema 
lautete: „Saturn, eine Reise zum Herrn der 
Ringe". Eine Reise mit der Sonde „Cassini" zu 
dem rund 3,5 Milliarden Kilometer entfernten 
Saturn mit fantastischen Bildern erlebten wir 
unter der Kuppel des Planetariums. 
Den Abend verbrachten wir in der 
Berggaststätte ,J^uchsturm" über Jena. 
An einer Bergkante gelegen lag das 
abendliche Jena mter uns. Im Ritter
saal war eine lange Tafel gedeckt wor
den. Nach dem Tag in der Stadt Jena 
gab es jetzt genügend Gesprächsstoff 
für alle Teilnehmer. 

Der Samstagvormittag begarm für den 
erweiterten Vorstand mit einer kleinen 
Zusammenkunft. Alle anderen Teil
nehmer unternahmen je nach Lust noch • 
einen Stadtbesuch, Besuch des Botani
schen Gartens oder eines der Museen. 
Um 14 Uhr begann dann die Mitghe-
derversammlung mit den alle 3 Jahre 

stattfindenden Vorstandswahlen. 
Nach den Berichten des Vorstandes 
ging seine Wahlperiode zu Ende. Un
ter der Wahlleitung unseres Sfr. A. 
Bichlmeier wurde ein neuer Vorstand 
gewählt. Dank der guten Vorberei
tung wurde F. Lameli wieder 1. Vor
sitzender, M. Kennerknecht wurde 2. 
Vorsitzender, R. Hüttig wurde Kas
sierer und Stefan Wemz zum Ge
schäftsführer gewählt. Rechnungs
prüfer wurden die Sfr. A. Strohhä-
cker und W. Krüger. Einige Mitglie
der erhielten Auszeichnungen und 
Ehrungen. Über einige Ereignisse des 

vergangenen Jahres wurde noch diskutiert. 
Nach Beendigung der Versammlung bestand 
wie immer die Möglichkeit zum Tausch oder 
Kauf von Neuheiten oder fehlendem Sammel
material. 

Der Abend klang dann mit einem gemeinsa
men Essen im Hotel aus. Dem Organisator des 
Treffens in Jena, Wilfried Krüger und seiner 
Familie, die an allen drei Tagen zu Führungen 
und Fragen immer bereit standen, ein herzli
ches Dankeschön. AUes war bestens vorberei
tet, vorbestellt und arrangiert. Für alle war es 
ein gelungenes Treffen mit inzwischen lang
jährigen Freundschaften und Bekarmtschaften. 

Sonntagmorgen nach dem Frühstücksbuffet 
reisten alle Teikiehmer ab. 
Dem Ausrichter W. Krüger und seiner Familie 
nochmals Dank und Anerkennung. 
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