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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsfreunde,
soweit Sie an der diesjährigen Jahreshauptversammlung nicht teilgenommen bzw. die Presseberichte
darüber nicht gelesen haben, informieren wir Sie darüber, dass bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen am 10. März 2020 Dr. Axel Herrmann zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Der zweite
Vorsitzende, Herr Wolfgang Schilling, sowie die Herrn Rolf Zeitler als Schatzmeister und Herr
Reiner Frank als Schriftführer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Leider stand die bisherige Vorsitzende, Frau Beatrix Münzer-Glas, nicht mehr zur Wahl. Sie wendet sich jedoch mit folgenden Worten an Sie alle:
„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,
mit diesem Gruß möchte ich mich von Ihnen als ehemalige Vereinsvorsitzende verabschieden und
mich zugleich nochmals für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Zu meinem Bedauern war an eine Weiterführung der Amtsgeschäfte als Erste Vorsitzende und auch
an eine erneute Kandidatur nicht zu denken. Die Gründe sind, wie vielen bekannt ist, schwerwiegend,
da gesundheitlich. Im Mai vergangenen Jahres erkrankte ich an Krebs, der u.a. zu schwerer Sehbehinderung führte. Die Vereinsführung lag in Händen meines Stellvertreter Wolfgang Schilling, der
nach Kräften von den Herren Rolf Zeitler, Reiner Frank und Dr. Arnd Kluge als Außenstehender
unterstützt wurde.
Die kurze, aber nach meinem Dafürhalten sehr konstruktive und vertrauensvolle Vorstandsarbeit
werde ich in sehr positiver Erinnerung behalten. Für die außergewöhnlich engagierte Vertretung und
Hilfe seit Ausbruch meiner Erkrankung möchte ich mich bei allen Beteiligten noch einmal herzlichst
bedanken.
Ich freue mich, dass der übrige Vorstand in der gleichen Konstellation mit dem neuen 1. Vorsitzenden, Herrn Dr. Axel Herrmann, weiterarbeitet. Zur Wahl beglückwünsche ich das gesamte Leitungsteam und wünsche allen eine glückliche Hand. Herrn Dr. Herrmann danke ich ausdrücklich dafür,
dass er sehr kurzfristig seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärte.
Ich freue mich darauf, wieder am Vereinsleben teilnehmen zu können.
Mit herzlichen Grüßen
Beatrix Münzer-Glas“

Der Vorstand dankt seinerseits Frau Münzer-Glas für die, nicht nur als 1. Vorsitzende, über viele
Jahre hinweg für den Verein geleistete, wertvolle Arbeit und wünscht Ihr eine gute und nachhaltige
Genesung.

Als neuer Vorsitzender, der ich bereits im Jahre 1979 zum ersten Mal gewählt und dann dieses Amt
27 Jahre lang ausgeübt habe, hätte ich mir freilich einen besseren Einstand gewünscht. So aber sehe
ich mich gezwungen, zunächst einmal geplante Veranstaltungen aus den bekannten Gründen abzusagen. Dies betrifft definitiv den Vortrag von Thomas Blachnik am 1. April sowie die Exkursion
nach Regensburg am 9. Mai. Alles andere bleibt derzeit noch offen.
Wir wissen leider nicht, wann wir die Veranstaltungen wieder aufnehmen können. Der Vorstand hofft
aber, zur gegebenen Zeit Ihnen wieder ein neues, attraktives Programm anbieten zu können. Wir
bitten Sie, sich gegebenenfalls auch auf der Internetseite des Vereins lnv-hof.de sowie über die Presse
zu informieren.
In Zeiten wie diesen ist eine schnelle und einfache Kommunikation unerlässlich. Daher bitten wir alle
Vereinsmitglieder, soweit sie über eine Email-Adresse verfügen und diese uns noch nicht mitgeteilt
haben, dies möglichst bald zu tun. Sie erleichtern uns somit das Versenden der Mitgliederrundbriefe.
Bitte schicken Sie Ihre Adresse an Frau Hanschke im Stadtarchiv Hof:
bianca.hanschke@stadt-hof.de.
Den Vereinsvorstand erreichen Sie am besten unter der bekannten Email-Adresse:
mail@lnv-hof.de.
In dringenden Fällen bin ich als 1. Vorsitzender auch direkt unter der Mailadresse Herrmann-Hof@tonline.de erreichbar.
Gerne helfen wir Ihnen auch, wenn Sie Bücher aus dem Bestand unseres Vereines beziehen möchten,
beispielsweise eine Ihnen bereits bekannte Veröffentlichung, die Sie gerne Verwandten oder Freunden zu Ostern schenken möchten. Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich an Frau Hanschke im
Stadtarchiv Hof zu wenden.
Wenn Sie die uns allen auferlegte Zwangspause kreativ nutzen wollen, so überlegen Sie sich bitte, ob
Sie nicht selbst einmal zu gegebener Zeit für den Verein einen Vortrag oder einen Beitrag für die
nächsten Miscellanea Curiensia anbieten und ausarbeiten können. Unser Verein hat schon immer von
seinen vielen aktiven Mitgliedern profitiert und hofft, dass dies auch weiter so bleiben wird.
Wir wünschen Ihnen viel Kraft und innere Stärke in dieser so schwierigen Zeit. Bitte halten Sie dem
Verein weiterhin die Treue und bleiben Sie vor allem gesund!
Mit besten Grüßen
gez.
Dr. Axel Herrmann

