
Die zweite  Wahlversammlung 

des Uckermärkischen Seniorenvereins Prenzlau e.V. 

 

Nach vier Jahren und zwei Monaten seines Bestehens trafen sich 72 Mitglieder 

des Vereins am 25.01.2023 in der Uckerwelle in Prenzlau, um einen neuen 

Vorstand zu wählen. Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch unseren 

Vorsitzenden begrüßte dieser die Tänzerinnen der Frauentanzgruppe 

Schönwerder zu einem knapp halbstündigen Auftritt, den die Anwesenden mit 

viel Applaus honorierten, zumal unter den Tänzerinnen auch einige Mitglieder 

unseres Vereins waren. 

 

.           

 

Nach diesem besonderen Auftakt begrüßte Wolfgang Koch sechs neue 

Mitglieder in unserem Verein: Frau Bensing, Frau Teschke, Frau Müller, 

Herrn Gollnow, Herrn Köster und (in Abwesenheit) Frau Köster. Sie alle 

wurden mit Beifall in unseren Reihen begrüßt. 

 

 

 



 

Nach der Abstimmung über die Tagesordnung gab der Vereinsvorsitzende 

Wolfgang Koch den Rechenschaftsbericht des Vorstandes zur Arbeit im 

Jahr 2022. Er konnte feststellen, dass im zurückliegenden Jahr bis auf ein 

Vorhaben alle Punkte des Arbeitsplanes realisiert werden konnten und 

darüber hinaus mit dem Frühlingsfest im Ahorn Seehotel in Templin ein 

besonderer Höhepunkt das Vereinsleben bereicherte. Der Vorsitzende 

bedankte sich bei allen, die durch ihre aktive Mitarbeit dazu beigetragen 

haben, dass wir auch im vierten Jahr unseres Bestehens unserem Motto 

„Gemeinsam – nicht einsam“ gerecht werden konnten. Besonders lobend 

hob er die finanzielle Hilfe durch den Landkreis Uckermark und die Stadt 

Prenzlau hervor. Im Zusammenhang mit den Finanzen mahnte der jedoch 

an, dass besonders wegen der deutlich steigenden Kosten für die 

Vereinsarbeit alle Mitglieder ihre Korrekten Beiträge leisten müssen. 

Nach dem Bericht des Vorsitzenden gab der Schatzmeister Lothar Thiele 

seinen Finanzbericht. Er hob hervor, dass unser Verein auf sicherer 

finanzieller Grundlage arbeiten kann, was er mit genauen Fakten und 

Zahlen untermauern konnte. Auch er verwies noch einmal auf die 

Beitragstreue und bat für die Diskussion um Vorschläge zur 

Ausgabenreduzierung. Nach seinen Ausführungen gab Frau Clos im 

Namen der Rechnungsprüfer ihren Bericht und stellte fest, dass alle 

Finanzunterlagen korrekt geführt wurden.   

Nächster Tagesordnungspunkt war die gemeinsame Kaffeetafel, sehr 

schön vorbereitet vom Service-Team der Uckerwelle 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 



In der Diskussion nach der Kaffeetafel gab es mehrere Wortmeldungen, die 

sich auf die Berichte und die Einsparmöglichkeiten bei den Finanzen 

bezogen.  

Nach der Annahme der Berichte und der Entlastung der Gremien erfolgte 

die Wahl der Wahlkommission, die sofort ihre Arbeit aufnahm und den 

Wahlablauf zügig und der Satzung entsprechend leitete.    

 

 

In offener Wahl wurden einstimmig sowohl der neue Vorstand als auch    

die Kassenprüfer gewählt. Sie alle erhielten aus den Händen der                        

Mitglieder des Wahlvorstandes jeweils eine Rose und die Wünsche für         

eine erfolgreiche Arbeit in den nächsten vier Jahren. 

 

 

 

Zum Abschluss der Veranstaltung hatten alle Mitglieder noch die 

Möglichkeit, sich für die im neuen Arbeitsplan ausgewiesenen 

Veranstaltungen anzumelden, wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde. 

 


