
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
wir sind im Spätsommer und noch immer erstickt Deutschland in 
der „Hitzewelle“ mit Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius. 
Wobei wir es hier im Norden noch aushalten können. Im Süden 
Deutschlands wurden ja schon fast täglich um 40 Grad 
gemessen ! 
Große Politiker behaupten ja, das hat nichts mit dem Klimawan-
del zu tun!?. Das hätte es schon immer einmal gegeben. 
Wir/Ihr Älteren könnt da bestimmt mitreden, ob es auch früher  
+ 40 ° C gab ?  
 
Nachdem wir schwierige Zeiten und Umbruch im Vorstand hinter 
uns haben, haben wir uns an die administrative Arbeit ge- 
macht und eine gute Verteilung der notwendigen Aufgaben ge – 
funden. Übrigens, auch in der Sommerpause haben wir uns 
regelmäßig zu Vorstandssitzungen getroffen. 
Es hat sich eigentlich alles hervorragend eingespielt. 
Großen Dank an meine Kameraden im Vorstand für eure emsige 
Mitarbeit ! 
 
Erfreulich ist die Mitgliedergewinnung im vergangenen Halbjahr 
verlaufen. 
Wir konnten drei Erwachsene und zwei Jugendliche in unserer  
MK begrüßen !  So kann`s weitergehen ! 
 
Als schwierig gestaltet sich unsere diesjährige Tagesfahrt. Nach 
mehreren Ideen und Anfragen sind wir leider noch zu keinem  
Ergebnis gekommen. Es scheitert an Termin, Kosten und früh- 
zeitig ausgebuchte , angebotene Fahrten. 
Deshalb möchten wir beim nächsten MK – Abend am Dienstag 
den 17.09.19 mit Euch darüber sprechen  und Ideen, Wünsche 
und Anregungen gerne aufnehmen. 
 
 
 
 

Auch über finanzielle Grenzen sollten wir einmal offen sprechen 
 
So, nun wünsche ich Euch einen schönen, erträglichen Rest – 
sommer, bleibt gesund und munter und allen Erkrankten eine 
schnelle Genesung. 
 
Wir freuen uns Euch am 17.09.19 zum MK-Abend mit Bingo  
zahlreich begrüßen zu können. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen ! 
 
            Euer Günter 
 

 
 

2.Landesverbandstag in Heide 
 
Der diesjährige 2.Landesverbandstag fand am 7.September 
in Heide statt. Teilgenommen für die MK-Neustadt haben der 
1.Vorsitzende Kamerad Günter Raule und Schatzmeister  
Volker Haensel. 
 
Alle MK`s waren aufgefordert ein Konzept zu erarbeiten und  
vorzustellen, wie es im örtlichen Bereich umzusetzen ist. 
 
Anträge aus dem Landesverband für den kommenden AO- 
tag in Berlin im Oktober wurden keine gestellt. 
 
Der nächste Landesverbandstag im Jahr 2020 soll auf Feh- 
marn stattfinde. 
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