Verein Freunde und Förderer der Siebenbürgischen Bibliothek

Förderverein blickt auf zwei ereignisreiche Jahre zurück und wählt Vorstand
Bei der Mitgliederversammlung am 12. November 2016 auf Schloss Horneck konnten die Freunde der Siebenbürgischen Bibliothek mit einem gewissen Stolz auf den Beitrag zurückblicken, den unser Förderverein für den
laufenden Betrieb und die Zukunftssicherung dieser für die Siebenbürgen-Forschung so wichtigen Einrichtung
geleistet hat. Nicht nur die laufenden Zuschüsse zu Personal- und Betriebskosten wurden weitergeführt, so
manche Anschaffung – ob Neuerscheinung oder antiquarisch – wurde aus Mitteln des Vereins getätigt.
Einschneidend im wahrsten Sinne des Wortes war die finanzielle Beteiligung des Freundeskreises am neuen
Trägerverein für Schloss Horneck: Diese hat zwar einerseits den Jahresabschluss 2015 in die Verlustzone
gebracht, andererseits haben wir damit einen nicht nur symbolischen Beitrag zum Erwerb des Schlosses
geleistet. Kassenwart Werner Zacharides und die Kassenprüfer Hatto Scheiner und Hans-Christian Herter haben
die Zahlen erläutert und die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung bestätigt.
Neben diesen Erfolgen musste der Vorsitzende allerdings auch über zurückgehende Mitgliederzahlen
berichten: Der Förderverein verliert Mitglieder kaum durch Kündigung, sondern meist durch deren Ableben. Der
Verstorbenen wurde gedacht und an die Leistungen des verstorbenen Buchbinders Rolf Wagner erinnert, der
über Jahrzehnte hinweg und ehrenamtlich Bücher für die Bibliothek gebunden hat.
Erfreulicherweise kann unser Förderverein auch neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen. Die Möglichkei ten zur
Werbung weiterer Mitglieder prägte die Aussprache zu den Berichten.
Das Mandat der beiden Vorstände Uwe Konst und Dr. Konrad Gündisch näherte sich dem Ende, entsprechend
waren die Positionen neu zu besetzen. Während Konst erneut vorgeschlagen und einstimmig gewählt wurde,
verzichtete Dr. Gündisch wegen seiner vielfältigen Verpflichtungen als Vorsitzender des Trägervereins für das
Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck auf eine erneute Kandidatur. Vorsitzender und Mitglieder
dankten Dr. Gündisch für sein langjähriges Wirken im Rahmen des von ihm mitgegründeten Fördervereins. Dass
er der Siebenbürgischen Bibliothek weiterhin verbunden bleibt, sollte sich schon bald zeigen. Mit Dr. Stefan
Măzgăreanu konnte ein der Siebenbürgen-Forschung seit mehreren Jahrzehnten verbundener Kronstädter für die
Aufgabe des Stellvertretenden Vorsitzenden gewonnen werden; er wurde einstimmig von der Versammlung
gewählt.
Ingrid Schiel, die Geschäftsführerin des Siebenbürgen- Instituts, berichtete anschließend über die Entwicklung von
Bibliothek und Archiv. Anhand von Beispielen veranschaulichte sie, wie der Förderverein diese Einrichtungen
unbürokratisch und meist schnell unterstützt. Höhepunkt und krönender Abschluss der Mitgliederversammlung
war die von Dr. Gündisch geleitete Führung durch jene Teile von Schloss Horneck, die künftig der
Siebenbürgischen Bibliothek zur Verfügung stehen werden. Während dieser Führung wurde auch deutlich, dass
in die Räume investiert werden muss, bevor erste Bücher aufgestellt werden können. Hierbei wird auch unser
Freundeskreis gefordert sein.
Über Erfolge bei1 dieser Herausforderung kann hoffentlich bei der nächsten Mitgliederversammlung berichtet
werden, die für 2018 vorgesehen ist.
Uwe Konst, Vorsitzender, im Dezember 2016

