Liebe Mitglieder,
mit Grüßen von Werner Braune, 2. Vorsitzender der BAV
Der BAV-Vorstand folgt gern einer Anregung von Dietmar Bannuscher für eine neue
Rubrik im BAV Rundbrief, in der aktuelle Themen aus der Vereins- und Vorstandsarbeit angesprochen werden, die ein Mitglied und Leser des BAV Rundbriefes nicht so
ohne weiteres erkennt. Der Beitrag steht zu Beginn des BAV Rundbriefes, weil alles
nachfolgende Ergebnisse unserer BAV-Arbeit sind.
Es gibt gut orientierte Leute, die auf Dinge aufmerksam machen können, die zwar im
BAV Rundbrief oder auf der BAV-Homepage stehen, deren Gesamtzusammenhang
aber nicht unbedingt erkennbar ist. Zudem gibt es im Hintergrund Dinge, die in Arbeit
sind, von denen man aber nichts ahnt. In älteren BAV Rundbriefen gab es dazu ab und
an Aufsätze, „Was in der BAV so im Verborgenen blüht oder nicht blüht“ von mir, oder
„Det fiel mir uff“ von Wolfgang Quester. Diese Hintergrundinformationen nehmen wir
mit dieser „Vorwort“-Seite wieder auf.
Der BAV-Vorstand folgt dieser Richtung offener Information unmittelbar mit seinem
Protokoll der Vorstandssitzungen auf der Seite „Aus der Arbeit des Vorstands“ der
BAV-Homepage, um mehr Transparenz in das zu bringen, was wir besprechen und
regeln. Hier im BAV Rundbrief treten bereits vorher viele Fragen in Erscheinung.
Insgesamt wird es deshalb kaum Wiederholungen geben. Mir ist bewußt, dass nicht
jeder in die BAV-Homepage schauen kann; alle Mitglieder mögen aber versichert sein,
dass in den BAV Rundbriefen alles wichtige zu finden ist.
Hier steht heute etwas aus dem Beobachterleben der BAVer, was sich aus den
Statistiken des BAV Rundbriefes ergibt, aber etwas aufgeschlüsselt werden muss:
Es gab wesentliche Veränderungen hauptsächlich bei unseren Mirastern-Beobachtern:
Aus Gründen ihres Alters stellten Alfred Holbe und Hellmut Schubert ihre Beobachtungen ein, Dieter Süßmann wegen Krankheit, Erwin Heiser kam aus gleichem Grund
nicht mehr zur Aufnahme einer aktiven Beobachtung. Wir danken allen Beobachtern
herzlich für ihre bisherige Tätigkeit. Durch Umzüge bedingte vorübergehende
Inaktivitäten gab es bei Ralf Hinzpeter und Jörg Neumann.
Bei Beobachtungen Kurzperiodischer ist Hans-Mereyntje Steinbach nach langen
Jahren wieder visuell mit Bedeckungsveränderlichen und RR-Lyrae-Sternen dabei.
Ralf Meyer schickte seine letzten Beobachtungsergebnisse im November an die BAV.
In seinem Austrittsschreiben bat er, man möge ihn nicht fragen. Das gilt für den BAVVorstand. Dessen ungeachtet kann jeder einmal bei ihm anrufen, um direktere Antworten zu erhalten. Er wurde sehr vermisst. Wir verdanken ihm vielfältige Anregungen
und hoffen, dass er weiter beobachtet.
Austritte schmälern natürlich auch die Mitglieder-Substanz der BAV, leider auch Streichungen bei Nichtzahlung von Beiträgen. Wir haben uns bei Austritten bemüht, darauf
hin zu wirken, dass eine langjährige Mitgliedschaft nicht einfach beendet wurde, denn
16 € im Jahr sind doch auch ein Anerkennungsbeitrag für den Fortbestand der BAV.

