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Joachim Hübscher 
 

Die Mitgliederversammlung begann pünktlich um 9 Uhr, 14 Mitglieder erschienen. 
Lienhard Pagel eröffnete die Versammlung und erklärte, dass sie ordnungsgemäß 
einberufen war und daher entsprechend der Satzung beschlussfähig ist. Er verlas die 
vorgeschlagene Tagesordnung, gegen die es keine Einwände gab und führte die Wahl 
des Protokollführers durch. 

Anschließend wurden die Vorschläge über die erneute Präzisierung der BAV-Satzung 
beraten. Sie sind in der Einladung im BAV Rundbrief 1/2016 beschrieben. Die 
Vorschläge wurden einstimmig angenommen. 

Lienhard Pagel und Joachim Hübscher berichteten über die Arbeit des Vorstandes in 
den letzten beiden Jahren. Hervorgehoben wurde, dass Gerd-Uwe Flechsig die 
Beobachterwoche in Kirchheim seit elf Jahren betreute und dem Anwesenden dafür 
gedankt. In diesem Jahr wird dies nicht möglich sein. Zwischenfragen waren 
zugelassen: Das BAV-Remote-Teleskop wird nur von Lienhard Pagel, Reiner Hopfer 
und Jörg Schirmer genutzt. Es gibt seit heute aber erfreulicherweise neue 
Interessenten. Zur BAV-Website-Umstellung dankte Werner Braune im Namen aller 
BAVer Lienhard Pagel und Thorsten Lange für die geleistete Arbeit. Der Bericht ist im 
vorliegenden Heft abgedruckt. Im Kassenprüfungsbericht wurde eine übersichtliche, 
nachvollziehbare Gestaltung der Buchführung attestiert. Es wurde die Entlastung des 
BAV-Vorstands empfohlen.  

Frank Walter wurde zum Versammlungsleiter für die beiden folgenden 
Tagesordnungspunkte gewählt. Zuerst erfolgte die Abstimmung über die Entlastung 
des Vorstands, die die Anwesenden Mitglieder erteilten. Nun erfolgte die Wahl des 
neuen Vorstands, über die einzeln beraten wurde. Lienhard Pagel wurde als einziger 
Kandidat erneut zum 1. Vorsitzenden gewählt. Als Kandidat für den 2. Vorsitzenden 
wurde Dietmar Bannuscher in Abwesenheit vorgeschlagen. Er hatte mitgeteilt, wieder 
zu kandidieren. Es gab seitens eines Mitglieds großen Protest, dass Dietmar 
Bannuscher es nicht schaffte, auf der MV anwesend zu sein. Allen konnte klar 
gemacht werden, dass seine Arbeitszeiten im Krankenhaus zwingend und nicht 
langfristig planbar sind. Dietmar Bannuscher wurde zum zweiten Vorsitzenden mit 
einer Gegenstimme gewählt. Bei der Wahl zum Geschäftsführer wurde Joachim 
Hübscher vorgeschlagen, der dann aber seinerseits Andreas Barchfeld vorschlug und 
auf Rückfrage erklärte, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu kandidieren. 
Andreas Barchfeld wurde anschließend einstimmig gewählt. Andreas Barchfeld ist 
mindestens allen Teilnehmern des BAV-Forums gut bekannt, da er jeden Morgen eine 
Zusammenfassung der Veröffentlichungen im Preprintserver ArXiv zusammenstellt 
und manuell für Veränderliche umarbeitet. Zum „Dankeschön“ sagte er bescheiden: 
„Ich bin Frühaufsteher“. 

Nach der Neuwahl übernahm Lienhard wieder die weitere Leitung der 
Mitgliederversammlung. Als Kassenprüfer wurden Joachim Hübscher und Thorsten 
Lange gewählt.  



Anschließend gab es im Punkt Verschiedenes mehrere Beiträge. Unter anderem den 
Vorschlag, BAV-Briefmarken zu nutzen. Diesen Service bietet die Post mit beliebigen 
Motiven, die vom Besteller vorgegeben werden. Der Erlös könnte zu zusätzlichen 
Einnahmen führen. Zur Rundbrief-Redaktionsarbeit gab es Einwendungen zu einer 
besser koordinierten Gestaltung, die weiter gegeben werden. 

Zum Abschluss fügte Lienhard Pagel einige Worte zu Joachim Hübschers Wirken seit 
mehr als fünfzig Jahren ein und erinnerte an die vielen munteren und motivierenden 
Beiträge auf Veranstaltungen. Er brachte den Antrag ein, Joachim Hübscher zum 
Ehrenvorsitzenden der BAV zu wählen. Das machten alle gerne. 
 


