
Heimatverein der „Gartenstadt“ Möser e.V. - Ilseweg 3 - 39291 Möser 

 

Jahreshauptversammlung am 14.03.2016 um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum 

Rechenschaftsbericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2015 

 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste! 

 

Wie in jedem Jahr freue ich mich, Sie heute so zahlreich begrüßen zu können. Und wieder beginne 

ich den Rechenschaftsbericht mit einem Zitat, welches für die diesjährige Sitzung sowohl Motto 

der sich anschließenden Diskussion und des weiteren Handelns sein soll: „In jedem Problem steckt 

auch eine Chance.“ 

 

Den Rechenschaftsbericht des Vorstandes möchte ich mit unserer Mitgliederstatistik beginnen. In 

2015 hatten wir den Abgang von 4 Vereinsmitgliedern zu verzeichnen. Sie schieden aus 

Altersgründen, infolge Umzug bzw. Veränderung ihrer persönlichen Lebenssituation aus. Das ist 

für den Verein bedauerlich, jedoch auch erfreulich, dass in 2015 auch 2 neue Mitglieder in unseren 

Verein eingetreten sind. Wir konnten Ende des Jahres das 194. Mitglied seit Gründung in unserem 

Verein begrüßen. Aktuell haben wir 117 aktive Vereinsmitglieder.  

 

Die Altersstruktur in unserem Verein bleibt auch weiterhin bedenklich. Unser Bemühen, vor allem 

jüngere Menschen für einen Vereinseintritt durch gezielte Veranstaltungserweiterungen für Kinder 

zu gewinnen, hat sich leider auch im letzten Jahr noch so erfolgreich umsetzen lassen, wie wir uns 

das gewünscht hätten. Positiv jedoch ist, dass immer mehr junge Menschen an den 

Veranstaltungen teilnehmen und somit geht das Konzept prinzipiell auf. 

 

Die Veranstaltungen und Projekte unseres Vereins im letzten Jahr waren alle durchgehend gut 

besucht und wir haben als Verein wieder gute Veranstaltungsangebote den Mösanern und seinen 

Gästen anbieten können. 

 

Februar 2015 – Winterwanderung 

Bei strahlendem Sonnenschein und wieder ca. 60 Gästen aus und rund um Möser, hatten wir nach 

den Erfahrungen im Vorjahr noch einen größeren „Willi“ parat, der allen bis zum letzten Stückchen 

mundete.  

 

Februar 2015 – 1. Helfertreffen im Bürgerzentrum 

Einladung erging an ca. 40 Gäste und wurde im Bürgerzentrum durchgeführt. Es konnten nicht alle 

kommen, aber immerhin waren fast 30 Gäste der Einladung gefolgt und konnten somit den Dank 

des Vorstandes – stellvertretend für den ganzen Verein – entgegennehmen. 



 

Gründonnerstag 2015 - Osterfeuer 

Das jährliche „Osterfeuer“ am Gründonnerstag konnte im vorigen Jahr leider nicht termingerecht 

wegen des Sturms stattfinden. Der Verein hatte sich deshalb kurzfristig entschieden, dies als 

Pfingstfeuer zu den Pfingstfeuertagen auf dem Platz in der Nähe der Gemeindeverwaltung 

stattfinden zu lassen. Es war trotzdem eine sehr schöne Veranstaltung mit vielen Teilnehmern, die 

aber an die Teilnehmerzahl zum regulären Osterfeuer nicht ganz heranreichte. 

 

Mai 2015 – Bunter Markt mit Schulfest der Sekundarschule Möser 

Wettertechnisch die verlässlichste Veranstaltung war auch im letzten Jahr unser Bunter Markt“. 

Wie immer eine regionale Veranstaltung des Heimatvereins, welche sehr gut angenommen wird. 

Wie viele Gäste zum Bunten Markt vor Ort sind wurde bisher nie wirklich gezählt, weil ein ständiges 

Kommen und Gehen zu verzeichnen ist. Es kann jedoch mit Sicherheit gesagt werden, weniger sind 

es die letzten Jahre nicht geworden, was uns sehr freut.  

 

Juni 2015 – Fahrt zur Bundesgartenschau nach Premnitz und Brandenburg 

Eine wunderbare Bustour, der vollständig ausgebucht war, führte die Teilnehmer der 

Veranstaltung zu den ausgewählten Orten der Bundesgartenschau im vorigen Jahr. Bleibende 

Eindrücke für alle Mitreisenden waren das Ergebnis. 

 

Sommer 2015 – Kultur on Tour 

Der Besuch eines kulturellen Hightlight auf dem Magdeburger Domplatz war im vorigen Jahr leider 

nicht möglich, da es eine Wiederholung der „rocky horror picture show“ gab und da schon sehr 

viele Interessenten diese Veranstaltung in 2014 besucht hatten, wollten wir von einer Neuauflage 

absehen. 

 

August 2015 – Fahrradtour  

Unsere Fahrradtour im vorigen Jahr führte uns nach Körbelitz zum Erntedankfest. Körbelitz war 

nicht das erste Mal das Ziel der Tour, aber wurde auch durch die Hilfe der Körbelitzer vor Ort zu 

einem wunderbaren Erlebnis. 

 

August 2015 – Sommerfest 
In die Jahresmitte fällt das Sommerfest des Vereins, dieses fand wieder auf dem Vorplatz des 
Bürgerzentrums statt. Tolle Stimmung bis in die späten Abendstunden war auch im vorigen Jahr 
Begleiter des Abends.  

 

 

 

 



3. Oktober 2015 – Ausstellung 100 Jahre Gartenstadt 

Oktober 2015 – Ausstellung Hobbykünstlerin Barbara Walk aus Möser 

   Ausstellung des Künstlers Heinz Israel aus Möser 

Gesprächsabende  

Die Referenten Wolfgang Gabbert und Professor Volker Höllt stellen vor "Die Gartenstadt Möser 

und die Familie Hahlo" und prominente Persönlichkeiten aus und in Möser! 

Der Ortsbürgermeister Michael Bremer wird über alte und neue öffentliche Einrichtungen in Möser 

berichten und Peter Hammer lässt alte und neue Gemeindestrukturen aufleben 

Markante Gebäude und ihre Architektur sind Thema des Referenten Dieter Kolodziej und Herbert 

Bruchmüller, Gärtner aus Möser informiert über die Entwicklung des Gartenbaus in und um Möser. 

Dr. Michael Krause referiert im Bürgerzentrum über die Entwicklung des kirchlichen Lebens in der 

Gemeinde Möser und als letzten Beitrag in der Gesprächsabende - Runde wird Christiane Fuchs, 

Vorsitzende des Heimatvereins Möser zum gesellschaftlichen Leben ihren Beitrag geben. 

November 2015 – Kulturabend mit den Wollners 

2 Tage im November 2015 waren geplant, mussten jedoch wegen Krankheit von Tobias Wollner 

kurzfristig terminlich auf April 2016 verschoben werden. 

 

Dezember 2015 – Möseraner Weihnachtsmarkt 

Unser Möseraner Weihnachtsmarkt fand wieder am 2. Adventssamstag statt und ich muss sagen, 

es wird wohl jedes Jahr schöner. Nicht nur, dass die Organisation auf dem Markt und im 

Bürgerzentrum super lief. 

 

Dezember 2015 – Weihnachtsfahrt  

 

Ein wunderbarer Ausflug - sozusagen die Jahresabschlussveranstaltung - war unsere Adventsfahrt 

zum Weihnachtsmarkt nach Celle und Wienhausen. Hier war bei gutem Wetter für Jeden was 

dabei. Ein Rundgang durch die zauberhafte Stadt in Celle und der Besuch des Weihnachtsmarktes 

in Celle, des Klosters in Wienhausen hinterließen bei allen Teilnehmern positive Eindrücke.  

 

 

 

 



Umbau Reichsbahn-Objekt zum neuen Lager 

In 2015 ist es uns nunmehr gelungen, dass von der DB erworbene Objekt soweit baulich 

fertigzustellen, dass wir die Weihnachtshütten nun von unserem Außenlager in Pietzpuhl auf den 

Hahlo-Platz in das neue Quartier umlagern konnten. Die Mühe aller Beteiligten hat sich 

ausgesprochen gelohnt, denn nun sind wichtige Voraussetzungen geschaffen, die 

Vorbereitungsarbeiten für den jährlichen Weihnachtsmarkt nicht nur organisatorisch, sondern 

auch finanziell zu reduzieren. 

 

Bevor ich zur Öffentlichkeitsarbeit und den Finanzen komme, möchte ich die Gelegenheit nutzen, 

um unseren Helfern, insbesondere den Mitgliedern des Vorstandes sowie unseren Sponsoren zu 

danken, die bei weniger werdenden finanziellen Mitteln und Möglichkeiten helfen, dass wir als 

Verein unsere Veranstaltungen umsetzen können. 

 

 

An das Ende der Berichterstattung möchte ich die Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins stellen. Ans 

Ende deshalb, weil die Öffentlichkeitsarbeit das ganze Jahr über und zu allen Veranstaltungen 

stattfindet. Die gesamte Presse- und Werbearbeit für den Verein ist zu organisieren. Unsere 

Homepage wurde überarbeitet. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch für den Verein gemeinsam 

zu werben. Dafür hat sich der Vorstand im vergangenen Jahr entschieden, neue Vereinskleidung 

zu erwerben (T-Shirts, Base-Cups, Jacken und Sweat-Shirts). Diese sind zu einem günstigen Preis 

über den Minishop, bei Christina Krug zu bestellen. Leider wurde in 2015 das gemachte Angebot 

nur wenig genutzt, deshalb würden wir uns freuen, wenn mehr Vereinsmitglieder davon Gebrauch 

machen, denn so können wir bei Veranstaltungen auch für Dritte als Verein präsent zusätzlich sein 

und „Gesicht“ zeigen. 

 

Finanzen: Zum 01.01.2015 starteten wir mit einem Konto-Anfangsbestand 2.572,93 €. Zum 

31.12.2015 hatten wir einen Kontostand von 1.703,50 €.   

 Die Bargeldkasse betrug zum 01.01.2015 = 131,19 € und zum 31.12.2015 = 336,70 € 

 Die Zuschüsse der Gemeinde einschließlich der Kleinspenden in 2015 betrugen 6.604,00 €. 

Gesondert zu benennen ist die finanzielle Unterstützung durch die Kreissparkasse Jerichower 

Land für den Weihnachtsmarkt zusätzlich i.H.v. 150,00 €, da sich unsere Zuschüsse für diese 

Veranstaltung von der Gemeinde stark reduziert hatten.  

 Für die Ausstellung 100 Jahre Gartenstadt Möser gab die Gemeinde einen finanziellen Zuschuss 

von 4.000 €, der bis auf einen Restbetrag von 120,32 € für diese Veranstaltung auch 

ausgeschöpft wurde. 



 Den Hauptteil unserer Aufwendungen im vergangenen Jahr machten die Veranstaltungen wie 

Osterfeuer, Bunter Markt und Weihnachtsmarkt aus.  

 Es hat sich auch im vergangenen Jahr gezeigt, dass trotz geringerer Zuschüsse der Verein eine 

ausgewogene Finanzsituation aufweisen kann. Aus diesem Grunde wird der Vorstand der 

Mitgliederversammlung im TOP 7 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2016 keine Veränderung 

der Beitragssätze vorzunehmen.  

 Der Einnahmeüberschuss aus 2015 soll insbesondere für die Absicherung des diesjährigen 

Sommerfestes, notwendiger Ersatz- und Neubeschaffungen sowie der Abdeckung allgemeiner 

Veranstaltungsaufwendungen dienen, die nicht durch Mitgliedsbeiträge, gemeindliche 

Zuschüsse bzw. Kleinspenden in 2016 ausfinanziert sind. Deshalb wird der Vorstand der 

Mitgliederversammlung nachfolgend vorschlagen, den ausgewiesenen Einnahmeüberschuss 

2015 in das Geschäftsjahr 2016 zu übernehmen.  

 

 

Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 

 


