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Rückblick auf das Frühjahrstreffen der ArGe in Bayreuth 
Vom 27.-29. April 2012 

 
Nachdem über viele Jahre andere 

über unsere Treffen und ihre Rei-

seerlebnisse berichten konnten, 

war es nun an der Zeit, dass auch 

der Vorsitzende einmal zur Feder 

griff. 

Also, wie man in meiner Familie 

sagt: „Ich fuhr los und dann …“ 

Unsere Fahrt über 560 km gut aus-

gebauter Autobahn verlief trotz re-

gen Verkehrs wegen des Brücken-

wochenendes ohne Zwischenfälle. 

Das war umso erfreulicher, als wir 

im neuen Auto zum ersten Mal die 1000-km Marke des Tachos überschreiten woll-

ten. Alles wie geplant und mit neuem 

Navi landeten wir direkt auf dem letz-

ten freien Parkplatz des Hotels „Gol-

dener Hirsch“. Mehrfach während der 

Fahrt überprüfte ich im Geiste, ob ich 

alles Erforderliche für die Tagung 

geladen hatte. Mit zwei schweren 

Faltkisten beladen erreichten wir ge-

rade rechtzeitig den Beginn der Vor-

standssitzung. Die Freunde des Vor-

stands waren vollzählig und gut vor-

bereitet versammelt. So konnten wir 

nach 3 Stunden zielgerichteter Diskussion und Beschlussfassung uns der philatelisti-

schen Gesellschaft zuwenden in dem Bewusstsein, die Dinge der Arbeitsgemein-

schaft für die kommenden zwei Jahre strukturiert geplant und einvernehmlich gere-

gelt zu haben. 

Im Hotel hatten sich dann schon 

viele Mitglieder mit ihren Damen 

eingefunden und ihre Begrüßung 

sowie erste Befragungen hinter 

sich gebracht. Da sich bei unseren 

Treffen über viele Jahre so etwas 

wie ein „harter Kern“ herausgebil-

det hat, finden die Damen (mit 

Themen der Familie) und die Her-

ren (mit Themen philatelistischer 

Natur) immer schnell zueinander. 

Einige persönliche Beobachtungen 
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mögen das erläutern: Die Eheleute 

Pawlitzki stellten sicher, dass auch 

jeder Teilnehmer die zeitlichen und 

inhaltlichen Eckpunkte des Pro-

gramms aufgenommen hatten; Jo-

sef Köjer konnte mit Stolz seine fast 

vollständige gesundheitliche Reha-

bilitation bewundern lassen; Herr 

Rehme zeigte mit großer Genugtu-

ung seine in Buchform überführte 

große Brustschildsammlung vor, auf 

dem Deckblatt die MiNr. 8 mit Erst-

tagsstempel von ROMROD;  Herr 

Hesselbarth war der gesuchte Gesprächspartner und Berater junger Mitglieder; die 

beiden Verbandsprüfer konnten vor ratsuchender Ansprache kaum einen Sitzplatz 

erreichen; das Ehrenmitglied Geißler 

war trotz Sehbehinderung ständig 

von anderen Sammlern umgeben und 

lauschte; Reinhold Ruh setzte sich 

mit den Kassenprüfern zusammen 

und konnte mit dem ihm eigenen 

Langmut allen „Versuchungen“ wi-

derstehen; die „Plattenfehler-Fuzzies“ 

waren sofort bei ihrer Sache; Herr 

Gieseking suchte rechnergestützt 

nach 1875-er und nachverwendeten 

Preußen-Stempeln … und so nahm 

ein Freitagabend unserer Runde seinen ganz normalen Verlauf. 

Wie immer sorgten der stellvertre-

tende Vorsitzende und Günter 

Hesselbarth  anderntags kurz vor 

04.00 Uhr dafür, dass alle ande-

ren Mitglieder die Nachtruhe ein-

hielten.  

Am Samstagvormittag führte In-

grid Pawlitzki die Gruppe zum 

Markgräflichen Barocktheater, 

vorbei an Stadtkirche und -

schloss, zum Hofgarten mit der 

Villa Wahnfried, wo Richard Wag-

ners „Wähnen Frieden fand“.  
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Die übliche, stets einvernehmliche Mitglie-

derversammlung lauschte den Ausführungen 

des Schatzmeisters und der Kassenprüfer 

(alles ok!), bestätigte abermals die Vorstand-

schaft (Weitermachen!) und die Planungen 

für die nächsten Aktivitäten (wie gehabt!), so 

dass anschließend die beiden Schwerpunkt-

vorträge ohne Zeitdruck abgehandelt werden 

konnten: Herr Krug stellte die knappe Basis 

von Briefen mit Japan-Destination dar, die er 

zusammen mit Herrn Ljungh über die Jahre 

zusammengetragen hatte; Herr Hoff zeigte 

uns die große Vielfalt der Elsaß-

Entwertungen, die er als ausgewiesener Ex-

perte erklären konnte. Zur gleichen Zeit be-

suchten die Damen die Bayreuther Eremitage 

mit Spaziergang durch die gepflegten Gärten 

und Einkehr zum Kaffe in der strahlenden 

Sonne. Das nachfolgende gemeinsame Abendessen war geprägt von Gegensätzen: 

dem feierlich gekleideten Auftritt unserer Mitglieder und Damen gegenüber einem 

Dinner, dass viele Wünsche offen und viele 

Leiber hungrig ließ und daher manche Teil-

nehmer zu einem „Nachschlag“ im benach-

barten Restaurant verführte.  

Der Vorsitzende konnte dennoch erfreut die 

große Zahl teilnehmender Damen (17) und 

die rege Beteiligung der Mitglieder (30+) wür-

digen. Frau Pawlitzki erhielt, zugleich für ihren 

Mann, als Dank für die perfekte Vorbereitung 

des Treffens ein Bougainvillea-Bäumchen 

überreicht. 

Der anschließende Abend nahm seinen ge-

wohnten Verlauf: Tausch und Plausch. 

Der Sonntagmorgen ließ uns durch zwei aus-

gewiesene Experten die Themenbereiche 

„Bayreuth philatelistisch“ und „Bayreuth wag-

nerisch“ erleben und vertieft kennenlernen. 

So ging ein sehr schönes Treffen, übrigens 

zum zweiten Mal in Bayreuth, zu Ende. Die Teilnehmer verabschiedeten sich bis zum 

Herbst und dem Wiedersehen in Berlin.  

 

 

Ihr  

Peter Beutin 

 


