
 

 
 

Nach einem langen Winter und kaltem Frühjahr, in dem trotzdem viel geschafft 
wurde. 
 
Wir alle hoffen auf das Ende des Tunnels und die ersten Lichtblicke sind zu sehen. 
Trotzdem werden wir die für Juni 2021 geplante Mitgliederversammlung 
pandemiebedingt nicht durchführen können, werden aber versuchen, je nach Lage, 
schnellstmöglich einen Ersatztermin zu finden und Euch dann natürlich frühzeitig und 
satzungsgemäß einzuladen. 
 
Wir möchten aber die Gelegenheit nutzen, Euch über die Aktivitäten und 
Ereignisse des ersten Halbjahres 2021 zu informieren und Euch einen kurzen Bericht 
zu geben.  
 
Aktuell hat der ASV 135 Mitglieder und wir werden im Juni 2021 vorrausichtlich 3 
Neumitglieder (alle sind uns aus der vorläufigen Mitgliedschaft bekannt und werden 
sich bei der nächsten stattfindenden JHV der Mitgliedschaft vorstellen) aufnehmen. 
Somit besteht weiterhin eine sehr stabile und gesunde Mitgliederzahl. 
 
Leider verstarben im September und November 4 unserer (Ehren)- Mitglieder 
Günter Theisen (83), Armin Hanke (77), Jürgen Kämmerer (60) und Rolf Paetsch 
(90), sowie in 2021 Klaus Schwenger. 
 
 
Der erweiterte Vorstand des ASV Petri Heil 04 setzt sich unverändert wie folgt 
zusammen: 
1. Vorsitzender Frank Kleinwächter, Sozial- und Gewässerwart Frank Makowika, 
Kassierer, Dirk Staud, Arbeitswart Oliver Schulte, Natur- und Umweltwart Alex 
Annacker (kommissarisch, noch nicht durch die JHV bestätigt), Jungendwarte Felix 
Otto und Dominik Lücker, Sportwart Stefan Lücker und Schriftführer Pascal von 
Treskow (kommissarisch). 
 
 
 
 



Das Projekt Schutzzone Flachufer hat, Danke Oliver Schulte und Frank Makowika 
und zahlreichen freiwilligen Arbeitsstunden, erhebliche Fortschritte gemacht und es 
zeigen sich bereits die gewünschten Erfolge. Nicht nur beim Schutz des Ufers vor 
Abtragung, sondern auch als Laichzone, Ruhezone für zahlreiche Wasservögel und 
Refugium für die ersten Kaulquappen und Futtertierchen wie Bachflohkrebse und 
Zuckmückenlarven. Wer’s noch nicht gesehen hat, ist herzlich eingeladen sich ein 
Bild zu machen. 
 

 
 

Oliver Schulte bietet unverändert jedem Mitglied die Möglichkeit Arbeitsdienste, unter 

den derzeitig geltenden Regeln und Empfehlungen des RKI, zu leisten. Bitte hierzu 

einfach telefonisch Kontakt zu Oliver aufnehmen. 

 

Wir alle hoffen, dass ihr den Winter und das Frühjahr gut überstanden habt und 

sehen uns hoffentlich bald am See, mit ein bisschen mehr Normalität und Freiheit. 

 

Bleibt gesund und zuversichtlich 


