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Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
das Jahr 2018 war ursprünglich als Termin für den Abschluss der Bauarbeiten, die Übergabe
der Jugendherberge an den Betreiber – den Sächsischen Jugendherbergsverband – und nach
ganz optimistischen Prognosen für erste Übernachtungen in den ehemaligen Amtshäusern
vorgesehen.
Auch wenn dies inzwischen etwas weiter in die Zukunft datiert werden musste, bleiben wir
im Vereinsvorstand und gewiss auch mit Ihnen grundsätzlich optimistisch. Der Tag der
Übergabe wird kommen, auch wenn erste Herbergsgäste vielleicht erst im Frühjahr 2020 in
unserer Jugendherberge übernachten können.
Jüngste Veröffentlichungen in der Tagespresse haben das für alle Leser zurecht gerückt. Seit
unserem letzten Rundbrief vom 30.04.2018 ist auf der Baustelle sehr viel geschehen und
nach unserer letzten Besichtigung hat sich im Inneren der Gebäude viel getan. Es waren ja
Probleme aufgetreten, die in der Planung nicht berücksichtigt werden konnten. So wissen
wir heute auch von erhöhten Kosten in nicht geringem Umfang.

Dass es in Torgau eine Jugendherberge geben wird, steht außer Zweifel, es hat sich auch
bereits „herumgesprochen“: Regelmäßig erhalten wir über unsere Homepage, auch
telefonisch Anfragen zu möglichen Übernachtungen. Ein gutes Zeichen, dass
Werbemaßnahmen wirksam gewesen sind (Internetpräsenz, Pressemitteilungen,
Informationsmaterialien des Jugendherbergsverbandes mit dem Info-Stand zum „Tag der
Sachsen“) und zugleich Ansporn für uns alle, den Fertigstellungstermin so weit wie möglich
in die Gegenwart zu terminieren. Da sind wir uns mit unserer OBM, Frau R. Barth, mit den
Stadträten und vielen Bürgern unserer Stadt einig.
Bei der Arbeit des Vorstands steht die Informationsbroschüre „Tage in Torgau“ zurzeit im
Mittelpunkt. Jetzt wird die endgültige Fassung für den Druck vorbereitet. Wir werden
rechtzeitig in die Öffentlichkeit gehen können und danken allen, die uns dabei geholfen
haben bzw. helfen.
Derzeit planen wir die nächste Mitgliederversammlung; sie soll am 19. März stattfinden.
Dann werden wir hoffentlich Genaueres über den Zeitplan hinsichtlich der Jugendherberge
mitteilen oder erfahren können.
Die Änderungen im Datenschutzrecht haben natürlich auch wir zu beachten. Wir haben
außer den Namen, Anschriften und E-Mail-Adressen unserer Mitglieder nur die Kontendaten
gespeichert, soweit die Teilnahme am Lastschriftverfahren für den Einzug der
Mitgliedsbeiträge vereinbart ist. Die Konto-Daten werden natürlich ausschließlich für diesen
Zweck und die Anschriften nur für die Mitgliederverwaltung des Vereins und die Zusendung
von Informationen innerhalb des Vereins verwendet. Wir gehen davon aus, dass dies mit
dem Beitritt zum Verein genehmigt ist. Andernfalls können Sie natürlich beim Vorsitzenden
widersprechen.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitgliedsbeiträge in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen gesunde
und schöne Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr!
Ihre
Dr. Helmut Graul, Vorsitzender
mit allen anderen Mitgliedern des Vorstands.
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