Mitgliederversammlung und Tauschtreffen in Leipzig (30.05.2015)
von Heinz-Ulrich Kammeier
Viele Sammler reisten bereits am Freitag an und trafen sich in Hotel „Markgraf“ zu einem Erfrischungsgetränk
und einem ersten Gadankenaustausch, bevor man zu einem ungarischen Restaurant aufbrach, wo neben dem
Abendessen der Austausch vertieft wurde. Es handelte sich um eine Mischung aus AdA-Urgesteinen wie Romanus Krick, Hans Schmid und Horst-Wilhelm Brieden, aber auch um neue Gesichter wie Stefan Szalay, Erhard Belz oder Edgar Beer. Erfreulich die
Tatsache, dass sich insgesamt sieben
Mitglieder der World Leaders Autograph
Sociey aus Norwegen und Schweden
eingefunden hatten: neben der AdAVeranstaltung fand auch das dritte offizielle Treffen der WLAS in diesem Jahr in
Leipzig zusammen mit der AdA statt.
Der Samstag fand die Sammlergemeinde in „Bührnheims Literatursalon“ wieder;
AdA-Mitglied Dieter Bührnheim hatte
freundlicherweise sein Haus für die Mitgliederversammlung und das Tauschtreffen zur Verfügung gestellt. Ihm sei an
dieser Stelle herzlich für seine Gastfreundschaft gedankt!
In diesem Jahr fanden die Vorstandswahlen statt, bei denen der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schatzmeister und der Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt wurden. Bei den Beisitzern hingegen gab es einige Änderungen: Hans Schmid ist nach 21 Jahren wieder dabei; Erhard Belz und Jörg Wenk sind „neu im Boot“. Ausgeschieden sind Dr. Robert Fecher und Vinzenz Brändle.
Einer der Höhepunkte für viele Sammlerkollegen
war die Signierstunde mit den olympischen Medaillengewinnern Heike Fischer-Jung (Bronze im
Synchron-Kunstspringen 2008 in Peking), Roland Kostulski (Gold mit dem DDR-Achter 1976
in Montreal) und Jens Lehmann (je zwei Goldund Silbermedaillen bei den Spielen 1992 in
Barcelona und 2000 in Sydney im Radfahren).
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an diese in Leipzig lebenden Sportler und
besonders an Roland Kostuilski für die Organisation im Vorfeld!
Peter Müller, Romanus Krick, Ron Dabitz und
Hans Schmid boten an ihren Tischen viele Raritäten aus verschiedenen Sammelbereichen an,
so dass etliche Stücke den Besitzer wechselten.
Der anschließende Besuch der Handschriftenabteilung der „Bibliotheca Albertina“, nur wenige
Gehminuten vom Literatursalon entfernt, bot
Höhepunkte ganz anderer Art, die in einem gesonderten Beitrag von Ralf Hahn in dieser Ausgabe näher unter die Lupe genommen werden.
Der ereignisreiche – und auch anstrengende –
Tag klang mit einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Lulu Lottenstein“ aus.
Auf dem Programm für Sonntag standen die
Vorstandssitzungen der WLAS und der AdA;
beide Vereine kamen überein, dass die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden soll.

Dies gilt sowohl für Beiträge für den Autographensammler als auch für den Austausch von Bildern und Informationen über das Internet (AdA-Facebookseite bzw. WLAS-Facebookseite (Stichworte „Arbeitsgemeinschaft
der Autographensammler“ bzw. „World Leaders Autograph Society“).
Ein persönliches Wort zum Schluss: wir bilden eine Gemeinschaft, die sich einmal im Jahr sieht und sich beim
Abschied bereits auf das Wiedersehen im kommenden Jahr freut. 2016 treffen wir uns in Remscheid/NRW. Dort
sollen das Röntgen-Museum und die Restauration von Handschriften die Themenschwerpunkte sein. Das
nächste Treffen der WLAS soll im Sommer 2016 in Žilina in der Slowakei stattfinden. Gastgeber ist Michal Dominik, der in Leipzig ebenfalls anwesend war.

3rd World Leaders Autograph Society Meeting (May 29th – May 31rd)
by Rune Moe
th

On May 29 Dag Mork, Jan Syvertsen and myself traveled from Oslo airport to Berlin and from there took the
train to Leiptzig.
It was a sunny day when we arrived at the Markgraf hotel outside Leipzig city centre. It was good to meet “old”
friends from AdA, including Heinz-Ulrich and Antje Kammeier, Ralf Hahn and Gunter Wagner who had attended
the Oslo meeting in 2014. In the evening we had dinner at a Hungarian restaurant called Váradi Csárdi. Good
food and of course a taste of the Hungarian schnaps “palinka”.
On Saturday morning there was the AdA meeting at “Bührnheims” Literatursalon. It was nice to do some swaps
with other collectors and also meeting Michal Dominik from Slovakia, Jörg Wenk from Germany, Anders
Tvegård from Norway and Christer Danielsson from Sweden, and of course some old friends I had met in former AdA meetings.
It was also great to meet three
Olympic medal winners who
signed autographs for us: Roland Kostulski, Jens Lehmann
and Heike Fischer-Jung.
In the evening we had dinner
at the Lulu Lottenstein restaurant nearby our hotel.
In the Sunday at 09:40, the official meeting was held at the
Wintergarten at the Markgraf
Hotel. 12 collectors from 4 different countries attended the
meeting. Countries represented were Germany, Sweden,
Slovakia and Norway.
The meeting started with Jan Syvertsen having a talk about WLAS and its development since our first meeting
in 2013. We discussed our closed Facebook group and that the society should be exclusive and have “quality”
members. The old open Facebook group changed the name from “World Leaders Autographs” to only “World
Autographs”, as there are many other fields of autographs published by its members.
To become a member you have to be suggested by another member, and then be approved by the Board.
Then, Heinz-Ulrich Kammeier spoke about the Oslo meeting in 2014, and Michal Dominik talked about the 2016
meeting which will be in Zilina, Slovakia in August 2016. The date has not been set yet.
Rune Moe talked a little about the cooperation with the AdA magazine. We need more articles from our members, which can be sent to Heinz-Ulrich or Rune.
At the end Dag Mork had a very interesting lecture about the Nobel Peace Prize and his experiences meeting
some of the laureates. He will write an article about it.
We would like to thank all for the participation!

