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Ausblick

Nicht zuletzt Projekte wie das der AG „Prak-
tischer Naturschutz“ neben vielen weiteren 
mit hohem Engagement durchgeführten 
Vereinsaktivitäten geben Auftrieb und der Eh-
renamtspreis des Stadtbezirkes Senne zeigt, 
dass solche Projekte auch in der Öffentlichkeit 
durchaus positiv aufgenommen werden. 

Dennoch besteht kein Anlass, nun die 
Hände in den Schoss zu legen. So ist zwar eine 
leichte Zunahme an Mitgliedschaften festzu-
stellen, vor allem dank der Exkursionen, damit 
ist eine positive Mitgliederentwicklung aber 
noch nicht dauerhaft gesichert. Auch muss 
dringend über eine verbesserte und vielleicht 
auch etwas andere Form der Pressearbeit 
nachgedacht werden. Hier ist der Verein 
zurzeit nach wie vor noch nicht genügend 
präsent, auch wenn u. a. unsere Newsletter 
und die Ankündigungen unserer Vereinsver-
anstaltungen über einen inzwischen sehr gu-
ten E-Mail-Verteiler viele Interessierte erreicht. 

Es bleibt somit noch genug für die Zukunft 
zu tun. Ein Ansatz ist hierbei eine wieder ver-
stärkte Kooperation mit dem namu. So sind 
für 2017 einige interessante Projekte geplant. 

Claudia Quirini-Jürgens, Mathias Wennemann
(Vorsitzende)

Nachruf Anneliese Franke

Am 06.05.2016 verstarb im Alter von 98 
Jahren Frau Anneliese Franke. Frau Franke 
hat über sehr viele Jahre sich äußerst gewis-
senhaft um den Aufbau des Pressearchives 
gekümmert. Eingetreten ist Frau Franke 1982 
in unseren Verein und bereits 1998 wurde ihr 
langjähriges Engagement in der Ilex gewür-
digt. Dieses Ehrenamt übte sie bis vor wenigen 
Jahren aus, d. h. annähernd 20 Jahre. 

Jeder, der Frau Franke kannte, schätzte 
ihre freundliche, dabei aber immer auch zu-
rückhaltende und sehr feine Art und zugleich 
ihre Zuverlässigkeit. Solange sie konnte, half 
sie auch bei besonderen Vereinsanlässen mit. 
Eine besondere Beachtung verdiente dieser 
Einsatz nicht zuletzt durch ihr hohes Alter und 
zollte jedem, der mit ihr zu tun hatte, hohen 
Respekt ab. 

Der Verein verliert mit Frau Franke eine Per-
sönlichkeit, die sich nie in den Vordergrund 
stellte, deren Zuarbeit aber gerade zu den 
Tätigkeiten gehört, ohne die ein Verein wie 
der unsere nicht existieren kann. Der Verein 
wird ihr Andenken in Ehren halten. 

Claudia Quirini-Jürgens 
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