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BERICHT DES VORSTANDES
Liebe Mitglieder des Freundes- und Förderkreises, sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2015 war für das Museum wieder ein erfolgreiches Jahr. Die „Baracke Seemoos“ konnte vor
dem Abriss bewahrt werden und ist nun neben dem Museum wieder aufgebaut worden. Derzeit erfolgt
der Innenausbau und im Frühjahr 2016 wird die Eröffnung stattfinden.
Auch der Freundeskreis hat wieder zum Erfolg des Museums beigetragen. Pünktlich zum Sommerfest
war die Ausrüstung der Do 328 abgeschlossen, und das nun für das Publikum zugängliche Flugzeug
konnte der Dornier Stiftung übergeben werden. Details zum Projekt sind aus dem Bericht in dieser
Ausgabe zu entnehmen.
Mit der Begehbarmachung der Do 328 hat der Freundeskreis wieder ein großes Vorhaben gestemmt,
das auch finanziell schwer zu heben war. Aus Eigenmitteln hätten wir das nicht geschafft, aber zusätzliche Spenden aus dem Kreis der Dornier Familien und von der Dornier Stiftung haben es ermöglicht.
Mit diesem Projekt hat der Freundeskreis gleichzeitig die großen Luftfahrtprojekte abgeschlossen und
wird sich in den nächsten Jahren verstärkt der Raumfahrtdarstellung im Museum widmen.
Am 2. Dezember haben wir die Arbeit des Freundeskreises und speziell das Projekt „Weiterentwicklung der Raumfahrtausstellung“ dem Beirat der Dornier Stiftung vorgestellt. Unser Vorschlag fand uneingeschränkte Zustimmung und wir wurden vom Stiftungsvorstand gebeten, sofort mit der Umsetzung zu beginnen. In unserer nächsten „aktuell“ werden wir ausführlich über das Thema informieren.
Die Grundgedanken sind: Systematische Darstellung der Dornier Aktivitäten im Bereich der Raumfahrt, die logische Zusammenführung von Exponaten und die Verknüpfung mit gegenwärtigen Programmen.
Außer den finanziell anspruchsvollen Themen gibt es auch solche mit geringem Finanzbedarf, die
aber wichtig für den Verein und das Museum sind. Eines davon ist das Zeitzeugenprojekt, das auch
im zu Ende gehenden Jahr weitere Interviews zu der bereits beachtlichen Sammlung hinzufügen
konnte.
Auf das wiederum gelungene Sommerfest gehen wir mit einem eigenen Beitrag in dieser „aktuell“ ein.
Unser Sommerfest war wie immer Auftakt für die DO-DAYS im Museum, die trotz sommerlicher Hitze
gut besucht waren. Fleißige Helfer aus dem Freundeskreis haben an den beiden Tagen mitgeholfen,
z.B. um allzu „intensive“ Besichtigungen der Exponate in Grenzen zu halten.
Unterstützung des Museums leisten wir auch unterjährig. Die monatlichen Zeitzeugenführungen erfreuen sich großer Beliebtheit und wir werden sie auch im kommenden Jahr fortführen.
Im November konnten wir bei unserem schon fast traditionellen Raumfahrtabend 350 Gäste begrüßen, ein neuer Rekord in der Besucherzahl unserer Veranstaltungen. „Rosetta und Philae – Wissenschaft und Abenteuer“ war das Motto des Abends. Nachdem vor einem Jahr über die Technik des
Duos berichtet wurde, konnten diesmal Forschungsergebnisse in Hülle und Fülle bestaunt werden.
Prof. Feuerbacher erläuterte dem Publikum in professioneller Weise die wissenschaftlichen Ergebnisse. Seine Präsentation war für Fachleute und Laien gleichermaßen ansprechend und in der anschließenden Fragerunde blieb er keine Antwort schuldig.
Beim Ausklang mit Imbiss und Getränken gab es viel Lob und Anerkennung für den gelungenen
Abend, und ein gut gefüttertes Sparschwein war am Ende auch zufrieden.
Zufriedenheit, Lob und Anerkennung sind wichtig aber auch flüchtig. Insofern wartet das neue Jahr
bereits mit neuen Herausforderungen, die wir mit Ihrer Hilfe, liebe Mitglieder, bewältigen werden. Das
Jahr 2016 ist übrigens ein Jubiläumsjahr: Unser Verein wird 10 Jahre alt! Dazu mehr in der nächsten
„aktuell“. Notieren Sie sich schon vorab Termine: Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstands
am 15. April ab 17 Uhr, Sommerfest am 12. August, gefolgt von den DO-DAYS am 13. und 14. August.
Zunächst freuen wir uns jedoch mit Ihnen auf die bevorstehende Weihnachtszeit und wir wünschen
Ihnen und Ihren Familien alles Gute im neuen Jahr.
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