
R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t 
 

Das erste Jahr seit der Wahl des neuen Vorstandes liegt hinter uns. Es kann 
eingeschätzt werden, dass der verkleinerte Vorstand effektiv zusammen gearbeitet 
hat.  
 

Auch wenn wir angetreten sind „kleine Brötchen zu backen“ konnten wir in dem 
vergangenen Jahr einige Maßnahmen durchführen bzw. anschieben. 
 

1. Vereinsregistereintrag 
Bei der Eintragung des neuen Vorstandes in das Vereinsregister gab es 
diverse bürokratische Probleme, die viel Zeit kosteten und wohl ursächlich am 
Landkreis und seiner Arbeitsweise lagen. Dies führte auch zu der Ihnen 
vorliegende Satzungsänderung. 

 

2. Der Verein beteiligte sich bei der Erstellung einer neuen Homepage der Stadt 
Krakow am See. Entsprechend des Beschlusses der letzten 
Mitgliederversammlung stellten wir aus dem Vereinsvermögen 5000,00 € für 
die Erstellung der neuen Homepage zur Verfügung. Die neue Homepage ist 
nun online und der Verein hat die Möglichkeit eines eigenen Zugriffs auf eine 
Vereinshomepage, die auf der Homepage der Stadt Krakow am See integriert 
ist. Anfang November diesen Jahres entstand jedoch neuer 
Abstimmungsbedarf, da der Bürgermeister der Stadt Krakow am See mit der 
erstellten Homepage nicht einverstanden ist.  

 

3. Der Verein setzte sich für eine touristische Unterrichtungstafel „Luftkurort 
Krakow am See“ an der BAB A 19 vor der Anschlussstelle Krakow am See in 
Fahrtrichtung Wittstock ein. 
Ein Entwurf wurde erstellt und der Antrag wurde  zur Genehmigung beim 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr eingereicht. Die Genehmigung wurde 
noch nicht erteilt, da neue Richtlinien für die Größe des Schildes und der 
Schrift inzwischen gelten 

 

4. Kurzfristig wandte sich Frau Meyer von der Touristinformation an unseren 
Verein mit der Anfrage, ob der Verein sich in der Lage sieht, die diesjährigen 
Kosten für den Eintrag der Stadt Krakow am See in den Gastgeberkatalog zu 
übernehmen, da der neue Leiter der Tourismus GmbH Krakow am See Herr 
Bachmann die Notwendigkeit der Eintragung nicht sehe. Da die Zeit drängte 
übernahm der Verein kurzfristig die Kosten in Höhe von  
1008,00 € zzgl. 19% MwSt. Der Vorstand sah einen solchen Eintrag, der 
bisher jedes Jahr erfolgte, für unverzichtbar im Interesse des Tourismus von 
Krakow am See an. 

 

5. Der Verein machte es sich auch zur Aufgabe den Aufsteller am Burgplatz zu 
erneuern. Der Entwurf ist fertig und wird jetzt im Winter umgesetzt.  
 

6. Der Verein führte im Frühjahr eine Zusammenkunft der Mitglieder als Angebot 
eines geselligen Zusammenseins durch (Saisoneröffnung). 

 

Die Mitgliederentwicklung des Vereins ist rückläufig. Es traten ab Dezember 2013 
insgesamt 32 Mitglieder aus dem Verein aus, so dass die gegenwärtige 
Mitgliederzahl 67 beträgt. 


