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Bankbetriebswirtin löst Bankkaufmann ab
Online-Mitgliederversammlung der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. (SDN) /
neue Schatzmeisterin einstimmig gewählt

(2601 Anschläge Haupttext + 1107 Anschläge Zusatz-Info)
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Der scheidende SDN-Schatzmeister, Manfred Hoffmann, wird mit aktuell bedingtem Abstand vom
erneut von der Mitgliederversammlung gewählten SDN-Vorsitzenden, Bürgermeister Gerd-Christi-
an Wagner, in den ehrenamtlichen Ruhestand verabschiedet.
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SDN-Vorsitzender Bürgermeister Gerd-Christian Wagner beglückwünscht die frisch gewählte neue Schatz-
meisterin der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. (SDN), Anke Kück, mit einem Blumenstrauß 
zu ihrem verantwortungsvollen Ehrenamt.

Husum/Varel/Brunsbüttel/Oldenburg. Die  Mitglieder  der  Schutzgemeinschaft  Deutsche  Nord-
seeküste e.V. (SDN) haben sich im Vorfeld darauf geeinigt, ihre längst fällige Mitgliederversamm-
lung (MV) der Pandemie gerecht online abzuhalten. „Bei einer Mitgliederbefragung haben sich le-
diglich zwei Personen gegen eine digitale MV ausgesprochen“, freut sich der 1. Vorsitzende, Bür-
germeister Gerd-Christian Wagner. „Damit hat sich unsere Auffassung bestätigt, dass eine solche
Art der MV weit überwiegend akzeptiert ist.“ Zumal diese digitalen Sitzungen üblicherweise auch
noch schneller abliefen.
So wählten die Teilnehmer der Online-Versammlung nach der Entlastung ihren alten Vorstand mit
dem Vorsitzenden Gerd-Christian Wagner, dem 1. stellvertretenden Vorsitzenden  Ulrich Birstein
und dem Schriftführer Hans-Martin Slopianka einstimmig wieder als ihren neuen. Das seit über
zehn Jahren im Amt stehende vierte Mitglied hingegen,  Schatzmeister Manfred Hoffmann, stand
auf eigenem Wunsch nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Allerdings, so machte der ge-
lernte Jurist und Bankkaufmann aus Varel/Niedersachsen klar, stünde er seiner Nachfolgerin und
der SDN auch künftig gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Einstimmig gewählte neue SDN-Schatzmeisterin ist nun die Genossenschaftliche Bankbetriebswir-
tin und Journalistin Anke Kück aus Varel/Niedersachsen. Sie habe nach reiflicher Überlegung und
nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Information durch ihren Vorgänger und dessen Bereit-
schaft, auch zukünftig für sie ansprechbar zu sein, „ja“ gesagt. Beides habe sie ermutigt, die Auf-
gaben als Schatzmeisterin bei der SDN mit Freude anzugehen.
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Die engagierte ehrenamtliche Arbeit ist ihr schon seit der Schulzeit vertraut und zieht sich, mehr-
fach ausgezeichnet, mit einer Vielzahl von Projekten bis in die heutigen Tage. So hat die aus Blu-
menthal (Landkreis Stade) stammende Redakteurin beim Friesländer Boten (Friebo) gerade auch
in  jüngster  Zeit  viel  Anerkennung  für  ihre  Vorstandsmitgliedschaft  in  der  Lokalen  Agenda  und
ihrem Vorsitz in der Hospizbewegung Varel e.V. erhalten.
Neben den Vorstandswahlen befassten sich die Mitglieder auch noch mit den Aktivitäten der SDN,
insbesondere während der Pandemie-Zeit, und zwei aktuellen Themen zum Schutz der Nordsee.
„Um gegenüber den Regierungen entsprechendes Gehör zu finden, ist angesichts der besonderen
ökologischen und ökonomischen Situation, auch in Anbetracht des Klimawandels, eine küstenwei-
te Zusammenarbeit notwendig“, meint Gerd-Christian Wagner abschließend. „Das wird die SDN
auch in Zukunft weiter mit Augenmaß betreiben – auch zu Corona-Zeiten.“
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Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. (SDN)
ist ein überregionaler und gemeinnütziger Umweltschutz-Dachverband, der 1973 ins Leben geru-
fen wurde und sich seitdem sachlich-fachlich und partei-übergreifend für den Schutz der Nordsee
als Lebens-, Wirtschafts- und Naturraum engagiert. Sie dient rund 200 Kommunen, Landkreisen,
Naturschutzvereinen, Instituten, Verbänden und Einzelmitgliedern als Sprachrohr. Gemeinsames
Ziel: die Eigenarten und Schönheiten der Nordsee, des Wattenmeeres und der angrenzenden Küs-
te vor schädigenden Eingriffen durch den Menschen zu schützen und  Probleme des Nordsee-
schutzes einer Lösung zuzuführen.
Einige Maßnahmen der letzten Jahrzehnte, bei denen die SDN als Lobbyverband die Belange der
Küste vertreten hat und die inzwischen als weitgehend abgearbeitet gelten dürften, sind die Dünn-
säure-, Abfall-, und Klärschlammverklappung, die Anschaffung moderner Notschlepper, das Not-
schleppkonzept,  Antifouling,  Luftüberwachung, Ballastwasser,  Tankreinigung,  MARPOL I bis IV,
u.a.m.
Die SDN ist Mitglied der KIMO International: http://www.kimointernational.org
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