
 

 

 

Mitgliederversammlung am 18.03.2011 
 
21 Mitglieder des Verbandes 
trafen sich am 18. März 2011 in 
den Katakomben von „Hues 
Eck“. Der 1. Vorsitzende, Oberst 
a.D. Jörg Walter, begrüßte die 
Anwesenden zu der jährlich 
stattfindenden Mitgliederver-
sammlung und eröffnete die 
Sitzung, indem er zu einer 
Schweigeminute aufforderte. Er 
bat darum, nicht nur der 
verstorbenen Mitglieder zu 
gedenken, sondern auch den in 
den aktuellen Einsätzen der 
Bundeswehr gefallenen 
Kameraden zu gedenken. Leider schenkt man diesen Tragödien neben den 
Kindereien im Bundestag und der Katastrophe in Japan keine Beachtung mehr. 
„Denken wir aber auch an die mutigen Männer in Japan, die verzweifelt und unter 
Einsatz ihres Lebens versuchen, das Schlimmste zu verhindern“, bat Jörg Walter. 
Dann wurden die Protokolle der letzten ordentlichen und außerordentlichen Mitglie-
derversammlung vorgelesen. Alle hörten geduldig zu und es gab keine Einwände 
zum Vorgelesenen. Oberst a.D. Walter gab anschließend den Geschäftsbericht des 
Vorstandes zum Besten. Gespickt mit ein paar Zahlen und einigen Anekdoten, ließ er 
das vergangene Geschäftsjahr noch einmal Revue passieren und erinnerte an die 
durchgeführten Highlights, wie Logistikreise, Sommerfahrt, Traditionstag und 
Neujahrsempfang. Für die Organisation und Durchführung bedankte er sich bei den 
Oberstabsfeldwebeln a.D. Rolf Heckmann und Werner Peine ganz herzlich und die 
Mitglieder sparten auch nicht mit Applaus. Auch der Ausblick auf die Veranstaltungen 

des vor uns liegenden Jahres 
versprach ein interessantes und 
abwechslungsreiches Vereins-
leben. Da auch das Geld immer 
eine wichtige Rolle spielt, 
mussten jetzt der Kassierer und 
die Kassenprüfer Farbe 
bekennen. Wie nicht anders zu 
erwarten, waren auch deren 
Berichte durchweg positiv, und 
so war die angesetzte 
Aussprache, das sonst in 
anderen Vereinen vielleicht 
übliche Synchronmeckern, kurz, 
sehr kurz – es fand nicht statt. 
Der Vorstand wurde einstimmig 

entlastet und ihm somit bescheinigt, gute Arbeit geleistet zu haben. In diesem Jahr 
standen die Wahlen der stellvertretenden Vorstandsmitglieder an. Der 
stellvertretende Vorsitzende Werner Peine und der stellvertretende Kassierer 
Hermann Drosten standen zur Wiederwahl zur Verfügung und wurden beide auch 



einstimmig gewählt. Die stellvertretenden Schriftführer und Organisationsleiter gaben 
aus persönlichen Gründen ihr Amt auf, und so stellten sich Stabsfeldwebel Uwe 
Bohland als stellvertretender Schriftführer und Oberstabsfeldwebel Rolf Busch als 
stellvertretender Organisationsleiter zur Verfügung. Auch sie wurden durch die 
Versammlung einstimmig in ihr Amt gewählt. Anschließend würdigte der 1. 
Vorsitzende, Oberst a.D. Jörg Walter die ausscheidenden Vorstandsmitglieder 
Hauptmann a.D. Heinz Bergmann, der durch sein profundes Wissen um das 
deutsche Vereinsrecht „der Vater der Satzung“ des Verbandes ist, und 
Stabsfeldwebel Günter Bläsing. Beide haben hervorragende Vorstandsarbeit 
geleistet.  

    
Beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“, wurden durch einige Mitglieder noch 
Vorschläge zur Gestaltung der monatlichen Klönabende gemacht, die durch den 
Vorstand dankbar angenommen und zur Prüfung notiert wurden. Nachdem Herr 
Walter die Versammlung offiziell beendet hat, war Zeit für angeregte Gespräche und 
leckere Schnittchen.  

Der neue Vorstand 2011 

 


