
Mitgliederversammlung am 13. März 2009

Um 19.00 Uhr trafen sich gut 30 Mitglieder und Vorstandsangehörige zur jährlich 
stattfindenden Mitgliederversammlung im Saal des Bürgerhof-Cafe im Walshagenpark.
Der 1. Vorsitzende, Oberst a.D. Jörg Walter begrüßte die Anwesenden und eröffnete die 
Versammlung mit einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder. Auch bat Jörg 
Walter, die Opfer und Angehörigen des Amoklaufs von Winnenden mit in das 
Gedenken einzubeziehen. Anschließend verlas der Schriftführer, StFw a.D. Helmut 
Müssig, das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung. Darauf folgte durch den 1. 
Vorsitzenden der Geschäftsbericht des Vorstandes. Den Rückblick auf das Jahr 2008 
gestaltete Oberst a.D. Walter ein wenig ausführlicher, um deutlich zu machen, dass die 
Veranstaltungen allesamt ein großer Erfolg für die Teilnehmer waren und verband die 
Rückschau mit dem Wunsch, dass man Werbung für die Aktivitäten des Verbandes 
machen möge. Dann gab es einen Ausblick auf die Veranstaltungen des Jahres 2009. 
Hier werden die Highlights wieder die im Mai stattfindende Logistikreise zur 
Wehrtechnischen Dienststelle nach Meppen und zum Moormuseum nach Groß Hesepe, 
geplant und vorgestellt durch OStFw a.D. Werner Peine, und die Sommerreise im Juni, 
die OStFw a.D. Rolf Heckmann plant und durchführt, sein. Weitere Aktivitäten werden 
das Doppelkopfturnier am 02. April, ein Grillabend im Munitionsdepot Saerbeck, die 
Begegnung im Advent sowie der Tag der Tradition sein. Auch die Ausgestaltung der 
Klönabende ist in der Planung. Hier werden Anregungen und Vorschläge gerne 
entgegen genommen. OStFw a.D. Wolfgang Klahn gab einen Überblick über die 
Finanzen des Vereins und stellte auf den Cent genau die Finanzlage dar. Die 
Kassenprüfer, OStFw a.D. Kollmann und Albrecht bescheinigten ihm wieder eine 
hervorragende, überaus exakte Kassenführung. Nun stand noch die Wahl der 



„Stellvertreter“ auf der Tagesordnung. Da alle Betroffenen mit einer Wiederwahl 
einverstanden waren, wurde hier im Paket gewählt, so dass der Vorstand unverändert
und mit dem gleichen Know How in das neue Geschäftsjahr gehen kann. Oberst a.D. 
Walter bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Vorstandsarbeit 
und forderte die Mitglieder auf, sich weiterhin mit Ideen und Anregungen am 
Vereinsleben zu beteiligen. Die Aussprache über die vorangegangenen Berichte des 
Vorstandes fiel sehr kurz aus, da von den anwesenden Mitgliedern keine Anmerkungen 
oder Fragen kamen. So wurde die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 
2008 einstimmig beschlossen. 
Nach dem offiziellen Teil lud der 
Vorstand die erschienenen 
Mitglieder noch auf ein paar 
Schnittchen ein. Der Abend 
endete mit netten Gesprächen 
und Diskussionen, wie man ein 
paar mehr Mitglieder zum Besuch 
der einzelnen Veranstaltungen 
des Vereins gewinnen könnte. 
Der neue Vorstand hofft auf ein 
für den Verein erfolgreiches Jahr 
2008 und wünscht allen 
Mitgliedern viel Vergnügen und 
interessante Stunden bei den 
geplanten Vorhaben.


