
Mitgliederversammlung am 05. März 2010

Ein Verein lebt von und mit seinen 
Mitgliedern. Als Vorturner dient der 
Vorstand. So trafen sich um 19.00 
Uhr gut 25 Mitglieder des 
Traditionsverbandes Logistik
Rheine e.V. im Saal des 
Bürgerhof-Café im Walshagenpark 
um die jährlich stattfindende 
Mitgliederversammlung abzu-
halten.
Der 1. Vorsitzende, Oberst a.D. 
Jörg Walter, begrüßte die 
Anwesenden und bat die 
Anwesenden zu Beginn um eine 
Minute des stillen Gedenkens für die verstorbenen Mitglieder und gefallenen 
Kameraden. Nachdem der Schriftführer, StFw a.D. Helmut Müssig, das Protokoll der 
letzten Versammlung verlesen hatte, wurde dies einstimmig genehmigt. Nun folgte 
der Geschäftsbericht durch Jörg Walter. Er schilderte die durchgeführten 
Veranstaltungen in aller Ausführlichkeit, auch mit dem Hintergedanken, den 
Anwesenden Appetit auf mehr zu machen. Auch die Vorstandsarbeit war Thema des 
Geschäftsberichts. Nachdem der Kassenverwalter, OStFw a.D. Wolfgang Klahn, 
letztmalig seinen Kassenbericht abgegeben hatte, wurde ihm durch die Kassenprüfer 
wieder einmal eine tadellose Kassenführung bestätigt. Da nun die Neuwahlen der 
verschiedenen Vorstandsposten auf der Tagesordnung standen und Wolfgang Klahn 
auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung steht, nahm Oberst a.D. Walter 

diesen Moment zum Anlass, 
sich ganz herzlich bei Herrn 
Klahn für die, seit der Gründung 
des Vereins im Jahr 2002,
geleistete hervorragende Arbeit 
zu bedanken. Nicht nur die 
penible Kassenführung lobte der 
1. Vorsitzende, sondern auch -
und das besonders, dass 
Wolfgang Klahn immer wie eine 
Glucke auf dem Geld gesessen 
habe und es nicht leicht war, ihm 
das benötigte Kleingeld aus der 
Tasche zu ziehen – so soll es 
sein! 

Nun standen die Neuwahlen an und OStFw a.D. Werner Peine leitete die Wahlen zur 
Wahl des ersten Vorsitzenden – machen wir es kurz – Oberst a.D. Jörg Walter –
einstimmig. Auch alle anderen Vorstandsmitglieder wurden ohne Gegenstimmen 
wieder gewählt. Für den ausscheidenden Kassenverwalter wurde HFw d.Res. Fritz 
Völler gewählt. Fritz Völler bringt aufgrund seiner beruflichen Ausbildung und 
Tätigkeit alle Voraussetzungen für diesen Posten mit, und so blickt der Verein auch 
in dieser Hinsicht zuversichtlich in die Zukunft.



Im Anschluss an die Wahlen gaben Herr Walter, Herr Heckmann und Herr Peine 
noch einen Ausblick auf die Veranstaltungen des Jahres 2010. Neben einer 
Sommerreise zu Prickings-Hof und einer zweitägigen Logistikreise zum Mutterhaus 
der Instandsetzer nach Aachen, stehen noch einige kleinere Vorhaben auf dem 
Programm, die wieder ein aktives Vereinsleben versprechen, was für jeden 
Geschmack etwas bietet und auch dem Sinn des Traditionsverbandes gerecht wird.
Nach Ende des offiziellen Teils, lud der Vorstand die anwesenden Mitglieder noch 
auf ein paar Schnittchen ein und nach einigen angeregten Gesprächen und dem 
einen oder anderen Getränk, traten alle den verschneiten Heimweg an.


