
Neujahrsempfang bei den Logistikern 
 
2009 war ein Jahr der Krisen, so die 
Kernaussage des Vorsitzenden des 
Traditionsverbandes Logistik, Oberst a.D. 
Jörg Walter, in seinem Jahresrückblick auf 
dem diesjährigen Neujahrsempfang.  
Die nach dem Luftschlag auf zwei von den 
Taliban entführte Tanklaster im Bundestag 
geführten Debatten bewertete er als unserem 
Parlament unangemessen. Es ging darum, 

wer hat wann was 
gewusst, und wen 
kann man absägen. Dabei blieben die eigentlichen Probleme 
und Herausforderungen unserer Soldaten auf der Strecke. Er 
forderte eine Neubewertung der Einsatzbedingungen, die den 
Soldaten die notwendige Rechtssicherheit gibt, ihren Auftrag 
auf der Grundlage des Strafvölkerrechts weiter erfüllen zu 
können, ohne nach ihrer Heimkehr die Strafver-
folgungsbehörden fürchten zu müssen. 

 
Der Bewertung der Ursachen und 
Auswirkungen der Finanzkrise stellte 
sich der Vorsitzende des Vorstandes 
der Stadtsparkasse Rheine, Armin Tilly. 
In konsequenter Analyse spannte er 
den Bogen vom Beginn der Misere auf 
dem US-Immobilienmarkt in 2006 über 
die Illusionäre,  die glaubten, hohe 
Renditen mit minimalen Risiken 
einzufahren, bis zum Crash und den 
Rettungspaketen des Bundes. 
Arbeitslosenquote, Inflation, Preis-
stabilität und gestiegener DAX lassen 
eine Krise nicht erkennen. Nur durch die Aufnahme von Lasten, die uns die nächsten 
Jahrzehnte noch verfolgen werden,  konnte ein Zusammenbruch der Finanz- und 
Kreditwirtschaft verhindert werden. Jetzt komme das Jahr der Wahrheit, so Tilly. 

 
In ihrem Grußwort würdigte die Bürgermeisterin, Dr. 
Angelika Kordfelder, das Engagement des 
Traditionsverbandes nach Auflösung der 
Logistikverbände am Standort Rheine. Aktive und 
Ehemalige bringen sich ein. Die Bedeutung der engen 
Verbindungen von Stadt, Bürgern und Bundeswehr 
reiche weit über wirtschaftliche Faktoren hinaus. 

 

Für 2010 wünschte sie mehr Aufmerksamkeit auf und 
Einsatz für die Demokratie. Wer mehr Demokratie und 
Teilhabe haben will, muss zur Wahl gehen und andere 
Menschen hierzu motivieren, so ihre Botschaft. 

 
 



 
Die Veranstaltung wurde durch 
Schubert-Lieder umrahmt, vorgetragen 
von Manfred Hüser, begleitet am Piano 
von Winfried Kwiotek. Bei einem 
reichhaltigen Büffet entspannte sich die 
Stimmung, und man blickte 
optimistisch in das Jahr 2010, für das 
sich alle Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit wünschen. 

 
 
Nach dem offiziellen Teil der 
Veranstaltung bedankte sich Oberst 
a.D. Jörg Walter bei den Beteiligten für 
die hervorragende Mitgestaltung des 
Abends. Nun war Gelegenheit sich im 
kleinen Kreis um Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zu kümmern, 
Erinnerungen zu wecken und 
Prognosen abzugeben. Das ist gute 
alte Tradition! 
Lasst sie uns bewahren! 
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