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Neujahrsempfang 2016

Beim traditionellen Neujahrsempfang am Freitag, dem
15. Januar 2016, hat der Vorsitzende des Traditionsverband
Logistik Rheine e. V., Oberst a. D. Alexander Burmeister,
63 Gäste im Landhotel Hopster herzlich willkommen
begrüßt.

In seiner Begrüßungsansprache ließ er noch einmal das vergangene Jahr mit seinen Höhen und Tiefen aus
sicherheitspolitischer Sicht Revue passieren.

Der neue Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann, nahm die Gelegenheit war, auch
eine Ansprache zu halten und er wies in seinem Grußwort darauf hin, dass er im
Grunde genommen auch ein „Logistiker“ sei. Er hat seine Grundausbildung in
der 3. Kompanie des ehemals in der Kaserne Bentlage stationierten

Transportbataillons 170, als Hauptgefreiter absolviert. Damit hatte er natürlich
alle Anwesenden für sich gewonnen.

Der Gastredner des Abends, Abt (em.) Stephan Schröer aus dem Benediktiner-Kloster Königsmünster in
Meschede, vermittelte den Zuhörern viel Nachdenkliches
zum Thema „Werteorientierung im Alltag“. Entlang
zahlreicher Zitate aus Abhandlungen des heiligen Benedikt
sprach er sich für eine stärkere Betonung der positiven
Dinge im Leben aus. Wir Deutschen würden zu oft nur auf
die negativen Aspekte des Lebens schauen und uns damit
oft selbst im Wege stehen. Dabei dürften wir
insbesondere nicht aus den Augen verlieren, dass die
christlichen Werte ein wesentliches Fundament unserer

Gesellschaft seien. Bei seinem Vortrag kam auch der Humor nicht zu kurz. Der
Abt, der auch in der Bundeswehr gedient hat und seiner letzter Dienstgrad Leutnant war, nahm er scherzhaft
den Bürgermeister, der nur „HG“ war, ein wenig „auf die Schippe“ genommen.

Bevor der Vorsitzende den offiziellen Teil der Veranstaltung beendet und zum kleinen
Imbiss einlud, hat er den Abt (em.) Stephan Schröer für seine Bereitschaft uns zu
beehren und als Gastredner sich zur Verfügung stellte, mit einem Gastgeschenke
gedankt.

Anschließend fand der Abend einen gemütlichen Ausklang bei angeregten Gesprächen mit guter Bewirtung
durch das Hotel.
In diesem Jahr hat der Vorstand erstmalig auf eine musikalische Begleitung während dieser Veranstaltung,
zugunsten der Gespräche untereinander, vezichtet. Dieses Angebot wurde von Beginn an genutzt.

Nun folgen eine paar Fotos:
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