
Neujahrsempfang 2007

Am 19. Januar 2007 trafen sich rund 
80 Mitglieder, Gäste und Freunde 
des "Traditionsverband-Logistik-
Rheine" zum Neujahrsempfang im 
Offizierheim der Heeresflieger in der 
Theodor-Blank-Kaserne in Rheine-
Bentlage. 

Der Vorsitzende des Traditions-
verbandes, Oberst a.D. Jörg Walter, gab 
einen kurzen Rückblick auf das Jahr 
2006 und ging auch kurz auf seine 
Prognosen ein, die er im letzten Jahr 
gewagt hatte. Mit dem vorausgesagten 
Babyboom für August in Ochtrup hatte er 
zwar richtig gelegen, so Jörg Walter, 
aber beim Ausgang der Fußball-
weltmeisterschaft hätte er daneben 
gelegen. Deshalb wolle er sich für das 
Jahr 2007 mit Prognosen lieber zurück 
halten. 

Ein besonderes Anliegen war es ihm 
auch, sich beim "Hausherrn" für die 
freundliche Aufnahme des Traditions-
verbandes und die immer wieder gute 
Unterstützung von Vorhaben zu 
bedanken. Er überreichte Herrn 
Oberst Salewski eine vom Lions Club 
Rheine herausgegebene limitierte 
Auflage einer Grafik, die in 36 farbig 
gestalteten Facetten das bunte Leben 
in Rheine widerspiegeln soll. Da auch 
eine fliegende CH 53 dieses 
Kunstwerk ziert, und somit die 
Zugehörigkeit des Heeresflieger-
regimentes zum öffentlichen Leben in Rheine dokumentiert, wertete Oberst Salewski 
das Bild als ein sehr gelungenes Geschenk.



Als Gastrednerin konnte in 
diesem Jahr keine geringere 
als unsere Bürgermeisterin, 
Dr. Angelika Kordfelder, 
gewonnen werden. Der Bitte 
von Oberst a.D. Jörg Walter, in 
ihrer Rede Optimismus zu 
verbreiten, kam sie gerne 
nach. In ihrem Vortrag stellte
sie immer wieder den Mensch 
in den Mittelpunkt und brachte 
diese Betrachtungsweise auch 
in Verbindung zu verschie-
denen Projekten, die durch die 
Stadt in Zusammenarbeit mit 
ihren Bürgern durchgeführt 
werden. Bei seinem Dank an 

Frau Dr. Kordfelder betonte Jörg Walter, man merke, dass sie die Menschen mag 
und für die Menschen ihrer 
Stadt arbeite.

Für die musikalischen High-
lights des Abends sorgten 
Stefanie Peschke mit ihrem 
professionell vorgetragenem 
Gesang und ihre Begleitung am 
Klavier, Maria Lammers. Der 
Kommentar eines Zuhörers 
beschreibt es in kurzen Worten: 
"Da bekommt man eine 
Gänsehaut". Das Repertoire 
reichte von "Ave Maria" über 
"Without you" aus My Fair Lady 

bis "Can you feel the Love 
tonight" aus dem König der 
Löwen.

Bevor die Gäste in munteren 
Gesprächen den Abend 
fortsetzten, bedankte sich 
Herr Walter bei allen 
Akteuren und wünschte 
allen ein gutes Jahr 2007 bei 
bärenstarker Gesundheit.


