Mitgliederversammlung am 23. März 2012
Der Vorstand des Traditionsverbandes
hatte zum 23. März 2012 seine
Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung in die Räume von "Hues
Eck" eingeladen. Dieser Einladung
kamen gut 20 Mitglieder nach. Der 1.
Vorsitzende, Oberst a.D. Jörg Walter
eröffnete die Versammlung nach der
Begrüßung mit einer Gedenkminute
für die Verstorbenen Mitglieder des
Traditionsverbandes.
Anschließend
gab Herr Walter den Geschäftsbericht
für das zurückliegende Jahr und ließ
noch einmal in teils ernster, teils
humorvoller Weise die Aktivitäten und Veranstaltungen Revue passieren. Hier ging
sein Dank an den Organisator, Herrn Oberstabsfeldwebel a.D. Rolf Heckmann.
Einige der vergangenen Aktivitäten resultierten aus Vorschlägen aus dem Bereich
der Mitglieder. Herr Walter betonte
ausdrücklich, dass diese Unterstützung
gewünscht und willkommen ist und einen
Verein trägt. Ein weiterer Aspekt waren
gemeinsame Unternehmungen mit der
Traditionsgemeinschaft
Westfalengeschwader e.V.. Ausdrücklich wurde hier
die freundliche Aufnahme und das sehr
kameradschaftliche Miteinander betont.
Nach dem Geschäftsbericht legten die
Kassenprüfer das Ergebnis ihrer Prüfung
vor. Hier gab es nichts zu beanstanden.
Die Prüfer sprachen dem Kassenwart, Herrn Hauptfeldwebel d.Res. Fritz Völler, ein
großes Lob aus und schlugen der Versammlung die Entlastung des Vorstandes vor.
Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Herr Völler gab noch einen
Überblick über die Finanzen des Verbandes.
Nun
standen
die
turnusmäßigen
Neuwahlen an und der 1. Vorsitzende
übergab
zum
Zwecke
der
Wahldurchführung an den 2. Vorsitzenden,
Herrn Oberstabsfeldwebel a.D. Werner
Peine. Als erstes Stand die Wahl des 1.
Vorsitzenden an. Wie nicht anders zu
erwarten, schlug die Versammlung die
Wiederwahl von Oberst a.D. Walter vor.
Dieser erklärte sich bereit und so übernahm
er auch wieder das Ruder für den Rest der
Wahl. Kassenwart, Schriftführer, Organisationsleiter und Traditionsbeauftragter wurden im Block wiedergewählt. Oberst a.D.
Walter bedankte sich bei den Mitgliedern des Vorstandes für die geleistete Arbeit und
blickte zuversichtlich in die Zukunft des Traditionsverbandes, zumal man hart an
einer Lösung um die Frage der Räumlichkeiten für den Traditionsraum arbeite.

Nun gab er noch einen Ausblick auf die
geplanten Aktivitäten des Verbandes für
das kommende Jahr. Unter dem Punkt
"Verschiedenes"
kamen
noch
Anregungen und Kritik aus den Reihen
der Mitglieder, die es im Vorstand
aufzuarbeiten gilt. "Konstruktive Kritik ist
hilfreich und bringt uns voran." betonte
Jörg
Walter.
Nachdem
der
1.
Vorsitzende den offiziellen Teil der
Versammlung für beendet erklärte,
wurden die Mitglieder noch mit leckeren
Schnittchen für ihr Kommen und die
Mitarbeit belohnt. Mit gemütlichen Gesprächen und angeregten Diskussionen ließ
man den Abend zu Ende gehen.

