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Der Vorsitzende hat das Wort 

Verehrte Kameraden, sehr geehrte Mitglieder unserer Gemeinschaft, 

in Kürze werden wir uns bei der Mitgliederversammlung sehen. Ich freue mich sehr da-
rauf. Erlauben Sie mir an dieser Stelle dazu einige Worte. 

Die Einladung zur Mitgliederversammlung liegt Ihnen vor und ist zur Sicherheit hier noch 
einmal zur Erinnerung abgedruckt. 1 Ich möchte auf zwei Tagesordnungspunkte kurz einge-
hen. 

1. TOP 5   Zukunft der Gemeinschaft - Ausblick und Meinungsbildung

Der Vorstand wird Ihnen die Mitgliederentwicklung prognostizierend aufzeigen. Da-
raus abgeleitet sollten wir gemeinsam über mögliche Folgerungen für die Zukunft
sprechen.

2. TOP 9 und 11   Wahlen

Es stehen Neuwahlen an. Bisher hat mich ein Vorschlag erreicht, der allerdings auf
Grund fehlender Bereitschaft der Vorgeschlagenen, sich zur Wahl zu stellen, verpufft
ist. Noch ist für Vorschläge bis zur Wahl Zeit. Es ist durchaus auch möglich, sich bei
mir selbst als Interessent für einen Vorstandsposten zu melden. Rufen Sie mich ein-
fach an! Wir werden eine passende Lösung finden.

Sollten Sie als Mitglied nicht an der Wahl teilnehmen können, übertragen Sie bitte
Ihre Stimme auf ein anderes Mitglied (Satzung § 11 (6)). Die Übertragung muss
schriftlich erfolgen und ist an keine Form gebunden. Ich bitte, eine Stimmenübertra-
gung bei der Registrierung zur Mitgliederversammlung beim Schriftführer vorzule-
gen. Ein Mitglied darf maximal 3 weitere Stimmen vertreten.

Netzwerk Heeresflugabwehrtruppe 

Immer häufiger kommt es vor, dass der Vorstand als „Auskunftsdienststelle Heeresflug-
abwehrtruppe“ angesehen wird, das ist gut. 

„Alte“ Kameraden suchen ehemalige Mitstreiter auf Ortsebene, in Truppe und auf Lehr-
gängen, aber auch fachliche Auskünfte sind gefragt. Beides wollen wir gerne erfüllen und 
bauen dafür zurzeit ein Archiv am Ausbildungszentrum Munster auf. Nach Einrichten kön-
nen wir unseren satzungsgemäßen Auftrag der Übernahme von Nachlässen auch erfüllen. 
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Viel wichtiger erscheint aber, abgeleitet aus den Anfragen, Kontakte untereinander zu 
schaffen. Das können wir leider grundsätzlich nur bei unseren Mitgliedern vermitteln, möch-
ten aber andererseits Anfragen auch nicht einfach mit dem Totschlagargument „Daten-
schutz“ negativ beantworten. Also müssen wir unsere Datenbasis (damit meine ich die An-
zahl der Mitglieder) erhöhen. Vor diesem Hintergrund dient die Erhöhung der Mitglieder-
zahl auch der Verbesserung der Zusammenarbeit und des Wiederherstellens freundschaft-
lich–kameradschaftlicher Kontakte. Besonders ab Dienstzeitende erscheint dieses ein durch-
aus erstrebenswertes Ziel, auch wenn viele Jüngere dieses während der Dienstzeit oder un-
mittelbar danach noch nicht unbedingt sehen. Unser Traditionsbeauftragter hat dazu einen 
bemerkenswerten Artikel 2 veröffentlicht. Vielleicht regt er zum Nachdenken an. 

Ich freue mich nun, Sie in Munster bei unserem Jahrestreffen „Tag der Heeresflugabwehr 
2019“ wiederzusehen und mit Ihnen wieder einmal schnacken zu können 

 
Uund verbleibe bis dahin stets Ihr    
 
 
Michael Kleibömer 
Vorsitzender 
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