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Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
das Jahr 2011 geht zu Ende und wieder ist es an der Zeit, auf das vergangene Jahr
zurückzublicken, Bilanz zu ziehen und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu geben.
Mit den durchgeführten Aktivitäten der Offiziergemeinschaft Ahrtal e.V. haben wir Ihnen in
diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm geboten. Veranstaltungen, wie z.B. der
Besuch des Post Towers, der Bundesgartenschau und die Stadtrundfahrt “Boomtown Bonn“
konnten anhand der hohen Teilnehmerzahlen und der positiven Resonanz als Erfolg gewertet
werden. Auch das gemütliche Beisammensein bei den regelmäßig durchgeführten
Ahrtaltreffs, häufig im Anschluss einer Informations- oder Vortragsveranstaltung, kam nicht
zu kurz. Hier konnte man sich losgelöst von dienstlichen Zwängen mit Kameraden und
Ehemaligen unterhalten, diskutieren und Gedanken austauschen.
Die oftmals ausgebuchten Veranstaltungen und die vielen positiven Rückmeldungen geben
auch uns als Vorstand immer wieder die Bestätigung, dass wir mit unseren Aktivitäten auf
dem richtigen Weg sind. Auch für das Jahr 2012 planen wir interessante, sowohl informative
als auch unterhaltsame Veranstaltungen, die wir Ihnen in der beigefügten Anlage bereits heute
vorstellen möchten. Neu im Programm ist die Möglichkeit für alle Mitglieder auch an den, für
die neuzuversetzten Mitarbeiter und Soldaten durchgeführten Stadtführungen in Bad
Neuenahr teilzunehmen. Um rechtzeitige Anmeldung beim Vorstand wird gebeten. Besonders
hinweisen wollen wir auf den schon zur Tradition gewordenen Neujahrsbrunch am 29. Januar
2012 in neuer Umgebung. Näheres entnehmen Sie bitte der beigefügten Einladung.
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Ein weiteres Thema, welches Sie mit Sicherheit aus der Presse oder im täglichen
Dienstbetrieb erfahren haben, ist die Entscheidung zur Schließung des Standortes Bad
Neuenahr. Wir im Vorstand setzen uns zurzeit mit der Fragestellung auseinander: Welche
Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Offiziergemeinschaft Ahrtal e.V. und wie geht
es weiter mit unserem Verein? Ergebnisse werden wir mit Ihnen in der ordentlichen
Mitgliederversammlung am Dienstag, den 06.03.2012, erörtern. Aus unserer Sicht gibt es
jedoch zurzeit keinen Grund kurzfristig in Hektik zu verfallen, da ein endgültiger Abzug der
Soldaten aus dem Ahrtal nicht so schnell zu erwarten ist. Bleiben Sie uns auch weiterhin
verbunden und werben Sie mit uns für neue Mitglieder.
Ich möchte diesen Brief auch dazu nutzen, um mich bei jedem einzelnen Mitglied des
Vorstands der Offiziergemeinschaft Ahrtal für den selbstlosen Einsatz und das Engagement
für die Gemeinschaft zu bedanken.
So wünscht Ihnen der gesamte Vorstand der Offiziergemeinschaft Ahrtal e.V. ein frohes
Weihnachtsfest mit vielen ruhigen und besinnlichen Stunden im Kreise Ihrer Familie. Für das
neue Jahr alles Gute, Gesundheit und Gottessegen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit
Ihnen bei möglichst vielen Veranstaltungen im Jahr 2012.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Josef Schmidhofer

Anlagen:
1. Jahresprogramm 2012
2. Einladung Neujahrsbrunch

