Offiziergemeinschaft Ahrtal e.V. - Heerstraße 109 - 53474 Bad Neuenahr

Bad Neuenahr, 03.12.2012

Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
ein ereignisreiches Jahr geht mit großen Schritten dem Ende entgegen. Dies gibt Anlass auf das Jahr
2012 zurück zu schauen, Bilanz zu ziehen und einen Ausblick auf das kommende Jahr 2013 zu geben.

Mit dem Neujahrsbrunch läuteten wir das Veranstaltungsjahr 2012 ein. Es folgten abwechslungsreiche
Aktivitäten wie: die monatlichen Ahrtaltreffs mit und ohne Vortrag bei denen man sich mit
Kameraden und Ehemaligen in entspannter Atmosphäre austauschen konnte, Besichtigung des DHLBriefzentrums in Köln, beim Besuch der Bundeskunsthalle befassten wir uns mit dem Thema Romy
Schneider, die Wanderung um den Laacher See führte uns durch eine wunderschöne Vulkanlandschaft
bei der auch die Naturfreunde auf ihre Kosten kamen, wir besichtigten das Bonner Münster und
konnten vom Stadthausdach einen eindrucksvollen Einblick in die Stadtarchitektur bekommen, ein
musikalischer Ohrenschmaus wurde uns beim Marienthaler Lichterabend geboten, der Geysir in
Andernach sowie der Bausenberg führten uns in die Natur der Osteifel, mit der Weinwanderung wurde
die Weinlese im Ahrtal eingeläutet, ein Nachtausflug stand im Oktober auf dem Plan bei der
Besichtigung des UPS Hub am Flughafen Köln/Bonn, von der Rechenmaschine bis zum
Computerchip konnten wir im Arithmeum die Entstehung der Digitalisierung verfolgen und im
Anschluss den Bonner Weihnachtsmarkt besuchen. Mit dem bevorstehenden Christbaumschlagen
wollen wir das Kalenderjahr 2012 ausklingen lassen.
Die oftmals ausgebuchten Veranstaltungen und die vielen positiven Rückmeldungen haben uns als
Vorstand der Offiziergemeinschaft Ahrtal e.V. auch in diesem Jahr wieder die Bestätigung gegeben,
dass wir den richtigen Weg beschritten haben. Somit haben wir auch für das Jahr 2013 wieder
interessante Aktivitäten in der Planung, die wir Ihnen in der beigefügten Anlage bereits heute
vorstellen möchten. Besonders hinweisen wollen wir auf das Christbaumschlagen am 18. Dezember
2012 und den schon zur Tradition gewordenen Neujahrsbrunch am Sonntag, den 27. Januar 2013.
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Wir als Vorstand müssen jedoch auch die laufende Umstrukturierung der Bundeswehr und die damit
verbundenen Veränderungen im Ahrtal berücksichtigen. Die Offiziergemeinschaft steht vor einer
großen Herausforderung, ein Teil der aktiven Soldaten wird bereits Ende 2012 in andere Standorte
versetzt, der Rest der Abteilung V wird im Laufe des Jahres 2013 den Standort Bad Neuenahr
verlassen.
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Mitgliederversammlung am 05.03.2013 seine Arbeit niederlegen müssen, da diese Tätigkeiten nicht
aus der Ferne und aus verschiedenen Standorten durchgeführt werden kann. Wir als Vorstand werden,
in der uns verbleibenden Zeit, alles unternehmen und uns für den Erhalt der Offiziergemeinschaft
Ahrtal e.V. einsetzen, dazu benötigen wir jedoch Ihre Mitarbeit und hoffen auf die Bildung eines
neuen Vorstandes. Sollte bei der nächsten Mitgliederversammlung kein neuer Vorstand zustande
kommen, ist durch die Mitgliederversammlung die Auflösung der Offiziergemeinschaft zu
beschließen. Aus heutiger Sicht ist einer Weiterbestand aber sehr wahrscheinlich, da sich für alle
Posten des Vorstandes Kameraden bereiterklärt haben zu kandidieren. Unsere Tätigkeit konzentriert
sich deshalb auf die Erarbeitung einer sauberen Übergabe der Arbeit an den neuen Vorstand.

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. Weiterhin bedanke ich mich bei Ihnen, den Mitgliedern der Offiziergemeinschaft, für die
rege Teilnahme an unseren Angeboten und die positiven Rückmeldungen unseres Tuns.

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 Gottes Segen.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen bei möglichst vielen Veranstaltungen im Jahr 2013.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Josef Schmidhofer
Anlagen:
1. Jahresprogramm 2013
2. Einladung Christbaumschlagen
3. Einladung Neujahrsbrunch

