3. Aus der GEMEINSCHAFT DER HFLATR E.V.
Der Vorsitzende hat das Wort
Verehrte Kameraden, sehr geehrte Mitglieder,
Tag der Heeresflugabwehr 2017 in LORCH
Die Detailplanungen für unser Jahrestreffen, dem Tag der
Heeresflugabwehr 2017 im September, sind abgeschlossen.
Der Traditionsverein Fla 5 e.V. in Lorch hat sich viel Mühe
gegeben und sowohl Unterkunft zu sehr günstigen KonditiMichael Kleibömer
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onen gefunden als auch ein ausgesprochen interessantes
Programm im Rheingau zusammengestellt. Dafür vorab
schon einmal meinen herzlichen Dank, insbesondere an den Projektoffizier Hauptmann a.D.
Peter Griebel. Das Treffen steht unter dem Motto „10 Jahre Gemeinschaft / 25 Jahre Traditionsverein Fla 5“. Anmeldung ist ab sofort möglich. Denken Sie daran, dass wir wie immer
nur eine eingeschränkte Zahl an Unterkünften verfügbar haben und Unterkünfte nach Reihenfolge des Einganges zuweisen werden. Mitglieder haben dabei immer Vorrang. Einzelheiten können Sie ab Seite 13 nachlesen.
Neuwahl des Vorstandes
Das vor uns liegende Vereinsjahr steht auch im Zeichen der Neuwahl des Vorstandes.
Die Satzung zwingt uns, über die Führung der GEMEINSCHAFT DER HEERESFLUGABWEHRTRUPPE E.V erneut nachzudenken. Dazu fordere ich Sie alle auf. Wir werden die Neuwahl
in Lorch am 16. September durchführen. Dieses geht naturgemäß nicht ohne konkrete Wahlvorschläge, um die ich Sie bitte. Wir haben in der Bundeswehr Wechsel immer als ganz
normalen demokratischen Prozess bezeichnet. Eine Verteilung der Verantwortung auf mehrere, auch einmal andere Schultern gehört auch zu der von unserem Präsidenten angesprochenen Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinschaft. Es sei darauf hingewiesen, dass viele Kameraden im Vorstand bereits seit der Gründung vor 10 Jahren aktiv mitarbeiten. Wenn ich
auch hoffe, dass Sie mit den Ergebnissen unserer Arbeit einverstanden sind, so sollte das
nicht dazu führen, dass alles auf immer so bleiben muss und die Weisheit „Neue Besen fegen
gut“ gilt auch für uns. Lassen Sie uns, den derzeitigen Vorstand, also bitte nicht im Regen
stehen und beteiligen Sie sich aktiv an der Vorstandsarbeit. Dafür heute schon vielen Dank
im Namen aller Vorstandsangehörigen. Gerne stehe ich jederzeit für Vorabgespräche oder
Ihre Vorschläge zur Verfügung.
Unser ehemalige Standort Hardheim
Wenn auch letzte Entscheidungen auf politischer Ebene noch ausstehen, so kann heute
doch festgestellt werden, dass unser ehemaliger Flugabwehrstandort Hardheim temporär reaktiviert worden ist. Zunächst ist geplant, dort zum 1. Oktober 2017 einen Aufbaustab StabsDer Bogenschütze
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