Offiziermesse Nordholz e.V.
1. Vorsitzender

Nordholz, 23.01.20

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
mit diesem Grußwort wünsche ich allen Aktiven und Freunden unserer Offiziermesse einen
glücklichen Start in das neue Jahr 2020, natürlich viel Gesundheit und interessante Erlebnisse.
Auf geht es zu den die Offiziermesse unmittelbar betreffenden Neuigkeiten. Nach einem turbulenten
Jahr 2019 haben wir nach der gerade beendeten Winterschließzeit, in der mehrere
Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt wurden, unsere kulinarischen Tore wieder geöffnet und
erfreuen uns wie letztes Jahr einem ungebrochenen Zuspruch beim Mittagstisch. Ich darf mit Stolz,
auch im Namen unserer Köche, Pantries sowie Frau Weiß‘ und des Vorstandes feststellen, dass die
Leckereien den Erwartungen der Tischgäste voll und ganz entsprechen. Ich darf Sie natürlich alle
animieren, ggf. bei Dienstschluss auf dem Weg nach Hause ein Getränk in der Bar zu sich zu nehmen.
Fordern Sie die Pantries heraus, eine GTA nach Ihrer Facon zu generieren. Sie finden mich dort unter
Umständen, und ich kann Ihnen fast mit Bestimmtheit einen Platz an Tisch 1 garantieren.
Ein recht geschäftiges Jahr 2020 zeichnet sich bereits jetzt ab, und ich möchte nicht versäumen, Sie
zu bitten, die angespannte Situation unserer Köche nicht aus den Augen zu lassen. Wir sind
selbverständlich ständig auf der Suche nach Optionen und langfristigen Lösungsmöglichkeiten, aber
auch im Standort und Bereich Cuxhaven sieht die Lage dieser Fachkräfte weniger als rosig aus. Als
unser As im Ärmel hat Kapitänleutnant Thomas Freitag bereits mehrmals durch seinen kurzfristigen,
sachgerechten und selbstlosen Einsatz in der Küche Festivitäten und Veranstaltungen in der letzten
Sekunde möglich gemacht. Hierzu möchte ich ihm meinen uneingeschränkten und herzlichen Dank
aussprechen. Es ist wirklich schwierig, für solches Handeln die richtigen Worte zu finden. Dasselbe
gilt für Kapitänleutnant Marco Pannasch, der neben seiner Erstverwendung als Einsatzoffizier und
seegehender Hubschrauberführer der 3. Fliegenden Staffel vermehrt und zusätzlich die arbeits- und
zeitintensiven Aufgaben der Mitgliederverwaltung und Rechnungsführung übernommen hat. Auch
für die motivierte Ausstattung unseres Innenhofes und sonstiger liebevoller „Aufrüstungsprojekte“
zeichnet er verantwortlich durch sein Anpacken und Organisationstalent. Danke, Marco!
Zusätzlich zu den bekannten Herausforderungen des alltäglichen Wahnsinns sind wir für die
Hygienerichtlinien der Bundeswehr eine Großküche. Dies beinhaltet eine beachtliche Anreihung von
Herausforderungen für Personal, Material und Infrastruktur. Hier sind seit Ende des letzten Jahres
durch Zuarbeiten des Verpflegungsamtes der Bundeswehr Oldenburg und des BwDLZ bereits viele
Ausstellungen angegangen worden, um eine Reihe von Mängeln der letztjährigen Hygienebegehung
beheben zu können. Betagte Kühlhäuser sind im Austausch befindlich und bald wieder
uneingeschränkt nutzbar. Einwegzellulose ist beschafft worden, da das Abtrocknen des Geschirrs mit
kochgewaschenen Geschirrhandtüchern in Großküchen der Bundeswehr nicht zulässig ist. Sie sehen,
meine Damen und Herren, der Betrieb einer Messe wie der unseren verlangt nach ständigen
Anpassungen, Änderungen und ideenreichem Handeln. Der Vorstand wird auch künftig für Sie
arbeiten, um Ihnen die Stätte für Ihre dienstlichen und privaten Veranstaltungen verfügbar zu halten.

Lassen Sie mich nun noch einige Termine erwähnen, zu denen Sie die Messe lädt: Wir starten am
30.01.20 mit dem Wintergrillen, der Kommandeur Marineflieger wird Sie am 19.02.20 zum
Neujahrsempfang bitten. Dem folgt die Messe mit einer Einladung zum Grünkohlbuffet am 26.02.20.
Bereits zwei Wochen später, am 11.03.20, werden wir ein Gin-Tasting organisieren; insbesondere
hier erwarten wir ein weiteres Betören der Sinne.
Ganz herzlich lädt der Vorstand einen Tag später zur Mitgliederversammlung am 12.03.20. Eine
gesonderte Einladung wird inklusive der Agenda zeitgerecht ergehen. Bitte halten Sie sich diesen
Termin frei, wenn Sie können. Es werden offizielle Funktionen des Vorstandes zu wählen sein, und
wir benötigen jede einzelne Stimme, um handlungsfähig zu bleiben.
Unser beliebter Marinefliegerabend wird das erste Quartal nach jetzigem Stand am 26.03.20
abschließen.
Wir für uns.
Mit den besten Grüßen
Ihr
Markus Gawlitza

