
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Messemitglieder, 

ich möchte Sie mit diesem Rundschreiben erst einmal im neuen Jahr 2023 begrüßen, einem Jahr, das 

uns zumindest bezüglich des Covid-Virus hoffen lässt, einen Abschluss gefunden zu haben. Über die 

weiteren Risiken, die uns mittel- oder unmittelbar als Verantwortungsträger in der 

Sicherheitsstruktur unseres Landes betreffen oder ggf. noch stärker betreffen werden, sind Sie sich 

wahrscheinlich alle im Klaren.  

Trotzdem wird es für unsere Messe mit einigen Veränderungen in gewohnter Weise weiter gehen. 

Ich habe die große Freude, unseren Koch und Küchenleiter, Herrn Schreiber, ab Ende März dieses 

Jahres in seinen wohlverdienten Ruhestand entlassen zu dürfen. Er hat uns in den letzten eineinhalb 

Jahren mit seiner ruhigen und professionellen sowie sehr freundlichen Verhaltensweise kulinarisch 

verwöhnt und vor allem immer weiter mit innovativer Küche und hohem Qualitätsanspruch 

überzeugt. Wir werden ihn im Team sehr vermissen. Gleichzeitig darf ich Ihnen erfreut mitteilen, 

dass wir für seine Nachfolge einen erfahrenen und beherzten Gastronomen gewonnen haben, auf 

den wir uns im Team alle freuen. Wie Sie alle wissen, sind wir gut beraten, die Soldaten, die wir für 

die Küche (noch) verfügbar haben, durch einen weiteren zivilen Mitarbeiter zu verstärken. Die 

erheblich hohe Anzahl unserer täglichen, sehr zufriedenen Mittagsgäste spricht hier für sich. 

Gleichzeitig darf ich Ihr Augenmerk darauf richten, dass unser Verein nicht alleine zum Verzehr der 

Mittagsmahlzeit einlädt, sondern auch „an die Mitglieder zurückgeben“ will und muss. Hierzu sind 

unsere Messe-Veranstaltungen das primäre Mittel. Aktuell bitte ich Sie, über eine Teilnahme am 

Wintergrillen am 14. Februar 2023 nachzudenken und dabei mitzuhelfen, dass die Gemeinschaft der 

Offiziere und gleichgestellten Beamten nicht unbedingt jeden Tag mit Dienstschluss enden muss. 

Kommen Sie gerne mit Familie, wenn möglich, oder Freunden, und lassen Sie es sich kulinarisch und 

kameradschaftlich für einen Abend gutgehen. Ein weiteres Event in der Ferne deutet sich mit dem 

Osterbrunch am Ostermontag, 10. April 2023, an und ist es wert, in den Kalender eingetragen zu 

werden. 

Eine Veranstaltung, die uns natürlich jedes Jahr sowohl durch das Bürgerliche Gesetzbuch als auch 

unsere Vereinssatzung vorgegeben ist, ist unsere Jahreshauptversammlung. Diese planen wir 

traditionell für Anfang oder Mitte März, damit sowohl Vorstand, Rechnungsprüfer als auch die 

Steuerkanzlei einen soliden Jahresabschluss präsentieren können. Der Leitende und Verantwortliche 

sei hierbei der 1. Vorsitzende. Heuer muss dabei nun angeglichen werden, da ich ab dem heutigen 

Tag bis kurz vor Ostern an Bord und in den Einsatz gehe. Nach einer Planungsrunde im Vorstand 

haben wir uns entschlossen, die Jahreshauptversammlung 2023 am Donnerstag, 20. April 2023, 

durchzuführen. Die entsprechenden Einladungen werden sie natürlich im Vorfeld erhalten.  

Abschließend darf ich mich auch noch einmal ausdrücklich bei meinen Vorstandskollegen bedanken, 

die trotz des merklich hohen Arbeitsaufkommens der dienstlichen „Erst- und ggf. Zweitaufgabe“ den 

Verein auch bei meiner oftmaligen Abwesenheit so unterstützen, dass keine Zäsur spürbar ist. Dieser 

Dank gebührt selbstverständlich auch unserer Helen Weiß-Freitag, die jeden Tag treu, professionell 

und gut gelaunt den Betrieb unseres Kleinodes sicherstellt.  

Hiermit wünsche ich Ihnen abschließend ein gesundes, erfolgreiches und sicheres Jahr 2023. Ich 

verbleibe in der Hoffnung, dass unsere politische Führung zusammen mit den Bündnispartnern 

besonnen aber auch entschieden handelt, um den gegenwärtigen Herausforderungen zu begegnen. 

Ihr 

Markus Gawlitza 


