
    Basel, im November 2008 
 
       An die Generalversammlung 
       vom 4. Dezember 2008 
 

Jahresbericht des Präsidenten 
Vereinsjahr 2007 / 2008 (1.11.2007 - 31.10.2008) 
 
Vor einem Jahr ging es in meinem Jahresbericht um den Entwicklungsschritt 08/11 
und dessen Konsequenzen, u. a. auf den Verband, in dem ich selber eingeteilt bin. 
Wer hätte damals gedacht, was uns das Jahr 2008 in Sachen Armeethemen neben 
dem beschriebenen noch alles bringen würde. 
 
Ein unglaublicher Sturm ist über uns (der Armee) hinweggezogen. Köpfe rollten oder 
wurden zumindest tiefrot. Beinahe jeden (Sonn-) Tag gab es eine neue Story und 
man hatte zuweilen den Eindruck, dass die negative Berichterstattung noch lange 
kein Ende nehmen wollte. Der Wind weht noch immer, ist aber deutlich abgeflaut, 
jedoch immer noch spürbar. Zumindest für uns, die da exponiert im Feld stehen. 
 
Und bereits braut sich ein neues Tiefdruckgebiet zusammen. Die Diskussion um den 
Tiger-Teilersatz ist erst ein laues Lüftchen, wird aber bald auffrischen und dazu 
führen, dass wir den Kragen erneut aufstellen müssen. Die gelegentlichen Böen im 
Zusammenhang mit den zurzeit stattfindenden Tests in Emmen deuten an, dass die 
Diskussion um Sinn oder Unsinn eines neuen Kampflugzeuges wieder die 
Frontseiten erobern kann. Nur dieses Mal geht es nicht (nur) um peinliches 
Fehlverhalten eines Generals und anderen, sondern um eine entscheidende Frage 
der Landesverteidigung. Keine „grüne People-Story“, sondern um handfeste 
militärstrategische Fakten. In beiden Fällen geht es um Glaubwürdigkeit. Nun 
können und wollen wir beim nächsten Mal nicht sagen: „Der da.“  
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Mitgliederbestand 
 
Ich möchte vermeiden, hier wieder das gleiche wie im letzten Jahr wiederzugeben. 
Nehmen Sie das Mitgliederverzeichnis vom 2007 zu Hand und vergleichen Sie es mit 
dem hier beigelegten. Sie werden feststellen, dass es um den AOV gut steht. Und ich 
bin zuversichtlich, an der Barbarafeier das eine oder andere Neumitglied begrüssen 
zu dürfen. 
 
Wir stellen mit grosser Freue fest, dass wir sehr treue Mitglieder haben und danken 
Ihnen, an dieser Stelle herzlich dafür. Wir freuen uns darauf, Sie noch lange Jahre als 
Mitglied im AOV willkommen heissen zu dürfen. 
 
Anlässe 
 
Das Vereinsjahr 2007/2008 hat sich durch das folgende Programm ausgezeichnet: 
 

• An der Generalversammlung vom Dienstag, 4. Dezember 2007 fand im KV 
Basel statt und stand ganz im Zeichen der bevorstehenden 
Fussballeuropameisterschaft EURO 08. Zwei Schlüsselpersonen, Andreas 
Schaer (Gesamtprojektkoordinator öffentliche Hand beim BASPO) und 
Hanspeter Weisshaupt (EURO Delegierter beider Basel), hielten ein 
spannendes Referat zum Stand der Vorbereitungsarbeiten zur EURO 08. 
Heute wissen wir, dass beide ihre Arbeit gut gemacht haben.  

 
• Die Barbarafeier führten wir im Gewölbekeller des Restaurants Aeschenplatz 

durch. Ein gelungener Anlass bei Kaminfeuer, vorzüglichem Essen, 
interessanten Gästen (RR Hanspeter Gass, Div Eugen Hofmeister, Br Rolf 
Grünig, Maj Martin Schelling sowie die beiden Referenten) und glücklichen 
Mitgliedern.  

 
• Das Barbara-Bierbrauen vom 18. Oktober 2008 musste leider wegen zu 

wenig zahlreichen Anmeldungen ausfallen. 
 
• An Stelle des Offiziersballs laden wir am 06. Dezember 2008 (nicht in dieser 

Berichtsperiode) zusammen mit der OGBB und der AVIA Sektion Basel zum 
„Candle Light Dinner“ im Museum Kleines Klingental ein.  

 
Die Kommission hat im Verlauf des Vereinsjahres drei Kommissionssitzungen 
abgehalten sowie sich auch in Sitzungen mit den befreundeten Gesellschaften 
eingebracht. Ich danke den Mitgliedern der Kommission herzlich für ihren Einsatz 
für den Verein und freue mich, die gute Zusammenarbeit im kommenden Jahr 
fortsetzen zu können.  
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Ausblick 
 
Die Kommission hat im Vereinsjahr 2007 / 2008 (wieder) erkennen müssen, dass 
gesellschaftliche Anlässe neben der Barbarafeier unter unseren Mitgliedern nur 
bedingt gefragt sind.  Wir planen deshalb, nach ein paar Jahren der 
„waffentechnischen Abstinenz“ im kommenden Vereinsjahr wieder einen Anlass auf 
die Beine zu stellen, an dem wir Ihnen den aktuellen technischen und personellen 
Stand unserer Artillerie präsentieren wollen – damit Sie mal wieder Pulverdampf 
riechen können. Seien Sie also gespannt auf entsprechende die Einladung. 
 
Das zentrale Element unserer Anlässe bildet aber wie immer schon die Barbarafeier 
im Dezember. Wir sind bereits daran, Ihnen ein attraktives Programm auf die Beine 
zu stellen und Ihnen einen spannenden Ort zu präsentieren. 
 
Heute aber lade ich Sie zur Generalversammlung und Barbarafeier 2008 ein und 
freue mich, am 4. Dezember viele bekannte Gesichter und auch ein paar neue/alte 
Mitglieder zu sehen.  
 
Ich danke für Ihre Treue zum AOV und wünsche Ihnen persönlich alles Gute und 
einen erfolgreichen Abschluss des Jahres. 
 
ARTILLERIE-OFFIZIERS-VEREIN BASEL 
 
 
 
 
 
Maj i Gst Markus Waldvogel 
Präsident 
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