Basel, im November 2021
An die Generalversammlung
vom Dezember 2021

Jahresbericht des Präsidenten
Vereinsjahr 2020 / 2021 (01.11.2020 - 31.10.2021)
Liebe Kameraden
Am 04. Dezember 2003, also vor 18 Jahren, wurde ich zum Präsidenten des AOV Basel gewählt.
Und ich war an der GV nicht einmal persönlich anwesend. Ich absolvierte damals den
Generalstabslehrgang I und bekam vom Kurskommandanten keinen Urlaub. Gewählt wurde ich
trotzdem. Selbstverständlich konnte ich damals nicht ahnen, dass ich dieses Amt 18 Jahre lang
innehaben werden. Zur damaligen Zeit war es Usanz, dass alle drei bis vier Jahre ein neuer
Präsident gewählt wurde, und es standen dafür jeweils genügend geeignete Kandidaten
(Abteilungskommandanten, Batteriekommandanten oder Stabsoffiziere) zur Verfügung. Seither
hat die Anzahl Artillerie-Verbände und mit ihr die Anzahl Artillerie-Offiziere massiv
abgenommen. Der Kreis potenzieller AOV-Präsidenten wurde damit extrem klein.
An der kommenden Generalversammlung darf ich Ihnen nun endlich meinen Nachfolger
präsentieren. Mit Hptm Lukas Fahr, den Sie ja bereits als Kommissionsmitglied kennen, haben
wir den idealen AOV-Präsidenten gefunden: Artillerie-Offizier «par coeur», aktiver
Batteriekommandant, in Binningen aufgewachsen und voller Tatendrang, um den Verein in die
nächste Geländekammer zu führen. Ich danke Ihnen, dass Sie ihm am 4. Dezember das
Vertrauen schenken und ihn zum Präsidenten wählen.
Rückblick 2003–2021

Wie erwähnt: Begonnen hat meine Präsidentschaft mit einer Wahl «in absentia». Die
Barbarafeier fand 2003 im Hotel Victoria am Bahnhof SBB statt und als «Barbarageschichte»
trug ein Chor Lieder aus dem «Liederschatz» des AOV aus dem Jahre 1927 vor. Meine 18.
Barbarafeier – jene im vergangenen Jahr – fand ebenfalls «in absentia» statt. Die CoronaPandemie liess es nicht zu, eine physische GV zu veranstalten und so musste die
Barbarageschichte für einmal schriftlich erzählt werden. Dazwischen fanden 16 Barbarafeiern
statt, immer am 4. Dezember und jedes Mal an einem anderen Ort: Im Basler Rathaus, im
Theater Fauteuil, in der Papiermühle, im Waisenhaus, in der Brauerei Unser Bier und in diversen
Basler Restaurants. Wir durften Regierungsräte, Generäle, SOG-Präsidenten, UNO-Beobachter
und einmal einen Bundesrat als Referenten begrüssen. Und wir erlebten 18 verschiedene
Varianten, wie man die Barbarageschichte erzählen kann: Als Reim, als Quiz, gesungen, mit
Dudelsack untermalt oder vom Kasperli höchstpersönlich vorgetragen. Und schliesslich gehörten
auch immer wieder Neuaufnahmen zum Programm der Barbarafeier – mit Granate und
Rotweinflecken auf dem frisch gebügelten Hemd.
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Ich werde ein bisschen sentimental, wenn ich mich an all die Anlässe zurückerinnere. Ich trete
aber «nur» als Präsident zurück und bleibe dem AOV weiterhin als treues Mitglied erhalten.
Dann sitze ich an der Barbarafeier gerne in der zweiten Reihe und verbringe einen lustigen
Abend mit all den guten Kameraden, die ich zwar viele Jahre kenne, aber kaum je länger mit
ihnen plaudern konnte, weil das Amt des Präsidenten einem halt absorbiert. Ich freue mich
schon heute darauf.
Ich wünsche meinem Nachfolger und seinen neuen (und alten) Kommissionsmitgliedern alles
Gute. Ich bin glücklich darüber, den AOV in gute Hände geben zu können und ich hoffe sehr,
dass das Engagement der Kommission auch weiterhin durch die zahlreiche Teilnahme an der
Barbarafeier wertgeschätzt wird.
Ihnen liebe Mitglieder danke ich für das Vertrauen. Es war mir eine Ehre, Ihr Präsident zu sein
und es wird mir auch weiterhin grosses Vergnügen bereiten, zusammen mit Ihnen am
4. Dezember auf die Hl. Barbara anzustossen!
Mitgliederbestand

Der AOV zählt zum heutigen Tag 130 Mitglieder. Im vergangenen Vereinsjahr sind leider
wiederum ein Kamerad verstorben sowie zwei ausgetreten. Zudem mussten wir eine Handvoll
Mitglieder aufgrund ausstehender Mitgliederbeiträge aus dem Verein ausschliessen.
Kommission

Die Kommission hat sich im Laufe des Jahres zu vier Sitzungen getroffen (drei davon fanden
online statt).
Anlässe

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Barbarafeire 2020 abgesagt und die GV schriftlich
durchgeführt werden. Die entsprechenden Abstimmungsresultate haben wir Ihnen im
September zugeschickt.
Ich freue mich, Sie am 4. Dezember 2021 wieder persönlich zur Barbarafeier begrüssen zu
dürfen und wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, einen glücklichen Abschluss des Jahres
sowie beste Gesundheit.
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