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Liebe Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes Bonn,
liebe Bonner Feldjäger,

ich hoffe, dass Sie und Ihre Lieben alle gut und gesund ins Neue Jahr 2021 gekommen sind
– sicherlich für viele von Ihnen bei einem Jahreswechsel, den sie so schnell nicht vergessen
werden. Keine großen Bälle oder Gesellschaften, treffen nur im engsten Kreis und das 
Ganze „garniert“ mit ganz wenig Feuerwerk. Mir zumindest war es schon komisch … und so
langsam merkt man, dass einem die so lieb gewonnenen sozialen Kontakte doch wirklich 
fehlen. Aber, wir sind auch zuversichtlich und blicken nach vorn: Die ersten Impfstoffe sind 
zugelassen und ausgeliefert und wir müssen jetzt abwarten, bis wir an der Reihe sind, uns 
impfen zu lassen. Durch diese Zeit des „Abwartens“ müssen wir jetzt durch, und das mit 
dem Blick auf die einzuhaltenden Regeln und unserer Disziplin, diese auch zu befolgen!
Dazu gehört es leider nach wie vor, dass wir auf unsere regelmäßigen Treffen am ersten 
Dienstag im Monat (ErDiMo) weiterhin verzichten (müssen) – und wie wir aus der Presse 
entnehmen können, warnt unsere Kanzlerin aktuell eindringlich vor Virusmutationen und 
geht von offenbar acht bis zehn sehr harten Wochen für unser Land aus. Und blicken wir 
dann in den Kalender, müssen wir feststellen, dass wir dann bei Ostern und damit Anfang 
April angekommen sind. Solange zumindest werden auch wir noch auf unsere Zusammen-
künfte verzichten müssen, denn schließlich wollen wir nicht nur uns selbst, sondern auch 
alle unsere Kameradinnen und Kameraden, unsere Freundinnen und Freunde wie auch 
unsere Anverwandten schützen!
Das bedeutet auch, dass neben unseren regelmäßigen Dämmerschoppen unsere 
Mitgliederversammlung, die wir turnusgemäß Anfang März eines jeden Jahres abhalten, so 
nicht stattfinden kann. Wir hoffen zwar alle, dass spätestens in der zweiten Jahreshälfte 
langsam wieder Normalität, zumindest jedoch eine Lockerung, eintritt, jedoch hat sich der 
Vorstand intensiv mit der Möglichkeit einer virtuellen Versammlung auseinandergesetzt und 
dazu auch entsprechende Hilfen vom Bundesvorstand erhalten. Entscheidend ist im COVID-
19-Gesetz im Artikel 2 der § 5. Darin wird verfügt, das ein Vorstandsmitglied auch nach 
Ablauf seiner Amtszeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt verbleibt. Gleichzeit wird
abweichend von § 32 Absätzen 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) eine 
Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit sowie die Stimmabgabe in Textform ermöglicht.



Was bedeutet das jetzt konkret für uns?
Mit dieser Information eines geänderten Wahlverfahrens an alle Mitglieder werden Sie alle 
zugleich aufgefordert, Wahlvorschläge bis zum 05.Februar 2021 an die im Briefkopf 
genannte Adresse in Textform einzureichen. Nach Ablauf dieser Vorschlagsfrist und dem 
Einholen des Einverständnisses der/des Vorgeschlagenen zur Übernahme eines Amtes 
erhalten Sie erneut Post, dann ihre Wahlunterlagen.
Folgende Vorstandspositionen sind zu wählen:
- Erste(r) Vorsitzende(r)
- stellvertretende(r) Vorsitzende(r)
- Schriftführer(in)
- Kassenwart(in)
- 4 bis 5 Beisitzer(innen)
- 2 Kassenprüfer(innen)
- Ersatzkassenprüfer(in).

Bei ihrer eigentlichen Stimmabgabe (= Briefwahl) weichen wir auf Vorschlag unseres 
Bundesvorstands von unserer Wahl- und Versammlungsordnung ab. Dort ist in § (4) festge-
schrieben, dass derjenige Kandidat gewählt ist, der mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen auf sich vereint. Wird dies im ersten Wahlgang nicht erreicht, wäre bei einer 
“normalen” Mitgliederversammlung eine Wahlwiederholung erforderlich (§ 5 Satz 2).
Dies ist bei einer Briefwahl nicht zu bewerkstelligen, und wenn, dann nur mit enormem 
Kosten- und Zeitaufwand. Deshalb wenden wir – auf Vorschlag des Bundesvorstands – 
entgegen unserer Wahlordnung das sogenannte Blockwahlverfahren an.
Hierbei hat jedes Ortsverbands-Mitglied so viel Stimmen, wie Ämter zu besetzen sind!
Ihnen als den Stimmberechtigten wird hierbei die Möglichkeit eingeräumt, einem Kandidaten
zuzustimmen / ihn abzulehnen oder sich der Stimme zu enthalten.
Beispiel für einen Wahlzettel:
1. Vorsitzender: Max Mustermann ja / nein / Enthaltung
2. Vorsitzender: Maxi Musterfrau ja / nein / Enthaltung
… usw.

Stehen für ein Amt mehrere Kandidaten zur Wahl, ist derjenige gewählt, der bei dieser Form
der Stimmabgabe die meisten Stimmen auf sich vereint.
Für die Stimmabgabe wird eine Frist von 3 Wochen gesetzt. Wahlunterlagen, die danach 
eingehen, dürfen nicht mehr berücksichtigt werden.
Selbstverständlich werden wir Ihnen mit den Unterlagen zur Briefwahl auch den Rechen-
schaftsbericht des Vorstands, den Kassenbericht sowie den Kassenprüfbericht für das 
abgelaufene Vereinsjahr übersenden.
Für diejenigen von Ihnen, die über einen Zugang zum Internet verfügen, sind Berichte von 
den wenigen Aktivitäten unseres Ortsverbands aus dem Jahr 2020 bereits jetzt auf unserer 
Internet-Seite https://www.feldjaeger.de/bonn.html einsehbar.
Ebenfalls möchte ich nochmals an den wiederholten Aufruf für einen möglichen Beitrag zur 
Aufnahme in einer neuen Festschrift zum 40jährigen Bestehen unseres Ortsverbands im Jahr
2021 erinnern. Bisher hat es hierzu ganz wenig Rückantworten gegeben – es wäre schade, 
wenn wir dieses Ereignis (hoffentlich als Ende der Corona-Zeit) nicht gebührend feiern könnten. 
Jeder ist aufgerufen und darf mitmachen, „Anekdoten rund um den Feldjägerdienst“ beizutragen
und ggf. auch zunächst „im Rohentwurf“ zur Sichtung/Zusammenstellung der Broschüre an
B. Rünz (verantwortliche „Sammelstelle“ - E-Mail: bernd-ruenz@t-online.de) zu übermitteln. 
Vorerst hoffe und freue ich mich aber bereits jetzt über ihre Vorschläge für die kommende 
Besetzung unserer Vorstandspositionen im Ortsverband. Bis zum nächsten Mitgliederbrief 
verbleibe ich
    

mit kameradschaftlichen Grüßen!

Ihr Werner Wilden


