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

Corona bestimmt nach wie vor unseren Alltag – niemand von uns hätte sich das Ausmaß einer 
solchen Katastrophe ausmalen können. Alle Aktivitäten seit unserer Mitgliederversammlung im März 
bis jetzt ausgesetzt. Im Mitgliederbrief 2-2020 vom 15.05.2020 wie auch auf unserer Internetseite 
haben wir sie darüber informiert.  Alles, was die Kameradschaft fördert, ist nicht möglich – und wir 
wissen nicht, wie lange dies noch andauern soll.
Der Vorstand hat sich am 04.08.2020 zu seiner ersten Sitzung “unter Corona” getroffen und den 
weiteren “way ahead” besprochen – es sieht leider nicht vielversprechend aus. Gerade die 
Altersgruppe unserer Kameradschaft ist die am meisten gefährdete!

Daher werden wir – und dies erfolgte in sehr enger Abstimmung mit der Kompanieführung ider 
6./FJgRgt 2 n Siegburg – die Feldjägerstammtische „ErDiMo“ am jeweils ersten Dienstag im 
Monat ab dem Monat September vorerst bis zum Ende des Jahres weiter ausfallen lassen.
Die aktuellen Infektionszahlen belegen leider, dass insbesondere jetzt zum Ende der Ferien- bzw. 
Urlaubszeit die Ansteckungsgefahr leider noch nicht vorüber ist und daher dürfte es nach wie vor 
auch in Ihrem Interesse sein, dass wir mit diesem Schritt nach wie vor für Ihre und unser aller 
Gesundheit (auch die der aktiven Soldatinnen und Soldaten der Feldjägerkompanie) sorgen.

Zu der geplanten Exkursion zur Dokumentationsstätte Regierungsbunker ins Ahrtal nach 
Ahrweiler mit Führung und anschl. geselliger Einkehr am Samstag, 10.10.2020, für die ich um 
Anmeldung bis 21.08.2020 gebeten hatte, hat sich – ausgenommen von 2 Vorstandsmitgliedern – 
kein weiteres Mitglied unseres Ortsverbands angemeldet, sodass wir dieses Vorhaben nun „mangels
Interesse“ ausfallen lassen werden. Ihre Zurückhaltung bekräftigt uns in der Feststellung, dass auch 
Sie „auf Nummer sicher gehen“ wollen und sehr sorgsam auf Ihre und die Gesundheit Ihrer 
Mitmenschen achten. Das ist sehr gut und absolut richtig! Wir haben vollstes Verständnis dafür!

Einen breiten Raum in unserer Vorstandssitzung haben die Überlegungen und Planungen zum 
diesjährigen Jahresabschlussessen eingenommen: Wie und wo könnten wir – auch in der durch 
Corona bestimmten Zeit – eine Zusammenkunft ermöglichen? Die räumlichen Bedingungen in der 
OHG Harthöhe lassen dies jedenfalls nicht zu – es gilt also, ganz neue Gedanken zu entwickeln.
Zwei denkbare Alternativen möchte ich Ihnen hiermit vorstellen:
Möglichkeit 1: Der Kompaniechef der 6./FJgRgt 2, Major Göritz-Glasewald, hat angeboten, als 
Alternative zur bisherigen „klassischen und festlichen“ Weihnachtsfeier eine „rustikale“ 
Veranstaltung in den Kfz-Hallen der Feldjägerkompanie in Siegburg auszurichten, die  als eine 



Art „Adventsgrillen“ mit Grillgut, Glühwein, Punsch etc. gestaltet werden könnte. Bei diesem 
Angebot könnten zudem auch Kompanieangehörige (ggf. mit ihren Familien) teilnehmen; die 
Ausrichtung  könnten relativ kurzfristig umgesetzt werden..
Diese Veranstaltungsform ist wirklich rustikal, d.h. max. Biertischgarnituren und erfordert (für die 
Damen insbes.) warme Kleidung.
Möglichkeit 2: Die Straußenfarm Gemarkenhof (53424 Remagen, Auf Plattborn 7) nimmt 
geschlossene Gesellschaften auf und bewirtet.
Dort könnten wir am Sa, 21.11.2020 ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen bekommen, anschl. ggf. im 
Rahmen einer Führung die Strauße besuchen oder evtl. auch mit der festlich geschmückten 
Bimmelbahn in die dann hoffentlich wieder errichtete Weihnachtsmärchenwelt eintauchen, ehe wir 
abschließend ein reichhaltiges Buffet mit 8 Salaten, 4 Dressings, 2 Suppen, 6 
Straußenfleischgerichten, 3 Schweinefleischgerichten, 1 Fisch, 3 Gemüsen und Beilagen sowie 
einer Nachtischauswahl genießen.
Die Rundfahrten müssten noch im Detail abgesprochen werden, alternativ könnten wir aber auch – 
wie gewohnt – einen kleinen Vortrag eines „Festredners“ einbauen.
ch habe uns dort zunächst mal für eine Gruppe von ca. 30 Personen vormerken lassen.
Weitere Einzelheiten (mit Fotos) unter www.strausse.info.de
Nachteil dieser Location: Ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu erreichen.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, angesichts der Corona-Lage und der damit verbundenen 
Risiken in diesem Jahr ausnahmsweise auf das Jahresabschlussessen zu verzichten und somit 
keine Veranstaltung durchzuführen.
Bitte teilen Sie mir bis zum 20.09.2020 telefonisch oder in elektronischer Form 
(Daten siehe Kopfteil des Schreibens) mit, welche der aufgeführten Möglichkeiten 
Ihr Interesse findet.

Wiederholt möchte ich  an die Jubiläumsfeier „40 Jahre Ortsverband Bonn am 12.06.2021“ 
erinnern; nicht zuletzt durch die bereits zahlreiche abgesagten Veranstaltungen durch „Corona“ in 
diesem Jahr hätten wir genügend Anlass, im nächsten Jahr viele ausgefallene Feiern nachzuholen 
(und zudem vielleicht jetzt auch hinreichend Zeit, mit Rat und Tat mitzumachen).
Wie bereits im letzten Mitgliederbrief mitgeteilt, überlegt der Vorstand des OV Bonn, anlässlich des 
Jubiläums im nächsten Jahr eine Festschrift (analog der letzten „25 Jahre OV Bonn“) herauszu-
geben und hat hierzu beschlossen, dass ein „Brainstorming“  für mögliche Beiträge zur Aufnahme 
in einer neuen Festschrift erfolgt – Jeder ist aufgerufen und darf mitmachen, „Anekdoten rund um 
den Feldjägerdienst“ beizutragen und ggf. auch zunächst „im Rohentwurf“ zur Sichtung/Zusammen-
stellung der Broschüre an B. Rünz (verantwortliche „Sammelstelle“ - E-Mail:
bernd-ruenz@t-online.de) geben.
     
Bitte beachten sie unverändert:

- unsere anlassbezogenen aktuellen Informationen des Ortsverbands Bonn auf unserer Internetseite 
(https://feldjaeger.de/rvov/Bonn.htm).

- dass bei unseren Veranstaltungen Bildaufnahmen gefertigt werden können, die ggf. in der Vereins-
zeitschrift sowie der Internetseite der Kameradschaft veröffentlicht werden können.
Sollte dies von einzelnen Personen nicht gewünscht sein, sprechen sie bitte den 1.Vorsitzenden 
vor Beginn der Veranstaltung darauf an.

- Desweiteren wird darauf hingewiesen, bei der Erstellung von privaten Fotografien möglicherweise 
die Zustimmung der fotografierten Personen einzuholen, besonders, wenn diese Fotografien evtl.
in das Internet (FaceBook, Twitter, Online-Speicher etc.) eingestellt werden sollen.

- Im “FELDJÄGER” werden Mitgliederdaten, wie z.B. Geburtstage (unter “Wir gratulieren”), Nachrufe 
(unter ”Wir trauern um), etc. abgedruckt. Der Datenschutzbeauftragte des Bundesvorstandes 
schreibt dazu: “Geburtstagsgratulationen in der Vereinszeitschrift “DER FELDJÄGER”: 
Alle Mitglieder, die künftig nicht (mehr) in der Zeitschrift “DER FELDJÄGER” aufgeführt 
werden möchten, teilen dies bitte unserer Geschäftsstelle in Hannover  info@feldjaeger.de 
mit.”

Mit kameradschaftlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!

Ihr Werner Wilden


