9. September 2020

OLDY Aktuell 3/2020
Liebe Mitglieder der Traditionsgemeinschaft,
vor einem halben Jahr habe ich Ihnen in der Oldy Aktuell 2/2020 mitgeteilt, dass wir
Corona-bedingt die Jahreshauptversammlung 2020 und alle weiteren Aktivitäten bis auf
Weiteres aussetzen.
Die Gesamtbedrohungslage hat sich zwischenzeitlich nicht wesentlich zum Besseren
verändert. Wir haben uns deshalb nach Rücksprache mit unserem Notar dazu
entschlossen, die Jahreshauptversammlung 2020 abzusagen und darauf zu warten, bis
die Vorschriftenlage eine Jahreshauptversammlung für 2021 zulässt.
Die niedersächsischen Regelungen lassen zwar eine virtuelle Mitgliederversammlung zu,
es müssen allerdings dann auch alle Mitglieder über die technischen Möglichkeiten hierzu
verfügen. Dies ist bei uns nicht der Fall.
Wir wollen nun trotzdem versuchen, unser Vereinsleben wieder zu beleben.
Bei Veranstaltungen dürfen bei einer erlaubten Gesamtzahl von höchsten 50 Personen
maximal 10 Personen in einer Gruppe zusammenstehen/sitzen, ein „Gruppenwechsel“ ist
nicht zulässig. Sobald man die Gruppe (auch kurzfristig) verlässt, muss
Mund/Nasenschutz angelegt werden.
Wir laden deshalb zum nächsten Beercall am Montag, dem 28. September 2020 in den
Räumen der TG recht herzlich ein. Es soll ein „Truppenversuch“ werden.
Damit wir, was die Bestuhlung betrifft, vorbereiten können, bitten wir um Anmeldung unter
0411-9333255 oder info@fliegerhorst-oldenburg.de.
Auf jeden Fall findet die traditionelle Kranzniederlegung am Volkstrauertag im Kleinen
Bürgerbusch am Luftschifferehrenmal wie gewohnt statt. Sonntag, den 15. November
2020 um 10:00 Uhr.
Darüber hinaus planen wir, auch unser jährliches Jahresabschlussessen bei Köhnke in
Metjendorf unter den oben genannten Regularien durchzuführen. Mittwoch, 25.
November 2020 ab 18:00 Uhr.
Hierzu auch bitte zwingend um Anmeldung wie oben.

Wie Ihnen bereits bekannt ist, müssen wir unser Vereinsgebäude bis spätestens Ende
2021 geräumt haben, weil es abgerissen werden soll. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass sich darunter noch Blindgänger/ Munition verbergen. Die Stadt Oldenburg
hat uns Räumlichkeiten im ehemaligen Sanitätsgebäude zur Nutzung angeboten. Ein im
Entwurf vorliegender Mitvertrag sieht Umzug/Nutzung ab 01.01.2021 vor. Es gibt
allerdings noch weiteren Klärungsbedarf. Eine Besprechung mit Vertretern der Stadt ist
diesen Monat noch vorgesehen.
Auf Initiative des OB der Stadt Oldenburg, Jürgen Krogmann, ist beabsichtigt, dass uns
die Stadt einen nicht unerheblichen „Mietzuschuss“ gewährt, da der Verein nicht in der
Lage ist, den geforderten Mietzins in Gänze zu erbringen. Hierzu bedarf es noch der
Zustimmung durch den Rat der Stadt Oldenburg. Ich sehe der Entwicklung sehr gelassen
entgegen, denn die maßgeblichen Parteien im Rat unterstützen unseren Verbleib auf dem
ehemaligen Fliegerhorstgelände.
Da die zukünftigen Räumlichkeiten allerdings deutlich kleiner sein werden, haben wir
notgedrungen bereits damit begonnen, diverse Exponate abzugeben, z.B. an das
Luftwaffenmuseum in Gatow www.luftwaffenmuseum.de und bald auch an die
Traditionsgemeinschaft Fliegerhorst Ahlhorn. www.fliegerhorstahlhorn.de .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im vergangenen halben Jahr haben uns folgende Mitglieder für immer verlassen .
Major a. D. Wolfgang „Max“ Senft, Hauptmann a. D. Claus Lachmann,
Feuerwehrmann a. D. Helmut Gramberg, Herr Helmut John,
Stabsfeldwebel d. R. Dirk Sandleben, Oberfeldwebel d. R. Heinz-Georg Meybohm,
Wir werden Sie nicht vergessen.
------------------------------------------------------------------------------------------------Der Verein ist noch im Besitz von zahlreichen Büchern, die die Luftfahrt und die Technik
der Fliegerei betreffen. Aus Platzgründen müssen wir uns auch hiervon zum Teil trennen.
Wer Interesse hat, kann jeden Dienstagvormittag bei uns vorbeischauen und sehen, ob
für ihn etwas dabei ist.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Wir beabsichtigen, das gedruckte Mitgliederverzeichnis neu aufzulegen. Sollten Sie
wünschen, dass bestimmte Daten von Ihnen wie z.B. Anschrift, TelNr, oder e-mail
Anschrift nicht aufgeführt werden sollen, so teilen Sie uns dies baldmöglichst mit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es bleibt mir noch, Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute zu wünschen und bleiben
Sie gesund.
Ihr / Euer
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Anlage 1
Absage Jahreshauptversammlung 2020

Die gem. § 7 der Satzung mit Einladungsschreiben (Oldy Aktuell 1/2020 Anlage 1)
vom 13. März 2020 für den 4. April 2020 angesetzte Jahreshauptversammlung
2020 wird aufgrund der geltenden Einschränkungen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie abgesagt.
Sobald im Jahr 2021 die Regelungen eine Mitgliedersammlung wieder zulassen,
wird ein Termin festgesetzt und hierzu fristgerecht eine Einladung erfolgen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Foto zeigt das Neubaugebiet um das Kasino ( September 2020 )

Blick von Stabsgebäude Block 40 über den ( leeren ) Fliegerhorst nach
Westen

Verladen unserer 1: 3 Flugzeugmodellle durch ein Team des
Luftwaffenmuseums aus Gatow

