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Meine Damen und Herren,  

Festliches Essen mit Vortrag 

Diese Tradition musste schon zweimal coronabedingt ausfallen. Die Inzidenzen sind zwar immer 
noch erschreckend hoch, aber vieles wird wieder gelockert. 
 
Der Krankheitsverlauf der Variante Omikron BA2 ist mild. (das kann ich aus eigener Erfahrung 
sagen.) Also wagen wir es wieder ein festliches Essen mit Vortrag durchzuführen. 
 
Es gilt weiterhin die 2G Regel, also geimpft (besser geboostert) oder genesen. 
So können wir am Tisch auch etwas enger zusammensitzen. 
 
Auch ist das Casino wieder gut gebucht. Bei anhaltender angespannter Personallage sind nur 
wenige Termine frei. So blieb nur der 22. April 22 übrig. Wir hoffen, dass viele Mitglieder diesen 
Termin wahrnehmen können und nicht noch auf Osterurlaub sind. 
 
Viele hatten sich auf den Vortrag mit dem General aD und Astronaut Dr. Thomas Reiter gefreut. Wir 
haben nach wie vor die Zusage, dass er nach Lüneburg kommt, aber auf seinen Wunsch hin nicht 
vor September 2022. Dann hoffen wir auf ein Ende der Corona-Einschränkungen und bieten einen 
„normalen“ Vortragsabend mit ihm an. Damit können wesentlich mehr -und auch in Begleitung der 
Ehepartner- kommen, als zu einem Herrenessen. 
 

Ukraine/  Putin 

Gerhard Schröder gab dem Westen eine Mitschuld am Ukrainekrieg! Wie hat er das gemeint? 

Ist er der „Putin-Versteher“ in dem er meint, dass wir Putin mit Truppen im Baltikum zu sehr be- 
drohen? Will er verhindern, dass die Ukraine NATO-Partner wird? 

Dazu sei bemerkt, dass Russland 1994 der Ukraine die Souveränität zugesichert hat. Ferner sind 
die NATO-Truppen erst nach der Krim-Annexion dort stationiert worden und sind rein zahlenmäßig 
keine Angriffs-armee. Und letztens gab es zwar Überlegungen der Ukraine für ein Bündnisbeitritt, 
aber keinerlei Zusagen noch den Beginn irgendwelcher Sondierungen in diese Richtung. 

Oder meint Herr Schröder die Versäumnisse des Westens, dass man nicht vehement genug reagiert 
hat, als Putin 2008 in Georgien einmarschierte und Anfang 2000 die Stadt Großny in 
Tschetschenien total in Schutt und Asche legte.  Auch die Reaktionen auf die Annexion der Krim 
hätten wesentlich schärfer ausfallen können. 



 

Einige Äußerungen (z.B. auf der Münchener Sicherheitskonferenz) seitens des Herrn Putin waren 
schon sehr deutlich, aber keiner hätte mit einem Krieg gerechnet. Der Kurs „Wandel durch Handel“ 
hat sich als falsch erwiesen. z.B. Nordstream 2 

 

Weitere Themen 

 
Der Krieg in der Ukraine ist auf allen Kanälen präsent. Die Ereignisse überschlagen sich. Wir werden 
umfassend informiert. Daher überlege ich andere Themen, wie z.B. Klimaschutz oder auch wie mit 
100 Mrd € Investitionen in die BW umzugehen sei. 
Falls einer Ideen dazu hat, kann er sich gerne bei mir melden. Es sind noch 2 Termine vor dem 
Sommer angemeldet. 

 

Bleiben Sie gesund!    Frieden für Europa! 
 

                                                         Mit freundlichen Grüßen                                                                          

                                Chr. Engel  


