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Meine Damen und Herren,  

Rückschau 

Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichte eingehen. Die unabhängige Ukraine wird von Russland 
angegriffen! 
Just an diesem Tag fand der vor Monaten verabredete Vortrag über die Person Wladimir Putin statt.  
Eine Punktlandung! 
 
Dementsprechend hoch war der Andrang, zumal es noch in der Zeitung angekündigt wurde. 
Aufgrund der Corona- Verordnung durften aber nur 84 Personen eingelassen werden. 
Wir haben getrickst indem wir den Platz des Referenten mit besetzt hatten, die Presse nicht 
mitgezählt hatten und die Sessel im Foyer auch noch besetzt hatten. (Dadurch mussten wir die 
Lautsprecher etwas mehr aufdrehen) 
Trotzdem mußten wir einige wieder nach Hause schicken. Das tut mir leid, freuen wir uns doch über 
jeden Interessierten. 
 
Daraus folgernd eine Bitte: 
Wir fordern immer zu einer Anmeldung auf. Diese bitte rechtzeitig. Ein Anruf eine Stunde vor Beginn 
bei meiner Frau zuhause kann ich nicht mehr werten. Auch Ehefrau und Bekannte, die sie 
mitbringen, sollten namentlich angemeldet werden. 
 
Wir hatten 68 Anmeldungen, die bevorzugt eingelassen wurden. Da war nur noch für wenige weitere 
Platz.  Aber trotz all der Aufregung, wünsche ich mir öfters einen so vollen Saal! 
 
 

Zeitenwende Deutscher Politik 

„Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“ Das war schon immer so. Dass wir 

momentan besondere Umstände haben, bezweifelt keiner, doch die verkündeten Maßnahmen sind 

doch mehr als bemerkenswert: 

100 Mrd € zusätzlich für die Bundeswehr und zukünftig über 2 % des BIP für unsere Verteidigung. 

Wer hätte das gedacht? 

Nur wie gehen wir damit um? Die Beschaffung war schwierig und wird es auch bleiben. Doch eben- 

so wichtig ist auch die Softpower. (Personal/ Strukturen/ Ausbildung) Kann der Aufwuchs auf 

203.000 Soldaten angesichts des Fachkräftemangels in der BRD gelingen? Schaffen wir es 

Strukturen zu verschlanken und damit den Trend „Immer mehr Häuptlinge und weniger Indianer“ zu 

brechen? 



Zu diesem Thema bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Referenten. 

Putin hat eins geschafft, womit er wohl nicht gerechnet hat: Europa ist sich einig wie nie zuvor! Sogar 

die neutrale Schweiz macht mit. Ungarn z.B. war nicht ganz auf EU-Kurs, doch jetzt ziehen alle mit. 

Im Sport verzichtet man auf die hohen Sponsorengelder und sperrt russische Mannschaften aus. 

Die Kultur macht mit: Die Münchner Philharmoniker hatten einen russischen Stardirigenten. Als 

dieser sich nicht eindeutig von Putin distanzieren wollte, wurde er entlassen! 

 

Das jährlich festliche Essen 

Im Jahr 2021 mußte es ganz ausfallen. Im Januar 2022 hatten wir es wegen der hohen Inzidenz auf 
April verschoben. 
Jetzt bittet der Hauptreferent noch um eine weitere Verschiebung in den September hinein. 
Termin folgt. Nicht nur er, sondern auch wir hoffen auf wesentlich niedrigere Zahlen im und nach 
dem Sommer.   

 

Bleiben Sie gesund!    Frieden für Europa! 

 

                                                         Mit freundlichen Grüßen                                                                                                 

                                Chr. Engel  


