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Steuernummer 205/5764/0498, vom 13. Januar 2017 als gemeinnützig und spendenwürdig anerkannt worden. 
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Brief zum Jahresabschluss 2022 
Einladung zum Grünkohlessen am 26.01.2023/Ausblick 1.Quartal 2023 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

Mitglieder der GSP Sektion Minden, 
 
nachdem sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende nähert, das uns einen blutigen Krieg nach Europa 
brachte und nicht zuletzt für unseren Staat und unsere Gesellschaft eine Menge alter (bereits 
teilweise verdrängter) und auch neuer Herausforderungen mit sich führte, möchte ich Sie mit diesem 
Schreiben auf den neuesten Stand über unseren Verein bringen. 
 
2022 hat auch für uns viele Neuerungen gebracht und seit Mai dieses Jahres hat die GSP e.V. mit 
Herrn Dr. Hans-Peter Bartels, dem ehemaligen Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, 
einen neuen Präsidenten. Im Oktober hat die GSP dann - mit einigen Monaten pandemiebedingter 
Verspätung – mit einem angemessenen Festakt im „Maximilianeum“ (Sitz des bayerischen 
Parlaments) in München ihr 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Festrede von General a.D. Klaus 
Naumann war überaus beeindruckend und insofern stelle ich Ihnen den Link zum Downloaden am 
Ende dieses Schreibens zur Verfügung. 
 
Die GSP außerdem in den letzten zwei Jahren mit dem in Berlin stattfindenden „Jugendforum“ ein 
neues, erfolgreiches Format geschaffen, das sehr gut geeignet ist, vor allem die „jüngere Generation“ 
noch mehr für die sicherheitspolitisch relevanten Themen zu interessieren. Darüber hinaus wird 
zurzeit durch qualifizierte Fachleute ein Konzeptpaket für eine neue Simulation „Politik und 
internationale Sicherheit“ erarbeitet, das dem bekannten, vor allem in Schulen erfolgreich 
angewandte „Polis“ (POL&IS) nachfolgen soll. 
 
Unser Landesverband Nordrhein-Westfalen hat nach dem Rücktritt von Herrn Brigadegeneral a.D. 
Gerhard Kemmler mit Herrn Helmut Schwolle einen neuen Landesverbandsvorsitzenden gewählt. 
 
Unsere Sektion hat nach vielen reinen Online-(Zoom-)Veranstaltungen, die wir coronabedingt 
durchführen mussten, ab Mai dieses Jahres wieder mit den bewährten Präsenzveranstaltungen (in 
hybrider Form) begonnen. D.h., dass wir auch weiterhin Interessierten die Möglichkeit anbieten, per 
Zoom teilzunehmen, fall sie - aus welchen Gründen auch immer – nicht präsent sein können/ 
möchten. Um dies auch in qualifizierter Form leisten zu können, haben wir uns seit 2021 eine eigene 
technische Ausstattung zugelegt, die in bewährter und hervorragender Weise durch unseren 
Schriftführer und Administrator Jürgen Hockemeier betrieben wird. Hier sind wir nicht nur einer der 
Vorreiter, sondern auch durchaus beispielgebend für andere Sektionen. 

… 

Sektionsleiter:  
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Nach dem großen Erfolg mit der 10.Schaumburger Plattform im November 2021 mit dem 
Themenschwerpunkt „Neue chinesische Seidenstraße“, ist uns auch dieses Jahres mit der 
11.Schaumburger Plattform wieder eine sehr ansprechende sicherheitspolitische 
Ganztagesveranstaltung unter der Schirmherrschaft von Frau Staatsministerin Katja Keul gelungen, 
bei der wir den aktuellen Themenkomplex „Afrika“ näher beleuchtet haben. Nach meinem Empfinden 
war es eine wahrhaft fesselnde Veranstaltung und die entsprechenden Presseartikel können Sie 
bereits auf unserer Homepage nachlesen - die umfangreichen Videomitschnitte (Länge insgesamt 
ca. 5 Std) werden Sie in Kürze im Internet finden (ich sende Ihnen den Link, sobald verfügbar).    
 
Mein besonderer Dank für diese gelungene Veranstaltung gilt nicht nur den Referentinnen und 
Referenten sowie allen fleißigen Helfern im Hintergrund, sondern insbesondere Jürgen Hockemeier, 
der engagiert und unermüdlich die Übertragungs- und Aufnahmetechnik „am Laufen“ gehalten hat. 
 
In besonderer Weise gilt es darüber hinaus Herrn Cornelius Büthe (Mitglied im Vorstand unserer 
Sektion) zu danken, der nach dem krankheitsbedingten Ausfall der ehemals geplanten Moderatoren, 
sehr kurzfristig eingesprungen ist und herausragend moderiert hat. Die gelungene Veranstaltung ist 
zu einem sehr großen Teil sein persönlicher Verdienst. 
 

Die nächsten Veranstaltungen: 
 
Leider können wir auch im Dezember 2022 die bereits als Standard zu bezeichnende 
Jahresabschlussveranstaltung, das traditionellen Schinkenessen, nicht durchführen.  
 
Wir haben uns daher in engem Schulterschluss mit dem Kasinovorstand der Herzog-von- 
Braunschweig-Kaserne in Minden entschieden, diese Veranstaltung in den Januar 2023 zu 
verlegen, und stattdessen ein (klassisches ostwestfälisches) Grünkohlessen anzubieten.  
 
Ich lade Sie also zu diesem Neujahrsempfang 2023 (Grünkohlessen) 

am Donnerstag, den 26.Januar 2023, um 18.00 Uhr im Offizierheim 

der Herzog-von-Braunschweig-Kaserne, Wettiner Allee 15 in Minden ein. 

Zugang ab 17.00 Uhr über Trippeldamm (Zufahrt hinter der Kaserne). 

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 70 Personen begrenzt.  

Stellen Sie sich bitte sicherheitshalber auf 2G-Regeln ein (also nur geimpften oder genesenen 

Personen wird das Betreten des Offizierheims erlaubt). Entsprechende Nachweise sind mitzuführen. 

Es gelten natürlich die am 26.01.2023 aktuell gültigen Bestimmungen! 

Aus organisatorischen Gründen bitte ich um eine verbindliche Anmeldung bis 12. Januar 2023 bei 

mir (luettge-minden@gsp-sipo,de). Der Kostenbeitrag für das Essen beträgt 15.00 € pro Person; 

Getränke sind gesondert zu zahlen. 

Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre weise ich noch einmal darauf hin, dass die Anmeldungen 

verbindlich sind und nachträgliche Abmeldungen von der Zahlungspflicht nicht befreien. 

 

Am 23.Februar 2023 (voraussichtlich vormittags) wird der Inspekteur des Heeres, Herr 

Generalleutnant Alfons Mais, in der Schäfer-Kaserne, Bückeburg vortragen. Einzelheiten 

entnehmen Sie bitte der diesbezüglichen Einladung. 

… 



3 
 

 
 

Bezüglich der Auswahl unserer weiteren Vortragsthemen werden wir uns nach unseren 
finanziellen Möglichkeiten und vor allen Dingen der Aktualität von Ereignissen und 
sicherheitspolitischen Entwicklungen ausrichten. Daher sehen Sie es uns bitte nach, dass 
wir keine langfristigen Planungen für unsere Vortragsveranstaltungen veröffentlichen.                      
 
 
Zu guter Letzt: 
 
In der Vergangenheit wurden Bezieher der Zeitschrift „Europäische Sicherheit & Technik“ automatisch 
auch Mitglied in der GSP. Dieses „Agreement“ gilt natürlich nur, solange die Zeitschrift auch 
kostenpflichtig bezogen wird. Sollte das bei Ihnen nicht mehr der Fall sein, Sie jedoch Mitglied bei 
uns bleiben wollen – worüber ich mich natürlich sehr freuen würde -, darf ich Sie bitten, einen neuen 
Antrag auf Mitgliedschaft (auf der Homepage der GSP verfügbar oder bei mir zu erfragen) auszufüllen 
und mir zu senden. 
 
Unsere sicherheitspolitische Informationsarbeit kostet natürlich auch einiges an Geld. In diesem 
Zusammenhang haben wir dank der Mitgliedsbeiträge und der Zuschüsse durch das 
Bundespresseamt unsere Vorhaben in den vergangenen Jahren ohne finanzielle Probleme 
durchführen können. Andererseits wissen wir alle, dass die finanziellen Möglichkeiten in allen 
Bereichen auf den „Prüfstand“ kommen werden und wir nicht von einer kontinuierlich guten 
Mittelzuweisung ausgehen können. 
 
Da wir Ihnen aber natürlich auch in Zukunft anspruchsvolle und kompetente Referenten in 
angemessenen Räumlichkeiten bieten möchten, wäre es wünschenswert, wenn Sie die Arbeit Ihrer 
Sektion mit einer entsprechenden Spende unterstützen würden. Wie Sie sicher bereits wissen, 
verbleiben alle Zuwendungen, die unmittelbar der Sektion gewidmet werden, auch in Verantwortung 
der Sektion. Sehr gern stelle ich Ihnen eine entsprechende Spendenbescheinigung aus. 
 
Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn Sie unsere immer wichtiger werdende sicherheitspolitische 
Aufklärungsarbeit auch monetär etwas unterstützen würden. Die Daten unseres Spendenkontos 
finden Sie unten auf Seite 1. 
 
 
Bitte notieren Sie sich den 20. April 2023 als Termin unserer Mitgliederversammlung (Einladung 
folgt). 
 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr 2023!  
 
Bleiben Sie gesund und uns gewogen! 
Mit besten Grüßen 

Ihr 

Rainer Lüttge 

 

Link zur Festtagsrede von General a.D. Klaus Naumann anlässlich der 70-Jahr-Feier der GSP: 

https://www.gsp-
sipo.de/fileadmin/Daten_GSP/AAA_Pr%C3%A4sident/Vortrag_General_a.D._Klaus_Naumann_-
_Festakt_70_Jahre_GSP_221005.pdf 


