Wurster Nordseeküste, 26. Oktober 2018

Sehr geehrte Damen und Herren Offiziere, liebe Vereinsmitglieder,
seit dem Frühjahr 2018 hat die Offiziermesse Nordholz e.V. einen neuen Vorstand und damit einen
neuen 1. Vorsitzenden. Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus Frau Korvettenkapitän Katja
Pannasch (2. Vorsitzende), Fregattenkapitän Sven Eger (Schatzmeister) sowie Frau Oberfeldarzt Dr.
Katrin Hein (Schriftführerin). Ich, Fregattenkapitän Markus Gawlitza, stehe diesem Gremium nun vor.
Meine Damen und Herren, ich komme aus Ihren Reihen und habe bis zu meinem Amtsantritt in
unserer Messe keinerlei Vereinen angehört und Erfahrungen in der Führung einer solchen
Organisation sammeln können. Mein Nachteil hier ist, wie ich aus den Erfahrungen des letzten
halben Jahres urteilen muss, meine häufige dienstliche Abwesenheit im Dienst der
Bordhubschrauberei. Die Messe braucht Präsenz und Motivation, ein Selbstgänger ist sie fürwahr
nicht.
Ich danke in diesem Zusammenhang allen, die zu den entsprechenden Veranstaltungen kommen
können und wollen. Ich kann Ihnen versichern, das Team um Frau Helen Weiß und der Vorstand
geben sich sehr viel Mühe, Veranstaltungen zu realisieren, die die Gemeinschaft der Offiziere
zusammenrücken lassen, vor allem in dieser für die Marineflieger wichtigen und zukunftsweisenden
Zeit. Bitte lassen Sie mich meine Worte vom Marinefliegerabend noch einmal wiederholen. Eine
Offiziermesse wie unsere ist heutzutage ein schützenswertes Gut, ein kleiner Luxus, den wir
Marineflieger uns leisten wollen und werden, so lange es möglich ist.
Insgesamt leistet das Team der Offiziermesse mit dem Messebüro, den Köchen und den Soldaten im
Schankservice einen beachtenswerten Dienst, von den hervorragend angenommenen
Mittagstischangeboten über Veranstaltungen interner und externer Dienststellen in den Räumen der
Messe bis zu den Messeveranstaltungen wie den Marineflieger- und Tapas-Abenden oder dem
Mediterranen BBQ. Dafür danke ich meinem gesamten Team und allen Messemitgliedern und
Freunden, die diese Gelegenheiten durch ihre Teilnahme leben lassen, sehr und herzlich.
Die Herausforderungen dieser Zeit bestehen in der Hauptsache in der knappen Personalressource,
hier vor allem der Köche, der Soldatenarbeitszeitverordnung und der immensen Ansprüche an die
Hygiene und Sauberkeit der Räumlichkeiten, insbesondere der Küche. Zudem hat sich die
Inanspruchnahme der Messe in den Abendstunden bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen, deutlich
reduziert. Dies ist der Abwanderung der Lehrgangsteilnehmer ÜaS nach Bremerhaven und/oder der
Priorisierung der nachdienstlichen Zeit auf familiäre Aspekte geschuldet (ich bitte Sie, dies ohne
negative Wertung zu verstehen; wie erwähnt: auch ich komme aus Ihren Reihen). Alle
vorangegangenen Feststellungen fordern nun folgende zeitnahe Entscheidungen von mir, und ich
bitte die nüchterne Aufzählung mir nachzusehen:
-

Die Küche wird ab Montag, 29. Oktober 2018 bis auf Weiteres täglich ausschließlich von
11:00 bis 14:00 (Last Order 13:30) geöffnet sein.
Die Messe (Bar) wird Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 20:00 (Last Order 19:30) und
freitags von 08:00 bis 13:30 (Last Order 12:30) geöffnet sein.
Die Offiziermesse wird bis auf Weiteres jeden Donnerstag von 17:00 bis 19:30 ein
Schnitzelbuffet verschiedener Fleisch- und Soßensorten mit Pommes Frites und Salat/
Gemüse anbieten. Das Team bittet bei Teilnahmewunsch um Anmeldung bis Mittwoch,
15:00. Da am 31.10.2018 ein Feiertag ist, verlängert sich hier die Anmeldung bis zum
Donnerstag, 09:00. Ein Leckerbissen für die gesamte Familie!

-

-

An jedem 1. Donnerstag des Monats wird der Kommandeur Marinefliegerkommando die
aktiven Offiziere zu einem Commander´s Call um 15:00 in die Offiziermesse bitten, zum
ersten Mal am Donnerstag, 01. November 2018. Die Einladung erfolgt aus dem
Marinefliegerkommando an die Einheitsführer. Absicht ist es hier, die anwesenden Offiziere
knapp über ausgesuchte, die Zukunft der Marineflieger betreffende Themen zu unterrichten
und hoffentlich Anknüpfungspunkte für den „Way Ahead“ zu finden und im täglichen
Dienstbetrieb umzusetzen. Dies geschieht im kameradschaftlichen Beisammensein und dem
ein oder anderen vitaminhaltigen Getränk.
Es ist meine Absicht, mittelfristig einen weiteren Abend mit geöffneter Küche anzubieten.
Dies wird sich meiner Einschätzung nach jedoch erst im neuen Jahr realisieren lassen.
Für dauerhaft angemeldete, abendliche Veranstaltungen bleibt unsere Messe
selbstverständlich weiterhin geöffnet.
Bitte kontaktieren Sie Frau Weiß wie immer gerne, um Ihre Feier/Veranstaltung zu
realisieren. Mit gewissem Planungsvorlauf lassen sich auch weiterhin Events wie Frühstücke
u.ä. organisieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilhabe an unserer Messe.

Lassen Sie mich zum Schluss bitte noch einen Appell an Sie richten. Ich bin, wohl analog zu Ihnen, in
der Vergangenheit oft genug an der Offiziermesse vorbeigelaufen, ohne diese und ihre
Veranstaltungen großartig wahrzunehmen. Seit meiner Übernahme als 1. Vorsitzender weiß ich nun
um die Kraftanstrengung und Motivation, die in jede Veranstaltung vom gesamten Team unter der
herausragenden Führerrolle Einzelner gelegt wird. Wir versuchen einen Spagat zwischen einem
erfrischenden Betreuungsangebot und dem Wissen, wie leicht man die manchmal spärliche Freizeit
der Mitglieder und Messefreunde überstrapaziert. Kommen Sie bitte, wenn Sie können, denn wir
sind wir, und wenn nicht wir, wer dann?
Das Team der Offiziermesse, mein Vorstand und ich kämpfen weiter für Sie und unser Kleinod hier
am Marinefliegerstandort Nordholz.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für uns alle.

Markus Gawlitza
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