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Jahresbericht der Präsidenten
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Ich freue mich, nachfolgend unser Vereinsjahr kurz Revue passieren zu lassen.
Veranstaltungen der beiden Lokalsektionen
- Am 28.10.10 durften wir den Chef der Armee und unser ehemaliger KOG-Präsident, Oberstlt i Gst
Thomas Harder, als Referenten unseres traditionellen Lilienbergseminars begrüssen. Unter dem
Motto „Armee und Wirtschaft“ ist es den Beiden gelungen aufzuzeigen, was die Wirtschaft von der
Armee und umgekehrt erwarten und profitieren kann. Insbesondere die Erkenntnisse und
praktischen Erfahrungen des Geschäftsführers der „Swiss Brand Experts“ Thomas Harder, für die
Positionierung informeller Marken bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften, hat den CdA zu
einigen Notizen angeregt.
- Nach dem Motto „Der Präsident geht voraus“ hat am 21.10.10 die OGF zum Frauenfelder
Waffenlauf aufgerufen.
- Die persönlichen Erfahrungen des Ex-Legionärs (1959-1964) Peter Eggenberger haben die
Teilnehmer anlässlich seines Referats „Fremdenlegion“ am 23.10.11 sehr interessiert
aufgenommen und ausgiebig diskutiert. Auch die umfangreichen Gegenstände und Dokumente
aus Eggenbergers Legionszeit wurden intensiv begutachtet.
- Am 30.4.11 hat die OGB ihr traditionelles Pistolenschiessen und am 7.5.11 die OGF ihr
Combatschiessen durchgeführt. Nebst dem obligatorischen Bundesprogramm konnten die
Schützen unter fachkundiger Leitung auch einen anspruchsvollen Gefechts-Parcours absolvieren.
- Mit über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war unser „Flaggschiff“, der „18. Internationale
Sommernachtsball der Bodenseeoffiziere“, am 25.6.11 im Inselhotel in Konstanz wiederum
ausgebucht. Die grenzüberschreitende Kontaktpflege zu den Offizierskameraden aus Deutschland
und Österreich steht bei diesem Anlass im Vordergrund. Die Gäste haben den Charme von
Appenzell erlebt und einen wunderschönen Ballabend verbracht. Ein besonderer Dank für die
wiederum tadellose Organisation geht an das Ballkomitee, hier vertreten durch das KOGVorstandsmitglied Oblt Thomas Herren und den Präsidenten der OGF, Hptm Hermann Lei.
- Am 22.8.11 durften wir die Firma Stadler-Rail in Bussnang besuchen. Unter der fachkundigen
Leitung von Peter Spuhler persönlich konnten wir die weltweit sehr erfolgreichen
Schienenfahrzeuge aus dem Thurgau in der Herstellung quasi „live miterleben“. Für sein
grossartiges Engagement zu Gunsten des Wirtschaftsstandortes Thurgau aber auch für sein
aktives Engagement als Thurgauer Nationalrat danken wir ihm recht herzlich.
- Am 21.9.11 durften wir den Taktischen Kurs der Inf Br 7 in Frauenfeld besuchen. Gedacht als
Weiterbildung für alle in der Inf Br 7 eingeteilten Offiziere haben wir einen interessanten Einblick in
die Brigade gewonnen und wir hatten zudem die Gelegenheit zum intensiven Gedankenaustausch.
- Die 20. Internationale Bodensee-Militär-Reunion am 24.9.11 in Bregenz ist durch unsere
Kameraden des Bundesheeres organisiert worden. Diese hat wiederum ca. 200 interessierte
Offiziere und Unteroffiziere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Themen wie „Aktuelle
Entwicklungen des österreichischen Bundesheeres“ oder „Allgemeine Landesverteidigungspflicht
am historischen Beispiel Voralberg“ zusammengebracht. An dieser Stelle möchte ich mich beim
langjährigen Mitorganisator, Maj i Gst Thomas Held, Vizepräsident der OGB für den wiederum
tadellosen Ablauf bedanken.
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Sie sehen, geschätzte Mitglieder, liebe Kameradinnen und Kameraden, mit unseren interessanten
und lehrreichen Veranstaltungen bieten wir Ihnen zu den Themen Sicherheit, Sicherheitspolitik und
Armee einen echten Mehrwert. Kommen Sie, machen Sie aktiv mit und besuchen Sie unsere
Veranstaltungen!
Engagement der KOG
Im letzten Jahr haben wir uns sehr aktiv gegen die völlig unnötige und schädliche GSoAWaffeninitiative-Initiative eingesetzt. Mittels verschiedenen Aktivitäten wie beispielsweise
Presseartikel, Leserbriefe oder Standaktionen in Frauenfeld, Weinfelden, Kreuzlingen und Amriswil
haben wir uns gegen diese Initiative zur Wehr gesetzt. Und es hat sich gelohnt, mit schweizweit
deutlichen 56.3% Nein-Stimmen und mit sehr guten 65.5% Nein-Anteilen im Kanton Thurgau hat der
Souverän am 13.2.11 der GSoA eine deutliche Abfuhr erteilt und damit „ja“ zu einer glaubwürdigen
und starken Armee gesagt. Auch Sie, geschätzte Mitglieder, haben mit Ihrem persönlichen
Engagement zu diesem guten Resultat beigetragen. Dafür danke ich Ihnen.
Am 8.3.11 haben wir den KOG Parlamentarier Infoanlass in Bern durchgeführt. Wir durften 6 von 8
Thurgauer Parlamentarierinnen und Parlamentarier begrüssen. Zielsetzung war, dass wir unsere
Volksvertreter quasi von der "Basis" des Militär-Alltags aus orientieren konnten. Zu diesem Zweck
haben wir einen aktiven Miliz Bat Kdt und einen Berufsoffizier Schul-Kdt als Referenten eingeladen.
Die Herren Oberstlt i Gst Karvin Ahuja und Oberst i Gst Peter Baumgartner stellten in kurzen
Vorträgen ihren "Militär-Alltag" dar mit positiven und negativen Erfahrungen, so, dass die Damen und
Herren NR und SR wertvolle Informationen direkt von der Basis gewinnen konnten. Dieser Anlass ist
sehr begrüsst worden und wir werden ihn im 2012 wiederum in ähnlicher Art und Weise mit den
„neuen“ Damen und Herren durchführen.
Auch die Nachwuchsförderung unserer Gesellschaft ist uns sehr wichtig. In guter Zusammenarbeit
mit dem kantonalen Departement für Justiz und Sicherheit haben wir wiederum erfolgreich im Mai
dieses Jahres einen Begrüssungsanlass der neu brevetierten Offiziere in Frauenfeld durchgeführt.
Durch die persönliche Anwesenheit von Oberst Urs Alig, uns drei Präsidenten der OGs wurde den
jungen Offizieren der nötige Respekt entgegengebracht. So konnten die meisten Teilnehmer für eine
Mitgliedschaft gewonnen werden.
Die Aktivitäten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft wurden mitgetragen und aktiv unterstützt.
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