Grußwort des 1. Vorsitzenden
Oberstleutnant Felix Rode

Fürstenfeldbruck, 08.04.2022
Sehr geehrte Mitglieder der OHG Fürstenfeldbruck,
Nach meiner erfolgten Wahl zum 1. Vorsitzenden möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit
nutzen, um mich kurz vorzustellen und Ihnen neben den bewährten ClubNews einen groben
Ausblick darüber zu geben was uns als OHG zurzeit beschäftigt.
Zunächst bedanke ich mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und das
Privileg, meinen bescheidenen Beitrag zum Fortbestand dieser wichtigen Einrichtung leisten
zu dürfen.
Sowohl die Einrichtung als auch der Verein liegen mit ihrem Personal nach wie vor in
erfahrenen, fleißigen und guten Händen, und Sie als Mitglieder können sich wie eh und je auf
einen verantwortungsvollen Umgang mit Ihren Beiträgen, einer kreativen Organisation der
Veranstaltungen sowie ein bestmöglich ausgestaltetes Angebot in kulinarischer Hinsicht
freuen und verlassen.
Im mittlerweile dritten Jahr der andauernden Pandemie, die uns als Gesellschaft, Standort und
OHG gleichermaßen nach wie vor fordert und bewegt ist die Gastronomie selbstredend ein
ganz besonderer Schwerpunkt. Wie Sie mitbekommen haben wurde vor Kurzem die politische
Verantwortung zur Ausgestaltung von Schutzmaßnahmen vom Bund hin zu den Ländern
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übertragen, was zumindest außerhalb der Kasernen zumindest derzeit einige Lockerungen mit
sich brachte; es bleibt hier abzuwarten wie die Situation sich für uns als Standort entwickelt.
Es besteht jedoch Hoffnung, dass Corona bald einen etwas anderen Stellenwert einnehmen
und auch wir als OHG dann wieder in etwas ruhigere Fahrwasser zurückkehren können. Es ist
noch etwas Geduld gefragt, jedoch wird der Vorstand nach wie vor alles dafür tun um den
bestmöglichen Ausgleich zwischen eventuellen Auflagen, Angebot und Nachfrage zu finden.
Hier stehen als nächstes die Termine für unser Spargelessen am Dienstag, 17. Mai 2022 sowie
das Frühlingsfest am Samstag, 11. Juni 2022 auf dem Programm; zu beiden Veranstaltungen
möchten wir Sie ganz herzlich einladen.
Es freut mich dass auch in diesem Jahr wieder viele unserer jungen Offizieranwärterinnen und
Offizieranwärter die Gelegenheit wahrgenommen haben, für den Zeitraum ihres Lehrgangs bei
uns Mitglied zu werden; sie führen den Spirit weiter, an Standorten der Luftwaffe ein
gemeinsames Forum zwischen Jung & Alt, zwischen Aktiven & Ehemaligen zu nutzen und zu
erhalten. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen!
Zu meiner Person: ich bin 41 Jahre alt, wohnhaft bei Landsberg am Lech, verheiratet und Vater
eines 11-jährigen Sohnes. Seit 1999 bin ich bei Angehöriger der Bundeswehr und über eine
zunächst maritime Anfangszeit in den fliegerischen Dienst gewechselt. Nach dem Wechsel zur
Luftwaffe dürfte ich etwas über 10 Jahre Flugdienst auf der Transall im ehemaligen LTG 61 in
Penzing erleben, bevor ich über eine internationale Verwendung schließlich im Oktober 2020
hier an der OSLw die 1. Inspektion von OTL a.D. Freitag übernahm.
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen in Fürsty !

Felix Rode
Oberstleutnant

