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Meine einleitenden Gedanken möchte ich wieder auf die in den letzten Jahren verwendeten Einflussfaktoren 
ausrichten, welche unsere Offiziersgesellschaft und ihr Dasein beeinflussen. Die definierten Einflussfaktoren 
waren: 

• Kontinuierlicher Wandel der Armee, 
• Wahrnehmung der Armee in der Öffentlichkeit, 
• Verkürzte Dienstzeit und verkleinerte Armee, 
• Verplante Freizeit der Mitglieder. 

 
Die nachfolgenden Gedanken beziehen sich insbesondere auf den ersten Faktor. 
 
Unsere Armee befindet sich heute inmitten der Umsetzung des Entwicklungsschrittes 08/11. Anlässlich meines 
Wiederholungskurses habe ich den Eindruck erhalten, dass zumindest organisatorisch fast keinen Stein auf 
dem anderen belassen wird. Die Flut an neuen Reglementen und Weisungen sowie die Reorganisation ganzer 
Brigaden ist eindrücklich. Im Rahmen des Entwicklungsschrittes 08/11 fordert BR Maurer nun Tiefgang statt 
Tempo. Die Armee brauche Zeit zur Konsolidierung und zur kritischen Hinterfragung der geplanten Schritte. 
Das bedeute auch, dass auf viele unnötige und unangebrachte Reformvorhaben verzichtet werden muss. Der 
Armee wurde in der jüngsten Vergangenheit zu viele Veränderungen zugemutet, welche nicht durch die aktuelle 
Sicherheitspolitik und das Sicherheitsdenken reflektiert wurden. Ob der Antrag von BR Maurer, im letzten 
Oktober auf den Kauf neuer Flieger zu verzichten, auch in diesem Zusammenhang steht oder nur ein 
strategischer Schachzug war, möchte ich hier bewusst unbeantwortet lassen. Obwohl der Bundesrat 
entschieden hatte, die Evaluation eines neuen Kampfflugzeuges als Ersatz der Tiger abzuschliessen und über 
die Ersatzbeschaffung erst nach Vorliegen des neuen sicherheitspolitischen Berichts zu entscheiden ist dieser 
Entscheid nicht vor diesem Herbst zu erwarten. Interpretiert man die Botschaft des Bundesrates zum 
Konsolidierungsprogramm 2011-13 ist sogar ein Entscheid nicht vor 2015 zu erwarten. Mitte 2009 kam auch die 
eidgenössische Volksinitiative "Gegen neue Kampfflugzeuge" formell zustande. Damit wird wieder einmal der 
schlussendliche Entscheid, wie bereits bei der Beschaffung der F/A 18, an der Urne und nicht im Umfeld der 
Armee bzw. nach ihren Bedürfnissen entschieden. Doch auch weitere Vorhaben wurden kritisch durchleuchtet. 
So stoppte der Chef der Armee Ende Oktober weitere C4ISTAR-Verpflichtungen und unterzog die bestehenden 
einer vertieften Überprüfung. Ein Blick auf die Entwicklungen im Ausland offenbaren aber genau in diesem 
Bereich grosse Investitionen und Schwerpunktbildung. Die Verfügbarkeit von Informationen in Echtzeit, die über 
die unterschiedlichsten Sensoren gesammelt werden, scheint in modernen Konflikten immer zentraler zu 
werden. Der Nachrichtenvebund, die Auswertung der gesammelten Echtzeitinformationen sowie deren 
zeitgerechten Verbreitung werden in modernen Konflikten zu einem entscheidenden Vorteil, was unlängst von 
den grossen Streitmächten erkannt und umgesetzt wurde. Die Schweiz verfügt im Moment über gute Sensoren 
und im Vergleich zu anderen Staaten vor allem auch über gut ausgebildete Soldaten und Offizieren mit hohem 
Bildungsniveau. Will die Schweiz diesen Vorteil wahren, sind weitere Investitionen in diesem Bereich 
unerlässlich. 
 
Aufgrund der obigen Ausführungen gehe ich davon aus, dass sich der Wandel der Armee in nächster Zukunft 
verlangsamen wird und versucht wird, etwas Ruhe und Beständigkeit in die Armee zu bringen. Technologisch 
wird sich allerdings unsere Armee immer mehr in den Bereich der Informatik bewegen. Der neue Offizier und 
Soldat wird nicht nur die Gefechtstechnik und -taktik beherrschen müssen, sondern auch die komplexe 
dazugehörende Informatik. In zukünftigen Konflikten mit militärischer Beteiligung wird der Einsatz sowie die 
Anwendung von Informationssystemen respektive komplexe Informationssysteme innerhalb einer Armee einen 
entscheidenden Vorteil bilden für denjenigen, der über diese verfügt, beherrscht und einzusetzen vermag.  
 
Was bedeuten diese einleitenden Gedanken für die OG Burgdorf? 

• Der Vorstand erwartet, dass die Beschaffung des TTE nicht vor 2015 thematisiert wird und dass die 
Volksinitiative 'Gegen neue Kampfflugzeuge' als Folge zurückgezogen wird.  

• Im Gegenzug erwartet der Vorstand eine neue Volksinitiative zur Abschaffung der allgemeinen 
Wehpflicht. Aufgrund jüngster Umfragen ist sogar mit einem Zustandekommen dieser Volksinitiative zu 
rechnen. Der Vorstand sieht in dieser neuen Initiative einen erneuten Versuch, die Armee schrittweise 
abzuschaffen und wird sich mit allen Mitteln gegen diese aussprechen.  

• Um mit den zahlreichen Änderungen in der Armee Schritt halten zu können, wird die OG Burgdorf 
vermehrt ihren Mitgliedern durch Referate und Besuche die Möglichkeit bieten, sich auf dem Laufenden 
zu halten. 

Neu machen !! 
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Jeden ersten Freitag des Monats findet der OG Stamm im Gewölbekeller des Schützenhauses statt. Der OG 
Stamm erfreute sich auch im letzten Vereinsjahr grosser Beliebtheit und wurde im Durchschnitt von rund zehn 
Mitgliedern besucht. Wie in den letzten Jahren war der Stamm vor Feiertagen (Ostern, Auffahrt, Weihnachten 
und Neujahr) auch dieses Jahr besonders gut besucht. Ich freue mich bereits auf den nächsten Stamm am 7. 
Mai 2010 um 18.00 Uhr im Schützenhaus.   
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Der OG Sport findet mit Ausnahme der Schulferien jeden Montag Abend ab 20.00 Uhr in der Schlossmatt-
turnhalle statt. Das Wichtigste vorweg: Der OG-Sport ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Programms 
und das treue Sport-Team hat noch immer grossen Spass. Selbstverständlich freuen sich die sportbegeisterten 
Offiziere immer über neue Besucher. 
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Am 7. Mai 2009 hat uns unser Mitglied Franz Bachmann, Abteilungsleiter der Abteilung Feuerwehr, Zivilschutz 
und Quartieramt der Stadt Bern und Kommandant der Berufsfeuerwehr Bern, in der Kaserne an der 
Viktoriastrasse 70 empfangen. Nach einer Einführung über das Einsatzspektrum der Berufsfeuerwehr 
übernahm Peter Reber, Gruppenführer in der Berufsfeuerwehr Bern, das Zepter und führte die 15 Teilnehmer 
durch die Räumlichkeiten der Kaserne. Auf dem Rundgang erlebten die Teilnehmer eine Feuerwehr zum 
Anfassen und hatten Gelegenheit, Material in die Hände zu nehmen sowie in die Fahrzeuge zu sitzen. 
Eindrücklich war die kompromisslose Professionalität, welche in Bezug auf die Einsatzvorbereitung angetroffen 
wurde. Abgerundet wurde der Anlass durch ein Apéro im sogenannten „Bärengrabe“, dem Caveau der 
Berufsfeuerwehr Bern.  
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Am 13. Juni 2009 machten sich die 7 Teilnehmer bei herrlichem Sommerwetter auf den Weg nach Kriens in die 
grösste Paintball-Indoor-Anlage der Schweiz. Angekommen ging’s nach einem kurzen Einführungsvideo weiter 
in die Umkleidekabine, um die umfangreiche Schutzausrüstung und den Markierer zu fassen. Nach der Bildung 
von zwei Teams startete das Spiel in der 1500m2 grossen, mit unzähligen Winkeln, Treppen, Balkonen und 
Deckungen ausgestatteten Halle. Anfangs noch eher Mann gegen Mann realisierten die Teilnehmer relativ 
schnell, dass dem „Gegner“ ohne Taktik und teaminterner Kommunikation nicht beizukommen war. Beim 
anschliessenden gemeinsamen Essen ging’s dann natürlich darum, den anderen von den eigenen Heldentaten 
zu berichten – eine After Action Revue der besonderen Art war lanciert.  
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Am 26. Juni 2009 fand das traditionelle Pistolenschiessen und der dazugehörende Plauschwettkampf statt. 
Während die einen sich zum Beginn noch am Apéro stärkten, zog es andere bereits in den Pistolenstand, um 
das traditionelle Wettkampfprogramm über 50 m zu schiessen. Zwischen einem Schwatz unter Kameraden und 
einem Drink im Schatten begaben sich die Herren abwechslungsweise an den Posten HG-Werfen, um ihre 
Geschicklichkeit auf wählbare Distanzen unter Beweis zu stellen. Als besondere Überraschungsdisziplin 
bereitete ein Fotoquiz über die Stadt Burgdorf einiges Kopfzerbrechen. Die Bilder zeigten nur kleine Ausschnitte 
mehr oder weniger bekannter Gebäude und Orte unserer Stadt. Im Vorteil standen daher vor allem die 
ansässigen Burgdorfer. Die meisten Teilnehmenden wohnten auch dem anschliessenden Nachtessen im 
Schützenhaus bei, welches zuerst im Biergarten und dann fürs Dessert doch noch im wettergeschützten Saal 
stattfand.  
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Am 25. und 26 Juni 2009 nahm die OG Burgdorf nach dem vorjährigen guten Gelingen wieder mit zwei 
Mannschaften am Internationalen Schiesswettkampf der Bundeswehr auf dem ehemaligen Fliegerhorst 
Bremgarten teil. 232 Schützen bzw. 58 Mannschaften verschiedener Armeen und Polizeien zeigten an diesem, 
seit 1971 bestehenden Anlass, ihr Können im Pistolen-, Sturmgewehr-, Handgranatenwurfkörper- und MG-
Schiessen (P 8, G 36 und M3 – alles Waffen der Bundeswehr). Am Vortag des Wettkampfs bestand die 
Möglichkeit die Schützenschnur der Bundeswehr zu erwerben. Die Erfolge der Burgdorfer liessen sich sehen. 
Bei der Mannschaftswertung belegten die beiden Teams Rang 17 und 51. Herrliches Wetter und ein Rundgang 
am Stadtfest Müllheim rundeten diesen Anlass ab.  
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Vom 2. bis 9. August 2009 verreisten 12 Teilnehmer in die schottischen Highlands und erlebten nebst schönem 
Wetter, wunderschönen Landschaften und gutem Whiskey auch die schottische Gastfreundschaft. Die Reise 
führte von Abderdeen über den Castle-Trail und den Whiskey-Trails in den Norden, nach Inverness, um von 
dort entlang des Caledonian Canals, welcher zwischen Inverness und Fort William die Nordsee mit dem Atlantik 
verbindet, über das berühmte Loch Ness nach Fort William. Über das Tal von Glenoe und das Tal der 
Trossachs fanden die Teilnehmer nach fünf Tagen und zahlreichen Erlebnissen und Eindrücken nach 
Edinburgh. Dort schlossen sich weitere vier Teilnehmer der Reisegruppe an. Der Höhepunkt der Reise bildete 
das am darauffolgenden Tag stattfindende Military Tattoo in Edinburgh. Nebst den klassischen militärischen 
Bagpipe-Formationen aus verschiedenen Ländern trat zum ersten und wohl letzten Mal auch das 
Schweizerische Armeespiel auf. Glücklich und mit vielen unvergesslichen Eindrücken kam die Reisegruppe 
eine Woche später wieder in die Schweiz zurück Der ausführlichen Reisebericht mit zahlreichen Fotos ist auf 
unserer Homepage zu lesen.  
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Am 22. August 2009 trafen einige Mitglieder der OG Burgdorf auf dem Schiessplatz Sand mit Mitgliedern der 
OG Bern und dem Feldweibelverband zur U COLT zusammen. Der Wettkampf bestand aus verschiedenen 
Disziplinen, welche es hinsichtlich Treffsicherheit, Geschicklichkeit und gefechtsmässigem Verhalten in sich 
hatten. Im Schiessstand konnte sich jeder auf der 25 m-Distanz im Absolvieren des Obligatorischen Programms 
beweisen. Die zwei weiteren Posten fanden in den Kurzdistanzboxen statt. Der eine Posten bestand aus einem 
sportlichen Combat-Shooting-Parcour, bei welchem sowohl die Zeit gemessen wurde, aber auch die 
geschossenen Punkte auf den Scheiben zählten. Am anderen Posten ging es um das reaktionsschnelle 
Schiessen auf verschiedene Ziele und aus verschiedenen Stellungen und Ausgangslagen im gefechtsmässig 
(urbanen) Einsatz. Die U Colt ist jedem schiessbegeisterten sportlichen Offizier jeden Alters sehr zu empfehlen. 
Nach einem abwechslungsreichen und spannenden Wettkampf begaben sich die Offiziere zum Mittagessen. 
Der Grill war optimal vorbereitet und für reichliche Getränke war auch gesorgt. Die betont kameradschaftliche 
Wettkampfatmosphäre rundete diesen Anlass ab. 
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Am 5. September 2009 trafen sich die Teilnehmer in Burgdorf bei blauem Himmel, zur diesjährigen Ausfahrt mit 
den Motorrädern. Nach Gipfeli und kurzem Routenbeschrieb ging es Richtung Biel-Tavannes in die Nähe von 
Saignelégier an den Doubs zur französischen Grenze. Nach Ovo und Sandwiches war Maîche das nächstes 
Routenziel. Im Jura war es zwar ein wenig frisch, ansonsten aber wunderbares Wetter. Einige deckten sich im 
Super-Marche mit lokalen Käse- und Fleischspezialitäten ein und bald ging es via St. Hippolyte wieder dem 
Doubs entlang nach St. Ursanne. Dort wurde ausgiebig zu Mittag gegessen. Frisch gestärkt wurde der letzte 
Streckenabschnitt der Tour unter die Räder genommen. Das gemütliche Zusammenfahren, Essen und 
'schwatzen' machten den Ausflug (270km) zu einem super Tagesprogramm. 
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Am 19. September 2009 folgten eine stattliche Anzahl Mitglieder der OG Burgdorf der Einladung zur 
Besichtigung der historischen Fahrzeugsammlung der Schweizer Armee im AMP Burgdorf. Die Sammlung wird 
durch die Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee (HAM) betrieben, welche eng mit dem Verein 
Schweizer Armeemuseum (VSAM) verknüpft ist. Die Sammlung umfasst Fahrzeuge aus verschiedenen 
Jahrzehnten, Truppengattungen und Einsatzbereichen. So sind neben den verschiedenen Personen- und 
Mannschaftswagen die hölzernen Fuhrwerke ebenso vertreten wie die schweren Lastwagen, Geniegeräte, 
Panzer und sogar die Motorfahrräder und Ordonnanzfahrräder verschiedener Couleurs. Ein spezielles Exponat 
besteht mit dem letzten erhaltenen, ehemaligen See-Patroullienboot, samt Anhänger und Zugfahrzeug. Die 
meisten unserer Mitglieder wussten etliche Anekdoten aus ihrem Militärdienst mit den ausgestellten Fahrzeugen 
zu verbinden und waren sehr angetan vom Umstand, dass diese mit grossem Engagement für zukünftige 
Generationen erhalten bleiben.  
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Ab dem 15. Oktober 2009 fand an fünf Abenden jeweils Donnerstags der diesjähriger Kochkurs statt und hatte 
regen Zuspruch gefunden. Die bewährte Kursleiterin, Ruth Fankhauser, führte die Köche durch ein breites 
kulinarisches Spektrum: Vom marokkanischen Kalb-Lamm-Spiess mit Avocado-Joghurt und Gemüse-Couscous 
mit Rosinen, bayerischen Schweinshaxen mit selbstgemachten Fingernudeln an Sauerkraut, Rehrückenfilets 
mit Rosenkohl, Pilzgarnitur und hausgemachten Nudeln, Lachs-Tiramisu, Eis in heisser Hülle bis hin zum 
piemontesischen Schlussessen war alles vertreten. Die Köche haben wieder viel gelernt und konnten das neu 
erworbene Wissen in der eigenen Küche bereits erfolgreich anwenden. 
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Am 9. November 2009 reiste unser Mitglied Hptm Urs Ledermann mit einer sehr grossen Anzahl interessierter 
Mitglieder ins Jahr 1940. Die Reise bracht die Zuhörenden auf die Spuren der deutschen 1. Pz Div, die von 
Deutschland über Luxemburg und Belgien nach Sedan in Frankreich vorgestossen ist. Eigentlich war die 
französische Armee bereits 1939 in und um Sedan auf einen allfälligen Angriff der Deutschen über die 
BENELUX-Staaten sehr gut aufgestellt und vorbereitet. Leider wurde durch eine unglückliche Urlaubsplanung 
der Formationen dieser Vorteil verspielt. Auf dem Papier hatten die Engländer und die Franzosen in der Luft die 
Übermacht. Wenn man aber bereits nach einem Schlachttag um Sedan 167 Jäger und 47 Bomber gegen die 
Deutschen verliert, kann man nicht gewinnen. Nach dem spannenden Vortrag wurde angeregt diskutiert und 
philosophiert und wurde den Abend langsam ausgeklungen. 
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Am 5. Dezember 2009 fand sich die aufgrund der Schweinegrippe stark verkleinerte Marschgruppe der OG 
Burgdorf motiviert und trotz dem schlechten Wetter gut gelaunt in Belp ein. Der im Aktionsplanungsprozess 
vorbereite Entschluss über die Strecke wurde nach einer kurzen Lagebesprechung bestätigt. Nach ca. 5 
Stunden und 27km kam die Marschgruppe in Belp an und genoss nach Zieleinkunft Bouillon und Mütschli. 
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Am 22. Februar 2010 liess unser Mitglied Urs Thommen vom Bären Utzenstorf bereits zum zweiten Mal die 
Teilnehmer in seine Profi-Küche treten und staunen. Erneut hat er mit seinem Küchenteam an dessen 
Freiabend (Montag ist Wirtensonntag) in die Geheimnise eines Restaurationsbetriebes geführt. Urs und Martin 
Thommen haben die Teilnehmer einen Abend lang mitgenommen in das Metier des Feinschmecker-Koches. 
Warum wird der Risotto kalt gestellt? Wie schon wieder werden Zwiebeln richtig geschnitten? Wie gelingt die 
Sauce béarnaise wirklich? Was ist das Geheimnis eines guten Service? Soll zu Beginn oder am Ende des 
Zubereitens gewürzt werden? Wie ist das Hausrezept des berühmten Apfelkuchens aus Utzenstorf? Viele 
Fragen wurden beantwortet, wenige blieben offen. 
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Der Vorstand hat im letzten Vereinsjahr anlässlich von fünf Vorstandssitzungen die Aktivitäten und Geschäfte 
der OG Burgdorf geplant, geführt, koordiniert und mittels OG Mitteilungen und Internet kommuniziert. Der 
Internetauftritt der OG Burgdorf wurde um einen automatischen Erinnerungsservice für kommende Anlässe 
ergänzt, damit sich unsere Mitglieder rechtzeitig auf kommende Anlässe hingewiesen werden können. 
Zusätzlich hat sich der Vorstand anfangs März dieses Jahres auf die Elsigalp zurückgezogen, um nebst der 
Pflege der Kameradschaft auch einen informellen Rückblick sowie einen Ausblick auf die nähere sowie fernere 
Zukunft der OG zu gewähren. Die OG Burgdorf wurde im letzten Vereinsjahr an der Delegiertenversammlung 
sowie an den zwei Präsidentenkonferenzen der KBOG in Bern durch den Vorstand vertreten.  
 
Die Zusammenarbeit und Unterstützung im Vorstand funktioniert gut und macht Spass. Alle Mitglieder nahmen 
ihre Verantwortung vollumfänglich wahr und halfen mit, das letzte Vereinsjahr zum Erfolg zu führen und das 
neue so zu planen und vorzubereiten, dass es nahtlos an das vorige Jahr anknüpfen kann. Leider hat sich Jan 
Friedli entschieden den Vorstand zu verlassen. Mit Florian Dietrich haben wir aber eine ideale Ergänzung zu 
unserem bestehenden Vorstand gefunden und freuen uns, dass er seine frischen Ideen und Energie in den 
Vorstand einbringt. 
 
An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön an den Vorstand, dem Sportleiter sowie an Jan Friedli 
für seine geleistete Arbeit im Vorstand aussprechen. 
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Alle im letzten Vereinsjahr angebotenen Anlässe konnten durchgeführt werden und waren sehr gut besucht. Es 
musste kein Anlass mangels Teilnehmerzahl abgesagt werden. Dies zeigt, dass der angebotene Mix zwischen 
Anlässen mit Fokus Armee und solchen mit Fokus Kameradschaft weiterhin den Bedürfnissen der Mitglieder 
entspricht. Deshalb haben wir auch dieses Jahr versucht an dieser Verteilung festzuhalten und die Anlässe 
entsprechend anzubieten und hoffen weiterhin auf eine breite Zustimmung und eine hohe Teilnehmerzahl. In 
diesem Vereinsjahr findet auch wieder der traditionelle OG Ball statt. Reservieren sie sich deshalb bereits jetzt 
den 26. Februar 2011. 
 
Ich freue mich, zusammen mit dem Vorstand der OG Burgdorf ein weiteres Jahr als Präsident vorstehen zu 
dürfen und Blicke in ein spannendes und abwechslungsreiches Vereinsjahr 2010/2011.  


