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Ich komme wieder auf die anlässlich meiner Antrittsrede 2006 und der letztjährigen Vereinsversammlung 
definierten Einflussfaktoren, welche einen wesentlichen Einfluss auf die OG und ihr Dasein haben, zurück:  

• Kontinuierlicher Wandel der Armee,  

• Wahrnehmung der Armee in der Öffentlichkeit,  

• Verkürzte Dienstzeit,  

• Verplante Freizeit der Mitglieder. 
 
In meinen diesjährigen einleitenden Gedanken werde ich auf einige ausgewählte Aspekte der ersten zwei 
Punkte eingehen. 
 
Kontinuierlicher Wandel der Armee 

Der Wandel in der Armee kann nicht nur aus den Sicherheitsberichten und den daraus abgeleiteten 
Armeereformen verfolgt werden. Das jeweilige Rüstungsprogramm (RP) gibt einen guten und detaillierten 
Einblick in das, was schlussendlich tatsächlich von all den Diskussionen und Reformen umgesetzt wird. Nicht 
zu selten offenbart sich eine erschreckende Differenz zwischen Soll und Ist. Ein grosser Posten im nächsten 
Rüstungsprogramm (RP10) wird der Tiger Teilersatz mit geplanten 2.2 Mia CHF sein. Im zweiten Halbjahr 2008 
hat die Flugerprobung für den Tiger Ersatz stattgefunden. Dabei wurden die Flugzeugtypen Rafale, Eurofighter 
und Gripen umfangreichen praktischen und technischen Tests der armasuisse durch Schweizer Piloten 
unterzogen. Die Ergebnisse wurden evaluiert und im Januar 2009 hat die armasuisse eine zweite Offertanfrage 
an Dassault, EADS und Saab gerichtet. Der Eingang der zweiten Offerte sollte Mitte April 2009 erfolgen.  Der 
Evaluationsbericht wird im Mai 2009 erwartet. Die Option, gebrauchte Flugzeuge (F/A 18) zu kaufen, wird nicht 
mehr aktiv verfolgt.  
In den RP06 und RP07 wurden über 702 Mio. für die Beschaffung des Führungsinformationssystemens (FIS) 
ausgegeben. Das FIS dient unter anderem der Darstellung eines gemeinsamen Lagebildes, das allen 
relevanten Führungsstufen möglichst zeitverzugslos zur Verfügung stehen soll. Der Botschaft zum RP09 ist zu 
entnehmen, dass der Aufbau des Führungsverbundes gebremst wird und weitere Tranchen an 
Führungsinformationssystemen und Kommunikationsmitteln gekürzt oder deren Einführung um zwei Jahre 
verzögert wurden. Anlässlich der U „LÜTHY“ der Inf Br 7 hatte ich die Gelegenheit, eine Verteidigungsoperation 
als erste Br mit Einsatz von FIS Heer bis auf Stufe Bat auf den Führungssimulatoren in Kriens zu simulieren. Mit 
dem aktuellen Stand von FIS Heer verkommt eine militärische Verteidigungsübung nicht zum Kampf mit dem 
Gegner sondern vielmehr mit der Informatik. FIS Heer kann mit den aktuellen Möglichkeiten der Truppe keinen 
richtigen Mehrwert bringen, da es noch nicht ausgereift ist und wichtige Komponenten immer noch fehlen. 
Einmal richtig eingesetzt muss dann nicht das militärische Mikromanagement im Zentrum stehen, zu dem FIS 
Heer verleiten könnte, sondern die Fertigkeit, Aufträge aufgrund eines weiten Handlungsrahmens aus eigener 
Initiative lagegerecht erfüllen zu können. 
 
Wahrnehmung der Armee in der Öffentlichkeit 

Entgegen der Hoffnungen stand die Schweizer Armee im letzten Vereinsjahr wieder im medialen Mittelpunkt. 
Die öffentliche Beschimpfung der Armee riss nicht ab. Die Wahl des neuen Chefs der Armee im letzten Jahr 
hatte im Vorstand die Hoffnung geweckt, dass nun jemand an der Spitze der Armee steht, der es vermag die 
Schwachstellen des heutigen Systems schonungslos aufzudecken und durch Massnahmen zu adressieren. 
Leider wurden vor allem die Schwachstellen des CdA aufgedeckt und durch entsprechende Massnahmen – 
sprich Entlassung – adressiert. Damit hatte die Presse wieder ihre Geschichte für das Sommerloch. Zwar 
wurden bei der ganzen Geschichte auch Schwachstellen der Armee aufgedeckt und korrigiert, doch nicht diese 
erhoffte man sich korrigieren zu können. Wir sind immer noch gespannt, was die zahlreichen personellen 
Wechseln an der Armeespitze für Änderungen mit sich bringen werden.   
 
Was bedeutet dies für die OG Burgdorf? 
• Für den Tiger Teilersatz erwarte der Vorstand über die auszugebenden 2.2 Mia, die ja nicht wie 

ursprünglich für 33 sondern nur für 22 Flugzeuge reichen sollen, nicht nur eine umfassende Diskussion im 
Parlament sondern auch in der Öffentlichkeit. Es ist abzusehen, dass für dieses Geschäft das Referendum 
ergriffen und es zur Abstimmung kommen wird. Im Interesse unserer Armee und unserer Fähigkeit zur 
Erfüllung der Aufträge an die Armee wird sich die OG Burgdorf für die Beschaffung des TTE einsetzen. 

Neu machen !! 
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Eine glaubwürdige Armee braucht auch einen glaubwürdigen Auftrag und die entsprechenden Mittel, um 
diesen umzusetzen!  

• Um mit den zahlreichen Änderungen in der Armee Schritt halten zu können, muss die OG Burgdorf 
weiterhin ihren Mitgliedern durch Anlässe die Möglichkeit bieten, Einblicke und Ausführungen in die neuen 
Bereiche zu erhalten.  
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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 
Teilnehmern besucht. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere vor Feiertagen (Ostern, Auffahrt, Weihnachten 
und Neujahr) der Stamm besonders gut besucht wird und diese auch länger dauern als üblich. Ich freue mich 
bereits auf den nächsten Stamm am 1. Mai 2009 um 18.00 Uhr im Schützenhaus.   
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Der OG Sport findet jeden Montag Abend ab 20.00 Uhr in der Schlossmattturnhalle statt. Erfreulicherweise 
konnten sich dieses Jahr zwei jüngere Mitglieder für den OG Sport begeistern. Das eingespielte Team hat eine 
sehr wilkommene Verstärkung erhalten und freut sich auf weitere Interessierte. 

;".&:-".<=%(>*#?%-(@(?A(B%.A<=(C%"(7/8"(;%A%-(

Am 4. Juni begrüsste Sämi Heuer die Mitglieder unserer OG im Kieswerk Petinesca in Studen. Die Einführung 
in die Geschichte seines Museums erläuterte Sämi während eines Apéros. Ein sehr schöner Film zeigte, wie 
verschiedene Exponate den Weg nach Studen fanden. Danach setzte sich Sämi ans Lenkrad des hauseigenen 
Postautos, um die Teilnehmer auf den Feldherrenhügel zu bringen. Dort warteten die Panzer. Leider war die 
Zeit schon sehr fortgeschritten, sodass nur noch eine Passagierrunde gedreht werden konnte. Beim Rundgang 
in den Museumshallen hatte jeder Teilnehmer sein eigenes Fahrzeug entdeckt, welches seine ganz 
persönlichen WK-Erinnerungen weckte. So war für genügend Gesprächsstoff während dem feinen Nachtessen 
mit „Sämi-Spatz“ gesorgt.   
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Am 27. Juni trafen sich die Teilnehmer bei herrlichem Sommerwetter unter den schattenspenden Bäumen am 
Rande der Schützenmatt. Je nach persönlicher Vorbereitung stärkten sich die einen zuerst beim offerierten 
Apéro, während die anderen das Postenblatt in Empfang nahmen und den Wettkampf bestritten. Die einzelnen 
Disziplinen waren traditionsgemäss: 50 Meter Pistolenschiessen, HG werfen und die Überraschungsdisziplin. 
Letztere war aus aktuellem Anlass das Torwandschiessen. Obwohl die Löcher in der Wand eigentlich gross 
genug waren, erwies sich die Aufgabe doch etwas schwieriger, als ursprünglich gedacht. Nachdem der letzte 
Schuss gefallen, die letzte HG geworfen und der letzte Ball versenkt war, wurden die Ranglisten erstellt, die 
Gewinner bekannt gegeben sowie die Wanderpreise verteilt. Bei lustigen Gesprächen und interessanten 
Diskussionen liess man den Abend beim Nachtessen im Schützenhaus langsam ausklingen. 
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Vom 27. Juni bis 28. Juni nahm die OG Burgdorf mit zwei Mannschaften nach vielen Jahren wieder einmal am 
Internationalen Schiesswettkampf Freiburg der Bundeswehr in Eschbach teil. Rund 80 Mannschaften 
verschiedener europäischer Armeen und Polizeien massen sich im Pistolen-, Sturmgewehr-, 
Handgranatenwurfkörper- und MG-Schiessen (P 8, G 36 und M3 – alles Waffen der Bundeswehr). Am Vortag 
konnte die Schützenschnur, welche in Bronze, Silber und Gold verliehen wird, erworben werden. Gleich vier 
Teilnehmern aus Burgdorf (Oberst Robert Lüssi, Oberstleutnant Martin Wenger, Oberstleutnant Hans-Peter 
Hefti und Gfr Ueli Neuhaus) wurde diese Auszeichnung für gute Schützen in Bronze mit Urkunde überreicht. In 
der Mannschaftsrangliste bewegten sich die Zähringer Schützen im guten Mittelfeld. Unterkunft bekamen die 
Teams kostenlos bei der Deutsch-Französischen Brigade in der Robert-Schuman-Kaserne in Müllheim. 
Herrliches Wetter und ein Rundgang am Stadtfest Müllheim unter kundiger Führung eines „Spiess“ der 
Bundeswehr rundeten den zweiten erfolgreichen Tag ab. 
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Am 30. August stand die siebenköpfige Delegation der OG Burgdorf als erste auf dem Waffenplatz Sand bereit. 
Der Wettkampf bestand aus drei Teilen: Im ersten Teil ging es um das Präzisionsschiessen mit der Pistole. Es 
wurde das Obligatorische Programm im Schiessstand geschossen. Der zweite Posten bestand aus NGST für 
Fortgeschrittene. Die Ziele wurden mit Zeichen und Farben codiert, so dass jeweils zuerst eine Identifikation der 
Ziele nötig war. Der letzte Posten kombinierte Treffsicherheit, Geschicklichkeit und Zeit. Der Parcour, bei 
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welchem das Resultat eine Kombination aus Treffern und Zeit war, startete mit dem bekämpfen von vier Zielen 
balancierend auf einem Fass und endete nach mehreren Deckungen und kleineren Zielen mit einer 
"Geiselbefreiung". Der Anlass war die ideale Gelegenheit, wieder einmal seine Fähigkeiten und Automatismen 
im Umgang mit der Waffe aufzufrischen und zu trainieren. Nach dem Wettkampf wartete eine Bratwurst vom 
Grill und ein kühles Bier auf die Teilnehmer sowie die Gelegenheit, gemütlich zusammen zu sitzen und sich zu 
unterhalten. 
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Am 3. September informierte unser Mitglied Hptm Daniel Gast, Geschäftsführer der KOMPOGAS AG, 
interressierte Mitglieder in einer kurzen Einführung mit Film über die Firma und auf dem anschliessenden 
Rundgang durch die Anlage konnten die verschiedenen Prozesse der Grüngutentsorgung mitverfolgt werden. 
Eindrücklich sind die vielen Komponenten, welche aus unserem Kompost gewonnen werden können. Zum 
Einen ist dies Biogas, welches in Strom umgewandelt ins Leitungsnetz eingespeist wird und zum Andern 
Naturdünger in fester und flüssiger Form, der von den Bauern sehr begehrt ist und direkt auf die Felder verteilt 
werden kann. Der hochwertige hygienische Kompost ist auch bei den (Hobby-)Gärtnern sehr beliebt und kann 
gratis abgeholt werden. Beim gemütlichen Apéro, der durch die KOMPOGAS AG offeriert wurde, konnten die 
Teilnehmer ihre Eindrücke verarbeiten und viele Fragen stellen. In angenehmer Umgebung wurde angeregt 
philosophiert und man liess den Abend langsam ausklingen. 
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Am 6. September war es wieder soweit. Trotz nicht ganz strahlend blauem Himmel trafen sich die OG-Rider auf 
dem Parkplatz des Schützenhauses in Burgdorf. Da sich von Westen her bereits das schlechtere Wetter 
näherte, zogen sie eine Route in den Osten vor. Zu fünft ging es guten Mutes Richtung Thun. Am rechten 
Thunerseeufer lachte den Teilnehmern die Sonne entgegen. Anschliessend wand sich die Strasse durch 
Wälder, enge Kurven mit Bauernhöfen darin immer weiter hinauf. Dann, oben auf dem Plateau angekommen, 
die Motorräder auf dem Parkplatz vor der Beiz hingestellt genoss man das herrliche Panorama von der Axalp 
aus. Im Restaurant gab es anschliessend ein Käsefondue und die OG-Rider sinnierten über die blauen Farben 
der Seen. Gemütlichkeit hin oder her, der Drang nach trockener Heimfahrt trieb sie nach Kaffe und Rüeblitorte 
wieder auf die Zweiräder und es ging auf der anderen Seeseite wieder Richtung Thun und Burgdorf.  
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Jeweils donnerstags im Oktober fand der letzte Kochkurs erstmals unter der Leitung von Ruth Fankhauser, 
Köchin des Restaurants im Museum Franz Gertsch, statt. Die Menüs für die fünf Abende entstanden aus ihrer 
Kreation. Mit den sehr ansprechenden und gleichzeitig für Männer geeigneten Menüs hat Ruth alle Teilnehmer, 
ob Anfänger oder Fortgeschrittene, positiv überrascht. Jeder Kursabend stand unter einem spezifischen Thema. 
Sie vermochte die Teilnehmer jeden Abend mit ihrer abwechslungsreichen, kreativen Tischdekoration, den 
detaillierten Vorbereitungen und den Menüs immer wieder aufs Neue zu überraschen. Alle Teilnehmer hatten 
grossen Spass und konnten die Kursabende in vollen Zügen kulinarisch wie auch gesellschaftlich geniessen. 
Am letzten Abend durften die Partnerinnen der Teilnehmer bei gemeinsamem Festmenü die Kochkünste ihrer 
Männer beurteilen und sich verwöhnen lassen.  
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Am 27. Oktober hat die OG Burgorf die Gelegenheit erhalten, mit Andreas Schär, Gesamtkoordinator 
Öffentliche Hand der Euro08, von den Erfahrungen der Euro08 direkt zu lernen. Mit vielen Beispielen brachte 
Andreas Schär die Lehren und Erkenntnisse, die anlässlich der Euro08 gemacht wurden, den Zuhörern näher. 
Damit hat er ein sehr gutes Bild vermittelt, welche Abläufe in einem föderalistischen Staat wie der Schweiz bei 
der Koordination in Bereich Sicherheit (Polizei, Armee, Nachrichtendienste, Feuerwehr, Kanton, Stadt, 
Stadionbetreiber und private Sicherheitsfirmen) zu einer Herausforderung werden können. Das Referat schloss 
mit einem gemütlichen Umtrunk im Keller des Schützenhauses bei angeregter Diskussion. 
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Am 6. Dezember fand sich die Marschgruppe von 6 Teilnehmern der OG Burgdorf motiviert und trotz dem 
schlechten Wetter gut gelaunt in Ins ein. Der im Aktionsplanungsprozess vorbereite Entschluss, die Strecke Ins-
Erlach-Täuffelen-Ins zu marschieren, wurde nach einer kurzen Lagebesprechung bestätigt. Der heftige 
Regenfall hielt in seiner Intensität bis zum ersten Kontrollposten in Erlach an. Die Nässe und Kälte konnte die 
Teilnehmer nicht daran hindern, frohen Mutes nach Täuffelen weiter zu marschieren. Schon bald kam die 
Sonne ein wenig zum Vorschein und bot den Teilnehmern eine sehr schöne Aussicht auf den Bielersee und die 
St. Petersinsel. Nach 4 Stunden 50 Minuten und 27km kam die Marschgruppe in Ins an und genoss nach 
Zieleinkunft Bouillon und Mütschli. Die sportliche Leistung wurde im Restaurant Hippel Krone in Kerzers durch 
ein wohlverdiente Nachtessen gewürdigt. 
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Am 21. Februar fand unter dem Motto „Ein Hauch von Magie“ im Löwen Heimiswil der diesjährige Ball statt. 
Nach einem Apéro der „kälteren Art“ im Weinkeller des Löwen durfte das Ballkomitee bestehend aus Esther 
Herzog, Samuel Hess, Marc Burkhardt und Jan Friedli die Gäste im warmen und magisch dekorierten Ballsaal 
begrüssen. Der ganze Abend wurde von André Dubach mit seinen Zauberkünsten begleitet – gerne erinneren 
wir uns an all die staunenden Gesichter, sowohl bei der Tischzauberei als auch während seiner grossen Show. 
Auch die Tänzer kamen nicht zu kurz, welche bis in die frühen Morgenstunden hinein aufs Beste vom Trio 
Häsler begleitet wurden. Nebenbei wurden viele gute Gespräche im separaten Fumoir in der Elsistube geführt, 
bis die letzten Gäste um fast fünf Uhr morgens den Heimweg antraten. 
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Am 20. März nahmen 24 Personen an der U "PILATUS" teil. Unser ehemaliger Präsident, Reto Aeschlimann, 
Head of Flight Department und Experimental Test Pilot bei PILATUS, stellte den Teilnehmern erst das 
Unternehmen PILATUS näher vor, um anschliessend vertieft auf die heutige Militärpilotenausbildung 
einzugehen. Besonders beleuchtete er dabei die Rolle des Trainingsflugzeugs PC 21. Dann folgte eine Führung 
durch den Betrieb, wo sehr viel über die Fertigung des PC 12, "Flaggschiff" des Unternehmens im zivilen 
Bereich, zu erfahren war. Die Führung endete in der schon durch ihre Architektur, aber noch mehr durch den 
Inhalt beeindruckenden Flugzeughalle. Dort gab es Flugzeuge zum Anfassen. Reto und Fredy Prachoinig, 
ebenfalls Testpilot bei PILATUS, beantworteten die Fragen zu PC 12 und PC 21 und liessen die Teilnehmer 
auch einen Blick ins Cockpit werfen. Einige waren von den Flugzeugen kaum loszureissen, sodass der 
anschliessende Apéritif mit leichter Verspätung begann. 
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Im letzten Vereinsjahr hat der Vorstand in 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 eine Onlineameldung und einen Erinnerungsservice für kommende Anlässe 
ergänzt. Zusätzlich hat sich der Vorstand anfangs März zu einer kombinierter Klausursitzung und Skiweekend 
auf die Elsigalp zurückgezogen, um nebst der Pflege der Kameradschaft auch einen informellen Rückblick des 
laufenden Vereinsjahres sowie einen Ausblick auf die nähere sowie fernere Zukunft der OG zu erarbeiten.  
 
Der Vorstand vertrat im letzten Vereinsjahr die OG Burgdorf an der Delegiertenversammlung sowie an den zwei 
Präsidentenkonferenzen der KBOG in Bern. Zusätzlich war  mindestens ein Vertreter des Vorstands an den vier 
informellen Informationshöcks der KBOG in Schönbühl vertreten.   
 
Der von Maj Heinz Schibler verfasste Beitrag über die Geschichte der OG Burgdorf für die Jubiläumsschrift der 
SOG ist am 3. Dezember 2008 erschienen. Eine Delegation des Vorstands vertrat zusammen mit dem Autor die 
OG Burgdorf anlässlich der feierlichen Vernissage der Festschrift in der Mannschaftskaserne Bern. 
 
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 erfolgreiche letzte Jahr anknüpfen kann. Mit 
Michael Jermini konnte der Vorstand optimal ergänzt werden.  
 
An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön an den Vorstand sowie dem Sportleiter aussprechen.  
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Alle im letzten Vereinsjahr angebotenen Anlässe konnten durchgeführt werden und waren sehr gut besucht. Es 
musste auf keinen Anlass mangels Teilnehmerzahl verzichtet werden. Dies zeigt uns, dass unser 
Jahresprogramm eine breite Zustimmung fand und wir den richtigen Mix zwischen Anlässen mit Fokus Armee 
und solchen mit Fokus Kameradschaft angeboten haben. Auch der durchgeführte Pilotversuch, uns dem 
Combat-Schiessen der OG Bern anzuschliessen, scheint sich zu bewähren. Musste vorletztes Vereinsjahr 
dieser Anlass mangels Teilnehmer noch abgesagt werden, konnten wir dieses Jahr von der Organisation und 
Infrastruktur der OG Bern profitieren und eine Teilnehmerzahl von 7 Personen verzeichnen.  
  
Wir haben versucht diesen Mix für das Vereinsjahr 2009/2010 zu übernehmen und hoffen auf eine breite 
Zustimmung und eine hohe Teilnehmerzahl. Erwähnenswert ist sicher die Vereinsreise an das Military Tattoo ! 
 
In diesem Sinne freue ich mich, zusammen mit dem Vorstand der OG Burgdorf ein weiteres Jahr als Präsident 
vorstehen zu dürfen und Blicke in ein spannendes und abwechslungsreiches 2009/2010.  


