
 
Jahresbericht des Präsidenten 2016/17 

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden Offiziere 

Staffelwechsel 

Das Vereinsjahr 2016/17 wie auch mein erstes Jahr als Präsident der OG Burgdorf 
neigt sich dem Ende zu. Der angekündigte Staffelwechsel in den verschiedenen 

Offiziersgesellschaften, sei es in der Schweizerischen, Kantonal Bernischen oder eben bei uns, ist vollzogen 
worden. Auch in der Armeeführung hat es, mit dem Chef der Armee und mit einem unserer Mitglieder als 
Kommandant Heer, neue Kräfte, die unsere Armee vorantreiben wollen und müssen. Die Weiterentwicklung 
der Armee (WEA) steht vor der Tür und deren Umsetzung wird sicherlich kein Selbstläufer sein.   

Hierbei zeigt sich eben der Unterschied beim Staffelwechsel von reinen Kräften, wie man es im Militär kennt, 
zum Staffelwechsel von (Führungs-)Personen. Es werden nicht nur frische Kräfte an die Front geworfen, 
sondern mit neuen Köpfen kommen auch neue Ideen und neue Perspektiven.  

Ordentliche Gesellschaftstätigkeiten  

Unser Vereinsjahr stand auch heuer wieder im Zeichen eines "normalen" Jahres. Der Anfang machte der 
Besuch der Sanitätspolizei Bern. Hier erlebten wir, was es bedeutet, wenn jeder Arbeitstag und jeder Einsatz 
ein Ernstfall ist.  

Des Weiteren konnten wir wieder unsere drei beliebten Schiessanlässe durchführen. Am 44. Internationalen 
Schiesswettbewerb wurde mit unserem Vorstandsmitglied Oberst Stefan Krebs der zweite Platz bei den 
"Einzelergebnissen" sowie mit der Patrouille OG Burgdorf 1 der dritte Platz belegt. Mit Fachof Marco Frei 
belegte die OG wieder den ersten Rang an der U COLT der OG Bern auf dem Waffenplatz Sand. 

Im August konnten wir einen Vortrag mit hochkarätigen Referenten in Hinblick auf das Referendum zum 
Nachrichtendienstgesetz im Restaurant Landhaus organisieren. Im Oktober fand dann die 
Problemerfassungsübung "Stadionbrand in Bradford 1985" statt. Unter den kritischen Augen der 
Übungsleitung und des damaligen Chef SAT, Oberst i Gst Pius Segmüller, sowie der neuen Chefin SAT, 
Katrin Stucki, trafen sich 21 neue und altgediente Offiziere zu einer intensiven Übung und zum Austausch. 
Dieser Anlass erfüllt die Kriterien als einen Teil der Bedingungen für den Bezug der neuen Auszeichnung 
"Ausserdienstliche Tätigkeiten (Stufen 1 und 2)". Wie uns der Chef SAT mitgeteilt hat, ist die OG Burgdorf die 
erste OG, die einen solchen Anlass durchgeführt hat. Aufgrund der positiven Resonanzen sowie der 
Notwendigkeit, unseren Mitgliedern auch Führungs- und allgemeine Weiterbildungsübungen anbieten zu 
können, werden wir auch im Vereinsjahr 2017/18 einen solchen Anlass anbieten.  

Im November hielt unser Mitglied Hptm Urs Ledermann einen Vortrag zum "FALL ROT - die Schlacht um 
Frankreich im Juni 1940 und die Schweiz" im Restaurant Schützenhaus. In gewohnt lebendiger und 
kompetenter Art wurde den 30 Anwesenden die Geschichte dieses teilweise vergessenen Kapitels des 2. 
Weltkrieges näher gebracht.  Schliesslich fand dann im Januar 2017 in Roggwil bei Roc Greisler der OG 
Kochkurs statt. Hierbei wurden die Kochfähigkeiten unter fachkundiger Begleitung geschult und vertieft. 

Nicht zu vergessen sind natürlich die monatlichen Stämme im Restaurant Schützenhaus, die stets junge und 
junggebliebene Offiziere zum Austausch animieren.   
  
Vorstand 

Wie immer versuchten wir mit intensiven Werbeaktivitäten im vergangenen Vereinsjahr die "magische" Grenze 
von 300 Mitgliedern nachhaltig knacken zu können. An dieser Stelle möchte ich meinen Kameraden im 
Vorstand ganz herzlich für den geleisteten Einsatz im vergangenen Vereinsjahr danken. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass man solche engagierte und motivierte Vorstandmitglieder hat.  

 

 

 

 



Ausblick 

In welche Richtung wollen wir mit unserer Arbeit die OG Burgdorf hinsteuern? Sicherlich ist nebst der 
Werbung auch das Gestalten eines attraktiven und vielseitigen Jahresprogramms unsere zentrale Aufgabe. 
Unsere Anlässe sollen verschiedene Bedürfnisse abdecken. Hierbei sehe ich noch Möglichkeiten und Potenzial. 
Als junger Leutnant wird man von einem unserer Schiessanlässe gepackt. Als gestandener Stabsoffizier schätzt 
man ein hochwertiges Referat oder eine Führung. Es ist deshalb wichtig, auch jenen, welche voll im 
Berufsleben stehen, gegebenenfalls schon familiäre Pflichten haben und militärisch noch aktiv sind, einen 
spürbaren interdisziplinären Mehrwert anbieten zu können, aber auch die Vorzüge der Mitgliedschaft in der 
OG vor Augen zu führen. Da glaube ich, können wir mit den nun aufgegriffenen Entschlussfassungs-
/Führungsübungen oder auch weiteren militärischen/zivilen Weiterbildungen ein Bedürfnis der "mittleren" 
Offiziersgeneration schliessen. Man kann sein erlerntes militärisches Handwerk üben und auf zivile Probleme 
anwenden, sowie den Austausch pflegen. Als OG vereinen wir dabei sehr viel Wissen und Erfahrungen im 
militärischen wie auch zivilen Bereich. Deshalb macht es Sinn, dieses Wissen weiter zu geben und in diesem 
Bereich noch zu investieren.  

Dass die Schweiz gut ausgebildete, motivierte und engagierte Menschen braucht, ist unbestritten. Die 
Sicherheitslage in der ganzen Welt bleibt diffus und unübersichtlich. Anschläge rund um uns herum zeigen, 
dass Europa weiterhin nicht zur Ruhe kommen kann. Auch die Weltwirtschaftslage, welche zur Zeit noch 
positive Prognosen für das Jahr 2017 aufweist, befindet sich auf wackeligen Beinen. Dies angesichts der 
Unsicherheiten aus den USA oder wenn man ein Beispiel aus der näheren Umgebung sucht, die angeschlagene 
Bankenwelt Italiens, notabene der viertgrössten Volkswirtschaft der EU. Dass die Schweiz trotz ihrer eigenen 
Probleme auch von diesen Entwicklungen direkt betroffen ist, zeigen die beginnenden Diskussionen zum 
verschärften EU-Waffenrecht.  

Doch diese Herausforderungen sollen keinesfalls Gründe zur Entmutigung sein. Vielmehr bedarf es mutige 
Bürger, die eben in Wirtschaft, Gesellschaft, Militär und Politik Verantwortung übernehmen können. Als 
Offiziere können und sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und uns engagieren sowie Verantwortung 
übernehmen. Zum Wohle der Schweiz und ganz nach dem Motto "Einer für alle – alle für einen".  

Burgdorf, 28.04.2017 

Hptm Michael Hirschi  
Präsident Offiziersgesellschaft Burgdorf 
 
 
 
 
 


