
Liebe Kameraden! 

Am 11. Juni 2011 wählen die Delegierten der Landesgruppe in Hagen einen neuen Landesvorstand. Vier Jahre 
sind vergangen und der derzeitige Vorstand hat in vielen Sitzungen die Aufgaben mit den Schwierigkeiten, 
Problemen und Erfolgen bewältigt. Vorrangigste Aufgabe war die Aufklärung um den Vorwurf gegenüber dem 
Landesvorstand 1996 bis 2003 unter Herbert Bäumer. Dies ist gelungen und es wurde festgestellt, dass 
persönliche Bereicherung nicht vorgekommen ist. Das ausgegebene Geld wurde für den Vereinszweck 
ausgegeben (EDVu.a), und dies ist auch belegt. 

Einen großen Anteil hatte unser leider verstorbener Kamerad Fritz Becker und die beiden 
eingesetzten Untersuchungsausschüsse. Ihnen danke ich für ihre Aufklärungsarbeit und 
Unterstützung. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit war das Zusammenfügen der fünf 
Bezirksgruppen mit ihren Kreisen in der Landesgruppe. Dies ist gelungen, denn es herrscht ein 
kameradschaftliches, zielorientiertes Miteinander. 

Sicherlich gibt es immer wieder bei den Einen oder Anderen Probleme, die aber sachlich und 
kameradschaftlich gelöst wurden, ohne unser Schiedsgericht bemühen zu müssen. Dies war nur in 
zwei Fällen (Altlasten) vorgekommen. Ich danke allen Kameraden für ihr faires, kameradschaftliches 
Verhalten und ihre Aktivitäten in den letzten vier Jahren. 

Ich bin gespannt, welche Personen den Landesvorstand bilden. Ich selber stehe für eine Wiederwahl 
(wie 2007 erklärt) nicht zur Verfügung, bin aber sicher, dass wir gute Kameraden finden, die das 
„Schiff" Landesgruppe Nordrhein-Westfalen weiter auf Kurs halten. Ich bitte Sie, den neuen 
Landesvorstand auch in Zukunft so zu unterstützen, wie dies in den letzten vier Jahren der Fall war. 
Offenheit, Sachlichkeit und Kameradschaft sind gefordert und müssten selbstverständlich sein. Ich 
danke den Mitgliedern des Landesvorstandes, den Bezirks- und Kreisvorsitzenden für ihr Engagement 
und den hauptamtlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz. Hervorheben möchte die loyale, aufrichtige 
Unterstützung der Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle Düsseldorf, Frau Röken und Frau Kiehne 
sowie den Herren Linke und Klos. Die beiden Herren werden noch in diesem Jahr in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen und ich wünsche ihnen viel Gesundheit und hoffe, dass sie den 
Ruhestand noch lange genießen dürfen. 

Der Landesgruppe wünsche ich eine gute wachsende Zukunft und appelliere nochmals an die 
Kameradschaft als ein Fundament unseres gemeinsamen Miteinanders. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr 

Claus-Werner Ahaus 


