DER PRÄSIDENT

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden!
Die Semesterferien sind vorüber, der Winter ist nahezu beendet. Er hat Österreich
wiederum Rekordeinnahmen im Fremdenverkehr gebracht und besonders
erfreulich auch bei der Medaillenvergabe der Schi Weltmeisterschaft in der
Schweiz die ersehnten Erfolge beschert.
 Also Grund zur Freude. Ja natürlich. Was folgen sollte ist nach den
Ankündigungen der Regierung zu Reformen deren zügige Umsetzung. Wir
befinden uns in einem dramatischen Wettlauf mit der Zeit, die Phase der
Finanzierung fast zum Nulltarif zu nutzen, um die dringend notwendigen
Strukturverbesserungen für die Wirtschaft auf die Beine zu stellen. Dies
sind in Schlagworten: Flexibilisierung der Arbeitszeit, Verringerung der
Steuerbelastung, Auslaufen sinnlos gewordener Gesetze und
Verordnungen, machen was in Österreich selbst möglich ist ohne ständig
auf Brüssel zu warten usw.
 Es ist beachtlich, dass die Mitgliederzahlen beim ÖKB noch immer so hoch
sind, dass viele andere Organisationen laufend fragen „ wie macht ihr das,
bei Veranstaltungen hunderte von Teilnehmern zu motivieren dabei zu
sein“. Trotzdem brauchen wir dringend neue Mitglieder um der
Überalterungsfalle zu entgehen. In der Vergangenheit haben sich zahlreiche
Arbeitskreise und Komitees mit der Frage der Mitgliederwerbung
beschäftigt. Ergebnis: Es gibt kein Wunderrezept. Mit Abstand am besten
funktioniert das persönliche Ansprechen von Kameraden bei uns mit zu
machen. Das Geheimnis von Kameradschaft beruht eben auf der Grundlage
von persönlichen Beziehungen. Als Präsident bitte ich Euch Alle: Helft mit,
damit der ÖKB auch in Zukunft der mitgliederstärkste, wehrpolitisch
relevante Verein Österreichs bleibt.
 Ein besonderes Anliegen ist mir das Auftreten in der Öffentlichkeit. Die
Orts-u. Stadtverbände sind unser Schaufenster nach außen. Es gibt im
ganzen Land tausende Veranstaltungen wo wir in geschlossener Formation,
egal ob groß oder klein, sichtbar werden. Ich möchte allen
Verantwortlichen - und hier hervorgehoben den Obmännern und den
Kommandanten dafür danken und gleichzeitig ans Herz legen, dafür zu
sorgen, dass sowohl bei der Adjustierung als auch bei Aufmarsch und
Aufstellung ein einheitliches Bild entsteht. Es gibt auf unserer Homepage
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ausreichendes Anschauungsmaterial, wie Orden zu tragen sind, wie die
Abläufe geregelt sein sollen. Bitte macht davon Gebrauch.
 Die Sicherheitsbehörden haben kürzlich begonnen den Wert der Mitarbeit
der Bevölkerung in der Hebung der allgemeinen Sicherheitslage in
praktische Programme um zu setzen. Der ÖKB hat bereits vor mehr als 10
Jahren beim Bundesdelegiertentag in Vorarlberg dazu einen
Grundsatzbeschluss zu einer Sicherheitspartnerschaft gefasst. Wir sind
überzeugt, dass wir dabei einen wertvollen Beitrag leisten können. Meine
Bitte geht an Euch Alle sowohl als Einzelperson als natürlich auch als
gesamter Verein dabei mit zu machen. Es gilt der Grundsatz: Vier Augen
sehen mehr als zwei, vier Ohren hören mehr als zwei und 100 Augen und
Ohren entgeht nichts Wesentliches.
Einen schönen Frühling und ein gesegnetes Osterfest wünscht Euch
Euer
Ludwig Bieringer
Präsident
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