
 

 

 

 

 

 

DER LANDESVORSITZENDE WEST 
 
 
 

 
 

1. Landesrundschreiben 2021 zur Landesversammlung West vom 10.-12. Mai 2021 
 
Sehr geehrte Kameradschaftsvorsitzende, sehr geehrte Delegierte, 
liebe Mitglieder, 
  
heute informiere ich mit dem ersten Landesrundschreiben des Jahres über die Landesversammlung 
West 2021 vom 10.-12.05.2021. 
 
Nie stand eine Landesversammlung im Landesverband West so lange unter Vorbehalt wie die 
Landesversammlung 2021. War die Versammlung zunächst wie gewohnt als Präsenzveranstaltung 
geplant, war seit November 2020 klar, dass es uns perspektivisch nicht möglich sein wird, die 
Veranstaltung in gewohnter Manier durchzuführen. 
 
Daraufhin wurde begonnen, die Landesversammlung hybrid und dezentral zu planen. Die Absicht war, 
alle Delegierten in fünf verschiedenen Hotels in vier Orten (Lünen, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Trier und 
Gießen) zusammenzuziehen und per Videoschalte online miteinander zu vernetzen. Im November 
hätten wir nicht damit gerechnet, dass diese Umplanung auf die hybride Durchführung (Präsenz und 
Online) durch die Corona-Pandemie im Mai 2021 noch gefährdet sein könnte.  
 
Nachdem sich die Corona-Pandemie aber nicht wie erwartet verbessert, sondern sogar in den letzten 
Wochen wieder verschlechtert hat, war erkennbar, dass auch die hybride Form vakant in der 
Durchführung werden könnte. Vakant deshalb, weil in drei Bundesländern des LV West geplant wurde 
und folglich auch drei Coronaschutzverordnungen zum Tragen gekommen wären. Würde eine dieser 
Verordnungen - aufgrund der Restriktionen - hier zu einem Ausfall in einem der Bundesländer führen, 
wäre der Erfolg der gesamten Landesversammlung West gefährdet.  
 
Aus diesem Grund habe ich Ende letzter Woche entschieden, die Landesversammlung West 2021 vom 
10.-12.05.2021 komplett digital durchzuführen.  
 
Wir arbeiten hier weiterhin mit dem Dienstleister zusammen, der uns auch bei der hybriden 
Durchführung begleitet hätte und der bereits Erfahrung mit digitalen Hauptversammlungen von 
börsennotierten Unternehmen (BMW u.a.) hat. Für die Delegierten bedeutet dies, dass die Teilnahme 
von jedem Ort der Welt erfolgen kann. Es wird nur ein Computer (mit Mikrofon und Boxen), ein 
Webbrowser und ein Internetzugang benötigt. Wie die Veranstaltung im Detail ablaufen wird, plant 
die Landesgeschäftsstelle gerade mit dem Dienstleister aus. Sicher ist, es wird möglich sein, sich virtuell 
in den Bezirken zu versammeln, Sachgebiete zu beraten und auch Delegierte für die 
Hauptversammlung zu wählen. Genauso wird es möglich sein, umfassend im Plenum über die Anträge 
abzustimmen. Es wird dabei sichergestellt, dass jeder Delegierte von seinem Rederecht Gebrauch 
machen kann. Selbstverständlich, auch das wurde geprüft, ist die Landesversammlung auch bei der 
digitalen Durchführung voll sonderurlaubsfähig.  
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Aktuell erarbeiten wir einen Ablaufplan sowie Leitfaden, den wir Ihnen dann zur Verfügung stellen 
möchten, damit Sie sich auch sicher in diesem für uns neuen Umfeld bewegen können. Aus diesem 
Grund werden wir in den nächsten Tagen und Wochen wieder mit weiteren Landesrundschreiben 
melden, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Den offiziellen Einladungsversand haben wir die nächste 
Woche geplant, auch dieser erfolgt elektronisch. Alle eingereichten Anträge werden diese Woche in 
den Druck gegeben, der Antragsumdruckordner wird Ihnen per Post im Anschluss zugestellt. 
 
WICHTIG: 
Sollten Sie nun direkt Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Landesgeschäftsstelle, Ihren 
Bezirksvorsitzenden oder an direkt an mich. Sollte Ihnen jetzt bereits klar sein, dass Ihnen als gewählter 
Delegierter oder einem Delegierten aus Ihrer Kameradschaft eine digitale Teilnahme unmöglich sein 
sollte, so nehmen Sie bitte ebenfalls Kontakt auf.  
 
Zur weiteren Vorbereitung ist es unbedingt notwendig, dass Sie uns bitte auf diese E-Mail antworten, 
und Ihre private E-Mail-Adresse mitteilen, welche Sie nutzen möchten, um an der digitalen 
Landesversammlung teilzunehmen. Bitte beteiligen Sie auch Ihren Bezirksvorsitzenden an der 
Antwort. Wenn Ihnen absehbar IT-Equipment für die Teilnahme fehlt oder Sie nicht über eine DSL-
Internetanbindung verfügen, informieren Sie uns bitte ebenfalls!  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit im gemeinsamen Zugehen auf unsere 
Landesversammlung 2021 und danke bereits jetzt für Ihre wohlwollende Unterstützung in dieser 
Angelegenheit!  
 
Ich grüße Sie herzlich! 
 
Ihr  
 
 
 
Lutz Meier 
Oberstleutnant 
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