
Sehr geehrte Damen und Herren, 
geschätzte Mitglieder der Offizierheimgesellschaft Wilhelmshaven, 
 
(viel zu) lange haben Sie nichts mehr von uns gehört. 
Auch wir hätten nicht gedacht, dass die zweite coronabedingte Schließung so lange dauern würde. 
Nun jedoch scheint Licht am Ende des Tunnels und wir prüfen, wann es endlich wieder weiter gehen 
kann. 
Leider ist dies nicht ganz so einfach, da wir einerseits die Genehmigungen zur Wiederinbetriebnahme 
bei den Bundeswehr- und Hygienestellen erhalten müssen und andererseits unser Personal aktuell 
noch im gesamten Bundesgebiet bei Unterstützungsmaßnahmen zur Coronaeindämmung gebunden 
ist.  
Daher bitten wir Sie um noch ein wenig mehr Geduld - sobald wir Ihnen einen genauen Termin 
nennen können, werden wir dies natürlich sofort kundgeben. 
 
Ein weiteres Thema ist in dieser schwierigen Zeit unter die Räder gekommen. Die normalerweise im 
ersten Quartal des Jahres stattfindende Jahreshauptversammlung konnte unter 
Pandemiebedingungen nicht in Form einer Präsenzveranstaltung stattfinden. 
Nun, da sich die Zahlen erfreulich nach unten entwickeln, sind wir in die Planung eingestiegen, wann 
und wo wir diese Veranstaltung nachholen können. Auch dazu werden wir wohl bald mit Details auf 
Sie zukommen können. 
 
Dieses Jahr wird einige größere Veränderungen im Vorstand nach sich ziehen. 
Viele werden es bereits wissen, dass unser Vorsitzender, Admiral Kuchler, seinen Dienstposten im 
Oktober wechseln, damit auch Wilhelmshaven und in der Folge den Vorstand unserer OHG verlassen 
wird. Glücklicherweise steht sein Nachfolger auch hier in den Startlöchern und wäre freudig bereit, 
sich Ihrer Wahl zu stellen. Doch auch beide Stellvertretenden Vorsitzenden sind zu ersetzen und dort 
gilt es noch, Nachfolger zu finden. 
Der Erste Stellvertreter, FKpt Miesler, wird zeitnah im Laufe des Julis das Land in Richtung USA 
verlassen und auch  KptzS Scherrer wird im Oktober eine Folgeverwendung außerhalb 
Wilhelmshavens antreten. 
Daher unser  Appell an Sie - gehen Sie in sich und überlegen Sie, ob Sie sich eine aktive Mitarbeit im 
Vorstand unserer aller Offizierheimgesellschaft in der Funktion als  

- Stellvertretender Vorsitzender  
- Heimoffizier  

vorstellen könnten. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und engagieren Sie sich für 
unsere OHG WHV.  
 
 
 
Für den Vorstand 
 
Dirk Miesler 
Fregattenkapitän 


