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22.3.2020
Liebe “Alte Krähen”, Dear “Old Crows”,
sehr geehrte Damen und Herren,
als neuer Präsident des Deutschen Chapters darf ich mich zuvorderst bei meinem Vorgänger
für die Übergabe bedanken und dem neuen Vorstandsteam schon jetzt für die Unterstützung
danken.
Der bisherigen Vorstandschaft „Dank und Respekt“ für die letzten vier Jahre Vereinsführung
und Unterstützung, für die Durchführung der Themenabende, von Vorträgen und auch für
das Repräsentieren des Red Baron Roost innerhalb der europäischen bzw. weltweiten AOC
Organisation. Ich freue mich über die vorhandenen Verbindungen in die Industrie, zu den
Behörden und der Akademia und möchte meinen Teil dazu beitragen, um mit dem neuen
Vorstandsteam und Ihnen die Zukunft gemeinsam im Sinne der Schwerpunkte des AOC
weiter zu gestalten und voranzutreiben.
Kurz zu meiner Person, einige Kameraden werden mich bereits kennen. Ich bin 61 Jahre alt,
GenLt und seit September 2018 beurlaubt als Chief Strategy Officer für den IT-Dienstleister
der Bundeswehr, der BWI GmbH, tätig.
Am 28. Februar 2020 haben wir nach dem ersten Themenabend in 2020 in Hamburg, der
eine wunderbare Basis zur Information und zum Networking geboten hat, in der
darauffolgenden Vorstandssitzung den Vorstand gewählt – neben dem Präsidenten den
Vizepräsidenten Herrn Oberstleutnant ‚Benny‘ Bauer und den Schatzmeister Herrn Oberst
d.R. Martin Arzberger - und die Direktoren auf Basis der Wahl aus November/ Dezember
2019 benannt. Außerdem haben wir der Vereinsgründung nach deutschem Recht
zugestimmt und die Satzung des Vereins verabschiedet.
Nach Übergabe der Dokumentation an das Notariat warten wir nun auf die Eintragung als
„e.V.“ beim Vereinsregister in Ingolstadt. Weitere Schritte werden danach folgen. Hierfür
bedanke ich mich bei allen Beteiligten und insbesondere bei unserem neuen “Treasurer” –
Herrn Martin Arzberger und dem neuen “Secretary” – Herrn Gerhard Henselmann.
Herrn Oberstleutnant Arlt, der sich aus dienstlichen Gründen bereits seit 2019 im
Auslandseinsatz bei der NATO befindet, danke ich für sein hohes über die letzten Jahre
eingebrachtes Engagement für das Red Baron Roost-Chapter, insbesondere für seine
Präsenz im internationalen Umfeld der AOC bzw. im EloKa-Umfeld.
Gemeinsam mit dem Vorstand, den Direktoren und vor allem Ihnen, werte Mitglieder, treten
wir in eine neue Phase unseres gemeinsamen Engagements ein. Mit meinem Team und
Ihnen wollen wir nun noch stärker als bisher den Austausch von Ideen und Informationen
über das elektromagnetische Spektrum, das Management des elektromagnetischen
Spektrums, den Elektronischen Kampf, Information Warfare und Cyber-Aktivitäten, sowie
andere im Zusammenhang mit Informationstechnologie und -verarbeitung stehende
Funktionen vorantreiben und fördern.
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Hierzu laden wir natürlich nicht nur unsere aktuellen Mitglieder ein, sondern wünschen uns
eine noch viel stärkere Einbindung – am besten als aktive Mitglieder, aber gerne auch als
Diskussionspartner im Netzwerk. Angehörige von Regierungsstellen, unseren Streitkräften,
Sicherheitsbehörden, Industrie und Wissenschaft, aber auch die nach Deutschland
abgestellten internationalen AOC Mitglieder sind herzlich eingeladen und aufgerufen sich
einzubringen. Selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn Organisationen und Firmen als
Ganzes (Corporate Members) ihre Unterstützung anbieten wollen, bzw. uns gewogen
bleiben.
Wir werden Sie verstärkt über unsere Homepage informiert halten und die anderen
elektronischen Medien für Informationen oder Beiträge nutzen (Veröffentlichungen,
freigegebene Vorträge) und dann, wenn auch verzögert durch die aktuelle Covid-19-Krise,
wollen wir uns am 9. September 2020 und am 02. Dezember 2020 zum Gedankenaustausch
im größeren Rahmen von Themenabenden treffen. Dabei soll es neben aktuellen
Vortragsthemen natürlich auch ausreichend Gelegenheit zum Netzwerken geben!
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und vom Mitmachen! In diesem Sinne wünsche ich
mir, dass sich viele, die dieses erste Schreiben erreicht mit uns auf den Weg machen, uns
unterstützen oder Teil unserer Gemeinschaft werden, um gemeinsam mit unseren
multinationalen Freunden dazu beizutragen, dass wir auch im Elektromagnetischen
Spektrum wie im Cyber- und Informationsraum gewinnen können.
Mit besten Grüßen,
“bleiben Sie gesund”!
Ihr
Frank Leidenberger

P.S. Die aktuelle Pandemie und Corona/Corvid19 - Situation hat u.a. die Durchführung der
“EW Europe”, das europäischen AOC Symposium in Liverpool, UK (16.- 18.Juni 2020)
beeinflusst und die Veranstaltung muss verschoben werden (nähere Informationen 
https://www.eweurope.com/coronavirus#/ ).
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