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Liebe Kameradinnen und Kameraden 

Ich danke Euch, dass Ihr den Weg zu unserer Generalversammlung gefunden habt. Diese Generalver-

sammlung ist insbesondere deshalb von großer Bedeutung, als hier und heute Wahlen für das „neue“ 

Präsidium durchgeführt werden und damit die Weichenstellung für die nächsten 4 Jahre erfolgt. 

Leider kann ich aus den verschiedensten Gründen heute nicht persönlich diese wichtige Sitzung lei-

ten, aber mein Stellvertreter als Generalbevollmächtigter und Generalsekretär Oliver Gruber-Lavin 

wird dies in hervorragender Weise für mich tun. 

Steigende Infektionszahlen in Deutschland und damit verbunden das Infektionsrisiko auf Reisen ma-

chen mir eine Teilnahme unmöglich. In Gedanken bin ich jedoch bei dieser Veranstaltung dabei. 

Wir haben aufregende Jahre hinter uns. Im Jahr 2019 habe ich auf Wunsch des ehemaligen General-

bevollmächtigten und Gründer der Lazarus Union das Szepter in einer für mich völlig überraschenden 

Weise übernommen. Dies lag damals weit außerhalb meiner Vorstellungskraft. 

Nur dank des starken Teams im Präsidium und meinen Freunden innerhalb der Union war es über-

haupt möglich, dieser Aufgabe als vollberuflicher Hochschullehrer einigermaßen gerecht zu werden. 

Hierfür möchte ich allen meinen Dank aussprechen. 

Wir haben versucht, uns in den letzten Jahren „freizuschwimmen“ von bestehenden Altlasten. 

Ob uns das gelungen ist, hat die Generalversammlung zu entscheiden. 

Leider haben Ereignisse der letzten Wochen ergeben, dass ich aus persönlichen Gründen nicht mehr 

in der Lage bin, mich den Herausforderungen zu stellen, die das Amt des GBV mit sich bringen. 

Ich werde daher bei den heute anstehenden Wahlen nicht mehr als GBV kandidieren und somit die 

Funktionen des Präsidenten, des Unionskommandanten und des Großmeisters der Ehrenritterschaft 

nicht mehr weiter ausüben. Meine Mitgliedschaft als funktionsloses Mitglied der LU bleibt davon 

unberührt. 

Es gibt aber innerhalb der Lazarus Union jemanden, der dieses Amt aufgrund seiner bisherigen Tätig-

keit und seines bisherigen Einsatzes für die Lazarus Union bestens ausüben kann. Ich spreche hier 

von Oliver Gruber-Lavin. Er ist in der Lage, die Vision des Gründers der Lazarus Union zum Wohle der 

Union fortzuführen. Ich bitte daher alle Wahlberechtigen, Oliver Gruber-Lavin durch die Wahl zum 

GBV das Vertrauen auszusprechen. 

Insofern wünsche ich der Generalversammlung weise Beschlüsse und dem neuen Präsidium sowie 

dem neu zu wählenden GBV eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen. 

 

Es grüßt Euch herzlich, Euer 

Lothar 


