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                                     Lüneburg, 30. August 2017  

 

       Rundschreiben 3 / 2017 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameraden! 

 

Vorbemerkungen 

Ich hoffe, dass Sie die Haupturlaubszeit und den ausklingenden Sommer trotz vieler 

Regentage genießen konnten. Mit diesem Rundschreiben wollen wir über die letzten 

Vorhaben des Traditionsverbandes berichten. Fotos dazu sind als Anlage 1 beigefügt. In 

der Anlage 2 kommt wieder ein Ehemaliger zu Wort. Und schließlich gilt es, den Blick auf 

unser Programm bis Jahresende zu richten, damit Sie sich frühzeitig auf die einzelnen 

Vorhaben einstellen können. Die Jahresfahrt nach SÜDTIROL wird unser nächstes 

Großvorhaben sein, für das alle Vorbereitungen getroffen sind. Anlage 3 enthält in 

kompakter Form alle wichtigen Informationen für unsere weiteren Vorhaben. Schön wäre 

es, wenn wir damit erneut Interesse wecken und für rege Beteiligung sorgen könnten.       

 

Standortangelegenheiten 

Jüngste Entscheidungen der Verteidigungsministerin zur Traditionspflege wirken sich auch 

in unseren Standort aus. So wurden unsere Traditionsräume in der TKK und die 

Gedenksteine einer Überprüfung unterzogen. Der neue Brigadekommandeur der PzLBrig 

9, dem das AufklLBtl 3 unterstellt ist, Herr Oberst Spannuth, verschaffte sich im Mai einen 

persönlichen Eindruck. Er zeigte sich dabei sehr angetan von unseren Räumen. Gleichwohl 

erforderten neue Bestimmungen, einzelne Exponate zu entfernen. Wir sind nicht betroffen. 

Andere Verbände wie der Freundes- und Kameradenkreis PzBtl 84 mit seinem 

Traditionstruppenteil, dem PzRgt 2 der Wehrmacht, sahen sich dagegen veranlasst, 

sämtliche Erinnerungen an Wehrmachttruppenteile zu entfernen. Dies ist bitter und kaum 

zu begründen. Auf weitere Kommentierung verzichte ich an dieser Stelle. Wir Vorsitzende 

der Lüneburger Traditionsverbände sind uns jedoch darin einig, als Gäste den Vorgaben 

der Bundeswehr in der TKK Folge zu leisten und auch auf öffentliche Kritik an den konkrten 

Maßnahmen zu verzichten. Uns bei 83 wird diese unschöne Entwicklung jedoch nicht davon 

abhalten, früheren deutschen Soldatengenerationen über unser Traditionsregiment hinaus 

auch weiterhin den gebührenden Respekt entgegen zu bringen.      
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Fahrradtour am 17. Juni 

19 Teilnehmer starteten bei schönstem Sonnenschein morgens gegen 10.00 Uhr vom 

Campingplatz ARTLENBURG. Die erste Etappe von ca. 12 Km führte durch die Elbauen 

Richtung Osten bis nach HOHNSTORF (ELBE). Dort wartete bereits in der 

Radwanderstation Melkhus eine Stärkung in Form von belegten Broten, Kuchen und Kaffee 

auf uns. Zur Freude der Kinder gab es Milchshakes und Eis. Nachdem wir uns gestärkt 

hatten führte der Weg auf dem Elbdeich zurück. Immer wieder wurden kleine Halte 

eingelegt, um entweder einen Blick auf LAUENBURG von der Wasserseite aus zu werfen 

oder Storchenpaare in ihren Nestern zu beobachten. Ein schöner Tag, bei dem abends fast 

alle Teilnehmer von der Sonne gezeichnet waren, fand seinen Ausklang mit einem 

Grillnachmittag bei Guido Hirschberg auf dem Campingplatz und einer wunderschönen 

Aussicht auf die ELBE. (Bericht von Jens Thormählen) 

 

Militärhistorische Exkursion am 24. Juni 

Bei diesem Vorhaben beschäftigten wir uns seit vielen Jahren wieder mit unseren 

Kernaufträgen im Kalten Krieg. Ich verschweige nicht, dass mir diese Art der Rückbesinnung 

auf unsere frühere Dienstzeit ein Herzensanliegen gewesen ist. Meine Absicht war, die 

männlichen Teilnehmer mit den seinerzeit „Streng Geheim“ eingestuften letzten 

Verteidigungsplanungen der 3. Panzerdivision zwischen ELBE und ESK vertraut zu 

machen. Dies erfolgte zunächst in Form eines Einführungsvortrags auf unserem 

„Gefechtsstand“ auf dem Anwesen des Ehepaars Meyer in HOLZEN. Überraschenderweise 

fand sich unser stolzes Bataillon dabei mit Masse in einer Sicherungsaufgabe an ESK und 

ILMENAU zwischen BAD BEVENSEN und UELZEN wieder. Diese haben wir uns nicht 

angesehen, dafür jedoch die Sicherungsmaßnahmen des PzGrenBtl 82 mit einer PzKp von 

83 an ELBE und ESK. Wie früher bei Übungen haben wir dann auszugsweise mögliche 

Kampfhandlungen nach angenommenem Feindangriff dargestellt und uns sogar in der 

Entschlussfassung unseres angreifenden Bataillons geübt. Am letzten Besprechungspunkt 

schilderte Hans - Hermann Meyer die Auffangstellung unserer 2. Kompanie beiderseits 

WENDHAUSEN. Die Damen besuchten in dieser Zeit das Biosphärenreservat im Bleckeder 

Schloss. Den Ausklang dieses ereignisreichen Tages bildete ein gemeinsames Grillen auf 

dem Hof Meyer. Was dabei unser Grillteam unter Guido Hirschbergs Führung so alles für 

uns gezaubert hat, verdiente allerhöchste Anerkennung. Unser Dank richtet sich vor allem 

auch an das Ehepaar Meyer, dessen großzügige Gastfreundschaft wir genießen durften.           



3 

 

 

 

 

Grillnachmittag am 03. Juli 

Bereits zum zweiten Mal fand unser Grillnachmittag nun im Bootshaus an der ILMENAU in 

MELBECK statt. Über 60 Gäste waren unserer Einladung gefolgt, darunter zu allseits großer 

Freude Mitglieder und Angehörige, die seit längerer Zeit nicht unter uns sein konnten. 

Bewirtung und Ambiente im Bootshaus fanden erneut Anklang, sodass einem Besuch dort 

auch im kommenden Jahr nichts im Wege steht.   

 

Bootstour auf der ELBE am 19. August 

Unsere beiden Schlauchboote wurden im LAUENBURGER Hafen bei ruhiger „See“ zu 

Wasser gelassen. Aber bereits unter der Brücke des ELBE – LÜBECK - KANALS verspürten 

wir kräftigen Gegenwind. So hofften wir auf die Strömung der ELBE. Aber die wirkte sich 

kaum aus, dagegen zehrten Wind und Wellengang an unseren Kräften. Sobald wir aufhörten 

zu Paddeln, ging es rückwärts. Mit dem Kommando: „Tief stechen - lang durchziehen!“ 

kamen wir dennoch voran. Trotzdem fiel ein Boot mehr und mehr zurück. Guido Hirschberg, 

der mit seinem Motorboot für die Sicherheit sorgte, nahm das hintere Boot kurzerhand ins 

Schlepptau. Kurz vor der Einmündung des ESK musste bei regem Schiffsverkehr noch die 

Uferseite gewechselt werden. Guido zog uns sicher über den Strom. Allerdings ließ man es 

sich nicht nehmen, die letzte Etappe bis ARTLENBURG wieder mit Muskelkraft zu 

bewältigen. Nach der kräfteraubenden Paddeltour genossen wir das Grillmenü auf dem 

Campingplatz, welches Jens Thormählen und Jörg Roy zubereitet hatten, umso mehr. Trotz 

Regenschauer, den wir auf der Elbe auch noch abbekamen, erlebten wir einen perfekt 

organisierten, tollen Tag. (Bericht von Gerhold Karstens) 

 

Jahresfahrt 2018 

Der Vorstand hat schon jetzt beschlossen, auch 2018 wieder eine große Fahrt anzubieten. 

Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Planungen dafür nicht früh genug angegangen werden 

können. Daher informieren wir bereits heute, dass wir vom 08. – 13. September 2018 ins 

ELSASS fahren wollen und bitten alle Interessierten, diesen Termin vorzumerken. Die Reise 

wird beim Herbststammtisch in groben Zügen vorgestellt, die Ausschreibung folgt mit dem 

nächsten Rundschreiben im Dezember. Zusätzlich wird es 2018 auf vielfachen Wunsch 

auch wieder eine der früher so beliebten Tagesfahrten geben. Näheres dazu im Dezember.      
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Jubiläums – CD / DVD 

Für unsere Jubiläumsfeier hatten wir eine Festschrift und zwei CD / DVD mit einer großen 

Auswahl an Fotos / Filmsequenzen aus der Geschichte unseres Bataillons und des 

Traditionsverbandes erstellt und als Überraschungsgeschenk überreicht. Dafür gebührt 

insbesondere Herrn Klaus Cordes großer Dank. Aufgrund einiger Anfragen möchten wir nun 

allen interessierten Mitgliedern diese Präsente ebenfalls zukommen lassen. Wer in den 

Genuss dieser Erinnerungen kommen möchte, wende sich bitte formlos an unseren 

Schriftführer Gerhold Karstens (Erreichbarkeit siehe Schluss dieses Rundschreibens).     

 

Allgemeine Informationen / Termine  

Folgende Spenden konnten wir zuletzt verbuchen und bedanken uns sehr herzlich dafür: 

100,00 €   Herr Paul Holz 

 50,00 €   Herr Helmut Dickoff 

 50,00 €   Herr Fritz Verheugen     

 34,00 €   Herr Hans - Joachim Lühr 

 20,00 €   Herr Albert Lüneburg 

 12,00 €   Frau Renate Pötters 

  

Der Vorstand und ich bitten um besondere Beachtung der Anlage 3 mit unseren nächsten 

Terminen sowie den Durchführungs- und Anmeldeformalitäten. Durch zeitgerechte 

Anmeldung, ggf. auch Abmeldung bei unerwarteten Ereignissen, erleichtern Sie uns die 

Administration und Organisation erheblich. Danke dafür im Voraus.    

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Wolfgang Brüschke 

Vorsitzender 

 

Vereinsadresse (Schriftführer)                 Vereins - Konto       

Gerhold Karstens     IBAN: DE 93 2405 0110 0051 5014 50 

Steinstraße 26                                 

21357 Bardowick 

04131 - 6087656                                                             

gerhkars@gmail.com                 

mailto:gerhkars@gmail.com

