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              Lüneburg, 18. Februar 2016 

 

 

               Rundschreiben 1 / 2016 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameraden! 

 

Mitgliederversammlung am 22. Januar 2016 

Zum ersten Male spreche ich Sie heute als Vorsitzender 

unseres Verbandes an. Herr Eberhard Friedrichs hatte 

bereits vor zwei Jahren angekündigt, in diesem Jahr 

nicht mehr für den Vorsitz kandidieren zu wollen und die 

eingeleitete Verjüngung des Vorstands konsequent 

fortzusetzen. So wurde im Rahmen der aus 34 

Mitgliedern bestehenden Versammlung neben meiner 

Wahl zum Vorsitzen Herr Gerhold Karstens als 

Nachfolger von Herrn Klaus Cordes zum Schriftführer 

gewählt. Wir „Neuen“ danken auch an dieser Stelle für 

das uns entgegen gebrachte Vertrauen. Herr Karstens 

und ich wurden bereits seit längerer Zeit eng in die 

Vorstandsarbeit einbezogen und fühlen uns daher gut 

auf unsere Ehrenämter vorbereitet.  

Im Zuge dieser Wahl wurde Herr Friedrichs, der den 

Verein über 24 Jahre überaus erfolgreich geführt hatte, 

verbunden mit großem Applaus zu unserem 

Ehrenvorsitzenden gewählt. Ebenfalls gewählt wurde 

Herr Gerd Heß als neuer Kassenprüfer. Würdigung und 

Verabschiedung der aus dem Vorstand scheidenden 

Kameraden werden in gebührender Form beim 

Frühjahrsstammtisch am 18. März erfolgen. Im 

nächsten Rundschreiben werden wir darüber berichten. 

Zuvor konnte Herr Friedrichs in seinem 

Rechenschaftsbericht mit berechtigtem Stolz auf die 

umfangreichen wie attraktiven Vereinsaktivitäten im 

Vorjahr zurückblicken. Alle Planungen wurden 

umgesetzt, haben durchweg großen Anklang bei 

Mitgliedern und Gästen gefunden und auch die 

Kassenlage des Vereins ist unverändert gut. 
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Damit wurde ein solides Fundament geschaffen, auf dem sich gut aufbauen lässt. 

Die wie immer bestens vorbereitete Versammlung endete nach einer knappen Stunde. 

Parallel dazu hatten unsere Damen (ohne Wissen des Vorstands!) einen Imbiss 

vorbereitet, den wir gemeinsam genießen konnten. Danach fanden wir noch 

ausreichend Zeit, in gemütlicher Runde zu klönen und Pläne für das neue Jahr zu 

schmieden. Mein Dank gilt unseren helfenden Damen und ebenso allen Herren, die 

zum Gelingen der Versammlung beigetragen haben.   

Zukunft des Traditionsverbandes 

Für den Vorstand und den Beirat war deren neue Zusammensetzung Anlass, einmal 

grundlegend über die Zukunft unseres Vereins nachzudenken:   

Nur im Ausnahmefall wird es uns noch gelingen, neue Mitglieder zu werben. Das soll 

uns jedoch nicht davon abhalten, den ein oder anderen Kameraden oder zivilen 

Mitarbeiter unseres Bataillons anzusprechen und für eine Mitgliedschaft in unserer 

Runde zu interessieren. Als Gäste sind sie ohnehin gerne gesehen. Das vergangene 

Jahr hat gezeigt, dass es dazu manchmal nur eines kleinen Anstoßes bedarf.  

Darum bitte ich Sie alle, auf diesem Feld werbend aktiv zu werden, wo immer 

sich eine Gelegenheit dazu ergibt.  

Und um ein gelegentliches Missverständnis auszuräumen: Wir sind eine 

Gemeinschaft ehemaliger Angehöriger des Panzerbataillons 83. Dabei unterscheiden 

wir nicht nach Rang, Dienstzeit, Stehzeit sowie Status als Soldat, Reservist oder ziviler 

Mitarbeiter. Alle, die sich unserem alten Bataillon und unserem Traditionsverband 

verbunden fühlen und unsere Vereinsziele befürworten, sind uns herzlich willkommen.       

Ansonsten führt kein Weg daran vorbei, dass der Altersdurchschnitt unserer Mitglieder 

und Angehörigen unerbittlich steigt. Dem gilt es Rechnung zu tragen. Wie soll das 

geschehen? Zunächst sehen wir keinen Grund, das bisherige Vereinsleben auf den 

Kopf zu stellen. Im Gegenteil: Wir werden an Gewohntem und Bewährtem festhalten, 

so lange dies möglich ist und breite Zustimmung findet. Gleichwohl müssen wir 

sorgfältig beobachten, was künftig noch machbar ist, und uns auch nicht scheuen, 

Pläne nachzusteuern, wenn einzelne Vorhaben über unsere Kräfte gehen. 

Andererseits begrüßt der Vorstand selbstverständlich Anregungen aus Ihrem Kreis zur 

Ausgestaltung unseres Jahresprogramms. 

Zusammenarbeit mit der Truppe und anderen Vereinen 

Wir erfahren seit Jahren vielfältige Unterstützung durch die Bundeswehr. Ohne die 

Bereitstellung der Infrastruktur, die wir als Traditionsräume nutzen, ohne die 

Möglichkeiten, in Einrichtungen wie dem Kasino am Fuchsweg betreut zu werden, 

sowie weitere Hilfestellung durch das Aufklärungslehrbataillon 3 (AufklLBtl 3) wären 

unsere meisten Vorhaben in der gewohnten Weise nicht zu realisieren. Einen 

Anspruch auf diese Unterstützung haben wir übrigens nicht. Umso mehr gilt es, dem 

jeweiligen Kommandeur und weiteren Ansprechpartnern dafür zu danken und auch 

Verständnis dafür aufzubringen, wenn im Einzelfall gewohnte Hilfe nicht geleistet 

werden kann. Ursachen dafür sind zumeist die Herausforderungen und Friktionen des 
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militärischen Alltags, die wir reichlich von früher kennen und die heute ebenso, nur 

teilweise in anderer Form auftreten. So zwingen seit Beginn dieses Jahres neue 

Arbeitszeitrichtlinien in der Bundeswehr dazu, mit der Dienstzeit der Soldaten noch 

verantwortungsvoller als bisher umzugehen. Reduzierte Öffnungszeiten im Kasino 

sind eine der Folgen daraus. Dem AufklLBtl steht noch in diesem Jahr ein großer und 

durchaus gefahrvoller Auslandseinsatz in MALI bevor, der nahezu die Hälfte des Personals 

binden wird.  

Nehmen wir dies zum Anlass, unseren jüngeren Kameraden bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit den Rücken zu stärken!  

Ansonsten werden wir weiterhin die Angebote nutzen, zumindest mit kleinen 

Abordnungen Einladungen des AufklLBtl, des Ausbildungszentrums MUNSTER oder 

anderer Institutionen am Standort LÜNEBURG zu folgen und uns dabei über 

sicherheitspolitische Fragestellungen und aktuelle Entwicklungen in der Bundeswehr 

zu informieren. Die Zusammenarbeit mit den anderen Traditionsverbänden am 

Standort und vergleichbaren Vereinigungen hat sich gut entwickelt. Wir werden das 

weiter pflegen.                     

Vorhaben 2016 

Alle Aktivitäten im neuen Jahr sind in der Anlage 1 aufgeführt. Auch an dieser Stelle 

weisen wir darauf hin, dass zumindest bei unseren eigenen Veranstaltungen 

Ehefrauen und Partnerinnen grundsätzlich miteingeladen sind. Reine Männerrunden 

sind der Ausnahmefall.    

Wir bitten darum, die Termine zu notieren und natürlich möglichst zahlreich 

zumindest an den eigenen Veranstaltungen teilzunehmen.  

Besonders würden wir uns darüber freuen, dabei auch Mitglieder wiederzusehen, die 

sich in letzter Zeit eher zurückgehalten haben und vielleicht unsere neuen 

Räumlichkeiten noch gar nicht kennen.  

Geben Sie sich bitte einen Ruck und seien Sie wieder einmal dabei!  

Einzelheiten zu den Vorhaben werden jeweils zeitgerecht in unseren Rundschreiben 

bekannt gegeben. Die eigenen Veranstaltungen richten sich dabei stets an alle 

Mitglieder. Gäste sind im Rahmen freier Kapazitäten willkommen. Einladungen von 

außen sind hinsichtlich der Teilnehmerzahl dagegen kontingentiert. Sie werden 

vornehmlich, jedoch nicht nur durch die Kameraden des Vorstands und des Beirats 

wahrgenommen. Anlage 2 enthält nähere Angaben zu unseren nächsten Vorhaben. 

Wir bitten um Beachtung, zeitgerechte Anmeldung und vor allem zahlreiches 

Erscheinen.    

Sonstiges 

Nachstehende Spenden konnte unser Schatzmeister 2016 bisher verbuchen:  

Wolfgang Brüschke  100,00 € 

Helmut Dickoff    50,00 € 
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Wir danken den Spendern für ihre Unterstützung.  

Nochmals bitten wir um Angabe Ihrer E – Mail – Adresse, sofern sie über eine solche 

verfügen und uns diese bisher noch nicht bekannt ist, an gerhkars@gmail.com. Sie 

helfen uns damit, Kosten und Arbeitsaufwand zu reduzieren.  

Bei Veranstaltungen, die in der Kaserne (TKK) stattfinden, bitten wir immer einen 

Personalausweis mitzuführen. Sollte es zu Unstimmigkeiten mit der Gästeliste 

kommen, ist ein Einlass ohne weiteres nicht möglich. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Wolfgang Brüschke 

Vorsitzender    

 

Vorsitzender Stellv.Vorsitzender Schriftführer Geschäftsführer Schatzmeister 

Wolfgang Brüschke Hans-Herman Meyer Gerhold Karstens Guido Hirscberg Klaus Petereit 

Ginsterweg 40 Am Eichenhain 4 Steinstraße 26 Barckhausenstr. 73 a Eichenbrücker Str. 21 

21360 Vögelsen 21400 Reinstorf 21375 Bardowick 21335 Lüneburg 21337 Lüneburg 

 

Ehrenvorsitzender       Beisitzer   

Eberhard Friedrichs        Ernst Koch  

Teilfeld 29                Blumenstraße 22 

21339 Lüneburg          21395 Tespe  

 

Bankverbindung:  IBAN: DE 93 2405 0110 0051 5014 50  BIC: NOLADE21LBG                                                  
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