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                                Lüneburg den 15. Februar 2017  

 

       Rundschreiben 1 / 2017 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameraden! 

 

Vorbemerkungen 

Ich hoffe, dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind und würde mich sehr freuen, Sie, wann 

immer Sie es einrichten können, bei unseren nächsten größeren und kleineren 

Veranstaltungen begrüßen zu können. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre lehren, 

dass es einen harten Kern unserer Mitglieder und deren Begleitung gibt, der regelmäßig 

unseren Einladungen Folge leistet. Vielleicht können sich diejenigen, die in letzter Zeit nicht 

dabei waren, gerade in unserem Jubiläumsjahr wieder einmal aufraffen, bei uns 

reinzuschauen. Mit dem 25 – jährigen Bestehen im Mai sowie der Militärhistorischen 

Exkursion im Juni haben wir besondere Veranstaltungen ins Auge gefasst, bei denen wir 

uns einiges vorgenommen haben und die hoffentlich viel Zuspruch erfahren. 

  

Wie im letzten Rundschreiben begonnen wollen wir mit dieser Ausgabe unsere neue Rubrik, 

in der ein Ehemaliger zu Wort kommt, fortsetzen. Seien Sie gespannt auf die Anlage 1.    

 

Standortangelegenheiten 

Der traditionelle Jahresempfang des Aufklärungslehrbataillons 3 ist in diesem Jahr wegen 

des Auslandseinsatzes ausgefallen. Glücklicherweise sind die Kameraden aus MALI 

mittlerweile fast alle in die Heimat zurückgekehrt. Die durch uns großzügig unterstützte 

„Aktion HEIMATHAFEN“ hat offensichtlich in den verschiedenen Einsatzgebieten Anklang 

gefunden. Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Stadt LÜNEBURG 

unsere Aufklärer mit einem großen Rückkehrerappell am 30. März um 18.00 Uhr auf dem 

Marktplatz ehren wird. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen. Bleibt zu hoffen, dass 

die leider in der Vergangenheit erlebten Störungen ausbleiben. Ab Herbst 2017 soll in der 

TKK eine Kompanie des Offizieranwärter - Bataillons 1 MUNSTER mit fast 200 Soldaten 

untergebracht werden. Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Bundeswehr erneut freie 

Unterkunftskapazitäten in LÜNEBURG zur Milderung von Engpässen im benachbarten 

MUNSTER nutzt und somit verstärkt auf unsere alte Garnisonsstadt setzt.      
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Mitgliederversammlung am 20. Januar 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung war mit 

26 Mitgliedern und 16 sie begleitende Damen gut 

besucht. Der Traditionsverband verfügt derzeit über 

121 Mitglieder und ist damit im vergangenen Jahr 

sogar leicht angewachsen. In meiner 

Lagefeststellung habe ich die zahlreichen Vorhaben 

des vergangenen Jahres Revue passieren lassen. 

Ich nahm dies zum Anlass, den Kameraden des 

Vorstands und des Beirates sowie weiteren Helfern 

und Helferinnen für ihre Arbeit und ihr vorbildliches 

Engagement zu danken. Mein besonderer Dank galt 

dabei unserem Ehrenvorsitzenden Eberhard 

Friedrichs, der sich auch in seiner ungewohnten 

neuen Rolle unermüdlich zum Wohle unserer 

Gemeinschaft einsetzt. Unser Schatzmeister hatte 

ebenfalls nur Erfreuliches zu berichten. Die 

Kassenlage ist gut. Dabei ist zu erwähnen, dass die 

laufenden Kosten aus den Mitgliederbeiträgen 

alleine nicht zu erwirtschaften sind. Eine positive 

Bilanz ist nur aufgrund großzügiger Spenden und 

Gewinnen aus einzelnen Vorhaben zu erzielen. 

Gleichwohl ist es nicht unser Ziel, weitere Geldmittel 

anzuhäufen. Besondere Vorhaben des neuen Jahres 

werden Gelegenheit bieten, unseren Mitgliedern 

etwas zurückzugeben. 

 

Bei den anstehenden Wahlen wurden Hermann Meyer als Stellvertretender Vorsitzender, 

Guido Hirschberg als Geschäftsführer und Klaus Petereit als Schatzmeister jeweils 

einstimmig wiedergewählt. Als neuen Kassenprüfer wählten wir Herrn Rolf Krause. Der 

Versammlung folgten ein ausgezeichneter Imbiss, den unsere Damen bereitgestellt hatten 

und das übliche gemütliche Beisammensein.    
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Frühjahrsstammtisch am Freitag, den 24. März 

Unseren Frühjahrsstammtisch wollen wir in bewährter Weise in unseren Traditionsräumen 

durchführen. Neben Getränken wird nach einem nur kurzen offiziellen Teil auch wieder für 

einen kleinen Imbiss gesorgt sein. Alle weiteren Einzelheiten dazu wie Anmelde- und 

Zahlungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der Anlage 2.  

 

25 – jähriges Bestehen des Traditionsverbandes am 20. / 21. Mai 

Wir hatten mehrfach angekündigt, dass wir unser Vereinsjubiläum in gebührender Weise 

feiern wollen. Die Rahmendaten sind seither bekannt. Mit diesem Rundschreiben wollen wir 

Ihnen alle erforderlichen Details zur Kenntnis geben. Wir hoffen sehr, mit einem attraktiven 

Festprogramm für eine hohe Beteiligung an allen Einzelvorhaben sorgen zu können. Neben 

dem Festlichen Abendessen im Casino mit einer vorangestellten Serenade des 

Stadtorchesters LÜNEBURG wird auch der Nachmittag mit Gemütlichem Beisammensein 

und dem Podiumsgespräch „Damals war’s“ viel Gelegenheit zum Austausch von 

Erinnerungen und aktuellen Entwicklungen geben. Die Anlage 2 enthält alles Weitere.           

 

Militärhistorische Exkursion am 24. Juni 

An diesem Tag wollen wir uns im Gelände an verschiedenen Besprechungspunkten mit den 

letzten Verteidigungsplanungen der 3. Panzerdivision, der Panzerbrigade 8 und des 

Panzerbataillons 83 vor Ende des „Kalten Krieges“ befassen. Dabei werden frühere 

Kommandeure, Einheits- und Teileinheitsführer zu Wort kommen. Unseren Damen wird ein 

Parallelprogramm angeboten. Das Vorhaben wird enden mit einem gemeinsamen Grillen 

auf dem Anwesen unseres Stellvertretenden Vorsitzenden Hans - Hermann Meyer in 

HOLZEN. Aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen bitten wir auch hier um rege 

Beteiligung und frühzeitige Anmeldung gem. Anlage 2.    

 

Jahresfahrt 2017 nach SÜDTIROL 

Mittlerweile liegen uns 31 Anmeldungen für die Fahrt vor. Damit lässt sich das Vorhaben 

zu akzeptablen Reisekosten realisieren. Gleichwohl werben wir dafür, dass weitere Damen 

und Herren, gerne auch Gäste, sich uns noch anschließen. Die Erkundung der Fahrt werden 

meine Frau und ich Mitte Juni vornehmen. Danach werden wir allen Mitfahrern das 

endgültige Reiseprogramm sowie weitere Reisehinweise mit den Zahlungsmodalitäten zur 

Kenntnis geben. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.     
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Allgemeine Informationen / Termine  

Folgende Spenden konnten wir zuletzt verbuchen und bedanken uns dafür: 

100,00 €   Herr Jürgen Witte 

 50,00 €   Herr Hans - Joachim Lühr 

 

An alle E – Mail – Nutzer richte ich die Bitte, unseren elektronischen Vereinsverteiler, nach 

dem wir diese Rundschreiben oder andere Informationen verteilen, nicht zur allgemeinen 

Verbreitung noch so gut gemeinter und zumeist spaßiger Nachrichten zu nutzen.  

   

Der Vorstand und ich bitten nochmals um Beachtung der Anlagen mit unseren nächsten 

Terminen sowie den dazugehörigen Durchführungs- und Anmeldeformalitäten. Durch 

zeitgerechte und verlässliche Anmeldung, ggf. auch Abmeldung bei unerwarteten 

Ereignissen, erleichtern Sie uns die Administration und Organisation erheblich. Danke dafür 

im Voraus. Der Vorstand und ich freuen uns auf zahlreiche Begegnungen im neuen Jahr.       

 

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 - 6085676                        

                                                 

(gerhkars@gmail.com) 
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