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                                   Lüneburg, den 15. Februar 2018  

 

       Rundschreiben 1 / 2018 

 

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 2018 bei 

möglichst vielen unserer Veranstaltungen begrüßen zu können. Es hat sich gezeigt, dass ein harter 

Kern unserer Mitglieder regelmäßig den Einladungen folgt. Vielleicht können sich diejenigen, die 

lange nicht mehr dabei waren, auch wieder einmal zu uns gesellen. In der Anlage 1 kommt wieder 

ein Ehemaliger mit bemerkenswertem Werdegang zu Wort. Der Anlage 2 können Sie die 

Anmeldeformalitäten für unsere nächsten Vorhaben bis Jahresmitte entnehmen.  

 

Standortangelegenheiten 

Am Neujahrsempfang der Bundeswehr am 10. Januar nahmen wir wieder mit einer Abordnung teil. 

Der Kommandeur des Aufklärungslehrbataillons 3 und Standortälteste, Oberstleutnant Hoppstädter, 

wies erleichtert darauf hin, dass die Diskussionen um eine Verkleinerung der Kaserne oder des 

Standortübungsplatzes der Vergangenheit angehörten. Stadt und Landkreis hätten zur 

Überraschung der Truppe ein entsprechendes Interesse bekundet. Nun sei der Standort durch 

Aufstellung der 4. Kompanie des Offizieranwärterbataillons 1 und mit insgesamt über 1.000 

Soldaten sogar deutlich gestärkt worden. Ursache dafür seien neue sicherheitspolitische 

Herausforderungen in OSTEUROPA und die Rückbesinnung auf die Landes- und 

Bündnisverteidigung. Im Standort werde auch wieder investiert. Ein neues zentrales 

Waffenkammergebäude werde demnächst in Betrieb genommen, der Neubau einer zentralen 

Munitionslagerstelle sei geplant und auch das sogenannte „Olympische Dorf“ - zuletzt als 

Flüchtlingsunterkunft genutzt - solle einer neuen militärischen Nutzung zugeführt werden. 

Handlungsbedarf gäbe es noch bei renovierungsbedürftigen Unterkunftsgebäuden. Schließlich 

beschrieb er einen neuen Auftrag, der das AufklLBtl 3 derzeit besonders fordert. Erhebliche Kräfte 

des Bataillons gehören nämlich nach gründlicher Vorbereitung der als NATO – Speerspitze 

bekannten Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) an. Hierbei handelt es sich um eine 

insgesamt 5.000 Soldaten starke multinationale Eingreiftruppe für weltweite Einsätze, die innerhalb 

kurzer Frist einsatzbereit sein muss. Damit hat sich die NATO ein Instrument geschaffen, um 

schneller auf sicherheitspolitische Entwicklungen reagieren zu können. Damit verbunden sind 

Bereitschaftsforderungen, die sehr an ähnliche Auflagen im Kalten Krieg erinnern. Diese galten 

seinerzeit allerdings für die gesamte Bundeswehr einschließlich aller Reservisten und 
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Reserveformationen.    

Mitgliederversammlung am 19. Januar 

Die Versammlung war trotz kritischer Wetterverhältnisse 

mit 29 Mitgliedern und 16 sie begleitende Damen noch 

besser besucht als im Vorjahr. Der Traditionsverband 

verfügt derzeit über 113 Mitglieder. Das 

Durchschnittsalter beläuft sich auf ca. 71 Jahre. In 

meinem Bericht über das vergangene Jahr 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. Unser 

Schatzmeister konnte wieder sehr erfreuliche Zahlen 

präsentieren. Die Kassenlage hat sich dank großzügiger 

Spenden und der Einnahmen bei Einzelvorhaben 

nochmals weiter verbessert. Gleichwohl konnten wir in 

unserem Jubiläumsjahr 2017 verschiedene 

Veranstaltungen großzügig bezuschussen. Dabei gilt, 

dass die laufenden Kosten aus den Mitgliederbeiträgen 

alleine nicht zu erwirtschaften sind. Eine derart positive 

Bilanz ist nur aufgrund der erwähnten Spenden und den 

Gewinnen aus einzelnen Vorhaben zu erzielen. Dennoch 

ist es nicht unser Ziel, weitere Geldmittel anzuhäufen. 

Vorhaben des neuen Jahres werden Gelegenheit bieten, 

unseren Mitgliedern erneut etwas zurückzugeben. Bei 

den anstehenden Wahlen wurden Gerhold Karstens als 

Schriftführer und ich als Vorsitzender jeweils einstimmig 

für zwei Jahre wiedergewählt. Herr Karstens und ich 

dankten für das uns entgegen gebrachte Vertrauen. Als 

neuen Kassenprüfer wählten wir Herrn Heinz Krech. Der 

einstündigen Versammlung folgte ein ausgezeichneter 

Imbiss, den unsere Damen wieder bereitgestellt hatten. 

Dafür gilt ihnen mein ganz besonderer Dank. Mit dem 

gemütlichen Beisammensein endete das erste Vorhaben 

im neuen Jahr.   
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Weitere Vorhaben in 2018 

Die Gesamtvorhabenübersicht des Traditionsverbandes für 2018 hatten wir Ihnen bereits mit dem 

letzten Rundschreiben zur Kenntnis gegeben, damit Sie langfristig planen können. Die Anlage 2 

dieses Rundschreibens enthält nun alle organisatorischen Details der Veranstaltungen bis zur 

Sommerpause. Auf einige Besonderheiten weisen wir losgelöst davon im Folgenden hin.    

 

Frühjahrsstammtisch am Freitag, den 23. März 

Unseren Frühjahrsstammtisch wollen wir in bewährter Form wieder in unseren Traditionsräumen 

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

deftigen Imbiss gesorgt sein. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand beschlossen, ab 2019 

zunächst eine Veranstaltung aus unseren Traditionsräumen in das Casino zu verlagern. Dies soll 

vor dem Hintergrund geschehen, dass einzelnen Mitgliedern und Gästen das Treppensteigen 

mittlerweile doch recht schwer geworden ist.     

  

Tagesfahrt nach BREMERHAVEN am 30. Mai 

Einzelheiten zu dieser seit Jahren wieder einmal angebotenen Tagesfahrt finden Sie ebenfalls in der 

Anlage 2. BREMERHAVEN als eines der bedeutendsten maritimen Zentren an der deutschen 

NORDSEEKÜSTE hat sicher einiges zu bieten. Es kommt hinzu, dass wir die Tagesreise zu einem 

besonders attraktiven Preis anbieten können. Da der Aufwand dieser Fahrt mit erforderlicher 

Busgestellung nicht unerheblich ist, wären wir für frühzeitige und zahlreiche Anmeldungen 

besonders dankbar.  

 

Fahrradtour am 17. Juni 

Achtung: Hier sahen wir uns gezwungen, den Termin im Vergleich zur Jahresvorhabenübersicht um 

eine knappe Woche vorzuziehen. Ausgangspunkt der Tour wird wieder die Theodor – Körner – 

Kaserne (TKK) in LÜNEBURG sein. Das an diesem Tag vorgesehene WM - Spiel unserer 

Fußballnationalmannschaft wird selbstverständlich bei den weiteren Planungen für die Fahrradtour 

berücksichtigt. Nach eingehender Erkundung werden die noch erforderlichen Details des Vorhabens 

mit dem Rundschreiben 2 / 2018 am 15. Mai bekannt gegeben.       

 

Jahresfahrt 2018 ins ELSASS vom 08. – 13. September 

Derzeit liegen uns 28 Anmeldungen für die Fahrt vor. Damit lässt sich das Vorhaben zu noch 

akzeptablen Kosten realisieren. Gleichwohl werben wir dafür, dass weitere Damen und Herren, 

gerne auch Gäste, sich uns noch anschließen. Die Reisekosten belaufen sich bei Unterbringung im 

Doppelzimmer pro Person auf lediglich 550,00 €, im Einzelzimmer auf 650,00 €. Angeboten werden 
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dafür neben allen Fahrtkosten fünf Übernachtungen mit Halbpension in einem guten deutschen 

Dreisternehotel am Rande des SCHWARZWALDES und weitere Leistungen. Die Erkundung der 

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

endgültige Reiseprogramm sowie weitere Reisehinweise mit den Zahlungsmodalitäten zur Kenntnis 

geben. Für Rückfragen stehen wir wie immer jederzeit zur Verfügung.  

 

Allgemeine Informationen / Termine  

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

 

100,00 €   Herr Horst Franck 

 50,00 €   Herr Helmut Dickoff 

 50,00 €   Herr Hans – Otto Gewecke 

 20,00 €   Herr Albert Lüneburg 

 20,00 €   Frau Renate Pötters   

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Wolfgang Brüschke 

Vorsitzender 

 

Vereinsadresse (Schriftführer):  Gerhold Karstens, Steinstraße 26, 21357 Bardowick,  

04131 – 6087656  oder gerhkars@gmail.com 

 

Vereins – Konto:        IBAN: DE 93 2405 0110 0051 5014 50 

mailto:gerhkars@gmail.com

