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                                    Lüneburg, den 15. August 2018  

 

       Rundschreiben 3 / 2018 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameraden! 

 

Nachrufe 

Am 16. Juni verstarb nach langer schwerer Krankheit 

Brigadegeneral a. D. Hans Joachim Lühr im Alter 

von 76 Jahren. Noch im vergangenen Jahr hatte er, 

bereits von der Krankheit gezeichnet, gemeinsam 

mit seiner Frau an unserer Jahresfahrt nach 

SÜDTIROL teilgenommen. Der Verstorbene konnte 

auf einen beachtlichen militärischen Werdegang 

zurückblicken, zuletzt als Kommandeur der 

Nachschubschule des Heeres in OSTERHOLZ - 

SCHARMBECK. Zehn Jahre, von 1963 – 1973, diente er in unserem Bataillon vor allem als 

Zugführer und zuletzt als Chef der 2. Kompanie. Danach folgten verschiedene Verwendungen 

vornehmlich auf ministerieller und auf Ämterebene, in denen er sich zu einem allseits anerkannten 

Logistikexperten entwickelte, sowie als Stellvertretender Brigadekommandeur in GÖTTINGEN.  

 

General Lühr hat unseren Traditionsverband seit über 20 Jahren aktiv begleitet und bereichert. Wir 

erinnern uns gerne an einen Menschen, der uns durch seine Kameradschaft und Hilfsbereitschaft 

genau so überzeugt hat, wie durch fachliche Kompetenz und erfrischende Geradlinigkeit. Wie er seit 

Jahren seine Erkrankung aufrecht ertragen und wenig Aufsehen davon gemacht hat, musste  

beeindrucken. Wir verlieren mit ihm einen Kameraden, den wir sehr schätzen gelernt haben und den 

wir nicht vergessen werden.    

 

Unser besonderes Mitgefühl gilt der Witwe, Frau Christel Lühr, und ihrer Familie. Die Beisetzung 

des Verstorbenen erfolgte mit militärischen Ehren am 27. Juni. Wir waren mit einer starken 

Abordnung vertreten. Frau Christel Lühr lässt auf diesem Wege einen herzlichen Dank ausrichten 

für die große Anteilnahme und auch praktische Hilfe. Wörtlich schrieb sie unter Anderem: „Unser 

besonderer Dank gilt allen Angehörigen unseres Traditionsverbandes, die mit uns Abschied 

nahmen, die sich mit uns verbunden fühlten und mit Trost, Anteilnahme und Freundschaft 

beistanden. Die liebevollen Worte und Briefe, die Hilfe bei der Parkorganisation sowie die 

großzügigen Spenden haben uns tief bewegt“.   
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Am 22. Juli verstarb unser bis dahin ältestes 

Vereinsmitglied, Hauptfeldwebel a. D. Hans Olbermann, 

im Alter von 98 Jahren. Unser 25 - jähriges Bestehen im 

letzten Jahr hatte er noch mit köstlichen Anekdoten 

bereichert. Er wurde am 16. September 1919 in 

WIENHAUSEN geboren. 1937 diente er erst im RAD und 

wurde dann Soldat der Wehrmacht. Hier wurde er zum Pak 

- Schützen und Kradmelder ausgebildet. Am Polenfeldzug 

nahm er als Kradmelder teil. Den Norwegenfeldzug 1940 

erlebte er zunächst in vergleichbarer Verwendung. Hier 

verblieb er nach weiterer Ausbildung bis zum Frühjahr 

1943 bei der Küsten - Artillerie. Es folgte der Unterführerlehrgang an der Panzertruppenschule in 

OHRDRUF (THÜRINGEN) und die Umschulung zum Sturmgeschützführer in ALLENSTEIN 

(OSTPREUSSEN). Anfang 1944 kam er als Sturmgeschützführer an die Kanalküste in 

FRANKREICH. Noch vor der Invasion verlegte seine Panzerjägerabteilung an die südliche Ostfront. 

Nach schweren Kämpfen folgte die Umschulung auf einen neuen Sturmgeschütztyp und im Winter 

1944 / 45 die Teilnahme am Kampf um OSTPREUSSEN. Nach Genesung von einer Verwundung 

folgte die Umschulung auf Panzerjäger 40 und Jagdpanther. Im April 1945 gelangte er noch zu einer 

Panzerjägerkompanie nach ITALIEN, kam dort wegen den Folgen der Verwundung jedoch nicht 

mehr zum Einsatz. Ein Lazarettaufenthalt in MERAN sollte seine lebenslange Liebe zu SÜDTIROL 

begründen. 

 

1956 wurde Hans Olbermann als einer der Männer der ersten Stunde Soldat der Bundeswehr in 

BREMEN GROHN. 1957 kam er zum PzJgLBtl nach MUNSTER und schließlich 1958 in unser 

Bataillon. Von 1959 - 1967 war er Kompaniefeldwebel der 4. Kompanie. Hier machte er sich als 

energischer und durchsetzungsstarker Spieß einen Namen. Geschätzt wurden auch seine Fürsorge 

und sein verschmitzter Humor. Aus dem Bataillon wurde er seinerzeit im Rahmen einer Feldparade 

im März 1967 auf dem Truppenübungsplatz BERGEN verabschiedet. Bis zu seiner Pensionierung 

am 30. September 1971 war er noch Laufbahnberater beim KWEA MEPPEN.  

 

Der Verstorbene war Gründungsmitglied unseres Traditionsverbandes und blieb uns bis zuletzt eng 

verbunden. Die Trauerfeier fand am 02. August in BUXTEHUDE statt. Wir waren mit einer kleinen 

Abordnung unter der Führung unseres Ehrenvorsitzenden vertreten. Wir verlieren mit Hans 

Olbermann unseren ältesten Kameraden, der in zwei deutschen Armeen in Krieg und Frieden seine 

Dienstpflichten vorbildlich erfüllte. Wir verneigen uns mit Respekt vor seiner beeindruckenden 

militärischen Lebensleistung und werden uns seiner stets erinnern.   
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Vorbemerkungen 

Im Folgenden berichten wir vornehmlich über unsere letzten Vorhaben. In der Anlage 1 kommt 

wieder ein Ehemaliger zu Wort, der uns seine Laufbahn beim BGS und in der Bundeswehr 

präsentiert. Der Anlage 2 können Sie die Anmeldeformalitäten für unsere nächsten Vorhaben bis 

zum Jahresende entnehmen. Der Vorstand würde sich sehr freuen, Sie möglichst zahlreich dazu 

begrüßen zu können.   

 

Standortangelegenheiten 

Im Juli traten in der TKK 157 Offizieranwärter (OA) in der 4. Kompanie des Offizieranwärterbataillons 

1 (MUNSTER) ihren Dienst an. Die jungen OA erhalten hier in sechs Monaten ihr militärisches 

Rüstzeug und erfahren dann an anderen Standorten ihre weitere militärische und akademische 

Ausbildung. Diese Zustationierung stärkt den Standort LÜNEBURG. Allerdings deutete es sich 

schon beim diesjährigen Symposium in MUNSTER an, dass sich das Heer nach vielen Jahren doch 

wieder von der zentralen Offizierausbildung verabschieden wird. Die Kritiker der heutigen Lösung 

werden sich an ihre Argumente erinnern. Künftig wird die Ausbildung also nicht mehr zentral in den 

Offizieranwärterbataillonen, sondern ab 2020 wieder dezentral wie früher erfolgen. Das AufklLBtl 3 

lädt für Samstag, den 18. August, in der Zeit von 10.00 – 17.00 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ 

mit einem attraktiven Programm in die TKK ein. Die Zeit des jetzigen Kommandeurs des AufklLBtl 

3, Herrn OTL Hoppstädter, geht ihrem Ende zu. Am Freitag, dem 28. September, findet der 

Übergabeappell statt, in dem seine Aufgaben als Kommandeur auf seinen Nachfolger, Herrn OTL 

Staigis, übertragen werden. Bereits unter neuer Führung wird der Verband dann im Oktober mit 

Mann und Maus nach NORWEGEN verlegen und dort an einer NATO - Großübung teilnehmen.  

 

Tagesfahrt nach BREMERHAVEN am 30. Mai (von Gerhold Karstens) 

„33 Mitreisende starteten frühmorgens zu 

diesem Tagesausflug, drei Buxtehuder 

stiegen unterwegs zu. Die Verkehrslage 

ließ die schnellste Route nicht zu, so 

erreichten wir unser Ziel pünktlich über 

ansprechende Nebenstraßen. Dort folgte 

eine einstündige Hafenrundfahrt, vorbei 

am alten Leuchtturm aus Kaiserszeiten, 

1855 erbaut, der sich allerdings seit 

einigen Jahren pro Jahr um 1 mm 

landeinwärts neigt. Wir durchfuhren den 

Neuen- und den Kaiserhafen mit den gewaltigen Container – Kränen hinein in den Überseehafen, 
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von dem aus die Seereisen auf 

Luxuslinern in alle Welt starten. Weiter 

ging es an die Autokaje, wo nagelneue 

PKW in die riesigen Frachtschiffe 

verladen wurden, rd. 1,6 Mio. im Jahr. 

Hier befindet sich auch die größte 

Autostellfläche der Welt mit 3 Mio. m². 

Nachmittags erlebten wir im Klimahaus 

eine Reise zu 9 verschiedenen Orten auf 

5 Kontinenten. Dieses erfolgte in Form 

einer Reise mit Bild, Film, Ton und 

nachgebauten Naturlandschaften mit dem entsprechenden Klima nach Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit. Es begann in ISENTAL im Kanton URI mit herrlicher Alpenluft, weiter nach 

SARDINIEN in die Welt der Insekten und nach KANAK am NIGER. Hier erwartete uns große Hitze 

und viel Sand der SAHARA. Die Reise 

führte uns dann nach KAMERUN in den 

westafrikanischen Regenwald bei Nacht. 

Hier beindruckten tropische Vogel - 

Geräusche. Am Tag folgte ein 

Sumpfgebiet mit hoher Luftfeuchte und 

herrlichen Fischen. Wir überquerten 

einen Fluss über eine Hängebrücke. Es 

folgte ein Temperatursturz auf - 6° C. Wir 

befanden uns nämlich in der 

ANTARKTIS bei den Polarforschern des 

Alfred - Wegner - Instituts. Zum Aufwärmen folgte das Ferienparadies der SAMOA - Inseln mit 

herrlicher Unterwasserwelt, Korallen und bunten Fischen. Dem folgten die Innuits in ALASKA bzw. 

der ARKTIS. Hier wurde eindrucksvoll die Verschmutzung der Ozeane, vor allem mit Kunststoffen, 

dargestellt. Unsere Reise endete auf der HALLIG LANGENESS, wo wir Ebbe und Flut erlebten und 

im Film die Kraft der Natur bei einer Sturmflut. Nach weiterer Verfügungszeit traten wir die Rückreise 

an. Passend zum Thema „Klima“ überraschte uns kurz vor RADE noch Hagel und 

wolkenbruchartiger Regenschauer“. 

 

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dieser Tagesfahrt hat der Vorstand zwischenzeitlich 

beschlossen, auch 2019 wieder ein solches Vorhaben anzubieten. Das Ziel ist derzeit noch offen, 

soll aber etwas näher als BREMERHAVEN liegen. Vorschläge sind jederzeit willkommen.  
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Grillnachmittag am 08. Juli 

55 Damen und Herren, darunter 

zahlreiche Gäste, fanden sich bei 

herrlichem Sommerwetter im uns 

mittlerweile gut vertrauten Bootshaus in 

MELBECK an der ILMENAU ein. Im 

Gegensatz zu den Vorjahren konnten wir 

uns ausschließlich im Außenbereich auf 

der großzügigen Terrasse des Lokals 

aufhalten. Nach Einnahme der leckeren 

Speisen genossen wir den weiteren 

Nachmittag bei kühlen Getränken mit 

und ohne Schaum sowie guten Gesprächen. Trotz der positiven Erfahrungen in MELBECK wird der 

Vorstand für 2019 erneut überlegen, den Grillnachmittag wie früher wieder im Casino der TKK zu                   

 

veranstalten. Es zeichnet sich nämlich ab, dass die Betreuung im Casino an Wochenenden künftig 

wieder erweitert werden könnte. Sicher ist dies jedoch noch nicht. Seinerzeit sahen wir uns 

gezwungen nach MELBECK auszuweichen, weil die angespannte Personallage bei den 

Ordonnanzen die Öffnungszeiten erheblich eingeschränkt hatte.        

 

8. gemeinsame Veranstaltung mit dem Freundeskreis Panzerbataillon 84 am 27. August 

Aufgrund zu geringer Anmeldungen aus unseren Reihen musste das Vorhaben in diesem Jahr 

bereits im Vorfeld leider abgesagt werden. Gemeinsam mit den Kameraden von 84 werden wir 

Ursachenforschung betreiben und in Ruhe erörtern, wie wir die Reihe unserer 

„Regimentsveranstaltungen“ künftig fortsetzen wollen.    
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Allgemeine Informationen / Termine  

Am 09. August feierte das Ehepaar Hans - Otto und Edeltraut Gewecke das besondere Fest der 

Diamantenen Hochzeit. Wie alles begann, ist in der Anlage 1 dieses Rundschreibens kurz erwähnt. 

Wir gratulieren dem Ehepaar sehr herzlich und wünschen viele weitere gemeinsame Jahre bei 

bestmöglicher Gesundheit.  

   

Auch die für den 17. Juni geplante Fahrradtour mussten wir aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse 

kurzfristig absagen, weil ausgefallenes Schlüsselpersonal nicht mehr ersetzt werden konnte und 

auch der Kreis der Interessierten übersichtlich blieb. 

 

Folgende Spenden konnten wir zwischenzeitlich mit großem Dank verbuchen: 

 

100,00 €   Herr Werner Gauster 

 50,00 €   Herr Jürgen Stebani   

 30,00 €   Herr Frank Gewecke 

 20,00 €   Herr Albert Lüneburg 

 18,00 €   Ehepaar Bärbel und Eberhard Friedrichs 

 10,00 €   Herr Jürgen Meyer 

  

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 
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