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„Da kommt so ein Virus daher und auf einmal bekommt der 

Planet eine Verschnaufpause. Es ist als hätte einer die 

Pausentaste gedrückt. Man erkennt, welche Dinge wirklich 

wichtig sind: Die Familie, Gesundheit, die Freunde. Dinge, 

die man im täglichen Hamsterrad viel zu schnell aus den 

Augen verloren hat. Ich meine, trotz Isolation und 

Abschottung findet eine neue Art des Zusammenhalts 

statt. Ich hoffe, dass dieser Zusammenhalt auch nach der 

Krise bestehen bleibt. Das Foto zeigt mich in unserem 

Schrebergarten, den wir jetzt mehr zu schätzen wissen als 

jemals zuvor“. Klaus Cordes (76) - LÜNEBURG.   

 

„Wir hoffen euch ALLE bei guter Gesundheit zu wissen, wenn Ihr diese Zeilen lest. Uns geht es gut. 

Wir haben uns mit durchstrukturiertem Tagesablauf darauf eingestellt, dass es länger keine 

Rückkehr zur Normalität geben wird. Während meine Frau im Bad ist, lese ich die neuesten 

Nachrichten im Internet. Danach Frühstück, anschließend Gartenarbeit und Wildschweinschäden 

beseitigen. Heidi entrümpelt den Keller, wo sich Utensilien von fünf Kindern und uns in den letzten 

zwanzig Jahren angesammelt haben. Einer unserer Enkel (6) beobachtet das sehr kritisch, was in 

der Aussage gipfelte: „Oma, Du kannst doch nicht alles wegwerfen, denk doch mal an deinen Enkel, 

der könnte das gebrauchen“. Nachdem er darauf vieles nach Hause geschleppt hatte, bekam er von 

seiner Mama ein Einfuhrverbot. Samstags ab 07.00 Uhr, 

wo noch nicht so viel Betrieb ist, Wocheneinkauf im 

Supermarkt, Frischwaren auf dem Wochenmarkt. Heidi 

macht täglich einen ausgedehnten Spaziergang, zum 

Teil über den „Fontane - Wanderweg“. Sie bringt auch 

den ganzen Papierkram in Ordnung und näht seit 

kurzem Schutzmasken für die Familie. Unser Motto: 

Ruhe und Natur genießen, alles tun, was man schon 

immer mal im Haus, im Garten und am Computer 

machen wollte, alte Erinnerungsstücke hervorholen, 

säubern und neu betrachten, Aufräumen und Krempel 

wegwerfen, die Gefahr ernst nehmen, aber sich nicht 

verrückt machen lassen. So langsam wünschen wir uns aber mehr Normalität zurück, mit Kindern, 

Enkeln und Freunden treffen, normal einkaufen gehen, etwas unternehmen. Wir wünschen alles 

Gute, vor allem Gesundheit. Liebe Grüße an ALLE, wir würden uns über ein baldiges Wiedersehen 

freuen“. Heidi (68) und Christian (69) Flachsbart - STAHNSDORF (BRANDENBURG). 



 „Es hat schon bessere, aber auch deutlich schlechtere 

Zeiten gegeben. In der Metropole BERLIN komme ich mit  

den Einschränkungen des öffentlichen Lebens ganz gut 

zurecht. Ich lebe im Stadtteil REINICKENDORF in der 

Nähe des Flughafens TEGEL. Meine Wohnung liegt 

Parterre mit großem Garten und einer schönen Terrasse. 

Mein Sohn wohnt nur wenige Häuser weiter und kümmert 

sich mit seiner Familie wirklich rührend um mich. 

Manchmal fahre ich sogar noch mit dem Fahrrad zum 

Einkaufen. Zum Transport schwerer Waren wie den 

Kasten Bier fährt mich mein Sohn. Bewegung in der 

Berliner Luft ist mir wichtig. So versuche ich, wenn ich 

halbwegs in Form bin, an jedem zweiten Tag eine Stunde 

Nordic Walking zu machen, darf dabei aber auch nicht übertreiben. Gelegentlich spiele ich mit 

meiner Vermieterin, das ist die Mutter meiner Schwiegertochter, Karten um Geld. Auch in der 

Großstadt ist es bei gutem Willen kein Problem, den vorgeschriebenen Mindestabstand zu den 

Mitbürgern zu halten. Ich grüße alle MItglieder unseres Traditionsverbandes aus der Hauptstadt und 

wünsche ihnen alles Gute. Bleibt alle Corona - frei!“  Jürgen Eschenbach (85) - BERLIN. 

 

„Im ländlichen HOLZEN reißt die Arbeit gerade im Sommerhalbjahr nicht ab, ob mit oder ohne 

Corona - Virus. Langeweile kommt trotz der bestehenden Einschränkungen unseres Alltags 

überhaupt nicht auf. Der nächste Winter kommt 

bestimmt und da gilt es für mich, die 

Brennholzvorräte wieder massiv aufzustocken. Sie 

reichten nur noch bis 2027. In unserem eigenen Wald 

war viel Schadholz durch das trockene Vorjahr 

entstanden. Das musste raus, damit dem 

Borkenkäfer kein Nährboden geschaffen wird. Vor 

dem letzten Regen war dabei allerdings höchste 

Vorsicht geboten, denn es herrschte 

Waldbrandgefahr durch Funkenschlag der 

Motorsäge. Ansonsten unterstütze ich neben vielen 

anderen Beschäftigungen hin und wieder auch 

meinen Nachbarn von der Pioniertruppe (siehe 

nachfolgender Bericht). Mit meiner Frau erhole ich mich von den Mühen der Arbeit auf ausgedehnten 

Spaziergängen durch die nahe Feldmark. Dazu waren wir unter normalen Bedingungen nicht so oft 

gekommen. Man kann sich hier auch problemlos aus dem Wege gehen und riskiert so schnell keine 

Ansteckung.“  Hans - Hermann Meyer (69) - HOLZEN.  



„Einen Pionier wie mich fordern kleine 

Baumaßnahmen nicht, er hat meistens Größeres im 

Sinn. Nachdem ich meine Bienenvölker abgeschafft 

hatte, habe ich nun Zeit für andere Beschäftigungen 

in Haus und Hof. Zur Umgestaltung unseres neu 

erworbenen Eichenhains neben unserem 

Grundstück habe ich mit Hilfe meines Nachbarn 

Hans - Hermann Meyer 14 Kubikmeter Rindenmulch 

angefahren, das waren zwei große Hängerladungen 

voll. Den Mulch habe ich dann tagelang mühsam mit 

der Schubkarre auseinandergefahren. Bald kamen 

im Ort Gerüchte auf. So fragte man mich, ob das ein 

Alarmsammelplatz für die Bevölkerung werden solle 

oder ob sich unser Dorf vielleicht für die Ausrichtung der Landesgartenschau bewerben wolle. 

Beides trifft natürlich nicht zu, aber ich verspreche mir von dem Projekt, das Unkrautaufkommen 

(heute spricht man ja wohl korrekt eher von „Beikraut“ oder „Kulturpflanzenbegleiter“) eindämmen 

zu können. Neben der Arbeit führt mich mein Hund zweimal täglich für je eine Stunde über die Felder. 

Dies geschieht selten ohne auf dem Hof Meyer nochmals kurz Neuigkeiten ausgetauscht zu haben. 

Ich grüße Alle, vor allem meine Buxtehuder Kameraden.“ Rolf Krause (80) - HOLZEN. 

  

„Ich hoffe, dass es allen von Ihnen und Euch so gut geht wie meiner Frau und mir. Wie bin ich als 

Rentner bisher mit der Corona - Krise klargekommen? Neben der Gartenarbeit habe ich mich 

besonders einem weiteren Hobby 

gewidmet und die schon vor längerer Zeit 

angefangene Wassermühle endlich 

fertiggestellt. In BARDOWICK haben wir 

nämlich schon eine historische Windmühle 

und riesige Windkraftanlagen, eine 

Wassermühle fehlt jedoch noch im 

Ortsbild. Auf dem Foto bin ich gerade bei 

einem ersten Funktionsablauf in unserem 

Garten zu sehen. Als Technikfreak nehme 

ich das natürlich sehr genau. In den nächsten Wochen werde ich darangehen, den richtigen Platz 

für die Mühle mit Teich sowie den Zu- und Ablauf anzulegen. Das Teichbecken habe ich schon. Die 

Wasserpumpe soll mit Sonnenenergie betrieben werden. Bei uns wird nun zwar nicht die „Mühle am 

rauschenden Bach klappern“, aber etwas plätschern soll es schon. Die beschriebenen Arbeiten 

musste ich allerdings unterbrechen, um gemeinsam mit meiner Frau dieses Corona - Rundschreiben 

ordnungsgemäß zu verteilen.“ Gerhold Karstens (72) - BARDOWICK. 



„Wir und die Töchterfamilien sind bislang von der 

Krankheit verschont worden. Wir bemühen uns 

allerdings auch sehr, durch die Beachtung aller 

Vorsichtsmaßnahmen keine offenen Flanken zu 

bieten. Nur mit der Maske tue ich mir noch schwer! Bei 

dem zurzeit herrschenden schönen Wetter versäumen 

wir es nicht, lange Spaziergänge in den blühenden 

Obstplantagen oder in den nahen Waldungen zu 

machen, wo man nicht auf viele Menschen trifft. KEHL 

und das Rheinufer meiden wir aus diesen Gründen. 

Als großes Glück empfinden wir die Nähe zu unserer 

Tochter Xenia, die sich rührend um uns kümmert. Alle 

zwei Tage treffen wir uns auch in ihrem Garten zum 

Kaffee unter Beachtung des notwendigen Abstandes. Aber auch sie weiß den häufigen Kontakt in 

ihrer gegenwärtigen Situation zu schätzen: Ihre Kinder sind alle aus dem Haus und ihr Mann versieht 

seit Januar seinen Dienst in WASHINGTON als Brigadegeneral und Military Adviser in der Botschaft 

der Europäischen Union (EU) für USA und KANADA. Familienheimfahrten fallen vorerst aus! 

Schade, dass die Vorhabenplanung für den Traditionsverband in diesem Jahr große Abstriche 

erleiden wird, aber die Notwendigkeit dafür wird wohl jeder einsehen. Wer darüber hinaus die Losung 

unseres preußischen Infanterieregiments „Zage nie!“ beherzigt, wird zuversichtlich sein. Ich grüße 

alle Kameraden des Traditionsverbandes, insbesondere die meiner Kommandeurzeit, herzlich.“ 

Eberhard Freiherr von Schaezler (81) - KEHL  

 

„Meiner Frau Chelo, gebürtige Spanierin, den zwei 

Kindern und mir geht es gesundheitlich und auch sonst 

ganz gut. Auf meine Frau muss ich allerdings gut 

aufpassen, da sie zwei schwere Krebsoperationen 

hatte. Aber das haben wir ganz ordentlich im Griff. Wir 

können von Glück reden, dass wir in einer ländlichen 

Gegend wohnen mit großem Garten, in dem man sich 

erholen oder auch nach besten Kräften austoben kann. 

Neben der Gartenarbeit und Grillfesten zu zweit hatte 

ich eine Idee zu meiner Beschäftigung. Aus 

Europaletten, früher im Dienst als Panzerketten - 

Paletten bekannt, stelle ich nun Palettenmöbel für den 

Garten her. Es macht mir Spaß und die gelingen immer 

besser. Bis vor zwei Jahren sind wir von Mai bis 

Oktober immer noch mit dem Wohnwagen nach SPANIEN gefahren. Nun war es dort kaum erlaubt, 



aus der Wohnung zu gehen. So werden wir wohl auch nicht mehr fahren, denn das Campen und die 

lange Anfahrt fallen uns immer schwerer. Meine Frau hat noch eine Schwester in ZARAGOSSA und 

zwei Freundinnen in MADRID. Die telefonieren fast täglich miteinander und können nicht begreifen, 

wie gut es uns vergleichsweise geht. Dabei kommen die Spanier auf die tollsten Ideen. Jetzt wurden 

dort die Hunde, die sonst wertlos zu sein scheinen, schon untereinander ausgeliehen, nur um Gassi 

gehen zu können. Meine Frau ist sehr froh, dass sie seit 1972 hier in DEUTSCHLAND ist. 

Abschließend hoffe ich, dass wir 83 - er uns in diesem Jahr noch bei irgendeiner Veranstaltung 

wiedersehen können. Das wichtigste ist: Wir sind und bleiben alle gesund. Dieses wünschen wir 

allen Lesern von Herzen.“ Manfred Eckert (76) - GROSSENKNETEN. 

"Liebe 83 - er, im Gegensatz zu den allermeisten 

unserer Mitglieder bin ich noch berufstätig und als 

Dozent angestellt. Ich muss noch etwa zwei Jahre 

durchhalten bis ich das Ende meiner 

Lebensarbeitszeit erreicht haben werde. Als Arzt 

und Verhaltenstherapeut mit besonderem 

Aufgabengebiet in der Therapie 

verhaltensauffälliger Menschen bin ich nicht nur in 

HANNOVER, sondern auch im weiteren Umfeld 

aktiv. Mobilität hat daher für mich einen sehr hohen 

Stellenwert. Dabei stütze ich mich vornehmlich auf 

die Deutsche Bahn ab, derzeit natürlich nur mit 

Maske und Abstand. Meinen Berufsalltag kann man vereinfacht in den Bereichen Therapie als Arzt, 

Verhaltenstherapeut und Unterrichtungen beschreiben. Der schulische Bereich liegt in diesen Tagen 

brach und auch die anderen Bereiche ruhen nahezu, so dass ich mich "Sonderaufgaben" widme, 

die auch Reisetätigkeit erforderlich machen. Konnte ich bisher vielfältige Erfahrungen im 

Bahnverkehr mit allen Höhen und Tiefen sammeln, ist auf der Schiene jetzt eine nie gekannte 

Situation eingetreten. Bahnhöfe und Bahnsteige sind leer, die Züge fahren viel pünktlicher als sonst, 

es herrscht keinerlei Gedränge und ich fahre in Geisterzügen. Das kommt einem schon fast etwas 

unheimlich vor. Als Arzt kann ich Ihnen nur ans Herz legen, trotz vielfältiger Lockerungen der 

verordneten Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit die unverändert gültigen 

Schutzmaßnahmen, die auch schon vorher galten, ernst zu nehmen. Dies nach dem Motto „Zage 

nie!“ sowie - in Anlehnung an Blücher - der Strategie: „Getrennt marschieren, gemeinsam 

dadurch das Virus bekämpfen.“ Seien wir auch demütig wegen des Glücks, in unseren 

Lebenssituationen ein Dach über dem Kopf zu haben und gute hygienische Verhältnisse!" Meine 

Frau, die ja bekanntlich so präsent ist, wie die von Inspektor Columbo, hat als medizinische 

Sprachheilpädagogin mit Internettherapie beginnen müssen. Ein beruflicher Graus! Meine Eltern 

waren in den Heimen unbesuchbar, da war Skype ein Segen. Eckhard Faber (63) - HANNOVER. 



„Ja, so eine Krise haben wir noch nicht erlebt und sie ist offensichtlich noch lange nicht 

ausgestanden. Aber wir sollten alle das Beste daraus machen. Meine Frau und ich wollten eigentlich 

sehr gerne an der geplanten Tagesfahrt des Traditionsverbandes am 02. Juni 2020 festhalten, nur 

das Programm sollte den Umständen entsprechend 

wie folgt geändert werden: 07.30 Uhr: Eintreffen im 

Badezimmer - Morgentoilette. 08.30 Uhr: 

Spaziergang in die Küche. Hier warten ein feudales 

Frühstück und die Morgenzeitung auf uns. 10.00 

Uhr: Ausgiebige Besichtigung aller Räume einschl. 

Keller und Boden mit mancher Überraschung. 11.00 

Uhr: Auf der Terrasse oder auf dem Balkon „Elf 

Ührtje“ (mit Tee und Schnäpschen). Danach 

Einweisung in die gründliche Pflege unseres neuen 

Rollrasens und erste Überlegungen zu 

nachfolgenden Arbeitseinsätzen. 13.00 Uhr: 

Mittagessen - Küchenarbeit durch die Herren - 

Siesta der Damen auf dem Sofa und den weiteren Polstermöbeln. 14.30 Uhr: Rundgang zum 

Wohnzimmer, wo Tee und Kuchen sowie ein erstes Bierchen auf uns warten. Danach 

Verfügungszeit in eigener Regie wahlweise auf den Korridoren oder im Außenbereich. 17.30 Uhr: 

Rückkehr in das inzwischen neu eingedeckte Wohnzimmer - Gemütliches Beisammensein. Alte 

Bauernregel: "WER IM SOMMER EINEN HEBT, HAT CORONA ÜBERLEBT.““ Eberhard 

Friedrichs (77) - OCHTMISSEN. 

 

„Wir Vier von der allerbesten Außenstelle unseres Traditionsverbandes grüßen alle Leser dieses 

Rundschreibens sehr herzlich. Die strengen Verhaltensregeln in der Corona - Krise haben wir 

ausschließlich für dieses Foto nur ganz kurz außer Kraft gesetzt. Ansonsten halten wir uns 

konsequent daran, lassen dabei aber 

die kameradschaftlichen und 

freundschaftlichen Verbindungen nicht 

abreißen. Das lässt sich mit gutem 

Willen schon vereinbaren. Besonders 

freut es uns, dass Horst Franck das 

Krankenhaus wieder verlassen durfte. 

Er wird nun vorübergehend im Hause 

seiner Tochter betreut. Seine 

vollständige Genesung wird wohl noch 

etwas andauern. Dankenswerterweise 

sorgt Heinz Nettkau für seine Mobilität, 



indem er ihn im Bedarfsfalle mit seinem PKW transportiert. Somit war auch sichergestellt, dass er 

an unserem gemeinsamen Fototermin zur Erfüllung unseres Beitrages für dieses Rundschreiben 

mitwirken konnte. Das Bild zeigt uns am Ende des Oberlaufs der ESTE in idyllischer Umgebung. 

Vorher hatten wir uns schon kurz vor dem Gedenkstein der 3. Panzerdivision vor der Toreinfahrt der 

ehemaligen Estetal - Kaserne versammelt. Ansonsten beschäftigen wir uns - wie wohl die meisten 

Bürger auch - mit Haus- und Gartenarbeit, Spazierengehen und Radfahren, Einkaufen, Kochen, 

Essen und Trinken, Fernsehen und Telefonieren bis zum Abwinken. Wir freuen uns auf ein 

Wiedersehen in LÜNEBURG oder anderswo, wann immer das wieder möglich sein wird.“ Jürgen 

Stig (74), Walter Henningsen (84), Horst Franck (82), Heinz Nettkau (77) - BUXTEHUDE. 

 

„Was macht eigentlich der amtierende Grünkohlkönig in dieser von uns allen so noch nicht erlebten 

Zeit? Darauf kann ich nur antworten: Es geht mir - und auch meiner Frau - sehr gut. Nach den ersten 

schlimmen Nachrichten haben wir uns voll auf unser Zuhause konzentriert und so unsere selbst 

gewählte Quarantäne jetzt mehr als acht Wochen konsequent durchgehalten. Erstaunt waren wir, 

wie lange unsere Lebensmittelvorräte, die wir immer im Haus haben, bis zu einer ersten 

Lebensmittel - Anlieferung ausreichten. Und dank der Kontakte, mit unseren Kindern jetzt über lange 

Video - Konferenzen, mit den Nachbarn nur über den Zaun und mit lieben Freunden und Bekannten 

über Telefon, ist unsere Stimmung weiterhin gut. Dazu trägt auch bei, dass wir uns sehr gut selbst 

beschäftigen können. Es gibt genug 

Bücher, den Computer sowie Haus und 

Garten mit den längst überfälligen 

Aufräumarbeiten. Ja, und beim Stöbern 

im Computer bin ich so auf ein Foto aus 

dem Jahre 1976 gestoßen, das mich bei 

meinem ersten „Panzerkontakt“ beim 

Panzerbataillon 34 in der Freiherr - von - 

Fritsch - Kaserne in CELLE - SCHEUEN 

zeigt. Die Bundeswehr hatte im Jahr 

zuvor bei der Waldbrandkatastrophe in 

NIEDERSACHSEN vor allem auch mit 

ihren Bergepanzern geholfen, Brandschneisen zu schieben. Deshalb hatte ich als Vertreter der 

Landesfeuerwehrschule CELLE die Kontakte nach dorthin geknüpft, um mich über künftige Einsatz- 

und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Truppe zu informieren. Heute lese ich, dass die 

Bundeswehr auch in der aktuellen Corona - Krise wieder aktiv unterstützt sowohl bei administrativen 

Aufgaben, in der Logistik, sanitätsdienstlich und sogar in der Altenpflege. Das verdient allen 

Respekt. Ich wünsche allen Mitgliedern des Traditionsverbandes und ihren Angehörigen, dass wir 

diese Krise gesund überstehen und uns das Virus nicht findet.“ Detlef Laczny (77) - 

REPPENSTEDT (Seine Grünkohlmajestät Detlef I. von REPPENSTEDT).  



„Von Stillstand oder Langeweile wegen Corona kann bei mir überhaupt keine Rede sein. Meiner 

Frau und mir geht es wunderbar, die Kinder lassen uns in Ruhe. Von wegen, den Einkauf für uns 

tätigen, nicht mal diese Abwechslung gönnt man uns 

Alten. Im Kalten Krieg haben wir immer Reifen und 

alle möglichen Ersatzteile, vor allem sogenannte 

Engpassartikel, im Kompaniekeller für alle Fälle 

gehortet. Auch wenn man sie dann nicht brauchte, 

waren sie doch immer als Tauschobjekte gut. Bei § 

78 musste man das immer woanders deponieren, 

damit man nicht auffiel. Was sich damals bewährte, 

kann heute nicht ganz verkehrt sein. So habe ich unsere Doppelgarage leergeräumt und tüchtig 

eingekauft, als erste Anzeichen für 

Versorgungsengpässe bei Klopapier 

aufkamen. Zunächst kleine Mengen, das war 

aber sehr mühsam. Dann konnte ich vor ALDI 

mal den Zulieferer abfangen und einen 

Transport zu einem geheimen Verteilerpunkt 

umleiten nach dem Motto „Nicht kleckern, 

klotzen!“ Zu Hause umgeladen habe ich mit 

meinem Schwiegersohn Horst1, der in der 

Nähe wohnt, immer nachts, wenn ein später Tatort lief. Er malocht und ich passe auf wegen der 

Nachbarn. Er meint, wir sollten die Rollen später einzeln über ebay verkaufen, da sei am meisten zu 

holen. Aber das müssen wir nochmal durchrechnen. Horst ist 

bei der Müllabfuhr, macht jetzt aber angeblich Home - Office. 

Na ja! Meine Frau wollte, dass ich auch Nudeln und Mehl 

beschaffe. Aber das lässt sich nicht so gut stapeln. Daher 

konzentriere ich mich jetzt noch auf die Lagerhaltung von 

Spirituosen. Jeden Abend überprüfe ich nun mit Horst  

sorgfältig die Bestände. So leiste ich meinen Beitrag, dass 

das Wirtschafts- und Geschäftsleben bald wieder anspringt. 

Erst neulich ist mir bewusst geworden, dass ich mit meiner 

Vorratshaltung auch viele Psychologen und Soziologen in 

Lohn und Brot halte, die der Bevölkerung mein Verhalten 

erklären (w)sollen. Also, Ihr habt mitbekommen, dass der Laden bei mir brummt. Bleibt alle gesund 

und fröhlich! Wir sehen uns.“ Euer Klaus - Dieter2 …… (78) - A - DORF.   

                                            
1 Anmerkung der Redaktion: Name geändert 
2 Anmerkung der Redaktion: Name geändert  


