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   Rekrut                                                    (AusbKp 6 / 3 - LÜNEBURG) 

1964 - 1968    Pz Fahrer und PzKdt                             (3. / PzBtl 83 - LÜNEBURG)                             

1968 - 1971    Fahrlehrer (Rad / Kette)                        (PzBtl 83 - LÜNEBURG)  

1971 - 1979    Schirrmeister                                         (3. / PzBtl 83 - LÜNEBURG) 

1979 - 1981    Schirrmeister                                         (4. / PzBtl 314 - OLDENBURG)  

1981 - 1989    Btl - Schirrmeister                                  (PzBtl 314 - OLDENBURG)   

1989 - 1992    Btl - Schirrmeister                                  (PzBtl 311 - DELMENHORST) 

30.09.1992    Versetzung in den Ruhestand 

Wie kamen Sie zur Bundeswehr und wurden schließlich sogar Berufssoldat (BS)? Nach 

Vertreibung 1946 aus SCHLESIEN kam ich mit meinen Eltern, der Vater schwer kriegsbeschädigt, 

seine rechte Hand war amputiert, ins OLDENBURGER LAND. Vater fand dort Arbeit bei der 

Deutschen Bundesbahn. Als einziger Sohn mit drei Schwestern wurde ich schon als 

Heranwachsender zum starken Arm der Familie. So musste ich zur Selbstversorgung so manchen 

Acker umgraben, bestellen und ernten. Fahrräder konnten wir uns nicht leisten. Bei Wind und Wetter 

liefen wir jeden Tag ca. 3 Km zu Fuß zur Schule. Wir wurden nicht mit dem SUV gebracht, geschadet 

hat das nicht. Nach der Grundschule 1958 erlernte ich den Beruf des Eisenbahners. Da in AHLHORN 

ein Fliegerhorst war, hatte ich beruflich früh Begegnungen mit Soldaten, am Anfang nur deutsche, 

später auch Amerikaner. Ich war in der Güterabfertigung und Fahrkartenausgabe tätig. Dort hatte ich 

mit den schweren Seesäcken der Soldaten zu tun und auch mit deren Fahrkarten, die sie für die 

Heimfahrten kauften. Dabei entstanden auch freundschaftliche Kontakte. Soldatentum und Uniformen 

gefielen mir schon immer. 1964 kam der Einberufungsbescheid nach LÜNEBURG. Da dort eine Tante 

von mir wohnte und ich die Stadt schon kannte, ging ich freudestrahlend dort hin. Leider kam ich zum 

Heer und nicht zur Luftwaffe mit ihren schmuckeren Uniformen. Ein Schulkamerad verdrückte sich 

damals vor der Einberufung nach BERLIN. Das fand ich gar nicht gut. Jahre später gab er mir recht, 

in dem was ich für mich entschieden hatte. Nach der Ausbildung zum Panzerfahrer wollte ich nun 

auch Uffz werden und verpflichtete mich dazu auf 2 Jahre. Als Nebeneffekt gab es ja auch mehr Geld. 

Auch danach wurde meine Bundeswehrzeit immer wieder verlängert. 1972 wurde ich schließlich BS. 

Wir kennen Sie vor allem als langjährigen Schirrmeister unserer Dritten. Was waren dessen 

Aufgaben? Für Technik interessierte ich mich schon immer. Als Schirrmeister trug ich Verantwortung 

für die materielle Einsatzbereitschaft der Einheit. 18 KPz, einige Radfahrzeuge, alle Waffen und 

sonstiges Gerät waren permanent in Schuss zu halten für die Ausbildung, vor allem aber für den 

Ernstfall. So war es meine Aufgabe, Fahrzeuge, Waffen und Gerät durch Planung und Durchführung 

des Technischen Dienstes (TD) immer in einem möglichst guten Zustand zu halten. Bei hohem 



 

Verschleiß besonders im Gelände, unsachgemäßer Bedienung und Pflege sowie gelegentlich 

fehlenden Ersatzteilen war das nicht immer einfach. Durch die Ausbildung als Fahrlehrer für Rad- und 

Kettenfahrzeuge konnte ich bei der Kraftfahrweiterbildung und der Ausbildung des Wartungstrupps 

mein Wissen an die jungen Soldaten weitergeben. Alle zwei Jahre wurde sämtliches Gerät im Rahmen 

der Prüfstufe „C“ auf Herz und Nieren geprüft. Jede Kp wollte da natürlich glänzen. Jeder 

Schirrmeister hatte seine eigenen Ideen und gute Gehilfen. So erinnere ich mich gerne an unseren 

Hauptgefreiten Charly Bente, ein ostfriesisches Original. Er war der Fahrer des LKW 5 t, jedoch auf 

allen Posten und Fahrzeugen einsetzbar, hilfsbereit, aber auch eigenwillig. Als ich während der 

Vorbereitung der Prüfstufe „C“ einmal in den Technischen Bereich (TB) kam, sah ich den DKW des 

KpChefs seitlich hochkant stehend und Charly putzte und schmierte den Wagen in diesem Zustand 

ab. Manchmal schoss er eben über das Ziel hinaus. Ja und dann waren da noch die schönen Zeiten 

der Canadian Army Trophy (CAT) 1973, die unvergesslich bleiben. Bei der CAT 1965 war ich als 

Panzerfahrer von Leutnant Breitsprecher dabei und 1967 sogar als Kommandant. Ich habe gehört, 

dass wir im Traditionsverband 2023 das 50 - jährige CAT - Siegertreffen feiern wollen und dazu sogar 

unser damaliger Schießtrainer, OLt Abels, aus AUSTRALIEN anreisen möchte. Ich hoffe sehr, dass 

wir bis dahin alle gesund bleiben und dann wieder gemeinsam unser altes CAT - Lied singen können. 

Was bedeuteten Übungen für Sie? Übungen, ob auf dem Truppenübungsplatz oder im freien 

Gelände, waren immer eine willkommene Abwechslung zum Kasernenleben. Hier war auch die 

Technik ganz besonders gefordert. Wir übten meistens in MUNSTER und BERGEN - HOHNE, aber 

auch in CASTLEMARTIN (WALES) und SHILO (CANADA). Großübungen wie BOLD GUARD und die 

Seelandeübung in PUTLOS waren weitere Höhepunkte der Ausbildung. Der Materialverschleiß war 

dabei hoch und es wurde auch schnell mal ein Bergepanzer am HOHEBACH oder im MEIERMOOR 

gebraucht. Ich hatte nach technischen Ausfällen die erforderliche Instandsetzung und ggf. Bergung 

und Abschub einzuleiten. Hier waren viel Kooperation und schnelles Handeln gefragt. Nach einem 

Ausbildungstag an der Tiefwatanlage kam abends ein Panzerfahrer kleinlaut zu mir und meldete, dass 

er seine Notausstiegsluke verloren habe. Nach Durchqueren der EITZE habe er im Verfügungsraum 

eingedrungenes Wasser auch durch die herabgelassene Notausstiegsluke entfernt. Dann kam 

plötzlich der Befehl: „Aufsitzen und Panzer - Marsch!“ Erst als es ihm auf der Fahrt zu kalt und zugig 

wurde, fiel ihm die Luke wieder ein. Da er die Stelle wiederzufinden glaubte, fuhr ich mit ihm dort hin, 

um zu suchen, leider erfolglos. Am nächsten Morgen kam ein Schirrmeister vom PzAufklBtl 3 zu mir 

und erkundigte sich, ob uns eine Notausstiegsluke fehlen würde. Was für ein Glück, ich konnte sie in 

Empfang nehmen, ließ aber die Besatzung noch bis zum Abend zappeln. Dann gab es das gute Stück 

gegen eine Kiste Bier zurück. Es wurde ein fröhlicher Abend. Das Resultat: Der im Grunde schuldlose 

Kommandant hieß ab sofort nur noch „Luken - Charly“.  

Wie blicken Sie heute auf Ihre lange Soldatenkarriere zurück? Ich kann allgemein auf eine sehr 

erfüllte Dienstzeit zurückblicken. Dennoch hatte ich mich entschlossen, das Angebot einer vorzeitigen 

Zurruhesetzung anzunehmen, als mir diese aufgrund der wiederholten Truppenreduzierungen nach 

1990 unterbreitet wurde. Die Zeit in unserer Dritten unter Führung der Hauptleute Schultze - Büttger, 

Breitsprecher, Hagelberg, Widder und Busch haben meine Frau und ich in besonders guter 

Erinnerung behalten. Da waren die KpFw Kieling, Cordes und Pötters sowie Zugführer und Funktioner 

wie die Kameraden Lühr, Adamowitsch, Stebani, Richter, Brüschke, Hahn, Conrad, Hohmann, 

Schnasse, Mente, Gewecke, Karstens, Schönherr und viele mehr, die meinen Dienstalltag mitgeprägt 

haben. In der Dritten waren die Kameradschaft und das Miteinander besonders gut ausgeprägt. Unter 

dem Schriftzug „Wir arbeiten zusammen“ hingen im Kompanieflur die Fotos der höheren Vorgesetzten 

und der Funktioner. Es waren aber auch die Besuche in den beiden Patengemeinden BORSTEL und 

RIESTE sowie die gemeinsamen Feiern auf Bataillons- und Kompanieebene, die uns immer wieder 

an die schöne Bundeswehrzeit erinnern lassen. Dies setzt sich durch den Traditionsverband des PzBtl 

83 sowie den Traditionsverband des PzBtl 314 weiter fort. Und so nehmen wir gerne an den 

Zusammenkünften dieser Vereine teil und schwelgen dabei in Erinnerungen an alte Zeiten. Mögen 

das noch lange so bleiben!  


