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Freunde und Förderer des Aufklärungsbataillons 6 Holstein!

„In der Ferne erfährt man, was die Heimat wert ist und liebt sie dann umso mehr“.
[Ernst Wichert]

Eutin ist meine militärische Heimat. Nach 1999/2000, 2004 bis 2009 trete ich nun das dritte Mal meinen Dienst in Eutin an – diesmal 
krönend als Kommandeur. Das mir dies ermöglicht wird, erfüllt mich mit Dankbarkeit, aber auch Demut dieses besondere Bataillon 
führen zu dürfen. Ich will diese Gelegenheit auch dazu nutzen, mich für die zahlreichen Glückwünsche zu meiner Übernahme zu 
bedanken: jeden einzelnen weiß ich in seiner Aufrichtigkeit zu schätzen. Die Kameradschaft unseres Bataillons – der ich mit großer 
Selbstverständlichkeit seit nunmehr 18 Jahren angehöre – steht für diesen besonderen „Eutiner Charakter“: Aktive und Ehemalige, 
Alt und Jung und gleich welcher Dienstgradgruppe kommen zusammen, führen einen offenen sowie ehrlichen Austausch und fühlen 
sich alle zusammen als „Aufklärer von Sechs“. Wann und wo immer es mir möglich ist, will ich diesen Gedanken fördern: es macht 
uns nicht unbedingt besser, aber auf jeden Fall „anders“ – um es mit Oberst Herrmann auszudrücken.
Wir leben in einer angespannten Zeit der sicherheitspolitischen Unruhe und Umbrüche: Russland geopolitisches und militärisches 
„Comeback“ – Terrorismus und Massenmigration als Folge von Instabilitäten im Nahen Osten und Nordafrika – Europa und das 
transatlantische Verhältnis in der Krise. Insbesondere die Älteren unter Ihnen werden sagen: Das war in Teilen schon immer so. Ich 
will Sie hier gar nicht widerlegen, aber in einem bin ich mir sicher: Zeiten wie diese erfordern einsatzbereite Streitkräfte. Für uns in 
Eutin ergibt sich daraus ein Spannungsfeld. Einerseits gilt es die Kameraden, die wir in die Auslandseinsätze – vornehmlich nach 
Afghanistan – entsenden, bestmöglich auf Ihren Auftrag vorzubereiten. Andererseits müssen wir unser Bataillon einsatzbereit für 
unseren verfassungsgemäßen Kernauftrag halten, sprich die Landes- und Bündnisverteidigung. Was heißt das konkret? Erstens, 
Ausbildung und Übung ist der Schwerpunkt. Gründliche Vorbereitung unserer Einsatzsoldaten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung 
der Ausbildung und Übung in unserem Kerngeschäft – der Spähaufklärung im Gefecht der verbundenen Waffen. Zweitens, die kon-
sequente Ausrichtung des Aufklärungsverbundes unseren Bataillons auf die Brigadeebene, denn wir sind das „Auge und Ohr“ der 
Brigade 41. Und drittens, die Materiallage in Zeiten der NATO-Speerspitze ist angespannt, in Teilen prekär. Hier sehe ich absehbar 
keine Verbesserung für die Truppe. Für uns gilt daher: Wir üben mit dem, was wir haben und mit Aushilfen. Denn richtiges Material 
ist zweifelsohne wichtig, entscheidend ist jedoch das Können unserer Soldaten – vor allem der Führer. Nichtstun war noch nie eine 
Alternative für uns in Eutin!
Dieser Ansatz soll das Ausbildungs- und Übungsgeschehen bis 2020 prägen, die ersten Anfänge der sogenannten „Holstein-Serie“ 
werden noch in 2018 gemacht. Das zweite Halbjahr 2018 hat darüber hinaus einen eindeutigen Höhepunkt: Die Aufklärer von Sechs 
bestehen seit 60 Jahren! Wir wollen dies Jubiläum in einem würdevollen und kameradschaftlichen Rahmen begehen, der dem Cha-
rakter unseres Bataillons entspricht. Wir haben hierfür einen Vierklang aus Bataillonsappell – Empfang – Tag der offenen Tür – Hus-
arenbiwak am 21. und 22. September 2018 gewählt.
Ich zähle auf Ihr zahlreiches Erscheinen, freue mich auf die gemeinsame Feier zu Ehren „60 Jahre Aufklärer 6“ und will mit Ihnen allen 
zum Wohl unseres stolzen Bataillons die kommenden Jahre an einem Strang ziehen!
In diesem Sinne Horrido

stets Ihr
Tobias Aust
Oberstleutnant

Grußwort des Bataillonskommandeur
Aufklärungsbataillon 6 Holstein

Tobias Aust

Bataillon
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Liebe Kameradinnen und Kameraden,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Namen der Kameradschaft gratuliere ich unserem stolzen 
Bataillon zum 60. Geburtstag und wünsche für die Zukunft wei-
ter Bestand, Erfolg und die Erfüllung der zukünftigen Anforde-
rungen.
Seit 1958 hat dieser Verband unzählige Umgliederungen und 
Umrüstungen gemeistert und den vorgesetzten Kommandobe-
hörden stets einen einsatzbereiten Verband gestellt.
Zunächst war es der Aufbau der Bundeswehr, bis 1989 der 
„Kalte Krieg“, dann der Beginn der Auslandseinsätze, die Aus-
setzung der Wehrpflicht und nicht zuletzt die Katastrophenhilfe 
im Schnee, bei Überflutungen und in der Flüchtlingshilfe. 
Jetzt rückt wieder die Landesverteidigung in den Vordergrund.
Das Bataillon ist heute als einziger Heeresverband, der einst so 
großen und schlagkräftigen 6. Panzergrenadierdivision, übrig 
geblieben. 
Von 1958 an hat das Bataillon Traditionen entwickelt und ge-
pflegt. Zunächst mit dem Traditionsverband des Kavallerieregi-
ments 14 und seiner Traditionsverbände. Dieses ist in den ers-
ten Ausgaben des Aufklärers von 1962 bis 1969 nachzulesen.
Das 20jährige Bestehen hat der 1. Kommandeur Oberst a.D. 
Herrmann zum Anlaß genommen diese Linie in das aktive Ba-
taillon zu überführen.
Im Mai 1978 kam er zu mir mit dem Vorschlag, eine gemeinsa-
me Kameradschaft zu gründen.
Vor Weihnachten stand die Organisation, 2 Säulen, ca. 400 „Ka-
valleristen“ und 52 Gründungmitgliedern aus Eutin, Ehemalige 
und Aktive.
 Diese 40 Jahre durfte ich begleiten, davon jetzt 20 Jahre als 
1.Sprecher
Fazit: Diese Verbindung mit aktivem Austausch zwischen Ehe-
maligen und den jetzigen Soldaten dokumentiert dieses Heft.
Dem Bataillon und der Kameradschaft wünsche ich eine glück-
liche und gemeinsame Zukunft.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Horrido

Ihr Manfred Rath

Grußwort des 1. Sprecher der Kameradschaft
Aufklärungsbataillon 6 Holstein

Manfred Rath

Vorstand

• Oberstleutnant a.D. Rath
• Oberstleutnant Aust
• Oberstabsfeldwebel Starck
• Oberstabsfeldwebel a.D. Bruhn
• Stabsfeldwebel a.D. Riegert
• Oberstabsfeldwebel a.D. Vahl
• Stabsfeldwebel Schmidtke
• Oberstleutnant a.D. Hertz

anschrift & KontaKt

Jacob-Rehder-Straße 5 
23701 Eutin

Tel.: (0 45 21) 39 83

Email:  info@aufklaerer-eutin.de
Web: www.aufklaerer-eutin.de

Verantwortlich für Satz, Gestaltung & Anzeigen
Junge Foto-Service
Thorben Junge
Friedlandstr. 66
23701 Eutin

Tel.: (0 45 21) 7 65 37 02

Email:  junge@blickwinkelagentur.de
Web: www.blickwinkelagentur.de

Bankverbindung Kameradschaft
Sparkasse Holstein 
Bankleitzahl: 213 522 40 
Konto-Nr: 34 306 

IBAN:   DE 75 2135 2240 0000 0343 06 
BIC:  NOLADE 21 HOL
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VERDI

Die Oper am Großen Eutiner See

P R E M I E RE 

Das Musical am Großen Eutiner See

|

Spielzeit 04. Juli – 31. August 2018

Kultur unter
 freiem Himmel

Das Musical und die Oper am
Großen Eutiner See

Der besondere Gala-Abend „Hallo Weber,
hello Bernstein“ und Finale mit Feuerwerk

Die Aufführungen der neuen Spielzeit nicht
verpassen und besonderes Musiktheater
genießen

• 04. August 2018
• 12. August 2018
• 25. August 2018

• 08. August 2018
• 09. August 2018
• 10. August 2018
• 17. August 2018
• 22. August 2018

Jetzt Karten buchen! 
Tickets: 04521 – 8001-0 oder 
www.eutiner-festspiele.de
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Die Kameradschaft der Feldjäger e.V. gratuliert herzlich zum 60-jährigen Bestehen.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der u.a. dazu beitragen will, aktive Feldjäger sowie die Re-

servisten, Ehemaligen und Freunde der Feldjägertruppe miteinander zu verbinden.

Unsere Region 1 mit den Ortsverbänden Kiel, Neumünster, Hamburg und Heide setzt alle
Ziele des Vereins in Hamburg und Schleswig-Holstein um. 

Ihr Ansprechpartner im Norden:
Hauptmann a.D. Wilfried Mohr, Huflattichweg 12, 24217 Schönberg (Regionalleiter 1).
 regionalleiter-1@feldjaeger.de,   04344 - 4100 809

Interessierte finden hierzu alle Informationen unter  www.feldjaeger.de

60 Jahre
Aufklärungsbataillon 6 Holstein

Ein guter Anlass für Glückwünsche und ein 
Dankeschön, für die gute Zusammenarbeit.

Das AufklBtl 6 Holstein kann stolz und zufrieden 
auf die vergangenen 60 Jahre zurückblicken. 

Wir gratulieren und wünschen alles Gute, 
für die nächsten 60 Jahre. 

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Wir wünschen dem AufklBtl 6 Holstein auch für 
die Zukunft gute Verbindungen.

ComPers GmbH, GF Dierk Harder, ehm. Chef 5. Kp.

60 Jahre Aufklärungsbataillon 6 Holstein.
Eine Erfolgsgeschichte.

Dazu gratulieren wir und wünschen
allen Kameraden weiterhin ein glückliches Händ-

chen, Erfolg und Gesundheit.

Glückwünsche

Seite 5

Wir gratulieren den Eutiner Aufklärern  sehr herz-
lich zum 60 Jährigen Bestehen.

Mit kameradschaftlichem Gruß
Albin Herlitz

60 Jahre ist es schon ein gutes Gefühl, 
zu wissen das Ihr da seid.

Dafür sagen wir Danke 
und wünschen alles Gute für die Zukunft
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Werte Kameradinnen und Kameraden, 
verehrte Leser,

es ist geschafft! Vor Ihnen liegt die Sonderausga-
be des Aufklärers zum 60-jährigen Bestehen des Auf-
klärungsbataillons 6 und dem 40-jährigen Bestehen der  
Kameradschaft. 
An dieser Stelle möchten wir zunächst allen aktiven und ehemali-
gen „Sechsern“, sowie unseren Freunden und Förderern danken, 
die uns bei der Erstellung dieser Zeitschrift durch Artikel, Bilder, An-
regungen und moralische Unterstützung zur Hand gegangen sind. 

Wir haben bewusst darauf verzichtet, einfach die Ereignisse der 
letzten Jahrzehnte chronologisch aufzulisten. Das ist, wie der 
Name erahnen lässt, die Aufgabe einer Chronik. 

Wir werfen zwar einen Blick sehr weit zurück bis zur Gründung des Bataillons, allerdings nur einen kurzen. Wer mehr 
über die ersten 50 Jahre des Bataillons erfahren möchte, dem sei die hervorragende Chronik und der „Aufklärer“ emp-
fohlen, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens aufgelegt wurden. Sprechen sie die Mitglieder der Kameradschaft an, 
sie werden Ihnen gerne weiterhelfen.
Wir gehen stattdessen etwas detaillierter auf die letzten zehn Jahre ein. Schwerpunkt dabei sind die Einsätze, da  
diese nicht nur das Bataillon als Ganzes, sondern gerade auch die einzelnen Soldaten nachhaltig geprägt haben. Aber 
auch Aktivitäten abseits der Einsätze werden beschrieben, Hilfseinsätze, Übungen, Ausbildungen und der ganz normale 
Wahnsinn im Tagesdienst. 
Leider können nur einige der vielen Geschichten erzählt werden, da ansonsten der Rahmen dieser Sonderausgabe  
gesprengt würde. Sollten Sie also bestimmte Themen vermissen, Fragen zu den geschilderten Ereignissen und  
Anregungen für weitere Artikel haben  oder einfach nur mit den Soldatinnen und Soldaten über ihre und Ihre Erlebnisse 
klönen wollen, besuchen Sie uns am 21. und 22. September 2018 beim Appell auf dem Marktplatz unserer Garnisons- 
stadt Eutin oder dem Tag der offenen Tür in der Rettberg-Kaserne. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen gute Unterhaltung mit dieser Sonderausgabe!

StFw MundtFw Deutschmann

Grußworte
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Die 60erEUTIN 1958 - 1968

Die Jahre 1958 bis 1968 sind eine bewegte Zeit, die 
Zeit des Baus der Mauer und des Prager Frühlings, aber 
auch des Wirtschaftswunders und des ersten bemannten 
Raumfluges.

Fred Bertelmann und Peter Kraus 
dominieren die deutschen Charts, die 
allerdings noch gar nicht so heißen. 

Elvis Presley absolviert seinen Wehr-
dienst bei den US-Amerikanischen Trup-
pen in Deutschland.

Der Monumentalfilm Ben Hur kommt in 
die Kinos und räumt 11 Oscars ab, eine 
bis heute unübertroffene Leistung.

Hamburg wird von einer Sturmflut heim-
gesucht, die über 300 Tote fordert.

Der Winter 1962 auf 1963 entwickelt 
sich zum Jahrhundertwinter, 
es wird der kälteste Winter seit 250 
Jahren.

In dieser Zeit beginnt aber auch die Geschichte des 
Aufklärungsbataillons, ursprünglich Panzer-aufklärungsba-
taillons 6; allerdings zunächst noch nicht in Eutin und auch 
noch nicht in Bataillonsstärke.

Am 01. Juni 1958 wird die Panzeraufklärungskompanie 6 
in Lingen aufgestellt, allerdings schon mit der Aussicht auf 
eine Verlegung nach Schleswig-Holstein zu einem späte-
ren Zeitpunkt.

Die Kompanie wird zunächst mit M-41 und SPz-8 aus-
gerüstet, erst später kommen der als Hotchkiss bekannt 
gewordene SPz-10 und der Kampfpanzer M-48 als Ersatz 
für den M-41 hinzu.

Bereits am 28. August 1958 wird die Erweiterung der 
Kompanie zu einem Bataillon angeordnet, dies ist quasi 
die Geburtsstunde der Eutiner Aufklärer. 

Im März 1959 wird die angekündigte Verlegung nach 
Schleswig-Holstein durchgeführt, zunächst ging es nach 
Boostedt und Neumünster. 

Erst am 11. April 1961 erfolgt dann der endgültige Umzug 
nach Eutin in die Rettberg-Kaserne, standes- und zeitge-
mäß mit einer Feldparade durch die Stadt.
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Die 60er EUTIN 1958 - 1968

1961: VORBEIMARSCH AN BG VON EINEM UND M HERRMANN 1961: FELDPARADE IN EUTIN

1961: ERSTER APPELL IN DER RETTBERG-KASERNE

   1961: M-41 BEI DER FELDPARADE IN EUTIN

   1961: SPZ-8 BEI DER FELDPARADE IN EUTIN

Seite 8
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1961: FELDPARADE IN EUTIN

SPZ 10 HOTCHKISS AUF DER SCHIESSBAHN

1962:  PANZERM÷ RSER DER 4. KOMPANIE BEI SCHARFEN 
 SCHUSS

1960: ROHRSCHRUBBEN AM M-41

1967: DER KAMPFPANZER M-48 ERSETZT  DEN M-41
SPZ 10 HOTCHKISS AUF SPƒHTRUPPFAHRT

STURMFLUT 1962: EUTINER SOLDATEN  AM 
WESSELBURENER KOOG UND IN DER NƒHE VON B‹ SUM

EINSATZBEFEHL: IM FALLE EINES DEICHBRUCHS, 
EVAKUIERUNG DER STADT B‹ SUM

Die 60erEUTIN 1958 - 1968

Seite 9
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1961: M-41 AN DER OSTSEE, IM HINTERGRUND ENTSTEHT DIE 
 FEHMARN-SUND-BR‹ CKE

1962: BESUCH DES DAMALIGEN MINISTERPRƒSIDENTEN  
 SCHLESWIG-HOLSTEINS, KAI-UWE VON HASSEL

1962:  EINSATZ DES BATAILLONS BEI DER STURMFLUT  IN HAMBURG

1965:  ‹ BUNGSENDE, ANSCHLIESSEND BATAILLONSBALL

KOMMANDEUR VON 
1958 BIS 1962: 
O HERRMANN

KOMMANDEUR VON 
1962 BIS 1962: 
OTL VON MOHL

KOMMANDEUR VON 
1962 BIS 1969: 
OTL SCHWILL-ENGELHARDT

Seite 10
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Die Jahre 1968 bis 1978 sind eine unruhige Zeit, die
Zeit der Watergate-Affäre und des NATO-Doppelbe-
schlusses,aber auch des Endes des Vietnamkrieges und 
Willy Brandts Kniefall von Warschau.

Chris Roberts, Heintje und Howard
Carpendale sind als Musiker erfolg-
reich.
Gruselig. Glücklicherweise gleichen
Bands wie Led Zeppelin oder Black
Sabbath das Niveau wieder aus.

Mit der Citroen DS erscheint 1968(!)
der erste PKW mit automatischem
Kurvenlicht. Nimm dies, Mercedes.

Die erste Ölkrise führt 1973 zu
Tempolimits und Fahrverboten in
Deutschland. Es zeigt sich, daß ein
Leben mit Tempo 100 durchaus
möglich ist.

Deutschland gewinnt das Finale
der Fußball-WM 1974 in
München gegen die Niederlande
mit 2:1. Gut so, Orange trägt nur
die Müllabfuhr.

Das Panzeraufklärungsbataillon 6 ist mittlerweile zu
einer festen Größe in Eutin und Ostholstein geworden.
1968 übernimmt die Gemeinde Lensahn die Patenschaft
für die 3. Kompanie, eine Verbindung die bis heute
besteht. 1970 folgt Ratekau mit der Patenschaft für die
4. Kompanie, 1971 Schönwalde für die 2. Kompanie.
Die tiefe Verwurzelung des Bataillons in der Region
Ostholstein ist heute ein Markenzeichen des Eutiner
Aufklärungsbataillons.

1976 bringt dem Bataillon einen gewaltigen Fortschritt,
den Zulauf der ersten Spähpanzer Luchs. Mit diesem
Fahrzeug verfügt das Bataillon jetzt über ein
spezialisiertes und überaus leistungsfähiges
Waffensystem, welches die alten Hotchkiss ablöst.
Der Luchs wird bis 2005 das bestimmende
Waffensystem der Panzeraufklärer bleiben und sich
auch in den Einsätzen auf dem Balkan ausgezeichnet
bewähren.

Der Boeselager-Wettkampf 1977 holt nicht nur die
Mannschaften aller 11 deutschen
Panzeraufklärungsbataillone, sondern auch 14
internationale Mannschaften nach Eutin. Der Wettkampf
wird ein großer Erfolg. Die beste deutsche Mannschaft
stellt das GebPzAufklBtl 8.

Seite 11

Die 70erEUTIN 1968 - 1978
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Die 70er EUTIN 1968 - 1978

1979 >>Eiserner Ring<< 
Alarmübung beim PzAufklBtl 6
Gesamte Munition wurde verladen
Seine hohe Einsatzbereitschaft mußte das Pan-
zeraufklärungsbataillon 6 erneut unter Beweis 
stellen, als es durch ein Prüfteam der 6. PzGren-
Div, an der Spitze der Kommandeur der Division-
struppen Brigadegeneral Schmelzer, kurzfristig 
alarmiert wurde. Diese Alarmübung sollte erstmals 
in der 20jährigen Geschichte des Bataillons tes-
ten, wie lange es dauert, den Verband vollständig 
mit Munition zu beladen.
Während der Übung, die abends gegen 22.30 Uhr 
begann, kam es im wesentlichen darauf an, das 
Munitionslager möglichst schnell, aber geordnet, 
in Handarbeit zu räumen. Anschließend war die 
Munition den Kompanien, die getarnt auf dem 
Standortübungsplatz lagen, zuzuführen - bei dem 
naßfeuchten Wetter und der absoluten Dunkelheit 
keine leichte Aufgabe. Dennoch wurde die von den Prüfern vorgegebene Zeit weit unterschritten, so daß 
die Vorgesetzten sich vom Ausbildungsstand der Panzeraufklärer sichtlich beeindruckt zeigten. Wenn man 
bedenkt, daß im Laufe der Nacht 260 t Munition per Hand auf LKWs verladen, auf den Standortübungs-
platz wieder entladen und die Panzer schließlich damit aufmunitioniert wurde, so kann jeder ermessen, 
welche Schwerstarbeit hier geleistet worden war. Besondere Anforderungen stellten sich auch an den 
LKW-Fahrer, der mit seiner kostbaren Fracht auf dem rutschig-glatten Boden wahre Kunststücke zu voll-
bringen hatte, um seine Ladung schnell und sicher an die bestimmungsorte zu bringen. Als gegen Mittag 
die Entwarnung kam, waren die Soldaten ziemlich erschöpft aber zeitgleich stolz auf die von ihnen er-
brachte Leistung, die allerseits Anerkennung fand.

1979:  ‹ BERGABE DER MUNITION AN DIE PANZERBESATZUNGEN

1979:  ‹ BERGABE DER MUNITION AN DIE TRANSPORTGRUPPE

Seite 12
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Die 70erEUTIN 1968 - 1978

VORBEREITUNG DER AUFMUNITIONIERUNG

TRANSPORT DER MUNITION

SICHTLICH BEEINDRUCKT WAREN DIE PR‹ FER VON DER UNTERSCHREITUNG DER VORGEGEBENEN ZEIT 

Seite 13
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Die 70er EUTIN 1968 - 1978

1971: 
Erste Parade der 2. Kompanie in Schönwalde.

1968: 
Beginn der Patenschaft zwischen der Gemein-
de Lensahn und der 3. Kompanie.

Seite 14
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Die 70erEUTIN 1968 - 1978

1976:
Oben: 
Die ersten Luchse treffen am Bahnhof Eutin ein...
Links: 
... und werden im Bataillon freudig begrüßt

Damals durften die Luchse noch schwimmen...

Tiefer liegt nur die Titanic!

... sogar in der Ostsee

Kampfpanzer M-48 und Spähpanzer Luchs

Seite 15
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Die 70er EUTIN 1968 - 1978

KOMMANDEUR VON 
1969 BIS 1971: 
OTL HANDT

KOMMANDEUR VON 
1971 BIS 1973: 
OTL STEWIN

KOMMANDEUR VON 
1973 BIS 1978: 
OTL VON CARMER

Kampfpanzer M-48 beim scharfen Schuß

Ehrlich, das war genau so gewollt...
1976: Besuch des damaligen
Bundespräsidenten, Carl Carstens

Kolonnenfahrt macht nur vorne Spaß

Seite 16
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Die Jahre 1978 bis 1988 sind eine turbulente Zeit, die 
Zeit des
russischen Einmarsches in Afghanistan und des ersten
Golfkrieges, aber auch des erfolgreichen Starts des Spa-
ce Shuttle Programms.

Die Neue Deutsche Welle beschert 
uns Falco, Extrabreit und Trio, präsen-
tiert von Ilja Richter und Dieter Thomas 
Heck. Großartig, aber 3 mal dabei, 
bitte nicht wiederwählen.

Mit dem Film Blues Brothers dreht 
John Landis ein Meisterwerk, welches 
völlig zurecht zum Kultfilm avanciert. 
Rawhide!

Die Geburtsstunde des Qualitätjourna-
lismus: am 25.04.83 präsentiert der 
Stern Adolf Hitlers Tagebücher. Leider 
stellt das BKA schon am 06.05.83 
fest, daß es sich um eine Fälschung 
handelt, für die der Stern allerdings 4,9 

Millionen Euro bezahlt hat.

Die ersten Heimcomputer erscheinen 
und Mammutereignis mit 2100 Teilneh-

mern aus 13 Nationen leiten das digitale Zeitalter ein. Mit 
64 KB Speicher ist die Leistung noch 
bescheiden.

1983 stellt Audi den Quattro vor. In 
der Folge fährt Walter Röhrl damit jede 
Konkurrenz in Grund und Boden.

Der Winter 1978 auf 1979 entwickelt sich
zur Schneekatastrophe. Die enormen
Schneemengen legen weite Teile
Schleswig-Holsteins lahm.

Die Schneekatastrophe hat unmittelbare Auswirkungen 
auf das Panzeraufklärungsbataillon 6. Das Bataillon, da-
mals noch vollständig mit Großgerät ausgerüstet, unter-
stützt vom 29.12.78 bis weit in den Februar hinein die 
zivilen Rettungsdienste und erbringt dabei herausragende 
Leistungen. Zahlreiche Menschen werden aus einge-
schneiten Fahrzeugen befreit, in Krankenhäuser verbracht 
oder mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. In 
Würdigung dieser Taten wird dem Bataillon
das Fahnenband "Schleswig-Holstein" verliehen.

Ab 1981 löst der Leopard 1 den M-48 ab, ein weiterer 
Qualitätssprung für das Bataillon. Der Leopard hat Kon-
sequenzen für die Schießausbildung, die ab jetzt auf dem 
Übungsplatz Shilo in Kanada ihren Höhepunkt hat.
Die technischen Möglichkeiten und die unglaublichen 
Dimensionen dieses Platzes sind eine echte Herausfor-
derung für die Besatzungen, die zum großen Teil aus 
Wehrpflichtigen bestehen.

Besondere Bedeutung für die Panzeraufklärungstruppe 
hat nach wie vor der Boeselager-Wettkampf, der bis 
1988 jährlich, danach alle zwei Jahre durchgeführt wird. 
1987 gewinnt die Bataillonsmannschaft erstmals den 
Wettkampf. 1988 ist Eutin Austragungsort, ein Mammu-
tereignis mit 2100 Teilnehmern aus 13 Nationen.

Die 80erEUTIN 1979 - 1988
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Mit Allradantrieb und Schneeketten, trotzdem wird es 
langsam eng

Die Schneeverwehungen werden bis zu 6 Meter hoch

Besatzung eines Bergepanzers

Glücklicherweise nur Blechschaden

H Kather schippt und packt an

Die 80er EUTIN 1979 - 1988

WINTER 78/79: BEFEHLSAUSGABE WƒHREND DER  
  SCHNEEKATASTROPHE

Seite 18



 www.aufklaerer-eutin.de  www.aufklaerer-eutin.de

Die 80erEUTIN 1979 - 1988

1985: Teile des Bataillons beim Manöver (sowas gab es damals 
noch) "TRUTZIGE SACHSEN"

Milan-Ausbildung der 5./ auf dem Standortübungsplatz

Schönwalde 1989: Übergabe des Kompaniewappens 
durch H Buhr-Bartelt

Lehrvorführung in Schönwalde, oder: warum man sein 
Auto nicht unter einem Panzer parkt

1987: Die Bataillonsmannschaft gewinnt in Hessisch-Lichtenau erstmals den Boeselager-Wettkampf
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KOMMANDEUR VON 
1978 BIS 1982: 
OTL RATH

KOMMANDEUR VON 
1982 BIS 1985: 
OTL WOHLLEBEN

KOMMANDEUR VON 
1985 BIS 1989: 
OTL VON KORFF

Schießplatz Shilo, technischer Dienst

Luchse beim Schulschießen in Bergen

Leopard 1 bei einer Übung in Dänemark

Schießplatz Shilo, die schweren Züge der 
Kompanie entfalten sich

Die 80er EUTIN 1979 - 1988

Seite 20



 www.aufklaerer-eutin.de  www.aufklaerer-eutin.de www.aufklaerer-eutin.de  www.aufklaerer-eutin.de

Die Jahre 1988 bis 1998 sind eine Zeit der Umbrü-
che, des Zerfalls des Warschauer Paktes und der 
deutschen Wiedervereinigung.

Musikalisch werden wir durch 
Gruppierungen wie die Kelly Family, 
Milli Vanilli und Backstreet Boys er-
freut. Aber es gibt auch gute Musik 
von Metallica oder The Offspring.

Obwohl alle vorher wissen was 
passiert, wird Titanic von James 
Cameron ein Welterfolg und räumt 
11 Oscars ab, genau wie Ben Hur 
38 Jahre zuvor. Und das ganz ohne 
Wagenrennen. Laaaangweilig.

In Portugal läuft 1990 der letzte 
Citroen 2CV6, besser bekannt als 
Ente, vom Band. Damit endet amt-
lich die Aera der Autos mit Charme.

Ab 1991 bietet der gelbe Sack ein 
neues Zuhause für Verpackungs-
müll. Seitdem werden in ganz 
Deutschland Joghurtbecher klinisch 
rein geschrubbt, um sie anschlie-
ßend wegzuwerfen.

Ein internes Computernetzwerk des 
Forschungszentrums CERN ent-
wickelt sich zum Internet. Einer ist 
sofort drin, für Manche ist es aber 
auch heute noch Neuland. 
Die Bundeswehr ist bis heute auf 
diesem Stand der Technik geblie-
ben.

1990 veranstalten einige Musiker 
ein Konzert in einer norddeutschen 
Kiesgrube. Heute ist das Wacken 
Open Air eines der größten  
Heavy-Metal Festivals der Welt.

Die Wiedervereinigung Deutschlands ist auch in 
Eutin zu spüren. Zahlreiche Kameraden unterstützen 
das Bundeswehrkommando Ost bei der Umstruk-
turierung und Integration der NVA. Bei Besuchen 
der ehemaligen Gegner stellt sich heraus, daß 
unsere (scharfen) Verfügungsräume und Stellun-
gen genau bekannt sind, bis hin zu den Namen der 
Spähtruppführer.

Ab 1992 löst der Leopard 2 den Leopard 1 ab, 
damit erhält das Bataillon einen der besten Kampf-
panzer der Welt. Teile der Schießausbildung werden 
auf dem Schießplatz Castle Martin in Großbritan-
nien absolviert, da nur dort die Leistungen der 
120mm-Glattrohrkanone voll ausgereizt werden 
können. Wenn dieser Schießplatz auch nicht ganz 
so exotisch wie Shilo in Kanada ist, so stellt der 
mehrwöchige Aufenthalt mitsamt eines Wochen-
ends in London für die Wehrpflichtigen ein tolles 
Highlight dar.

1996 findet in Lüneburg der letzte richtige Boe-
selager-Wettkampf statt, den die Mannschaft des 
Panzeraufklärungsbataillon 6 gewinnt. Aufgrund der 
vergleichsweise hohen Einsatzbelastung der Auf-
klärer in den Folgejahren, aber auch aus finanziellen 
Erwägungen heraus wird diese traditionsreiche und 
international hoch angesehene Veranstaltung ab-
geschafft. Die mittlerweile eingeführte "Heeresauf-
klärungswoche"  knüpft an Boeselager an - jedoch 
ohne Wettbewerb, die Ausbildung soll im Mittel-
punkt stehen.

Der Zerfall Jugoslawiens und die daraus entstehen-
den Konflikte wirken sich auch beim  Panzerauf-
klärungsbataillon 6 aus. 1997 schickt das Bataillon 
erstmals ein Kontingent in einen Auslandseinsatz, 
nach Bosnien-Herzegowina in den SFOR-Einsatz. 
24 weitere Einsätze werden bis 2018 folgen. 
Der Einsatz 1997 ist durch viel Improvisation ge-
prägt. Dennoch zeigt er sehr deutlich, daß die Trup-
pe alle Probleme überwindet, solange die Führung 
lösungsorientiert arbeitet.

Die 90erEUTIN 1989 - 1998
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Die 90er EUTIN 1989 - 1998

1989: LEOPARD 1 AN DER 
TEERHOFINSEL IN L‹ BECK

KLEINER ‹ BUNGSSCHADEN

GRUNDAUSBILDUNG 1989 IN EUTIN

TRAINING F‹ R DEN 
BOESELAGER-WETTKAMPF

1996: DIE SIEGERMANSCHAFT DES

BOESELAGER-WETTKAMPFS

AB 1992 ENDLICH IN EUTIN: DER LEOPARD 2A4BEGINN EINER TRADITION: START ZUM ERSTEN SEELAUF 1996

1990: GRUNDAUSBILDUNG IN HAGENOW. 
SCHON IN OLIV, ABER NOCH MIT KALASCHNIKOW

Seite 22



 www.aufklaerer-eutin.de  www.aufklaerer-eutin.de

Die 90erEUTIN 1989 - 1998

SFOR: ‹ BERALL LAUERN MINEN

SFOR: DIE BESATZUNG ZIEHT SCHNEEKETTEN AUF

SFOR: CHECKPOINT AN EINER HAUPTSTRASSE

SFOR: PATROUILLE AM BERG IGMAN

SFOR: HINTERLASSENSCHAFTEN DES KRIEGES

SFOR: PATROUILLE AUF 1600M

F‹ R INSIDER:-)

MINE AWARENESS ALS UNTERRICHTSTHEMA IN DER GRUNDSCHULE

Seite 23



 www.aufklaerer-eutin.de  www.aufklaerer-eutin.de

Die 90er EUTIN 1989 - 1998

KOMMANDEUR VON 
1989 BIS 1991 
OTL KATHER

KOMMANDEUR VON 
1991 BIS 1993 
OTL HAMMERSCHMIDT

KOMMANDEUR VON 
1993 BIS 1996 
OTL DIEDRICHS

KOMMANDEUR VON 
1996 BIS 2001 
OTL LOHMANN

1995: BESUCH DES BUNDESKANZLERS HELMUT KOHL

1994: BESUCH DES VERTEIDIGUNGSMINISTERS VOLKER R‹ HE

1990: BESUCH DER LANDTAGSPRƒSIDENTIN,  
LIANE PAULINA M‹ RL
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Die 2000erEUTIN 1999 - 2008

Die Jahre 1998 bis 2008 sind eine Zeit einschneidender 
Ereignisse. 
Die Anschläge vom 11. September 2001 lösen nicht nur 
den Krieg gegen die Taliban in Afghanistan aus, sondern 
sind auch der Grund für den Golfkrieg 2003, der mit dem 
Sturz von Saddam Hussein endet.
Am 26.12.2004 werden Teile des pazifischen Raumes 
von einem Tsunami verwüstet, 230.000 Menschen verlie-
ren dadurch ihr Leben.

Gruppierungen wie de Randfichten, 
Haiducii oder O-Zone sorgen für Angst. 
Der Holzmichl ist übrigens nicht tot, er 
riecht nur komisch. Aber es gibt auch 
gute Musik von Limp Bizkit oder Outkast.

Schau schau, Schoschonen: 2001 
kommt Bully Herbigs Meisterwerk "Der 
Schuh des Manitu" in die Kinos. Es wird 
einer der erfolgreichsten deutschen Filme 
aller Zeiten. Grabt den Klappstuhl aus!

1999 bringt Fiat den Multipla als ernst-
gemeinten Beitrag auf den Markt. Er 
wird später völlig zurecht zu einem der 
zehn häßlichsten Autos aller Zeiten 
gewählt.

2002 wird der Euro als Gemeinschafts-
währung in 12 Staaten eingeführt, er 
bleibt immerhin bis 2009 stabil.

Der zum Jahreswechsel 1999-2000 
erwartete Weltuntergang bleibt aus, 
ebenso der große Computer-Crash. 
Der nächste Versuch wird auf 2012 
festgesetzt.

In den 2000er Jahren wandelt sich das Bataillon kon-
sequent zum Einsatzverband. Regelmäßig werden jetzt 
Kontingente entsandt, zunächst auf den Balkan, ab 2004 
dann auch nach Afghanistan.
Insbesondere die ISAF-Einsätze stellen eine völlig neue 
Qualität dar, sie erfordern neue Taktiken und Verfahren. 

1999 wird in Putlos der letzte Schuß 120mm von einem 
Leopard 2 des Bataillons abgegeben, kurz danach wer-
den die Fahrzeuge abgesteuert. Damit endet die Aera der 
schweren Aufklärer, die Truppengattung verliert die Fähig-
keit zur Aufklärung durch Kampf.

2002 wird das Bataillon durch die aus Lüneburg zuver-
setzte Panzeraufklärungskompanie 400 erheblich verstärkt. 
Mit der PzAufklKp 70 und der PzAufklKp 400 verfügt das 
Bataillon jetzt über zwei selbständige Einheiten, die das 
Konzept der "Aufklärung aus einer Hand" schon umsetzen, 
bevor es überhaupt erfunden wird. Mit dem Konzept der 
selbständigen Kompanien, besonders mit dem Aspekt 
der Selbständigkeit, fremdelt das Bataillon allerdings bis zur 
Auflösung der Kompanien 2008. 

Im Mai 2005 erlebt das Bataillon wieder einen erhebli-
chen technischen Fortschritt. Mit dem Zulauf der ersten 
Spähwagen Fennek beginnt auch in Eutin die Transforma-
tion der Panzer- zur Heeresaufklärungstruppe. 2008 ist 
dieser Vorgang offiziell abgeschlossen.

2008 wird die 4. Kompanie neu aufgestellt, ausgerüstet 
mit den UAV-Systemen KZO und LUNA. Der Versuch die 
Barbarafeier als neue Tradition zu implementieren kommt 
bei den Teilnehmern gut an, wird allerdings durch die Füh-
rung nicht aufgenommen.

2008 gibt es einen herausragenden Grund zum Feiern: 
den 50sten Geburtstag des Bataillons. Dem Ereignis 
angemessen wird dieser Tag mit einem Appell auf dem 
Markt, einem Empfang im Eutiner Schloss sowie einem 
Grossen Zapfenstreich begangen. Als besondere Würdi-
gung wird dem Bataillon offiziell der Beiname "Holstein" mit 
einem entsprechenden Fahnenband verliehen.
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2004: PATROUILLE VON HF MUNDT IN IHREM REVIER

2004: R‹ CKWƒRTS EINPARKEN MAL GANZ ANDERS2004: SG ISLIC SAMMELT WAFFEN

2004: BR‹ CKEN WERDEN ‹ BERBEWERTET

2001: H LOHSE UND OTL MAEKER BEI DER BEFEHLSAUSGABE

Die 2000er EUTIN 1999 - 2008
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Die 2000erEUTIN 1999 - 2008

1999: DIE PATROUILLE VON HF DELZ

AUCH IM KOSOVO ERFOLGREICH EINGESETZT: DIE LUNA

2008: DIE AUFKLƒRUNGSKOMPANIE KFOR

1999: DAMALS, ALS ES NOCH EPA GAB...
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2008: Gesprächsaufklärung

2003: Erste scharfe Einsätze für das UAV ALADIN

2008: Von wegen Wüste2007: Fennek sichert einen Konvoi

2006: OTL Leistenschneider und OSF Krüger

2006 noch ungepanzert von Kunduz nach Feyzabad

Die 2000er EUTIN 1999 - 2008
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Die 2000erEUTIN 1999 - 2008

2005: Verteidigungsminister Struck besucht das Bataillon

Hochverdient: Rüdiger Feih erhält 2008 das Ehrenkreuz 
der Bundeswehr in Gold 2006: OTL Leistenschneider mit seinen Spießen in 

 Afghanistan beim Aufforsten

2008: Verteidigungsminister Jung besucht das Bataillon

2004 dann ein Heimspiel: Hochwasser vor der Kaserne

2002 wieder Hochwassereinsatz an der Elbe
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Die 2000er EUTIN 1999 - 2008

APPELL AUF DEM MARKTPLATZ. DAS BATAILLON TRƒGT 
VON NUN AN DEN BEINAMEN "HOLSTEIN"

‹ BERGABE DES FAHNENBANDES

VIP-TRIB‹ HNE WƒHREND DES APPELLS

GENERAL KATHER IM GESPRƒCH MIT H NIODUSCHEWSKI GROSSER ZAPFENSTREICH VOR DEM EUTINER SCHLOSS
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Die 2000erEUTIN 1999 - 2008

KOMMANDEUR VON 
2000 BIS 2002: 
OTL MAEKER

KOMMANDEUR VON 
2002 BIS 2005: 
OTL HARLAND

KOMMANDEUR VON 
2005 BIS 2007: 
OTL LEISTENSCHNEIDER

KOMMANDEUR VON 
2007 BIS 2009: 
OTL JAHNCKE

Für die Anderen: 
die ersten Fennek erreichen 2005 das Bataillon

Für echte Männer: 
ein Luchs im Gefechtsübungszentrum

M Apitzsch und MdB Hagedorn begründen die Patenschaft 
zwischen der 400 und Kasseedorf

Längere Bauzeit als das World Trade Center: 
Übergabe der neuen Truppenküche 2008
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Persönlich oder Online
wir können beides.

Probieren Sie unsere neue 
Online-Geschäftsstelle aus: www.vbeutin.de 
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Die Jahre 2008 - 2018 sind eine unruhige Zeit. Der 
Arabische Frühling bringt die politischen Struktu-
ren Nordafrikas durcheinander und begünstigt den 
Aufstieg des IS.
Die Folgen der russischen Annexion der Krim sind 
bis heute spürbar.
Die Aussetzung der Wehrpflicht erschwert der Bun-
deswehr die Nachwuchsgewinnung ganz erheblich.

Amy Winehouse entschädigt bis 
heute mit ihrem großartigen Album 
"Back to Black" für musikalische 
Ausrutscher wie Mark Forster, Tim 
Bendzko oder Justin Bieber.

2010 tritt Bundespräsident Horst 
Köhler aufgrund der Annahme zu-
rück, Deutschland dürfe Interessen 
haben.

2012 tritt Bundespräsident Chris-
tian Wulff aufgrund der Annahme 
eines Bobby-Cars zurück.

Der Präsident des 
ADAC tritt zurück, weil jahrelang die 
Wahl zum beliebtesten Auto frisiert 
wurde. Warum macht ein Reisebüro 
sowas?

Karl-Theodor Maria Nikolaus  
Johann Jacob Philipp Franz Joseph 
Sylvester Buhl Freiherr von und zu 
Guttenberg tritt 2011 als Verteidi-
gungsminister zurück, weil er seine 
Doktorarbeit frisiert hatte.

2011 beschert uns eine klitzekleine Havarie im 
Atomkraftwerk Fukushima die Energiewende.  

Seitdem stehen hierzulande über-
all Windräder in der Landschaft. 
Danke für Nichts, TEPCO.

Von 2008 bis heute stemmt das Bataillon eine 
erhebliche Zahl von Einsätzen. Zu den mittlerweile 
fast schon alltäglichen Missionen im Kosovo kom-
men weitere, deutlich gefährlichere Einsatzgebiete 
hinzu.
Die ISAF und Resolute Support Missionen in Afgha-
nistan bringen, ebenso wie der MINUSMA-Einsatz 
in Mali, völlig neue Herausforderungen mit sich. Die 
Einsätze sind ohne Zweifel das prägende Element 
der letzten Zehn Jahre. Die folgenden Seiten
erlauben einen kleinen, teilweise sehr persönlichen 
Einblick hinter die Kulissen der Auslandseinsätze.

Mittlerweile erfordert die sich rapide verändern-
de Weltlage allerdings die Rückbesinnung auf alte 
Kernfähigkeiten. Zahlreiche Aus- und Weiterbil-
dungen sowie Übungen im In- und Ausland sorgen 
dafür, daß das Bataillon diesen Anschluss nicht 
verpasst.
 
Ein ganz besonderes Datum in der Geschichte des 
Bataillons ist der 31.03.2010. An diesem Tag verlas-
sen die letzten Luchse das Bataillon, Grund genug 
für einen Blick zurück.

Einige Aktivitäten des Bataillons passen nicht in das 
herkömmliche Auftragsschema, haben aber den-
noch eine hohe Außenwirkung. Dazu gehören auch 
der Einsatz beim Elbehochwasser 2013, im Rahmen 
der Flüchtlingshilfe 2015 oder die Repräsentation 
der Bundeswehr auf der Internationalen Luft- und 
Raumfahrtausstellung in Berlin, kurz ILA.

Am 21. und 22. September 2018 wird das Aufklä-
rungsbataillon 6 "Holstein" seinen 60sten Geburts-
tag mit einem Appell auf dem Marktplatz der Garni-
sonsstadt Eutin, einem Empfang im Eutiner Schloß, 
einem Tag der offenen Tür und dem traditionellen 
Husarenbiwak gebührend feiern. 
Dies wird der würdige Abschluss der vergangenen 6 
Jahrzehnte und gleichzeitig der Startschuss für die 
nächsten 60 Jahre.

Die 2010erEUTIN 2008 - 2018
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4./ Aufklärungsbataillon 6 HOLSTEIN
in Afghanistan
Ab Mitte Juni 2012, verlegte der KZO Zug der  
4. Kompanie Aufklärungsbataillon 6 geschlossen für  
6 Monate nach Afghanistan um dort den Auftrag Über- 
wachung und Aufklärung bei Tag und bei Nacht aus der 
Luft weiterzuführen. 
Nach einer kurzen, professionellen Übergabe des Auf- 
trages vom Vorkontingent, konnten die Eutiner ihren 
ersten Einsatzflug KZO am 18.07.2012 starten und so-
mit den bodengebunden Kräften tatkräftig Sicherheit mit 
dem Auge aus der Luft geben.

Die meisten Soldaten im Feldlager KUNDUZ hatten zuvor noch keine Berührungspunkte mit dem System 
KZO und kannten daher auch nicht die Lautstärke eine KZO Startes. So sah man oft Soldaten, die in Gräben 
sprangen und in Schutzbauten rannten, wenn der Raketenantrieb der KZO zündete um das Fluggerät in die 
Luft zu bringen, da sie dachten es handelt sich um einen Raketenangriff auf das Feldlager.
Um dem vorzubeugen hörte man bald vor jedem Start die Lautsprecheransage „In wenigen Minuten startet 
die Drohne KZO“.

Nach den ersten Flügen wurde schnell erkannt, dass die 
KZO mit ihrem Infrarotsensor deutlich besser in der Nacht 
eingesetzt werden konnte als andere Sensoren. Dadurch 
sah man die KZO Soldaten eher selten im Tageslicht von 
KUNDUZ. Wenn die Soldaten doch mal am Tage zu se-
hen waren, vielen diese durch ihre typisch „Norddeutsche 
Bräune“ schnell auf und erhielten dadurch den im ganzen 
Feldlager schnell verbreitenden Spitznamen „Die Daywal-
ker“.
(Anm.: als "Daywalker" bezeichnet man einen Vampir, 
mithin eine nachtaktive Spezies, die unempfindlich gegen 
Sonnenlicht ist.)

Am 12.11.2012 hatten wir dann die große Ehre den 1000 Ein-
satzflug mit dem UAS KZO durchzuführen, somit hatten wir 
nach unseren 6 Monaten 114 Einsatzflüge absolviert  und 
mussten dann leider das komplette System zurückbauen und 
nach Deutschland verschicken. Damit waren wir die letzte Ein-
heit KZO, die in Kunduz jemals geflogen ist.

Stabsfeldwebel Diering

Die 2010er EUTIN 2008-2018
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Der LUNA Zug der 4./ AufklBtl 6 in MALI 
im Rahmen der UN-Peacekeeping Mission MINUSMA in GAO
Obwohl der Einsatz so prägend und persönlichkeitsbildend war, wie wenige Erlebnisse zuvor in meinem Le-
ben, muss ich kurz innehalten und mich erinnern. Schließlich liegen die Ereignisse schon wieder zwei Jahre 
zurück. 

Ab Mitte April 2016, war der LUNA Zug der 4. Kompanie Aufklärungsbataillon 6 in GAO und hat den nieder-
ländischen Vorgängern staunend, bei ihrer Arbeit mit dem SCAN EAGLE und dem Ausarbeiten der Berichte, 
über die Schultern geschaut: Alles war auf Englisch und das Format der Berichte war in der Ausbildung der 
Luftbildauswerter nur rudimentär zur Sprache gekommen. Für einen kurzen Moment war das für uns die 
größte Hürde. Bis zu dem Moment, wo wir die Bürokratiewelle der Vereinten Nationen auf uns zurollen sahen. 
Um die LUNA in und um GAO fliegen lassen zu dürfen, musste ein Zertifizierungsprozess des Bedienperso-
nals und des Materials durchlaufen werden. Der Marathon begann und sowohl die Instandsetzung, als auch 
die Bediener und Steuerer begannen ihre Nachtschichten. Wenn jemand rennend und mit wehendem Haar 
durch das Lager lief, kamen nur 3 Personenkreise in Frage: 1. Die „Instandsetzer“, 2. der Zugführer, Stabs-
feldwebel Diering oder 3. andere Soldaten des LUNA Zuges. Aber warum? Das Kontingent und auch die UN 
wussten doch um unser Dasein?! 

Die Vereinten Nationen in GAO hatten bis dahin noch kei-
ne intensiven Erfahrungen mit der unbemannten Luftfahrt. 
Ihre Vorgaben entsprachen zu dem Zeitpunkt denen der 
bemannten Fliegerei. Die größten Herausforderungen für 
uns waren nicht nur die Klimaanlagen in allen Bereichen 
der Materialcontainer, sondern auch die Anerkennung 
der Start- und Landeräume, der Nachweis der Englisch-
kenntnisse der LUNA-Steuerer, die Koordinierung mit der 
französischen Luftwaffe, den malischen Behörden und 
vor allem den Inspektoren der UN verständlich zu ma-
chen, dass der Pilot der LUNA keinen Fallschirm benö-
tigt. Zudem ist es die Maxime der UN, dass das Land, in 
dem die UN-Mission stattfindet, seine territoriale Integri-

tät nicht verliert und seine Hoheit über Grund und Boden, sowie über den Luftraum behält. Somit waren viele 
unterschiedliche Akteure in den Prozessen der Entscheidung und Billigung eingebunden. 

Nach knapp sechs Wochen wurde nach mehreren Anläu-
fen der erste Flug endlich Realität! Ab dem Tag scheuch-
te der Zugführer, Stabsfeldwebel Diering, seine Jungs bei 
jeder Tages- und Nachtzeit über die Start- und Lande-
plätze, während ich als Verbindungselement zur UN und 
zu der französischen, sowie zur niederländischen Luft-
waffe meinen Tätigkeiten nachging. 
Die vielen Stunden Arbeit haben sich ausgezahlt! Der 
LUNA Zug hat den 5.000sten Flug des LUNA-Systems 
in der Bundeswehr insgesamt erfolgen und uns als „Eu-
tiner Aufklärer“ einen Meilenstein gesichert. Der Zug hat 
in GAO nicht nur Pionierarbeit geleistet, sondern hat die 
professionelle Arbeit der niederländischen Vorgänger, 
trotz anfänglicher Selbstzweifel, bravourös und auf ho-
hem Niveau weitergeführt!

Ich bin bis heute stolz auf die unermüdliche Arbeit des Zuges und werde die Zeit in Ehren halten. 

H Rosentreter 

Die 2010erEUTIN 2008 - 2018

Seite 35



 www.aufklaerer-eutin.de  www.aufklaerer-eutin.de

Als leichter Späher in MALI

Oktober 2015
Wildes Treiben vor   dem Gebäude der 3./-.  Funk-
geräte werden aufgerüstet, Ausrüstung verstaut, 
die letzten Wasserkanister gefüllt. Wie immer geht 
es dem jungen Unterführer nicht schnell genug. Ge-
danklich spürt er seinen „Alten“ im Nacken.  0830Uhr 
Abmarsch, das wird eng. 0820 Uhr.  Der junge Unter-
führer meldet die Fahrzeuge marschbereit. Sein ZgF-
hr  grinst:„ Kannst wieder abrüsten lassen. Wir geben 
die Karren ab. Kosovo ist gestrichen!“ Ungläubiges 
Staunen, Fluchen und am Ende Gehorchen. Abrüsten, 
den Jungs die Lageinfo geben. Für ihn sollte es doch 
nun endlich losgehen, wenn auch nur in neuzeitlicher 
Ritterrüstung im Kosovo. Nicht mehr das Küken sein 
im Zug. Zwischen den ganzen Oberstabsgefreiten 
mit zig Einsatztagen, dem „Alten“ der „mehr Einsatz- 
als du Diensttage hast, Jüngelchen“. 
Und in den nächsten Wochen geht auf einmal alles 
ganz schnell. Truppenübungsplatz , Zertifizierung im 
GefÜbZ Altmark, Truppenübungsplatz, Schießausbil-
dung, Einkleidung mit Ausrüstung, die man sonst nur 
nach dem Griff in das eigene Portemonnaie kannte. 
Jeder denkt es, ein paar flüstern es, keiner macht es 
offiziell. Noch ist die Erhöhung des Mandats nicht vor-
handen.  Schon ganz andere hatten sich an solchen 
Schnellschüssen die Hände verbrannt.

28. Januar 2016 
Die Mandatsobergrenze für den Einsatz im Rahmen 
der Stabilisierungsoperation ASIFU-MINUSMA wird 
von 150 auf 650 Soldaten erhöht. Der Weg scheint 
frei. Und wieder die Stimme des „Alten“ im Kopf: „ 
Ich habe schon Jungs am Flughafen umdrehen se-
hen, weil irgendwas doch nicht gestimmt hat“.  Die 
nächsten Wochen vergehen rasend schnell. Das ge-

plante Fahrzeug für den Einsatz haben bisher nur die 
Kraftfahrer kennengelernt, sofern man im Rahmen 
der kurzen Fahrumschulung denn davon sprechen 
kann. Doch irgendwie wirken trotzdem alle sicher und 
selbstbewusst. Die alten Hasen strahlen Ruhe aus. Die 
letzten Kurzübungen geben Ruhe. Schließlich ist alles 
verpackt. Und nun wird dem „Jungschen“ eine Sache 
klar: es ist die Möglichkeit, der erste geschlossene 
Einsatz einer leichten Spähgruppe im Rahmen einer 
Stabilisierungsoperation. Vorbei die Zeit von trupp-
weiser Aufteilung auf SpähTrp Fennek. Endlich selbst-
ständig. Endlich sogar eine eigene Vorschrift. Naja, 
zumindest eine Bereichsrichtlinie. 

01.Juni 2016 
Ankunft im Einsatzland. Flugfeld GAO. Der Spieß 
kommt mit der Pritsche, hinten dran ein paar Fahr-
zeuge zum Personentransport.  Von Bedrohung ist 
nicht viel zu spüren, die Spannung überwiegt. Die 
Begrüßung des Spieß‘ ist typisch. Hart aber herzlich. 
Er freut sich, dass wieder ein Schwung von seinen 
Jungs da ist. Das sind mittlerweile auch wir. Wenn 
auch im Herzen immer DRITTE so sind wir doch nun 
in der Patchworkfamilie gemischte Aufklärungskom-
panie angekommen.
Zwei Wochen später. Die leSpähGrp ist vollzählig und 
akklimatisiert. Das heißt,  jeder hat sich an das Schwit-
zen gewöhnt. Es folgen Aufträge unterschiedlichster 
Art. Eines Tages muss es mal wieder schnell gehen. Ein 
SpähTrp war wohl zu durstig. Auf geht’s. Immer weiter. 
Der Kraftfahrer des Zetros mit dem Diesel wirkt selbst 
nach einiger Zeit im Einsatzland kreidebleich. Wer kann 
es ihm verübeln. Mit gebührendem Abstand zwischen 
den zwei Fahrzeugen der leSpähGrp geht die „kurze 
Versorgungsfahrt“ los. Vor Ort  Ernüchterung. Ein Fahr-
zeug praktisch nicht mehr nutzbar, ein Fahrzeug mit 
platten Reifen. Entschluss: „auftanken, alle rein“ Die Zu-
sammenarbeit klappt. Einsatzrealität.
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August 2016 
Die leichte Spähgruppe auch von manchen LSG abge-
kürzt, ist zwischendurch eine Art Logistik Spezial Gruppe 
geworden. Transport von UN Mitarbeitern, Verbringung 
und Schutz von FN Kräften, Führung und Sicherung von 
eigenen Versorgungstransporten. Fluch und Segen mit 
einem „Hauch von Absitzstärke“. Dem Jungen schmeckt 
Manches nicht. Dem Alten wohl auch nicht, aber er hat 
die Erfahrung um sich Vieles nicht sofort anmerken zu 
lassen. Ein Vorteil, der dem Jungen erst nach dem Ein-
satz so richtig klar wird.
18.August 2016 
Gegen Vormittag geht’s los. Zig mal wurde vorerkun-
det. Zig mal darauf verwiesen, dass der Wasserstand 
des NIGER steigt. Endlich findet er statt. Der erste ab-
gesessene Einsatz der leSpähGrp unter aufgesesse-
ner Überwachung. Sozusagen nach Vorschrift.  Radar 
unterstützt. Sensormix, Aufklärung aus einer Hand. 
Diese Begriffe scheinen nun greifbar. Der Junge darf 
abgesessen führen. Es ist sein Geburtstagsgeschenk. 
Die Nacht bricht herein. Der Trupp wird abgesetzt. Die 
Annäherung beginnt. Kurze Zeit später steht dem Trupp 
das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Der Wasserstand 
ist mittlerweile zu hoch. Der Auftrag so nicht durchführ-
bar. Der Alte wird am Funk verlangt und hört mit. Nun 
ist es zumindest offiziell, dass seine Jungs ihn im kleinen 
Funkkreis so nennen. Er kann damit leben. Macht er den 
meisten doch auch körperlich noch was vor. Er gibt die 
Lageinformation weiter. Abgesessen wird der neu defi-

nierte Folgeauftrag wahrgenommen. Als gegen Morgen 
die Aufnahme durchgeführt wird, hat wieder mal alles 
funktioniert.  Zwar nicht nach Plan, aber Lage- und Auf-
tragsangepasst.

Oktober 2016
Das Transportflugzeug der niederländischen Streitkräf-
te  landet überpünktlich in KÖLN – WAHN. Ein deutsches 
war mal wieder nicht verfügbar. Einsatzrealität. Der 
Junge sitzt neben dem Alten. Letzte Geduldsprobe. Die 
deutsche Rolltreppe passt nicht an das niederländische 
Flugzeug. Der Alte grinst ruhig in sich rein. Der Junge 
nicht. Einsatzrealität. Der Schwerpunkt ist erfüllt. Die 
leichte Spähgruppe ist geschlossen zurück in der Hei-
mat.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen mich 
beim „Alten“ der leSpähGrp für die Ruhe zu bedanken, 
die er mich gelehrt hat. Bei den 
„Nordmännern“ für die stets ka-
meradschaftliche und profes-
sionelle Zusammenarbeit. Beim 
Spieß, dass er uns irgendwie 
trotzdem am Leben gelassen 
hat wenn wir ihn mal wieder , wie 
auch immer, gereizt haben. Al-
len, die einfach „durchgezogen“ 
haben.     
    
MARKO, HF

Der Spähzug Tank & raST, ganz ohne Sanifair Übergabe DeS kommanDoS an oTL raDÜ

unauffäLLig kLappT nichT immer oSg Weier kinDer in maLi
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Von der Transportgruppe 
zum Materialbewirtschaf-
tungszug
Die Geschichte beginnt im Januar 1992 und die ersten Jah-
re sind schnell erzählt. Aus dem Langhaarigen wurde der 
Wehrpflichtige Kanonier Rapp und aus der ablehnenden Hal-
tung ein enthusiastischer Soldat. Auch die ersten Jahre der 
Feldwebelausbildung waren fordernd, alles war neu und 
der Dienst in dem TrspBtl 610 als Stellvertretender SLT-ZgF-
hr eine echte Herausforderung. Plötzlich tauchte ein neues 
Wort in meinem militärischen Sprachgebrauch auf, „Hee-
resstruktur“, und ich wurde das erste Mal mit dem „großen 
Ganzen“ konfrontiert. Die Dinge nahmen ihren Lauf und so 
stand die Versetzung in das Panzeraufklärungsbataillon 6 
auf meinem Zettel. Ein Verband der, dem Namen nach, si-
cherlich den ganzen Tag im Gelände verbringt.
An einem regnerischen Oktobertag 1996 meldete sich der  
Fw Rapp bei dem OStFw Kuchel und dem Major Klos. Was 
für ein Glück auf zwei so erfahrene  und kluge Führer zu 
treffen.  Das Bataillon wurde gerade von dem OTL Lohmann 
übernommen und bereitete sich auf eine Divisionsübung auf 
dem TrÜbPl BERGEN vor. Der TrspGrpFhr  OF Schunck  und 
der MunGrpFhr SU Stapelfeldt übergaben mir einen Aufga-
benbereich, den ich ohne die tatkräftige Unterstützung des 
TVB OStFw Boller niemals hätte alleine bewältigen können.  
Der gesamte Bestand der Grundbeladung Munition des 
PzAufklBtl 6 und der Reserveverbände lag in der Munitions-
niederlage Sagau, die Tankstelle und die Tankfahrzeuge 
waren mir ebenso fremd wie das Gefahrgutrecht. Ich hatte 
den neuen Flecktarnanzug an, während der Rest des Ba-
taillons in olivgrün durch die Kaserne marschierte. Eine Be-
sprechung gab es in der Ersten nicht und sie war auch nicht 
vonnöten. Der Auftrag war klar und der Chef und der Spieß 
bewachten die linke und rechte Grenze. An einem  Dienstag-
morgen 0900 UHG , die  TEFhr  der StabsKp bei Kaffee und 
Brötchen. Der S3Fw OStFw Frentz betritt den Saal und riss 
mir meine blauen Litzen herunter, zog mein rotes Barrett 
aus der Tasche  und warf meine Sachen aus dem Fenster. 
Genau so hatte ich sie mir vorgestellt „die Aufklärer“, rotz-
frech und ohne Benehmen. Doch dann bekam ich von Gün-
ter goldgelbe Litzen und ein schwarzes Barrett überreicht, 
dazu die warmen Worte  „Mach was draus!“. Die nächsten 
Jahre mussten die „Alten“ sehr viel Geduld mit mir aufbrin-
gen und es sollte sehr lange dauern bis ich verstand, warum 
die hier so sind wie sie sind. Wo sonst gibt es einen FmZg-
Fhr, der täglich laut pfeifend und lachend durch das Batail-
lon läuft. Der StFw Sindt mit seinem FmZg sowie der OStFw 
Wolfram als InstZgFhr waren echte charakterstarke Men-
schenführer, denen die Soldaten mit ganzem Herzen folg-
ten. Eine S1Abt in der der OStFw Bruhn die entscheidende 
Instanz über den Personalkörper im Btl ist und so manches 
Mal vermutlich auch über den weiteren Werdegang eines 
Soldaten mitentscheiden konnte. Selten habe ich einen so 
verschwiegenen Kameraden erlebt.
Die TrspGrp bestand zu dieser Zeit aus der MunGrp und 
der BstfGrp. Als Führer der vorgeschobenen Versorgungs-
dienste  sollten Teile der MatGrp - InstGrp - Küche und der 
ArztGrp dem TrspGrpFhr unterstellt werden. An dieser 
Ausgangslage wurde sich orientiert und war Ausgangs-
punkt für Übungen und Ausbildungen. Schon immer hat die 
Transportgruppe im täglichen Dienst die Kompanien bei de-
ren Schießvorhaben versorgt und an dieser Praxis hat sich 
bis heute nichts geändert. Das Jahr 1997 stand ganz im Zei-
chen der Einsatzvorbereitenden Ausbildung, hatte doch das 
Bataillon den Auftrag den SFOR Einsatz 1997/98 zu meistern. 
Auch ein verstärkter Transportzug war gefordert und es 
war mir eine besondere Ehre diesen auch führen zu dürfen. 
War ich doch ein noch junger Feldwebel, dem die „Eutiner“ 
und weitere Soldaten aus anderen Standorten zur Seite 
gestellt wurden. StFw Sindt erklärte dem Kontingent, dass 

das Abwasser der Sanitärcontainer gefriert, die wackeligen 
Holzpaletten dienten als Fußweg und der Anruf bei der Fami-
lie war nur an einem bestimmten Platz im Feldlager möglich 
und kostete ein kleines Vermögen. Ob der gewählte Beruf 
der Richtige war konnte hier erstmals geprüft werden, galt 
es doch verschiedenste Aufträge auszuführen. Der Auftrag  
mit dem Transportzug und einem französischen Trupp in 
der Altstadt Sarajevos beschlagnahmte Beweismittel ab-
zutransportieren war hier ebenso herausfordernd wie die 
Überprüfung der diversen militärischen Liegenschaften auf 
Munition und Sprengmittel.    Völlig überraschend wurde 
dann auch der Einsatz KFOR 1999 angeordnet und auch hier 
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war wieder ein starker Trans-
portzug gefordert. Die Versor-
gung notleidender Menschen, 
die teilweise psychisch belas-
tenden Aufträge aber auch die 
intensiven Eindrücke haben  alle 
Soldaten des Bataillons geprägt. 
In den nächsten Jahren profes-
sionalisierte sich unser Verband 
weiter und die Ausbildungs-
schwerpunkte verlagerten sich 
in Richtung  Einsatzausbildung.
Eine erneute Heeresstruktur 
sollte für die Transportgruppe 
eine deutliche Verkleinerung 
bedeuten. Die Transportgrup-
pe, nun von einem Unteroffizier 
geführt, bestand nur noch aus 
einer kleinen Gruppe von Sol-
daten. Ich wurde in die Aufklä-
rungskompanie 400 versetzt 
und das Bataillon verschob das 
Personal, sodass die Trans-
portgruppe die Versorgung der 
Kompanien in alt bewährter Wei-
se weiter durchführen konnte. In 
dem Jahr 2003 auf 2004 ging 
es dann unter der Führung des 
Oberleutnant Fetzer für eine 
lange Zeit nach Afghanistan. Die 
nächste Heeresstruktur sollte 
dann Fehler korrigieren und An-
fang 2005 erhielt die Stabs-und 
Versorgungskompanie wieder 
einen Transportzug unter der 
Führung eines Portepeeunter-
offiziers. Für das Bataillon sollte 
nun auch für die nächsten Jah-
re der ISAF Einsatz im Schwer-
punkt stehen. 2006 wurde aus 
dem Transportzug der Luftum-
schlagzug Kunduz gebildet. Die 
intensive Vorausbildung für den 
Zug an der Luftlandeschule in 
Altenstadt  hat sich dann im Ein-
satz bezahlt gemacht. Die Verle-
gung vom Personal und Material 
zum Aufbau des RC NORD in Ma-
zar e Sharif, der Umzug in das 
neue Feldlager, die vielen Ver-
sorgungs- und Rettungseinätze 
mit den CH53 NAZGUL  und die 
neue Dimension der Intensität 
der Einsätze haben uns alle sehr 
verändert. Es ist an dieser Stelle 
nicht möglich auf die vielen Er-
lebnisse näher einzugehen. Ein-
satzvorbreitende Ausbildung, 
Einsätze und die Nachbereitun-
gen wurden zur Routine. Die Bal-
kaneinsätze, ISAF Afghanistan , 
Mali , Resolut Support und wei-
tere Einsatzländer fordern uns 
ständig. 2015 wurde dann aus 
dem Transportzug der Materi-
albewirtschaftungszug. Die Mu-
nitionsgruppe, die Betriebsstoff-
gruppe und die Materialgruppe, 
geführt jeweils von einem Por-
tepeeunteroffizier, erweitert 
um einen Wassertrupp, bilden 
so einen Zug mit 6 Feldwebel – 

3 Unteroffizieren und 25 Mann-
schaftssoldaten. Der Zugführer 
ist ein Oberstabsfeldwebel und 
hat den Auftrag die Truppe zu 
erziehen und zu betreuen. Alle 
Führer und teilweise auch die 
Mannschaftssoldaten sind SAS-
PF ausgebildete Soldaten, die 
direkt Systembuchungen durch-
führen, in dem neu errichteten 
Luftfrachtsicherheitsbereich 
arbeiten und als Einsatz er-
fahrenen Materialbewirtschaf-
tungssoldaten in allen Einsatz-
ländern ständig gefordert sind. 
Auch nach 4 Jahren ist es nicht 
gelungen die Portepeestellen zu 
besetzen und es ist sehr müh-
sam junge Menschen für die 
verantwortungsvolle Aufgabe 
zu gewinnen. Vermutlich werden 
die fehlenden Feldwebel Anfang 
2020 ihren Dienst im MatBewZg 
antreten.

Zusätzlich werden jedes Jahr 
3 – 5 Soldaten aus dem Zug in 
Einsätzen gebunden sein. Auch 
die allgemeine Ausstattung mit 
Fahrzeugen, Waffen und Fern-
meldemitteln ist im Ausbildungs-
betrieb nicht optimal. Hier gibt 
es nichts zu beschönigen. Doch 
der Weg zur Bundeswehr führt 
vorrangig über die Menschen 
und nicht über Nachtsichtgerä-
te. Hier müssen Erlebnisse ge-
schaffen werden und aus diesen 
Erfahrungen des gemeinsa-
men Durchlebens erwächst 
Kameradschaft, Vertrauen und 
Selbstvertrauen.
Die Weitergabe von Altbewähr-
tem, kombiniert mit Erfahrungen 
aus den Einsätzen und der Mo-
tivation der jungen noch nicht 
vorgeprägten  Gruppenführern,  
sollte  in Ausbildungen zusam-
mengeführt  werden.
Dann wird es in den nächsten 
Jahren auch gelingen, eine star-
ke Truppe zu formen, die sowohl  
den Einsätzen als auch einer 
professionellen Landesverteidi-
gung gewachsen ist. Ich jeden-
falls empfinde es immer noch 
als großes Geschenk unmittel-
bar Verantwortung über ande-
re Menschen übernehmen zu 
dürfen. Es bleibt dabei:  „Du bist 
jetzt ein 
A u f k l ä -
rer- mach 
w a s 
draus!“
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Helfende Hände
Am 04.09.2015 wird in Berlin die Entscheidung  
getroffen, Tausenden Flüchtlingen, welche seit  
geraumer Zeit unter erbärmlichen Bedingungen in 
Budapest festsitzen, die Einreise nach Deutschland 
zu gestatten.
Im Nachhinein lässt sich über diese Entscheidung 
und ihre Folgen trefflich streiten, aber im September 
2015 stellt sich zunächst eine viel drängendere Frage:  
Wie kann man all diese Menschen versorgen?
Zu diesem Zeitpunkt ist die Bundeswehr als einzige 
staatliche Organisation in der Lage, zumindest die 
behelfsmäßige Betreuung dieser Menschen durch-
haltefähig sicherzustellen. Auch Soldaten unseres 
Bataillons werden Teil des längsten und größten 
Hilfseinsatzes der Bundeswehr im Inland. Glückli-
cherweise gibt es für ein derartiges Ereignis keine 
Dienstvorschriften. Und es zeigt sich wieder, daß die 
Truppe immer dann zur Höchstform aufläuft, wenn 
man sie nicht durch zu viele Vorschriften und Befehle 
gängelt, sondern einfach mal machen lässt.
Wir sind an der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst 
bei Boizenburg eingesetzt, wo wir die Aufnahme und 
Registrierung der Neuankömmlinge sowie die be-
helfsmäßige Unterbringung in Zelten und Containern 
sicherstellen sollen. Schnell stellen wir fest: die  
Angehörigen der Außenstelle des BAMF sind zwar 
sehr engagiert, aber noch im „Friedensmodus“. Sie 
sind nicht auf derartige Menschenmassen einge-
stellt, Dienst nach Vorschrift ist da auch nicht unbe-
dingt hilfreich.
Unser erstes Kontingent stellt deshalb erstmal gere-
gelte Abläufe her, was in der Öffentlichkeit gut an-
kommt.

Überhaupt, die Öffentlichkeit. Es ist beeindruckend, 
wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen ist.  
Ärzte und Sanitäter vom roten Kreuz, die den gan-
zen Tag und die halbe Nacht große und kleine  

Wehwehchen behandeln. Die Frau aus dem Nachbar-
dorf, die jeden Tag mit einem Bottich voll Eintopf die Ver- 
pflegung der Flüchtlinge unterstützt. Unterschied-
lichste Menschen, die sich als Sprachmittler zur Ver-
fügung stellen. Niemand beschwert sich über die  
Anwesenheit oder die Arbeit der Soldaten, das  
werden ein paar Klugscheißer erst viel später in ein-
schlägigen Szeneblättern machen.

Die Mehrzahl der Flüchtlinge erscheint während der 
Nacht, da sind die Leute vom BAMF schon weg.  
Erwachsene, Kleinkinder, alte Menschen, einmal so-
gar mit Hund. Mal einzelne Personen, mal Gruppen, 
mal Familien. Meistens zu Fuß, vereinzelt mit dem 
Taxi, des Öfteren aber auch von Angehörigen mit 
dem Auto. Erstaunlich, wie viele Personen in einen 
normalen PKW passen.
Menschen aus Syrien, Afghanistan, aber auch dem 
Kosovo oder Montenegro. Menschen aus Afrika, 
Osteuropa, Asien und sogar Südamerika. Nur wenige 
von ihnen sprechen englisch, so gut wie niemand 
deutsch.
Es gibt indes auch Überraschungen. Eine nord- 
afrikanische Familie mit erstklassigen Deutsch- 
kenntnissen, allerdings mit ausgeprägtem Schweizer 
Akzent. Ein Mann vom Balkan, der eine ID-Card für 
das KFOR-Hauptquartier vorweist, wo er als Berater 
gearbeitet hat. Ein Afrikaner, der in höchsten Tönen 
von der Bundeswehr schwärmt und mit sich selbst 
Formaldienst macht.
Für alle gibt es heißen Tee und ein bisschen Ver-
pflegung, während die Personalien aufgenommen  
werden. Dann die Weiterleitung in unsere Zeltstadt.
Viel mehr können wir nicht leisten, angesichts der 
schieren Zahl der Menschen vermutlich nicht mal ein 
Tropfen auf dem heißen Stein. Es bleibt letztlich die 
Hoffnung, wenigstens einigen Menschen geholfen 
zu haben und die Überzeugung, dass wir auch diese 
höchst ungewöhnliche Herausforderung erfolgreich 
bewältigt haben.

HptFw Arthur und OFw Ben im Gespräch mit Neuankömmlingen

Nachtschicht

Die 2010er EUTIN 2008-2018
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Kosovo Einsatz 43. Kontingent Januar – Mai 2016 
Der "Super Bowl"1 als „Icebreaker“ für Deutsch-Amerikanische Zusammenarbeit im Einsatz 

Im Jahre 2016 stellte die 1. und 3. Kompanie  
AufklBtl 6 "HOLSTEIN" den Großteil der Soldaten 
des 43. Kontingentes für die St/VersKp HQ KFOR 
in Pristina. Dies war mein 5. Auslandseinsatz, also  
Routine? Nein, denn schon im Vorfeld durfte 
ich den mittlerweile zur Regel gewordenen Aus-
nahmezustand miterleben. Ich erinnere mich an  
mindestens drei Gespräche mit drei unterschiedlichen 
Einplanungen für einen Einsatz mit dem damaligen 
Kompaniechef Major Steensen-Schulz.  So hieß es  
zwischen Oktober 2015 und Dezember 2015 
für mich: „Trompetter, sie fahren nach KFOR als 
SatCom Feldwebel!“, „Trompetter, Sie fahren nach  
Afghanistan als RBM TrpFhr“, „Trompetter, Sie fahren 
nach Mali als Fm/S6 Feldwebel“. 

Die Überschrift verrät es schon, es wurde dann im 
Dezember 2015 schließlich doch das Kosovo. 
Allerdings mit einer „kleinen“ Überraschung was 
meinen Dienstposten betraf. So durfte ich in der 
Funktion des Kompaniefeldwebels, des Spießes, an 
diesem Einsatz teilnehmen. Zum einem hat es mich 
natürlich wahnsinnig  gefreut und mit Stolz erfüllt das 

ich diesen besonderen Dienstposten wahrnehmen 
durfte. Gleichzeitig hatte ich aber auch Respekt vor 
dieser Aufgabe. Schließlich bestand die St/VersKp 
u.a. auch aus Dienst- und Lebensälteren Kamera-
den hier aus dem Bataillon. So beschäftigte mich 
vor dem Einsatz u.a. die Frage: Würden Sie mich als 
Spieß akzeptieren oder wäre ich für Sie „Trompi aus 
dem Fernmeldezug in Eutin“? Diese Befürchtungen 
erwiesen sich dann aber als Null und Nichtig. Ich 
kann sagen dass alle Kameraden mich beispielhaft 
unterstützt haben und wesentlich dazu beigetragen 
haben das ich diesen Einsatz in guter Erinnerung be-
halten werde. 

Superbowl in der "German Ark"

Stabs- und Versorgungskompanie 43. Kontingent HQ KFOR Pristina

Die 2010er EUTIN 2008-2018
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Im Einsatz angekommen wurde ich von meinem 
Vorgänger schnell in die wirklichen Problemfelder 
eingewiesen. So bestand die Hauptsächliche Her-
ausforderung für mich als Spieß darin, die multina-
tionalen und nationalen Interessen unfallfrei zusam-
menzuführen. Gerade die Zusammenarbeit mit den 
Spießen der anderen Nationen schwankte zwischen 
„Hervorragend – Mittelprächtig –Schwierig – Wer ist 
von „denen“ eigentlich der Spieß?“. 

Ich kann sagen dass mir die englische Sprache relativ 
gut liegt. Sprechen ist natürlich Übungssache. Aber 
trotz eines halbwegs frischem Englisch SLP Stufe 3  
waren gerade die Gespräche mit Soldaten anderer 
Nationen oder das Lesen, Verstehen und Umsetzen 
englischsprachiger Befehle aus dem Hauptquartier 
nebst formulieren von Antworten oder Rückmeldun-
gen eine Herausforderung. 

Dieses wurde auch in den Gesprächen mit „meinen“ 
Soldaten deutlich welche den Wunsch äußerten, 
dass in einem multinationalen Umfeld jeder Soldat 
vorab die Möglichkeit bekommt seine Englischkennt-
nisse auffrischen zu können. 
Um jetzt endlich auf das Thema "Super Bowl" zu 
kommen, dies war eine Idee des Kompaniechefs mit 
der er mich beauftragte Verbindung zu dem US Kon-
tingent aufzunehmen und die Möglichkeit eines ge-
meinsamen Events auszuloten. Absicht war es durch 
ein gemeinsames Event Kontakte zu knüpfen und 
eine positive Ausgangslage für zukünftige andere  
gemeinsame Vorhaben zu schaffen. Und auch hier 
steckte der Teufel im Detail. In vielen Details um ge-
nau zu sagen. 

Der Superbowl findet aufgrund der Zeitverschie-
bung in Europa mitten in der Nacht statt. Also muss-
te diese Veranstaltung einen langen bürokratischen  
Anmeldevorgang durch diverse Instanzen durch-
laufen um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten 
auch außerhalb der gestatteten Öffnungszeiten die 
Betreuungseinrichtung nutzen zu dürfen. Amerikani-
sche Soldaten unterliegen in Einsätzen einem gene-
rellen Alkoholverbot, wobei aber der Superbowl eine 
der wenigen Ausnahmen ist.  Alkoholausschank au-
ßerhalb der gestatteten Zeiten ist ebenfalls untersagt 
im HQ. Also durfte der Deutsche Spieß der italieni-
schen Kontingentführung erklären warum amerikani-
sche Soldaten mitten in der Nacht in der deutschen 
Betreuungseinrichtung Bier trinken dürfen sollen. 

US-Soldaten beim Schießen mit der P8

Erfahrungsaustausch

Auch die Verpflegung wird geteilt
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Unterdessen werkelte der SatCom Trupp an der 
Technik. Hier galt es einen amerikanischen Receiver 
mit Verschlüsselung (ähnlich wie z.B. Sky) an Euro-
päischen Gerätschaften zum Laufen zu bekommen 
was auch einen Umbau der SAT Schüssel in Rich-
tung amerikanischer Satellit erforderte. Schließlich 
wurde der Superbowl-Abend dann aber sehr erfolg-
reich in unserer Betreuungseinrichtung durchgeführt 
und war ein voller Erfolg. Nicht zuletzt dank der Sol-
daten der St/VersKp welche sowohl im Vorfeld als 
auch während der Veranstaltung tatkräftig mitgehol-
fen haben. Die amerikanischen Soldaten waren mehr 
als glücklich, dass wir Deutschen es Ihnen ermög-
licht haben den Superbowl schauen zu können. Und 
viel wichtiger, der Grundstein für eine während des 
ganzen Kontingentes andauernde hervorragende 
Zusammen-arbeit war gelegt. Viele weitere gemein-
same Events folgten wie z.B. gemeinsame Schieß-
vorhaben, Sportliche Veranstaltungen, Wettkämp-
fe, Märsche, Ausbildungen und vieles mehr. Diese 

wurden von Stabsfeldwebel Dähn für die St/VersKp 
hervorragend geplant und durchgeführt. Für unsere 
Soldaten der Kompanie stellten die gemeinsamen, 
multinationalen Events auch besondere Höhepunkte 
in ihrer Einsatzzeit da. 

Für mich persönlich war der „Super Bowl“, welcher 
mit den Vorbereitungen fast unmittelbar nach Über-
nahme der Dienstgeschäfte von den Vorgängern 
begann, auch der Startschuss mit welchem ich zu 
Erahnen begann welche verschiedensten Aufgaben, 
neben dem eigentlichen Auftrag, auf mich als Spieß 
in einem multinationalen Umfeld zukommen werden. 
Ich möchte mich hier noch einmal ausdrücklich bei 
den Eutinern Kameraden sowie den Soldaten der St/
VersKp HQ KFOR aus den anderen Verbänden be-
danken!

Trompetter, HptFw

Multinationales Schießenauf der Schießbahn im amerikanischen Camp "Bondsteel"

1: Der Super Bowl [ˈsuːpɚ ˈboʊ̯ l] ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National  
Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit  
eines der größten Einzelsportereignisse und erreicht in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten  
Fernseh-Einschaltquoten des Jahres. Neben dem Interesse am Spiel sorgen diverse Festivitäten für das große  
Interesse an diesem Sportereignis. Einer der Höhepunkte ist die Halbzeitpause, in der jedes Jahr eine 
spektakuläre Show geboten wird. Das Spiel und die umrahmenden Festivitäten werden zusammen Super Bowl 
Sunday genannt. Dieser hat im Laufe der Jahre den Status eines inoffiziellen nationalen Feiertages erreicht.

Quelle: Wikipedia
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Gruppenfoto nach erfolgreich durchgeführtem Schießvorhaben

Medevac Ausbildung in Pristina

Superbowl in der "German Ark" Leistungsabzeichen und Schützenschnur
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Persistent Presence 2016
Die jüngere Geschichte zeigte uns, dass Spannungsfäl-
le in Europa nicht der Vergangenheit angehören. Russ-
lands Annexion der Krim und der andauernde Konflikt 
mit der Ukraine sowie vermehrte grenznahe Übungen 
führten gerade bei unseren östlichen Nachbarn zu er-
höhter Alarmbereitschaft. Dies nahm die NATO zum 
Anlass sogenannte „Reassurance Measures“ (Rück-
versicherungsmaßnahmen) zu etablieren. Diese sollen 
die Zusammengehörigkeit innerhalb des Verteidigungs-
bündnisses verdeutlichen. Weiterhin ermöglichen sie im 
Ernstfall ein rasches Eingreifen von NATO-Truppen, da diese bereits im betroffenen Staat stationiert sind. Konkre-
te Form nahmen diese Maßnahmen im Rahmen einer internationalen Übungsserie an. So fanden NATO- Übun-
gen im Baltikum und Polen statt, um das Zusammenspiel der Streitkräfte verschiedener Länder zu üben und zu 
festigen. Eine dieser Übungen war „Persistent Presence“.

Die Übung umfasste das vierte Quartal 2016. In ihr trafen die polnische 10. Armored Tank Brigade und die deut-
sche 41. Panzergrenadierbrigade aufeinander, um gemeinsame Standards zu setzen und Abläufe anzugleichen. 

Raum für diese Übung bot der Hausübungsplatz unserer polnischen 
Bündnispartner in ZAGAN, knapp 40km hinter der Grenze auf der 
Höhe von COTTBUS. Dort bezogen die deutschen Teile das Feldla-
ger KARLIKI, ein Containerdorf das ca. 500 Soldaten für die Zeit der 
Übung eine Unterkunft bot. Der KZO Zug der 4. Kompanie Aufklä-
rungsbataillon 6 „HOLSTEIN“ hatte in diesem Zusammenhang den 
Auftrag während der ersten beiden Kontingente (01.10.-30.11.2016) 
mit Aufklärungsergebnissen zu unterstützen. 

Besonders gefordert war der KZO Zug in den jeweils einwöchigen Übun-
gen BORSUK und SERVAL, welche für die Kontingente den abschlie-
ßenden Ausbildungshöhepunkt bildeten. In den gesamten 8 Wochen 
„Persistent Presence" stellten wir fest, dass unsere östlichen Nachbarn 
geographisch gesehen nur einen Katzensprung, in ihrer Mentalität jedoch 
Welten entfernt liegen. So mussten sich die deutschen Teile auf die un-
gewohnt spontane Arbeitsweise der Gastgebernation einlassen. Nach 
anfänglichen Startschwierigkeiten wurde die Zusammenarbeit der beiden 
Streitkräfte jedoch zunehmend besser. Nicht zuletzt konnten sich auch 
deutsche Soldaten ein gewisses Maß an Improvisationsfähigkeiten und 
Gelassenheit abschauen.

Der KZO Zug bestand in diesem ungewohnten Umfeld und konnte die Brigade mit den geforderten Aufklärungs-
ergebnissen in Form von Luftbildern versorgen. Manchem Soldaten wurde dabei klar, daß ein Tarnnetz kein ma-
gischer Tarnumhang ist. Außerdem ging der Zug noch einen Schritt weiter und ließ sich zeitweise von polnischer 
Seite aus taktisch führen. Meldeformate, Übertragungswege und Sprachbarrieren waren nur einige der Hinder-
nisse, die es zu überwinden galt. Mit einem der polnischen Sprache mächtigen Stabsunteroffizier, einer Menge 
Geduld, engagierten Soldaten und einem gewissen Schuss „Abgebrühtheit“ bewältigte der Zug auch diese Auf-
gabe erfolgreich. Am Ende der Übung war von den anfänglichen Schwierigkeiten kaum noch etwas geblieben. 
Verständigungsprobleme waren weitestgehend ausgeräumt und Ansprechpartner in verschiedenen Belangen
bekannt. Für den KZO Zug war es eine lehrreiche und fordernde Aufgabe, die das Ziel, die Nationen im Zusam-
menspiel zu beüben, voll und ganz erreicht hat. Sollte der KZO Zug wieder in die Pflicht genommen werden, weiß 
ich, dass wir uns jeder gestellten Aufgabe annehmen und diese erfüllen können. 

Hptm Laurisch
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Stadtwerke Eutin:

Wir sind Ostholsteiner.

Energie - mit Sicherheit für Ostholstein.

Wir fördern die Menschen 
in unserer Region. 

Mit „Energie“ ist bei den Stadtwerken 
Eutin nicht nur unser Strom gemeint. 
Wir investieren unsere Energie in 
Form von Engagement laufend und 
seit vielen Jahren in verschiedenste 
Projekte in unserer Region. 

St
. M

ichaelis Bräu

Brauhaus EutinInh.      
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Brauhaus EutinInh.      
 M

.G
ut

ze
it

www.brauhaus-eutin.de

Das Bier der Region
Seit 1987

Egal, ob Fußball-Bundesliga, Tennis oder Formel 1 
am Wochenende, bei der DKB-Handball Bundesli-
ga oder der Champions League:

bei uns sitzen Sie in der ersten Reihe!

Brauhaus Eutin
Jetzt auch

•     ACHSVERMESSUNG
•     FAHRZEUGDIAGNOSE
•     INSPEKTION
•     KAROSSERIEARBEITEN
•     KLIMASERVICE
•     REIFENSERVICE
•     ANHÄNGERREPARATUR

	 0 45 21 / 826 80 50
	 www.lf-automobile-eutin.de
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HOLSTEINER HUSAREN in der
freilaufenden Übung ROTE LANZE
Über 300 Soldaten des Aufklärungsbataillons 6  
HOLSTEIN, der 2. Kompanie der Regionalen Si-
cherungs- und Unterstützungskräfte sowie unter-
stützender Pionier-und Feldnachrichtenkräfte üben 
im Zeitraum vom 16. bis zum 27. April im standort- 
nahen Übungsraum des Bataillons von EUTIN bis 
nach SEGEBERG. Der Grund: Die freilaufende  
Bataillonsübung ROTE LANZE! In dieser Übung wird 
mit realer Abbildung aller Fähigkeiten des Bataillons 
die Gefechtsstandarbeit auf hohem Niveau durchge-
führt.

Als Fortsetzung der Übung GELBE LANZE 2017 soll 
im Schwerpunkt der Kompaniegefechtsstand in der
anspruchsvollen taktischen Aktivität VERZÖGE-
RUNG ausgebildet werden. Geübt wird das Zusam-
menwirken der Fähigkeiten und Kräfte unter realen 
Bedingungen. Ob nun Unterstützungskräfte, der 
Bataillonsstab oder die vier fähigkeitsspezifischen 
Kompanien: sie alle sind fester Bestandteil der lau-
fenden Übung und tragen gleichermaßen zum Erfolg 
bei.

Nach einer Woche intensiver Vorbereitungen ist am
Montag den 23. April der große Moment gekommen: 
Übungsbeginn!
Mit dem Ausmarsch aus der Eutiner Rettberg- Ka-
serne geht es für die Spähtrupps und Sensoren nun-
mehr darum, zügig und unerkannt ihre jeweiligen 
Spähtruppziele zu gewinnen. Als Augen und Ohren 
im Raum sind ihre Aufklärungsergebnisse ausschlag-
gebend für die Verdichtung des Lagebildes und somit 
für die Entscheidungsfindung des Kommandeurs. 
Daher kann die jeweilige Auftragslage unter ande-

rem auch die Erkundung von Anmarschwegen oder 
aber auch die gezielte Aufklärung von gegnerischen 
Stellungen beinhalten. Viele Feindkommandos stel-
len die Spähtrupps und Sensoren zusätzlich vor die 
Herausforderung, sich dem Gegner zu entziehen und
möglichst unerkannt zu bleiben.

Egal ob nun am Boden, in der Luft oder auch im Ge-
spräch: alle Fähigkeiten sind hierbei gleichermaßen 
wichtig und gefordert!

Die gewonnen Aufklärungsergebnisse der jeweiligen 
Spähtrupps und Sensoren werden im Gefechtsstand
gesammelt und ausgewertet. Rund um die Uhr wer-
den hier die neuesten Meldungen verarbeitet und 
entsprechend in die Gesamtlage eingearbeitet. Der 
Gefechtsstand ist somit Herz und Hirn der Operati-
onsführung.

Um den Ausbildungserfolg zu gewährleisten und die 
Umsetzung von erkanntem Optimierungsbedarf si-
cherzustellen, werden die einzelnen Spähtrupps und
Sensoren sowie die Zellen des Gefechtsstandes 
durch erfahrene Schiedsrichter begleitet. Direkt mit 
der übenden Truppe verbunden, tragen sie maßgeb-
lich zum Ausbildungserfolg bei. Durch ihre Auswer-
tung können sich alle Übungsteilnehmer merklich
verbessern.

Die Erfahrungen und Ergebnisse der Bataillonsübung
ROTE LANZE werden definitiv ihren Beitrag für künf-
tige Vorhaben leisten. 
Und dem Leitspruch „Hurra wir üben wieder!“ fol-
gend, ist auch gewiss, dass in naher Zukunft weiter-
hin geübt wird.

OLt Radulovic

Der Lagefeldwebel in seinem Element

Kein Wimmelbild, sondern ein Fennek im Versteck
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HOLSTEIN MISSION 
erfolgreich abgeschlossen
„Die Übungen der HOLSTEIN Serie beginnen ab 
sofort“, so der Befehl des neuen Bataillonskom-
mandeurs. Um sich von der Einsatztauglichkeit des  
I. Zuges der ROTEN ZWOTEN zu überzeugen, fand 
daher am 16.05.2018 auf dem Standortübungsplatz 
die Übung HOLSTEIN MISSION statt. Geplant und 
durchgeführt wurde diese vom Zugführer I. Zuges, 
Herrn Hauptmann Wagner. Das Ziel dieser Übung 
war es, möglichst viele Standardverfahren der 
Spähtrupps abzuprüfen. 
Daher versetzte der Zugführer den Spähtrupp in 
folgende Lagen: Marsch zum Beobachtungspunkt, 
Verbindungsaufnahme mit Verbündeten Kräften, 
Ausbooten und Ausweichen, Abruf von Luftnahunter-
stützung und Verwundetenversorgung. Der Auftrag 
des Spähtrupps war es, aus einem Beobachtungs-
posten auszufließen, ein nahegelegenes Camp ver-
bündeter Kräfte zu gewinnen und um mit dem Führer 
dieses Lagers Verbindung aufzunehmen. Nachdem 
der zu beübende Spähtrupp seinen ersten Be- 
obachtungspunkt verlassen hatte, bezog dieser einen  
neuen in der Nähe des Camps. 

Der Entschluss des Spähtruppführers war es, zu-
nächst einen sogenannten 0/5/25 – das systema-
tische Absuchen des umliegenden Geländes nach 
Bedrohungen - durchzuführen, um dann gemeinsam 
mit einem Nahsicherer die Verbindung zu unseren 
Verbündeten aufzunehmen. 
Nach geglückter Verbindungsaufnahme und  intensi-
ven  Gesprächen mit dem Führer vor Ort wurden die 
aufgesessenen Teile durch den Feind beschossen 
und zum Ausbooten sowie Ausweichen in das Camp 
gezwungen. Durch den Beschuss während des Aus-
weichens wurde ein Soldat verwundet, dieser wur-
de sofort nach taktischen Grundsätzen versorgt und 
aus der „heißen Zone“ in das Camp verbracht, um 
ihn dort weiter zu versorgen. Im Laufe des Gefechts 
wurde der Führer der verbündeten Kräfte ebenfalls 
verwundet und so hatten die frisch ausgebildeten 
Einsatzersthelfer „B“ des Spähtrupps alle Hände voll 
zu tun, um die Verwundeten zu stabilisieren. 
Da der Feinddruck nicht nachließ forderte der 
Spähtrupp Luftnahunterstützung nach dem soge-
nannten Close Combat Attack Verfahren an. Hier 
wurden zwei AH-64 „Apache“ Kampfhubschrauber 
verbündeter Nationen dargestellt, so dass die Ein-
weisung an die Piloten komplett in englischer Spra-
che stattfinden musste. Zu guter Letzt wurde noch 
ein MEDEVAC Hubschrauber angefordert, um die 
verletzten Kameraden schnellstmöglich einer noch  
qualifizierteren medizinischen Versorgung zuführen 
zu können. Damit endete die Übung und der Leiten-
de sowie der Kommandeur werteten die einzelnen 
Phasen aus und kamen zu einem positiven Ergebnis. 
Nach der Auswertung nahm der Spähtrupp seinen 
Auftrag weiter wahr und marschierte nach PUTLOS, 
um dort am Gefechtschießen teilzunehmen.   

Der I. Zg meldet: einsatzbereit!
 

HptFw Schwarz
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Offizier-/ und Unteroffizierweiterbildung
DECIMOMANNU/SARDINIEN 2016
Nach einer langen Planungsphase mussten wir aufgrund 
einer kurzfristigen Einsatzplanung in 2014 die OWB/UWB 
streichen und konnten so erst am 05.12.2016 morgens 09.00 
Uhr in die Transall steigen, die uns nach DECIMOMANNU 
flog.
Vor uns sollten drei tolle Tage SARDINIEN mit besten Wetter 
und einem spannenden Programm liegen.

Am späten Nachmittag sind wir beim Taktischen Ausbil-
dungskommando Luftwaffe ITALIEN gelandet und wurden in 
den organisatorischen Rahmen eingewiesen. Nachdem wir 
die Stuben bezogen hatten, inklusiver kurzer Erholungspha-
se, sind wir zu einem abendlichen Stadtrundgang und ei-
nem leckeren Essen nach CAGLIARI gefahren. Am nächsten 
Morgen führte uns unser Weg erneut nach CAGLIARI um die 
Kriegsgräberstätte aus dem II. Weltkrieg zu besichtigten und 
im Anschluss daran die Stadt auf eigenen Füßen zu erkun-
den.

Nachdem Mittagessen fuhren wir zur historischen Ausgra-
bungsstätte nach PULA. Im warmen Sonnenschein
hörten wir einen spannenden Vortrag bei der Führung über 
das historische Gelände. Vor allem der Ausblick vom alten 
Wachturm war gigantisch. Den letzten Abend verbrachten 
wir in geselliger Runde in einem Gasthaus bei einem sardi-
schen Abendessen mit unzähligen Speisen.

Leider mussten wir schon am nächsten 
Morgen zurück nach DEUTSCHLAND 
und stiegen mit etwas Wehmut in die 
Transall. Bleiben werden jedoch die 
vielen Eindrücke sowie schöne Erinne-
rungen. Es war eine großartige OWB/ 
UWB für unsere Kompanie und meine 
Kameraden, die in großer Zahl erst kurz 
zuvor aus dem Auslandseinsatz zurück-
gekehrt waren.

Hptm Hegmann
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ILA 2018 
 
Am 23.4.-29.4.2018 fand die „Innovation and Leadership in
Aerospace“ auf dem Messegelände des Flughafen  
Berlin-Schönefeld statt. Das AufklBtl 6 stellte dort sein LUNA
System zusammen mit anderen Aufkl. Verbänden mit  
MIKADO, ALADIN und KZO aus. Insgesamt waren über 1000 
Austeller aus den Bereichen militärische und zivile Luftfahrt 
sowie Raumfahrt aus In- und Ausland Vorort.
Eröffnet wurde die ILA von der Bundeskanzlerin Angela  
Merkel, auch andere hohe Persönlichkeiten nahmen 
die Chance war auf der ILA den Kontakt zu suchen, wie  
Verteidigungsministerin von der Leyen.

Es gab auch die Möglichkeit, sich mit den Herstellern der
Systeme persönlich auszutauschen und Verbesserungs- 
vorschläge zu machen.
Die Veranstalter stellten weiterhin ein umfangreiches  
Unterhaltungsprogramm zusammen, unter anderem mit 
einer Flugshow der spanischen Kunstflugstaffel "Patrulla 
Águila“, die mit ihren Fähigkeiten die Massen zum Staunen 
brachte. 

Die Aussteller ermöglichten den Gästen alles hautnah zu  
erleben, so konnte man in das Cockpit eines amerikanischen 
Kampfjets F 35 einsteigen, in einen Tornado Simulator üben 
und in den Laderaum des größten Flugzeuges der Welt der 
Antonov 225 begutachten.
Für das allgemeine Wohl sorgten eine große  
Auswahl von sogenannten "Foodtrucks", von indischen  
bis schwedischen Köstlichkeiten war für jeden etwas dabei.

Mit über 180.000 Besuchern zeigte sich 
ein großes Interesse der Zivilen Be- 
völkerung. Abends bewiesen diverse 
Flugzeugcrews ihre Kameradschaft in 
dem sie zum geselligen Zusammensein 
einluden und den Abend bei Musik und 
Grillen ausklingenzulassen.
Die ILA 2018 war eine interessante Ver-
anstaltung die viele Einblicke hinter die 
Kulissen und in die Zukunft der Luftfahrt 
zeigte.

OFw Nötzel
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Adelheid....
es ist soweit!

Ein Schlachtruf, der im Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ seit dem 31.03.2013 nicht mehr zu hören ist. Dies war der 
Tag der Auflösung der 5. Kompanie, welche im Rahmen der Umstrukturierung des Panzeraufklärungsbataillons 6 
zum Aufklärungsbataillon 6 am 01.04.2008 aus der 4./Panzeraufklärungsbataillon 6 heraus aufgestellt wurde. Betraut 
wurde die 5. Kompanie genauso wie die 4. Kompanie zuvor mit dem Kernauftrag „Durchführung der Allgemeinen 
Grundausbildung“ (AGA). Zusätzlich wurde der Wach- und Sicherungszug durch die 5. Kompanie geführt und ab-
schnittsweise war der Feldwebelanwärterzug (FA-Zug) der Ausbildungskompanie unterstellt.

4./Panzeraufklärungsbataillon 6 
Aufstellung 01.01.2003 

KpChef  Hptm Ullrich Schmidt-Narischkin
KpFw  StFw Ewald Bethe
KpTrpFhr HptFw Achim Thormann

2003  April Beginn 1. Durchgang AGA 
 Wechsel KpFw HptFw Peter Krohn übernimmt 
2004  Patenschaft mit BAD SCHWARTAU 
 Wechsel KpTrpFhr HptFw Wolfgang Delz übernimmt 
 Wechsel KpChef OLt Pascal Reuter übernimmt 
2006  Wechsel KpChef Hptm Timo Gadow übernimmt

01.04.2008 Umbennung von 4./PzAufklBtl 6 in 5./
AufklBtl 6 
2008  Wechsel KpChef Hptm Hendrik Hoffmann übernimmt 
 Wechsel KpTrpFhr HptFw Torsten Kahl übernimmt 
2010  Wechsel KpFw HptFw Dirk Reichenbach übernimmt 
 Umzug der Kompanie nach ALT DUVENSTEDT 2011  
Wechsel KpChef Hptm Sascha Bader übernimmt 
 letzter Durchgang Wehrpflichtige 
 erster Durchgang Freiwillige mit 11 Frauen 
2012  30. und letzte Grundausbildung  

31.03.2013 Auflösung der 5./AufklBtl 6 „Holstein“ 

Die Kameradinnen und Kameraden der 4./PzAufklBtl 6 und der 5./AufklBtl 6 „Holstein“ haben in 10 Jahren Ausbil-
dungsauftrag nicht nur 30 Durchgänge Grundausbildung zu stemmen gehabt. Es wurden über die gesamte Zeit 
auch alle Einsätze des Bataillons personell unterstützt und die Spezialgrundausbildungen auf SpähPz LUCHS und TPz 
FUCHS durchgeführt. Aus- und Weiterbildung des Führernachwuchses, sowie Sonderaufträge und Teilnahme an 
Übungen des Verbandes waren an der Tagesordnung. 
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GROSSER ZAPFENSTREICH ZUM 50 JƒHRIGEN BESTEHEN DES BATAILLONS 2008 BESUCH BEIM WEHRBEAUFTRAGTEN WƒH-
REND DER POLITISCHEN BILDUNG 09/2010

Die Patenschaft zwischen BAD SCHWARTAU und der Kompanie 
„Marmeladenbrötchen am Ostseestrand“ Dieses Zitat soll nach Zeitzeugen der Beginn einer wundervollen Patenschaft 
zwischen der Stadt BAD SCHWARTAU und 4./PzAufklBtl 6, gefolgt von der 5./AufklBtl 6 sein. Unzählige fleißige Un-
terstützer, allen voran Bürgermeister Gerd Schubert und der Spieß Peter Krohn füllten diese Patenschaft mit Leben. 
Gegenseitige Unterstützung war auch während der Zeit in ALT DUVENSTEDT die Grundlage für Gemeinsamkeit und 
Verwurzelung der Kompanie in Ostholstein. Feierliche Gelöbnisse auf dem Markplatz im Herzen der Patengemeinde, 
Vergleichsschießen und Fußballturniere, aber auch Biwaks und der damit einhergehende Austausch zwischen allen 
Beteiligten ließen allzu oft den Alltag vergessen.

Mit der Übergabe des Wimpels der 5. Kompanie am 
28.03.2013 endet die Geschichte allerdings noch 
nicht. 
Zwar gibt es keine 5. mehr, aber die Patenschaft mit 
BAD SCHWARTAU wurde durch das Bataillon wieder 
aufgenommen und viele Soldaten der 5. haben in 
EUTIN eine neue militärische Heimat gefunden. 

Stabsfeldwebel Dirk Reichenbach 
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Abschied von einer Legende
Ich gestehe: ich war ein Vollkettenmensch. Ich war 
ein Kettengesicht. Ich bin breit gefahren und habe 
schmal gedacht. Kurz: ich war ursprünglich ein 
„schwerer“ Aufklärer. Ich bin in Eutin auf dem Leo-
pard 1 A2 großgeworden und habe dann einige Jah-
re mit und auf dem Leopard 2A4 verbracht. Mit drei 
Leoparden bekommt der Tag Struktur. Man konnte 
mit einem schweren Spähtrupp verdammt weit fah-
ren, bis man einen überlegenen Feind traf. Außerdem 
machen 120mm im scharfen Schuß süchtig.

Die Keksdosen mit den ovalen Reifen (damit die Her-
ren zumindest das Gefühl haben, noch auf einem 
Pferd zu sitzen) habe ich damals insgeheim immer 
belächelt. Traue Keinem, der seine Hauptwaffe im 
Keller einlagern kann. Hier habt Ihr eine Signalpatro-
ne, damit ihr auch mal ein richtiges Kaliber anfassen 
könnt. 
1995 wurde ich an die Panzertruppenschule nach 
Munster versetzt, um dort den Unteroffiziernach-
wuchs auf Leoparden auszubilden. Das dachte ich 
zumindest, tatsächlich wurden es aber Offizier-
anwärter auf dem Spähpanzer Luchs. Der Begriff  
„Kulturschock“ beschreibt meine Gefühle zu diesem 
Zeitpunkt daher noch sehr wohlwollend. Zu der völ-
ligen technischen Ahnungslosigkeit gesellte sich da 
das Gefühl der Ratlosigkeit.

Was macht man mit einem Auto, für das bereits der 
Rasenmäher der Geländebetreuung ein überlegener 
Feind ist? Aber man wächst ja bekanntlich mit sei-
nen Aufgaben. Und nach ein paar Monaten wurde 
mir klar, daß der Spähtrupp mit Luchsen einen ganz 
anderen, filigranen Ansatz erforderte. Ungewohnt, 
aber doch ziemlich cool. Das Fremdeln wich echtem 
Interesse. Hatte man die Maschinenkanone erstmal

verstanden, war sie eine zuverlässige und wirksame 
Waffe. Die Geräuscharmut des Luchs in Verbindung 
mit seiner Beweglichkeit durch Vierachslenkung und 
Rückwärtsfahrer eröffneten wortwörtlich ganz neue 
Wege. 

Der Luchs und ich wurden Freunde fürs Leben. Zum 
Luchs gehörte auch automatisch eine ganz besonde-
re Art von Besatzung. Neben großer Leidensfähigkeit 
(irgendwie war es immer nass und kalt im Turm) und 
einem hohen Maß an Selbständigkeit zeichneten die 
Spähtrupps eine gewisse Chupze, ein legerer Um-
gang mit Regeln und der unbedingte Wille aus, den 
Gegner zu finden und dann die Fühlung zu halten. 
Der Chef wollte schließlich nicht wissen, wie sich´s 
im Spähtruppziel so lebt. Die Beweglichkeit und Ge-
räuscharmut des Luchs machten dabei klassische 
Husarenstücke möglich, die so mit keinem anderen 
Fahrzeug möglich waren oder sind. Im Notfall hal-
fen immer noch ein paar zornige Feuerstöße aus der 
20mm BMK und der Rückwärtsfahrer dabei, sich ele-
gant aus der Affäre zu ziehen.
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Ich habe ihn in den darauffolgenden Jahren unter 
verschiedensten Bedingungen kennen und schätzen 
gelernt. Bei -20° in Bosnien ebenso wie bei +20° 
in Ostholstein. Bei zahllosen Vorführungen, Aus-
bildungen, Übungen und Schießplatzaufenthalten, 
auf bosnischen Paßstraßen und in der Lüneburger 
Heide. Zugegeben, in den letzten Jahren hätte dem 
Luchs mal eine Modernisierung gutgetan. Vielleicht 
mal ein leises WBG, oder eine stabilisierte Waffe, 
oder leise Bremsen. Aber er hat immer meine Erwar-
tungen erfüllt, er hat mich dahin gebracht wo ich 
Ergebnisse liefern konnte, und immer wieder auch 
zurück. 
2005 liefen dem Bataillon die ersten Spähwagen 
Fennek zu und läuteten den Abschied des Luchs 
ein. Als am 31.03.2010 der letzte echte Spähpanzer 
aus Eutin abgesteuert, immerhin standesgemäß 
auf einem militärischen SLT und nicht würdelos auf 
einem zivilen Tieflader, endete nicht nur die 34-jäh-
rige Erfolgsgeschichte des Spähpanzers in Eutin, 
sondern auch endgültig und amtlich die Aera der 
Panzeraufklärer. 

Ob der Fennek unbedingt so viel besser ist, mag 
ich nicht beurteilen; immerhin wurde er jetzt schon 
öfter nachgerüstet als der Luchs in seiner gesamten 
Dienstzeit. Mir bleibt aber die 
Gewißheit, daß mein persönli-
cher Luchs (mit dem Wappen 
der 400! Jawoll!) jetzt in den 
Katakomben des militärhisto-
rischen Museums in Dresden 
aufbewahrt wird. Damit wird 
irgendwann der letzte Fennek 
ins Panzermuseum geschleppt.

StFw Mundt
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Der alltägliche Wahnsinn

Als StVersKp im Einsatz unter dem spannend klin-
genden offiziellen Namen StVersKp DDO DEU A HQ 
KFOR war unser Aufgabenbereich ähnlich unserem 
im Heimatland. Routinedienst, mit dem kleinen Un-
terschied, dies in einem multinationalen Umfeld zu 
meistern.
Frei nach dem Motto „Täglich grüßt das Murmeltier“ 
sollte dieser Einsatz nicht verlaufen. So hatte ich 
mir als eingesetzter Kompanietruppführer auf meine 
Fahne geschrieben, dass es ein erlebnisreicher Ein-
satz werden sollte auf den alle Beteiligten auch spä-
ter noch gerne zurückblicken würden.
Aber nachdem wir im Einsatz im Januar 2015 an-
gekommen waren, mussten wir natürlich erst ein-
mal unserer Pflicht nachkommen. IGF (Individuelle 
Grundfertigkeiten), die jeder Soldat jedes Jahr erfül-
len muss. Das mittlerweile Wichtigste in der Bundes-
wehr dicht gefolgt von der ein oder anderen Sache, 
die mir gerade entfallen ist. Also nutzen wir in den 
ersten Tagen jede freie Minute, um diese Leistungen 
abzulegen, wodurch wir die Aufmerksamkeit ande-
rer Nationen erregten und dadurch schnell mit denen 
ins Gespräch kamen und viele Parallelen feststellten. 
Man wurde neugierig und prompt richten wir gegen-
seitige Events aus, um sich gegenseitig zu messen. 
Dabei hatten wir eine recht ordentliche sportliche 
Truppe, die vorrangig den Amerikaner und Italienern 
zeigen konnten, was in den deutschen Schreib-
tischtätern steckte.  

Nicht nur im amerikanischen Basic Fitness Test, der 
aus den Disziplinen Klimmzüge, Situps und 5000m 
laufen besteht, konnten wir glänzen, sondern vor 
allem beim Combat Fitness Test, bei dem man drei 
Disziplinen im Feldanzug absolvieren muss. Dieser 
in erster Linie von den US-Marines inszenierte Test, 
muss jeder einmal im Jahr bestehen, wenn er wei-
terhin in den Streitkräften dienen will. Dabei muss 
man 800m im Feldanzug laufen, eine 15kg Muniti-
onskiste in 2 Minuten so oft wie möglich über den 
Kopf stemmen um dann als Cool Down Phase einem 
kleinen 400m Parcours in  schnellst möglicher Zeit zu 

überwinden, bei dem man neben den typischen mili-
tärischen Gangarten auch noch Munitionskisten und 
Soldaten tragen und schleifen muss. Die Gewinner 

dieses Wettkampfes, dessen Teilnahme für alle mög-
lich ist, werden in der amerikanischen Betreuungs-
einrichtung an einer Wandtafel per Gravur verewigt. 
Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass wir während 
unseres Kontingentes beide durchgeführten
Wettkämpfe für uns als Gewinner verbuchen konn-
ten, was den auch teilnehmenden US-Marines gar 
nicht schmeckte. Die darauffolgenden Sticheleien 
bereiteten uns die ganze Einsatzzeit über sehr viel 
Freude ;-)

Anfahrtsbereich - StVersKp DDO DEU HQ KFOR

Die letzte Disziplin des CFT - Der 400m Parcours

Die Gewinner des CFTs
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Deutsches Sportabzeichen? Na klar, IGF! 
Müssen wir machen! Italiener und Amerikaner eher 

nicht, wenn es da nicht 
dieses eine schöne Ab-
zeichen gäbe. Also wa-
ren die Soldaten ande-
rer Nationen durchaus 
hochmotiviert für dieses 
„begehrte Abzeichen“ 
den einen oder anderen 

Schweißtropfen in Kauf zu nehmen. Hier hat 
die Zusammenarbeit mit unserem Obmann in der 
Heimat, viele werden ihn noch kennen, dem OstFw 
a.D. Günther Frentz, hervorragend funktioniert. Wir 
konnten trotz der großen Entfernung die Abzeichen 
in einer sehr würdigen 
Zeremonie teilweise 
innerhalb von 5 Tagen 
nach Verlassen des 
Sportplatzes verleihen. 
Unterm Strich konnten 
wir ca. 70 Italiener und 
20 Amerikaner mit dem 
Deutschen Sportabzeichen auszeichnen.

Neben sportlichen Aktivitäten führten wir auch vie-
le Schießvorhaben durch. In erster Linie war der 
Schwerpunkt das Kennerlernen anderer Waffen. Das 
war für viele ein ganz besonderes Highlight mal mit 
einer österreichischen Steyr AUG, einem amerikani-
schen M16 oder einer italienischen Beretta zu schie-
ßen.

Schießen – Schützenschnur – Abzeichen? Logisch, 
dass die Italiener wieder an erster Stelle standen, 
dicht gefolgt von den Amerikanern. Hierbei muss-
ten aber beide Nationen feststellen, dass man für 
die deutsche Schützenschnur durchaus auch was 
leisten muss, nämlich schießen mit einer leichten 
und einer schweren Waffe (zumindest war es 2015 
noch so). Und gerade das Schießen bzw. Treffen mit 
dem MG ließ für viele den 
Traum von der Schützen-
schnur platzen. Dennoch 
konnten wir zumindest ca. 
30 Schützenschnüre an 
Italiener, Amerikaner und  
Österreicher verleihen.

Schießen im Camp BONDSTEEL
 
Ich selber hatte das große Vergnügen, für 150 Ame-
rikaner auf einer amerikanischen Schießbahn nach 
amerikanischen Vorschriften ein Schießen zu leiten. 
Sehr aufregend, da man vorerst eine schriftliche Prü-
fung ablegen muss, um dann am Tag des Schießens 
eine dreiseitige Liste mit Sicherheitsregel zu unter-

schreiben. Und wer 
glaubt, die Deutschen 
seinen bürokratisch, 
der sollte erstmal 
die Amerikaner beim 
Schießen erleben. Auf 
der dreiseitigen Liste 
mit Sicherheitsregeln 

musste ich nämlich hinter jedem Satz unterschrei-
ben, so ca. 60 mal. Und neben der Bürokratie muss-
ten nach dem Schießen die Schotterflächen nebst 
Geschossfang fein säuberlich geharkt werden!  

DSA - Einweisung der Italiener

DSA - 3000m mit Italiener

Verleihung des DSA an italienische Kameraden

Schießen mit den Standardwaffen der Amerikaner

Schießen mit den Standardwaffen der Amerikaner

MG-Schießen mit Italiener

Trefferaufnahme
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Beziehungen schaden nur dem, der keine hat, traf in 
unserem Kontingent 100% zu, denn durch die gute 
intensive Zusammenarbeit mit den anderen Nationen 
waren viele Sachen leichter zu regeln. Gerade inner-
halb des Lagers haben wir sehr viel Unterstützung in 
jeglicher Hinsicht wiederfahren.
Ich glaube behaupten zu können, dass wir uns als 
Deutsche einen sehr guten Ruf in diesem Einsatz 
aufbauen konnten, was für eine multinationale Zu-
sammenarbeit absolut von Nöten ist.
Ein Beispiel welches unser Ansehen im multinationa-
len Umfeld ganz gut ausdrückt, zeigt ein Gespräch 
mit dem Chef der amerikanischen Flugbereitschaft. 
Dieser fragte mich beim Schießen, ob er sich irgend-
wie erkenntlich zeigen könne. Darauf sagte ich nur, 
dass viele der „Schreibtischtäter“ gerne mal einen 
„Aufklärungsflug“ mit einer Black Hawk machen wür-
den. Daraufhin fragte er mich, wann wir Zeit hätten. 
Nach kurzem Überlegen sagte ich, dass der Groß-
teil der Kompanie am kommenden Dienstag ab 1500 
Uhr verfügbar wäre, worauf er nur trocken antwor-
tete: „Alles klar, nächsten Dienstag bin ich um 1500 
Uhr mit einer Black Hawk hier!!!“

Ich könnte noch viele andere  
Erlebnisse aufzählen, wie die  
Weiterbildung anderer Fähig-
keiten, wie die schweizerischen 
EOD Kräfte arbeiten oder die  
österreichischen Aufklärungs-
trupps, Bergmärsche zur Zitadelle,  
DANCON Marsch, internationale  
Medic Ausbildung mit den  
Amerikanern, Gefechtsschie-
ßen mit Österreichern und mit  
amerikanischen Flugunter-
stützung, Crossfire Shootings,  
internationales Fußballturnier etc.  

All das erlebten wir neben  
unserem Hauptauftrag, das  
Bewältigen des tagtäglichen 
Wahnsinns in Form von Formu-
laren in einem multinationalen 
Umfeld, auf denen grundsätzlich  
jeder „Wichtige“ des Lagers  
unterschreiben muss, also gefühlt 
jeder. 
Dieses und die diversen „Events“ unter einen Hut zu 
bekommen war nur durch eine hochmotivierte und 
engagierte Truppe möglich, die entschlossen an  
einem Strang zog. Hierfür möchte ich meinen 
Dank an alle, die mitgewirkt und unterstützt haben  
ausdrücken. 
Es hat wirklich Spaß gemacht mit diesen  
„Schreibtischtätern“ diesen etwas anderen Einsatz 
zu erleben.   

StFw Dähn

Volle Konzentration

"Recce-Flight" mit der Black-Hawk
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Gefechtsschießen - natürlich mal wieder mit amerikanischer Unterstützung

Gruppenfoto nach einem erfolgreichen Schießtag mit unseren amerikanischen Kameraden

DANCON-Marsch im Camp Novo Selo

Der „Schießwütige“ mit der AR70 Beretta

Schießen mit der AR70 der Italiener

Unser Chef beim Verleihen der Schützenschnur an die Italiener
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Das aufklärungsbataillon 6 im märz 2009

01.04.2014: Das team von stfw zettler bei Der kriegsgräberpflege

spuren im sanD

märz 2017: Die neuen gebäuDe nehmen form an

Juni 2013: Übergabe Des agls
(ausbilDungsgerät gefechtssimulator leichter spähtrupp)
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KOMMANDEUR VON 
2009 BIS 2011 
OTL HENKELMANN

KOMMANDEUR VON 
2011 BIS 2013 
OTL VON STETTEN

KOMMANDEUR VON 
2013 BIS 2015 
OTL ZU WALDECK

KOMMANDEUR VON 
2015 BIS 2018 
OTL RAD‹

KOMMANDEUR VON 
2018:
OTL AUST

Die 2010erEUTIN 2008 - 2018

februar 2016: abriss Der alten "ersten"

highlight am tag Der offenen tÜr: Die moDenschau

september 2014: benefizkonzert in Der sporthalle

2013: kurze auszeit beim hochwassereinsatz an Der elbe
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„Kinders, wir sind nicht besser, 
nur anders“
Diese Aussage wird bekanntlich dem ersten  
Kommandeur des Panzeraufklärungsbataillons 6, 
Oberst Werner Herrmann, zugeschrieben. 
Der Spruch ziert mittlerweile das Treppenhaus des 
Stabsgebäudes, Schlüsselanhänger, mit ziemlicher 
Sicherheit noch diverse andere Gegenstände,  
zahlreiche Ansprachen und nicht zuletzt auch diesen 
Text.
Grundsätzlich ist das ein sehr treffender Wahlspruch, 
ist er doch dazu geeignet, manch einem vom Rei-
tergeist übermannten Rittmeister das Weltbild wie-
der zurechtzurücken. Man wünscht sich manchmal 
geradezu die Haltung, die diesem Ausspruch inne-
wohnt, in dem einen oder anderen Kopf mittels der 
Bud-Spencer-Methode fest zu verankern. Sie gehört 
zwischen die Ohren, nicht zwischen Aktendeckel.
Ja, Aufklärer sind immer ein bisschen anders als an-
dere Truppengattungen. 

Sie müssen es sein. Spähtrupps sind ganz vorne, sie 
sind da wo alle anderen erst noch hin wollen. Rechte 
oder linke Nachbarn gibt es dort nicht, rundherum 
dafür jede Menge Feind. Nachschub oder großarti-
ge Unterstützung gibt es dort auch nicht, oft genug 
nicht mal eine Fernmeldeverbindung. Kommt man 
nach etlichen Tagen tatsächlich zurück, wird man 
gerne mal von der eigenen Stellungstruppe über den 
Haufen geschossen. Man muss schon ganz speziell 
verdrahtete Synapsen haben, um sich in einem der-
artigen Umfeld wohl zu fühlen.
Dadurch sind wir trotzdem nichts Besseres, wir tun 
einfach nur andere Dinge. Das gilt übrigens auch 
für alle anderen Truppengattungen, sie sind halt nur 
anders anders. Und weil alle Alles anders machen 
als die Anderen, sind alle letztlich auch wieder nur 
Durchschnitt. Auch wir - und das ist durchaus gut so.

„Das Bessere ist der Feind des Guten“ (Voltaire)
Besser ist allerdings auch die Steigerungsform von 
gut. Wenn wir also schon nicht besser sind, sind wir 
dann wenigstens gut? Und wenn das Bessere der 
Feind des Guten ist, sollten wir dann wirklich versu-
chen besser zu werden? Oder wäre es nicht besser, 
gut aber dafür immerhin noch anders zu bleiben? 
Und sind wir überhaupt noch gut, wenn wir gar nicht 
mehr besser werden wollen?

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, 
gut zu sein!“ (Philip Rosenthal)
Viele Fragen von philosophischer Anmut. Letztlich ist 
die Lösung aber ganz einfach, wenn wir uns klarma-
chen was Oberst Herrmann mit seinem Ausspruch 
wahrscheinlich gemeint hat. Die Lösung lautet: 
macht einfach euer Ding! 

Erfüllt den Auftrag, lasst euch nicht gängeln, seid 
kreativ und unkonventionell, handelt im Sinne der 
übergeordneten Führung! Versteckt euch nicht hinter 
Vorschriften, Abkürzungen oder Prozessen!

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, 
wenn es anders wird, aber so viel kann ich sagen: 
es muß anders werden, wenn es gut werden soll.“ 
(Georg Christoph Lichtenberg)
Esst mal eine Pferdewurst, trinkt den Sherry mal mit 
der rechten Hand, gerne auch aus der Flasche!
Und überlasst das Urteil darüber ob ihr gut, besser 
oder anders seid den Anderen.
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40 Jahre Kameradschaft

Vorwort

40 Jahre Kameradschaft AufklBtl6 Holstein und seiner Traditionsverbände
Am 5.6.2018 führte General a.D. Fritz von Korff das folgende Gespräch mit dem 1.Sprecher der 
Kameradschaft, Oberstleutnant a.D. Manfred Rath:

v.Korff:  Seit ich das Bataillon im Mai 1985  übernahm bildet die Kameradschaft ein festes Band in das zivile Umfeld, zu 
 den Ehemaligen und Aktiven außerhalb des Btl. Du hast diese mit dem Oberst a.D. Herrmann 1978 gegründet und 
 1998 von ihm den  Vorsitz übernommen.
 Das ist nun 20 Jahre her und Du bist inzwischen der älteste nochlebende Kommandeur a.D. 
 Wie lange willst Du das noch machen?

Rath:   20 Jahre sind eigentlich genug. Seit mehreren Jahren suche ich nach einem Nachfolger. Viele Gespräche habe ich 
 geführt und hatte auch eine Lösung vor 2 Jahren gefunden, aber diese hat sich leider aus gesundheitlichen Gründen 
 zerschlagen.
 Stand heute bin ich hoffnungsvoll, im September jemanden in den Vorstand kooptieren zu können. Meine Frau, die die 
	 ganze	Büroarbeit	erledigt,	und	ich	fühlen	uns	noch	fit	genug,	die	Kameradschaft	beschäftigt	uns	das	ganze	Jahr	jede	
 Woche.
 Aber 2019, wenn ich 80 werde, möchte ich gerne abgeben. Vielleicht meldet sich ja jemand, den ich noch nicht ange- 
 sprochen habe.

v.Korff:  Wie entstand denn die Kameradschaft?

Rath:   Nach dem Krieg schlossen sich ehemalige Soldaten zusammen, um sich und den vielen Witwen und Kindern zu helfen, 
 sich im zivilen Leben eine neue Existenz aufzubauen. 
 Auch die Bundeswehr wurde von ehemaligen Soldaten aufgebaut und natürlich gab es von der Truppe auch Kontakte, 
 hier z.B. zum Traditionsverband KavRgt 14. Es gab regen Gedankenaustausch und regelmäßige Treffen in Eutin. Die 
 „Alten“ wurden immer weniger und daher wurde ab 1978 eine zweite Säule „PzAufklBtl6“ gegründet und mit dem TradVer
	 band	verbunden.	Dieser	war	mit	ca	400/500	Mitgliedern,	-	viele	Witwen	–	finanzstark	und	die	neue	Säule	wurde	von	 
 52 Ehemaligen und Aktiven, ohne Finanzmittel gegründet. Damit wurde die Wiederaufnahme des "Aufklärer" wieder 
	 finanzierbar.

v.Korff:  Seit 1962 gibt es –mit kurzen Unterbrechungen dieTruppenzeitung „Der Aufklärer“  
 Was war das Ziel und was bedeutet er heute?
   
Rath:  Zunächst ging es Major Herrmann als 1. Kommandeur darum Nachwuchs zu gewinnen für freie Dienstposten und die 
 Interessen des Btl. in die Region zu vermitteln, wie z.B. die Notwendigkeit von Übungen mit Panzern im freien 
 Gelände, Gründung von Patenschaften der Kompanien  und allg. Informationen über die Bw. 
 Seitdem hat sich „der Aufklärer“ zu einem fast lückenlosen „Geschichtsbuch" des Btl. über 60Jahre entwickelt. Es wird 
 kaum ein Verband der Bw über eine solche Quelle verfügen. Ein besonderes Beispiel ist:  Es sollte 2016 für alle im Dienst 
 zu Tode gekommenen Angehörigen ein Stein auf dem Btl-Rasen errichtet werden. 43 wurden im Aufklärer gefunden. 
 Andere Quellen gab es kaum. Der „Aufklärer“ wird 2x im Jahr an ca. 750 Empfänger und Dienststellen verteilt. In 6 Aus-
 fertigungen liegt er gebunden in 6 Bänden vor. Bis Dezember 2018 wird es den 7. Band geben:
 Die Tradition in der Bw dieses stolzen Verbandes. Diese Entwicklung konnte man 1962 nicht absehen.

v.Korff: Wie setzt sich die Kameradschaft zusammen?

Rath:   Aus	ehemaligen	und	aktiven	Offz/Uffz,	seit	der	Aussetzung	der	Wehrpflicht	auch	Mannschaften-	z.Zt	ca.	380	Mitglieder	
 von über 90 bis 20 Jahren, verteilt auf die Bundesrepublik und viele Soldaten auf Auslandsdienstposten.

v.Korff: Wie wirkt sich die Kameradschaft auf das Btl. aus?

Rath:   Sie will das Bindeglied zwischen den Generationen der Ehemaligen und  Aktiven und in die Zivilgesellschaft sein.
	 Konkret	unterstützt	sie,	auch	finanziell,	bei	allen	Vorhaben,	die	nicht	im	Einzelplan	14	enthalten	sind.	Das	sind	Preise	aller	
 Art, z.B. der 1. Computer und die 1. Digitalkamera im Btl., Soforthilfe für Soldaten in Not (Hausbrand) aber seit den ersten 
 Auslandeinsätzen vor allem mit Briefen und Paketen (nach Mali 300Stck. für 5.000€) aus Eutin.
	 Kdre	und	Chefs	wechseln	(zu)	häufig,	die	Kameradschaft	bleibt	Ansprechpartner	der	zivilen	Seite	und	zeigt	Kontinuität,	
 z.B. das „Grünkohlessen“ mit 200 Teilnehmern, davon 50 aktive Soldaten, aber auch Unterstützung durch Kontakte beim 
 Ausscheiden von Zeitsoldaten.
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v.Korff: Was ist der HHP (Hubertus-Hilgendorff-Pokal)

Rath: Nach dem Auslaufen des internationalen Boeselager Wettbewerbes der Aufklärungstruppen der Nato sollte im Btl. ein 
 Führerwettbewerb weitergeführt werden.
 Dieser sollte die alten Soldatentugenden, wie z.B. Mut, Entschlusskraft, Urteilsfähigkeit,  Wendigkeit und körperliche 
 Leistungsbereitschaft abbilden.
	 StFw	Hilgendorff	erfüllte	diese	und	so	wurde	der	Wettbewerb	nach	ihm	benannt,	nach	einem	Unteroffizier,	
 was sehr selten ist in der Bw.

v.Korff: Nun folgt ein Rückblick auf 40 Jahre Kameradschaft.
 Warum hast Du ihn so gestaltet?

Rath:  Ich habe unterschiedliche Personen angesprochen, einmal die Frage „Was bedeutet mir die Mitgliedschaft in der 
 Kameradschaft spontan zu beantworten. Diese Antworten stehen auf den nächsten Seiten, ebenso wie der aktuelle 
 Briefwechsel Eutin-Masar el Sharif.
 Diese Vielfalt der Autoren macht auch das „Anderssein“ des Aufklärers und das Bataillon aus. 

  

In den fast 40 Jahren, die ich Mitglied der Kameradschaft bin, hat sich d
eren Bedeutung für mich mehrfach

 

geändert.
Als frisch ernannter Berufssoldat war es für mich eine Selbstverständlichkeit, Mitglied zu sein, wohl auch, 

um dadurch näher an die vor
herige Generation heranzurücken und

 von deren Wissen und Erfahrung zu profitie-

ren.
Es war ein eher gleitender Übergang, dass man sich irgen

dwann selbst in der Rolle des "Älteren" wiederfand 

und zurückgeben konnte.

Die intensivste Zeit für mich war die, in der ich als zweiter Sprecher über fast 10 Jahre jede Veränderung 

und Aktivität hautnah mitbekam bz
w. selbst mit beeinflusste.

Nach meinem "Standortwechsel" in den Raum Stuttgart freue ich mich sehr
 darüber, die ein oder ander

e 

Veranstaltung der Kameradschaft als weiteren Anlass zu sehen, mal wieder in den Norden zu fahren. Dann 

sind die Dienstags- und Samstagsklönrunden mir gerad
ezu ein Bedürfnis. 

Hier wird nicht nur über Kameradschaft geredet - hier
 wird sie noch gelebt.

Uwe Krüger (OStFw a.D. und 31 Jahre Aufklärer in Eutin)

Was bedeutet mir die Mitgliedschaft 
in der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein

40 Jahre Kameradschaft
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Was bedeutet mir die Mitgliedschaft 
in der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein

Glückwunsch und Chapeau!

Als ich im Oktober 1968 in Eutin beim Panzeraufklärungsbataillon 6 (PzAufklBtl) Soldat wurde, ging für 

mich ein großer Wunsch in Erfüllung. Viel Gutes hatte ich von diesem Verband gehört und vor allem von seiner 

Truppengattung. Da wollte ich unbedingt hin und glücklicherweise wurde dieser Wunsch Realität. Und diese feste 

Überzeugung habe ich heute noch. Ein großartiges Bataillon und eine großartige Truppengattung. Und das nun schon 

60 Jahre an einem höchst attraktiven Standort in Frieden und Freiheit.

Am 2. Wochenende wurden wir Rekruten zu meiner großen Überraschung schon nach Hause geschickt, jedenfalls 

die Masse. Wir, die sechs Offizieranwärter mußten bleiben. Das Traditionstreffen des Kavallerieregiments 14 und 

seiner Traditionsregimenter, für das das PzAufklBtl 6 bereits 1962 die Tradition übernommen hatte, stand an. 

Schon während der Woche gab es gewaltige Aufbauarbeiten: Zeltstädte entstanden und aus Fahrzeughallen wurden 

Pferdeställe. Die Rettberg Kaserne wurde auf Hochglanz geputzt.Was für ein Fest! Ich wurde als Einweiser 

für die vielen Fahrzeuge der Gäste und späterim Kasino als Ordonanz eingeteilt. Viele neue Eindrücke galt es zu 

verarbeiten.
Im Kern sind bei mir von diesem einen Wochenende und den vielen Folgetreffen prägende Schlüsseleindrücke für mei-

nen weiteren beruflichen Lebensweg haften geblieben: die respektvolle Verbindung von Jung und Alt, der praxisnahe 

Austausch von Erfahrungen
zwischen aktiven Aufklärern und erfahrenen Kavalleristen, die enge Kameradschaft über Generationen hinweg, das 

treue Dienen für gemeinsame Werte, der eindrucksvolle Stil im Miteinander, der würdevolle Umgang mit Gefal-

lenen, Verunglückten und den im Dienst Verstorbenen, die besondere Atmosphäre von gelebter Kameradschaft in 

professioneller Aufgabenwahrnehmung.
Diese prägenden Eindrücke, die sich in den Folgejahren kontinuierlich verfestigten, waren für mich der Grund, 

1979, also vor fast 40 Jahren, in die „Kameradschaft PzAufklBtl 6 und seiner Traditionsverbände“, so hatte sie 

sich mit Neugründung im September 1978 weiterentwickelt, einzutreten. Und ich würde es heute wieder tun. Mögen 

sich auch Namen, Abläufe und Rituale verändert haben, die Grundidee ist geblieben, und die Kameradschaft hat sich 

zeitgemäß weiterentwickelt, gut so. Die Eckpfeiler, die Tradition, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Kultur, 

der gegenseitige Respekt sind erfreulicherweise, allem stupiden Aktionismus von falsch verstandenem Zeitgeist zum 

Trotz, geblieben.
Und ich glaube auch nach 43 aktiven Dienstjahren heute unverändert sagen zu können, diese Kameradschaft in Eutin 

ist einmalig in der ganzen Bundeswehr. Dazu kann man nur gratulieren und das Beste für die Zukunft wünschen, und 

das tue ich von ganzem Herzen,
Horrido

Roland Kather GenLt a.D.

40 Jahre Kameradschaft
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Kameradschaft kann man nicht befehlen. 
Sie erwächst aus der gemeinsamen erlebten Ausbildungs-
zeit im Frieden und findet ihre Bewährung und ihren Höhe-
punkt im Einsatz und im Krieg. 

Für mich als ehemaliger Berufssoldat der Wehrmacht 
und der Bundeswehr ist die Kameradschaft das höchste 
und beste Erlebnis im Frieden und im Krieg. Sie ist 
existenziell für den Einzelnen Soldaten und sicherlich eine 
Voraussetzung für den Erfolg im Einsatz. Unverbrüchlich 
in jeder Not und Gefahr zu einander halten und dem Kame-
raden helfen - und wenn erforderlich auch unter Einsatz 
des eigenen Lebens.

Vor diesem Hintergrund hatte ich nach Rückkehr aus 
russischer Gefangenschaft den dringenden Wunsch, mög-
lichst schnell auch in dieser neuen Nachkriegswelt wieder 
Verbindung zu ehemaligen Kriegskameraden aufzunehmen, 
die sich zu Vereinigungen ehemaliger Soldaten zusammen-
gefunden hatten. Dieser Wunsch wurde mir im Bund ehem. 
Uffz-Vorschüler
und Uffz-Schüler e.V. und als Soldat der Bundeswehr in 
der Kameradschaft AufklBtl 6 erfüllt. Hier finde ich 
das Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Soldaten von da-
mals und heute und hoffentlich auch von morgen verbindet.
Ihr werde ich bis zu meinem Ableben die Treue halten.

Stabsfeldwebel a.D. Host Krause, Geboren 1926 
ab 1940 (14-jährig) Unteroffiziervorschüler, u.a. in 
Eutin,anschließend Wehrmacht
Kriegsteilnehmer im Ostfeldzug, 
1945 Gefangenschaft bis 1950
1953  Wiedereinstellung bei Aufstellung der Bundeswehr.

Es ist eine Binsenweisheit, 

dass Kameradschaft für funktionierende Streitkräfte 
nicht nur im Krieg und im Einsatz sondern auch in der 
Ausbildung und im Friedensdienstbetrieb essentiell und 
unverzichtbar ist. Ich habe dies in den 40 Jahren mei-
ner Dienstzeit oft und in mannigfacher Weise erfahren.
So suchte ich nach meiner Zurruhesetzung und nach dem 
Umzug nach Eutin einen Weg, mit der Bundeswehr in 
Kontakt zu bleiben, Informationen über Entwicklungen 
in der Sicherheitspolitik, im Heer, besonders in der 
Kampftruppe zu erhalten, an Veranstaltungen teilneh-
men zu können und sich mit Gleichgesinnten zu treffen 
und auszutauschen zu können.
Daher war allein der Name "Kameradschaft Auf-
klärungsBtl 6" vielversprechend und ich beantragte 
- obwohl als Panzermann nicht "goldgelb" aber mit 
schwarzem Barett- den Beitritt zur Kameradschaft 
AufklBtl6 HOLSTEIN. Der Weg erwies sich als 
richtig: ich wurde sofort kameradschaftlich mit offenen 
Armen und ohne Vorbehalte aufgenommen.
Die Kameradschaft AufklBtl 6 ist keine Organisation 
nur für aktive und ehemalige Bataillonsangehörige, 
sondern auch ein Anlaufpunkt für ehemalige Dienststel-
len und Organisationen des Standorts und -ganz wichtig 
- auch eine Klammer über
Soldatengenerationen hinweg.
Kurzum war die Kameradschaft AufklBtl6 HOL-
STEIN für mich zunächst ein Türöffner, mittlerweile 
ist sie aber zu einem Eingangsportal zum AufklBtl 6 
und zu vielen anderen Personen und Ehemaligen gewor-
den, was ich nicht mehr missen möchte. 

Oberstleutnant a.D. DiplPäd Walter Hertz

Was bedeutet mir die Mitgliedschaft 
in der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein

40 Jahre Kameradschaft
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Endlich eine Heimat
 Mein Name ist Oberstabsfeldwebel Alexander Gerecke und ich bin Company Sergeant Major im Hauptquartier des I. DEU/

NLD Corps in Münster. Als Mitglied der Kameradschaft schlägt mein Herz aber nach wie vor in Eutin.

In den ersten 15 Jahren meiner Dienstzeit war ich bei der Artillerie eingesetzt. 2008 kam ich als junger Kompaniefeldwebel 

nach Eutin um die neue 4. Kompanie mit aufzubauen. Sehr frühzeitig trat auch die Kameradschaft an mich heran und eh ich mich 

versah war ich der Bataillonsbeauftragte für die Zeitschrift " Der Aufklärer" und somit im Vorstand tätig. Für mich war diese 

schnelle Integration unerwartet und genau das, was ich mir immer unter militärischer Kameradschaft vorgestellt hatte. Diese 

Art des anders sein hatte mich beflügelt und ist zurückblickend auch heute  noch die schönste Zeit meiner bisherigen Dienstzeit. 

Durch die Kameradschaft auch heute noch zum Bataillon Verbindung zu haben ist das besondere an Eutin und ich bin stolz dazu zu 

gehören.
Sprachlos vor Rührung hatte mich die Kameradschaft gemacht als ich 4 Jahre nach meiner Versetzung aus Eutin im Ausland-

seinsatz MALI Kaffeebecher und Grüße erhalten habe. Das ist es was uns anders macht. Danke an alle die  dieses unermüdlich 

weiter tragen.
Oberstabsfeldwebel Alexander Gerecke

40 Jahre Kameradschaft
Als ich im Mai 1985 das Aufklärungsbataillon in Eutin übernehmen durfte war mir zwar die Gliederung und die Ausrüs-tung bekannt, aber kaum ein Name oder sonstige Eigenheiten des Bataillons.Ich war noch nicht eine Woche in Amt und Würden als mein ehemaliger Ausbilder – Oberst a.D. – Herrmannmich beiseite nahm und mir klar machte, dass ich die Verpflichtung hätte in die Kameradschaft einzutreten. Ehe ich mich versah war ich also Mitglied, und bin es heute noch..
Die Kameradschaft gab ausscheidenden Soldaten aller Dienstgradgruppen und jeden Alters eine neue Heimat, bei der man sich weiterhin mit den Aktiven austauschen und den Jüngeren aus eigener Erfahrung Hinweise und Hilfe geben konnte. Die soldatischen Tugenden wie Loyalität, Pflichtbewusstsein und Zusammenhalt spielten dabei oft eine große Rolle und fanden ihren Niederschlag u. a. auch in den Wettbewerben wie Boeselagerwettbewerb aber auch bei den Vorbereitungen auf Übungen und Übungsplatzaufenthalte und Prüfungen im Bataillon.Unabhängig davon war die Kameradschaft eine wichtige Verbindung in die Bevölkerung der Stadt und in die Patengemein-den. Es wurden Veränderungen im Bataillon, neue Herausforderungen usw. Menschen in den Gemeinden erklärt und disku-tiert, und zwar im Sinne des Bataillons, und es wurde natürlich auch Nachwuchs für das Bataillon geworben. Die Folge davon war, dass fast alle Unterführer und Reserveoffiziere sich aus der „Gegend“ rekrutierten und fast alle Offiziere im Standort oder der Nähe wohnten. Die Verbundenheit zwischen Bataillon und der Region war beneidenswert gut.Heute ist die Lage sicherlich anders, aber die Kameradschaft engagiert sich für die aktiven Soldaten z.B. vorbildlich, in dem sie den Soldaten im Einsatz zu Weihnachten Päckchen schickt und den Soldaten damit zeigt, dass sich der Standort um sie kümmert.

Fritz von Korff

Was bedeutet mir die Mitgliedschaft 
in der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein

40 Jahre Kameradschaft
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Warum bin ich Mitglied in der Kameradschaft?
Es hat lange gebraucht bis ich überhaupt der Kameradschaft beigetreten bin. Unter anderem lag es an mir, 

denn warum einer Kameradschaft beitreten, wenn wir nicht ohnehin schon jeden Tag als Soldat Kameradschaft 

leben, ja sogar dazu verpflichtet sind. Und auf der anderen Seite fehlte mir die Erklärung, Beschreibung der 

Mitgliedschaft. 
Doch aus heutiger Sicht ist es mir unvorstellbar der Kameradschaft nicht anzugehören. Wir, die Kamerad-

schaft, fördern den Dialog zwischen den Generationen, das Zusammensein, den Austausch zwischen Jung und Alt, 

ob als aktiver Soldat/-in, Ehemaliger oder auch als Mitglied das keinen militärischen Hintergrund mitbringt. 

Unter anderem fördern und unterstützen wir den Verbandsführer aktiv in der Betreuung und Fürsorge. Sei es 

bei Einsatzpräsenten, Post in das Einsatzland, Grillveranstaltungen, Ausflügen für das Bataillon und Kompanien. 

Ein weiteres tolles Angebot ist der Besuch eines Freizeitparks für uns und unsere Familien.

Alles was ich in die Kameradschaft investiere kommt immer wieder zurück, letzendlich helfe ich mir und vor 

allem allen Kameraden, die vielleicht in eine Notlage, -Situation geraten sind.

Sei dabei! 
Ihr und Euer Michael Schmidtke, Stabsfeldwebel

Kameraschaft ist eine wesentliche Grundlage 
für Vertrauen und Zusammenhalt einer Gemeinschaft. In meinem vorherigen Zivilberuf als Schiffbauer nannte man es zwar nicht Kameradschaft, jedoch spielten Teamarbeit, Zuverlässigkeit
und kollegiales Verhalten auch hier eine wichtige Rolle, aber niemals wurde der Einsatz des eigenen Lebens erwartet. Die tiefere Bedeutung vonKameradschaft habe ich erst während meines soldatischen Lebens verinnerlicht.
In der Zeit des Kalten Krieges waren wir durch unsere wöchentlichen 54-Stundendienste, dazu Wach- und Bereitschafts-dienste, Gefechtsübungen,Schießplatzaufenthalte und familiären Aktivitäten eng miteinander verbunden.Wir kannten die Sorgen und Nöte, die Stärken und Schwächen unserer Mitstreiter und traten kameradschaftlich für einander ein.Aus dieser gelebten Kameradschaft erwuchsen Freundschaften, die nun 50 Jahre und länger bestehen.
Als in Eutin die Kameradschaft Aufkl Btl 6 und seine Traditionsverbände aus der Taufe gehoben wurde, war es für mich ein Bedürfnis, dieser beizutreten. Über die Kameradschaft mit ihren unterschiedlichsten Veranstaltungen ist es mir möglich, mit ehemaligen Angehörigen von Wehrmacht und Bundeswehr, ausgeschiedenen und aktiven Soldaten des Bataillons und anderer Dienststellen in Kontakt zu bleiben und über die hoffentlich positiven Entwicklung der Streitkräfte - ein-schließlich meines alten Bataillons - jederzeit informiert zu sein.
Für meine "alten Kameraden" und für mich war es darüber hinaus immer wichtig, dass auch unsere Frauen, die uns über Jahrzehnte hinweg den Rücken frei gehalten haben, Teil der Kameradschaft sind.

Walter Grammersdorf, Stabsfeldwebel a.D.

Was bedeutet mir die Mitgliedschaft 
in der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein

40 Jahre Kameradschaft
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Das Gute Gefühl dazu zu gehören.
Mitglied in der Kameradschaft wurde ich, weil mir mein Spieß, auf seine ihm eigene Art zu verstehen gab, es gehöre 

für Zeitsoldaten in Eutin zum guten Ton.
(Hier ... den Aufnahmeantrag müssen Sie noch unterschreiben...)

Letzt endlich war meine Erkenntnis, die im Laufe der Zeit reifte : Es ist gut, und für das eigene Handeln Sicherheit 

gebend, sich mit älteren Kameraden, auch jene die ihre Dienstzeit bereits hinter sich hatten, austauschen zu können und 

von gemachten Erfahrung zu profitieren.
Aber ganz besonders, in dem Moment wo man selbst die Gemeinschaft des Bataillons verlassen hat (Versetzung oder 

gar Ausscheiden aus dem Dienst), ist dieses das beste Mittel Kontakt und Informationen bei zu behalten und somit das 

Gefühl zu haben noch dazu zu gehören.
Horrido (Hubi) Uhl, OStFw a.D

Weil mein Spieß mich angemeldet hat!

Das ist eine gute Sache, da musst du 

eintreten!! So war das Früher (und es hat 

geklappt)!!  
Heute würde man den Spieß unehrenhaft 

entlassen, weil er die Gleichstellungsver-

trauensfrau und die Vertrauensperson nicht 

befragt hat und der Soldat zu seinem Glück 

„gezwungen“ wurde!
Es ist wichtig Kameradschaft, auch über 

den dienstlichen Bereich hinaus, zu pflegen! 

Die Veranstaltungen sind immer sehr nett 

und ich fühle mich immer gut aufgehoben. 

Ich kann mit meiner Mitgliedschaft unmit-

telbar, anderen Kameraden helfen oder 

ihnen eine Freude bereiten. So soll es sein!

Starck Oberstabsfeldwebel und 
Spieß der „Roten Zwoten“

Was bedeutet die Kameradschaft in Eutin für mich?
In den Jahren 1982 – 1989 war ich als Brigadespähzugführer 17 und Chef der 5. Kompanie in der Rettberg – Kaserne stationiert. Diese Dienstzeit war mit vielen unvergesslichen Aktivitäten (u.a. erster 
Aufenthalt in Shilo und Ausrichtung des Boeselager – Wettbewerbes in Eutin) verbunden. Schon damals war das Aufklärungsbatallion fest in der Stadt und der Region verwurzelt und auch durch die Kameradschaft der aktiven und ehemaligen Soldaten einfach „anders“. 
Die vielfältigen Kontakte, die in der damaligen Dienstzeit entstanden sind können dank der Kameradschaft der Ehemaligen aufrecht erhalten und erweitert  werden. 
Die angebotenen Veranstaltungen und vor allem die Zeitschrift „Der Auf-klärer“ bieten ideale Möglichkeiten zur Kontaktpflege oder einfach nur der Information, wie sich das Bataillon aktuell entwickelt und gefordert ist. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an alle Beteiligten, die hier mitwirken. 
Damit diese Kameradschaft auch in Zukunft weiter gestaltet werden kann, werde ich mich mit meinem Unternehmen auch weiterhin finanziell gerne einbringen. Ich wünsche allen aktiven und ehemaligen Eutiner 
Aufklärern alles Gute für die Zukunft. 
Horrido
 Dierk Harder, Geschäftsführer ComPers Computer Personalberatung GmbH  

Was bedeutet mir die Mitgliedschaft 
in der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein

40 Jahre Kameradschaft
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Die Kameradschaft hat fuer mich eine sehr hohe Bedeutung - 
und das wird auch sicher so bleiben! Es gibt dafuer viele Beispiele, die ich in meiner Dienstzeit erlebt habe. Zwei Schluesse-lerlebnisse moechte ich herausgreifen:
Am 04.12.1967 gab es in der 3. Kompanie einen chweren Unfall, bei dem 3 Soldaten getoetet und 16 weitere zum Teil schwer verletzt wurden. Ich erlebte eine ueberwaeltigende Welle der Kameradschaft, Soldaten halfen und unterstuetzten Soldaten und deren Familien, eine grosse Solidaritaet. Es wurden nicht nur Geldspenden fuer die Hinterbliebenen gesammelt und unbuerokratisch bereitgestellt, selbst das Haus eines getoeteten Unteroffiziers, welches damals gerade im Rohbau stand, wurde durch tatkraeftige Hilfe vieler Kameraden fertig gestellt und gab der jungen Witwe und ihren Kindern ein neues Heim.
Dies einschneidende Erlebnis veranlasste mich unter anderem, mich zunaechst als Zeitsoldat zu verpflichten und spaeter Berufssoldat zu werden.
Das zweite Schluesselerlebnis hatte ich bei meiner Rueckstufung auf SaZ 15 und bei meinem Start in einen neuen Beruf. Hier habe ich viel Verstaendnis und Unterstuetzung durch meine Vorgesetzten und Kameraden erfahren. Es zeigte sich, wie wirkungsvoll und hilfreich diese Kontakte und Hilfestellungen waren und immer noch sind. Diese Hilfestellung konnte ich spaeter in meinem zivilen Beruf auch einigen anderen ausscheidenden Soldaten anbieten.
Diese Erfahrungen haben mich nachdruecklich gepraegt und beeinflusst, und ich komme daher immer gerne zur Diensttagsrun-de" und halte Verbindung. Dort werden nicht nur lIalte Geschichten" aufgewaermt, sondern auch Informationen, Ratschlaege und Tipps .... zu Behoerden, Versicherung, Handwerk, zur grossen und kleinen Politik und vieles mehr ausgetauscht.Besonders interessant und begruessenswert ist es, wenn auch aktive Kameraden/innen sich unserer Runde anschliessen und neue Themen und Impulse geben.

Hauptfeldwebel a.D, Herrmann Sott

Ein schwarzer Tag
Am Montag, den 04.12.2017 trafen wir uns (10 Überlebende  
dieses Unfalls) um 11.00 Uhr im Eutiner Carl Maria von Weber 
Café und feierten unseren „fünfzigsten Geburtstag“.

Später um 13.30 Uhr wurden wir dann, von einigen aktiven Sol-
daten der 3. Kp Aufklärungsbataillon 6 „ Holstein“, an der Wache 
der Rettberg Kaserne empfangen und zu den Gedenksteinen am 
Btl Rasen, dem Oberst Hermann Platz, geführt.
An den drei Gedenksteinen hatten die derzeitigen Soldaten der 
3./- zuvor Lichter aufgestellt und Blumen abgelegt.
An jedem Stein der drei toten Unteroffiziere hielten wir elf ehe-
maligen Aufklärer gemeinsam mit dem Vertreter der heutigen 3. 
Kompanie jeweils inne.
Zwei ehemalige Kameraden und ich erinnerten in kurzen Beiträ-
gen an die drei verstorbenen Weggefährten.

Rückblick:
An diesem verhängnisvollem Montag, den 04.12.1967 waren die 
leichten Spähzüge der 3. Kp auf der Standortschießanlage in 
Sibbersdorf. Das Schießen mit dem Gewehr G3 verzögerte sich, 
sodass der Rückmarsch (zu Fuß) erst mit Beginn der Dämme-
rung begann. Der Streckenverlauf sollte von Sibbersdorf über die 
„Alte Schäferei“, Redderkrug, Pulverbeck zur Rettberg Kaserne 
führen (den heutigen Weg am Ostufer des gr. Eutiner See gab 
es noch nicht). Um ca. 16.30 Uhr fuhr ein PKW von hinten in die 
zweite- und erste Marschgruppe. Von den 32 Soldaten beklagten 
wir 3 Tote, 7 schwerverletzte und 9 leichtverletzte Kameraden. 
Der Unfallort lag zwischen dem Redderkrug und dem Ortsteil 
Pulverbek. Auf diesem Streckenabschnitt war der Fußweg für 
ca. 700m nicht vorhanden. Leider hatten wir keine Marschsiche-
rungszeichen am Mann.

In Gedanken an...

1. Stabsunteroffizier  
Wolfgang Kühl

2. Unteroffizier   
Günter Rosenbaum

3. Unteroffizier  
Harry Krüger

...legten wir dort im Auftrag von OLT a.D. Heinrich von Hollen
(damaliger Kp Chef 3./-) Gestecke ab.

Im Anschluß stellte der Einsatzoffizier Frau OL Stukenbröker  
3. AufklBtl 6 die Aufgaben und die Gliederung der Kp vor.
Von unserer Seite konnten wir den heutigen Soldaten die Auf-
gaben und die Möglichkeiten, die wir vor fünfzig Jahren hatten, 
aufzeigen.

Ich DANKE  
• dem Btl Kdr OTL Radü für den Anstoß und den Auftrag zur  

Erstellung der Gedenkstätte  
(siehe Zeitschrift Der Aufklärer Dez. 2015; Seite 24 + 25),

• dem Kp Einsatzoffizier Frau OL Stukenbröker für den Vortrag,
• dem KpFw 3./- OSF Behring für die Vorbereitung und die Bewirtung,
• sowie meinen altgedienten Kameraden für Ihre Teilnahme an  

diesem Treffen!

Horrido
HptFw a.D. Hermann Sott

40 Jahre Kameradschaft
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Mit diesem Titelbild begann die Erfolgreiche Geschichte des Aufklärers im April 1962 

Ein Jahr
Panzeraufklärer in der Rosenstadt
Von der wendischen Gaufeste Utin bis zur gegenwärtigen Statio-
nierung einer modernen Heerestruppe in Eutin sind Jahrhunderte 
vergangen. Der Mensch hat in zuhehmendem Maße die Technik für 
sich erschlossen. Mensch und Technik versuchen wie ein Gespann, 
mit nicht mehr zu erfassenden Geschwindigkeiten, den Fortschritt 
ins Unendliche zu verpflanzen. Doch diese Jagd hat ein Ende, wo 
auch der moderne Mensch bestimmte Lebensnotwendigkeiten von 
den wendischen Siedlern übernehmen muß. Ein natürliches Recht-
verlangte von den Vorfahren sich zu schützen. Auf der Fasanenin-
sel errichteten sie ihre Feste, um gegen Angriffe gesichert zu sein.
Von damals bis zur Gegenwart ist das "vorbereitet sein zur Ver-
teidigung" ein Urbedürfnis der Menschen, um sich im Wandel der 
Zeiten entsprechend zu behaupten. Das äußerlich gebliebene Bild 
der Verteidigungsvorbereitungen änderte sich in bestimmten Zeit-
abschnitten. Die Bundessoldaten der Standortbesatzung von 1831 
- 1867 waren zeitgemäß für die damaligen Verhältnisse bewaffnet 
und in Bürgerquartieren untergebracht.
Es folgten Soldaten der Kaiserlichen Armee, nach dem 1. Welt-
krieg die Reichswehr und Einheiten der Wehrmacht. Seit einem 
Jahr hat das Panzeraufklärungsbataillon 6 im Standort ie gleiche 
Aufgabe übernommen. Nun rollen Panzer durch die schöne Land-
schaft der holsteinischen Schweiz. Die Besatzungen fühlen sich 
nicht fremd, auch nicht als Gäste, sondern durch ihren Auftrag als 
Bürger dieser Stadt.

Liebe Kameraden des Panzeraufklärungsbataillons 6!
Liebe Kameraden des Panzeraufklärungsbataillons 6!
Mehr als 3 Jahrebesteht unser Bataillon nd 1 Jahr ist seit unse-
rem Umzug nach E U T I N vergangen. Viele Kameraden, die 
in dieser Zeit einmal em Bataillon angehörten, stehen wieder 
im Zivilleben und füllen dort ihren Platz aus. Damit das in der 
Dienstzeit geknüpfte Band der Kameradschaft nicht abreißt 
und um Sie über die Ereignisse sowie die Veränderungen auf 
dem laufenden zu halten, haben wir uns entschlossen, das 
vorliegende Mitteilungsblatt "D E R     A U F K L Ä R E R" 
herauszugeben. Möge er dazu beitragen, daß die Verbindung zu 
Ihnen gefestigt wird und Ihnen darüber hinaus sagen, daß jeder 
Besuch Ihrerseits mit Freuden begrüßt wird.

Um das Mitteilungsblatt so vielseitig wie irgend möglich zu 
gestalten, bitte ich um Mitarbeit aller aktiven und ehemaligen 
Bataillonsangehörigen. Entsprechende Vorschläge können 
jederzeit an das Bataillon gerichtet werden. Sie werden dann in 
der nächsten Ausgabe des Aufklärers, der voraussichtlich jeden 
4. Monat erscheinen wird, berücksichtigt.
Nicht zuletzt möchte ich den Eutiner Firmen danken, die über 
den Verlag die Erstellung und den Druck durch Aufgabe von 
Inseraten ermöglichten.

gez. Herrmann       . 
Major u. Btl.-Kommandeur

Der Aufklärer
Mitteilungsblatt der Kameradschaft 
Aufklärungsbataillon 6 Holstein und seiner Traditionsverbände
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Ein Unterricht über die Kultur von Schweden und Deutschland, 
den beiden Nationen der Advisor, wird auf Wunsch der Afgha-
nen durchgeführt. Nach einem kurzen Vortrag über die politische 
Verfasstheit des Königreichs Schweden meldet sich ein afgha-
nischer Offizier zaghaft zu Wort. Wir erwarten eine Frage zum 
durchaus komplexen schwedischen System einer konstitutionel-
len Monarchie, stattdessen lautet die drängendste Frage: „Wel-
ches Obst und Gemüse wird in Schweden angebaut?“
Diese durchaus humorvolle kleine Anekdote dürfte deutlich ma-
chen, dass man als Berater, dem so genannten Advisor, bei der 
Mission Resolute Support (RS) einen ganz besonderen Auftrag 
in Afghanistan hat. Erwarte das Unerwartete ist dabei durchaus 
ein Motto, welches bei der Zusammenarbeit mit Afghanen zutref-
fend ist. Flexibel sein träfe es auch gut; für einen Soldaten sollte 
dies jedoch eine Leichtigkeit darstellen.
Aber der Reihe nach: nach 2 Einsätzen im Stab, verantwortlich 
für das Militärische Nachrichtenwesen, galt es im 1. Halbjahr 
2018 sich neuen Herausforderungen zu stellen. Zwar immer 
noch im Bereich des Militärischen Nachrichtenwesens, doch 
dieses Mal als Advisor im so genannten Afghan National Army 
Advisory Team (ANA AT). Dieses Team ist verantwortlich für das 
ausbilden, beraten und unterstützen (TAA = Train, Advise, Assist) 
ihrer jeweiligen afghanischen Konterparts und somit der erklär-
te Hauptakteuer von RS. Meine Aufgabe war es, dieses für das 
Military Intelligence Kandak, dem Aufklärungsbataillon des 209. 
Korps, durchzuführen. Unser Team bestand aus einem schwe-
dischen Unteroffizier und mir. Als Konterpart dem so genannten 
Advisee, hatte ich den Kommandeur des Military Intelligence 
Kandak. Gleichwohl war unser Team grundsätzlich für alle Stabs- 
abteilungen, Kompanien und Fähigkeiten des Kandak verant-
wortlich. Obschon damit unser Hauptaugenmerk natürlich auf der 
Entwicklung der Prozesse des Militärischen Nachrichtenwesens 
lag, berieten wir auch bei Fragen zur Logistik, Fernmeldewesen 
oder Personalführung.
Während alle RS Angehörigen in Mazar-E Sharif im Camp Mar-
mal untergebracht waren, befand sich das 209. Korps und damit 

auch das Military Intelligence Kandak auf der anderen Seite der 
Millionenstadt im Camp Shaheen. Daher wurde täglich entweder 
mit dem Hubschrauber oder mit Fahrzeugen nach Camp Sha-
heen gependelt. Angesichts der Tatsache, dass der Flug weni-
ger als 10 Minuten und die Fahrt knapp 70 Minuten in Anspruch 
nehmen, wurde verständlicherweise stets der Hubschrauberflug 
bevorzugt.
45 Minuten Grundlagenunterricht liegen hinter den Kursteilneh-
mern. Wir sind zufrieden mit der Beteiligung und freuen uns auf 
die folgenden Unterrichtseinheiten. Generös geben wir 10 Minu-
ten Pause, ernten aber nur Unverständnis: „Nur 10 Minuten Pau-
se? Das ist deutlich zu wenig!“ In diesem Land gehen die Uhren 
halt anders.
Einen typischen Arbeitstag als Advisor zu beschreiben, ist ange-
sichts der eingangs erwähnten Flexibilität gar nicht so einfach. 
Gleichwohl soll an dieser Stelle ein Versuch unternommen wer-
den.
Der Arbeitstag begann schon am Vortag, als man sich in das 
Flugmanifest eintrug. Dabei entschied man sich zudem, ob man 
am Vormittag oder am Nachmittag das TAA durchführen wollte. 
Die finalen Fluglisten wurden dann am Abend veröffentlicht,
Am Folgetag ging es mit Sack und Pack, das heißt natürlich in 
voller Gefechtsmontur, an den Flughafen. Dort wurde am Termi-
nal eingecheckt, man selbst mit seiner mitgeführten Ausrüstung 
gewogen und wartete dann rund 30 Minuten lang auf den Abflug. 
Der Flug wurde aufgerufen und nach einem kurzen Gang über 
das Flugfeld stieg man in den Hubschrauber. Der Flug war ein 
täglicher Höhepunkt, da man sich an dem Ausblick aus der Luft 
gar nicht satt sehen konnte. Nach Landung im Safe Haven, ei-
nem speziell gesicherten Bereich innerhalb des Camp Shaheen, 
meldete man sich in der Operationszentrale, empfing seine Auto-
schlüssel und koppelte mit seinem Sicherungssoldaten, dem so 
genannten Guardian Angel. Dieser begleitete einen auf Schritt 
und Tritt, sorgte mit seiner Präsenz dafür, dass man sich voll und 
ganz auf den eigenen Beratungsauftrag konzentrieren konnte. 
Nach einer kurzen Befehlsausgabe wurde auch schon aufgeses-
sen und zudem der eigene afghanische Sprachmittler am verein-
barten Treffpunkt abgeholt. Der Sprachmittler ist ein Dreh- und 
Angelpunkt, ohne ihn geht gar nichts. Gegenseitiger Respekt und 
Vertrauen sind dabei unabdingbar.
Nach einer kurzen Fahrt wurde das Areal des Military Intelligence 
Kandak erreicht. Meist war die erste Station das Büro des Kom-
mandeurs, um ihn nach aktuellen Entwicklungen und Problem-
stellungen zu fragen. Ergänzend oder auch manchmal alternativ 
boten wir unsere Hilfe auch den anderen Stabsabteilungen sowie 
Bereichen an. Nicht immer hatten wir einen festen Terminplan für 
Gespräche. Angesichts des Hangs der afghanischen Soldaten 
zur Spontanität wäre ein solcher auch gar nicht möglich gewe-
sen. Manchmal haben wir auch einfach nur Präsenz gezeigt und 
signalisiert, dass wir zur Verfügung stünden. Angesprochen wur-
den wir immer. Eine persönliche Bindung ist dabei zur Erreichung 
des Beratungsziels unabdingbar.

Der Übersetzer und M Attar beim Grundlagenunterricht

Als Senior Advisor in
Afghanistan

Erlebnisse als Senior Advisor für das 
Military Intelligence Kandak
bei der Mission Resolute Support18 in
Afghanistan
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Nach geschätzten 4 Stunden, manchmal mehr, manchmal we-
niger, brachten wir unseren Sprachmittler zum afghanischen 
Haupttor zurück und kehrten selbst in den Safe Haven zurück. 
Nach einer kurzen Einsatznachbesprechung flogen wir dann per 
Hubschrauber in das Camp Marmal zurück.
Dort endete der Arbeitstag jedoch nicht. Noch galt es, in einer 
Zwischenbesprechung den eigenen Vorgesetzten, den Senior 
Advisor, über die Ereignisse des Tages stichpunktartig zu un-
terrichten. Die Details wurden dann in einem täglichen Bericht 
verarbeitet. Es verstand sich von selbst, dass noch weitere Be-
sprechungen, Termine und Präsentationen folgten, um die man 
sich kümmern musste. Der Arbeitstag endete zumeist mit der 
Veröffentlichung des Flugmanifests für den Folgetag.
Am Ende eines einwöchigen Ausbildungsblocks werden in einer 
feierlichen, fast schon pathetischen Zeremonie Zertifikate an die 
Kursteilnehmer ausgehändigt. Ausgerechnet der renitenteste, 
am meisten gelangweilt wirkende Unteroffizier, der nie um Wider-
worte verlegen gewesen ist, kommt auf uns zu. Überschwänglich 
fällt er uns um den Hals und dankt uns für diesen schönen Kurs. 
„Ich habe es sehr genossen, mal andere Sichtweisen zu hören 
und zu diskutieren“, erklärt er uns strahlend. So kann man sich in 
Personen manchmal täuschen. 

Was ist das Fazit nach knapp 5 Monaten als Advisor in Afghanis-
tan? Ein solches zu ziehen fällt gar nicht so leicht!
Festzuhalten bleibt, dass trotz aller Unwägbarkeiten, Umpla-
nungen und manchmal auch Enttäuschungen dies eine Traum-
verwendung gewesen ist. Nicht nur das Ausmaß an Freiheiten 
war bemerkenswert, sondern ich hatte in dieser Verwendung die 
Gelegenheit, direkt mit den Afghanen zu arbeiten. Die gesamte 
Mission Resolute Support dreht sich um die Unterstützung der 
afghanischen Regierung, Streitkräfte und auch Gesellschaft ins-
gesamt. 
Wir Advisor waren am dichtesten dran, konnten täglich die Sor-
gen, Nöte, aber auch Freuden der Afghanen hautnah miterleben. 
Wir konnten uns mit ihnen freuen, wenn sie Ausbildungserfolge 
hatten und wir konnten mit ihnen mitfühlen, wenn liebgewonne-
ne Personen den Einsatzbefehl an die Front erhalten haben. Die 
Einblicke und Erfahrungen, die ich in dieser Verwendung ge-
macht habe, sind unbezahlbar.
Es sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass diese Verwendung 
eine hohe Frustrationstoleranz, also ein dickes Fell, verlangt. 
Es gab Momente der Enttäuschung, der Verzweiflung und 

manchmal auch der Wut. Interkulturelle Kompetenz ist hierbei 
unabdingbar. Hinzu kommt Akzeptanz und, wo es notwendig ist, 
Gleichmut. Wir werden jahrzehntelange Probleme nicht in we-
nigen Monaten lösen können. Jeder von uns leistet als kleines 
Rädchen im Getriebe einen manchmal kaum sichtbaren, aber 
dennoch wertvollen Beitrag. Ich bin froh, ein Teil hiervon gewe-
sen zu sein.
Am Ende eines langen Gesprächs mit dem Kommandeur des  
Military Intelligence Kandak herrscht durchaus Ernüchterung. 
Trotz steter Bemühungen lässt sich die aktuelle afghanische 
Führung von ihrer fachlich falschen Meinung nicht abbringen. 
Der Kommandeur blickt kurz in die Ferne und sagt dann zu mir: 
„Wissen Sie, ich bin wirklich sehr froh, dass Sie an unserer Seite 
sind. Sie verstehen uns, Sie setzen sich für uns ein. 

Mit Ihrer Unterstützung können wir alle Widerstände überwinden. 
Wenn nicht heute, dann morgen.“ Ein schöneres Lob konnte es 
in diesem Einsatz nicht geben.

Maj Attar

Verleihung der Teilnahmezertifikate

Unterrichtsszene. 

Der Übersetzer und M Attar im Gespräch mit dem Kommandeur
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Gewissheit schaffen – 
Einsatzvorbereitungen eines Feldnach-
richtenzuges
„The combination of both – the uncertainty about what the situati-
on is that you ending up in and the certainty in your own abilities 
and that of your team to function regardless of the complexity.”
(Mark Nutsch, Captain & Special Forces Team Leader)

So beantwortet Captain Nutsch – ein Führer der Spezialkräfte, 
die 2001 als eine der ersten US-Einheiten afghanischen Boden 
betraten – in einem Podcast des „Modern War Institute“ eine Fra-
ge bezüglich des besonderen Charakters militärischer Missio-
nen. Anhand persönlicher Erfahrungen zeigt Captain Nutsch auf, 
dass militärische Missionen vor allem von Ungewissheit geprägt 
sind und nur dann erfolgreich bewältigt werden können, wenn 
jener Ungewissheit die Gewissheit über die eigenen Fähigkeiten 
und die der unterstellen Soldaten entgegengestellt wird. 
Komplexität und Ungewissheit auf dem Weg zur Auftragserfül-
lung
Jene beschriebene Komplexität und Ungewissheit ist es, wel-
che die Human Intelligence (HUMINT) -Tätigkeit im Besonderen 
kennzeichnet, da nichts unberechenbarer ist als die Arbeit mit 
und an der Ressource Mensch. Den militärischen Auftrag eines 
FIELD HUMINT TEAM (FHT) in einer Mission dennoch zu erfül-
len, setzt demnach ein besonderes Maß an Vertrauen in die Fä-
hig- und Fertigkeiten des FHTs voraus. Die Gewissheit darüber 
zu schaffen, in jeder noch so komplexen Situation bestehen zu 
können muss daher Ziel der Einsatzvorbereitung sein. 
Gewissheit durch vielseitige Ausbildung
Um den Informationsbedarf des Truppenführers durch den 
„Mensch als Informationsquelle“ zu decken und damit den spezi-
fischen Auftrag des FHTs zu erfüllen, bedarf es einer allgemein-
militärischen sowie fachspezifischen Ausbildung der zwei Feld-
nachrichtentrupps als auch des Zugführer-Auswerte-Elementes. 
In einem ersten Schritt werden dabei die Ausbildungsthemen im 
Einzelnen abgebildet, um damit Standards zu formulieren und 
Abholpunkte zu schaffen. In einem zweiten Schritt werden die 
Einzelthemen sodann in komplexe Szenarien zusammengeführt 
und die Inhalte damit auch unter schweren Bedingungen abrufbar 
zu machen. Die Ausbildungsverantwortung liegt hierbei bei dem 
Feldnachrichtenzug, welcher als nächstes die Einsatzverpflich-
tung wahrzunehmen hat. So wird einerseits eine Ausbildung nach 
zugübergreifenden Standards gefördert und anderseits ermög-
licht, dass sich der ausbildende Feldnachrichtenzug durch die 
Ausbildungsverantwortung simultan zum eigentlichen Einsatzzug 
in den notwendigen Fähigkeiten beübt. Neben den nationalen 
wie internationalen Regelungen stellt vor allem das kompaniein-
terne „Handbuch für  Ausbildung und Übung der FN Aufklärung 

bei 3./6 HOLSTEIN“ 
die Grundlage für die 
E insatzausbi ldung 
dar. Das Schaffen 
einer umfassenden 
Handlungssicherheit 
der Soldaten durch 
das Stellen möglichst 
vielseitiger Bilder mit 
Lagebezug in allen 
Abschnitten der Aus-
bildung kann als me-
thodische Konstante 
zum Schaffen der be-

schriebenen Gewissheit beschrieben werden. 
Allgemeinmilitärische Ausbildung des FHTs
Eingebunden in die fachspezifische Ausbildung fokussiert sich die 
allgemeinmilitärische Ausbildung vor allem auf Maßnahmen, die 
das Bestehen der auf sich gestellten Trupps auf dem Gefechts-
feld fördern. Dabei bilden das drillmäßige Abrufen von Notverfah-
ren, wie das Lösen vom Feind, oder das Üben von Maßnahmen 
im Rahmen der taktischen Verwundetenversorgung (TVV) den 
Ausbildungsschwerpunkt. So gilt es den aus vier (4) Personen 
bestehenden Trupp, und im Zweifel auch einem Sprachmittler so-
wie einem Kontakt, dem Feuer eines zumeist überlegenen Fein-
des zu entziehen und ggf. unter Eigensicherung sowie Nutzung 
der bei den meisten Truppsoldaten vorhandenen „Einsatzersthel-
fer B“ - Kompetenz mögliche Folgewirkungen zu behandeln. Die 
geringe Mannstärke in den Feldnachrichtentrupps und die in Teil-
phase der Operationen herrschende Dislozierung der Kräfte als 
Folge der Trennung in Handling- und Coverteam  stellen beson-
dere Anforderung an die als militärische Kraftfahrer eingesetzten 
Soldaten. So müssen nicht nur die Truppführer, sondern auch die 
militärischen Kraftfahrer in der Lage sein Notsituationen selbst-
ständig und unter größtmöglicher Übernahme von Verantwortung 
zu erkennen und zu lösen. 
Fachspezifische Ausbildung des FHTs
Will man darüber hinaus nicht nur sicher von A nach B kommen, 
sondern tatsächlich Informationen gewinnen und somit seinen 
Auftrag erfüllen, so bedarf es neben einer allgemeinmilitärischen 
auch einer fachspezifischen Ausbildung. Die Komplexität der Be-
ziehungsgeflechte, die es im Detail zu kennen gilt, erfordern ein 
intensives Einarbeiten in die allgemeine wie spezifische Lage des 
Einsatzlandes. Ist dieses Grundverständnis geschaffen, müssen 
die Soldaten dazu angeleitet werden die allgemeinen Grundsätze 
aller Aktivitäten des HUMINT-Spektrums (u.a. Gesprächsführung 
mit Kontakten (hier SP), Erkunden einer Debriefing Area (DBA) 
oder Interview) situationsbedingt anwenden zu können. Nicht zu-
letzt das Melde- und Berichtswesen (MuB) ist es, welches über 
Erfüllung und Nicht-Erfüllung des Auftrages entscheidet. Dieses 
wird deshalb in jede Ausbildung eingebunden. 

Konfrontation mit der Ungewissheit um Gewissheit zu schaffen
In der Zusammenführung der dargestellten Ausbildungsinhalte 
in mehrwöchigen Übungen, welche einen einsatznahen “Batt-
le Rythm” mit Operationen des gesamten HUMINT Spektrums 
abbilden, wird der Versuch unternommen die Komplexität und 
Ungewissheit des Einsatzes in die Ausbildung zu spiegeln. Nur 
so kann den Soldaten jene Gewissheit „antrainiert“ werden die 
nötig ist, um der Ungewissheit so selbstbewusst entgegentreten 
zu können wie es Captain Nutsch tut: 
„Due to taking training seriously and by understanding the crop of 
people you are with, you are able to manage all that complexity 
and uncertainty very well.” 
(Mark Nutsch, Captain & Special Forces Team Leader)

OLt Hohmann 
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Teile des I. FNachrZg während eines Kontaktreffens bei der  HUMINT Übung 

3./AufklBtl 7 in Hammelburg.
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2.  Weihnachtsmarkt 
der Aufklärer

Mit Punsch, Kakao und Bratwurst wurde 
es richtig gemütlich und am Ende gab es 
großzügige Spenden.

Am  14.12 2017 hat das Aufklärungsbataillon 6 Holstein einen 
Weihnachtsmarkt durchgeführt! Federführend für die Durchfüh-
rung und Organisation waren die Spieße der Rettberg-Kaserne. 
Die Veranstaltung wurde unter dem Schleppdach der „Roten 
Zwoten“ durchgeführt. Es wurden Punschbuden und Zelte aufge-
stellt, in denen Glühwein, Kakao und Kaltgetränke gegen einen 

Unkostenbeitrag emp-
fangen werden konn-
ten. Für das leibliche 
Wohl wurde gesorgt 
in dem Bratwurst und 
Kaiserschmarrn an-
geboten wurde. Der 
Bundeswehr Verband 
war mit einem Stand 
Vorort und man konn-
te an einem Drehrad 
Sachpreise gewinnen.  
Eingeladen waren alle 
Soldatinnen und Sol-
daten, die Kamerad-
schaft und die Freun-
de und Förderer sowie 
die zivilen Mitarbeiter 
der Rettberg-Kaserne. 

Die Kompanien sowie das Bataillon haben zusätzlich noch Ver-
treter ihrer Patengemeinden eingeladen. Nach dem Bataillonsap-
pell wurden alle Kompanien geschlossen zum Weihnachtsmarkt 
geführt (Fast alle). Dieser Personenkreis wird auch im Jahr 2018, 
am 13.12.2018, wieder eingeladen. Der Weihnachtsmarkt war 
rundum gelungen und wir, die Spieße der Rettberg Kaserne, ha-

ben ausschließlich positive Resonanz erfahren. Daher war die 
Entscheidungsfindung für einen 3. Aufklärer Weihnachtsmarkt 
recht schnell abgeschlossen! Besonders hat uns die Teilnahme 
der vielen Zivilen Gäste gefreut. Die bunte Mischung, aus Paten-
gemeinden und Politik, Ge-
schäftsleute, sowie ehemali-
ge Soldaten und Freunde des 
Aufklärungsbataillons, haben 
für ausreichend Gesprächs-
stoff gesorgt und man konn-
te sich mal wieder über Gott 
und die Welt unterhalten! Am 
Ende konnten der finanzielle 
Überschuss sowie Spenden 
an den Bundeswehrverband 
hier, an die Soldaten und Ve-
teranen Stiftung und an das 
Bundeswehr Sozialwerk in 
Höhe von je 400 € überreicht 
werden.  
Die ersten Vorbereitungen für 
den 3. Aufklärer Weihnachts-
markt sind schon getroffen 
und die Spieße der Rettberg  
Kaserne freuen sich jetzt schon auf Sie, am 13.12.2018 in der 
Rettberg Kaserne!  
Ich danke allen Soldaten die als Unterstützungspersonal die Vor-
bereitung, die Durchführung und die Nachbereitung selbstlos un-
terstützt haben und zu dem guten Gelingen einen sehr großen 
Beitrag geleistet haben.

OStFw Starck

Horst Krause (über 90) berichtet aus seinem Soldatenleben.
3 Soldatinnen (gemeinsam auch etwa 90 ) hören 1 Stunde gebannt zu.

Auch Ingo Gaedechens (MdB) ließ sich den 
Weihnachtsmarkt nicht entgehen

Mit viel Spaß wurden die Besucher an den Punschbuden versorgt. Überschuss und Spenden ermöglichten 3 Scheckübergaben für den guten Zweck

BataillonAufklärer I/2018
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Erstveranstaltung

Das Familienbetreuungszentrum (FBZ) 
Kiel zu Besuch beim Aufklärungsbatail-
lon 6 Holstein in Eutin, zur Betreuungs- 
und Informationsveranstaltung 
am 03. März 2018.

Nachdem alle Formalitäten erledigt waren und die Angehörigen 
Ihre Plätze einnahmen, begrüßte der Major Holtz, als Gast und 
Vertreter vom AufklBtl 6 Holstein alle Anwesenden, bedankte 
sich beim FBZ Kiel für seine Unterstützung und bei Stabsfeldwe-
bel Michael Schmidtke für die Organisation dieser Veranstaltung.
Oberstabsfeldwebel Andreas Vöge, Leiter des Familienbetreu-
ungszentrums Kiel, stellte die Themen der heutigen Veranstal-
tung vor und anschließend ging es hungrig zum Frühstücks-
brunch, welches in der Truppenküche bereit stand. In geselliger 
Runde schmeckt es eben besser. Gestärkt und gut gelaunt ging 
es nun fließend zum  Informationsteil über.
Auch die kleinsten Gäste, die mitgereisten Zwerge, hatten einen 
riesen Spaß auf der Hüpfburg und auch das Osterbasteln kam 
nicht zu kurz. Des Weiteren wurde der Spähwagen Fennek vor-
gestellt, an dieser Stelle möchte ich einen großen Dank für die 
Unterstützung an unsere „Rote Zwote“ senden: Besten Dank da-
für!

Oberstabsfeldwebel Vöge informierte die Familienangehörigen 
fachkundig über die Aufgaben eines Familienbetreuungszent-
rums und die Zusammenarbeit der Netzwerkpartner.
Der Vortragende und Einsatzrückkehrer Leutnant Marco S. be-
richtete zeitnah über Afghanistan. Viele Fragen wurden gestellt 
und es blieb keine Antwortet offen.
Der Tag neigt sich dem Ende.
Bei einer Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen hatten die  
Angehörigen die Gelegenheit mit verschiedenen Netzwerk- 
partnern über Ihre Sorgen und Ängste zu sprechen.
Es wurden viele Gespräche geführt und der eine oder andere 
Angehörige machte sich zufrieden auf den Heimweg.

StFw Schmidtke

Frieden  durch Verstehen

Das Projekt „Prinz Eugen“

Macht bedeutet Verantwortung für den Frieden

www.prinzeugen.org

Das Osterbasteln kam bei den Kleinen groß an

OStFw Vöge und StFw Schmidtke 
in ihrem Element

Ohne Formalitäten geht es nicht

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt

Aufklärer I/2018
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... ist mittlerweile ein wichtiger Oberbegriff und damit fester 
Bestandteil in allen Teilstreitkräften geworden. Er gehört bzw. 
ist verankert im Führungsgrundgebiet 1. Es hat sich bis heute, 
aus Sicht des ersten Einsatzes, beginnend im Dezember 1997, 
einiges, ich möchte sogar sagen vieles zum positiven entwickelt. 
Hierbei unterscheiden wir die Betreuung im Einsatz, in vergleich-
baren Verpflichtungen und die Praktizierte in der Heimat. Die 
FBO besteht seit dem 01.01.2006 aus:

• einem Leit- Familienbetreuungszentrum beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam,
• derzeit 31 Familienbetreuungszentren,
• und zurzeit 38 weiteren Familienbetreuungsstellen, die an die Familienbetreuungszentren angegliedert sind.
Die Familienbetreuungszentren (FBZ) sind mit hauptamtlichem Personal ausgestattet. Familienbetreuungsstellen (FBSt) werden 
durch nebenamtliches Personal (des truppenstellenden Bataillons) betrieben.

Auftrag der Familienbetreuungsorganisation (FBO)

Familien und Angehörige der Soldatinnen und Soldaten sind während deren dienstlich bedingter Abwesenheit intensiv zu betreuen. 
Gerade bei langer und wiederholter Abwesenheit ist es wichtig, dass geeignete Ansprechpartner in räumlicher Nähe zur Verfügung 
stehen, die zuhören, beraten und helfen können. Daher ist, zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft und Motivation unserer Soldatin-
nen und Soldaten im Einsatz, eine professionelle und kompetente Beratung der Familien zwingend erforderlich.
Dieb FBO nimmt in der Vermittlung von Ansprechpartnern für Informationen, Beratung, Betreuung und Unterstützung der Soldatin-
nen und Soldaten und ihrer Familien eine zentrale "Drehscheibenfunktion" wahr. Auf Antrag werden (meist zeitlich befristet) durch 
die kontingent-stellenden Truppenteile in den jeweiligen Standorten Familienbetreuungsstellen (FBSt) eingerichtet.

Derzeit arbeiten wir eng mit dem Familienbetreuungszentrum in Kiel (FBZ Kiel) zusammen. Das heißt wir planen und organisieren 
hier am Standort Eutin Veranstaltungen zusätzlich zu dem Angebot aus Kiel oder anderen Familienbetreuungszentren. Hierbei 
kommt es uns darauf an Soldatinnen/Soldaten und deren Angehörige vor einem mandatierten Einsatz zu informieren was die FBO 
leisten kann und welche weiteren Partner uns allen, und das nicht nur im Einsatzzeitraum, zur Verfügung stehen. Bei allen Veran-
staltungen, außer es sind Ausflüge, Freizeitpark Besuche u.o.ä., werden immer Informationen, Nachrichten aus den verschiedenen 
Einsatzgebieten präsentiert. 

Nun wie sieht die Betreuung im Einsatz aus. Es gibt ein Grundsortiment an Marketender Waren, wie z. B. Zahncreme, Duschgel, 
div. Getränke und Süßigkeiten im Angebot, ähnlich einem Tante-Emma-Laden oder einer Drogerie. Weiterhin wird durch die Militär 
Seelsorge eine Betreuungseinrichtung, Oase, betrieben. Dort gibt es die Möglichkeit, neben der Truppenverpflegung ein zusätz-
liches Angebot an Speisen und Getränken in gemütlicher Atmosphäre zu genießen. Weiterhin hat man hier die Möglichkeit abzu-
schalten, zu lesen, Spiele zu spielen, ein nettes Beisammensein zu gestalten und oder ähnlich. Abweichungen des Angebotes und 
weitere Möglichkeiten zur Betreuung können aufgrund des Ortes, der Klimazone oder von Versorgungsmöglichkeiten auftreten.

Eine Übersicht der Partner im Netzwerk der Hilfe:

Sozialdienst der Bundeswehr
Der Sozialdienst ist in den zuständigen Bundeswehr-Dienstleistungszentren am Dienst- oder Wohnort zu erreichen. Die Ansprech-
barkeit (Anschrift und telefonische Erreichbarkeit) des zuständigen Sozialdienstes können Sie in ihrer Einheit oder bei ihrem 
zuständigen FBZ/Ihrer FBSt erfahren.

StFw Schmidtke

Betreuung & Fürsorge

Deutscher BundeswehrVerband e.V.
E-Mail: Familienbetreuung@dbwv.de
Homepage: www.dbwv.de

Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr
E-Mail: EKA@bundeswehr.org

Katholisches Militärbischofsamt
E-Mail: KMBA@bundeswehr.org

frauzufrau-online.de
Homepage: www.frauzufrau-online.de

Soldatenfamiliennetzwerk
E-Mail: Soldatenfamilien@arcor.de
Homepage: www.soldatenfamilien-Netzwerk.de

Soldatenselbsthilfe gegen Sucht e.V.
Homepage: www.soldatenselbsthilfe-sucht-bundeswehr.de

„Angriff auf die Seele"
Homepage: www.angriff-auf-die-seele.de

Bundeswehr-Sozialwerk e.V.
E-Mail: bundeswehrsozialwerk@bundeswehr.org
Homepage: www.bundeswehr-sozialwerk.de

EAS
Homepage: www.eas.berlin.de

KAS
Homepage: www.kas-bonn.org
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Neujahrsempfang

Gut 300 Gäste beim Neujahrsempfang 
von Stadt und Aufklärungsbataillon 6 – 
blickten auf das kommende Jahr 2018

In der gut gefüllten ehemaligen Reithalle des Eutiner Schlosses 
begrüßte am 14. Januar 2018 der Kommandeur des Aufklä-
rungsbataillons 6 Holstein Herr Oberstleutnant Alexander Radü 
und der Bürgermeister von Eutin Herr Carsten Behnk die an-
wesenden Bürger der Stadt, Vertreter des öffentlichen Lebens 
und eine Abordnung von Soldaten des Aufklärungsbataillons 6 
Holstein. Nach einer kurzen Gedenkminute für die Verstorbenen 
des letzten Jahres warf Herr Behnk den Blick auf das zurücklie-
gende Jahr. In einem Videobeitrag wurden Besucher des Wo-
chenmarktes interviewt und nach ihren persönlichen Highlights 
im Jahr 2017 gefragt. Die Antworten reichten von der Geburt des 
ersten Kindes bis zum Aufstieg von Eutin 08 in die Regionalliga 
Nord. Anschließend folgte der Ausblick auf das Jahr 2018 und 
die anstehenden Herausforderungen in der Infrastruktur und im 
Bereich der Touristik. Die Stadt Eutin will auch weiterhin vom 
Tourismus in der wunderschönen Landschaft der Holsteinischen 
Schweiz profitieren. Nach den ausführlichen Worten von Bür-
germeister Behnk setzte Bürgervorsteher Herr Holst fort. Auch 
seine Rede war gespickt mit einem Videobeitrag. Hier äußerten 
sich ebenfalls Besucher des Marktes, allerdings zum Ausblick 
auf das bevorstehende Jahr 2018. Dieser fiel durchweg positiv 
aus. Auch neu zugezogene fühlten sich auf Anhieb wohl in ihrer 
neuen Wahlheimat.
Herr Oberstleutnant Radü, Kommandeur des Aufklärungsba-
taillons 6 Holstein und Führer des letzten Heeresverbandes in 
Schleswig-Holstein, richtete als Gastgeber neben der Stadt Eu-
tin, das Wort an die anwesenden Gäste. 

Kurzweilig stellte Oberstleutnant Radü die Leistungen des  
Bataillons im vergangenen Jahr vor und vermittelte einen Einblick 
in die Vorgänge hinter dem Kasernenzaun. Auch die Zukunft des 
Bataillons wird durch Einsätze geprägt sein. Durch die geänderte 
Einsatzsystematik steht das Bataillon nun vor der Herausforde-
rung, dass durchgängig Angehörige des Bataillons im Ausland-
seinsatz sind. Gleichzeitig bereitet der Verband Soldaten auf 
anstehende Einsätze vor und hält die Kernfähigkeiten in der Lan-
desverteidigung als Bündnisverteidigung aufrecht. Abschließend 
machte Oberstleutnant Radü auf zwei Termine im Jahr 2018 auf-
merksam. Am 06. April 2018 übergibt er das Aufklärungsbataillon 
6 Holstein an seinen Nachfolger und am 21./22. September 2018 
finden ein öffentlicher Appell und der Tag der offenen Tür anläss-
lich des 60 jährigen Bestehens des Aufklärungsbataillons 6 Hol-
stein statt. Diese Termine stießen auf reges Interesse der Gäste.
Nach einem kurzen Musikstück folgte die Ansprache des Krei-
spräsidenten Herrn Rüder und der Pastorin Löffelmacher. Bei 
Gebäck und Kuchen sangen zum Abschluss des gelungenen 
Neujahrsempfangs die Sternsinger und riefen zu einer kleinen 
Spende auf. Der Neujahrempfang im nächsten Jahr wird pas-
send in der ehemaligen Reithalle der Rettberg-Kaserne stattfin-
den und so zieht sich der rote Faden durch.

OLt Stahlschmidt

Empfingen die Gäste: Bürgermeister Carsten Behnk mit Frau Marina, 
Oberstleutnant Alexander Radü und Bürgervorsteher Dieter Holst

Uklei-Fährhaus I Eutiner Str. 7-9 I 23701 Eutin I Telefon: 04521 2458

www.uklei-faehrhaus.de

Uklei-Fährhaus
Hotel - Restaurant - Café

Appartements
Genießen Sie bei herrlichem Seeblick

E-Bike
ti
- 

Ladesta
enlos fü

on

uns
kost

ere Gäste
r 

• Täglich frische Auswahl an Fisch- u. Fleischspezialitäten
• Köstlichkeiten aus dem Holsteiner Land
• Frühstückskarte
• Flammkuchen und mehr
• Kuchen und Torten nach Oma‘s Rezept von uns gebacken

Wir vermieten
• Büroräume
• Gewerbeflächen
• Praxisräume

info@pitzner-schleuter-kg.de

: 0 45 21 / 79 27 0

Elisabethstr. 72
23701 Eutin

Kontorhaus UTINA
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Bataillonsübergabe

Nach neun Jahren kehrt der ehemalige 
Chef der 2. Kompanie nach Eutin zurück. 
Andreas Fetzer ist Stellvertreter des neuen 
Kommandeurs.

Auf dem Marktplatz der Garnisonsstadt Eutin übergab Brigade-
general Oliver Kohl das Kommando über das Aufklärungsbatail-
lon 6 „Holstein“ von Oberstleutnant Alexander Radü an Oberst-
leutnant Tobias Aust.
 
Bei bestem Wetter übergab Brigadegeneral Oliver Kohl das 
Kommando über das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ von 
Oberstleutnant Alexander Radü an Oberleutnant Aust auf dem 
Marktplatz von Eutin.

Wie schon vor drei Jahren strahlte die Sonne vom wolkenfrei-
en Himmel auf die zum Übergabeappell angetretenen Soldaten 
des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“. Im Beisein der geladenen 
Gäste und zahlreicher Eutiner richtete Oberstleutnant Radü ein 
letztes Mal als Kommandeur das Wort an seine Soldaten. Sei-
ne drei Jahre in dieser Verwendung waren geprägt von vielfälti-
gen Herausforderungen: vom Aufbau eines Aufnahmelagers für 
Flüchtlinge über die Amtshilfe im Rahmen des G20-Gipfels bis hin 
zu den Einsätzen in Afghanistan, Kosovo und Mali. Oberstleut-
nant Radü betonte in seiner Rede besonders den engen Zusam-

menhalt der Solda-
ten untereinander 
und dankte ihnen 
für ihren Einsatz. 
Er hob hervor, dass 
nur durch ihr En-
gagement und ihre 
Kreativität die Viel-
zahl der Aufträge zu 
meistern war.
 

Auch die Verankerung der Eutiner Aufklärer in der Region Ost-
holstein stellte Oberstleutnant Radü als besonders heraus. Die-
se Ansicht teilte auch der Brigadekommandeur der Panzergre-
nadierbrigade 41 „Vorpommern“, Herr Brigadegeneral Kohl, in 
seiner Rede. Das vertrauensvolle Miteinander mit den Patenge-
meinden des Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ ist so gut wie wohl 
nur selten in der Bundeswehr. Besonders zu betonen ist, dass 
die Holsteiner Aufklärer neben den Patengemeinden der Kom-
panien mit Eutin und Bad Schwartau als einziges Bataillon sogar 
zwei Patenstädte haben.

Auch der neue Kommandeur, Herr Oberstleutnant Tobias Aust, 
ist in Holstein kein Unbekannter. Er diente bereits als Zugführer 
in Eutin und führte als Kompaniechef die 2. Kompanie des Aufklä-
rungsbataillons 6 „Holstein“ von 2006 bis 2008 – unter anderem 
auch in Afghanistan. Nun hat er als 22. Kommandeur die Zügel 
aufgenommen und als einen Schwerpunkt seiner Arbeit bereits 
die Konzentration auf das klassische Handwerkszeug im Rah-
men der Landesverteidigung als Bündnisverteidigung festgelegt. 

Dabei steht ihm mit Oberstleutnant Fetzer nach 15 monatiger 
Wartezeit auch wieder ein stellvertretender Bataillonskomman-
deur zur Seite. Oberstleutnant Fetzer wurde noch von Oberst-
leutnant Radü als letzte Amtshandlung vor der Kommandoüber-
gabe auf dem Marktplatz „scharf geschaltet“ und in sein Amt 
eingeführt. Auch Oberstleutnant Fetzer ist alter Holsteiner Auf-
klärer und war bereits 2001 als einer der ersten Angehörigen des 
Bataillons am Hindukusch in Afghanistan im Einsatz.

Artikeldienst der Bw
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Übergabe des Kommandos auf dem Eutiner Marktplatz

v.l.: Brigadegeneral Kohl, Oberstleutnant Radü, Oberstleutnant Aust

„Zum Einmarsch der Truppenfahne Augen – rechts!“ 
Das Heeresmusikkorps aus Hannover begleitete den Appell musikalisch.

Eutins Bürgermeister Carsten Behnk begrüßt 
ebenfalls die angetretenen Soldaten

BataillonAufklärer I/2018
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Bataillonsführung

Btl Kdr
OTL Aust

Stv Btl Kdr
OTL Fetzer

Stabszugführer
H Pfeil
Stabsabteilung 1
L Conrad
Stabsabteilung 2
H Simon
Stabsabteilung 3
M Zimmermann
Stabsabteilung 4
OTL Jahnke
Stabsabteilung 6
H Biermann
PrfTrpDro
OSF Bielarz

UStgPersStOÄ
SF Bauermeister

1./ Kompanie
KpChef  H Schmuck
KpFw  OSF Knaak

2./ Kompanie
KpChef  H Lotzin
KpFw  OSF Starck

3./ Kompanie
KpChef  M Attar
KpFw  OSF Behring

4./ Kompanie
KpChef  M Holtz
KpFw  SF Reichenbach

Stand: 01.08.2018

"Wir sind nicht besser als die Anderen, wir sind nur anders!"
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Kameradinnen und Kameraden,

aus heutiger Sicht und zum Schutz von jedem Einzelnen, wird in Zukunft auf die bisherige 
Veröffentlichung aller Namen der Teileinheitsführer verzichtet. 

Wir bitten im Interesse Aller um Ihr Verständnis.

Anmerkung der Redaktion.

Bataillon Aufklärer I/2018
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 www.aufklaerer-eutin.deWHISKEY AND MORE  •  PETERSTRASSE 24  •  23701 EUTIN

• WHISKY     • GIN
• RUM      • ZIGARREN
• PREMIUM SÜSSWAREN 
& VIELES MEHR...

Supported by Volker Mc Rätzke

WHISKY-TASTINGS 2018/ 2019
Jetzt amelden & genießen! Einfach vor

Ort anmelden oder unter 04521 792139.
Auch private Tastings nach Absprache möglich!

Top Beratung!

10% Rabatt
bei Vorlage

eines Truppen-
ausweises

bis 31.12.18! 
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ROTE LANZE

Die Vierte fliegt wieder!

TrÜbPl Aufenthalt OHRDRUF 
Flugphase 2018
Beginnend am 16. April befand sich der KZO-Zug und der LUNA-Zug 
der 4./AufklBtl 6 in OHRDRUF, dem Truppenübungsplatz des  
Aufklärungsbataillons 13 in Thüringischen  
GOTHA. Dies erfolgte Parallel zu der Bataillonsübung  
„ROTE LANZE“, die in Eutin im gleichen Zeitraum durchgeführt 
wurde. 
Nach der Ankunft bereiteten die Züge das Beziehen der Einsatz-
räume vor, bezogen selbige und der KZO-Zug führte einen Bo-
denlauf durch. Die Stellungen der Fahrzeuge wurden getarnt, die 
gedeckte Aufstellung bezogen und die Alarmposten besetzt. Das 
Wetter in OHRDRUF begünstigte weitestgehend das Fliegen der 
beiden Züge und alles wartete auf den ersten Start. Am Morgen 
des Dienstages, des 17. April 2018 war es dann soweit. Der erste 
LUNA-Start erfolgte gegen 08:00 Uhr und der erste KZO Start 
erfolgte um circa 10:00 Uhr. Daraufhin führten beide Züge ihre 
geplanten Flüge durch, die Soldaten waren bester Laune, denn 
für den KZO-Zug war es das erste Fliegen im Jahr 2018. Alles 
verlief planmäßig und wie angekündigt kam der Kommandeur 
des Aufklärungsbataillons Oberstleutnant Aust zur Dienstaufsicht 
auf den Truppenübungsplatz OHRDRUF. Er begutachtete die 
Züge in ihren Einsatzräumen um sich ein Bild davon zu machen, 
was seine Sensoren für Aufklärungsergebnisse leisten können, 
wie schnell sie diese verarbeiten und wie gut sie diese auswerten 
können.
Die Instandsetzung der Drohnenzüge hatte indes viel zu tun. Am 
Tag startete die KZO bis zu drei Mal, die LUNA sogar bis zu fünf 
Mal. Um den nahezu verzugslosen Umlauf der Drohnen zu ge-
währleisten, musste der Bergetrupp, die Instandsetzungsgruppe 
und die luftfahrttechnischen Prüfer eng zusammenarbeiten. 
Auch die Sicherheitsoffiziere und der Flugsicherheitsoffizier hat-
ten indes viel zu erledigen. Bei den beiden Zügen die tagsüber 
fast ununterbrochen starteten, flogen und landeten bedarf es ei-
ner zunehmenden Koordination der Luftraumordnung weshalb 
die Züge auf die Zusammenarbeit angewiesen waren.
Am Samstag den 21. April 2018 gab es einen Kompanieabend, 
den die Soldaten der 4. Kompanie sich verdient hatten und es 

wurde gegrillt, getrun-
ken und gefeiert. Es 
kam zu vielen geselli-
gen Gesprächsrunden, 
bei der sich die Züge, 
Prüfer und anderes 
Unterstützungsperso-
nal gut unterhielten 
und der Abend stärkte 
die Moral für die kom-
menden Flüge und 

Ausbildungsvorhaben des Truppenübungsplatzaufenthaltes.
Am Tag darauf wurde der Flugbetrieb aus Rücksicht vor der Be-
völkerung am Sonntag eingestellt und stattdessen Marschaus-
bildung mit besonderen Lageeinspielungen geübt. Die Zugführer 
wiesen verschiedene Soldaten, die bereits im Auslandeinsatz 
waren und somit in solchen Lagen bereits ausgebildet wurden, 
als Rollenspieler ein. Die unerfahreneren Kameraden wurden 

als Fahrzeugkommandant, Fahrer oder Sicherungssoldaten ein-
geteilt. Als plötzlich ein Fahrzeug stehen blieb und einen Aus-
fall meldete, reagierten die Soldaten zunächst zögerlich. Nach 
einer kurzen Nachbesprechung kam bereits die nächste Lage: 
Die Soldaten sollten ein Fluggerät bergen bei Gefahr durch ver-
steckte Ladungen. Die Soldaten verhielten sich so wie es vor-
her ausgebildet wurde und führten sauber eine Überprüfung der 
Umgebung nach verstecken Sprengfallen durch, gingen in die 
Rundumsicherung und es wurde die Bergung einer Drohne si-
muliert. Auch in den folgenden Lagen gewannen die Soldaten an 
Handlungssicherheit.
Daraufhin wurden die letzten Flugphasen der Flugkampagne 
durchgeführt. Der LUNA-Zug versuchte den Start einer KZO auf-
zunehmen, dies wurde leider nicht durch das Wetter begünstigt, 
so dass der Start der KZO ohne Luftbildaufnahme durchgeführt 
wurde. Das Wetter blieb weiterhin ein Problem als ein Unwetter 
kurzfristig angekündigt wurde, aber durch die Zusammenarbeit 
von LUNA, KZO, den Sicherheitsoffizieren, dem Flugsicherheits-
offizer, der Inst-/VersGrp und den Prüftrupp konnte letztendlich 
auch diese Hürde bewältigt werden und die Flugkampagne auf 
dem TrÜbPl OHRDRUF im Rahmen der Bataillonsübung ROTE 
LANZE zu einem guten und krönenden Abschluss gebracht wer-
den.
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Nachdem Soldaten der 1. Kompanie jahrelang als Gäste zum 
Vorderladerschießen des Geselligen Vereins Bujendorf e.V. 
in Bujendorf eingeladen wurden, drehten wir als 1. Kompanie 
den Spieß einmal um und luden am 13. Oktober 2017 den Ge-
selligen Verein zum Handwaffenschießen auf der StOSchAnl. 
Wüstenei ein. 
Am Freitagnachmittag stellten sich 21 Gäste aus Bujendorf 
der Herausforderung. 
Nach der Begrüßung durch den Kompaniechef Hauptmann 
Benjamin Schmuck wurden die Schützen durch Hauptfeldwe-
bel Detlef Kummerfeld an den Handwaffen Gewehr G 36 und 
Pistole P 8 eingewiesen. Aufgrund von „Vorkenntnissen“ als Jäger o. ä.  gab es keine Berührungsängste und es konnte rasch zum 
Schießen übergegangen werden. 
Alle Schützen gewöhnten sich schnell an den Umgang mit dem  Gewehr und der Pistole und erzielten sehr gute Schießergebnisse. 
Bei der anschließenden Siegerehrung wurden als beste Schützen
Gewehr: Wilfried Markmann und 
Pistole: Stefan Möller geehrt. 

Beim abschließende Grillen wurden noch viele 
interessante Gespräche geführt. Die 1. Kompa-
nie bedankt sich an dieser Stelle für die beson-
dere Verbindung zum Geselligen Verein Bujen-
dorf. Des Weiteren wünschen wir der Gemeinde 
Bujendorf alles Gute für den Wiederaufbau des 
am 04. Mai 2018 abgebrannten Schützenhau-
ses. 

OStFw Knaak

Schießen mit der 
Patengemeinde

Trefferaufnahme

Am AnschußtischBlick auf die Schießbahn Einweisung und Probeanschläge

BMW Service

IHR BMW IN BESTEN HÄNDEN. 
10 % NACHLASS AUF WARTUNG UND REPARATUR.

Angehörige des Aufklärungsbataillons 6 der Heeresaufklärungstruppe erhalten bei 
Vorlage des Truppenausweises 10% Nachlass auf Serviceleistungen in unserer 
Niederlassung in Eutin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Autohaus Hansa Nord GmbH
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektromobilität.
23560 Lübeck, Berliner Straße 8-10, Tel. 0451 58375-0 (Firmensitz)
23701 Eutin, Lübecker Landstr. 61, Tel. 04521 7948-0
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Mission Impossible
erfolgreich abgeschlossen

Im Januar befand sich der I. Zug in  
HAVELBERG bei der Erkundung und den 
letzten Feinabsprachen für den anstehen-
den Lehrgang an der Fernbedienbaren 
Leichten Waffenstation FLW200. 

Am 17.01.2018 befand sich der I. Zug in HAVELBERG bei der 
Erkundung und den letzten Feinabsprachen für den anstehen-
den Lehrgang an der Fernbedienbaren Leichten Waffenstation 
FLW200, um dort als Ausbildungspersonal ab der 4.KW zu fun-
gieren. Mit wichtigen Aufklärungsergebnissen im Gepäck ereilte 
das Erkundungskommando die grundlegende Lageänderung, 
dass der Lehrgang in Havelberg abgesagt wurde. Grund hierfür 
waren nicht verfügbare Schießbahnen in unmittelbarer Umge-
bung. 
Zurück in der Ostholsteinischen Heimat wurden die Aufklärungs-
ergebnisse dem Kompaniechef vorgetragen, der sich kurzerhand 
dazu entschloss, den I. Zug mit der Durchführung einer eigenen 
FLW200- Ausbildung zu betrauen.

Der Ausbildungsklassenleiter und seine Ausbilder sahen sich der 
Herausforderung gegenüber gestellt, alle bürokratischen Hürden 
die sich aus der fehlenden Vorbereitungszeit ergaben, im Galopp 
zu nehmen. Um diese ambitionierte Aufgabe erfolgreich zu meis-
tern, wurde der Reitergeist der ROTEN ZWOTEN beschworen 
und im Schulterschluss mit dem Kompanietrupp alle vorbereiten-
den Maßnahmen in Windeseile zum Abschluss gebracht.

Nachdem der erste Schock überwunden war, starteten nach nur 
48 Stunden die ersten theoretischen Ausbildungen. In den dar-
auffolgenden zwei Wochen fanden zahlreiche waffenspezifische 
Ausbildungen, theoretisch sowie praktisch an der FLW200, so-
wie die erforderlichen Unterweisungen in allen sicherheitsspezifi-
schen Bestimmungen statt.

Den finalen Ausbildungsabschnitt stellte eine fordernde Schieß-
woche da, in der alle Lehrgangsteiler zahlreiche Übungen mit der 
Granatmaschinenwaffe 40mm und dem schweren Maschinen- 
gewehr zu erfüllen hatten.

Besonders hervorzuheben ist, dass Ausbildungspersonal und 
Lehrgangsteilnehmer, sich der Verantwortung jederzeit in vol-
len Zügen bewusst waren, dass nur Handlungssicherheit an der 
FLW200 das Gefecht zu unseren Gunsten entscheiden kann. 

Der I. Zug meldet: Auftrag ausgeführt!

HptFw Schotte und OFw Zimmat, I. Zug

Werbung

Der Aufklärer 9
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Wie immer Spitze

In vier Tagen über 2.500 Höhenmeter, 
knapp 35 Kilometer Strecke mit vollge-
packten Rucksack.

Dieser Herausforderung stellte sich das Führungsper-
sonal der 2./Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“. Denn die 
Späher aus dem Norden müssen im Einsatzfall auch bei schwie-
rigem Gelände leistungsfähig sein. Dem Austausch von Erfah-
rungen, Kenntnissen und Fähigkeiten sollte die gemeinsam mit 
der 1./Gebirgspionierbataillon 8 aus INGOLSTADT geplante 
Weiterbildung dienen – das war ein voller Erfolg!

Bereits am Tag der Anreise aus dem 800 km entfernten EUTIN 
musste der erste Eingewöhnungsmarsch zur Unterkunft hoch 
in den Bergen absolviert werden. Die ersten Eindrücke wur-
den positiv aufgenommen und auch das Wetter schien noch 
gelassen. Der zwote Tag begann mit theoretischen Ausbildungs-
stationen  durch  Heereshochgebirgsspezialisten, wobei das 
sichere Besteigen von schwierigen Geländeabschnitten sowie 
der richtige Umgang mit der Bergausrüstung vermittelt wurden. 
Anschließend ging es hoch zum Klettersteig. Steil am Berg 
entlang mussten die Teile der ROTEN ZWOTEN hoch kraxeln. 
Am höchsten Punkt des Klettersteiges war es dann soweit, alle 
Soldaten mussten sich mehr als 30 m abseilen. 

Am 
nächs-
ten Tag 
stand ein 
langer 
Gebirgs-
marsch 
auf dem 
Plan. Das 
Wetter 

hat dabei eine erschwerende Rolle gespielt! 3 Grad, teils stür-
mischer Regen und Nebel verfolgte die Soldaten der ROTEN 
ZWOTEN bis in den Abend. Trotz des Wetters hörte man immer 
wieder aus den eigenen Reihen „Weiter Männer! Immer weiter!“. 
Der Tag war sehr erfolgreich, denn am Abend sind etwa 20 km 
und rund 1.700 Höhenmeter absolviert worden. Der letzte Tag 
der Übung beinhaltete das Ziel, den Wendelstein zu besteigen. 
Einige Tage voller Eindrücke und neuer Erfahrungen lagen 
hinter den Soldaten und die Motivation war, selbst nach den Mü-
hen und Überwindungen, weiterhin ganz hoch. Da wurden die 
letzten Höhenmeter durch die Soldaten der ROTEN ZWOTEN 
aus Eutin ebenfalls mit Bravour gemeistert. Der Gipfel wurde 
erreicht.

Der Kompaniechef verkündet: Ziel erfüllt!

Schmidt, OFw u. PersFw

Planen Sie jetzt Ihre Karriere nach der Bundeswehr und
nutzen Sie unsere 24jährige Erfahrung der Integration von Zeitsoldaten.

IT-Spezialistenebene: Meister-/Fachwirtebene:

IT-Administrator Geprüfter IT-Projektleiter (IHK)
Geprüfter IT-Berater (IHK)
Geprüfter IT-Entwickler (IHK)

Susann Beyer
hamburg@compers.de berlin@compers.de
Tel.: 0 40 / 73 60 64 – 0    0 30/ 36 41 33 52

Heiko Panzer
hannover@compers.de
Tel.: 05 11 / 31 50 11

Ihre Ansprechpartner mit den Kontakten zu Ihrem potentiellem Arbeitgeber:

Ergänzende Informationen erhalten Sie bei Ihrem BFD-Berater oder unter www.compers.de

Geschäftsführer: Dipl. Päd. Dierk Harder:
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Erste DPA-Späher sowie
AAP SpähFW erfolgreich

Im ersten  Quartal 2018 begann die ers-
te Dienstpostenausbildung Späher, welche 
mit der Ausbildung am Arbeitsplatz zum 
Spähfeldwebel verbunden wurde. 
Für die Durchführung war der V. Zug der 2. Kompanie des Auf-
klärungsbataillons 6 „Holstein“ verantwortlich. Teilnehmer waren 
daher sowohl junge Portepeeunteroffiziere sowie als Kraftfah-
rer FENNEK eingesetzte Kameraden. Die Portepeeunteroffizie-
re konnten ihre erlernten Fähigkeiten als Kommandant eines 
Spähwagens FENNEK festigen und zusätzlich von dem Erfah-
rungsschatz der Älteren zehren. Für die jungen Kameraden  
diente die Ausbildung dem Erwerb eines sogenannten Ausbil-
dungs- und Tätigkeitsnachweises.

In der 2. Kalenderwoche des Jahres startetet der V. Zug mit einer 
Einweisung und Vorbereitungs-Woche für Ausbilder und Hilfsaus-
bilder, der sogenannten Ausbildung der Ausbilder. Dort wurden 
Abholpunkte und Ausbildungsinhalte besprochen und vorberei-
tet. In der 3. Kalenderwoche begann dann die eigentliche Aus-
bildung mit Unterrichten, beispielsweise zu den Grundsätzen 
der Spähaufklärung und feindlichen Kräftegruppierungen. In 
der zweiten und dritten Ausbildungswoche  war die Geräteaus-
bildung am Spähwagen Fennek Kerninhalt der Ausbildung. Hier 
wurde Themen und Ausbildungsinhalte wie „Beladeplan“  und die  
„Antennenkunde“ vermittelt.

Die folgenden zwei Wochen waren geprägt durch Ausbildung 
an den Führungskomponenten des Spähwagen Fennek sowie 
im Ausbildungsgerät Leichter Spähsimulator, dem sogenann-
ten AGLS. Bei der Ausbildung am Spähwagen FENNEK waren 
der Schwerpunkt das „Führungs- und Informationssystem Heer“  
FENNEK sowie der zugehörige Funkbetrieb. Im AGLS bekamen 
die Soldaten die Möglichkeit, realitätsnah mit dem Spähwagen 
die Besatzung zu beüben, sodass die Zusammenarbeit und die 
Handhabungssicherheit am Gerät deutlich verbessert wurden. 
Unter dem Oberthema „Der Spähwagen auf dem Gefechtsfeld“ 
wurden im Simulator grundsätzliche  Themen ausgebildet, so bei-
spielsweise Bewegungsarten, Beobachtungshalte, das Beziehen 
von Stellungen und Räumen und natürlich auch der Feuerkampf 
mit dem Spähwagen Fennek. Weiterhin wurden die vorbereiten-
den Schießübungen mit dem Spähwagen geschossen, sodass 
die Ausbildungsteilnehmer berechtigt waren, in der Folgewoche 
am Schießen mit dem Spähwagen teilzunehmen.

In der  letzten Februar Woche führten wir das Schießen mit dem 
Spähwagen FENNEK auf dem Truppenübungsplatz PUTLOS 
durch. Dies war für die Ausbildungsteilnehmer ein besonderes 
Highlight, da der scharfe Schuß immer Freude bringt! Die Schieß-
woche wurde mit einem Technischen Dienst abgeschlossen.
In der 7. Ausbildungswoche wurden dann besondere Situatio-
nen ausgebildet. Das Thema „Der Spähwagen in Notlagen“ stellt 
besondere Herausforderungen an jeden Einzelnen einer jeden 
Besatzung. Schwerpunkt waren das Ausbooten und Auswei-
chen sowie das Bergen des Spähwagens. Diese Ausbildungs-
themen begannen mit theoretischem Unterricht und setzten fort 
mit taktischen Grundlagen im Sandkasten. Final bewiesen die 
Ausbildungsteilnehmer die erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten 
während einer praktischen Übung unter zunehmend erschwer-
ten Bedingungen. Diese Erfahrung zeigte vielen Soldaten wie 
belastend diese Herausforderungen, sowohl physisch, als auch 
psychisch, sind. Einige Soldaten lernten ihre Grenzen kennen, 
wodurch aufgezeigt wurde, wie wichtig diese Ausbildung und 
konsequentes Training sind. 
Bei der Ausbildung “Bergen des Spähwagens“ konnten die Kraft-
fahrer des Spähwagen FENNEK ihr erlerntes Wissen und ihre Er-
fahrungen praktisch anwenden und untereinander austauschen. 
Diese Fachexpertise konnte von den Ausbildern im Vorwege ge-
nutzt werden, sodass die Lagen möglichst realitätsnah gestaltet 
werden konnten.
Frei nach dem Motto „Fahren wie das Wasser fließt“ wurde als 
Höhepunkt der Ausbildung eine Spähübung  im schönen Osthol-
stein angelegt. Schwerpunkt der Übung  war es, möglichst reali-
tätsnah die vermittelten Ausbildungsinhalte und Abläufe während 
eines „Spähtrupp-Parcours“ zu üben. Dazu gehörten unter ande-
rem Bewegungsarten mit dem Spähwagen Fennek, Abmelden an 
der eigenen Sicherung - welches präzise Absprachen zur Sicher-
heit der eigenen Truppe erfordert - oder das Auftreffen auf Geg-
ner in verschiedensten Situationen. Die Spähübung startete in 
einem Verfügungsraum auf dem Standortübungsplatz EUTIN. Im 
Verfügungsraum wurden Spähtrupps letzte Lageinformationen 
übermittelt, sodass diese in einen Spähtruppbefehl eingearbeitet 
werden konnten. Nach Beendigung der Befehlsausgabe starte-
ten die Spähtrupps in Ihren Auftrag. Die Übung forderte die ge-
samten Kenntnisse und Fähigkeiten der Ausbildungsteilnehmer 
an insgesamt drei Ausbildungstagen in ganz Ostholstein.

Die Spähübung im schönen Ostholstein war ein gelungener Ab-
schluss der Dienstpostenausbildung – und am Ende waren alle 
Teilnehmer stolz, den Befähigungsnachweis als Späher erwor-
ben zu haben!
 

Themer, HptFw und SpähTrpFhr
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Bad- und Energieausstellung
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Verabschiedung der
Einsatzsoldaten

Im März war es wieder einmal so weit, 
nach guter alter Tradition wurden die Ein-
satzsoldaten der 3. Kompanie durch unse-
re Patengemeinde Lensahn verabschiedet. 

Bei einsetzender Dunkelheit, bildete die Freiwillige Feuerwehr 
Lensahn  mit vielen Fackeln ein Spalier zum Eingang der Kirche, 
was nicht nur den Einmarsch für die Soldaten, sondern auch für 
die schon zahlreich erschienenen  Gemeindemitglieder, noch be-
wegender machte.

Nach einem Orgelvorspiel und der Begrüßung durch den  
Pastor Kai Sagawe, wurde durch das Blasorchester Lensahn 
„The Rose“ gespielt. Aufgrund der Bauart der Kirche klang dieses 
sowieso schon berührende Lied, noch eindrucksvoller. 

Anschließend hielt der Bürgervorsteher Wolfgang Schüller eine 
Rede, in der er die besten Wünsche für die Einsatzsoldaten und 
Soldatinnen von der Patengemeinde ausrichtete. Gleichzeitig  
betonte er die Bedeutung der Patenschaft zwischen Lensahn und 
der 3. Kompanie, welche seit mittlerweile 50 Jahren intensiv ge-
lebt wird. Hier insbesondere die Unterstützung von der Patenge-
meinde für die Kameraden im Einsatz oder auch bei den vielen 
Veranstaltungen wie z.B. das jährliche Freibadfest in Lensahn.  

Nach dem Lied „Laudato si“ hielt der Pastor Kai Sagawe eine 
sehr bewegende Ansprache, in welcher er die Herausforderung 
für die Soldaten und deren Familien ausführlich und sehr lebhaft 
für die Patengemeinde schilderte. Hier sei besonders die Tren-
nung der Familien und die eingeschränkte Kommunikation zwi-
schen Einsatz und Heimat, für beide Seiten eine nicht leicht zu 
meisternde Aufgabe, erwähnt. 
Gerade bei diesen Herausforderungen ist unsere Patengemeinde  
den Soldaten und Soldatinnen eine sehr große Hilfe. 

Den Abschluss der Ansprache bildete das Lied „Highland Cathe-
dral“. In guter alter Tradition wurde dann das Ortschild unserer  
Patengemeinde und der Kompaniewimpel der Dritten ausge-
tauscht. 

Zum Schluss bedankte sich der Kompaniechef in Vertretung 
Hauptmann Sperling mit ein paar kurzen persönlichen Worten 
bei der Patengemeine. Anschließend spielte das Blasorchester  
„Des großen Kurfürsten Reitermarsch“. 
Der Verabschiedungsgottesdienst endete mit der Übergabe  
eines kleinen Schutzengels für jeden Einsatzsoldaten. Der Abend 
klang im gemütlichen Beisammensein von Einsatzsoldaten und 
Soldatinnen sowie deren Familienangehörigen und Gemeinde-
mitgliedern im Gemeindehaus aus. 

Die 3. Kompanie bedankt sich herzlichst bei der Patengemeinde 
für den sehr schönen Abend und freut sich auf die nächsten Ver-
anstaltungen in und für Lensahn. 

Maj Attar

Gute Tradition: Der Tausch des Kompaniewimpels gegen das Ortsschild der Patenge-

meinde

Im Einsatzland angekommen! Das Ortsschild der Patengemeinde 
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06.09.2018 23. Eutiner Seelauf

22.09.2018 60-Jahre AufklBtl 6 Holstein
  Incl. Tag der offenen Tür/Husarenbiwak

18.11.2018 Volkstrauertag

06.12.2018 Adventskonzert

21.09.2018 Appell zum 60-jährigen Bestehen des Bataillon

Vorhaben & Termine des Bataillon

Bataillonsappell
21. September 2018

 
Beginn   15:30 Uhr

• Platzkonzert 
Es spielt: Royal Guards 
Corps of Drums - Dänemark

• Ansprache Innenminister
• Ansprache Vertreter Eutin
• Ansprache Bürgermeister 

Bad Schwartau
• Ansprache Kommandeur
• Parade

Tag der offenen Tür
am 22. September 2018

 
Beginn   10:00 Uhr

• Statische Waffenschau
• Dynamische Waffenschau
• Modenschau
• Kinderspaß
• Blaulichtmeile
• Schlemmermeile
• Karrieretruck Bundeswehr
• Leben im Felde
• Heeresinstandsetzunglogistik
• Gottesdienst 16:30 Uhr
• Reservistenverband
• Bundeswehrdienstleistungszentrum
• u.v.m.

Ende    17:00 Uhr

13.12.2018 Weihnachtsmarkt
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03. - 05.08 Ausflug der Kameradschaft nach Straußberg

01.09.2018 Familientag für die Soldaten des Btl. im Hansapark 
  auf Einladung der Kameradschaft

Einzelheiten mit der Einladung.

06.09.2018 Tagesausflug der Kameradschaft an die Schlei

11.10.2018 Holsteinabend ab 19:00 Uhr

22.09.2018 10:00 - 17:00 Uhr  | Teilnahme am Tag der offenen Tür mit Husarenbiwak
    40 Jahre Kameradschaft
  12:00 - 13:00 Uhr  | Generalversammlung, anschließend Kaffeetafel der Kameradschaft
  ab 18:00 Uhr       | Teilnahme am Husarenbiwak

18.11.2018 Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 10:00 - 13:00 Uhr
  in der Kaserne und am Ehrenmal Eutin

06.12.2018 Adventskonzert | ab 19:00 Uhr

Bericht in der nächsten Ausgabe

Vorhaben & Termine der Kameradschaft

21.09.2018 Teilnahme am Appell zum 60jährigen Bestehen des Bataillon

25,00 €
für Mitglieder

30,00 €
für Gäste

21.09.2018 Teilnahme am Appell zum 60-jährigen Bestehen des Bataillon
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Grünkohlessen 2018

Das schönste am Frost ist der Grünkohl!
Bereits zum 40sten Mal jährte sich am 15.02.2018 das traditi-
onelle Grünkohlessen der Kameradschaft, sowie des Aufklä-
rungsbataillons 6 Holstein. Über 230 Gäste und Angehörige des 
Bataillons fanden sich in der umgeräumten Truppenküche der 
Rettberg Kaserne zum festlichen Grünkohlessen ein. 
Nach der persönlichen Begrüßung aller Gäste durch den  
1. Sprecher der Kameradschaft, Herrn Manfred Rath und Herrn 
Oberstleutnant Axel Jahnke, der den Kommandeur des Bataillons 
Herrn Oberstleutnant Alexander Radü vertrat, fanden sich die  
Gäste an der Sektbar und an den Tischen zu anregenden  
Gesprächen ein. 
Doch bevor es soweit war, gab es noch einiges vorzubereiten. 
13:00 Uhr: Sammeln der Organisationskräfte in der Truppen- 
küche, dabei Feststellen der Vollzähligkeit und Einweisung durch 
den Führer der Ordonanzen OStFw Ulf Hardeler.
Zeitgleich: Zubereitung des Grünkohls durch StUffz Dennis  
Ochsen, StUffz Florian Marquardt und OStGef Friedrich Wilhelm 
Meier.

15:00 Uhr: Beginn des Umbaus der Truppenküche. 
Aufbau der Tische, incl. Eindecken, Einlagerung aller Getränke, 
Anbringen der Stoffbahnen vor der Speisenausgabe, Aufbau 
des Raucherpavillons, Einrichten des Eingangsbereiches, der  
Garderobe und der Kasse unter der Leitung von HptFw Karsten 
Zwieg.
16:00 Uhr: Abstellen letzter Mängel, anschließend umziehen 
Dienstanzug/Husarenuniform.
18:00 Uhr: Eintreffen der ersten Gäste, nun geht es los!

 
Nachdem die Plätze eingenom-

men wurden betonte Herr 
Rath in seiner Rede, dass 

durch die Kameradschaft 
auch in diesem Jahr 
den Soldaten und ihren 
Angehörigen ein ver-
günstigter Besuch des 
Hansa Parks  ermög-
licht werde. Des weite-
ren präsentierte er ein 

Geschenk in Form eines 
Duschhandtuchs für alle 

sich im Einsatz befindlichen 
Soldaten des Bataillons. 

Oberstleutnant Jahnke schilderte den Gästen die aktuellen und 
geplanten Baustellen in der Rettberg Kaserne. Vieles sei auf dem 
Weg u. a. ein neues Unterkunfts- und Waffenkammergebäude, 
eine neue Werk- und Ausbildungshalle für die Drohnen der 4. 
Kp. Aufgrund von immer wiederkehrenden Verzögerungen müs-
sen sich die Soldaten allerdings mit der Nutzung dieser Gebäude 
noch etwas gedulden. 
Er verwies weiter auf die Termine 06.04.2018, Übergabeappell 
des Bataillons und 22.09.2018, Feierlichkeiten zum 60 jährigem  
Bestehen des Bataillons. 
Als besondere Geste fand in diesem Jahr die Verleihung  des  
Kavalleriesäbels an den besten Absolventen des Feldwebellehr-
ganges statt. Der Säbel wurde OGefr (FA) Nicolas Schuster 2. 
Kp, der als Ordonanz zugegen war, verliehen. 
Im Anschluss wurde der Grünkohl, welcher in diesem Jahr  
besonders gut zubereitet wurde so die einheitliche Meinung, ser-
viert.

Spät in den Abend- 
stunden klang das dies-
jährige Grünkohlessen 
mit dem Wissen die
•gelebte Kameradschaft   
•Verbundenheit zur Region
erfahren zu haben, aus.

Die anschließende Nachbereitung bzw. Vorbereitung für das  
Frühstück am Folgetag nahm noch etwas Zeit in Anspruch, aber 
nach dem DAB im Rahmen aller Beteiligten waren die Mühen 
der vergangenen Stunden vergessen und jeder war stolz, seinen 
Beitrag  für diese gelungene Veranstaltung beigetragen zu ha-
ben. 

OStFw Knaak

Verleihung des Kavalleriesäbels an OGefr (FA) Nicolas Schuster

Frau Pitzner sammelt Spenden

Ehre wem Ehre gebührt:

OStFw Knaak mit dem Nachtisch
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Das Dutzend ist voll: 
Zum 12. Mal fand am Wochenende eine „Kohlfahrt“ der  
Aufklärer-Kameradschaft statt. Bei bestem Wetter starteten 
40 Teilnehmer am Casino der Rettberg-Kaserne zu einer  
Wanderung Richtung Kuhbergsredder, zu deren Stationen das 
Spielschiff Bounty gehörte. Nach der Rückkehr gab es im Casino 
ein Grünkohlessen und die Ehrung der Sieger, die bei Spielen  
ermittelt worden waren. Kohlkönigin wurde Hannah Schulz,  
Kohlkönig Rolf Westermann, Kohlprinzessin – wie im vergange-
nen Jahr – Marit Faber.

Die erste Kohlfahrt fand 2007 als Folge einer Wette statt: 
Der 2010 verstorbene Stephan Leistenschneider war Kom-
mandeur in Eutin und hatte mit Ralf Thiersch gewettet, dass 
der es nicht schaffe, binnen 48 Stunden eine Veranstaltung zu  
organisieren. Der Oberstleutnant verlor die Wette, Thiersch trommelte 2007 in zwei Tagen 20 Personen für die erste Kohlfahrt zusam-
men. Seither wurde sie jedes Frühjahr ausgerichtet, die Rekordbeteiligung war vor drei Jahren mit 61 Teilnehmern. Und Freiwillige, 
die die 13. Kohlfahrt im nächsten Jahr organisieren wollen, gibt es auch schon: Gisela und Walter Hertz sowie Julia Hoth und Hannah 
Schulz haben ihre Bereitschaft bekundet.

von Achim Krauskopf, für den OHA, 30.01.2018

12. Kohlfahrt der 
Kameradschaft

Skat & Knobeln
am 19. April
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Kameradschaft

Dienstagsrunde 
mit Gästen

Nach einer Einladung des 1. Sprechers, 
Manfread Rath trafen wir die Kamerad-
schaft am Dienstag den 06.03.2018 im 
Casino zur Gesprächsrunde beim Kaffee.

Die Zeit war hauptsächlich dem Erfahrungsaustausch der ehe-
maligen Soldaten mit uns, aktiven Soldaten die kurz vor einem 
weiteren Einsatz stehen, gedacht. 
Zusammenfassend kann nur gesagt werden, dass dies ein über-
aus gelungener und interessanter Austausch für beide Seiten 
war.  

Von der Frage „Was nehmen Sie unbedingt mit in den Einsatz?“ 
bis zu „Was genau machen Sie denn im Einsatz und wie schaut 
so ein Tagesablauf aus?“ versuchten wir alle Fragen zu beant-
worten.

Besonders bemerkenswert war, dass nach unseren Erzählungen 
die Kameraden berichtet haben, die schon im Weltkrieg gedient 
hatten. Ihre Erfahrungen im Krieg ähneln unseren Erfahrungen in 
den „Stabilisierungsoperationen“ sehr.  
Die Gefahrenlage in Afghanistan beim Verlassen des Lagers  
ähnelt den Situationen wie sie „Viete und Horst" (Krause) selber 
in ihrer Dienstzeit erlebt hatten. 
Hier stellten beide Seiten, ob jung oder alt, gemeinsam fest, dass 
Soldaten, die diesen Gefahren noch nicht ausgesetzt waren,  
diese häufig nicht richtig einschätzen.    

OLt Eßlinger

Gut besuchte Gesprächsrunde

Interessanter Austausch

Treffen ehemaliger Angehöriger in Lud-
wigslust am 28. April 2018

Wie bereits in den zu-
rückliegenden Jahren 
trafen wir uns wieder 
im Lokal „Alter Dra-
goner“, der mit seiner 
Gastlichkeit immer eine 
gemütliche Atmosphäre 
verbreitet. 13 Teilneh-
mer konnten wir begrü-
ßen und die Stunden 
des Vormittags vergin-
gen im Gespräch sehr 
schnell. Herr A. Dann-
meyer, der im Februar 
seinen 90. Geburtstag 
feiern konnte war per-
sönlich mit dem Auto 
aus Hamburg mit sei-
ner Frau angereist. 

Der Nachmittag begann mit der Kranzniederlegung auf dem 
ehemaligen Garnisonsfriedhof in Ludwigslust. Kranzträger wa-
ren zwei Mecklenburger Dragoner R. Dietz in der Uniform des  

17. Regiment und F. Grohmann in der des 18. Regiments. Die 
Worte des Gedenkens unserer gefallenen und verstorbenen An-
gehörigen wurde vom Stabstrompeter H. John, von der Interes-
sengemeinschaft Kürassier-Regiment „von Seydlitz“ (Magdebur-
gisches) Nr. 7 aus Quedlinburg begleitet.
Während einer gemeinsamen Kaffeetafel ließen wir diesen schö-
nen Tag langsam ausklingen. 
Das Adventstreffen wird am 8. Dezember 2018 ab 14.00 im oben 
genannten Lokal stattfinden. Interessanten sind immer herzlich 
willkommen, es wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Die Teilnehmer des Treffens

Kavallerieregiment 14

Aufklärer I/2018

Seite 92



 www.aufklaerer-eutin.de www.aufklaerer-eutin.de  www.aufklaerer-eutin.de

KameradschaftSchriftwechsel Eutin/ Masar-e Sharif

Seite 93

Eutin, 14.03.2018

Sehr geehrter Herr Hptm Baum,

Im Namen der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein und seiner Tra-
ditionsverbände sende ich Ihnen als erster Sprecher herzliche 
Ostergrüße aus Eutin.

Wir denken hier stets an Sie und Ihren schwierigen, verantwor-
tungsvollen Auftrag, den Sie für uns dort ausführen.

Der Inhalt des Pakets soll Sie in geselliger Stunde an Ihren 
Standort erinnern und mit dem Handtuch über der Schulter wer-
den Sie als "Eutiner" erkennbar sein.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest, eine erfolgreiche Auf-
tragserfüllung und vor allem eine gesunde Rückkehr.

Dazu viel Soldatenglück!

Mit kameradschaftlichen Grüßen und einem kräftigen Horrido

Ihr Manfred Rath

Mazar-e Sharif, 24.03.2018

Sehr geehrter Herr Rath,

zunächst einmal recht herzlichen Dank für die Glückwünsche, 
welche Sie mir stellvertretend für die Kameradschaft übersendet 
haben! In der Tat scheine ich aktuell sehr viele Botschaften hier 
im Einsatz zu erhalten. So darf es auch gerne für die Zukunft 
weiter gehen!

Haben Sie fernen natürlich vielen, vielen Dank für das fantasti-
sche Paket, welches ich vorgestern endlich holte. Der Inhalt ist 
wirklich vorzüglich und hat mich sehr gefreut. Neben den Lecke-
reien freue ich michnatürlich darüber, dass die Idee des Hand-
tuchs wirklich in die Tat mgesetzt wurde. Ein wirklich schönes 
Exemplar!

Gerne bin ich bereit, einen Beitrag zu verfassen. Gerne würde 
ich diesen auf die zweite Jahreshälfte verschieben, da ich für 
eine weitere Zeitschrift einen Beitrag verfassen werde und damit 
Synergieeffekte nutzen möchte.

Mit den besten Grüßen, auch an Ihre Frau,

Major Attar
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Eutin, 14.03.2018

Sehr geehrter Herr Major Attar,

Im Namen der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein und seiner  
Traditionsverbände gratuliere ich Ihnen als erstes herzlich zur 
Auswahl zum Lehrgang und zur Beförderderung.
Aber dies Paket soll auch wieder Ausdruck sein, daß wir hier 
stets an Sie denken und Ihren verantwortungsvollen Dienst für 
uns mit großem Respekt begegnen.
Das Handtuch soll Sie im Camp als "Eutiner" kennzeichnen. (Am 
15.02. beim Grünkohl war auf dem Muster noch Hptm, am Tag 
vor dem Sticken konnte ich das nöch ändern)
Wir wünschen Ihnen nun ein frohes Osterfest, an dem Sie auch 
die neuesten Nachrichten aus Eutin lesen können und sich auf 
eine gesunde Heimkehr freuen. Dazu Ihnen viel Erfolg und Sol-
datenglück!

Mit kameradschaftlichen Grüßen und einem kräftigen Horrido

Ihr Manfred Rath

Eutin, 19.04.2018

Sehr geehrter Herr Major Attar,

über Ihren Brief vom 24.03. haben wir uns sehr gefreut.

Ich konnte bisher nicht antworten, weil die beiligenden Gutschei-
ne noch nicht fertig waren. Aber so ein "Nachschlag" ist ja auch 
etwas schönes.

Bei Olt Eßlinger wird in Kürze die Einladung zum Familientreffen 
im Hansapark eintreffen.

Nun zu Ihrem Bericht für den Aufklärer I/18. Der wird Anfang Juni 
fertiggestellt und ich bitte Sie herzlich, mir bis zum 14. Mai Ihren 
Beitrag zukommen zu lassen.
In der Ausgabe zu Weihnachten ist das nicht mehr aktuell und 
dieser wird mit 60 Jahre Btl und Rückblick 2008-2018 ohnehin 
sehr umfangreich. Da würde das untergehen.
Außerdem ist der PzSpähtrupp auf anderem Niveau als unsere 
Btl-Zeitung. Also, bitte, bitte.
Desweiteren wäre ich gerne bei Ihrer Kp-Übergabe dabei.

Von den Kameraden der 3./ hören wir, daß es Ihnen gut geht und 
hoffen, daß es auch so bleibt.
Für heute mit kameradschaftlichen Grüßen

Ihr Manfred Rath
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Eutin, 24.04.2018

Sehr geehrter Herr StFw Hadeler,

Im Namen der Kameradschaft AufklBtl 6 Holstein und seiner Traditionsverbände sende ich Ihnen herzliche Grüße aus Eutin nach 
Mazar-e Sharif.
Mit dem Paket wollen wir Ihnen unsere Wertschätzung und Verbundenheit zum Ausdruck bringen und die Truppenverpflegung etwas 
aufbessern. Das Handtuch soll Ihnen nützlich sein, Sie als "Eutiner"kenntlich machen und an diesen Einsatz erinnern.
Nach Rückkehr laden wir Sie zu LMK und in die Brauerei ein.

Vor allem aber wünschen wir Ihnen für die Erfüllung Ihres verantwortungsvollen Auftrages für unser Land viel Erfolg und das nötige 
Soldatenglück.
Kommen Sie gesund wieder.

Mit kameradschaftlichen Grüßen und einem kräftigen Horrido
Ihr Manfred Rath
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Post aus Masar E sharif

Tag Herr Rath,  01. Mai 2018
ich hoffe es geht Ihnen und ihrer Frau gut. Wir sind gut hier in MASAR E SHARIF (MES) angekommen. Seit vorletzter Woche 
Dienstag, den 17 April 2018 haben wir unsere eigenen Wohncontainer bezogen und wir haben das außerordentliche Glück, dass 
jeder von uns einen eigenen Container bewohnt. Das ist nicht üblich aber wir wissen es zu schätzen. 

Seit heute haben wir auch alle nötigen Karten und Berechtigungen um unseren Job, die Aufklärung mit dem Menschen als Quel-
le, nachgehen zu können. Wir waren bis jetzt schon einige Male außerhalb des Lagers um Kontakte (CTC) abzuholen oder eine 
Erkundung (RECCE) durchzuführen. Wir sind von all den Soldaten hier in MES so ziemlich die einzigen deutschen Kräfte, die 
sich draußen bewegen. Dies hat nicht unbedingt Vorteile. Wenn uns draußen etwas passieren sollte, dauert es sehr lang bis wir 
Hilfe bekommen würden. Eine Task Force, welche uns aus einem Gefecht holen müsste wird durch Georgische Kräfte gestellt. 
Dies würde einige unserer Kameraden aus der Aufklärer Kameradschaft sehr verwundern. 

Als Feldnachrichtenkräfte sind wir hier sehr gut aufgestellt. Wir sind im Besitz von vier Fahrzeugen für jeden Trupp und wie sie 
wi-ssen, sind wir zwei Trupps. Jeder Trupp hat dabei einen zivilen Toyota LANDCRUISER gepanzert. Jeder Trupp (vier Soldaten 
und ein Sprachmittler) hat einen sehr guten Waffenmix. Es sind G3 ZF, G36, MP7, MG 4 und P8 vorhanden sowie ausreichend 
Munition und Mittel für den Kampf. Ich hoffe allerdings dass wir diese Dinge nicht benötigen. 

Weiterhin haben wir für jeden Trupp ein Büro und eine eigene Waffenkammer. Es sind ausreichend Computer für unser Melde- 
und Berichtswesen vorhanden welches ja den Abschluss unserer Arbeit darstellt. 

Für das Freizeitangebot stehen uns zwei Sporthallen zur Verfügung. Glücklich schätzen wir uns, an unseren Schlafcontainern ei-
nen Aufenthaltsraum mit Fernseher zu haben. Das ist schon Luxus. Das kenne ich so auch nicht aus den Einsätzen der Bundes-
wehr. Das einzige was uns fehlt wäre eigentlich eine kleine Bibliothek. Viele Soldaten fangen das Lesen von Büchern an, da man 
nicht den ganzen Tag eine Internetverbindung zur Verfügung hat. Einige von uns haben sich schon ein Krimi oder einen anderen 
Roman gekauft. Weiterhin haben wir eine Tischtennisplatte und einen Kickertisch. 

Leider haben wir noch nicht die Zeit gefunden die Betreuungsmöglichkeiten zu nutzen, da wir seit der Ankunft hier eigentlich 
lange arbeiten. Man verliert hier das Zeitgefühl. Wir stehen um 0630 Uhr auf, gehen zum Frühstück (Italienischer Cateringser-
vice) und um 0800 Uhr haben wir Morgenlage. Hier bekommen wir alle neuen Lageinformationen und die Truppführer stellen 
den Ablauf des gestrigen Tages und des heutigen Tages vor, damit alle im Zug wissen was wer macht. Danach fahren wir für 
gewöhnlich raus und holen einen CTC rein, mit dem wir ein Gespräch von zirka 60 bis 120 Minuten führen. Daraufhin fahren wir 
ihn wieder raus und setzen uns im Trupp zusammen und besprechen alle gewonnen Informationen. Dann folgt das Mittagessen 
und im Anschluss gehen wir in die Auswertung. Hier legen unsere beiden Auswerter fest, in was für einen Report die gewonnen 
Informationen verfasst werden. Danach schreiben wir unsere Berichte. Das Schwierigste ist das Auffinden der Orte in der Karte 
und das Bestimmen der richtigen Koordinaten. Dies beschäftigt uns Stundenlang. Leider werden die Namen der Orte anders 
ausgesprochen, da bei der Erstellung der Karten Iranische Sprachmittler genutzt wurden. Zum Abend hin sitzen wir noch eine 
Stunde zusammen und sprechen über den Tag. Danach ist jeder froh, wenn es ins Bett geht. Parallel zu all der Arbeit, bauen 
unsere Mannschaftssoldaten und einige (qualifizierte Feldwebel) noch die Wohncontainer und den Außenbereich um. Es müssen 
Blumen und Bäume gegossen werden sowie unsere Gesprächscontainer gepflegt werden. Täglich fallen bei vier Fahrzeugen 
auch Wartungsarbeiten an, da die Kfz sehr beansprucht werden. Das fängt generell damit an, dass die Luftfilter täglich ausge-
pustet werden. 

Leider hatten wir erst einmal die Zeit Golf zu spielen. Dies stellte sich schwieriger dar als gedacht. Ich habe mir in DEUTSCH-
LAND noch ein paar Videos bei YOUTUBE angeschaut, das hilft aber nicht dabei den Ball zu treffen. Nun sind wir in einen beru-
higten Teil des Lagers gegangen und haben mit fünf Bällen versucht mal weit abzuschlagen. Dabei ist ein Ball von den fünf schon 
verloren gegangen und die anderen vier haben wir zirka zwanzig Minuten gesucht. Es wurde dabei viel gelacht. Wenn man für 
einmal den Ball treffen ungefähr fünf Versuche benötigt .... kommt man schon mal ins Grinsen.
Ich danke ihnen nochmals für die Golfausrüstung und wir werden es an ruhigeren Tagen noch mal probieren. Unser Können 
reicht leider noch nicht aus um einen Golfclub zu gründen aber das wird schon. 

Wir arbeiten hier eigentlich jeden Tag. Nur freitags und sonntags fangen wir erst um 1300 Uhr an. Das geht, da man dann 
zweimal ausschlafen kann. Aber es steht den TrpFhr nichts im Wege, auch mal einen ganzen Tag frei zu machen wenn er es für 
nötig hält. Außerdem steht RAMADAN vor der Tür und dann werden wir sicher etwas weniger zu tun haben weil die Kontakte zu 
schwach sind die Reise zu uns in Kauf zu nehmen. 

Bitte bestellen sie der Kameradschaft einen schönen Gruß von uns allen. Wir wünschen ihnen allen einen sonnigen Frühling, 
tolle EUTINER Festspiele und einen schönen „Tag der offenen Tür" in der RETTBERG KASERNE.
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Eutin, 10.05.2018

Sehr geehrter Herr Herrling,

meine Frau und ich haben uns über Ihren Brief, der gestern eintraf, sehr gefreut. Er ergibt doch wieder ein deutliches Bild von den 
tatsächlichen Aufgaben, die Sie dort zu erledigen haben. Ich werde ihn am Samstag und am Dienstag zu den Runden der Kamerad-
schaft mitnehmen.
Darf ich ihn auch, mit Genehmigung des Kdr, in den Aufklärer aufnehmen?
Nun kurz zu den Paketen: ca. Mitte April hatte ich bei Hr. Rapp ein Paket an Olt Eßlinger aufgegeben, u.a. mit Plakaten, Hansasekt, 
Büromat und für jeden einen "eigenen" Golfball. Dies ist irgendwo beanstandet und zurückgeschickt worden. Das klärt Herr Rapp, 
aber wegen der Feiertage habe ich ihn seit Dienstag nicht erreichen können. Die anderen, persönlichen Pakete hatte ich am 30.04. 
bei der MatGrp abgegeben und Hr. Rapp wollte sie zügig auf den Weg bringen.
Bei Hr. Behring habe ich mal einen Putter abgegeben, man kann auch im Büro üben.
Morgen werde ich noch ein paar Bücher besorgen und auf den Weg bringen. (Bitte kurze Email, wenn Pakete eingetroffen)

Nun Ihnen allen herzliche kameradschaftliche Grüße und
weiter mit viel Glück und Erfolg. Ihr Manfred Rath
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

am gestrigen 31.05.2018 war es wieder soweit: zum 02. Mal trafen sich die im Camp Marmal in MAZAR-E SHARIF eingesetz-
ten Soldaten der Heeresaufklärungstruppe. 
Auf dem Dach der Pizzeria wurde bei angenehm sommerlichen Temperaturen in den Abendstunden geplaudert, erzählt und in 
Erinnerungen geschwelgt. Es war ein angenehmer Abend, bei dem die Kameradschaft intensiv gepflegt wurde. 
Wir freuen uns bereits auf das 03. Treffen! 

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Nadir ATTAR
Major und Senior Advisor Military Intelligence Kandak (Sen Adv MI Kdk)
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Man möge mir nachsehen, dass ich von Uwe schreibe, denn wir wurden gute Freunde über die 
Jahre.
Als ich 1962 als frisch gebackener Leutnant in das PzAufklBtl kam, war Uwe schon lange da. Wie 
jeder dort im Casino, war er eine ungeheurliche Respektsperson. Hinzu kam, dass er eine Per-
sönlichkeit war, die sich von den Anderen abhob. Mit einem klaren, schnellen Verstand und manchmal doch 
scharfer Sprache, unterschied er sich.
Episode; er hatte den Militärbischoff in Abwesenheit des Kdr zu begrüssen, was er wie folgt tat: 

“Sehr gehrter Herr Bischoff, meine Herrn Stabsoffiziere, meine Offizier und Subalternoffiziere..“  Eine Meu-
terei lag in der Luft.

Seinen Lebensunterhalt hatte er sich während der Studienzeit in Hamburg 
mit Gitarrenauftritten in St. Pauli und Blutspenden  verdient. (bewies er 
mit gelegentlichen musikalischen, professionellen Vorträgen sowie mit 
seinem DRK-Ausweis. So um die 100 Mal, im Gegensatz zu meinen pop-
peligen 25.. ).  
Er ritt hervorragend bis in sein hohes Alter, aber Dressur und nicht quer 
durch das Gelände, wie andere Reiter aus dem Batallion. Seine Verbin-
dungen zum Pferd waren so eng, dass er mir einmal in meine Beurtei-
lung eine „grossrahmige, holsteiner Figur..“  bescheinigte. Dass er einen 
Karmann Ghia fuhr und einen weissen Dienstrock trug, war bezeichnend. 
Uwe trug viel zur positiven Aussenwirkung der Eutiner Aufklärer bei.

Ich lernte ihn deutlich näher kennen, als er Chef 1.-  ab April 1964 wurde. 
Er  hatte die Ausbildungskompanie 11/6 abgegeben. Ich hatte den FM- 
und RadarZg unter ihm zu führen. Man  konnte viel von ihm lernen, wenn 
man zuhörte. Seit damals, bis heute, benutze ich seine Worte: 

„Vorsatz oder Meise..“. Damit trieb er jeden Zapfenwichser und andere Sünder zum Wahnsinn, wenn Uwe 
fragte: 
“Sie haben also gewusst, dass Sie um 22:00 Uhr hier sein sollten?“ „Jawoll, Herr Hauptmann!“. 
„ Also Vorsatz“    “Nein, nein Herr Hauptmann...“
“ Also Meise „    “Nein, nein Herr Hauptmann...“
 „also doch Vorsatz .... „ Usw, usf.

Gerne denke ich an die Stunden auf dem Behler See zurück. Er hatte das Boot, ich den Aussenborder. Dabei 
konnte ich Vieles fragen und Gedanken austauschen.

Ich übernahm dann von ihm die 1.- zum Sept 68, als Uwe zu COMLANDJUT versetzt wurde, wo er auch 
seine zweite Frau kennenlernte.
Wir trafen uns später bei einer Veranstaltung in den 
alten Hallen in Eutin wieder, den wir in einer Bar 
sehr spät beendeten. Vor ein paar Jahren hatte ich das 
Vergnügen, ihn in seinem Haus bei Neumünster zu 
besuchen. Sein Haus war so eingerichtet, wie er war: 
schlicht, preussisch mit viel Geschmak.
Und jetzt ist er zur Grossen Armee gegangen. Hinter-
her stellt man immer wieder fest, dass man viel zu we-
nig zusammen war.

Ich bin dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte und 
erkennen konnte, dass Uwe neben einem guten Kame-
raden auch ein ganz besonderer Herr war.

Adelheit, es ist so weit....
Ob er mit diesem Gedanken hinüber gegangen ist?

Heinrich von Hollen OTL a.D.  

Die Ehrenposten OStGefr Krüger mit OGefr Neumann 
haben ein ausgezeichnetes, militärisches Bild abgegeben. 
Außerdem haben der KpFhr 1./ Hptm Pfeil, StFw Schmidtke 
und Gefr (w) Jahnke das Btl. in Uniform repräsentiert.

Uwe Christiansen als Verantwortlicher 
des 1965 gegründeten  
Garnison-Reit-Club mit seiner "Fergola"
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Geburtstage 2018

65 Jahre
Erhard Neumann  07.09.1953
Joachim Graen  09.09.1953
Markus D. Pinaß  20.09.1953
Ernst- Uwe Krüger  12.10.1953
Peter Sönnichsen  28.12.1953

70 Jahre
Rainer Eckmayr 11.10.1948

75 Jahre
Hubertus Graf von der Schulenburg     19.08.1943
Hans-Albrecht Hewicker  15.10.1943
Harro Lucht  17.12.1943

80 Jahre
Hans-Peter Olearius  01.07.1938
Klaus Wichmann  22.11.1938

81 Jahre
Ernst Metzner   22.09.1937
Harald Rose  07.11.1937

82 Jahre
Heinrich von Hollen  30.09.1936
Volker Röbke  20.08.1936

83 Jahre
Ernst-Joachim Gauger 18.07.1935
Horst Uchtmann  24.09.1935
Wolfgang Jochens  21.10.1935

85 Jahre
Siegfried Dietrich 25.08.1933

88 Jahre
Günther Kruse  07.09.1930

90 Jahre
Sieghard Hensel  16.10.1928

Wir begrüßen als neue Mitglieder
• Jürgen Kehr   23.11.2017
• Hendrik Wilhelm Stahlschmidt 06.12.2017
• Aaron Kegler   11.12.2017
• Johannes Schmidt   13.12.2017
• Bernhard Meier   10.01.2018
• Ralf Sachau   12.02.2018
• Peter Langbehn   14.02.2018
• René Rabakowki   19.03.2018
• Trong Anh Le   09.04.2018
• Dieter Holst   20.04.2018
• Alexander Radü   20.04.2018

Wir trauern
um unsere verstorbenen 

Kameraden
 31.12.2017
 16.06.2018

    Hans Richard Rech
Uwe Christiansen

Wenn man einmal umzieht muss man  
viele Institutionen informieren und da  
passiert es schnell, dass man jemanden  
vergisst. Das ist scheinbar auch einigen unserer Mitglieder 
passiert, da wir diese nicht mehr erreichen können. Deshalb 
benötigen wir Ihre Hilfe!
Wenn Sie jemanden der Vermissten kennen, würden wir uns 

freuen, wenn Sie Kontakt zu ihm oder zu uns aufnehmen, damit wir möglichst 
bald wieder Einladungen und auch den Aufklärer an ALLE Mitglieder versen-
den können.

• Rainer Hucke
• Martin Seggert          
• Ralf Scherbarth
• Kai Nioduschewski
• Alexander Großkord
• Johan Georg von Hülsen
• Rüdiger Gosch
• Dirk Göttsch
• Dirk Harder

• Christian Lütgens
• Christian Peinemann
• Steve Reichert
• Karl-Heinz Riehs
• Carl-August von Oppen
• Anrdreas Waleczek
• Maik Wiencke
• Masai Wilcken

Kontakt zur Kameradschaft: info@aufklaerer-eutin.de
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