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Sehr verehrte Mitglieder der Kameradschaft,
Soldatinnen und Soldaten des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“,
liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie diese Zeilen lesen, werden bereits „Ihre“ Eutiner Auf-
klärer als erste Aufklärungskompanie des deutschen Heeres im 
Norden MALI´s für die Vereinten Nationen im Auftrag stehen, wer-
den Deutsche FENNEK durch den roten Wüstensand rollen, wird 
LUNA durch den afrikanischen Himmel ziehen, werden unsere 
„Radars“ weiträumige Aufklärung ansetzen, werden die leichten 
Späher ihren Mann stehen und wird der Gefechtsstand, als „Spin-
ne im Netz“, in dieser uns ungewohnten Umgebung neue Verfah-
ren anwenden. 
Noch stehen wir derzeit hier vor der endgültigen Übernahme – 
die Aufklärungskompanie „ROT“ rund um den GefStd der ZWO-
TEN vor der Übernahme des Auftrags von den Niederländern, ich 
selbst vor der Übernahme des 2. Einsatzkontingents ASIFU-MI-
NUSMA. Die bisherigen Eindrücke lassen keinen Zweifel zu, dass 
unsere Frauen und Männer mit ihren Leistungen ihren positiven 
Beitrag zur UN-Mission MINUSMA beitragen werden. Wir können 
und wir werden hier gestalten, und damit die Pflöcke für unsere 
Nachfolger einschlagen.
Bei aller – auch persönlichen – Betroffenheit dürfen wir alle aber 
nicht vergessen, dass der erste große Auftrag des Verbandes, 
das stellen des Nationalsupportelement und weiterer Kräfte für 
den KFOR-Einsatz, sich in diesen Tagen für die Masse der Betrof-
fenen dem Ende entgegen neigt. Hier habe ich bereits das Feed-
back, dass wir alle stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten sein 
können. Auch die Späher in Afghanistan überzeugen! Dies alles 
ist auch nur möglich, da das sogenannte „Team Heimat“, das tap-
fer in der Rettberg-Kaserne die Fahne des Verbandes hochhält, 
klaglos die Vielzahl an Aufträgen sowohl zur Unterstützung der 
Einsatzsoldaten als auch des normalen „Dienstwahns“ erledigt.
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, so wie auch die Kame-
radschaft nicht unerheblich dazu beiträgt, dass sich Ihre Eutiner 
Aufklärer, wo auch immer sie eingesetzt werden, nicht vergessen 
fühlen. Die Gespräche mit den Kameraden vor Ort hier zeigen, 
dass dies unverändert keine Selbstverständlichkeit ist.
„Nicht besser, sondern anders“ – treffender kann man uns alle 
tatsächlich nicht beschreiben!

Mit vielen herzlichen Grüßen aus der Sahelzone verbleibe ich
stets Ihr  Alexander Radü  

30.05.2016

Liebe Kameraden, innen /Leser,

das erste Halbjahr 2016 war für das Btl. von den Auslandseinsätzen 
in AFG, KOS und MAL geprägt. Einmal mehr bat die Kameradschaft 
in Eutin um Unterstützung für die 300 Einsatzsoldaten und erhielt 
unerwartet großzügige finanzielle und materielle Unterstützung aus 
den Patenstädten Eutin und Bad Schwartau.
So ist es uns möglich, jedem Soldaten ein Paket mit einem persön-
lich graviertem Becher, Büchern, vor allem auch über Eutin, sowie 
einigen süßen „Nahrungsergänzungsmitteln“ zu senden. 
Die positiven Rückmeldungen aus den Einsätzen zeugten vom Er-
folg dieser Aktion.  
Allen beteiligten Gebern unseren sehr herzlichen Dank für dieses 
überzeugende Beispiel des Rückhaltes in der Region.
Bei der Erstellung des „Aufklärers“ haben wir uns Anfang des Jahres 
von Pictura Media / Herrn Wolfgang Jacubus, getrennt. Grund war 
die zunehmende Belastung des Arbeitsverhältnisses.
Mit Herrn Junge haben wir einen ehemaligen Soldaten des Btl. in 
Eutin gefunden, der uns in die Zukunft begleiten soll. Das erste Er-
gebnis dieser Zusammenarbeit liegt vor Ihnen.
Die Verhältnisse in der Bundeswehr und damit auch im Btl. ändern 
sich stetig und wirken sich so auch auf uns aus, in der Folge auch 
die Unterstützungsmöglichkeiten für die Kameradschaft. Sie müs-
sen durch verschiedene Auflagen eingeschränkt werden.
Deshalb wird die Kameradschaft Ihre ca. 2.500 Schriftstücke ab so-
fort unabhängig produzieren lassen und versenden.  Ebenso sind 
beim Porto nicht zu beeinflussende Kostensteigerungen eingetre-
ten. Deshalb mussten wir bei der Generalversammlung den Min-
destbeitrag von 20€ auf 25€ anheben.  
Ich bedanke mich bei allen, die diesen Schritt aufgrund des Aufrufes 
im Aufklärer 11/15 schon getan haben. Das hat uns sehr geholfen. 
Hiermit wird die finanzielle Grundlage der Kameradschaft für die 
Zukunft gestärkt, so dass wir auch weiterhin das Btl. unterstützen  
können.
Einige neue Ansätze sind für das 2.Halbjahr 2016 bereits geplant.

Ich wünsche Ihnen viel Freude am neuen Aufklärer und eine gesun-
de Sommerzeit.

Mit einem kräftigen Horrido
Ihr
Manfred Rath

P.S.: Eutin ist mit den Festspielen und der Landesgartenschau in 
diesem Sommer ein besonders lohnendes Reiseziel.

30.05.2016

Grußwort des Bataillonskommandeur
Aufklärungsbataillon 6 “Holstein“

Grußwort des 1. Sprecher der Kameradschaft
Aufklärungsbataillon 6 “Holstein“

Manfred RathAlexander Radü



DER AUFKLÄRER... 
MADE IN EUTIN

Mein Name ist Thorben Junge. Ich bin seit März dieses Jahres verantwortlich für den Satz des Auf-
klärers und für den neuen Internetauftritt der Kameradschaft.  
“Meine“ erste Ausgabe des Aufklärers möchte ich nutzen, um mich Ihnen kurz vorzustellen.
Von 1995 - 1999 war ich als SaZ04 erst in Hamburg Fischbeck (PzGrenBrig 7) stationiert, wo ich in der 
S6-Abteilung als Grafiker eingesetzt wurde und ab  Ende 1996 dann als Matbuchhalter und dezentraler 
Beschaffer im Stab des Eutiner Panzeraufklärungsbatallions. Vor meiner Dienstzeit habe ich eine Aus-
bildung zum Kaufmann abgeschlossen. Nach der Dienstzeit habe ich als Betriebsleiter eine Eutiner 
Autolackierung geleitet, bevor ich mich 2010 selbstständig gemacht habe. 
Mit meiner Blickwinkelagentur betreue ich seitdem als Webdesigner, Grafiker und Fotograf Eutiner 
Unternehmer,  Vereine, Kulturprojekte, Sportvereine und natürlich auch Kunden über Eutins Grenzen 
hinaus.  
Als gebürtiger Eutiner bin ich hier fest verwurzelt und gut vernetzt, was mir neben den kurzen Wegen 
die Arbeit sehr erleichtert. 
Ich hoffe, dass Ihnen sowohl die gedruckte Ausgabe des Aufklärers als auch der neue Internetauftritt 
gefällt.  Wir haben   das Magazin etwas aufgefrischt, vorsichtig neustrucktu- riert und 
versucht, den Wiedererkennungswert beizubehalten. 
Der Internetauftritt wurde aufwendig erneuert. Neben einem moder-
neren Design lag der Schwerpunkt bei der Bedienbarkeit. 
Der Besucher soll sich leichter zurechtfinden und die Seite soll 
Smartphonetauglich sein, weil nicht zuletzt die Kameraden, die 
sich im Auslandseinsatz befinden, unsere Homepage oft mit 
dem Handy besuchen.
So, nun wünsche ich Ihnen auf den folgenden Seiten viel Spaß 
beim Lesen und hoffe, dass Sie in Zukunft genauso oder bes-
ser noch mehr Freude an den Produkten der Kameradschaft 
haben werden. 
Ihr 

Thorben Junge

Blickwinkelagentur
Inh. Thorben Junge
Friedlandstr. 66
23701 Eutin

 04521 / 765 37 02
 www.blickwinkelagentur.de

Ich freue mich immer über 

Hinweise & Anregungen.

junge@blickwinkelagentur.de



Im Sommer 2015 wurden die Planungen für 
die Einsätze des Btl. immer konkreter.
Neben Kosovo und Afghanistan, stand ein 
„flexibles Aufklärungsdispositiv“ im Raum, 
dazu kam im Herbst die zeitweise Übernah-
me von Flüchtlingsunterkünften.
Zeitraum: Dez. 2015 bis Dez. 2016
Anzahl:    Zwischen 250 und 300 Soldaten 
für jeweils 4-6 Monate.
Dazu die Familienangehörigen und das 
Team Hotel.

Was kann/soll die Kameradschaft tun?
Jeder Einsatzsoldat sollte ein Paket als 
Gruß aus der Heimat bekommen. Wir ha-
ben beschlossen 40 Briefe an Firmen/Orga-
nisationen und Personen zu schreiben und 
um Sach- oder Geldspenden zu bitten.
Die Reaktion hierauf war, wie auch schon 
2011 und 2013, überwältigend.
Der engere Vorstand begann mit den Pla-
nungen für Mittelbeschaffung, Zeitplänen, 
Kontingentstärken und Wünschen, was 
die Soldaten in die Pakete bekommen 
sollten. Ende Oktober/Anfang Novem-
ber 2015 wurden Bücher, Weihnachts-
süßigkeiten, Eutin-Kalender, Eutin-Bü-
cher, Gutscheine für die Festspiele und 
Bier gekauft oder „besorgt“, zunächst 
70 Schuhkartons und das Packmaterial 
beschafft. Bei den Rath’s wurde ein 
Zimmer von 15qm zum vollen Materi-
allager
Am 7.12.2015 mussten die Weihnacht-
pakete 12xAFG, 7xKOS, 2xMAL im Btl. 
abgeliefert werden, um rechtzeitig vor Ort 
zu sein.
Das schafften die Rath’s alleine.
In jeden Karton wurden 1 Getränkebecher 
mit Gravur „Kameradschaft 2016 mit Name 
und Dienstgrad“, 1 Krimi oder Roman, 1 
Eutin-Buch/Kalender, Süßigkeiten und je 1 
Brief des 1. Sprechers und der

Bürgermeister von Eutin und Bad Schwar-
tau, sowie einige Kleinigkeiten der Sachzu-
wendungen gepackt.
Am 23.2.16 kamen dann ein HFw und ein 
OFw von der 1.Kp und Frau Grammerstorf 
zu Rath’s und es wurden für die ab 
3. Jan.16 im Kosovo eingesetzten Solda-
ten 37 Pakete gepackt. Das Wohnzimmer 
wurde zur „Packstraße“. Das war in gut 3 
Stunden erledigt. Überzählige Adventska-
lender wurden mit dem Vermerk versehen 
„Kann man auch vom 24. Tag bis zur Rück-
reise rückwärts öffnen“. Der Eutin-Kalender 
wurde mit dem „Auftrag“ versehen nach 
Rückkehr die 12 Motive  in Eutin persönlich 
erkunden.

Dann kam auch schon Ostern, wieder mit 
den Briefen, ein paar Oster-

sachen, den noch offenen, 
nachbestellten Bechern 
und je 4 Soldaten 1 Glas 

Quittengelee von 
Frau Rath. Sehr 
berührend waren 
die Briefe aus 
AFG, KOS und 
MALI, in denen 
sich die Soldaten 
für die gelungene 
Aktion der Kame-
radschaft bedank-
ten. U.a. war in 

den Briefen folgen-
des zu lesen: „Damit 
wird, auch von unse-
ren internationalen 
Kameraden aner-
kennend bemerkt, 
die Verbundenheit 

mit der Heimat für uns 
vor Ort eindrucksvoll 

belegt“.

Zwischendurch hatte StFw Schmidtke wie-
der ca 90 Familienangehörige zu Gast im 
Casino und „seine Konditorinnen“, die Frau-
en der Kameradschaft lieferten 9 Torten 
pünktlich ab.
Die konkreten Planungen für MALI verdich-
teten sich im Frühjahr, so dass im Mai die 
Beschaffung von 120 Bechern eingeleitet 
und das „Mat-Lager“ wieder aufgefüllt wur-
de.
Ende Juni werden mehrere Soldaten der 2./ 
Kp und Frauen der Kameradschaft
die 120 Pakete packen und anfang Juli ge-
hen sie für den Versand ans Btl.
Dann stehen im Herbst 2016  noch ca. 15 
Pakete für KOS auf dem Plan, die wieder 
„Weihnachten“ als Schwerpunkt haben wer-
den.

Manfred Rath

Paket-Aktion
der Kameradschaft
Grüße der Kameradschaft nach  
Afghanistan, Mali und in den Kosovo



Im Jahr 2010 verstarb völlig unerwartet OTL 
Stephan Leistenschneider, in den Jahren 
2005 bis 2007 Kommandeur in Eutin.
Über all die Jahre hinweg ist ein sehr liebe-
voller Kontakt zu seiner Mutter im Saarland 
aufrechterhalten worden. Unter anderem wur-
de ihr jährlich von der „Kohlfahrt“ berichtet, 
die aufgrund einer Wette mit ihm initiiert und 
in Erinnerung an OTL Leistenschneider jetzt 
zum 10. Mal durchgeführt wurde.
Zu Aller Überraschung und Freude, hat es 
sich in diesem Jahr ergeben, dass Frau Leis-
tenschneider persönlich zu diesem „Event“ 
anreisen konnte. Sie zählt bereits immerhin 
83 Lebensjahre und ohne die Begleitung 
durch ihren ältesten Sohn Michael wäre diese 
Reise nicht möglich gewesen.
Sie war sehr glücklich, die ehemalige Wir-
kungsstätte ihres Sohnes, die Rettberg-Ka-
serne,  zu sehen und Soldaten/Innen zu 
treffen, die Stephan noch persönlich gekannt 
haben.

Es war eine sehr emotionale und angenehme 
Begegnung an einem Ort, so hat sie beteuert, 
wo ihr Sohn Stephan sehr sehr glücklich war.
Auch wissen wir, dass Herr OTL Leisten-
schneider die Stadt Eutin und Umgebung 
sehr geliebt hat und so wurde ihr und ihrem 
Sohn am Tag vor der „Kohlfahrt“ eine Stadt-
führung und ein kleiner Ausflug an die Ost-
seeküste organisiert. Hiervon waren beide 
total beeindruckt und werden diesen Tag als 
hochinteressant und erlebnisreich in Erinne-
rung behalten.
Auf der „Kohlfahrt“ selbst sind viele Eutiner 
Bürger/Innen mit grosser Freude auf Frau 
Leistenschneider zugegangen und haben ihr 

10. Kohlfahrt der 
Kameradschaft
43 Teilnehmer, darunter Mutter und 
Bruder Leistenschneider, nahmen an der 
Traditionsveranstaltung teil

ihre Erinnerungen an den „ehemaligen“ Kom-
mandeur und einen lieb gewonnenen Eutiner 
Mitbürger geschildert.
Es versteht sich von selbst, dass die „alte“ 
Frau Leistenschneider an diesem Tag viel 
Kraft schöpfen konnte, um den (nach wie 
vor) sehr schmerzhaften Verlust ihres 
jüngsten Sohnes zu verarbeiten.
In jedem Fall hat die Stadt Eutin, mit ihr der 
Bundeswehrstandort in der Rettberg-Kaser-
ne, zwei neue Freunde gewinnen können, 
die sich sehr dankbar und freudig an diese 
Reise erinnern.

Michael Leistenschneider
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Wir trauern
um unsere verstorbenen 

Kameraden

OFw d.R. Lothar Dobras  23.10.2015
O a.D. Hans-Jochen Annuß  31.10.2015

Ernst-Joachim Meseck  06. Mai 2016
Der am 06. Mai verstorbene Eutiner Ehrenbürgervorsteher Ernst-Joachim Meseck war der Bundes-
wehr und den Eutiner Aufklärern schon von Amts wegen eng verbunden. Dokumentisch u.a. als Grün-
dungsmitglied desVereins der Freunde und Förderer des PzAufklBtl 6 1988.  Aber er war nicht nur 
bei ihren Appellen und Grünkohlessen dabei, sondern besuchte sie auch im Einsatz. Die Reise nach 
Afghanistan war eine von Mesecks schönsten Lebenserinnerungen.

Im Mai 2006 brach Meseck zusammen mit dem damaligen Festspiel-Intendanten Fallheier, zwei Sän-
gerinnen, einem Sänger und einer Pianistin auf nach Kundus. Den Besuch hatte der in Eutin geachtete 
Kommandeur Oberstleutnant Stephan Leistenschneider  organisiert. Eine Reise in eine ganz andere 
Welt. Für Ernst-Joachim Meseck war es ein Abenteuer, von dem er noch jahrelang schwärmte. Als 
Mensch, der offen war für neue Erfahrungen, der keine Berührungsängste kannte und sich nicht über 
andere Menschen erhob, waren die Patrouillenfahrten im „Fuchs“, der Spaziergang durch die Innen-
stadt von Kundus - ja, das war damals noch möglich - und die Begegnungen mit der Provinzpromi-
nenz, aber auch mit den Soldaten von großem Interesse. Stets fand er den richtigen  Ton im Umgang 
mit diesen unterschiedlichen Menschen. 

Er spielte sich nie in den Vordergrund und meldete keine besonderen Ansprüche an. Er fügte sich in 
die Reisegruppe ein. Er nahm die Dinge so, wie sie waren und behielt dabei stets seine gute Laune. 

Die Kameradschaft, der Förderverein und das Bataillon werden ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Susanne Peyronnet
Lübecker Nachrichten

Wir gratulieren...
70 Jahre werden:
Manfred Uliczka 06.11.1946
Dieter Lass 04.12.1946

75 Jahre werden:
Brigitte Gerthenrich 27.11.1941
Dieter Kark 21.12.1941

Was Sie 2016 noch erwartet
Termine der Kameradschaft

M. Rath
1. Sprecher

Ehrensäbel
 
Der Säbel, der alljährlich an 

den besten Feldwebellehr-
gangsteilnehmer während 
des Jahresabschlussappells 
im Dezember überreicht wird, 
wird in diesem Jahr von Frau 
Leistenscheider gestiftet. 

Termine & Informationen

21.07.2016   Hubertus-Hilgendorf-Pokal des AufklBtl 6 im Standortbereich

06.10. 2016 - 19 Uhr  Holsteinabend der Kameradschaft  AufklBtl 6  im Casino

13.11.2016   Volkstrauertag

Dezember 2016  Jahresabschlussappell 2016 mit Säbelübergabe

Einladung zum Tagesausflug der Kameradschaft im September 2016

Wie an jedem 1. Donnerstag im September, starten wir auch in diesem 
Jahr unsere traditionelle Ausflugsfahrt.

Die Abfahrt erfolgt am Donnerstag, 01. Sept 2016 um 8.00 Uhr von der Rettberg-Kaserne. 
(Gleich in den Terminkalender eintragen)

Ziel ist Molfsee, nahe der Landeshauptstadt Kiel.
Geplant sind ein Besuch des Freilichtmuseums Molfsee,  ein gemeinsamer Mittagstisch in ei-
nem Kieler Restaurant sowie Gelegenheit zum Nachmittagskaffee entweder in der Forstbaum-
schule, oder an der Kiellinie.
Kosten: für Mitglieder der Kameradschaft  25,00 €, für Gäste 30,00 €.
Im Preis enthalten:  - Fahrt mit dem Reisebus
  - Besuch des Freilichtmuseums Molfsee
  - Mittagessen.
Alle aktiven und ehemaligen Soldaten, alle Kameradinnen und Ka-
meraden, alle Freunde des Bataillons und der Kameradschaft 
sind mit ihren Angehörigen und Freunden herzlich eingeladen.
Anmeldung nimmt entgegen: 
Stabsfeldwebel a.D. Walter Grammerstorf  
unter Telefonnummer 04521 6963  
Letzter Anmeldetermin ist der 18. August 2016

 mit Grillen der Kameradschaft mit dem Bataillon
 ab 17:00 Uhr in der Kaserne

Bitte gleich in den Kalender eintragen



Am 14. April 2016 war es mal wieder soweit. Die 32 
Teilnehmer des diesjährigen Skat – und Knobeltuniers 
trafen gut gelaunt im Casino ein. Die Kameraden Metz-
ner, Krause und Nippa hatten in bewährter Form einmal 
mehr alles gut vorbereitet. Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Herrn Rath begannen spannende Runden 
an den Skat-und Knobeltischen.  Natürlich blieb hier ge-
nügend Zeit für jede Menge Gespräche und Geselligkeit 
und so wurde es für alle Teilnehmer ein schöner Abend .

In der Skatrunde hatte Herr Rath am Ende die meisten 
Punkte und durfte den Siegerpokal in  Empfang nehmen.

Bei den Knoblern war es Herr Hilker, der die meisten 
Punkte für sich verbuchen konnte und somit den 1. Platz 
belegte.

Skat- und Knobel-
tunier 2016
18, 20, 2, 4, 7 ....

Allerdings ist er (noch) kein Mit-
glied der Kameradschaft und so 
kam es, dass Herr Tzschendtke, 
der den 2. Platz belegte,  den Po-
kal erhielt. 

Wie immer führten dann die Ka-
meraden Krause, Metzner und 
Nippa die Spielauswertung und

Unser Strom:
Natürlich günstig.

Wechseln Sie jetzt zu den Stadtwerken Eutin

0 45 21 - 705 350

Wir sind für Sie da. Immer.

anschließende Preisverteilung durch. Hier 
ein kräftiges Dankeschön .

Für das nächste Jahr wünschen wir uns 
ein wenig mehr Teilnehmer und freuen uns 
schon mächtig auf die nächste „Punktesam-
melei“ in guter Gesellschaft.

Stabsfeldwebel a.D. Erich Nippa
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Die Generalversammlung
Da der geplante Tag der offenen Tür des 
Bataillons aufgrund der vielfältigen Einsatz-
verpflichtungen des Bataillons nicht durch-
geführt werden konnte, war das diesjährige 
Jahrestreffen am  11. Juni nicht in eine Ver-
anstaltung des Bataillons eingebunden.

Gegen 11 Uhr trafen die ersten Teil-
nehmer ein und konnten bei Sonnen-
schein und angenehmer Temperatur 
ein Begrüßungsgetränk auf der Ter-
rasse des Casinos zu sich nehmen. 
Nach dem Mittagessen in der Trup-
penküche verlegten die Teilnehmer 
zur Generalversammlung in den 
U-Raum der 4. Kompanie. Unser 1. 
Sprecher Manfred Rath begrüßte die 
Anwesenden und gab einen Rückblick 
über die durchgeführten Veranstaltun-
gen und einen kurzen Jahresbericht. 
Er betonte, dass aufgrund der großen 
Unterstützungsbereitschaft Eutiner Bür-
ger und Geschäftsleute auch dieses Jahr 
wieder jeder Soldat, der sich im Einsatz be-
findet, ein Paket erhält.

Mit einer Gedenkminute
ehren die Anwesenden die im vergange-
nenJahr verstorbenen Kameraden Lothar 
Dobras, Prof. Dr. Manfred Schleker und 
Hans-Jochen Annuß. 

Der Jahresbeitrag
Der Vorschlag des Vorstandes, den Jahres-
beitrag von 20 € auf 25 € zu erhöhen, wurde 
einstimmig genehmigt. Bei den anschlie-
ßenden Wahlen wurden Manfred Rath als 
1. Sprecher, Armin Bruhn als Schriftführer 
und Michael Schmidtke als 1. Beisitzer wie-

dergewählt.  Als 3. Beisitzer wurde der 
Oberst a. D. Klos neu in den Vorstand 
gewählt. 

Berichte aus Mali
Nach einer kurzen Kaffeepause, die der 
KpFw der 4. Kompanie, StFw Reichen-
bach mit seinem Team vorbereitet hatte, 
berichtete der amtierende Kommandeur, 
Oberstleutnant Claus Slembeck, über 
seinen MALI-Einsatz. 

Anschließend dankte er der Kameradschaft 

ausdrücklich für die Paketaktion und 
betonte, dass die Kameradschaft 
etwas ganz Besonderes mit einem 
Alleinstellungsmerkmal in der HAuf-
klTr ist.

Land und Leute in Mali
Es folgte ein vom Hauptmann Weber gehal-
tener, hochinteressanter und sehr informa-
tiver Vortrag über MALI - Land und Leute. 
Am späten Nachmittag gab es nach der 
Verlegung auf die Terrasse des Casinos 
zunächst Kaffee und Kuchen, danach folg-
te ein gemütliches Beisammensein mit Ge-
grilltem, kalten Getränken und angeregten 
Gesprächen.

Armin Bruhn

Jahrestreffen der 
Kameradschaft
Anerkennende Wort des amtie-
renden Kommandeuers für die 
Arbeit der Kameradschaft

Kameradschaft

Hptm Weber

OTL Slembeck

Auf der Terrasse des Casinos

Gemeinsames Mittagessen



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Sprechen Sie mit unserem Experten-Team! 
Wir stellen Ihre Interessen, Ihre Ziele und Ihre Wünsche 
in den Mittelpunkt – sonst nichts. 

Bei uns stehen im MittelpunktSIE
100% Beratungsqualität. 100% Vertrauen.

Königstr. 11 |  23701 Eutin | Tel. 04521 / 806-0 | Fax 806-296 | info@vbeutin.de  |  www.vbeutin.de
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Das Aufklärungsbataillon 6 “Holstein“ aus 
Eutin steckt wieder in ereignisreiche Zeiten. 
59 Soldaten sind aktuell in Afghanistan, im 
Kosovo und im afrikanischen Mali im Ein-
satz, weitere 120 werden von April an für 
sechs Monate nach Zentralafrika verlegen 
(wir berichteten).
Vor allem Angehörige der 2. Kompanie 
(Späher) und der 4.Kompanie (Luftaufklä-
rung mit Drohnen) bereiten sich auf einen 
als sehr gefährlich eingeschätzten Dienst in 
Mali vor.
Diese Aufgaben und auch die neuen Bau-
stellen in der Kaserne waren Thema beim 
traditionellen Grünkohlessen der Kamerad-
schaft des Bataillons, zu dem am Donners-
tag etwa 150 Gäste ins Mehrzweckgebäude 
der Rettberg-Kaserne kamen.
Soldaten der 2.Kompanie bewirteten ge-
meinsam mit dem Stammpersonal der Kü-
che die Gesellschaft. 
„Viele der Soldaten hier werden nach Mali 
gehen, sprechen Sie sie einfach an“, for-
derte der Kommandeur Alexander Radü die 
Gäste auf.
Der Oberstleutnant beschrieb die aktuelle 
Lage und betonte, dass er ungern eine Un-
terscheidung zwischen den Einsatzgebieten 
mache.  Alle hätten ihre Herausforderun-
gen. Sicher könne man sein, dass die Euti-
ner Aufklärer, wo immer sie auch eingesetzt 
seien, einen  guten Ruf erworben hätten, 
„weil sie einen tadellosen Dienst leisten und 
ordentlich auftreten“. Während das Gros 
der Kräfte für den Mali-Einsatz erst im April 
verlegt werde, kämen die ersten Soldaten 
aus dem Kosovo im April und Mai sowie aus 
Afghanistan im Juni und Juli wieder zurück. 
Auf das „Team Hotel“, die am Standort blei-
benden Soldaten, warte die Teilnahme an 
einer Heeresausbildungswoche in Gotha.

Mit Blick auf die Bauarbeiten sagt Radü, 
dass an der Stelle des Kompaniegebäudes 
26, das schon weitgehend abgerissen ist, 
bis Mitte 2018 ein neues Gebäude mit 81 

Stuben entstehen werde, außerdem stehe 
der Bau eines neuen Wachgebäudes an 
dem geplanten neuen Haupttor in Richtung 
Standortübungsplatz kurz bevor. Es werde 
voraussichtlich im nächsten Jahr fertig sein. 
„Sie sehen, es tut sich was.“

Grünkohl satt für 
die Gäste am 18.Februar ...

... und Gespräche über die bewegten 
Zeiten der Soldaten, die sich aktuell und 
in Zukunft im Einsatz befinden

Die Kameradschaft habe allen Soldaten im 
Ausland ein Päckchen geschickt, berichtete
Oberstleutnant a.D. Manfred Rath. „Das 
hatten wir uns vorgenommen und es auch 
geschafft.“

Das Grünkohlessen gibt es seit 1979 jedes 
Jahr im Februar. Es wurde ein Jahr nach der
Gründung der Kameradschaft mit dem Ziel 
organisiert, den Unterstützern der Kame-
radschaft zu danken. Die Idee dazu hatte 
der erste Kommandeur des Bataillons und 
Mitbegründer der Kameradschaft, Oberst 
a.D.  Werner Hermann, der 2002 verstarb.

Achim Krauskopf | Ostholsteiner Anzeiger

Kameradschaft

Pitzner & Schleuter

Wir vermieten
• Büroräume
• Gewerbeflächen
• Praxisräume

info@pitzner-schleuter-kg.de : 0 45 21 / 79 27 0

Elisabethstr. 72 | 23701 Eutin

UTINAKontorhaus
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Eine Informationsbroschüre zur Panzerauf-
klärungstruppe, die mir der Wehrdienstbe-
rater nach der Musterung aushändigte, das 
Buch „Spähtrupp bleibt am Feind“ von C. 
Tolmein und der Film „Augen des Heeres“ 
haben meine Vorstellung vom Spähtruppfah-
ren maßgeblich geprägt. Fast lautlos, wendig 
und geschickt wie ein LUCHS so sollte sich 
ein Spähtrupp im Gelände verhalten. Auf 
sich gestellt, für mindestens 5 Tage autark, 
in der Tiefe des Raumes in einem Versteck 
oder beim Fühlung halten mit dem Feind, der 
Spähtruppführer musste listig und verwegen 
seinen Auftrag ausführen, um Gefechtsglie-
derung, Schwerpunkt, Reserven und als wich-
tigstes Ziel die 2. Staffel eines angreifenden 
mechanisierten Gegners aufzuklären.

Natürlich wurden wir in Selbst- und Kame-
radenhilfe ausgebildet, aber über Verluste 
machten wir uns zumindest keine ernsthaften 
Gedanken. Wie hätte sonst in der Spähtrupp-
vorschrift stehen können, dass verwundete 
Soldaten bei der Zivilbevölkerung abzugeben 
waren und der Spähtrupp seinen Auftrag wei-
ter fortführt (wo doch die vordere Kampfzone 
eigentlich evakuiert hätte sein müssen). 
Nach 48-stündigem Verzögerungsgefecht, bei 
dem natürlich auch Absicht und Schwerpunkt 
des Feindes aufzuklären waren, sollten wir in 
einem  Verfügungsraum sammeln und dann 
die vorgeplanten Aufträge als Divisionsreser-
ve ausführen, wobei wir von einer Kampfkraft 
von 100 % ausgingen. Damals waren das 
Wehrersatzwesen und der Verteidigungsvor-
rat an Großgerät eben einsatzbereit und in der 
Lage Lücken in kürzester Zeit zu schließen.

Was ich hier mit einem deutlichen Augenzwin-
kern beschreibe, war tatsächlich Planungs-
grundlage und Ziel der Ausbildung, gleich ob 
im Lehrgang oder in der Truppe mit unseren 
Wehrpflichtigen.

Und viele ältere Kameraden geraten heu-
te noch ins Schwärmen, wenn sie von den 
Großübungen im freien Gelände der nord-
deutschen Tiefebene erzählen.

Was davon geblieben ist und wahrschein-
lich zeitlos Gültigkeit hat, sind die Grund-
sätze der Spähaufklärung, die auch in der 
Ausbildung immer angewendet wurden. 

1990 hat sich nicht nur unser Vaterland, 
sondern auch die Bundeswehr verändert. 
In den Einsätzen im ehem. Jugoslawien, im 
Kosovo und in Afghanistan waren Kräfte der 
Panzeraufklärungs-/ Heeresaufklärungs-

Gedanken zur Zukunft 
der Spähaufklärung
Quelle : Panzerspähtrupp
Autor : O Hähnlein, GenHAufklTr

truppe eingesetzt. Diese Stabilisierungsein-
sätze stellten völlig andere Anforderungen 
an die Truppengattung als das Gefecht der 
verbundenen Waffen und so passten sich 
auch die Einsatzgrundsätze an. „Show of 
Force“, unbestritten ein wichtiges und ziel-
führendes Mittel um zu Ruhe und Sicher-
heit beizutragen, sowie Patrouillentätigkei-
ten standen den Einsatzgrundsätzen von 
Spähaufklärungskräften  diametral entge-
gen.
In Auswertegesprächen und Erfahrungs-
berichten wurde immer wieder behauptet, 
„klassische“ Spähaufklärung – aus meiner 
Sicht zu interpretieren als Spähaufklärung 
nach den Einsatzgrundsätzen – sei gar 
nicht mehr möglich. 

Stimmt das?

Der Stabilisierungseinsatz, wie er bei ISAF 
durchgeführt wurde und wird, stellt die 
Spähaufklärung vor besondere Heraus-
forderungen, da Spähaufklärung mitten in 
einer Zivilbevölkerung durchzuführen ist, 
deren „hearts & minds“ zu gewinnen sind, 
von der man aber gleichzeitig nie sicher 
sagen kann, ob sie nicht zum Gegner ge-
hört. Die „klassischen“ Szenarien von An-
griff, Verteidigung und Verzögerung wurden 
nicht durchgeführt. In asymmetrischen oder 
hybriden Konflikten in einem Raum mit teil-
weise feindseliger Bevölkerung oder einer 
Vermischung von Bevölkerung, Rebellen 
und Kombattanten steht die Spähaufklä-
rung vor besonderen Herausforderungen, 
wenn sie ihren Beitrag zum Lagebild des 
Truppenführers erbringen will. Um diese 
Herausforderungen zu meistern, mussten 
neue Lösungen oder Lösungsansätze ent-
wickelt werden.

    >>

    Es waren und sind dies

• viel sehen ohne selbst gesehen zu 
werden,

• ein Spähtrupp der schießt, ist ein 
schlechter Spähtrupp,

• der Spähtrupp fährt wie das Wasser 
fließt,

• der Spähtrupp ist auf sich gestellt, 
keine Nachbarn in Sichtweite, 

• (Heute, und zukünftig noch mehr, 
wird der Spähtrupp in einem Netz 
von/vernetzt mit anderen Kräf-
ten agieren. Der Raum in dem der 
Spähtrupp sich bewegt ist vielleicht 
nicht größer aber auch durchsichti-
ger/beherrschbarer geworden und 
dies wird sich durch neue Fähigkei-
ten noch steigern.)

• der Spähtruppführer hat weitgehen-
de Handlungsfreiheit – Ergebnis ist 
die klare Bindung an die Auftragst-
aktik,

• der Spähtrupp klärt auf im feindbe-
drohten Gebiet/im Rücken des Fein-
des aus dem Versteck (stationär) 
oder hält Fühlung mit einer Kräfte- 
gruppierung (mobil).

Bericht       Heeresaufklärungstruppe
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Fazit

Hohe Forderungen mit großen Worten. Viel-
leicht zeichnen sie den „Übersoldaten“, aber 
ich bin überzeugt, dass wir Spähtruppführer 
und Späher in der Heeresaufklärungstruppe 
haben, die diesem Bild in wesentlichen Antei-
len entsprechen. Und der Rest wird sich dort-
hin entwickeln, wenn alle Vorgesetzten und 
Ausbilder daran mitarbeiten.  Auch wenn der 
Vergleich von Einsatzszenarien aus den Kon-
fliktregionen der Welt, wie Afghanistan und 
Ukraine, extreme Unterschiede aufzeigt, kann 
doch festgestellt werden, Spähaufklärung ist 
auch heute und in Zukunft möglich. Die Bo-
dengebundene Spähaufklärung mit den 
Spähtrupps FENNEK, den leichten Späh-
gruppen, den Hochgebirgsspähgruppen, 
den Luftlandespähtrupps sowie den Kräften 
der Fernspähaufklärung verfügt auch lang-
fristig als Sensor des Militärischen Nachric
htenwesens über die Fähigkeit zur; 

Deshalb hat Spähaufklärung Zukunft.

Unauffälligkeit

Ein Gegner wird immer bestrebt sein, Auf-
klärung zu unterbinden, denn erkannte Auf-
klärung hilft dem Gegner die Lage zu beur-
teilen und ggf.  auf die Absicht der eigenen 
übergeordneten Führung zu folgern.
Erkannte Aufklärung birgt aber auch das 
Risiko, zielgerichtet getäuscht zu werden. 
Spähaufklärungskräfte sind verwundbar 
und so ist Unauffälligkeit existenzielles Ei-
geninteresse. Unauffälligkeit kann durch 
geringe Signatur, Gräuscharmut und Anpas-
sung an das Gelände erzeugt werden. Hier 
sind die Kräfte der SpähAufkl im Kern schon 
recht gut ausgestattet und ausgebildet. Un-
auffälligkeit wird aber auch durch Abstands-
fähigkeit erreicht. Bessere, weitreichende 
Sensorik für den multispektralen Bereich 
(Optik und Akustik) wird Aufklärung auf sehr 
große Distanzen ermöglichen. 
Stealth-Techniken sind vielleicht noch Zu-
kunftsmusik aber ein leistungsfähiges mul-
tispektrales Tarnnetz ist ein absolutes Muss. 
Hier haben wir noch eine Lücke.

Reichweite und Mobilität
Sie muss dem Verantwortungsbereich des 
Bedarfsträgers entsprechen. Der Spähwa-
gen FENNEK erfüllt grundsätzlich diese 
Forderungen, der Transportpanzer FUCHS 
für unsere leichten Spähgruppen ebenso. 
Für unsere Fernspäher, Luftlande- und Ge-
birgsaufklärer gibt es allerdings noch Ver-
besserungsbedarf, das Motto „soweit die 
Füße tragen“ kann kein Einsatzgrundsatz 
sein.

Stehzeit
Sie muss mindestens dem jeweiligen Pla-
nungshorizont einer Operation und einer 
Folgeoperation auf der Ebene des Bedarf-
strägers plus der Zeit des Gewinnens von 
Aufklärungszielen und der Rückführung ent-
sprechen. Es ist davon auszugehen, dass es 
Lagen gibt, in denen sich ein Spähtrupp über 
einen längeren Zeitraum nicht bewegen kann 
ohne sich existenziell zu gefährden. 
Auf diesem Feld haben wir bereits viel erreicht 
aber jede Leistungssteigerung ist willkom-
men, erhöht sie doch die Durchhaltefähigkeit 
und die Flexibilität der einzusetzenden Kräfte. 

Verbindungen

Selbstverständlich müssen Meldungen 
auch verarbeitet und übertragen werden. 
Zukünftig reicht aber ein profaner Funk-
spruch per VHF-Sprechfunk an den Kom-
paniegefechtsstand allein nicht mehr aus. 
Eine unmittelbare Übertragung von Aufklä-
rungsergebnissen in den Informationsraum 
des Militärischen Nachrichtenwesens ist die 
Basis für eine erfolgreiche Arbeit unserer 
Aufklärer. 
Hier gibt es noch viel zu tun, auch wenn  
erste Weichen bereits gestellt sind. 
Damit sich ein Spähtrupp auf- oder abge-
sessen den Herausforderungen seines 
Einsatzes stellen kann, benötigt er gut aus-
gebildete Soldatinnen und Soldaten, die 
motiviert und mit Selbstvertrauen auch in 
feindbedrohtem Gebiet ihr Handwerk be-
herrschen.

Bericht    Heeresaufklärungstruppe

Was zeichnet heute und in Zukunft 
den Späher, besonders aber den 
Spätruppführer aus:  

• Der Wille zur körperlichen Härte und 
Leistungsfähigkeit.

• Die Erziehung zur Selbstständigkeit, 
zur Risikoabschätzung und zur Lis-
tigkeit.

• Der Drang zur Geschwindigkeit 
mit der Forderung nach Kühnheit, 
denn innerhalb des Planungshori-
zonts des Bedarfsträgers zählt jede 
Minute. Dabei ist das Risiko zu mi-
nimieren, eigene Verluste sind zu 
vermeiden, diesen Spagat muss der 
Späher aushalten und in seinen Ent-
scheidungen umsetzen.

• Die Neugier, ob die eigene Lagebe-
urteilung zutrifft, fast eine Art Jagd-
trieb nach Aufklärungsergebnissen.

• Die Konzentration nach vorn in allen 
Bereichen wie Sensoren, Beobach-
tung, Platz des Führers.

• Die Fürsorge für die eigenen Frauen 
und Männer. Ziel muss immer sein, 
alle gesund “nach Hause“ zu bringen.

• langandauernden, abstandsfähi-
gen, durch Sensoren unterstützten 
Aufklärung und Überwachung von 
Objekten und Personen mit hoher 
Auflösung, 

• unter allen Klima und Witterungsbe-
dingungen, 

• bei gleichzeitiger sensornaher Aus-
wertung,

• auch in Räumen mit hoher Bedro-
hung und in der Tiefe des Einsatz-
gebietes,

• in allen Intensitäten der Operations-
führung,

• in allen Operationsarten,
• auch in den Phasen Zielaufklärung 

(Target-Aquisition), Zielortung (Tar-
get-Location), Zielverfolgung (Target 
– Tracking), Zielbekämpfung (Tar-
get-Engagement) und Wirkungs-
aufklärung (Battle Damage Assess-
ment/Beitrag zum Effect-based 
Assessment). 
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KINDERS
WIR SIND NICHT BESSER ALS DIE ANDEREN
WIR SIND NUR ANDERS 

Bataillon

Wahlspruch von Bataillon und Kameradschaft

Aktuelle Tafel zu den letzten Ereignissen im Btl-Stabsgebäude

Bataillonsappell
13.05.2016

AUFKLÄRUNGSBATAILLON 6 "Holstein"

Zitat Major Hermann
Kommandeur 1958



die zeitnah in die Auslandseinsätze gehen, 
zu verabschieden. Neben dem Bürgermeis-
ter der Stadt Bad Schwartau und dem Ba-

taillonskommandeur sprach auch 
der evangelische Militärpfarrer, 
Herr Weihmann, zu seinen Sol-
daten. Die Worte, die an diesem 
Tag gefunden wurden, zeigten, 
dass das Aufklärungsbataillon mit 
seinem Männern und Frauen ein 
ereignisreiches Jahr mit vielen 
Herausforderungen und Belas-
tungen gemeistert hat. Das neue 
Jahr brächte 
weiterhin gro-
ße Aufgaben 
mit sich, so 

der Kommandeur, be-
zugnehmend auf die 
verschiedenen Ausland-
seinsätze der „Goldgel-
ben“ aus Eutin. Das Ba-

taillon wird auf 
dem Balkan, 
in Afghanistan 
und in Afrika 
e i n g e s e t z t 
– vielfältige 
Aufgaben und 
k l i m a t i s c h e 
Bedingungen, 
die den Solda-
ten viel abver-
langen.
Zum Ende des 

Appells überreichten 
noch die Bürgermeister 
der Patengemeinden 
Ortschilder an die Ein-
satzsoldaten. Diese ste-
hen dann im Einsatz vor 
den Unterkünften der 
Soldaten und erinnern

Einjeden täglich daran, dass eine ganze Re-
gion zu seinen Soldaten hält und besonders 
in schwierigen Zeiten immer wieder kleine 
Grüße, gute Wünsche oder auch Gebete in 
die Einsatzländer schickt. 
Zusammen mit Vertretern der Städte Eutin 
und Bad Schwartau, einer großen Anzahl 
von Soldaten, vielen hochrangigen Gästen 
und Freunden des Bataillons klang der Ap-
pell bei einem anschließenden Empfang bei 
guten Diskussionen aus.

Hauptmann Moritz Unkel

Bataillonsappell in 
Bad Schwartau
Die Wiederaufnahme der Paten-
schaft, das Jahresfazit und ein 
Blick auf das kommende Jahr zog 
viele Besucher an. 

Eutin/ Bad Schwartau. Zum Ende des 
Jahres 2015 trat das Aufklärungsbatail-
lon 6 „Holstein“ auf dem weihnachtlich ge-

schmückten Marktplatz in Bad Schwartau 
an. Durch die Wiederaufnahme der Paten-
schaft von der Stadt Bad Schwartau mit 
„ihren Aufklärern“ aus Eutin, war es das 
erste Bataillonsantreten in Bad Schwartau 

seit der Außerdienststellung der damaligen 
Patenkompanie 2013. Neben dem regen 
Interesse der Bürger der Stadt waren auch 
viele Freunde und Familien der Soldaten zu 
Gast bei dem Appell. Sie zog es in die größ-
te Stadt Ostholsteins, weil Bürgermeister 
und Bataillonskommandeur den Appell auch 
dazu nutzten, um ihre Männer und Frauen,

Besuchen Sie unsere neue

Bad- und Energieausstellung

M o d e r n e  H a u s t e c h n i k
h a t  e i n e n  N a m e n

Lübecker Landstraße 32 • 23701 Eutin
www.cobobes.de • Tel. 0 45 21 – 7 04 90

59_oh_cobobes.indd   1 04.09.13   12:17
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Fähigkeitsdarstellung für die geplante Ein-
satzerweiterung zu organisieren. Als po-
tentieller Truppensteller für diesen Einsatz 
wurde das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ 
bereits gehandelt, also war es nur logisch, 

dass diese Fähigkeitsschau 
auch in Eutin durchgeführt 
werden sollte.

Eine wahre Flut von Pres-
seoffizieren aus dem PIZ 
Heer, der 1. Panzerdivision, 
sowie aus unserem Bataillon 
begleiteten jedes geführte 
Interview der insgesamt 30 
Journalisten von Film, Funk- 
und Printmedien. Bereits im 

Vorfeld der Veranstaltung wurden die Ein-
satzsoldaten in insgesamt drei Medientrai-
nings auf den Tag vor bereitet, um nichts 
dem Zufall zu überlassen.
Das Aufklärungsbataillon 6 stellte dabei die 
Fähigkeiten, gemeinsam mit Soldaten des 
Panzergrenadierbataillons 401 aus Ha-
genow und dem Objektschutzregiment der 

Luftwaffe „Friesland“ vor. 

Durch eine dynamische Waffenschau wurde 
den Vertretern von regionaler und überregi-
onaler Presse ein Einblick in unsere Aufklä-
rungssysteme gegeben.
Schwerpunkt hierbei war das Zusammen-
spiel von fahrzeuggebundener und leichter 
Spähaufklärung. Aufgrund der Wetterver-
hältnisse mussten die geplanten Flüge der 
UAV‘s (Unmanned Aerial Vehicle) jedoch 
abgesagt werden. 

Bei der folgenden statischen Waffenschau 
konnten die Pressevertreter die Möglich-
keit nutzen, mit den Einsatzsoldaten ins 
Gespräch zu kommen und das Material ge-

nauer in Au-
genschein zu 
nehmen. 
Die Journa-
listen interes-
sierten sich 
vor allen an-
deren für den 
Kommandeur 
und Kontin-
g e n t f ü h r e r 
Obers t l eu t -
nant Alexan-
der Radü. 
In einer be-
neidenswert 
ge lassenen 
Art gab er je-

dem Journalisten sein Statement und wurde 
nicht müde zu betonen: „Ich bin überzeugt 
davon, dass wir mit unserer Ausbildung, un-
serem Wissen und unserer Erfahrung sowie 
der Ausstattung auch diesen Einsatz meis-
tern werden!“.

Sandra Pfetzing-Huber | Hauptmann

Medientag

Heer und Luftwaffe zeigen ge-
meinsam ihre Fähigkeiten für den 
Einsatz MINUSMA.

Am 28. Januar stellte sich das Einsatzkon-
tingent MINUSMA mit seinen Fähigkeiten 
der bundesweiten Presse. In der Rett-
berg-Kaserne wurden die Aufklärungssyste-
me und Teile der Objektschutzkräfte für die 

am selben Tag entschiedene Erweiterung 
des Mali-Einsatzes MINUSMA vorgestellt. 

Aufgrund vieler Spekulationen innerhalb der 
Presselandschaft über eine weitere Unter-
stützung des Mali Einsatzes hatte sich das 
Presse- und Informationszentrum (PIZ) des 
Heeres dazu entschlossen, eine 
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Die Bezeichnung Task Force ist dabei der 
Anzahl an gepanzerten Fahrzeugen ge-
schuldet – von der Gliederung wird hier eine 
moderne Aufklärungskompanie zum Ein-
satz kommen.
Bisher hatte diesen Auftrag eine niederlän-
dische Aufklärungskompanie inne, die nach 
fünf Kontingenten sich nun wieder anderen 
Einsätzen widmen wird. Für die Eutiner Auf-
klärer war ich daher seit Anfang Februar 
gemeinsam mit SF Hecking im Camp Cas-
tor in der Halbwüste rund um Gao-Stadt im 
Einsatz. 

Wie alles begann
Zu Beginn unseres Einsatzes waren wir die 
beiden einzigen deutschen Kameraden in 
der niederländischen Aufklärungskompanie, 
die zudem auch über Spezialisten aus Dä-
nemark, Belgien, Estland und der Schweiz 
verfügte. Nach den beiden ersten Wochen, 
als Teil dieser Gemeinschaft, wechselte das 
niederländische Kontingent und wir hatten 
kurzzeitig das Gefühl zu den „Alten“ in der 
Kompanie zu gehören. Obwohl wir im

Vorfeld keine persönliche Verbindung zu 
den dort eingesetzten Kameraden hatten, 
so waren wir doch von Anfang an ein Teil 
dieser Kompanie. Möglich gemacht haben 
dies unsere internationalen Kameraden, die 
uns vom ersten Tag an mit aller Energie un-
terstützt haben und uns willkommen hießen.  

Unser Auftrag
Unsere Aufgabe, die wir von Oberstleutnant 
Radü mit auf den Weg bekommen hatten, 
bestand aus drei Schritten. 

1.)  Werden Sie ein Teil der niederländi-
schen Kompanie und bauen Sie eine Ver-
bindung zu den Akteuren vor Ort auf.
Dies war eine Aufgabe, der wir uns vom ers-
ten Tag an widmeten. Durch die offene und 
freundliche Art unserer europäischen Nach-
barn wurden wir schon nach wenigen Wo-
chen auch offiziell vom Kompaniechef als 
fester Teil seiner Kompanie beschrieben. 
Dabei verstand es SF Hecking mit großem

Geschick einen engen Kontakt zu dem Be-
reich der HUMINT (Human Intelligence) zu 
knüpfen. Er stellte zudem, nur wenige Wo-
chen im Einsatz, den Kontakt der deutschen 
Feldnachrichtenkräfte, die ausnahmsweise 
nicht aus Eutin kommen, zu den Niederlän-
dern her und arbeitete dort mit aller Energie 
den Marine-Kameraden zu.  Ich selbst wid-
mete mich zunächst dem UAV‘s, um unserer 
4./- noch möglichst viele Erfahrungen des 
bisherigen Kontingents unserem LUNA-Zug 
zukommen zu lassen, mit dem neuen Kon-
tingent arbeitete ich mich dann aber auch 
in die weiteren Bereiche der Kompanie ein. 

2.)  Aufnehmen und Bewerten der Vor-
gehensweise der niederländischen Auf-
klärungskompanie mit ihren Sensoren, 
lernen Sie von den Niederländern, wie 
„Aufklärung in der Wüste“ funktionieren 
kann.
Zunächst arbeiteten wir uns durch gut 40GB 
an Informationen. Dabei sichteten wir u.a. 
Aufklärungspläne, Meldeberichte und -for-
mate, Standard-Verfahren und Kartenma-
terial. Als Ergebnis konnten wir unserem 
Kommandeur und dem designierten Kom-
paniechef Mitte März gut zwei Gigabyte an 
Daten übergeben, die wir zusammengestellt 
und von den Niederländern hatten freige-
ben lassen. Somit konnten sich, ab diesem 
Punkt, auch unsere Kameraden in Eutin in 
die Standardverfahren der Niederländer 
einarbeiten und diese für sich bewerten, 
um ggf. Lehren daraus in die Ausbildung in 
Deutschland einfließen zu lassen. 

3.)  Unterstützen Sie die Eutiner Aufklä-
rer bei der Ankunft im Einsatzland bis hin 
zur Arbeitsbereitschaft.
Dieser Teil entwickelte sich zu dem größten

Einsatzvorbereitung 
in Mali
Ab dem 01. Juni 2016 ist das Eutiner 
Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ 
mit einer Aufklärungs-Task-Force 
in der Region Gao im afrikanischen 
MALI im Einsatz.

Der Blick heraus aus einem EAGLE V.
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Bereich unseres Einsatzes. Neben dem, 
was der Eutiner Heeresaufklärer sonst so 
erlebt, kamen hier in GAO auch noch bis-
her unbekannte Aufträge auf uns zu. Wir 
beteiligten uns an dem Schreiben einer Be-
darfsforderung für einen internationalen Ge-
fechtsstand und an einer Bedarfsforderung 
für den Arbeitsbereich unseres Aufklärungs-
systems LUNA. Die Herausfor-
derungen, die dabei entstanden, 
lehrten uns, welche Instanzen 
an einem solchen „ersten Kon-
tingent“ mit vielen Vorauskräften 
beteiligt werden und wie man in 
einem solchen Fall kommuni-
zieren muss, um am Ende ein 
Ergebnis zu erhalten, mit dem 
unsere Sensoren später einmal 
agieren können. 

Eine neue Erfahrung war zudem 
die Zusammenarbeit mit den 
Objektschützern der Luftwaffe. 
Ein solcher Einsatz mit verschie-
densten Kräften birgt so manche 
Möglichkeit für Unstimmigkeiten 
und Missverständnisse, auch 
auf Grund der unterschiedlichen 
Herangehensweisen. 
Am Ende des Tages konnten wichtige Leh-
ren gezogen und das Feld für die Eutiner 
Aufklärer bereitet werden, dies scheint im 
ersten Moment kein besonderer Unter-
schied zu sein. Rein subjektiv jedoch legen 
die VN einen besonderen Wert auf die Pa-
pierlage, da sind sie noch akribischer als wir 
es in der Bundeswehr gewohnt sind. Was 
jedoch, ganz speziell von SF Diering, dem 
LUNA-ZgFhr aus der 4. Kompanie und in 
Details auch von HF de Rosa, dem LFz-
TechnPrf aus der 1. Kompanie, zugearbeitet 
wurde, diente als wesentliche Grundlage für 
das sehr detaillierte Zertifizierungsverfahren 

unseres UAS LUNA bei den Vereinten 
Nationen. Hier hatten die ersten Arbeiten 
bereits Ende 2015 im Rahmen einer Er-
kundungsreise angefangen. Die Unterstüt-
zung bei diesem sehr papierlastigen Zer-
tifizierungsverfahren durch die erfahrenen 
Drohnenspezialisten aus den Niederlanden 
war perfekt. Sie stellten mich den richtigen 

Ansprechpartnern vor und zeigten mögli-
che „showstopper“ auf, bevor sich diese 
hätten auswirken können. Dabei nutzte ich 
die Gelegenheit um auch das System Scan 
Eagle kennenzulernen, ein Drohnensystem, 
welches ursprünglich aus der Thunfisch-Fi-
scherei stammt, einzig die Landung an dem 
Sky Hook lässt heute noch daran erinnern. 
Die Fähigkeit mit einem 20kg leichten, un-
bemannten Gleiter gute 20 Stunden aufklä-
ren zu können haben wir in dieser Dronen-
klasse nicht in der Bundeswehr.

Einsatzvorbereitung in 
Mali
Mein erster UN-Einsatz
Nach meinem ersten Einsatz im 
Kosovo war dies nun mein erster 
Einsatz unter dem Kommando der 
Vereinten Nationen

Nach 1200km-Flug von Bamako aus sind die ersten Kräfte endlich in Gao angekommen.

Die Hauptkräfte kommen an
Mit der Ankunft der ersten Teile der Haupt-
kräfte Mitte April wirkte sich unsere Vorbe-
reitung nun explizit aus. Was sich Petrus an 
diesem Tag aber für die Ankunft hatte einfal-
len lassen war dann aber doch besonders! 
Temperaturen um die 55 Grad Celsius
und so viel Sand in der Luft, dass die Sonne 

nur ein gleißendes wei-
ßes Licht am Himmel war. 
Diese Witterung blieb die 
kommenden zwei Tage 
auch der Standard, bis 
unser LUNA-Zug mit Er-
leichterung feststellen 
durfte, dass es auch Tage 
ohne Sand in der Luft ge-
ben kann. Die Tempera-
turen stiegen aber weiter 
und durch das verspätete 
Eintreffen der Kisten der 
27 Soldaten die in der 
Bw-Logistik noch eine 
kleine Extrarunde gedreht 
hatten, führte dazu, dass 
die ersten Tage quasi 
immer eine durchschwitz-
te Uniform getragen wer-

den musste. Nach gut einer Woche war 
dann aber Alles vor Ort, was das Leben in 
der Wüste etwas angenehmer macht und 
auch ein wenig Heimat vermittelt. Das Foto 
der Liebsten, ein gutes Kopfkissen oder die 
Flagge des Lieblingsvereins schmücken 
jetzt die Drei-Mann-Stuben unserer Eutiner 
Aufklärer. 
Der Aufwuchs der Aufklärungskräfte soll 
Mitte Juni abgeschlossen sein und zum 01. 
Juli sollen die Eutiner Aufklärer mit Ihren 
UN-Partnern dann aus dem Vollen schöpfen 
können und einen essentiellen Beitrag zum 
Lagebild im Nordosten Malis liefern.

Hauptmann Unkel

SF Hecking heißt die „Neuen“ im Camp willkommen und weist in die örtlichen Gegebenheiten ein.

Anzeige
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Aus dem Einsatz
des 43. DEU EinsKtgt 

Der Einsatz für das 43. DEU 
EinsKtgt KFOR begann bereits An-
fang Dezember

... als Kräfte der 1./AufklBtl 6 „Holstein“ und 
des Stabes sich auf den Weg zum Flugplatz 
machten, um im Gerätezug des ORF Ba-
taillons in PRIZREN ihren Dienst aufzuneh-
men.

Diese kleine Gruppe sollte hier ab Dezem-
ber 2015 bis Juni 2016 für die Materialbe-
wirtschaftung des ORF-Btl sor-
gen und die Einsatzbereitschaft 
dieses eingelagerten Materials 
sicherstellen.

Bereits der Hinflug gestaltete 
sich als eine interessante Her-
ausforderung, weil die Maschi-
ne nicht am PRISTINA-Airport 
landen konnte. Der Winternebel 
in diesem Bereich machte eine 
Landung für diesen Tag unmög-
lich. Aber ein paar Tage später 
gelang es endlich, die Männer 
in den Einsatz und an ihren Be-
stimmungsort zu bringen. Erste 
Verbindungaufnahmen mit der 
Heimatkompanie erfolgten so-
fort. Gleich im neuen Jahr 2016 
begann dann der Marsch der 
Hauptkräfte des Bataillons in das 
Kosovo. Beginnend mit den Kräften 
des Feldnachrichtenzuges, aus der 
3./-, begann der Kontingentaufwuchs 
bis zum 03.02.2016, als der Schirrmeis-
ter der 3./- als Schließender seinen Ein-
satzauftrag in der St/VersKp DDO DEU A 
Hauptquartier (HQ) KFOR wahrnahm. Zu-
sätzlich zu den 26 Angehörigen der Kom-
panie (aus 1./- und 3./-) waren fünf Kamera-
den der EinsKp in NOVO SELO unterstellt 
sowie zwei Kameraden im HQ KFOR und 
insgesamt zehn Soldaten im Standort 
PRIZREN eingesetzt. 

Unsere Aufgaben umfassten fast den glei-
chen Aufgabenbereich, wie auch in der 
Heimat. Die Feldnachrichtenkräfte als das 
„operative“ Element der St/VersKp waren 
den ganzen Tag im Land unterwegs, um 
Aufklärung zu betreiben, während die Rest-
kräfte den Grundbetrieb zu leisten hatten. 
Hier ging es um die Unterstützung von 

insgesamt    ca. 50 
weiteren Kameradinnen und Kameraden 
im HQ KFOR und in der Abteilung

NATO LIASION AND ADVISORY TEAM 
(NLAT), ein Bereich, der von einem deut-
schen General geführt wird. Um diese Ar-
beit vollumfänglich wahrnehmen zu kön-
nen, wurden wir von Kräften aus der St/
VersKp in PRIZREN unterstützt. Zwei Mar-
ketenderunteroffiziere (ein Hauptfeldwebel 
und ein Stabsunteroffizier) sowie ein Feld-

postfeldwebel ergänzten 
neben den Kräften aus 
ganz Deutschland unse-
re Kompanie (hierzu ge-
hörten sieben Kamera-
dinnen und Kameraden 
im Bereich Personalfüh-
rung, Sattelitenkommu-
nikation und der Rech-
nungsführer). 
Neben den Aufgaben im 
Grundbetrieb war auch 
die Betreuung und Aus-
bildung der eingesetzten 
Soldaten eine wichtige 
Aufgabe. Gleich zu Be-
ginn des Kontingents 
gelang es uns, bei unse-
ren US-amerikanischen 

Kameraden einen blei-
benden Eindruck zu hin-

terlassen, indem wir ihnen 
den Super-Bowl-Abend in 

der „German Ark“ ausrichte-
ten. Da die Amerikaner zu die-

sem Anlass ausnahmsweise mal 
Bier trinken durften und die Masse 

sogar aus Carolina stammte, war die 
Stimmung ausgelassen und fröhlich, 

auch wenn das favorisierte Team den Pokal 
nicht holen konnte. 
Aber mit dieser Vorleistung gelang es uns 
schnell, die Unterstützung der Amerikaner 
zu bekommen. So war es kurze Zeit später 
das amerikanische Kontingent, das
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mit einem Rettungshubschrauber vom Typ 
„Black-Hawk“ für uns zur Ausbildung zur 
Verfügung stand. Und weitere Schießvor-
haben mit den amerikanischen Kameraden 
sollten folgen und führten auch dazu, dass 
die Masse der Kompanie inzwischen über 

das amerikanische Schießabzeichen ver-
fügt und selber auch mit dem „Black-Hawk“ 
mitfliegen durfte. 
Aber nicht nur die amerikanischen Kame-
raden waren heiß auf Abzeichen aus deut-
scher Hand, so waren auch die Italiener 
sehr stark daran interessiert, sich sport-
lich mit uns zu messen und das Deutsche 
Sportabzeichen abzulegen. Gemeinsame 
Märsche, Abnahme vom Basis Fitness Test 
und ähnliche Ereignisse gestalteten den 
sonst eher vom Grundbetrieb geprägten 
Tagesdienst. Ergänzend dazu fand hier im 
Einsatz auch Nahkampfausbildung statt, 
ein Angebot welches regen Zuspruch erfuhr 
und daher zweimal die Woche die Kamera-
den zusammenbrachte, um auch hier den 
eigenen Horizont zu erweitern. Insgesamt 
wurde hier eine große Bandbreite von Mög-
lichkeiten der militärischen Truppenbetreu-
ung geboten. Parallel zu diesen doch eher 
deutlich dienstbezogenen Inhalten wurden

aber auch regelmäßig Fahrten in das 
KOSOVO angeboten, um hier den Sol-
daten auch die Schönheit und Vielfalt des 
Landes zu zeigen, in dem wir eingesetzt 
waren. So konnten die Soldaten auch mehr 
Verständnis für das Land, die Kultur und 

die Menschen hier entwi-
ckeln. Dazu gehörte auch 
die Unterstützung einer 
„Mutter-Kind-Einrichtung“ 
hier in Pristina. Vor Jahren 
hatte es hier bereits Unter-
stützung gegeben und ein 
Spielplatz konnte gebaut  
und Computer verteilt wer-
den. 

In der letzten Zeit be-
schränkte sich die Unter-
stützung mehr auf 
das Bezahlen 

der Stromrechnung, so 
dass wir nochmals Hand 
angelegt haben, um mit 
wenigen Mitteln die 
Spielgeräte zu re-
parieren, neu zu 
streichen oder mit 
einfachen Bau-
m a ß n a h m e n 
diese Einrich-
tung zu unter-
stützen. So be-
kamen wir doch 
gute Eindrücke 
von dem Leben 
der Menschen hier 
im KOSOVO mit. Es 
ist doch immer erstaun-
lich, wie die Menschen 
hier leben, auch wenn sich 
bei vielen hier der Eindruck in-
zwischen

verfestigt hat, dass man entweder eine 
Autowaschanlage, einen Baumarkt oder 
eine Tankstelle aufmachen muss, um ein 
vernünftiges Geschäft betreiben zu kön-
nen. Denn gerade diese drei Dinge sind 
hier immer wieder zu finden. Zur Leistung 
im Grundbetrieb gehörte neben der Betreu-
ung der hier eingesetzten Kameraden aber 
auch die Unterstützung bei Kontingentbe-
suchen. So war insbesondere Herr Schlie, 
der Landtagspräsident des Schleswig-Hol-
steinischen Landtags, ins KOSOVO gereist, 
um seine Eutiner Soldaten zu besuchen. 
Dazu richtete er hier in PRISTINA auch 
einen Schleswig-Holstein-Abend aus, der 
mit Gulaschsuppe und Lachsschnitten ent-
sprechend begangen wurde. Aber auch der 
Inspekteur der SKB General Schelleis, der 

stv. InspHeer und Kdr 
Einsatz General 

Jacobson

Aus dem Einsatz
des 43. DEU EinsKtgt

Was Deutschland, Amerika und 
Italien außer der täglichen Routi-
ne verbindet
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Der Aufklärer 5

Werbehinweise
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sowie unser neuer Brigadekommandeur 
Oberst i.G. Kohl kamen in den Einsatz und 
machten auch in PRISTINA Station.
Leider blieben wir nicht von diversen Krank-
heiten verschont, die das Kontingent durch-
aus prägen sollten. Kurz nach Aufstellung 
des Kontingents begann direkt der Noro 
Virus sein Unwesen im deutschen Lager in 
PRIZREN zu treiben. Hier waren auch Ka-
meraden aus EUTIN betroffen, denen es 
aber schnell wieder gelang auf die Beine zu 
kommen.

Kaum war die erste „Seuche“ ausgestan-
den, sollten sofort Grippefälle und Lungen-
entzündungen die Krankheitswelle fortset-
zen. Wer genau hier was hatte und wen 
es in welcher Form betroffen hat, wird sich 
wohl nicht mehr wirklich feststellen lassen, 
aber dennoch waren hier alle mehr oder 
weniger von dem einen oder anderen be-
troffen. Dennoch können wir alle immer wie-
der festhalten, dass es uns bisher recht gut 
ergangen ist und, abgesehen von der einen 
oder anderen Krankheit, wir nicht wirklich 
etwas auszustehen hatten. Der Dienst hier 
im KOSOVO ist dem Heimatdienst sehr 
ähnlich geworden, insbesondere seit KFOR 
nur noch der sog. 3rd Responder im Falle 
eines Aufruhrs ist. Umso wichtiger ist es da-
her, den hier eingesetzten Soldaten so viel 
konstruktive Abwechslung wie möglich zu 
bieten, so dass sie auch ausbildungs- und 
erfahrungstechnisch hier etwas mitnehmen 
können. Einen wesentlichen Beitrag zur 
Truppenbetreuung lieferte auch das Team 
„Heimat“, dem wir auf diesem Wege unse-
ren herzlichsten Dank ausdrücken möch-
ten. Sowohl die Kameradschaft, allen voran 
Herr Rath, der uns zu Ostern eine beson-
ders schöne Überraschung gemacht hat, 
aber auch der Spieß der 1./-, OSF Stahl, der 
unter anderem jedem Soldaten einen

Radiogruß über „Radio Andernach“ hat zu-
kommen lassen, ohne Euch wäre das hier 
deutlich zäher geworden. Dieser Rückhalt 
und diese Unterstützung aus und in der Hei-
mat haben es hier jedem und jeder Einzel-
nen einfacher gemacht, diesen Einsatz zu 
bestreiten. 
Abschließen möchte ich mit der Frage un-
seres neuen Brigadekommandeurs, der im 
April hier zu Besuch war, und fragte, was wir 

beim nächsten Einsatz anders oder besser 
machen würden. Hier sind uns sicherlich ei-
nige Punkte eingefallen (z.B. Verbesserung 
der Englischkenntnisse auch bei den Mann-
schaftssoldaten), aber insgesamt kann ich 
als Chef dieser St/VersKp hier in PRISTI-
NA nur festhalten, dass ich die Männer und 
Frauen, die mich hier begleitet haben, so 
wieder mitnehmen würde.

Major Steensen-Schulz
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Gottesdienst in der 
Patengemeinde
Unvergessen, bis heute...

Die 2./AufklBtl 6 „Holstein“ wurde am 
03.05.2016 vom Bürgermeister, Hans Alfred 
Plötner, von Schönwalde zu einem gemein-
samen Gottesdienst eingeladen.

Die „Rote Zwote“ hat diese Einladung dan-
kend angenommen und ist am 03.05. um 
10:00 Uhr zu einem Gottesdienst in die Kir-
che zu Schönwalde eingerückt.
Pastor Arnd Helbing hat einen sehr schönen 
Gottesdienst vorbereitet. Dieser hatte den 
Leitfaden „Wüste“. 
Der Pastor zog einige Vergleiche, in dem er 
unseren  Einsatz in GAO mit Texten aus der 
Bibel in Zusammenhang brachte, dieses hat 
meiner Meinung nach sehr gut gepasst.

Die gute Auswahl der Lieder, sowie des 
Psalm 91 und vor allem das Gebet, dass 
der Pastor für uns gesprochen hat, rundete 
den schönen Gottesdienst angemessen ab.
Der Gottesdienst in der Patengemeinde war 
ein Erfolg und wir werden im IV Q 16 noch 
einen Gottesdienst mit unserer Patenge-
meinde feiern.

Während des Gottesdienstes übergab der 
Bürgermeister Hans Alfred Plötner unserer 
Kompanie ein neues Ortsschild von Schön-
walde, dieses Schild wird mit in den Einsatz 
verlegen und einen ehrenvollen Platz in 
GAO bekommen. 

Starck OSF und KpFw

Schönwalde verlegt nach GAO

... ist der Tod unseres Kameraden Ge-
freiter Klaus Dieter Spletter.
Er diente als Wehrpflichtiger in der Bun-
deswehr und verstarb am 09. Dezember 
1976 während der Ausübung seines 
Dienstes. Während einer Marschausbil-
dung im Bereich des Truppenübungs-
platzes Munster/Bergen geschah dann 
das Unfassbare. Eingesetzt als rück-
wärtiger Fahrer auf einem Spähpanzer 
Luchs wurde er bei einem Auffahrunfall 
mit einem weiteren gepanzerten Fahr-
zeug tödlich verletzt. Dieser Unfall mit 
tödlichem Ausgang hat die Angehörigen 
der 2. Kompanie damals tief getroffen. 
Und deshalb wurde seinerzeit an der 
Unfallstelle ein Gedenkkreuz von Kom-

panieangehörigen errichtet und es wird 
bis heute von der Kompanie gepflegt. 
Es mahnt uns, achtsam zu sein, es ist 
aber auch ein Ausdruck, dass das Band 
des Zusammenhaltes und der Kame-
radschaft weder Raum noch Zeit kennt. 
Gefreiter Spletter ist unvergessen bis 
heute.
Die Pflege des Mahnmals geben wir von 
der 2. Kompanie von Soldatengenerati-
on zu Soldatengeneration weiter. 
Möge die ewige Flamme zum Gedenken 
des Gefreiten Klaus Dieter Spletter aber 
auch aller anderen in der Ausübung des 
Dienstes verstorbenen Angehörigen 
userer Kompanie nie ausgehen.

Die “rote Zwote“ führt die teilnehmenden 
Nationen der ISR Task Force DEU in GAO 
an.  

Außer Deutschland beteiligen sich die Nie-
derlande, Estland, Dänemark, Belgien und 
die Schweiz an dem Aufklärungsauftrag. 
Insgesamt besteht die ISR-Kompanie aus 
etwa 180 Soldaten, die mit verschiedenen 
boden- und luftgestützten Sensoren  zum 
Lagebild für MINUSMA beitragen, damit po-
tentiellen Bedrohungen begegnen und den 
Schutz der MINUSMA-Kräfte verbessern, 
davon 120 aus Eutin. 
Die “rote Zwote“ ist damit die erste deut-
sche Einheit der Geschichte, die eine den 
Vereinten Nationen unterstellte, internatio-
nal gemischte Kompanie stellt. 

Die Kameradschaft und der Förderverein 
haben 200 Kompanie-Coins nach GAO ge-
schickt, um den daran beteiligten Soldaten 
mit diesem Coin die Anerkennung der Ka-
meradschaft und der Freunde des Aufklä-
rungsbataillons 6 “Holstein“ entgegen zu 
bringen und die beteiligten Soldaten an die-
sen Einsatz zu erinnern. 

Der Coin  zeigt den Umriss Malis und die 
Flaggen der 6 teilnehmenden Nationen.  
Auf der Vorderseite sind eine 2, die für 
die “rote Zwote“ aus Eutin steht sowie ein 
Schild und ein Speer abgebildet, die Schutz 
und Wehrhaftigkeit symbolisieren sollen. 

200 Coins für Einheiten in GAO
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Bei der Bekanntgabe, dass die „Rote Zwote“ 
endlich wieder in den Einsatz verlegt, war 
eine Euphorie zu verspüren. Die 2. Kompa-
nie bekam den Auftrag die Einsatzkompa-
nie im Kosovo zu stellen. Wie sie wissen, 
änderte sich das später. Zwei bis drei Wo-
chen später kam das nächste Einsatzland 
als Auftrag hinzu, Afghanistan. Der damali-
ge Kompaniechef, Hptm Pleintinger, h a t 
enschieden, dass 

der 6. Spähzug in diesen Einsatz gehen soll 
und das passt wie die Faust auf's Auge.

Die Vorausbildung:
Im April hat die Ausbildung im Rahmen der 
Heeresaufklärungswoche begonnen. Späh-
parcoure dienten dazu, die Symbiose der 
verschiedenen Charaktere in den Trupps zu 
starten. Trotz der schwierigen Personallage 
und Personalfrage sind wir voll eingestie-
gen. Die Ausrüstungslage war dubios und 
undurchsichtig, so dass die ersten von uns 
begonnen haben, sich selbst Ausrüstung 
zu beschaffen. Letztendlich haben sich 
alle Soldaten Teile ihrer Ausrüstung selbst 
gekauft, da bis zum Abflug keine adäqua-
te Aussage getroffen wurde. Des Weiteren 
fand eine ausgiebige FLW* 200 Ausbildung 
an einem von zwei Spähwagen 1A2 statt. 

*Fernbedienbare leichte Waffenstation

Zu diesem Zeitpunkt war die Frage des 
Zugführerdienstpostens noch nicht geklärt.
Der Zugführer stand nicht in Person zur Dis-
kussion, sondern ob die Georgier einen Un-
teroffizier so akzeptieren wie einen Offizier.
Um den Beweis zu erbringen, dass der Zug 
unter der Führung eines Unteroffi-

ziers   akzeptiert,  re-
spektiert und einsatz-
fähig ist, musste eine 
Abordnung des Zuges 
den Spähwagen Fen-
nek 1A2 und die Ein-
satzmöglichkeiten eines 
Spähtrupps, sowie der 
Subsysteme unseren ge-
orgischen Kameraden 
der QRF (Quick Reaction 
Force) in Wildflecken vor-
stellen, da wir im zukünfti-
gen Einsatz eng mit ihnen 

zusammen arbeiten wür-
den. Der Vortrag hat alle Zweifel beseitigt 
und den Georgiern ein sehr gutes Bild un-
serer Einsatzmöglichkeiten, Verfahrenswei-
sen und unseren hohen Ausbildungsstand 
gezeigt. Die Professionalität des Zuges 
überzeugte.
Nach einem vierwöchi-
gen Sommerurlaub im 
August startete der Zug 
mit viel Schwung ein ein-
wöchiges Handwaffen- 
und Spähwagenschie-
ßen, jedoch hat die 
aufgekommene Flücht-
lingspolitik uns einen 
Strich durch die Rech-
nung gemacht, da in
Putlos vorläufig Flücht-
linge aufgenommen wur-
den.

Spähzug in
Afghanistan
Die 2. Kompanie hat den Auftrag, 
einen Spähzug für das 4./5. Kon-
tingent Resolute Support (RS) in 
Afghanistan zu stellen 

Darauf folgte die einwöchige einsatzvorbe-
reitende Ausbildung für Konfliktverhütung 
und Krisenbewältigung (ZAEKK) in Viereck, 
in der alle Voraussetzungen erfüllt wurden, 
um den Einsatz antreten zu können. 
Der anschließende dreiwöchige Übungs-
platzaufenthalt in Wildflecken mit den geor-
gischen Kräften der QRF war die nächste 
größere Etappe. Die Aufnahme und Betreu-
ung war vorbildlich. In den 3 Wochen wur-
den folgende Punkte dargestellt: Trupp- und 
Zugausbildung, Kraftfahrweiterbildung, 
ATN-Schießen, Entsatz, Hinterhalt, Be-
schuss und IED. Das Zusammenspiel mit 
unseren georgischen Kameraden verbes-
serte sich von Abschnitt zu Abschnitt.
Nach Beendigung des Abschnittes, den wir 
geschlossen bis auf ein Wochenende dort 
verbracht haben, sind wir zwei Wochen spä-
ter in das Gefechtsübungszentrum (GÜZ) 
gefahren. Dort erwarteten uns  lange Näch-
te und kurze Tage, in denen wir unsere Zer-
tifikation für den Einsatz erhielten.
Für die Masse des Zuges ging es vor dem 
vier wöchigen Weihnachts- und Kuschelur-
laub noch nach Berlin auf den Lehrgang 
„Einsatzersthelfer Bravo“.

Bataillon | 2./ Kompanie



Der Abflug:
Nach unserem 
Urlaub haben wir 
uns morgens in Eutin 
getroffen.
Es herrschte eine entspannte Stimmung.
Die letzten weisenden und warmen Worte 
unseres Kompaniechefs, Hptm Breitfeld, 
bekamen wir beim Abschlussantreten, im 
kleinsten Kreis der Kompanie und der An-
gehörigen,  in bitterer Kälte.
Köln-Wahn erreichten wir nach 6,5 Stunden 
Busfahrt.
Unser Spieß, OSF Starck, Personalfeldwe-
bel, HF Zacher-Knabe, und Soldat, OSG 
Cröger, verabschiedeten uns.
Der Flug fand mit einer amerikanischen 
Transportmaschine C17 Galaxy statt und 
wir erreichten Mazar E Sharif nach 6 langen 
und unbequemen Stunden Flug.

Im Einsatzland:
Bei der Ankunft wurden wir durch unsere 
Vorgänger aus Freyung in Empfang genom-
men, diese hatten bereits die Übergangs-
quartiere zur Bekämpfung des Jetlags vor-
bereitet. Die Einweisung ins Camp Marmal, 
die Ground Defense Area (GDA)/ Einsatz-
raum und die Materialübergabe lief schnell 
und reibungslos innerhalb von 2 Tagen. Das 
war auch notwendig, da wir bereits am 3. 
Tag die Verantwortung für die GDA über-
nommen haben. 

Jeder Tag wird effektiv genutzt, um die 
Fahrzeuge und das Material ins Detail wei-
ter vorzubereiten. 
Im Laufe der ersten 3 Monate im Einsatz-
land haben wir folgende Hürden und Her-
ausforderungen gemeistert:
• Die Einsatzbereitschaft aller 5 Fahr-

zeuge herzustellen.

• 3 Fenneks mit 
den dazugehörigen 

Handwaffen durch die 
TMP zubringen. 

• kurzfristiger Umzug in einen neuen 
Arbeitsbereich innerhalb von 1 Woche. 

• 48 Tage in Übergangsquartieren zu le-
ben

• Den Übergangsshelter aufzuräumen 
und zu putzen.  

• Unterstützung bei der Absteuerung und 
Vollzähligkeit von den JFST- Fenneks 
der Artillerie.

• Erkundung der GDA. 
• Anträge zur Verbesserung des Auftra-

ges.
• Abstellung eines Kraftfahrers und Nah-

sicherers für den interkulturellen Ein-
satzberater. 

• Vorstellen der Aufklärungstruppe bei 
Holländern, Stabsoffizieren und multi-
nationalen Gästen.

• Durchführung von mehreren Handwaf-
fenschießen. 

Zur Festigung des Ausbildungsstandes wird 
jeden Monat eine Handwaffenausbildung 
durchgeführt.
All diese Punkte haben wir parallel zu un-
serem Auftrag durchgeführt, in dem wir jede 
Nacht draußen in der GDA unseren Auftrag 
wahrgenommen und durchgeführt haben. 
Um einen Eindruck und eine Vorstellung zu 
haben, folgender Fakt: Wir fahren im Monat 
ca. 2000 km im schwierigen und anspruchs-
vollen Gelände, das Person und Material 
viel abverlangt. Nicht zu vergessen ist die 
alltägliche Bürokratie, die das Leben zudem 
noch erschwert.
Wir werden weiterhin die Stellung hier halten!

Feldwebel Christoph Müller 

     Es geht um Ihren Beruf.
      Wir vertreten Ihre Interessen. 
      Wir sichern Ihre Rechte.

+  Es geht um Ihre Sicherheit.
      Wir bieten kostenlosen Rechtsschutz in 
      dienstlichen Angelegenheiten.

+  Es geht um Rat und Hilfe.
      Wir beraten Sie unentgeltlich. 
      Wir helfen Ihnen in Notlagen.

+  Es geht um Service.
      Wir bieten Ihnen finanzielle Vorteile durch 
       Angebote der Förderungsgesellschaft (FöG) 
       des DBwV.

+  Es geht um Ihr Einkommen.
      Wir kämpfen für eine gerechte Besoldung 
      und Versorgung.

=  Es geht um Sie!    Darum

Informieren Sie sich unter www.dbwv.de

oder schreiben Sie an den Deutschen BundeswehrVerband
Kapelle-Ufer 2 | 10117 Berlin | Telefon (030) 80470-385

Wer viel gibt, 
kann viel 
verlangen!
Wir tun es.
Für Sie!
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dass Gott Ihnen dienen und beistehen 
möchte. Ich wünsche, dass Gott Ihnen Ver-
trauen gibt“, so Kai Sagawe. 
„Gerade vor einem Auslandseinsatz sind es 
Veranstaltungen wie dieser Gottesdienst, 
aus denen wir Kraft und Ausdauer schöp-
fen“, erklärte Kompaniechef Hauptmann 
Nadir Attar, der der Gemeinde Lensahn für 
die stete Unterstützung dankte.

„Die Partnerschaft ist fantastisch, intensiv 
und beispielhaft“, so Nadir Attar und zitierte 
den deutschen Schriftsteller Ernst Wiechert 
(1831 - 1902): „In der Fremde erfährt man, 
was die Heimat wert ist und liebt sie dann 
um so 
mehr.“

Im Ge-
s p r ä c h 
mit "dem 
reporter" 
erläuter-
te Nadir 
A t t a r , 
was die 
S o l d a t e n 
im Kosovo er-
wartet und was d o r t 
ihre 
Aufgabe sein wird. Die Betreibung von 
Aufklärung habe dabei oberste Priorität. 
Ziel sei es, ein Lagebild für die übergeord-
nete Führung zu erzeugen. Zur aktuellen 
Lage erklärte Nadir Attar: „Im Kosovo ist es 
grundsätzlich ruhig. Wir werden dort als ein 
neutraler Garant für Stabilität akzeptiert.“

04.12.2015 "der reporter" | Marco Gruemmer

Ein Symbol für Kraft 
und Zuversicht
Schutzengel an Soldaten der 
Patenkompanie überreicht

Lensahn. Emo-
tionale Stille in 
der St. Katha-
rinen Kirche zu 
Lensahn. Der 
Organist spielt 
sanfte Töne. Auf 
den Bänken sitzen 
junge Menschen in 
Uniform. Es sind Sol-
daten der 3. Kompanie 
vom Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ aus 
Eutin. Rund 60 Soldaten der Patenkompa-
nie der Gemeinde Lensahn stehen kurz vor 
einem Auslandseinsatz. 20 bis 25 Soldaten 
verlegen Anfang Januar in den Kosovo, der 
andere Teil bereitet sich derzeit im Rahmen 
der Ausbildung gezielt darauf vor, weltweit 
einsatzfähig zu sein. Zum Gottesdienst ver-
sammelten sich auch eine Vielzahl von Len-
sahner Bürgern in der Kirche, um 

den Soldaten alles Gute auf ih-
rem Weg zu wünschen. 
„Auf die Soldaten wartet eine 
nicht gerade angenehme Zeit. 
Alle reden vom Frieden, die 
Realität sieht jedoch vielerorts 
anders aus. Wir wünschen Ih-

nen eine glückliche Heimkehr“, 
sagte Bürgervorsteher Wolfgang 

Schüller. 

Auch Pastor Kai Sagawe wünschte Kraft 
und Zuversicht für den bevorstehenden 
Auftrag und die Sicherung des Friedens. Er 
sagte weiterhin, dass die Soldaten zwar auf 
verschiedene Einsatzszenarien vorbereitet 
seien, doch es brauche nicht nur das eige-
ne Handeln, denn es gäbe mit Gott noch 
jemanden, der einem diene, an dem man 
sich festhalten könne. „Der Engel soll Sie 
behüten und ein sichtbares Zeichen sein, 

Zum alten Forsthof 

Inmitten der Landesgartenschau 2016 bietet der denkmalgeschützte 
„alte Forsthof" von 1865/1895 nicht nur eine charmante einzigartige 
Kulisse, sondern kann auch von Ihnen vielseitig genutzt werden: 

Feiern - Tagen - Ausstellen oder Sportevents, 
Kurse, Kino, Schulungen, Seminare, Lesungen. 

Kulturscheune mit 90 qm, beliebige Bestuhlung, 
3 Beamer, Partybeleuchtung, Tageslicht, Warmlicht. 

Innenhof mit Kleinbühne auf ca. 500 qm nutzbar, Zelte, 
Sitzgelegenheiten, Event-Bühne, Regenabdeckungen. 

Während der LGS 2016 ist der Innenhof geöffnet und 
kann vielseitig angemietet werden, bitte auf Anfrage. 

Auch Event-Buchungen für die LGS 2016 sind willkommen, diese 
werden dann gegebenenfalls in das LGS-Veranstaltungs-Programm 
mit aufgenommen und offiziell beworben. 

Ab Frühjahr 2017, also nach der Landesgartenschau, bieten wir im 
gewohnten Stil zusätzlich: 

BED & BREAKFAST mit diversen komfortablen „Themen"-Zimmern an. 

• Ihr Forsthof-Team Alexandra Steultjens & Alexander Herrmann
• info@zum-alten-forsthof.de • Telefon O 45 21/ 79 56- 888

• Oldenburger Landstr. 18 • 23701 Eutin
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Seither haben 18 KpChef’s und 7 Spieße 
seitens der Bundeswehr die Patenschaft 
mit Leben gefüllt. Strukturelle Veränderun-
gen führten oft zu einer Umbenennung, 
Auflösung oder Neuaufstellung der Einhei-
ten des Verbandes. Zur Gründung der Pa-
tenschaft am 15. 
Juli 1970 war die 
Bezeichnung 4. 
Kompanie des 
Panzerau fk lä -
rungsbataillons 
6 unter Führung 
von Hauptmann 
Peter Scheu-
nemann und 
seinem Spieß 
Hauptfeldwebel 
Walter Hörold. 
Im Jahre 1993, 
genauer am 1. 
April wurde die 
Panzerau fk lä -
r u n g s k o m p a -
nie 70 aus dem 
Stamm der 4./Panzeraufklärungsbataillon 6 
aufgestellt. Hier war es selbstverständlich, 
dass die Patenschaft zwischen der Panzer-
aufklärungskompanie 70 und der Gemein-
de RATEKAU geschlossen wurde. Mit der 
Umstrukturierung der Truppengattung zur 
heutigen Heeresaufklärungstruppe wurde 
im März 2008 die Panzeraufklärungskom-
panie 70 aufgelöst. Am 01. April 2008 wurde 
die Drohnen-kompanie des Verbandes mit 
der Bezeichnung 4./Aufklärungsbataillon 6 
aufgestellt. Auch in diesem Fall wurde die 
bewährte Patenschaft zur Gemeinde RA-
TEKAU übernommen. Dieser kurze Einblick 
berücksichtigt nicht alle Umstrukturierungen 
in den letzten 46 Jahren, sondern nur diese 
in denen sich die Bezeichnungen geändert

haben und Patenschaft neu geschlossen 
werden musste. Heute, wie auch in den letz-
ten 46 Jahren bemühen sich die Gemeinde 
RATEKAU und die 4.Kompanie durch das 
Schaffen  von gemeinsamen Erlebnissen 
die Verbindung zu halten und weiter aus-

zubauen. Hierbei sind nicht nur 
die offiziellen Termine wie der 
Neujahrempfang, der Volks-
trauertag und viele mehr im 
Fokus, sondern auch zusätz-
liche Veranstaltungen außer-
halb des Protokolls erfreuen 
sich beiderseitiger Beliebtheit. 
So war eine Abordnung der 
4.Kompanie zum Ende 2015 
zu einem Vergleichsschießen 
bei den KYFFHÄUSERN ge-
laden. Aus mir unerklärlichen 
Gründen steht der Wanderpo-
kal nicht mehr in EUTIN.

Anfang 2016 war die Paten-
gemeinde zum Jahresab-
schlussessen 2015, was aus 

dienstlichen Gründen erst im Januar 2016 
durchgeführt werden konnte, eingeladen. 
Nach einem schönen gemeinsamen Essen 
in der Truppenküche der Rettberg Kaserne 
wurden am AGSHP die Grundlagen für das 
am 15.06.2016 geplante Vergleichsschie-
ßen geschaffen. Ab diesem Zeitpunkt wird 
auch der Wanderpokal seinen Platz zurück 
in die 4.Komapnie finden.

46. Geburtstag der 
Patenschaft
In diesem Sommer nähert sich der 
46. Geburtstag der Patenschaft der 
Gemeinde RATEKAU zu den Auf-
klärern in EUTIN. 

Auch wenn in diesem Jahr die Einsatzge-
stellung im Vordergrund steht, werden die 
im Heimatland verbleibenden Soldaten die 
Patenschaft zu unserer Glücksgriff-Paten-
gemeinde RATEKAU weiter pflegen.

Dirk Reichenbach Stabsfeldwebel

Bataillon | 4./ Kompanie

Seite 26

St
. M

ichaelis Bräu

Brauhaus EutinInh.      
 M

.G
ut

ze
it

Telefon: 04521/766 777
www.brauhaus-eutin.de

Brauhaus Eutin
Seien Sie unser Gast!
Sie finden uns ganz zentral auf 
dem historischen Eutiner Marktplatz.
• Marktterrasse
• Wintergarten
• LGS-Bier 2016
• Bier außer Haus
• Regionale-/Saisonale Küche
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Am 27.10.2008 wurde mit der Übergabe 
des Wirtschaftsgebäudes die letzte große 
Baumaßnahme in der Rettberg-Kaserne 
übergeben. Seitdem wurden nur noch in-
vestive Sofortmaßnahmen (bis max. 15.000 
€ pro Maßnahme) und unabdingbare Bau-
unterhaltsmaßnahmen für den laufenden 
Betrieb durchgeführt.
Geplant waren seitdem verschiedene gro-
ße Baumaßnahmen, die aber durch die in 
den Jahren 2010/2011 durchgeführte Pla-
nungen zur Struktur HEER 2011 nicht um-
gesetzt wurden. Die Folgeplanungen zur 

Infrastruktur, einschließlich die Arbeit 
der Bauverwaltung, nahmen nach der 
StO-Entscheidung nur sehr langsam 
an Fahrt auf. In der Rettberg-Kaserne 
standen seit 01.07.2010 die beiden gro-
ßen Unterkunftsgebäude 24 und 31 leer, die 
im Rahmen von großen Baumaßnahmen 
saniert bzw. umgebaut werden sollten. Wir 
hatten und haben immer noch einen hohen 
Sanierungsbedarf für die Rettberg-Kaserne.
Doch nun ist die Zeit des Wartens vorbei. 
Bereits im vierten Quartal 2015 wurden im 
Bereich des Nebentores die alten Feldla-
gerhäuser abgerissen. Dort entsteht ab 
Mitte des Jahres in einjähriger Bauzeit ein 
zentrales Waffenkammergebäude für das 
Bataillon. 

Am 04.01.2016, 06.30 Uhr begannen die 
Abrissbagger das Geb. 24 (zuletzt Kp-Ge-
bäude 1.Kompanie) abzureißen. Anfang 
April gab es dieses Gebäude nicht mehr. In 
wenigen Monaten ist an gleicher Stelle Bau-
beginn für ein neues Unterkunftsgebäude 
für unterkunftspflichtige Soldaten. Es wer-
den dort in den nächsten zwei Jahren 81 
Einzelstuben im Hotelstandard (jede Stube 
mit Einzelnasszelle) entstehen. Nach Ab-
schluss gibt es ab 2018 das identische Pro-
jekt eines neuen Unterkunftsgebäudes mit 
Geb. 14 (derzeit Unterkunft 1. und 3.Kom-

panie) – Abriss und Neubau an 
gleicher Stelle. Sehnsüchtig wird 
auch der Baubeginn Geb. 31 (zu-
letzt Kp-Gebäude 3.Kompanie) in 
III/2016 erwartet. In diesem dann 
sanierten Funktionsgebäude wer-
den alle Kompanieführungen und 

auch Unterrichtsräume eingebracht. Mit 
Fertigstellung Mitte 2018 wird dies die  Situ-
ation der Büroräume in der Kaserne deutlich 
entspannen.
Im Technischen Bereich entsteht mit Jah-
resbeginn 2017 eine neue Werkhalle für 
unsere Aufklärungssysteme KZO/LUNA, 
sodass nach Fertigstellung 2019 auch die 
geforderten Rahmenbedingungen für un-
sere Luftfahrzeuge sichergestellt sind. Im 
Jahr 2017 ist auch Baubeginn für ein neues 
Wachgebäude. 

Baubeginn in der 
Rettberg-Kaserne
Auswirkungen der Aussetzung 
der Wehrpflicht 2008 durch den 
BMVtdg zu Guttenberg bis  
Baubeginn 2016 für das AufklBtl 6

Damit wird dann ab 2018 der Hauptein-
gang der Kaserne an das Nebentor ver-
legt. Kurz- und mittelfristig stehen wir vor 
der Umsetzung weiterer kleiner und großer 
Baumaßnahmen (Neubau Sanitätsgebäu-
de, Sanierung Werkhalle 34 für Instandset-
zungskräfte und KfAusbZentr Sanierung 
Abwassersystem, Neubau Pellets-Heizan-
lage). 
Eine Infrastrukturmaßnahme bereitet uns 
noch etwas Sorge. Es gibt zur Zeit noch 
kein abgestimmtes und genehmigtes Ver-
pflegungs- und Betreuungskonzept (VuBK) 
für die Rettberg-Kaserne. Dies wird durch 
das Verpflegungsamt der Bundeswehr 
(VplABw) unter Beteiligung des Standortes 
EUTIN erstellt und nach Mitbestimmung 
durch den Hauptpersonalrat BMVg im 
BMVg genehmigt. Der vorgelegte Entwurf 
des VpflABw bedarf nach hiesiger Bewer-
tung der Nachbesserung. In dieser Sache 
sind wir am Ball. In Folge des VuBK werden 
die für die Umsetzung notwendigen Infra-
strukturmaßnahmen ausgeplant. Da geht es 
dann konkret auch um unser Kasino (Geb. 
40). Wir kämpfen dafür, dass das Kasino 
künftig als zentraler Ort der Betreuung er-
halten bleibt und saniert wird!

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass in den nächsten zehn Jahren 
ca. 30 Mio. € in die Infrastruktur der Rett-
berg-Kaserne fließen. Die Kaserne wird 
in dieser Zeit, Schwerpunkt sind dabei die 
nächsten fünf Jahre, eine ständige Baustel-
le sein, mit allen Dingen die dazu gehören. 
Wir werden uns auf Einschränkungen in der 
Bauphase einstellen müssen, die sich aber 
auszahlen werden. Nach dieser „Kompletts-
anierung“ wird die Rettberg-Kaserne EUTIN 
nach Aussage Kommando Heer zu den mo-
dernsten Kasernen des deutschen Heeres 
gehören.

OTL Axel Jahnke, KasKdt Rettberg-Kaserne 
und TrVersStOffz AufklBtl6 “Holstein“

Bataillon



Dieses Buch richtet sich an Kinder von Soldatinnen und Soldaten. Kinder, die zumindest ein Eltern-
teil haben, das den Beruf des Soldaten ausübt, wissen in der Regel auch, was damit zusammen-
hängt und können sich unter diesem Beruf auch etwas vorstellen. Doch was ist mit denjenigen, die 
auf niemanden zurückgreifen können? Wo können sie sich informieren und wo können sie fragen 
„Wie wird man eigentlich Soldat?“ „Was macht man als Soldat?“ „Kann man auch zivile Berufe erler-
nen?“ „An wen kann ich mich wenden?“ Nun ja, die Möglichkeiten sind tatsächlich vielfältig.

Karrierecenter der Bundeswehr
Es gibt die Karrierecenter der Bundeswehr. Das für Eutin zuständige Karrierecenter sitzt in Han-
nover. Nicht gerade um die Ecke, darum gibt es die Karrierebüros, diese sind in der Fläche ver-
treten. Für Eutin ist der Karriereberater in Bad Segeberg, Oberleutnant André Kügler, kom-
petenter Ansprechpartner vor Ort. Zudem gibt es umfassende Informationsmöglichkeiten auf  
www.bundeswehrkarriere.de. 

Besondere events
Die Bundeswehr ist auch vor Ort auf Messen oder größeren Veranstaltungen aktiv. So werden auf 
der Kieler Woche und der SMM in Hamburg jeweils Fahrzeuge und Ausrüstung auch der Aufklä-
rungstruppe zu sehen sein. Eine weitere Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen bietet 
der jährliche Zukunftstag (Girls Day) oder die vom Karrierebüro angebotenen Truppenbesuche. Der 
Karriereberater hilft weiter. 

sicherheitspolitischer Beitrag
Wer sich thematisch mit der Sicherheitspolitik Deutschlands beschäftigen will, der kann in der Schu-
le, etwa im Sozialkundeunterricht, anregen einen Jugendoffizier der Bundeswehr einzuladen. Egal 
ob Diskussionsrunde oder Fragen zu allgemein verteidigungspolitischen Themen. Kapitänleutnant 
Anne Malucha gibt als Jugendoffizier für den Bereich Eutin Antworten. 

Mehr als nur uniforM 
Die Bundeswehr bietet auch viele staatlich anerkannte Berufe an. Ob Medizinischer Fachangestell-
ter, Verwaltungsfachangestellter, Koch oder Techniker, ob mit oder ohne Ausbildung eine Bewer-
bung, beim Bundeswehrdienstleistungszentrum in Plön, kann sich lohnen. Auch Schülerpraktika 
sind dort grundsätzlich möglich. 

schülerpraKtiKuM 
Wer sich also trotz aller Informationen unschlüssig ist, der kann sich für ein Schülerbetriebsprak-
tikum bewerben. Für die Dauer von zwei Wochen können Schülerinnen und Schüler die Chance 
nutzen sich „vor Ort“ einen Eindruck von der Arbeitswelt in der Bundeswehr zu verschaffen. Speziell 
hier in Eutin bietet das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ im Bereich der Heeresaufklärungstruppe 
Schülerpraktika an. Unsere Praktikanten sollen sich bei uns wohlfühlen und genügend Gelegenheit 
haben, Eindrücke über den Arbeitgeber Bundeswehr zu gewinnen. Aber auch wir wollen unsere 
Praktikanten kennen lernen. Daher ist eine schriftliche Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf so-
wie dem letzten Schulzeugnis (Halbjahres/oder Jahreszeugnis) notwendig, da wir nur eine begrenz-
te Anzahl an Praktikumsplätzen zur Verfügung haben. Gern stehen wir, das Team der S1 Abteilung, 
für weitere Fragen und Informationen zur Verfügung. Keine Frage bleibt unbeantwortet, sollten auch 
wir einmal nicht sofort eine Antwort parat haben, so kümmern wir uns um eine kompetente Antwort.  
Also warum warten, am besten gleich bewerben:

Karriereberatung Bad Segeberg
Karrierecenter der Bundeswehr 
Hamburger Straße 14
23795 Bad Segeberg

Tel.:  04551/30406-12
Mobil:  0151/14855 466
karrbbbadsegeberg@bundeswehr.org

Jugendoffizier Eutin
Oldenburger Landstraße 13
23701 Eutin

Tel.:  04521/786 2100
jugendoffiziereutin@bundeswehr.org

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Plön
Stadtheide 10-11
24306 Plön

Tel.: 0431 / 384 - 5803 (für Ausbildung)
Tel.: 04522 / 7444 - 2004 / -2082 (direkteinstieg)
BwDLZPloen@bundeswehr.org

Wie werde ich Soldat?

Mein Papa ist Soldat! 
So lautet der Titel eines Buches der Fa-
milienbetreuungsorganisation der Bun-
deswehr (FBO), jetzt  Bundeswehrbe-
treuungsorganisation  (BBO).

Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ 
Stabsabteilung 1
Oldenburger Landstraße 13
23701 Eutin

PersOffz SK:  04521/786 2100
PersFw SK: 04521/786 2101 
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Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Plön
Stadtheide 10-11
24306 Plön

Tel.: 0431 / 384 - 5803 (für Ausbildung)
Tel.: 04522 / 7444 - 2004 / -2082 (direkteinstieg)
BwDLZPloen@bundeswehr.org
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konnte auch diese Herausforderung bewäl-
tig werden. Schließlich wurden alle Beleg-
plätze vergeben oder reserviert. 

Gelebte Integration
Inzwischen füllt sich die 100 qm große Ta-
gespflegeeinrichtung in der Lübecker Stra-
ße 46 mit fröhlichem Leben. Die erste Grup-
pe ist seit Februar dieses Jahres „vollzählig 
angetreten“. Zwar gibt es zurzeit nur ein 
Kind von Bundeswehrangehörigen, aber die 
Belegplätze werden vorübergehend für ei-
nen anderen guten Zweck genutzt. Die frei-

en Kapazitäten 
e rmög l i chen 
der Stadt Eu-
tin drei Flücht-
l i ngsk inde rn 
eine individuel-
le und familiäre 
Betreuung zu 
geben. Bereits 
seit August 
letzten Jahres 
forschen, spie-
len und toben 
syrische Kin-
der im „Kinder-
nest“.

Die Vorteile sprechen für sich.
Eine wahre Luxusbetreuung erhalten die 
kleinen Gäste durch ihre beiden ausgebil-
deten Tagesmütter, die auch eine Qualifi-
zierung als Fachkraft für Frühpädagogik 
erhalten  haben.  Zusammen kümmern sie 
sich um kreative Spiel- und Erlebnismög-
lichkeiten, sowie tägliche Ausflüge. Auch 
die vollwertig  vegetarische  Ernährung, mit 
Produkten aus biologischem Anbau, wird 
täglich frisch im „Kindernest“ zubereitet. Der 
günstige Betreuungsschlüssel von zwei Er-
zieherinnen für fünf Kinder, macht es

möglich, die  Betreuungszeiten an den täg-
lichen Dienst der Bundeswehrangehörigen 
anzupassen. Voraussichtlich Mitte dieses 
Jahres werden dann auch die  übrigen Be-
legplätze der  Bundeswehr ausgeschöpft. 
Dazu ist es geplant die Einrichtung um eine 
weitere Gruppe zu ergänzen. Fünf Plätze 
werden dabei immer für Bundeswehrange-
hörige vorgehalten. Damit die Belegplätze 
fair verteilt werden, wurde eigens dafür ein 
Gremium, bestehend aus Militärseelsorger, 
Standortältester, Sozialdienst, Gleichstel-
lungsbeauftragte, Vertrauensperson, Perso-
nalrat, Familienbetreuungsstelle und einem 
Vertreter des Vereins Pädiko in der Rett-
berg-Kaserne gebildet. Dieses entschei-
det über die Priorisierung und Vergabe der 
freien Plätze. Die besonderen Vorteile des 
Kindernestes, beschreibt Erzieherin Sigrid 
Streit, sind nicht nur die langen Öffnungs-
zeiten sondern auch, dass kleinste Kinder 
(3 Monate bis 6 Jahre) betreut werden. Der 
größte Vorteil für Hauptmann Sandra Pfet-
zing-Huber ist, dass ihre Tochter „im Januar 
einen Krippenplatz bekommen hat und ich 
nicht auf den jährlichen Aufnahmetermin al-
ler Krippen im August warten musste. Der 
Anspruch auf Elternzeit richtet sich leider 
selten nach Aufnahmeterminen von Krip-
pen. Die Krippe schafft für uns Soldaten 
größtmögliche Flexibilität um Familie und 
Beruf zu vereinbaren.“ Die Kita ist geöffnet 
montags-donnerstags: 6:45-16:30 Uhr und 
freitags 6:45-14 Uhr. Interessierte Eltern 
können sich an den Standortfeldwebel Eutin 
unter     (0 45 21) - 786-4101 wenden.

Frau Hptm Pfetzing-Huber

Betreuung von
0-6 Jahren
Optimale Betreuung, gesunde 
Ernährung und Öffnungszeiten, 
die zu den Dienstzeiten passen

Verkehrte Welt im „Kindernest“: während 
Eltern in der Regel verzweifelt nach Krip-
penplätze für ihre Kinder suchen, bot die 
Kinderbetreuung der Bundeswehr in Eutin 
im letzten Jahr für kleine und kleinste Ta-
gesgäste offene Betreuungsplätze an. Das 
im Februar 2015 eröffnete „Kindernest“, 
getragen vom Kieler Verein Pädiko e.V. und 
der Bundeswehr, wurde zur Entlastung von 
Bundeswehrangehörigen am Standort Eutin 
gegründet. Mehrere Abfragen bei den Ange-
hörigen des Standortes ergaben einen Be-
darf von fünf Betreuungsplätzen. Das dieses 
innovative Projekt im ersten Anlauf dann 

doch nicht diesen Bedarf befriedigen konn-
te lag vor allem an komplexen Verwaltungs-
entscheidungen, die einer Realisierung der 
bundeswehrgestützten Kindertagesstätte 
vorangehen. “Während der langen Verfah-
renszeiten mussten sich leider viele der be-
fragten Eltern bereits vor der Eröffnung um 
einen anderen KiTa Platz bemühen“, erklärt 
Oberstleutnant Alexander Radü.„Die Kin-
derplanung erfolgt halt nicht nach Verfüg-
barkeit von Kita-Plätzen!“ Daneben stellte 
sich auch heraus, dass zu wenige „Bundes-
wehr-Eltern“ das „Kindernest“ der Eutiner 
Aufklärer bekannt geworden war. Durch 
eine verstärkte Kommunikation

Bataillon



Bataillonsführung

Btl Kdr
OTL Radü

Stv Btl Kdr
OTL Slembeck

Stabsabteilung 1
OFR Conrad
HF Jack
HF  Olsen
HF  Sachau

Stabsabteilung 2
H Pfetzing-Huber
HF  Stockmann

Stabsabteilung 3
M  Henn
H Thiele
L Halama
OSF  König
HF  Hansen

Stabsabteilung 4
OTL  Jahnke
H  Bornemann
OSF Blaß
OF Zwieg
OF Lindenbach

Stabsabteilung 6
OL Biermann
HF  Noack

PrfTrpDro
OSF Bielarz
HF de Rosa
HF Maibach
vakant

UStgPersStOÄ 
SF Bauermeister

 1./ Kompanie

KpChef M Steensen-Schulz
KpFw  OSF Stahl
KpEinsOffz H Henze
StDstBearbr HF Dähn
MatBewFw OF Wirries-Sickmann
SimOffz  vakant
FmZgFhr OL Manthei
Schirrmeister HF Taschner

 2./ Kompanie

KpChef H Breitfeld
KpFw  OSF Starck
KpEinsOffz H Wenzel
LtrZiva  H Holtfreter
StDstBearbr HF Gendig
MatBewFw F Heins
ZgFhr  OL Wagner
  OL Dieter
  OL Broschei
  HF Schmahl
  HF Both
  SF Zimpel
Schirrmeister HF Schröder

 3./ Kompanie

KpChef H Attar
KpFw  OSF Behring
KpEinsOffz H Sperling
LtrZiva  H Steinmüller
StDstBearbr SF Hamann
MatBewFw HF Grün
ZgFhr  FN H Röhrs
  H Wagener
  H Klose
AuswtZg ++++
ZgFhr  LSZ OL Manca
Schirrmeister SF Bornholdt

 4./ Kompanie

KpChef H Holtz
KpFw  SF Reichenbach
KpEinsOffz OL Hegmann
LtrZiva  H Unkel
StDstBearbr HF Friedrich
MatBewFw HF Jensen
ZgFhr LUNA OL Haas
ZgFhr KZO H Rosentreter
ZgFhr TAZ HF Bunn
Schirrmeister vakant

“Wir sind nicht besser als die Anderen, wir sind nur anders!“
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Landeskommando Schleswig-Holstein
Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanien

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die im Mai 2013 aufgestellten Regionalen 
Sicherungs- und Unterstützungskompani-
en (RSUKp) SCHLESWIG und HOLSTEIN 
sind zu ca. 75% personell aufgefüllt und in 
den Bereichen Wach- und Sicherungsaus-
bildung zertifiziert. Neu hinzukommende 
Kameraden werden selbstverständlich auf 
den entsprechenden Ausbildungsstand ge-
bracht. Die RSUKp SCHLESWIG wird durch 
das Flugabwehrraktengeschwader 1 in Hu-
sum, die RSUKp HOLSTEIN durch das Auf-
klärungsbataillon 6 in Eutin unterstützt

Wen brauchen wir ? 
Einsatzfreudige und zuverlässige Reservis-
ten aller Dienstgrade bis zum Oberstleut-
nant  mit Interesse an einer heimatnahen 
Beorderung im Bereich Wach- und Siche-
rungsdienst sowie Heimatschutz, die sich 
vielleicht bereits jetzt im Rahmen der be-
orderungsunabhängigen Reservistenarbeit 
engagieren. Ein weiteres Engagement in 
diesem Bereich ist übrigens auch nach Be-
orderung noch möglich und erwünscht! 
Diese Kameraden sollten körperlich und 
geistig so fit sein, dass sie zumindest aus 
subjektiver Sicht eine Einstellungsunter-
suchung beim Karrierecenter Hannover 
bestehen. 
Zur Zeit laufen überdies Bestrebungen,

hinsichtlich des Eignungsprofils deutlich 
flexibler zu werden, da die Anforderungen 
innerhalb einer RSUKp sehr unterschiedlich 
sind. Dazu vielleicht in einem späteren In-
fo-Brief mehr.

Was bieten wir ? 
Wir bieten interessierten Kameraden eine 
gut organisierte und strukturierte militärische 
Heimat, interessante und anspruchsvolle 
Ausbildung, Beförderungsmöglichkeiten in-
nerhalb der Dienstgradgruppe und Durch-
lässigkeit von der Laufbahn Mannschaften 
in die Unteroffiziere ohne Portepee und aus 
dieser in die Laufbahn der Portepeeunter-
offiziere durch lehrgangsgebundene Aus-
bildung. Selbstverständlich ist eine Beorde-
rung in den RSUKp mit allen vorgesehenen 
finanziellen Vorteilen versehen.

Zielgruppe 
Reservisten aller Dienstgrade bis zum 
Oberstleutnant  mit Interesse an einer hei-
matnahen Beorderung im Bereich Wach- 
und Sicherungsdienst sowie Heimatschutz, 
die sich vielleicht bereits jetzt im Rahmen 
der beorderungsunabhängigen Reservis-
tenarbeit engagieren. 

RSUKp SCHLESWIG

Tel  0431 / 384 6118
Fax 0431 / 384 3453
AllgFspWNBw: 7400
Email: lkdoshrsu@bundeswehr.org
Kompaniechef: OTL d.R. Lehmann
Mobil: 0172 / 4000 578

Highlights 2016

02.-05.06. 
Internationale Übung 
NATEX in Dänemark 

09.-12.06. 
Unterstützung des „Tages der Bundes-
wehr“ beim Lufttransportgeschwader 63 
Alt-Duvenstedt 

09.-10.09. 
Ausbildung Pionierdienst aller Truppen 

11.-16.09. 
Übung „Wachsame Brummel“ beim Luft-
transportgeschwader 63 Alt-Duvenstedt

RSUKp HOLSTEIN

Tel  0431 / 384 3424
Fax 0431 / 384 3453
AllgFspWNBw: 7400
Email: lkdoshrsu@bundeswehr.org
Kompaniechef: OTL d.R. Fischer
Mobil: 0170 / 20 34 664

Highlights 2016

14.-17.04. 
Ausbildung Patrouille 

02.-05.06. 
Internationale Übung NATEX in Däne-
mark 

09.-12.06. 
Unterstützung des „Tages der Bundes-
wehr“ beim Lufttransportgeschwader 63 
Alt-Duvenstedt

Reservisten



Ein besonderer Anziehungspunkt im schö-
nen Eutin ist die Freilichtbühne der Eutiner 
Festspiele direkt am Großen Eutiner See. 
Seit 65 Jahren ein Anziehungspunkt für 
Opern- und Operetten-Fans, denn idylli-
scher und schöner gelegen kann man Kultur 
kaum erleben.  Mit ihren rund 1.880 Sitzplät-
zen ist die Eutiner Seebühne eine der größ-
ten Freilichtbühnen des Nordens und sie ist 
zweifelsohne auch einer der romantischsten 
Spielorte Deutschlands, mit garantiert zau-
berhaften Abenden am See. 

Ein chorales Erlebnis wird sich zudem ein-
stellen, wenn am 2. Juli auf der Festspiel-
bühne Carl Orffs Carmina Burana erklingt, 
gesungen von der Eutiner Kantorei und 
dem Münchner Motettenchor. Insbesondere 
im Eutiner Landesgartenschau-Jahr 2016 
bieten die Festspiele eine stimmungsvolle 
Vielfalt im Einklang mit der Natur.

Programm aus Liebe, Leidenschaft und 
Luftig-Leichtem

In der 66. Spielzeit steht nach Jahren erst-
mals wieder „Der Freischütz“, das Urstück 
der einst als  „Eutiner Sommerspiele“ zu Eh-
ren Eutins berühmten Sohn Carl Maria von 

Weber gegründeten Kulturbühne, auf dem 
Programm.  Die Oper um die Liebe zweier 
Menschen im Spannungsfeld von guten und 
bösen Menschen, bewegt bis heute. Erst-
mals kommt die Inszenierung aus der Hand 
von Intendantin Dominique Caron.

Carmen, eines der letzten, aber auch be-
kanntesten Werke des Franzosen Georges 
Bizet verkörpert Leidenschaft und Tragik 
pur. Die Liebe des jungen Soldaten José zu 
der kompromisslosen und schönen Carmen 

endet im Untergang – das Werk mit seiner 
intensiven Musik zählt jedoch bis heute zu 
den beliebtesten Opern überhaupt.

Ein federleichtes Gegenstück dazu bildet 
hingegen Der Vogelhändler. Diese amü-

sante Operette aus allerlei Irrungen und 
Wirrungen rund um die Liebe und Schwin-
deleien kommt mit bekannten Melodien wie 
„Schenkt man sich Rosen in Tirol“ und „Ich 
bin die Christel von der Post“ und macht in 
einer kunterbunten Inszenierung gute Laune.

Wer schon einmal eine Aufführung besucht 
hat, kommt wieder. Besucherinnen und Be-
sucher schätzen neben dem kulturellen 
Hochgenuss die unkomplizierte Atmosphäre 
unter freiem Himmel und die Nähe zu den 
Künstlerinnen und Künstlern.

Auch in diesem Jahr sorgen wieder renom-
mierte Künstlerinnen und Künstler für einen 
Klang auf hohem Niveau. Bekannte Stim-
men wie Milana Butaeva (Carmen) stehen 
dabei neben talentierten Newcomern und 
dem Festspielchor unter der Leitung der 
Hamburger Dirigentin Doris Vetter auf der 
Bühne mit Romely Pfund und Leo Siberski 
konnten zudem zwei international erfahre-
ne Gastdirigenten mit zwei Orchestern ver-
pflichtet werden. 

Neue Eutiner Festspiele
Am Schlossgarten 7

23701 Eutin

Spielplan unter 
www.eutiner-festspiele.de
Kartenbestellung 
• Tel. 04521-80010
• ticket@eutiner-festspiele.de
• Tageskasse
• Kassenhäuschen am Jungfernstieg

Movie Night
Die Movie Night bildet den Abschluss der 
diesjährigen Festspiele am 27. August, Be-
ginn 20.30 Uhr auf der Seebühne in Eutin 
Auch für dieses Jahr wurde ein Film aus 
der Ideenschmiede Charlie Chaplins ge-
wählt. „Lichter der Großstadt“ erzählt die 
Geschichte eines Tramps, der sich in ein 
blindes, aus ärmlichen Verhältnissen stam-
mendes Blumenmädchen verliebt, dem er 
vorspiegelt, besonders wohlhabend zu sein. 
Ein glücklicher Zufall will es, dass er einen 
Millionär von einem Selbstmord abhält…

Eutin
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Auszug vom Vorwort des Arbeitspapiers

Wir sind zurück - 
Das Einsatznachbereitungsseminar
… 
Es ist auch die Erkenntnis erwachsen, dass 
jeder neue Einsatz auch neue Wahrneh-
mungen und Eindrücke hinterlässt, die ziel- 
orientiert und zeitnah aufgearbeitet werden 
müssen. Das Einsatznachbereitungssemi-
nar, als zentraler Baustein der Einsatznach-
bereitung, bietet hierzu eine hervorragende 
Möglichkeit.
Neben den Einsatzteilnehmern und Einsatz-
teilnehmerinnen haben oftmals auch diesen 
nahe stehende Menschen während der Ein-
satzdauer und nach Rückkehr Belastungen 
erfahren und unerwartete Eindrücke aufge-
nommen. In der überwiegenden Anzahl der 
Fälle ist es sinnvoll, diese Menschen in die 
Einsatznachbereitungsseminare mit einzu-
beziehen.

…
Einsatzteilnehmer und Einsatzteilnehmerin-
nen, die nach eigener Beurteilung ihre Er-
fahrungen aus dem Einsatz verarbeitet 
haben, kommen durch die Teilnahme am 
Einsatznachbereitungsseminar ihrer Pflicht 
zur Kameradschaft nach, indem sie ihren 
Kameraden und Ka-
meradinnen ein ver-
ständnisvolles Fo-
rum bieten, um über 
Wa h r n e h m u n g e n 
und Eindrücke zu 
sprechen.
…

Alois Bach, Brigade-
general 
(Juli 2008)

Fazit

Das Seminar hat u.a. das 
Ziel den Einsatz gedank-
lich abzuschließen, sich 
dadurch auf den Heimat-
dienst wieder einzustellen 
und auch auf einen neuen 
Einsatz vorzubereiten. Es 
ist ein großer Fürsorgege-
danke den Einsatzsolda-
ten/-innen und Angehö-
rigen eine besondere Art 
der Betreuung und Hilfe-
stellung zu geben. Denn 
nicht nur für diese Seminare steht uns das 
Psychosoziale Netzwerk (PSN), zur Ver-
fügung, sondern grundsätzlich auch im 
Ausland sowie in der Heimat. Je nach Vor-
kommnissen im Einsatzland begleiten uns 
Personen aus dem PSN (Truppenärzte, 
Psychologen, Berater vom Bundeswehrso-
zialdienst sowie Militärgeistliche) in der ge-
samten Nachbereitungszeit. 

Wir führen, als Leitverband für das 43. DEU 
EinsKtgt KFOR, die Nachbereitung am 
Weissenhäuser Strand durch. Ebenfalls, 

aber das liegt im Ver-
antwortungsbereich 
der PzGrenBrig 41 
„Vorpommern“, ist die 
Nachbereitung unse-
rer Teile in Afrika am 
gleichen Ort vorgese-
hen.

SFw Michael Schmidtke

Einsatznachbereitung
am Weissenhäuser Strand
Hilfe für Einsatzteilnehmer/-innen vor, 
während und nach dem Einsatz sowie 
für deren Angehörige am Weissenhäuser 
Strand

Eindrücke der Hotelanlage 
Weissenhäuser-Strand

Bataillon

Hotelzimmer im Hotel Weissenhäuser Strand

Spielplatz für die jüngsten Seminarteilnehmer

Entspannendes Umfeld für das SeminarAuch für das leibliche Wohl wird während der 
Seminare gesorgt
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Die Betreuungsveranstaltung begann mit 
der Begrüßung durch OTL Fritze, der 
amtierende Vertreter unseres Komman-
deurs, denn OTL Radü war zur Erkun-
dung in Mali und befand sich an diesem 
Morgen auf dem Rückflug nach Deutsch-
land.
In bewährter Zusammenarbeit mit dem 
Familienbetreuungszentrum (FBZ) Kiel 
wurde dieser Tag durchgeführt, hierbei 
lagen Planung und Organisation beim 
AufklBtl 6 „Holstein“ und die Vorstel-
lung der Bundeswehrbetreuungsorgani-
sation (BBO) beim FBZ Kiel.
Nach einem ausgiebigen Frühstück stell-
te der OSF Vöge die BBO, vormals Fami-
lienbetreuungsorganisation, vor. Danach 
brachte uns Hauptmann Weber, dritte 
Kompanie, Mali näher und stellte uns 
dabei Land und Leute vor, inklusivem 
Geschichtsrückblick. Parallel wurden un-
sere kleinen Gäste durch eine sozialpä-
dagogische Erzieherin sehr gut betreut. 
Das diese Veranstaltung etwas beson-
deres werden sollte lag förmlich in der 
Luft, denn unser Brigade Kommandeur 
Oberst Kohl, in Begleitung seiner Frau, 
war als Gast in unserer Mitte.
Der Höhepunkt war das Eintreffen von 
dem „Erkundungsteam Mali“. Unser 
Kommandeur, OTL Radü, gefolgt von H 
Breitfeldt und OSF Starck kamen direkt 
vom Flughafen (Fuhlsbüttel) von ihrer 
Erkundung zu uns ins Casino. Ausnahms-
los alle hörten sich ihre in Worte gefass-
ten Eindrücke an, die durch Fotos unter-
strichen wurden. 
Ein hervorragendes Kuchen und Torten 
Sortiment, alles selbst gemacht, rundete 
diesen Tag ab und die Gespräche über 
ein neues Einsatzland hielten lange an. 

Erstveranstaltung 
Mali
Erstveranstaltung für Angehörige und 
Soldaten, die für das 2. DEU EinsKtgt 
ASIFU/MINUSMA geplant sind

Bataillon
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Kameradschaft Aufklärungsbataillon 6 “Holstein“ 
und seiner Traditionsverbände

Die Kameradschaft ist ein nicht eingetragener Verein. Die Kameradschaft 
besteht aus ehemaligen und aktiven Angehörigen des AufklBtl 6 “Holstein“, den 
Angehörigen der KR 14, DR 13, 17 und 18, HR 15 und 16, Angehörigen von 
ehemalig in der Rettberg-Kaserne beheimateten Verbänden und ist natürlich 
auch offen für alle Interessierten.

Die Kameradschaft hat sich zum Ziel gesetzt:
• die während der Dienstzeit entstandenen mit menschlichen Beziehungen 
	 zu	erhalten	und	zu	pflegen
• die Verbindung zum aktiven Aufklärungsbataillon 6 “Holstein“  zu halten
• die Kameradschaft zwischen den Generationen zu fördern
• Erfahrungen auszutauschen und  
 in besonderen Fällen beratend  
 und helfend tätig zu werden

Die Kameradschaft verfolgt ihre Ziele unter Bejahung des freiheitlich-de-
mokratischen Rechtsstaates. Sie ist parteipolitisch wie konfessionell 
neutral. 
Vollständige Satzung unter: www.aufklaerer-eutin.de

beItrIttserKlärung                                änderungsmeldung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Kameradschaft Aufklärungs-
bataillon 6 “Holstein“ und seiner Traditionsverbände // melde ich 
Änderungen in meinen persönlichen Daten:

Name:  ______________________________

Vorname: ______________________________

DstGrad: ______________________________

Geb. Datum: ______________________________

Straße, / Nr.: ______________________________

PLZ:  ______________________________

Wohnort: ______________________________

Telefon: ______________________________

Fax:  ______________________________

Email:  ______________________________

Einladungen / Info‘s per Email akzeptiert:

Ja             Nein  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten bei 
Schriftführer und Kassenwart gespeichert werden.

Datum und Unterschrift: __________________

eInzugsermächtIgung

Hiermit ermächtige ich die Kameradschaft Aufklärungsbataillon 6 
“Holstein“ und seiner Traditionsverbände widerruflich, den von mir 
zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von _________€ (min. 25€ / Jahr)             
mittels SEPA-Lastschrift voraussichtlich jeweils im Februar eines jeden 
Jahres einzuziehen. (Darin enthalten die zweimalige Zusendung des 
Mitteilungsblattes)

IBAN:   ___________________________

BIC:   ___________________________

Kreditinstitut:  ___________________________

Kontoinhaber:  ___________________________

Abw. Kontoinhaber: ___________________________

Datum und Unterschrift:

____________________________

Bitte abschneiden und an den 1. Sprecher versenden

Kameradschaft Aufklärungsbataillon 6 “Holstein“
Manfred Rath  | 1. Sprecher
Jacob-Rehder-Straße 5

23701 Eutin
Email:  info@aufklaerer-eutin.de
Fax: 04521 / 70 90 01

Mitglied werden
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