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Absicht des BMVg ist es, mit dem Veteranenabzeichen ein  
Symbol	der	Verbundenheit	und	der	Identifikation	mit	der	Bundes-
wehr zu schaffen und dem Veteranen mehr Sichtbarkeit in der 
Gesellschaft zu verleihen.

Informationen zum
Veteranenabzeichen
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Veteranin / Veteran der Bundeswehr ist, wer als Soldatin /Soldat 
der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus diesem Dienst-
verhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist, also den Dienstgrad nicht 
verloren hat.

Das Abzeichen ist kein Orden / militärisches Ehrenzeichen. 
Es darf nur an der Zivilkleidung getragen werden.
Der Antrag kann im Internet auf der Seite des Bundesamtes 
für das Personalmanagement, Abteilung VI, heruntergeladen  
werden oder bei der Kameradschaft angefordert werden.
(bitte E-Mail-Adresse angeben)
Die Beantragung erfolgt für aktive Soldatinnen/Soldaten 
beim Disziplinarvorgesetzten oder beim Kompaniefeldwebel. 

Ehemalige Soldaten senden den Antrag an:
BAPersBw
Abteilung VI.I.I
Veteranenabzeichen
Luisenstr. 109

53721 SIEGBURG

Die Bearbeitung kann wegen großer Nachfrage lange dauern. 
Das Abzeichen wird auf dem Postweg zugestellt.

Walter Hertz
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Soldaten,
Freunde und Förderer des Bataillons!

Mit diesem Heft blicken wir auf ein Jahr 2019 voller Ausbildung 
und Übungen zurück, wobei wir insbesondere in der zweiten Jah-
reshälfte auf den Höhepunkt zusteuerten. Nachdem wir uns im 
ersten Halbjahr bereits intensiv im Rahmen unserer „Holsteiner“ 
Bataillonsübungsserie vorbereiteten hatten („Wo Holstein drauf 
steht, ist von Sechs drin“), war es unmittelbar nach dem Sommer-
urlaub im August so weit: Drei Wochen Truppenübungsplatz in 
der Oberlausitz. Übung mit Volltruppe – jeder (selbst die S1-Ab-
teilung war mit) und alles wird be- und geübt. Hin- und Rückverle-
gung im Gefechtsmarsch, Gefechtsschießen vom Trupp bis zum 
verstärkten Spähtrupp und eine anspruchsvolle Gefechtsübung 
mit Panzergrenadieren und Jägern auf der „angenommenen“ 
gegnerischen Seite. Und das alles ohne feste Unterkünfte – auch 
nicht mit Großraumzelten, sondern „Leben im Felde“ am Fahr-
zeug, Schrägdach o.ä. vom jungen Gefreiten bis zum Oberstleut-
nant. Diese Übung war ein Test für die Einsatzbereitschaft, den 
Ausbildungsstand, aber auch die Belastbarkeit unseres Batail-
lons. Freilich ist eine Übung keine „Könnung“ und entsprechend 
gibt es weiterhin Felder, in denen wir in unserer Ausbildung nicht 
nachlassen dürfen und noch besser werden müssen – alles an-
dere wäre auch unprofessionell. Für mich bleibt jedoch eine zen-
trale Erkenntnis: Gute Leute muss man haben und die hat „von 
Sechs“ reichlich! Hinlänglich bekannt ist der Ausspruch, dass 
„früher mehr gemacht worden ist und ohnehin alles besser war“. 
Aber drei Wochen Truppenübungsplatzaufenthalt waren auch 
in der Vergangenheit nicht die Regel – insofern braucht sich die 
Truppe	 von	 heute	 definitiv	 nicht	 zu	 verstecken.	Geändert	 bzw.	
verschärft haben sich vielmehr die Rahmenbedingungen. Jede 
Übung ist ein materieller wie administrativer Kraftakt. Bei dieser 
Übung verfügten wir zwar über ausreichend Material, das wir 
mittlerweile wieder abgeben mussten. Es ist aber nicht nur die 
in der Bundeswehr gängige Mangelwirtschaft. Es ist zudem vor 
allem Überregulierung, Verantwortungsdiffusion (wenn nicht gar 
-scheu) sowie die allgemein grassierende Hyperbürokratie von 
unzähligen Ämtern und Kommandos, die die so wichtige Frei-
heit des Handelns an der Basis massiv einengt. Aber gestern wie 
heute gilt: Auf die Truppe ist Verlass! Diese improvisiert, sucht 
sich Wege – kurzum sie macht einfach, wo andere eher Proble-
me suchen statt zu lösen. Wenn somit eines in dem mittlerweile 
oftmals dysfunktionalen System Bundeswehr noch funktioniert – 
dann ist es die Truppe: An ihrer Mentalität muss sich daher die 
Zukunft unserer Bundeswehr ausrichten und nicht vice versa!

Mit dem Truppenübungsplatzaufenthalt in der Oberlausitz war 
das Übungsjahr 2019 aber noch längst nicht vorbei. Bereits drei 
Wochen später schlugen sich die „autark operierenden Kräfte“ 
des Bataillons über 50 Kilometer im Rahmen der Übung HOL-
STEIN EXTREM bis an die Strände der Kieler Bucht durch. Eine 
weitere durchaus harte Probe für die physische aber auch psychi-
sche Belastbarkeit der Truppe, die durchweg mit Bravour bestan-
den wurde und das Selbstbewusstsein mit Blick auf das eigene 
Können weiter steigern lässt. Keine vier Wochen später beübten 
wir unsere taktischen Fähigkeiten bei der Gefechtsstandübung 
HOLSTEIN FEDER und noch vieles andere mehr ließe sich über 
die vergangenen Monate erzählen: Husarenbiwak, die Kom-
mandeurbesprechung unserer Brigade diesmal in Eutin, Vorbe-
reitung(en) auf den Afghanistaneinsatz, Blaue Stunde, der tradi-
tionelle Jahresabschluss einschließlich des Weihnachtsmarktes 
usw. Doch lesen Sie bitte hierüber selbst in der Ihnen vorliegen-
den Halbjahresausgabe des auch diesmal rundum gelungenen 
AUFKLÄRERS. 
Die Truppe hatte sich somit die diesjährige Weihnachtsdienstbe-
freiung mehr als verdient – Zeit zum Zurückschauen und Kraft 
zu tanken im Kreise der Angehörigen für das neue Jahr 2020. 
Denn unverändert gilt: Immer weiter! Dies gilt auch für mich und 
so ist es mir weiterhin jeden Tag eine Ehre, aber vor allem Freu-
de, diesem – und nur diesem – Bataillon „von Sechs“ als meine 
militärische Heimat vorstehen zu dürfen.      
Daher Dank Ihnen allen für 2019 – auf ein Neues in 2020!

Mit einem herzlichen und kräftigen Horrido!

Stets Ihr

Tobias Aust, Oberstleutnant 
 01.12.2019    

Tobias Aust
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Sehr geehrte Mitglieder der Kameradschaft AufklBtl 6 „Hol-
stein“ und seiner Traditionsverbände, liebe Freunde und In-
teressenten unserer Kameradschaft!

Nun ist es schon einige Monate her, dass ich am 05. Juli 2019 
zum 1. Sprecher der Kameradschaft gewählt wurde, aber es ist 
der erste „Aufklärer“, mit dem ich mich direkt an alle Mitglieder 
wenden und mich vorstellen kann.
Einige werden abwinken und sagen: wissen wir doch schon, aber 
viele, vor allem weiter entfernt wohnende Kameraden haben den 
Wechsel vielleicht noch nicht realisiert – nach 21 Jahren ununter-
brochener Führung durch Herrn OTL a.D. Manfred Rath, und nun 
plötzlich….
Kurz zu mir: Ich bin - wie Herr Rath auch – ehemaliger Soldat 
mit 40 Jahren Diensterfahrung in der Panzertruppe, an Schulen 
des Heeres, in Ämtern und in höheren Kommandobehörden. Also 
nichts besonderes. Anmerken möchte ich aber, dass ich fast die 
Hälfte meiner Dienstzeit in der „alten Bundeswehr„ gedient habe 
(1972 bis 1990) und die zweite Hälfte bis 2012 in der „Armee 
der Einheit“ mit all ihren Entwicklungen und Verwerfungen. Eine 
wichtige Erfahrung. 
Ich kann Ihnen versichern, dass ich nun mit Herzblut die Aufgabe 
des 1. Sprechers wahrnehmen werde. 
Programmatisch wird sich nicht viel ändern: ich werde an den be-
währten Projekten und Aktivitäten festhalten. Es wird also keine 
Revolution geben, sicherlich aber eine Evolution.
So wird z.B. der „Aufklärer“ zukünftig jeweils einen Monat später 
als bisher (im Januar und im Juli) erscheinen, um so über jeweils 
ein abgeschlossenes Halbjahr berichten zu können.

An dieser Stelle möchte ich Sie alle zu aktiver Teilnahme an  
unseren Veranstaltungen aufrufen, auch wenn Sie nicht immer 
eine spezielle Einladung erhalten, Termine siehe die Vorhabens- 
übersicht im aktuellen Aufklärer. 

Ich möchte Sie auch zu aktiver Teilnahme an der inhaltlichen  
Gestaltung unseres „Aufklärers“ ermuntern. Wenn Sie eigene 
Beiträge, Erlebnisse, Geschichten haben, schreiben Sie sie auf 
und schicken Sie sie uns. Keine Scheu! Beiträge von Ihnen lo-
ckern nicht nur das Informations- und Berichtsangebot auf, son-
dern vervollständigen die Vielfalt der Themen, Sichtweisen und 
Eindrücke. 
Ich hoffe, Sie werden viel Freude beim Lesen dieses Heftes  
haben. 
Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Familien ein frohes, 
besinnliches und friedliches Weihnachtsfest zu wünschen und für 
das bevorstehende neue Jahr 2020 alles Gute, Glück und Erfolg, 
Gesundheit und eine friedliche Zukunft.  

Ihr

Walter Hertz, 1. Sprecher 
 01.12.2019

Walter Hertz
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Hubertus-Hilgendorff-Pokal 
2019

Ein Wettkampfteilnehmer beim „Military-Fitness-Parcour“. Neben körperlicher 
Fitness zählten jedoch auch militärisches Fachwissen, Zusammenarbeit sowie Ge-
schicklichkeit zu den Wettkampfdisziplinen. 

Bereits	zum	zweiten	Mal	findet	der	Vergleichswettkampf	nun	 in	
Bad Schwartau statt und verwandelte das Waldgebiet Riese-
busch sowie die Umgebung des Kurparks zum Wettkampfter-
rain des Aufklärungsbataillons. Den gesamten Vor- und Nach-
mittag konnte die interessierte Bevölkerung in Bad Schwartau 
den Aufklärern beim fordernden Wettkampf an den Stationen 
zuschauen. Ob beim Verlegen von Feuerwehrschläuchen, Ver-
wundetentransport entlang des „Trimm-Dich-Pfades“, dem  
Formen von Marzipan oder klassischen Stationen wie „Militäri-
scher Erkennungsdienst“, „Waffenkiste unter ABC-Bedingungen“ 
oder „Entfernungsschätzen mit Feueranforderung“, den Bürgern 
Bad Schwartaus sowie den zahlreichen Spaziergängern und 
Sportlern entlang der Wettkampfstrecke wurde einiges geboten.

Militärische Führer müssen belastbar und vielfältig 
einsetzbar sein!

Auftakt des Wettkampf-Kreislaufes bildete die Station „Military 
Fitness“, die sich an dem kommenden Fitnesstest in der Bundes- 
wehr orientiert und unter anderem das Tragen von zwei 20 kg 
schweren Kanistern, das Schleppen eines 50 kg Sandsackes, 
das vielfache Stemmen einer 15 kg Munitionskiste sowie  
abschließend eine „Kriech- und Sprint-Strecke“ beinhaltete. 
Abwechslung bot dann die folgende Station der Freiwilligen  
Feuerwehr Bad Schwartau. Für die Aufklärer galt es schnellst-
möglich Feuerwehrschläuche über 80 Meter zu verlegen und 
einen Golfball hindurch zu drücken, anschließend möglichst 
punktgenau Becher „abzulöschen“ und abschließend rohe Eier 
mittels eines mechanischen Spreizers, wie er beim Öffnen von 
Fahrzeugen verwendet wird, zu suchen und bergen – leider über-
lebten jedoch nicht alle Eier diese Prozedur.  Entlang des Rie-
sebusch wurden die Soldaten dann vor allem körperlich gefor-
dert. Es galt einen Verwundeten zu behandeln und provisorisch 
zu transportieren, unter ABC-Bedingungen (ABC = atomare, 

biologische oder chemische Gefahren, die eine Schutzkleidung  
erfordern) zu laufen, Waffen zusammenzusetzen und Fragen 
zu beantworten sowie einen Eilmarsch mit „kleiner Zuladung“ in 
Form von Panzerfäusten und Maschinengewehren, in dessen 
Verlauf ebenso verschiedene Fragen zur Umgebung beantwortet 
werden mussten. Im Anblick der schweren körperlichen Anstren-
gung versprach die Station „Marzipan“ dann einen kleinen Licht-
blick für die Soldaten. 

Geschicklichkeit und Kreativität sind keinesfalls zu  
unterschätzen!

Das Formen und Erraten von Marzipan sorgte bei den meisten 
Soldaten für Erheiterung, bei wenigen für Verwirrung und bei  

einigen für etwas Stärkung während des Wettkampfes. 
An den folgenden Stationen galt es dann militärische Fahrzeuge  
verschiedener	 Nationen	 zu	 erkennen,	 zu	 identifizieren	 und	 
anschließend zu melden und korrekt in eine Skizze einzutragen 
sowie abschließend 
die Entfernung für ein 
vorgegebenes Ziel 
zu ermitteln und eine 
Feueranforderung 
dafür zu erstellen.  
Um 14 Uhr verleg-
ten dann alle Wett-
kampfmannschaften 
an das Bad Schwar-
tauer Schwimmbad 
und stellten sich der 
letzten Wettkampf- 
station: Gewässer-
überquerung mittels 
Zeltbahnpaket.

Der traditionelle Führervergleichswettkampf „von Sechs“ in 
Bad Schwartau. 
Über 100 Soldaten des Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ trugen am 
20. Juni 2019 den traditionellen Hubertus-Hilgendorff-Pokal in der  
Bataillonspatengemeinde Bad Schwartau aus. 
Mit Kampfgeist, Teamwork, militärischen Fachwissen und nicht 
zuletzt Disziplin, stellten sich insgesamt 9 Mannschaften der Eu-
tiner Aufklärer den Herausforderungen der jeweiligen Stationen.  

Auch die Freiwillige Feuerwehr in Bad Schwartau unterstütze wie schon im letzten 
Jahr beim Wettkampf und forderte die Soldaten an einer eigenen Wettkampfstation.

Die Station „Marzipan“ erforderte es halbgruppenweise ausgeloste Figuren zu 
formen bzw. zu erraten. Können Sie erkennen, was hier gerade geformt wird? (Zu-
gegebenermaßen sahen nicht alle Figuren so gut aus).

Seite 6
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Gewässerüberquerung im Bad Schwartauer Schwimmbad

Die Soldaten mussten schnellstmöglich aus ihrer Ausrüstung ein 
schwimmfähiges Konstrukt basteln: das sogenannte Zeltbahnpa-
ket. Diese galt es dann zu einem „Floss“ zusammenzuschnüren,  
das Schwimmbecken zu durchqueren und dort dann zwei  
Thermen mit Darstellungswaffen auf das provisorische Floss 
zu verladen sowie sicher und vor allem trocken zurück zu  
transportieren. 
Nach erfolgreicher Gewässerüberquerung bildete dann der 
Horst-Krause-Pokal – der in diesem Jahr als Kompaniewettkampf 
zum zweiten Mal ausgetragen wurde – den krönenden Abschluss 
des Wettkampftages. Benannt nach dem ältesten aktiven Mitglied 
der Kameradschaft des Aufklärungsbataillons 6 Holstein, Stabs-
feldwebel a.D. Horst Krause im stolzen Alter von 93 Jahren, galt 
es hierbei beim Bataillons-Quiz sowie beim anschließenden Tau- 
ziehen	den	Sieger	herauszufinden.	Während	beim	Quiz	die	Final-
teilnehmer ermittelt wurden, kam es beim Tauziehen dann zum 
Showdown der Kompanien. Wie bereits im letzten Jahr 1./- gegen 
2./- im Finale und 3./- gegen 4./- im Kampf um Platz drei. 

Der Sieger steht fest: Die 2. Kompanie gewinnt erneut den 
Hubertus- Hilgendorff- Pokal!

Mit einem äußerst knappen Vorsprung zur zweitplatzierten Mann-
schaft der 4. Kompanie, gewann erneut die 2. Kompanie des  
Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ den Hubertus-Hilgendorff-Pokal. 
Den verdienten Sieg sowie den gemeinsam erfolgreich bestrittenen 
Wettkampf begingen die Aufklärer gemeinsam mit einem Kame-
radschaftsabend bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Schwartau. 
Bei Grillgut und Kaltgetränken sowie einem Feldgottesdienst durch 
den evangelischen und katholischen Militärpfarrer, konnten die  
Eutiner Aufklärer den schönen Sommerabend ausklingen lassen. 
Der Kommandeur Oberstleutnant Tobias Aust, der selbstverständ-
lich	wie	alle	Kompaniechefs	und	Offiziere	mit	an	den	Start	gegan-
gen war, stellte abschließend fest: „Der Hubertus-Hilgendorff-Pokal 
ist unser traditioneller Führervergleichswettkampf und damit unsere 
interne „Aufklärerolympiade“. Der Wettbewerb ist dabei wichtig, 
entscheidend ist es jedoch, dass wir als „Führerkorps von Sechs“ 
dem Anspruch des Führens von vorn und durch Beispiel gerecht 
werden. Immer mit einem goldgelben Augenzwinkern und gerne 
wieder 2020 in Bad Schwartau!“

OSG Ritter

Die Wettkampfmannschaft der 1. Kompanie bei der „Gewässerüberquerung“ 
im Bad Schwartauer Schwimmbad.

Die spätere Siegermannschaft der 1. Kompanie, für den Horst-Krause-Pokal  
wird von Kameraden kräftig angefeuert.

Die Siegermannschaft der 2. Kompanie erhielt neben dem Hubertus-Hilgen-
dorff-Pokal auch eine Kiste isotonischer Erfrischungsgetränke sowie Mettwürste 
von der Feuerwehr der Stadt Bad Schwartau.  

Nach dem anstrengenden Wettkampftag klingt der Abend bei der Frei-
willigen Feuerwehr in Eutin mit einem Kameradschaftsabend sowie einem 
Gottesdienst aus.   

Besinnlicher Feldgottesdienst nach einem anstrengen-
den Wettkampftag

Seite 7
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„Kasinogespräch von Sechs“

Die Offizieranwärter des Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ tragen zum Militärischen 
Widerstand im Dritten Reich im großen Saal des Offizierkasino vor.  

Anhand	dieser	These	beleuchteten	die	Offizieranwärter	das	Le-
ben von Henning von Tresckow in einem Impulsvortrag, der sich 
am Diskurs der Geschichtswissenschaftler Johannes Hürter und 
Hermann Graml orientierte. 

Intensive Gespräche und anregende Diskussionen
Anknüpfend an den aktuellen Traditionserlass und die Frage was 
Tradition für die Gesellschaft, die Bundeswehr, die Aufklärungs-
truppe und jeden einzelnen Soldaten bedeute, wurde im offenen 
Diskurs der Unterschied von Tradition und Geschichte und 
die Traditionswürdigkeit von Einzelpersonen wie Henning von  
Tresckow diskutiert. 

Vor allem aber war es die Wir-
kung von Tradition als Inst-
rument zur Identitätsstiftung, 
Motivation und Erziehung der 
anvertrauten Soldatinnen und 
Soldaten, welche zum persön-
lichen, dienstgradübergreifen-
den Austausch zwischen den 
Offizieren	 und	 Offizieranwär-
tern „von 6“ im heimischen Ka-
sino anregte. 

Der Bataillonskomman-
deur, schloss die Veran-
staltung mit der Bewer-
tung, dass Henning von 

Tresckow ethisch und moralisch 
als Persönlichkeit, und vor al-
lem	 als	 Offizier	 und	 Soldat	 für	

die Bundeswehr traditionswürdig sei. Der Traditionserlass der  
Bundeswehr müsse nach Auffassung des Kommandeurs zwei 
Aspekte erfüllen: Einerseits muss er der Freiheit und Demokratie 
verpflichtet	 sein,	 gleichzeitig	 aber	 auch	 eine	 glaubwürdige	 
Identität für die kämpfende Truppe schaffen können.    

H Hohmann

Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Militärischer Wider-
stand im Dritten Reich. 
Diesem Thema widmeten sich die Offizieranwärter des Aufklä-
rungsbataillon 6 „Holstein“ gemeinsam mit dem Offizierkorps im 
Kasino der Eutiner Aufklärer. Die Teilnehmer diskutierten über 
den Militärischen Widerstand im Dritten Reich vor dem Hinter-
grund der besonderen Bedeutung von Tradition als Instrument für 
Identifikation, Motivation und Erziehung. Grundlage der Diskussi-
on stellte die These „Der Militärische Widerstand im Dritten Reich 
folgte rationalen Kalkülen und war nicht Ausdruck einer moralisch 
motivierten Opferungsbereitschaft“ dar. 

Der Kommandeur der Eutiner Aufklärer (re.), Oberstleutnant Tobias Aust, im 
Gespräch mit den Offizieranwärtern des Bataillons.  

Henning von Tresckow 1944 
Bundesarchiv_Bild_146-1976-130-53
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Quartalsappell bei den 
Eutiner Aufklärern

Der Kommandeur Oberstleutnant Tobias Aust (li.), überreicht Feldwebel Manfred 
Kries einen „Bestpreis“ für die Verpflegungsgruppe der 1. Kompanie.   

So begann Oberstleutnant Aust den Appell zunächst 
mit einer Schweigeminute für den verstorbenen Pilo-
ten	 des	 Eurofighter-Absturzes.	 „Ereignisse	 wie	 die-
se erinnern uns an die Gefährlichkeit unseres Dientes“, 
so der Kommandeur. „Nicht nur in den Auslandseinsätzen, son-
dern auch im Rahmen von Übung und Ausbildung für die Lan-
desverteidigung. Unsere Gedanken und Anteilnahme gilt den 
Angehörigen des Kameraden“. Die Eutiner Aufklärer verlegten 
am darauffolgenden Sonntag mit über 100 Soldaten selbst zu der 
Absturzstelle, um diese für die laufenden Bergungs- und Räum-
arbeiten zu sichern.   

Ein „buntes Quartal“ und der nahende Jahresausbildungs-
höhepunkt

Das zweite Quartal ist grundsätzlich als „bunteres Quartal“ in 
Eutin bekannt. Es prägten diverse Feier- und Brückentage, die 
Ausbildungswoche der Aufklärer in Munster, zahlreiche Weiter-
bildungen und Informationsbesuche, der traditionelle Hubertus- 
Hilgendorff-Pokal	sowie	der	erstmalige	„Tag	der	Reserveoffiziere	
von Sechs“. Aufgrund gezeigter Leistungen sowie anstehenden  
Beförderungen, galt es auch bei diesem Appell 
zahlreiche Kameraden zu würdigen. Danben beschäftigte die 
Eutiner Aufklärer beim Appell jedoch noch ein weiteres, für das 
Bataillon eher überraschendes Thema: Die Namensgebung 
der Rettberg-Kaserne.   Aufgrund eines Gutachtens steht die  
Traditionswürdigkeit der Kasernenbenennung in Frage. 

Der Kommandeur stellt dazu fest: „Für uns als Bundeswehr 
kann nur traditionswürdig und damit sinnstiftend sein, wer nicht 
verbrecherisch oder menschenverachtend gehandelt hat“. Aust  
bedankte sich für das Vertrauen der Stadt und des Kreises sowie 
vielen dem Bataillon verbundenen Freunden und Förderern für 
die gezeigte Unterstützung im laufenden Prozess. 

Bei der Suche nach einem werteorientierten Traditionsverständnis 
sowie	 verantwortungsvoller	 Traditionspflege,	 kann	 es	 nicht	 
darum gehen, den Weg der größtmöglichen Unverbindlichkeit 
zu	 suchen,	 sondern	 das	 Spezifische	 des	 Militärischen	 klar	 zu	 
benennen. „Wir Eutiner Aufklärer blicken hierzu mittlerweile 
auf eine eigene, über 60-jährige Geschichte und Traditionslinie 
zurück. Dabei haben wir nie einen Zweifel daran gelassen, für 
die Werte des Grundgesetzes einzutreten und diese tapfer zu  
verteidigen. Zahlreiche Kameraden dieses Bataillons haben dies 
bewiesen: unter Feuer – im Gefecht – und sie haben dabei viel 
riskiert!“, so der Kommandeur. Abschließend hält Aust fest, dass 
„wir es uns sicherlich nicht leicht machen wollen im Prozess 
der	Traditionsfindung.	Wir	wollen	diesen	aber	stets	gemeinsam	
mit den Soldaten des Standortes sowie unserem zivilen und 
vertrauten Umfeld in Eutin gehen – so wie wir es hier in Eutin  
immer handhaben!“. 

H Simon

Beim II. Quartalsappell Ende Juni  des  
Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ resümierte der  
Kommandeur die vergangenen Wochen und Monate:
„92 Tage sind seit dem letzten Appell vergangen. 
92 Tage, in denen die Eutiner  
Aufklärer intensiv Ausbildung und Übung betrieben 
haben“, so Aust. Höhepunkt bildete dabei die Übung  
„HOLSTEIN HUSAR“ im Mai in Jägerbrück. Doch auch 
der tragische Unfall der beiden Eurofighter wirkte sich 
auf die Aufklärer aus.  

Ausgezeichnete und  
beförderte Soldaten des 
Aufklärungsbataillon 6 
„Holstein“. 



 www.aufklaerer-eutin.de

Ein (meinungs-) starker Vortrag von Jan Techau.
Dieser fast schon provokanten Frage, zumindest wenn 
es sich bei dem Publikum um Soldaten handelt, stellte  
Herr Jan Techau bei seinem Vortrag „Eine Bundeswehr, aber keine 
Streitkräfte“ im Offizierkasino Anfang Juli.
Herr Techau folgte damit einer Einladung des  
Fördervereins und  einem Ruf aus seiner alten militärischen Heimat, 
diente er doch als junger Aufklärer von 1991 bis 1992 in Eutin.

Techau attestiert, dass die Frage nach dem Sinn von Streit-
kräften symptomatisch sei für die sicherheitspolitische  
Kultur in Deutschland, die unter deutlichen Mangel- 
erscheinungen zu leiden habe.  

Wozu eigentlich Streitkräfte? 
Politische Bildung bei den 
Eutiner Aufklärern

Der Referent Jan Techau (li.) in der Diskussion mit dem Kommandeur im 
Offizierkasino des Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“. 

In einem bekannt gewordenen Artikel der „Loyal“ äußerte der  
Senior Fellow beim German Marshall Fund in Berlin: 
„Deutschland hat seine Streitkräfte - die Bundeswehr - mehr 
als 25 Jahre lang reformiert, mit dem Ergebnis, dass sie nicht 
mehr einsetzbar sind. Wenn die Absicht bestand, die „deutsche 
Kriegsmaschinerie“ auf staatstragende Weise zu zerstören, dann 
ist das Manöver erfolgreich gelungen“. „Diese Sätze tun beim 
Schreiben weh“, so Techau, der für deutlich mehr sicherheits-
politisches Selbstbewusstsein in Deutschland wirbt. Aber woran 
liegt dieses mangelnde Selbstbewusstsein und der Drang sich 
als Akteur in der internationalen Sicherheitspolitik verstecken zu 
wollen?    

Die Frage nach der Moral und fehlendes Vertrauen

Nach Techau sei hierfür insbesondere ein mangelndes Vertrauen 
in uns selbst ursächlich. Verallgemeinert lässt sich sagen: „Wir 
haben kein Vertrauen darauf, auf der richtigen Seite der Ge-
schichte zu stehen“. Dies wiege umso schwerer, da politische 
Diskussionen in Deutschland zunächst immer auch moralische 
Diskussionen seien. 

Er attestiert der Politik, dass diese immer alles vorher wissen 
und	sich	auf	der	zweifellos	 „richtigen	Seite“	befinden	wolle.	 „In	
der Außenpolitik muss man jedoch Kompromisse eingehen“, so  
Techau.	 Der	 daraus	 resultierende	 Konflikt	 führe	 zu	 einer	 
„deutschen Vermeidungspolitik“, die das Misstrauen bei unseren 
Verbündeten schüre. In Anbetracht der aktuellen politischen 
Lage stellt der Vortragende fest: „Wir werden mehr tun müssen, 
denn Amerika wird uns nicht mehr so zur Seite stehen wie in der  
Vergangenheit“. Dazu appelliert er an alle Anwesenden, eine 
sicherheitspolitische Debatte, auch bei ihren Landtags- und 
Kreistagsabgeordneten einzufordern. „Die oberste Aufgabe 
eines Staates ist der Schutz seiner Bürger. 

Wenn der Staat selbst darüber nicht offen sprechen kann, 
dann hat er ein Problem“. Abschließend attestiert Techau, dass 
Deutschland wichtige, wenn auch verhältnismäßig kleine Schrit-
te tue – man betrachte sich beispielsweise die Ausbildung der 
Peshmerga, die VJTF oder die Steigerung des Militäretats – doch 
der Bedarf entwickle sich derzeit wesentlich stärker als dass  
diese kleinen sicherheitspolitischen Schritte ihn decken könnten. 
Der Kommandeur, Oberstleutnant Tobias Aust, bedankte sich 
bei Techau für den eindrucksvollen und meinungsstarken Vor-
trag: „Wir brauchen diese Diskussionen in Deutschland und ich 
appelliere	auch	an	all	meine	Offiziere,	zeigen	Sie	sich	im	Diskurs 
fordern Sie die Debatten und stehen Sie für den sicherheits- 
politischen	 Diskurs	 ein.	Wir	 Soldaten	 und	 Offiziere	 müssen	 in	
den sicherheitspolitischen Debatten mehr Präsenz zeigen und 
dürfen uns nicht hinter einer falsch verstandenen  
Verschwiegenheit verstecken!“

H Simon

Techau stellte sich nach seinem spannenden Vortrag den zahlreichen Fragen der 
mehr als 70 Zuhörern aus Militär, Politik und Zivilgesellschaft.   

Bataillon
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Am 5. Juli 2019 wurde die 1. Kompanie im Rahmen 
eines Bataillonsappells übergeben.
Hauptmann Jan Pfeil, der die Kompanie über ein Jahr 
in Vertretung geführt hat, übergab nun die Führung an 
Major Gregorij Freiherr von Wittgenstein, der in der 
Woche zuvor selbst noch eine Kompanie im Lünebur-
ger Schwesterbataillon der Aufklärer zu übergeben 
hatte.    

Erste Kompanie  
unter neuer Führung!

Hauptmann Jan Pfeil  bergibt den Wimpel an den Kommandeur.

Eigentlich war die Übergabe der Kompanie im Rahmen des 
traditionellen Husarenbiwaks geplant, welches am Abend  
stattfinden	sollte.	Aufgrund	des	tragischen	Absturzes	der	beiden	
Eurofighter	 Ende	 Juni	 und	 zuletzt	 des	 Todes	 einer	 Pilotin	 der	 
Heeresflieger,	 sagten	 die	Aufklärer	 die	 geplante	 Veranstaltung	
aus Pietät ab. 
Der Kommandeur, Oberstleutnant Tobias Aust, gedachte der  
verstorbenen Kameraden daher mit einer Schweigeminute zu  
Beginn des Appells. „Das Ereignis berührt uns besonders, da  
gestern erst die letzten Soldaten unseres Bataillons von der  
Absturzstelle	der	Eurofighter	zurückkehrten,	die	durch	die	Eutiner	 
Aufklärer mit abgesichert wurde“, so Aust. 
Schwerpunkt des Appells war die Übergabe der 1. Kompanie 
des Bataillons, „unserem Holsteiner-Taschenmesser“, wie der 
Kommandeur die „Allzweck-Waffe“ des Bataillons bezeichnete. 
„Jede unserer Kompanien ist spezialisiert und anders, aber eins 
haben alle gemeinsam, ohne die Erste geht nichts! Ob Funk,  
Versorgung,	 Munition	 oder	 Verpflegung,	 die	 Erste	 ermöglicht	 
alles!“ so Aust. 
Besonderen Dank sprach der Kommandeur Hauptmann Jan 
Pfeil aus, der insgesamt nun über ein Jahr die Kompanie führte 
und allzeit zur Stelle war und einsprang, wo es nötig war. Diese 
Führungsleistung wurde durch den Kommandeur mit einem Best-
preis sowie der Ernennung zum Kompaniechef ehrenhalber ge-
würdigt. 

Abschließend galt es die Kompanie nun in die Hände von Major 
Gregorij Freiherr von Wittgenstein zu übergeben. 
„Ich vertraue darauf, dass Sie die Kompanie gut führen und  
allzeit mit unserem Holsteiner-Taschenmesser einsatzbereit 
sind“, so Oberstleutnant Aust zum frisch ernannten Kompaniechef. 

Nun galt es mit Beginn des wohlverdienten Jahresurlaubes Kraft 
zu tanken, so dass die Eutiner Aufklärer nach dem Sommerur-
laub weiter angreifen können, um den baldigen Ausbildungshö-
hepunkt – die Brigadeübung „Haffschild“ in der Oberlausitz – zu 
nehmen!   

H Simon

Übergabe des Kompaniewimpels an Major Gregorij Freiherr von Wittgenstein
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HAFFSCHILD 2019

Gefechtsverband AufklBtl 6 „Holstein“: Abschlussaufstellung

Vor	 dem	 Einfließen	 auf	 den	 Truppenübungsplatz	 bezog	 die	 
gesamte Brigade einen Verfügungsraum in einem Waldstück 
nahe Großräschen, um im Rahmen eines Brigade-Gefechts- 
marsches den ungefähr 70 km entfernten Übungsplatz zu  
gewinnen.  
Wesentlich für das Gewinnen des Übungsplatzes war dabei 
die Aufklärung dem Marsch voraus, sowie in den Flanken, um 
die Gangbarkeit der Wege sowie mögliche feindliche Kräfte zu 
erkennen. Ein Auftrag, der natürlich nur den Eutiner Aufklä-
rern zufallen konnte, die das „Auge und Ohr der Brigade“ dem 
Gefechtsmarsch voraus bildeten. Zuvor galt es für das Bataillon 
bereits selbst in einem Gefechtsmarsch an zwei Tagen und mit 
über 500 km Marschdistanz in den Verfügungsraum der Brigade 
in	Großräschen	einzufließen.

Das ganze Bataillon auf dem Gefechtsmarsch

Der Schwerpunkt des Truppenübungsplatzaufenthaltes 
waren zahlreiche Schießvorhaben – sowie als Höhepunkt 
die Aufklärungsübung „Gibraltar“. Bei dieser galt es 
für die Späher am Boden zunächst über die eigene  
Stellungstruppe anzutreten, um anschließend gegen eine angrei-
fende Division – hier gestellt durch Teile der Panzergrenadiere, 
Jäger und Versorger aus den Schwesterbataillonen – bei Tag so-
wie Nacht aufzuklären, als „Auge und Ohr der Brigade“ wichtige  
Aufklärungsergebnisse zu liefern, sowie abschließend durch eigene 
Kräfte wieder aufgenommen zu werden. Die etablierten Verfahren, 
insbesondere im Zusammenwirken mit den anderen Truppen-
gattungen im „System Brigade“, konnten – aufbauend auf der 
Übung Holstein Husar im Mai dieses Jahres mit dem Jäger- 
bataillon 413 – unter erschwerten Bedingungen beübt werden. 
Dabei unterstützt wurden die Spähkräfte am Boden durch die 
Drohnensystem LUNA und KZO, welche insbesondere bei der 
Aufnahme durch eigene Kräfte eine wichtige Rolle spielen sollten.
 

Durch die Aufklärung in der Luft kann ein gutes Lagebild zu den 
Stellungen eigener Kräfte sowie möglicher feindlicher Einheiten 
in der Umgebung erstellt werden, um die Rückführung und Auf-
nahme besser koordinieren zu können. Es gilt enge Absprachen 
zu halten: Welche Kräfte werden aufgenommen? Welche Route 
nehmen sie? Wie sieht das Erkennungszeichen aus? Wie verhal-
ten wir uns, wenn wir während der Aufnahme angegriffen werden 
und Fahrzeuge ausfallen? 

Mit allen Sensoren am Feind

Abgerundet wurde der Aufklärungsauftrag durch eine „Temporäre 
Befragungsstelle für Kriegsgefangene“ der Feldnachrichtenkräfte. 
Somit konnte das „Auge-und-Ohr-Konzept“ des Bataillons zur 
vollen Entfaltung gebracht werden: alle Fähigkeiten und so viele 
Sensoren wie möglich am Feind. 
Zudem galt wie bei jeder Übung der Eutiner Aufklärer: Alles und 
alle werden beübt! So der An- und Rückmarsch als Gefechts-
marsch mit Volltruppe, feldmäßiges Betanken, Leben im Felde 
sowie selbstverständlich die ständige Eigensicherung rundum, 
vorne wie hinten – denn: Jeder Aufklärer muss kämpfen können! 
Und so war es auch nicht verwunderlich, dass auch die Kräfte am 
Bataillonsgefechtsstand sowie am Unterstützungsgefechtsstand 
über mehrere Tage und Nächte hinweg immer wieder im Feuer-
kampf mit irregulären Kräften sowie feindlicher Spähaufklärung 
standen. 

Redlich verdient war damit dann der Kameradschaftsabend mit 
einem vorangegangenen Feldgottesdient nach dem Übungsen-
de.

Die Eutiner Aufklärer als „Auge und Ohr der Brigade“
in der Oberlausitz.

Die gesamte Panzergrenadierbrigade 41 „VORPOMMERN“ 
übte über drei Wochen im August mit insgesamt 1800 Sol-
daten sowie über 300 Rad- und Kettenfahrzeugen bei der 
Übung Haffschild auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz 
– mit dabei natürlich auch die „Aufklärer Sechs“ mit über 400 
Soldaten sowie 100 Fahrzeugen. 

Der Kommandeur auf der Beweglichen Befehlsstelle beim Gefechtsmarsch. 

Ein Spähpanzer Fennek beim Verlegen auf einer Schießbahn während der Übung 
Haffschild in der Oberlausitz. 

Seite 12
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Die folgenden Tage wurden dann nochmal intensiv zur Schieß-
ausbildung in der Oberlausitz genutzt, um am Donnerstag der 
letzten Woche im Gefechtsmarsch, mit einer erneuten feld- 
mäßigen Übernachtung auf den Standortübungsplatz in Havel-
berg, nach Eutin zu verlegen. Die Eutiner Aufklärer können damit 
auf drei intensive Übungswochen zurückblicken. 
Intensive Schießausbildung – auch im Gefecht der verbundenen 
Waffen – eine dreitägige, von Lagen und Gefechtssituationen 
gefüllte Bataillonsübung sowie eine Marschleistung im Gefechts-
marsch mit Rast und feldmäßiger Betankung über eine Marsch-
strecke von insgesamt 1.200 Kilometer:
„Auf diese Leistungen können sie zurecht stolz sein“, bemerkte 
der Kommandeur der Eutiner Aufklärer, Oberstleutnant Tobias 
Aust beim Bataillonsappell in der Oberlausitz. „In den vergan-
genen drei Wochen haben wir an unserem ‚Sprung nach vorne‘ 
gearbeitet und ich stelle fest, diesen haben wir genommen! Wir 
haben als Eutiner Aufklärer gezeigt, dass wir, trotz vorhandener 
Mängel bei Material und Ausrüstung, aus dem Stand heraus als 
„Auge und Ohr der Brigade“ zur Verfügung stehen können. Weit 
vorne, autark im Feld und mit allen Sensoren am Feind“. Die er-
brachten Anstrengungen würdigte der Kommandeur schließlich 
mit „Bestpreisen“ für die gezeigten Leistungen während der drei 
Übungswochen an fünf Mannschaftssoldaten, stellvertretend für 
das gesamte Bataillon. „Für uns gilt es nun die geschaffenen 
Standards und die gewonnene Ausbildungshöhe zu halten“, so 
Aust. 

„Mit Abschluss dieser Übung haben wir gezeigt, dass wir jeder-
zeit und auch unter feldmäßigen Bedingungen unseren Auftrag 
sicher erfüllen können – ich stelle fest: Auf die Eutiner Aufklärer 
als „Auge und Ohr unserer Brigade“ ist Verlass!“ 

H Simon

Soldat der 3. Kompanie bei einer Schießübung auf der Waldkampfbahn. 

Drei Wochen Leben im Feld – 
1.200 km Gefechtsmarsch – 
Ein Fazit



 www.aufklaerer-eutin.deSeite 14

Die	Eutiner	Tafel	musste	bis	Ende	August	aus	finanziellen	sowie	
Kapazitätsgründen einen neuen Standort beziehen.
Da eigene „Manpower“ fehlte, bat hierzu die Stadt Eutin, im  
Rahmen der Amtshilfe, die Eutiner Aufklärer um Unterstützung. 
Die ließen sich nicht lange bitten und packten für die gute Sache 
gerne mit an.

Eutiner Aufklärer packen beim 
Umzug der Eutiner Tafel an!

Verschnaufen nach getaner Arbeit

Es gibt hunderte Ausgabestellen der „Tafel“ in ebenso vielen 
Städten in Deutschland. Die Helfer sind meist Ehrenamtler, 
also Idealisten ohne Bezahlung, die Waren sind Lebensmittel- 
spenden - meist Überschuss - und der Bedarf ist steigend.

AufklBtl 6 „Holstein“ unterstützt beim 
Umzug der Eutiner Tafel

Freiwillige Helfer waren schnell gefunden, kurzerhand ein Befehl 
verfasst und vier Kameraden und ich unterstützten tatkräftig bei 
diesem Umzug.
Nach einer vorherigen Erkundung (wir sind ja Aufklärer) klärten 
sich die Fragen von wo nach wo, was muss verladen werden und 
wo können wir parken. 

Am Mittwoch, den 28. August, war es soweit.
Voll motiviert traten die Kameraden des „Nachkommando Ober-
lausitz“ zu unserem Einsatz „Tafelumzug“ an:
OSG Weiß, SG Stadie und Röhrrich sowie  
OF Stormer und ich.
Unter anderem halfen wir beim Transport von Regalen, der  
Kühlung, Tischen, Paletten und weiteren Materialien. 

Nach schweißtreibender und getaner Arbeit wurden wir mit einer 
Stärkung in Form von belegten Brötchen, Kuchen und Kaffee  
belohnt und die „Eutiner Tafelrunde“ bedankte sich herzlich.

Die Kühlung - und trotzdem ist allen so heiß!

Allen freiwilligen Helfern sage auch ich nochmals auf diesem Wege im Namen unseres Kommandeurs  
„Danke, gut gemacht“ und für die Eutiner Tafelmitarbeiter Frau Gertenbach und Herr Reinhard Brüser: 

„Danke, Horrido und weiter so!“
SF Schmidtke

Beim Verladen: Tetris lässt grüßen Voll bepackt mit tollen Sachen...

Wer mehr über die Arbeit der Eutiner Tafel erfahren möchte
kann sich informieren unter:

www.eutinertafel.de

Bataillon
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Traditionslauf in Eutin – 
Der 24. Eutiner Seelauf 

Der 24. Eutiner Seelauf startete im grünen Herzen des Eutiner 
Schlossparks, dem idyllischen Küchengarten. Bei bestem Läufer-
wetter stellten sich 174 Läuferinnen und Läufer dem anspruchs-
vollen	 Streckenprofil	 rings	 um	 den	 Großen	 Eutiner	 See.	 Das	
Startsignal folgte pünktlich um 10.00 Uhr. 

Stürmischer Start

Das Motto des diesjährigen Eutiner Seelaufes war die Rückkehr 
und die Anknüpfung zu den ersten Eutiner Seeläufen, die seit 
1996 jedes Jahr ausgerichtet werden. Bedingt durch die bauli-
chen Maßnahmen der Bundesgartenschau 2015 musste oft von 
der ursprünglichen Strecke abgewichen werden. Dieses Jahr je-
doch konnte die Strecke zu ihrer ursprünglichen Länge zurückge-
führt werden – es galt wieder 9,5 Kilometer zu bestreiten. 
Auch	 dieses	 Jahr	 machte	 Stabsunteroffizier	 Vincent	 Schnei-
der vom Spezial-Pionierregiment 164 „Nordfriesland“ das Ren-
nen. Nach 34:27 Minuten kam er als Erster ins Ziel. Ihm dicht 
auf den Versen folgte Oberstabsbootsmann Greschner von den 
Kommando Spezialkräften der Marine mit einer Zeit von 34:33  
Minuten. Den dritten Platz errang, ebenfalls aus den Reihen der 
Kommando Spezialkräfte der Marine, Hauptbootsmann Tors 
Schreiber. Dieses Jahr konnte sich Oberstabsfeldwebel Carsten 
Rapp mit einer Zeit von 39:50 Minuten als schnellster Läufer des 
Aufklärungsbataillons 6 behaupten. 
Das Damenfeld gewann – so wie im letzten Jahr – Claudia Raß-
uweit mit einer Laufzeit von 42:34 Minuten. Ihr folgten auf Platz 
zwei und drei Hauptgefreite Lisa Prenzel aus dem SpezPiRgt 164 
mit einer Zeit von 48:14 Minuten und Judith Mertens mit 49:15.
Die Mannschaftswertung dominierte am Ende des Tages das 
Team der Minentaucherkompanie, gefolgt durch die Teams der 
Marineflieger	und	des	SpezPiRgt	164	Nordfriesland.

Eine besondere Anerkennung gilt auch dieses Jahr wieder der 
ältesten und dem ältesten Teilnehmer/in. Fokke Kramer im Alter 
von 81 Jahren,  erreichte hierbei eine respektable Zeit von 48:23 
Minuten und Karin Nickel mit ihren 73 Jahren, absolvierte die 
Strecke in beachtlichen 67:05 Minuten.

Stolze Sieger des 24. Eutiner Seelaufes

All diese Ergebnisse werden in die Wertung des Schleswig- 
Holstein Cups 2019 aufgenommen und können natürlich online 
unter www.eutiner-seelauf.de abgerufen werden. 

OL Adrian

Wenige Minuten vor dem Start des 24. Eutiner Seelaufes im Küchengarten des 
Eutiner Schlossparks.

Zum 24. Mal jährte sich am 5. September der Eutiner See-
lauf. Das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ begrüßte dazu 
im Küchengarten des Schlossparks Eutin knapp 180 Läufer 
zum Start. Bei stürmischem, aber sonnigem Wetter mussten 
die Läufer eine 9,5 Kilometer lange Strecke um den Großen 
Eutiner See bestreiten. In alter Tradition stand der Lauf ganz 
im Zeichen der ersten Eutiner Seeläufe.

Eine erste Herausforderung mussten die Läuferinnen und Läufer gleich beim Start 
überwinden - eine steife nordische Brise.

Die Gesamtsieger des 24. Eutiner Seelaufes in der Einzelwertung (v.l.n.r.: Ober-
stabsbootsmann Greschner, Stabsunteroffizier Vincent Schneider und Hauptboots-
mann Tors Schreiber)
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Die 1. Kompanie steht im Feuerkampf – 
das Gefechtsschießen „Holstein Feuer“

Aufsicht beim Schützen

Ausbildungsort dieses immer wiederkehrenden Szenarios, dass 
der Gefechtsstand der Unterstützungskräfte von einem feind-
lichen, selbstständigen Aufklärungstrupp (SAT) aufgeklärt und 
angegriffen wird, war an diesen beiden Tagen die Schießbahn 
14 auf dem Truppenübungsplatz Munster-Süd. Hier kam es ins-
besondere auf die Führerleistung des Gruppenführers an, der 
mit dem Maschinengewehr und der Panzerfaust zwei schwere 
Waffen führen musste und in einem hochintensiven Gefecht mit 
Panzerfeind nicht den Überblick verlieren durfte.
Am Ende wurde der Angriff des feindlichen SAT abgewehrt, so 
dass der Gruppenführer seinem Zugführer meldet: „Feindlicher 
SAT vernichtet, Restkräfte ausgewichen, keine eigenen Ausfälle, 
ich verbleibe in derzeitiger Stellung und erwarte weitere Aufträge“. 

Der Leitende des Schießens, Kompaniechef Major von Wittgen-
stein, konnte am Ende der beiden Schießtage ein sehr gutes 
Resümee ziehen: Alle haben das Ausbildungsziel erreicht und 
insbesondere der Führernachwuchs der Kompanie hat ein sehr 
gutes Bild abgeliefert!
Nächstes Jahr beim „Holsteiner Husar“ gilt es dann, die Aus-
bildungsinhalte zu festigen und die erlernten Tätigkeiten unter 
schwierigen Bedingungen in Form eines Gruppengefechtsschie-
ßens bei Nacht abzurufen.

H Pfeil

Der Gruppenführer meldet seinem Zugführer per Funk: 
„Feind im Vorfeld durch Alarmposten aufgeklärt, Schützen 
in Gruppenstärke aus nördlicher Richtung 400 m vor eigener 
Stellung. Ich beziehe mit allen Teilen Alarmstellung, melde 
mich in Kürze, Ende.“
Am 24. und 25. September führte die 1. Kompanie das jährliche 
Gefechtsschießen „Holstein Feuer“ durch. Ausbildungsziel war 
es, dass die Frauen und Männer der 1. Kompanie den Höhe-
punkt der Schießausbildung, ein Gruppengefechtsschießen mit 
dem Ausbildungsinhalt „Gruppe in der Sicherung“ erfolgreich ab-
solvieren.

Blick ins Zielgelände!
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„Holstein Extrem“

Soldat beim Überwinden eines einfachen Seilsteges - „nur noch“ 20 Kilometer 
bis zur Aufnahme

Startschuss für die Übung war der Raum Ahrensbök. Nachdem 
sie	auf	eine	Sperre	aufgelaufen	waren	und	die	Fahrzeuge	ausfie-
len, galt es im feindbesetzten Gelände den Aufnahmepunkt an der 
Küste bei Todendorf zu gewinnen. Während des Durschlagens 
waren sie dabei stets durch nachsetzenden Feind gefährdet, wel-
cher durch andere Kräfte des Bataillons sowie Reservisten aus 
der Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie Hol-
stein gestellt wurden.  
Am Montag begann die Übung mit einer Befehlsausgabe in Eu-
tin, bevor am Nachmittag in einen Sammelraum (militärisch Ver-

fügungsraum) nahe Lübeck (Wüstenei) verlegt wurde. Es folgte 
wenig später der Einsatzbefehl. Einzelne Spähtrupps machten 
sich auf den Weg Richtung Norden. Bei Ahrensbök trafen sie je-
doch überraschend auf feindliche Kräfte, welche im Zuge eines 
Hinterhaltes die Spähtrupps angriffen, was den Ausfall der Fahr-
zeuge der Soldaten zur Folge hatte. Aufgrund der deutlichen 
Überlegenheit des Feindes, wichen die Soldaten kurzerhand 
aus.  Allein auf sich gestellt im Fußmarsch durch die Nacht bis 

zum Morgengrauen, immer der Gefahr ausgesetzt durch feind-
liche Kräfte entdeckt zu werden, bahnten Sie sich den Weg in 
Richtung Norden. Mit Tagesanbruch am Dienstag mussten Sie 
sich ein Versteck suchen, um sich der Beobachtung durch feindli-
che Kräfte zu entziehen. In einem bewaldeten Gebiet nahe Eutin 
konnte am Dienstag abwechselnd geruht werden, immer mit der 
stetigen Gefahr durch feindliche Kräfte aufgespürt und entdeckt 
zu werden. Mit Einbruch der Dunkelheit und weiterhin verfolgt 
durch gegnerische Kräfte mussten die Soldaten ihr Versteck in 
Richtung Norden verlassen. 
Die ganze Nacht durchmarschiert konnten Sie am Mittwoch-
morgen einen feindlichen Versorgungs-LKW aufklären und 
per	Handstreich	etwas	Verpflegung	erbeuten.	Auf	der	weiteren	
Marschroute mussten die Aufklärer auf Höhe Selenter See zu-
dem ein Gewässerhindernis überwinden, indem sie mit ihrem 
persönlichen Gepäck, wasserfest verpackt, eine Strecke von ca. 
400 Metern schwimmend zurücklegen mussten. Am Hessenstein 
angekommen, bestand die Herausforderung darin einen Seilsteg 
zu bewältigen, bevor sie ein Versteck unmittelbar vor Todendorf 
beziehen konnten. In den Abend- und Nachtstunden des Mitt-
wochs erfolgte schließlich die Evakuierung der Soldaten aus Eu-
tin durch Kräfte des Seebataillons am Strand von Todendorf und 
anschließender Verbringung mit Speedbooten zum Minenjagd-
boot „Grömitz“. Mit Einlaufen der „Grömitz“ in den Marinestütz-
punkt Kiel in den frühen Morgenstunden des Donnerstags war 
dann auch diese äußerst fordernde und unter Einsatzbedingun-
gen durchgeführte Übung geschafft. Ziel der Übung war es, die 
teilnehmenden Soldaten durch Schlaf- und Nahrungsentzug und 
den Gegebenheiten einer nicht immer angenehmen Witterung an 
die Leistungsgrenzen zu bringen, um so die Stressresistenz und 
die Durchhaltefähigkeit eines jeden Einzelnen zu steigern. Die-
ses Ziel wurde vollumfänglich erreicht. „Insbesondere der Durch-
haltewillen der jungen Kameraden – teilweise erst ein halbes 
Jahr bei der Bundeswehr – hat mich sehr beeindruckt“, resümiert 
der Bataillonskommandeur Tobias Aust. 

OL Preuße

Durchschlageübung - Eutiner Soldaten 
üben das Überleben und Durchschlagen

Was sich nach einem Sportwettkampf anhört, war eine 
anstrengende Durchschlageübung für 72 Soldaten des  
Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“. Die teilnehmenden  
Soldaten aus Eutin mussten sich dabei über vier Tage und 
Nächte über eine Distanz von über 40 Kilometer durch Ost-
holstein Richtung Ostsee durchschlagen. 

Der leichte Spähtrupp tritt an - später erwartet sie ein Hinterhalt
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„Sowohl als Auch - Antreten“
Quartalsabschluß & Husarenbiwak

Am 27. September 2019 fand in der Rettberg-Kaserne in Eutin 
ein Quartalsappell des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ statt, 
bei dem nicht nur den angetretenen Soldaten, sondern auch 
den zahlreich anwesenden Gästen einiges geboten wurde. Es 
standen zwei förmliche Anerkennungen, drei Verabschiedungen 
und auch drei besondere Beförderungen an. Des Weiteren fand 
im Anschluss an den Appell das alljährliche Husarenbiwak des 
Bataillons „Holstein“ statt, zu dem alle Soldaten, deren Angehö-
rige sowie die Freunde und Förderer des Bataillons herzlich ein-
geladen waren. „Es ist ein sowohl als auch Antreten“ waren die 
ersten Worte des Bataillonskommandeurs Oberstleutnant Tobias 
Aust zu seinem Bataillon.

Auszeichnungen:
Nach Begrüßung aller Gäste, darunter die Bürgermeister einiger 
Patengemeinden des Bataillons und auch unser Brigade- 
kommandeur - BrigGen Durst -, begann der Appell mit zwei förm-
lichen Anerkennungen. 

Zum einen erhielt Oberleutnant Maximilian Adrian eine förmliche 
Anerkennung für den von ihm sehr gut ausgerichteten Eutiner 
Seelauf, der am 5. September 2019 stattfand. Bei diesem konn-
ten an die 200 Läuferinnen und Läufer auf einer Strecke von  
9,5 Kilometer ihr Können unter Beweis stellen und sich dabei zu-
sätzlich Punkte für den Ostholstein-Cup sichern.
Zum anderen wurde Hauptmann Jan Broschei eine förmliche 
Anerkennung	 für	 vorbildliche	 Pflichterfüllung	 ausgesprochen.	
Hauptmann	Broschei	 ist	 eigentlich	 der	Kompanieeinsatzoffizier	
der	3.	Kompanie.	Nachdem	der	S3-Stabsoffizier	 jedoch	 in	den	
Einsatz nach Afghanistan verlegte, vertrat Hauptmann Broschei 
diesen und erfüllte dabei seine Aufgaben herausragend. Des 
Weiteren	legte	er	als	Vertretung	des	S3-Stabsoffiziers	alleine	die	
Bataillons-Durchschlageübung HOLSTEIN EXTREM an und lei-
tete diese mit Erfolg. 80 Soldaten nahmen an dieser Übung teil 
und konnten sich beim Durchschlagen zur eigenen Truppe über 
Land und im Wasser beüben. 

Salut der Eutiner Schützengilde - das Husarenbiwak ist eröffnet!

Ende September hieß es das III. Quartal zu beschließen und 
das traditionelle Husarenbiwak zu begehen.
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Eine letzte Ehrenrunde 
für den „Spieß Dritte“: 
OSF Behring verabschiedet 
sich standesgemäß in den 
Ruhestand.
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Bundeswehrfreie Zeit
An die bundeswehrfreie Zeit müssen sich drei Soldaten des 
Aufklärungsbataillons 6 nun erst einmal gewöhnen. Denn Ober-
stabsfeldwebel Andreas Taschner verlässt zum 30. September 
2019 nach 34 Jahren und fünf Auslandseinsätzen die Bundes-
wehr und geht in den wohl verdienten Ruhestand. Oberstabs-
feldwebel Taschner diente seit 2012 im Aufklärungsbataillon 6 in 
Eutin und war zuletzt eingesetzt als Zugführer des Technischen 
Zuges. OTL Aust würdigte Taschner als hervorragenden Kämpfer
und Instandsetzer. Er war dafür zuständig, dass im Bataillon alle 
Fahrzeuge stets rollten. So lag es nahe, Oberstabsfeldwebel 
Taschner mit einem besonderen Fahrzeug die Ehrenrunde vor 

dem Bataillon drehen zu lassen. Hierfür stand ein Bergepanzer 
zur Verfügung. Kettenfahrzeuge gibt es im Aufklärungsbataillon 
6 seit Jahren nicht mehr. Daher war es eine besondere Freude 
Oberstabsfeldwebel Taschner auf dem Bergepanzer aus der Ka-
serne fahren zu sehen. 
Zum anderen wurde Oberstabsfeldwebel Klaus Behring verab-
schiedet. Er verlässt nach mehr als 32 Jahren, davon 8 Jahre 
in Eutin, die Bundeswehr. Behring war Spieß der 3. Kompanie 
und hat diese mehr als mitgeprägt. „Er kümmerte sich stets“, 
so	Aust.	 Das	 Bataillon	 ist	 ihm	 zu	 tiefem	Dank	 verpflichtet.	Mit	 
etlichen PS weniger wurde der ehemalige Spieß 3.  
verabschiedet. Denn abgeholt wurde er von seiner Frau Corinna 
in einem Jagdwagen der Holsteiner Kutschfahrten und von zwei  
Pferdestärken gezogen, fuhr das Paar an der angetretenen For-
mation entlang in den Ruhestand.  
Nicht in den Ruhestand, aber in den zivilen Bereich wurde auch 
Hauptmann Karl Thiele verabschiedet. Zuletzt eingesetzt als Lei-
ter der Zelle Führung Operationszentrale in der 2. Kompanie des 
Bataillons, leistete er gute Arbeit und machte einen „klasse Job“, 
so Oberstl Aust. Nun verlässt Hptm Thiele das Bataillon und die 
Bundeswehr, um im zivilen Bereich erfolgreich zu werden.

Zum Schluss gab es noch eine Verabschiedung, die dem Batail-
lon keineswegs leicht viel. Oberstleutnant a.D. Manfred Rath der 
seit 21 Jahren 1. Sprecher der Kameradschaft der Aufklärer in 
Eutin war, gab sein Amt an Oberstleutnant a. D. Walter Hertz ab. 

Aust würdigte die viele Arbeit und Zeit, die Rath in die Kame-
radschaftsarbeit gesteckt habe. Die Kameradschaft der Aufklärer 
unterstützt die Soldaten des Bataillons in allen möglichen Berei-
chen und ist daher nicht wegzudenken. Mit Oberstleutnant a.D. 
Walter Hertz hat sie einen würdigen neuen 1. Sprecher. Rath ver-
abschiedete sich mit einem letzten Horrido! vom Bataillon. 

Besondere Beförderungen
Da die 3. Kompanie ihren Spieß verabschiedet hat, war es nahe-
liegend, dass das Amt von einem anderen Soldaten übernom-
men werden musste. Nachfolger von Behring als Spieß der 3. 
Kompanie wurde Michael Gendig, der gleichzeitig hierbei vom 
Stabsfeldwebel zum Oberstabsfeldwebel befördert wurde und 
nun „Mutter der 3. Kompanie“ des Aufklärungsbataillons 6 in Eu-
tin ist. 
Nicht umsonst war Brigadekommandeur - General Andreas Durst - 
aus Neubrandenburg angereist. Auch er hatte dem Aufklärungs-
bataillon etwas zu sagen. Er sprach dem Aufklärungsbataillon 6 
Anerkennung aus, für das, was das Bataillon in den letzten 
drei Monaten geleistet hat. Des Weiteren gab es „ein kleines  
Geschenk an die Rote Zwote“ so Durst. Denn der Kompaniechef 
der 2. Kompanie Felix Lotzin wurde durch Brigadegeneral Durst 
zum Major befördert. 
Höhepunkt des Quartalsappells war die Beförderung des bishe-
rigen Oberstleutnants der Reserve und bekannten Strafverteidi-
gers Frank-Eckhard Brand zum Oberst der Reserve – eine Pre-
miere in der über 60-jährigen Geschichte des Bataillons. 
Brand hat sich seinen neuen Rang als Reservist erarbeitet. Seit 
mehr als zehn Jahren hat er neben seinem Zivilberuf als Strafver-
teidiger den Eutiner Kommandeur vertreten. 

Seine	militärische	Laufbahn	begann	damals	als	Wehrpflichtiger	
in	 Eutin	 und	 Zeitsoldat	mit	 zwei	 Jahren	 Verpflichtung.	 Danach	
schied er als Fähnrich der Reserve aus der Bundeswehr aus. 
Er nutze jede freie Minute, um sich als Reservist bis hin zum 
Oberst hochzuarbeiten. Seine Frau Stephanie nimmt das Enga-
gement ihres Mannes mit Humor: „Ich ertrage es seit 35 Jahren, 
die	Sommerurlaube	fielen	immer	flach.	Aber	wenn	es	ihn	glück-
lich macht.“ Als Oberst der Reserve ist Brand nun nicht mehr 
Spiegel des Kommandeurs in Eutin, sondern der des Generals 
der Heeresaufklärungstruppe in Munster.

Zum Abschluss des Quartalsappells knallte es noch einmal 
richtig. Die Eutiner Schützengilde schoss Salut. Damit wurde 
der	 offizielle	 Startschuss	 für	 das	 Husarenbiwak	 gegeben.	 Das	
Husarenbiwak ist ein traditionelles Fest für die Soldaten, de-
ren Angehörige und die Freunde und Förderer des Bataillons. 
Diese kamen auf dem Bataillonsrasen zusammen und konnten 
bei Kaltgetränken und Gegrilltem den Abend gebührend ausklin-
gen lassen. Nun blickt das Bataillon auf das letzte Quartal des 
Jahres 2019. Dieses wird keineswegs ruhig. Noch einmal geht 
es für das Bataillon auf Übung. Im Oktober für eine Woche an 
den Ausbildungsstützpunkt SIRA in Munster, um mit der Brigade 
das virtuelle Gefecht zu üben und so das Jahr 2019 erfolgreich 
abzuschließen.

H Simon
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Rath nimmt im Kdr´s-Wolf die Front ab.

Generalsangelegenheit: General Durst und General von Korff bei der 
Beförderung zum Oberst d.R. Brand

Panzerstarker Abtritt: Auf Ketten fährt OSF Taschner in den Ruhestand
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„HOLSTEIN FEDER“
Eutiner Aufklärer im virtuellen Gefecht

Aber nicht nur die Dimensionen der Übung im virtuellen Raum 
können überzeugen, denn auch Ausrüstungs-, Personal- oder 
Materialknappheit spielen hier - sofern nicht simuliert - keine Rolle. 
Voll aufgestellt und ausgerüstet galt es fortan für die Eutiner 
Aufklärer als „Auge und Ohr ihrer Brigade“ zu fungieren und 
wesentliche Informationen über feindliche Kräfte zu gewinnen. 
Neben den Aufklärern werden im System nämlich ebenso die 
Kräfte der gesamten Brigade sowie die feindlichen Kräfte durch 
Bediener an einem Computer geführt, wodurch die Simulation 
der Realität - zumindest auf taktischer Ebene - sehr nahe kommt.    

Simulation oder Realität - im Gefechtsstand kaum zu 
unterscheiden. 
Im Gefechtsstand des Bataillons, welcher in Munster neben dem 
Bedienergebäude aufgebaut wurde, laufen alle Meldungen zu-
sammen. Sowohl die Spähwagen Fennek, die Drohnen, leichte 
Späher oder die Feldnachrichtenkräfte übersenden ununterbro-
chen Erkenntnisse über feindliche Kräfte an ihre Kompanien und 
auch die Kampftruppenbataillone sowie die Brigade versorgen 
das Aufklärungsbataillon mit Lageinformationen. Im Gefechts-
stand merken die Soldaten daher kaum, dass die Meldung über 
Funk einer Simulation entsprungen ist - es könnte genauso die 
Realität sein.   

„Feindmeldung“ im Sekundentakt
Im Gefechtsstand schallt es daher nahezu sekündlich „Feindmel-
dung“. Eine weitere Kräftegruppierung des Feindes konnte auf-
geklärt werden. Nun gilt es diese zu vermerken, in die Karten 
einzutragen und zu analysieren, zu welchen Einheiten diese ge-
hören und was deren vermutete Absicht ist. Bei mehreren tau-
send feindlichen Soldaten, die in der Simulation die Panzergre-
nadierbrigade 41 „Vorpommern“ angreifen, gibt es für die Eutiner 
Aufklärer viel zu tun!   

„Wo ist der Feind und was tut er“ kann jeder - die Aufklärer 
wollen wissen, was er in 24h macht!

Umso gewissenhafter gehen die Soldaten an die Zusammen-
fassung und Auswertung der Informationen. Aus hunderten von 
Meldungen wird ein Gesamtbild der feindlichen Kräfte erstellt. 
Darauffolgend analysieren die Soldaten der Zelle Informations-
verarbeitung und Auswertung die vermutliche Absicht des Fein-
des in den kommenden Stunden. So ermöglichen die Aufklärer 
als „Auge und Ohr der Brigade“ durch Informationsüberlegenheit 
das erfolgreiche Gefecht der Kampftruppen. Die Brigade weiß so-
mit, wo der Feind wahrscheinlich einen Schwerpunkt bildet und 
mit welchen Kräften sie wo und wann zu rechnen hat. Umso ef-
fektiver kann der Truppenführer seine eigene Operationsführung 
planend zum Erfolg führen!  

 
H Simon

Zwei Aufklärer planen den Einsatz ihres Fenneks als virtuellen Spähtrupp

Die Aufklärer zeigen ihr Können - auch im virtuellen Gefecht 

SIRA, das steht für Simulationsgestützte Rahmenübung. 
Ein System der Bundeswehr, ähnlich einem taktischen Com-
puterspiel - allerdings mit einem „Mehrspielermodus“ für 
mehrere hundert Soldaten. Diese Ausbildungsmöglichkeit 
nutzte das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ über eine Wo-
che in Munster.

Die virtuellen Aufklärungskräfte werden in dem real aufgebauten Bataillonsge-
fechtsstand geführt.

Der Kommandeur, Oberstleutnant Tobias Aust, weist seine Kompaniechefs in die 
Aufklärungsergebnisse ein und gibt eine Lageorientierung. 
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Frohsinn und
Geselligkeit

Die 1./AufklBtl 6 ist auch in diesem Jahr mit einer starken  
Abordnung dabei und füllt so die jahrelange Patenschaft mit  
Leben.
Am Samstag, dem 24. August um 9 Uhr beginnt das traditionelle 
Fest mit dem Richten des Vogels. Ab 14 Uhr stehen die jüngeren 
Besucher aus Bujendorf und Umgebung im Mittelpunkt. Unter der 
Betreuung einiger Eltern führen die im Vorwege angemeldeten 
Kinder ihre Wettkämpfe durch. Ebenfalls ab 14 Uhr wird um die 
Würde des Spaßkönigs auf den „kleinen Vogel“ geschossen. Teil-
nehmen kann jeder, der diesen Titel bislang noch nicht getragen 
hat. Gegen 20 Uhr beginnt der Schützenball mit dem DJ Team 
Ostholstein im Festzelt, wo bis in die frühen Morgenstunden  
getanzt und gefeiert wird.

Nach einer kurzen Nacht sammelten sich die Schützen und einige 
Gäste dann am Sonntagmorgen mit dem Gedenken der Toten 
der Kriege am Ehrenmal. 
Daran	anschließend	findet	 im	Festzelt	das	 traditionelle	Königs-
frühstück des scheidenden Königs Jörg Stelter (Fiete I.) statt. 
Bei einem deftigen Essen und reichhaltigem Getränkeangebot in 
aller Frühe, wird das gut besuchte Festzelt in Stimmung gebracht. 
Auf das Schützenhaus mussten die Feiernden zum zweiten 
Mal verzichten und feierten stattdessen im Zelt. Der Ersatz für 
das 2018 abgebrannte Schützenheim steht noch nicht, das  
Fundament ist aber geschüttet. 
Vereinsvorsitzender Stefan Möller hofft, dass nach den Maurern, 
die nächste Woche beginnen, auch andere Gewerke zügig ge-
funden werden. 
Bei bestem Wetter setzt sich dann der Festumzug mit den 
befreundeten Schützenvereinen und Gilden sowie in Beglei-
tung von den Original Holsteiner und dem Spielmannszug der  
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Süsel in Bewegung. Links 
und rechts der Straße hatten Anwohner und Gäste auf den Zug 
gewartet, winkten oder grüßten freudig. Kinder marschierten am 
Rande mit, bevor sich alle auf dem Schüt-
zenplatz zum Weiterfeiern wiedertrafen. 

Der Festumzug ist geschafft und der Schützenplatz des Gesel-
ligen Vereins Bujendorf voller Menschen in Filz, Uniform oder 
Sommerkleidung. 
Ab 14 Uhr beginnt dann das Schießen mit Vorderladern auf den 
großen hölzernen Vogel durch die Ehrengäste. In diesem Jahr ist 
es mir leider nicht gelungen den Vogel zu stutzen. 
Den Besuchern werden Getränke, Grillspezialitäten, Kaffee und 
Kuchen nach Hausfrauenart auf dem Schützenplatz angeboten. 
Mit dem spannenden Finale, dem Schießen der Königsanwärter 
auf den Rumpf des Vogels, konnte, nachdem viele hunderte 
Schuss auf den Vogel abgegeben wurden, am späten Sonntag-
nachmittag begonnen werden. Peter Kramer schoss, in seinem 
21. Anwärterjahr, den Vogel noch vor 19 Uhr aus dem Kugelfang.
Die 1. Aufklärungsbataillon 6 wünscht dir, lieber Peter, ein glück-
liches Königsjahr und allen Schützenbrüdern und Schützen-
schwestern unserer Patengemeinde „Gut Schuss“.

OSF Rapp

Unter diesem Motto, des „Geselligen Vereins 
von 1898 Bujendorf“ erwartete die Besucher 
des Schützenfestes am vorletzten August-
wochenende der alljährliche Höhepunkt des 
kleinen Dorfes. 

OSF Rapp und OFW Stormer im Festzelt

Der Festumzug setzt sich in Bewegung! © Juliane Kahlke/Ostholsteiner Anzeiger
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Auf dem Weg zum 
„Späher von Sechs“

Der Fokus liegt hierbei auf der Waffen- und Geräteausbildung 
sowie dem Gefechtsdienst. Darüber hinaus ist es möglich, die 
Soldaten erstmals an das Spähgeschäft heranzuführen und  
notwendiges Wissen zu vermitteln.

Die derzeitigen Inhalte der Grundausbildung sind viel geringer 
als	noch	vor	Abschaffung	der	Wehrpflicht	und	vor	Einführung	der	
europäischen Arbeitszeitrichtlinie. Diese Rahmenbedingungen 
haben dafür gesorgt, dass die Grundausbildungseinheiten den 
werdenden Soldaten nicht die notwendige militärische Prägung 
vermitteln können. 
Ein Beispiel: Als einer meiner Soldaten – in diesem Fall ein  
Reserveoffizieranwärter	 -	 im	 Einführungsgespräch	 äußerte,	
dass es Ihm hier in der 2. Kompanie sehr gut gefallen würde, da 
man sich hier noch „richtig melden“ müsste, war ich doch sehr 
erstaunt. Im Gespräch erfuhr ich dann, dass derlei Ausbildungs-
abschnitte nicht nachdrücklich in der Grundausbildung gefordert 
wurden. 
Dies mögen durchaus „nur“ Kleinigkeiten sein, sie zeigen sich 
aber in allen Bereichen der Ausbildung. Meine Ausbilder und 
ich	erleben	es	nur	zu	häufig,	dass	die	jungen	Soldaten	mit	einer	
überzogenen Konsumentenhaltung ihren Dienst bei uns antreten 

und	sich	häufig	das	Bild	aufdrängt,	als	sei	die	Bundeswehr	ein	
bunter Erlebnispark mit vielen Attraktionen. Dass der Dienst in 
den Streitkräften hingegen auch Belastungen und Entbehrungen 
mit sich bringt und ein hohes Maß an persönlichem Engagement 
fordert,	rückt	dabei	in	den	Köpfen	der	Soldaten	häufig	in	den	Hin-
tergrund. 
Aus diesem Grund ist auch nach meiner Bewertung eine infante-
ristische Ergänzungsausbildung unbedingt notwendig. Einerseits 
um den Soldaten das Notwendige technische Verständnis im 
Umgang mit den gängigen Handwaffen zu vermitteln und ande-
rerseits, um militärische Tugenden und Umgangsformen zu ver-
mitteln, die augenscheinlich in der Grundausbildung auf der Stre-
cke bleiben. Es ist unser Anspruch, diese Soldaten im Verband 
für den Verband mit Leidenschaft, Hingabe und vollem Einsatz 
auszubilden sowie leistungsfähige Soldaten für die Einheiten 
zu	identifizieren	und	zu	fördern.	Besonders	in	der	heutigen	Zeit,	
in der Landesverteidigung und Bündnisverteidigung eben nicht 
mehr abwegig sind, braucht es mehr denn je gut ausgebildete 
Soldaten, die militärisch versiert sind, kämpfen können und wol-
len – dies ist unser Auftrag. 

OL Zigelski

Späher im Feuerkampf - Grundlagen für unser Kerngeschäft „Spähaufklärung“

Infanteristische Ergänzungsausbildung als Notwendigkeit 

Als Zugführer des II. Zug in der 2. Kompanie des Aufkä-
rungsbataillon 6 „Holstein“ habe ich den Auftrag, die infan-
teristische Ergänzungsausbildung für junge Mannschafts-
dienstgrade durchzuführen, um innerhalb von drei Monaten 
Ausbildungslücken zu schließen, die im Rahmen der Grund-
ausbildung aus Zeitmangel nicht geschlossen werden konn-
ten. 

Aus
 de

r 
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Die Offiziere des Aufklärungsbataillons 6 „HOLSTEIN“ 
haben zur Mittagsstunde am 25. Juni 2019, die Kaser-
ne in raschem Ritt verlassen. 
Ziel war es im Rahmen der nach zehn Jahren wieder 
aufgegriffenen Tradition der Christophorusfahrt auf  
einer Schnitzeljagd die holsteinische Heimat des  
Bataillons besser kennenzulernen.

Christopherusfahrt
Eine alte Tradition lebt wieder auf!

Das schmieden erforderte viel Geschick

Als gegen 1200 Uhr die für die Christophorusfahrt angemiete-
ten „Gefechtsfahrzeuge“ die Kaserne verließen war für die vier 
Mannschaften klar, dass zwei Stationen nach von den Beglei-
tungen	 der	Offiziere	 erstellten	 Skizze	 gefunden	 und	 angesteu-
ert werden mussten. Was jedoch genau dort zu erwarten war, 
dass musste vor Ort herausgefunden werden. Auf den Fahrten zu 
den Stationen war es zudem eine Aufgabe, verschiedene Arten 
von Schildern aufzuklären und zu notieren. Diese Aufgabe war 
für	die	Offiziere	mit	dem	geübten	Auge	als	Aufklärer	allerdings	
kein Problem – und auch nicht für den zur Freude aller ebenfalls  
anwesenden Truppenzahnarzt.

Schwieriger wurde es bei der ersten Station in der Schmiede 
in Schönwalde, der Patengemeinde der ausrichtenden ROTEN 
ZWOTEN. Es war viel Geschick gefordert, um es dem Schmied 
gleichzutun und innerhalb von kurzer Zeit einen S-Haken zu 
schmieden. Einige der fertigen Haken ließen aber versteckte  
Talente	erkennen,	so	dass	ein	Offizier	sogar	über	einen	neuen	
Berufswunsch scherzte. 

Auch das Hufeisenwerfen erforderte sehr viel Geschick, 
wie man an manch niedriger Trefferzahl  erkennen konnte.

Die zweite Station befand sich auf Gut Petersdorf. Auch hier 
waren Kraft und Ausdauer gefragt, als das Gut per Ruderboot 
umrundet werden musste. Hier stachen besonders Oberleutnant 
Radulovic und Hauptmann Hohmann mit einem Bestwert hervor 
– offenkundig hatte sich die umfassende Ausnutzung der Sport-
zeiten also gelohnt. Aber auch viel Geschick war gefordert als 
die Fahrzeuge - nur mit Spiegeln - rückwärts an ein Hindernis 
bewegt werden mussten, ohne dies zu berühren. Der Chef der 
Roten Zwoten, Hauptmann Lotzin, erreichte hier mit nur zwei 
Zentimetern Abstand den Bestwert.

Am Ende aber konnte die 
von vorneherein als All-Star-
Team gehandelte Mannschaft 
mit Oberleutnant Radulovic, 
Hauptmann Hohmann, Haupt-
mann Kießlich sowie Ober-
leutnant Kruchen nebst Frau, 
nach zähem Ringen die 
Christophorusfahrt 2019 für 
sich entscheiden und ihre 
Namen nun auf dem anheimelnd  
traditionellen Pokal eingravie-
ren lassen, der das Dienstzim-
mer des Kommandeurs ziert.
Und alle Teilnehmer stellten 
fest: es hat sich gelohnt, diese  
Tradition	 wieder	 aufleben	 zu	
lassen. Daher wird es auch im 
nächsten Jahr eine Christopho-
rusfahrt geben, diesmal unter 
Federführung der vierten Kom-
panie.

Lt Krauß

Besonders wichtig, den Anweisungen des Schmiedes folgen, um ein gutes 
Ergebnis erzielen zu können.

Wasser, eine eher ungewohnte  
Umgebung für einen Aufklärer. 
Trotzdem war schnelles Vorankommen 
gefordert.

Bataillon
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Heiraten in Uniform

Das Brautpaar lebe hoch!

Und dann soll ein „Request for Visit“ inklusive Uniformtrage- 
erlaubnis für eine kirchliche Trauung auf einer kleinen Insel im 
Herzen Kroatiens mal so eben mit ein paar wenigen Zeilen eines 
digital verfügbaren Dokumentes bearbeitet und genehmigt sein? 

Zeitsprung: Samstag, 05. Oktober 2019, ca.13:00 Uhr. 
Dort stand ich nun, in einem kleinen kroatischen Dorf namens 
Bogomolje auf der Insel Hvar. Einst bekämpften sich hier Titos 
Partisanen und deutsche Soldaten. Doch an diesem Tag galt fei-
ner Zwirn statt Kampfanzug. Der Gesellschaftsanzug gereinigt 
und gebügelt und mit mir und natürlich meiner Frau in der Haupt-
rolle. Knapp 100 Gäste waren geladen, darunter der Kompanie-
chef unserer ROTEN ZWOTEN, Herr Major Lotzin, Zugführer I, 
Herr Hauptmann Stahlschmidt (beide selbstredend ebenfalls im 
Gesellschaftsanzug) und der Stabszugführer von Sechs, Herr 
Hauptmann Cacic. Das hatte es nunmehr seit den ersten SFOR- 
Kontingenten nicht mehr gegeben. Gleich vier HOLSTEINER 
HUSAREN im ehemaligen Jugoslawien und das auch noch  
uniformiert. Fortan ging es mit Rauch und Signalfackeln,  
Akkordeon und Gitarre und auch dem ein oder anderen  
alkoholischem Kaltgetränk zur Dorfkirche.  Die Hochzeits- 
gesellschaft geleitete uns als Brautpaar bis hin vor die Tore des 
postsozialistischen Gotteshauses. Dort angekommen und nach 
kurz gelesener Messe, wurde die Trauung schließlich vollzogen. 

Trotz der Tatsache, dass die Trauung vom ortsansässigen Pfarrer 
fast ausschließlich auf Kroatisch abgehalten wurde, meisterte die 
Braut diese Hürde mit Bravour. Das obligatorische Jawort konnte 
gegeben werden und jedem war sofort klar, dass „Da, hocu“ –  
„Ja ich will“ auf Kroatisch heißt. Und auch dieser Akt wurde, wie 
sollte es in Südosteuropa anders sein, von pyrotechnischen Mit-
teln begleitet. Mit viel Tanz, Gesang und mindestens ebenso viel 
Alkohol ging es hiernach in einem wahrscheinlich nie dagewe-
senen Autokorso über die eine verfügbare Hauptstraße der Insel 
zum nahegelegenen Hotel mit Meerblick, wo dann bis tief in die 
Nacht hinein gefeiert wurde. Alles in Allem ein wirklich unvergess-
licher Tag für meine Gemahlin und mich. 
Eine Hochzeit in Uniform war für mich gewiss kein kitschiger Kind-
heitstraum. Vielmehr ist sie eine über die Jahre gereifte Über-
zeugung eines Selbstverständnisses vom Einklang zwischen 
Ehe und Uniform. Ein jeder Soldat, sofern verheiratet, hat diesen 
beiden	seine	Treue	geschworen	und	sich	der	Maxime	verpflichtet	
sie zu lieben und zu Ehren, in guten wie in schlechten Zeiten.  
Gewiss geht es dabei auch ohne Gottes Segen, nichtsdestoweniger 
möchte ich diesen ebenso wenig missen, wie meine Uniform. 

       
OL Radulovic

HOLSTEINER HUSAREN auf der Insel 
Hvar in Kroatien

„Der geht durch!“, sprach der Bearbeiter aus dem Streitkräf-
teamt und nach einer kurzen Verabschiedung war das Ge-
spräch beendet. Das war einfach, dachte ich mir. So einfach, 
dass es schon gewisse Zweifel in mir hervorrief, wenn man 
bedenkt, dass im täglichen Dienstbetrieb selbst die Anfor-
derung handelsüblicher AAA-Batterien einer Anfrage an ein 
Spenderorgan nahekommt. 

Bataillon
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Volkstrauertag

Volkstrauertag 2019

Bad Schwartau Foto: © LN - Sebastian Prey Schönwalde am Bungsberg

Lensahn Sereetz

Eutin

Das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ begeht den Volkstrauertag 
gemeinsam mit all seinen Patenschaften. Das Bataillon gedenkt 
dabei nicht nur am Ehrenhain in der Kaserne, sondern auch an 
den Stätten in den Patenschaften des Bataillons in Eutin und 
Bad Schwartau sowie in den Patengemeinden der Kompanien. 

An allen Orten stellten die Eutiner Aufklärer eine Ehrenformation, 
legten Kränze nieder und gedachten der Opfer von Krieg, Ge-
waltherrschaft sowie den im Dienst verstorbenen Kameraden – in 
über 60 Jahren verloren 41 Soldaten unseres Bataillons in ihrer 
Dienstzeit ihr Leben. 
Daneben sammeln die Eutiner Aufklärer um den Volkstrauertag 
herum in den Patenstädten und –gemeinden für den Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge. 
„Wir behalten in Demut das Gedenken an unsere verstorbenen 
Kameraden sowie die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in 
Ehren“, so der Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant To-
bias Aust. „Sie erinnern uns zugleich daran, uns durch unseren 
Dienst jederzeit dafür einzusetzen, das Recht, die Freiheit und 
den Frieden in Deutschland und Europa zu erhalten!“
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Hoher Besuch 
beim Heer im Norden

Erweiterter Führungskreis PzGrenBrig 41 „Vorpommern“ mit Divisionskommandeur
im Innenhof des Eutiner Schlosses

Absicht unseres Kommandeurs war es, auch den an-
deren Bataillonskommandeuren der Brigade sowie der 
Brigadeführung zu zeigen, wie ein schöner Standort 
aussehen kann. Und was läge da näher, als Eutin im wunder-
schönen Ostholstein und nahe der Ostsee zu präsentieren. 
Vom 6. - 8. November 2019 tagten neben der Brigadeführung 
und den Bataillonskommandeuren auch der Kommandeur der  

1. Panzerdivision, Generalmajor von Sandrart, zunächst mit 
Meerblick in Neustadt in Holstein und im weiteren Verlauf in Eutin. 
Neben den militärischen Themen wurde auch der Kontakt zu 
der Stadt gesucht. Daher tagte man gleich im Sitzungssaal des 
Bürgermeisters im Rathaus Eutin, m im Anschluss noch das his-
torische Eutiner Schloss zu besichtigen. Krönender Abschluss 
des Treffens war ein standesgemäßer Herrenabend im „à la von 
Sechs“ in unserem denkmalgeschützten Kasino.
Voll von den Eindrücken des schönen Ostholsteins und dem 
Flair von „Eutin sur lac“, konnte der erweiterte Führungskreis der 
Panzergrenadierbrigade 41 „Vorpommern“ nach drei Tagen aus-
klingen. Eutin und „von Sechs“ - Immer eine Reise wert und je-
derzeit gerne wieder!  

SFW Schmidtke

Tagung des erweiterten Führungskreises der Panzergrena-
dierbrigade 41 „Vorpommern“ im einzigen Heeresverband in 
Schleswig-Holstein.

Division Wappen der PzGrenBrig 41 „Vorpommern“ vor herbstlicher Ostseekulisse
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Jahresausflug 2020 – Ausblick
Der traditionelle Ausflug der Kameradschaft, für Mitglieder und 
Gäste, findet auch 2020 wieder statt.

Voraussichtlicher Reisetermin ist der 10. September
(nicht der 1. Donnerstag im September)          

Reiseziel: SCHWERIN
Kosten: 30,-€ Mitglieder und Partner, Gäste 35,-€ 
Einzelheiten im Aufklärer 1/2020 ( erscheint im Juli 2020)         

Termin gleich im Kalender notieren!

Seite 29
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Alles hat seine Zeit….
Generationswechsel 

Der Kommandeur trägt zur Lage des Bataillons vor.

Unmittelbar vor unserer Versammlung fand ein Empfang anläss-
lich der Übergabe der 1. Kompanie an Major Frhr von Wittgen-
stein statt und dies bot daher die gute Gelegenheit, bei einem 
Begrüßungsgetränk	 auch	 mit	 den	 Offizieren,	 Feldwebeln	 und	
Mannschaften ins Gespräch zu kommen – Kameradschaft zwi-
schen den Generationen.

Pünktlich um 13:30 Uhr konnte unser 1. Sprecher 56 Mitglieder 
und Gäste begrüßen, dabei als Vertreter der Stadt Eutin den  
Bürgervorsteher und Mitglied der Kameradschaft, Dieter Holst 
sowie drei ehemalige Kommandeure, GenLt a.D. Kather,  
BG a.D. von Korff und OTL Prinz zu Waldeck sowie  
Herrn Wollschläger und Herr Diez als Vertreter der Kavallerie- 
Traditionsverbände aus Ludwigslust, Herr Diez sogar in der  
Uniform des Dragoner-Regiments 17.

Nun wurde die Tagesordnung abgearbeitet:

Der Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Aust, informierte die 
Anwesenden über die aktuelle Lage des Bataillons. Rückblick 
und Ausblick machten deutlich, dass es dem Bataillon trotz der 
bekannten	 materiellen	 Defizite	 auch	 in	 Zukunft	 nicht	 langeilig	
wird.

Im Anschluss gedachte die Versammlung 
den seit der letzten Generalversammlung 
verstorbenen Kameraden Hartmut 
Reinke, Manfred Zettler, Karl-Walter Vit-
te und Johannes Raschpichler. 

Der 1. Sprecher ging in seinem Rück-
blick auf die Veranstaltungen ein, wel-
che die Kameradschaft alleine oder in 
Verbindung mit dem Bataillon seit der 

letzten Generalversammlung durchgeführt hat. 
Wer die Ausgaben II/2018 und I/2019 des „Aufklärer“  aufmerk-
sam gelesen hat, wusste bescheid:
60jähriger Bataillonsgeburtstag, 40jähriges Bestehen der Ka-
meradschaft, der improvisierte Neujahrsempfang der Stadt und 
des Bataillons, der Holsteinabend, die Grünkohlwanderung und 
das traditionelle Grünkohlessen mit über 230 Gästen aus allen 
Bereichen des militärischen und öffentlichen Lebens, der Skat- 
und Knobelabend, die Informationsfahrt in das DEU/NLD-Korps 
nach	Münster,	 der	 Jahresausflug	 an	 die	Schlei	 sowie	mehrere	 
finanzielle	 Unterstützungen	 vom	 Kompanie-Coin	 und	 der	 
Kompaniefahne über den Familientag im Hansapark bis zum 
Weihnachtsmarkt des Bataillons mit Erlösen für das Soldaten-
hilfswerk. 
Wie in den vergangenen Jahren erhielten auch alle Soldaten, 
die sich im Einsatz befanden, ein Paket mit vielen kleinen und  
großen Überraschungen als Gruß aus der Heimat und als  
Anerkennung ihres Dienstes fern der Heimat. 

Dann wurde es doch- trotz aller Routine -zum Abschied noch ein 
wenig emotional. Vor dem geistigen Auge ließ M. Rath noch ein 
maI  Ereignisse der letzten 21 Jahre vorbeilaufen: die Gründung 
der Kameradschaft, den Boeselagerwettkampf 1988, die Schnee-
katastrophe, und viele andere Ereignisse, und alles war mit Men-
schen, Namen und Gesichtern und Geschichten verbunden.

Und alles ist niedergeschrieben im Geschichtsbucht des Batail-
lons und der Kameradschaft - den gebundenen Ausgaben des 
Aufklärers von 1962 bis heute – und das ist ein Alleinstellungs-
merkmal, getreu dem Motto: „Kinders, wir sind nicht besser, wir 
sind nur anders“.

Nach diesen wie Routine aussehenden Punkten folgte unaus-
weichlich der Satz des scheidenden 1. Sprechers:

“ Hiermit melde ich mich aus dem Funkkreis ab“.

Unser diesjähriges Jahrestreffen fand wie geplant am 5. Juli 
statt. Die Absicht, das Jahrestreffen mit dem Husarenbiwak 
zu verbinden und abzurunden, konnte leider wegen des  
Verbots geselliger Veranstaltungen, aufgrund der beiden  
tragischen Todesfälle bei den Abstürzen von zwei Euro-Figh-
tern und eines Hubschraubers nicht umgesetzt werden. 
Dies war umso bedauerlicher, weil das Treffen dieses Jah-
res für unseren 1. Sprecher - Manfred Rath – als letztes Jah-
restreffen in seiner Verantwortung ja eine ganz besondere  
Bedeutung hatte. 

53 stimmberechtigte Mitglieder, dabei die ehemaligen Kommandeure GenLt a.D. 
Kather, BG v. Korff und OTL Prinz zu Waldeck folgen den Ausführungen
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Wie erwartet wurde auch der Vorstand durch das Votum der Mitglieder  
entlastet, so dass der Weg für Neuwahlen frei war. 
Kurz und bündig wurden die vorgeschlagenen Kameraden Walter Hertz zum 1. 
Sprecher und OStFw Stefan Starck zum 2. Sprecher durchgeführt, und dann 
war es passiert, getreu dem Motto: der Kaiser ist tot – es lebe der Kaiser. Erster 
Gratulant war dann auch gleich der „Alte“ und überreichte quasi als Amtsinsig-
nie die „Geschäftsordnung“, also Motivator und Disziplinarordnung in Einem 
(Geschenk aus Afghanistan).
Walter Hertz ergriff nun das Wort und meldete sich „als neuer Kreisteilneh-
mer“.

Nach dem Dank an den neuen Vorstand 
mit dem Wunsch auf gute Zusammenarbeit 
stellte er Herrn Rath noch einmal in den 
Mittelpunkt. Er verlieh ihm die Ehrennadel 
der Kameradschaft und ergänzte humorvoll 
mit Hinweis auf die außerordentlichen Ver-
dienste - „mit Schwertern und Brillanten – 
wenn es das gäbe“. Vervollständigt wurde 
die Ehrung durch die Ernennung zum „Eh-
rensprecher“ (s.Titelbild), nicht ohne gleich-
zeitig auf die damit verbundenen Aufga-
ben zu verweisen: (1) konstruktiv-kritische 
Begleitung der Kameradschaft auf Lebens-
zeit und (2) Beratung und Hilfestellung auf 
Anforderung. 
Abgerundet wurde die Ehrung durch die 
Übergabe des „goldgelben Badetuchs“ 
mit entsprechender 
Stickerei, wie es die 
Soldaten alle in ihren 
Paketen ins Einsatz-

gebiet erhalten. Die Zustimmung der Versammlung wur-
de durch Applaus und persönliche Gratulation bekundet. 
Speziell die Patenstadt Eutin, vertre-
ten durch den Bürgervorsteher, Herrn  
Dieter Holst, bedankte sich und brachte den Wunsch 
nach weiterer vertrauensvoller Zusammenarbeit zum 
Ausdruck.
 
Der Nachmittag klang danach bei Kaffee und Kuchen 
und netten Gesprächen im Carl-Maria-von-Weber Cafe` 
aus.

Armin Bruhn / Walter Hertz

Bürgervorsteher Dieter Holst  bedankt sich im Namen der Stadt Eutin
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woher der Begriff „Portepee-Unteroffizier“ kommt und was er 
bedeutet?

Kurz	und	knapp	könnte	man	sagen:	ein	höherer	Unteroffizier,	der	 früher	
an seinem Säbel ein Portepee als Ehrenzeichen trug, das ihm Würde 
und Rang verlieh und aus dem sich ein Anspruch auf Gruß und Respekt 
ableitete.

Natürlich	hatten	auch	Offiziere	und	andere	Staatsdiener	einen	
Säbel und ein Portepee mit vergleichbarer Bedeutung.

Jemanden „an´s Portepee fassen“ heißt damals wie heute: jeman-
den	 bei	 seiner	 Ehre	 an	Pflicht,	 Verantwortung	 oder	Anstand	 zu	
erinnern und ermahnen. 
Aber was ist ein Portepee ursprünglich? Der Wortteil „port-“ be-
deutet tragen oder halten, der Wortteil „epee“ bedeutet Degen.  
Port-epee ist ursprünglich also schlicht eine  
Degen-Trage-Schlaufe, die am Degengriff befestigt und um 
das Handgelenk des Soldaten geschlungen ist. Dies ermög-
lichte es dem Soldaten, einerseits seine Pistole zu bedienen 
ohne den Degen abzulegen oder in die Scheide zustecken, an-
dererseits verhinderte das Portepee, dass dem Soldaten im Ge-
fecht der Degen aus der Hand geschlagen werden konnte.
Von diesem praktischen Zweck entwickelte sich das Portepee durch 
diverse Verzierungen und farbliche Unterschiede zunehmend zur Kennzeichnung der Landeszugehörigkeit des Trägers und zum 
hauptsächlichen	Standesabzeichen	als	Offizier	oder	höherer	Unteroffiziere,	da	es	im	18.	Jahrhundert	noch	keine	Rangabzeichen	gab.	
Daraus	leitete	sich	dann	einerseits	ein	Verhaltenskodex	und	Verpflichtungen	für	den	Portepeeträger	ab	und	andererseits	der	Anspruch	
auf Ehrenbezeugung, Loyalität und Gehorsam gegenüber dem Portepeeträger.
Im 19. Jahrhundert wurden zusätzlich farblich unterschiedliche Portepees auch zur Kennzeichnung der Formationszugehörigkeit von 
Mannschaften eingeführt und standardisiert.
So stand weiß für 1.Kp, rot für 2.Kp, gelb für 3.Kp, blau für 4,Kp. Später kamen noch die Farben grün und braun hinzu. Diese „Farben-
lehre“ gilt bis heute und gipfelt in der „Eselsbrücke“:wir(weiß)-rauchen(rot)-gern(gelb)-billig(blau)-große(grün)-Brasil(braun).

W. Hertz

©	gemeinfrei	|	gescannt	aus:	Friedrich	Altrichter:	Der	Reserveoffizier,	Mittler/Berlin	1940,	dort	nach	Vorschriften	der	Wehrmacht

Wer weiß denn...
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Auf zur alljährlichen Ausflugsfahrt der Kameradschaft 
AufklBtl 6 „Holstein“ am 05.09.2019.
In diesem Jahr stand bei uns Husum und
 St. Peter-Ording (kurz: S-P-O) auf dem Plan. 

Ausflug nach Husum

Bei nicht ganz so tollem Wetter,  
dafür jedoch mit umso  
besserer Laune, star-
ten die Kameradinnen und  
Kameraden in den Tag. 
Mit einem „Friesen-Frühstück“ 

(Matjesbrot, einer herzhaf-
ten „Friesenrauchstange“ und 

einem Kurzen) gestärkt und in  
angeregter Unterhaltung trafen wir in 

Husum zu einer Stadtführung ein, die 
uns viele Informationen über die wirklich 

schöne Stadt gab. Flutpfahl und Hafen, Theodor Storm, Markt, 
Schloss und Krabben wurden uns präsentiert. 

Und dann wurden natürlich auch Krabben gekauft und verstaut 
und schon ging es weiter in die Julius-Leber-Kaserne zum  
Spezial-Pionier-Regiment 164 „Nordfriesland“. 
Dort	erwartete	uns	ein	leckeres	Essen	(Truppenverpflegung	vom	
Feinsten) mit anschließendem Vortrag über die Aufgaben und 
den Einsatz des SpezPiRgt 164 hier im Land und im Auslands-
einsatz. 

Weiter ging es dann nach St. Peter Ording, wo die Hitzlö-
per-Bahn für uns bereit stand. Gut für alle, die nicht so gut zu Fuß  
waren. 

Gemütlich sitzend, bei abwechslungsreichem Regen-Sonne- 
Gemisch, lauschten wir den Erzählungen des Fahrers, u. a. zur 
Ortsgeschichte, den berühmten Pfahlbauten, dem Naturpark 
Wattenmeer und dem Tourismus. 

Gut durchgerüttelt gab es noch etwas Zeit für eine Stärkung mit 
Kaffee und Kuchen, bevor wir die Heimreise antraten. Wir haben 
viel gesehen, gehört und erlebt an diesem Tag, was wir der tol-
len Organisation und Planung des Ehepaares Hertz verdanken. 
Super gelungen! 

Mal sehen, wohin es uns im nächsten Jahr verschlägt,  
am 1. Donnerstag im September.

Kersten Mier

Zu Gast in den Betreuungseinrichtungen des SpezPiRgt 164

Pfahlbauten und Nordseeluft

Ankunft im Husumer Hafen bei EbbeEin „Hummelschwarm“ bei der StadtfügrungKrabbenbrötchen im Hafen
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HOLSTEINABEND 2019
unter neuer Leitung

Der große Saal im „Kasino von sechs“ war sehr gut besucht.

Erstmals eröffnete der neue 1. Sprecher Walter Hertz die  
Veranstaltung. Er begrüßte alle Anwesenden sowie die aktiven 
Soldaten und stellte dem Plenum Herrn FKpt a.D. Bernd Ahlgrimm 
als neues Mitglied vor. Anschließend berichtete er kurz von den 
aktuellen Aktivitäten und Vorhaben der Kameradschaft, um dann 
mit einem Schmunzeln eine „Personalmaßnahme“ zu korrigieren:
Nach der Amtsübergabe von Herrn M. Rath an Herrn W. Hertz im 
Rahmen der Generalversammlung im Juli 2019 wurde Manfred 
Rath zum „Ehrenvorsitzenden“ ernannt. Da die Kameradschaft 
aber keinen 1. Vorsitzenden, sondern einen 1. Sprecher hat, wurde 
der Titel Ehrenvorsitzender „deaktiviert“ und mit neuer Urkunde  
ersetzt durch den Titel Ehrensprecher. 
Jetzt war wieder alles richtig.

Danach wurde das wieder sehr leckere Buffet vom Partyservice 
Oldekop aus der Patengemeinde der 2. Kp Schönwalde eröffnet 
und alle griffen reichlich zu.
Nach dem Essen kündigte der 1. Sprecher zur Überraschung 
aller op plattdütsch und passend zum Veranstaltungstitel  
„Holsteinabend“ einen Plattschnacker an. Herr Petersen gab 
eine kleine Einweisung in die plattdeutsche Sprache mit Rede-
wendungen und Begriffen, natürlich alles auf platt und man war 
überrascht, wie viel man nicht wusste.
Dann war wieder Zeit für Gespräche und Erinnerungen. Der 
Abend klang gemütlich aus und die letzten verließen gegen 00.30 
Uhr das Kasino.    

H. Vahl

Am 24. Oktober wurde der traditionelle 
Holsteinabend im Kasino der Rettberg- 
Kaserne durchgeführt. 
Er war mit 50 Teilnehmern wieder sehr gut 
besucht. 
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Kameradschaft AufklBtl 6 „HOLSTEIN“
bei seinem Traditionsverband

Dazu zählte auch das Dragoner-Regiment 17 mit der Frie-
densgarnison in Ludwigslust, zu dem zwischen unserer  
„Kameradschaft und seinen Traditionsverbänden“ seit vielen 
Jahren aus ritterlicher Reiterverbundenheit eine lockere aber  
beständige Verbindung besteht.
Anlässlich des 200 – jährigen Jubiläums nahm der 1. Sprecher, 
Herr Walter Hertz mit den Kameraden Rath, Sott und den aktiven 
Soldaten M Treuschel, OSF Reichenbach,  SF Schmidtke und 
OF Petersen an der Veranstaltung teil. 

Mehrere Kutschen und Reiter mit ihren Traditionsuniformen aus 
unterschiedlichen Regimentern, dampfenden Pferden, reiter- 
lichen Kommandos und Formationen gaben dem Verlauf am Ge-
denkstein im alten Ehrenhain und in der Stadt vor dem Schloss 
einen würdigen Rahmen und erzeugten so ein längst vergange-
nes Bild deutscher Militärgeschichte. 
Den Abschluss bildete eine gut besuchte Buchpräsentation von 
Herrn Wollschläger zur Geschichte dieses Reiterverbandes.  

W. Hertz

200 Jahre großherzoglich - Mecklenburgisches 
Dragoner-Regiment 17

Dragoner, Ulanen, Husaren, Kürassiere...
Das sind Reiterverbände aus der Zeit des
„Bunten Rocks“ bis zum Ende des 1. Weltkriegs – 
zumindest in Deutschland.

Abordnung der Kameradschaft im Gespräch mit den Dragonern

Zur Gefallenenehrung: stillgesessen - Dragoner und Husaren in Linie
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Ein halbes Jahr im Amt

Herr Pfarrer Dietl, Sie sind jetzt seit Juni 2019 im Amt des 
evangelischen Militärpfarrers in Eutin. Sind Sie bereits  
richtig angekommen in Ost-Holstein, in Eutin und beim 
AufklBtl 6 „Holstein?

Ein klares „Jein“. In dem halben Jahr, das ich nun hier in Eutin 

 bin, habe ich schon viele gute, offene und nette Kontakte mit  

Soldaten gehabt, auch in Eutin fühle ich mich wohl, aber das  

richtige Ankommen braucht etwas länger. Ich habe vieles noch 

nicht gesehen und noch nicht mitgemacht, vieles ist immer noch 

neu. Aber ich merke, dass ich immer mehr ankomme von Monat 

zu Monat.

Was ist Ihre Motivation für das Amt eines Militärpfarrers und 
welche Erwartungen hatten Sie bei Amtsantritt?

Meine Motivation ist, dass ich gern Menschen an ihrem Arbeits-

platz begleiten möchte. Die Soldaten übernehmen eine wichtige 

und bis an die Grenzen fordernde Aufgabe; sie dabei zu  

begleiten, war meine Erwartung bei meiner Entscheidung, mich zu  

bewerben. Ich möchte als Ansprechpartner für kleine Alltags- 

sorgen und bei Notfällen da sein und helfen.

Haben sich Ihre Erwartungen und Vorstellungen bestätigt 
oder haben sich mehr die Befürchtungen durchgesetzt?

Viele der Vorstellungen haben sich tatsächlich bestätigt, dass 

ich etwa auf große Offenheit treffe und bei vielem dabei sein 

kann und auch Übungen hautnah miterleben kann. Auch als  

Gesprächspartner werde ich angefragt, das gefällt mir. Die  

Befürchtung war, dass ich viel auf Dienstreisen unterwegs bin, 

das hat sich auch bestätigt.

Erkennen Sie einen Unterschied zwischen der seelsorgeri-
schen Betreuung einer Kirchengemeinde und einer militäri-
schen Organisation?

Da könnte ich jetzt eine ganze Liste an Unterschieden zusam-

menstellen, es handelt sich um sehr verschiedene Aufgaben. 

Was sicher zuerst ins Auge fällt, dass ich jetzt viel mehr mit  

jungen Menschen Kontakt habe und mit mehr Männern. Ich habe 

auch viel mehr Gespräche mit Menschen, die nicht an Gott glau-

ben. Und es kommen mehr Menschen mit einem Anliegen zu 

mir, als ich das in meinen Gemeinden erlebt habe. Es gibt in der  

Kaserne in dem Sinne kein Gemeindeleben, keine Gruppen,  

keinen großen Kreis von Ehrenamtlichen, keinen Kirchenvor-

stand. Das unterscheidet die Arbeit hier schon sehr von der Ar-

beit in einer Kirchengemeinde.

Wie frustrierend ist es, wenn Standardangebote wie z. B. 
Standortgottesdienst, LekU oder Sprechstunden kaum 
wahrgenommen werden?

Naja, meine Frustrationstoleranz ist recht hoch. Es ist natürlich 

schön, wenn Gottesdienste gut besucht sind, das ist auch mein 

Ziel. Aber auch in einem Gottesdienst im kleinen Kreis kann der 

Funke	überspringen.	Der	lebenskundliche	Unterricht	als	Pflicht-

programm	findet	ja	ohnehin	statt,	da	ist	es	frustrierend,	wenn	es	

mir als Unterrichtenden nicht gelingt, das Thema an den Mann 

und an die Frau zu bringen. Aber da lässt sich dann für den 

nächsten Durchgang nachjustieren. Was mich eher frustriert ist, 

wenn Absprachen nicht funktionieren.

Pfarrer Dietl im Gespräch mit Herrn Hertz.

10 Fragen an unseren neuen evangelischen 
Militärpfarrer Thomas Dietl.

Das Gespräch wurde im Oktober von Walter Hertz geführt.
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Gibt es bereits „Nachjustierungen“ der ersten Idee der 
Amtsführung?

Ich denke, das ist überhaupt ein Prozess, die eigene Rolle und 

die Möglichkeiten der Militärseelsorge zu entdecken, oder auch 

ihre Grenzen. Mit Frau Urfels habe ich da eine sehr gute Mit-

arbeiterin an meiner Seite, die sich auf Neues einlässt, Erfahrun-

gen teilt und zusammen mit mir nach guten Wegen sucht. 

In vielen Armeen ist der „geistliche Beistand“ fester Be-
standteil des Führerkorps. Sind Sie hier in Eutin auch  
„dabei“ oder eher „daneben“?

Naja, ich bin ja schon von der Struktur der Militärseelsorge in 

Deutschland eher „daneben“. Ich habe keinen Dienstgrad, gehöre 

nicht zur militärischen Hierarchie. Damit kann ich schon kein  

fester Bestandteil der Führung sein. Aber ich treffe auch hier auf 

Offenheit, bin zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen und 

denke, dass sich auch hier die Zusammenarbeit noch entwickelt.  

Sie haben das Bataillon auf den TrÜbPlatz in die Oberlausitz 
begleitet. Wie haben Sie diese Zeit beim Bataillon und im  
Biwak erlebt?

Ich kam da ja mitten in die Übung hinein, das war sicher nicht der 

beste Zeitpunkt, ging aber nicht anders. Ich habe dann darauf 

verzichtet, die Soldaten in ihren Verstecken aufzuspüren und so 

dabei zu helfen, aufgeklärt zu werden. Aber die Fluggeräte waren 

gut	zu	finden,	der	Gefechtsstand	und	das	Verpflegungszelt.	Da	

war schon die eine oder andere Begegnung möglich. Und der 

Gottesdienst war sehr gut besucht, das hat mich gefreut.

Werden Sie auch an Auslandseinsätzen teilnehmen?

Zurzeit laufen die Planungen für 2021, da werde ich voraussichtlich 

in einen Einsatz gehen. Für mich als Militärseelsorger ist alle 

2-3 Jahre ein Einsatz vorgesehen.

Wenn Sie Forderungen oder Erwartungen für Ihre Amtszeit 
in Eutin stellen könnten – welche wären das?

Da muss ich schmunzeln. Also wenn ich fordern könnte, dass  

jeder, der sich mit Problemen rumquält, zu mir kommt, dann würde 

ich das tun. Ich bin hier in einer guten Position, habe Schweige- 

pflicht,	bin	mit	Ärzten,	Psychologen,	Sozialarbeitern	gut	vernetzt,	

und	 finde,	 dass	 das	 jeder	 nutzen	 sollte.	 Jedes	 Gespräch	 ist	 

vertraulich. Das ist ein tolles Angebot.

Herr Pfarrer Dietl, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch 
und für die offenen Worte. Ich finde es anerkennenswert, 
dass sich ein Pfarrer in der heutigen - für die Seelsorge und 
das Militär gleichermaßen - schwierigen Zeit für diesen Weg 
entscheidet und damit auch Flagge zeigt.

Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Amtszeit viel Erfolg, 
eifrige Mitstreiter, Durchstehvermögen und immer einen 
Schutzengel an Ihrer Seite. 

Für das Weihnachtsfest und das bevorstehende neue Jahr 
2020 die besten Wünsche für Sie und Ihre Familie – in Eutin 
und im AufklBtl 6 „Holstein“.
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Alle Jahre wieder ...
kommt das Christuskind,

Unter Anleitung des 1. Sprechers wurde die Arbeit von „Henry“ Vahl, Herrmann 
Sott und den Soldaten der „Roten Zwoten“ zügig erledigt. Die Weihnachtsmann-
gehilfen haben fertig.

So könnte die Überschrift lauten, die dazu geführt hat, dass die 
Soldatinnen und Soldaten einmal im Einsatzzeitraum von vier bis 
sechs Monaten ein Päckchen aus der Heimat, aus der Garnisons-
stadt Eutin erhalten. Besonders wichtig ist dieser Beweis der Ver-
bundenheit wohl zu besonderen Festtagen unseres Kulturkreises 
wie z.B. Ostern oder Weihnachten. An solchen Tagen der Besinn-
lichkeit, wo Gemeinsamkeit, Schenken und beschenkt werden 
wesentlich werden, kommt dem Smartphone als Draht nach zu 

Hause, aber auch dem Brief oder einem Päckchen von daheim 
eine wichtige Rolle zu. Und so haben auch jetzt wieder alte und 
junge Kameraden solche Päckchen gepackt, die so rechtzeitig 
nach Afghanistan geschickt werden, dass sie am Heiligen Abend 
2019 sicher auf dem (Gaben-) Tisch liegen werden. Die Aktion 
hatte drei Phasen: (1) Beschaffung von Sach- und Geldspenden 
durch den 1. Sprecher, (2) packen der Pakete durch freiwillige 
Helfer und (3) Versand über die MatGruppe in das Einsatzland 
bis zum Empfänger.

auch bei den Soldaten nieder,
die im Einsatz sind!

Die „Geschenkepackstrasse“ ist vorbereitet

Seite 38

Kameradschaft



 www.aufklaerer-eutin.de Seite 39

Kameradschaft

Folgende Firmen aus Eutin haben uns 
mit Sach- und Geldspenden unterstützt:

Allen Spendern dieser Aktion sagen wir auf diesem Wege herzlichen Dank und wünschen Ihnen allen und Ihren Familien ein geseg-
netes Weihnachtfest in Frieden und ein glückliches neues Jahr.
Autor: Walter Hertz 

- die Patenstädte Eutin und Bad Schwartau
- Sparkasse Ostholstein
- Schwartauer Werke
- Volksbank, Eutin
- Niederegger, Lübeck
- Stadtwerke Eutin
- Bau- und Gartenmarkt Bremer, Eutin

- Cobobes, Eutin
- Parfümerie Schuback, Eutin
- Apotheke in der Peterstraße, Eutin
- Bäckerei Klausberger, Eutin
- Kameradschaft AufklBtl 6 „Holstein“
- Brauhaus Eutin



24-Stunden-Schwimmen 
in Hamburg

Siegesfeier mit Pokal

24-Stunden-Schwimmen für die Soldatentumorhilfe.
Dieses bemerkenswerte Ereignis wäre fast untergegangen, 
denn der Bericht zu diesem sozialen Sportereignis vom 13. April 
erreichte uns erst im August. 
Bei der Veranstaltung ging es darum, dass Mannschaften von 
bis zu 30 Wettkämpfern 24 Stunden lang immer einen Schwim-
mer im Wasser haben und zusammen möglichst viele Kilometer 
erschwimmen, die dann von Sponsoren mit einem Geldbetrag 
pro geschwommenen Kilometer vergütet werden. Das so er-
schwommene	Geld	 fließt	 dann	 1:1	 der	Soldatentumorhilfe	 zu.	
Die Anstrengung zahlt sich also direkt aus.
Der Bericht von Olt von Blumröder wird in Auszügen wiedergegeben.
Seit 2009 wird an der HSU jährlich das 24-Stunden-Schwimmen durchgeführt….Das Event erfreut sich wachsender Beliebtheit und 
so nahmen 290 Schwimmer in 13 Teams teil, um sich dem sportlichen Wettkampf für einen wohltätigen Zweck zu stellen und Soli-
darität zu bekunden…..So füllte sich die DB Schwimmhalle am Samstag……als um Punkt 12 Uhr der Startschuss brach. Nach ein 
paar Stunden brüllenden Beifalls großer Teams leerte sich die Halle langsam, und über Abend, Nacht und Morgen hielten sich die 
Schwimmer mit bereitgestellten Snacks und Partyhits über Wasser und bei Laune……Ab 09.00 Uhr füllte sich die Halle wieder und 
unter Mobilisierung letzter Kraftreserven gaben die Schwimmer noch einmal alles für den Endspurt. Als um 12.00 Uhr die letzten Bah-
nen geschwommen waren, erwarteten die erschöpften aber heiteren Teilnehmer die Siegerehrung. Der erste Platz und ein Pokal ging 
dank	einer	enormen	Leistung	von	137	km	an	die	Mannschaft	unserer	topfitten	Kameraden	aus	München……Ein	zweiter	Pokal	ging	
an die Mannschaft der Interessengemeinschaft  Heeresaufklärungstruppe, die Dank ihrer großzügigen Sponsoren 
(Anm. d.Red.: auch KschAufklBtl 6 „Holstein“) mit 650€ die größte Summe erschwommen hat. Und das, obwohl sie knapp am Sieger-
treppchen vorbeizog (91 km/ 11.Platz). Insgesamt konnten für die Soldatentumorhilfe mit 1301 geschwommenen Kilometern dieses 
Jahr ganze 5745€ gesammelt werden.  
Soweit der Bericht. Wir „alten Kameraden“ sagen: gut angelegtes Geld und Respekt für die erbrachte Leistung und Respekt für das 
Engagement des Führungsnachwuchses.

OL Blumröder & W Hertz

Kameradschaft
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Der Hansapark ruft

Versorgungsstation im Hanspark

Am 5. Oktober 2019  wurde der 4. Familientag im Hansa-Park  
von der Kameradschaft organisiert und durchgeführt. Gedacht 
für Familien,die durch lange einsatzbedingte Abwesenheiten von  
ihren Familien einen unbeschwerten gemeinsamen Tag haben  
sollten, hat sich dieses von der Kameradschaft mit bis zu 30,-€ p.P. 
unterstützte Angebot gemeinsamer Zeit mittlerweile zu einem festen 
Termin im Veranstaltungskalender für ALLE Mannschaften,  
Unteroffiziere	 und	 Offiziere	 des	 Bataillons	 und	 ihre	 nächsten	 
Familienangehörigen gemausert.

Dies war vor allem möglich durch die engagierte Organisation 
von StFw Michael Schmidtke und dem Kassenwart der Kamerad-
schaft, Herrn Winfried Riegert. 

Bei durchwachsenen Wetter und frischen Temperaturen hatten 
sich ca. 65 Soldaten mit ihren Kindern und Angehörigen kurz vor 
09:00 Uhr am Haupteingang Hansa-Park eingefunden, um die 
Eintrittskarten in Empfang zu nehmen. Und dann ging es nach 
kurzer Begrüßung durch den 1. Sprecher, auch schon los. 
Teil 1: Hansa-Park nach eigener Lust und Laune
Teil 2:  ab ca. 12:00 Uhr Mittagessen in der Grillhütte bei  
strömendem Regen mit Grillwurst, Salat, Brot und Ofenkartoffel 
– vorbereitet von den „Müttern der 2. Und 4. Kompanie“,  
OStFw Stephan Starck und OSFw Dirk Reichenbach, assistiert 
von StFw Schmidtke und Winni Riegert. 
Hohes Engagement und toll gemacht. Das besch…eidene Wetter 
hat der guten Laune nicht geschadet, und so ging es nach dem 
Essen zum Teil 3 wieder auf die Piste – man war ja schließlich im 
Hansapark. Insgesamt: tolle Veranstaltung, hohes Engagement, 
gute Kameradschaft.
Und so kann die Kameradschaft wieder einen Haken machen hin-
ter einem erfolgreich durchgeführten Vorhaben, das im nächsten 
Jahr wieder angeboten wird, dann am 19. September 2020.

W. Hertz  

Zum 4. Mal begrüßt der Hansapark die Kameraden des AufklBtl 6 und ihre Familien.

Die Kameradschaft lädt zum 5. Mal alle Mannschaften, Unteroffiziere, Offiziere und 
ihre Familienangehörigen herzlich zum Familientag in den HansaPark ein.Mit viel Spaß - Spiel - Grillen -  gemeinsame ZeiteSamstag, 19.09.2020, Treffen 9:30 Uhr (Haupteingang)

Aus organisatorischen Gründen 
bitten wir um Anmeldung bis zum 30.07.2020

* Die Differenz wird von der Kameradschaft getragen!

ANMELDUNGEN ÜBER:
SF SCHMIDTKE

0 45 21 / 786 23 20
0151 / 161 37 600

michael1schmidtke@bundeswehr.org

Familientag im

20€
pro Person
statt 50€*
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Kern-Ausbildungsvorhaben AufklBtl 6 Holstein

März HOLSTEINER HUSAR 
 Bataillonsgefechtsübung - TrÜbPl Jägerbrück

Mai Ausbildungswoche und „Freundeskreistreffen“ 
 HAufklTr bei GebAufkl 230 in FÜSSEN

Juni Gefechtsübungszentrum

September HOLSTEIN FEDER 
 Bataillonsrahmenübung SIRA  in MUNSTER

November HAFFEXPRESS 
 Brigaderahmenübung in WILDFLECKEN

Vorhaben & Termine 
2020

05.03.2020 19:00 Uhr; Spieleabend: Skat, Knobel und Dart

02.04.2020 Blaue Stunde 1. Halbjahr 2020

08.02.2020 Grünkohlwanderung

15.11.2020 Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 10:30 - 13:00 Uhr
  in der Kaserne und im Schlosspark sowie den Patengemeinden

03.04.2020 Quartalsappell I. /2020

13.02.2020 Grünkohlessen

19.09.2020 Die Kameradschaft lädt die Familien in den Hansapark ein

10.09.2020 Tagesausflug der Kameradschaft

02.09.2020 Seelauf

03.12.2020 Blaue Stunde 2. Halbjahr 2020

04.12.2020 Adventskonzert in Bad Schwartau

14.05.2020 Schießen AGSHP und Grillen

18.06.2020 Hubertus-Hilgendorff-Pokal

04.09.2020 Husarenbiwak/Jahrestreffen mit Generalversammlung

25.09.2020 Quartalsappell III. /2020

26.09.2020 Christopherusfahrt des Offizierkorps

22.10.2020 Holsteinabend

12.01.2020 Neujahrsempfang

10.12.2020 Jahresabschlussappell / Weihnachtsmarkt & Säbelverleihung
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04.04.2020 „Tag der Reserveoffiziere von Sechs“

26.06.2020 Quartalsappell II. /2020
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Geburtstage 2020

50 Jahre
Leif Knaak 25.04.1970
Carsten Fischer 14.09.1970
Henrik Kunhardt 13.10.1970
Michael Schmidtke 25.10.1970
Tim Grünewald 26.11.1970

55 Jahre
Jens Baum 08.01.1965
Thomas Voigt 05.04.1965
Dirk Ruge 09.05.1965
Matthias Munzel 09.05.1965
Erik Massmann 03.08.1965
Hubertus Uhl 10.08.1965
Stephan Starck 17.08.1965
Matthias Henkelmann 09.12.1965

60 Jahre
Nils Schöning 22.02.1960
Peter Witzendorff 26.02.1960
Stefan Klos 28.05.1960
Reiner Großmann 30.05.1960
Uwe Harland 15.06.1960
Dirk Reimers 15.06.1960
Thomas Ausborn 24.06.1960
Jürgen Kehr 26.06.1960
Ingo Gädechens 30.07.1960
Heinz-Georg Wannhoff 30.07.1960
Jens Kruse 29.08.1960
Albin Herlitz 06.09.1960
Rüdiger Evers 10.12.1960

65 Jahre
Dieter Winkelmann     05.01.1955
Jörg Lohmann 03.02.1955
Rainer Jebe 25.03.1955
Erich Nippa 26.08.1955
Konstantin Mettenheimer 05.12.1955

70 Jahre
Georg Baur 05.01.1950
Rüdiger Gosch 23.03.1950
Bernhard Meier 23.03.1950
Christian Annuß 28.06.1950
Günter Diestelkamp 31.07.1950
Uwe Tewes 18.09.1950
Johannes Thomsen 24.12.1950

Wir begrüßen als neue Mitglieder
M  Schmuck Benjamin   21.06.2019
HF Schwarze Eric   05.07.2019
M Freiherr Gregorij Louis von Wittgenstein  05.07.2019
Herr Ahlgrimm Bernd   12.09.2019
Herr Latendorf Jens   12.10.2019
Herr Dieter Winckelmann    21.10.2019
OF Petersen Jan Helge   16.11.2019

75 Jahre
Wolf-Ulrich Bökenhauer 05.01.1945
Hans-Dietrich Dassel 26.06.1945

80 Jahre
Johann Herzog Oldenburg 03.01.1940
Dieter Nialki 14.03.1940
Hans-Joachim Micheel 26.03.1940
Heiner Hintz 27.03.1940
Klaus-Hinrich Krützfeld 17.04.1940
Jean-Paul Guichard d‘Arenc 21.05.1940
Hans Dordel 07.06.1940
Uwe Buchholz 26.07.1940
Lutz Werner 21.09.1940
Hans-Heinrich Dördrechter 21.10.1940

85 Jahre
Dieter Toppe 14.05.1935
Ernst-Joachim Gauger 18.07.1935
Horst Uchtmann 24.09.1935
Wolfgang Jochens 21.10.1935

86 Jahre
Günter Tzschentke 20.06.1934
Andreas Germer 28.06.1934

87 Jahre
Horst Poersch 19.05.1933
Siegfried Dietrich 25.08.1933

90 Jahre
Günther Kruse 07.09.1930

92 Jahre
Sieghard Hensel 16.10.1928

94 Jahre
Horst Krause 09.11.1926

Dieter LassDieter Lass  24.08.2019 24.08.2019

Wir trauernWir trauern
um unsere verstorbenen um unsere verstorbenen KameradenKameraden




