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Walter Hertz, Eeckbusch 20, 23701 Eutin                                                                                    23701 Eutin, 27.03.2021 
                                                                                                               Telefon: 04521- 7941844                                                       
An                                                                                                Mobil:   0178- 3341691  
die Mitglieder der                                                                        Mail: info@aufklaerer-eutin.de 
Kameradschaft AufklBtl 6 „Holstein“ 

 
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kameraden!  
 
Da in der aktuellen Lage viele Dinge in Bewegung sind, habe ich mich entschlossen, Ihnen 
mit diesem Rundbrief ein Lebenszeichen der Kameradschaft und einige Informationen zu 
senden, um Sie bei den anstehenden Entwicklungen so gut es geht mitzunehmen.  
Die Anlässe für diesen Rundbrief sind zum einen, Ihnen Informationen zu den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf unsere Kameradschaftsaktivitäten zu geben, zum zweiten, Ihnen 
einen groben Ausblick auf wesentliche Entwicklungen in der Termin- und Vorhabenplanung 
der nächsten Zeit zu geben und zum dritten, anlässlich des bevorstehenden Osterfestes 
wenigstens ein hoffnungsvolles Lebenszeichen der Kameradschaft und meine guten Wünsche 
zu senden. 
 
Leider haben wir die „Lufthoheit über die Pandemie“ noch nicht errungen und die Lage 
zwingt immer noch zu Reaktionen und Maßnahmen – leider! 
Für die Kameradschaft Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ kann man dies in Bezug auf die 
Corona-Bedrohung angelehnt an die Ihnen allen bekannten Phasen des bewährten 
Führungsvorganges Lagefeststellung - Beurteilung der Lage und Entschluss - Befehle und 
Maßnahmen - Kontrolle wie folgt formulieren:  
 
(1) Die Bedrohung durch das Virus und seiner Mutanten dauert unvermindert an. 
(2) Gesellige Veranstaltungen und Treffen der Kameradschaft gefährden Leben und  
      Gesundheit aller teilnehmenden Ehemaligen (vulnerable Gruppe) und aller noch nicht  
      geimpften Mitglieder und Gäste. Darüber hinaus muss unter allen Umständen der 
      Eintrag von Corona-Viren in den militärisch-dienstlichen Bereich vermieden werden. 
      Entschluss: 
      Dem Coronavirus und seinen Mutanten darf -zunächst für den Monat April geltend- keine  
      Gelegenheit zur Ausbreitung bei Veranstaltungen und Treffen der Kameradschaft gegeben 
      werden, um so eine Gefährdung von Teilnehmern und Truppe auszuschließen.  
(3) Die Veranstaltung „Frühlingswanderung durch den Schlosspark“, geplant für die 
      15.KW und auch die institutionalisierten Dienstagstreffen im Monat April müssen  
      weiterhin bis auf weiteres entfallen. 
  
(4) Die Pandemieentwicklung ist auf Durchführbarkeit von Veranstaltungen und Treffen im  
      Mai und Juni fortlaufend zu bewerten und entsprechend zu entscheiden. Wir werden Sie per  
      Mail, auf unserer Web-Site oder schriftlich darüber informieren. 
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Kurz-Info: 
Im Bataillon findet am 31.03.2021 gemäß Terminübersicht der Quartalsappell I/2021 statt – in 
der neuen Normalität ohne Gäste- mit Abstand und mit Maske, dabei zwei Chefwechsel (2.Kp 
und 3.Kp, S1Offz und StabsZgFhr). Ich werde stellvertretend für die Kameradschaft 
teilnehmen und darüber im nächsten Aufklärer berichten. 
Die Ausbildungswoche der Heeres-Aufklärungstruppe hat gemäß Terminplan mit stark 
reduziertem Umfang (und trotzdem erfolgreich) stattgefunden. Kommt auch in den nächsten 
Aufklärer. 
Auch andere Übungs- und Ausbildungsvorhaben fanden und finden statt- nicht alles geht im 
Home-Office, aber immer unter eng gesteckten Corona-Regeln im Wechsel- und Kohorten-
Betrieb- ja so heißt das heute!  
Das Zeitfenster für die Umbenennung der Rettberg-Kaserne in Oberst-Herrmann-Kaserne wird 
konkreter: Mitte August. Dies wird ein SP-Thema im Aufklärer II/2021, ebenso wie der 
Kommandeurswechsel Ende September. 
Die Welt ist im Fluss – die Termine auch – wir versuchen, Sie im Bild zu halten. 
 
Zum Schluss: 
Bleiben Sie gesund und halten Sie durch! 
Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest, mit der Freude über die erwachende Natur, der 
Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie und dem Wunsch auf eine baldige 
Wiederbelebung unseres Kameradschaftslebens sowie dem Optimismus, mit den Erkenntnissen 
und Einsichten aus den Pandemiezeiten eine positive Zukunft zu entwickeln. 
 

Mit einem kräftigen Horrido 
 
Ihr    

 


