Reservisten-Treffen

Neckarelz — ein Meilenstein!
Von unserem Mitarbeiter Günther Rumpf

Eingebettet in walddumkränzte Höhen,
inmitten der lieblichsten Landschaft
Deutschlands, an der Eingangspforte
zum burgenreichen unteren und rebengeschmückten mittleren Neckartal, als
Ausgangs- und Endpunkt für Fahrten
in die geschichtsträchtigen fränkischen
und hohenlohischen Lande, in den
Kraichgau und in den Odenwald, liegt
Neckarelz — im weiten Talkessel,
durchflossen von Neckar und Elz. Die
Geschichte von Neckarelz geht bis in
die Römerzeit zurück. Diese reizvoll
gelegene, heute rund 4500 Einwohner
zählende Gemeinde war am ersten
Juli-Wochenende
für
zwei
Tage
Bundeswehr-Garnison. Die Bezirksgruppe Nordbaden des Verbandes der
Reservisten der Deutschen Bundeswehr veranstaltete in Zusammenarbeit
mit der aktiven Truppe, der Gemeinde
und der Spielvereinigung Neckarelz
ein Reservistentreffen, das alles bisher
in dieser Art im Bundesgebiet Dagewe-

Volksmassen

beim

Eintopf

sene weit in den Schatten stellte. Die
Schirmherrschaft hatte der Befehlshaber im Wehrbereich V (Baden-Würt
temberg), Generalmajor Otto Lechler.
Schon Tage vorher hatten riesige
Plakate in den Schaufenstern der Geschäfte, in den Gaststätten und an den
Anschlagflächen von Neckarelz und in
den Nachbarorten für das große Ereignis geworben. Kein Wunder, daß viele
Einwohner — insbesondere die Kinder
und Jugendlichen — dem vielversprechenden Programm entgegenfieberten.
Die hohen Teilnehmerzahlen an den
vielen Veranstaltungen demonstrierten
das starke Interesse der Bevölkerung.
Weit über 15.000(!) Menschen brachte
das Reservistentreffen in Neckarelz auf
die Beine!
Verständlicherweise waren aber nicht
nur die Einwohner auf die beiden Tage
gespannt. Mehr als einmal stellten sich
auch die Verantwortlichen die bange

Frage: „Wie wird’s werden?” Und
als das offizielle Treffen am Sonntagabend mit dem Ausmarsch der
zahlreichen Aktiven aus dem In und
Ausland aus dem Elz-Stadion zu
Ende gegangen war, lag die Antwort vor: Die großangelegten Tage
waren für alle Beteiligten zu einem
vollen Erfolg geworden. Das, was
OLtzS d.R. Schuh in seiner im
Programmheft veröffentlichten Betrachtung zum Reservistentreffen
prophezeite, ist Wirklichkeit geworden: Aktive Truppe und Reserve
haben in Neckarelz bewiesen, daß
nichts Trennendes zwischen ihnen
steht, und daß sich alle Soldaten
der gleichen allumfassenden Idee
verschrieben haben, die Deutsche
Bun- deswehr zu einem legitimen
Kind unserer freiheitlichen, demokratischen Ordnung zu machen. Auch
hat das Treffen dienordbadischen
Reservisten bei der Erfüllung ihrer

Unser Verband im
Wehrbereich V
Landesgruppe
Baden-Württemberg
BEZIRKSGRUPPE NORDBADEN
Bezirkstreffen in Neckarelz
Dem Treffen der Bezirksgruppe Nordbaden
war schon von der Planung her der Erfolg
vorauszusagen. „Die Reserve" hat darum
einen Redaktionsmitarbeiter zu dieser
Veranstaltung am 4./5. Juli nach Neckarelz
entsandt, der im Hauptteil unserer
Zeitschrift ausführlich darüber berichtet.

BEZIRKSGRUPPE NORDWÜRTTEMBERG
Kreisgruppe Ulm
Die Kreisgruppe Ulm führte in der letzten Zeit
mehrere gut besuchte Veranstaltungen durch, die
zeigen, daß die Notwendigkeit des Verbandes
bei den Reservisten erkannt wird. Immer mehr
Kameraden erkennen, daß nur im Zusammenschluß die Möglichkeit besteht, sich mit den
berechtigten Forderungen durchzusetzen. Neben
laufenden Versammlungen führte die Kreisgruppe
in Zusammenarbeit mit dem HptFwRes ein
Schießen mit G3, MG42 und P38 (Walther)
durch. An dieser Veranstaltung nahmen ca. 100
Kameraden teil.
Für Ende September ist eine Omnibusfahrt in
den Raum Fulda geplant, die den Zweck hat,
die Reservisten mit den Problemen an der
Demarkationslinie zur SBZ bekannt zu machen.
Eine besonders gelungene und lehrreiche
Veranstaltung konnte vielen Kameraden einen
Einblick in die Panzernahbekämpfung geben.
Lehrvorführung in Panzernahbekämpfung
Kürzlich hatte sich auf dem Münsterplatz eine
stattliche Anzahl an Reservisten eingefunden,
die mit einem Bundeswehr-Omnibus zur
Lerchenfeldkaserne hinaus fuhren. In der
Lerchenfeldkaserne angekommen, hieß sie der
Kommandeur des PzBtl 303, Major Wöhner,
herzlich willkommen. Nach einleitenden Worten
und einer kurzen Einweisung sowie Vorstellung
der an der Vorführung beteiligten Offiziere
begab man sich auf das Übungsgelände
des PzBtl. Mit Liebe und Sorgfalt waren auf
dem Gelände verschiedene Stationen
aufgebaut worden, an Hand derer die
Panzernahbekämpfung vorgeführt werden sollte. Als erstes wurde der amerikanische
Panzer M47 erläutert, Angaben über
seine Panzerung, Bewaffnung und andere
Ausrüstung gemacht; seine Schwächen und
seine Stärken demonstriert. Nachdem die
Reservisten den Panzer, sein Fahrverhalten,
die toten Winkel etc. kennengelernt
hatten, wechselte man zur nächsten Station
über. Dank der guten Vorbereitung und des

außerordentlich guten Zusammenspiels der
Panzersoldaten aller Dienstgrade konnte die
Veranstaltung reibungslos abgewickelt werden.
Auch schwierigere und komplizierte Vorführungen klappten ausgezeichnet. An der zweiten
Station lernten die Reservisten die zur
Panzernahbekämpfung vorhandenen Sprengmittel und Waffen kennen. Es handelte
sich um eine Vielzahl von alten und neuen
Bekämpfungsmitteln, die aufs äußerste vervollkommnet worden sind. Es sei hier nur auf die
moderne Panzerfaust hingewiesen. Nachdem die
dem Nahkämpfer zur Verfügung stehenden
Mittel vorgeführt worden waren, wurde auf
der
nächsten
Station
die
praktische
Nahbekämpfung von Panzern demon striert. Es
kamen Tellerminen und verschiedene Sprengsätze zur Anwendung, ferner Nebelkerzen,
„MolotowCocktails” u.a. Anfahrende Panzer
wurden mit der Panzerfaust beschossen; aktive
Panzersoldaten aber auch Reservisten erzielten
dabei sehr gute Ergebnisse.
Nachdem die praktischen Vorführungen beendet
waren, die bei den Reservisten einen nachhaltigen
Eindruck hinterließen und auch „alten Hasen” viel
Neues vermittelt hatten, begab man sich in die Kaserne zur Frühstückspause. Inzwischen war auch
Oberslt Burk, StOffzRes, auf dem Übungsplatz
eingetroffen und wurde von Major Wöhner sowie
Major d.R. Pflederer begrüßt. An der Kaffeetafel
fand man Zeit und Gelegenheit Fragen und
Probleme zu erörtern, die sowohl Reservisten als
auch die aktive Truppe berühren. Nach dem
Frühstück zeigte Major Wöhner mit seinen Herren
die vom PzBtl in den Kellerräumen der Kaserne
aufgebauten Ausbildungslagen. Es handelte sich
im einzelnen um folgendes:
1. Einen Lehrraum zur Funkausbildung, der mit
Funkgeräten ausgestattet ist, wie sie im Panzer
verwendet werden. Wandtafeln und Lehrmittel in
mehreren europäischen Sprachen vervollständigten die Ausstattung, es können dadurch auch
Soldaten aus anderen NATO-Ländern einwandfrei
ausgebildet werden.
2. Als nächstes wurde ein Raum zur Schießausbildung besichtigt. Der Hauptteil des Raumes wurde
durch einen großen Sandkasten eingenommen,
auf dem verschiedene Geländearten dargestellt
waren und der mit einer erheblichen Anzahl von
beweglichen und festen Panzerzielen bestückt
war. Mittels einer sinnreichen Vorrichtung konnte
durch eine Original-Panzeroptik der Schüler auf
die angegebenen Ziele feuern; die Anzeige erfolgt
durch eine Vielzahl von verschiedenfarbigen
Birnchen. Der Lehrer kann durch eine Vielzahl von
Kombinationsmöglichkeiten an seinem Schaltpult
den Schülern eine große Anzahl von Aufgabenkombinationen bieten. Die Reservisten konnten
sich in der Rolle eines Schülers persönlich von den
guten Eigenschaften und vielfältigen Möglichkeiten
der Anlage überzeugen.
3. Der nächste Raum enthielt eine Anzahl von
schalldichten Kabinen, die mit einer vollständigen
Funkausrüstung, wie sie der Panzer enthält,
ausgerüstet waren. Mittels Tonbandgeräten, die
Gefechtslärm wiedergeben, sowie Mikrophonen
können die Lehrer taktische und Führungsaufgaben
naturgetreu durchspielen. Die Funkschüler lernen
somit schon in dieser Phase, sich im simulierten
Gefecht richtig und kaltblütig zu benehmen und ihr

Gerät auch in schwierigen Situationen einwandfrei
zu beherrschen.
4. Den Höhepunkt der Ausbildungseinrichtungen
bildete der Lehrraum zum Schießen auf fahrende
Ziele aus einer, dem Panzerinnenraum nachgebildeten Kabine, die in verschiedene taumelnde
Bewegungen versetzt werden kann; genau diese
Situation findet der Panzersoldat im fahrenden
Panzer vor. Ein großer Sandkasten mit den
verschiedensten Geländeformen sowie mit quer
und längs fahrenden Zielen (Panzer, LKW etc.),
mit einer Beleuchtungsanlage, die sämtliche
vorkommenden natürlichen und künstlichen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht, befand sich an
einem Ende des Raumes. In der Kabine befand
sich eine naturgetreue Panzeroptik, die mit einem
Luftgewehr gekoppelt ist und die Möglichkeit gibt,
auf die Ziele im Sandkasten zu schießen. Bei
Volltreffer fällt das Ziel um bzw. eine Knallkapsel
detoniert. Ferner ist eine Anlage vorhanden, die
das Schießen mit Nachtzielgerät erlaubt. Die
ganze Anlage ist so aufgebaut, daß das Schießen
im Lehrraum einem Schießen in der Natur auf ca.
1500 m entspricht.
Die oben aufgeführten Anlagen sind vom PzBtl
größtenteils in eigener Regie und mit eigenen
Kräften aufgebaut worden; sie dürften in dieser
Art bei der Bundeswehr ziemlich einmalig sein.
Nach Beendigung der Erläuterungen und Vor führungen dankte Major d.R. Pflederer dem Kommandeur des PzBtl, Major Wöhner, und seinen Herren,
herzlich für die aufschlußreiche Veranstaltung und
für die viele Mühe und Arbeit, die sich das PzBtl
gemacht hatte. Worte der Anerkennung und des
Dankes sprach auch Oberstlt Burk.
Ein gemeinsames Mittagessen in der Kaserne
bildete den Abschluß der Veranstaltung. Den
Reservisten wird dieser schöne Tag noch lange
in Erinnerung bleiben.
Koch, Schriftführer und Pressewart
Kreisgruppe Stuttgart
Zonengrenzfahrt der RAG Stuttgart
Im reservierten Sonderwagen des D483 treffen
wir in Fulda ein. Nach dem Mittagessen im neuen
Speisesaal der BGS-Kaserne werden wir durch den
Kommandeur der BGS-Abteilung herzlich begrüßt.
Besuche der Bundeswehr sind hier selten, weshalb
wir willkommene Gäste sind. In einem Vortrag
werden wir über die Aufgaben des BGS orientiert,
über Grenzüberwachung, Grenzsicherung und
Grenzschutz. Wir lernen Bewaffnung, Gliederung
und Ausrüstung kennen und hören Interessantes
über den Einsatz an der Zonengrenze. In einer
regen Diskussion werden viele Fragen beantwortet
und Vergleiche zwischen Bundeswehr und BGS
angestellt.
Die jungen, frischen Beamten, die saubere Ka
serne, die offensichtlich gute Disziplin und das
ganz neue Lehrschwimmbecken beeindrucken
uns sehr. Unter Führung des Herrn Professors
Dr. Dr. Pralle vom bischöflichen Generalvikariat
besichtigen wir den Dom in Fulda. Herr Prof. Dr.
Dr. Pralle ist ein Kunstkenner und Meister der
Sprache par excellence. Er läßt uns das frühe
Mittelalter erleben, so wirklichkeitsnah doziert er
über die Erbauung der großen karolingischen
Basilika um 800, einer Kirche, die in ihren
Größenverhältnissen die heutige Barockkirche

weit übertraf. Im Jahre 754 wurde in dieser
Kirche der Leib des heiligen Bonifatius beigesetzt. Er war um 675 in England geboren und
brachte den heidnischen Germanen das Christentum. Er gilt als der Apostel von Deutschland
und in der Krypta von Fulda versammeln sich all
jährlich alle deutschen katholischen Bischöfe
zum Gebet und zu wichtigen Beratungen.
Hochinteressant ist auch die Besichtigung der
frühgeschichtlichen Michaelskirche, die um 822
geweiht und der Petrusbasilika in Rom und der
Anastasis-Rotunde in Jerusalem nachgebildet
ist. Sie besteht aus einer Krypta mit einer
tragenden Mittelsäule und einem Rundbau
darüber mit acht Säulen. Kurz vor dem zweiten
Weltkrieg wurde sie in karolingischem Geist
erneuert. Nach 1945 wurden viele Bombenschäden beseitigt. Die Michaelskirche ist einer der
markantesten Zeugen frühgeschichtlicher Kirchenbauten in Deutschland schlechthin. Herzlichen Dank Herrn Professor Dr. Dr. Pralle für die
ausgezeichnete Interpretierung der Domkirche in
Kunst und Geschichte, aber auch dem Herrn
Dekan Zeil vom WBK V Stuttgart, der diese
Führung vermittelt hat.
Gegen Abend besuchen wir noch das Schloß
Fasanerie, gehen zu Fuß durch die ausgedehnten
Außenanlagen und den Park und tun uns gemütlich bei Kaffee und Kuchen, bis uns der Regen
vertreibt.
Wir kehren nach Fulda zurück, suchen unsere
Hotels auf und finden uns im Hotel Haus Oranien
zu einigen gemütlichen Stunden zusammen.
Am Sonnabend werden wir um 8 Uhr im Landratsamt durch den Stellvertreter des Landrats begrüßt,
hören viel über die Nöte und Sorgen dieses
Grenzkreises, über den wirtschaftlichen Aufbau
durch Ansiedlung von Industriefirmen, spüren, wie
widersinnig diese Grenzziehung menschliche und
wirtschaftliche Bindungen zerschneidet, hören,
daß aus 34 Gemeinden etwa 10000 Arbeitskräfte
in den Raum Frankfurt oder ins Rheinland abge
wandert sind und erfahren, daß in diesem Grenz
land die Zahl der Lebendgeborenen über dem
Bundesdurchschnitt liegt. Ein Film, vom Fernsehen aufgenommen, vermittelt uns noch mehr
über diese schöne Landschaft und ihre fleißigen
Menschen.
Unter behutsamer Führung des BGS fahren wir
zu drei interessanten Grenzpunkten und erleben
hier mit eigenen Augen die Sinnlosigkeit einer
Politik: Stacheldraht, Minenfelder, Beobachtungstürme, bewachte Bauern auf dem Felde und
gelegentlich Volkspolizisten hinter der Sperrzone. War es am ersten Punkt verhältnismäßig
ruhig, wird es am zweiten Punkt umso lebhafter.
Vielleicht bedingt durch unser starkes Aufgebot
erscheinen immer mehr Grenzposten drüben.
Wir gehen etwas weiter nach rechts, um die
Szenerie etwas aufzulockern und besseren
Einblick in ein Dorf zu erhalten. Da hören wir
plötzlich einen Schuß aus einem Waldstück an
der linken Grenze unseres Beobachtungsfeldes.
Kurz danach rast ein Motorrad in unheimlicher
Geschwindigkeit ins nahe Dorf, vermutlich um
einen Arzt zu holen. War es ein Flüchtling?
Niemand wird darauf eine Antwort geben.
Vielleicht verbirgt sich dahinter eine menschliche
Tragik, ein hartes Einzelschicksal, eine unmenschliche Politik? An unserem Beobachtungspunkt
steht ein junges Ehepaar, das vor zwei Jahren
geflüchtet ist und mit dem Fernglas das etwa 2

km entfernte Dorf, ihr Heimatdorf, nach ihren
Eltern und Geschwistern absuchen. Am dritten
Grenzpunkt stehen einige Zivilisten. Ein Mann
ruft immer wieder lang gedehnt „Hallo” und
„Mutter” und fast jedes Mal antwortet drüben
jemand mit Hallo. Der Mann ist ganz erregt,
weint ununterbrochen, ohne sich zu genieren
und winkt zusammen mit seiner Frau mit
weißen Handtüchern. Er lebt in England, hatte
seiner Mutter geschrieben, daß er heute zu
dieser Stunde hierherkommt, winkt und ruft.
Der BGS hat Anweisung, solche Rufe, die
denen drüben nur schaden können, zu
unterbinden. Aber der BGS-Posten bringt es
nicht über sich, einzuschreiten, wenn ein Sohn
nach seiner Mutter ruft, wenn zwei Menschen
leiden, weil sie Heimweh haben und sich
vielleicht nie mehr in die Arme schließen
dürfen. Wir alle sind von dieser Schicksalsituation zutiefst betroffen. Stark beeindruckt verlassen wir die Zonengrenze und dürfen auf der
Wasserkuppe nochmals den Zauber dieser
herrlichen Landschaft erleben, die eigentlich
viel großzügiger für den Fremdenverkehr
erschlossen werden sollte. In einer Kurzinformation erfahren wir Wissenswertes über die
Segelfliegerschule, lernen einige der nagelneuen, schmucken Flugzeuge kennen, werfen
einen Blick in die Unterkünfte, können aber
wegen der Wetterlage keine Flugzeuge starten
sehen. Hier oben befindet sich auch eine große
US-Radarstation mit mehreren wie orientalische Moscheen aussehenden Anlagen.
In zwei US-Bussen, die uns zwei Tage lang auf
allen unseren Fahrten begleite t haben, kehren
wir zum Bahnhof Fulda zurück. Die Rückfahrt im
Zug ist kurzweilig; denn das Erlebnis von zwei
bedeutsamen Tagen kann keiner für sich allein
behalten. Das gegenseitige Sich-Kennen-Lernen,
die menschliche Begegnung, auch mit der
Zonenbevölkerung und dem BGS bringt allen
Teilnehmern einen inneren Gewinn. Diese
wohlgelungene Zonengrenzfahrt wird uns noch
lange in Erinnerung bleiben. Unser aller Dank
gebührt Herrn Oberstleutnant Burk, der diese
Fahrt geplant und uns geführt hat.
Herzlichen Dank auch dem BGS in Fulda, der
unsere Anerkennung verdient.
Zeller, Major d. R.
BEZIRKSGRUPPE SÜDBADEN
Hochschulgruppe Freiburg
Reservisten der Universität Freiburg
in Neckarelz
Warum wir, alte Reservisten, durch
jahrelange Studien mit Mensaspeisung
und Seminarhockerei leicht aus der
Kondition geraten, uns eigentlich mutig
in die Arena zu sportlichem Wettkampf
wagten, haben wir uns erst auf der
Heimfahrt vom Reservistentreffen gefragt.
Auch wir nahmen am 2.
Reservistentreffen der Bezirksgruppe
Nordbaden in Neckarelz teil.
Uns Reserveoffizieren und Studenten an der
Universität Freiburg war dieses Ereignis schon
zu Beginn des Semesters in Rundschreiben
mitgeteilt worden. Und obwohl gerade an diesem
Wochenende der weithin berühmte „Uniball”
stattfand, der die weitläufigen Anlagen unseren

verehrten alma mater wildem Volksgetümmel
und nicht nur rein akademischen Vergnügen
öffnet, hatten sich einige Kameraden freiwillig
gemeldet — und nicht solche, die nicht auch
aus den Freiburger Ereignissen „das beste”
gemacht hätten —, um in Nekkarelz auch einen
Teil der während des Semesters wirklich gut
ausgelasteten Studenten vertreten zu können.
Unser Eifer der Vorbereitung ging sogar so
weit, daß wir es schafften, uns ganze zweimal
zum Training zu treffen, denn schließlich sollten
wir in Staffel und Einzelläufen uns mit vielen
anderen Mannschaften aus Baden-Württemberg
messen. Es wurde auch von lohnenden Preisen
gemunkelt, die die Leistungen der Sieger krönen
sollten. Hoffnungen auf Siege hegten wir kaum,
denn viele von uns, Studenten aller Fakultäten,
liefen seit Jahren, oft sogar seit dem Ende ihrer
Dienstzeit zum ersten Male wieder auf Zeit. Mit
Schwung und Kampfeseifer wurden dann doch
fast die alten Zeiten erreicht.
So fuhren wir beruhigt bei strahlendem Wetter ins
herrliche Neckartal: Eine beim Sport zusammen
gewachsene „Crew” von Reservisten, fachsimpelnd über militärische oder sehr zivile Probleme,
der Ehre und Verpflichtung des Uniformtragens
leicht entwöhnt und voller Erwartung auf die
Ereignisse und Begegnungen der kommenden
Tage.
Als wir dann die Zelte sahen und die nahrhaften
Feldküchengerichte genossen, fühlten wir uns
wie der ganz „wie beim Bund”.
Der Nachmittag brachte im gutbesuchten Elz
stadion viel Freude und Erfolg bei den Läufen
und Spielen, viele Kontakte und Gespräche am
Rande der Aschenbahn und, was das schönste
am Reservistentreffen überhaupt ist, oft lauten
Jubel, wenn alte Kameraden sich wiederfanden.
Nach genußreichem Bummel durch das Städtchen versammelten wir uns alle zu einer
nächtlichen „Feierlichen Gedenkstunde” im
Stadion: Die Zivilbevölkerung von Neckarelz,
Aktive und Reservisten aller Dienstgrade, aus
allen Teilen der Bundesrepublik und aus allen
Teilstreitkräften. Die langen Reihen der NATO
Flaggen und amerikanische und französische
Soldaten repräsentierten unsere Bindung in der
NATO. Den festlichen Rahmen bildeten ein
Musikkorps und drei Züge der Territorialen Re
serve. Nach einem langen Orientierungsmarsch
füllten diese Kameraden, die sich freiwillig mit
erheblichen Opfern an Freizeit in den Dienst der
Landesverteidigung gestellt haben, das weite
Rund des Stadions als Fackelträger. Wie aus
den Worten des Inspizienten der Reservisten
der Bundeswehr, Herrn Oberst Karbe, hervorging , zeige diese enge Verbundenheit unserer
Soldaten mit der Zivilvölkerung, daß die
Deutsche Bundeswehr kein Staat im Staate sei.
Zu den Klängen des alten Liedes „Ich hatt’
einen Kameraden . . .” gedachten wir der Toten
und Gefallenen der vergangenen Kriege, der
Opfer totalitärer Regime und unserer Landsleute in Mitteldeutschland und in den Ostgebieten,
die noch heute an den Folgen der Katastrophe
von 1945 sehr viel härter zu tragen hätten, als
wir im freien Teil Deutschlands. Dies sei uns
allen Verpflichtung, ständig dafür Sorge zu
tragen, daß sich Ereignisse dieser Art nie
wiederholen.
Im Festzelt mit den Soldaten des Musikkorps, die
hier als schwungvolle Tanzkapelle die Wogen

der Stimmung hochschlagen ließen, wurden die „Kontakte
zur Zivilbevölkerung” weiter verstärkt, wobei sich das
Interesse aller Soldaten natürlich auf gewisse soziologische
Gruppen konzentrierte.
Nach den Gottesdiensten am Sonntagmorgen wurde mit
großem Interesse Material, Gerät und Einsatzmöglichkeiten
einer Flußpionierkompanie begutachtet. Der Nachmittag
brachte Fußballendspiele und die Endläufe, sogar einer
NATO-Staffel von Soldaten eines US-Raketenbataillon, der
Flußpionierkompanie und der Reserveoffiziere der Freiburger
Universität. Soldaten der Luftlandedivision führten sehr
eindrucksvolle Ziel- und Reihensprünge durch. Höhepunkt
und Abschluß des Treffens bildeten Siegerehrung und
Schlußansprache des Befehlshabers im Wehrbereich V,
Herrn Generalmajor Lechler, der sich die Zeit genommen
hatte, an fast allen Veranstaltungen dieses Treffens
teilzunehmen. Er zitierte die Worte John F. Kennedys:
“Fragt nicht, was Euer Land für Euch tun wird,
fragt, was Ihr für Euer Land tun könnt!
Fragt, was wir gemeinsam für die Freiheit des Menschen
tun können!”
Daß wir auch als Reservisten, wo wir auch stehen und was
wir auch tun, in diesem Sinne zum Handeln verpflichtet sind,
hat dieses Treffen wieder gezeigt.
Achtung ! ! !
Berichte für die nächste Ausgabe der
Wehrbereichsbeilage V bis zum 15. des lfd.
Monats an Landesgruppe Baden-Württemberg,
Stuttgart-Rot, Ödheimer Str. 3 oder Kam.
Herbert Jacobs, 7730 Villingen, In den
Erbsenlachen 25, einsenden.
Kamerad, arbeite bitte an der Wehrbereichsbeilage mit, es gibt immer etwas zu berichten!

Auf der Ehrentribüne der Landesvorsitzende Baden-Württemberg, Helmut
Wegner (Bildmitte)
entscheidenden Aufgaben einen erheblichen Schritt vorwärts gebracht:
Pflege der Kameradschaft, Zusammenarbeit mit der aktiven Truppe
und vor allem auch mit der Öffentlichkeit.
Blenden wir zurück! Nach dem ersten
Reservistentreffen an einem Sonnabend im Mai 1963 in Wiesloch stand
es für die maßgebenden in der Reservistenarbeit in Nordbaden tätigen
Männer fest: 1964 werden wir etwas
Ähnliches veranstalten. Ermuntert
war man durch die starke Resonanz,
die das Wieslocher Treffen überall
gefunden hatte. In einer Besprechung
zwischen dem Bezirksvorsitzenden
der Reservistengruppe Nordbaden,
OLt d.R. Roland Ziegler, und dem
Stabsoffizier für Reservisten in dem
zuständigen Verteidigungsbezirkskommando 52 (Karlsruhe), Major
Rummel, schlug die „Geburtsstunde”
für das Reservistentreffen 1964.
Neckarelz bekam als Austragungsort
den Vorzug, weil es verkehrstechnisch am günstigsten und am nächsten zu der benachbarten Bezirksgruppe Nord-Württemberg liegt. Ziegler und Rummel verfolgten gleichzeitig das Ziel, das Treffen 1964 in
wesentlich größerem Rahmen aufziehen als 1963. An der Verwirklichung
dieses Vorhabens hat Generalmajor
Lechler zweifellos entscheidenden
Anteil. Er übernahm nicht nur die
Schirmherrschaft, sondern stiftete
auch
einen
Ehren-Wanderpreis

Einer der jüngsten Besucher am Steuerrad
eines Jeeps

desWehrbereichskommandos V für die
erfolgreichste Reservistenmannschaft
im Gewehrschießen. Damit war bereits
gewährleistet, daß auch die Reservisten
der Bezirksgruppen Nord-Württemberg,
Südwürttemberg-Hohenzollern
und
Südbaden an dem Mammut-Treffen
teilnehmen würden.
Bereits Monate vor dem Treffen in
Neckarelz lief der Organisationsapparat
im VBK 52 an. Je näher die Veranstaltungstage rückten, um so fieberhafter
wurde gearbeitet. Major Rummel — er
hatte in Neckarelz neben Ziegler die
Gesamtleitung — war der Hauptorganisator. Er schlug unter anderem die
Brücken zu der aktiven Truppe. Mit
seiner Hilfe gelang es, eine Abordnung
französischer Reserveunteroffiziere aus
Straßburg (sie wurden angeführt von
Gilbert Schaeffer), französische Reserveoffiziere aus Nancy, eine US-Einheit
aus Dallau und das in Wittlich an der
Mosel stationierte französische Armeemusikkorps zu „engagieren”.
„ Wenn wir Major Rummel nicht gehabt
hätten . . . “, meinte Roland Ziegler in
einem Gespräch mit der „Reserve”.
Dieser Ausspruch sagt mehr als viele
Worte. Unermüdlicher Einsatz zeigten
neben Rummel und Ziegler aber auch
HptFw Eugen Weidinger von der
Außenstelle beim Kreiswehrersatzamt
Mosbach und der stellvertretende Bezirksvorsitzende von Nordbaden, Hptm
d.R. Horst Lehmann. Lehmann, der in
Zivil Bürgermeister von Aglasterhausen
ist, ließ sich jetzt zu einer Wehrübung

Flaggenparade im Stadion

einberufen, um seine Arbeitskraft voll
und ganz dem Reservistentreffen in
Neckarelz zur Verfügung stellen zu
können.
Um eine Stellungnahme gebeten,
erklärte Roland Ziegler der „Reserve”
am Ende der beiden Veranstaltungen:
„ Uns ging es darum, den Reservistenverband im nordbadischen Raum mehr
in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir
können feststellen, daß wir ins Schwarze getroffen haben!” Die Gesichtszüge
gezeichnet von den anstrengenden
Veranstaltungstagen und den zeit- und
nervenraubenden Vorbereitungen meinte Ziegler weiter: „Um das gesteckte
Ziel erreichen zu können — das ist der
Fall — war mehr als Idealismus der
Verantwortlichen erforderlich! Bei uns
besteht zwischen dem Bezirksvorstand, dem Stabsoffizier für Reservisten und den vier Hauptfeldwebeln ein
kameradschaftliches Verhältnis, ohne
das eine fruchtbare Zusammenarbeit
völlig unmöglich wäre. Nur auf dieses
Zusammengewachsensein bauend,
konnten wir das große Risiko, das mit
dieser Veranstaltung verbunden war,
eingehen. “ Abschließend kündigte der
Bezirksvorsitzende an: „ Wir werden
auch in Zukunft in anderen Orten der
Bezirksgruppe Treffen abhalten. Dabei
soll einmal jährlich ein Schwerpunkt in
der Verbandsarbeitvorgenommen werden. Das Treffen in Neckarelz hat
gezeigt, daß sich viele Kameraden
jetzt durch den Verband angesprochen
fühlen. Zahlreiche Beitrittserklärungen

an Ort und Stelle gehörten zu den
erfreulichen Ergebnissen. Keinesfalls
werden wir uns auf unseren Lorbeeren
ausruhen. Wir werden in Zukunft auf
dieser Veranstaltung als Basis weiter
aufbauen, um die Ziele des Verbandes
verwirklichen zu können!”
Ängstlich und beunruhigt blickten die
Verantwortlichen am Sonnabendmorgen
zum Himmel. Es sah nicht vielversprechend aus. Eine dichte Wolkendecke
lag über Neckarelz. Im Laufe des
Vormittags lockerte sich die Bewölkung
jedoch auf. Von diesem Zeitpunkt an
schien dem Reservistentreffen nur noch
die Sonne. Während in Norddeutschland
die Hotels für ihre Gäste heizten und
die Urlauber sich mit dicken Pullovern
gegen die Kälte schützten, erreichte die
Quecksilbersäule des Thermometers in
Neckarelz hochsommerliche Temperaturen. . . .
Die offizielle Eröffnung der Neckarelzer
Tage fand am frühen Sonnabendnachmittag im Elz-Stadion statt, das die
Gemeinde erst im vergangene nJahr
einweihte. Unter den schmissigen
Klängen des Musikkorps der 12. Panzerdivision (Leitung: Hptm Kühlechner)
zogen die Teilnehmer auf den grünen
Rasen. Während einer Flaggenparade
wurden die Fahnen der NATO, der USA,
Frankreichs und der Bundesrepublik
Deutschland gehißt. Sie flatterten als
gutes Omen bis zum Ende des Treffens
über dem Stadion.
Während zahlreiche Menschen in ihrer
farbenfrohen Kleidung das weite Rund

Sprinterkönig Heinz Fütterer gibt Autogramme. Er spielte als Rechtsaußen bei
der Sportprominenz

des Stadions säumten und die Sonne
heiß vom Himmel brannte, trat der
Befehlshaber im Wehrbereich V, Generalmajor Lechler, an das mit dem
Bundesadler geschmückte Rednerpult.
Nach der Begrüßung und dem Dank
an den Bürgermeister von Neckarelz,
Weissbrod, an die Gemeinde, die
Spielvereinigung und an alle, die zum
Gelingen des Treffens beigetragen
hatten, hob Lechler hervor, er sei der
Bitte, die Schirmherrschaft zu übernehmen, ohne Zögern und aus ganzem
Herzen gerne nachgekommen. Wörtlich sagte der General: „Geben uns
diese beiden Tage doch die Möglichkeit, der Verbundenheit zwischen den
Bürgern in Zivil und den Bürgern in
Uniform sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Seit Bestehen der Bundeswehr
verfolgen wir aktiven Soldaten das
Ziel, mit der gesamten Bevölkerung
dieses Landes Baden-Württemberg —
und dies gilt selbstverständlich für den
gesamten Bereich der Bundesrepublik
Deutschland — in ein möglichst enges
und herzliches Verhältnis zu kommen.
Ein möglichst gutes und herzliches
Einvernehmen zwischen den Soldaten
der Bundeswehr und der Zivilbevölkerung muß doch eigentlich der Wunsch
und das Bestreben aller sein, die es
gut mit unserem Volk und Vaterland
meinen. Vergessen wir doch nie, daß
diese Bundeswehr vor acht Jahren nur
geschaffen wurde, aus der bitteren
Erkenntnis, zusammen mit den in der
Not zusammengeschlossenen Armeen
unserer Verbündeten den Frieden in
der Welt gegen die immerwährende

Bedrohung aus dem Osten zu
erhalten. Die Beteiligung von Soldaten der 1. französischen und 7.
amerikanischen Armee an diesem
Treffen ist der sichtbare Ausdruck
dieser gemeinsamen Aufgabe. “

Major Rummel, Stabsoffizier für Reservisten

Sie sorgten vorzüglich für das
leibliche Wohl

Zu den zahlreichen Reservisten der
Bundeswehr gewandt, sagte der
General: „Ich freue mich in besonderem Maße darüber, daß zu diesem
Treffen eine so große Zahl von Reservisten aus eigenem Antrieb und
freiwillig gekommen ist. Sie, meine
Reservisten, sind das lebendige Bindeglied zwischen der aktiven Truppe
und der Bevölkerung. Sie bilden in
ihrem Verband eine Gemeinschaft,
die eine Brücke schlägt zwischen
dem Staatsbürgen in Uniform und
dem Staatsbürger in Zivil. Durch Ihre
freiwillige Mitarbeit beweisen Sie
nicht nur Verantwortungsbewußtsein
gegenüber Ihrem Vaterland, sondern
Sie stellen damit auch unter Beweis,
daß der Begriff des Staatsbürgers
in Uniform eine Realität ist, die von
allen bisher noch abseits stehenden
Reservisten geachtet werden und sie
zur Nachahmung verpflichten sollte.”
Abschließend erinnerte der Befehlshaber daran: „Bei aller unbefangenen
Fröhlichkeit sollten wir aber auch
nicht den ernsten Hintergrund dieser
Veranstaltung vergessen! Wir alle,
nicht nur wir Soldaten, sind aufgerufen, den Frieden und die Freiheit in
der Welt zu erhalten und zu sichern.
Werten Sie diese meine Begrüßungsworte auch als einen Ruf zum

Zur Eröffnung des Reservistentreffens waren auch Soldaten der 7. amerikanischen Armee aufmarschiert.

gemeinsamen Dienen, als einen Appell zur Mitverantwortung gegenüber
unserem Volk und Vaterland. Handeln
wir nach einem Worte, das der
verstorbene amerikanische Präsident
John F. Kennedy einmal zitiert hat:
,Fragt nicht, was Euer Land für
Euch tun wird,
Fragt, was Ihr für Euer Land tun
könnt!
Fragt, was wir gemeinsam für die
Freiheit des Menschen tun
können!‘ “
Danach waren die Neckarelzer Tage
offiziell eröffnet, und auf dem Rasen
sowie auf der Aschenbahn des
Stadions begann ein buntes Treiben:
Kauerten Sprinter in den Startlöchern,
schossen 100 m-Läufer ins Ziel, wetteiferten Handballmannschaften um
den Sieg, klatschten Fußbälle gegen
Pfosten und Latte, besiegten die
Sportprominenten die Sportpresse im
Fußballspiel 6:0, schoß Sprinter-König
Heinz Fütterer drei Bilderbuchtore,
umringten ihn sofort nach dem Spiel
wieder die Autogrammjäger, jagten
Staffelläufer nach Sekunden, spendeten die Zuschauer Beifall . . .
Als sich der Sonnabend seinem
Ende zuneigte, fanden sich rund
3.000 Menschen zu der Feier- und
Gedenkstunde im Elzstadion zusammen, um gemeinsam über den
Sinn des Tages nachzudenken. Für
alle, die daran teilnahmen, wurde die
Stunde zu einem unvergeßlichen
Erlebnis. Zahlreiche Reservisten einer
TerrResEinheit waren am Abend nach
Neckarelz marschiert, um an der Gedenkstunde mitzuwirken. Sie stellten
sich hinter dem Musikkorps der 12.
Panzerdivision auf und zogen dann,

als die Dunkelheit hereingebrochen war, im
Kampfanzug und mit brennenden Fackeln in
das Elzstadion ein. über 200 Soldaten der
TerrRes säumten mit ihren Fackeln die
Aschenbahn und gaben der Gedenkstunde
so ein feierliches Gepräge. Im Anschluß an
eine Serenade des Musikkorps sprach der
Inspizient für Reservisten der Deutschen
Bundeswehr, Oberst i.G. Jürgen Karbe, im
Fackelschein zu den Anwesenden, die
ergriffen die Rede verfolgten.
Einleitend hob Karbe hervor, der Reservist
und der aktive Kamerad hätten bei den sportlichen Wettkämpfen in Neckarelz bewiesen,
daß beide gleich gut seien in ihrer Haltung,
Geist und Körperbeherrschung. „Dies ist für
uns als aktive Angehörige der Bundeswehr
Freude und Beruhigung! “ Karbe wies darauf
hin, daß auch heute der Reservist die
Grundlage für die Abschreckungswirkung in
der NATO und der Landesverteidigung sei.
„Noch ist es erst jeder zehnte Reservist, der
die Verantwortung spürt.” Deshalb dankte
Oberst Karbe diesen ehemaligen Bundeswehrsoldaten ganz besonders für die Opfer
an Zeit und Geld „gerade nach Erfüllung der
Wehrpflicht. Die Bundeswehr bemüht sich,
die Verbindung zu Ihnen zu halten. Sie
haben sich im Verband der Reservisten der
Deutschen Bundeswehr zusammengefunden!
Ich gratuliere Ihnen hierzu! Ich unterstütze
Ihr Anliegen.” Für die Reservisten gelte es,
meinte Karbe, die Stimme in Staat und
Öffentlichkeit zu Gehör zu bringen und dafür
zu sorgen, daß die militärischen Grundkenntnisse erhalten blieben.
„Jeder von Ihnen gibt ein Beispiel für die
Glaubwürdigkeit einer wehrhaften Demokratie. Das sind weithin jedoch nur Einzelpflanzen. Sie reichen noch nicht aus, um der
jungen Demokratie in einem möglichen Sturm
Bestand und Kraft zu geben. Aber mancher
Reservist wird folgen, wenn Sie dem er-

kannten Ziel treu bleiben und sich nicht
entmutigen lassen!”
Besonders eindrucksvoll war die Gefallenenehrung, die Oberst Karbe vornahm,
und die das Musikkorps mit dem Lied
vom guten Kameraden untermalte. „Wir
können den Tag nicht schließen; ohne
der Kriegstoten zu gedenken. Sie stehen
unsichtbar hinter uns in einer unübersehbaren Zahl. Wir wollen gedenken:
Der deutschen Gefallenen des Weltkrieges 1914/18, der Gefallenen des ersten
Weltkrieges bei Freund und Feind, der
deutschen Gefallenen des Weltkrieges
1939/45, der Gefallenen des zweiten
Weltkrieges aus anderen Völkern . . .
aber auch der in Konzentrationslagern
und Gefängnissen Umgekommenen,
der unter dem Nationalsozialismus wegen ihrer Weltanschauung oder Rasse
Getöteten . . . . und weiter der Opfer
des Bombenkrieges, der Verstorbenen
auf den Flüchtlingstrecks, der Vermißten
und aller derer, die nach 1945 in
Gefangenschaft oder als Verschleppte
im Osten umkamen oder einer neuen
Gewaltherrschaft zum Opfer fielen.”
Mit diesen Gedanken klang die Rede
des Inspizienten aus: „Der Beruf des
Soldaten erfordert die Vorbereitung auf
den Krieg, um Frieden zu halten.
Hierzu sind wir nur in der Lage, wenn
Kriegstote mit ihrem Vermächtnis in
unseren Herzen weiterleben. Sie erwarten, daß wir den Sinn des Deutschlandliedes nicht vergessen! Einigkeit und
Recht und Freiheit für das Deutsche
Vaterland umfaßt die Brüder, und
Schwestern in Mitteldeutschland, Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Wir
sind nicht revanchelüstern und keine
Kriegstreiber. Im Gegenteil! Aber: Ruhe
und wirklicher Frieden werden erst in

Europa einkehren, wenn Deutschland
wiedervereinigt, die Mauer verschwunden ist, wir miteinander sprechen
können und Berlin unsere Hauptstadt
ist. Dieses gemeinsame Ziel ist der
Antriebsmotor für unsere so oft vergebliche Mühen. So bestehen die Worte
des Bundesministers der Verteidigung
von Hassel zu recht, der den Reservisten auf der Delegiertenversammlung
im Mai in Bad Godesberg zurief: Wir
dienen gemeinsam dem Ziel, Frieden
und Freiheit zu wahren und uns, wie
auch denen, die nach uns kommen,
eine glückliche Zukunft zu sichern’.
Diese Worte bleiben leere Phrasen,
wenn uns ein solcher Abend nicht zur
Besinnung auf die letzten Werte des Lebens führt. Unsere Vorfahren haben sich
nicht geschämt, sich zu dieser Macht
der Liebe zu bekennen. Lassen Sie uns
deshalb diesen Abend mit dem Gebet
aus dem Zapfenstreich beschließen . . .
Durch jeden von uns, ob Reservist oder
aktiver Soldat, ob Mann oder Frau, soll
dieses Leben Antwort bekommen durch
unser Tun hier und heute, in Gegenwart
und Zukunft.”
Ergriffen lauschten die Anwesenden
dem Gebet aus dem Zapfenstreich,
und allmählich verlosch das Licht der
Fackeln. In Neckarelz lagen Ernst und
Ausgelassenheit dicht beieinander. Auf
einem Nebenplatz des Stadions stand
ein riesiges Zelt, in dem der Sonnabend
zusammen mit der Bevölkerung bei
Unterhaltung und Tanz ausklingen sollte.
So geschah es dann auch. Menschenmassen hatten sich jedoch bereits lange
vor Beginn der Gedenkstunde in dem
Zelt niedergelassen und dem Bier, das in
Strömen floß, ausgiebig zugesprochen.
Auch ein Appell an die „Zeltinsassen”,
wenigstens während der Feierstunde die
Ausgelassenheit zu unterbrechen und
ins Stadion zu kommen, half nicht.
Nach der Gedenkstunde hatte das
Treiben auf dem Nebenplatz volksfestähnlichen Charakter. Eine große Imbißbude, die für das leibliche Wohl der
Bevölkerung sorgte (natürlich nur gegen Bezahlung), war ständig umlagert.
Brechend voll war auch das Zelt, in dem
bis in die Morgenstunden Jubel, Trubel
und Heiterkeit herrschten. Wer nach
21.30 Uhr ins Zelt wollte, hatte Pech
gehabt. Die Stühle und Tische waren
„ausverkauft” . Am späten Sonntagabend
ging der Trubel dort weiter.
Am
Sonntagvormittag
war
das
Elz-Stadion wieder der Schauplatz des
Reservisten-Treffens. Die französische
Armeekapelle eröffnete das weitere
Programm. In wenigen Sätzen begrüßte
auch der Bürgermeister der Gemeinde
Neckarelz, Weissbrod, die Aktiven und
Zuschauer. Er nannte das Treffen „etwas
Einmaliges für Neckarelz”.
Groß war an beiden Tagen die Zahl
der Ehrengäste. Unter ihnen entdeckte
man neben dem Befehlshaber im Wehr-

bereich V, Generalmajor Lechler, den
Stabsoffizier für Reservisten im Wehrbereich V, OTL Böker, Bürgermeister
Weissbrod , den Vizepräsidenten der
Wehrbereichsverwaltung V, Hellwerth
aus Stuttgart, den Landrat des Kreises
Mosbach, Dr. Ditton, den Landesvorsitzenden des Reservistenverbandes von
Baden-Württemberg, Helmut Wegner
aus Stuttgart, als Mitglied des Bundesvorstandes vom Rerservistenverband
Wolfgang Schumm aus Heidelberg, den
CDU-Bundestagsabgeordneten Fritz
Baier aus dem Kreis Mosbach sowie die
Landtagsabgeordneten Hugo Geisert
(CDU ) und Kurt Wagner (SPD).
Zu einem großen Erlebnis wurden am
Sonntagnachmittag für viele die Vorführungen des Heeresflieger-Bataillons 10
von der 1. Luftlandedivision. Ursprünglich sollten diese Einlagen bereits am
Vormittag auf einer Koppel am Neckar
den Einwohnern „serviert “ werden.
Daraus wurde zur großen Enttäuschung der gespannt wartenden Zuschauer jedoch nichts. Bei der Landung wurde der Motor des Hubschraubers, der die Fallschirmspringer in
2.000 Meter Höhe zum „Startplatz”
bringen sollte, durch umherwirbelnde
Gegenstände beschädigt. Der Pilot
lehnte die Verantwortung ab, erneut zu
starten. Am Nachmittag wurden die
Neckarelzer sowie die Einwohner aus
der Umgebung gebührend im Stadion
entschädigt. Höhepunkt war zweifellos
das Zielspringen zweier Sportspringer
aus 2.000 Meter Höhe. Nach 1.500
Meter freiem Fall öffneten sich die 60
Quadratmeter großen seidigen Schirme. Mit viel Geschick gelang es beiden
Soldaten, in der Mitte des Elzstadions
zu landen. Die Zuschauer staunten.
Mit kräftigem Beifall bedankten sie sich
für den Einsatz der beiden Sportspringer. Anschließend konnten die vielen
Zuschauer vom Stadion aus Massenabsprünge auf das in der Nähe
gelegene Segelflugfeld verfolgen. Ebenso viel Anerkennung hatte bereits am
Vormittag die Flußpionierkompanie
736 aus Karlsruhe auf dem Neckar
bekommen. Für zwei Tage hatten die
Pioniere mit vier Sicherungsbooten,
fünf Landungsbooten und einem
Schlepper am Ufer festgemacht und
die Schiffe zur Feier des Tages über
alle Toppen geflaggt. Die Pioniere
befanden sich auf einer Neckarwerbefahrt, auf der sie enge Kontakte zur
Binnenschiffahrtsbevölkerung knüpfen
wollten. Daran durfte aber nur die
Hälfte der Kompanie teilnehmen. Es
war eine Belohnung für Soldaten, die
sich in den vergangenen Wochen gut
geführt hatten und im Dienst bei der
Sache waren. Unter Leitung ihres
Chefs, Hptm Försterling, zogen die
Pioniere auch in Neckarelz aus Anlaß
des Reservisten-Treffens ein viel beachtetes Programm durch. Zu Hunderten drängten sich die Zuschauer an
den Ufern, um das einmalige Schau-

spiel mitzuerleben: Zwei Helmtaucher sollten ein „Wrack” bergen. Sie
brachten ein altes Moped zum
Vorschein. Eine Pipeline wurde am
Flußgrund undicht, Öl sprudelte heraus. Wenig später stand der Neckar
in hellen Flammen. Taucher übernahmen eine gefährliche Arbeit. Sie
reparierten die schadhafte Stelle der
Pipeline provisorisch. Schließlich
„stürmten die Flußpioniere noch das
benachbare Obrigheim. Die Zuschauer waren von der Demonstrationen
der Flußpioniere begeistert. Darüber
hinaus hatten sie der Bevölkerung
aber auch noch einen umfassenden
Einblick in das Leben an Bord, die
Bekleidung und Ausrüstung eines
Soldaten von der Patrone bis zur
Mine gegeben.
Zur Siegerehrung am Nachmittag,
die Generalmajor Lechler und Bürgermeister Weissbrod vornahmen,
wurden Tische beladen mit vielen
Wanderpreisen, Pokalen, Urkunden,
Ehrenpreisen und Plaketten auf den
Rasen des Elz-Stadions getragen.
Die Siegerliste mag allen Unbeteiligten einen kleinen Eindruck vermitteln, wie vielseitig das Programm des
Reservistentreffens von Nordbaden
war. Den Wanderpokal im GewehrMannschaftsschießen holte sich die
Reservistenkameradschaft Ellwangen vom Verteidigungsbezirkskommando Stuttgart. Bester Einzelschütze wurde Gefr d.R. Berberich aus
Walldürn (Nordbaden). Den Wanderpreis des Verteidigungsbezirkskommandos Karlsruhe gewann Mannheim- Stadt. Im Schießen um den
Wanderpreis der Bezirksgruppe Nordbaden (Kleinkaliber) siegte die Kameradschaft aus Bruchsal. Erfolgreichster Kleinkaliber-Einzelschütze war
Fahnenjunker d.R. Kehrer aus Bruchsal. Hier die Gewinner der Leichtathletik-Wettbewerbe: OLt d.R. Schößler aus Heidelberg (100 Meter), Gefr
d.R. Fischang aus Mannheim (400
Meter), Gefr d.R. Schneider aus
Stuttgart (1.000 Meter), Freiburg I
(viermal 100-Meter-Staffel), Freiburg
(dreimal 1.000-Meter-Staffel), Flußpionierkompanie 736 (NATO-Staffel).
Im Handball besiegte die Mannschaft
der 12. Panzerdivision die Spielvereinigung Neckarelz 16 :11 und
Pforzheim 16 : 1. Im Fußball schlugen
die Amateure des Kreises Mosbach
das Luftwaffenversorgungsregiment
4 Mannheim mit 3 : 2. Die Fußballer
der 12. Panzerdivision unterlagen
einer Odenwald-Auswahl 1 : 2. Die
Ruderregatta gewann„ Neptun” Neckarelz. Geschenke erhielten auch
das Musikkorpsder 12. Panzerdivision, das französische Musikkorps und
die Tauchergruppe. Nicht unerwähnt
bleiben dürfen die Vorführungen
heimatlichen Brauchtums durch eine
Trachtengruppe.

T

Reservisten und Prominenz bei der Flußpionier-Kompanie 736 aus Karlsruhe

Zu Beginn der Siegerehrung ergriff
Generalmajor Lechler noch einmal
das Wort. Sein besonderer Dank
galt Bürgermeister Weissbrod für die
Gastfreundschaft. „Ich sage Ihnen, wir
kommen gern hierher nach Neckarelz,
wenn Sie es wünschen” . Nach diesen
Worten brandete starker Beifall auf
im weiten Rund des Stadions. Wenig
später gaben die beiden Musikkorps
im Stadion ein Standkonzert — teilweise spielten sie auch zusammen.
Unter dem Abspielen der einzelnen
Nationalhymnen wurden die Flaggen
der NATO, der USA, Frankreichs und
der Bundesrepublik wieder eingeholt.
An dem zweitägigen Treffen beteiligten sich rund 500 Reservisten aus
Baden-Württemberg aktiv als Sportler
und in den Schießwettbewerben.
Mindestens weitere 1000 ehemalige
Bundeswehrsoldaten waren unter den
Zuschauern. Die rund 600 aktiven
Soldaten stellte in erster Linie die 12.
Panzerdivision. Ihr Divisionskommandeur hatte großzügig jede Bitte
der Veranstalter erfüllt. Für die Übernachtung der Reservisten und aktiven
Soldaten war eine große Zeltstadt am
Rande des Stadions errichtet worden,
die über viel Komfort (unter anderem
Duschen) verfügte.

An dieser Stelle werden viele Reservistenkameradschaften in den übrigen
Teilen des Bundesgebietes sicherlich
hellhörig. Zur Teilnahme an dem Reservistentreffen in Neckarelz erhielten
über 200 Reservisten einen Dienst- und
Ausgehanzug , die sie auch in Zukunft
behalten dürfen.
Blieben zum Schluß noch drei Punkte
lobend zu erwähnen: Die gute Verpflegung, die Umsicht der Polizei und
die Unterstützung durch die örtliche
Tagespresse. . . .
Gewaltige Goulasch-Kanonen der 12.
Panzerdivision stillten an beiden
Mittagen den Hunger der zahlreichen
Gäste, Zuschauer, Einwohner und Aktiven. An beiden Tagen gab es Eintopf,
der auch verwöhnten „Mittagsgästen“
in Neckarelz mundete. An dieser Stelle
ein Lob den Köchen und dem Küchenpersonal der 12. Panzerdivision.
Anerkennung gebührt den Polizisten
von der Landespolizeidirektion Nordbaden, die während des Reservistentreffens in Neckarelz freiwillig Dienst
machten und für Ordnung sorgten. Sie
hatten zweifellos bei den Menschenmassen und Fahrzeugkolonnen einen
schweren Stand.

Und last not least ein Wort zu der örtlichen Tagespresse. Hervorzuheben sind
die „ Neue Mosbacher Zeitung” und die
„Rhein-Neckar-Zeitung”, in denen das
Reservistentreffen das stärkste Echo
fand. Beide Redaktionen unterstützten
die Veranstalter erheblich. Bereits
Tage vorher brachten sie umfangreiche
Ankündigungen. Hier ein Teil der
Schlagzeilen nach dem Treffen: „Doch
ein Volksfest! — Reservistentreffen in
Neckarelz — Tausende schauten zu —
Sogar der Neckar war entflammt —
Mustergültig organisiert” und „Der
Reservist ist lebendiges Bindeglied! —
Großartiger Auftakt des Reservistentreffens in Neckarelz — Ausgezeichnete
Übungen” (Rhein-Neckar-Zeitung). Die
„Neue Mosbacher Zeitung“ brachte
eine Sonderseite unter der Überschrift:
„Glanzvoller Verlauf des BezirksReservistentreffens — Neckarelz stand
zwei Tage im Zeichen der Zusammengehörigkeit zwischen Zivilbevölkerung
und Soldaten”.

