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Stark dezimiert durch unvorhergesehene dienstliche Abwesenheiten von Vorstandsmitgliedern 

eröffnete SF a.D. Martin Wielenberg in Vertretung des Vorsitzenden Major Dr. Schneider die 

Mitgliederversammlung des RVS mit erfreulich zahlreich anwesenden Mitgliedern. 

Er stellte in seinem Jahresbericht die personelle Situation im Regionalverband dar. Trotz 3 Austritten, 

3 vom Bundesvorstand wegen mangelnder Zahlungsmoral beschlossenen Ausschlüssen und 3 

Todesfällen stieg die Mitgliederzahl im RVS um 21 auf 228 Bordeauxrote. Das sei ein erfreulicher 

Anstieg um 5,5, %. 

Im Rückblick auf die Aktivitäten stellte Wielenberg die Fahrt zu den Kriegsschauplätzen im Elsass 

besonders heraus. Auch das Grillfest mit über 50 Teilnehmern war ein großer Erfolg. Das 

Jahrestreffen, bei dem der RVS als Veranstalter mitwirkte, war ebenso überaus gelungen. Das 

Kässpatzenessen und das traditionelle Gänseessen rundeten die Veranstaltungsreihe in 2018 ab. 

Für 2019 seien u.a. wiederum ein Grillfest und eine Informationsfahrt - diesmal nach Ingolstadt - 

geplant. 

Der Kassenbericht ergab einen ausgeglichen Haushalt ohne Beanstandungen durch die Prüfer. 

Deswegen wurde auch die Entlastung des Vorstandes angenommen. Der Bundesvorsitzende danke 

dem bisherigen Vorstand für die Bereitschaft sowie die emsige Arbeit und übernahm dann auch als 

gewählter Wahlleiter die Neuwahl. Da der bisherige Beisitzer Kamerad OTL a.D. Volker Schmitt nicht 

mehr kandidierte, wurde er mit Dank für seine langjährige Vorstandsarbeit verabschiedet. 

Weil nur ein Wahlvorschlag für den gesamten neuen Vorstand vorlag, wurde über diesen in offener 

Abstimmung wie folgt entschieden: 

Als Vorsitzender wurde M Dr. Martin Schneider und als sein Stellvertreter H Tobias Kreuz gewählt. 

Kassenwart blieb SF a.D. Martin Wielenberg, als Beisitzer wurden M d.R. Wolf-Dieter Seeburg sowie 

OF Daniel Hofmann bestätigt und M Fabian Giese neu in den Vorstand als Beisitzer gewählt. 

In der Aussprache wurde von Kamerad O a.D. Langer noch einmal besonders die Fahrt ins Elsass 

hervorgehoben und für mehr Beteiligung an diesen interessanten Informationsfahrten geworben. 

Des Weiteren bemängelte er das Fehlen der sog „Freud- und Leidanzeigen“ in der BORDEAUXROT 

3/2018 sowie die, seiner Meinung nach, zu starke Ausrichtung des Mitteilungsblattes auf das 



Kommando. Der Bundesvorsitzende erläutere dazu, dass es einmalig und aufgrund der neuen EU-

Datenschutzgrundverordnung notwendig gewesen sei, diese Daten nicht zu veröffentlichen. Erst 

wenn die Mitglieder der Veröffentlichung dieser persönlichen Daten gemäß Datenschutzrichtlinie der 

Bordeauxroten nicht widersprochen haben (siehe BR 3/18), könne man dies wieder fort-setzen. Zum 

gesetzten Termin (31. Oktober) war kein Widerspruch eingegangen und in der Ausgabe 4/2018 

werden alle diese Daten - auch rückwirkend für das IV. Quartal - wieder veröffentlicht werden. 

OTL a.D. Kanzek erläuterte hierzu, dass die im Vorstand bestehende Redaktionskonferenz jeweils 

über den Inhalt von BORDEAUXROT entscheide. Allerdings sei die Zuarbeit der RV und TP sowie auch 

der vier ABCAbwBtl zu BORDEAUXROT und auch zur Homepage sehr dürftig, sodass über die 

regionalen Veranstaltungen wenig berichtet werden könne. Hier sollten etwas mehr Aktivitäten zur 

„Öffentlichkeitsarbeit“ an den Tag gelegt werden, da ja vor Ort Veranstaltungen und auch für die 

Bordeauxroten interessante militärische Vorhaben durchaus stattfinden. 

Der Bundesvorsitzende stellte erstmals das Programm für das Jahrestreffen in 2019 in Dresden vor. 

Dresden sei zwar kein Standort der ABC-Abwehr, jedoch besteht an der Offizierschule des Heeres ein 

Treffpunkt Bordeauxrot, der die dort auf Lehrgängen befindlichen OA und weitere Lehrgangs-

teilnehmer der ABCAbwKr zusammenführt und betreut. Es sei ein „Tagungshotel“ in der Dresdner 

Neustadt, in dem alle Veranstaltungen sattfinden, vorgebucht. Außerdem seien eine Stadtrundfahrt 

Dresdens und ein historischer Rundgang durch die Graf-Stauffenberg-Kaserne mit anschließender 

Kranzniederlegung geplant. Der Kameradschaftsabend wird ein Höhepunkt sein. Am Sonntag ist 

vorgeehent, die Ausstellung im sog. „Panometer“ zu besuchen, die die Bombardierung Dresdens im 

Februar 1945 darstellen wird. Das genauere Programm wird in der BR 1/19 erstmals veröffentlicht. 

Nach Ende der offiziellen Versammlung stärkten sich die Teilnehmer erst mal mit der Gulaschsuppe, 

um dann weiter in den Diskussionen fortzufahren. 


