
Die Geschichte meiner Wehrdienstzeit 
 

Von Norderney nach Hannover und Emden – 

in jenem Jahr als die Mauer fiel, der Kalte Krieg zu Ende ging und die letzten 

W15er dienten, vor 30 Jahren 

 
Zum 02. Januar 1989 war ich nun zur Bundeswehr 

einberufen und am frühen Morgen des besagten 

Januartages ging mein Dampfer von meiner 

Ostfriesischen Insel Norderney in Richtung 

Festland. 

In Norddeich Mole angekommen erlebte ich 

sogleich die erste Überraschung: Dort traf ich 

meinen Schulkameraden Klaus und es stellte sich 

heraus, dass auch er heute seinen 

Einberufungstag hat. Wie ich hatte er seine 

Einberufung zur FmAusbKp 1/1 nach Hannover-

Bothfeld in die Prinz Albrecht-Kaserne. Ich war 

also, auf dem Festland angekommen, schon nicht 

mehr „alleine“. Eine vierstündige Zugfahrt begann 

nun in die niedersächsische Landeshauptstadt und 

wir zwei fragten uns natürlich, was uns dort wohl erwartet. 

In der Kaserne angekommen, stellte sich heraus, dass Klaus und ich in die gleiche 

Kompanie, den gleichen Zug und die gleiche Gruppe kamen und somit auch die selbe 

Stube bezogen, wo wir nun unsere neuen Kameraden kennen lernten, mit denen wir die 

nächsten drei Monate, also die Grundausbildung verbringen sollten. Mit acht Mann 

waren wir auf der Stube und wir traten alle gemeinsam jetzt in eine ganz andere Welt 

ein, weitab von dem Leben in der Zivilgesellschaft, welches wir kannten. Jetzt waren wir 

„Staatsbürger in Uniform“ und die Grundausbildung begann. Bei den Untersuchungen 

im Sanitätsbereich lernte ich z. B. das „die Wand auch alleine stehen kann“, es folgte 

die Einkleidung und für drei Monate der abendliche Zapfenstreich um 22.00 Uhr, jedem 

ehemaligen Soldaten aus dieser Zeit sicher durchaus bekannt. Wir lernten marschieren 

über große Distanzen und das Schießen mit scharfer Munition (G 3, Pistole, MG) und 

wurden innerhalb der Kaserne zweimal täglich „zum Essen geführt“, wo es dann hieß: 

„Reihe links, Mitte, rechts eintreten“.  

 

Ich wurde zu einem VHF-Schreibfunker 

ausgebildet. Im März folgte die Rekruten-

prüfung und einer meiner Kameraden 

vergaß seine Braut im Wald an einen 

Baum lehnend, was für den guten Mann 

natürlich eine gewisse „Belehrung“ nach 

sich zog! Ein besonderes Erlebnis war 

für mich unser Gelöbnis/Vereidigung in 

der benachbarten Scharnhorst-Kaserne. 

Diese fand in einem größeren Stil statt, 

da sich in der Umgebung mehrere 

Kasernen befanden. Es war schon eine 

besondere Erfahrung, als aus der Entfernung das Heeresmusikkorps mit klingendem 



Spiel anrückte! Meine Eltern waren eigens dazu von der Insel angereist. Danach ging 

es in´s Wochenende. 

 

Im März wurden wir alle in unsere Stammeinheiten verlegt. Klaus und ich kamen nach 

Emden in die Karl-von-Müller-Kaserne, wo bereits mein Großvater seine Wehrdienstzeit 

teilweise verbrachte. 

In besagter Kaserne wurden wir der 

Kompanieführung der ABCAbwKp 1 

innerhalb des ABCAbwBtl 110 zugeteilt. 

Wieder befanden wir uns in einer „neuen 

Welt“, denn hier in unserer Stammeinheit 

ging alles schon wesentlich lockerer 

vonstatten als in der vorherigen 

Grundausbildung. Es war die Zeit als viele 

riefen „Soldaten sind Mörder“. Zu diesem 

Thema kam eigens die Emder Zeitung und 

interviewte u. a. mich und einen meiner 

Vorgesetzten, Olt von Witzleben, der wohl 

ein Verwandter von GFM Erwin von 

Witzleben war, dem nach geglücktem 

Attentat auf Hitler im Stauffenberg-Kreis eine hervorgehobene Rolle innerhalb der 

Wehrmacht zugedacht war. 

Als kleiner Nachteil erwies sich hier unsere Heimat als Insel, denn die meisten unserer 

Kameraden konnten nun Heimschläfer sein, abends und nachts gehörte die 8-Mann-

Stube dann eben Klaus und mir.  

Eines Tages sollten wir großflächige Motive 

innerhalb unserer Stube mit Hilfe eines 

Tageslichtprojektors an die Wand malen, ich für 

mich wählte hier als Motiv das Maskottchen 

unseres ehemaligen Radio-Piratensenders SWS 

Norderney (SturmWellenSender), welcher 1994 

erstmals legal auf Sendung ging. Dieses Bild 

besuchte ich sechs Jahre nach meiner 

Dienstzeit bei einem „Tag der offenen Tür“ 

meiner ehemaligen Kaserne. 

Es folgten abwechslungsreiche Monate, in 

denen wir mit unserem Bataillon und unserem 

„Unimog-Funkkoffer“ einige Übungen fuhren. Als 

Fahrzeuge waren in der Karl-von-Müller-Kaserne zu dieser Zeit u. a. Zwei- und 

Fünftonner, der Iltis und der TPz Fuchs, welcher als ABC-Spürpanzer Verwendung 

fand, stationiert. 

Am 09. November 1989 fiel dann die Mauer, welch ein Ereignis! Noch heute besitze ich 

die Bild-Zeitung dieses Tages, welche ich mir im Mannschaftsheim kaufte. Zur 

feierlichen Eröffnung des Brandenburger Tores am 22. Dezember 1989 besorgte ich mir 

extra einen Termin beim Bataillonskommandeur, damit ich für dieses Ereignis (ich hatte 

Wache) einen Fernseher im Wachlokal aufstellen durfte. 

Damit ging nun auch der Kalte Krieg zu Ende und für die Bundeswehr änderte sich 

künftig so Einiges in Sachen Auftrag. Ich diente 15 Monate, wurde Obergefreiter und 



habe diese Zeit in einer sehr angenehmen Erinnerung. Als wir im März 1990 entlassen 

wurden zogen die ersten W12er ein. 

Anfang der Neunziger Jahre trat ich in den Reservistenverband und somit in die 

Reservistenkameradschaft Norderney ein. Ich leistete hier lange Jahre Vorstandsarbeit 

und war auch einige Jahre Vorsitzender. Aus Anlass meines 50. Geburtstages machten 

mich meine Kameraden zum Ehrenvorsitzenden, das macht mich auch ein wenig stolz! 

Bei den regelmäßigen Kameradschaftsabenden höre ich bis heute interessante und 

manchmal skurrile Geschichten aus der Wehrdienstzeit. Bis heute ist es mir eine Ehre, 

die Uniform getragen und gedient zu haben, ich habe gerne meinen Beitrag zur 

Demokratie geleistet - jederzeit wieder! 

Stephan Schorn, Norderney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag der offenen Tür Emden 1996 


