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Zum diesjährigen Jahrestreffen vom 13. bis  
15. September reisten Aktive, Ehemalige und Freunde 
der Kameradschaft aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz in die sächsische Landeshauptstadt 
nach Dresden – in das Deutsche Florenz oder das 
Elb-Florenz.

Der Bundesvorstand stützte sich bei seiner Planung 
auf den ehemaligen Organisationsleiter im Treffpunkt 
Bordeauxrot an der Offizierschule des Heeres ab – 
Oberstleutnant Ralph Pfeffer, jetzt Inspektionschef  
I. Inspektion an der Schule ABC-Abwehr und 
Gesetzliche Schutzaufgaben, war bis zum Herbst 2018 
Truppenfachlehrer ABC-Abwehr an der Offizierschule 
des Heeres. Als Tagungshotel wurde das Courtyard 
by Marriott an der Stauffenbergallee gebucht, 
Stadtrundfahrt und historische Kasernenführung 
mit anschließender Gedenkveranstaltung in der 
Graf-Stauffenberg-Kaserne ausgeplant und für 
den Abschluss am Sonntag das „Panometer“, ein  

ehemaliger Gasometer mit dem Panorama der zer-
störten Stadt Dresden nach den Luftangriffen 1945, 
vorgesehen.

Erster Programmpunkt des Treffens war die Erweiterte 
Vorstandssitzung des Bundesvorstandes mit den 
Vertretern der anwesenden Regionalvorstände 
und Treffpunkte Bordeauxrot. Abgerundet wurde 
der Freitag mit dem Begrüßungsabend im Hotel, wo 
bis in die späten Abendstunden hinein bestehende 
Kontakte aufgefrischt und neue Kontakte geknüpft 
wurden.

Am Samstagmorgen übernahm Oberstleutnant 
Pfeffer die Funktion des „Fremdenführers“ und ver-
mittelte uns sein umfassendes Wissen zur Geschichte 
und Militärgeschichte der sächsischen Hauptstadt. 
Speziell auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus-
gerichtet, führte er uns – zumeist abseits der üblichen 
Stadtrundfahrtsstrecken – durch die traditionsreiche 

Dresden - mehr als nur eine Reise wert!
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Albertstadt und die hier beheimatete größte zusam-
menhängende Kasernenanlage Ende des 19. / Anfang 
des 20. Jahrhunderts, zur Stasi-Bezirksverwaltung 
und zur damaligen Wirkungsstätte des russischen 
Präsidenten Wladimir Putin (damals Major des KGB), 
in die innere und äußere Neustadt und zum Goldenen 
Reiter, in die Altstadt mit dem historischen Stadtkern 
sowie in die Elbauen, über die wir den freien Blick auf 
die Elbschlösser am Dresdner Elbhang von Loschwitz 
genießen konnten. Zu Mittag kehrten wir im Augustiner 
an der Frauenkirche ein und – gut gesättigt – verlegten 
wir zum frühen Nachmittag zurück in die Albertstadt 
zur nächsten Führung.

In der Graf-Stauffenberg-Kaserne übernahm nunmehr 
Oberstleutnant Holger Hase, Dozent Militärgeschichte 
und Leiter der Militärhistoriker an der Offizierschule 
des Heeres, um uns im „geschichtsträchtigen“ Teil der 
Kaserne die Entstehung und Nutzung der Gebäude 
und Gebäudeensembles in den letzten rund 140 
Jahren plakativ und lebhaft vor Augen zu führen – 
von der Kadettenanstalt des sächsischen Königs zur 
Offizierschule des Heeres der Bundeswehr.

Anschließend verlegten wir in den „neuen“ Teil der 
Kasernenanlage, um am Denkmal für die gefallenen 
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unsere 
Gedenkveranstaltung durchzuführen. Die seelsorgeri-
sche Begleitung stellte der evangelische Militärdekan 
Holger Windisch vom Militärpfarramt Dresden 
sicher, musikalisch wurden wir begleitet von einem 
Trommler und einem Trompeter des Polizeiorchesters 
Sachsen. Bei strahlendem Sonnenschein waren 
mehr als 50 Teilnehmer zugegen und erinnerten 
sowie gedachten unserer Kameraden, Freunde und 
Angehörigen, die wir – trotz ihres Todes – nicht aus 
unserem Gedächtnis verschwinden lassen wollen. 
Die Andacht des Militärdekans Windisch beein-
druckte alle Teilnehmer genauso wie die Choräle, 
die als Solostück vom Trompeter gespielt wurden 
– die Andacht können Sie auf Seite 31 nachlesen.  
Beim „Lied vom Kameraden“, das vom Trommler 
 (während des Vortragens des Kranzes) mit 
Trommelwirbel eingeleitet und vom Trompeter als Solo 
sehr feierlich und erhebend gespielt wurde, legte der 
Bundesvorsitzende zum ehrenden Andenken einen 
Kranz am Denkmal nieder.
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Nach diesem umfangreichen Betreuungsprogramm 
bildete der Kameradschaftsabend den Höhepunkt 
dieses Tages. Zuerst verlas der Bundesvorsitzende 
das Grußwort des Schirmherrn, Oberstleutnant 
d.R. Sebastian Meyer-Plath, der aus berufli-
chen Gründen leider nicht persönlich teilnehmen 
konnte. Begrüßt wurden unsere beiden österrei-
chischen Gäste, Präsident Forum ABC-Abwehr 
Amtsdirektor i.R. Karl Schrattenholzer und sein  
Schriftführer, OR Hauptmann Dr. Johannes Reisinger, 
sowie der älteste Teilnehmer (Oberst a.D. Nyga) und 
die jüngste Teilnehmerin (Hauptmann Weber). 

Anschließung wurden verdiente Mitglieder der 
Kameradschaft durch den Bundesvorsitzenden 
geehrt: Fahnenjunker d.R. Holger Bahl (Treueurkunde 
10 Jahre), Oberstleutnant d.R. Prof. Dr. Friedwart 
Lender (Treueurkunde 20 Jahre) und Stabsfeldwebel 
a.D. Hans Oetken (Treueurkunde 20 Jahre).

Für besondere Verdienste wurden geehrt:
Fahnenjunker Holger Bahl, Oberstabsfeldwebel a.D. 
Manfred Hilse, Hauptmann a.D. Klaus-Peter Klebingat 
und Stabsfeldwebel d.R. Hans-Joachim Scherer mit 
der Ehrennadel in Gold sowie Oberstleutnant Ralph 
Pfeffer mit der Ehrennadel in Silber.
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Nach dem Grußwort des Präsidenten des Forums 
ABC-Abwehr und der Ausgabe der Geschenke für 
den ältesten und die jüngste Teilnehmerin wurde am 
Büfett für das leibliche Wohl der Teilnehmer gesorgt 
und die Gespräche an den Tischen nahmen bis nach 
Mittagnacht kaum ein Ende – viele gute Gespräche 
wurden geführt und natürlich wiederum auch jede 
Menge „Dönekes“ erzählt.

Am Sonntagmorgen besichtigten dann noch mehr 
als dreißig Teilnehmer das Panometer – ein ehema-
liger Gasometer in Dresden, in dem verschiedene 
Panoramabilder des Künstlers Yadegar Asisi ausge-
stellt werden. Die Bezeichnung Panometer stellt eine 
Wortschöpfung des Künstlers dar und ist ein Kofferwort 
aus Panorama und Gasometer.

Anlässlich des 70. Jahrestags der Luftangriffe auf 
Dresden wurde im ersten Halbjahr 2015 ein Panorama 
der zerstörten Stadt präsentiert. Im Weiteren erfolgt 
diese einjährige Präsentation alle 2 Jahre im Wechsel 
mit der Ausstellung „Dresden im Barock“.  

Oberstleutnant a.D. Knut Cappey

Bilder: 
Stabsfeldwebel d.R. Scherer

Oberstabsfeldwebel a.D. Heermann



IMPRESSIONEN
VOM JAHRESTREFFEN
IN Dresden
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Andacht von Militärdekan Holger Windisch 
beim Jahrestreffen 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste,
Kameradinnen und Kameraden, Willkommen und Grüß Gott! 

Ich danke Ihnen, dass ich heute und hier in meiner Funktion als Militärgeistlicher zu Ihnen sprechen darf.
 
Wir stehen vor einem Stein, schlichter Granit, versehen mit einer Gedenkplatte. „Für die gefallenen Soldaten der 
Bundeswehr“. Gelegentlich brennt eine Kerze zur Erinnerung!  Das ist das, was wir sehen. Was wir nicht sehen:  Wir 
stehen vor einer Zeitgrenze. Hier stehen wir als die Lebenden. Dort die Verstorbenen. Hier wir als die Gedenkenden. 
Dort die, an die gedacht wird. Hier wir, in unserer Zeit. Dort sie, in ihrer Zeit. Und wenn ich den Gedanken  weiterdenke: 
Hier wir, mit unseren 70 oder 80 Lebensjahren. Dort die andere Welt, in die auch wir einmal eingehen werden.  
Als Christ sage ich:  Gottes Ewigkeit. 

Wir können uns die Zeit nicht aussuchen. Sie kommt über uns. Ein Text aus dem Alten Testament beschreibt 
das so wie kein anderer:

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 
Geboren werden hat seine Zeit, und sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, und ausreißen hat seine Zeit; 
töten hat seine Zeit, und heilen hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, und lachen hat seine Zeit; 
klagen hat seine Zeit, und tanzen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, und Friede hat seine Zeit. 

Wir können uns die Zeit nicht aussuchen. Aber wir können in ihr bestehen und sie gestalten. Das ist 
unser Auftrag. Dazu sind wir lebendige und beseelte Menschen. Erinnern ist eine kulturelle Leistung. Wir 
schlagen die Brücke von uns zu den vor uns Lebenden. Wir verbinden uns in Gedanken mit Ihnen. Dass wir 
das können, dass macht uns groß und das gibt unserem Leben Würde und das lässt uns menschlich sein. 
Und ein zweiter Gedanke: Dieser Stein markiert nicht nur eine Zeitgrenze. Er steht auch für eine besondere 
Qualität in der Haltung zum Leben und zum Mitmenschen, für eine bestimmte Ausrichtung des Lebens, für 
ein spezielles Verhältnis zum Auftrag, zum Dienst, zum Einsatz für unser Land. „Den gefallenen Soldaten 
der Bundeswehr“ - den verstorbenen Kameraden ….  unseren verstorbenen Kameraden.

Dieser Gedenkstein steht symbolhaft für das, was uns verbindet. In der Kirche nennt man das Gemeinschaft, 
unter Freunden Freundschaft, im Militär: Gelebte Kameradschaft. Kameradschaft, nicht nur, weil sie nach 
Soldatengesetz befohlen ist, sondern weil sie zur inneren Haltung und Einstellung geworden ist. Gelebte 
Kameradschaft bedeutet, dass das eigene kurzfristige persönliche und egoistische Interesse zurücktritt, 
und dass das Einstehen füreinander und für die gemeinsame Sache nach vorn tritt – gegebenenfalls 
auch, indem man gemeinsam dafür kämpft. Viele von Ihnen verbinden das mit konkreten Erlebnissen, mit 
Erinnerungen an Kameraden und Freunde, an Verstorbene.

Kameradschaft macht unser kleines Leben groß, indem wir Höherem dienen – unser Leben sogar  hingeben 
für die große und edle Sache – für das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes. 

Als gläubiger Christenmensch bitte ich Gott um seinen Segen –

 ■ für die Verstorbenen, die unserem Land gedient haben
 ■ für uns alle, die wir noch leben –
 ■ für alle Menschen -
 ■ und für unsere Erde.   

AMEN
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Die Bordeauxroten haben einen schweren 
Stand in der Truppe. Wer aktive Soldaten zur 
 Truppenkameradschaft einlädt, wird häufig mit einer 
nüchternen Kosten-Nutzen-Analyse konfrontiert:

 ■ Warum soll ich mir Kriegsgeschichten aus einer Zeit  
 anhören, in der ich noch nicht einmal geboren war?

 ■ Warum soll ich hunderte Kilometer anreisen, um mit  
 Ehemaligen zusammenzusitzen?

 ■ Warum soll ich meine sowieso schon knappe  
 Freizeit auf einem Kameradschaftstreffen verbringen?

Richtig so! Zeit ist kostbar, es gibt ein Leben  außerhalb 
des Dienstes – Familie, Freunde, Freizeit. Die Anreise 
und Unterbringung zum Kameradschaftstreffen in 
Sonthofen oder einer vergleichbaren „Weltstadt“ 
kostet zudem Zeit, Geld und Nerven.

Viel Aufwand also - Was ist der Nutzen?

Wer Berufssoldat werden möchte, definiert dieses 
Nutzen anders als Kameraden, die sich aktiv auf ihr 
Dienstzeitende vorbereiten. Junge Offiziere ohne 
Truppenerfahrung haben andere Anforderungen an 
die Kameradschaft, als gediente Unteroffiziere und 
Mannschaften. Dieser Beitrag soll aufzeigen, was die 
Kameradschaft der ABC-Abwehr- und Nebeltruppe 
sein kann und schließt damit, was sie heute ist. 

Netzwerken - Wer bin ich, wo bin ich 
und wie viele?!

 ■ Ein Klassiker: Junger Offizier kommt frisch vom 
OL 3 und bekommt den Auftrag zur Planung und Durch-  
führung der DPA Dekon für das Bataillon. Der 
Ofizier nickt, geht in sein Dienstzimmer und fragt 
sich, nachdem er herausgefunden hat, dass eine 
Dienstpostenausbildung von ihm verlangt wird: Gibt 
es dafür Vorlagen? Hat jemand damit Erfahrungen? 
Wer hat die letzte DPA gemacht? Wen könnte ich jetzt 
fragen?

 ■ Ein in einer Heeres-Division eingesetzter ABC-
Abwehrfeldwebel bekommt den Auftrag, über „fiese 
Fasern“ zu referieren. Ehe er feststellt, dass der 

Vortrag mit der Sicherung von Absturzstellen von 
Luftfahrzeugen zusammenhängt, fragt er sich: Was sind 
„fiese Fasern? Ist das ein Kampfstoff? Wer hat damit zu 
tun? Wen rufe ich jetzt an?

 ■ Ein junger Oberleutnant soll in den Einsatz als 
ABC-Abwehrberater. Die entsprechenden Lehrgänge 
stehen noch aus und an praktischen Erfahrungen fehlt 
es bisher. Wer hat das schon mal gemacht? Was ist 
das Tätigkeitsfeld? Welche Tipps gibt es dazu?

 ■ Ein Soldat wird nach Höxter versetzt und ist auf 
Wohnungssuche. Wer kennt jemanden, der vielleicht 
seine Wohnung aufgeben will? Kann die Wohnung 
vom Vorgänger übernommen werden? Wer ist das?

Viele Fragen, wenige Antworten? – Nein! Erst vor kurzem 
berichtete ein Kamerad, er müsse einen Durchgang im 
Gefechtsübungszentrum des Heeres planen und wisse nicht, 
ob es hierfür fixe Anforderungs- und Abgabetermine gebe. 
Ich konnte den Kontakt zu einer ABC‘istin im GefÜbZ H 
 herstellen und dem Kameraden wertvolle Zeit sparen, die 
nun in die Planung der Ausbildung fließen kann.

Berufssoldat werden - Werdegang 
und Karriere planen

 ■ Wie wird man eigentlich Berufssoldat? Antrag 
stellen – schon klar. Aber worauf kommt es dann bei der 
Auswahl an? Die Beurteilungen allein? Welche? Kann 
man etwas machen, wenn der Schnitt nicht reicht? 
Helfen Auslandseinsätze? Wen kann ich anrufen, um 
solche Fragen zu klären?

Beim Treffen der Bordeauxroten können Kameraden 
gefragt werden, die gerade Berufssoldaten geworden 
sind.

 ■ Es werden 4-5 Offiziere pro Jahr als Berufssoldat 
übernommen. Wie wird ausgewählt? Bruchsal, Höxter, 
Sonthofen – heißt das 1-2 pro Standort? Was ist mit 
den Truppenteilen in Husum und Stetten? Also nur 
einer pro Standort? Und die Kameraden, die außer-
halb des ABC-Abwehrkommandos eingesetzt sind?

Oberst a. D. Neumann konnte beim letzten Jahrestreffen 
Fragen zur Rolle des ABC-Abwehrkommandos in  solchen 
Fragen beantworten.

Die Bordeauxroten
Truppenkameradschaft im Aufbruch 
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 ■ Welche Stellen gibt es bei der ABC-Abwehr? Welche 
Stellen gibt es außerhalb des Kommandobereichs? 
Gibt es spezifische Voraussetzungen? Was macht 
man da eigentlich? Ist das etwas für mich? Sind diese 
Dienstposten förderlich?

Einfach die aktiven Kameraden vor Ort fragen.

 ■ Ich wollte schon immer mal in Dresden leben. 
Gibt es dort Dienstposten? Wie wird man eigentlich 
Taktiklehrer an der Offizierschule? Empfiehlt sich das 
für die weitere Karriere? Was sind Stolpersteine?

Oberstleutnant Pfeffer ist heute Inspektionschef an der 
Schule in Sonthofen und war vorher Taktiklehrer in Dresden. 
Er konnte beim Jahrestreffen davon berichten.

 ■ Wie ist die Ausbildung an der Schule in Sonthofen 
konzipiert? Welche Dienstposten gibt es? Was sind 
die künftigen Baustellen an dem Standort?

Oberst a. D. Hettfleisch war Kommandeur der Schule ABC-
Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben und auf dem 
Jahrestreffen für ein Gespräch zu haben.

 ■ Oberstleutnant, allgemeines Laufbahnziel erreicht, 
Bataillonskommandeur, der Häuptling am Standort 
– und nun? Wie kann ich meine Karriere weiter-
entwickeln? Wen sollte ich auf welchem Dienstposten 
beerben und kann ein ABC’ist General werden?

Je weiter oben, desto dünner wird die Luft. Fragen, 
die bei einem Glas Wein mit der Führung des ABC-
Abwehrkommandos oder erfahrenen (ehemaligen) 
Soldaten erörtert werden können.

 ■ Karriere läuft, Netzwerk vorhanden, Dienstposten 
in trockenen Tüchern? Militärfachlicher Dienst und 
es interessiert eigentlich nur das Fachliche? Woher 
bekomme ich weiteren ABC-Input?

Bei entsprechendem Interesse hat Oberst a. D. Neumann 
angeboten, einen Fachvortrag beim Arbeitskreis ABC-
Schutz zu organisieren.

Dienstzeitende - Den Absprung ins 
Zivilleben schaffen

 ■ Das Problem liegt auf der Hand: Wer jahrelang als 
Soldat in der ABC-Abwehr gedient hat, hat  keinerlei 
praktische Berufserfahrung, die außerhalb der 
Bundeswehr nutzbar ist. Eine mögliche zivil-berufliche 
Ausbildung oder das Studium liegt lange zurück. Ist 
das so? Nie wieder ABC nach DZE?

Nein! Die deutsche Industrie baut nicht nur Kampfpanzer 
und sucht daher händeringend nach erfahrenen Soldaten 
der ABC-Abwehr. Welche Unternehmen gibt es? Sind dort 
Wehrübungen möglich? Welche Tätigkeiten könnten für 

von links: Oberstleutnant Pfeffer,  
Hauptmann Weber, Oberst a.D. Neumann
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mich interessant sein? Oberst a. D. Neumann war bis vor 
kurzem Kommandeur des ABC-Abwehr-kommandos der 
Bundeswehr und hat sich bereiterklärt, zum Jahrestreffen 
2020 Industrievertreter aus dem ABC-Bereich einzu-
laden, sofern genügend Soldaten ihr Interesse hieran 
bekunden. So entstehen Synergien für die Industrie und die 
ABC-Abwehr.

 ■ BFD – Ein Buch mit sieben Siegeln? Nach welchem 
Rechtstand ermitteln sich meine Ansprüche? Woher 
bekomme ich das Soldatenversorgungsgesetz von 
vor 12 Jahren?Was tun, wenn der BFD-Berater keine 
Ahnung hat oder die Maßnahme nicht genehmigt? 
Ändert sich mein BFD-Anspruch, wenn ich meine 
Dienstzeit um 1-2 Jahre verlängern möchte?

Beim Jahrestreffen gibt es sicher Möglichkeiten, aus den 
Erfahrungen der Kameraden lernen, die diese Phase bereits 
hinter sich haben oder gerade dabei sind. Industrievertreter 
können gefragt werden, welche BFD-Maßnahmen das 
eigene Profil am besten schärfen.

 ■ Dienstunfähigkeit, Altersvorsorge, Anwartschaft 
– bisher hat der Spieß mir gesagt, wonach ich den 
Versicherungsmakler meines Vertrauens fragen soll. 
Und nach DZE?

Nein, es werden keine Versicherungen verkauft und es sind 
keine Rechtsberater vor Ort. Doch bei einer Tasse Bier kann 
sicher der ein- oder andere Tipp aufgeschnappt werden, 
was für die persönliche Absicherung in der zivilen Welt zu 
beachten ist.

 ■ Ich will gerne Reservist werden und auch 
Wehrübungen machen – was hat sich in den letzten 
Jahren geändert? Wohin kann ich mich beordern 
lassen? Wie komme ich an den Dienstposten meiner 
Träume?

Am besten Reservisten fragen, die Erfahrung mit solchen 
Problemen haben und mit den Kameraden sprechen, die 
am Wunschstandort dienen – vielleicht klappt es mit der 
Beorderung dann schneller?

Für Soldaten außerhalb des 
Kommandobereichs

 ■ Viele Kameraden sind außerhalb des Kommando-
bereiches, z.B. im Heer als ABC-Abwehrberater 
eingesetzt. Hier sitzt man häufig zwischen zwei Stühlen: 
Das Heer freut sich über eine zusätzliche Arbeitskraft 
in der G3-Abteilung und die ABC kommt zu kurz.  
Was tun?

Fun Fact hierzu: Als ABC-Abwehr Berater wird man dem 
Heer unterstellt. Die fachliche Führung der ABC-Abwehr 
der Bundeswehr liegt aber beim ABC-Abwehrkommando 
der Bundeswehr – auch wenn dies immer über den trup-
pendienstlichen Weg geregelt wird. Es besteht also quasi 
ein doppeltes „Treueverhältnis“, was möglicherweise mehr 
Freiheitsgrade ermöglicht. Dennoch: Die Beurteilung 
schreibt das Heer. Also was tun? Beim Kameradschaftstreffen 
kann man Erfahrungen austauschen und sich auch 
Rückendeckung holen.

 ■ Außerhalb des Kommandos – die Insel der 
Glückseligkeit? Nicht in fachlicher Hinsicht. Wie auf 
dem Laufenden bleiben? Was gibt es Neues? Wie 
kann die Zusammenarbeit der verschiedenen TSK und 
der ABC-Abwehr verbessert werden oder einfach nur 
Fühlung zur Truppe gehalten werden?

Die einfachste Form des Smalltalks beim Jahrestreffen – alle 
Anwesenden abklappern und fragen, was in der Truppe 
läuft. Schon ist die Wissenslücke geschlossen.

 ■ Die Feldwebel in den Kompanien der ABC-
Abwehrbataillone haben vor Ort ein UffzCorps für 
Fragen und Nöte. Der ABC-Abwehrfeldwebel in einer 
Heeresbrigade ist Einzelkämpfer. Was erwartet einen? 
Wie sieht der Dienstposten aus? Woher bekommt man 
fachlichen Rat? Wen kann man fragen?

Selbst wenn beim Jahrestreffen keiner da ist, der Erfahrungen 
hat. Vielleicht ist jemand da, der jemanden kennt. Oder 
jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Problem 
gelöst.

Jahrestreffen 2019 - 
Was die Kameradschaft (noch) ist 

Mit fast 32 Jahren war ich zum ersten Mal bei einem 
Jahrestreffen. Dieses Jahr nicht am Nabel der Welt 
(Sonthofen), sondern im schönen Dresden – wenn 
ich ehrlich bin, war das ein Argument für mich, über-
haupt hinzugehen. Beim scherzhaft selbsternannten 
„Klassentreffen“ oder „Elefantenfriedhof“ wurde 
ich doch tatsächlich als die jüngste Teilnehmerin 
gekürt; gleichzeitig war ich eine der wenigen aktiven 
Soldaten vor Ort. 

Dies gab nicht nur mir zu denken. Der ehemalige 
Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos Oberst 
a. D. Neumann und der Bundesvorsitzende der 
Bordeauxroten Oberstleutnant a. D. Cappey setzten 
sich zu mir an den Tisch und wir waren uns schnell 
einig, dass ein Hauptmann nicht ausreichen wird, um 
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den Altersschnitt zu senken und die Kameradschaft 
vom Aussterben zu bewahren. Bei Rotwein und Bier 
fassten wir den Entschluss, dass wir die Truppenkame-
radschaft weiterentwickeln wollen zu dem, was sie sein 
könnte; zu dem, was sie heute noch nicht ist: Ein Ort 
zum Netzwerken. 
Hin und wieder ist es schön, alten Kriegsgeschichten 
zu lauschen und aus längst vergangenen Zeiten zu 
lernen. Die Geschichte wiederholt sich häufiger als 
man denkt. Gleichzeitig soll das Potential genutzt 
werden, das einer derart gewachsenen und etab-
lierten Struktur innewohnt. 

Fazit 

Über das Aussterben von Kameradschaft in der Truppe 
und mangelnden Corpsgeist beschweren ist einfach 
– etwas dagegen machen auch: Holt Euch Tipps und 
Tricks, werdet ein Gesicht bei den Verantwortlichen in 
der ABC-Abwehr, lernt Kameraden kennen, zehrt von 
den Erfahrungen anderer! Wir sind nur etwa 2.300 
aktive Soldaten und Zivilisten in der ABC-Abwehr. 

Im Laufe Eures Dienstalltages werdet Ihr viele dieser 
Gesichter sehen und früher oder später kennt Jeder 
Jeden. 

Helft mit, werdet aktiv, nutzt das Netzwerk und lasst die 
Kameradschaft nicht aussterben! 

Wen suchen wir?

 ■ Junge Leute (jung ist man hier mit unter 60 Jahren)

 ■ Alle Dienstgradgruppen

 ■ Aktive, Reservisten und Ehemalige

 ■ FWDL, SaZ, BS

WIR SUCHEN DICH!  

Hauptmann Felizitas Weber

Jahrestreffen

4. - 6. September 2020
in Sonthofen

>> TErmin vormerken!

Jetzt unverbindlich 
Informationen zum  
Jahrestreffen erhalten
 ■ per E-Mail: NextGeneration@die-bordeauxroten.de

 ■ per WhatsApp: 0152 23365542 (keine Anrufe möglich!)


