
 

 

 

November 2019/2 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des  

Newsletters RESERVE aktuell, 

am 26. November 2019 soll es soweit sein: ein Jahr nachdem sich unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der Wochen-

zeitung BUNDESWEHR aktuell nach 6.951 Ausgaben in 53 Jahren von ihrer Leserschaft verabschiedet haben, wird der Pres-

se– und Informationsstab des Bundesministeriums der Verteidigung den Startknopf fu r den neuen Auftritt von Bundes-

wehr.de dru cken. Eine Vielzahl von Online-Auftritten der Bundeswehr wird sich unter einem Dach von Bundeswehr.de mit 

einem modernen Layout der O ffentlichkeit pra sentieren - die Reserve der Bundeswehr wird von Beginn an dabei sein! 

Die Bundeswehr orientiert sich hiermit an drei markanten Entwicklungen:  

 vonseiten der O ffentlichkeit herrscht die Erwartung vor, informative Beitra ge sofort und nicht erst u bermorgen oder 

in einer Woche zu erhalten, 

 das klassische Printprodukt wird in weiten Teilen von digital und auf mobilen Endgera ten verfu gbaren Inhalten ver-

dra ngt,  

 im Besonderen digitale Informationsangebote der Bundeswehr haben sich an die breite O ffentlichkeit zu richten und 

in der Darstellung „eigensta ndig“ an unterschiedliche Ausgabemedien anzupassen.   

Was bedeutet dies konkret fu r Sie?  

 Die Reserve der Bundeswehr wird sich nach zwei Jahren intensiver Arbeit hinter den Kulissen der breiten O ffentlich-

keit auf einer digitalen Plattform pra sentieren. Zugleich bleibt die Identita t der zivilen und milita rischen Organisati-

onsbereiche als Heimat ihrer Reservistinnen und Reservisten sowie aller an der Reserve der Bundeswehr Interessier-

ten erhalten, da diese unvera ndert in der Verantwortung stehen, Sie u ber die Reservistenarbeit zu informieren.  

 Sollten Sie aus alter Gewohnheit die Seite www.reservisten.bundeswehr.de auf der Suche nach Fachinformationen 

ansteuern, werden Sie ab dem 26. November automatisch auf den neuen Auftritt der Reserve unter 

www.bundeswehr.de weitergeleitet werden. 

 Nach Versand dieses letzten „Newsletter Reserve aktuell“ endet Ihr Abonnement und wir werden Ihre uns zur Verfu -

gung gestellten privaten Email-Adressen lo schen, da die Zweckbindung als Grundlage der Datenspeicherung wegfa llt.  

Was ko nnen Sie unternehmen? 

 Freuen Sie sich mit mir auf einen modernen Auftritt unserer Reserve mit vielen Informationsangeboten und Mo glich-

keiten zu thematischen „Abspru ngen“, die das Einsatzspektrum der Bundeswehr mit ihren zivilen und milita rischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern illustrieren. 

 Seien Sie am 26. November 2019 dabei und erforschen Sie den neuen Auftritt www.bundeswehr.de, nachdem Sie sich 

die „Reserve“ als Favoriten abgespeichert haben. 

 Begleiten Sie uns auch in Zukunft engagiert, kritisch und wohlwollend mit Ihren Beitra gen zur Reserve der Bundes-

wehr unter dem Motto „Reserve der Bundeswehr - immer mitdenken!“  

Ihr 

Alexander Willutzki 

Kapita n zur See  

Leiter Kompetenzzentrum Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr 
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