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Info-Brief  02  -  2019 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Mitglieder! 

Zunächst muss ich Sie mit der traurigen Nachricht konfrontieren, dass unser Mitglied Oberst-

leutnant a.D. Joachim Thies am 27. Februar im 86. Lebensjahr verstorben ist. Die Trauerfeier 

fand am 15. März in der Trauerhalle des Neuen Friedhof Fritzlar mit militärischen Ehren statt. 

OTL Thies war in Fritzlar von 1976 bis 30.09.1979 Kommandeur der LfzTAbt 320 und an-

schließend bis zum 10.03.1983 Kommandeur der LfzTAbt 362. Wir werden Joachim Thies ein 

ehrendes Andenken bewahren.  

Anbei finden Sie die Niederschrift der Jahreshauptversammlung 2019 als Information für alle 

die aus verschiedensten Gründen nicht persönlich anwesend waren oder sein konnten. Als Be-

sonderheit ist hervor zu heben, dass uns nicht nur der seit Januar neu in der Verantwortung 

stehende Kommandeur des KpfHubschrRgt 36, Herr OTL Sönke Schmuck mit seiner Anwe-

senheit beehrte und ein Grußwort an die Versammlung richtete, sondern auch der Vorsitzende 

des Dachverbandes der GdH, BrigGen a.D. Uwe Klein unserer Einladung folgte und ebenfalls 

einige Sätze an uns richtete. Dabei wies er darauf hin, dass eine überarbeitete Satzung des Dach-

verbandes im Entstehen ist und zum 30sten Jubiläum am 02./03. September durch die Dach-

verbandsversammlung verabschiedet werden soll.  

Übereinstimmend wurde festgestellt, dass die örtlichen GdH im Bereich Mitglieder-Nachwuchs 

mit den gleichen Problemen kämpfen wie fast alle anderen Vereine. Auch wenn sich unser 

Optimismus in Grenzen hält, werden wir zusammen mit der aktiven Truppe weiterhin versu-

chen neue, „junge“ Mitglieder zu gewinnen. 

Unsere Jahresplanung für 2019 ist noch nicht wesentlich über die Ankündigungen im Protokoll 

hinaus präzisiert, jedoch sieht es so aus, dass wir im April keine Veranstaltung planen, da die 

Besichtigung und Einweisung in den Tunnelrettungszug aus DB-Termingründen nicht im April 

stattfinden kann. Voraussichtlich ist dies ohnehin nur an einem Wochenende möglich, so dass 

wir sinnvollerweise vorher abfragen mit wievielen Teilnehmern wir rechnen können.  

Die „Maiwanderung“ wird uns voraussichtlich am 08.05. in und um den Schlosspark Riede 

führen (k e i n e Schlossbesichtigung). Als Treffpunkt für Selbst- und Mitfahrer (Fahrgemein-

schaften) ist um 10:00 Uhr der Wanderparkplatz Riede vorgesehen und nach ca. 2 bis 2,5 Stun-

den unter Führung von Jürgen Preuss verlegen wir dann zur Einkehr in das Café Hasenacker 

(Naumburg). Bitte melden Sie sich frühzeitig an, damit wir die Fahrgemeinschaften organisie-

ren und Detailinformationen an den (Mann, Frau, Divers) bringen können. Ihre Anmeldung 

sollte bis spätestens 29.April erfolgt sein und Auskunft darüber geben ob Sie (Anzahl der 



Personen) Selbst- oder Mitfahrer sind und ob Sie vom Bw-Parkplatz aus oder direkt nach Riede 

fahren wollen. 

In der Hoffnung dass die Wetterlage am 08.Mai einer zahlreichen Teilnahme an der Wande-

rung nicht im Wege steht verbleibe ich mit kameradschaftlichem Gruß! 

 

 

für den Vorstand 

im Original gezeichnet 

Wolfgang Eifler 


