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Liebe Kameradinnen und Kameraden der Kreisgruppe Holstein-Süd, 

 

als Ausdruck der besonderen Kameradschaft und Verbundenheit feiern sie, die 

Reservistinnen und Reservisten, sowie die Förderer der Kreisgruppe Holstein-Süd heute 

gemeinsam den Jahresabschluss. 

 

Hinter uns liegt ein bewegendes Jahr, für die ganze Welt, die Bundeswehr, aber auch ganz 

besonders für die Reserve. Die sicherheitspolitischen Entwicklungen und künftigen 

Herausforderungen erweitern die Anforderungen an die Bundeswehr und rücken das Thema 

Landes- und Bündnisverteidigung, aber auch den Heimatschutz wieder mehr in den Mittel-

punkt. Wir werden daher zukünftig noch stärker auf engagierte Reservistinnen und 

Reservisten angewiesen sein, damit die Bundeswehr ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen 

kann. Sowohl in Deutschland als auch in den fordernden Einsätzen außerhalb unseres Landes 

bleiben Unterstützung und Verstärkung der aktiven Truppe unverzichtbar.  

Ihr ehrenamtliches Engagement als Botschafter der Bundeswehr in der Gesellschaft ist vor 

allem seit dem Aussetzen der Allgemeinen Wehrpflicht im Jahr 2011 von unschätzbarem 

Wert. Sie haben in Ihrer Kreisgruppe diesen Dialog über Generationen hinweg gepflegt. 

Dafür meinen recht herzlichen Dank, machen Sie bitte weiter so. 

 

Auch hinter der Kreisgruppe Holstein-Süd liegt eine sehr aktives Jahr. Immer wieder bin ich 

beeindruckt und stolz, welches Engagement und welchen Ideenreichtum unsere 

Reservistinnen und Reservisten an den Tag legen. Eine Reservistenkameradschaft 

„Flugdienst“ ist dabei natürlich besonders beeindruckend und ich freue mich zu hören, dass 

Sie seit diesem Jahr auch einen Reservistenmusikzug in ihrer Kreisgruppe haben. Die 
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Unterstützung die Sie damit leisten, und hier sei der Tag der Bundeswehr nur als 

prominentes Beispiel genannt, verdient meinen Dank und meine Anerkennung.  

 

Dem neu gewählten Kreisvorstand an dieser Stelle noch meinen herzlichen Glückwusch und 

stets ein glückliches Händchen in der Führung Kreisgruppe. 

 

Für Ihre Jahresabschlussveranstaltung wünsche ich Ihnen nun alles Gute und ein paar 
gesellige Stunden im Kameradenkreise. 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß 

 

Joachim Rühle 

Vizeadmiral 


