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Rund sechzig Gäste erschienen im Dorfgemeinschaftshaus Wingst zum 
Neujahrsempfang der Reservistenkameradschaft Wingst und Umgebung. Auch das 
Führungspersonal des Marinefliegergeschwaders Nordholz war zur Freude aller 
Reservisten in partnerschaftlicher Verbundenheit angetreten und bedankte sich für die 
ausgesprochen fruchtbare Zusammenarbeit. Ebenso Funktionäre aus benachbarten 
Kameradschaften gesellten sich dazu - gut so! 
Rolf Lewerenz, Vorsitzender der RK Wingst leitete mit seinem Plädoyer eine Feier ein, 
bei der es nicht nur um das servierte gute Essen und Trinken ging. Umso mehr wurde 
deutlich, dass die Reservisten nicht nur für die Gemeinde Wingst, vertreten durch den 
stellvertretenden Bürgermeister Martin Lamke, sondern auch für die aktive Truppe 
unverzichtbare Leistungen im Jahr 2017 erbracht hatten. 
 
Erwähnt seien hierbei aufwändige Baumfällarbeiten, die Pflege des Ehrenhains und 
die Ferienpassaktion.  
Die Jugendfeuerwehr erhielt große finanzielle Unterstützung, einer Aktion im Tenor mit 
Weitblick in die Zukunft. Die Arbeiten am Kameradschaftsheim im Campingpark 
Wingst konnten deutlichen Fortschritt erleben. 
 
Leistungen im Rahmen des Einsatzes für den Volksbund deutscher 
Kriegsgräberfürsorge seien alles andere als Urlaub, konstatierte Lewerenz.        
Sichtlich stolz führte er im Detail aus, welche körperliche Schwerstarbeit im 
Pflegeeinsatz auf französischen Soldatenfriedhöfen erbracht wurde. 
Auf den Grabsteinen wurden auch Kameraden und Soldatinnen aus der Wingst 
registriert, die jüngsten von ihnen fielen im Alter von 16 Jahren. 
 
Eine bunte Bilderschau der großen Kameradschaftsfahrt nach Frankreich inklusive 
Kanufahrt durch die Kanäle in Brüssel illustrierte eindrucksvoll den Einfallsreichtum der 
in der Mitgliederzahl steigenden Kameradschaft. Und der Besuch David Mc Allister 
eingeschlossen Selfies unserer Jugendlichen mit unserem Europaparlamentarier 
zeigte die ihm nicht verloren gegangene Verbundenheit zu seiner Heimat. 
 
Neben dem offiziellen Programm und Ehrungen im Auftrag der Landesgruppe 
Niedersachsen wurden in beinahe gewohnt herzlicher Manier handwerkliche Präsente 
vergeben, die ein Parameter für das Zusammengehörigkeits-gefühl und gegenseitige 
Wertschätzung sind. 
Eine kleine Tombola versüßte den Abend mit Zuckerbrot und traditionellem Gebäck, 
also nicht den „Panzerplatten“ aus dem bekannten Einmannpaket der Bundeswehr. 
 
Rundum bleibt einhelliges Fazit: Dieses war mehr als ein gelungener Abend! 


