
Bundeswehr-Reservistenverband fördert Ve~teidigungs,bereitscb
Niederbayerische Reservisten werden vondreiVerbandsstellenbetreut - ,,Aktion Igel"sollBürgerschaft motiv
In ,einer vom ,Präsidenten. des Verban·de'S

der Reservi,sten der 'Deutschen Bundes
wehr, ;Fregattep-Kapitäh .d. ·R,.'',I,Ieln,~-:Öet
leff Drape (MdL), angeregten Aktionwur
den alle . ·;verbandsmitglieder aufgefordert,
sich vennehrt ,im Bereich ,,der :ver,teidi
gungsI,>olitisch~n Informafiori, zu betätigen
undihre Mittlerrolle 'iils !l!lforma.tionsträ
ger' zwisch'.en 'Bevölkerung ·und Bundes-
wehr zu erfüU\in. ' '' " •
Der Verband ist durch ,de'n Deiltsch'en

Bunde:stag besonders beauftragt, alle Re
servisten der Bundeswehr in der „Reservi
stenarbeit"' zu. betreuen undzu informie
ren. In Niederbayern sind hierzu drei Ver
bandsgeschäftsstellen Deggendorf, Lands
h:ut, Eggen:feldeh)' Ejmgerfchtet,; die i,n ,,Zu
sammenarbeit mitden Kreiswehrersatzäm
terrt' Landshut, Deggendorf, mit dem Ver
teidigung,sbezirkskommarido ,66 in Lands
hut, äen Verteidigungskreiskcimmandos1 661
(Deggentlorf), 662 Eggenfelden) und den
niederba,Yerischen Garnisonen1 (mit' Stand
ort- und Truppenverwaltungen) denVer
bandsauftrag in „Dienstlichen" und „Ver
bands-Veranstaltungen" erfüllen. Im Rah
men dieses' Auftrages ooterstützen die
Gliederupgen der Verband!J-Bezirksgruppe

Mieder,l;Jayern, (3 _Kre,1sg.ruI!)pen/100 .Reser:
yi\iten'k'ameradsch;aften) abei' auch die ört
lichefü Krieger- und Veteranen/Soldaten
R'es:e'rvisiten-Vereine 'in' ihrer Traditions
aufgabe u,n,d bekenne.n sich,bei1öffentlichen
Yeranstaltun·gen:durch ihr Auftreten', (auch
1n,, :U:niförrp) zum, Staat und• zur Bundes
wehr. Der wohl bekannteste Angehörige
dieses Bezirksverban,de~, de;r Ehrenvorsit~
zende der Bezirksgrµppe Niederbayern lind
der .RK'-,Regen; Mqjor d. R.Manfred Han-
11,es (Regen), hat in über zehnjähriger Tä
mit seinen Kameraden dem Reservisten
verband derDeutschen Bundeswehr eine
gute Aussagekraft geschaffen und dabei
nie einen Zweifel .daran ·aufkdmmen lassen,,·
daß 'der Verbandsauftrag über parteip,öliti'.
scheri' 'Int'etessen' stehen. und 'als Beitrag
zur Sicherheitspolitik der Bundesrep4blik
Deutschland be,trachtet werden muß.

1 • ,. ,\•· ,1

lY,[it' der Aktion ;,Ig~l" '(,,Ich bin fi:ir'.Ver
teidiguhg!"), bittet • der Niederbayerische
Reser-Jfstenverband 'nun aHe' Mitbürger
darum,sich vermehrt um dieBelange der
Sicherheitspolitik, zu 'kürim'lern und an der
Auseina,n;derset,;ung ,·uni eine sichere und
fi!eie Zukunft zubeteiligen.Dabei geht es
dem Reservistenverband vor allem darum,

µaß alle Bürger die v,on den (Partei
vielen Gruppierungen ,. abgellqtenen
m/;i tionen ·zum·. NATO!:.Doppelbeschlu"
rüstungsverhandluhgen '. / ]Ü1ketenna'
stung)' beachten, dien' ihfc!,rmieren u·
der öffent}iichen Diskussion teilne
um so zu einer sachlichen-Aussprach
zutragen. „Die Sicherung desFriede
$chutz der F'.i·eiheit unddes damit ver
denen W'Ohlstandes verlangl;!n den E
aller freien Bürger, wobei•· die Sicher
pplitik qiehu, a1,s bisher in den lvUtteI
des pqlitJschen Denkens geruckt
muß, da nur in Sicherheit und Ereih
persönliche Entfaltung und der Schu
erar,beiteten Y,phlstandes möglich s
Immer mehr Menschen fühlen sich
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den emzelnen Städten undGemein
ind gerne bereit zu helfen und bieten
Verbar{dsveranstaltungen - bei ur
re_ier l11forma~iqn ', für alle Staati
r an. Bei den ·verbandsgeschäftsstel
n Deggendorf Kreiswehrersatzamt),
u~ (S~och.-K. asE;rne) 'u.. ~~ ,Egg.·enllel(Vertei igungskreiskommando) 'Sind

~g$rt€li , ,,,Igel-Auijtleber'.' für. Autos
acken. z erhalten.
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