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3ehr geehrte Ko...G1eraden!

Diesem Rundbrief k:2,1111 ich die "frohe Botschaft 11 voranstellen,
daß i a 1.1.1935 über eine 4.Kreisgeschfsstelle (Sitz:Passau)
ve:::-fiigen!
Dmai; haben sich jahrelange Bemühungen gelohnt; und ich möchve mich
ganz herzlich bei den Kameraden der Kreisgruppe Deggendorf bedan
ken, die mir in der ~urückliegenden Zeit stets hilfreich zur Seite
standen!

Der an dieser Stelle stets gegebene Sachstandsbericht zur Bezirks
gruppe lliederbayern k.:rnn kurz gefaßt werden und. lautet: 11 Es geht
weiterhin aui\rärts ! 11 (Siehe au'ch beiliegende Grußbotschaft des

) . \

Bezirksvorstandes !

Zum Jahresabschluß möchte ich aber noch auf zwei interessante Vor
schläge hinweisen und darum bitten, daß die Aussprache darüber in
den BezGrp-RK geführt uird:

-1. Obj ektnahe Beorderung in Sicherungszüge m1d Depot-Wach- und
Sicherungszüge des Territorialheeres mit Unterstützung des
VaRD

Nach abgeschlossenem "Truppenversuch Objektschutz" bietet die
Bundesuehr das Angebot

"Dienen vor der Haustüre"
an:

Schutz von Objekten durch Reservisten, die im Nahbereich von
bis zu 20 km wohnen und in den o.a. Zügen zusammengefaßt wer
den.
Reservisten, die sich freiwillig für Objektschutzaufgaben in
den o.a. Zügen zur Verfügung s-tellen, werden von der ATN-gerech-
ten Besetzung

-Sicherungssoldat
-Sicherungsunteroffizier
-Sicherungsfeldvreoel

ATN 300 2987
AN 300 2977
ATN 300 2967

entbunden; sie erhalten diese ATI nach der ersten Wehrübung!
- Hob-beorderte Reservisten können nicht grundsätzlich freigestellt

Herden. Die Stellzeit beträgt 6 Jahre, wobei freiwillige Heldun
gen stets berücksichtigt werden.

- Von unserem Verband vorgeschlagene Reservisten werden
vorrangig beordert.

An dieser Stelle erinnere ich die damals teilnehmenden Rl{ (Kirchberg,
Regen, Patersdorf, Kaikenried, Boderunais, Böbrach, Z1·1iesel und Deggen
dorf) an unsere "Großübung" 1971 in Kirchberg, wo wir die Ziel-
setzung dieses Truppenversuches bereits in die Tat im.gesetzt haben!
(Gefechtsstand im Gasthaus Augustin!)

Dieses .Angebot sollten wir annehmen, weil es uns eine ortsnahe Ver
wendung und eine Vielzahl von persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten
bietet.
Im I.Q.uartal 1985 werde ich einen ausführlichen Bericht vorlegen und
eine Raum- und Objekt-bezogene Vortragsreih"e anbieten!
(Rückseite: Bericht in Br-Aktuell vom 25.6.84)



2. Herr Oberst Kuc:.3ewski (Kdr VJ3K 66, Landshut) bitet auf die
sem We5e um die Aussprache in den filC zu seinem Vorsc!:llag,
an ocenvagen (in der Zeit von 1600 - 2000 Uhr) Schul- und
Wert1-mcsschießen durchzufü„11.ren.

:Damit da:d ich den BezGrp-RJ3 1984 ab:Jchlie.Gen und im Namen aller
Mitarbeiter (wie auch persönlich) ein frohes, aber besinnliches
Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins Heue Jahr wünschen!

In kameraä.schaftlicher Verbundenheit

( Manfred Hannes )



Dienen vor der Haustür
Reservistenverband stellt Soldaten fürObjektschutz
Bonn. Nach dem Motto „Dienen vor der Haustür'' sollen

.künftig Reservisten mit Unterstützung des Verbandes der
-.Reservisten' der Bundeswehr für den Objektschutz in
Sicherungszügen mobbeordert werden. Das geht aus einer
Weisung des Führungsstabes des Heeres (FüH) hervor.
Danach wird der Reservlstenverband für diese objektnahe
Beorderung qualifizierte Reservisten aus dem Kreise seiner
Mitglieder benennen. Dabei soll das freiwillige Engagement •
der Reservisten genutzt werden...."i

Man erhofft sich von diesem keiten ,viele interessierteund
Angebot „Dienen vor der geeignete" Mitgliederdes Ver
Haustür'_' eine· ,,günstige Aus- bandes der .. Reservisten der
wirkung" auf die Motivation Bundeswehr „sinnvoll an der
der Reservisten und eine Ver- Aufgabenerfüllung des Heeres
besserung der Einsatzbereit- zu beteiligen". Motivation und
SQhaft. • • Engagement der Verbandsmit-

glieder will man zur Bildung
Beordert werden solche Re- von örtlichen „Kristallisations
servisten, die im Nahbereich kernen" nutzen, um auch
eines zu schützenden Objekts außerhalb der Mob-Beorde
(Umkreis 20 km) wohnen. rungen das Zusammengehö-

. Nach den Vorstellungen des rigkeitsgefühl zu stärken Und
FüH bieten die Aufgaben im dadurch die Mobilmachungs
Objektschutz gute Möglich- bedingungen zu verbessern.


