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Neue Reservisten-Konzeption. ein Hauptthema
Auch „Heeresstruktur 2000" und Tiefflüge angesprochen- Oberst Kuczewski gewann Schießwettbewerb um Landrat-Pokal

Nicht unerwähnt ließ der Kommandeur des
Verteidigungsbezirkskommandos das zur Zeit
heiß disktutierte Thema Tiefflug, Dabei betonte
er angesichts der Aufgabenstellung, die die
Bundesluftwaffe und auch die übrigen NATO
Luftwaffen haben, die grundsätzliche Notwen
dig von Tiefflugübungen, dies auch im Bundes
gebiet. Und diese Aufgabenstellung· der Luft
streitkräfte muß seiner Meinung nach auch nach
außen hin in Gesprächen in aller Deutlichkeit
dargestellt werden.
Daß es für ihn keinen Zweifel an der Exi

stenzbrechtigung der Bundeswehr gibt, das
machte als weiterer Grußwortredner Landrat
Ludwig Meyer deutlich. ,,Die Bundeswehr ist
notwendig", betonte Meyer, der darauf hinwies,
daß. es seit dem Zweiten Weltkrieg rund 150
kriegerische Auseinandersetzungen in der Welt
gegeben habe, jedoch keine im Bereich der
NATO. Und es wäre das Schlimmste, was pas
sieren könnte, wenn wir diesen Frieden bei uns
nicht erhalten könnten, fügte der Landrat hin
zu. Gerne, merkte er noch an, habe er für dieses
Schießen den Pokal gestiftet.
Im Laufe der Veranstaltung fanden sich zu

einem etwa halbstündigen Besuch auch Regie
rungspräsident Dr. Herbert Zeitler und Bezirks
tagspräsident Sebastian Schenk ein. Mit ihnen
führten eine Reihe von Reservisten Gespräche,

Fanden sich zu einem rund halbstündigen Besuch bei den· Reservisten ein: Regierungspräsisent Dr. Herbert
Zeitler (3. v. r.) und Bezirkstagspräsident Sebastian Schenk (4. v. r.). Links neben Schenk Landrat Ludwig Meyer,

der Schirmherr des Schießens '
Nicht nur ums Schießen selbst und um die Erringung des von Landrat Ludwig Meyer gestifteteten

Wanderpokals ging es beim ersten Landkreispokalturnier mit dem Bundeswehrstandardgewehr
G 3, das vom Verteidigungsbezirkskommando 66 Landshut und dem Verband der Reservisten der
Deutschen Bundeswehr e. V. am Samstag auf der Standortschießanlage Landshut-Dirnau veran
staltet wurde. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen insbesondere auch eine Reihe aktueller
Themen, so die beabsichtigte „Konzeption Reservisten", die zur Aufrechterhaltung und Verbesse
rung der konventionellen Verteidigungsfähigkeit die verstärkte Einbeziehung der Reservisten in
das Verteidigungssystem der Bundesrepublik zum Ziel hat, die „Heeresstruktur 2000", Auswirkun
gen der Abrüstungsgespräche auf die Akzeptanz der Bundeswehr und die Tiefflug-Thematik. Der
Schießwettbewerb selbst wurde von Oberst Reinhard Kuczewski, dem Kommandeur des Verteidi
gungsbezirkskommandos 66 gewonnen.

vor und warb zudem darum, den Verband als
echten Ansprechpartner zu sehen. „Auch wir
Reservisten brauchen das Gefühl, gebraucht zu
werden", meinte der Oberstleutnant. der Reser
ve, der sich allerdings auch mehr Resonanz aus
den eigenen Reihen wünschte.

Oberst Reinhard Kuczewski, der Komman
deur des Verteidigungsbezirkskommandos 66
Landshut, sprach in seinem Grußwort ebenfalls
die „Konzeption Reservisten" an. Er machte
darauf aufmerksam, daß die neue „Heeresstruk
tur 2000", die unter anderem eine erhebliche
Kaderung_ der Bundg$ehr:beabsichtigt, stark
auf der Reservisten-Konzeptionbasiere.'Die,
„.Konzeption,Reservisten"-sei bereits vom Ver-

bei denen es auch um die geplante Reservisten
Konzeption ging.
Insgesamt 53 Starter gingen bei dem. Schieß

wettbewerb selbst an den Start, wobei mit dem
Gewehr G3 aufgelegt und liegend-freihändig
geschossen werden mußte. Als bester Schütze
des Wettbewerbs, während dem es zewitweise in
Strömen goß, erwies sich Oberst Reinhard Kuc
zewski, der mit 94 von hundert möglichen Rin
gen den von Landrat Meyer gestifteten Wander
pokal erstmals errang und für ein Jahr behalten
darf. Zweiter wurde mit 91 Ringen Konrad Heß
von 'der Reservistenkameradschaft Griesbach
(Landkreis Dingolfing-Landau), gefolgt von
Martin Böhm von der Reservistenkamerad
schaft Frontenhausen und Reinhard Mohaupt
von der RK Landshut. -fb-



Oberst Reinhard Kuczweski (1.) bekam von. Manfred
Hannes, dem Bezirksorganisationsleiter des Reservi
stenverbandes, als. Sieger des Schießwettbewerbs ·den

Wanderpokal des Landrats überreicht'

Entsprechend der Zielsetzung, aktuelle The
men aufzugreifen und Sorgen der Reservisten
darzustellen, waren zu der Veranstaltung auch.
Vertreter des öffentlichen Lebens eingeladen
worden. So konnte zu Beginn des Veranstaltung
Oberstleutnant. der Reserve Manfred Hannes,
der niederbayerische Bezirksorganisationsleiter
des Reservistenverbandes, neben Schirmherrn
Landrat Ludwig Meyer und zahlreichen Mit
gliedern von Reservistenkameradschaften aus
der Stadt und dem Landkreis Landshut sowie·
angrenzenden Landkreisen auch Dr. Wolfgang
Götzer, den Vorsitzenden des CSU-Kreisver
bandes Landshut-Stadt, Josef Sehofer, den Vor
sitzenden des SPD-Kreisverbandes Landshut
Land, und Anton Deller, den Vorsitzenden des
FDP-Kreisverbandes Landshut-Land begrüßen.
Weitere Willkommensgrüße galten Oberst Rein
hard Kuczewski, dem Kommandeur des Vertei
digungsbezirkskommandos 66 Landshut,
Oberstleutnant Pfaffelhuber vom Verteidi
gungskreiskommando 662 Eggenfelden, das
ebenfalls in das Zustandekommen der Veran
staltung mit einbezogen war, Oberstleutnant
Josef Kowalski, dem Kommandeur des Panzer
bataillons 244, und Oberfeldarzt Dr. Wolfgang
Gebauer, dem Leiter des Sanitätszentrums 610.
Hannes nahm seine Begrüßungsansprache

zum Anlaß, insbesondere auf die „Konzeption
Reservisten" einzugehen. Diese Konzeption, die
nicht zuletzt in Konsequenz der kommenden
geburtenschwachen Jahrgänge, aber auch auf
grund technologisch bedingter Anforderungen
zur Aufrechterhaltung und Stärkung der kon
ventionellen Verteidigungsfähigkeit der Bun
deswehr eine verstärkte Einbeziehung der Re
servisten in das bundesdeutsche Verteidigungs
system einschließlich vermehrter Wehrübungen
vorsieht, hat seiner Aussage nach erhebliche
Auswirkungen für die Reservisten selbst, und
zwar nicht nur im familiären, sondern auch im
beruflichen Bereich. Deshalb beschäftigt seinen
Worten nach diese Konzeption, die eine gesell
schaftspolitische Umstrukturierung zur Folge
habe, die Reservisten, aber auch den Reservi
stenverband sehr stark, und zwar seiner Dar
stellung nach auch in Hinblick auf die notwen
dige soziale Absicherung der Reservisten. Gera
de darauf hinzuweisen, bezeichnete er mit als
ein Anliegen dieser Veranstaltung. Kurz stellte
Hannes, der unterstrich, die Reservisten seien
Teil der Bevölkerung, auch den Reservistenver
band selbst, dessen Zielsetzungen und Angebote

,,Jonzept1ongesersten"sei bereits vom ver
teidigungsminister:unterschrieben und liege
nun beim Finanzminister. Wie das Problem der
Entschädigung der Reservisten gelöst werde,
das sei eine Frage, die die Politiker entscheiden
müßten. Hier müsse man sich etwas einfallen
lassen.
Eingegangen wurde vom VBK-Kommandeur

auch auf die Abrüstungsgespräche und Abrü
stungsvorschläge. Sie hätten zur Folge, daß die
Bundeswehr in der Bevölkerung immer mehran
Akzeptanz verliere. „Erinnern Sie deshalb dar
an, daß wir seit dem Zweiten Weltkrieg in
Sicherheit gelebt haben und das mit Sicherheit
auch mit unseren Streitkräften zu verdanken
haben", appellierte Kuczewski an die Reservi
sten und die übrigen Gäste. Zugleich hob er
hervor, daß die Sowjetunion bisher, wie durch
Satellitenüberwachungen bestätigt werde, ihre
Rüstung um keinen Takt heruntergefahren ha
be. Unredlich nannte er in diesem Zusammen
hang auch Vorschläge zum Abzug einer gleichen
Anzahl von Flugzeugen aus Europa durch die
beiden großen Weltmächte. Würden die Sowjets
Flugzeuge abziehen, so könnten sie diese pro
blemlos in nur wenigen Stunden, selbst aus
Sibirien, wieder herbeiführen, da diese Maschi
nen zum Nachtanken auf Flugplätzen zwischen
landen könnten. Für die USA ist dies jedoch
laut Feststellung von Oberst Kuczewski viel
problematischer, da Tankfugzeuge - und das sei
das Nadelöhr - eingesetzt werden müßten, um
die Maschinen überhaupt über den 'Atlantik zu
bekommen.
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aus Altdorf. (vorne) gehörten zu. den Teilnehmern des Schießens :- •

Reservisten nicht nur Namensgebet9y
Landshut Ludwig Knödl begrüßt
werden. Ein Freund der Bundes
wehr war er schon immer, sagte
der Landrat und Schirmherr dieser
Informationsveranstaltung. Oberst
Reinhard Kuczewski, Komman
deur im VB 66, sprach über die
Probleme der Tiefflüge und was
aur die Reservisten, Bundeswehr
und Wirtschaft wegen der neuen
Konzeption zukommt.
»Lassen Sie uns schon heute die
Probleme erörtern, damit wir nicht
morgen an den Schwierigkeiten
scheitern«, war der Leitsatz von
Hannes in seinem Rderat, das mit
großem Beifall aufgenommen wur
de. Er wies auch darauf hin, daß
die Reservisten in dieser Konzep
tion nicht nur den Namen geben.'
sondern diese auch die Betroffe
nen sind. Das anschließende Wan
derpokalschießen (vom Landrat
gestiftet) gewann Oberst Kuczews
ki. Von den 5$3 Teilnehmern beleg
ten Konrad Hess (RK Griesbach),
Martin Böhm (RK Fronthausen)
und Reinhard Mohaupt (RK
Landshut) die Pliitzc.

LANDSHUT (.1. A.) - Trotz
einiger Unkenrufe organisierte der
Bezirksorganisationsleiter von
Niederbayern, Obcrsllt d. R.
Manfred Hannes, eine Veranstal
tung um den Verbandsauftrag dar
zustellen. Behilflich waren ihm da-
hci Kn:isgruppenangehörige aus
dem von Hannes gegründeten
Team 85, außerdem geschah dies
in Absprache und mit Unterstüt
zung durch das VBK 6 aus Lands
hut und das VKK 662 aus Eggen
felden.
Um die »Konzeption Reservisten«
an die richtige Adresse zu bringen,
wurden als Ansprechpartner Per
sönlichkeiten des öffentlichen Be-
reichs und der Bundeswehr cinge
laden. Als sehr interessierte und
wißbegierige Gäste konnten der
Regierungspräsident von Nieder
bayern Dr. Herbert Zeitler, der
Bezirkstagspräsident Sebastian
Schenk. der Landrat Ludwig Mey
er. die Kreisvorsitzenden der Par
teien CSU, SPD und FDP, Kom
mandeure und unter anderen auch
der Leiter der Handwerkskammer
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