
Bei der Siegerehrung (von links): Wanderpokalgewinner Adolf Jungwirth, Landrat Ludwig Meyer, der den Pokal Nach dem Schießwettbewerb galt es, die benutzten Gewehre wieder zu reinigen. Das demonstrierten die
übergab, Oberstleutnant Pfaffelhuber, der Kommandeur des VKK 662, und Turnierleiter Manfred Hahnes Reservisten den Gästen ausführlich

Neben dem Schießen ging's ums Gespräch
Zahlreiche Gäste beim 2. Landkreispokalturnier der Reservisten -- Adolf Jungwirth gewann den Wanderpokal

Zum zweiten Mal wurde am Samstag auf der
Standortschießanlage Lands_hut-Dirnau das·
Landkreispokalturnier der Reservisten ausge
tragen. Als sicherster Schütze mit dem Bundes
wehrstandardgewehr G 3 erwies sich dabei der
Landshuter Adolf Jungwirth. Der Feldwebel
der Reserve gewann mit 94 vonhundert mögli
chen Ringen den von Landrat Ludwig Meyer
gestifteten Wanderpokal. Neben dem Schießen
ging es bei der gemeinsam vom Verteidigungs
kreiskommando 662 und der Kreisgruppe
Landshut des Reservistenverbandes durchge
führten Veranstaltung insbesondere um das Ge
spräch mit den geladenen Gästen, um Informa
tionen über die Arbeit und Anliegen des Reser
vistenverbandes, die „Heeresstruktur 2000 und
die Bundeswehr.
Daß man mit dieser Veranstaltung nicht zu

letzt das Ziel eines Gedankenaustausches ver
folge, das machte Turnierleiter Manfred Hannes
nach der Meldung der angetretenen Reservisten
an den Kommandeur des Verteidigungsbezirks
kommandos 66 "Landshut, Oberst Reinhard
Kuczewski, in seiner Begrüßungsansprache
deutlich. In diesem Zusammenhang verwies der

Aussagen des sowjetischen Staats- und Partei
chefs Michail Gorbatschow auch bei uns viel
Optimismus gebe. Man sollte aber bedenken, ob
Gorbatschow seine Absichten durchhalten kön
ne, mahnte Meyer. Zur Zeit stehe es in·der
Sowjetunion „Spitz auf Knopf", fügte er mit
Blick auf die augenblickliche Entwicklung in
der UdSSR mit Streiks und Nationalitätenkon
flikten hinzu.

• Oberstleutnant Rainer Pfaffelhuber, der
Kommandeur des Verteidigungskreiskomman
dos 662, bemerkte als weiterer Grußwortredner,
daß derzeit eine Reihe von Themen, wozu er
neben der Reservistenkonzeption auch das The
ma Tiefflug zählte, den Bürgern nicht vermittel
bar seien. Daran mitzuwirken, dies zu ändern,
dazu rief er Bundeswehrangehörige wie Reser
visten als Multiplikatoren auf. Und deshalb
bezeichnete er auch die bei der Veranstaltung
mit ihren Möglichkeiten zum Gespräch mit den
Gästen als wichtig. Pfaffelhuber, der grundsätz
lich betonte, daß man trotz der „rosiger" gewor
denen Situation nach wie vor auf Verteidi
gungsbereitschaft angewiesen sei, dankte ab-

· schließend Landrat Meyer dafür,daß 'er so
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Schochkaserne ein Frühschoppen mit Fachge
sprächen und einer allgemeinen Diskussions
runde zum Thema „Konzeption Reservisten"
und am 11. November eine Vortragsveranstal
tung zum gleichen Thema mit Professor Dr.
Armin Steinkamm, dem Präsidenten des Ver
bandes der Reservisten der Deutschen Bundes
wehr, stattfinden. -fb-
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Oberstleutnant der Reserve unct ßezirKsorgam
sationsleiter des niederbayerischen Reservisten
verbandes auch darauf, daß dieses Treffen zur
Veranstaltungsreihe „Konzeption Reservisten"
gehöre, die Vorträge ebenso umfasse wie einen
Gedankenaustausch in kleinen Gesprächsgrup
pen. Hannes, der dies wegen der beabsichtigten
stärkeren Einbindung der Reservisten in das
Verteidigungssystem (genannt „Konzeption Re
servisten") entstandene Veranstaltungsreihe
maßgeblich mitinitiiert hat, freute sich deshalb
über das Kommen zahlreicher Gäste. Nament
lich willkommen hieß erneben Landrat Ludwig
Meyer, dem Schirmherrn des Turniers, insbe
sondere Regierungsvizepräsident Dr. Heinz
Huther. Zu den Gästen gehörten darüber hinaus
auch Kreisrat Josef Sehofer, Stadtrat Bernhard
Heimerl, Landwirtschaftsdirektor Dr. Josef
Bauer, der stellvertretende Leiter der Fachober
schule Landshut, Arthur Böck, Oberstleutnant
Manfred Engelhardt, der Kommandeur des
Panzerbataillons 244, Regierungsdirektor Klaus
Richter, der Leiter des Kreiswehrersatzamtes
Landshut sowie Oberfeldarzt Dr. Gebauer, der
Leiter des Sanitätszentrums 610.
Landrat Meyer, der auch erklärte, er habe die

Schirmherrschaft über das Turnier gerne über
nommen, befaßte sich in seinem Grußwort ins
besondere mit der Tatsache, daß man in Europa
nun schon über 40 Jahre Frieden habe. An
diesen Frieden, an dem auch die Reservisten
durch die Ableistung ihres Wehrdienstes ihren
Anteil hätten, habe man sich inzwischen ge
wöhnt, meinte der Landrat. Jedoch kämen Frei
heit und Demokratie nicht von selbst. Dafür
müsse man arbeiten. Was ihm deshalb Sorge
bereite, sei, daß junge Menschen wenig bereit
seien, am demokratischen Staat mitzuarbeiten
und Mitverantwortung zu tragen. Meyer sprach
auch an, daß es aufgrund der Aktionen und
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überreichte ihm das Ehrenkrügerl des Verteidi
gungskreiskommandos.
Der Schießwettbewerb selbst verlief ohne.

Probleme und konnte dankausgezeichneter Or
ganisation rasch abgewickelt werden. Bester
Schütze war dabei FeldwebelderReserve,'Adolf
Jungwirth, der sich mit 94 Ringen den Wander
pokal des Landrats holte. Zweiter in der Reser
vistenklasse wurde Anton Ossner vor Clemens

Lange und Georg Ganghofer, die alle 87 Ringe
erzielten. In der Gästeklasse siegte Oberstleut
nant Manfred Engelhardt vor Major a. D. Karl
Sattler und 'Dr. Josef Bauer.
Während des Schießwettbewerbs sowie der

Zeit, die für die Auswertung des Turniers erfor
derlich war, kam es zu ausführlichen Gesprä
chen zwischen den Gästen, den Reservisten und
den' Vertretern der Bundeswehr. Dabei unter
hielt man sich nicht nur über die „Konzeption
Reservisten", die auch vermehrt Wehrübungen
für Reservisten vorsieht, sondern auch über die
„Heeresstruktur 2000", die eine stärkere Kade
rung der Bundeswehr beabsichtigt.
Bei der abschließenden Siegerehrung dankte

Manfred Hannes auch allen Helfern, nicht zu
letzt den Angehörigen der Reservistenkamerad
schaft Niederhausen-Haunersdorf, die für das
leibliche Wohl der Veranstaltungsteilnehmer
gesorgt hatten. Hannes gab auch noch bekannt,
daß im Rahmen der laufenden Veranstaltungs
reihe am 15. Oktober im Offiziersheim der
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Turnierleiter OTL d. R. Manfred l lannes (Zweitei· von links) bei der Meldung der angetretenen Reservisten an VKB-66-Kommandeur Oberst Reinhard Kuczewski (links) -
Unter den Güsten befand sich auch Regierungsvizepräsident Dr. Heinz Huther (rechts im Bild rechts)


