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Suum Cuique / Mitglied im Kyffhäuserbund

3. Jahrgang

Eine Herzensangelegenheit

„

Wie aus einem Spender ein Freund wurde

Im Moment ist es etwas ruhiger,
kommt doch bitte rein“, begrüßt
uns Dieter Puhl, Leiter der
evangelischen Bahnhofsmission in der
Jebensstraße und führt uns gleich in die
Räumlichkeiten. Wir, das sind Gerd
Buchwald, Ulrich Hesse und Heiko
Leistner,
„angetreten“
um
eine
Geldspende zu übergeben.
Die Jebensstraße in Berlin-Charlottenburg,
das sind 150 Meter widersprüchlicher
Gegensätze. Gegensätze von Stadtkultur
und
Armut,
Ausstellungen
und
Obdachlosigkeit.
Geht man von der Hardenbergstraße aus in
die Jebensstraße, ist zunächst linker Hand
ein Teil des Oberverwaltungsgerichts
Berlin-Brandenburg zu passieren, während
gegenüber die Eingangstüren zum Bahnhof
Zoologischer Garten permanent auf- und
zugehen. Ein paar Meter weiter folgt das
Haus der Union Evangelischer Kirchen
und im Anschluss das Gebäude des
Museums für Fotografie sowie der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
Gebäude aus den Jahren 1900 bis 1930.
Diese Häuser nehmen die eine, der
Bahnhof die ganze andere Seite ein. Was

in dieser Straße einheitlich zu beobachten
ist, sind die Obdachlosen, die entweder im
Bahnhofsbereich sitzen bzw. sich in
Schlafsäcken entlang der Bürgersteige
verteilen.

„Jedes Lächeln, das wir zum
Dank bekommen, zeigt uns,
dass wir unsere Aufgabe wohl
ganz gut meistern.“
„Das sind alles unsere Gäste, wenn sie
zu uns kommen, sei es für eine Mahlzeit,
Schuhe oder Bekleidung. Sie sind Gäste
und
wir
bieten
ihnen
unsere
Gastfreundschaft gerne an“, erklärt uns
Dieter. Wir sitzen in seinem kleinen Büro,
trinken Kaffee, während im Hintergrund
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu sehen sind. Dieter ist seit
sechs Jahren Leiter der Bahnhofsmission.
„Damals kamen ca. 400 Gäste, heute bis
zu 800. Es ist für uns eine tägliche
Herausforderung, als Christ und
Mensch, das alles zu organisieren. Aber
jedes Lächeln, dass wir zum Dank
bekommen zeigt uns, dass wir unsere
Aufgabe wohl ganz gut meistern.“
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Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission

Der
Jebensstraße
eilt,
trotz
Imageaufwertung, ein schlechter Ruf
voraus. Traurig berühmt wurde sie in den
1970er Jahren, als dort der berüchtigte
Drogenstrich Berlins zugegen war. Gerade
die detailreiche Erzählung im Buch „Wir
Kinder vom Bahnhof Zoo“ zeugte von
der Hilflosigkeit der Behörden in dieser
Zeit. Vor einigen Jahren zog das Museum
für Fotografie / Helmut Newton Stiftung in
die Jebensstraße 2, wo Berliner und
interessierte Touristen dessen Fotos
betrachten können. Geht man jedoch
morgens um sechs Uhr die Straße entlang
sieht man einige Obdachlose beim
Aufwachen bzw. leisen Schnarchen in
ihren Schlafsäcken. Vor der Tür der
Bahnhofsmission hat sich schon eine
Schlange Wartender gebildet die einen
Kaffee, Tee und belegte Brote in Empfang
nehmen können.

Wenn man beginnt sich
aufzugeben, versinkt man in
der Anonymität
„Die Großstadt frisst einen auf. Wenn
du hier strandest, ohne Papiere und auf
den Ämtern abgewiesen wirst, keine
Wohnung bekommst, dir die Sozialhilfe
verweigert wird, dann stumpfst du nach
einer Weile ab, fängst an zu trinken,
nimmst Drogen, gibst dich langsam auf,
und du versinkst in der Anonymität. Das
schlimme daran ist, dass die Gesellschaft

dann dieses Bild sieht.
Ach, ein Penner, der
Randbemerkung:
versäuft
doch
nur
meinen Euro, den ich in
Die Bahnhofsmission,
den Becher werfe.“,
in der Jebensstraße ist
durchgehend
Dieter erklärt sachlich,
geöffnet. Neben einer
aber mit sanfter Stimme.
finanziellen
Das lenkt davon ab,
Unterstützung durch
intensiver nachzudenken.
den Berliner Senat
und der Berliner Tafel
„Wisst ihr eigentlich was
sind
Sach-,
dringend gebraucht wird?
Lebensmittelund
Kleidung? Ja! Schuhe?
Geldspenden
gerne
Auch und zwar große
gesehen. Je nach
Jahreszeit
sind
Größen. So ab 45 bis 50.
Schlafsäcke im Winter
Und wisst ihr was
und Sonnencreme im
ebenfalls
dringend
Sommer
schnell
benötigt
wird?
vergriffen.
Weitere
Infos unter:
Unterwäsche, Socken und
www.berlinerSchlafsäcke? Auch, aber
stadtmission.de
vor
allem
Damenhygieneartikel.
Wir haben viele Obdachlose Frauen, die
benötigen das halt einmal im Monat.“
Ende 2015 eröffnete die Bahnhofsmission,
mit Unterstützung der Deutschen Bahn AG
das Hygienecenter gleich nebenan. Pro Tag
können 120 Gäste sich duschen, die Haare
schneiden und Wäsche waschen lassen.
Und das wichtigste, die Toilette besuchen.
Ein Problem, mit dem alle Anrainer in der
Straße zu kämpfen haben, ist das wilde
Urinieren in allen Häuserecken. Manche
Hausbesitzer „wässern“ morgens die
Tatorte,
um
eine
intensive
Geruchsbelästigung zu unterbinden.

Manch einer lebt unfreiwillig auf großen Fuß
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Tief beeindruckt kommen wir zu unseren
eigentlichen Anliegen. Kamerad Gerd
Buchwald zieht einen Umschlag aus seiner
Hosentasche.
„Hier ist eine Spende, die ich euch gerne
persönlich überreichen möchte, sie kommt
von Herzen“, und reicht den Umschlag an
Dieter. „Darf ich fragen, wie wir zu dieser
Ehre kommen?“ Gerd atmet tief durch und
erzählt mit gefasster Stimme:
„Dies ist die Spendensumme, die auf der
Beerdigung meiner Frau gesammelt wurde.
Anstatt Blumen am Grab abzulegen, war es
mir eine Herzensangelegenheit, dass die
Gäste einen Betrag in die Spendenbox
legten. Das es 800 Euro geworden sind hat
mich sehr gerührt. Ich möchte dir den
Betrag jetzt gerne übergeben, weil ich
weiß, dass das Geld hier in guten Händen
ist.“ Nach einem kurzen Moment der Stille
steht Dieter auf und sagt: “Dafür benötigst
Du eine Quittung. Bürokratie muss sein“
und lächelt in die Runde. „Mit dem Geld
können wir ordentlich was einkaufen, das
wird eine Weile halten. Vielen Dank
euch!“

„Ihr kamt um zu Spenden
und
seid
als
Freunde
gegangen“
Es ist jetzt Nachmittag, die Schlange vor
der Tür ist wieder länger geworden. Neben
alltags Smalltalk der Wartenden, mischen
sich
auch
Gebrüll,
Flüche
und
unverständliche Wortfetzen. Bierflaschen
werden geöffnet, manch eine auch geteilt
und keine fünf Meter weiter tönt ein leises
Schnarchen aus einem Schlafsack. Einer
hat ein Radio, aus dem Musik dröhnt, ein
Anderer liest eine Zeitung. Obwohl es
chaotisch wirkt, kommt es einem dennoch
geordnet vor, man wartet halt.

Spendenübergabe
(v. l. n. r.: Dieter Puhl, Jana Grösche, Gerd Buchwald und
Ulrich Hesse)

Wie sagte Dieter zum Abschied?
„Ihr kamt um zu Spenden und seid als
Freunde gegangen“
Soziales Engagement ist eine der
Grundsäulen im Kyffhäuserbund. Eben
eine Tradition seit 230 Jahren!

100 Jahre I. Weltkrieg
Das Regimentstagebuch und
seine erschütternden Fakten
Teil 4

Die Schlacht an der Somme
n den vier Jahren des I. Weltkriegs
wurden viele „Schlachten“ geführt,
die sich in den Erinnerungen der
ehemaligen Frontsoldaten förmlich
einbrannten. Einige dieser sinnlosen
Gemetzel waren so prägend, dass sie
sich später auch in Dokumentationen
und geschichtlichen Abhandlungen
wiederfanden.

I

Im Allgemeinen werden die Kämpfe um
Verdun noch heute als die blutigsten
überhaupt
gewertet.
Aktuellere
Forschungen
haben
jedoch
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herausgefunden, dass die „Schlacht an der
Somme“, die offiziell vom ersten Juli bis
zum 18. November 1916 tobte, sowohl für
die Deutschen als auch Franzosen und
Engländer, weitaus verlustreicher waren
als bislang angenommen.

Der Plan sah vor, ein siebentägiges
Dauerfeuer,
auf
einen
bestimmten
deutschen Frontabschnitt zu konzentrieren,
um dann in der geschlagenen Bresche auf
die gegnerischen Linien vor zustoßen.

Das Inferno beginnt
Das Alexander Regiment war vom 20.
August bis zum 09. September 1916 am
Fronteinsatz beteiligt.

Entlastungsangriff
Im Februar 1916 starteten die Deutschen
ihren Angriff auf den Festungsriegel bei
Verdun, der die französischen Streitkräfte
stark schwächte. Die Briten sahen sich in
der Verpflichtung ihren Verbündeten zu
helfen und griffen ihren, Ende Dezember
1915 gefassten, Plan auf,
einen
Entlastungsangriff an der Somme zu
starten. Obwohl General Douglas Haig,
Befehlshaber
der
britischen
Expeditionsstreitkräfte, weitere Angriffe in
Flandern vornehmen wollte, willigte er
dem Ersuchen General Joffres zu, die
Truppen an der Somme zusammen zu
ziehen.

Nüchterner Titel, erschütternde Fakten

Am 24. Juni 1916 begann der Beschuss aus
1437 britischen Geschützen. Nach dem
Arteleriebeschuss, sollte auf die deutschen
Linien vorgerückt werden. In der
Annahme, dass die feindlichen Gräben und
deren Soldaten das Inferno schwer
dezemieren würde, sollten die Briten in
Schützenreihe maschieren. Nachdem das
Feuer eingestellt wurde, verließen die
Deutschen
ihre
gut
befestigten
Unterstände, besetzen die Gräben, allen
voran die MG-Schützen, und begannen
ihrerseits mit der Verteidigung. Von
120.000 britischen Soldaten, die an diesem
ersten Juli den Versuch unternahmen, die
feindlichen
Stellungen
einzunehmen,
wurden über 19.000 getötet. Allein 8.000
fielen in der ersten halben Stunde. Noch
heute wird dieser Tag als der „schwärzeste
Tag der britischen Militärgeschichte“
bezeichnet, so sehr brannte er sich in die
Erinnerung des Empires ein.

General Douglas Haig
(Quelle: Wikipedia)
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Die Alexander greifen ein
Das Regiment sammelte sich am 20.
August in Nesle, um dort Waffen und
Ausrüstung in Stand zu setzen. In der
Nacht vom 21. Auf den 22.08. ging der
Transport zum Aufmarschgebiet. In
Marquais und Roisel waren die
Abladepunkte. Von dort begaben sich der
Regiments Stab, das Füselier Btl. und die
Maschinengewehrkompanie nach Villers
Faucon, das I. Btl. nach Saulcourt und das
II. Btl. nach Lieramont. Auf dem
Schlachtfeld
wurde
das
Regiment
zwischen dem bayerischen Reseve
Regiment 10 und dem bayerischen Reserve
Regiment 12 eingesetzt. Nachdem die
Stellungen notdürfig wieder hergestellt
waren konnte von einer Sollstärke des
Regiments keine Rede sein.

Stellungskrieg (Quelle: Wikipedia)

Ein Hauptmann erinnert sich:
„Als ich am Nachmittag durch die Stellung
ging, fand ich sehr schwierige Verhältnisse
vor. Die Verbände waren… sehr stark
vermischt, Alexander, Elisabether und
Bayern durcheinander. Nur mit größter
Mühe konnten sie entwirrt und klare
Verhältnisse in der vordersten Linie
geschaffen werden.“
Schwere Verluste hatte das Regiment nicht
zu beklagen, obwohl sich die feindliche

Artillerie auf die deutschen Befestigungen
„einschoss“.
So wird vom 26. August berichtet:
„Gegen 10 Uhr vorm. Schoß sich… die fdl.
Schw. Artl. auf uns ein. Anfangs gingen die
Schüsse zu weit, aber nach… einer Stunde
hatte sie sich… eingeschossen. Fast jeder
Schuß saß im Graben. Es gab viele
Verschüttungen… die aber nur 3 Opfer
forderten.“
Ab dem 29. August wurden die Kämpfe
für das Regiment heftiger. Das Füsilier
Bataillon und die 10. Kompanie wurden in
der Forest-Stellung, die 9. Und 12.
Kompanie in der Priez-Stellung eingesetzt.
Über diese Stellungen brach ein
Feuerüberfall ein, der zu herben Verlusten
führte und die Lage unüberschaubar
machte, da erneut alle Kompanien
auseinandergerissen wurden.
„Am 29. Aug. Das Trommelfeuer steigert
sich zu unbeschreiblicher Heftigkeit. Es
scheint die Hölle auf Erden. Die über mein
Erdloch gespannte Zeltplane wird von
umherspritzenden
Granatsplittern
in
Fetzen gerissen. Ich sitze tief geduckt… bin
nach einer Stunde wie taub; es ist bald zum
Wahnsinnig werden… Ich blicke über die
Deckung und sehe in unserem linken
Nachbar-Abschnitt den Gegner angreifen.
In dichten Scharen eilt der Feind aus
einem Hohlweg hervor. Da- sie stutzen.
Grausam wütet unsere schw. Artl.
dazwischen… 30. Aug. Es trommelt weiter.
Wir werden stumpf und matt. Ich habe
noch nicht eine Stunde geschlafen; trotz
Hungers habe ich Ekel vor dem Essen.
Nachmittags
setzt
ein
heftiger
Gewitterregen ein, der eine Stunde dauert,
unsere Löcher verschlammt und mit
Wasser füllt. 31. Aug. Gegen 5 / 15 kann
ich meinen Zug abrücken. Vor Mattigkeit
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von einen Trichter in den anderen fallend,
versuchen wir in dem aufgeweichten Boden
so schnell als möglich zurückzukommen.“
Die restliche Zeit war das Regiment in
keine
schweren
Kampfhandlungen
verwickelt, bis es am 09. September in
Lieramont
wieder
zusammengeführt
wurde. Auch wenn es nicht die ganze Zeit
an der Somme Schlacht teilnahm, ist der
kleine Einblick, die Geschehnisse in den
Stellungen, prägend bis heute. Was die
Soldaten aller Nationen im Trommelfeuer,
Schlammlöchern, hungernd und durstig,
den Tod immer vor Augen erlebt haben,
sollte uns immer eine Mahnung der
Geschichte sein.
Die sinnlose Materialschlacht führte nicht,
wie von den Engländern erhofft, zur
Zermürbung der deutschen Truppen. Auch
wenn die Alliierten die deutsche Front um
mehrere Kilometer „eindrücken“ konnten,
war es ihnen nicht möglich weitere
Offensiven zu starten, da sich die
Deutschen nunmehr auf die reine
Defensive ihrer Stellungen beschränkten.
Am 18. November 1916 endete das
Ringen, das auf britischer Seite über
450.000 und auf französischer Seite
200.000 Soldaten das Leben kostete. Die
deutschen Verluste betrugen etwa 465.000
Mann.

Gedenken an
Hans von Seeckt
zum
150. Geburtstag

nlässlich des 150. Geburtstags
von Generaloberst Hans von
Seeckt, trafen sich am 22. April
2016
Angehörige
verschiedener
Traditionsverbände und Vereinigungen,
auf dem Invalidenfriedhof in BerlinMitte,
zu
einer
kleinen
Gedenkveranstaltung.

A

Johannes Friedrich Leopold von Seeckt
wurde am 22. April 1866 in Schleswig
geboren und trat nach dem Abitur in das
Kaiser
Alexander
Garde-GrenadierRegiment Nr. 1 ein, wo seine militärische
Laufbahn und Kariere begann.

Generaloberst von Seeckt (Quelle: GlobalSecurity.org)

Im I. Weltkrieg diente er als Oberstleutnant
und Chef des Generalstabs des III. ArmeeKorps zuerst an der Westfront. 1915 wurde
er Chef des Generalstabs der 11. Armee an
der Ostfront.
Nach dem Krieg war er maßgeblich an der
Aufstellung der Reichswehr beteiligt, die,
laut Auflage des Versailler Vertrages, eine
Mindestzahl von 100.000 Soldaten nicht
überschreiten durfte.
Nach mehrmaligen Aufenthalten in China,
wo Seeckt als Militärberater Chiang Kaishek diente, wurde er 1936 Regimentschef
des neu aufgestellten Infanterie-Regiments
67, das die Tradition des Kaiser Alexander
Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1, in der
Alexander- Kaserne in Berlin-Ruhleben,
fortführte.
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Hans von Seeckt starb am 27. Dezember
1936 in Berlin und wurde am 30.
Dezember 1936 beigesetzt.

einzusetzen und sich auch sozial zu
engagieren.“, so Achim Tahlheim,
Organisator und Leader der Riding
Veterans.

Das Grab und die angetretene Ehrenwache

2. Solidarity Day
der Riding
Veterans
Gemeinsam für alle
Einsatzkräfte

A

m 15. Mai 2016 fand der zweite
Solidarity Day der Riding
Veterans statt.

Mit dieser Mahn- und Gedenkfahrt soll an
alle, im Einsatz ums Leben gekommenen,
Kameraden gedacht werden. Die Route
führte vom U-Bahnhof Ruhleben durch
den Bezirk Berlin-Spandau bis zur
Feuerwehrwache
Charlottenburg-Nord.
Am Gedenkkreuz wurden von den
Teilnehmern Kränze und Blumen als
Zeichen
des
Respekts
und
der
Anerkennung abgelegt.
„Die Riding Veterans haben sich 2014 als
internationale
Interessengemeinschaft
gegründet, die sich klassisch und
eigeninitiativ zum Ziel gesetzt hat, sich
gemeinsam
für
alle
Einsatzkräfte

Angetreten für den guten Zweck (Fotos: Riding Veterans)

Ein großer Teil der Mitglieder, Freunde
und
Unterstützer
sind
begeisterte
Motorradfahrer, die ihre Maschinen an
diesen Tag noch zusätzlich dekoriert
hatten.

Gedenken an alle
Einsatzkräfte
Mit dem Solidarity Day wird an alle
Einsatzkräfte gedacht, seien es Soldaten /
innen der Bundeswehr, Polizisten / innen,
Feuerwehrkräfte, THW und andere
Institutionen, die in Ausführung ihres
Dienstes ums Leben kamen oder Verletzt
wurden und ihrer Tätigkeit nicht mehr
nachgehen können

Bewegende Zeremonie
Am Ehrenkreuz der Feuerwehr wurden,
nach
einer
bewegenden
Rede,
Blumenkränze und Gesteck abgelegt. Bei
einigen blieb kein Auge trocken, zu mahl
die Zeremonie von den Klängen eines
Dudelsacks untermahlt wurde. Auch der
stellvertretende Landesvorsitzende des
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Kyffhäuser Landesverband Berlin, Heiko
Leistner, legte eine gelbe Rose ab.
2017 findet der nächste Solidarity Day
wieder in Berlin statt!

Die Glosse vom
Vorsitzenden

W
Damit der Kaffee
besser mundet
erbung ist heutzutage alles.
Wer eine Kameradschaft
repräsentiert, sei es bei
Auftritten, im Internet oder, wie hier
beim ALEXANDERBLATT, kommt um
Werbeartikel nicht mehr herum. Ab
sofort sind diese Artikel bei der KK
Alexander zu bestellen!

W

Kaffeetasse (ca. 9 cm hoch, 7 cm Durchmesser) nur 7 €

Autoaufkleber (ca. 30 x 9 cm) nur 6 €

Wenn Sie einen oder mehrere Artikel
bestellen wollen teilen Sie uns die
Artikelbezeichnung und die Anzahl mit.
Benutzen sie dafür die im Impressum
stehenden Adressen (Anschrift der KK
Alexander bzw. E-Mail Adresse). Je nach
Anzahl
der
Bestellmenge
können
Lieferung und Versand der Wahre etwas
Zeit in Anspruch nehmen.

enn der Teufel im Detail
steckt, ist es Zeit für eine
kleine Beichte.

Der Reihe nach. Anfang des Jahres nahm
ich
die
ersten
Eintragungen
für
Veranstaltungen vor, an dem die KK
Alexander
teilnehmen
sollte.
Das
„Historische Fest Hahneberg“, das
Flugplatzfest Gatow / Tag der Reservisten
und
das
SummerSummit
der
Kameradschaft 248 GSU e. V. waren fest
eingeplant.
Am Tag des historischen Festes hatte ich
morgens, im wahrsten Sinne des Wortes,
die
Nase
voll,
Erkältung.
Beim
Flugplatzfest befand ich mich im schönsten
Sonnenschein, in Mirow bei Schwerin.
Und am Vortag des SummerSummit der
Kameradschaft 248 GSU
wurde kräftig Geburtstag
Impressum:
gefeiert, allerdings nicht
Das Alexanderblatt
meiner, so dass der
erscheint 4 x im
Aufbau des angemeldeten
Jahr. Der
Bezugspreis ist im
Pavillons einfach zu spät
Mitgliedsbeitrag
enthalten.
erfolgt wäre. Dumm
--------------------------gelaufen, nach einem
Verantwortlich
(V.i.S.d.P.) :
erfolgreichen letzten Jahr.
Heiko Leistner
Aber wie heißt es so
Überarbeitung /
Redaktion und
schön:
Gestaltung:
Jana Volksdorf

Jetzt erst Recht, 2017
starten wir wieder durch!
Mit kameradschaftlichen
Grüßen
Euer Heiko
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Wotanstraße 12
10365 Berlin
KyffhaeuserKam
Alexander@yahoo.
de
www.kyffhäuserkameradschaftalexander.de

