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Ausgabe 1 / 2017            Suum Cuique / Mitglied im Kyffhäuserbund          4. Jahrgang 

 

Patina mit bewegter Geschichte 
Das Alexander Denkmal wird 90 Jahre alt 

 

enkmäler stehen gewöhnlich fest 

an ihrem Ort. Manche werden 

nach einigen Jahren restauriert, 

Andere versinken, oftmals 

unfreiwillig, in Vergessenheit, werden 

an einen anderen Standort versetzt oder 

einfach nicht mehr wahrgenommen. 

 

Wenn manches Denkmal seine Geschichte 

erzählen könnte, würde sich die Sicht auf 

diese garantiert ändern. Besonders schwer 

hat sich die Gesellschaft mit den 

Kriegerdenkmälern bzw. Ehrensteinen. 

 

Gedenken an die gefallenen 

Kameraden 
 

Nach dem I. Weltkrieg wurden im 

deutschen Reich bzw. Weimarer Republik 

viele dieser Ehrenmale von 

Veteranenverbänden errichtet, um den 

gefallenen Kameraden zu gedenken. Auch 

in Berlin findet man auf dem Neuen 

Garnisonfriedhof am Columbiadamm in 

Berlin-Neukölln beeindruckende 

Mahnmale. Angehörige verschiedener 

Traditionsverbände haben auf dem 

weitläufigen Gelände insgesamt zehn 

Denkmäler unterschiedlicher Qualität 

aufgestellt. Sie stammen überwiegend aus 

den 1920er Jahren und wurden teilweise 

um Gedenktafeln für die Toten des zweiten 

Weltkriegs ergänzt. 

Vorgeschichte 

Nachdem Friedrich Wilhelm IV. 

beschlossen hatte, seine Garnison aus der 

Enge der Stadt abzuziehen und sie in neuen 

Kasernenbauten auf dem Tempelhofer 

Feld, das schon seit jeher als Exerzier- und 

Truppenübungsplatz genutzt worden war, 

unterzubringen, wurde der schon 

vorhandene kleine Friedhof hinter der 

Hasenheide einbezogen und ab 1861 zum 

Neuen Garnisonfriedhof erweitert. Die 

Ehrenmale für die gefallenen Soldaten der 

Kriege von 1866, 1870/71 und 

insbesondere von 1914/18 sorgten für eine 

kontinuierliche Erweiterung der Anlage. 

 
Kriegerdenkmal 1870/71 

1888 geschaffen von Johannes Boese 

D 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_IV._%28Preu%C3%9Fen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Tempelhofer_Feld
https://de.wikipedia.org/wiki/Tempelhofer_Feld
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Boese_%28Bildhauer%29
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Das Alexander Denkmal 
 

Das Alexander Denkmal wurde am 15. und 

16. Oktober 1927 in Anwesenheit vieler 

ehemaliger Soldaten des Regiments sowie 

dem ehemaligen Kommandeur Graf Finck 

von Finckenstein feierlich eingeweiht. 

Zuvor hatte es kontroverse Debatten mit 

den Behörden gegeben, die sich sowohl in 

die Standortfrage als auch Gestaltung des 

Denkmals einmischten. Nach Meinung der 

ehemaligen Soldaten des Regiments sollte 

das Denkmal seinen Standort auf dem 

Berliner Alexanderplatz haben, was aber 

der Magistrat von Groß-Berlin strikt 

ablehnte, da dieser der Meinung war es 

handele sich um ein Kriegermal, das auf 

einen Friedhof gehöre. Die ständigen 

Änderungswünsche der zuständigen 

Behörden ließen 

die 

Herstellungskosten 

um 10.000 

wertbeständige 

Mark steigen. So 

wurde angeordnet, 

dass der Soldat 

keine Pickelhaube 

tragen und die 

Körperhaltung 

weniger 

theatralisch 

aussehen solle. Dennoch wurden ca. 4000 

bis 5000 Anschriften ehemaliger 

Kameraden ermittelt, die angeschrieben 

und um eine Geldspende gebeten wurden. 

 

Darstellung 

Das Denkmal stellt den Fahnenjunker 

Eberhard Freiherr von der Recke von der 

Horst dar, der am 08. September 1914 in 

der I. Marneschlacht beim Bahndamm 

Morains le Petit-Fére Campenoise, tödlich 

getroffen an der Regimentsfahne 

zusammensinkt. Gestaltet wurde es vom 

Bildhauer Kurt Kluge (1896-1940). 

Lange sollte es jedoch nicht an diesem 

Standort bleiben. 

Erste Umsetzung 

Im Zuge der 

Umgestaltung Berlins 

zur "Welthauptstadt 

Germania" wurde 1938 

mit dem Ausbau des 

Flughafens Tempelhof 

begonnen. Da mehr 

Fläche benötigt wurde 

und ein großer Teil vom 

Friedhofsgelände 

betroffen war, ordneten 

die Behörden die 

Umsetzung der darauf 

befindlichen 

Kriegerdenkmäler an. 

Der Alexanderbund 

zögerte nicht lange und 

fand einen neuen 

Standort in der Kaserne 

des Infanterie-

Regiments 67 in Berlin-

Ruhleben, wo es den II. 

Weltkrieg unbeschadet 

überstand. 

 
Größenverhältnis 

 

Randbemerkung: 
 

Seit 60 Jahren steht 

das Denkmal an dieser 

Stelle auf dem 

Friedhof am 

Columbiadamm, 90 

Jahre ist es alt. Der 

Friedhof ist ganzjährig 

montags bis sonntags 

in der Zeit von: 08:00 

bis 18:00 Uhr zu 

besichtigen. Die 

Ehrenmale verteilen 

sich auf dem ganzen, 

weitläufigen Gelände. 

Ein Besuch lohnt sich 

zu jeder Jahreszeit und 

bei Wind und Wetter 

gleichermaßen. 
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Erneute Umsetzung 

Nachdem sich am 28. März 1955 die KK 

Alexander gegründet hatte, war eine der 

ersten Fragen der Veteranen, was wohl mit 

dem Denkmal geschehen sei. Hatte es den 

Krieg unbeschadet überlebt und wie war 

der Zustand im Moment? Eine erste 

Begehung in der, nunmehr zu einem 

Kinderheim umfunktionierten, Kaserne 

verschaffte Erleichterung. Von jungen 

Birkenbäumen zugewachsen stand es am 

altbekannten Ort. Die einstimmige 

Meinung war, hier kann es nicht bleiben, 

es braucht einen neuen Standort. Der 

Zufall wollte es, dass im Bezirksamt 

Neukölln ein Kamerad aus alten Zeiten 

saß, der 

prompt 

vier 

mögliche 

Standorte

, nun 

wieder 

auf dem 

Friedhof 

am 

Columbia

damm, 

anbieten 

konnte, 

unter der 

Voraus-

setzung, 

dass die 

Kosten von den Kameraden getragen 

werden sollten. 

Nach zwei Jahren des intensiven 

Spendensammelns konnte am 21. und 22. 

September 1957, 30 Jahre nach der ersten 

Weihe, das Denkmal am dritten Standort 

erneut geweiht werden. 

Im Laufe der Jahre hat es eine Patina 

angesetzt, die es jedoch würdiger aussehen 

lässt. 

Bis heute steht es fest an seinem Platz 

und mahnt, mit seiner Innschrift, gegen 

Krieg und Gewalt. 

Denkmal des 

Schwesterregiments 

Das Kriegerdenkmal für die gefallenen 

Soldaten des Kaiser Franz Garde-

Grenadier-Regiment Nr. 2 wurde 1924 

vom Bildhauer Eberhard Encke 

geschaffen.  

Es steht seit 92 Jahren an der Baerwald- / 

Urbanstraße und mahnt auch heute noch 

eindrucksvoll gegen die Kriege des 20ten 

Jahrhunderts. 

Einige Denkmale Enckes sind bis heute 

erhalten. U.a. "Faustkämpfer" für den 

Fehrbelliner Platz sowie das Figuren und 

Giebelrelief für das Krematorium in 

Berlin-

Wilmersdorf.  

Eberhard Encke 

wurde 1881 in 

Berlin geboren und 

starb 1936. Auf 

dem Alten Friedhof 

Wannsee wurde er 

beigesetzt. Seine 

letzte Ruhestätte ist 

heute ein 

Ehrengrab.  

 

 
Auch hier die eindrucksvollen Inschriften 

 
(Für diesen Artikel wurden Text- & Quellennachweise aus Wikipedia teilweise benutzt) 
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Aus dem 

Kyffhäuser 

Landesverband 

Berlin 
 

Spende mit Herz 
Mitglieder des 

Landesvorstandes übergaben 

Spende an das Simeon-Hospiz 
 

reitag der 17. Februar. Auf dem 

weitläufigen Gelände des 

Evangelischen Johannesstifts in 

Berlin-Spandau sucht der 

stellvertretende Vorsitzende des 

Kyffhäuser Landesverband Berlin , 

Heiko Leistner, das Gebäude 8, Sitz des 

Simeon-Hospiz. 

 

Der Anfang des Johannesstifts liegt im 

Jahr 1858, als in einer Moabiter 

Etagenwohnung die Ausbildung von 

jungen Männern zu Erziehern und 

Altenpflegern begann. 1864 begann im 

Gutsbezirk Plötzensee der weiträumig 

geplante Aufbau des Johannesstifts mit 30 

Häusern.  

 

Um kurz vor 11 Uhr erreiche ich das 

angegebene Haus 8. Das ganze Prozedere 

hätte nicht so lange gedauert, wenn ich den 

Lageplan richtig rum gehalten hätte. Jetzt 

trete ich ein und sehe schon den 

Landesvorsitzenden Wolfram Mandry und 

den Landessozialreferenten Dietrich 

Knüppel, die mich, trotz Verspätung, 

freundlich begrüßen. Kurze Kontrolle des 

Outfits; ja, alles okay. Los geht’s.  

 

Die Anfänge 

Johann Hinrich Wichern, Gründer des 

Johannisstift, gehörte zu den maßgeblichen 

Begründern der modernen Diakonie. Sein 

Konzept der Inneren Mission wollte er 

auch mit der Gründung des Johannesstifts 

umsetzen. Er kam in Berührung mit der 

Situation verwahrloster Kinder und 

Jugendlicher während seines 

Theologiestudiums in Hamburg, als er 

seinen Lebensunterhalt als pädagogischer 

Helfer in einem Schülerinternat verdiente. 

Die pädagogisch-praktischen Erfahrungen, 

die er dort sammelte, gaben 1833 den 

Ausschlag zur Gründung des Rauhen 

Hauses in Hamburg-Horn. Dort konnte er 

seine eigenen gruppenpädagogischen 

Vorstellungen verwirklichen. Mit jungen 

Männern, in einer brüderlich-geistlichen 

Gemeinschaft zusammengefasst und 

pädagogisch ausgebildet, entwickelte er 

Angebote, um den Kindern und 

Jugendlichen eine Heimat und eine 

berufliche Perspektive zu geben. 

 
Gedenktafel für Wilhelm Philipps in der Stiftskirche. 

 

In einem Wohnzimmer erwarten uns Lisa 

Tembrink-Sorino (stellvertretende 

Geschäftsführerin), Andrea Spennes-

Kleutges (stellvertretende 

Geschäftsführerin) und Marco Tomfohrde 

(Leiter des Hospizes und Sozialarbeit).  

„Das ist unser Aufenthaltsraum, der ganz 

bewusst wie ein Wohnzimmer aussieht“, 

erklärt uns Marco Tomfohrde. „Hier 

F 

https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Pl%C3%B6tzensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauhes_Haus
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauhes_Haus
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Horn
https://de.wikipedia.org/wiki/Gedenktafel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Philipps_%28Theologe%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Gedenktafel_Sch%C3%B6nwalder_Allee_26_(Haken)_Wilhelm_Philipps.jpg
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können unsere Patienten Gäste empfangen, 

Gesellschaftsspiele spielen, Kaffee trinken, 

sich einfach wohlfühlen.“ Am Esstisch 

fangen wir ein interessantes Gespräch an.  

Wicherns besonderes Interesse galt in 

den 1850er Jahren dem Gefängniswesen. 

Dies brachte ihn in Kontakt mit König 

Friedrich Wilhelm IV., der ihn als Berater 

in sozialen Angelegenheiten nach Berlin 

berief und ihn beauftragte in Preußen eine 

Gefängnisreform voranzutreiben. Ein 

Kerngedanke dieser Reform war, statt der 

für die Resozialisierung als unvorteilhaft 

eingeschätzten Gruppenhaft Einzelhaft für 

die Gefangenen vorzusehen. König 

Friedrich Wilhelm IV. schätzte Wicherns 

Leistung und regte an, auch für Preußen 

eine Ausbildungsstätte für Diakone, 

verbunden mit sozialen 

Aufgaben, zu 

beginnen. Wichern 

nahm diesen 

Vorschlag auf und 

gründete am 25. April 

1858 in Anwesenheit 

zahlreicher Freunde 

und Gönner in der 

Sing-Akademie zu 

Berlin, in dem heute 

das Maxim-Gorki-

Theater spielt, das Evangelische 

Johannesstift Berlin. 

Rundgang durch die 

Einrichtung 

„Wir betreuen hier 15 Patienten mit 

unterschiedlichen und schweren 

Krankheiten solange, bis sie friedlich 

einschlafen“ erzählt  Marco Tomfohrde. 

„Wir versuchen die Zeit, die den Patienten 

bleibt, so angenehm wie möglich zu 

gestalten. Wenn sie möchten führen wir sie 

gerne durch unsere Einrichtung:“ Das 

lassen wir uns nicht zweimal sagen und 

folgen unseren Gastgebern, zunächst etwas 

unbeholfen, aber Dank sehr detailreichen 

Erklärungen immer neugieriger. 

Der Umzug nach Spandau 

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

Berlin die Anlage eines großen 

Binnenhafens auf dem Gelände des Stifts 

plante, musste das Gelände verkauft und 

bis 1910 geräumt werden. In langwierigen 

Verhandlungen gelang es dem Stift, einen 

vorteilhaften Preis auszuhandeln. Die rund 

11,2 Millionen Mark (inflationsbereinigt in 

heutiger Währung: rund 67.851.000 Euro) 

versetzten die Stiftsleitung in die Lage, 

1906 den heutigen Standort des 

Johannesstifts, ein etwa 75 Hektar großes 

Gelände im Spandauer Stadtforst zu 

erwerben und in großzügiger Weise zu 

bebauen (Foto: Wolfram Mandry). 

Zwischen 1907 und 1910 entstanden rund 

dreißig Häuser mit der Stiftskirche im 

Zentrum. Mit den 

Planungen wurden 

zunächst die 

Architekten Hermann 

Solf (1856–1909) und 

Franz Wichards 

(1856–1919) 

beauftragt, nach deren 

Ausscheiden Otto 

Kuhlmann (1873–

1948). 

Nach einer halben 

Stunde, in der wir das Esszimmer, die 

kleine Küche und eine Patientenzimmer 

sehen konnten, kehren wir in das 

Wohnzimmer zurück. „Wissen sie 

eigentlich woher das Simeon-Hospiz 

seinen Namen hat? Simeon ist der Prophet 

im Neuen Testament der Bibel und 

bedeutet auf hebräisch die Erhöhung. Im 

zweiten Kapitel des Lukasevangeliums 

(Lk: 2,25-35) wird Simeon als frommer 

israelitischer Mann beschrieben, der in 

Jerusalem auf die Ankunft des Messias 

wartet. Ein Bild hängt im Eingangsbereich 

unserer Einrichtung. Darunter liegt eine 

Art Kondolenzbuch aus, in dem die 

Hinterbliebenen Abschied nehmen können 

oder auch ihren Dank uns gegenüber 

ausdrücken, dass wir ihren Angehörigen 

auf dem letzten Weg begleitet haben.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Diakon
https://de.wikipedia.org/wiki/Sing-Akademie_zu_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Sing-Akademie_zu_Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Maxim-Gorki-Theater
https://de.wikipedia.org/wiki/Maxim-Gorki-Theater
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldmark
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_im_Johannesstift
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Seit der Wiedervereinigung Deutschlands 

ist das Johannesstift verstärkt auch in 

Brandenburg aktiv geworden. Es übernahm 

das Alten- und Pflegeheim in Velten 

(1992) sowie den Annagarten (1993), eine 

Einrichtung für geistig behinderte Frauen 

in Oranienburg. 2004 entstand das 

Seniorenzentrum in Hohen Neuendorf. 

Diakonisches Unternehmen 

Johannesstift 

Das Evangelische Johannesstift ist in den 

letzten Jahren in vielen Bereichen 

gewachsen. Zahlreiche neue Einrichtungen 

sind entstanden und hinzugekommen. So 

entwickelte die Altenhilfe eine geriatrische 

Versorgungskette, die alle Bedürfnisse 

eines älteren hilfebedürftigen Menschen 

abdeckt. Das Johannesstift übernahm 

Verantwortung für das Evangelische 

Geriatriezentrum Berlin. In der Jugendhilfe 

kamen Einrichtungen im Landkreis 

Oberhavel hinzu und die Behindertenhilfe 

erweiterte kontinuierlich ihre Platzzahlen 

und stellt neue Angebote für 

unterschiedliche Zielgruppen bereit. Die 

Zahl der Mitarbeiter stieg von rund 1000 

Beschäftigten im Jahr 1990 auf rund 2100 

Mitarbeiter im Jahr 2007, die 

Tochtergesellschaften eingeschlossen. 

Alljährlich finden hier große Volksfeste 

zum Erntedank und zu Weihnachten statt, 

zu der aus ganz Berlin und Umgebung 

Tausende von Menschen anreisen. 

„Jetzt wird es aber Zeit für die 

Spendenübergabe“, erinnert uns 

Wolfram Mandry an das eigentliche 

Anliegen unseres Besuchs. „Wir haben im 

letzten Jahr beim Flugplatzfest Gatow / 

Tag der Reservisten am Infostand des 

Kyffhäuser Landesverband Berlin ein 

Glücksrad aufgebaut. Für einen kleinen 

Obolus durften Kleine und Große Leute 

das Rad zum rotieren bringen“, so Mandry 

schmunzelnd. „Obwohl es andere 

Veranstaltungen in der Stadt an diesem 

Tag gab und das Wetter geradezu tropisch 

war konnten wir trotzdem 150 € als 

Spendensumme erzielen. Diese wollen wir 

ihnen nun übergeben und wir wissen, dass 

sie hier in guten Händen ist.“ 

 

Als Hintergrund, für das Foto der 

Übergabe. wählt Mandry das Bild vom 

Propheten Simeon, das im Eingangsbereich 

des Hospizes hängt.  

 

 
(Spendenübergabe, v.l.n.r.: Heiko Leistner, Lisa Tembrink-

Sorino, Wolfram Mandry, Andrea Spennes-Kleutges, Marco 

Tomfohrde und Dietrich Knüppel) 

 

Tief beeindruckt und gleichzeitig 

angespornt, in diesem Jahr wieder den 

Dienst am Glücksrad zu versehen, verlasse 

ich die Einrichtung in Richtung Parkplatz 

und finde mein Auto erst nach eine halben 

Stunde wieder. Hätte ich mal den Lageplan 

benutzt.  
(Für diesen Artikel wurden Text- & Quellennachweise aus Wikipedia teilweise benutzt) 

 

100 Jahre I. Welt- 

krieg 
Das Regimentstagebuch und 

seine erschütternden Fakten 
Teil 6 

 

Hinter der Front 
 

eihnachten 1916 feierte das 

Regiment in einer 

Ruhestellung bei Athis, ca. 

100 Km östlich von Paris. Das Ersatz 

W 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oranienburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohen_Neuendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Oberhavel
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Oberhavel
https://de.wikipedia.org/wiki/Erntedank
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Bataillon in Berlin „… hat für Offz. Und 

Mannschaften eine große Zahl 

Liebespakete gesandt. Da Athis in letzter 

Zeit häufig beschossen wird, kann die 

Weihnachtsfeier nicht in der ganzen Kom., 

sondern nur zugweise stattfinden… Jeder 

Mann bekommt 24 Zigaretten, 10 Zigarren, 

Notizbuch, Bleistifte und dazu noch einen 

Gebrauchsgegenstand-Hosenträger, 

Rasierapparat, Tabakspfeife u.a. Auch die 

vom Komp.-Bäcker bereiteten 

Weihnachtsstollen fehlen nicht. In der 

Ecke… strahlt im Lichterglanz der 

Weihnachtsbaum.“ 

 

Der Rest des 

Jahres war ohne 

größere 

Kampfhandlungen. 

Ab dem 18. Januar 

1917 wurde die 2. 

Garde Division als 

Oberste 

Heeresleitung 

Reserve im Raum 

von le Cateau, ca. 30 Km nördlich von 

Saint-Quentin, verlegt. Hauptsächlich 

wurden Bürgerquartiere bezogen, in denen 

es sich die Soldaten wohnlich einrichteten 

und den Militäralltag mit Instandsetzen der 

Waffen und Uniformen sowie 

gewissenhaften Exerzieren nachgingen. 

 

 
Zeitungslektüre (Quelle: Wikipedia) 

 

Am 27. Januar wurde der Geburtstag seiner 

Majestät Kaiser Wilhelms des II. gefeiert. 

Zu diesem Anlass erfolgte ein Regiments 

Appell, der trotz eisigen Temperaturen 

straff vollzogen wurde. 

 

Dunkle Wolken ziehen auf 
 

Für das deutsche Kaiserreich zogen 

indessen dunkle Wolken auf.  

Schon in den späten August-Tagen 1914, 

der Krieg in Europa ist gerade 

ausgebrochen, beginnt ein Mann darüber 

nachzudenken, was danach kommen soll. 

Wie könnte ein Frieden aussehen, der 

Kriege zukünftig verhindert?  

Die USA und Europa 

Der Mann sitzt im Weißen Haus, er ist der 

Präsident und heißt Woodrow Wilson. In 

der Machtpolitik der konkurrierenden 

Nationalstaaten sieht er das Grundübel der 

Zeit. Hätten sich die Deutschen, 

Österreicher, Russen und Briten auf 

Konsultationen in den Krisentagen 1913 

oder 1914 eingelassen, wären sie zur 

Abrüstung bereit gewesen, so sagt es der 

Präsident seinem Vertrauten Edward 

House, dann wäre der Krieg wegen eines 

Attentates in Sarajevo, an der Peripherie 

des alten Europa, gar nicht erst 

ausgebrochen. 

 

Präsident Woodrow Wilson (Quelle: Wikipedia)  
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Nachdem sich die USA lange davor 

sträuben, in das Kriegsgeschehen auf dem 

europäischen Kontinent einzugreifen, 

brechen sie die diplomatischen 

Beziehungen gegenüber Deutschland ab 

und erklärt seinen Kriegseintritt am 06.04. 

1917. 

 

Innerhalb eines Jahres werden, die nun auf 

den Kriegsschauplatz transportierten 

Soldaten und Material, den Verlauf 

wesentlich beeinflussen.  

Mit dem Kriegseintritt der USA werden 

die Truppen der Franzosen und Engländer 

ergänzt, die die Deutschen nicht mehr 

erwidern können. 

 

Jahreshauptver-

sammlung des 

Kyffhäuser 

Landesverband 

Berlin 
… bitte mehr Werbung 

 

ielleicht lag es an der 

Frühlingsluft oder der 

allgemeinen guten Laune auf der 

Jahreshauptversammlung, die eine 

Menge Anzahl an Ideen und Konzepten 

zur Werbung für den Landesverband 

Berlin brachten. Alle aufzuzählen würde 

hier den Rahmen sprengen. 

 

Punkt 10:00 Uhr eröffnete der 

Landesvorsitzende Wolfram Mandry die 

Sitzung im Unterstützungsverein 

Gartenstadt Staaken e.V. und konnte 

zahlreiche Kameradinnen und Kameraden 

aus den sechs Kameradschaften herzlich 

begrüßen. 

positiver Rückblick 
 

Die Rechenschaftsberichte des Vorstands 

fielen mehr als positiv aus. Die 

Mitgliederzahl konnte in 2016 stabil 

gehalten werden und der Haushalt war, 

dank guter Führung, ausgeglichen. 

 

… bitte mehr Werbung 
 

Hauptthema war die Mitgliederwerbung. 

Alle Anwesenden waren sich einig, dass 

dies einen Schwerpunkt in 2017 sein wird. 

So soll die Internetpräsenz reaktiviert 

werden und Informationsflyer konzipiert 

werden, um sich einem breiten Publikum 

auf verschiedenen Veranstaltungen 

vorzustellen. Ein Ereignis, wo Werbung 

praktisch auf dem Präsentierteller 

vorgestellt werden kann, ist das 

Flugplatzfest Gatow / Tag der Reservisten, 

wo schon jetzt die Planungen für die 

Repräsentationsfläche des 

Landesverbandes laufen.  

 

„Wenn wir da unsere ganz besonderen 

Akzente setzen und vielleicht einen 

guten Standort haben, können wir gut 

über den Kyffhäuserbund, den 

Landesverband und unsere 

Kameradschaften informieren. Und 

wenn das Glücksrad zum Einsatz 

kommt, das Wetter stimmt ist das Ding 

in trockenen Tüchern.“ so 

Landessozialreferent Dietrich Knüppel. 

 

Nach drei Stunden konstruktiver 

Aussprachen zu den 

Tagesordnungspunkten konnten die 

Teilnehmer in das wohlverdiente 

Wochenende entlassen werden. 

V 
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Die Glosse vom 

Vorsitzenden 
 

ast ein Jahr bin ich nun, als 

stellvertretender 

Landesvorsitzender, „in Amt und 

Würden“.  

Dieses eine Jahr war sehr lehrreich an 

Eindrücken und Erfahrungen. Obwohl ich 

dem Kyffhäuserbund seit 32 Jahren 

angehöre und einen großen Teil der 

Kameradinnen und Kameraden persönlich 

kenne, was daraus schließt, dass es 

umgekehrt genauso ist, habe ich es mir 

nicht nehmen lassen, den sechs 

Kameradschaften im Landesverband einen 

„Antrittsbesuch“ abzustatten.  

 

Hier konnte ich nochmals die 

Vielfältigkeit in den Einzelnen 

KK`s wahrnehmen. Wie sie im 

Schießsport an den Landes- und 

Bundeswettkämpfen teilnehmen, 

wie sie mit weiteren 

Sportangeboten, innerhalb der 

Kameradschaft, die Mitglieder fit halten 

oder wie sie das Ansehen an einen 

Widerstandskämpfer aufrecht erhalten. Das 

alles ist auch Teil des Kyffhäuserbundes, 

der Kameradschaften und jeden Mitglieds. 

 

Auch in der Landesgeschäftsstelle wurde 

ich gut aufgenommen und eingearbeitet. 

Die Kommunikation zwischen den 

Vorstandsmitgliedern ist hervorragend und 

in meiner Arbeit für den Landesverband 

kann ich jederzeit auf eine schnelle und 

kompetente Hilfe zurückgreifen.  

 

Ein neues Projekt, Kyffhäuser helfen… 

konnte mit dem Landessozialreferenten, 

Dietrich Knüppel, schon initiiert werden. 

Die Aktion wurde Mitte Januar gestartet. 

Für drei Wochen wurden in der KiTa 

meiner Kinder Plüschtiere für das 

Flugplatzfest Gatow / Tag der Reservisten 

2017 gesammelt, um als Preise für das 

Glücksrad vom Landesverband Berlin zum 

Einsatz zu kommen. Das Ergebnis war 

mehr als positiv. Ich danke an dieser Stelle 

nochmals den großen und kleinen 

Sammlern! 

 

Schade ist die Tatsache, dass die 

Zeitschrift Kameraden (Foto) zum 01.01. 

dieses Jahres eingestellt wurde. Hier 

konnte sich die KK Alexander in den 

letzten zwei Jahren, wenn auch in 

unregelmäßigen Abständen, mit kleineren 

und einem größeren Artikel einbringen, die 

auf eine positive Resonanz 

gestoßen waren. 

 

1985 bin ich als 13jähriger in den 

Kyffhäuserbund und die damalige 

KK Schmargendorf eingetreten. 

Über 30 Jahre bin ich nun dabei 

und habe gute 

und schlechte 

Zeiten erlebt. Aber all 

diese Erfahrungen, die 

Kameradschaft, der 

Schießsport haben 

mich Eines immer 

wissen lassen: 

 

„Einmal Kyffhäuser, 

immer Kyffhäuser. 

Egal was kommt!“ 

 

Bis dahin und mit 

kameradschaftlichen 

Grüßen 

 

Euer Heiko 

 

F 
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