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„Mehr als Carl Meißner konnte kein Alexander sein!“ 
Zum 40. Todestag des Gründers der KK Alexander 

(Teil 1) 
 

ie KK Alexander wäre ohne ihn 

niemals gegründet worden. Keiner 

setzte sich mit mehr Herzblut für sie 

ein. Er diente im Alexander Regiment und 

kämpfte im I. Weltkrieg „für Kaiser, Gott und 

Vaterland“. Carl Meißner war Mitglied im 

Verein der ehemaligen Unteroffiziere des Kaiser 

Alexander Garde-Grenadier-Regiment 

Nr. 1 und weiterer Organisationen. Wer 

war dieser Mann? 

 

Schalksmühle, eine beschauliche 

Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. 1308 

erstmals urkundlich erwähnt zählt sie 

heute 10.000 Einwohner. Am 26.06.1895 

wird dort Carl-Wilhelm-Paul Meißner in 

Schalksmühle (damaliger Kreis Altena / 

Westfalen) als einziges Kind von Emilie und 

Bruno Meißner geboren.  

Heimat 

Westfalen war Ende des 19ten Jahrhunderts eine 

preußische Provinz, die von der sich 

entwickelnden Kohleförderung und der daraus 

resultierenden industriellen Revolution profilierte. 

Aufgrund der schnellen technischen Abläufe in 

der Produktion und der rasanten Eingemeindung 

verschiedener Städte und Landkreise wuchs die 

Region an, so dass schon bald das westfälische 

Ruhrgebiet ein Begriff im deutschen Reich wurde.  

Trotzdem war zwischen der Land- und 

Stadtbevölkerung ein deutlicher Unterschied zu 

verzeichnen. 

 

Werdegang 

Carl Meißner ging höchstwahrscheinlich in die 

örtliche Schule, die er nach acht Jahren verließ. 

Eine gute Erziehung bedeutete im 19. Jahrhundert 

hauptsächlich strenge Erziehung. Die Schüler 

hatten auf jeden Wink zu gehorchen, mussten die 

Befehle rasch, sicher und geräuschlos ausführen. 

Sie wurden dazu erzogen, sich nach dem 

Takt des Lehrers zu bewegen und zu 

arbeiten. So seltsam es klingt, waren diese 

Erziehungsmethoden für manchen Schüler 

so prägend, dass er im Militärdienst keine 

Probleme beim harten Exerzieren hatte. 

Was Carl Meißner in der Zeit bis zu seiner 

(Ein)Berufung zum Kaiser Alexander 

Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 (Bild: Das 

markante Alexander A) weiter ausübte ist nicht 

übermittelt; lediglich dass er das Abitur ablegte 

und über gute Französisch Kenntnisse verfügte. 

1915 wurde er nach Berlin beordert.  

Militärdienst 

Jedes Armeekorps hatte seinen eigenen 

Ersatzbezirk, aus dem der Personalbedarf zum 

allergrößten Teil gedeckt wurde. Die allgemeine 

Wehrpflicht war, aus heutiger Sicht, in dem sich 

rapide modernisierenden deutschen Kaiserreich 

ein wichtiger Integrationsfaktor. Bei rund 200.000 

bis 300.000 jährlich eingezogenen Männern 

wurden längst nicht alle Wehrpflichtigen gezogen. 

Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren waren im 

Landsturm I. Klasse eingetragen. Mit Zwanzig 

wurden diejenigen, die fit genug für das aktive 

D 

https://de.wikipedia.org/wiki/Korps
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Heer waren, zu einem zweijährigen Dienst 

eingezogen.  

Danach gingen sie in die Reserve für 5 Jahre (bei 

der Kavallerie und Artillerie nur für 4 Jahre). 

Rekruten vom Land waren deutlich bevorzugt. 

Die Einziehungsquote von "Großstädtern" oder 

Arbeitern war dagegen deutlich niedriger. Die 

jungen Männer erlebten eine Organisation mit 

strenger 

Disziplin, in der 

versucht wurde, 

Gerechtigkeit zu 

praktizieren. Die 

Anforderungen 

und Bedingungen 

des Dienstes waren im Allgemeinen hart.  

 

Carl Meißner diente in der 10. Kompanie, des 

dritten Füsilier-Bataillons an der Berliner 

Alexanderstraße (Bild). Hier erlebte er, geführt 

von gut ausgebildeten, regulären Offizieren, einen 

„Crashkurs“ an militärischer Ausbildung, der 

durch praktische Erfahrung an der Front 

ausgeglichen werden sollte. Im August 1915 ging 

es an die Ostfront.  

Fronterfahrungen 

Im Gegenzug zur Westfront, wo sich der 

beginnende Stellungskrieg abzeichnete, ging es an 

der Ostfront bewegter zu. Da die Westfront 

stabilisiert werden konnte, begann die 

Heeresleitung damit, einzelne Truppenteile an die 

Ostfront abzuziehen um die dortige Lage unter 

Kontrolle zu bringen.  

Mitte April 1915 war zwischen der deutschen und 

österreichisch- ungarischen Heeresleitung der 

Entschluss gefallen, den entscheidenden Schlag an 

der Ostfront zwischen den Karpathen und der 

oberen Weichsel zu führen. Dazu wurde die 11. 

Deutsche Armee und die k. und k. 3 und 4. Armee 

zusammengezogen. Somit wurde auch das 

Alexander-Regiment in Bewegung gesetzt. Über 

Straßburg, Frankfurt a. M., Bebra, Torgau und 

Posen ging der Transport. In Oswiecim 

(Auschwitz) wurde die galizische Grenze 

überschritten, bis Stotwina (Slotwina) am 23. 

April erreicht wurde. Nach einem zweitägigen 

Marsch wurde das Ziel erreicht. In Brusnik wurde 

das Biwak aufgeschlagen, die Waffen, Material 

und Uniformen in Stand gesetzt und am 27. April 

die Stellung bei Staszkówka bezogen.  

Das Regiment löste das ungarische Honved-

Regiment Nr. 16 ab.  

 

Ab August 1915 

kämpfte auch Carl 

Meißner an der 

Ostfront, wobei er 

nach kurzer Zeit, 

wegen Typhus, außer 

Gefecht gesetzt 

wurde und fünf 

Monate im Lazarett 

verbrachte.  

Verwundung 

Am 20.09.1918 

wurde er, bei einem 

Angriff durch die 

Engländer, an beiden 

Oberschenkeln sowie 

der rechten Hand 

verwundet. Als ob dies nicht nun schwer genug 

gewesen wäre, wurde er bei einem Volltreffer 

seiner Stellung verschüttet, konnte jedoch schnell 

durch seine Kameraden geborgen werden. Das 

Ende der Kampfhandlungen erlebte er erneut im 

Lazarett, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz I. 

und II. Klasse. Obwohl das Regiment nach der 

Heimkehr demobilisiert wurde, war Meißner noch 

an den Ruhraufständen beteiligt und wurde im 

Januar 1919 aus dem Militärdienst, als Leutnant 

der Reserve, entlassen.  

Die Besetzung des Rheinlands und später des 

Ruhrgebiets bedeuten für das deutsche Volk eine 

beschämende Präsenz ausländischer Truppen im 

eigenen Land und damit einen schweren Schlag 

für die Souveränität der Republik. Die Besetzung 

des Ruhrgebiets, gegen die die Reichsregierung 

den sogenannten „Ruhrkampf“ gegen die 

Ruhrbesetzung organisierte, wurde zu einer 

Auseinandersetzung, die der wirtschaftlich mit 

Randbemerkung: 
 

Karl bzw. Carl Meißner 

trat erst spät dem 

Verein der 

Unteroffiziere des 

Kaiser Alexander 

Garde-Grenadier-

Regiments Nr. 1 bei, 

wurde jedoch nach 

kurzer Zeit zum 

stellvertretenden 

Vorsitzenden. Nach 

dem II. Weltkrieg 

knüpfte er, nach 

Gründung der KK 

Alexander, an die 

Tradition wieder an, 

die bis heute 

fortgeführt wird. 

https://weltkrieg2.de/artillerie/
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den Kriegsfolgen kämpfende Staat nicht gewinnen 

konnte. 

Zurück in Berlin 

In den 1920er Jahren wurde Carl Meissner in 

Berlin-Friedrichshain endgültig sesshaft. Er zog in 

die Wühlischstraße 58 (Bild: das Haus im Jahr 

2017), heiratete und wurde am 05.02.1925 Vater 

einer Tochter, die den Namen Melittion (der 

Name ist Teil eines Textes aus dem Mittelalter 

„Der Storch und seine 

Familie“) erhielt. Sein 

Zahnmedizinstudium beendete 

er mit der Promotion zum 

Doktor der Zahnmedizin am 

06. November 1923. Obwohl 

die Traditionsvereine des 

ehemaligen Alexander 

Regiments schon kurz nach 

dem I. Weltkrieg bzw. Anfang 

der 1920er Jahre geründet wurden, trat Meissner 

dem Verein der Unteroffiziere des ehemaligen 

Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment 

Nr. 1 erst spät bei.  

Mehr dazu in der nächsten Ausgabe. 

 

100 Jahre I. Welt- 

krieg 
Das Regimentstagebuch und seine 

erschütternden Fakten 
Teil 7 

Chemin des Dames 

(Die Schlacht an der Aisne) 

Der Chemin des Dames (deutsch: Damenweg) 

stammt aus der Zeit des französischen Königs 

Ludwig XV. Er verläuft, im Norden Frankreichs, 

in Ost-West Richtung laufend, nördlich des 

Aisnetals. Im I. Weltkrieg verlief die Front 

zwischen Craonne und Cerny auf dem Kamm und 

zwischen Cerny und der Aisne unterhalb des 

Kamms. Die Pläne der Entente für 1917 sahen 

vor, auf allen Frontabschnitten so frühzeitig wie 

möglich durchzubrechen um die deutschen und 

verbündeten Kräfte in großen Operationen zu 

konzentrieren und letztendlich in die Knie zu 

zwingen. An der Westfront plante General Joffre 

die Sommeschlacht wieder aufleben zu lassen, 

musste, in der Planungsphase jedoch, durch 

ebendiese misslungene Schlacht, seinen Postenn 

verlassen. 

 

Der neue Plan sah vor, dass die 

Engländer die beiden 

vorgewölbten Bogen der 

deutschen Front, beiderseits des 

Sommeschlachtfeld durchstoßen, 

um bis nach Cambrai und weiter 

bis St. Quentin vorzurücken. 

Unternehmen Alberich 

Im März zogen sich die 

deutschen Truppen in die stark ausgebaute 

Siegfriedstellung zurück. Dies geschah vom 16. 

Bis zum 19. März. Die Siegfriedstellung war eine 

der größten Baumaßnahme während des Krieges. 

Mit dem schnellen Rückzug, und die dadurch 

resultierende Verkürzung der Front, verlief der 

Angriffsplan der Alliierten zunächst ins Leere. 

Angriff 

Am 09. April begann der Angriff der Engländer 

bei Arras. Obwohl die deutschen ihn erwartet 

hatten war er dennoch so gewaltig, dass sie sich 

auf eine Frontlänge von 20 km etwa 6 km 

zurückziehen mussten, um Ruhe und Ordnung in 

die Truppe zu bringen.  

Das Regiment wurde bei Chemis des Dames, im 

Verband der 2. Garde Division, eingesetzt, um den 

Angriff der Franzosen abzuwehren. 

Am 11. April wurden die Einheiten näher an die 

Front gezogen, wobei die Alexander zuerst in den 

Raum um Marle und in den nächsten Tagen in die 

Nähe von Gissonne verlegt wurden. Hier bekamen 

die Soldaten mit, wie heftig gekämpft wurde. 

„Das Bild hier in Gissonne ist schon ganz anders 

geworden. Lazarett-Autos mit Leicht- und 

Schwerverwundeten beladen kommen fast in jeder 
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Minute an und fahren leer wieder eilig zur 

Front… Ihr Aussehen zeugt von ungeheuren 

Erlebnissen. An einer anderen Stelle treffen wir 

auf gefangenen Franzosen, die recht verstört 

aussehen.“ 

Trotz des gewaltigen Aufmarsch der Franzosen 

und Engländer und dem Einsatz von Panzern 

(Bild: Tank Mark I / Quelle: wikipedia) kam 

der Angriff nicht überraschend, so dass trotz hoher 

Verluste auf 

deutscher 

Seite die 

Alliierten 

keinen Sieg 

erringen 

konnten. 

Obwohl beide Seiten Giftgas einsetzten, musste 

die Operation im Mai abgebrochen werden. Der 

französische Oberbefehlshaber Nivelle wurde 

durch General Petain abgelöst, der mit dafür zu 

sorgen hatte, die beginnenden Meutereien seiner 

Soldaten in den Griff zu bekommen. Der Verlust 

bei den Alexandern betrug: 

4 gefallene, 10 verwundete sowie 12 vermisste 

Offiziere und 1206 Mann (Unteroffiziere und 

Soldaten). Am 09. Mai wurde das Regiment von 

der 2. bayerischen Infaterie Division abgelöst und 

begab sich in die Ruhestellung südwestlich von 

Bouconville. 

 

Die Spur in Leipzig 
Weitere Alexanderblätter gesichtet 

 

m letzten Jahr erschien eine 

Sonderausgabe unseres 

ALEXANDERBLATT, in dem eine 

historische Ausgabe aus dem Jahr 1925 

abgedruckt war. Nach intensiven Recherchen 

konnte der Vorsitzende der KK Alexander im 

April dieses Jahres in der deutschen 

Nationalbibliothek (Leipzig) mehrere 

Ausgaben der Jahrgänge 1922 bis 1924 

einsehen und kopieren. 

 

Deutscher Platz 1 in Leipzig. Ein wuchtiger Bau, 

mit großer Freitreppe, empfängt den Besucher. 

Linker Hand sind die Erweiterungsbauten und der 

große Bücherturm zu sehen. Das Hauptgebäude, 

aus dem Jahr 1913 besticht, in der 

Fassadengestaltung, durch die Einflüsse der 

wilhelminischen Epoche. Im Haus selbst werden 

die beantragten Bücher an einer zentralen Stelle 

ausgegeben mit denen dann der große Lesesaal 

betreten wird, der in seinen Ausmaßen tief 

beeindruckt. 

 

 
(Der Eingang in Leipzig / Quelle: wikipedia) 

 

Hier wurden nun drei Mappen mit jeweils 6 

Ausgaben der Jahrgänge 1922 bis 1924 

eingesehen, die in einem hervorragenden Zustand 

waren. „Es gab einige überraschende 

Erkenntnisse, die es auszuwerten gibt. Es 

konnte der Tag der Gründung des 

Alexanderbunds am 27. Mai 1922, als lose aber 

gut zusammenarbeitende Vereinigung, 

ermittelt werden. Dieser Tag war gleichzeitig 

der erste Alexandertag, den die Veteranen als 

Zusammentreffen der vier Alexander-Vereine 

feierten und regelmäßig, einmal im Jahr 

begangen haben“, so der Vorsitzende der KK 

Alexander tief beeindruckt.  

 

Nachdem die Ausgaben eingescannt und 

farbkopiert wurden, sollen sie, in loser Folge, 

jeweils als Sonderausgaben in nächster Zeit 

publiziert werden. 

 

 

I 
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Besondere Ehre 

Eine besondere Ehre ist den aktuellen und 

folgenden Ausgaben des ALEXANDERBLATT 

(Bild: die 

klassische 

Ausgabe aus dem 

Jahr 1925) zuteil 

geworden. Auf 

Anfrage an die 

deutsche National-

bibliothek, ob die 

Ausgaben ab 2014 

in deren Bestand 

aufgenommen 

werden könnten, 

wurde dies positiv 

beantwortet, so dass unser Blatt nun im online 

Katalog abgerufen und bereitgestellt werden kann. 

Jeweils ein kompletter Jahrgang wird am Ende 

eines Jahres, in Papierform, seinen Weg nach 

Leipzig antreten, um dort in den Bestand 

eingepflegt zu werden. Wir danken den 

Verantwortlichen ganz herzlich. 

 

Die Homepage des 

Kyffhäuser LV 

Berlin 

Bei „laufenden Betrieb“ renoviert, 

Dank an den ersten Administrator 

uf der Jahreshauptversammlung, am 

25. März 2017 wurde, durch die KK 

Alexander, der Antrag gestellt, die 

Homepage des Kyffhäuser Landesverband 

Berlin zu aktualisieren bzw. neuzugestalten. 

 

Als Begründung wurde aufgeführt, dass die 

anderen Landesverbände im Kyffhäuserbund 

online präsent sind und dies auch für die 

Bundeshauptstadt erforderlich sei, um eine 

transparente Vereinsarbeit einem breiten 

Publikum zu vermitteln. Dieser Antrag wurde 

einstimmig angenommen, mit der Auflage, das 

Projekt zügig umzusetzen. Der angestrebte Termin 

der „Wiedereröffnung“ wurde auf den ersten Mai 

festgelegt. 

Name? Name! Name? 

Ein wesentlicher Bestandteil einer Homepage 

(Bild: aktuelle Seite des LV Berlin) ist der 

Domainname. Dieser wird beim jeweiligen 

Anbieter 

angegeben und, 

sofern er nicht 

schon vergeben 

ist, gespeichert. 

Der Titel der 

Homepage (hier Kyffhäuser Landesverband 

Berlin), kann dann individuell erfolgen. Da der 

Domainname beibehalten, der Anbieter jedoch 

gewechselt werden sollte, musste der Name, im 

wahrsten Sinne des Wortes, umziehen. Hier gilt 

der Dank dem vorherigen Domaininhaber und 

Betreiber, Jörg Buchwald, der bei den 

Formalitäten eine große Hilfe war und das Projekt 

tatkräftig unterstützte.  

„Renovierung“ bei laufendem 

Betrieb 

Es stellte sich die Frage, ob die Homepage 

während der Umgestaltung im offline-Modus 

stehen soll, oder die Veränderungen bewusst 

öffentlich gezeigt werden. Letzteres wurde durch 

den neuen Administrator gewählt; und so konnten 

die ersten neuen Besucher zahlreiche kuriose 

Wortdreher, Farben- oder Zeilenspiele 

beobachten. Trotzdem wurde der Termin 

eingehalten, so dass der Landesverband Berlin im 

neuen Kleid erstrahlt und mit der Homepage des 

Kyffhäuserbund verlinkt ist.  

 

Einige Rubriken sind noch zu ergänzen, Fotos 

einzustellen, aber das ist dann wieder bei 

laufenden Betrieb unter: 

Kyffhäuser Landesverband Berlin 
(www.lv-berlin.de) 

zu beobachten. Wir wünschen viel Spaß auf den 

Seiten des LV Berlin. 

 

A 
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3. Solidarity Day der 

Riding Veterans 
Im Gedenken an alle Einsatzkräfte 
 

as Dröhnen der Motorräder ist kaum 

zu überhören, langsam fährt die 

Kolonne der Bikes auf den Parkplatz 

des ehemaligen Flughafen Tempelhof. Der 3. 

Solidarity Day der Riding Veterans ist 2017 

allen Einsatzkräften, wie Bundeswehr, Polizei 

und allen Dienst versehenden gewidmet. 

 

Am Adlerkopf, dessen Körper mit ihm einst auf 

dem Dach der Empfangshalle thronte und nun 

zwischen der Dienststelle des Berliner 

Polizeipräsidenten und dem Landeskriminalamt 

steht, wird ein Blumengesteck niedergelegt. 2017 

widmet sich das Gedenken der Polizistinnen und 

Polizisten, die im täglichen Dienst für die 

Berlinerinnen und Berliner stehen und oft genug 

ihren „Kopf herhalten müssen“. 

 

2015 führte die Tour zum Wald der Erinnerung in 

der Henning von Tresckow Kaserne (siehe 

folgenden Artikel). Hier wurde allen 

Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr 

gedacht, die im Auslandseinsatz ums Leben 

gekommen sind. 2016 wurde den 

Feuerwehrkräften eine ehrende Zeremonie zuteil.  
 

 
Die Kameradinnen und Kameraden der Riding Veterans  

(Bild: Riding Veterans) 

 

Auch wenn die Teilnehmerzahl in diesem Jahr 

etwas geringer war, geht es darum, den im Einsatz 

bzw. Dienst verletzten oder getöteten 

Kameradinnen und Kameraden ehrenvoll zu 

gedenken. Sie gaben ihr Leben zu unserem Wohl 

und das darf nicht vergessen werden.  

 

„Jede Kameradin, jeder Kamerad, egal ob 

Bundeswehr, Polizei usw., der im Dienst sein 

Leben geopfert hat, ist ein schmerzlicher Verlust 

für die Gesellschaft. Ihnen zu Gedenken steht an 

erster Stelle der Riding Veterans,“ so Achim 

Thalheim, President und First Member der RV. 
 

 
Gruppenfoto (Bild: Riding Veterans) 

 

Untermalt wurde die Zeremonie von Piper 

Andreas „Andrew“ Herring, der unter anderem 

mit dem Lied „Ich hat einen Kameraden“ für 

Gänsehaut sorgte. 

 

2018 ist wieder eine Veranstaltung im 

militärischen Rahmen geplant.  

 

Für den Vorstand der KK Alexander war und ist 

es eine besondere Ehre an dieser Zeremonie 

teilzunehmen und sich mit Stolz als: 

 
bezeichnen zu dürfen. 

 

Kameraden, weiter so! 

 

D 



Alexanderblatt, Ausgabe 2 / 2017 Seite7 

Zu Besuch bei der 

Bundeswehr 
 

Berlin  

ine unserer Kameradschaften im 

Landesverband trägt den Ehrennamen 

„Henning von Tresckow“. Die Kaserne 

des Einsatzführungskommandos in Geltow 

trägt ebenfalls diesen Namen. Was liegt näher, 

als Mitglied oder Gast der KK einmal diese 

Kaserne zu besuchen.  
 

Auf Anregung des KK Vorsitzenden Kamerad 

Ulrich Hesse organisierte Kamerad Dietrich 

Knüppel für den 21. Juni einen Besuch dort. Mit 

30 Kameradinnen und Kameraden (Bild: 

ofizielles Pressefoto) sowie Gästen machten wir 

uns also auf den Weg von Berlin 

nach Geltow bei Potsdam. 

Freundlich empfangen wurden 

wir von Stabsfeldwebel d.R. D. 

Fischer, der die weitere Führung 

dann auch übernahm. Im Presse- 

und Informationszentrum 

wurden wir von OTL Markus 

Beck, Abteilungsleiter Presse- 

und Informationszentrum (Bild: 

Willkommensgruß des 

Einsatzführungskommandos)  im 

Einsatzführungskommando herzlich begrüßt und 

hörten im Anschluss seinen Vortrag über die 

Aufgaben des Einsatzführungskommando und 

über einige aktuelle Auslandseinsätze der 

Bundeswehr. Es bestand auch die 

Möglichkeit Fragen zu stellen, 

was rege genutzt wurde. 

Anschließend fuhren wir dann 

zum Wald der Erinnerung; ein 

Ort der Stille mit 

wiedererrichteten Ehrenhainen 

aus den Einsatzgebieten. Der 

„Wald der Erinnerung“(Bild: 

Dietrich Knüppel), mit den wiedererrichteten 

Ehrenhainen, ist ein wichtiger Baustein der  
 

Gedenk- und Erinnerungskultur der Bundeswehr. 

Er ergänzt das zentrale Gedenken an alle Toten der 

Bundeswehr am Ehrenmal der Bundeswehr in 

Berlin. In Auslandseinsätzen der Bundeswehr sind 

bisher mehr als einhundert Soldaten und eine 

Soldatin gefallen bzw. ums Leben gekommen. 

Insbesondere die in den Ehrenhainen 

angebrachten 

Namenstafeln 

schaffen eine 

Atmosphäre 

zum 

„Innehalten“ un

d für tiefer 

gehende Besinnung, Trauer und Erinnerung.Tief 

bewegt verließen wir diesen Ort. Nach einer 

kleinen Besichtigungstour durch die Kaserne ging 

es dann zum gemeinsamen Mittagessen, wo der 

Besuch im Einsatzführungskommando dann sein 

Ende fand und wir um viele Eindrücke reicher die 

Heimfahrt nach Berlin antraten. 

 

Noch etwas geschichtliches zur Kaserne in 

Geltow: Die Kaserne wurde 1935 als 

Luftwaffenschule III mit dem zugehörigen 

Flugfeld in Werder errichtet. Nach dem Krieg 

nutzten zunächst sowjetische Einheiten die 

Liegenschaft und ab 1956 ging 

sie an die Nationale 

Volksarmee der DDR über. 

Zuerst 

Luftverteidigungsschule, 

wurde sie 1970 Kommando 

der Landstreitkräfte der 

Nationalen Volksarmee. Mit 

der Übergabe an die 

Bundeswehr 1990 wurde hier 

zunächst das das 

Heereskommando OST aufgestellt, aus dem 1991 

das Korps- und Territorial-kommando Ost 

hervorging.(Bild; v.l.n.r. die Kameraden Ulrich 

Hesse, Wolfram Mandry und Heiko Leistner) 
1995 erfolgte die Aufstellung des Kommandos IV. 

Korps und seit Sommer 2001 hat das Einsatz- 

Führungs-

kommando 

der 

Bundeswehr 

seinen Sitz 

hier. 

Benannt 

wurde die 

Kaserne am 15. Juli 1992 nach Henning von 

Tresckow.  
 

Neben Claus Graf von Stauffen-berg war Henning 

Karl von Tresckow die treibende Kraft hinter dem 

Umsturzplan des 20.Juli 1944. 

 

Wolfram Mandry 
Bundespressereferent-Ost 

E 
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Flugplatzfest Gatow /  

Tag der Reservisten 
Vorbereitungen im Plan 

 

lüschtiere zur Genüge, Zelt bestellt und 

die Werbung wird konzipiert. Für das 

am 02.09. und 03.09.2017 auf dem 

Flugplatz Gatow stattfindende Fest stehen die 

Weichen auf „Let`s go“! 

 

Zugegeben, wie das Zelt gestaltet wird und was 

das besondere dieses Jahr sein wird, wurde auf der 

erweiterten Vorstandssitzung des Landesverband 

Berlin am 01.06.2017 ausführlich besprochen und 

von allen Anwesenden erfreut aufgenommen.  

„Nun liegt es an den Organisatoren des Festes, ob 

wir das Zelt so zugeteilt bekommen wie wir es 

auch bestellt haben. Rechtzeitig war es ja“, so der 

Landesvorsitzende Wolfram Mandry 

schmunzelnd. 

 

Die Glosse vom 

Vorsitzenden 
Ein Kurzurlaub auf dem 

Kyffhäuser 
 

nfang Juni war ich, in Begleitung 

meines Sohnes, für drei Tage in Kelbra 

/ Kyffhäuser unterwegs. 

 

Zugegeben, ich war vor 25 Jahren zum letzten 

mahl in der Region. Auch das Denkmal hat sich 

seit dieser Zeit verändert; es wurde 

restauriert und zeigt sich im neuen 

Glanz (Bild). Was mir in 

Erinnerung geblieben ist, sind die 

Ausmaße der Anlage, die 

Terrassen, Treppen, der Turm und 

die Figuren. 260 Treppen, so das 

amtliche Zählergebnis meines 

Großen, stiegen wir vom Sockel bis 

in die Krone und waren atemlos, im wahrsten 

Sinne des Wortes. Der Ausblick war phänomenal, 

das Eis lecker und der Andenkenladen schnell 

ausverkauft. 

 

Die Teilnahme am Solidarity Day ist mir, seit dem 

letzten Jahr, ein wichtiger Termin. Oftmals 

überlege ich mir, als Landesbeamter in der 

Berliner Justiz, wie es mir ergehen würde, wenn 

ich in meiner Dienstzeit angegriffen werde? Was 

meine Angehörigen wiederfahren würde? 

Gedanken die man hat, schnell verdrängt und 

trotzdem im Hinterkopf behält.  

 

Der Ausflug in die Henning von Tresckow 

Kaserne war ebenfalls sehr interessant bzw. von 

Emotionen geprägt. Der Wald der Erinnerung ist, 

neben der Gedenkstätte in Berlin, eine Anlage des 

stillen Andenkens. Allein die Tatsache, dass das 

Gedenken an die gefallenen Kameradinnen und 

Kameraden, mit dem Ab- und Aufbau der 

Ehrenhaine in den 

Einsatzgebieten der 

Bundeswehr, mit dem 

Wald der Erinnerung 

zentral gebündelt ist, hat 

mich tief bewegt.  

 

Dies zeigt aber auch, wie 

wichtig die Arbeit im 

Kyffhäuserbund ist. 

Gerade unser Gedenktag 

am Alexander Denkmal 

ist zu einem Gedenken an 

die Soldaten aller 

Nationen geworden, die 

sowohl im I. und II. 

Weltkrieg gefallen sind, 

als auch in aktuellen 

Krisen ihr Leben verloren 

haben und wie wichtig 

die Aussöhnung mit den 

ehemaligen „Feinden“ 

war und ist! 

 

Bis dahin und mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

Euer Heiko 

P 
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