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Suum Cuique / Mitglied im Kyffhäuserbund

6. Jahrgang

In Gedenken
Kyffhäuser-Kameradschaften begehen Volkstrauertag

Erfolgreiches Flugplatzfest, Seite 4
Titelbild: Wolfram Mandry
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T

radition und Moderne; im Gedenken an
die in den Kriegen gefallenen Soldaten
und getöteten Zivilisten, egal welcher
Nation, vereinen sich die Kameradinnen und
Kameraden am Volkstrauertag vor den
Denkmälern und legen ein klares Bekenntnis
für Frieden und Freiheit ab.

Bekenntnis
Dieses

Bekenntnis ist eine der Statuten des
Kyffhäuserbundes, ist eine Pflicht gegenüber der
Geschichte, dass von
deutschen
Boden
nie
wieder der Hass gesät
werden darf, der vor 80
Jahren Europa in den
Abgrund riss.
Vor 80 Jahren begann mit
dem II. Weltkrieg nicht nur
ein Feldzug für den
„Lebensraum im Osten“,
so wie Hitler es in den
Jahren zuvor propagiert
hatte, es wurde ein
Vernichtungskrieg gegen
alles
unwerte
Leben
geführt, das in der NS
Ideologie keinen Platz
hatte.
Mit dem Angriff auf Polen
am ersten September 1939,
der mit der unrühmlichen
Lüge
einer
falschen
Angriffszeit über den
Rundfunk
verkündet
wurde,
startete
die
Todesmaschinerie,
die
sowohl Millionen deutsche als auch polnische,
französische, sowjetische, US Amerikanische und
weltumgreifend Soldaten das Leben kostete. Das
Leid der Soldaten teilten auch die Zivilisten,
sowohl in den vom deutschen Reich besetzten
Gebieten und in der Heimat selbst, als der Krieg
wieder an seinen Ursprungsort zurückkehrte. Die
Zerstörungen, die durch zahlreiche Luftangriffe
erfolgte und der, im Endkampf tobende
Bodenkrieg, prägten sich tief in das Gedächtnis der
Kriegsgeneration ein.

Gedenken
Der

Kyffhäuserbund, dessen Aufgabe auch der
Denkmalpflege gilt und dessen Landesverbände
und Kameradschaften dieser gewissenhaft
nachkommen, sieht es als Verpflichtung an, das
Gedenken an die Opfer aufrecht zu erhalten.
In zahllosen Gemeinden Deutschlands erinnern
Denkmäler an die vielen Kriegstoten, die unser
Land seit den Tagen Napoleons zu beklagen hat.
Häufig hängen auch in den Kirchen lange Tafeln
mit den Überschriften
1813, 1864, 1866, 1870/71,
1914/18 und 1939/45 und
den Namen der gefallenen
örtlichen
Soldaten.
Viele
Kyffhäuser
Kameradschaften, darunter
auch
zahlreiche
Jugendgruppen,
pflegen
und schützen ehrenamtlich
diese Kriegsdenkmäler mit
den
dazugehörenden
Grünanlagen oder haben
Patenschaften
zur
Betreuung von Grabstätten
ausländischer
Kriegsgefangenen, die vor
und
während
der
Kriegsjahre
in
ihren
Gemeinden
starben.
Denkmäler
oder
Steinkreuze (Bild Mitte:
Die Kameraden der KK
Henning von Tresckow
vor dem Obelisken/Bild:
Dietrich
Knüppel)
werden
fachmännisch
gereinigt und auch neu
beschriftet. Gruppenweise machen es sich
Helferteams zur Aufgabe, beschneiden das
Buschwerk, erneuern die Sitzbänke oder
unterstützen finanziell die Denkmalpflege.
Denkmäler oder Monumente (lateinisch „monere“)
sind
Ausdruck
eines
Zeitgeistes,
sie
vergegenwärtigen unser Erbe, konfrontieren uns
mit einer fortwirkenden Vergangenheit, die –
beharrlich, unbarmherzig, bisweilen auch
versöhnlich – in unsere Gegenwart hineinragt. Sie
sind bis zur Demokratisierung Deutschlands als
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Verbindungsglied
zwischen
herrschender
Klasse
und
Bürgerschicht zu verstehen. Dem
Volk wurden vorherrschende
Ideale vermittelt und die „oberen
Schichten“ sahen sich durch
Denkmäler
an
„Fürsorgepflichten“ gebunden.

wird. Dennoch ist sie öffentlich,
steht doch das Gedenken an die
Toten im Vordergrund und wird
durch das Auftreten in der
Kyffhäuserkluft
bewusst
zelebriert.

Bundeswehr

Auftakt
Die

Den

Auftakt zum Gedenken am
Volkstrauertag
begeht
die
Kyffhäuser-Kameradschaft
Alexander (Bild Mitte: Der
Vorsitzende der KK Alexander
bei seiner Rede/Bild: Wolfram
Mandry) einen Tag vorher, zwar
aus Traditionsgründen aber eher
einen unangenehmen Umstand
geschuldet.
In den Jahren nach dem II. Weltkrieg fand auf dem
Neuen
Garnisonfriedhof
die
zentrale
Gedenkveranstaltung ehemaliger Traditions- und
Soldatenverbände statt. Hier nahmen auch
Vertreter der alliierten Streitkräfte teil, die im
damaligen Westberlin stationiert waren.
Mit der Widervereinigung Deutschlands wurden
auch Angehörige der Bundeswehr eingeladen, die
mit dem Ablegen von Kränzen und Ehrenwachen
den Unmut einiger, politisch negativ eingestellten,
Bürgern anzogen.
Doch war der aufkeimende Protest
vor dem Friedhof, der duurch
Polizeimaßnahmen
kontrolliert
wurde, nicht ganz ungerechtfertigt;
zeigten sich beim Sammeln der
Teilnehmer immer mehr Angehörige
radikaler
Parteien,
die
diese
Veranstaltung für ihre Zwecke
missbrauchten.

klare Abgrenzung
Die

damalige Vorsitzende der KK
Alexander, Kameradin Erika West,
setzte ein deutliches Signal, in dem
sie das Gedenken auf dem Samstag
vor den Volkstrauertag legte. Eine
Tradition, die noch heute begangen

Kyffhäuser-Kameradschaft
Henning von Tresckow, die mit
Stolz
den
Namen
des
Widerstandkämpfers trägt und als
Reservistenkameradschaft
04/Berlin Wilmersdorf auch aktiv
in
der
Landesgruppe
des
Reservistenverband ist, begeht
den Volkstrauertag sowohl im
Rathaus Berlin-Charlottenburg als
auch vor der Gedenktafel (Bild
unten: Kamerad Abel legt eine
Rose an der Gedenktafel ab/Bild: Dietrich
Knüppel) für von Tresckow.
Hierbei treten die Kameraden in Uniform auf (siehe
Bild, Seite 2) und Bezeugen somit das Vermächtnis
eines mutigen Mannes, der mit Claus Schenck Graf
von Stauffenberg das Attentat auf Hitler plante und
durchführte.
Mit der „Übernahme“ des Obelisken für die
Gefallenen des XXII. Reserve Korps, setzen sie
eine Tradition fort, die für eine Zeit
lang in Vergessenheit geraten war.

KK Staaken
Die

Kyffhäuser-Kameradschaft
Staaken e.V. versammelt sich am
Volkstrauertag vor dem Kriegermal
an der Dorfkirche in Staaken.
Staaken wurde erstmals am 26. März
1273 urkundlich erwähnt, als
Heinrich und Arnold von Döberitz
von ihrem Rittergut acht Hufen in
Staaken dem 1239 gegründeten
Kloster der Benediktinerinnen in
Spandau übereigneten. Seit 1295
unterstand das Dorf Staaken der Stadt
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Spandau. Einige Rechte, so das Kirchenpatronat,
blieben beim Kloster der Benediktinerinnen (acht
Hufen) und von 1420 bis zur Reformation beim
Heilig-Geist-Spital (zwölf Hufen). Im Jahr 1308
wird Staaken als „Pfarrdorf“ bezeichnet, muss also
zu diesem Zeitpunkt schon eine Kirche besessen
haben, vermutlich aus Holz oder Fachwerk. Nach
einem Dorfbrand im Jahr 1433
wurde sie als Feldsteinkirche
zwischen 1436 und 1442 neu
errichtet.
Als Folge der Reformation wurde
1560 die Dorfkirche der nun
lutherisch gewordenen Gemeinde
zur Filialkirche von St. Nikolai in
Spandau. 1893 wurde sie wieder zur
eigenständigen Pfarrkirche. Im Jahr
1951 wurde Staaken im Rahmen
eines Gebietsaustausches geteilt.
Der westliche Teil kam, im
Austausch gegen ein von den Briten
zum Ausbau des Flugplatzes Gatow
benötigtes Gebiet, zum Kreis Nauen
der DDR. Staaken war nun durch
eine Grenze geteilt, die Dorfkirche
lag in dem von der DDR verwalteten
Gebiet. Für die Bewohner West-Berlins war sie

freiwillige Feuerwehr Staaken Kränze niedergelegt
und an Krieg, Gewaltherrschaft und deren Opfer
gedacht.

KK Marienfelde
Die Kyffhäuser-Kameradschaft Marienfelde e.V.

begeht den Volkstrauertag am Kriegermal vor der
Dorfkirche
(Bild
unten/Bild: Wolfram
Mandry) auf dem
Anger
AltMarienfelde.
Das
Denkmal
ist
Sammelpunkt
der
Veranstaltung
die
durch Musik- und
Choreinlagen
untermalt wird.

unzugänglich, den Bewohnern von West-Staaken
diente sie jedoch weiterhin als Gemeindekirche.
Seit der Öffnung der innerdeutschen Grenze im
November 1989 steht die Kirche wieder allen
Besuchern offen.

In diesem Jahr hielt Kai
Wegner (CDU, MdB)
die
Gedenkrede in der er
zur Versöhnung an den
Gräbern der Kriegstoten mahnte.
Der Volktrauertag 2019 in Berlin, von den
Kyffhäuserkameradschaften begangen, um den
Opfern ein ehrendes Gedenken zu wahren.

Vor
dem
Kriegermal
(Bild
oben:
Gedenkveranstaltung an der Dorfkirche
Staaken) wurden durch die KK Staaken und die
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Flugplatzfest Gatow/Tag der
Reservisten 2019
Lichtpunktschießen voller Erfolg

W

enn auch etwas verspätet, so soll der
Bericht über das Flugplatzfest nicht
außer Acht gelassen werden; denn
was die fleißigen Teams vom Infozelt
des
Landesverbandes
und
des
Lichtpunktschießen auf die Beine stellten zollt
jedem Respekt.
Das Wetter optimal, die Stimmung sehr gut und das
Fest proppenvoll. Am 7. Und 8. September
präsentierte sich der ehemalige britische Flughafen
Gatow im besten Licht und die Kameraden der
einzelnen
Kameradschaften
im
Berliner
Landesverband
(Bilder/Wolfram
Mandry)
zeigten vollen Einsatz um dem Publikum die
interessanten Aufgabengebiete zu präsentieren.

genau feststellt und an einen Computer zur Anzeige
weiterleitet. Hier können dann Ziel- oder
Lagefehler des Schützen sofort am Bildschirm
erkannt und entsprechend korrigiert werden.
Bevorzugt verwendet werden hier Sportgewehre/pistolen, die über einen so genannten
Trainingsabzug verfügen. Bei Auslösen des
gespannten Abzuges ertönt nur ein Knacken, die
Waffe selbst wird nicht ausgelöst und ist auch nicht
mit Munition geladen. Diese Art von
Trainingseinrichtung dürfen auch Teilnehmer unter
12 Jahren benutzen.

Schießen mit dem
Lichtpunktgewehr
In der zweiten Variante ist die lichtausstrahlende
Einheit, in der Regel ebenfalls mit einem
ungefährlichen Lichtstrahl der Laserklasse 1,
komplett fest in die äußere Form eines
Gewehres/einer Pistole eingebaut. Das Ziel wird
schon beim Visieren mit einem roten Punkt
angezeigt. Die Zielgeräte geben bei einem Treffer
ein Licht- und Tonsignal von sich. Die übliche
Zielentfernung für diese Geräte liegt zwischen fünf
und zehn Meter. Ausgestattet mit den für übliche
Wettkampfwaffen verwendeten Visierungen kann
völlig ungefährlich das Sportschießen trainiert
werden.

Lichtpunktschießen
Erstmals präsentierten die Landesschießwarte das
Lichtpunktschießen, eine Zieleinrichtung mit der
äußeren Form eines (Sport-)Gewehres bzw. einer
Pistole, die anstatt mit echter Munition mit einem
Lichtstrahl ein Ziel anvisiert und trifft.
In
der
einfachen
Variante
wird
ein
lichtausstrahlender Adapter, der in der Regel einen
Lichtstrahl der Laserklasse 1 aussendet, an eine
beliebige Sportwaffe (Gewehr/Pistole) befestigt.
An der Zielfläche in 10 bis 25 Meter Entfernung
befindet sich ein Sensor, der die Lage des
eintreffenden Lichtstrahls auf 1/10 Millimeter

Nach dem Aufbau des mobilen Schießstandes
dauerte es nicht lange, bis die ersten Interessenten
anstanden um ihr Glück zu versuchen. Bei einer
durchschnittlichen Durlaufzeit von ca. 10 Minuten
konnten am Ende knapp 100 Besucher gezählt
werden, die mit einer kleinen Urkunde belohnt
wurden.
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Mal auf ein Wort

Massenweise Preise

Die persönlichen Ansichten

Und

Auch

wieder neigt sich das
Jahr dem Ende zu. Wie
schnell die Zeit wieder
vergangen ist.

das Glücksrad am
Infozelt (Bilder: Wolfram
Mandry)
des
Landesverbandes zog Klein
und Groß an sich zu messen
und Preise, meist in
plüschiger Form,
zu
gewinnen. Schon vor der
offiziellen Eröffnung fragte
der ein oder andere kleine
Steppke, ob er schon mal
drehen
könne,
was
selbstverständlich bejaht wurde.

Neben der ehrenamtlichen
Tätigkeit in der KK Alexander
oder im Landesverband, richtet
sich
mein
Blick
oder
Aktivitäten auch auf andere
Vereinigungen.

Während kräftig gedreht wurde versuchte manches
Elternteil seine Schießergebnisse zu erfahren.
Zeitweise waren die Schlangen an beiden
Aktionsständen so lang, dass man die Gäste etwas
vertrösten musste.

So
zum
Beispiel
beim
Reservistenverband/Landesgruppe Berlin, wo ich
zum 2 x beim Mauerwegmarsch teilgenommen
habe, diesmal mit weniger Blessuren.
Aber auch das Treffen mit Mitgliedern der
Kameradschaft 248 GSU e.V. am remembrance
day, auf dem britischen Militärfriedhof an der
Berliner Heerstraße, habe ich positiv in
Erinnerung.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 2020 gibt es was
zu feiern. Das ALEXANDERBLATT wird 100
Jahre alt.
100 Jahre bewegter Geschichte!

Das gesamte Team in bester Laune

Für den guten Zweck
Zwei Tage Dienst für den guten Zweck, brachten
am Ende auch einen beachtlichen Erlös für das
Projekt, dass der Kyffhäuser-Landesverband im
diesen Jahr unterstützt. Mit 940 €, die zur
Verfügung stehen, haben sich die zwei Tage nicht
nur gelohnt; sie sind ein Ansporn für das nächste
Flugplatzfest Gatow/Tag der Reservisten!

Zu
diesem
Anlass
wird
es
einige
Widerveröffentlichungen historischer Ausgaben
geben, die bereits gescannt wurden. Ich bin immer
wieder stolz und glücklich, wenn ich eine Ausgabe
aus den 1920er, 30er oder 1940er Jahren erwerben
kann.
In diesem Sinne und mit
kameradschaftlichen grüßen
Euer
Heiko

Impressum:
Das Alexanderblatt erscheint 4 x im
Jahr.
Der
Bezugspreis
ist
im
Mitgliedsbeitrag
enthalten.
Verantwortlich
(V.i.S.d.P.):
Heiko
Leistner
Die Bildrechte liegen bei der KK
Alexander, sofern keine Quellenangabe
erfolgt. Deren Nutzung ist entweder mit
Genehmigung bzw. Quellenangabe
zulässig.
Überarbeitung
/
Redaktion
und
Gestaltung:
Jana
Volksdorf,
Wotanstraße 12, 10365 Berlin
KyffhaeuserKamAlexander@yahoo.de
www.kyffhäuser-kameradschaft-alexander.de

Alexanderblatt, Ausgabe 4 / 2019 Seite 6

