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Versammlung
. K   S

C
a. 50 Mitglieder folgten der Einladung 

zur 2. Kameradschaftsversammlung am 

Nachmittag des 28.06.2008 ins Unter-

offizierheim der Saaleckkaserne Hammelburg. 

Viele unserer Vereinskameraden bedauerten aufs 

tiefste ihre Abwesenheit, weil sie entweder ver-

reist oder aber auch durch Einsätze in Afgha-

nistan, Kosovo oder Bosnien anderswo gebun-

den waren.

OTL Schaffelke begrüßte die Anwesenden 

herzlich, stellte die Beschlussfähigkeit fest und 

informierte über die Aktivitäten und Ereignisse 

des letzten Vereinsjahres. 

Nach dem Kassenbericht und der anschlie-

ßenden einstimmigen Entlastung des Vorstan-

des für das abgelaufene Vereinsjahr ging es ver-

zugslos in das Programm des Sommerfestes zu 

dem im Laufe des Nachmittages doch noch et-

liche Ehemalige mit Angehörigen den Kreis er-

weiterten. 

Die Angebote, die Infanterielehrsammlung 

oder unsere Traditionsräume sowie einen klei-

nen historische Fuhrpark besichtigen zu können, 

wurden gerne angenommen. 

Für ihr diesbezügliches Engagement in Vor-

bereitung und Durchführung gilt im Besonde-

ren den StFw Josef Schmidt, HptFw Martin  

Heinlein und HptFw Gerald Ultze unser aller 

Dank.

Bei schönstem Wetter konnten wir uns dann 

auf der Terrasse des Unteroffizierheims in ge-

mütlichen Runden bei guter Verköstigung durch 

das Ordonanzen-Team von HptFw Sauerwein 

rege austauschen. Alte Geschichten und aktuelle 

Informationen aus dem Truppenalltag standen 

dabei im Vordergrund. 

Natürlich gab es auch wie immer viel zu la-

chen. Am Ende des Tages konnten wir auf eine 

schöne und gelungene Veranstaltung zurückbli-

cken. Erwähnen möchte ich auch, dass wir an 

diesem Tag einige unterschriebene Mitglied-

schaftsanträge erhielten, ja und selbst die ein 

oder andere Bataillonschronik noch verkaufen 

konnten. 

Wir blicken also weiterhin nach vorn und 

freuen uns auf das Sommerfest im Jahre 2009.
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Hammelburg. „Die Erinnerung am Leben 
erhalten“, das ist das Hauptziel der „Kamerad-
schaft Hammelburger Lehrbataillon“. Diese 
Aufgabe hat der Zusammenschluss ehemaliger 
Angehöriger des einstmals ältesten Infanterieba-
taillons der Bundeswehr in den vergangenen 
Jahren gut erfüllt. Zu diesem Ergebnis kam Jörg 
Schaffelke, der letzte Kommandeur des Batail-
lons und jetzige Vorsitzende der Kameradschaft 
auf deren Hauptversammlung.

„Das Interesse der ehemaligen Soldaten des 
Lehrbataillons an einer Fortführung der Tradi-
tion ist ungebrochen“, erklärte Oberstleutnant 
Schaffelke in seinem Rechenschaftsbericht. In-
zwischen zählt die Kameradschaft 244 Mit-
glieder in allen Teilen Deutschlands. Vom ein-
fachen Soldaten bis in die Riege der ehemaligen 
Kommandeure reicht das Mitgliederspektrum. 
„Wir sind kein elitärer Zusammenschluss“, un-
terstrich Vorsitzender Schaffelke, dass jeder Ehe-
malige in der Kameradschaft gerne gesehen ist.

Mit einer Reihe von Veranstaltungen wur-
de im zweiten Vereinsjahr die Gemeinschaft 
der  früheren „351-er“ und „353-er“ mit Leben 
erfüllt. Neben dem zweiten Kameradschafts-
schießen, einem Skeet-Schießen in Erlangen 
sowie dem Sommerfest erfreute sich der erste 
Stammtisch der Ehemaligen eines großen Zu-
spruchs. Über alle Neuigkeiten informiert wur-
den die Mitglieder durch drei Info-Briefe und 

der Homepage der Kameradschaft.
„Auf dem Lagerberg tut sich allerhand“, fass-

te Jörg Schaffelke die Aktivitäten zusammen. 
Im Anschluss an die Hauptversammlung fand 
ein weiteres Sommerfest statt. Bereits jetzt lau-
fen die Vorbereitungen für das dritte Kamerad-
schaftsschießen am 10. Oktober an. Ein weiteres 
Stammtischtreffen ist für den 5. November im 
Heinrich-Köppler-Haus vorgesehen. Auch ist an 
Fortführung der zum 50-jährigen Bestehen des 
Lehrbataillons herausgegebenen Chronik ge-
dacht. Für diese, wie auch für die künftigen Info-
Briefe und Beiträge im Internetauftritt werden 
Geschichten, Berichte, Anekdoten und Fotos aus 
dem halben Jahrhundert des Bataillons gesucht.

Herbert Hausmann (Autor)

Dieser Artikel erschien am 

22.07.2008 in der Main-Post
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Eine interessierte Zuhöherschaft.... Der Vorsitzende berichtet auis dem abgelaufenem 
Vereinsjahr

Der historischer Fuhrpark bereichert das Sommer-
fest 

OTL Schaffelke dankt dem Organisator HptFw 
Heinlein 
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Nicht nur die Alten.... ...sondern auch die jüngeren Angehörigen zeigten 
reges Interesse 

Gespräche bei strahlendem Sonnenschein Unsere Ehemaligen haben sich so manche Anekdo-
te zu erzählen

Die jungen Kameraden widmeten sich eher ernsten 
5emen aus dem Truppenalltag

...Interessant blieb es bis zum Schluss!


