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Jahresbrief 2021
Liebe Mitglieder und Freunde, verehrte Kameradinnen und Kameraden, liebe Ehemalige!
Nach langer und reiflicher Überlegung, vielen Gesprächen im Vorstand und mit ehemaligen
Kameraden und unter ständiger Beobachtung der Inzidenzwerte in unserem Land haben wir uns
schweren Herzens dazu entschieden, unser Jahrestreffen auch in diesem Jahr coronabedingt
erneut abzusagen.
Wir sind uns bewußt, daß dieses für viele von Euch und Ihnen eine möglicherweise schwer
nachzuvollziehende Entscheidung ist. Die derzeitige Entwicklung, wieder ansteigende
Inzidenzzahlen und die behördlichen Auflagen zur Durchführung einer solchen Veranstaltung
haben letztlich dem großen Wunsch vieler von uns, in diesem Jahr das traditionelle Treffen
wieder durchführen zu können, entgegengestanden.
Die Pflicht zur digitalen Registrierung aller Impf- und Kontaktdaten, ein lückenloses
Hygieniekonzept für alle Veranstaltungsbereiche, die Pflicht zur Kontrolle der Einhaltung von
Auflagen zur räumlichen Nutzung (max. Zahl von Personen im Traditionsgebäude, im Zelt und
in den Sanitärbereichen, Testpflicht usw.) hätten uns eine unbeschwerte Veranstaltung, wie wir
sie traditionell feiern, in diesem Jahr noch nicht ermöglicht.
Nach intensiver Erörterung haben wir uns nach Abwägung von Nutzen und Gefahren eines
solchen Treffens entschieden, dass wir aufgrund der umfangreichen Einschränkungen und in
der Verantwortung für unser aller Gesundheit ein Jahrestreffen, wie wir alle es kennen und
erhoffen, leider auch in diesem Jahr nicht annähernd in entsprechender Form durchführen
können.
Wir hoffen sehr, daß wir unser 28. Jahrestreffen am 20. August 2022 wieder in gewohnter
Form in
unserer ehemaligen Kaserne
mit
Euch/Ihnen feiern
können!
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Euch allen alles Gute - bleibt gesund!
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Ihr

Bernd Frahm, 1. Vorsitzender

Kurzbericht aus der ehem Richthofenkaserne 2021
In der ehemaligen Richthofenkaserne hat sich im letzten Jahr kaum etwas verändert. Unser
Traditionsgebäude ist glücklicherweise weiterhin in einem sehr guten Zustand. Der kalte Winter,
insbesondere im Februar 2021, zwang uns, die Heizung für mehrere Wochen kontinuierlich
laufen zu lassen, um Schäden im Gebäude zu vermeiden.
Die notwendigen Erhaltungsarbeiten können dank treuer fleißiger Mitstreiter bisher problemlos
auch weiterhin durchgeführt werden. Werner Martens hat für unsere Kasse für 2020 einen
vorläufigen Kassenbericht erstellt. Aufgrund des Ausfalls aller Veranstaltungen seit März 2020
fehlen uns zwar Spenden und Einnahmen, dank der Mitgliederbeiträge können wir notwendige
Ausgaben, z.B. Heizkosten und die Instandhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen, aber
weiterhin bestreiten.
Es gibt darüber hinaus erfreuliche Neuigkeiten zu berichten. Nachdem im Sommer 2019 zwei
unserer Mitglieder in der Gemeinde Lachendorf einen Platz mit ehemaligen Batterie/Kompaniesteinen aus Dedelstorf entdeckten, hatten wir Kontakt zur Gemeindeverwaltung
Lachendorf aufgenommen.
Im Herbst 2020 konnten wir nach Zustimmung der Gemeindeverwaltung endlich die
Rückführung der „Dedelstorfer Gedenksteine“ an ihren alten angestammten Platz und die
Integration in die Außenanlagen unseres Traditionsgebäudes in Dedelstorf in Angriff nehmen.
In einer gemeinschaftlichen Samstagsaktion wurde der erforderliche Abbau und Transport der
Gedenksteine durch unseren Kameraden Torsten Pennert und mit Unterstützung einiger
Mitglieder in eigener Regie organisiert.

m
Wir freuen uns, diese historischen Exponate im nächsten Jahr Euch/Ihnen, unseren Mitgliedern,
Freunden und Bekannten wieder in der ehemaligen Richthofenkaserne in Dedelstorf
präsentieren zu können.

