
Winter 22/23
Kameradschaftspost

Rückblick Sehr geehrte Kameradschaftsangehörige, letztmalig in diesem Jahr nutzen
wir die Kameradschaftspost, Sie zu informieren mit einem Rückblick und dem Ausblick auf 2023.

Genusswandern im “De Meinweg“
Eine  Wanderung  durch  den  Naturpark  bei  bestem  Wetter.
Zusammen  mit  zwei  Hunden  machten  wir  uns  auf  den
abwechslungsreichen Weg am Vennhof, mit kleinem Kaffee, ging
es  über  den  Eisernen  Rhein,  einer  ehemaligen  Bahnstrecke,
weiter  durch  eine  weich  geschwungene  Heidelandschaft  durch
die  Waldbrandflächen  von  2020  mit  ihren  seltsam  verkohlten
Baumgerippen.  An  einem  Aussichtsturm  vorbei  erreichten  wir
nach fast drei Stunden dann wieder den Ausgangspunkt unserer
Wanderung am Besucherzentrum. Letztlich wurde dann aus der

Wanderung eine Genusswanderung. In der “Boshut“ gab es für jeden Teilnehmer, bezahlt aus den
MEM, eine Stärkung mit Heißgetränk und holländischem Vlaai.

Diskussion ÖPNV mit MdL Bernd Krückel /
Udo Winkens von West Verkehr

Die  KERH-GK,  verortet  im  Schnittpunkt  dreier
Verkehrsverbünde (AVV, VRR, VRS) engagiert sich für einen
seniorenfreundlichen  Nahverkehr.  Bereits  zur  letzten
Hauptversammlung des DBwV im Dezember lag hierzu ein
Antrag  vor  mit  dem  Ziel,  eine  politische  Verbandsposition
anzustoßen.  Eine  kostenreduzierte  Nutzung  über  ein
Jahresticket,  nutzbar  über  die  Grenzen  der
Anbieter/Verkehrsverbünde  hinaus  sollte  ein  erster  Schritt

sein,  Senioren  zu  mehr  Mobilität  zu  führen  und  den  Aufwand  der  Nutzung  verschiedener
Nahverkehrsmittel/-systeme zu verringern. Dieses Thema und der  ÖPNV im Kreisgebiet  sollten
Gegenstand eines Vortrags sein, zu dem wir MdL Bernd  Krückel und den Geschäftsführer der
West-Verkehr,  Herrn  Udo  Winkens,  eingeladen  hatten.  Herr  Winkens  gab  uns  einen  guten
Überblick über die West-Verkehr, deren  Fahrzeugflotte, die Subunternehmen und auch über die
Nöte,  Personal  für  die  Flotte  zu  gewinnen.  Anhand  einiger  Schaubilder  zeigte  er  auf,  welche
Summen aufzuwenden sind, um den Fahrzeugbestand zu modernisieren.
Herr  Krückel  fand in  seinen Ausführungen deutliche Worte zur Finanzierung des bestehenden
Angebots.  Er  zeigte  auch  auf,  wie  sich  der  finanzielle  Rahmen  ausdehnen  muss,  wenn  ein
weiteres  49,  oder  59,  oder  69  Euro-Ticket  kommen sollte.  Die  dadurch  entstehenden  Kosten
würden  bei  weitem  den  Haushalt  des  Landes  NRW,  auch  vor  dem  Hintergrund  der
Schuldenbremse, sprengen.
Auch in Anbetracht der Tatsache, dass unser Antrag von der Politik schon überholt wurde, ergab
sich anschließend dennoch eine muntere Diskussion mit den beiden Herrn.

Und dann Time for a



Black Jack im Barbara-Casino -  ein Vortrag zum
Flugkörpergeschwader nebst Beercall

Wir haben nicht gezockt, kein 17 und 4 gespielt! John Joseph „Black
Jack“ Pershing (*1860 †1948) General  of  the Armies und im Ersten
Weltkrieg  amerikanischer  Oberbefehlshaber  in  Europa  ist  der
Namensgeber für das Waffensystem des Flugkörpergeschwaders 2.
und  umgangssprachlich  für  den  Verband.  Black  Jack  Pershing
(deutscher Abstammung) führte amerikanische Soldaten, die  Buffalo
Soldiers  des 10.  Kavallerieregiments,  aus  dieser  Zeit  stammte sein
Spitzname.

Die Pershing war eine ballistische Feststoffrakete der Zeit des Kalten
Krieges. Sie wurde durch Kreiselsysteme während des ganzen Fluges stabilisiert und ermöglichte
dem  Bordrechner  so  die  laufende  Ermittlung  der  Position  sowie  die  genaue  Einhaltung  der
Flugbahn bis zum sogenannten „Punkt im Raum“. Dort wäre dann die Abtrennung des nuklearen
Sprengkopfes erfolgt.

OTL d.R. Lothar Schuster fing im FKG2 als Wehrpflichtiger an. Sein weiterer Lebensweg ist vom
Reservedienst, Arbeit in der Rüstungsindustrie und als Buchautor gekennzeichnet. Er ist Mitglied
unserer KERH und der Traditionsgemeinschaft FKG 2. Wenn Vortrag und Beercall über 4 Stunden
gehen, ist dies ein Indiz für die Brillianz des Vortragenden und das Interesse seiner Zuhörer.

Sein  gespannter  historischer  Bogen ist  in  diesen paar  Zeilen  nicht  darstellbar,  man muss das
erlebt  haben.  Oder  wie  mir  anschließend  ein  Kamerad  schrieb:  „Danke  nochmal  für  die
Bemühungen, so einen Spitzenmann für den Abend zu organisieren!“

Wer sich erst jetzt dem Thema zuwenden möchte, hier ein paar Möglichkeiten:

Allen voran das Buch von Lothar Schuster erhältlich bei:
https://verlag-mainz.de/verlag/schnell-zuverlaessig-praezise/
Bundeswehr Classix: NATO-Übung „Black Jack“ (1973):
https://www.youtube.com/watch?v=X20hEaLQphI
Bundeswehr Classix: 700 km in 8 Minuten:
https://www.youtube.com/watch?v=Ni1FSsY_xwo

und dann – Time for a

Ehrungen  „Der  Deutsche  BundeswehrVerband  ist  heute  mit

weit über 200.000 Mitgliedern in dienstlichen und sozialen Angelegenheiten ein einflussreicher und
angesehener Gesprächs- und Diskussionspartner. Dieser große Erfolg ist zuallererst Verdienst der
Mitglieder.“  Dies  zitiert  aus  der  Laudatio  der  Ehrung  seiner  Mitglieder.  Auch  in  der  KERH-
Geilenkirchen waren Mitglieder zu ehren, so beim zweiten Ehrungskaffee diesen Jahres.

Wirft  man einen  Blick  zurück  in  die  Zeitdaten,  eröffnet  sich  ein  historischer  Horizont  mit  der
Grundaussage: „Alle anwesenden Jubilare stellen erlebte Zeitgeschichte dar!“ Die Ehrung für viele
Jahrzehnte  Mitgliedschaft  im  Deutschen  Bundeswehrverband  war  aufs  Neue  Anlass,  sich  in
kameradschaftlicher  Runde  zusammenzusetzen.  Der  gemeinsame  Austausch  der
zeitgeschichtlichen Erlebnisse zu Orten, Personen und Aktivitäten führt die Jubilare immer wieder



zusammen. Den Rahmen bildete wiedermal das Café Plum in Übach mit dem leckeren Kuchen.
Rückblickend auf die Jahre 62, 72, 82 zum Einstieg, wurden die Ereignisse folgerichtig mit eigenen
Erinnerungen geschmückt.  Das führte zum TOP der Ehrung der Jubilare.  Dies waren (v.l.n.r.):
Oberstleutnant  Rolf  Liebscher  -  60  Jahre  ,  Oberfeldwebel  Günter  Lenzen  –  50  Jahre,
Stabsfeldwebel  Richard  Nowak  –  44  Jahre,  sowie  unser  Vorstandsmitglied  und  Gastgeber
Stabsfeldwebel Norbert Tryb – 40 Jahre

Weiter  ist  zu vermelden:  Stabsfeldwebel  Uwe Knorst  erhielt  die Verdienstnadel  in  Bronze und
Hauptmann Olaf Kleinhans selbige in Silber.

Trauer um unsere Kameraden, die in 2022 verstorben sind. Wir folgen dem Gedanken
"Sie sind nicht weg, nur anders da!"

Stabsfeldwebel a.D. Lothar Hunze
Stabsfeldwebel a.D. Heinrich Kiefer
Oberstleutnant a.D. Peter Kolada
Hauptmann a.D. Josef Latour
Hauptmann a.D. Eckhard Schmeer
Oberst a.D. Wolfgang Schwer
Hauptmann a.D. Gerhard Wolf

Ausblick 2023 Losgelöst von den Betrachtungen der Unwägbarkeiten der Zeit

planen wir Aktivitäten für das kommende Jahr. So ist hoffentlich auch für Sie das ein oder andere
dabei. Gerne nehmen wir Anregungen entgegen.

Terminplanung

Geplante Veranstaltungen 2023 sind
02.Feb 2023 17:00 Uhr - Vortrag mit Beercall Hptm d.R Jens Wulff, „ Wasserstoff als ein 

Schlüsselelement zur erfolgreichen Energiewende“ - FA Neumann&Esser 
Maschinenbau 

22.Mär 2023 18:00 Uhr - Die KERH rockt! Rockmusik und dazu ein Bier in der HGSKK
März/April Narzissenwanderung abhängig von der Blütezeit
18./19. KW Mai Besuch der Kläranlage Flahstraß
22.Jun 2023 Radtour
29.Jun 2023 Ehrungscafe
26.Jul 2023 Sommergrillfest in der HGSKK
Aug 2023 Pause
38.Kw Sep Fahrt zu den Invictus Games nach Düsseldorf
42.Kw Okt Dickblech - Besuch Technische Schule des Heeres
47.Kw Nov Und jetzt ist er tod – Was ein Bestatter uns rät
29.Nov 2023 Ehrungscafe
13.Dez 2023 Weihnachtskaffee

Anmeldung ist ab sofort möglich, die Teilnahme gilt als gesetzt (wenn E-Mail-Adresse beigefügt) 
Die genaue Termininformation kommt zeitgerecht über die Infomail und die Webseite.



Weitere Themen
Invictus Games 2023: Aktivitäten der KERH-Geilenkirchen

Die Invictus Games sind eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, die
2014 erstmals in London im Queen Elizabeth Olympic Park ausgetragen wurde. Die Games wer-
den angetrieben durch Prinz Harry. Der Name ist dem lateinischen Invictus ‚unbesiegt, unbezwun-
gen‘ entlehnt. Teilnehmer sind versehrte, verwundete und verletzte Soldatinnen und Soldaten aus
über 20 Nationen. Die Invictus Games finden vom 9.9. bis zum 16.9.2023 erstmals in Deutschland
statt. Der DBwV in seiner Gesamtheit wird die Spiele deswegen nach Kräften unterstützen. Einige
Vorstandsmitglieder haben sich bereits als Helfer registrieren lassen. Wir wollen die Games besu-
chen.

"Rechtsschutz Plus" für Mitglieder DBwV

In privaten Angelegenheiten steht Mitgliedern bisher und zukünftig
eine kostenlose Rechtsauskunft zur Verfügung; darüber hinaus gibt
es Angebote der Förderungsgesellschaft (FöG) zum Abschluss einer
Rechtsschutzversicherung.  Ab  Januar  2023  stellt  die  FöG nun  in
Kooperation  mit  BERBURG,  einer  unserer  größeren

Vertragsanwaltskanzleien, exklusiv für Mitglieder ein neues Produkt zur Ergänzung der Vorsorge in
privaten  Rechtsangelegenheiten  zur  Verfügung:  "Rechtsschutz  Plus"  für  den  einzelnen  oder
"Familienrechtsschutz  Plus"  für  alle  Angehörigen  des  eigenen  Hausstands.  So  abgesicherte
Mitglieder können künftig in privaten Angelegenheiten - über die bloße Rechtsauskunft hinaus (im
Prinzip  ein  einfacher  telefonischer  Rechtsrat)  -  eine  echte  Rechtsberatung  bei  BERBURG  in
Anspruch nehmen; mit umfasst ist außerdem die außergerichtliche Verfahrensführung, und das
ohne Selbstbehalt!

Geschützt sind Angelegenheiten auf dem Gebiet
    • des Arbeitsrechts, 
    • des privaten und öffentlichen Baurechts, 
    • des Erbrechts, 
    • des Mietrechts (ohne Nebenkosten), 
    • des Kaufrechts und 
    • des Verkehrsrechts, 
was rund 90 % der  Angelegenheiten  erfasst,  die im Rahmen der  kostenlosen  Rechtsauskunft
angefragt werden.
Die Inanspruchnahme der ersten Beratungsleistung erfolgt über ein Online-Portal, über das alle
relevanten Informationen vorab übergeben werden können. Die Beratung erfolgt dann - garantiert -
innerhalb von zwei Arbeitstagen durch einen qualifizierten Rechtsanwalt, der aufgrund der Vorab-
Information  schon  vorbereitet  ist!  Bedarf  die  Angelegenheit  der  außergerichtlichen  Begleitung,
erfolgt  der  weitere  Informationsaustausch  (soweit  erforderlich)  dann  direkt  über  die  üblichen
Kanäle (telefonisch, per E-Mail und ggf. postalisch).

Zielgruppe sind Mitglieder mit und ohne private Rechtsschutzversicherung.
Für die einen bietet "Rechtsschutz Plus"  aufgrund des entfallenden Selbstbehalts  in Höhe von
regelmäßig  150  Euro  eine  optimale  Ergänzung,  da  die  Versicherung  nur  noch  für  das
Klageverfahren in Anspruch genommen werden muss - was eher die Ausnahme sein wird, denn
die  meisten privaten Rechtsangelegenheiten  können außergerichtlich  erledigt  werden.  Für  alle
anderen  verbessert  "Rechtsschutz  Plus"  die  private  Absicherung  zu  geringen  Kosten  ganz
erheblich  -  denn  schon  eine  einmalige  professionelle  Rechtsberatung  kostet  unversichert
üblicherweise 190 Euro zzgl. der Umsatzsteuer.
"Rechtsschutz Plus"  für  den einzelnen wird jährlich nur 30 Euro kosten,  "Familienrechtsschutz
Plus" für alle Angehörigen des eigenen Hausstands jährlich 60 Euro.

Informationen zum E-Rezept in der Beihilfe
Wir geben hier eine Information des BVA weiter:



Durch den Start des E-Rezeptes in einigen Regionen Deutschlands im September 2022 erreichen
das Bundesverwaltungsamt inzwischen vermehrt Anfragen zur Nutzung durch beihilfeberechtigte
Personen.
Das  E-Rezept  ist  erstmal  nur  indirekt  ein  Thema für  die  Beihilfe,  da  die  Beihilfe  nur  für  die
Erstattung  der  Arzneimittelkosten  zuständig  ist.  An  der  Einreichung  bei  der  Beihilfe  durch  die
beihilfeberechtigten Personen wird sich durch das E-Rezepts nichts ändern. Das E-Rezept hat ein
anderes Format und Aufbau. Aus der E-Rezept-App der gematik-GmbH kann das E-Rezept geteilt
und über die Upload-Funktion der Beihilfe-App eingereicht werden.
Für  die  Nutzung  des  E-Rezeptes  ist  allerdings  zuerst  die  Vergabe  einer  eineindeutigen
Krankenversicherungsnummer nach dem Format der GKV erforderlich. Der PKV-Verband arbeitet
bereits  intensiv  an  der  Vergabe  der  neuen  Krankenversicherungsnummern  für  alle
privatversicherten Personen.
Um  das  nicht  ganz  einfache  Thema  für  die  beihilfeberechtigten  Personen  anschaulich
aufzubereiten, haben wir ein Erklärvideo erstellt.  Das Video ist auf den Internetseiten des BVA
veröffentlicht:  https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Bundesbedienstete/Gesundheit-Vorsorge/
Beihilfe/2022/E-Rezept_Beihilfe.html

Die Verbands-APP
Mit  der  DBwV-App  ist  der  Verband  auf  dem
Smartphone mit dabei. Die Startseite kann man selbst
erstellen.  Mit  der  individuell  erstellten  Auswahl  von
Push-Benachrichtigungen bleibt man immer auf dem
Laufenden. Eine zentrale Navigation erlaubt Ihnen den
direkten  Einstieg  in  unsere  News,  Videoangebote,
Verbandsvorteile  und  auch  zu  den  monatlichen
Ausgaben des digitalen Verbandsmagazins des DBwV
in einer  kompakten Übersicht.  Die  einzelne  Magazin-
Ausgaben  können  als  PDF-Download  bequem  offline

gelesen werden. Einfach im App-Store installieren.

smile.amazon.de - tut Gutes und sprecht darüber.
Bei  Amazon  kaufen  viele  von  uns.  Dabei  kann  man  ein  Lächeln  bewirken,
für sich selbst und andere. Einkaufen und Amazon zum Spenden veranlassen! Spenden an die

Soldaten und Veteranen Stiftung des DBwV
Die  SVS  will  unterstützen,  wo  eine  helfende  Hand
benötigt  wird.  Zur  Seite  stehen,  wenn  schnell  und
unbürokratisch finanzielle Hilfe notwendig wird. Sie wurde
gegründet,  weil  es ein steigendes Bedürfnis nach Hilfe,
Betreuung,  Gedenken  und  Anerkennung  der  Soldaten
und Veteranen innerhalb der Gesellschaft gibt.

Für uns als Mitglieder der KERH ist es möglich, Projekte
wie das der Einzelfallhilfe im Projekt „Helfende Hände“ zu

unterstützen.  Es  wirkt  schnell  und  unbürokratisch.  Eine  Übersicht  der  Projekte  gibt  es  hier:
https://www.dbwv.de/der-verband/stiftungen-engagement/soldaten-und-veteranen-stiftung-svs/
unsere-projekte

Mit https://smile.amazon.de Einkaufen & Gutes tun - ganz einfach. Die SVS als gemeinnützige
Organisation des DBwV erhält von Amazon jeweils 0,5% der Summe Ihrer qualifizierten Einkäufe
ohne Extrakosten für den Käufer.

Auf www.kerh-gk.de gibt es den Wegweiser, wie man smile.amazon nutzt, oder einfach anfordern.



Flyer Pflege

Bereits bei der Landestagung ERH-West hat der Vorsitzende ERH West, OStFw a.D. Schmelzer,
angekündigt, einen  Flyer Pflege zu erstellen. Ein Flyer kann nur für das Thema sensibilisieren.
Eine persönliche oder rechtliche Beratung ersetzt er nicht. Aber, man hat einen Anhaltspunkt, man
hat  Hinweise,  wo  man  sich  hinwenden  kann,  woran  man  denken  sollte,  was  vielleicht  zu
berücksichtigen ist.

Wir fanden den Entwurf schon so gut, dass wir ihn bereits jetzt schon auf unserer Webseite zur
Verfügung stellen.

Weihnachten 2022 und ein neues Jahr

Bis Bald & wohlbehalten bleiben ….


