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Tag der Heeresflugabwehr 2019 in Munster 
  
 

Es haben sich in den letzten Wochen große Irritationen erge-
ben, die sich aus der Terminüberschneidung unseres Tages der 
Heeresflugabwehr mit der Großveranstaltung in Munster „Stahl 
auf der Heide“ ergeben haben. Inzwischen hat sich alles einge-
renkt und alle Probleme sind ausgeräumt. Ich werde daher hier 
nicht noch einmal näher darauf eingehen. 

Die Reduzierung der Truppenunterkünfte hat in einigen Fäl-
len allerdings leider zu notwendigen Umplanungen von der Ka-
serne in Hotels, in ganz wenigen Fällen sogar zu Umplanungen 
in größere Entfernung führen müssen. Den betroffenen Mitglie-
dern, darunter auch unser Präsident, gebührt für ihre Bereitschaft 
dafür unser herzlicher Dank. 

Unser Besuch im Panzermuseum ist ebenfalls sichergestellt. 
Alle Betroffenen sind durch Mail informiert. 

Dennoch ergibt sich eine Änderung im Ablauf, die sich aus der am 06. September 2019 
vormittags stattfindenden Kommandoübergabe der Panzerlehrbrigade 9 ableitet. Brigadege-
neral Ullrich Spannuth, der schon im August die Nachfolge von Brigadegeneral Olaf Rohde 
als Kommandeur des Ausbildungszentrum Munster übernehmen wird, wird dann von sei-
nem Kommando über die Panzerlehrbrigade 9 entbunden. Daher ist Oberst Andreas 
Schnebelt, der stellvertretende Brigadekommandeur, gebunden und steht zumindest vormit-
tags nicht für den vorgesehenen Vortrag zu VJTF 2019 3 zur Verfügung. Er hat sich aber 
bereit erklärt, für uns am Nachmittag zur Verfügung zu stehen. Ich bleibe am Ball, kann aber 
Einzelheiten erst Mitte August mit ihm absprechen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 

Bitte denken Sie an die Wahlen! Ich verweise dazu auf meine Aussagen im Abschnitt 
„Der Vorsitzende hat das Wort…“  

Alles Weitere müsste Ihnen bekannt sein. Einzelheiten, auch die Anmerkungen zur Trup-
penunterkunft, können im BOGENSCHÜTZEN II und III/2019 nachgelesen werden. 

Ich freue mich, so viele von Ihnen wiederzusehen und kommen Sie gut nach Munster  
  

                                                           
 

3 VJTF = Very high readiness Joint Task Force 

Michael Kleibömer. 
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