Erster gemeinsamer Stammtisch der Panzertruppen
Mit Beginn des neuen Studienjahres hielt auch eine Neuerung in die Reihen der
Panzertruppen, besser gesagt, ihrer angehenden Offiziere und Offiziere der Helmut-Schmidt
Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg Einzug. Obwohl beide als selbständige
Kameradschaft oder Freundeskreis an der HSU tätig sind, steht von Selbstverständnis
ausgehend der Grenadier dem Panzersoldaten ebenso nahe wie sich selbst.
Die jeweilige Schwestertruppengattung bildet das ab, wozu man selbst in mit seinem
Waffensystem oder dem jeweiligen Arsenal an
Handwaffen und Kampfmittel nicht in der Lage ist,
sodass beide im Gefecht hoher und höchster Intensität
nur mit dem anderen bestehen können. Dass es sich
hierbei nicht nur um bloßes Vorschriftenwissen
handelt, sondern auch im Alltag als Selbstverständnis gelebt wird, konnte bisher jedoch,
zumindest Bereich der HSU, nicht wirkungsvoll abgebildet werden.
Am 08oct13 wurde unter Führung von L PROBST für den FPU sowie L REITSTETTER der
KGren der erste Schritt getan, um diese offensichtliche Lücke zu schließen: Die enge
Zusammenarbeit beider Truppengattungen zu intensivieren. Gestartet als unverbindlicher
Stammtisch in den Räumlichkeiten der OHG entwickelte sich innerhalb weniger Stunden das
wegweisende Selbstverständnis. Absicht der jeweiligen Führer ist es, zwar die beiden
Interessengemeinschaften autark aufrecht zu erhalten, jedoch bei der Durchführung von
Projekten jeglicher Art und Weise den anderen stets mit einzubinden. Schwerpunkt soll
hierbei klar die Zusammenarbeit mit dem Mutterhaus der Panzertruppen, dem AusZ
MUNSTER, sein. Ersten Aufklärungsergebnissen nach stieß auch hier die Nachricht der
Zusammenfindung auf helle Begeisterung.
Abseits dieser organisatorischen Lage entwickelte sich der erste gemeinsame Stammtisch zu
einem vollen Erfolg: Angeregt durch stilvolle Diskussionen über sicherheitspolitische,
militärhistorische sowie technische Thematiken verließen alle Anwesenden die OHG mit der
Gewissheit, dass der gemeinsame Weg in die Zukunft geebnet war. Und das erste Angriffsziel
auf diesem ist gesetzt: Die Delegation der Kameradschaft Grenadiere welche am 18oct13 am
Übergabeappell des PzGrenBtl 391 BAD SALZUNGEN teilnimmt, wird zum ersten Mal
durch zwei Soldaten der Panzertruppe verstärkt sein.

Es findet sich schließlich zusammen, was zusammen gehört.

