Herbstmarkt in Heusweiler am 13.09.09
Am 13.09.2009 fand in Heusweiler der alljährliche Herbstmarkt statt.
Die Reservistenkameradschaft Köllertal hatte wieder wie gewohnt Stellung „Am
Bahnhof“ Heusweiler bezogen.
Am frühen Sonntag Morgen ging es mit den letzten Vorbereitungen für die
Kameraden der RK los. Zelt aufbauen, Hubschrauberlandeplatz sperren,
Essensausgabe aufbauen, Erbsensuppe kochen und Fahrzeuge platzieren. Da die
Kameraden ein eingespieltes Team sind waren auch diese Vorbereitungen recht
schnell abgeschlossen, so dass der Feldgottesdienst mit Pfarrer Bokumabi pünktlich
gegen 10.30 Uhr beginnen konnte.
Der Gottesdienst, an dem auch Landrat Dr. Hinsberger teilnahm, fand aufgrund
seiner erfrischenden und für uns unkonventionellen Art wieder sehr viel Zustimmung
bei den Teilnehmern. Während des Gottesdienstes traf auch General Bescht an
unserem Stand ein. Gegen 11.45 Uhr startete das diesjährige Highlight der RK, die
Hubschrauber Rundflüge. Wie man vielen Gesichtern und Stimmen entnehmen
konnte, war es für die Passagiere ein tolles, vielleicht sogar unvergessliches
Erlebnis.
Unsere traditionell selbst gekochte Erbsensuppe konnte auch in diesem Jahr
zahlreiche hungrige Fans sättigen. Nach dem Mittagessen fanden Landrat Dr.
Hinsberger und General Bescht Zeit für ein kurzes Interview. Auf die Frage wie es
Ihnen in Heusweiler gefällt, kam von beiden übereinstimmend die Antwort „Sehr gut“,
wobei General Bescht als unser Schirmherr schon zum dritten Mal in Heusweiler zu
Besuch war. Beide Gesprächsteilnehmer finden auch das Angagement der RK für
die Kongohilfe sehr nützlich. Es sei zwar immer nur ein Tropfen auf den heißen
Stein, aber je mehr Tropfen, desto besser.
Herr General Bescht der im Jahr 2006 selbst im Kongoeinsatz war, hat daher auch
eine persönliche Bindung zum Kongo und kann den Einsatz der RK Köllertal sehr gut
nachvollziehen. Als im Jahr 2007 eine Gruppe aus dem Kongo zu Besuch um
Saarland war wollten sie die Soldaten des Einsatzes aus dem Jahr 2006 wieder
sehen. Für General Bescht war es selbstverständlich dieses Treffen zu organisieren.
Innerhalb kurzer Zeit konnte man wieder eine Vertrautheit feststellen. Das zeigt uns,
dass wir nachhaltig Hilfe im Kongo leisten müssen. Landrat Dr. Hinsberger und
General Bescht möchten auch in Zukunft die RK Köllertal unterstützen.
Sehr viel Interesse weckte auch unsere Fahrzeugschau, die für Klein und Groß
immer wieder faszinierender Anblick sind. Dieses Jahr wurden ein Wiesel, ein Mungo
und ein 2 und 5 Tonner ausgestellt.
Abschließend brachte nachmittags der Reservistenmusikzug noch einmal Stimmung
an den Stand der RK Köllertal.
Unser diesjähriges Fazit:
Gutes Wetter, gutes Essen und sehr viele nette Besucher, denen wir auf diesem
Wege noch einmal für Ihren Besuch unseres Standes danken wollen.
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