
Herbstmarkt in Heusweiler am 12.09.10 

 
Am 12.09.2010 fand in Heusweiler der alljährliche Herbstmarkt statt. 
Die Reservistenkameradschaft Köllertal hatte im Gegensatz zu den Vorjahren, wo 
man „Am Bahnhof“ Stellung bezog, dieses Jahr seinen Stand zentral gelegen an der 
B268. 
 
Am frühen Sonntagmorgen ging es mit den letzten Vorbereitungen für die 
Kameraden der RK los. Die Essensausgabe musste aufgebaut werden, 
Erbsensuppe gekocht werden und die Fahrzeugplatzierung wurde noch vollzogen.  
Erstmalig wurde die Erbensuppe in einer historischen Militärfeldküche gekocht, 
gestellt durch die Feuerwehr Püttlingen. 
Da die Kameraden ein eingespieltes Team sind waren auch diese Vorbereitungen 
recht schnell abgeschlossen, so dass der Stand pünktlich um 10 Uhr für alle 
Besucher schon zur Verfügung stand. 
 
Den Anfang machte der 
Feldgottesdienst mit Pfarrer 
Bokumabi pünktlich um 11.15 
Uhr. Im Anschluss sorgte 
dieser in Zusammenarbeit mit 
seiner Trommelgruppe wie 
auch schon im Vorjahr für rege 
Begeisterung unter den 
Besuchern. 
 
Ab 12 Uhr gab es unsere 
traditionell selbst gekochte 
Erbsensuppe welche auch in 
diesem Jahr zahlreiche 
hungrige Fans sättigen konnte.  
 
Während dem Mittagessen traf auch Schirmherr der Veranstaltung Herr General 
Zorn ein. 
 
Herr General Zorn, der im aktuellen Jahr als neuer Brigadegeneral zum ersten Mal 
die Schirmherrschaft übernommen hatte, war begeistert von der Zusammenarbeit 
zwischen den Reservisten und den Aktiven sowie der regen Interesse der Besucher 
an unserem Stand. 
 
 
Sehr viel Interesse weckte vor allem unsere umfangreiche Fahrzeugschau.  
Ob die historischen Fahrzeuge vorgestellt durch den „Verein für historische 
Militärfahrzeuge Saarlouis“ als auch die aktuell in der Bundeswehr zum Einsatz 
kommenden Fahrzeuge gestellt durch die 2./261, 5./261 sowie die 3./262 
Dieses Jahr wurden unter anderem ein Wiesel, ein Mungo, ein Wolf der neusten 
Generation, ein 2- und ein 10-Tonner sowie ein BV 206 Hägglund ausgestellt. 
 
 
 
 



Zur Beantwortung von Fragen rund um die Karriere bei der Bundeswehr war auch 
der Truck des Zentrums für Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr vor Ort. 
 

Darüber hinaus war auch 
unser Partner die Kongohilfe 
Saar e.V. mit einem eigenen 
Stand bei uns vor Ort 
vertreten. 
 
Abschließend brachte der 
Kuchenverkauf sowie der 
musikalische Einsatz von 
Janosch Fegert mit seinem E-
Piano einige Menschen 
zusammen und sorgte für 
gute Stimmung. 
 
 
 

 
Zum Schluss noch ein Dankeschön als auch Gratulation an HptFw Hultgren zur 
Geburt seiner Tochter und zugleich unseres neusten und somit jüngsten Rk-
Mitgliedes!  
An dieser Stelle alles Gute dir und deiner neu formierten Familie von Seiten der Rk. 
 
Unser diesjähriges Fazit: 
Erneut gutes Wetter, gutes Essen und sehr viele nette Besucher, denen wir auf 
diesem Wege noch einmal für Ihren Besuch unseres Standes danken wollen. 
 
 


