Herbstmarkt 2011
Im Rahmen des Heusweiler Herbstmarktes am 11.09.2011 präsentierte sich die
Reservistenkameradschaft Köllertal der zahlreich erschienen Bevölkerung.
Gemeinsam mit der LLBrig 26 und der Kongohilfe Saar führten wir zudem die
Zentralveranstaltung „Tag der Reservisten“ durch. Nach dem Aufbau des
Veranstaltungsgeländes ging es um 10.45 Uhr mit dem Feldgottesdienst des ev.
Geistlichen Richard Bokumabi los.
Die zahlreich erschienen Besucher waren von dem afrikanischen Gottesdienst
begeistert und strömten nach dem Gottesdienst zum Empfang der auf unserer
Feldküche zubereiteten Erbsensuppe. Darüber hinaus konnten sich die Besucher
über die Arbeit der Reservisten und der aktiven Truppe an dem hierfür
bereitgestellten Informationszelt informieren.
Um 13.00 Uhr trat die Formation von Aktiven Soldaten und Reservisten an. Die
Abteilung wurde von HF Hultgren an H Niklas, Landesvorsitzender des VdRBW,
übergeben. Dieser richtet dankende Worte an die angetretenen Soldaten und
Reservisten. In diesem Zusammenhang wurde OG Björn Grimm vor der gesamten
Front für seine Verdienste für den Verband mit der Ehrennadel in Bronze
ausgezeichnet.
Leider zog ab 14.30 Uhr ein noch nie da gewesenes Unwetter mit Tennisballgroßen
Hagelkörnern über Heusweiler. Einige Programmpunkte, wie z.B. das Platzkonzert
des Musikvereins Berus e.V., konnte daher nicht durchgeführt werden. Allerdings
konnten aktive Soldaten und Reservisten mehrfach helfend eingreifen.
Einige Kameraden kamen z.B. einer im Rollstuhl sitzenden Frau zur Hilfe, die
schutzlos den Hagelkörnen ausgesetzt war. In diesem Zusammenhang muss
erwähnt werden, dass viele Besucher der hilflosen Frau nicht geholfen haben und
einfach an ihr vorbei gelaufen sind. Außerdem halfen einige Kameraden den
Ausstellern auf dem Festgelände.
Die Hagelmassen drohten mehrer Stände mit sich zu reißen. Allerdings konnte dies
verhindert werden. Auch die Aufräumarbeiten wurden von uns unterstützt.
Wir bedanken uns bei den Schirmherren, Herr Bürgermeister Redelberger und
Oberst Reiner, allen Helfern, Brigadegeneral Zorn und seinen Soldaten der LLBrig 26
sowie den Besuchern, die unsere Veranstaltung und insbesondere den Tag der
Reservisten ermöglicht und zum erfolgreichen Gelingen beigetragen haben.

