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Einführung  

Anlass dieses Textes war eine Anfrage eines Nutzers unserer Webseite zum 

ehemaligen Korpsdepot 181 in Espelkamp-Tonnenheide. Im Archiv des 

Traditionsvereines gibt es Unterlagen, aus denen man einige Daten herauslesen 

konnte. Der Kamerad war aber auch an Hintergrundinformationen über die 

Landesverteidigung und Versorgung in der Zeit des „Kalten Krieges“ 

interessiert, die bei der Einordnung dieser relativ kleinen Dienststelle als 

Element eines großen logistischen Ganzen hilfreich sein können.  

Den jüngeren Soldaten sind die ehemaligen Strukturen des „Kalten Krieges“ vor 

1990 meist nicht mehr bekannt. Dennoch ist es ganz sinnvoll, sich damit einmal 

zu befassen. 

Da sich die NATO wieder Richtung Bündnis- und Landesverteidigung orientiert, 

sind die Erfahrungen von damals durchaus wertvoll. Außerdem kommt man an 

den alten Strukturen nicht vorbei, wenn man noch vorhandene militärische 

Spuren von Objekten in der Region einordnen und erklären möchte. 

Lokaljournalisten kommen meist in Schwierigkeiten, wenn sie ehemalige 

militärische Einrichtungen und Überreste deuten sollen, und ich habe schon 

öfter die Erfahrung gemacht, dass sie ganz froh sind, wenn noch jemand von 

damals mit Informationen und Erinnerung aushelfen kann. 

Ich habe aus meiner Datei „60 Jahre Bundeswehr im Münsterland“ einige 

Seiten zusammengestellt, die für die Einordnung von Tonnenheide in einen 

größeren Zusammenhang von Interesse sind: 

Die Gesamtdatei ist zu finden unter :http://traditionsverband-logistik-

rheine.info/data/documents/60-Jahre-Bundeswehr-Muensterland-Text.-

10.1..pdf  Weiterhin habe ich vor allem Screenshots aus einer um 2006 von mir 

erstellten Datei zur Geschichte der Nachschubtruppe eingearbeitet. 

Organisationsgeschichte der Nachschubtruppe (traditionsverband-logistik-

rheine.info) Ich habe vorwiegend Ausführungen zu den Landstreitkräften 

ausgewählt und die anderen Teilstreitkräfte weitgehend ausgeklammert. Ich 

habe auch einige Ausführungen zu dem unsichtbaren Heer der Reservisten 

einbezogen und die Entwicklung der Logistik bis zur Gegenwart in Grundzügen 

dargestellt. Wertvolle Informationen über die militärischen Strukturen und 

Infrastruktur in Norddeutschland liefert Manfred Tegge auf seine Seite 

www.relikte.com 

http://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/60-Jahre-Bundeswehr-Muensterland-Text.-10.1..pdf
http://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/60-Jahre-Bundeswehr-Muensterland-Text.-10.1..pdf
http://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/60-Jahre-Bundeswehr-Muensterland-Text.-10.1..pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Geschichte-der-Nachschubtruppe-Bw.pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Geschichte-der-Nachschubtruppe-Bw.pdf
http://www.relikte.com/
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Aus den vorliegenden Materialien in unserem Archiv ergeben sich folgende 

Informationen über das ehemalige Korpsdepot 181 Tonnenheide: 

Die zahlreichen Überprüfungen, Besuche im Rahmen der Dienstaufsicht und 

Aktivitäten der zivilmilitärischen Zusammenarbeit sind hier nicht erfasst. 

Ebenso muss auf Nennung von Personen verzichtet werde. Das Depot lagerte 

das „Mengenverbrauchsgut( MVG)“ Munition. 

1973 Inbetriebnahme des Korpsdepots 181 Tonnenheide, Korpsdepot Typ K6, 

in der Gemeinde Espelkamp. Die Personalausstattung sah 2 Soldaten 

(Kommandant, Nachschubbuchführer-unteroffizier) und 6 Zivilangestellte vor 

(1 Kraftfahrer C und Lagerhelfer, 1 Tischler und Lagerhelfer, 1 Bediener 

Feldarbeitsgerät und Gabelstapler, drei Lagerhelfer). Die Bewachung durch 

eine zivile Wach- und Schließgesellschaft regelte der Wehrbereich II 

(Hannover). Das Depot unterstand dem Nachschubkommando 1 in Rheine. 

Wirtschaftstruppenteil war das Pionierbataillon 110 (Minden). 

1977 Nutzung als Mobilmachungsort für das Feldersatzbataillon 130 und Teile 

des Nachschubbataillons 110 - Umgliederung zum Korpsdepot Typ K 10 ( 2 

Soldaten, 6 Zivilangestellte).Damit war wohl auch die Aufstellung eines 

Mobilmachungstruppenteils für Umschlag und Sicherung verbunden, 

1979 Mobilmachungsübung des Sicherungszuges. -  Übung einer Übernahme 

durch die 7.Division. 

1980 Luftverladeübung mit Hubschraubern Bell UH 1D 

1981 Meldung einer Ausspähung durch die sowjetische Militärmission bei den 

britischen Streitkräften in Deutschland. 

1982 Bau eines Hubschrauberlandeplatzes – Mobilmachungsübung - Ersatz 

des LKW 5t und des Feldarbeitsgerätes durch einen Ahlmann Schwenklader 

1983: 2200 t Lagerkapazität Munition in 23 erdeingedeckten Lagerhäusern 

mit 2986 m2  Fläche 

1984: Übung der 4./Nachschubbataillon 7 (MVG-Kompanie, Unna), 

Bereitstellung von Abstellplätzen für die niederländische Lufwaffe 

(mutmaßlich Hawk-Flugabwehrraketeneinheiten aus dem Weserbergland, 

5.Groep Geleide Wapens aus Stolzenau ?) 

1985 Mobilmachungsübung -  Übung der 5./Nachschubbataillon 7 (MVG-

Kompanie, Unna) – erneute Unterstützung der niederländischen Luftwaffe 
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1987 Fremdeinlagerung von Munition durch Artillerieregiment 7 (Dülmen) 

1988 Mobilmachungsübung - bei der Korpsübung „Sachsentross“ wird die 

ABC-Abwehrkompanie 11 aus Emden hier untergebracht 

1990 Übung der 2./Nachschubbataillon 110 (MVG-Kompanie, Rheine) 

1991 nur noch Kurzwehrübung des Funktionspersonals der 

Mobilmachungsteile (ohne Volltruppe) 

1993 als Munitionsaußenlager Tonnenheide dem Munitionshauptdepot 

Saerbeck der Logistikbrigade 1 (Lingen) zugeordnet. 

1996 Fremdeinlagerung von Munition des Mindener Pionierbrückenbataillons 

130 und Pionierbrückenbataillons 160 (nicht aktiv) und 

Reservelazarettregiments 7314 (nicht aktiv) 

Dezember 1997 Auflösung. Dabei werden die aktiven Depotangehörigen 

abgezogen und viele Reservisten aus der Beorderung entlassen. 

  

Politischer und militärischer Hintergrund 

Im Jahre 1955 trat die Bundesrepublik Deutschland dem westlichen 

Verteidigungsbündnis der NATO bei und begann wieder mit der Aufstellung 

eigener Streitkräfte. In den unmittelbaren Jahren nach dem Ende von Krieg und 

Diktatur hätte wohl kaum jemand diese Entwicklung vorhergesehen. Im 

Rückblick erscheint dieser Weg aber folgerichtig gewesen zu sein. Die Koalition 

der Westmächte mit der Sowjetunion war angesichts unüberbrückbarer 

gesellschaftlicher und politischer Gegensätze schnell zerbrochen. Die 

Sicherheitslage der jungen Bundesrepublik war angesichts der konventionell 

weit überlegenen Kräfte des Warschauer Paktes sehr kritisch geworden und 

trotz aller Vorbehalte im In- und Ausland erschien ein deutscher Beitrag zur 

Verteidigung Westeuropas aus der Sicht der verantwortlichen Politiker 

unumgänglich. Der ursprüngliche Plan, deutsche Streitkräfte in eine 

gemeinsame europäische Armee einzubinden, scheiterte als das französische 

Parlament das Projekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 

1954 ablehnte. So bot sich als Alternative der Beitritt der Bundesrepublik als 

souveräner Staat in das seit 1949 bestehende NATO-Bündnis der westlichen 

Staaten an. Die Pläne sahen einen deutschen Verteidigungsbeitrag von maximal 

500.000 Soldaten vor, der in wenigen Jahren aufgebaut werden sollte. Die 

damalige Regierung Adenauer wollte die neue Bundeswehr möglichst rasch auf 
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diesen Zielumfang aufwachsen lassen, um das Konzept einer Integration der 

westlichen Staaten voranzutreiben und das politische Gewicht der jungen 

Republik in der westlichen Gemeinschaft zu erhöhen. Grundidee der 

militärischen Strategie und Sicherheitspolitik in der Ära der Ost-West-

Konfrontation war es, einen Angriff des Warschauer Paktes und die Austragung 

eines Krieges auf dem Gebiet der Bündnisstaaten um jeden Preis zu verhindern. 

Dies wollte man durch eine glaubwürdige Abschreckung auf allen Ebenen 

sicherstellen und jeden Angreifer einem hohen Risiko für sich, seine Truppen 

und seine Länder aussetzen. Dazu gehörte eine breite Palette konventioneller 

und nuklearer Kräfte. Nuklearwaffen waren schon auf Divisionsebene 

eingebunden, um zu signalisieren, dass ihr Einsatz zu jeder Zeit und auf allen 

Stufen möglich sein konnte, die angreifenden Kräfte immer unter nuklearem 

Risiko standen und umgekehrt der Gegner vom Einsatz nuklearer Waffen gegen 

die eigenen NATO-Truppen durch die Möglichkeit einer angemessenen 

nuklearen Gegenreaktion abgehalten werden sollte. Kriegführung 

gegeneinander war somit für beide Seiten ein zu hohes Risiko, sofern die 

Kontrahenten rational handelten! Im Jahre 1967 wurden diese militärischen 

Instrumente etwas stärker differenziert als die NATO vom Prinzip der Massiven 

Vergeltung zur Flexiblen Reaktion überging und die konventionelle 

Verteidigungsfähigkeit stärker gewichtete. 

Höchste nationale Führungsebene bei den deutschen Landstreitkräften waren 

in der Phase 1956 - 1992 die drei Korps, auf welche die zwölf Divisionen der 

Bundeswehr verteilt waren. Das I. Korps (Stab Münster) bildete in der 

norddeutschen Tiefebene mit den Divisionen 1, 3, 6 und 11 den stärksten 

Verband innerhalb der "Schichttorte" der von Norden nach Süden aufgereihten 

alliierten NATO-Korps. Für Schleswig-Holstein gab es eine Sonderregelung, da 

die dortige 6. Panzergrenadier-division mit der dänischen Jütland-Division das 

gemeinsame NATO-Korps LANDJUT (Rendsburg) bildete. Im Mittelgebirge lag 

der Stationierungs- und Verteidigungsraum des III. Korps (Koblenz) mit den 

Divisionen 2, 5 und 7. Das II. Korps (Ulm) rundete mit den Divisionen 4, 10, 12, 

der Gebirgsdivision und der Fallschirmjägerdivision die Stationierung in 

Süddeutschland ab. 1970 wechselten die 7. und 12. Division zum I. bzw. III. 

Korps. Das Feldheer stellte mit zwölf Divisionen die Masse des westdeutschen 

Verteidigungsbeitrages für die NATO-Landstreitkräfte. Eine Division nach dem 

Planungsmodell von 1959 verfügte über ca. 15.000 – 20.000 Soldaten, deren 

Kampfverbände in je drei Brigaden als bewegliche Kampfgruppen organisiert 

waren. Die Masse der Panzer-, Infanterie- und Artillerieeinheiten verteilte sich 

auf die vorgesehene Zahl von 36 Brigaden (Nr. 1 – 36), von denen die letzten 
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drei erst in den 70er Jahren aufgestellt werden konnten. Zusätzlich verfügten 

jedes Korps und jede Division über viele selbstständige Verbände zur Führung, 

Kampfunterstützung und Versorgung. Diese bezeichnete man als Korps- bzw. 

Divisionstruppen. Dazu gehörte in den Divisionen u.a. auch ein 

Artillerieregiment, um übergeordnete Ziele im gesamten 

Divisionsgefechtsstreifen zu bekämpfen und die Artilleriekräfte der Brigaden zu 

verstärken, gegebenenfalls auch zu führen  

Für die territorialen Verteidigungsaufgaben wurden in Anlehnung an die 

Ländergrenzen fünf Wehrbereichskommandos (Nr. II – VI) mit knapp 30 

Verteidigungsbezirks- und ca. 80 Verteidigungskreiskommandos unter Führung 

eines zentralen TV-Kommando (Bad Godesberg) gebildet. 1969 fiel dies 

Kommando weg und das Territorialheer wurde in die Teilstreitkraft Heer 

eingegliedert. Das Territorialheer, das auch im Kriege unter nationalem Befehl 

bleiben sollte, behielt aber eine eigene Struktur, zu der jetzt noch in Anlehnung 

an die NATO-Heeresgruppen Nord, Mitte und für die Verteidigung der 

Ostseezugänge die Stäbe von drei Territorialkommandos (Nord, Süd, Schleswig-

Holstein traten. 

Verteidigungsplanung  1960 - 1992 

Die Abschreckungsplanung der NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa sah für 

den Verteidigungsfall ein möglichst grenznahe Verteidigung verschiedener 

Korps der Bündnispartner vor, die wie eine „Schichttorte“ von Norden nach 

Süden aufgereiht und drei NATO-Kommandos unterstellt waren. Nördlich der 

Elbe begann bereits ein eigener NATO-Kommandobereich AFNORTH, wozu u.a. 

das deutsch-dänische Korps LANDJUT gehörte. Der Rest der Bundesrepublik 

gehörte zum Kommandobereich Mitte CINCENT.  Südlich der Elbe bis in den 

Raum Kassel lag der CINCENT unterstehende Befehlsbereich der NATO-

Heeresgruppe Nord NORTHAG mit je einem niederländischen, deutschen, 

britischen und belgischen Korps. Später wurde noch ein aus den USA 

heranzuführendes Reservekorps eingeplant, von dem ein Brigade bereits in der 

Nähe von Bremen stationiert wurde. Zwischen Kassel und den Alpen lag der 

Bereich der NATO-Heeresgruppe CENTAG mit zwei deutschen und zwei US-

Korps. Dazu kamen eine kanadische Brigade und weitere Reservedivisionen aus 

den USA, deren Gerät in Depots lagerte. Als stille Reserve wurde das 

korpsstarke französische Kontingent in Deutschland angesehen, das aber nicht 

unter NATO-Befehl stand. Analog zu den drei NATO-Befehlsbereichen gab es 

unter nationalem deutschen Kommando die Territorialkommandos Schleswig-

Holstein, Nord und Süd für zahlreiche Unterstützungs- und Sicherungsaufgaben, 
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die hier nicht weiter ausgeführt werden. Luft- und Seestreitkräfte waren 

ebenfalls in NATO-Strukturen eingebunden, die ein eigens Thema wären. 

Die Einsatzplanung der dem I. Deutschen Korps unterstehenden fünf Divisionen 

sah im Kriege folgende Einsatzräume bzw. Gefechtsstreifen vor. Genauere 

Ausführungen dazu bei „Gerd Bolik, NATO-Planungen für die Verteidigung der 

Bundesrepublik im Kalten Krieg, Miles-Verlag 2021“. Die 6. 

Panzergrenadierdivision (Stationierungsraum Hamburg – Lübeck – Kiel) wäre 

dem NATO-Korps LANDJUT unterstellt worden, um zusammen mit dänischen 

Kräften Schleswig-Holstein zu verteidigen. Die 3. Panzerdivision 

(Stationierungsraum Hamburg – Lüneburger Heide – Cuxhaven) hätte im 

Abschnitt des I. Niederländischen Korps südlich der Elbe zusammen mit einer 

niederländischen Brigade den Angreifer verzögern sollen, bis die Masse des 

niederländischen Heeres aus dem Mutterland herangeführt worden wäre. 

Danach hätte die Division für das I. Korps der Bundeswehr als Reserve zur 

Verfügung gestanden. Den Gefechtstreifen des deutschen Korps im Raum 

Hannover-Celle hätten zuerst einmal die 1. Panzerdivision (Stationierungsraum 

Hannover- Braunschweig - Südniedersachsen) und die 11. 

Panzergrenadierdivision (Stationierungsraum Oldenburg – Bremen -Celle) 

verteidigt. Die 7. Panzerdivision (Stationierungsraum Westfalen) war als 

Reserve der NATO-Heeresgruppe Nord (NORTHAG) vorgesehen. Man ging 

davon aus, dass dabei ihre Panzerbrigade 20 zuerst einmal im belgischen 

Korpsstreifen nördlich von Kassel zum Einsatz gekommen wäre, da viele 

belgischen Kräfte teilweise aus dem Mutterland hätten herangeführt werden 

müssen. Die 7.Panzerdivision mit der Panzergrenadierbrigade 19 (Münster-

Handorf, Ahlen), der Panzerbrigade 21 (Augustdorf) und zahlreichen 

Divisionstruppen wäre aber mit Masse in den Raum westlich Hannover verlegt 

worden, um hinter den Kräften des I. Deutschen Korps und des I. Britischen 

Korps (Einsatzraum Hannover-Südniedersachsen) zur Verfügung zu stehen. Die 

Kooperation mit den beiden Korps der Briten und Belgier war aus 

militärgeographischen Gründen naheliegend.  

Das Korpsdepot 181 Tonnenheide wäre dabei als einer der 

Munitionsversorgungspunkte  der 7. Panzerdivision genutzt worden, wie man 

auch den Übungsaktivitäten (s.o.) entnehmen kann. 

Zehn der zwölf Divisionen der Bundeswehr waren im Grunde spätestens mit 

der Heeresreform IV ab 1980 gleichartig gegliedert. Einige Abweichungen oder 

Ergänzungen in Details müssen hier nicht erörtert werden. Grundelemente 

waren drei Brigaden mit vier Kampfbataillonen und einem 
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Panzerartilleriebataillon. Das vierte Kampfbataillon trat allerdings nur im 

Einsatz zusammen und bestand aus Kompanien, die auf die anderen drei 

Bataillone verteilt waren. Dazu kamen Divisionstruppen auf Bataillons- oder 

Regimentsebene für Führung (Fernmelder, Aufklärer), Kampfunterstützung 

(Artillerie, Pioniere, Flugabwehr) und Logistik (Nachschub, Instandsetzung, 

Sanität) und einige nicht aktive Bataillone für Personalersatz und Sicherung. Die 

Bezeichnung Panzer- bzw. Panzergrenadierdivision hing von der Mischung der 

Brigadetypen ab.  Panzerbrigaden hatte drei Panzerbataillone und ein 

Panzergrenadierbataillon, Panzergrenadierbrigaden drei 

Panzergrenadierbataillone und ein Panzerbataillon. Außerdem gab es in jeder 

Brigade neben den Kampfbataillonen und dem Panzerartilleriebataillon 

selbstständige Einheiten für Führung, Panzerabwehr, Pionierunterstützung und 

Logistik auf Kompanieebene..  Die ursprünglich vorhandenen 

Brigadeversorgungsbataillone löste man an 1972 auf, auch wenn sie heute 

wieder in anderer Form existieren. Nur die Gebirgsdivision in Bayern wich in 

der Grundgliederung etwas ab, da sie in der Heerestruktur IV ab 1980  eine 

Gebirgs-, eine Panzergrenadier- und eine Panzerbrigade führte, und noch ein 

zusätzliches Panzerbataillon und eine Tragtierkompanie als Divisionstruppe 

besaß. Auch de 6. Panzergrenadierdivision in Schleswig-Holstein verfügte 

wegen ihre Sonderrolle nördlich der Elbe über stärkere Divisionstruppen.  Die  

Luftlandedivision war nur ein Stab für drei Luftlandebrigaden, die sich auf 

Deutschland verteilten. Bis in die 70er Jahre konnten allerdings drei Panzer-

/Panzergrenadier- und eine Luftlandebrigade nicht voll aufgestellt werden, so 

dass zwei Jahrzehnte die 7., 10., 12. Division und die Luftlandedivision nicht 

komplett waren.  

Die Divisionen wurden von drei deutschen Korpsstäben (Münster, Ulm, 

Koblenz) und einem deutsch-dänischen Korpsstab (Rendsburg) geführt. Zur 

Unterstützung seiner Divisionen verfügte das I. II. und III. Korps über 

sogenannte Korpstruppen, meist Bataillone, die zusammen wiederum an  die 

Personalstärke einer Division heranreichten. Je nach Waffengattung wurden 

die Korpstruppen von spezifischen Korpstruppenkommandos geführt. Es gab 

ein Fernmeldekommando, ein Artilleriekommando (incl. nuklearfähiger 

Raketenartillerie), ein Pionierkommando, ein Heeresfliegerkommando, ein 

Flugabwehrkommando, ein Nachschubkommando, ein 

Instandsetzungskommando und ein Sanitätskommando.  In Schleswig-Holstein 

wurden Korpstruppenanteile vom dänischen Heer oder dem 

Territorialkommando Schleswig-Holstein gestellt oder waren der 6. Division 

zugeteilt.   
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Die Zahl von zwölf Heeresdivisionen und eine Friedensstärke von fast 500.000 

aktiven Soldaten für alle Teilstreitkräfte waren vertraglich mit der NATO 

geregelt und hätten in Friedenszeiten auch nicht überschritten werden dürfen. 

Es gab jedoch seit den 70er Jahre im Rahmen des unter nationalem Kommando 

stehenden Territorialheeres Neuaufstellungen von sechs Kampfverbänden in 

Brigadegröße, die aus aktiven Bataillonen und Reservetruppenteilen gebildet 

wurden und als Heimatschutzbrigaden (Nr. 51 -56) in der Heeresstruktur IV ab 

1980 sich der Struktur von Panzergrenadierbrigaden annäherten, auch wenn 

sie meist älteres Gerät nutzten. Dazu gab es sechs weitere etwas schwächere 

Heimatschutzbrigaden (Nr. 61-66) ähnlicher Gliederung, die nur aus 

Reservetruppenteilen bestanden. Diese Heimatschutzbrigaden hätten die 

Divisionen des Feldheeres unterstützen können und bei den etwas besser 

ausgestatteten Heimatschutzbrigaden 51 und 56 ging man am Ende auch den 

Weg, dass man sie der 6. Panzergrenadierdivision bzw. Gebirgsdivision 

unterstellte. 

Das hinter dem Feldheer in der Vorneverteidigung eingesetzte Territorialheer 

bestand nur zum kleineren Teil aus aktiven Einheiten und wäre bei einer 

Mobilisierung von Reservisten auf das 10-fache mit über 400.000 Soldaten 

angewachsen. Es deckte das gesamte Territorium der Bundesrepublik ab und 

hatte den Verteidigungsauftrag der Bundeswehr und alliierten Kräfte auf 

vielfältige Weise zu unterstützen: Sicherung von Räumen und Objekten, ggfs. 

auch Unterstützung der Vorneverteidigung (s.o.Heimatschutzbrigaden), 

Bereitstellung flächendeckender Fernmeldenetze, territoriale 

Führungsorganisation auf verschiedenen Ebenen (Territorialkommandos, 

Wehrbereichkommandos, Verteidigungsbezirkskommandos, 

Verteidigungskreiskommmandos, später auch Unterstützungskommandos für 

US-Verstärkungen), Pionierunterstützung (z.B. Gewässerübergänge), 

Versorgung, Personalersatz (inkl. Reservisten), Sanitätsversorgung (u.a. 

Lazarette), Militärpolizeiwesen. Insgesamt wäre die Einsatzstärke der 

Bundeswehr mit Heer, Luftwaffe und Marine auf 1,3 Millionen bei einer 

Mobilmachung angewachsen. 

Wenn wir den Fokus auf unseren norddeutschen Raum richten und die 

Befehlsbereiche AFNORTH nördlich der Elbe und CENTAG südlich von Kassel 

ausklammern, so waren hinsichtlich des Territorialheeres das 

Territorialkommandos Nord (Mönchengladbach), die Wehrbereichkommandos 

II für Niedersachsen und Bremen (Hannover) und III für NRW (Düsseldorf) 

betroffen. Diese führten wiederum Verteidigungsbezirkskommandos, die sich 
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an die Regierungsbezirke anlehnten, und denen wieder mehrere 

Verteidigungskreiskommandos unterstanden, die in der Regel mehrere 

Landkreise und kreisfreie Kommunen abdeckten. 

Das unsichtbare Heer  

Aus dem bisher Gesagten kann man ahnen, wie viele Einheiten vor 1990 in 

einem Kriegsfall auf allen Ebenen aus Reservisten aufzustellen waren. Grob 

umfasste die Bundeswehr der 80er Jahre knapp 500.000 aktive Soldaten plus 

800.000-900.000 Reservisten Zum Mobilmachungsumfang gehörten zuerst 

natürlich jene Reservisten, welche die aktiven Einsatzverbände auf volle Stärke 

bringen sollten. Diese Alarmreservisten wurden vor allem benötigt, um die 

Einsatzausbildungskompanien E/A, die es vor allem bei den 

Kampfunterstützungs- und logistischen Bataillonen gab, einsatzfähig zu 

machen. Durch die Verfügungsbereitschaft der gerade entlassenen 

Wehrpflichtigen hatte man ein schnell verfügbares Reservepersonal, das keiner 

Ausbildung bedurfte. Mit der Struktur IV war die Zahl der E/A-Kompanien 

gewachsen, das heißt die Kompanien waren zwar mit Stammpersonal und 

Gerät ausgestattet, bestanden aber in der Masse aus auszubildenden Rekruten. 

Eine große Zahl von Einheiten in Feldheer, Luftwaffe und vor allem im 

Territorialheer wäre aber erst bei einer Mobilmachung binnen weniger Tage aus 

dem Nichts aufgewachsen. Der Terminus für diese Einheiten änderte sich 

mehrfach: Geräteeinheiten, nicht aktive Einheiten, zurzeit gilt die Bezeichnung 

Ergänzungstruppenteile. Die Maßnahmen zur Mobilmachung und deren 

zeitlichen Abläufe waren in „Kalendern“ durch aktive Einheiten und 

Dienststellen detailliert vorgeplant. 

Ohne Reserveeinheiten wären vor allem die Logistik und das Sanitätswesen 

nicht zu betreiben gewesen. Die Zahl der mobilmachungsabhängigen Bataillone 

und Kompanien für alle Teilstreitkräfte dürfte nicht hinter der Zahl der aktiven 

Einheiten zurückgestanden haben. Hier eine Liste der vertretenen 

Waffengattungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Jäger- und 

Sicherungsbataillone, Sicherungskompanien, -staffeln und -züge, 

Panzerbataillone, Artilleriebataillone, Flugabwehrbataillone, Pionierbataillone, 

Schwimmbrückenbataillone, ABC-Abwehrbataillone, Fernmeldebataillone, 

Stabseinheiten,  Nachschubbataillone und -kompanien, Transportbataillone, 

Umschlagzüge, Instandsetzungsbataillone und -kompanien, Sanitätsbataillone. 

Reservelazarette und für den Personalersatz ca.150 Feldersatz- und  

Wehrleitersatzbataillone und weitere Ersatzeinheiten bei den anderen 

Teilstreitkräften. 
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Alle Depots hatten neben 1-2 nicht aktiven Wach- und Sicherungszügen auch 

einen nicht aktiven Depotumschlagzug, da sie im Kriege nur von Kombattanten 

betrieben werden konnten. Zivilbeschäftigte der Depots wären bevorzugt in 

diese Züge einberufen worden.  

Dieses potentielle Heer von 800.-900.000 Soldaten wurde kaum 

wahrgenommen und manifestierte sich in Einberufungsbescheiden für den 

Alarmfall und gelegentlichen Mobilmachungsübungen, zu denen die 

beorderten Reservisten in gewissen Übungsabständen zusammentraten. Dort 

wurden die allgemeinen und speziellen militärischen Fertigkeiten aufgefrischt 

und meist auch im Rahmen einer Übung erprobt. Oft wurde nur das Führungs- 

und Funktionspersonal zu Wehrübungen einberufen. Das war vor allem bei 

Personalersatzeinheiten der Fall, die keinen taktischen Auftrag hatten. Es gab 

auch Einzelwehrübungen, bei denen Reservepersonal in einer aktiven Einheit 

seinen Leistungsstand einbringen und aktualisieren konnte. Wehrübungen 

dienten nicht nur der Ausbildung, sondern auch zur Erprobung der 

Mobilmachungsverfahren und dem Zusammenhalt der Einheiten. Ein Teil der 

Ausrüstung lagerte in Mobilmachungsstützpunkten, oft ehemalige Fabrikhallen, 

aber auch eigens eingerichtete militärische Neubauhallen in Kasernen. In Bad 

Rothenfelde war ein ehemaliges Waldkrankenhaus zu einem großen Lager für 

Geräteeinheiten umfunktioniert worden. Fahrzeuge wurden im Rahmen der 

zivilen Mobilmachungsergänzung durch Bereitstellungsbescheide „eingezogen“, 

was hin und wieder geübt wurde. Meist übten die mobilisierten 

Reservetruppenteile aber mit Gerät, das man sich von aktiven Einheiten 

„auslieh“. Einen gewissen eigenen Fahrzeugpark für den täglichen 

Dienstbetrieb hatte auch das Territorialheer, meist teilmilitarisierte Fahrzeuge 

wie den Mercedes LKW 2t L 508 („Düsseldorf“-Transporter, „Limo-Laster“). Der 

teilmilitarisierte Zweitonner von Mercedes war u.a. das Einsatzfahrzeug für die 

Jägerbataillone der Heimatschutztruppe, die für ihren Raumschutzauftrag 

beweglich sein mussten. Dagegen genügte für die zahlreichen stationären 

Sicherungszüge der VKK und Depots ein LKW 2t und ein Meldekrad aus der 

zivilen Mobilmachungsergänzung 

In den zahlreichen Mobilmachungsstützpunkten außerhalb von Kasernen 

lagerte vor allem die persönliche Ausrüstung der Reservisten, Ausstattung für 

den Dienstbetrieb und Spezialgerät, das nicht in der Zivilwirtschaft rekrutiert 

werden konnte. Der Mobilmachungsstützpunkt einer Einheit war nicht 

automatisch auch ihr Mobilmachungsort, sondern oft nur Materiallager der 

Ausrüstung. Nicht immer lag der Stützpunkt in unmittelbarer Nähe zum 
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Einsatzort der Einheit. Die Belegung der Stützpunkte änderte sich auch häufiger 

und führt oft zur Verwirrung bei der Nennung von nicht aktiven Truppenteilen 

und ihren Standorten.  

Übrigens waren auch die Grundbeladungen von Mengenverbrauchsgütern 

(Betriebsstoff, Munition) für die Geräteeinheiten schon in Depots und 

Standortmunitionsniederlagen gelagert. Und die Bewaffnung war auch 

vorhanden und musste nicht von aktiven Einheiten geliehen werden. Die Zahl 

der Beschaffungen von Handfeuerwaffen mag die Vorsorge von damals mit den 

Defiziten der Gegenwart veranschaulichen. Das erste Standardgewehr G3 

wurde in ca. 2 Millionen Exemplaren beschafft, sein Nachfolger aus den 90er 

Jahren, das G 36, kam nur noch mit ca. 180.000 Exemplaren zur Truppe und 

dessen Nachfolger ist nur noch mit 120.000 Exemplaren ausgeschrieben. Die 

Stärke- und Ausrüstungsnachweise der früheren Korpsdepots weisen ca. 100 

G3 plus eine Reihe von MG und Panzerfäusten neben langen Listen von 

weiterem Gerät auf. In den militärischen Szenarien vor 1990 musste die 

Bundeswehr mit ihren aktiven Soldaten und Reservisten in sehr kurzen 

Zeiträumen auf ca. 1,2 bis 1,3 Millionen Soldaten aufwachsen können. Für 

militärische Nachbeschaffungen oder Ausleihen von Gerät und Vorräten für 

den Erstbedarf hätte die Zeit nicht gereicht. Der vorhandene Bestand der 

Truppe und die durch amtliche Bescheide den Eignern bekannte kurzfristige 

Einberufungsmöglichkeit von zivilen Fahrzeugen und Gerät musste genügen. 

In dem unsichtbaren Millionenheer beorderter Reservisten der 

Mobilmachungstruppen und nichtbeorderter Reservisten in der 

Personalreserve manifestierte sich das Gesicht einer demokratischen 

Bürgerarmee. Mit der hastigen Aussetzung der Wehrpflicht unter dem Druck 

der Auslandseinsätze und Finanzplanung ist dies sicherheitspolitische Kapital 

verloren gegangen. Gegenwärtig kann die aktive Bundeswehr von ca. 184.000 

Soldaten nur um 60.000 Reservedienstposten aufwachsen. Davon sind aber nur 

29.000 Posten planerisch besetzt, da der Reservedienst heute freiwillig ist. Nach 

Auflösung der nicht aktiven Truppen und Wehrersatzorganisation wird man 

nicht mehr so schnell aus beorderten Reservisten ohne eigenes Gerät 

aufwachsen können. Hier werden die angekündigten Maßnahmen zur 

Nachsteuerung des bisherigen Truppenabbaus ansetzen und für eine 

Ausstattung der Ergänzungstruppenteile sorgen müssen. Die Bundeswehr hofft, 

durch die 2021 eingeführte Grundbeorderung ausscheidender Soldaten und 

deren Einplanung auf Reservedienstposten wieder ein fest planbares 

Reservistenpotential für einen Aufwuchs von 90.000 – 100.000 zu gewinnen. 
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Allerdings entfallen 40.000 Reservedienstposten auf aktive Soldaten, deren 

Dienstposten im Kriege wegfallen und die als „interne Reservisten“ die 

Einsatzfähigkeit verbessern, Reservetruppenteile aktivieren, aber keinen 

zahlenmäßigen Zuwachs bedeuten. Selbst wenn die Aufstockung auf 203.000 

aktive Soldaten gelänge, bliebe am Ende nur eine Mobilmachungsstärke von 

260.000. Nach dem Regierungswechsel stehen diese Planungen ohnehin auf 

schwachen Füßen. 

Nachschub 

Die Logistik ist auf drei Ebenen zu betrachten und fokussiert sich nur auf den 

oben umgrenzten norddeutschen Raum südlich der Elbe. Es gab die logistischen 

Kräfte der Divisionen mit einem Nachschubbataillon und einem 

Instandsetzungsbataillon sowie je eine Nachschub- und  eine 

Instandsetzungskompanie in den drei Brigaden. 

Seit 1972 verlagerte sich der Schwerpunkt der Versorgung vom Korps zu den 

Divisionen, wo eigene Nachschubbataillone und Instandsetzungsbataillone die 

Anschlussversorgung für die Brigaden und Divisionstruppen übernahmen. Die 

Brigaden waren wiederum durch eigene Nachschub- und 

Instandsetzungskompanien in der Anfangsphase autark.  

Der Blick verengt sich jetzt auf das Nachschubwesen. Die Nachschubbataillone 

1 (Hannover), 3 (Stade), 11 (Delmenhorst) und 7 (Unna) waren die Stützen des 

Nachschubs für die Divisionen, während das Nachschubbataillon 110 (Rheine) 

für die Korpstruppen zuständig war. Umgeschlagen wurden primär 

Mengenverbrauchsgüter wie Munition und Betriebsstoffe und Einzel- oder 

Nichtverbrauchsgüter wie Ersatzteile und Gerät. Natürlich verfügten die 

Nachschubbataillone und -kompanien auch über eigenen Transportraum, 

ebenso wie alle Kampf- und Kampfunterstützungs-bataillone ihre eigene 

Truppenbeladung mit ihren Transportmitteln bei einem Aufmarsch in den 

Einsatzraum mitführen konnten. 

In tabellarischer Form ergab sich vor 1994  für den Nachschub folgende 
Gliederung: 
- 3.Panzerdivision (Stab Buxtehude) mit dem Nachschubbataillon 3 (Stade) und 
den Brigadenachschubkompanien 70 (Stade), 80 (Lüneburg) und 90 (Munster) 
- 11.Panzergrenadierdivision (Stab Oldenburg) mit dem Nachschubbataillon 11 
(Delmenhorst) und den Brigadenachschubkompanien 310 (Oldenburg), 320 
(Bremen, dann Schwanewede). 330 (Lingen, dann Celle) 
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- 1.Panzerdivision (Stab Hannover) mit dem Nachschubbataillon 1 (Hannover) 
und den Brigadenachschubkompanien 10 (Hildesheim), 20 (Braunschweig) und 
30 (Nienburg) 
- 7.Panzerdivision (Stab Unna) mit dem Nachschubbataillon 7 (Unna) und den 
Brigadenachschubkompanien 190(Ahlen), 200 (Unna) und 210 (Augustdorf) 
Diese Kräfte wären ihren Divisionen in die Einsatzräume zwischen Hamburg 

und Hannover gefolgt. Dort hätten sie in der Anfangsphase vorausgelagerte 

Vorräte an MVG (Munition, Betriebsstoff) und EVG/NVG (Ersatzteile, Material) 

in den Korpsdepots vorgefunden und die Infrastruktur dieser Depots auch für 

den Betrieb der eigenen Versorgungspunkte nutzen können. Eine besondere 

Herausforderung wären allerdings die Verlegung der Materiallager des 

Divisionsnachschubbataillons gewesen, die sich im Friedensbetrieb auf feste 

Nachschubhallen abstützten und für welche die Transportkapazitäten der 

Materialkompanien in einer Welle nicht gereicht hätten. Da musste sich die 

mobile Lagerung auf besonders einsatzwichtige Ersatzteile konzentrieren 

Über der Versorgungsleiste der Divisionen befand sich das 

Nachschubkommando 1 (Rheine-Gellendorf) des I.Korps mit dem aktiven 

Nachschubbataillon 110 (Rheine-Gellendorf), dem Transportbataillon 170 

(Rheine-Bentlage) und dem nicht aktiven Transportbataillon 180. Außerdem 

führte das Kommando im Endausbau ca. 20 Korpsdepots im oder hinter dem 

vorgesehen Gefechtsstreifen des Korps. Das Transportbataillon 170 befüllte die 

Depots und unterstützte im ganzen Korpsbereich in Schwerpunkten. Das 

Transportbataillon 180 wäre nach Mobilisierung neben allgemeiner 

Transportunterstützung auch für einige Sonderaufgaben zuständig gewesen 

(Flugbetriebsstoff für Heeresflieger, Wassertransport, Großgeräteumschlag). 

Das Nachschubbataillon 110 (Rheine-Gellendorf, Wesel) versorgte nur die 

Korpstruppen mit MVG und EVG/NVG. Aufgrund der hohen Abhängigkeit der 

Nachschubtruppe von Reservisten betrieb das Korpskommando zu deren 

Ausbildung das Nachschubausbildungszentrum 100 in Leese. 
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Offensichtlicher Fehler: nicht 2. und 3. NschBtl 110,  sondern 4. und 5.! 

Die im Endausbau 20 Korpsdepots lagerten Munition, Betriebsstoff und 

Material in der Nähe der Gefechtstreifen des I. Deutschen Korps. Sie sollten die 

unmittelbare Versorgung der Divisionen und Korpstruppen zu Beginn der 

Verteidigungsoperation sicherstellen. Sie wären bei einer Mobilmachung mit 

einer über 100 Reservisten starken Mobilmachungseinheit für Umschlag und 

Sicherung besetzt worden, da das Personal einen Kombattantenstatus haben 

musste. Sie wären auch mit Sturmgewehren, MG und Panzerfäusten bewaffnet 

worden, die unmittelbar eingelagert waren, was bei den heutigen Depots zum 

Beispiel nicht der Fall ist.  Analog gab es solche Einrichtungen (Forward Storage 

Sites) auch bei den Verbündeten. Die Belegung der Korpsdepots war nicht 

einheitlich und hatte unterschiedliche Schwerpunkte. Tonnenheide lagerte 

Munition, Preußisch Oldendorf vorwiegend Betriebsstoffe. Korpsdepots waren 

in der Verteidigungsplanung auch für den Betrieb als Versorgungspunkte durch 

die Nachschubbataillone der Divisionen und des Korps vorgesehen und wären 

von diesen übernommen worden. Tonnenheide war aufgrund der 

Übungstätigkeit offensichtlich für das Nachschubbataillon 7 der 7. 

Panzerdivision vorgesehen, da dort gelegentlich deren Nachschubkompanien 

für Mengenverbrauchsgüter (MVG) übten. Eine Überprüfung der 7.Division galt 

dort z.B. den eingelagerten Raketen für der Raketenwerfer LARS. Auch eine 

MVG-Kompanie des Nachschubbataillons 110 übte dort, da auch Korpstruppen 

in dem Raum zum Einsatz gekommen wären, z.B. Pioniere, die dort auch 

Sperrmunition (Minen) lagern konnten. Mit der Verlagerung der vorderen 

Verteidigungslinie Richtung Grenze wurde auch neue Korpsdepots weiter 

ostwärts eingerichtet, während ältere weiter westlich an das 

Versorgungskommando 800 abgegeben wurden. 

Die Anschlussversorgung rückwärts der Korps oblag den 

Versorgungskommandos des Territorialheeres. Es gab für jedes deutsche Korps 
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eine Versorgungskommando, das im rückwärtigen Bereich Vorräte an MVG und 

EVG/NVG in Depots lagerte und auch das Territorialheer versorgte: 

Nr. 600 in Schleswig-Holstein. Nr. 800 in Lingen für den Bereich des I. Korps, Nr. 

850 in Limburg für den Bereich des III. Korps und Nr. 860 in Germersheim für 

den Bereich des II. Korps. Differenziert wurde zwischen Geräte- und 

Munitionsdepots. Außerdem musste aus völkerrechtlichen Gründen 

Sanitätsmaterial in eigenen Einrichtungen gelagert werden. Hauptdepots 

hatten auch umfangreiche Wartungs- und Instandsetzungskapazitäten, 

Teildepots dienten vorwiegend der Lagerung und waren Hauptdepots 

zugeordnet. Es gab auch weitere Depots im westlichen Ausland, vor allem in 

Belgien. Versorgungskommandos verfügten auch über aktive und nichtaktive 

Transportbataillone und Nachschubeinheiten. Außerdem gab es große 

stationäre Instandsetzungseinrichtungen, die Heeresinstandsetzungswerke, für 

die Basisinstandsetzung des Geräts. 

 

Das Versorgungskommando 800 unterstand dem Territorialkommando Nord in 

Mönchengladbach und unterhielt mit Schwerpunkt im westlichen 

Niedersachsen, Westmünsterland und am Niederrhein zahlreiche Munitions- 

und Gerätedepots, die nicht mit den weiter östlich liegenden Korpsdepots 

(Forward Storage Sites) verwechselt werden dürfen. Einrichtungen des 

Versorgungskommandos 800 waren in unserem Raum die 

Munitionshauptdepots in Ochtrup, Lünten, Olfen, und Saerbeck und ein 

Munitionsteildepot in der Hohen Mark bei Hülsten (Reken) . Die Munition 

befand sich dort in verbunkerten Munitionslagerhäusern, die mit Erdwällen 

bedeckt waren. Das als letzte Einrichtung fertiggestellte Munitionsdepot in 

Saerbeck war auch für die US-Verstärkungskräfte vorgesehen. 

Es gab auch eine aktive Einheit für die Materialerhaltung von elektronischem 

Gerät, die Instandsetzungskompanie 800 in Borken. Je eine aktive Kompanie 

der gekaderten Nachschubbataillone 804 (Lingen) und 805 (Köln) betrieben an 

ihren Standorten Umschlagpunkte, das aktive Kölner Transportbataillon 801 

war für Versorgungsfahrten im gesamten Nordbereich verfügbar und konnte im 

Kriege durch das nicht aktive Transportbataillon 802 (Dortmund-Sölde) ergänzt 

werden. Weitere Geräteeinheiten konnten für den Umschlag von Material und 

Mengenverbrauchsgütern mobilisiert werden. Gerätedepots lagerten auch 

zahlreiche Bestände von Waffensystemen und Ausrüstung, vor allem in der 

Phase des Truppenabbaus als sich die Freiflächen mit Panzern und LKW füllten. 

Hauptdepots hatten auch Kapazitäten zur Materialerhaltung. Kleinere Objekte 

dienten als Teildepots primär der Lagerung. Unabhängig vom normalen 
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Nachschubstrom lagerten medizinische Güter im Hinblick auf das 

Kriegsvölkerrecht in eigenen Einrichtungen. Einzelne Depot hatten auch einen 

Bahnanschluss wie die Materialdepots Ochtrup, Bork und Rheine und das viel 

später übernommene Munitionsdepot Wulfen. 

Die Depotlandschaft des Münsterlandes setzte sich im Rheinland und 

Niedersachsen fort (Goch, Straelen, Twisteden, Haldern, Hünxe, Itterbeck, 

Elbergen, Klausheide). Im Gegensatz zur heutigen Zentralisierung auf wenige 

zentrale logistische Einrichtungen konnte die damalige Depotstruktur nicht nur 

nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben optimiert werden. Es galt angesichts 

der Bedrohungslage den zu erwartenden Ausfällen durch eine weiträumige 

Dislozierung und hohe Redundanz der Versorgungseinrichtungen zu begegnen. 

Alles musste mehrfach vorhanden sein.  

Die Organisation des Versorgungskommandos 800 ergibt sich aus folgender 

Grafik. 
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Daneben musste das Territorialheer für die Eigenversorgung ebenfalls 

weitgehend nicht aktive Kräfte bereithalten, welche die zahlreichen bei einer 

Mobilmachung vor allem in der rückwärtigen weiter westlich gelegenen Zonen 

Truppenteile zu versorgen hatten. Für die Friedensversorgung der aktiven 

Truppenteile des Territorialheeres genügten in unserem Beobachtungsbereich 

der Wehrbereiche II und III im Territorialkommando Nord die 

Nachschubkompanien 720 (Hannover)  und 730 (Hilden) und 

Instandsetzungskompanien 720 und 730(Hilden). Außerdem besaßen die 

weitgehend aktiven Heimatschutzbrigaden 52 (Lingen) und 53 (Düren) eigene 

aktive Nachschub- und Instandsetzungs-kompanien mit den Nummern 520 und 

530. Die nicht aktiven Heimatschutzbrigaden 62 und 63 sowie die 

Heimatschutzregimenter für den Raumschutz 72, 82, 73,83 und 93 verfügten 

über nicht aktive Versorgungskompanien. Für die Anschlussversorgung des 

Territorialheeres gab es für Umschlag- und Transportaufgaben die nicht aktiven 

Transportbataillone 720 (Wietmarschen) und 730 (Greven). Flächendeckend 

wären in den Verteidigungsbezirkskommandos eigene Nachschub- und 

Instandsetzungkompanien aufgestellt worden, die vorwiegend stationär in 

Bundeswehrkasernen eingesetzt worden wären.  

 

Eine eigenes Thema waren die ab Mitte der 80er Jahre aufgestellten 

Unterstützungskräfte für US-Verstärlungen des War Host Nations Support-

Programms. Dafür war im Wehrbereich III die Aufstellung des 

Unterstützungskommandos 3 mit der Aufstellung zahlreicher Geräteeinheiten 

für Nachschub,Transport, Sicherung, ABC-Abwehr, Pionierunterstützung etc. 

begonnen worden. Das Kommando hätte vor allem die Kräfte des III.US-Korps 

unterstützen sollen, dessen Gerät in Depots am Niederrhein und in den 

Niederlanden vorausstationiert war. Dieses Korps wäre auch in Niedersachsen 

einsetzbar gewesen. Das WHNS-Programm kam nicht mehr zum Abschluss und 

wurde 1996 abgebrochen, wobei allerdings bereits aufgestellte Einheiten 

teilweise von den neuen Logistikstrukturen der Bundeswehr aufgenommen 

worden. 

 

Luftwaffe und Marine 

Natürlich gab es auch zahlreiche Objekte und Einheiten der anderen 

Teilstreitkräfte im Bereich des Territorialkommandos Nord. Neben den 

Fliegerhorsten Nörvenich, Geilenkirchen, Rheine, Wittmund, Jever, Wunstorf, 

Oldenburg, Ahlhorn, Diepholz und Nordholz gehörten dazu vor allem zahlreiche 

Flugabwehrraketenstellungen der deutschen und niederländischen Luftwaffe 
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mit den Systemen NIKE und HAWK beiderseits der Weser und in Westfalen und 

einige Radarstellungen bei Aurich, Visselhövede, Uedem und Borgentreich. In 

Wilhelmshaven lag der Marinestützpunkt für die Hochseeeinheiten und an der 

Küste gab es mehrere Marinedepots. Nordholz war eine Marinefliegerbasis. Die 

Luftwaffe betrieb zwei Luftwaffenversorgungsregimenter (Nr.6 Oldenburg, Nr. 

2 Diepholz) mit einer Reihe von Einheiten und Depots im westlichen 

Niedersachsen und das Luftwaffenversorgungsregiment 8 im rheinischen 

Raum. 

 

Alliierte 

Als Folge des II. Weltkrieges war in NRW und in Niedersachsen die britische 

Rheinarmee stationiert. Sie unterhielt auch eigene Fliegerhorste am 

Niederrhein (Weeze-Laarbruch, Brüggen, Wildenrath) und in Gütersloh. Im 

südlichen NRW waren belgische Truppen bis in die 90er Jahre stationiert. Im 

nördlichen Niedersachsen hatten die Niederländer die Panzerbrigade 41 

(Seedorf, Bergen, Langemannshof) vorausstationiert und in den 70er Jahren 

verlegten die US-Amerikaner eine Brigade aus den USA in den neuen Standort 

Garlstedt. Natürlich betrieben die Alliierten auch Depots, die bei den Briten, 

Belgiern und Niederländern auf den Umfang eines ganzen Korps für ihren 

Sektor ausgelegt waren. Dementsprechend gab es neben rückwärtigen 

Einrichtungen auch Korpsdepots im potenziellen Einsatzraum, die im NATO-

Englisch als Forward Storage Sites bezeichnet wurden. 

 

Das NATO-Pipelinenetz 

Nicht unerwähnt bleiben darf auch der Beitrag des Nato-Pipelinenetzes für die 

Betriebsstoffversorgung. Seit den fünfziger Jahren baute die NATO 

kontinuierlich ein unterirdisches Fernleitungssystem aus. Es begann an den 

Atlantikhäfen und in Marseille und erschloss mit vielen Querverbindungen und 

Tanklagern Frankreich und die Beneluxstaaten. Auf dem Gebiet der 

Bundesrepublik wurde es mit Pipelinesträngen in die vorgesehenen 

Einsatzräume der deutschen und verbündeten Landstreitkräfte und zu den 

großen Luftwaffenbasen fortgesetzt. Entlang dieser Fernleitungen und an den 

Endpunkten befanden sich Tanklager und Füllstationen für Straßentank- und 

Eisenbahnkesselwagen. Die meisten Fliegerhorste waren mit Abzweigungen an 

dieses System angeschlossen. Das Central European Pipeline System (CEPS) 

fand eine Entsprechung nördlich der Elbe mit dem Northern European 

Pipelinesystem (NEPS), das auf der Halbinsel Jütland von Deutschland und 
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Dänemark gemeinsam betrieben wurde, auf dem Boden der Bundesrepublik 

aber nur Tanklager und Flugbasen nördlich des Nord-Ostsee-Kanals bediente.  

Das Pipelinenetz wurde in Deutschland von einer bundeseigenen Gesellschaft, 

der Fernleitungsbetriebsgesellschaft, mit Zivilbeschäftigten betrieben und 

bediente nicht nur militärische Abnehmer. Zum Beispiel wurden auch einige 

Zivilflughäfen aus diesem Netz versorgt. 

 

Die meisten oberirdischen Einrichtungen waren nicht als militärische Objekte 

mit den entsprechenden Warn- und Verbotshinweisen versehen. Es gab 

Betriebsgebäude in unterschiedlichen hellen Farben in der offenen Landschaft 

aber auch Tarnanstriche in abgesperrten Tanklagern. Für den Kriegsfall war 

eine mobilmachungsabhängige Pipelinepionierorganisation vorbereitet, die das 

System übernommen hätte und auch Fähigkeiten vorhielt, Schäden zu 

beseitigen und oberirdische Ersatzleitungen und zusätzliche Feldleitungen mit 

Feldtanklagern zu legen. Viele Zivilbeschäftigte hätten nach einer Einberufung 

in Uniform dort ihre Tätigkeit fortgesetzt 

 

Die Organisation des Pipelinesystems auf deutschem Boden zwischen Elbe und 

Alpen oblag der VI. Pipelinedivision für den Süden und VII. Pipelinedivision im 

Norden. Die Betriebszentralen befanden sich in Idar-Oberstein und Xanten-

Birten . Diese Gliederung entsprach auch der damaligen Struktur der 

territorialen Verteidigung mit je einem Territorialkommando Süd und Nord. Die 

einzelnen Stränge waren in Pipelinedistrikte gegliedert. Zur VII . Pipelinedivision 

im Norden gehörten folgende Fernleitungsstränge: a) „Würselen“-„Altenrath“ 

(Wahner Heide) – „Olpe“ – „Mellrich“ b) „Goch“ – „Bocholt“ – „Münster“ – 

„Hessich-Oldendorf“ c) „Bramsche“ – „Walsrode“ bzw. „Bramsche“ – 

„Oldenburg“ – „Breddorf“ Alle zur Markierung des Pipelineverlaufs genannten 

Ortsnamen in Anführungszeichen waren gleichzeitig auch Standorte von 

Tanklagern. Bei den Ortsbezeichnungen handelt es sich um die offizielle 

Terminologie. Sie sind als Decknamen nicht mit dem genauen Standort der 

Tanklager identisch. 

 

Es gab Abzweigungen von den Hauptsträngen zu Fliegerhorsten, Raffinerien und 

anderen Tanklagern. So zweigte die letztgenannte Pipeline bei „Oldenburg“ zu 

den ostfriesischen Luftwaffenbasen und dem Tanklager „Farge“ an der Weser 

im Norden von Bremen ab. Bremen-Farge war schon ein Tanklager der 

Kriegsmarine gewesen und verfügte an der Weser über den einzigen Ölpier im 

Rahmen des deutschen CEP-Netzes. Der wichtige Fliegerhorst Nörvenich und 



21 
 

das Tanklager für den Flughafen Köln-Wahn hingen am Strang „Würselen“ –„ 

Mellrich“. Die Tanklager an den Endpunkten in „Mellrich“ , „Hessisch-

Oldendorf“, „Walsrode“ und „Breddorf“ lagen in den geplanten 

Verteidigungsräumen des I. Belgischen, I. Britischen, I. Deutschen bzw. I. 

Niederländischen Korps. 

 

 Die für den Verteidigungsfall vorgesehene Pipelinepionierorganisation 

unterstand den Territorialkommandos Nord, Süd und Schleswig/Holstein, die als 

oberste nationale Kommandobehörden in der Bundesrepublik für die 

Unterstützung der NATO-Kräfte zuständig waren. In der Friedensgliederung der 

Bundeswehr gab es die Pipelinepionierbataillone 800 (Wuppertal), 850 

(Zweibrücken) und für den hohen Norden (s.o. NEPS) die 

Pipelinepionierkompanie 601 (Schleswig). Die Einheitsbezeichnungen hatten 

sich in unserem Betrachtungszeitraum mehrfach geändert, hier nur die 

Nummerierungen der 80er Jahre. In Putlos an der Ostsee gab es eine 

Übungsanlage, die auch heute noch besteht. Die aktiven 

Pipelinepioniereinheiten bildeten Personal für den Betrieb und die 

Schadensbeseitigung incl. Brandbekämpfung im Pipelinesystem aus und übten 

diese Einsätze mit ihrem Spezialgerät bei Manövern. Sie konnten provisorische 

Tanklager mobil  im Felde einrichten und Feldpipelines verlegen, um 

beschädigte Teile zu umgehen oder bei Bedarf Anschlussleitungen zu legen. Sie 

waren auch in der Lage, die entlang der Fernleitungsstränge vorhandenen 

Notentnahmeschächte zu aktivieren. 

 

Das Pionierkommando 800 (Hilden) des Territorialkommandos Nord 

(Mönchengladbach) hätte in Xanten-Birten am Sitz der Betriebszentrale der VII. 

Pipelinedivision das Pipelinepionierregiment 80 mit den 

Pipelinepionierbataillonen 801 (Altenrath), 802 (Goch) und 803 (Bramsche) 

aufgestellt. Die Ausrüstung dieser Einheiten lag an 

Mobilmachungsstützpunkten, die mit dem Einsatzort nicht identisch waren. In 

Pipelinepioniergerätelagern befanden sich umfangreiche Geräteausstattungen 

(Rohre), vor allem für den Bau von Feldpipeline, um die zu erwartenden 

Schäden und Ausfälle überbrücken zu können. Das Pipelinepionierregiment 80 

hatte für seine zu unterstützenden drei Hauptleitungen 14 Kompanien für den 

Leitungsbetrieb und 6 Kompanien für die Schadensbeseitigung mit 3240 

Soldaten als Mobilmachungsaufstellung vorgesehen. Den Kader für diese 

Einheiten hätte das Pipelinepionierbataillon 800 in Wuppertal und das Personal 

der FBG gestellt. 
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Nukleare Lagereinrichtungen 

 

Diese Komponente der NATO-Abschreckung und deren Infrastruktur sollte man 

auch nicht verschweigen. Bis 1992 war die NATO - Strategie der Abschreckung 

ohne Atomwaffen nicht denkbar. Der Strategiewechsel ab 1967 von der 

Massiven Vergeltung zur Flexiblen Antwort änderte an der nuklearfähigen 

Bewaffnung grundsätzlich nichts. Im Rahmen der nuklearen Teilhabe waren 

Luftwaffen und Heereskräfte der Allianzarmeen mit einer breiten Palette 

nuklearfähiger Trägersysteme für die unteren taktischen Stufen der 

Eskalationsleiter ausgestattet. 

Die Verfügungsgewalt über die Sprengköpfe lag beim amerikanischen 

Präsidenten. US-amerikanische Field Artillery Detachments  sorgten für die 

sichere Verwahrung und Kommunikation. Die rotweißen Fernmeldetürme und 

US-Flaggen vor den Kasernen wurden so zu Landmarken der nuklearen 

Topographie. Man sollte anmerken, dass trotz umfangreicher Literatur und 

Webseiten, bis heute keine offiziellen Bestätigungen über die nukleare Planung 

und Belegung  vorliegen. 

Die 570th und 552nd US Artillery-Groups in Handorf und Sögel und 

Detachments in Dülmen, Wesel , Liebenau, Dünsen und Diensthop 

unterstützten die nukleare Artillerie der Bundeswehr und deren zugeordnete 
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NATO-Lagereinrichtungen und analoge Strukturen gab es bei einzelnen 

britischen, niederländischen und belgischen Rohr- und 

Raketenartilleriebataillonen. Es wurden auch nukleare Sprengladungen für die 

Pioniertruppe unter US-Aufsicht gelagert, die in unserem Bereich zum Beispiel 

vom Spezialsperrzug des Mindener Pionierbataillons 110 zum Einsatz gebracht 

werden konnten. An zahleichen deutschen, niederländischen und belgischen 

NIKE-Standorten in  Niedersachsen und NRW stellten US-Fieldartillery 

Detachments die US-Kontrolle über einzelne nuklear bestückte 

Flugabwehrraketen sicher. Die nukleare Rolle der NIKE, die auch als Boden-

Boden-Systeme genutzt werden konnten, wurde bereits seit den 70er Jahren 

wieder reduziert.  

 

Für das I. Korps gab es im Emsland ein zentrales Depot für den „nuklearen 

Nachschub“ in der Lahner Heide in Werlte (Hümmling), wo auch das 

Nachschubbataillon Sonderwaffen 120 lag. Im Kriege wäre das Lager durch das 

Bataillon geräumt worden. In Büren bei Paderborn lagerten unter US-Kontrolle 

nukleare Gefechtsköpfe für NIKE, die von belgischen und niederländischen 

Einheiten bewacht wurden. Das Jagdbombergeschwader 31 in Nörvenich und 

für wenige Jahre auch das Jagdbombergeschwader 36 in Rheine waren nach 

ähnlichen Verfahren und Strukturen der NATO und USA nuklearfähig.  

1992 endete die nukleare Teilhabe der Heereskräfte.  

 

Veränderungen nach 1994 

Nach dem politischen Umbruch nach 1989 erfolgte erwartungsgemäß eine 

umfangreiche Reduktion und Reorganisation der Streitkräfte. Für das Heer 

sollte die Struktur V, die schon in erheblichem Umfang vor 1989 konzipiert 

worden war, umgesetzt werden. Erste Großverbände wurden aufgelöst. Die 3. 

Panzerdivision, 2. Panzergrenadierdivision, 4. Panzergrenadierdivision, 1. 

Luftlandedivision, 11. Panzergrenadierdivision, 12. Panzerdivision, später auch 

die 6. Panzergrenadierdivision, waren als Großverbände nicht mehr 

vorgesehen. Ihre Stäbe wurden aufgelöst oder in andere Kommandos 

umgewandelt. Gleichzeitig wurden in den neuen Bundesländern zwei neue 

Divisionen, die 13. und 14. Panzergrenadierdivision aufgestellt, die auf 

vormaligen NVA-Einheiten aufbauten. Im gesamten Bereich des Heeres wurden 

Bataillone des Heeres aufgelöst, neu unterstellt oder in Einzelfällen neu 

aufgestellt. Stark betroffen waren auch die Korpstruppen, die auf die 

Divisionen aufgeteilt oder völlig gestrichen wurden. Schon nach wenigen 

Jahren wurde die Struktur V ab 1996 zum "Neuen Heer für neue 
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Aufgaben"(HNA) modifiziert. Das "Neue Heer für neue Aufgaben" wurde an 

den noch enger werdenden Finanzrahmen und die neuen sicherheitspolitischen 

Anforderungen der NATO-Strategie und Friedenseinsätze angepasst.  

 

Für die Organisation der Nachschubtruppe war vor allem die Aufhebung der 

Trennung von Territorial- und Feldheer und die noch stärkere Verlagerung der 

Logistik in den Verantwortungsbereich der Divisionen (1, 7, 5, 10, Gebirgs~, 13, 

14) von Bedeutung. Ab 1994 wurden die verbleibenden Kapazitäten und 

Fähigkeiten der aufgelösten Korpsnachschubkommandos und 

Versorgungskommandos in drei Logistikbrigaden (1,2, 4) zusammengefasst. 

 Die selbstständigen Brigadenachschubkompanien wurden der geringeren Zahl 

der Kampfbrigaden angepasst und in die Divisionsnachschubbataillone 

integriert. Die Divisionen sollten mit ihren neuen Logistikregimentern aus 

Nachschub-,Transport- und Instandsetzungsbataillonen zu „Drehscheiben der 

Logistik“ werden. Die Rolle der Korpsnachschubkommandos und 

Versorgungskommandos bei der rückwärtigen Versorgung wurde von den 

Logistikbrigaden 1 im Norden,2 im Süden und 4 im Osten  ab 1996 unter der 

Führung eines zentralen Heeresunterstützungskommandos  übernommen.  

Die Nachschubtruppe musste sich von manchen Bataillonen und vor allem 

Kompanien trennen, andererseits nahm die Zahl der Bataillonsverbände in der 

Einsatzgliederung nicht wesentlich ab, da in den Logistikregimentern und 

Logistikbrigaden neben die aktiven Nachschub- und Transportbataillone 

zahlreiche teilaktive und nichtaktive Bataillone traten, die aus den ehemaligen 

Korpsnachschub-, Versorgungs- oder WHNS-Unterstützungskommandos 

hervorgegangen waren. Unausgesprochen hatte das wohl mit der Annahme 

einer Distanzverteidigung außerhalb der deutschen Grenzen an der 

Ostperipherie der NATO zu tun. Erst gegen 2006 verschwanden die Nummern 

vieler Einheiten, die noch als nichtaktive Formationen in den 

Gliederungsbildern von Heer und Streitkräftebasis vorhanden waren, aus der 

Organisation. 

 

An die Stelle des Begriffs "Nachschub" trat bei den Stäben die Bezeichnung 

"Logistik", da die Logistikregimenter der Divisionen und Logistikbrigaden 

sowohl Instandsetzungs- als auch Nachschub- verbände führten. Nur in der 

Übergangsstruktur V gab es für kurze Zeit in den Logistikbrigaden und 

Divisionen getrennte Nachschubtransport- und Instandsetzungsregimenter. 
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In den Folgestrukturen wurden die Logistik immer mehr gebündelt und 

reduziert. Eine detaillierte Beschreibung der kurzlebigen Reorganisationen 

muss hier unterbleiben. Die Stichworte „Logistikregimenter“, Logistikbrigaden“, 

Heeresunterstützungskommando“ gehören in die Phase 1996 -2002.  

 

In die „Scharpingreform“ 2002-2004 gehört die Aufstellung der 

„Streitkräftebasis“ als eigenem Organisationsbereich neben den 

Teilstreitkräften mit eigenen neuen Logistikregimentern SKB und im Heer die 

Formation von zwei „Heereslogistikbrigaden“ sowie die Wiederauferstehung 

eigener Bataillonsverbände für die Versorgung der Brigaden mit aktiven oder 

nicht aktiven Logistikbataillonen. Die Bundeswehrstrukturplanung des Jahres 

2001 brachte für den Nachschub eine grundlegende Veränderung. Die Logistik 

der Teilstreitkräfte wurde zu einem großen Teil in die Streitkräftebasis 

integriert. Dort wurden Logistikregimenter aufgestellt, die den 

Wehrbereichkommandos I (Kiel) und IV (München) unterstanden. Die 

Logistikbataillone enthielten Nachschub-, Transport- und 

Instandsetzungskräfte, die für die Querschnittsversorgung aller Teilstreitkräfte 

zuständig waren. Sie wurden aus den Verbänden der Nachschub- und 

Instandsetzungstruppe und einzelnen Staffeln der ehemaligen 

Luftwaffenversorgungsregimenter gebildet. In der SKB dienten Soldaten aller 

Teilstreitkräfte und Luftwaffensoldaten waren von Anfang an sehr präsent. 

Nicht von langer Dauer waren in den Logistikregimentern (SKB) die  

Versorgungs- und Ausbildungszentren 163,173, 463 und 473 als 

Ausbildungsverbände und für die  Führung der Depots.  

 

Für die unmittelbare Einsatzversorgung des Heeres blieben in reduzierter Zahl 

aktive oder nicht aktive eigene Nachschubkräfte unter Führung der beiden 

Logistikbrigaden 100 (Unna) und 200 (Tauberbischofsheim) erhalten. Für fünf 

Brigaden standen eigene Logistikbataillone mit Nachschub – und 

Instandsetzungskompanien zur Verfügung, in anderen Brigaden waren sie nur 

nicht aktiv. 

 

 Die „Struck-Reform“ 2004 bis 2010 löste die zwei Heereslogistikbrigaden 

wieder auf, dafür erhielt jetzt jede Brigade ein voll aktives Logistikbataillon. 

Gerade in dieser Phase wurde die Zahl der Brigaden, Divisionen und damit auch 

vieler logistischer Einheiten erneut reduziert. Dieser in der Bundeswehr 

durchaus geschätzte Minister hatte, übrigens ohne große Aussprachen im 

Bundestag und Kabinett, einen sicherheitspolitischen Kurswechsel entschieden, 
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der die Bundeswehr auf Kriseneinsätze ausrichtete und die 

Bündnisverteidigung zu den Akten legte. Im Mittelpunkt der Einsatzplanung 

stand die Versorgung der Truppe im Auslandseinsatz. Damit wurden auch die 

bislang noch zahlreich unter dem Dach der Streitkräftebasis und 

Heereslogistikbrigaden für den unwahrscheinlichen, aber nicht völlig 

ausgeschlossenen Fall einer Wiederherstellung der Landesverteidigung 

vorgehaltenen nicht aktiven Nachschub-, Transport- oder Logistikbataillone 

aufgelöst. Viele ehemalige Bataillone der 80er Jahre oder Neuaufstellungen in 

den neuen Ländern, die in den verschiedenen Übergangsstrukturen nach 1994 

überlebt hatten, wurden jetzt endgültig aufgelöst. Diese hatten ohnehin in den 

letzten Jahren nur noch wenig geübt und bestanden im Grunde nur noch aus 

den Kadern von Reservisten in den Karteien der Wehrersatzorganisation. 

In der veränderten sicherheitspolitischen Lage nach der Besetzung der Krim 

durch Russland müsste man solche Formationen völlig neu aufstellen. 

 

Zurzeit ist noch die 2011 von Verteidigungsminister de Maiziére beschlossene 

Struktur gültig, in der die Wehrbereichskommandos und die von ihnen 

geführten Logistikregimenter der Streitkräftebasis aufgelöst wurden. Nach 

2011 wurde die Versorgung durch die Streitkräftebasis in einem einzelnen 

Fähigkeitskommando, dem Logistikkommmando in Erfurt, konzentriert. Aus 

den Logistikbataillonen der Brigaden wurden Versorgungsbataillone, wie sie 

vor 1972 schon mal geheißen hatten. Das sind sieben Verbände. Dazu kommen 

zwei Unterstützungskompanien in den beiden Fallschirmregimentern der 

Luftlandebrigade.  Eine Grafik am Ende des Textes gibt einen Überblick über den 

Ist-Zustand der gegenwärtigen Logistikorganisation der mobilen und 

stationären Komponenten. 

 

2021 gibt es im Logistikkommando der Streitkräftebasis acht Verbände, die 

auch andere Teilstreitkräfte/Organisationsbereiche zu unterstützen haben und 

für jede Brigade ein eigenes Versorgungsbataillon. Nachschub, Transport und 

Instandsetzung sind in den Verbänden eng verzahnt. Ein Regiment des 

Logistikkommandos ist für logistische Pionieraufgaben zuständig. Außerdem 

steuert das Logistikkommando mit dem Logistikzentrum in Wilhelmshaven den 

Materialfluss und führt die verbliebenen Depots, die im militärischen 

„Neusprech“ heute „ortsfeste logistische Einrichtungen“ (oLE) heißen. Es gibt 

bei den Planern einen gewissen Eifer, sich von der Terminologie des „Kalten 

Krieges“ zu trennen.  
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Die Struktur der Logistik wurde nicht verändert, allerdings wurden materielle 

und personelle Ausstattung in der Ära der Ministerinnen von der Leyen und 

Kramp-Karrenbauer aufgrund des Wiederanstiegs der Verteidigungsaufgaben 

nach dem Tiefstand von 2016 verbessert.  Eine vollständige Einsatzversorgung 

der gesamten Bundeswehr wäre gegenwärtig nicht mehr möglich, da die 

Kapazitäten nur auf die Bereitstellung von begrenzten Modulen ausgelegt sind. 

Viele Leistungen sind auch in die Zivilwirtschaft ausgelagert. Dies wird sich 

ändern müssen, wenn die gesamte Bundeswehr im Rahmen der 

Bündnisverteidigung in der „Zeitenwende“ nach dem russischen Angriff auf die 

Ukraine wieder in voller logistischer Breite und Tiefe aufgestellt werden muss. 

Von daher ist der Blick auf die früheren Strukturen durchaus mehr als Nostalgie. 

Der Logistik stehen auch wieder große Veränderungen bevor! 

 

 

Jürgen Dreifke 
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In der Liste fehlt noch das in Delmenhorst in Aufstellung befindliche 

Logistikbataillon 163 RSOM für Spezialaufgaben bei der Unterstützung von 

Anlandungen, Aufnahme und Verlegungen von NATO-Kräften. 
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Von besonderer Bedeutung für die Einlagerung von Munition der Bundeswehr 

ist die 1999 von den britischen Streitkräften übernommene Anlage („Muna“) in 

Wulfen im Kreis Recklinghausen. Dadurch wurde auch die noch zeitweise 

Nutzung von ehemaligen Korpsdepots als Außenlager für Munition überflüssig. 
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Linkempfehlungen: 

Überblick über die Logistik im Bereich des I. Korps  

Überblick - Traditionsverband Logistik Rheine (traditionsverband-logistik-

rheine.info) 

Nachschubkommando 1 bis 1994: 

Nachschubkommando 1 - Traditionsverband Logistik Rheine 

(traditionsverband-logistik-rheine.info) 

Nachschubstaebe-in-Rheine-1956-96.pdf (traditionsverband-logistik-

rheine.info) 

Nachschubbataillon 110 - Traditionsverband Logistik Rheine 

(traditionsverband-logistik-rheine.info) 

Chronik-Nsch-110.pdf (traditionsverband-logistik-rheine.info) 

Transportbataillon 170 - Traditionsverband Logistik Rheine (traditionsverband-

logistik-rheine.info) 

Logistikbrigade 1 nach 1994: 

Logistikregiment 11 - Traditionsverband Logistik Rheine (traditionsverband-

logistik-rheine.info) 

Kurzchronik_LogRgt_11.pdf (traditionsverband-logistik-rheine.info) 

Kurzchronik_LogRgt12.pdf (traditionsverband-logistik-rheine.info) 

Depots der rückwärtigen Versorgung (Territorialheer -  

Versorgungskommando 800): 

Depots - Traditionsverband Logistik Rheine (traditionsverband-logistik-

rheine.info) 

Depots der Versorgung im Einsatzraum (Feldheer - I. Korps) 

PowerPoint Presentation (traditionsverband-logistik-rheine.info)   ab Seite 36 

Gesamtübersicht über Nachschubtruppe: 

Logistik im Zeitwandel - Traditionsverband Logistik Rheine (traditionsverband-

logistik-rheine.info) 

Organisationsgeschichte der Nachschubtruppe (traditionsverband-logistik-

rheine.info) 

https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/ueberblick/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/ueberblick/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/nachschubkommando-1/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/nachschubkommando-1/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Nachschubstaebe-in-Rheine-1956-96.pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Nachschubstaebe-in-Rheine-1956-96.pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/nachschubbataillon-110/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/nachschubbataillon-110/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Chronik-Nsch-110.pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/transportbataillon-170/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/transportbataillon-170/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/logistikregiment-11/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/logistikregiment-11/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Kurzchronik_LogRgt_11.pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Kurzchronik_LogRgt12.pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/depots/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-einheiten/depots/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/chro-nschkdo-1.pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistik-im-zeitwandel/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistik-im-zeitwandel/
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Geschichte-der-Nachschubtruppe-Bw.pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Geschichte-der-Nachschubtruppe-Bw.pdf
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Grundlegend über die Heeresentwicklung der Bundeswehr: 

Heer im Wandel (traditionsverband-logistik-rheine.info) 

Wie oben schon ausgeführt informiert auch die Ausarbeitung „60 Jahre 

Bundeswehr im Münsterland“ über die militärstrategische Einordnung des 

Auftrages der Bundeswehr und grundlegende Gedanken zur Logistik im 

Kalten Krieg (vor allem S. 2 und S 42 ff.) - Es handelt sich um die reine 

Textversion, eine bebilderte Version ist auf Anfrage 

verfügbar:http://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/60-

Jahre-Bundeswehr-Muensterland-Text.-10.1..pdf 

Karte Logistik 1994: 
 https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/imagegallery/32e962d1-
4afb-68d1-346a-d3c77bb28d6c/2896fb14-69b6-1f25-6326-9b0971328990.png 
Karte Logistik 2001: 
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/imagegallery/32e962d1-
4afb-68d1-346a-d3c77bb28d6c/39eb2176-2db3-17f2-b872-236205e11edd.png 
Karte Bw 1968: 
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/imagegallery/32e962d1-
4afb-68d1-346a-d3c77bb28d6c/9a9daee7-3b3b-9230-c8b5-688280e1f013.jpg 
Heer 1998: 
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/imagegallery/32e962d1-

4afb-68d1-346a-d3c77bb28d6c/30c4da34-9225-4228-354f-75329a9a392e.jpg 

 

www.traditionsverband-logistik-rheine.info 

https://traditionsverband-logistik-rheine.info/logistische-
einheiten/ueberblick/ 

 

https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/Heer-im-Wandel-8-16-.pdf
http://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/60-Jahre-Bundeswehr-Muensterland-Text.-10.1..pdf
http://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/documents/60-Jahre-Bundeswehr-Muensterland-Text.-10.1..pdf
https://traditionsverband-logistik-rheine.info/data/imagegallery/32e962d1-4afb-68d1-346a-d3c77bb28d6c/2896fb14-69b6-1f25-6326-9b0971328990.png
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