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Außer dem Materiallager der Bundeswehr in Rheine, gibt es in der näheren 
Umgebung zu Rheine nur noch das Bundeswehrmaterialdepot Ochtrup, wo man sich 
Bundeswehrlogistik anschauen kann. Deshalb folgte der Traditionsverband gerne der 
Einladung vom Kommandanten des MatDp Ochtrup, Oberstleutnant Karl-Heinz 
Knüpp, das MatDp und Distributionszentrum Ochtrup zu besuchen. So machten sich 
am 27. August 2009 einige Mitglieder in Begleitung ihrer „besseren Hälften“ auf, um 
sich die Bundeswehrlogistik 
von Heute und Morgen 
anzuschauen. Gegen 14.00 
Uhr begrüßte Major Oliver 
Attermeyer in Vertretung des 
Kommandanten die Besucher 
und eröffnete die 
Veranstaltung mit einem 
kurzen Vortrag über die 
Besonderheiten des Depots 
und stellte Vergleiche zur „alten Logistik“ an, da Mj. Attermeyer auch mal 
Angehöriger des Nachschubbataillon 110 in Gellendorf war. 

Anschließend begann die Führung durch 
das Lager und hier wies der Lagerverwalter, 
RHS Michael Perle, die alten Logistiker in 
die moderne Materialbewirtschaftung ein. 
Da das MatDp Ochtrup schon seit ein paar 
Jahren mit modernen Lagerverwaltungs-
systemen arbeitet, gab es hier auch viel 
Neues zu erfahren. Da war von Schnelldreh-
ern, Onlinescannern und PED-Versand die 
Rede. Fazit war auf jeden Fall – Heute ist 
vieles anders. Nach einem Spaziergang 
durch das Lager und diverser Hallen, wurde 

die Führung im Bereich der Warenannahme 
fortgesetzt, wo der Bereich der 
kaufmännischen Prüfung, der 
Materialuntersuchung und –kontrolle sowie 
die Konservierung und Verpackung 
besondere Aufmerksamkeit fand. Aufgrund 
der warmen Temperaturen wurde es jetzt 
aber Zeit für eine kleine Erfrischung, und so 
begab man sich in den Bereich der 
Instandsetzung, wo man nach einer kurzen 

Einweisung in den Auftrag, Platz 
nehmen und Kaffee sowie „Juttas 
Selbstgebackenen“ genießen konnte. 
Nun übernahm der OFw d.Res. Jochen 
Bremmer die Gruppe und stellte die 
neuen Fahrzeugtypen der Bundeswehr 
sowie einige alte Schätzchen den 
Besuchern vor.  



Die aufgebaute Ausstellung und die dazu 
gegebenen Informationen stießen, auch 
bei den anwesenden Damen, auf reges 
Interesse und man schaute sich das eine 
oder andere Fahrzeug auch etwas 
genauer an. Da gab es den Wiesel 2, 
eine großen Schwenklader, das neue 
Tankfahrzeug für Einsätze oder das 
neueste Modell des BV 206 S, den 
Häglund zu sehen. 

Dann begann eine Vorführung, die bei 
Allen einen tiefen Eindruck hinterließ. 
Ein Auto wurde mit dem Kran 
hochgezogen und aus 10 m Höhe auf 
einen Baumstumpf fallen gelassen, was 
den Aufprall mit 50 km/h simulierte. 
Anschließend demonstrierte man den 
Damen und Herren, was passiert, wenn 
einen 50 t schwerer Bergepanzer über 
ein Auto fährt. 

Danach bekamen die Gäste die 
Möglichkeit, in den verschiedenen 
Fahrzeugen mitzufahren, und gerade 
die Herren bekamen bei diesem 
Angebot glänzende Augen. Als 
besonderes Highlight wurde noch die 
Chance, einen nagelneuen Fahrschul-
LKW selbst zu lenken, wahr genommen. 
Hier wurde beim „alten“ Fahrschulleiter 
und/oder Bundeswehrkraftfahrlehrer der 
Unterschied zwischen Damals und 
Heute besonders spürbar. 

Währenddessen nutz-
ten die übrigen Gäste 
die Gelegenheit sich 
noch ein wenig 
auszuruhen oder 
vertiefende Fragen zu 
stellen. Bei manch 
Einer/Einem sah man 
den entsetzten bis 
mitleidigen Blick in den 

Augen, als der Bergepanzer, das durch den Sturz aus der Höhe eh schon 
ramponierte Auto, überrollte. Aber eine Initiative oder gar Demonstrationen zu „Rettet 
den Kleinwagen“ blieben, Gott sei Dank, aus. 
 
 
 



 
Nach diesem relativ actiongeladenen 
und aufregenden Teil des Besuchs 
sollte es nun aber zum gemütlichen 
Teil der Veranstaltung übergehen, 
und man begab sich in das zum 
Depot gehörende Gut Marienheide, 
welches ein gemütliches Ambiente für 
die abschließende Gesprächsrunde 
bot. Hier hatte man das Kaminzimmer 
hergerichtet (für schlechtes Wetter), 
aber in Anbetracht des strahlenden 
Sonnenscheins entschieden sich Alle 
für die Freiluftvariante. 

Hier konnte man in gemütlicher Runde und 
mit dem Geruch des angefeuerten Grills in 
der Nase, das eben Gesehene und Erlebte 
noch mal Revue passieren lassen und mit 
den Erlebnissen und Erfahrungen aus der 
eigenen Dienstvergangenheit vergleichen. 

Nicht immer kam man hier zu dem oft 
üblichen Ergebnis: „Früher war alles 
besser!“ Die moderne Logistik bietet 
doch einige Erleichterungen und 
Fortschritte. Nachdem man sich bei 
leckerem Grillgut und gekühlten 
Getränken erholt und ausgetauscht 
hatte, bedankte sich Oberst a.D. Jörg 
Walter bei den Akteuren und gratulierte 
ihnen zu diesem hervorragenden Team 
von Soldaten und Mitarbeitern. 

Da er nun nicht jedem eine 
persönliche Anerkennung 
zukommen lassen konnte, 
überreichte der 1. Vorsitzen-
de Herrn Major Attermeyer 
das Wappen des TradVbd, 
und Frau Silke Schmerling, 
auch einer ehemaligen 
Mitarbeiterin aus Gellen-
dorfer Zeiten, einen kleinen 
Blumenstrauß. 
 
Machen wir es kurz: 
 
Schön wars! 
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