
Logistikreise am 18. Mai 2006

Der Tag begann für die meisten Mitglieder des Traditionsverbandes 
früher als sie es seit der Pensionierung gewohnt sind. Schon um 0715 
Uhr traf man sich auf dem Osnabrücker Platz, um von hier zu einer
Tagestour in das Land BREMEN 
aufzubrechen. Das Wetter machte 
zwar nicht so richtig mit, aber das 
tat der guten Stimmung keinen 
Abbruch. Die ca. 160 minütige
Fahrt wurde schon intensiv für die 
Kommunikation genutzt. Pünktlich 
um 1000 Uhr traf die Reisegesell-
schaft in GARLSTEDT bei der 
Nachschubschule des Heeres ein.

Hier begrüßte der stellvertretende Schul-
kommandeur, Oberst Hans-Otto Drotleff, 
die Mitglieder unseres Traditionsverban-
des. Er stellte Herrn Oberstleutnant 
Stubakow vor, der einen Vortrag über 
Gegenwart und Zukunft der Schule hielt. 
Auch OTL Schulze-Steinen und Hptm 
Wellbrock nahmen sich die Zeit, die Gäste 
aus Rheine über den Vormittag zu 
begleiten. Oberst a.D. Jörg Walter 
bedankte sich bei Oberst Drotleff mit 
einem guten Tropfen.

Anschließend ging es 
in die Lehrsammlung 
der NschSH, wo OTL 
d.Res. Wolfgang Vogel 
einen Vortrag über die 
Geschichte der NschS 
und den Standort 
GARLSTEDT hielt. 
Schon hier klebten die 
Teilnehmer interessiert 
an seinen Lippen.



Dies steigerte sich beim 
Gang durch die Ausstellung 
noch, und die Augen blitzten 
beim Anblick der Exponate. 
Hatte man doch viele 
persönliche Erinnerungen an 
so manches Ausstellungs-
stück. Auch die lebendige 
und von sehr viel Detail-
wissen geprägte Vortrags-
weise von OTL Vogel zog 
alle in ihren Bann.

Ob er die Trageweise der 
Badekappe, die Nachteile 
der baumwollenen Bade-
hose oder das vorhande-
ne Großgerät erklärte, 
OTL Vogel wusste die 
Besucher zu fesseln. Die 
Zuhörer hatten ihren 
Spaß und so mancher 
Aspekt der wohl bekann-
ten Ausstellungsstücke 
wurde neu beleuchtet.

So war es Oberst a.D. Walter ein 
besonders Vergnügen, nach diesem 
Highlight, OTL d.Res. Vogel ganz 
herzlich für seine Führung zu danken.

Aber schon folgte der 
nächste Höhepunkt -
Truppenverpflegung! Für 
die meisten ein lange 
vermisstes Vergnügen. 
Aber nach dem Essen 
waren alle einer Meinung 
- schmackhaft und 
reichlich. Das kann sich 
sehen lassen!



Nun verabschiedete man 
sich von der Nachschub-
schule und die Fahrt ging 
weiter ins ca. 20 km entfernte 
Bremen-Farge zum MatLgr 
FARGE, um den als Depot 
genutzten ehem. U-Boot-
Bunker "Valentin" zu 
besichtigen. Hier begann 
man zur Freude aller mit 
einer Kaffeepause, in der 
man das gerade Erlebte noch 
einmal Revue passieren ließ.

Man begann die Führung mit 
einem Vortrag über die 
Geschichte und Entstehung 
des Bunkers, der, gewürzt 
mit Bildern und Filmen aus 
der Zeit des Baues, auf 
allgemeinen Anklang stieß.

Dann ging es in das eigentliche Objekt 
der Begierde - den Bunker. Bekamen 
einige schon von Außen beim Anblick 
der gewaltigen Ausmaße des Bauwerkes 
große Augen, so steigerte sich dies im 
Inneren noch um ein Vielfaches.

Gespannt, und mit Erfurcht 
vor diesen Dimensionen, ver-
folgte man die Erklärungen 
von StFw Otto, der auch die 
nötigen Hintergrundinforma-
tionen hatte, um die Fragen 
unserer Mitglieder zu be-
antworten. Zum Schluss ging 
es noch durch den durch das 
Depot genutzten Teil des 
Bunkers.



Hier bekam man noch einen 
Eindruck in die Lagerhaltung 
und Materialwirtschaft der 
Truppe, die im MatLgr 
FARGE Material und Ersatz-
teile für die Marinefliegerei 
bevorratet.

Nun ging die Fahrt weiter zur 
Baracke 27, die in 
unmittelbarer Nähe zum 
Bunker als Gedenkstätte 
eingerichtet worden ist.

Hier gab es zusätzliche Informationen über die Lager und das Lagerleben, 
welche die Geschichte rund um den U-Boot-Bunker Valentin abrundeten.

Anschließend trat man die Heimreise an und seinen Abschluss fand dieser 
gelungene Tag bei einem Glas Bier und vielen Gesprächen über die Reise 
im Stadtparkrestaurant.


