
Tag der Tradition am 28. Dezember 2006

Schon früh am Morgen traf sich der Vorstand des Traditionsverbandes-Logistik-
Rheine um für den Tag der Tradition die Stationen auf zu bauen und den Besuchern 
ein paar interessante Stunden zu bieten. Schon auf dem Weg zum Block 24, der 
ehemaligen 1./TrspBtl 170, konnten die Ehemaligen den neuen Fahrzeugpark in den 
Farben Silber, Weiß und Blau 
bewundern. Beim Betreten der Staffel 
bot sich den Besuchern dann ein 
nachweihnachtliches Bild. Gemütlich 
hergerichtete und dekorierte 
Sitzgarnituren und Stehtische luden 
zum Verweilen und Plaudern ein. Die 
meisten Gäste jedoch zog es gleich zu 
den kleinen Sehenswürdigkeiten des 
Tages. Ausgestellt wurde eine 
Ausrüstung/Uniform aus einem Einsatz 
in Pakistan ….

…. und auch die neue 
Einsatzverpflegung, EPA, wurde in 
seinen drei Varianten gezeigt. 

Aus dem Fundus des Verbandes wurde auch 
alte Bekleidung und Ausrüstung ausgestellt. 
Hier wurde schnell verglichen und alte und 
neue Geschichten wurden erzählt. 

Einige junge Reservisten hatten sogar 
ein Buch mit der Ausrüstung und 
Bekleidung der Bundeswehr im Laufe 
ihrer 50-jährigen Geschichte mit-
gebracht und 

diskutierten 
und 

verglichen 
eifrig. Eine 

weitere Station die zum Verweilen einlud waren die 
selbstständig ablaufenden Präsentationen über Einsätze in 
Mazedonien, dem Kosovo und Pakistan. 



Im Mittelpunkt der Aktivitäten und 
kleinen Ausstellungen stand aber 
wieder der Traditionsraum. Hier 
konnte die Geschichte der 
Logistiktruppe in Rheine nicht nur 
angeschaut, sondern auch in die 
Hand genommen werden. Neben 
zahlreichen Chroniken und 
Zeitungsausschnitten gibt es hier die 
verschiedensten Gegenstände zu 
bestaunen und „begreifen“. 

Wer dann eine kleine Pause 
brauchte, hatte die Gelegenheit sich 
in dem neu hergerichteten 
Aufenthaltsraum des Blockes bei 
heißen und kalten Getränken und 
einem herzhaften Brötchen ein wenig 
auszuruhen. Die meisten aber 
nutzten auch diese Gelegenheit um 
angeregte Gespräche zu führen. 

Ein besonderes Highlight bot die 
Flugplatzfeuerwehr den Besuchern. 
Kompetent und lebendig vorgetragen 
stellten sie ihren nagelneuen 
Feuerwehrwagen vor. Schon die 
Leistungs- und Gerätedaten ließen die 
Zuhörer staunen. Bei der kurzen 
Vorführung des Leistungsvermögens der 
Pumpen aber, blieb sogar einigen der 
Mund offen stehen. 

Wie in jedem Jahr, gab es auch 
wieder die Gelegenheit, im AGSHP 
(Schießkino) die eigenen Fähigkeiten 
im Umgang mit dem Gewehr G 36 zu 
testen und zu verbessern. Der eine 
oder andere versuchte sich auch 
wieder mal in der Führung eines 
Trupps û und, es gelang recht gut.

In der anschließenden Vorstandssitzung stellten die Anwesenden fest, dass dieser 
Tag bei den Mitgliedern und Besuchern (jeder ist herzlich eingeladen, auch 
Nichtmitglieder) gut ankommt und auch in Zukunft eine feste Größe im 
Verbandsleben spielen soll (Termin 2007 ist voraussichtlich der 27.12.07 û merken!!)


