
gen zu bleiben. Wenn diese
Nutzungsbestimmungen be-
achtet und eingehalten wer-
den, wird es in Zukunft ein
gutes Miteinander zwischen
der Bevölkerung und den
Ahlener Aufklärern geben.
Das ist unser Ziel.

mehr Fahrzeuge auf dem
Platz eingesetzt werden. Ge-
rade deswegen wird es not-
wendig sein, die Allgemei-
nen Bestimmungen einzu-
halten. So ist dringend anzu-
raten, Hunde anzuleinen und
nur auf den befestigten We-

Standortübungsplatz aus?

Rieckmann: Ja und Nein.
Die Ausbildung ist sehr ge-
fechtslastig und im Rahmen
dieser Ausbildungen werden
dann mehr Munition, mehr
pyrotechnische Mittel und

des Sanitätsregiments be-
schränkte sich die Nutzung
dabei fast ausschließlich auf
die Bedürfnisse der Grund-
ausbildungseinheit. Daher
stand das Gelände der Bevöl-
kerung abseits der tatsächli-
chen Übungszeiten zur Ver-
fügung. Die Anforderungen
des Aufklärungsbataillons
mit fünf Kompanien an eine
Ausbildung im Gelände sind
aber um ein vielfaches hö-
her. Demzufolge werden sich
in naher Zukunft die Zeiten
der Nutzung des Platzes
durch die Bundeswehr er-
heblich erhöhen. Dadurch
werden sich Einschränkun-
gen der Nutzungszeiten
gegenüber der Bevölkerung
leider nicht vermeiden las-
sen. Dabei dienen diese Re-
gelungen ja besonders dem
Schutz und der Sicherheit
der Bevölkerung.

Wie meinen Sie das? Geht
denn eine Gefahr vom

die „Westfalen-Kaserne“ er-
geben sich andere Anforde-
rungen der Aufklärer. Das
bedingt eine stärkere Nut-
zung des Übungsplatzes

Bedeutet das, dass der
Standortübungsplatz in na-
her Zukunft für die Zivilbe-
völkerung generell gesperrt
wird?

Rieckmann: Nein, das ist
nicht gewollt und nicht vor-
gesehen. Der Platz ist ein
schönes Stück Natur, das sich
für Läufer, Wanderer und
Hundebesitzer gleicherma-
ßen als Naherholungsraum
anbietet. Das möchten wir
der Bevölkerung nicht neh-
men. Nur ist der Standort-
übungsplatz kein öffentli-
cher Raum, sondern ein Ge-
lände, das der militärischen
Ausbildung dient. Zu Zeiten

-pes- AHLEN. Zur gesteigerten
Nutzung des Ahlener Stand-
ortübungsplatzes sprach
„AZ“-Mitarbeiter Peter
Schniederjürgen mit René
Rieckmann, dem Chef der
Rekrutenkompanie 3 des
bald in der „Westfalen-Kaser-
ne“ stationierten Aufklä-
rungsbataillons 7.

Hauptmann Rieckmann, in
den vergangenen Monaten
wurden immer wieder Hin-
weise zu den Nutzungsbe-
stimmungen des Standort-
übungsplatzes in Heessen
herausgegeben. Was war
der Anlass hierzu?

Rieckmann: Wir möchten
die Bevölkerung der Umge-
bung erreichen und über die
jüngsten Entwicklungen in-
formieren. Mit dem Beginn
des Ausbildungsbetriebes der
Rekrutenkompanie 3 und
dem nahenden Umzug des
Aufklärungsbataillons 7 in

Oberfeldwebel die ersten mi-
litärischen Schritte – Antre-
ten, „Richt Euch“ und „Weg-
treten“ sind Worte, die den
Militärneulingen hierbei um
die Ohren fliegen. Dabei
führt der erfahrene Ober-
feldwebel seine Gruppe
durchaus gefühlvoll, aber
auch bestimmt in diese neue
Welt.

So ist die erste Woche mit
dem Kennenlernen dieser
„anderen Kultur“ bestens
ausgefüllt.

diere. „Allerdings wurden
die Gebäude vor der Überga-
be an uns perfekt saniert
und modernisiert“, betont
Hauptmann Rieckmann.

Mittlerweile hat eine voll-
ständige Gruppe ihren „Ver-
waltungsmarathon“ durch
den Innendienst weitgehend
abgeschlossen und mit dem
Gruppenführer, Oberfeldwe-
bel Francesco Latagliata,
marschiert die erste Gruppe
zu ihrem Wohnblock. Noch
in ziviler Kleidung übt der

schließen.
„Die Rekruten kommen

hier in eine für sie fast im-
mer völlig andere Kultur“,
weiß der Kompaniechef aus
Erfahrung. Vom Umgangs-
ton über die Einschränkun-
gen des persönlichen Kom-
forts ist alles ganz neu. Un-
tergebracht sind die meisten
Soldaten in Viererstuben. In
den Kompanieblöcken, in
denen jetzt die Rekruten ein-
ziehen, lagen vor vielen Jah-
ren schon die Panzergrena-

bungslosen Ablauf der Ein-
schleusung verantwortlich.
Das umfasst die Abstim-
mung der Einkleidungster-
mine und Untersuchungen
aber auch die Koordination
der Personalbewirtschaf-
tung. Das fängt bei dem „Re-
fü“ – Kurzform für Rech-
nungsführer – an und hört
bei der Bettwäsche auf. Oder
auch nicht, denn es gibt un-
zählige Details, die sich den
Neulingen erst im Laufe der
kommenden Wochen er-

Von Peter Schniederjürgen

AHLEN. Es kann für die Ge-
freiten Kaja Sansenol und
Leon Petry mit dem Stabsge-
freiten David Jowik ein
ziemlich später Dienst-
schluss in der „Westfalen-Ka-
serne“ werden. Die drei Sol-
daten bilden das Empfangs-
komitee für ihre zukünftigen
Kameraden. Am Montag war
Dienstbeginn für die Militär-
anfänger der Rekrutenkom-
panie 3. „Wir begrüßen die
Ankömmlinge und weisen
sie in die nächsten Stationen
ein“, schildert der aus Hamm
stammende Stabsgefreite
kurz und knapp den Auftrag
der drei Soldaten.

Tatsächlich erwartet die
Kompanie von Hauptmann
René Rieckmann 144 ange-

hende Soldaten. „Sie werden
in drei Zügen von unseren
rund 25 Ausbildern mit der
Basis des soldatischen Wis-
sens versehen“, erklärt der
Kompaniechef. Dabei steht
ihm der Kompaniestamm
von 61 Soldaten vom Gefrei-
ten bis zum Oberleutnant
zur Seite. Dabei fungiert
Stabsfeldwebel Sandro
Kuschnik, der Spieß, offiziell
Kompaniefeldwebel, als Lei-
ter des Innendienstes. Er ist
mit seinem Team für den rei-
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Neues Aufklärungsbataillon 7 bezieht die „Westfalen-Kaserne“

Vom „Refü“ bis zur Bettwäsche
Rekrutenkompanie 3 empfängt ihre Neuankömmlinge / Basis des soldatischen Wissens wird vermittelt

Die Stube wird bezogen: Für die Rekruten ist vieles neu. Aber es ist alles geregelt – auch das Einräumen der Spinde ist ganz
genau vorgegeben. Fotos: Peter Schniederjürgen

Nutzung des Übungsplatzes
wird sich erheblich erhöhen

Hauptmann René Rieckmann: Keine generelle Sperrung

Hauptmann René Rieckmann ist Chef der Rekrutenkompanie 3 des Aufklärungsbataillons 7. Er
gehört zu den ersten dieses neuen Verbands in der „Westfalen-Kaserne“. Foto: Peter Schniederjürgen

»Die Gebäude wur-
den vor der Übergabe
an uns perfekt sa-
niert und moderni-
siert.«
René Rieckmann

Bestimmungen
zum Übungsplatz

Es ist verboten, den
Standortübungsplatz Ah-
len während der Übungs-
zeiten (Montag bis Don-
nerstag von 6.30 bis 16.30
Uhr, Freitag von 6.30 bis
12.30 Uhr) und bei Ein-
bruch der Dunkelheit zu
betreten. Unbefugtes Be-
treten stellt einen Verstoß
gegen Paragraf 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz
dar und kann mit Geld-
buße geahndet werden.
Das Betreten außerhalb
der Übungszeiten ge-
schieht auf eigene Gefahr
und findet ausschließlich
auf den befestigten We-
gen statt. Der Standort-
übungsplatz birgt als mi-
litärisches Übungsgelände
Gefahren, insbesondere
für Kinder. Es ist verbo-
ten, Fundgegenstände auf
dem Gebiet des Übungs-
platzes zu berühren, auf-
zunehmen oder zu ent-
wenden. Bei Munition
und Munitionsteilen be-
steht Lebensgefahr. Reiten
und das Befahren mit
Kutschen und Fahrzeugen
aller Art ist verboten. -pes-

Für die Ausrüstung wird unterschrieben. Stabsunteroffizier
Lars Deutschmann (l.) legt die Liste vor.

Die Gefreiten Kaja Sansenol und Leon Petry mit dem Stabsge-
freiten David Jowik (v.l.) sind das Empfangskomitee.

Bereits in zivil beginnt die Ausbildung, Oberfeldwebel Fran-
cesco Latagliata (l.) erklärt die militärischen Grundformen.

-pes- AHLEN. Als sich die Mit-
glieder des Fördervereins
aus dem Kindergarten St.
Marien am Mittwochabend
im Gasthof Geisthövel tra-
fen, hatten sie ein umfang-
reiches Programm vor sich.
So stand die Wahl des Vor-
stands auf der Tagesord-
nung. Doch die Mitglieder
waren sich schnell einig.

Die beiden Vorsitzenden,
Matthias Heinke und Ernst
Wilhelm Linnemann als „Vi-
ze“ wurden im Amt bestätigt.

Michaela Grabenmeier,
langjährige Kassiererin,
stellte sich nicht mehr zur
Wahl, stattdessen über-
nimmt Michael Bruland das
Amt. Auch die frühere
Schriftführerin Julia Saszik
stellte sich nicht mehr zur
Wahl. Ihre Stelle führt Kers-
tin Tinnermann fort. Als Bei-
sitzer unterstützen Sibylle
Baumgart, Kathrin Klingen-
berg und Michaela Graben-
meier den Vorstand. Neuer
Kassenprüfer wird Andreas

Uelk.
Der alte und neue Vorsit-

zende meldete als vorrangi-
ges Ziel des Jahres die ver-
stärkte Mitgliederwerbung
an. „Wir haben noch 25 Mit-
glieder, da leider immer wie-
der Leute austreten, wenn
ihre Kinder in die Schule
kommen“, bedauerte Hain-
ke. So will der Förderverein
mit einer Werbekampagne
neue Mitglieder gewinnen.
Dazu werden derzeit neue
Prospekte entwickelt, auch

der Internetauftritt des Kin-
dergartens wird verbessert.
Bei den bereits feststehen-
den Veranstaltungen wollen
die Mitglieder kräftig die
Werbetrommel rühren. „Wir
werden auf jeden Fall wieder
auf dem Pöttkes- und Tött-
kenmarkt mit einem Stand
an der St.-Marien-Begeg-
nungsstätte dabei sein“, kün-
digte Hainke an. Ebenfalls
wird die Tradition des im-
mer größer werdenden Mar-
tinsumzugs beibehalten.

Beide Vorsitzenden bleiben im Amt
Kindergarten St. Marien: Versammlung des Fördervereins / Mitgliederwerbung

Kindergarten-Förderer: Michaela Grabenmeier, Andreas Uelk, Ernst Wilhelm Linnemann, Mi-
chael Bruland, Matthias Hainke, Kerstin Tinnermann und Kathrin Klingenberg. Foto: Schniederjürgen
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