
Frühjahrsarbeitseinsatz auf der Freusburger Kriegsgräberehrengedenkstätte 
am Samstag, 18. April 2015  
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unserer RK, 
 
am Samstag, 18. April 2015 wird der dringend notwendige 
Frühjahrsarbeitseinsatz auf der Freusburger Kriegsgräberehrengedenkstätte 
stattfinden. Dieser Arbeitseinsatz ist der erste in diesem Jahr! Wir müssen was tun 
und Flagge zeigen! Zupackende Hände, die wirklich benötigt werden, sind herzlich 
willkommen. 
 
Eckdaten: 
Datum: Samstag, 18. April 2015 
Uhrzeit:  1000 Uhr 
Anzug:  Feldanzug Grundform mit Feldjacke: Uniformtrageerlaubnis ist für den 

Arbeitseinsatz vom BSB 1874 e.V. erteilt! 
 
Benötigt werden rund sechs bis acht Kameraden! Wir müssen mindestens einen 
Hochdruckreiniger zum Einsatz bringen.  
Die Randeinfassungen der Soldatengräber, die aus Sandstein gehauenen 
Grabkreuze und die Begehungen zwischen den Gräberreihen sind total vermoost. 
Das Problem ist über Jahre hinweg bekannt. Im vergangenen Jahr stand dieser 
Reinigungseinsatz tournusmäßig an, musste aber dann doch ausfallen.  
Der zweite Arbeitseinsatz wird dann geprägt sein mit Verfugungsarbeiten mit Sand, 
den wir im Vorraum der Totenhalle gelagert haben. Dann haben wir wieder einmal 
mit der Bemoosung für ca. drei Jahre Ruhe. Nun müssen wir es einfach anpacken 
und angehen!!!  
Der Arbeitseinsatz in Uniform ist von großer Bedeutung; bitte unterstützt die Sache! 
Unsere Fördermitglieder sind ebenfalls recht herzlich eingeladen und können sich 
gewinnbringend in den Pflegeeinsatz einbringen. 
Übrigens: je mehr zupackende Hände vorhanden sind, desto schneller sind wir fertig 
und haben sogar noch etwas mehr vom wohlverdienten Wochenende. Also ran an 
den Speck!!! 
An Gartengerät benötigen wir Heckenschere, kleinen Freischneider, Kabeltrommel, 
zwei Gießkannen, zwei Wurzelbürsten, Hochdruckreiniger, Schlauchwagen, einen 
vernünftigen Straßenbesen usw. Diese Info richtet sich insbesondere an die 
Kameraden Klaus Schneider, Armin Schneider, Manfred Giebeler, Bruno Stahl und 
Ingolf Wagner, die hier über einen reichhaltigen Fundus an Erfahrungen verfügen.  
 
Bitte auch daran denken, dass eine Teilnahme mit UTE auch für den weiteren Besitz 
von Dienstbekleidung angerechnet wird.  
Um eine kurze Rückantwort in Form einer Zu- bzw. Absage wäre ich aus Gründen 
der Planungssicherheit abschließend sehr dankbar. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen, verbunden mit den besten Wünschen 
 
Axel Wienand 
Oberstleutnant d.R. 


