
Weiße Armbinde für den Vorsitzenden 

 

15 neue Mitglieder bei Wissener Reservisten – 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen gewürdigt 

 

WISSEN. „Das vergangene Jahr war von sehr vielen Erfolgen geprägt“, sagte der 

Vorsitzende der Reservistenkameradschaft (RK) „Wisserland“, Axel Wienand zu 

Beginn seines Berichts bei der Hauptversammlung. Auch habe man sich 

hervorragend in der Öffentlichkeit präsentieren können und dabei viel Zustimmung 

erfahren.  

Wienand erinnerte noch einmal an die vielen Veranstaltungen, die unter der Regie 

der heimischen RK durchgeführt wurden. Vereins- Kreis- und Bezirksmeisterschaften 

wie auch Pokalwettkämpfe und Freundschaftstreffen auf militärischer, sportlicher und 

kultureller Basis sowie die Arbeitseinsätze auf dem Soldatenfriedhof in Freusburg 

ließ er nicht unerwähnt.  

Den Vizetitel bei den Bezirksmeisterschaften und die erfolgreiche Titelverteidigung 

bei den Kreismeisterschaften hob er dabei besonders hervor. 

Auch im vergangenen Jahr wurden die Planung und Vorbereitung aller 

Veranstaltungen vom Vorstand vorgenommen. Dazu zählte auch die Umsetzung der 

überregionalen Angebote. Hierfür dankte der Vorsitzende allen Vorstandsmitgliedern. 

Sei weiterer Dank galt der Zeitung für Veröffentlichungen. Außerdem lobte der 

Vorsitzende die gute Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe sowie weiteren 

übergeordneten Dienststellen und den befreundeten RK`n. 

Eine besondere Erwähnung fand das freundschaftliche Verhältnis zum Wissener 

Schützenverein. Neben dem jährlichen Freundschaftsschießen sei besonders 

lobenswert, dass der Schützenverein immer wieder aein Gelände und seine 

Schießsportanlage zur Verfügung stellte. 

Als sehr erfreulich wertete Wienand die Aufnahme von 15 neuer Mitglieder, darunter 

die eines Stabsapothekers. Dadurch verfüge die RK zusammen mit den beiden 

Ärzten über eine gute gesundheitliche Betreuung. Durch Fortbildung gebe es nun 

auch einen soliden Stamm von Ausbildern in der RK. 

Für besondere Leistungen in der Landesgruppe Rheinland – Pfalz zeichnete der 

stellvertretende Kreisvorsitzende Klaus Grollius mit der Landesmedaille in Bronze 

Michael Schneider aus. Axel Wienand erhielt von ihm bereits zum siebten Mal das 

Deutsche Sportabzeichen in Gold nebst Urkunde. 

Der RK – Kassenwart nahm die lobenden Worte des Kreisvorsitzenden Manfred Auer 

zum Anlass, Axel Wienand mit der weißen Armbinde „Leitender“ zu ehren. Er 

würdigte damit den Wissener RK – Vorsitzenden für sein Engagement bei der 

Durchführung vieler Veranstaltungen innerhalb der Kreisgruppe.   (höl) 
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