
Wissener Reservistenkameradschaft im neuen Vereinsheim 

 

Renovierungs - und Einrichtungsarbeiten gestalteten sich sehr 

zeitintensiv 

 

- AW - Sichtlich wohl fühlten sich die Wissener Reservisten in ihrer jüngsten 

Abendversammlung im neuen Vereinsheim beim RK - Vorsitzenden Axel Wienand zu Hause. 

Sehr zeitintensive Renovierungs - und Einrichtungsarbeiten waren erforderlich, um die 

Räumlichkeiten zu einem schmucken und gemütlichen Ambiente herzurichten. Zupackende 

Hände, Ideenreichtum vor allem aber handwerkliches Geschick und Geschmack waren 

dabei gefragt. Die zahlreich errungenen Pokale, mit denen die heimische RK doch einige 

Erinnerungen verbindet, die Vitrinenschränke wie auch der vereinseigenen Wimpel fanden 

natürlich wieder einen würdigen Platz. So manch verstaubte und betagte Rarität, wie eine 

Leuchtreklame  der ehemaligen Germania Brauerei, die ein Stück Wissener 

Industriegeschichte wiederspiegelt, wurde aus einer Kellerecke hervor geholt, liebevoll 

restauriert und ziert nun zusätzlich das Vereinsheim. "Ohne die Freigebigkeit und das hohe 

persönliche Engagement vieler Mitglieder und Spender läge die Erfüllung des Wunsches 

nach einem Vereinssitz in den eigenen vier Wänden sicherlich in weiter Zukunft", meinte der 

Vorsitzende. Wienand fügte noch hinzu, man habe lange im Vorstand über das Pro und 

Kontra diskutiert und dabei festgestellt, dass die besseren Argumente eben für einen 

Wechsel des Vereinslokals sprachen. "Wir sind einfach unabhängiger", kommentierte 

Wienand, der aber auch zugab, dass ihm persönlich der Abschied und die Abmeldung der 

RK - Wisserland aus dem ehemaligen Vereinslokal "The Old Bakery" schwergefallen sei. 

Worte des Dankes richtete er schließlich an alle Helferinnen und Helfer für die vielschichtige 

tatkräftige Unterstützung. Offiziell einweihen wollen die Reservisten ihr neues Vereinsheim 

allerdings erst während ihrer Jahreshauptversammlung im März. Freude herrschte noch bei 

den Kameraden Michael Schneider und Marc Tous, die kürzlich während eines 

Truppenübungsplatzaufenthaltes in Daaden von Major der Reserve Axel Wienand durch 

dienstliche Bekanntgabe im Auftrag des Verteidigungsbezirkskommandos 42 Trier 

überraschender Weise zu Hauptgefreiten der Reserve ernannt wurden. 



 

Fühlen sich in ihrem neuen Domizil recht wohl die Wissener Reservisten 

 

Hoffentlich bekommen wir den richtigen Farbton der Wandfarbe hin, dachten sich der 1. stv. 

RK – Vorsitzende Armin Schneider und Marc Tous (v.r.) 



 

Liebevoll sortiert RK – Vorsitzender Axel Wienand die frisch polierten Pokale in die Vitrinen 

ein. 

 

Michael Jösch bei der Arbeit 

 


