Grußwort von Kirsten Eickhoff-Weber
zum Tag der Reservisten in Neumünster am 28.09.2013
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT

Sehr geehrter Herr Kreispräsident Zylka,
sehr geehrter Herr Stadtpräsident Strohdiek,
sehr geehrter Herr Weiß,
sehr geehrte Damen und Herren

117.000 Menschen sind im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr
in über 2400 Kameradschaften vor Ort organisiert – sie stehen für ein hohes Maß
an persönlichem Engagement und Verantwortung für die Gesellschaft.
Dafür gilt es heute Dank zu sagen! Deshalb ist es mir eine besondere Freude an
diesem Tag, gemeinsam mit dem Präsidenten des Segeberger Kreistages, als
Schirmherrin hier bei Ihnen zu sein.

Mit dem Aktionstag zum 13. Tag der Reservisten hier auf dem Großflecken sind
Sie genau dort, wo sich Ihr Einsatz lohnt, in der Mitte der Gesellschaft.
Und der Beitrag von Reservistinnen und Reservisten zur Arbeit der Bundeswehr,
wie auch genau hier, vor Ort, ist zwar oft ein stiller, jedoch ein wichtiger!

Eine Bundeswehr, die sich zur „Armee im Einsatz“ gewandelt hat, ist auf die
Reserve zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft angewiesen. Und
auf die Mittlerrolle zwischen Bundeswehr und Gesellschaft die sie in den
Mittelpunkt stellen.

Dafür geben Sie, liebe Reservistinnen und Reservisten, in Ihrer Freizeit Ihr KnowHow und Ihre Tatkraft, dafür setzen sie sich ein.
Mit den stark aufgestellten Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräften,
oder der Regionalinitative von Reservisten in Mittelholstein sind Sie es, die in
schweren Katastrophen- und Unglücksfällen an der Seite der zivilen Helfer
Amtshilfe unter dem Schirm der aktiven Truppe leisten können.
Dabei sind Sie das Rückgrat der Zivil-militärischen-Zusammenarbeit. Und damit
nicht genug. Mit der Eingliederung in die aktive Truppe leisten Sie hier einen
besonderen Beitrag.

Wichtig ist auch das Engagement von Reservistinnen und Reservisten bis in die
Nachbarschaften hinein. Es ist die Hilfe vor Ort, bei Veranstaltungen in den
Gemeinden und Stadtteilen, die Sie zu einem präsenten und verlässlichen Teil
der Gesellschaft macht

Dabei sind Sie Ansprechpartner, Mittler zwischen den Bürgerinnen und Bürgern
und der Truppe. Es kommt Ihnen hierbei eine besondere Verantwortung zu.

Reservisten sind in der Bundeswehr und in der Gesellschaft so wichtig, wie es die
Bundeswehr manchen Orts für die Region ist.
Neumünster als ehemalige Garnisonsstadt, hat die Erfahrungen gemacht, wie das
ist, wenn eine Kaserne nach der anderen geschlossen wird.
Deshalb ist es auch richtig, wenn wir es nicht klaglos hinnehmen, dass ein in
Schleswig-Holstein so zentraler und traditionsreicher Standort wie Boostedt als
letzter in dieser Region geschlossen wird.

Der Tag der Reservisten ist auch in diesem Jahr eine gute Gelegenheit, greifbar
und erlebbar über den Auftrag der Bundeswehr und die Vielfalt der Aufgaben und
Arbeit von Reservistinnen und Reservisten zu informieren.
Dabei wünsche ich Ihnen, dass die „Truppe zum Anfassen“ bei vielen Bürgerinnen
und Bürger Interesse weckt.
Getreu dem Motto „Tu was für dein Land“ engagieren Sie sich seit nun über 50
Jahren vor Ort und in der Bundeswehr – ich ermuntere Sie, dies auch in der
Zukunft zu tun, es tut uns allen gut!
In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung am heutigen Tage einen guten
Verlauf.

