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Informationstechnikbataillon 293 

 

Bundeswehr öffnet Kasernentore, Augen, Mund und Ohren 
 
Neuauflage: Das Murnauer Informationstechnikbataillon bereitet sich auf den Tag der 

Bundeswehr im kommenden Jahr vor. 

 

In Murnau am Staffelsee geht’s hoch her im nächsten Jahr. Der Organisationsbereich Cyber- 

und Informationsraum, die Luftwaffe, das Heer, die Sanität und die Streitkräftebasis präsen-

tieren sich beim Tag der Bundeswehr am Samstag, 17. Juni 2023 in der Werdenfelser Ka-

serne. „WIR SIND DA“ lautet das Motto, mit dem sich die Bundeswehr der Öffentlichkeit als 

moderner, leistungsfähiger Arbeitgeber vorstellt und dazu die Kasernentore weit öffnet. Ein 

zwölf Leute starkes Projektteam unter der Leitung von Oberstleutnant Georg Wickmann 

stellt derzeit ein umfangreiches Programm zusammen, bei dem die Besucherinnen und Be-

sucher in die Welt der Bundeswehr eintauchen können.  

 

Das Event ist Vielen aus der Region nicht neu. Schon vor fünf Jahren fand der Tag der Bun-

deswehr in der Murnauer Kaserne statt. Was vielen Besuchern damals als einmaliges Ereignis 

in Erinnerung blieb, könnte also im kommenden Jahr zu einem „zweimaligen“ werden. 

„Zwölftausend Besucherinnen und Besucher waren es 2018, mal schauen, ob wir das diesmal 

toppen werden“, so Oberstleutnant Wickmann, der schon damals dabei war. 

 

Die von dem Projektteam zu beackernden Themen bleiben gleich: hohe Aufmerksamkeit gilt 

der Sicherheit für das Publikum - aber auch Verkehrs- und Parkplatzkonzepte gilt es zu ak-

tualisieren. Neben den Bereichen, in denen sich die Bundeswehr mit ihren Teilstreitkräften 

statisch und dynamisch, zum Beispiel mit Panzern und Hubschraubern vorstellt, ist die Be-

teiligung der regionalen Vereine ein wesentlicher Programmpunkt. „Wenn eine Gruppierung 

etwa zum Bühnenprogramm etwas beitragen möchte, kann man sich gern an uns wenden“, 

so Wickmann, der ansonsten als Einsatzstabsoffizier im IT Bataillon 293 dient. Es unterstrei-

che die Tatsache, dass sich „die Bundeswehr in Murnau dahoam“ fühlt. 

 

Deutschlandweit wurden zehn Standorte vom Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) 

beauftragt, im kommenden Jahr den Tag der Bundeswehr vorzubereiten. Damit setzt das 

BMVg das Format fort, das erstmalig im Jahr 2016 stattfand, Corona-bedingt aber in den 
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vergangenen drei Jahren ausfiel. „Die Pandemie dürfte uns diesmal keinen Strich durch die 

Rechnung mehr machen“, zeigt sich Bataillonskommandeur Oberstleutnant Stefan Eisinger 

zuversichtlich. Der Kommandeur hatte sich in den vergangenen Wochen sehr dafür einge-

setzt, den Tag der Bundeswehr nach Murnau zu holen. So wurde Murnau nicht nur der süd-

lichste Austragungsort des Tages der Bundeswehr, sondern auch der einzige Standort inner-

halb des Organisationsbereichs Cyber- und Informationsraum. Noch etwas ist Eisinger sehr 

wichtig zu betonen: „Wir veranstalten im kommenden Jahr nicht nur den Tag der Bundes-

wehr, sondern führen auch weitere Großübungen wie der ‚Gelbe Merkur‘ oder ‚Common 

Roof‘ durch und erfüllen zudem alle unsere Einsatzverpflichtungen“, so der Bataillonskom-

mandeur. 

 

Die Murnauer haben aber noch einen Grund zu feiern: wenige Tage vor dem Tag der Bun-

deswehr wird das Informationstechnikbataillon 65 Jahre alt. Hervorgegangen aus der Ge-

birgsfernmeldekompanie 8 wurde das Bataillon am 1. April 1958 in der Pionierkaserne Mit-

tenwald in Dienst gestellt. Das Rentenalter ist damit sicher noch nicht erreicht, im Gegenteil, 

die Murnauer erwarten auch in Zukunft weltweite Einsätze. 

 


