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   Fernmeldekameradschaft                                                             

              Hannover              Im Dezember  2022  

                                                                                  
An die ehemaligen Fernmelder und Freunde der Fernmeldekameradschaft Hannover     
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kameraden, 
 

wer geglaubt hat, dass wir nach über zwei Jahren Corona-Pandemie ein unbeschwertes Jahr 

2022 erleben dürfen, wurde spätestens am 24.02.2022 jäh enttäuscht … der Angriffskrieg 

Russlands auf die Ukraine hat zu einer völlig neuen Realität in Europa, der ganzen Welt, 

geführt … Aber auch weitere Schlagzeilen des Jahres 2022, wie „Zeitenwende“, „Einsatzbe-

reitschaft der Bundeswehr“, „Energiekrise“, der „Mangel an Fachkräften“ und die „Inflati-

on im Land“ brachten ausreichend Diskussionsstoff für unsere Stammtischrunden … so ha-

ben wir uns dann, nach dem Wegfall vieler „Corona-Beschränkungen“, Anfang März erst-

mals wieder getroffen …   

Am 02.03.2022 fand unser erstes Treffen in der OHG Hannover statt … ob es nun an 

der neuen Adresse lag, der Straßenname „General-Wever-Straße“ wurde ersetzt durch 

„Ada-Lessing-Straße“,  ein noch erhöhter Krankenstand oder der Termin einfach vergessen 

wurde ;-)) … es kam nur ein kleiner Kameradenkreis zusammen …      

Sehr gut besucht war dann unser nächstes Treffen am 06.04.2022 … das Gruppenfoto 

ist inzwischen schon Tradition … 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Für den 01.06.2022 hatte ich als Gast den 

Sprecher des Freundeskreises PzGrenRgt 73,  

Kamerad Rolf Kiesel,  eingeladen … er berichtete 

uns über den Farbanschlag auf das öffentliche  

73er Füsilier-Denkmal in der Eilenriede und ganz 

allgemein über den Umgang mit öffentlichen 

Soldatendenkmalen in Deutschland … an den  

sehr interessanten Vortrag schloss sich eine 

intensive Aussprache an … 

Für den 06.07.2022 hatte sich unser Kamerad Peter Damm für 

einen Kurzvortrag angemeldet … es wurde ein sehr amüsanter und 

kurzweiliger Bericht über seine erste Weiterbildung zum Thema „Fre-

quenzmanagement“ 1983/84 an der Fernmeldeschule in Salisbury/GB. 

 

Vorsitzender: Adalbert Mark 

Tegelweg 24  30179 Hannover 

Tel.:  0511/602218 

eMail: adalbert.mark@gmx.de 

 
Sprecher: Jürgen Friedrich Kanert 

Bahnhofsweg 30 / 29352 Dasselsbruch 

Tel.:  05085/9813355 

eMail: juergen.kanert@t-online.de 

 

Schwerpunktthema am 04.05.2022  
waren Vorhaben für dieses Jahr … meinen 

Vorschlag für Exkursionen wurde intensiv 

diskutiert, leider sind inzwischen doch  

einige Kameraden in ihrer Mobilität ein- 

geschränkt und so habe ich mir überlegt, 

wie wir unsere Stammtischtermine dennoch 

ein wenig „aufpeppen“ können …    
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Am 03.08.2022 war ich dann dran … In einem Fotovortrag habe ich 

über meinen ersten Auslandseinsatz als AbtLtr S6 / COMTSI in der DFGFA  / 

GECONSFOR 1999 in Bosnien-Herzegowina berichtet … die Emotionen 

& Reaktionen der Kameraden war so groß, dass ich meinen Vortrag, 

aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, abbrechen musste und einen „2. 

Teil“ im kommenden Jahr versprochen habe …  

Auch bei unserem Treffen am 07.09.2022 wurde es sehr emotional … Ich hatte 

als Gast unseren Kameraden Dieter Diedrich eingeladen ... Dieter ist schon seit vielen 

Jahren beim THW aktiv tätig und berichtete äußerst beeindruckend über seinen Ein-

satz mit dem THW im "Einsatzgebiet AHRTAL 2021“ … Sein Fotovortrag war scho-

nungslos offen und hat natürlich bei uns viele Fragen aufgeworfen … auch an diesem 

Tag hätten wir viel mehr Zeit gebraucht, aber, so lange konnte ich die OHG leider 

nicht für uns „blocken“ ;-))  

 

  

 

 

 

 

        

 

 

Der Termin am 05.10.2022 diente dann wieder vorrangig der Vorbereitung auf 

unsere Kranzniederlegung … da ich schon mehrfach gefragt wurde, warum die FmK 

H seit über 30 Jahren ihre Kranzniederlegung eine Woche vor dem Volkstrauertag 

durchführt, möchte ich das hier ganz kurz erklären: Die FmK H wurde 1988 gegrün-

det … mit Masse waren die Mitglieder noch aktive Soldaten … damit waren wir auch 

vielfach am Volkstrauertag gefordert … zu Ehren unserer Truppengattung wurde 

damals entschieden, die Kranzniederlegung an unserem Denkmal eine Woche vorher 

durchzuführen … 

Am 06.11.2022 war es dann soweit … unsere Kranzniederlegung an unserem 

Nachrichtendenkmal und dem Gedenkstein FmBtl 1 „Am Nordring“ fand statt. Mit 

der Unterstützung vom Reservistenverband und dem Heeresmusikkorps gedachten 

wir der Toten, Gefallenen, Vermissten beider Weltkriege sowie unserer Verstorbenen 

und der jungen Gefallenen unserer Bundeswehr in ihren Einsätzen im Ausland.  

Im Anschluss trafen sich die Kameraden, nicht wie früher in der OHG, sondern in 

einem nahegelegenen Vereinsheim des KGV Tannenberg-Allee und ließen diesen 

Sonntag in einem, leider immer kleiner werdenden, Kreis ausklingen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser letzter Stammtisch 2022, am 07.12.2022, unter der Leitung von unserem 

Kameraden Peter Jaax, fand dann wieder in der OHG statt … Peter hat zunächst mit 
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einem Kurzvortrag zum Thema „der Gesamtvertrauenspersonenausschuß Bw“ be-

gonnen … das Treffen endete dann als gemütliche Adventfeier … 

Soviel zu unseren Stammtischterminen … An dieser Stelle möchte ich mich bei all un-

seren Gästen, aber ganz besonders bei den treuen „Stammtischlern“ bedanken … ich 

glaube, wir haben dieses Jahr sehr gut nutzen können, um unseren eigenen Horizont  

zu erweitern, aber auch, und das ist mir besonders wichtig, unsere Kameradschaft 

weiterhin intensiv zu pflegen … 
 

Besonders traurig waren wir darüber, dass uns in 2022 u.a. folgende Kameraden verlassen 

haben: 

 

                             

 

                            10.05.2022 Werner Ernst Korn 

 

 

 

 

 

15.07.2022  Peter Gohlke 

 

 

 

 

                           

      23.10.2022 Heinz Dieter Hoppe 

 

         

 

Bertolt Brecht sagte einmal: „Der Mensch ist nicht tot, solange man an ihn denkt!“ Ihr An-

denken werden wir stets in Ehren halten.  
 

In der u.a. Anlage seht Ihr meine Planung für das kommende Jahr 2023 … je nach Lage 

treffen wir uns dann ab Anfang März zu unseren Stammtischterminen in der OHG. Alle 

Termine, mit Ausnahme unseres Sommertermins am 02.08.2023 und unserer Kranznieder-

legung, hab ich inzwischen schriftlich angemeldet und bestätigt bekommen … Wir werden 

abwarten müssen, was uns das Neue Jahr 2023 so alles bietet … 
 

Da dieser Brief erst nach Weihnachten bei Ihnen/Euch ankommt, hoffe ich, dass Ihr mit Eu-

ren Familien ein friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest erleben durftet und wünsche 

Ihnen/Euch von ganzem Herzen ein erfolgreiches und gesundes Neues Jahr 2023 … 
 

In kameradschaftlicher Verbundenheit 
 

                                               
  

Ihr/Euer Jürgen Friedrich Kanert  (JFK) 
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           Anlage 1 

 
 

   Fernmeldekameradschaft Hannover 
 

 

Termine  2 0 2 3 
SAVE THE DATE 

 

Datum Uhrzeit Geplante Veranstaltung Ort  

     

01.03. 15:00 Uhr Stammtisch FmK OHG Hannover  

     

05.04. 15:00 Uhr Stammtisch FmK OHG Hannover  

     

03.05. 15:00 Uhr Stammtisch FmK OHG Hannover  

     

07.06. 15:00 Uhr Stammtisch FmK OHG Hannover  

     

05.07. 15:00 Uhr Stammtisch FmK OHG Hannover  

     

02.08 15:00 Uhr Stammtisch FmK KGV Tannen-
berg-Allee 

 

     

06.09. 15:00 Uhr Stammtisch FmK OHG Hannover  

     

04.10. 15:00 Uhr Stammtisch FmK OHG Hannover  

     

12.11. 11:30 Uhr Kranzniederlegung & Jahrestreffen FmK  
!!! Bitte um verbindliche Anmeldung bis 

zum 22.10.2023 an Jürgen Kanert, via Te-

lefon, Post, E-Mail oder WhatsApp !!! 

Nordring-Kaserne 
anschließend 
Vereinsheim 
KGV Tannen-

berg-Allee 

 

     

06.12. 15:00 Uhr Jahresabschlusstreffen OHG Hannover  

     

 
 


