
 
 
 
 
 
 
 Lothar Goerke 

 Stabsfeldwebel a.D. 
Tel.: mobil: 01577 1914530 

                  E-Mail: lothar.goerke@bundeswehrverband-unna.de 
Auch im Internet zu erreichen unter:   www.bundeswehrverband-unna.de 

Juli 2022 
An alle Mitglieder 
 
der Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebenen 
des Deutschen Bundeswehrverbandes des Standortes UNNA. (KERH  UNNA). 
Es ist schon gute Tradition, dass ich mich zur Jahresmitte noch einmal melde um 
Änderungen im Veranstaltungskalender kundzutun und einige Anmerkungen zu geben. 
 
Uns im Vorstand ist es ein großes Anliegen, nicht nur ehemalige Berufssoldaten, sondern 
auch ehemalige Zeitsoldaten, also der Reserve, in unserer Gemeinschaft „mitzunehmen“. 
Zum Beispiel hätte unsere Veranstaltung, Besuch des Zoom-Erlebnispark am 29.06.2022, 
einer Familie mit zwei Kindern durch Zuschüsse des Verbandes 42,00 Euro, statt normal 
71.00 Euro gekostet.  
Vielleicht können wir bei weiteren Veranstaltungen der zweiten Jahreshälfte mehr Interesse 
bei allen wecken. Das soll natürlich immer nur ein Angebot und niemals eine Verpflichtung 
darstellen.  
 
Da der Bundesligaspielplan nun heraus ist konnten wir den Termin für die Besichtigung der 
Veltins Arena nun fixieren auf den 21.08.2022. Hier sind noch einige Plätze frei, deshalb 
haben wir auch den Termin zur Zahlung noch einmal nach hinten geschoben. Lasst euch 
das nicht entgehen, Anmeldungen sind also noch möglich. 
 
Wir haben uns entschieden unsere zweite Motorradtour um eine weitere Nacht zu 
verlängern, dementsprechend haben wir die Vorauszahlung erhöht, um die Fahrt insgesamt 
im September nicht zu teuer zu machen. 
 
Wir hoffen natürlich sehr, dass nicht im Herbst wieder „Corona“ um sich schlägt. 
 
Über den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine will ich hier nicht berichten, ich denke 
wir sind alle erschüttert und sicherlich wird auch unser Land noch lange damit zu tun haben.  
 
Immer wieder werbe ich für unseren Internetauftritt:  www.bundeswehrverband-unna.de. 
Unser Vorstandsmitglied Hptm a.D. Decker hält die Rubrik der ERH tagesaktuell auf den 
laufenden, gerade auch den Veranstaltungskalender, sowie weitere für die ERH interessante 
Themen. Natürlich nimmt der Vorstand mögliche Verbesserungen, oder andere Vorschläge  
mit einer Email an info@bundeswehrverband-unna.de gerichtet, gerne auf.  
 
Ich würde mich freuen Sie bei einer der nächsten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 
 
Mit kameradschaftlichen  Grüßen                                                  

 
Lothar Goerke,  
Stabsfeldwebel a.D.  
Vorsitzender  

Deutscher 

BundeswehrVerband 
Landesverband West 
Kameradschaft ehemaligen Soldaten/ 
Reservisten / Hinterbliebener  Unna 


