
 
 
 
 
 
7.Newsletter vom Februar 2019 
 
 

Liebe Kameradin, lieber Kamerad ! 
 
 
Es wird mal wieder Zeit, drum hier der 7. Newsletter zum Beginn 
unseres „neuen Vereinsjahres“ , in dem ihr hoffentlich alle gut 
angekommen seid ! 
 
Das Jahr 2018 konnten wir ja sehr erfolgreich mit der Teilnahme 
an den Waffenstillstandsfeierlichkeiten am 10. und 11. November 
2018 beschliessen. Details konntet ihr dem Beitrag auf unserer 
Homepage entnehmen. 
 
Und, was an dieser Stelle auch nochmals „für alle“ gerne erwähnt 
sei – unser Erster Vorsitzender konnte persönlich das Jahr 2018 
ganz besonders erfolgreich beenden, hat er doch in den letzten 
Stunden des vergangenen Jahres seine Evelyn gefreit und als Frau 
Stark-Klink nach Hause geführt. 
 
Nochmals ganz herzliche Glückwünsche den beiden namens aller 
Vereinsmitglieder ! 
 
 
 
 
Wie im richtigen Leben – nach der Exkursion ist vor der Exkursion. 
 
Wir freuen uns daher sehr darüber, dass unser Freund Timo Gälzer 
eine solche im Bereich „St.Mihiel“ anbietet. 
 
 
 



St.-Mihiel-Exkursion 
 
Sie wird am Wochenende Samstag 6.April und Sonntag 7.April 
stattfinden. 
Am Samstag ist derzeit eine „allgemeine“ Tour im Keil von 
St.Mihiel angedacht – Entstehung, Ende, einige sehenswerte 
Punkte. Es wird eine kombinierte Auto- und kurzweilige 
Besichtigungstour mit „Spaziergängen“ sein. Auch mit der 
Tranchee de la Calonne und dem dort lange Jahre verschollenen 
französischen Schriftsteller Alain Fournier („Der grosse 
Meaulness“) werden wir uns beschäftigen. 
 
Den Sonntag verbringen wir dann „geländegängig“ am (steilen) 
Le-Mont-Berg in den sehenswerten deutschen Stellungen und den 
Lagerbereichen im Hinterhang. 
 
Details folgen, aber an alle Interessierten heute schon die Bitte, 
sich den Termin zu blockieren. 
 
Das wird umso einfacher, als unser Freund Christoph hierzu eine 
DOODLE-Abfrage erstellt hat – wir bitten euch, die heftig zu 
nutzen und euch einzutragen. 
Das erstmals eingesetzte Medium kann uns allen sicher in der 
Zukunft für ähnliche Zwecke nützlich sein ! 
 
 
https://doodle.com/poll/88pm3m37pv6234st 
 
 
 
 
 
Ostufer-Exkursion 
 
 
Hier werden Stephan und Rolf vermutlich im September eine 
Exkursion anbieten. 
 
Es wird sich um den Bereich „Ausläufer des zentralen 
Schlachtfeldes zur Woeuvre-Ebene hin“ handeln, also so den 
Bereich Tavannes-Schlucht, Pumpenwerk Tavannes, 
Zwischenwerk La Lauffée, Hohe Batterie von Damloup etc. 
 
 
 
 
 

https://doodle.com/poll/88pm3m37pv6234st


Jahreshauptversammlung 
 
 
Auch diese steht im Spätherbst (Oktober/November) an. Es gibt 
zwar derzeit noch keinen genauen Termin, weil wir diesen erst auf 
allen Ebenen abstimmen müssen – nicht zuletzt auch  mit dem 
möglichen Veranstaltungsort, der sich, wenn alles so klappt wie 
derzeit angedacht, sehr gut in „unser Thema“ einfügt. Lasst euch 
überraschen …. 
 
Auch Vorstandswahlen stehen in diesem Jahr wieder an, auch 
hierzu kann sich ja jede*r schon im Vorfeld mal Gedanken 
machen. 
 
Bisher liegen uns schon ein paar Wünsche auf eine 
Satzungsänderung vor (insbesondere mit Blick auf unser 
Wahlverfahren, Dauer der Amtszeiten etc). Selbstverständlich 
werden wir euch alle gerne im Detail rechtzeitig informieren, 
bitten aber schon heute drum, dass ihr euch Gedanken macht, was 
euch so „auf den Nägeln brennt“. 
 
Gerne auch jetzt schon formlos vorab  
 
 
 
 
A propos „Gedanken und Anmerkungen“ …. 
 
 
unsere Homepage 
 
 
steht ja seit einiger Zeit und wird intern und extern gut 
angenommen. 
Aber wer aufhört besser zu werden wird bald aufhören, gut zu 
sein. 
  
Darum die herzliche Bitte : lasst uns wissen, was noch rein soll, 
was ihr vermisst, was ihr gerne anders oder mehr oder weniger 
hättet – das Ding soll leben, wir haben einen sehr agilen 
Webmaster, da geht schon noch was (halt nicht alles sofort und 
gleichzeitig, sind ja lauter Hobbyisten zu Gange). 
 
Was wir übrigens bereits in Arbeit haben ist die Aufspaltung in 
einen externen Bereich (der allen Besuchern offensteht) und einen 
internen Bereich nur für Mitglieder. 



In letzteren wird auf zahlreichen Wunsch aus dem Kreis der 
Mitglieder dann so was wie eine „Verdunfahrer-Agenda“ eingebaut 
werden, um einen möglichst unkomplizierten Austausch von 
Besuchsterminen vor Ort etc. zu ermöglichen. 
 
Wir bitten hier aber um eure zahlreichen Anregungen, unser 
Netzwerk soll ja leben ! 
 
 
 
 
 
So, das soll´s für heute gewesen sein – 
 
aber voraussichtlich in der zweiten Hälfte der kommenden Woche 
folgt dann der 8. Newsletter, der sich mit einer Arbeit unseres 
Freundes Achim Opel zur Explosionskatastrophe im Fort 
Douaumont befassen wird 
 
 
 
 
  
  
 


