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Hans-Georg
Reschke21.07.2013,
12:13

Klaus
Schaffert09.06.2013,
15:43

Freiwilligenzug 3/14
1964

#:88

Hallo,
gibt es noch jemanden aus dem legendären
Freiwilligenzug unter Napiontek und Zumbaum?
Einfach mal melden.
Ernst Nicke

#:85

Verehrte 14-er
Hiermit gebe wir Ihnen bekannt das zum 01. Mai
2013 Herr Oberstleutnant Ernst Nicke verstorben
ist.
Er war von 01. April 1963 bis 31. September
1964 Chef der 4. Kompanie im Panzerbataillion
14. Das ist wohl schon ein paar Jahre her,
vielleicht kannte ihn der Eine oder Andere ja
noch.
Mit freundlichem Gruß
Klaus Schaffert und Silvia Schaffert, geborene
Nicke
Udo Spiess27.04.2013,
22:13

Achim
Happel31.03.2013, 23:24

SU 3./PzBtl 14

#:84

Liebe Alte Kameraden vom PzBtl.Ich war in
der3.Kompanie von 81-88 ,ich war dort Iltis
Fahrer und danach VU,hatte dort den groessten
Spass in meinen leben.Kenne viele die hier
aufgefuehrt sind,besonders bedanke ich mich bei
folgenden Kameraden von damals: Richard
Neumann, Dieter Behre, Klaus Draeger, Guenther
Koenigsmann und an alle die mich noch
kennen.Habe auch auf dieser seite erfahren vom
tode Werner Liekefett,habe mit ihm 3 Jahre in
Shilo ,Kanada zusammen gearbeitet.Viele
Gruesse Udo Spiess
Dienst 81/82

#:83

Hallo Kameraden,
Grüße an alle 14er. War 10/81-12/82 als Pz.
Fahrer da. Erst 2/14 dann 4/14 bei Fw. Spitzer.
Fahrer im 3. Zug waren z.B. Stahlhut, WöcknerWennekohl. Hatte Pz. 251. Letzten drei Monate
4/11. Würde mich freuen, wenn sich ehem.
Kammeraden erinnern und melden.
Gruß aus Frankfurt

OG
Byczkowicz20.01.2013,
12:19

Detlef Lerbs06.05.2012,
12:36

Achim Happel ( Ernst)
OG

#:82

Hallo Kameraden !!!
Bin gerade mal auf die seite gestossen , von der
14. klasse seite.
War 1987-1990 in der 3/14-----4/14 . super zeit
gehabt. grüsse mal alle die mich vielleicht noch
kennen. viele liebe grüsse !!
4 Jahre beim Pz Btl
3/14

#:81

Hallo Kammeraden,
Manchmal dauert es Jahre/Jahrzehnte das man
auf solche Seiten stößt.Ich war ab 01.04.196731.03.1971 in der Gallwitz. Grundausbildung
01.04.67 in der 3/14 bei Lt. Prieß, Uffz Dieter
Jäckel,Kp Fw Kinas.Vollausbildung habe ich dann
in der 4/14 auf den gerade neuen Pz Leo
gemacht.Der M47 wurde gerade abgeschafft. Ab
01.10.68 wurde ich zum Schirrmeister Hpt Fw
Sepp Diehl wieder in die 3/14 versetzt. Dort blieb
ich bis 31.03.71 Kp Chef war Hptm Heidrich.
Weitere Kameraden Hgf Kurt Rouenhoff, Hgf
Walter Dieckert, Og Rolf Mense, Og Lothar Kühn.
Bei der Übung Weisser Sand Sept 1970 absturz
eines F104 G Starfihters war ich auch dabei. Die
Verletzden Uffz Jäckel,H gefr.Dieckert wurden mit
einem Heli der Heeres Flieger Hildesheim ins
Krankenhaus / Bernward in Hildesheim
ausgeflogen. Ich begleitete sie mit. Vielleicht
lesen einige Kammeraden von damals, diesen
Bericht und melden sich bei mir. Übrigens war
mein Spitzname ICKE.
Grüße an alle Kammeraden die in der Gallwitz
waren!
Matthias
Hartmann09.12.2011,
16:13

#:80

Hallo 14er und Angehörige,
was ist das für eine Freude diese WebSite der
14er zu finden. War vor ein paar Jahren mal
durch Hildesheim gefahren und musste mit
Wehmut feststellen das der "Zirkus Gallwitz"
nicht mehr existierte. Um so mehr freue ich mich
nun.
Habe auch bereits ein paar Namen unter den
Mitgliedern gefunden die Erinnerungen wach
rufen. Da war unsere Btl. Schirrmeister und Chef
Wartungstrupp Stabsfeldwebel Horstmann und
unser Spieß (ist ja ein Ehrentitel) Tschentscher.

Ach was war das für eine Zeit damals (April '82 März '83), mit Huber und Pfaff (ZuluPfuff) auf
einer 8 Mann Stube, Dienste ohne Ende, aber
auch jede Menge Spaß bei Manövern,
Schützenfesten und unseren Wartungs"club"
Grillfesten. Habe übrigens meinen Antrag auf
Mitgliedschaft heute abgeschickt.
Also dann, mit kameradschaftlichen Grüßen,
Matthias "Wehrschaden" Hartmann
ralf stahlhut04.06.2011,
20:23

gruss an alle 14er

#:79

hallo , schöne seite seite ihr gefällt mir!war 81-82
4/14 3.zug fahrer bei FW spitzer GRUSS 4/14
RALF
Kampe27.05.2011, 22:25

Hans - Martin
Lenz01.05.2011, 08:47

4/14

#:78

Hallo kameraden!
War1974 -75 in Hildesheim in der 4/14 Gallwitz
Kaserne.
Schön das es sie noch gibt.
OG Kampe
Die 14er - hoch
sollen sie leben!

#:77

Hallo!
Bin mit großer Freude über diese Seite
gestolpert.
Ich war 1983 in der Waffen - Inst tätig. Weiß
vielleicht jemand etwas über den Verbleib
unsderer beiden Fw Krüger und Lorek?
Würde mich über jedwede Informationen sehr
freuen.
M. f. G.
Jürgen
Fischer08.04.2011, 13:52

ex HG Lenz ( Lenzpumpe )
Grüße an alle 14er

#:76

Hallo Leute,
war von 04/83-06/84 als Panzerfahrer(447)im
Einsatz.Habe auf dieser Seite einige aus dieser
Zeit wiedererkannt.Kann mich noch an einige
Namen erinnern "Onno"
Behrens,"Tacker"Busch,FJ Beims,HM
Wiegandt,usw...Viele Kameraden kamen aus
Hessen wie Michael
Herpich(221),den ich hier auf der Seite entdeckt
habe.
Petra05.04.2011, 06:48

War eine geile Zeit
Kantine \'78/80

#:75

Hallo …
Bin durch Zufall hier gelandet…tolle HP…
... würde mich freuen wenn sich noch ein paar
Jungs.. an mich erinnern …war `78 bis’ 80 bei
Schilke in der Kantine.. tätig?!
Würde gern wissen was aus Euch so geworden
ist…es war immer toll wenn 500 Mann
mit einen mal Pommes haben wollten… )
fg Petra

PzOpa08.02.2011, 21:51

PS…die ..wo die Pommes so nach Parfüm
schmeckten…lach
ansonsten noch ganz viel Glück mit Euer HP
#:74
an Victor (Uniform)
Na klar kennen wir uns,
und Euch gloreichen sechs, die Ihr immer
unterwegs wart in HI, der Joe, Kenter, der kleine
vollbärtige, Lückemeyer und DU und Erich
(Nachname fällt mir auch nicht mehr ein, war Fw)
Wenn Ihr auf dem Uffz-Flur die Musikboxen
aufgedreht habt.
Ich war als Rekrut zuerst bei Kenter in der
Gruppe. Hart aber herzensgut war er und immer
für seine Gruppe da.
Danach war ich als MKF beim I. Zug OFR
Niemeyer und Kdt. war Fw Marzian.
Später als Uffz/StUffz war ich beim "roten" HF
Koch im III. Zg als Kdt., Kettenhund von Fischi
(Fw Fischer)
Ich bin dann Ende 1991 in den Osten versetzt
worden.
Und Du hast Recht, die Jahre '89 und '90 waren
genial, so einen Zusammenhalt habe ich in
meinen 12 Dienstjahren nicht wieder erlebt.
Den Uffz Trunk hast Du sicher angerühert
Aber zusammen auf dem Leo waren wir nie.
Vllt. sieht man ja mal alle wieder.
Gruß
PzOpa

Walter
Friedrichs29.01.2011,
13:39

Frank
Emmerich02.01.2011,
20:56

1962

#:73

Ist noch jemand von den Kameraden von 1962
bis 1965 erreichbar?
#:72
Immer noch
vorhanden.

Servus, an alle ex 14er.
Bin 86-88 im Zirkus gewesen. War ne tolle Zeit.
Besonders in Shilo haben wir`s krachen lassen.
Wünsche allen ein erfolgreiches neues Jahr.
A. Hofer18.12.2010,
13:46

Weihnachtswünsche

#:71

Moin !
Ich wünsche allen Mitgliedern des TradVerbPzBtl
14, allen ehemaligen Bataillonsangehörigen,
sowie allen Besuchern dieser Seite ein frohes
Weihnachtsfest und ein friedvolles und gesundes
Jahr 2011 !
Antenne hoch.......
MkG von der "Schwesterseite"
A.Hofer
Schindler,Ulrich03.11.20
10, 19:25

Homepage

#:70

Ich bin auch Mitglied des Verbandes ehm. 14er.
Ich bitte doch einmal die Homepage des
Verbandes zu erneuern. Anschrift ist alt usw.
Danke
Ulrich Schindler Stuffz.d.R
Victor
(Uniform)29.09.2010,
23:18

Die alten 14er leben
noch...

#:69

Hallo PzOpa,
wir müssen uns kennen - auch wenn ich aufgrund
deiner Angaben nicht genau weiss, wer du bist
Lang ist es her, 20 Jahre.
Ich war zu deiner Zeit der liebe VU der 3./14 und
Bedarfskommandant, wenn's rausging. Bin am
14.03.1990 das letzte mal heimgefahren - ein
Quartal nach Joe und Karsten.
Vermutlich warst du bei der Generation, der ich
(mit anderen) die Patronenhülse für die UffzTaufe befüllt habe. Kriege aus dieser Zeit noch
ein paar Leute zusammen, aber ich glaube, du
bist nicht dabei:

Hptm. ("Schnulli") Schulz
HFW ("Richie") Neumann als KpFW
LT Baim/Balm (weiss nicht mehr, so ähnlich...)
LT ("Krönrich") Niemeier ("Froh zu sein bedarf es
wenig und wer froh ist, ist ein Krönrich" )
HFW ("Ali") Dräger (...der vom SU Fischer mit
der BK aus der Luke gefischt wurde. Da war Ali
lange krank)
HFW ("Sibesse") Koch (als OFW noch KTF - und
dann...?)
OFW Marzian
FW ("SuFi") Fischer
SU ("Joe") Kagelmacher
SU Kenter
SU Lückemeier
SU ("Maxe") Möller - mein Stubenkamerad
SU Albrecht
FW/OFW ("Erich") - ja wie hiess er denn...?
Eine Schande, dass mir sein Name nicht mehr
einfällt. Dabei haben wir endlose Stunden in
Trödel und Lollipop verbacht, sind abends auf
dem Weg ins Lollipop auf der B6 mitten in Hasede
mit Tempo 210 von der Polizei in seiner S-Klasse
gestoppt worden und und und...
Nicht zu vergessen:
HG ("Fivepiece") Fünfstück
OG Grenke
OG Sannig (OG "Camping")
Könnte es sein, dass du mit mir als KDT die RSATN gemacht hast und ich damals dein Koax-MGFeuer übersteuern musste (hat ja keiner
gemerkt-hihi) weil du nicht auf MG umgeschaltet
und Löcher in den Himmel geballert hast...?
Der, dessen Urkunde (weiss nicht mehr welche)
ich angeblich im VU-Zimmer hinter einem Bild
versteckt haben soll (Hörensagen, ich war ja nie
mehr da)...?
Wie war das damals noch?
"Kumpanei, Schilk-gestanden!"
"Autoradio aus!"
"Ohne Fick - Marsch!"
Ich war auch derjenige, der sich immer mal
wieder (zuletzt beim Biwak in Ehra-Lessien) mit
OLT Schäfer in die Wolle bekommen hat. Hahaha
- verhaften wollte er mich, weil ich ihn fragte,
woher er wissen wollte, wie das Wetter vor drei
Tagen hier war. Richie hat mir schließlich den
Hintern gerettet und OLT Schäfer hat sich

anschließend bei Schnulli auf der Schießbahn
über den bösen VU ausgeweint...
Ich war auch der, der als Wachhabender den
sturzbetrunkenen HFW Flegel nicht mit dem Auto
aus der Kaserne fahren ließ. Worauf sich HFW
Flegel tags darauf bitterlich bei Richie
beschwerte, von diesem eine Breitseite bekam,
deswegen anschließend bei Schnulli vorstellig
wurde und von diesem noch eine Breitseite
bekam. Hat damals im Btl. ganz schöne Kreise
gezogen. Der böse VU der Dritten... Hihi
Ohne Frage gab es eine Zeit (1989), da wäre ich
mit euch ohne zu zögern in den Krieg gefahren.
Da war die 3./14 so unwiderstehlich wie die
Gallier im Asterix-Heft. Bis heute habe ich solche
Loyalität und Geschlossenheit nie mehr erlebt
(zudem waren wir ja auch die "Elite" des
Bataillons. Keiner hat damals so bissig
ausgebildet wie die 3./14 - abgesehen von HFW
Schwarze aus der 4./14). Immer noch eine der
besten Zeiten meines Lebens.
Heute denke ich völlig anders über die BWGeschichte. Eher gehe ich einsitzen, als dass mir
irgendeiner befiehlt, wo und wie ich mich zu
erschiessen lassen habe. War aber schon damals
nicht mein Ding. Habe mich ja mit Schnulli auch
darüber in die Wolle gekriegt, ob ich mich im VFall auf "meiner" kleinen Brücke über die Oker
zusammenschießen lasse - oder dort selbst einen
PZ der NVA bzw. Roten Armee zusammenschieße
- und dieser den Korken bildet...
Bei dieser Gelegenheit mein aufrichtiger Dank an
Hptm. Schulz für seine Loyalität bei meinen
vielen Auseinandersetzungen mit Btl.-Kdr. und
Brig.-Mun.Offz.
Mein ganz besonderer Dank an HFW Richard
Neumann:
Bis heute ist er immer noch der aufrechteste
Mann, den ich jemals kennenlernen durfte.
Beide haben mich nachhaltig geprägt.
@Kamerad Bettels:
Ich weiss zwar nicht mehr, wie du aussahst deinen Namen kenne ich aber noch.
Bin zum 01.04.'86 als Krummi in der 4./14
angetreten.
Wir waren im Block der 3./14 im 1. OG

einquartiert.
Recht hast du.
Der Winter 86/87 war brutal.
Im Wachlokal waren es sicher 28°C und draussen
-26°C.
Deswegen musste ich mir einen Schlüssel für das
Heizkraftwerk organisieren. Da waren die
restlichen Wachen recht erträglich. Schließlich
galt das Motto: Entweder du wirst vom OvWa
überwacht - oder du überwachst diesen
Beste Grüße an alle Kameraden!

doris30.05.2010, 14:08

B. Bettels28.05.2010,
11:45

Victor Uniform
(seines Zeichens Hesse)
toll

#:68

Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut.Macht
weiter so.
Hilfe, die Zeit
vergeht

#:67

Hallo an alle ehemaligen 14er,
da stöbert man mal im Internet, findet diese
Seite, freut sich u. merkt dann plötzlich, dass
man langsam älter wird. Ich habe von 01/86 03/87 in der 3./14 (Bravo-Zug / Y-109) als RS
unter StUffz M. Schmid gedient. ZugF war Hfw K.
Dräger. Ist das jetzt tatsächlich schon 24 Jahre
her??? Es war jedenfalls ´ne tolle Zeit. Wir haben
zwar oft geflucht (besonders auf Wache im
a....kalten Winter 86/87 oder auf der MunRanch
-was für eine Bruchbude-), hatten aber auch viel
Spaß u. konnten tolle Kameradschaft erleben. Im
Grunde war´s ja für uns Wehrpflichtige (alle so
um die 20) damals ein großer
Abenteuerspielplatz...
Würde mich freuen, mal was von ehem.
86er/87er Kameraden der 3./14 zu hören.

jörg27.11.2009, 21:35

Viele Grüße,
B. Bettels
Gruß von einen
Kameraden
PzGrenBtl 82
Hallo
schöne Seite habt Ihr
Gruß Jörg 3/82 Lüneburg

#:66

[Dankeschön, wir haben den HP-Link korrigiert,
damit er auch funktioniert ]
Jahn(früher Kreth,Udo
Hfw..d.R27.06.2009,
11:10

Hallo 14er

#:65

Hallo 14er schöne Sache Eure Internetseite
Hallo Armin,Jürgen,ulli,und alle die mich kennen
ich denke gern an die Zahlreichen Stunden die
wir im Uffzkeller der 2.Pz.Btl.14 verbracht
haben .auf diesem Weg schöne Grüße Udo
Panzer Vorwärts Marsch
Dankwart
Kiepert09.06.2009, 14:23

#:64

Ich habe 3/14 gedient wir hatten noch die M
48A2.Ich war auch noch in Stadtolden und habe
Die verlegung mit gemacht.
Grüße von Gefr.D.kiepert
Guido Wolf26.05.2009,
19:52

OG Panzerfahrer

#:63

Hallo
Habe die Seiten genossen beim lesen.
Ich war von 02.01.1985 bis 26.03.1986 in der
4/14 .
Macht weiter so mit der Seite und vielleicht hat ja
noch einer Bilder von der 4/14 aus der Zeit !
Grüße an alle hier
Dietmar
Thies16.05.2009, 01:02

Bläserkorps

#:62

Sind hier noch Ehemalige des Bläserkorps der 14
von 1988-1990?
Hubertus Flohr? Andere?
Michael
Herpich01.05.2009,
16:42

#:61

Hallo Leute,
Tolle Seite, ich war 1983-1984 in der Gallwitz
Kaserne als Panzerfahrer.
Kenne noch den Wensky, Busch,
peter mueller30.04.2009,
20:35

#:60

moin moin,
wußte ichs doch, irgendwann finde ich auch mal
was von den 14ern im netz. ich habe meine
grundi im ersten quartal 83 in der 2. gemacht.

war eigentlich nicht so schlecht. der einzige an
den ich mich noch erinnere ist der wensky.

Oliver Titze01.04.2009,
21:45

mfg
peter mueller
Klasse

#:59

ist das Klasse die 14. gibts online.....

Markus
Bodmann14.02.2009,
17:11

Mensch wo sind die Jungs aus dem Sani Bereich
Scooter, Treppi co ?? Gibts euch aus den 80ern
noch? Liebe Grüße aus Hessen, war eine
Lehrreiche, wichtige Zeit!
Gruß Vom HG W15 Oliver Titze
Zirkus Gallwitz?

#:58

Hallo,
die Kaserne hatte doch den Spitznamen "Zirkus"
Gallwitz Kaserne. Meines Wissens nach weil dort
mal Zirkustiere untergekommen sind. Wer weiß
genaueres darübe? Würde mich über Infos
Freuen.
Achja, war 1999 dort für meine Grundausbildung
im 8. SanRgt 1 stationiert.
Mit kameradschaftliche Gruß
Markus Bodmann
Frank Pütz06.02.2009,
18:24

SaZ 8 / SU

#:57

Hallo M Zirke,
ich bin auch am überlegen wer das ist SU Arlt
oder SU Höft hm was meinst du?
Gruß
Frank
M.Zirke06.02.2009, 17:23

SaZ 08/SU28.01.2009,
19:21

@ SaZ08/Su 1/14

#:56

Hallo SaZ08/SU warst Du 1990 auch noch im EVZ
1/14 ?
Dann müssten wir uns ja kennen.
1./14

#:55

Wo ist die Zeit geblieben? 1985 auf dem Krad
EVZ 1./14 bis 1992(Anfang BFD-Zeit)! Würde
immer wieder den Schritt machen!
Hab so einen Zusammenhalt nie wieder
gefunden. Das geht bestimmt Vielen so die dabei

waren. Im Kopf und im Herzen: IMMER EIN
''14er''
Frank Pütz30.12.2008,
18:33

Kameradenfinder

#:54

Hallo,
an alle das www hat eine tolle Seite und zwar
den Kameraden - Finder wo man sich schnell
eingetragen hat nee schöne Sache. Bitte reichlich
benutzen so kann man einige Kameraden
wiederfinden.

HJ Kuenen09.12.2008,
19:08

mkG
Frank
HG

#:53

Hallo Volker, und an alle ehm Kameraden
1976/1977
war auch in der 4 ten kann mich gut an Uffz
Bruns und an den Kameraden Völpel erinnern ,
oder mehr an seinen
etwas strengeren Geruch . Habe leider kein Bild
vor Augen von Dir . Ich selbst war bei Oberfeld
Müller STuffz Langhorst
Zu unserem Zeitpunkt waren solche "größen" wie
MÜLLER D aus Köln , oder HG Schwarzrock
(Blacky) oder Kompaniesprecher
Axel Deman . Auch erinnere ich mich gut an die
tgl. Postverteilung , zumindest wen jeden Tag
Herrman Josef Dülgen
seine Briefe entgegennahm. Habe noch zu
einigen Kameraden Kontakt , Roßmüller / Claßen
aus der 3ten/ oder v. Ostveen
und natürlich unvergessen Stuffz.
Hornberg/burg .
Würde mich freuen wenn sich noch mehr melden
würden
HG Kuenen
Andreas
Hofer08.12.2008, 23:43

Zugtreffen geplant
I.Zug - 3./14

#:52

Hallo, ehemalige Kameraden !
Wenn Ihr zum Jahrgang 10/84 bis 12/85 des
Alpha-Zuges 3./14 gehört , dann schaut mal hier
bitte im hiesigen Forum unter Aktionen und
Treffen nach.
Danke
A.Hofer

Rainer Krehl26.11.2008,
11:55

Einfach nur Hallo

#:51

Auch ich habe in der 1/14 gedient von 1.6.79 30.6.1980. Davor waren wir zur Grundausbildung
in Wolfenbüttel. Es war für uns damals eine
schwere aber auch schöne Zeit, wir waren eine
tolle Truppe bei den Erkundern, bis wir einen
neuen Zugführer bekamen. Er hies so glaube ich
noch zu wissen Romanovski. Er war
Einzelkämpfer und wir hatten richtig Stress aber
wir haben auch viel fürs Leben gelehrnt, das
sollte keiner von uns vergessen. Unser Spies hies
damals Tschendscher oder so und hat immer
10er Karten für die Munranch verteilt, auch ich
habe welche gezogen. Aber verziehen und
vergessen.
Es ist wirklich toll zu sehen das es doch auch
heute noch Idealisten gibt die, die Tradition des
Battallions hochhalten. Ich konnte damals an den
Feierlichkeiten zur Auflösung teilnehmen und
habe heute noch in meiner Bar eine Flasche
Schlehenfeuer mit der Aufschrift: Der Stier
geht..... stehen als Andenken an die Zeit.
Heute mit fast 50 zig Jahren denkt man anders
darüber als mit 20 zig und die Zeiten haben sich
leider auch zum schlechten für unsere Soldaten
entwickelt.
Möge Gott sie beschützen, ob in Afganistan oder
sonstwo auf der Welt im Einsatz denn ein
einzelner Deutscher Soldat ist 1000mal mehr
wert als irdend einer dieser Einheimischen die mit
dem Wiederaufbau ihres eigenen Landes sowieso
nichts am Hut haben.
Mit kameradschaftlichen Gruß
Rainer Krehl OGuA
doris24.10.2008, 09:16

toll

#:50

Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht
weiter so.
Pütz Frank05.10.2008,
14:17

1.PzBtl 14

#:49

Hallo Kameraden,
ja das waren noch Zeiten wo man Ketten rattern
hörte und man Feste in der Kaserne ausrichtete,
ich erinnere mich noch dran wie wir in der
Turnhalle 1001 Nacht nachgestellt haben mit
Zwiebeltürmen und Sternenhimmel das war noch
eine schöne Zeit.

Ich war Soldat der FmGrp der 1.PzBtl.14 unter
der Leitung des OFw Ölkers und Fw Tilly.

Jörg Scholl30.09.2008,
09:12

Mit kameradschaftlichem Gruß
OG Pütz Frank
ehemaliger 14er 7882

#:48

Hallo...super Sache mit dem
Traditionsverband...erstklassige Sache...Grüße an
die ehemaligen Kameraden und Vorgesetzten der
2.Kp. und der 4. Kp...meine Dienstzeit war von
78 - 82..ausgeschieden als Uffz....meine
damaligen ZgFhr.waren Hfw Freiburger in der 2.
und Ofw Schwarze in der 4. ...Panzer Hurra von
Jörg Scholl
SOEGEN08.09.2007,
18:29

#:47

sehr schöne seite...
ich selbst komme aus Hildesheim und habe die
Leo´s als kleiner Junge sehr bewundert...
auf dem Osterberg war ich oft... heimlich
gucken...
jetzt bin ich selbst seit 2002 bei der
Bundeswehr ... zwar bei den FschJg aber unser
Btl ist aus dem PzBtl 373 entstanden...
Matthias
Zirke07.04.2007, 20:14

Klaus D.
Beckmann24.03.2007,
13:01

also macht weiter so... Glück ab!!!
Grüße

#:46

Hallo, ich bin gerade auf diese Seite gestoßen.
Schöne Ostergrüße.
M.Zirke ehem. EVZ 1/14 89/90
Lob & Grüße

#:45

Hallo Kameraden des ehemaligen PzBtl 14,
Euerm webmaster und alle die ihn unterstützen
ein großes Lob; die hp ist ohne Zweifel Spitze,
und das glorreiche PzBtl 14 wird durch diese
hervorragende Präsentation nicht in
Vergessenheit geraten. Die
Rervistenkameradschaft (RK) DESPETAL
unterhielt seinerzeit (bis "der Stier gehen
mußte") eine Partnerschaft mit der 3./14, die
durch gegenseitige Unterstützung/Austausch und
Kameradschaft/Freundschaft geprägt war. Viele
unserer RK haben in diesem Btl gedient, und so
waren wir auch zahlreich beim -bedauerlichenAuflöungsappell in der (damaligen) GallwitzKaserne dabei. Die Verbindung und gemeinsamen
Veranstaltungen bleiben unvergessen. Euer TV

trägt in vorbildlicher Weise dazu bei, dass die "14
ner" auch weiterhin präsent sind. Für die RK
DESPETAL u. die KrGrp Hildesheim des VdRBw
e.V. grüßt
in kameradschaftlicher Verbundenheit
Klaus D. Beckmann, HFw d.R.
RK-Vorsitzender u. stv. KrVors.
RK HeLi22.12.2006,
23:05

#:44

Wir wünschen Euch ein besinnliches
Weihnachtsfest, ein gesegnetes Jahr
2007 und viel Soldatenglück.
Lind HFw
Vorsitzender
michael
hennies19.12.2006,
20:23

Weihnachtsgüsse

#:43

Hallo ehemalige 14ner!
Ich war vom April 1986 bis April 1990 in der
4/14.
Wünsche allen Ehemaligen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr
2007!
dieter17.12.2006, 18:34

Grüsse Michael Hennies SU d. Res.
Deutsches Militaer
#:42
und Soldatenforum
Ein gut gemachte Seite! Ich suche noch
Kameraden die an Themen über Militär,
Geschichte und Politik interessiert sind und sich
austauschen möchten.
Diese Einladung richtet sich an ehemalige, aktive
und kommende Kameraden/Innen!
MkG
Dieter
--Anmerkungen des AdminTradVerb PzBtl14
Sehr geehrter "Dieter"
ich habe im Rahmen der Kontrolle mal das Forum
besucht und bin zu dem Entschluss gekommen,
Ihren Link zu diesem Forum bis auf weiteres zu
entfernen.
Warum?

Leider ist das Lesen und Schreiben in diesem
Forum nur registrierten Nutzern zugänglich. Wir
verstehen, dass das Schreiben aufgrund des
hohen Spamaufkommens eingeschränkt und
kontrolliert werden muss. Für das Lesen hingegen
gilt das Argument nicht. Hier ist nicht
nachvollziehbar, wieso der Lesezugang derart
restriktiv gehandhabt wird. So können wir nicht
nachprüfen, ob das o.a. Forum mit unseren
Grundsätzen vereinbar ist.
Des weiteren ist auch nicht erkennbar, wer für
das Forum verantwortlich zeichnet und somit
Ansprechpartner ist (Stichwort Impressum). Das
sind Gründe, die uns veranlassen Ihren Link zu
löschen. Sobald das o.a. Forum öffentlich
zugänglich (Leseberechtigung) ist und die
rechtlichen Ansprechpartner erkennbar sind,
werden wir den Link gerne nach einer Prüfung
hier veröffentlichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Armin Wensky
Admin TradVerb PzBtl14
.
Manfred
Knoche28.09.2006, 22:59

Roland
Baranek26.07.2006,
07:39

W 18 1966-1967

#:41

Hallo Panzerleute,
in die Jahre gekommen, habe ich mir einen
Laptop zugelegt.
Hildesheim und PzBtl 14 war eine meiner ersten
Eingaben.
Freue mich über die tolle Aufmachung. Leider
mußte ich bei
meinen Besuchen in Hildesheim, die Verrottung
unserer Kaserne erleben. Wäre schön, wenn
ehemalige Soldaten und
Dienstgrade sich melden würden. Zeitraum
1.3.1966-30.6.1967. Bin z. Zt. dabei, ein Treffen
der Leute aus dem
Ruhr-und Rheinland zu organisieren.
Welch ein zufall!!!

#:40

Da bin ich doch beim surfen auf diese website
gestossen.......War von 1984- 1988 bei der
1./14....Will mal alle gruessen, die mich noch
kennen...War der leistungs-HG Baranek.Gruss
aus Kanada.
RB

Dietmar
Thies04.04.2006, 09:28

Bernd Fricke21.02.2006,
09:28

04.07.1988 3./14

#:39

Neulich find ich beim Aufräumen das alte
Bataillonsabzeichen vom "Zirkus" wieder und
dachte "Vielleicht im Internet" und siehe da,
jawoll! Gut gemacht! Bin jetzt bei der MTU
Maintenance als Inspektor für
luftfahrttechnisches Gerät, also lauter
"Luftwaffenjaffels" um mich rum ))))
Vielleicht is ja einer meiner alten
Stubenkameraden (Uffz. Kenter) hier (Eberlein,
Schmidt, Köster, Dröge, Wolfstein,Nowatzki)?
#:38

Herzlichen Glückwunsch zu diesem erstklassigen
Webauftritt und zu diesem tollem
Traditionsverband. Ich wünschte mein altes
Bataillon (PzBtl 83 Lüneburg) würde sich ein
Beispiel daran nehmen. Dem Traditionsverband
Panzerbataillon 14 für die Zukunft alles Gute!!
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Bernd Fricke
Panzer, hurra!
Sven
Seppmann03.02.2006,
00:17

8./SanRgt 1

#:37

Hallo, sehr schöne Homepage!
Ich habe meine Grundausbildung vom 01.03.27.04. 2001 bei 8./SanRgt1(OSA Dr. Julius
Schoeps Kaserne) gemacht. Es war eine sehr
schöne Zeit in Hildesheim.
Weitermachen!

Heiko P.26.11.2005,
21:34

Bert O.16.10.2005, 21:54

Mit kameradschaftlichem Gruß
Sven Seppmann, OGefr.d.R., Schriftführer der
Reservistenkameradschaft Traditionsgemeinschaft
Bundeswehrkrankenhaus Osnabrück
Schöne Grüße!

#:36

An alle die mit mir '91 in der 1./14 die Waffe und
den Turm der Leos instant gehalten haben!
Eine Visitenkarte
#:35
aus Ulm an der
Donau
Hallo
Bin ueber das Panzergrenadierbataillon 52 auf
dieser informativen und unterhaltsamen Webseite

gelandet - schoene Hp - weitermachen !
Gruss aus dem Schwabenland
Olaf Zöllner12.10.2005,
16:54

88/89 4/11 unter
Hauptmann Fukas

#:34

Hallo zusammmen,
schöne Erinnerungen werden wieder wach, wenn
man die Bilder sieht. Habe versucht
Informationen über meine alte Kompanie
zu bekommen, leider fehlgeschlagen, aber es gibt
noch diese Seite. Vielen Dank. Vielleicht meldet
sich ja mal jemand und kann
mir über den Verbleib alter Kameraden etwas
mitteilen. Kompaniechef war Hauptmann Fucas.
War auf dem Zugführerbagger unter
Hauptfeld Holle. Unteroffiziere an die ich mich
erinnern kann: Flohr, Ackenhausen, Feldwebel
Meyer .
Besatzung unseres Baggers: Kommandant:
Hauptfeld Holle, Ladeschütze Steinberg, Pilot
Stemme und blinde Nuss (Richtschütze) Zöllner.
Würde mich über jede Information sehr freuen.
denis
weinberg12.10.2005,
15:55

Grüße aus Bad Pyrmont
4/11 galwitz
kaserne

#:33

ich war bei der 4/11 in der gallwitzkaserne von
83-84
wer kennt noch die 4/11 oder war selbst dort
Torsten
Goldbeck13.09.2005,
11:39

Schön das \

#:32

Hallo 14er
Schön das wir noch leben!
Ich war von 1989 - bis zum Schluß 14er und
werde es wohl nicht vergessen.
Schön wäre es die Kameraden aus der 3./14 mal
wieder zu treffen.
Wer kennt denn da noch welche??
Meldet euch ruhig.
Ulrich
Messerschmidt09.08.200
5, 11:35

Ulrich
Messerschmidt08.08.200

Bis dann HG Goldbeck
E-mail

#:31

Sorry. hatte mich gestern bei der mail-Adresse
vertippt, nebenstehend jetzt die richtige.

#:30

5, 10:42

Schön, dass die 14er wenigstens im web überlebt
haben. Herzliche Grüße an alle aus 2./14 und
4./14, die mich aus den Jahren 1979 bis 1981
noch kennen.
Besonders interessieren würde mich, ob jemand
mal was von Michael Nehm gehört hat, meinem
Kameraden von der Grundausbildung bis zum
Fähnrich...
Alles Gute den "Rest-" 14ern und Grüße an Olaf
Zink.
Tisse08.07.2005, 11:40

Steel Beasts

#:29

Hallo, für alle die gern Steel Beasts (die geilste
Leopard 2 - Panzersimulation der Welt) spielen,
schaut doch mal auf unsere Homepage bei
Homepage24.de unter PzBtl911
Reinhard
Wöhleke08.06.2005,
11:24

#:28

Habe die Seite mit großer Freude erkundet. Ein
Exemplar, daß sich sehen lassen kann.
Aus Ahrbergen herzliche Grüße.
Reinhard Wöhleke
4./14
Lind HFw d.R21.05.2005,
00:16

Dirk Gründel30.04.2005,
12:50

Kameradschaftliche
Grüße

#:27

Hallo Kameraden,
viele Grüße von den Kameraden der RK Hess.Lichtenau
( Nordhessen ). Super HP weiter so....
MkG
RK Hess.-Lichtenau
#:26

Grüße an das benachbarte Hildesheimer
Panzerbataillon 14 vom Braunschweiger
Panzerbataillon 24!
Nur so geht´s. Nur durch informative und äußerst
gelungene Seiten im Internet wie diese hier,
können die
leider aufgelösten Panzerbataillone nicht in
Vergessenheit geraden. Nur durch das
Engagement ihrer ehemaligen Angehörigen
bleiben sie uns in Erinnerung und informieren
über den geschichtlichen Verlauf ihres
militärischen daseins.
Alle ehemaligen der aufgelösten Panzerbataillone

haben durch ihren Dienst, für den längsten
Frieden der Europa herrscht beigetragen.
Gruß
Gründel, Dirk OFw d.R.
Wyvern15.04.2005, 12:02 Worlds Armed
#:25
Forces
Super Seite die ihr hier habt, nur weiter so!

Volker Adler20.02.2005,
18:26

Alfred Bulenz05.02.2005,
19:00

Grüsse
Wyvern
#:24

Hallo ihr 14
Durch Zufall bin ich auf diese Seite geraten und
habe direckt eine riesen Gänsehaut beckommen ,
( mein ) PzBtl 14 . Jahre lang davon geträumt
und mit der Geschichte
den Kindern auf die Nerven gegangen und jetzt
das .
Ich habe in der Zeit vom 01,01,1976 bis
31,12,1976 in der 4/14 unter Hptm. Folkerts
gedient . Mein Panzer war der 365 ( steht bei mir
als Miniatur ) mein Richtschütze
war der Gefr. Manfred Moos der Komandant hieß
glaub ich Uftz. Bruns , ich selber war
Ladeschütze , auf der Stube lag ich mit Peter
Völpel .
Es würde mich freuen wenn sich über diesen Weg
einige Kameraden bei mir melden würden .
Viele Grüße sendet den 4/14 aber auch allen
andern 14 Volker Adler
Grüsse aus BadenWürttemberg

#:23

Hallo!
Schöne Grüsse vom ehem. ReFü und OG der
PzJgKp 160 in Schwarzenbek. Die Seite ist
hervorragen! Aufbau und Ladezeit - passt!
Ich wünsche viel Erfolg und viele Besucher
Klaus
Wolfenhagen05.02.2005,
13:36

Alfred
Tolle Homepage

#:22

Obwohl ich schon abgestimmt habe, möchte ich
doch noch ein paar Worte über ihre Homepage
hinterlassen.
Ich bin begeistert von der Aktualität und der
einfachen Bedienung ihrer Seiten. Bestimmt
werde ich gerne öfter vorbeischauen. Herzlichen
Glückwunsch zu diesen informativen und tollen

Seiten.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Ulf Köppen23.12.2004,
14:29

K.Wolfenhagen
Frohe Weihnachten

#:21

Allen Ehemaligen, Reservisten und Freunden des
Bataillon´s ein friedliches Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches Jahr 2005.
Ulf Köppen

OFw d. Res.09.11.2004,
17:07

DasEisenschwein
Panzerbataillon184
KampfpanzerLeopard1 Webmaster
...es war eine
schöne Zeit !!!
Antennen - hoch !
Luken - dicht !
Klar zum - Gefecht !
Wer sind (waren) wir - die 4./11 !
Hurra - Hurra -Hurra !

#:20

Ich grüße Alle die von 89 - 91 in der 2./14 und
4./11 waren und danach mit in Bad
Frankenhausen.
Hartmann,
Matthias19.09.2004,
15:53

#:19

Hallo 14er und Angehörige,
was ist das für eine Freude diese WebSite der
14er zu finden. War vor ein paar Jahren mal
durch Hildesheim gefahren und musste mit
Wehmut feststellen das der "Zirkus Gallwitz"
nicht mehr existierte. Um so mehr freue ich mich
nun.
Habe auch bereits ein paar Namen unter den
Mitgliedern gefunden die Erinnerungen wach
rufen. Da war unsere Btl. Schirrmeister und Chef
Wartungstrupp Stabsfeldwebel Horstmann und
unser Spieß (ist ja ein Ehrentitel) Tschentscher.
Ach was war das für eine Zeit damals (April '82 März '83), mit Huber und Pfaff (ZuluPfuff) auf
einer 8 Mann Stube, Dienste ohne Ende, aber
auch jede Menge Spaß bei Manövern,
Schützenfesten und unseren Wartungs"club"
Grillfesten. Habe übrigens meinen Antrag auf
Mitgliedschaft heute abgeschickt.
Also dann, mit kameradschaftlichen Grüßen,
Matthias "Wehrschaden" Hartmann

Diethelm
Glaser18.09.2004, 18:12

Militaer-Seiten von
Diethelm Glaser

#:18

Hallo,
war von Mitte '72 bis Mitte '74 in der 2/14,
insgesamt eine schöne Zeit.
Wie ich unten lese, kennt jemand anders noch
"Brötchen" alias Stuffz Brodmann, mein
Kompaniechef war Hauptmann Gosmann oder so,
der leider lange auf Lehrgang war. Feldwebel
waren Koppe, Meier (Funk), Tschentscher, VU war
Uffz Zaluskowski, mein Zimmerkamerad Uffz.
Gieshold, zu dem ich noch Kontakt habe. Ich
selbst war zum Schluß WuG.
Vielleicht melden sich 'mal ein paar Kameraden?
Wir hatten damals Fahrgemeinschaft, einer kam
aus Remscheid, einer aus Aachen, ich aus
Rheinbach.
Gruß
Klaus
Schroedter25.08.2004,
09:39

Diethelm Glaser
Bw-VolkswagenKontakte

#:17

Hallo Kameraden,

B. Reimund11.07.2004,
12:38

als ehemaliger Celler HFlg sammele ich seit gut
20 Jahren militärische Bierkrüge und habe unter
4500 Exemplaren dank Ulrich Tippes Mithilfe
nicht nur drei Krüge Eures Bataillons, sondern
eine Vielzahl weiterer Exemplare meiner
Sammlung integrieren können.
Ich hoffe, unser Kontakt reißt nicht ab, zumal die
Volkswagen-Besichtigungstermine wie auch die
AUTOSTADT-Besuche immer gut ankamen.
Weitere Terminabsprachen unter
klaus.schroedter@volkswagen.de erwünscht.
Tolle website und macht weiter so!
Mit kameradschaftlichem Gruß
besonders an Jutta und Ulrich (meldet Euch doch
bitte mal wieder)
Klaus Schroedter
#:16

Hallo
Bin durch Zufall auf eure Seite gekommen.
Ich war von 1978-1979 in der 3/14 als Fahrer.
Meine Kommandanten waren Uffz.Kollatsch und
LT. Grüne. Es war eine schöne Zeit und ich denke
heute noch gerne daran zurück.
Grüße aus Dreieich

Egon Weiher12.06.2004,
11:40

Bernd Reimund
#:15

GEGENDARSTELLUNG!
Die Aussage über die schwarzen Baretts ist
eine"Falschmeldung"!!!!
ist ja auch schon lange her.
Viele Grüsse.
Egon Weiher.
Egon Weiher11.06.2004,
20:54

#:14

Hallo Kameraden!
Ich habe mich sehr gefreut nach über dreißig
Jahren etwas über mein stolzes panzerbataillon
14 gelesen zu haben.
Prima Seite ! Ich schau jetzt öfter mal rein.eine
kleine Anmerkung zu den schwarzen Barrets,wir
in der 1./14 hatten die Barrets schon ende 1970.
Viele Grüsse aus Neuss(NRW).
Egon Weiher
Hans-Joachim Schick
OTL a.D.29.04.2004,
16:51

#:13

Habe mir heute die Fotos vom Schießen am
17.4.04 angesehen
und habe mich gefreut, daß diese nun auch im
Internet stehen.
Auch das ich den Stier gewann, war unerwartet,
aber eine große Freude, zumal mein Enkel dabei
war.
Beste Grüße und Panzer Hurra,
Hans-Joachim Schick
Heino
Rohmeier10.04.2004,
08:56

die Soehne der
Veteranen

#:12

Liebe 14er
herzlichen Dank fuer die Veroeffentlichung der
Idee
"der Soehne der Veteranen" in Ihrer homepage.
Aufgrund der bei mir bereits eingegangenen
Rueckfragen ein paar Anmerkungen:
- Die "Soehne der Veteranen" verstehen sich
nicht als reiner
"Maenner- oder Soldatenclub." Daher ist die
Begleitung

durch Ihre/unsere Ehefrauen mehr als
wuenschenswert und
waere eine Bereicherung der Gruppe. Ein
alternatives
Damenprogramm ist in Arbeit.
- Die Teilnahme ist auch nicht daran gebunden
Soldat oder
14er gewesen zu sein.
- Selbstverstaendlich ist eine Verlaengerung der
Reise hier in
Russland moeglich. Gern organisieren wir es fuer
Sie und sei
es bis zum Baikalsee in Sibirien (www.baikal.ru
-eine
uebrigens sehenswerte homepage). Sagen Sie
uns/mir
einfach was Sie interessiert.
- Jagdmeoglichkeiten waehrend dieser Reise
bestehen
natuerlich und koennen gesondert organisiert
werden. Gern
teile ich auf Anfrage Einzelheiten dazu mit.
Darueber hinaus
organisieren wir spezielle Jagdreisen fuer die
kommende
Saison Nov - Feb 04/05 in Suedrussland.
Einzelheiten auf
Anfrage ab Mitte Juni moeglich.
Herzliche Ostergrusse aus dem sonnigen
Suedrussland
Ihr
Heino Rohmeier
Andreas
Meißner25.03.2004,
20:45

Stefan Simon25.03.2004,
19:11

Gratulation

#:11

Eine klasse Seite die ihr hier Aufgebaut habt.
Weiter so !!!
MkG
A. Meißner
SU d.R. PzBtl 24 ( ehemalig )
Rohrwischerstange
71

#:10

Liebe 14er,
war 71-72 bei 2/14 und 4/14 als Fähnrich und
HD Möhring war mein KpChef. Es gibt ihn noch
(siehe Eintrag 15.1.04) . Rainer Brodmann, falls
du die Zeilen liest , sei mir gegrüsst. RW71
(Folkerts) bereitet jetzt die Jungs für
Krisengebiete vor.

Viele Grüße
Stefan Simon
Falk
Oppermann08.03.2004,
17:11

Titus Rawohl21.01.2004,
22:18

Hans Dieter
Möhring15.01.2004,
17:32

Gruß

#:10

Gruß an alle, die von `89 bis `92 in der 2./14
bzw. in der 4./11 waren, besonders meine
ehemaligen Zugführer Holle, Meier und Tippe !
Tolle Seite

#:9

Hallo Webmaster und Besucher,
eine tolle Seite, als Ehemaliger schau ich hier
sehr gerne mal rein. Weiter so und bis zum
nächsten Besuch.
Titus Rawohl
#:8

Liebe Ehemalige des stolzen Panzerbataillons 14!
Ich gratuliere Ihnen allen ganz herzlich zu der
äußerst gelungenen und sehr informativen neuen
homepage, die zu den besten gehört, die im
Internet abrufbar sind.
Gleichzeitig gelten allen Ehemaligen des
Bataillons, dem ich selbst von 1963 bis 1973
angehören durfte, meine guten Wünsche für
2004, insbesondere Glück und Gesundheit sowie
viele Wiedersehensveranstaltungen.

Heino
Rohmeier04.01.2004,
10:11

Alles Gute Ihr Hans Dieter Möhring,
Brigadegeneral a.D.
ein frohes Neues
Jahr

#:7

Liebe Ehemalige 14ner
Ich wuensche Ihnen ein frohes Neues Jahr, in
dem sich all die Dinge verwirklichen moegen, die
Sie sich persoenlich und auch als
Traditionsverband vorgenommen haben.
Herzlichen Glueckwunsch zur neuen homepage.
Viele Gruesse aus Volgograd (ehemals
Stalingrad) / Russland
Ihr/Euer
Heino Rohmeier
Thomas von
Janikowski20.12.2003,

#:6

18:23

Super,super eure HP bin ja voll begeistert, als
alter 14 er habe ich mich sehr gefreut von euch
gelesen zu haben. wünsche allen ein frohes fest
und einen guten rutsch. würde mich freuen euch
auch mal auf der seite der
reservistenkameradschaft hildesheim begrüssen
zu dürfen
mfg thomas von janikowski

