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des Munitionshauptdepots am  08. Oktober 2009 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Betroffenheit, Wehmut und Trauer, dass ist das Gefühl das mich beim heutigen 
Auflösungsappell bewegt.  

Denn mit dem heutigen Tag endet die Geschichte unseres Munitionsdepots. 

Die internen Umstrukturierungen innerhalb der Bundeswehr gehen auch an uns nicht 
spurlos vorüber. Der Wandel in der Aufgabenstellung der Bundeswehr wird nun auch 
bei uns deutlich sichtbar. Ein Wandel, der heute die für uns schmerzliche Auflösung 
unseres Munitionsdepots zur Folge hat.  

Wir, die politisch Verantwortlichen haben gemeinsam mit den Mitarbeitern alles 
unternommen, um eine Auflösung zu verhindern. Wir haben gemeinsam für unseren 
Bundeswehrstandort gekämpft.  

Aber leider konnten wir trotz unserer guten Argumente und unserer intensiven 
Bemühungen, die wir auch direkt in Berlin persönlich sehr deutlich gemacht haben, 
den am grünen Tisch gefassten Auflösungsbeschluss nicht mehr Rückgängig 
machen.   

Ich halte diesen Auflösungsbeschluss nach wie vor für völlig falsch, da ich der 
Meinung bin, dass dabei weder strukturelle noch sonstige übergreifende Kriterien mit 
bedacht wurden, sondern rein betriebswirtschaftliche und politische Überlegungen 
ausschlaggebend waren. Aber unter rein betriebswirtschaftlichen Gründen lässt sich 
keine wirksame Landesverteidigung dauerhaft begründen.  

Umso unverständlicher ist für mich auch, dass mir bis heute niemand von den 
Verantwortlichen sachliche Gründe nennen konnte, warum gerade unser Depot keine 
Zukunft mehr hat.   

Mit der Auflösung des Munitionsdepots verlieren wir weit mehr als nur eine 
Einrichtung der Bundeswehr. Wir verlieren einen wichtigen Arbeitgeber und nicht 
zuletzt auch ein Stück Tradition.  

Angesichts der nun unabdingbaren Auflösung schauen wir heute aber auch dankbar 
zurück auf die vielen Jahre, in denen wir Heimat für unsere Bundeswehr vor Ort sein 
durften.   

Jenseits formaler Zwänge hat sich über all die Jahre hinweg, ganz egal, ob im zivilen 
oder militärischen Bereich eine Tradition des Miteinanders gebildet.  

Allen Soldaten und zivilen Mitarbeitern, die in all den Jahren des Bestehens unseres 
Munitionsdepots hier ihren Dienst getan haben, gilt heute mein ganz besonderer 
Dank.  



 
 
Mit dem heutigen Auflösungsappell verabschieden wir offiziell die letzten Soldaten 
und zivilen Mitarbeiter.   

Ich wünsche allen Soldaten und zivilen Mitarbeitern, Ihren Familien und Angehörigen 
alles Gute für die Zukunft und uns allen Jahre des Friedens und der Freiheit. 

 


