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Reservisten
.stCmmtischder

eihk-tüeüeim
Bundesrvelrruerümd

lhnieradscha
ierteihr
100.Ireffen
cib Bräck Mit einem Abendessen in dCr Gaststätte ,Flehburg" in Alt-Brück feierten die
tlOMitglieder des
"Stammtisches Köln 9f in der
,,Kame
radschaft ehemaliger Soldaüen,
Reservisten und Hinterbliebe
ner" ihr 100;Zusammentreffen,
Der Stammtisch ist inte
griert in die Kameradschdfl
des
ebemaliger
Soldaten
Bundesurehrver"Deutschen
(DBwV). Oberstleut
bands"
nant a-D. Siegfried Salzmann
der dem Stammtisch von Be
ginn an vorsteht, wurde geehrt
Seit 1984treffen sich die Mit'
glieder monatlich in der Gait'
ahle Kohbergl in
stätte
"EnVom politischen TaMerheim:
gesgeschehenüber die neuster
Entwieklungen in der Verteidi*
gunspolitik bis zur Arbeit deg
DBqV gi\t es genügend St$
zur DiskussionDie Versammlungen werder
durch gemeinsame Aktioner
ergänzl Die Mitglieder der Ka
meradschaft unternehmen beispielsweise zusnmmen Ausfltl
ge oder treffen sich zutr
Abendessen.

Brück (bu). Der Stamn*iscft lvlonatsieweils um 16.3OUhr die
in 24. Jahrgang- Ausgabe51
Köln91 der ehemalilenSoldaten' Ehemaligen der Bundeswehr
ist
TretfPunkt
Der
Köln-Merheim.
Reservistenund Hinterbliebenen
Mittwoch.16. Dezember1992
im Deutschen Bundeswehr-Ver-ein Nebenzimmerder Gaststätte
bandtrafsichietztzum 100.Male' "Em ahle Kohberg..
325
5000Köln90 - Hauptstraße
Die Feierwar in der Gaststätte lm wesentlicfren dient der
(O22 03) 5 7A 4A,Fax 57 04 99
Anzeigenannahme:Tel.
GesPräStammtisch
Personlichen
14.
Mäz
Am
Flehburgin Altbrück.
.;:
1970 wurde im GroBraumKdn die chen und der Kontaktaufnahme.
'
aes/
erste KanteraG#t
themalQer öaneoenwird überiie Äroeit
Soldaten im DeutschenBundes- Deutschen Bundeswehr-Verban-/
vor
wehr-Verbandgegrurdet. Zur Teit des, über aktuelle Politische,
verteidiüber
nalürlich
altem
gehören zu dieser Kameradschaft
Problemegesproüber 1600 ehemaf@ Soklaten' gungspolitische
über soldatiDiskussionen
önen.
Reservistenund Hinterbliebene.
Um auch regional besser Kon- scheErlebnisseund Traditiondürtakt mit den Ehemaligenhaltenzu fen nicht unenrähntbleibenkönnen, gründelen 1984 einige B€i jedem 10- Stammtisch
'Ahle KohAngehörige der Kameradschaft bricht man aus dem
unter Leitung von Oberstleutnant
a. D. Siegfried Salzmann einen
Stammtischin Köln 91. Seit SePgetember 1984 treflen sich in Fofge sich 'Eust äfti9" ZU einem
Abendessenrneirsamen
eines
jedem
Oiens*ag
zrveiten
an
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