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der Indienststellungder Indienststellung
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- 17:00 Uhr einrücken und sammeln

- 18:00 Uhr “START” der Veranstaltung mit Begrüßung, Ansprachen und

Vorstellung der Gäste

- gegen 19:00 Uhr “Backen und Banken” vom Buffet

- ab ca. 20:00 Uhr Musik, Tanz und Unterhaltung mit DJ Heiko,

Tombola und viel Unterhaltung
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Organisatorisches zum AbendOrganisatorisches zum Abend



Unsere GeschichteUnsere Geschichte
Diese wurde im neuesten Buch über die KRT

festgehalten – anschaulich, interessant und aus

erster Hand.

Dank an alle die daran mitarbeiteten.

Jeder von uns sollte es in seiner Bibliothek stehen

haben, seinen Freunden empfehlen oder

verschenken.
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Unsere SSR im

MHM Dresden

Unsere SSR im

MHM Dresden
Unsere erste und letzte SSR auf

deutschem Boden steht trocken,

gewartet und “einsatzklar” in der

Großtechnikhalle im MHM in

Dresden. Wollen wir Sie weiterhin

zu den Höhepunkten im Museum,

der Langen Museumsnacht und

dem Tag der offenen Albertstadt,

dem interessierten

Museumsbesucher in Aktion

präsentieren und über unsere

Geschichte als Zeitzeugen

berichten oder wollen wir sie zum

exklusiven Museumsexponat

entwickeln? Vieles hängt von der

zukünftigen Gestaltung im

Museum ab.

Eine Meinungsumfrage,

der sich jeder, der mit dieser

Technik zu tun hatte, stellen sollte.
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Wolfgang Schädlich
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www.kuestenraketen.de

Unsere Homepage ist in die Jahre gekommen.

Thomas Kuplin und Peter Gödde möchten ab 2014 eine Neue

entwickeln und vor allem mit einer Vielzahl von einzigartig

neuen Dokumenten, Videoclips, sowie mit interessanten

Links und Informationen gestalten. Gibt es weitere

kompetente Interessenten, die ehrenamtlich daran

mitarbeiten wollen?
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„Raketen über See“„Raketen über See“
Das ist der Titel eines Films, den wir gemeinsam mit den

Schnellbootsfahrern, dem NDR und mit der Unterstützung des

Russischen Fernsehens produzieren wollen. Wer hat Interesse durch

Beiträge, Drehbucharbeit und vielem mehr mitzuwirken? Erste

Materialien liegen beim NDR auf dem Tisch. Es ist eine völlig neue

Dimension der Darstellung unserer militärischen Vergangenheit auch

über den Rahmen unseres Regiments hinaus.
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Ein weiteres Buch über uns?Ein weiteres Buch über uns?
Ja, Klaus-Peter Gödde möchte in den Nächsten Jahren ein weiteres Buch

schreiben – in erster Linie über die individuelle Entwicklung einzelner

Persönlichkeiten – Wer war ich im KRR-18, was mache ich heute, wie

habe ich das erreicht? Sozusagen eine Betrachtung 25 Jahre danach –

eine Gegenüberstellung oder Rückblende – je nach Sachverhalt. Ein

Dutzend Teilnehmer, Akteure oder einfach nur Zeitzeugen aus dem

Regiment werden gesucht. 5 Beiträge liegen schon vor, die es gilt

aufzubauen und zu vollenden. Wer hat Interesse mitzuwirken oder

auch nur über sich selbst ausführlich zu erzählen? D.h. nicht jeder

muss zur Feder greifen. Peter Gödde interviewt und schreibt dann die

Texte, die dann abgestimmt werden. Einfacher geht es nicht.
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Wie geht es mit unserem Internetauftritt weiter?Wie geht es mit unserem Internetauftritt weiter?



Lieber Freund, lieber Kamerad, lieber ehemaliger Mitstreiter

und einfacher Interessent. Bitte äußere hier Deine Meinung

über die Vorhaben und Pläne der Rubesh-Gruppe im MHM

und die anderen Ideen.

Jede Hilfe und Unterstützung ist uns Wichtig.

Es geht dabei nicht nur um finanzielle oder körperliche

Arbeit. Deine Ideen und Vorschläge sind genauso gefragt.

Fällt Dir zu den genannten Themen sofort etwas ein, schreibe

es auf. Wirf den Flyer am Ausgang in die Sammelbox .
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Telefonnummer, E-Mail oder Adresse an. Wir werden mit Dir

Kontakt aufnehmen.
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Kontaktdaten:Name:

Förderverein Militärhistorisches Museum e.V.
Idee: K.P. Gödde

Druck und Erstellung: Thomas Kuplin

E-Mail: Thomas.Kuplin@T-Online.de
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