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lnternationaler Militärwettkampf mit Pfau
Bundeswehr und Reservis-

ten laden am 1. 0ktober
zum internationalen

Militarwettkampf mit

buntem Rahmenprogramm

nach Rheydt ein.

von Helmut Mrchelis

Rheydt. Bleibt es bei der
Landung des RettungshuLr-
schraubers uin 11.30 Uhr?
Wie vielc Liter Erbsensr-rppe

sollen gekocht werden? Wo
steilen wir den zrveiten Klet-
terturm für jedermann hin?
Fiir die Organisatori:n, die an
diesem Morgcrt vor dcr Rittcr-
wiese des Schlosses Rheydt
stehen, tun sich noch viele
Fragcn auf. Das alles tnuss bis
Samstag, 1. Oktober, geiil:irt
werden. Deuu c.las Schloss

Rheydt rvird an diesein Tag

der vielleicht sicherste Platz
in garrz Dcrrlschland scirr:

Mehiere hunder[ So]clait:rt,

Poi izeibeamte, I-euerrtelir-
leute, der Zoll, das Techniscl're

Hilfsr,verk, Justiznritarbeiter

Der Siegerteller von Veiieidigungs-

ministerrn Chrisline Lambrecht rst

r-,ereits r- tulonchengladoach einge-

trof{en. Foto: Helmut Michelis

Dänische Wettkämpfer besr,rLrrren die Pfauen von Schloss Rheydt.

Foto: Bundesr',.r,l iLandeskommanrir,r NRW

Ileserrristen dic ldcc zrr clicscr
interuationaien Begegnung,
1984 fand cier ersie II\IM
statt. ,,Fast 6400 Wettkärnpfer
habcn rvir bislang betrcut, da-

rlrnter aus Nenseelzrnd, Nepal
und der Mon.golei", bcrichtet
Hahptmann der Reserve

Stops, der Leitende des Wett
kampfs. Politik mi-rchLe Stops

auf3cn vorlassen. Abcr die Ver-

airstaltr-ng sei natiirlich auch
ein kiares Bekenntnis zur
westlichen \rerteidigu r igsalli-
anz, f.jr Frieden, Freilieit Lurcl

Sicherheit ens zusamnlenzu-
stehen. ,,Die Weltlage macht
uns die st,. Jahr dr:astiscirer
denn je bi:rr'Lrsst, rvic r.^,,ichti!l

Vcrstärrdigung Lr nci Par iirer
schaft sind. Der il'lAzl isl
eln henzorragendes iieispiel
dafirr', u'ie clas iiber clen Sport
guJirrgr, , r ' ir hiel lr,'i tuts
die Tore a-itfncl Llitd Blücken
bauen zrr ischen Frer-rnden
r-tnd Ver : riindeten", schrcibt
Ve1'teidi r : ii rqst1]inistcilrt
Clrrr .ti.., L:rrnbrt', lrl itt cirtctn
Grußlvort. Sie stiftet den Sie-

gerpreis : eirei: i: andsignierten
Zinntelier. E.:ir,'ir Poltal stiftet
auch L\l,\i ..cr:ltrlnherr ()ber-

bürgerttreis iLrr F,:iiri Hcinrir:hs.
Eng lst srtt i:r-L r,ierJahr'-

zehnten i1i: Z Li.::rlmenarbeit
rnit den HrLfsorq.Lrrisatione n

turd Rettlrn:s.iilirsten. Aucli
in diesem lahr. Lritterstützen
das Technische I lilfswerk
(THW), die Johanniter Unfall
Hilfe flf lH) und ,iris DeLrlsche

Rote l{reLrz (D1i1.,) tathr'äfig
dabei. anspnichsvolle \\rett-
kampistationen rund url r.las

Schloss aufzubauen.

unC Rettun:::rditnsie sii.rc.

nrild rrll d.r' \\rst, :.. ..i .

präsent als leiluehtlcr cit,s

,,38. lnlelrt.rtrurtlllir Mi,' r

chengiadbacher Militärrveti
kampfes". Angeschlossen ist

',viecler ein buntcr ,,Tag clcr

Begegnur.rg nrit clci' Bunc1cs-

rvehr" fiir die gar-rze Fan.rilie .

t-tbe r die sl,illte Heralts-
I ,lrlr'Iilllr .. . 'ith di.
Or,::1l]is.-,',!)i.:, i ltams
aus aciit \:rtiol -: : rben

sich angen.ieldei . ..:le

wie lange nicht mehr. Do,:h
',r ie bekomnrt tuan rlle
\, ' tt ltirnpfer rroclr r r,r . .

blLich cler Drir-rkelhrrt i:.-,c: .
Älarschstrecke mrt ----:r. 1i
Steiioncn'l D;iiil-.:: -..rAten
-Nlarliils Guhl l.:-,.i -',larkus
Stops, rrlci der -\loir,-icn-
glerdb:ie rer Re sen'ister.r, die
bereits seii Tahrzehnter.i :hren-
amtlich in ct. , Or::r:irs:rtion

dieses -r:cr!ien und ä1te sten

N{i1itänretii,ampfs in Er-rlo

pa rnihr'irJ<en, gerltins:r L

mit Obe rstleutnanl l-l,r:r'ste t'r

Fey vom Lancleslicrirmando
''iorclrhein-\\-estfalen aus

I . . ,ld,rrf. Denit nehr als 50

fi;,:. , ,lltcl ,--i<cntlir-ir lrrchl
tr-:-:.:..::letl. L i',cl .-. lllclden

- .-.: Caral-inieri ar: . .

,,Besotrdt,r's 8t-tt gel-i: r r'.:t
ist diesn-ra1 cias AlLr.lx:..r ,

tr,rilIIIl Vur. I I.30 - l:: ... itt
den Abend itl Inne :ri.,i des

Schlosses" irndet T:.orsten
Fey und h,.rtft, dass ,. 'ic Bcsrr-

hcr dre lrc,;ndäre Eii.,:ctrsup-
,', ci,e l B'Liilcleswehr xosten,
.,i: airr -\Iittag irn Innenhof
-rten -ll c iris,1619 fL , ine
soziai,-. - iurrcr-Li,irLg au-:,
schen, . ird.

Ber.',.. 1983 :rtte t,:re
klein. Crupr,. r,adb:r..itcr'


