
A) 
Sehr geehrte Gäste, liebe Kameraden der ehemaligen 210 er! 

 

Da ich einer der ersten Soldaten, vielleicht sogar der Erste, der hier anwesenden 

Kameraden des ehemaligen FeldArtBataillons 210 war, haben mich meine 

Vorstandskollegen gebeten, einen ersten Eindruck von damals, zu geben.  Dem 

möchte ich gerne nachkommen. 

 

Vor fast 50 Jahren, bekam ich als Stabsunteroffizier des Panzerbataillons 354 in 

Hammelburg meine Versetzungsverfügung zur 5. Batterie des neu aufzustellenden 

Feldartilleriebataillons 2 1 0 in Philippsburg. 

 

Philippsburg, wo war das eigentlich? Im Frankenland konnte es mir keiner sagen. 

 

Navigationsgeräte gab es noch nicht, also tat man das, was man als Soldat schon in 

der Grundausbildung gelernt hat, nämlich das Kartenlesen. 

Ich wusste, dass Philippsburg zwischen Karlsruhe und Mannheim am Rhein liegen 

muss und dann habe ich tatsächlich einen kleinen Punkt, mit den Namen 

Philippsburg, auf der Karte gefunden. 

 

Also packte ich meine Sachen, verstaute sie in meinen VW Käfer, Baujahr 1952 

und machte mich auf den Weg, vom schönen Frankenland, über Würzburg, durch 

den Odenwald, Richtung Rhein. 

 

Von Richtung Oberhausen kommend lag sie plötzlich vor mir, die" Stadt 

Philippsburg". 

 

Den ersten Philippsburger den ich traf, war Waldemar Steidinger, der Besitzer der 

Esso Tankstelle, denn den fragte ich nach den Weg zur Kaserne. 

 

In Richtung Bahnhof, über die Bahngleise, geradeaus, da kommt man zur Kaserne, 

sagte er mir. 

 

Und tatsächlich, nach ca. 500 m war ich angekommen. 

 

Links die Kaserne, einen Namen hatte sie noch nicht und rechts eine riesige 

Baukantine, denn an den Gebäuden wurde noch fleißig gearbeitet und es waren 

noch mehrere Firmen auf dem Gelände. 

 

Die Baukantine war Treffpunkt aller bereits eingetroffenen Soldaten und man 

lernte sich dort am Ehesten kennen. Betrieben wurde diese übrigens von dem 

Ehepaar Gramlich. 



Ehemann Heinz, er war der Bruder vom damaligen Präsidenten von Eintracht 

Frankfurt, 

war sehr großzügig und hatte ein Herz für Soldaten, sehr zum Leidwesen seiner 

Frau, denn beim Bezahlen zog er meist nur die Hälfte ab, manchmal sogar gar 

nichts. 

 

Dann war es soweit, ich fuhr in die Kaserne. 

 

Rechts hinter der Wache das Stabsgebäude und dann der erste große Block, da war 

die 5.Batterie untergebracht, wo ich bis 1970 bleiben sollte. 

 

Ich meldete mich beim Batteriefeldwebel, in Soldatenkreisen auch als Spieß 

bekannt.  Er stellte sich als Fw.  Mahnke, Heinz Mahnke, vor und da muss beim 11 

Korps etwas falsch gelaufen sein, denn Heinz war Fallschirmspringer und gehörte 

eigentlich zu den 122 ern. Schnell merkte man, dass bei den 122 ern ein 

Nichtspringer als Spieß war, der eigentlich zum Feldartilleriebataillon 2 10 besser 

passen würde. 

Also wechselte man die beiden Batteriefeldwebel einfach aus.  Heinz Mahnke 

wechselte zu den 122 ern und zur FAB 210 kam der Nichtspringer Edwin 

Kemmling aus Weiher, ein Fußballfreund, was mir als aktiver Fußballspieler noch 

sehr zu Gute kommen sollte. 

 

Batteriechef 5. war Hptm.  Bayer, der zugleich S 4 und für die gesamte Versorgung 

zuständig war.  Inzwischen kamen immer mehr Soldaten bei der 5. Batterie an. 

Wenn ich so in die Runde blicke sind noch einige Kameraden der ersten Stunde 

anwesend. 

Ich sehe zum Beispiel Günter Elfner, Fritz Stadler oder Heinz Troll um nur einige 

zu nennen. 

Ich nehme an, dass diese Kameraden auch noch von damals etwas zu berichten 

haben. 

 

Am nächsten Tag wurde mir mein neuer Dienstposten als MatNachwTrpFührer 

zugewiesen und mein Dienstzimmer befand sich im Stabsgebäude in dem auch der 

Kommandeur, damals noch Major Fingerhut, residierte. 

Hier lernte ich einen kriegsgedienten OFw als Truppenversorgungsbearbeiter 

kennen, der fachlich ein Ass war. Von ihm habe ich sehr viel gelernt und er wurde 

im Laufe der Zeit für mich ein" väterlicher Freund". 

 

Ihr wisst alle, wen ich meine.  Es war Walter Kärcher aus Ellwangen gekommen. 

 

Sein Ausspruch war immer, wenn es nicht seiner Meinung entsprach" Alles Käse". 

 



jeden Freitag nach Dienstschluss trafen wir uns im Gasthaus zum Felsenkeller, 

auch als Schnokebuckel bekannt, zusammen mit dem Postenführer der Polizei, 

Rudolf Boos und spielten Lotto.  Wie ihr sehen könnt hat uns unsere 

Tippgemeinschaft nicht reich gemacht. 

 

Walter und ich gingen weiterhin in die Kaserne und der Boose Rudl blieb Polizist 

in Philippsburg 

 

Ein weiteres" High light" in meiner Soldatenzeit war der Sport 

 

Da weder in der Batterie noch im Bataillon ein Sportoffizier war, wurde ich dazu auserkoren, 

den Sport zu leiten. 

 

Also schickte man mich auf die Sportschule nach Sonthofen zum Sportleiter 

Lehrgang. 

 

Als ich als Sportleiter zum Bataillon zurückkam, hatte ich doch einige zusätzlichen 

Aufgaben, zu erfüllen. 

 

Da wir erstaunlich viele Nichtschwimmer hatten, machte ich im Sommer 

Nichtschwimmer Ausbildung, im Freyer See in Philippsburg, denn schwimmen 

war eine Voraussetzung für das Deutsche Sportabzeichen und das war wiederum 

die Voraussetzung für eine Beförderung.  Diese zusätzlichen Aufgaben habe ich 

aber gerne gemacht, denn als aktiver Fußballspieler konnte ich mich dabei fit 

halten. 

 

Natürlich kam der Fußball bei uns nicht zu kurz. 

Zuerst stellte ich eine Batteriemannschaft zusammen. 

 

Es waren Spieler aus fast allen Amateurligen dabei.  Wir machten bei den 

verschiedenen Vereinen im gesamten Umkreis bei deren Sportfesten meist das 

Einlagespiel, als Höhepunkt gegen einen besseren Verein und hatten bald im 

gesamten Kreis einen guten Namen und die Bundeswehr nach außen gut vertreten. 

Als Prämie gab es anschließend kostenloses Essen und Trinken, was für uns 

Soldaten nicht unerheblich war. 

 

Der bereits erwähnte Spieß Edwin Kemmling, Spielausschuss in Weiher, zog sich 

natürlich auch 2 Spieler an Land und so spielten Werner Rasokat und Leo Goscik 

plötzlich beim FC Weiher. 

 

Ich will euch mit meinen Ausführungen nicht langweilen, aber eine Story möchte 

ich euch doch noch erzählen, weil diese so glaube ich einmalig beim Bataillon war. 

Ich jedenfalls habe gleiches nicht mehr gehört. 



Wir hatten etliche gute Spieler bei uns in der 5.Batterie und einer davon war Sigi 

Merz vom KSC.  Das Bataillon rüstete zum Manöver nach Grafenwöhr da erhielt 

ich einen Anruf von einem Herrn Straub, er war der Manager der KSC Amateure. 

Er war ganz verzweifelt, denn genau an dem Wochenende, da wir in Grafenwöhr 

sind, spielen die Amateure des KSC bei Holstein Kiel, um die Deutsche 

Amateurmeisterschaft und auf Sigi Merz könne man nicht verzichten. 

 

Helfen sie uns, dass er frei bekommt und spielen kann, flehte er mich förmlich an. 

 

Nach Rücksprache mit dem Spieß, Edwin Kemmling und Hptm.  Bayer gaben 

diese grünes Licht, denn es ging ja immerhin um die Deutsche Meisterschaft 

Edwin sagte dann zu mir, Hans sag denen aber, dass sie dich auch mitnehmen 

müssen, dann kannst du auch in Oberhausen spielen.  Was ich dann auch tat. 

Am Freitagnachmittag erschien ein Dienstwagen des KSC in Grafenwöhr und 

holte Sigi und mich ab. 

 

Der KSC spielte am Samstag in Kiel und gewann 2:l. 

 

Am Sonntagabend wurden wir beide wieder wohlbehalten in Grafenwöhr 

abgeliefert. 

 

Die nächsten Monate durfte ich mir mit VIP - und Ehrenkarten die KSC Spiele 

anschauen und gute Verbindungen zum KSC waren hergestellt. 

 

Doch alles, wie auch im richtigen Leben, hat einmal ein Ende. 

So auch im Feldartilleriebataillon 210. 

Da erschien eines Tages ein junger Leutnant, ich glaube es war am 01.04.1965, 

kein Aprilscherz, Namens Dieter Böhm, beim Feldartilleriebataillon 210. 

 

Er wurde Sport Offizier und übernahm die sportlichen Aufgaben des Bataillons. 

 

Dass man sich im Leben immer zweimal trifft, hat sich auch bei uns bewahrheitet, 

denn heute sind wir Vorstandskollegen unserer Traditionsgemeinschaft 2 1 0. 

Lieber Dieter, ab jetzt hast du wieder das Kommando, wie es mit unserer 

Fußballmannschaft und dem KSC weiter ging. 

 

Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Ausführungen nicht allzu sehr gelangweilt 

habe. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 

 


