
Traditionsgemeinschaft     Philippsburg, im Januar 2020 

Feldartilleriebataillon 210     

                                                         
 

 
 
Liebe ehemalige 210er, liebe Kameraden, 
 
wir hoffen, dass Sie alle wohlbehalten und munter ins Neue Jahr 
gekommen sind und wünschen Ihnen Gesundheit und Zufriedenheit für 
das Jahr 2020. 
 
Das Jahr 2019 ist wie im Fluge vergangen und unser Jahresbrief ist 
wieder für Sie versandbereit. 
Mit diesem Rundschreiben möchten wir auf das Jahr 2019 zurückblicken 
und Ihnen einige Informationen zum Jahr 2020 geben.  
 
Datenschutz: 
Leider ist dieses Thema auch für uns von  Bedeutung .Wir müssen uns 
der Verordnung fügen . Bei Bedarf bitten wir um Ihre Angaben. Wenn wir 
die Angaben und Ihr Einverständnis noch nicht haben, werden wir Sie 
anschreiben. Wir haben von fast allen Kameraden die erforderlichen 
Erklärungen erhalten. Vielen Dank für die problemlose Überlassung Ihrer 
Daten. 
 
Unser Jahrestreffen am 06.07.2019, war wie immer ein voller Erfolg und 
mit wieder ca.70 Personen sehr gut besucht. 
Es ist erfreulich, dass unsere Kameraden den oft doch sehr weiten Weg 
(z. Bsp. Hannover)  nach Wiesental nicht scheuen, um einige Stunden 
mit ehemaligen Weggefährten zu verbringen. Die Erinnerung an 
gemeinsame Erlebnisse bei 210 ist offensichtlich immer wieder eine 
Reise wert. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich - wie jedes Jahr - ganz herzlich bei 
meinen Vorstandskameraden für die gute Zusammenarbeit während des 
vergangenen Jahres bedanken. 
Mein Dank gilt auch den Kameraden, die uns durch ihre Zuschriften 
immer wieder in unserer Arbeit für die 210er-Gemeinschaft ermutigen. 
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Wegen der großen Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem neuen 
Treffpunkt hat der Vorstand einstimmig beschlossen, das Treffen 2020  
wieder im Schützenhaus in Wiesental  zu organisieren.  Es konnte 
noch immer kein geeigneterer Ort in Philippsburg gefunden werden! 
An dieser Stelle muss einmal die gute Betreuung durch die Wirtsfamilie 
lobend herausgehoben werden ! 
 
Unsere Internetseite hat wieder sehr großen Anklang gefunden und  
wird regelmäßig von Ehemaligen aber auch völlig Bataillonsfremden 
besucht. Wir erhalten immer wieder positive Zuschriften.  
 
Es wäre wünschenswert, wenn die Seite auch für Vorschläge und Kritik 
zu unseren Treffen von unseren Kameraden genutzt würde.  
Sie können sich auch an mich persönlich wenden: 
E-mail: kadiboehm@googlemail.com oder 
vorstand@feldartilleriebataillon210.de 
  
Sie finden den Einstieg im Internet mit folgender Adresse: 
www.feldartilleriebataillon210.de  
 
Immenstein: 
Eine Abordnung des Vorstands und einiger Ehemaliger hat im Mai 2019 
das Ehrenmal besucht. 
Die Feierlichkeiten waren dem Anlass entsprechend gut vorbereitet und 
durchgeführt. 
Gem. unserer Absprache beim Treffen 2010 wurde am Immenstein-
Felsen unter der Gedenktafel ein Kranz aufgehängt. 
Die Beteiligung war mit 25 Teilnehmern von uns nicht sonderlich gut 
besucht. Wir würden uns freuen, wenn sich noch mehr Kameraden 
beteiligen würden, da inzwischen auch Neusatzer Bürger teilnehmen, die 
nicht zur " 210er - Familie " gehören. Es lohnt sich wirklich, da hier ein 
"wunderschönes Stück Schwarzwald" den würdigen Rahmen für die 
Veranstaltung bietet. 
Die Beteiligung der Stadt Bühl (Herr Vandersee) und der Gemeinde 
Neusatz (Herr Oberle) ist sehr erfreulich.  
Es muss an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass die Gruppe der 
"Immenstein Hexen" wieder hervorragende Arbeit geleistet hatte. Diese 
Fastnachtsgruppe hat die Pflege und Wartung des Gedenksteins 
übernommen. 
Ein Besuch am Ehrenmal ist wieder möglich und zu empfehlen. Durch 
die Stadt wurde, auf unsere Anregung hin, eine Gedenktafel installiert, 
die unter anderem auch die Bedeutung unserer Patenschaft erläutert. 
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Unser Vorstand hat einstimmig beschlossen, jährlich einen Besuch mit 
Kranzniederlegung am Felsen einzuplanen: 
 
(geplant am 09. Mai 2020) 
 
 
Zu Ihrer rechtzeitigen Information:  
 

Das Kameradschaftstreffen 2020 wird am  

Samstag, dem 04. Juli 2020, stattfinden. 
 
Die Einladung dazu wird Ihnen rechtzeitig zugehen. Wir hoffen schon 
heute auf zahlreiches Erscheinen und bitten Sie herzlich, alle 
Kameraden anzusprechen. 
 
Zur Information : 
 
Leider sind im Jahr 2019 wieder zwei Kameraden verstorben. 
 
11. Februar im Alter von 78 Jahren Otl a.D. Frey 
17. März im Alter von 75 Jahren Hfw a. D. Holl. 
Wir haben den Familien unser aufrichtiges Beileid ausgesprochen. 
An der Beerdigung Holl haben einige Vorstandsmitglieder persönlich 
teilgenommen. 
 
Wir können auch vermelden, dass Heinz Troll am 02. Mai seinen 80. 
Geburtstag feiern konnte. Der Vorstand nahm geschlossen an der Feier 
teil. 
 
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2020 und der Hoffnung auf ein 
Wiedersehen im Mai und Juli verbleibe ich mit freundlichen Grüßen in 
alter 210er-Verbundenheit und einem kräftigen  
 
„Zugleich“ 
 
Im Namen der Vorstandschaft 
 
Ihr 
 
Dieter Böhm  


