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Traditionsgemeinschaft Feldartilleriebataillon 210 

c/o Dieter Böhm � Scipiostraße 14 �  68723 Plankstadt 
 

Herrn 

Dieter Zimmer 

Maler Koch Str. 28 

68535 Edingen 

 

Liebe ehemalige 210er, liebe Kameraden, 
 

wir wünschen Ihnen Gesundheit und Zufriedenheit für das Jahr 2021. 
Auch hoffen wir, dass Sie alle wohlbehalten durch das Jahr gekommen sind 
Das Jahr 2020 ist wie im Fluge vergangen. 
Ein Jahr, wie wir es uns nie hätten träumen lassen. Corona hat die Welt verändert 
und unser Leben - und wir wissen heute noch gar nicht, welche Veränderungen uns 
noch bevorstehen. 
Wir mussten lernen, uns in vielem einzuschränken - sogar in unseren Kontakten 
zueinander. 
So mussten unser beliebtes Jahrestreffen in Wiesental und der Besuch zum 
Gedenken am Immenstein unter anderem ausfallen. Der Vorstand konnte im ganzen 
Jahr nur dreimal tagen. Es war natürlich auch nicht viel zu regeln. 
Der Jahreswechsel wird uns nach derzeitigem Wissensstand noch einiges an Geduld 
und Verzicht abverlangen. 
Die Jahresplanung für 2021 ist momentan nicht möglich. 
Wenn das Treffen stattfinden kann, müssen wir unter Umständen kurzfristig 
reagieren. Da wir nicht mehr die Jüngsten sind und in hohe Risikogruppen eingestuft 
sind, wollen wir keine Gefahr für unsere Gesundheit eingehen.  
Wir können nur hoffen. 
Termin wäre am Samstag, den 03. Juli 2021 
Immenstein im Mai/Juni 2021  
 

  
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. 
 
 
Unsere Internetseite hat wieder sehr großen Anklang gefunden und wird 
regelmäßig von Ehemaligen aber auch völlig Bataillonsfremden besucht. Wir erhalten 
immer wieder positive Zuschriften. Im letzten Jahr haben wieder über 10.000 
Internetnutzer unsere Seite aufgerufen. 
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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 

 
 
Wir denken an die vielen Erkrankten, Verstorbenen und das Leid der Hinterbliebenen 
und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es im kommenden Jahr wieder anders 
und besser aussehen kann.  
Kopf hoch ! Es kann nur besser werden. 

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2021 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  


