
Einblicke in das Soldatenleben bekommen
CSU-Ortsverband Weiding besichtigte die Nordgaukaserne in der Kreisstadt Cham

Cham/Weiding (rs). Der CSU-
Ortsverband Weiding hat ge-
meinsam mit der Soldaten- und
Kriegerkameradschaft (SuKK)
Dalking die Nordgaukaserne
und die dort stationierte Panzer-
brigade 12 Oberpfalz besichtigt.

Die Besuchergruppe mit dem
Vorsitzenden des CSU-Ortsver-
bandes, MdB Karl Holmeier, und
dem Vorsitzenden der SuKK
Dalking, Franz Spießl, wurden
von Oberstleutnant Mark Em-
merich, der die Führung leitete,
in der Nordgaukaserne in Cham
herzlich willkommen geheißen.

In einem interessanten und
kurzweiligen Vortrag stellte
Oberstleutnant Mark Emme-
rich, der Chef des Stabes der
Panzerbrigade 12, den Besu-
chern die Einheit samt Auftrag,
ihrer Gliederung in Cham, aber
auch ihre unterstellten Bataillo-
ne vor. Aber auch der Standort
Cham mit seinen weiteren
Truppenteilen und Dienststel-
len wurden näher erläutert und
vorgestellt.

Im Anschluss an den Kurzvor-
trag folgte ein Kasernenrund-

gang, bei dem zuerst der Traditi-
onsweg besichtigt wurde, der so-
wohl die Geschichte der Nord-
gaukaserne als auch der Panzer-
brigade 12 widerspiegelt.

Der weitere Weg führte im An-
schluss daran zur Besichtigung
einer Soldatenunterkunft, einer
sogenannten Musterstube, be-
vor im weiteren Verlauf das
neue Stabsgebäude sowie das
zentrale Waffenkammergebäu-

de und der Schießsimulator be-
sichtigt wurden.

Nach einer sehr interessanten
und eindrucksvollen Führung
durch das Kasernengelände, ließ
man die Führung im Mann-
schaftsheim mit einem Kame-
radschaftsabend ausklingen.

Oberstleutnant Emmerich be-
dankte sich bei den Teilneh-
mern für das Interesse der Teil-
nehmer. Franz Spießl und Karl

Holmeier dankten im Namen al-

ler Teilnehmer Oberstleutnant

Emmerich für die eindrucksvol-

le Führung in der Nordgauka-

serne.

Ein weiterer Dank Holmeiers

galt Oberst Björn Schulz für die

Möglichkeit der Besichtigung

sowie Stabsfeldwebel Reinhard

Jäger für die Organisation des

Besuches.

Der CSU-Ortsverband Weiding und die Soldaten- und Kriegerkameradschaft Dalking mit Oberstleutnant

Emmerich (re.) vor dem Verwaltungsgebäude in der Nordgaukaserne in Cham Foto: Reinhard Jäger

rischen Bereitschaftspolizei
wird sich für die neuen Polizis-
ten einiges ändern. Nicht nur,
dass sie in der Gemeinschafts-

Ein Teil der Dienstanfänger
wird hier in wenigen Wochen
bereits seine erste Praktikums-
woche absolvieren.

richt immer wieder durch Prak-
tika auf Polizeidienststellen im
Landkreis „aufgelockert“ und
die jungen Polizeibeamten ler-

burg unter Telefon (0941)
5062011. Eine Bewerbung ist
auch auf www.polizei.bayern.de
möglich.
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