Dieser Wahlspruch schlägt
durch die Nennung
„HOLZMINDENER PIONIERE“
die Brücke zwischen dem
Panzerpionierbataillon 1 und
Garnisonstadt Holzminden,
dessen Heimat sie für über 60
Jahre war und hoffentlich bis
in alle Zukunft bleibt.

Panzerpionierbataillon 1
Pionierkaserne am Solling Bodenstraße 9-11 37603 Holzminden

Gerhard Kreutzkamp . Mai 2020
Königsberger Straße 3
37603 HOLZMINDEN

in den unsicheren Zeiten, die wir gerade weltweit durchstehen ist es wichtig, Verbindung
zu seinen Nachbarn zu halten und Informationen auszutauschen. Deswegen will ich auch
der Pionierkameradschaft Holzminden ein kurzes „Lagebild“ aus dem Panzerpionierbataillon 1 geben:
Am Standort Holzminden sind zum Glück noch keine Erkrankungen aufgetreten, was
hoffentlich so bleibt, zumal die Fallzahlen stark sinken.
Die 21. Modellbauausstellung zu Gunsten der Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe im
September, hier am Standort haben wir schweren Herzens abgesagt. Eine Entscheidung
die sowohl mir selber, wie auch dem Initiator und Veranstalter Oberstabsfeldwebel a.D
Helmut Duntemann nicht leicht fiel. Die 22. Modellbauausstellung findet nun am
Wochenende 11./ 12. September 2021 statt.
In diesem Zusammenhang habe ich mich dazu entschlossen, das damit verbunden
traditionelle Herbstfeuer 2020 ebenfalls abzusagen.
Wir haben die Zeit der eingeschränkten Präsenz am Standort dazu genutzt in einem
Ideenwettbewerb den Wahlspruch für das PzPiBtl 1 zu ermitteln. Von der Kreativität
meiner Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Angehörigen war ich sehr beeindruckt, es
wurden insgesamt 23 verschiedene Vorschläge eingereicht. 414 Angehörige des Bataillons
haben abgestimmt und aus den drei Sprüchen mit den meisten Stimmen habe ich den
finalen Spruch ausgewählt. Seit Mitte Mai ist daher der Wahlspruch des
Panzerpionierbataillon 1:
„HOLZMINDENDER PIONIERE- WIR SIND EINS!“

Somit zeigt sich deutlich die Verbundenheit der Holzmindener Pioniere zu ihrer
Garnisonstadt. Er greift durch die Nutzung des Ausdrucks „WIR SIND EINS“ die Inschrift
der gelben Schleifen, die seit Jahresbeginn am Kasernentor und Rathaus angebracht sind,
auf. Schließlich „EINS“ selber sehr vielfältig interpretierbar: die Hausnummer des
Verbandes, der selbstgewählte Anspruch an unsere Leistung und die Einigkeit der
Soldaten untereinander und auch mit den Menschen der Region.

Trotz aller Widrigkeiten hoffe ich, dass wir uns bald bei einer gemeinsamen
Veranstaltung oder der Montagsrunde alle gesund wiedersehen!
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