
Traditionen	  wach	  halten!	  

Am	  1.	  Dezember	  diesen	  Jahres	  war	  der	  Landesvorsitzende	  des	  LV	  Berlin,	  Wolfram	  Mandry	  
auf	  Einladung	  von	  Kamerad	  Gerhard	  Zellmer,	  Vorsitzender	  der	  befreundeten	  Kameradschaft	  
248	  German	  Security	  Unit	  e.V.	  (248	  GSU)	  zu	  Gast	  im	  Alliierten	  Museum	  in	  der	  Berliner	  
Clayallee.	  Anlass	  war	  der	  65.	  Gründungstag	  dieser	  Einheit	  mit	  Indienststellung	  in	  der	  Smuts-‐
Kaserne	  der	  Britischen	  Streitkräfte	  in	  Berlin-‐Spandau.	  Aus	  diesem	  Grunde	  wurde	  eine	  
Erinnerungstafel,	  die	  „Plaque	  of	  Honour“,	  für	  alle	  vier	  zivilen	  Wacheinheiten	  bei	  den	  
Amerikanischen	  und	  Britischen	  Streitkräften	  in	  Berlin	  (West)	  enthüllt.	  Die	  Leiterin	  des	  
Alliierten-‐Museums	  Frau	  Dr.	  Gundula	  Bavendamm,	  der	  Vorsitzende	  der	  248	  GSU	  Gerhard	  
Zellmer	  und	  der	  Vorsitzende	  des	  6941th	  Guard	  Batalion	  Rene	  Tonn	  würdigten	  
übereinstimmen	  die	  hohen	  Leistungen	  und	  Verdienste	  der	  Wacheinheiten,	  indem	  sie	  einen	  
wesentlichen	  Beitrag	  zur	  Sicherheit	  der	  alliierten	  Streitkräfte	  und	  darüber	  hinaus	  zur	  
Sicherheit	  und	  Freiheit	  in	  der	  geteilten	  Stadt	  Berlin	  leisteten.	  Ausdrücklich	  gewürdigt	  wurden	  
aber	  auch	  die	  Leistungen	  aller,	  im	  Verlaufe	  von	  1945	  bis	  1994	  tätigen	  Berliner	  
Zivilbediensteten	  bei	  den	  Streitkräften,	  mögen	  es	  Sekretärinnen,	  Köche,	  Schlosser	  oder	  
Gärtner	  gewesen	  sein.	  Immerhin	  sprechen	  wir	  hier	  von	  einer	  Gesamtzahl	  von	  nahezu	  
250.000	  Bediensteten	  im	  gesamten	  Zeitraum.	  Diese	  Vermächtnis	  muss	  in	  unserer	  Erinnerung	  
wach	  bleiben	  und	  Bestand	  haben.	  

Zum	  Schluss	  möchte	  ich	  hier	  alle	  vier	  Wacheinheiten	  nennen	  die	  auf	  der	  Tafel	  verewigt	  
wurden:	  248	  German	  Security	  Unit	  –	  Royal	  Militari	  Police,	  Royal	  Air	  Force	  –	  Auxiliaris	  
(Gatow)	  bei	  den	  Britischen	  Streitkräften	  und	  6941th	  Guard	  Batalion,	  sowie	  SPS/SPN	  
Industrial	  Police	  (TCA)	  bei	  den	  Amerikanischen	  Streitkräften.	  

Nicht	  unerwähnt	  möchte	  ich	  ein	  sehr	  angenehmes	  Gespräch	  mit	  unserem	  Freund	  Michael	  
Tidnam	  von	  der	  Royal	  British	  Legion	  lassen.	  Er	  grüßt	  auf	  diesem	  Wege	  alle	  Kyffhäuser-‐
Kameraden.Nachsatz,	  unser	  Kamerad	  Heiko	  Leistner	  von	  der	  KK	  Alexander	  war	  Angehöriger	  
der	  GSU	  248.	  

Wolfram	  Mandry,	  Landesvorsitzender,	  LV	  Berlin	  e.V.	  	  	  

 

	  


