
 

 

Meine Damen und Herren, 

der im Septemberblatt angekündigte Kommandeurswechsel bei den Lüne-
burger Aufklärern hat am 28. Oktober 2021 bei herrlichem                          
Herbstwetter stattgefunden. Wehmütig blickt der scheiden-                                 
de Kommandeur OTL Hendrik Staigis auf sein Bataillon                                    
zurück, aber ein Kommandowechsel gehört zum Soldaten-                               
beruf nun mal dazu sagte er bei seiner Abschiedsrede. 

Sein Nachfolger ist OTL Martin Mittmesser, der zuletzt in                                      
der Abt. Politik im BMVg eingesetzt war und die GSP aus                                
dieser Verwendung bestens kennt. Eine gute Voraussetzung                                  
für eine Zusammenarbeit hier im Standort. 

 

                                            

 

 

 

 

Auf dieser Bundesversammlung wurde der Brigadegeneral a.D. Reiner Schwalb 
einstimmig zum Vizepräsidenten der GSP gewählt.  Er bringt                               
viel Erfahrung aus seiner langen, abwechslungsreichen                                   
Dienstzeit mit. Er war 7 Jahre lang Militärattaché in Moskau                                
und ist heute noch ein gefragter Berater. 

Er hat mir bereits eine Zusage gegeben, auch nach Lüneburg                                  
zu kommen, um uns die russische Politik und die Denkweise                                               
des Herrn Putin zu erklären. 
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Auf der Bundesversammlung der GSP in Berlin wurde                                                         
mein Stellvertreter und Kassenwart in der Sektion                                                                            
Lüneburg, Herr Siegfried Westermann mit der Ehren- 
medaille und Urkunde der GSP durch den Interims- 
Präsident, Herrn GenLt aD Höche geehrt. 

Siegfried hat die Sektion aus der Taufe gehoben und 
jahrelang geführt. 

 



Die GSP wird im nächsten Jahr 70 Jahre alt! 

Sie soll digitaler, jünger und weiblicher werden.                                                                   
So steht es in der Agenda 2022. Das ist leichter                                                                    
gesagt als getan. Allein bei der digitalen Neu-                                                                    
ausrichtung fangen die Schwierigkeiten an, denn ich bin nicht in den Social-
Medias wie facebook & Co. zuhause. Doch: Wer nicht mit der Zeit geht, geht 
mit der Zeit!  Also will ich versuchen, dieses Thema anzugehen. Aber wie? Gibt 
es in Ihrem Kreis (Sohn/ Enkel/ Nachbar usw) einen Fachmann/ -frau, der/die 
sich dort auskennt und vorzugsweise noch sicherheitspolitisch interessiert ist? 

Gern melden oder zur nächsten Veranstaltung mitbringen!    

 

Es gibt ein neues Portal auf dem man sich über Sicherheitspolitik informieren 
und sogar mitdiskutieren kann: 

Unter www.MitSicherheitKontrovers.de werden verschiedene Themen mit 
einem Impuls-Statement angesprochen und alle sind eingeladen, hierzu mögl. 
viele Kommentare zu schreiben. 

Für sehr viele Themen gibt der Vizepräsident der GSP, Herr Generalleutnant aD 
Kersten Lahl den Impuls.  Schauen Sie gern einmal hinein. 

 

Zum Schluss möchte ich noch einmal auf das 6. Bremer Symposium zur 
Sicherheit hinweisen, das am Sa. 20. November 2021 um 9.30 im Bremer 
Schütting stattfindet.  

Das Thema diesmal: Naher Osten – Konfliktfeld ohne Ende? 

Wer nicht nach Bremen fahren möchte, kann sich für eine Online-Teilnahme via 
Zoom anmelden unter:  https://www.gsp-sipo.de/bremen  

 

 

                                                              mit freundlichen Grüßen 

                                                                         Chr. Engel 


