
Ansprache 

 
Oberst Thomas Greggersen 

 
Sehr geehrter Herr Stadtmajor, lieber Klaus, 

nachdem Du das Mindener Bürgerbataillon über fünf 

Jahre erfolgreich geführt hast, ist heute der Tag 

gekommen, wo Du das Kommando abgibst. Dieser 

Wechsel in der Führung ist bei uns in der Bundeswehr 

genauso wie bei Euch ein normaler, immer 

wiederkehrender Vorgang, aber für den jeweiligen 

Betroffenen jedoch ein einschneidendes Erlebnis, weil 

man etwas abgibt, was man lange Zeit mit Herzblut 

geführt und mitgeprägt hat. Da ist man aufgewühlt, ein bisschen wehmütig und auch traurig. 

Ich kann das nachvollziehen. 

 

Das Mindener Bürgerbataillon ist die älteste bürgerschaftliche Vereinigung der Stadt Minden 

und symbolisiert die Einbindung der traditionsbewussten und wehrhaften Bürger in die 

Belange der Stadt Minden. Und zu den Bürgern der Stadt Minden – das hast Du immer 

wieder betont – gehören natürlich auch die Soldaten des Pionierregiments 100. Und so war 

es Dir in Deiner Amtszeit immer ein besonderes Anliegen, die Verbindung zwischen Soldaten 

und der Stadt und dem Bürgerbataillon dauerhaft zu festigen. 

 

Dies ist Dir durch Deinen unermüdlichen Einsatz in einem besonderen Maße gelungen. Du 

warst und bis ein hervorragender Mittler zwischen der Bundeswehr und der Gesellschaft. Du 

hast Dich an vielen öffentlichen Veranstaltungen der Bundeswehr mit dem Mindener 

Bürgerbataillon tatkräftig eingebracht. Ich möchte aber auch Dein erfolgreiche Bemühen 

nicht unerwähnt lassen, junge Soldaten in die regionale Wirtschaft einzubinden und ihnen 

Weg in der heimischen Wirtschaft aufzuzeigen. 

 

Lieber Klaus, wir Soldaten sagen ganz herzlich Danke dafür. Wir werden Dir das niemals 

vergessen. Und unser Kasernentor und unsere Herzen stehen weit offen für Dich. Du bist 

auch in Zukunft stets ein willkommener Gast bei uns. 

 

Wie wir gehört haben, aber auch an Deiner Uniform sehen können, bist Du ein verdienter und 

hochdekorierter Bürger der Stadt. Aber es fehlt noch ein ganz entscheidender Orden, nämlich 

der Bundeswehr-Orden. Aufgrund Deiner herausragenden Verdienste um die 

partnerschaftliche Verbindung zwischen den Mindener Pionieren und dem Mindener 

Bürgerbataillon sowie der Stadt Minden möchte ich Dir das „Ehrenkreuz der Bundeswehr in 

Gold“ verleihen. 

 

Als pensionierter Banker und Stadtmajor im Ruhestand hast Du jetzt etwas mehr Freizeit. 

Genieße sie. Du hast ja schon vorgesorgt und Dir eine „Harley“ bestellt. Also, lass es 

knattern und komm bei uns vorbei. 

 

Herr Rittmeister Heinz Joachim Pecher, lieber Achim, 

wir Beide sind Berufsoffiziere. Wir Beide haben uns angesehen und sofort gemerkt: wir ticken 

gleich, die Mischung stimmt. Du bist ein erfahrenes Mitglied des Mindener Bürgerbataillons, 

ein exzellenter Organisator und hervorragender Kommunikator. Also packen wir es an! Ich 

freue mich auf unsere Zusammenarbeit und bin mir sicher: Wir machen was draus! 


