
 

Ein Neuer unter den Wissener Reservisten 

Stabsunteroffizier d.R. Wolfgang Ziolkowski 
verstärkt die Ausbildercrew der heimischen 

Reservistenkameradschaft 

 
 

Wissen. Eine Abendversammlung, wie man sie sich nur wünschen kann, nämlich gepaart mit 

einer Neuaufnahme. 

Stabsunteroffizier d.R. Wolfgang Ziolkowski, ehemaliger Zeitsoldat mit einer achtjährigen 

Dienstzeit und Erfahrung, fand den Weg zur Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland über 

das Internet. 

Aus dem Rheinland stammend zog es seine Familie in die Region Weyerbusch. Ziolkowski 

war bereits jahrelang im Rheinland in der freiwilligen Reservistenarbeit tätig und auch aktiv. 

Somit war diese Art der Reservistenarbeit für ihn nichts Neues. 

Mit seinem Umzug in den Landkreis Altenkirchen wollte er aber weiterhin als Reservist tätig 

bleiben und recherchierte über das Internet nach einer für ihn in dieser Region passenden und 

mithin rührigen Reservistenkameradschaft. 

Vor seinem Besuch nahm Ziolkowski mit dem Vorsitzenden der RK Wisserland, 

Oberstleutnant d.R. Axel Wienand, telefonisch Verbindung auf. 

Wienand lud den Kameraden zur anstehenden Abendversammlung ein, die Anlass für ein 

gegenseitiges Kennenlernen bieten sollte. 

Im Kreise der Wissener Reservistenkameradschaft fühlte sich Ziolkowski wohl und entschied 

sich mit Wirkung zum Juli 2015 für eine Mitgliedschaft. 

Damit verbunden war auch gleichzeitig die Kündigung seiner Mitgliedschaft im VdRBw mit 

Ablauf des Kalenderjahres 2015, was durchweg auf positive Resonanz stieß und sogar 

außerordentlich begrüßt wurde.  

Mit Ziolkowski können die heimischen Reservisten nunmehr auf einen Ausbilder 

zurückgreifen, der insbesondere über profunde Kenntnisse in der ABC-Abwehr aller Truppen 

verfügt. Damit verstärkt er die Ausbildercrew mit Axel Wienand (ABCAbwStOffz), Klaus 

Schneider (ABCAbwFw) und Gerd Kaminski (ABCAbwSoldat) um den Posten eines               

ABC-Abwehr-Unteroffiziers. 

Nun ist auch auf diesem Gebiet uneingeschränkt die vom Bundesministerium der 

Verteidigung vorgesehene Aus- und Weiterbildung von Reservisten im Bereich der                  

ABC-Abwehr aller Truppen im Rahmen „IGF“ der freiwilligen Reservistenarbeit realisierbar. 

Diese spezielle Aus- und Weiterbildung wird nunmehr forciert und weiter vorangetrieben. 

Unter dem Tagesordnungspunkt „Personalia“ wurde Ziolkowski antragsgemäß aufgenommen 

und der Satzung entsprechend zur Wahrung der Kameradschaft und Innovation verpflichtet. 

Auch kampfsportlich will sich Ziolkowski mit seinen Kenntnissen in die Gemeinschaft 

einbringen. 

Die Wissener Reservisten freuen sich bereits jetzt auf neue Herausforderungen und 

zielführende Perspektiven innerhalb der freiwilligen Reservistenarbeit der Bundeswehr. (aw) 

 



RK-Vorsitzender Axel Wienand (links) verpflichtete den Neuen (rechts) per Handschlag und 

hieß ihn im Kreise der Wissener Reservistenkameradschaft herzlich willkommen. 
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