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Initiative der Reservistenkameradschaft Dülmen 
 

Wir sind Bürgerinnen und Bürger aus Dülmen und Umgebung,  denen Sicherheit, Freiheit 
und Frieden unseres Gemeinwesens ein persönliches Anliegen ist.  Diesen Zielen muss die 
deutsche und europäische Politik verpflichtet sein. Aus dieser Überzeugung senden wir 
unseren Verbündeten und Partnern der  US - Army Europe mit ihren militärischen und zi-
vilen Angehörigen in den Tower Barracks als Zeichen des  Willkommens folgende Erklä-
rung: 
 
An  
Commander AFSBn BENELUX 
via Mr. Robert Coffey,  APS-2 Dülmen  
Tower Barracks 
Tuzo - Straße 
48249 Dülmen 
 
Liebe Kameraden, 
 
als Reservisten der deutschen Streitkräfte und Bürger der Stadt Dülmen heißen wir Sie als 
Soldaten und zivile Mitarbeiter der US - Army bei uns herzlich willkommen! 
 
Wir begrüßen Ihre Anwesenheit als Symbol der atlantischen Solidarität und wichtigen Bei-
trag zur Bündnisverteidigung. 
 
In Zeiten wachsender Unsicherheit in Europa und in der Welt und angesichts des Erstarkens 
von Kräften, die sich der Integration und internationalen Zusammenarbeit von Staaten wi-
dersetzen, betrachten wir die fortgesetzte Präsenz amerikanischer Streitkräfte in Europa 
und ihre Kooperation mit den europäischen Partnerstaaten als eine Säule für Frieden und 
Stabilität. 
 
Ihre Einheit trägt dazu bei, dass im Falle einer Verschlechterung der sicherheitspolitischen 
Lage  sehr schnell Truppen aus den Vereinigten Staaten nach Europa verlegt  und einsatzbe-
reit gemacht werden können. 
 
Von dieser militärischen Einrichtung in der Mitte Europas geht keine Bedrohung für einen 
anderen Staat aus. Sie stärkt nur die Verteidigungsfähigkeit unseres Bündnisses und ist ein 
wichtiges Signal der Verlässlichkeit  der Allianz  für unsere Partner an der Peripherie der 
NATO. 
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Die Vorausstationierung von Waffensystemen und Gerät in Depots und der Verbleib der 
Truppen in ihrer Heimat spart Kosten und stellt eine angemessene sicherheitspolitische 
Vorsorge dar. Es werden keine zusätzlichen Kampftruppen stationiert, deren Präsenz als 
Maßnahme zur Aufrüstung missverstanden  werden könnte. 
 
Die Verteidigungsfähigkeit im Falle einer Bedrohung ist ein wichtiges Instrument, um mögli-
che Krisen diplomatisch bewältigen zu können bzw. sie gar nicht erst auftreten zu lassen.  
Nur mit der Option einer glaubwürdigen Verteidigung im Rücken sind erfolgreiche Verhand-
lungen und  Vereinbarungen zur Beilegung von Konflikten möglich. 
 
Diese Verteidigungsfähigkeit gilt es,  durch alle Bündnispartner sicherzustellen. So empfin-
den wir das Engagement der USA auch als Verpflichtung für unsere Nation.  
 
Gemeinsam mit Ihnen als Bürgern der Vereinigten Staaten, Soldaten und Mitarbeitern 
der US - Army   setzen wir auf eine gute Zusammenarbeit als Beitrag zum Frieden und 
zur Entwicklung für uns und unsere Nachbarn in und um Europa. 
 
Herzlich willkommen in Dülmen! 
 
Die Unterzeichner der Reservistenkameradschaft Dülmen und aus der Bürgerschaft. 
 
Michael Hoffmann (Vorsitzender RK Dülmen) 
David Rittner(stellvertretender Vorsitzender RK Dülmen) 
Michael Fritzenkoetter (stellvertretender Vorsitzender RK Dülmen) 
Alfred Claaßen  (RK Dülmen) 
Anke Jancke(RK Dülmen) 
Dennis Hoffmann (RK Dülmen) 
Eugen Wolf (RK Dülmen) 
Martin Frühauf (RK Dülmen) 
Wilhelm Pohlmann  (RK Dülmen) 
Jürgen Dreifke (RK Dülmen) 
Wolfgang Wehrend (Landesvorsitzender VdRBw* Landesgruppe NW)     
Dr. Torsten Porsch ( stv. Landesvorsitzender VdRBw Landesgruppe NW) 
Hans-Peter-Limburg ( stv. Landesvorsitzender VdRBw Landesgruppe NW) 
Hubertus W. Trippens , Oberstleutnant a. D., Vorsitzender Traditionsverband Rheinisch -
Westfälische Artillerie, Dülmen 
 
* VdRBw : Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr e.V. (Reservistenverband) 
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Klaus Eckleber,  Oberstleutnant d. R.,  eh. stv. Bundesvorsitzender VdRBw  
Jens Augustin, Hauptmann d. R.,  Traditionsverband Rhein. Westf. Artillerie 
Klaus Gottwald, Oberst d. R., Münster 
Dieter Gartz, Oberstleutnant a. D., Traditionsverband Rhein.Westf. Artillerie, Dülmen 
Tobias Thießen (Haltern) 
Betül Oktukan (Haltern)  
Winfried Maiwald,  Traditionsverband Rhein.Westf. Artillerie 
 
 
Weitere Unterzeichner bleiben aus Datenschutzgründen im Netz unerwähnt. 
 
 

Impressum: 
Michael Hoffmann, Michael Fritzenkoetter, David Rittner, Jürgen Dreifke 

Reservistenkameradschaft Dülmen im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. 
Kontakt: Verband der Reservisten, Bezirksgeschäftsstelle, Manfred-von-Richthofen-Str. 8 -20, 

48145 Münster, E-Mail: muenster@reservistenverband.de 

mailto:muenster@reservistenverband.de
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An initiative of the Dülmen members of the national reserve organization. 
 
We are citizens from Dülmen who have a deep concern for security, freedom and peace 
of our community. German and European politics are obliged to these goals. With this 
conviction, we address the following declaration of welcome to our allies and partners of 
the US Army Europe with its military and civilian members in Tower Barracks. 
 
 
Attn. to 
Commander AFSBn BENELUX 
Via Mr. Robert Coffey, APS-2 Dülmen 
Tower Barracks 
Tuzo Street 
48249 Dülmen 
 
 
Dear soldiers and civilian employees of the US Army! 
 
As reserve organization of the German armed forces and citizens of Dülmen we welcome 
you as partners and future fellow inhabitants in our city. 
 
We support your presence as a symbol of Atlantic solidarity and as an important 
contribution to our allied defence. 
 
In times of growing uncertainty in Europe and all over the world being faced with  
growing opposition to the integration and international cooperation of states, we 
consider the continued presence of American forces in Europe and their cooperation with 
the European partner countries as a pillar for peace and stability. 
 
Your unit contributes to enforce defence in case of serious deterioration of European 
security by providing quick support of US forces moved to Europe and making them 
ready for action. 
 
Your military facility in the centre of Europe does not impose a threat to any other state. 
It only strengthens the defence of our alliance and is an important signal of reassurance 
and reliability for our allied partners on the eastern flank of NATO. 
 
The forward deployment of weapon systems and equipment in depots and the remaining 
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of the personnel in their home country save costs and provide appropriate security 
precautions. No additional troops will be deployed in peace time, which could be 
misunderstood as a “build-up” of arms. 
 
The ability to defend in case of a military threat is an important tool for the diplomatic 
crisis management or to avoid crisis at all. Only the option and backbone of a credible 
defense will secure successful negotiation, agreements and settlement of conflicts. 
 
This ability to defend must be guaranteed by all allied partners. So we highly respect the 
commitment of the US also as an obligation for our nation. 
 
Together with you as citizens of the United States, soldiers and employees of the US 
Army, we are expecting a good cooperation as a contribution to peace and development 
for ourselves and our neighbours in and around Europe. 
 
Welcome to Dülmen! 
 
The signatories of the Dülmen reserve and other Dülmen citizens 
 
Michael Hoffmann (chairman of the local reservist group) 
David Rittner (deputy) 
Michael Fritzenkoetter (deputy) 
further signatories see German text 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsible for the text and initiative 
Michael Hoffmann, Michael Fritzenkoetter, David Rittner, Jürgen Dreifke 

Reservistenkameradschaft Dülmen im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. 
Kontakt: Verband der Reservisten, Bezirksgeschäftsstelle, Manfred-von-Richthofen-Str. 8 -20, 

48145 Münster, E-Mail: muenster@reservistenverband.de 

mailto:muenster@reservistenverband.de
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Wir unterstützen die Resolution an die Soldaten und Mitarbeiter des Army Field Support  
Bataillon BENELUX  in Dülmen: 
 
Name (in Druckbuchstaben) Wohnort    Unterschrift 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
  
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
 
We support the declarartion to  Army Field Support Bataillon BENELUX,  APS-2  in Dülmen: 
 
name      residence    signature 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
  
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 
 
_______________________  ____________________ _        _____________________ 


