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In eigener Sache

Vorab möchten wir uns bei all jenen Lesern bedanken die uns trotz des nichterscheinens des Guard
Report regelmäßig ihren Besuch abstatten.
Besonderer Dank gilt aber jenen, die uns nicht lesen,weil das von uns puplizierte ,ehemalige GSU
Angehörige sowieso nicht interressiert.
Auch wennn es einige nicht wahrhaben möchten, der Guard Report ist immer noch da!!. Denen die
uns bereits für „tott“( Rechtsschreibfehler übernommen) erklärten, sei gesagt “totgesagte leben
länger“.
Der Guard Report wird vorerst in unregelmäßigen Abständen erscheinen.

Es tut sich was auf Smuts-Bks.
Block 30 abgerissen !!
Vielen Ehemaligen wird es eine
Wehmutsträne in die Augen treiben, die
ehemalige „Schirrmeisterei“ der GSU gibt
es nicht mehr. Der in den späten siebziger
Jahren errichtete Bau mußte nun neuem
weichen.
Bereits im vergangen Jahr wurde die
Kameradschaft 248 GSU e.V. durch die
Geschäftsführung TÜDESB informiert, das
die Genehmigung zum Errichten neuer
Gebäude eingeholt wurde. Der Neubau
einer Kindertagesstätte war geplant.
Hierfür müssen nicht nur der Block 30 sondern ebenfalls die Blöcke 28 und 29 (ehemalige PSA Garagen) weichen.
Bereits im Februar begannen die Arbeiten. Der Abriss ging zügig voran allerdings hatte man nicht
mit einem so massiven Unterbau gerechnet wie man ihn nun vorfand. Unter dem eigentlichen
Fundament befanden sich große Betonteile des Bunkers welcher ehemals an der Südost- Ecke des
Block 34 befindlich war. Bis in sechs Meter Tiefe waren diese Reste im gesamten Baufeld verteilt
und verdichtet.
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Beim entfernen der Betonteile kamen Artefakte zum Vorschein die mehr als 70 Jahre im Erdreich
schlummerten. Diese Gegenstände wurden der Kameradschaft übergeben. Es handelt sich hierbei
um Stahlhelme aus der Zeit des Ersten-und Zweiten Weltkrieges.

Nach dem alles beräumt war, konnte nivelliert
werden und im Monat August begannen die Bautätigkeiten.

In einigen Monaten wird hier,
sehr zur Freude der Kinder,
das neue KINDERPARADIES entstehen.
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