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Thun. Trotz oder gerade wegen der sommerlichen Temperaturen fanden sich am 9. August 

rund 120 Ehemalige des LVb Pz/Art auf dem Waffenplatz Thun zum Pensionierten- und 

Stammhaustag 2018 ein.  
 

Das Programm klang vielversprechend: neben 

einem Referat durch Brigadier Gregor Metz-

ler, Kommandant des Lehrverbandes Panzer 

und Artillerie, stand eine Ausstellung mit den 

neusten Beschaffungen der Armee auf dem Pro-

gramm. Und die Teilnehmer des Pensionierten-

tages sollten nicht enttäuscht werden: nach Kaf-

fee und Gipfeli in der Panzerhalle wurde in den 

Theoriesaal verschoben, wo Brigadier Gregor 

Metzler Informationen aus erster Hand zur Wei-

terentwicklung der Armee (WEA) weitergeben 

konnte. Insbesondere auf die verbesserte Kade-

rausbildung soll mit der WEA der Fokus gelegt 

werden. «Wir dulden keine schlechten Chefs», sagte Metzler angesichts der 6000 Militärange-

hörigen, die jährlich in den Zivildienst wechseln. «Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt.» 
 

Oberst Rolf Lerch orientierte in seinem folgenden 

Referat die Teilnehmenden über die neusten Be-

schaffungen der Armee, darunter der Brückenle-

gepanzer, der Mörser 16 sowie das neue Aufklä-

rungssystem Tasys. «Den Prototypen haben wir lei-

der nicht bekommen, doch das Basisfahrzeug steht 

in der Ausstellung», sagte Lerch zum Tasys, das 

auf einem Eagle 6x6 basiert. 

In drei Gruppen aufgeteilt ging es in der Folge wie-

der zurück zu den Panzerhallen, wo die Ausstellung 

auf die Teilnehmenden wartete. Allein die Dimensi-

onen des 30 Tonnen schweren Mörsers 16 beeindruckten und auch die neue Armeebekleidung 

stiess auf reges Interesse. Der Höhepunkt war je-

doch die Vorführung des Brückenlegepanzers, 

der innert weniger Minuten eine funktionsfähige 

Brücke ausfahren kann. 
 

Beim anschliessenden Apéro ging man zum gesel-

ligen Teil über, der mit einem gemeinsamen Mit-

tagessen endete. Oberstleutnant Heinz Nüssle 

zeigte sich zufrieden mit dem Pensioniertentag 

2018: «Das ist ein Zeichen der Wertschätzung 

gegenüber all jenen, die in den letzten Jahrzehnten 

den LVb Pz/Art mitaufgebaut haben.» 


