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Man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden. 
Aber man kann nicht ohne Liebe mit Menschen umgehen. 

Leo Tolstoi (1828 - 1910) 
russischer Schriftsteller 

 

 
 

Fermo-Körner-Brief Juni 2020 
 
 
Liebe Freunde des IBSV, liebe Fermo-Körner-Mitglieder aus nah und fern, 
 
der heutige Brief kommt aus einem sehr traurigen Anlass. Der Lebenskreis unseres Chefs der 

Fermo-Körner Compagnie, Dieter Wydra, hat sich am 26. Mai geschlossen. Unsere Gedanken 

gelten in diesen Tagen des Abschieds den Angehörigen. 

 

Seit dem Jahre 2009 führte er unsere Fermo-Körner Compagnie, eine Aufgabe, die er erst einmal 

mit gemischten Gefühlen angenommen hatte, waren doch formale Empfänge nicht so nach seinem 

Geschmack. So verwundert es nicht, dass sich ab dem Jahre 2012 das Gesicht unserer FKC 

veränderte. Im Schützenzug tauchte ein knallroter Cadillac aus dem Jahre 1976 als FKC-Gefährt auf 

und bei den Empfängen standen künftig keine geschliffenen Reden, sondern ein familiärer Umgang 

mit unseren Gästen im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt seiner Amtszeit war sicherlich das Jahr 2013, in 

dem wir gemeinsam das 40-jährige Bestehen der FKC feiern konnten. Wir erlebten beim 

Schützengottesdienst die Segnung der neuen, auf Dieters Anregung hin entstandenen FKC-

Standarte und beim FKC-Jubiläumsempfang überraschte der Vorstand Dieter mit der Beförderung 

zum Major auf besonders schöne Weise. 

 

In den vergangenen 11 Jahren konnten viele von Ihnen / Euch Dieter persönlich kennen- und 

schätzen lernen. Die Pflege der Kontakte zu den Mitgliedern der FKC machte ihm viel Freude, 

besonders an den persönlichen Begegnungen mit Ihnen / Euch lag ihm viel. Seine Herzlichkeit und 

Aufgeschlossenheit hat jeder sofort spüren können, er strahlte eine Lebensfreude aus, die 

ansteckend war. Er war der energiegeladene Motor der FKC, der nun für immer stillsteht. Wir alle 

werden ihn sehr vermissen, einen liebenswerten Menschen, Kameraden und Freund, aber Dieter 

wird in unseren Herzen lebendig bleiben. 

 

Das bisherige Team von Dieter dankt allen, für die schöne Zeit in und mit der FKC und wünscht 

den nun vom Vorstand zu bestimmenden Nachfolgern alles Gute für die Zukunft. Und natürlich 

würden auch Gisela und ich uns freuen, viele von Ihnen / Euch beim nächsten Schützenfest 

wiedersehen zu dürfen. 

 

 

Ihre / Eure 
 

 
 

 

 

              Wolfgang Barabo             Rolf Klostermann 

 Oberst  Leutnant 

1. Vorsitzender des IBSV stellv. Compagnie-Chef 
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