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Würdigung des Vorsitzenden der SWG 
1995 – 2008

Brigadegeneral a.D. Reinhard Uhle-Wettler, bis März 2008 Vorsitzender der 
SWG, ist im letzten Oktober 75 Jahre alt geworden. Im Deutschland-Journal 
am Jahresende sollte eine Laudatio erscheinen, doch als Herausgeber und 
Chefredakteur des Journals lehnte er dies ab. 
Deshalb sind hier einige Worte der Würdigung seines Einsatzes für die SWG 
am Platze.
Reinhard Uhle-Wettler hat seit 1995, also 13 Jahre, an der Spitze der SWG 
gestanden.
Die Gesellschaft war nach dem Tode ihres Gründers Hugo Wellems fast 
eingeschlafen. Er hat sie wieder lebendig gemacht, nicht zuletzt, weil er in 
seiner Person, mit seinem Engagement, seinen Vorträgen und seinen Veröf-
fentlichungen das Anliegen der Gesellschaft verkörperte. 
So weckte er alte und gewann neue Mitglieder und Freunde für unsere Ge-
sellschaft.
Die SWG-Reisen waren ihm ein Anliegen, die Teilnehmer erlebten ihn als 
belebenden Reisekameraden. 
Er bewies eine glückliche Art, kleine und große Spender zu gewinnen und 
zu pfl egen.  
Im Vorstand und in Mitgliederversammlungen hat er bei lebhaftem Ringen 
um den besten Weg auch eine Menge Leidensfähigkeit bewiesen. Zum Ziel  
aber führte den markigen Fallschirmjäger letztlich eine bemerkenswert kon-
ziliante Zielstrebigkeit. 
Er dachte für die SWG immer übergreifend, was seine mit viel persönlichem 
Einsatz (bis zur Regelung der Hotelunterkunft) organisierten Seminare in Bad 
Oynhausen und Bevensen über die Medienlandschaft und über die Stellung 
der Frau im 20. Jahrhundert bewiesen haben. 
Mit seinen Großveranstaltungen gegen die Verunglimpfung deutscher Soldaten 
und für eine würdige deutsche Erinnerungskultur sprach er den Mitgliedern 
und Freunden aus dem Herzen.    
Wir verdanken ihm das Buch „Die Überwindung der Canossa-Republik“, viele 
anregende, klare und mutige Beiträge, nicht zuletzt im jährlichen Deutschland-
Journal. Die Qualität des Journals ist sein Werk, denn er war und ist bis zur 
Ausgabe dieses Jahres dessen Chefredakteur. 
Er hat vor acht Jahren den Netzauftritt der SWG eingeführt: www.swg-ham-
burg.de ist sein Werk. In seinem „Gefechtsstand“ redigiert er ebenfalls noch 
bis zum Herbst dieses Jahres die fast täglich neuen Beiträge. Der Netzauftritt  
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hat der SWG in ganz Deutschland neue, vor allem jüngere Mitglieder und 
Freunde gewonnen. 
Brigadegeneral a.D. Reinhard Uhle-Wettler hat sich um die SWG überaus 
verdient gemacht. 

Der neue Vorsitzende, Prof. Dr. Menno Aden, dankte am Mittag des Seminar-
tages 2008 seinem Vorgänger, wünschte ihm Glück und Gesundheit und über-
reichte den Brandenburger-Tor-Teller der Königlichen Porzellan-Manufaktur 
Berlin mit der goldenen Inschrift: 

General Reinhard Uhle-Wettler
Die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft dankt Ihrem Vorsitzenden

1995 bis 2008

Der Geehrte dankte den Mitgliedern, Freunden, Spendern und seiner Frau, 
die ihm auch in schwieriger Zeit in seinem Amt Kraft und Freude gaben. 
Glücklich, einen hochqualifi zierten Nachfolger gefunden zu haben, wünschte 
er ihm eine glückliche Hand und viel Erfolg.

Danach bedankte sich Prof. Aden bei Frau Uhle-Wettler für Ihre treusorgende 
Unterstützung statt mit Blumen mit einer Kaffee-Schale nebst Untertasse aus 
Limoges, deren nach Kaiser Hadrian benanntes Dekor, an einen der geistigen 
Väter Europas erinnere.  




