
Fritz übernimmt Kompanie
Sohn des früheren Divisionskommandeurs dient in Stadtallendorf

Der erste Divisionskom-
mandeur in Stadtallen-
dorf, Generalleutnant
a. D. Hans-Werner Fritz,
kehrte an den Standort
zurück. Sein Sohn ist dort
Kompaniechef geworden.

von Klaus Böttcher

Stadtallendorf.,,Am Anfang
hat sich die Division nicht da-
rüber gefreut, von Regensburg
nach Stadtallendorf zu kom-
men", sagte Generalleutnant
a. D. Hans-Werner Fritz beim
Rundgang durch die Wehr-
geschichtliche Sammlung in
der Herrenwaldkaserne im Ge-
spräch mit der OP Mit Respekt
erzählt er dann von Altbürger-
meister ManfredVollmer, der zu
Besuch nach Regensburg kam,
und sagte: ,,Ich weiß, dass sich
Stadtallendorf nicht mit Re-
gensburg messen kann, aber wir
tun alles, um sie gut aufzuneh-
men." Der General, der seit No-
vember vergangenen lahres im
Ruhestand ist, betonte: ,,Ich sa-
ge jetzt aus Überzeugung, die
Division ist hier angekommen."
Hans-Werner Fritz selbst muss-
te zum Zeitpunkt des Umzuges
der Division Spezielle Operatio-
nen (DSO), so hieß die Division
SchnellelGäfte (DSK) damals, in
den Einsatz nach Afghanistan.
So übernahm sein Stellvertreter,
Brigadegeneral Volker Bescht,
den Umzug nach Stadtallen-
dorf im Iahr 20f0. Vom Früh-
jahr 20f I an war Fritz selbst vor
Ort. EineWeile danach wurde er
nach Berlin versetzt und Leiter
in der neu aufgestellten Abtei-
lung,,Strategie und Einsatz" im
Verteidigungsministerium. Zu-

letzt war Fritz Befehlshaber des
Einsatzf ührungskommandos
der Bundeswehr in Potsdam.
Jetzt besuchte Hans-Werner

Fritz, der als Dreisternegeneral
den zweithöchsten Dienstgrad
der Bundeswehr eneicht hat-
te, erneut Stadtallendorf. Der
Anlass war der Chefirvechsel
von Major Gordon Unterköfler
zu Hauptmann Leonard Maxi-
milian Fritz bei der Stabs- und
Fernmeldekompanie Division
Schnelle lGäfte. Als die Haupt-
aufgabe der Kompanie, zu der
immerhin 200 Soldatinnen und
Soldaten gehören, bezeichne-
te'der neue Chef die Herstel-
lung des Gefechtsstandes ftir
die Division. Über die Hälfte
der Soldaten der Kompanie ge-
hören der Fernmeldesta.ffel an.
Wie Hauptmann Fritz sind etli-
che der Kompanieangehörigen
Fallschirmjäger. Der neue Kom-
paniechefwarvorher beim Euro -
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korps in Süaßburg eingesetzt.
Aufdie Frage, ob er in die Fuß-
stapfen seines Vaters treten
möchte, meinte er: ,,Ich möch-
te jetzt die verantwortungsvol-
le Aufgabe als Kompaniechef
gut machen. Das ist fi.ir mich ein
Highlight in meiner Karriere."
Von der Wehrgeschichtlichen

Sammlung, durch die der Vor-
sitzende des Fördervereins,
Oberstleutnant a. D. Werner
Gemmecker, führte, war Ge-
neral Fritz sehr angetan. ,,Was
sie hier haben und wie sie es
präsentieren, würde manchem
Museum zu Ehren gereichen",
lobte er beeindruckt. Der Be-
sucher fragte Gemmecker, was
er sich für die Sammlung wün-
schen würde?',,Wir hätten gerne
mindestens eine Raum mehr,
um wechselnde Ausstellungen
zu präsentieren", antlvortete
Gemmecker mit Blick auf den
großen Fundus.


