
Musikinstrumente venueigern Dienst
Kommandoübergabe beim Logistikbataillon 51 in der Stadtallendorfer,Herrenwaldkaserne
Stadtallendorf. Mit ei-
nem feierlichen Appell
erfolgte die Komman-
doübergabe des Logis-
tikbataillons 51 in der
Herrenwaldkaserne.

von Klaus Böttcher

Zur Paradeaufstellung zählten
die Kompanien des Logistikba-
taillons 51 (Log Btl 51) und das
Heeresmusikkorps 2 aus Kas-
sel. Das auf die Standorte
Stadtallendorf, Neustadt und
Augustdorf verteilte Loe Btl 51
präsentierte dabei den vielen
Gästen ein Novum. Den Ehren-
zug mit der Fahne und dem
Heeresmusikkorps komman-
dierte mit Leutnant Sophie Leh-
mann-Donath erstmals eine
Frau. Ihr Auftritt verdeutlichte
die fortgeschrittene Integrati-
on der Soldatinnen in die Bun-
deswehr. Ein weiteres eher sel-
ten zu beobachtendes Phäno-
men war das Musikkorps, das
beim Einmarsch noch prächtig
spielte, dann aber stumm blieb,
weil die Ventile der Instrumen-
te bei der Kälte einfroren. Des-
halb kam die Marschmusik
über Lautsprecher.
Der stellvertretende Kom-

mandeur der Panzerbrigade 21
,,Lipperland", Oberst Ralf Joa-
chim Kneflowski, übergab da-
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de dadurch
anstrengen-
der und an-
spruchsvol-
ler. Die
Einsätze be-
zeichnete er
als eine Her-
ausforderung
für jeden ein-
zelnen.

Auf das Log
Btl 51 einge-
hend, stellte
er heraus:
,,Überall wo
Tluppen sind,
gehört Logis-
tik dazu. Oh-
ne Logistik
geht nichts."
Er lobte den
Einsatz und
die Führung
des scheiden-
den Komman-
deurs, der oft
an vorderster
Front gestan-
den habe. So
sei er gerade

wie Übungen und Ausbildungs-
vorhaben heraus. Er erinnerte
an die Auslandseinsätze, zlur-
zeit erfüllten noch 170 Soldatin-
nen und Soldaten ihre Pflicht
auf dem Balkan und vor allem
in Afghanistan. In seiner Zeit
sei das Bataillon personell und
materiell umgegliedert wor-
den, wodurch aus den zwei
Tiuppengattungen Instandset-
zungstruppe und Nachschub-
truppe das Logistikbataillon
unter einheitlicher Führung
wurde. Meister erinnerte aber
auch an die zwei traditionellen
Tage der offenen Tür im Rah-
men des Heimat- und Soldaten-
festes mit jeweils etwa 1.0000
Besuchern, die das Bataillon
ausgerichtet habe. Oberstleut-
nant Andreas Meister wird
nach seiner zweijährigen Zeit
als Kommandeur des Log Btl 51
jetzt eine neue Aufgabe im I.o-
gistikzentrum des Heeres in
Bad Neuenahr als Dezernatslei-
ter wahrnehmen.

Der neue Kommandeur des
Log Btl 51, Oberstleutnant
Carsten Brauner, diente zuletzt
an der Führungsakademie der
Bundeswehr in Hamburg als
Dozent für Logistik. Der L962
in Marburg geborene Stabsoffi-
zier im Generalstabsdienst ist
verheiratet und hat zwei Kin-
der im Alter von 1.9 und 7 Jah-
ren.

nonati gen niJ.t"t, ;üiT
Log Btl 51 von oberstleutnant Log Btl 51 durch Auflösung be- sovo zurückgekehrt.
Andreas Meister an Oberstleut- troffen ist. Er erinnerte daran, Oberstleutnant Andreas
nant Carsten Brauner. dass der Auftrag der Bundes- Meister hatte zuvor die zwei

Kneflowski ging in seiner Re- wehr auch in Zukunft jenseits Jahre seiner Kommandeurszeit
de auf die Umstellungen inner- der deutschen Grenzen liegen Revue passieren lassen und
halb der Bundeswehr ein, wo- werde. Der Soldatenberuf wer- stellte dabei die Höhepunkte


