
Sechs Monate soldatischen
Auftrag im Ausland erfüllt
500 Soldaten aus Stadtallendorf zurück vom Einsatz im Kosovo
Stadtallendorf. Aus An-
lass der Rückkehr der
Soldaten des Logistikba-
taillons 5l aus dem Ein-
satz fand in der Herren-
waldkaserne ein Appell
mit dem Heeresmusik-
korps 2 statt.

von Klaus Böttcher

500 Soldatinnen und Soldaten
des Stadtallendorfer Logis-
tikbataillons 5l (Loe Btl 51) bil-
deten etwa die Hälfte des Log
BtI KFOR 7. Einsatzkontingent.
Es war der mit fast 1000 Solda-
ten der einsatzstärkste Ver-
band der Multinationalen Bri-
gade (Südwest).

,,Wir hatten für ein halbes

Nach ihrer Rückkehr aus dem Kosovo sind die Soldatinnen und Soldaten zum Appell angetreten, Foto: Klaus Böttcher

Jahr den Auftrag, die materiel-
le Einsatzbereitschaft und
Durchhaltefähigkeit aller deut-
schen Tluppenteile im Kosovo
und in Mazedonien sicherzu-
stellen", sagte der Komman-
deur des Log Btl 51, Oberstleut-
nant Michael Flor, der auch
Kommandeur des Einsatzver-
bandes war. Er ließ die vergan-
genen sechs Monate Revue pas-
sieren, die von allen Soldaten
viel abverlangt hätten. Die in
der Heimat verbliebenen 600
Soldaten hätten den reibungslo-
sen Dienstbetrieb an den Stan-
dorten des Bataillons in Stadt-
allendorf, Neustadt und Au-
gustdorf sicherstellen müssen
und außerdem drei Monate
lang mit I2O Soldaten irn
Schichtbetrieb zwei US-Ein-

richtungen bewachen müssen.
Die Soldaten des Einsatzkon-

tingents haben ihren Auftrag
voll erfüllt, stellte Flor heraus.
Wichtig sei ihnen im Einsatz
aber auch gewesen, den im Ko-
sovo lebenden Menschen zu
helfen, ihnen ein sicheres und
stabiles Umfeld zu schaffen
und den Weg in die Normalität
zu ebnen.

,,Auch im humanitären Be-
reich haben wir uns erfolgreich
engagiert", sagte der Komman-
deur. So etwa bei der Renovie-
rung einer Waisenmensa in
Orahovac, wozu die Soldaten
die finanziellen Mittel selbst in
einem Spendenlauf erlaufen
hätten, und man habe eine
Frauensiedlung in Xerxe unter-
stützt. ,,Die Entwicklung im Ko-

sovo werden wir zukünftig mit
ganz anderem Interesse verfol-
gen als vor dem Einsatz", sagte
Flor und betonte, dass sein Wil-
le und größter Wunsch, alle ge-
sund nach Hause zu bringen, in
Erfüllung gegangen sei.

,,Sie haben durch ihren Ein-
satz mit dazu beigetragen, dass
andere Menschen wieder einen
normalen oder fast normalen
Alltag erleben durften und
nicht immer in jeder Sekunde
davor zittern mussten, dass ih-
nen etwas passierte", sagte
Stadtallendorfs Erster Stadtrat
Heinrich Reinhardt in Vertre-
tung des Bürgermeisters. Das
sei nicht nur eine Aufgabe von
nationaler Bedeutung, sondern
auch ein Stück von Zufrieden-
heit im eigenen Beruf.


