
'soldatische

für zivile Gäste
Offene Tür in der Herrenwaldkaserne

Präsentation

Stadtallendorf . Tausende
Besucher aus der Stadt
und der Region bewiesen
am Samstag erneut ihre
Verbundenheit zu den
Soldaten des heimischen
Standortes.

Fortsetzung von Seite 1.

von Bodo Ganswindt

Der Standortälteste Oberst
Hartwig Stork bringt es auf den
Punkt:,,Garnisonsstadt und
Bundeswehr verbindet heute
weit mehr als nur die räumli-
che Nähe."

Dass das Gros der Bevölke-
rung in Stadtallendorf und der
Region hinter den in der jungen
Stadt im Grünen stationierten
Soldaten steht, beweist ein ums
andere Mal die große Resonanz
auf den Tag der offenen Tür an-
lässlich des Heimat- und Solda-
tenfestes.

Auch am Samstag waren die
Parkplätze vor der und um die
Herrenwaldkaserne schnell be-
Iegt. Bei bestem Wetter wollten
einige tausend Zivilisten die
Schau und Information der
Bürger in Uniform miterleben.

Dass auch der Standort Stadt-
allendorf im Zuge der Um-
strukturierung des Heeres Fe-
dern hat lassen müssen, ist be-
kannt. Die Panzerbataillone der

Hessenkaserne gehören der
Vergangenheit an, sodass auch
das Angebot während eines Ta-
ges der offenen Tür um ein
paar Facetten ärmer ist.

Gleichwohl haben die verant-
wortlichen Organisatoren um
Kasernenkommandant Oberst-
Ieutnant Andreas Meister und
seine Unterstützer aus der Pan-
zerbrigade 14 den Besuchern
eine attraktive Informations-
schau geboten.

Überdies prlisentierten sich
Feuerwehr, Bundesgrenz-
schutz und Rotes Kreuz.
Beliebt beim Publikum sind

die Vorführungen der Waffen-
systeme und logistischer Ope-
rationen.

Gleichermaßen Zuspruch fin-
det immer wieder das rustikale
Verpflegungsangebot. Auch
diesmal war der deftige Erb-
seneintopf zu deftigem Preis
der Renner.

Wer seine Kindern nicht un-
bedingt oder nicht ausschließ-
lich mit Waffen und Panzern
konfrontieren wollte, konnte
sie auf einer Hüpfburg sprin-
gen oder sich beim Kistensta-
peln versuchen lassen.

Schließlich inszenierte das
Heeresmusikkorps 7 ein attrak-
tives musikalisches Programm
zu einer Veranstaltung, die wie
immer organisatorisch keiner-
lei Wünsche offen ließ.

Der junge Mann nimmt im Sessel des'Lkw-
Krans Platz.

Getarnt von der Stirn bis zur Sohle ruht dieser Soldat im Gras aus
und schaut sich eine Vorführung an. Fotos: Bodo Ganswindt

Gern gegessen: Wurst aus Hessen. Diese beiden Burschen lassen
sich die Grillwürste schmecken.

Reger Andrang herrschte um die Mittagszeit unter dem Dach einer Fahrzeughalle.
Dort ließen sich die Besucher die Erbsensuppe schmecken.


