
Kasernenumbau für 35 Millionen Euro
Drei-Sterne-General Wolfgang Otto informierte sich über Situation der Panzerbrigade 14
Stadtallendorf . General-
leutnant Wolfgang Otto
stattete gestern der Pan-
zerbrigade 14,,Hessi-
scher Löwe" einen Be-
such ab.

von Bodo Ganswindt

Als Befehlshaber des Heeres-
führungskommandos unterste-
hen Generalleutnant Wolfgang
Otto die sieben Divisionen des
Heeres sowie das Heerestrup-
penkommando. Er ist Vorge-
setzter von immerhin 92000
Soldatinnen und Soldaten.

,,Es ist für mich selbstver-
ständlich, dass ich mir ein Bild
mache", sagt er. Dabei gehe er
systematisch vor. Zunächst be-
suche er die Einheiten, deren
Aufgaben am herausfordernds-
ten seien. Dazu zählt auch die
Panzerbrigade 14, die bereits
mit Einheiten in Afghanistan
und im Kosovo im Einsatz ge-
wesen war. ,,Es ist wichtig,,die
Menschen zu sehen, um einen
Eindruck zu gewinnen, wie sie
die Aufgaben vor Ort an-
packen." General Ottos Augen-
merk gilt vor allem den Solda-
ten der Führungsebenen.

Während seines aktuellen Be-
suchs habe er bei den Soldaten
ein hohes Maß an Motivation
feststellen können. ,,Sie begrei-
fen die Einsätze im Ausland als
einen Teil ihres Berdfsver-
ständnisses." Derzeit bereitet
sich die Brigade auf einen neu-
erlichen Einsatz im Kosovo und
in Bosnien-Herzegowina im
nächsten Jahr vor.

Im Juni 2008 wird die Pan2ör-
brigade 14 Geschichte sein. Ih-

re Auflösung ist einer Um-
strukturierung und Neuaufstel-
lung des Heeres geschuldet.
Die Versetzung der Soldaten
erfolgt Iaut Otto sozialverträg-
lich beziehungsweise den
dienstlichen Notwendigkeiten
entsprechend.

Während sich die Bundes-
wehr in Neustadt zurückzieht,
wird sich in Stadtallendorfs
Herrenwaldkaserne die,,Divi-
sion spezielle Operationen"
(DSO) ansiedeln, die bislang in
Regensburg stationiert war.
Auch diese Spezialeinheit, der
etwa 1000 Soldaten angehören,
untersteht General Otto. Die
Soldaten kommen sukzessive.
Die ersten sollen im Januar
2008 einziehen.

Dazu erfolgen erhebliche In-
vestitionen aus dem Verteidi-
gungsetat. Der General spricht
von einer Gesamtsumme von
25,4 Millionen Euro, die in der
Herrenwaldkaserne für den
Ausbau derUnterkünfte, des
Stabsgebäudes und eines
IT-Netzwerkes ausgegeben
werden.

Inwieweit die DSo Gebäude
und Areal der Hessenkaserne,
für die derzeit ein Nutzungs-
konzept entwickelt wird, in An-
spruch nehmen wird, bleibt ab-
zuwarten. Otto nennt die Sum-
me von 10 Millionen Euro, die
bislang für ihren Umbau veran-
schlagt sei. Ob dieser Betrag
ausreiche, werde noch in die-
sem Jahr geprüft. Die Ent-
scheidung liege beim Verteidi
gungsministerium.

Der General weist darauf hin,
dass es den Soldaten wichtig
sei, nicht auf einen Wirt-
schaftsfaktor reduziert zu wer-.

den Auftrag der Panzerbrigade 14 einweisen.

den. ,,Das würde unserem gion treffe dies allerdings nicht
Grundverständnis von der Ar- zu. Er gehe davon aus, dass die
mee in der Gesellschaft wider- in der Vergangenheit bis heute
sprechen." Für die hiesige Re- gepflegten engen Beziehungen
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zwischen Bevölkerung und Sol-
daten so eng weitergeführt
werden, wie dies bislang der
Fall gewesen sei.

Generalleutnant Wolfgang Otto (links) ließ sich von Brigadekommandeur Oberst Achim Lidsba in


