
Rekruten geloben treuen Dienst
Feierliches Gelöbnis der jungen Soldaten aus Stadtallendorf, Neustadt und Mühlhausen
Neustadt.300 Rekruten
des Artillerieauf-
klärungsbataillons 131
und des Raketenartille'
riebataillons 132 spra-
chen in der Ernst-Moritz-
Arndt-Kaserne die
Gelöbnisformel.

von Klaus Böttcher

Das Artillerieaufklärungsba-
taillon 131 (Art Aufkl Btl 131)
ist in Mühlhausen stationiert
und das Raketenartillerieba-
taillon 132 (Rak Art Btl 132) in
Sondershausen. Warum findet
dann der Höhepunkt eines je-
den Rekruten in der Grundaus-
bildung, das feierliche Gelöb-
nis in Neustadt statt, wenn bei-
de Bataillone in Thüringen sta-
tioniert sind? Es gibt eine einfa-
che Antwort, das Art Aufkl Btl
131 ist auf die Standorte Mühl-
hausen, Stadtallendorf und
Neustadt/HeSsen verteift .

Die 6. Batterie, die so genann-
te Rekrutenbatterie, ist in Neu-
stadt stationiert ünd bildet Pro
Jahr rund 700 junge Menschen
in der dreimonatigen Grund-
ausbildung aus. Diese Batterie
kam 2003 nach Stadtallendorf
und ein Jahr später in die Neu-
städter Ernst-Moritz-Arndt-Ka-
serne.

Die 3. Batterie ist die so ge-
nannte Drohnenbatterie CL 289
(CL 289 heißt das unbemannte
Aufklärungssystem). Die Bat-
terie entstammt dem im SeP-
tember 2003 aufgelösten Beob-
achtungsbataillon 23, das wie
die heutige 3. lISI in der Her-
renwaldkaserne stationiert
war.

Auf dem Exerzierplatz in der
Neustädter Kaserne. waren fast
300 Rekruten zu ihrem feierli-

Die Front schreiten ab (von links) Oberstleutnant Holger Schulte, Bürgermeister Manfred Hoim und Brigadegeneral qans'Joachim
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chen Gelöbnis angBtreten. Für Freundinnen und Freunde ge- integraler unverzichtbarer Be- nach 1989/1990 ein. ,,Eines je-

den musikalischen und zu- kommen. Für deren oft welte stanäteil der Streitkräfte seien. doch ist unverändert geblieben.

gt"i"t feierlichen Rahmen Anreise bedankte sich der ,,Sie haben sich ihrer soldati- Unsere Bundeswehr gehört in
]o.gt" aur Heeresmusiktorpr i Gelöbnisredner Bürgermeister sähen Verpflichtung gestellt, unsere Mitte. In nahezu 50 Jah-

aus"Kassel mit dem Bhren'zug Manfred Hoim ebenio wie der indem sie die Fragen ,Bin ich ren ist sie ein Teil von uns ge-

des Art Aufkl Btl 1.3L und den Kommandeur des Art Aufkl Btl bereit, die Verpflichtung, die worden." Hoim ließ aber auch

Tluppenfahn"n aer satäiitÄe. tzt, oberstleutnant Holger ich durch das heutige Gelöbnis die wehmut durchblicken, die
geiää satallone gehören zum schulte. ,,Für unseren oie"nst eingehe, bis zum Letzten nach- die Standortauflösung im Juni
Artillerieregime"t rOO, äas in brauchen'wir hin und wieder zukommen?' und ,Bin ich be- 2008 bei den Neustädtern ver-
Mühlhausen stationiert ist und offen ausgesprochene und öf- reit, mein Leben für das deut- ursache.

a";a; Kommandeur der Bri- fentlich -geieigte Anerken- sche Vaterlartd__und. für das Er sprach sich für die Wehr-

gadegeneral ttans-.roäctrim nong,,, beönte ter Komman- nordatlantische Verteidigungs- pflicht aus und ging auf die ver-

F.ottt"i"tt i.t, der auch schon in deui in seiner Ansprache. Er . bündnis einzusetzen?' mit ja be- schiedenen Auslandseinsätze

Neustadt Brigadekommandeur ging auf den erhebiichen Ein- antwortet haben", stellte Neu- ebenso ein wie auf die Hilfe der

war und seinen alten Standort äcträitt der jungen Menschen in stadts Bürgermeister Manfred Bundeswehr bei Naturkatastro-

besuchte. der Lebens- unä Berufsplanung Hoim fest.Er ging auf die Ver- phen und spra-ch von den Op-

Zt der feierlichen Form des ein und bescheinigte den ange-- änderungen in der Bundeswehr fern, die von den Soldaten er-

Gelöbnisses waren viele Eäern, tretenen Rekruten, dass sie öin und deren Aufgabenstellung bracht werden müssten'


