
Zum Übergabeappell tritt ein Fahnenzug auf dem Kasernenplatz an.

Beim Übergabeappell in der
Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne
sprach Brigadegeneral Brüsch-
ke ein Ietztes Mal zu den Solda-
ten der Brigade. Abordnungen
aus allen Standorten in Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen waren zum APPeII
angetreten. Brüschke führte
die Brigade fast drei Jahre
lang. ,,Für uns gehören Wechsel
fast schon zum Alltag", kom-
mentierte er seine Ablösung.
Künftig übernimmt Brüschke
eine leitende Aufgabe im Hee-
resamt in Köln.

Unter seinem Kommando zo-
gen Soldaten der Brigade zu
Einsätzen auf dem Balkan und
in Afghanistan. ,,Es war für
mich das Wichtigste, das alle
heil zurückgekehrt sind", blick-
te er zurück.

Etwa 3200 Soldaten sind der-
zeit den ,,Hessischen Löwen"
unterstellt. Ein Teil der beste-

Divisionskommandeur Wolf-Joachim Clauß und Brigadegeneral
Wolfgang Brüschke schreiten die Front der Soldaten ab.

General Wolfgang Brüschke
Wolf-Joachim Clauß und der
Lidsba beim Übergabeappell.

(von links), Divisionskommandeur
neue Brigadekommandeur Achim

henden Verbände wird im Lau-
fe der nächsten Jahre aufge-
löst. ,,Es ist gut, dass uns noch
etwas Zeit bleibt, um die nöti-
gen Personalentscheidungen zu
treffen", freute sich Brüschke
bei seiner Abschiedsrede.

Die 7. Panzerdivision in Düs-
seldorf, zu der die ,,Hessischen
Löwen" noch gehören, ereilt
das Aus bereits Ende nächsten
Jahres. Für eine Übergangszeit
wird die Brigade dann dem
Kommando der Division Luft-
bewegliche Operationen unter-
stellt.

Generalmajor Wolf -Joachim
CIauß, Kommandeur der 7. Pan-
zerdivision, vollzog den Kom-
mandowechsel bei den ,,Hessi-
schen Löwen". Er betonte die
Wichtigkeit derartiger Zer emo-
nien, die für die Ttuppe mit ho-

hem Aufwand verbunden sind.
Schließlich ist die Panzerbri-
gade 14 nur noch mit ihrdm'Bri
gadestab in Neustadt vertreten.
,,Zeremonien dienen auch dazu,
Soldaten nicht nur über ihren
Verstand anzusprechen, son-
dern auch durch Appelle an ihr
Gefühl zu führen", sagte Clauß.

Gegen 15.40 Uhr hatte der AP-
pell seinen Höhepunkt erreicht:
,,Brigade hört ab sofort auf
mein Kommando", rief Oberst
Achim Lidsba auf dem APPell-
platz.
Der neue Brigadekomman-

deur ist in Breinum geboren.
Der 50-Jährige führte verschie-
dene Bataillone, war unter an-
derem Dozent an der Führungs-
akademie und war zuletzt Refe-
ratsleiter im Verteidigungsmi-
nisterium.
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Traditio nsreicher Verba nd
erhält letzten Kommandeur
Oberst Achim Lidsba führt die Panzerbrigade 14 in den nächsten Jahren
Neustadt. Der 50 Jahre
alte Oberst Achim Lidsba
übernahm gestern das
Kommando über die Pan-
zerbrigade 14. Soldaten
aus allen Standorten des
Verbandes waren dazu in
Neustadt angetreten.

von Michoel Rinde

Noch einmal erhielt die Panzer-
brigade 14 ,,Hessischer Löwe"
einen neuen Kommandeur.
Gestern löste Oberst Achim
Lidsba seinen Vorgänger, Bri-
gadegeneral Wolf gang Brüsch-
ke, ab.

Lidsba fäIIt in den nächsten
Jahren die Aufgabe zu, den vor-
aussichtlich letzten Ausland-
seinsatz der Panzerbrigade zu
leiten. Im Sommer 2008 wird
der traditionsreiche Verband
schließlich aufgelöst.


