
Zwei Tote beim Schießen mit Haubitze
Bundeswehreinheiten übten aut Platz in Oberlausitz . Soldat des Logistikbataillons 51 kam ums Leben
Stadtallendorf. Bei ei-
nem Unglück auf dem
Thuppenübungsplatz
Oberlausitz sind zwei
Soldaten ums Leben ge-
kommen. Einer gehört
dem Logistikbataillon 51
an, das in Stadtallendorf
seinen Sitz hat.
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Wie die Pressestelle der 1. Pan-
zerdivision gestern mitteilte,
sind am Samstag, 9. Dezember,
gögen 16.20 Uhr zwei Soldaten
während eines Artillerie-
schießens der Panzerbrigade
21 ,,Lipperland" mit der Pan-
zerhaubitze auf dem Tfuppen-
übungsplatz Oberlausitz / Sach-
sen ums Leben gekommen. Ei-
ner der Toten - ein 33-jähriger
Oberfeldwebel - ist laut Haupt-
mann Udo Hagedorn von der
Pressestelle ein in Augustdorf
stationierter An gehöriger des
Logistikbataillons 51, das sei-
nen Stammsitz mit der 1. und 2.
Kompanie in der Stadtallendor-
fer Herrenwaldkaserne hat.
Die 5. Kompanie ist in Neustadt
stationiert, während die 3. und
4. Kompanie ihren Sitz in Au-
gustdorf (Nordrhein-Westfa-
len) haben.

Der zweite Tote - ein 24-iähri-
ger Feldwebel - ist Angehöri-
ger des Panzerartilleriebatail-
lons 215 aus Augustdorf wie
auch ein weiterer schwer ver-
letzter Rekrut sowie drei leicht
verletzte Soldaten. ,

Uber die genaue Unfallursa-

während des Thgs der offenen Tür in der Herrenwald-Über die Beschaffenheit einer Panzerhaubitze informierten sich die Besucher
kaserne, wo das Logistikbataillon 51 seinen Sitz hat.

che sei noch nichts bekannt.
Die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft dauerten gestern
noch an.

Auch in der Herrenwaldka-
serne ist die Nachricht vom Un-
fall mit Betroffenheit aufge-
nommen worden. Allerdings
konnte der Offizier der

Führungsbereitschaft, der am
Wochenende den Kommandeur
vertritt, keine näheren Anga-
ben über den bislang bekannten
Sachverhalt hinaus machen.

Nach Angaben der Bundes-
wehr halten sich die Tluppen-
teile seit drei Wochen auf dem
etwa 16300 Hektar großen

Übungsplatz in der Oberlausitz
auf, um sich auf eine dreitägige
Wehrübung vorzubereiten. Das
Gelände - ein ehemaliger Ttai-
ningsplatz der Nationalen
Volksarmee der früheren DDR
- liegt 95 Kilometer nordöstlich
von Dresden.

Er wird nach Informationen
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des Bundesverteidigungsmi-
nisteriums von wechselnden
Ttuppenteilen und Dienststel-
len, besonders von der Offi-
ziersschule des Heeres genutzt.
Die Anlage verfüge über eine
der modernsten Panzerschieß-
bahnen Deutschlands mit com-
putergesteuerten Zielen.


