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Die rund 300 Gästen aus Poli-
tik. Wirtschaft und Gesell-
schaft erfuhren während des
tiaditionellen Empfangs der
Panzerbrigade l.4,,Hessischer
Löwe" im Haus der Begegnung
in lrleustadt, was die Brigade im
abgelaufenen Jahr geleistet
und sich für die Zukunft vorge-
nommen hat.

Im Mittelpunkt des vergange-
nen Jahres standen dabei die
Vorbereitungen auf den Aus-
landseinsatz in Afghanistan,
der im November begonnen
hat. Rund 600 Soldaten der Pan-
zerbrigade 14 aus Neustadt be-
finden sich seitdem in Kabul
und dem Norden Afghanistans,
wobei die Panzerbrigade L4 un-
ter der Leitung von General
Achim Lidsba der verantwortli-
che Großverband des deut-

Bewegte Bilder verm itteln
Auslandseinsatz der Panzerbrigade stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs

Eindrücke aus Afghanistan
Neustadt.,,Das Gesicht
des,Hessischen Löwen'
wird sich in diesem Jahr
völlig verändern", er-
klärte der stellvertreten-
de Brigadekommandeur
Wolfgang Mika während
des Neujahrsempfangs.

Generalmajor Wolf-Joachim Clauß (rechts) beförderte gemein-
sam mit dem stellvertretenden Brigadekommandeur Wolfgang
Mika (links) Dr. Ulf Köster zum Major.

schen ISAF-Kontingents ist.
Mit Bildern, Filmausschnit-

ten und in Worten informierte
Mika über den Einsatz in Af-
ghanistan und schilderte die
Eindrücke der Soldaten, die am
Wiederaufbau des Landes mit-
wirken und für Sicherheit sor-
gen.

Im März werden sie in Neu-
stadt zurück erwartet. ,,Für das
neue Jahr wünschen wir uns als
erstes, dass alle unsere Kame-
raden heil und gesund nach
Hause zurückkehren", erklärte

Mika.
Ab April beginnen dann die

Auflösungen und Unterstel-
lungswechsel einzelner BataiI-
Ione der Brigade, und am 30.
Juni erfolgt in einem großen
Appell der Unterstellungs-
wechsel der Brigade von der 7.
Panzerdivision zur Division
Luftbewegliche Operation.

Im Jahr ihres S0-jährigen Be-
stehens und vor der endgülti-
gen Auflösung der Panzerbri-
gade 14 im Juni 2008 wird sich
damit der ,,Hessische Löwe"

noch einmal völlig verändern.
Die,,Militärgeschichtliche

Sammlung" und die Tfaditions-
räume der Brigade sollen je-
doch auch nach der Auflösung
der Brigade und der
Schließung der Ernst-Moritz-
Arndt-Kaserne erhalten blei-
ben und werden in die Herren-
wald-Kaserne nach Stadtallen-
dorf verlegt.

Gegen Ende dieses Jahres be-
ginnen dann außerdem die Vor-
bereitungen auf einen weiteren
Auslandseinsatz, d,er ab April/
Mai 2007 im Kosovo stattfinden
soll. ,,Das Jahr 2006 ist mit den
unterschiedlichsten Aufgaben
für uns gespickt. Wir sind, wie
ich meine, insgesamt gut aufge-
stellt, um alles zu bewältigen",
fasste Mika zusammen.

Generalmajor Wolf-Joachim
Clauß, Kommandeur der 7. Pan-
zerdivision, nutzte den feierli
chen Rahmen des Neujahrs-
empfangs, um den Reserveoffi-
zier, Hauptmann Dr. Ulf Köster,
zum Major zu befördern"

Für die musikalische Gestal-
tung der Veranstaltung sorgte
das BIäserquintett des Heeres-
musikkorps 2 aus Kassel unter
der Leitung von Stabsfeldwebel
Bernd Achenbach.


