
Oberstleutnant Theodor Herke l='o' 
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,,Alles hört auf mein Kommandoln,
oberst wolfgang Mika übernimmt neue Aufgaben . übergabeappell
Neustadt. Oberst Wolf-
gang Mika übergab das
Kommando über die Bri-
gadeeinheiten der Pan-
zerbrigade 14,,Hessi-
scher Löwe" an Oberst-
leutnant Theodor Herkel.
vonTobias Hirsch

,,Ich melde mich ab!" Mit die-
sem letzten soldatischen Gruß
an seine Kameraden verab-
schiedete sich gestern Oberst
Wolfgang Mika von der Panzer-
brigade 14 ,,Hessischer Löwe".
15 Monate lang war der 50-
jährige Offizier als Komman-
deur der Brigadeeinheiten des
,,Hessischen Löwen" tätig.

Während eines Appells auf
dem Exerzierplatz in der Ernst-
Moritz-Arndt-Kaserne in Neu-
stadt übertrug Brigadekom-
mandeur Oberst Achim Lidsba
das Kommando über die Bri-
gadeeinheiten an Oberstleut-
nant Theodor Herkel.

,,Sie haben die Fahrtrichtung
unserer Brigade maßgeblich
mitgeprägt und können mit Zu-
friedenheit und Stolz auf eine
erfolgreiche Zeitbei uns, den
,Hessischen Löwen', zurück-
schauen", würdigte Lidsba die
Arbeit des ausscheidenden
Kommandeurs. Mika, der
während des Afghanistan-Ein-
satzes der ,,Hessischen Löwen"
die in der Heimat verbliebenen
Teile der Brigade führte, habe
das ,,Schiff Brigade 1.4" stets
mit sicherer Hand und gegen
jeden Wellengang auf dem rich-
tigen Kurs gehalten und dazu
beigetragen, dass die Soldaten
im Einsatzgebiet den nötigen
Rückhalt durch die
,,Heimmannschaft" erhielten.

Mika ist L974 als Offiziersan-

Brigadekom4andeurAchim Lidsba (Mitte) übertrug das Kommando über die Einheiten der panzer.
brigade 14 von wolfgang Mika (rechts) an Theodor Herkel. Foto: Tobias Hirsch

wärter der Artillerietruppe in feld" der Ernst-Moritz-Arndt- man die laute Stimme des neu-
die_ Bundeswehr einge-treten Kaserne: ,,Hier in Neustadt en Befehlshabers, Oberstleut-
und war unter anderen als Zug- macht es Freude, Soldat zu nant Theodor Herkel: ,,Allesführer, Sicherheitsoffizier, Bat- sein, denn wir sind nicht nur hört auf mein Kommandoi,.
teriechef, Personalstabsoffi- dabei, sondern mittendrin". Herkel ist 50 Jahre alt und
zier und stellvertretender Ba- Nachdem Mika mit einem seit 34 Jahren Soldat. Nach der
taillonskommandeur in Gießen, mehr als 50 Jahre altem Mi- Offiziersausbildung durchlief
Böblingen, Füssen, Tauberbi- litärfahrzeug den Exerzierplatz der Vater von vie-r Kindern
schofsheim, Heidelberg und abfuhr, auf dem die Stabsi<om- Verwendungen als Zugführer,
Köln tätig. Seinen nächsten panie Panzerbrigade L4, die' Sicherheits--und Nachiichten-
Dienstposten wird der Vater Panzerpionierkompanie 2OO offizier, Kompaniechef und Ba-
von zwei Kindern in Stuttgart aus Hemer, das Helresmusik- taillonskommandeur. Vor sei-
antreten, als deutscher Verbin- korps 2 aus Kassel, eine Ehren- ner Versetzung zur panzerbri-
dungsoffizier der Amerikani- formation vom Panzerbataillon gade 14 war er Leiter des
schen Streitkräfte in Europa. 64 aus Wolfhagen sowie eine Schulstabs bei der Heeresun-
Während seiner kurzen Rede Abordnung der Offiziere des teroffizierschule in Weiden und
bedanktesichMikabeidenSol- Stabes der Panzerbrigade 14 alsReferentimFührungsstab
daten und dem ,,zivilen um- angetreten. waren, vernahm des Heers in Bonn tätig.


