
General Lidsba grüßt aus Afghanistan
Standortältester empfing Mitarbeiter von Behörden und Freunde der Panzerbrigade 14
Stadtallendorf . Oberst
Wolfgang Mika gab als
Standortältester gestern
den traditionellen Behör-
denleiterempfang der
Panzerbrigade 14 im
Stadtallendorfer Offi-
zierskasino.

von Bodo Ganswindt

Der so genannte Behördenlei-
terempfang sei ein Terminus,
der ihm eigentlich nicht so sehr
gefalle, räumte Oberst Wolf-
gang Mika ein.. Gleichwohl sei
es ihm eine Freude, die Ttaditi-
on fortzusetzen, gemäß der je-
des Jahr um diese Zeit die Lei-
ter und Mitarbeiter von Behör-
den in den Standorten Neustadt
und Stadtallendorf sowie
Freunde der Panzerbrigade 14
zu einem Gedankenaustausch
ins Offizierskasino eingeladen
werden.

Oberst Mika erläuterte seinen
Gästen, wie sich die allmähli-
che Auflösung der bisherigen
Struktur der Panzerbrigade 1.4

vollziehe.,,Ttaditionsreiche
Verbände sind bereits ver-
schwunden", sagte Mika.

Derzeit befinden sich 650 Sol-
daten der Brigade als Teil der
International Security Assis-
tance Force (ISAF) im Einsatz
in Afghanistan. Noch bis März
2006 gehören sie zum 9. Deut-
schen Einsatzkontingent, das
unter der Führung des Kom-
mandeurs der Panzerbrigade

Gastgeber Oberst Wolfgang Mika (2. von links) im Gespräch mit Gästen während des Empfangs. Foto: Bodo Ganswindt

1.4, Brigadegeneral Achim Lids- den Besuchern Eindrücke von dass die Spenden dort ankom- Iand, so etwa den Flugplatz in
ba, im Norden des Landes sta- den Gegensätzen, durch die das men, wo sie gebraucht wer- Ramstein.
tioniert ist. Der Verband trägt Land und die dort lebenden 'den." Mika kündigte für den 13. Ja-
in seinem Wappen auch den Menschen geprägt sind. In der Heimat bereiten sich nuar den Neujahrsempfang der
hessischen Löwen. Schließlich zeigte Mika auch die Soldaten der Panzerbrigade Panzerbrigade an. Ein besonde-

Mikaübermittelte den Gästen Bilder, die bezeugen, dass sich 14 im kommenden Jahr auf rer Höhepunkt dürfte der 26.
die Grüße des Kommandeurs, die Soldaten des deutschen Übungen vor, in denen der April werden, wenn zu Ehren
der um Verständnis dafür bitte, Kontingentes über ihren Dienst Kampf der verbundenen Kräf- der aus Afghanistan zurückge-
dass er an dem Empfang aus hinaus für Hilfsprojekte enga- te verfeinert wird. Außerdem kehrten Soldaten ein Appell mit
den bekannten Gründen nicht gieren und eine Spendenaktion bewacht die Brigade noch im- dem hessischen Ministerpräsi-
teilnehmen könne. initiiert haben. ,,General Lidsba mer Liegenschaften der ameri- denten Roland Koch stattfinden
Eine Bildschau vermittelte bürgt mit seinem Namen dafür, kanischen Armee in Deutsch- soll.


