
H u bsch rau berverbände ü ben
Zusammenspiel der Einheiten
Regiment aus Franken mit 650 Soldaten im heimischen Raum
Stadtallendorf. Mit 1 200
Soldaten und zivilen Mit-
arbeitern der Bundes-
wehr wird derzeit im hei-
mischen Raum die.Ge-
fechtsübung BORA 2005
inszeniert.

von Bodo Ganswindt

Nach dem Zusammenbruch des
Warschauer Paktes hat sich der
Auftrag der Bundeswehr ent-
scheidend verändert. In zuneh-
menden Maße sind deutsche
Soldaten involviert in Einsätze,
die mit den Bündnispartnern in
der NATO abgestimmt sind und
überwiegend f riedensstiftende
beziehungsweise friedensstabi-
lisierende Funktion haben.

Auch vor diesem Hintergrund
ist die ständige Einsatzbereit-
schaft der Bundeswehr ein zen-
trales Thema. Daher finden im-
mer wieder Übungen statt, die
dazu dienen, das Zusammen-
spiel der Kräfte zu trainieren.

In diesen Tagen etwa. übt die
,,Luftmechanisierte Brigade L ",
deren Stab in Fritzlar beheima-
tet ist und die Standorte in meh-
reren Bundesländern hat, am
Himmel über Stadtallendorf
und Neustadt.

Oberst Hans-Heinrich Heid-
mann, Kommandeur des
Kampfhubschrauberregimen-
tes 26 ,,Franken" in Roth, ist für
die Dauer der Übung, die am
Freitag zu Ende geht, mit etwa

Auf dem Gelände der Hessenkaserne landeten am Wochenende 30 Hubschrauber der ,,Luftmechani-
sierten Brigade 1".

650 Soldaten in der Herren-
wald- beziehungsweise der
Hessenkaserne untergebracht.
Am Wochenende landeten 30
der insgesamt 60 Hubschrau-
ber auf dem Terrain der Stadt-
allendorfer Kasernen. ,,Bei die-
ser Übung setzt unser Regi-
ment 1.9 eigene Hubschrauber
ein und wird durch Verbin-
dungs- und Ttansporthub-

pen an.
Die Hubschrauber,

jeweils zwei Piloten
sitzen, sind unbewaff-
net und werden bei
Nacht mit Hilfe mo-
derner Nachtsicht-
geräte geflogen. Be-
tankung und Wartung
der Hubschrauber er-
folgt in den Kasernen.

Die Übung ist diffe-
renziert angelegt. Für
ihre Dauer sind Auf-
gaben zu erfüllen, die
auch im Einsatzfall zu
bewältigen wären.
Über das Zeigen von
Präsenz hinaus geht
es um die Überwa-
chung bestimmter
Räume, den Schutz
von Konyois, den
Transport von Perso-
nal und Material und
die medizinische Un-
terstützung und Ret-
tung von Verwunde-

Lärmbelästigungen nicht aus-
in denen zuschließen.

Oberst Hans-Heinrich Heidmann zeigt
das Einsatzgebiet auf der Lagekarte.
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schrauber unterstützt", sagt ten und Soldaten im Einsatz.
Heidmann. Dabei komme es be- ,,Wir sind gehalten, während
sonders auf das reibungslose der Ubung die Ortschaften zu
Zusammenwirken der ver- umfliegen", betont Oberst
schiedenen Hubschrauberty- Heidmann, gleichwohl seien

Auch Luftlandepanzer des TVps ,,Wiesel" kommen.während der
Gefechtsübung zum Einsatz.


