
Oberst Stork wechselt nach Dresden
Brigadegeneral Wolfgang Brüschke übergab das Kommando an Oberstleutnant Wolfgang Mika
Neustadt. Mit einem fei-
erlichen Appell wurde
das Kommando über die
Brigadeeinheiten von
Oberst Hartwig Stork an
Oberstleutnant Wolfgang
Mika übergeben.

von Klaus Böttcher

Gut zwei Jahre war Oberst
Hartwig Stork stellvertreten-
der Brigadekommandeur der
Panzerbrigade 1.4,,Hessischer
Löwe". Er war aber gleichzeitig
Kommandeur der Brigadeein-
heiten, also von zwei selbstän-
digen Kompanien, der Stabs-
kompanie der Panzerbrigade 1.4

und der Panzerpionierkompa-
nie 200 in Hemer.

,,Zwei selbständige
Einheiten, wie sie
vom Auftrag und in-
neren Gefüge unter-
schiedlicher nicht
sein können", er-
klärte Stork in sei-
ner Ansprache. In
dritter Funktion war
Oberst Stork Stand-
ortältester des Dop-
pelstandortes Neu-
stadt/ Stadtallen-
dorf.

,,In dieser Funkti-
on bin ich hier in

schneller als geglaubt über die
Medien bekannt geworden",
sagte Stork und erinnerte da-
mit an die Schließung der Ka-
sernen wegen der epidemi-
schen Bindehautentzündung,
von der Soldaten betroffen wa-
ren. Auf seine gut zweijährige
Dienstzeit bei der Brigade
zurückblickend, bezeichnete er
seinen Einsatz als Kontingent-
führer in Bosnien als die wohl
schönste Zeit und als umfas-
sendste Herausforderung
während seiner über 33 Jahre
als Soldat. Oberst Stork ist in
seiner neuen Verwendung
Lehrgruppenkommandeur an
der Offiziersschule des Heeres
in Dresden.
Vor den angetretenen Soldatin-
nen und Soldaten der Brigade-

einheiten sowie dem
Ehrenzug vom Pan-
zergrenadierbatail-
lon 152 und zahlrei-
chen militärischen
und zivilen Gästen
übergab der Kom-
mandeur der Pan-
zerbrigade 14 Gene-
ral Wolfgang
Brüschke das Kom-
mando an Oberst-
leutnant Wolfgang
Mika (Foto links).
Brüscke ging in sei-
ner Rede auf die

zeichnete es als positiv für
Neustadt, dass das Brigade-
kommando erst 2008 außer
Dienst gestellt werde.

,,Das gibt uns mehr Zeit, ins-
besondere zur Vorbereitung
der anstehenden Personalmaß-
nahmen." Auch für die Garni-
sonsstadt gebe diese Planung
etwas mehr Luft, als dies in vie-
len anderen Standorten gege-
ben sei. General Brüscke teilte

mit, dass kürzlich ein Verein
zur Förderung der Militärge-
schichtlichen Sammlung ge-
gründet worden ist. ,,Dieses
Vorhaben findet vor allem den
starken Rückhalt unserer Gar-
nisonsstädte", hob er hervor.

Der neue Standortalteste und
stellvertretende Brigadekom-
mandeur Oberstleutnant Wolf-
gang Mika ist Artillerieof.f.izier.
Er hat Verwendungen in eini-

gen
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Artilleriebataillonen
durchlaufen und war unter an-
deren Bataillonskommandeur
des Beobachtungspanzerartil-
leriebataillon 121 in Tauberbi-
schof sheim. Oberstleutnant Mi-
ka ist verheiratet und hat zwei
Kinder im Alter von 15 und 1.8

Jahren.
Der Übergabeappell wurde

musikalisch vom Heeresmusik-
korps 2 aus Kassel umrahmt.

Oberst Hartwig Stork wurde mit einem Schlauchboot vom Bundeswehrgelände getragen.

Nordhessen im April 2004 Standortschließung ein und be-


