
,,Ostkreis erinnert mich an die Heimat"
Oberstleutnant Theodor Herkel ist stellvertretender Brigadekommandeur der Panzerbrigade 14
Neustadt. Am 13. Juli
übernahm Oberstleut-
nant Theodor Herkel die
Dienstgeschäfte als stell-
vertretender Brigade-
kommandeur und Stand-
ortältester von Neu-
stadUStadtallendorf.

von Michael Acker

Die Versetzung vom Bundes-
verteidigungsministerium iri
Bonn nach Neustadt erfolgte
bereits am 1. Juli. In Bonn war
Herkel von 2000 bis 2006 als
Referent im Führungsstab des
Heeres tätig.

Seine Karriere bei der Bun-
deswehr begann der heute 53-
Jährige im Jahr 1972 als Pan-
zergrenadier in Walldürn. Ge-
boren in der Nähe von Heidel-
berg besuchte er in seinem Hei-
matort Mosbach die Schule und
machte dort sein Abitur. An-
schließend studierte er an der
Heidelberger Uni, bevor'er zur
Bundeswehr ging.

Am Standort Walldürn blieb
er 15 Jahre. Anschließend
wechselte er für fünf Jahre
nach Ulm, bevor acht Jahre im
Bayerischen Wald - Roding,
Cham und Weiden - folgten.

,,Ich habe mit meiner Familie
stets an dem Standort gewohnt,
wo ich auch arböitete. Neu-
stadUStadtallendorf ist die ers-
te Kommandierung in meiner
langen Dienstzeit als Soldat, wo
ich meine Familie nur am Wo-
chenende sehe. Ehefrau Bärbel
und die Familie wohnen noch in
Rheinbach bei Bonn - das iSt
immerhin 240 Kilometer ent-
fernt. An die neue Situation
müssen wir uns erst noch ge-
wöhnen", erzählt Oberstleut-
nant Herkel im Gespräch mit
der OP.
Zur Familie gehören neben

der Ehefrau vier Kinder und
fünf Enkelkinder. ,,Das jüngste

Enkelkind, Romeo, ist exakt 12
Tage alt", freut sich Herkel
über den jüngsten Zuwachs der
Familie.

Im Ostkreis wohnt der stell-
vertretende Brigadekomman-
deur im Offiziers-Wohnheim in
Stadtallendorf. Herkel ist
gleichzeitig Standortältester
des Doppelstandortes Neu-
stadUStadtallendorf.

Zur Panzerbrigade 14 ,,Hessi-
scher Löwe" gehören Einheiten
und Verbände in Düsseldorf,
Wolfhagen, Hessisch Lichten-
au; Westerburg und Neustadt.

In Neustadt sind etwa 900 Sol-
daten stationiert, insgesamt
verfügt die Brigade über rund
2 000 Soldaten.

Die Brigade wird am 30. Juni
2008 aufgelöst, so lange bleibt
Herkel im Ostkreis stationiert.
,,Von Mai bis September 2007
geht unsere Brigade zum Aus-
landseinsatz in den Kosovo.
Das ist mein erster Auslands-
einsatz", sagt Herkel: ,,Im Ko-
sovo kommen wir in gewachse-
ne Strukturen, die Lage dort ist
relativ stabil, so dass unserer-
seits keinerlei Befürchtungen

vorhanden sind".
Der Berufssoldat hat seine

Karriere in der Waffengattung
Panzergrenadier begonnen,
anschließend war er stets im
Bereich der Soldaten-Ausbil-
dung eingesetzt.

Herkel gibt als Hobbies Lau-
fen, Skaten, Tanzen - er machte
sogar in einer Tanz-Formation
mit -, Lesen und Gitarrespielen
an.

Auf seine neue, zweite Hei-
mat, den Ostkreis angespro-
chen, stellt der Oberstleutnant
fest: ,,Als Soldat findet man

sich schnell an einem neuen
Standort zurecht. Der Ostkreis
erinnert mich an meine Heimat
rund um Heidelberg. Die Men-
schen sind sehr umgänglich,
und auch die Kooperation mit
den Kbmmunen klappt sehr
gut. Kurzum - ich fühle mich
bereits nach knapp acht Wo-
chen wohl an meinem neuen
Standort".
Herkel stellt abschließend

fest: ,,Wie es nach der Auflö-
sung der Brigade für mich wei-
ter geht, weiß ich derzeit noch
nicht".

Oberstleutnant Theodor Herkel vor einem Schützenpanzer HS 30, auf dem er 1972 als Richtschütze fuhr. Foto: Michael Acker


