
Auftrag erfüllt! Soldaten aus

Brigadegeneral Achim Lidsba gab Kommando über deutsche Schutztruppe ab
Afghanistan wieder zurück
Ostkreis. Das 9. Deut-
sche Einsatzkontingent
der Internationalen
Schutztruppe für Afgha-
nistan aus den hessi-
schen Bundeswehrgarni-
sonen der Panzerbrigade
14 ist Vergangenheit.

von Klaus Geier

Brigadegeneral Achim Lidsba,
Kommandeur der Panzerbri-
gade 14 in Neustadt und seit
vier Monaten auch der Deut-
schen Einsatzkräfte in Afghani-
stan, hat den Stab an Brigade-
general Christof Munzlinger
aus Boostedt/Schleswig-Hol-
stein ab. Generalmajor Karl-
heinz Viereck, Kommandeur
im Einsatzführungskommando,
das alle Auslandseinsätze der
Bundeswehr von Potsdam aus
führt, nahm im deutschen Feld-
lager Camp Warehouse den
Stabwechsel vor.

Viereck lobte die Arbeit und
den Einsatz der hessischen SoI-
daten in den vergangenen vier
Monaten. Motivation, Stehver-
mögen und Klima hätten ge-
stimmt, was zu einem nicht
unerheblichen Teil auch der
umsichtigen Führung des Kom-
mandeurs aus Neustadt zu ver-
danken gewesen sei. Zahlreiche
hochrangige Gäste, unter ande-
rem der deutsche Botschafter
für Afghanistan, Dr. Reinald
Steck, verfolgten die Zeremo-
nie bei strahlendem Sonnen-
schein.

General Lidsba verabschiede-
te sich von seiner ,,Rumpf-
Mannschaft" des 9. Kontingen-

tes. Überwiegend sind die Sol-
daten schon wieder in den Hei-
matstandorten eingetroffen.
,,Hinter dem Team des 9. Kon-
tingentes liegt eine fordernde,
bisweilen anstrengende, aber
auch erfüllte Zeit, die wir in
bleibender Erinnerung behal-

ten werden und auf die wir zu
Recht stolz sein können. Alle
haben die mit dem Einsatz ver-
bundenen Einschränkungen
und Entbehrungen offensiv an-
genommen, sich der Aufgabe
gestellt und engagiert einge-
bracht. Kameradschaft quer

durch alle Dienstgrade
und unsere multinationa-
len Kameraden war eine
Selbstverständlichkeit. Sie
alle haben ihren Auftrag
prima erfüllt", stellte Lids-
ba fest.

Dass Kontinuität ange-
sagt ist, zeigt die Tatsache,
dass erhebliche Kräfte der
Nachfolger auch während
des Appells zur Absiche-
rung zur Feier des afgha-
nischen Educational Day
am Olympiastadion in Ka-
bul eingesetzt waren. Auf
das neue Team kommen in
den nächsten vier Monaten
zahlreiche Herausforde-
rungen zu: Neben der wei
teren Festigung eines si-
cheren Umfeldes im Ver-
antwortungsbereich des
deutschen Einsatzverban-
des zusammen mit den af-
ghanischen Sicherheits-
kräften muss der Schwer-
punkt des deutschen Af-
ghanistaneinsatzes in den
Norden verlegt und die
Übergabe des Feldlagers
an die französischen ISAF-
Kräfte vorbereitet und
durchgeführt werden. Al-
les das ist für die hessi-
schen Soldatinnen und Sol-
daten Geschichte - noch
nicht ganz, denn nun gilt
es, den Einsatz nach dem

wohlverdienten Urlaub bei
Reinte grationsseminaren nach-
zubereiten.
a Oberstleutnant Klaus Geier
ist Leiter des Presse- und'Infor-
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