
Frisch ernannter General Brüschke
bleibt Neustadt vorerst erhalten 1S,c;5,-v

Brigadekommandeur bekennt sich zu Standorten . Kommission prüft Kasernen
Stadtallendorf. Gestern
gab der vor wenigen Ta-
gen beförderte Brigade-
general Wolfgang
Brüschke einen Empfang
im Stadtallendorfer
Standortoffiziersheim.

Fortsetzung von Seite L

von Michael Rinde

Seit dem 1. Juli 2002 führt Bri-
gadegeneral Wolfgang Brüsch-
ke die Panzerbrigade 14, deren
Stabskompanie in der Neustäd-
ter Ernst-Moritz-Arndt-Kaser-
ne stationiert ist. Vorerst bleibt
Brüschke auch vor Ort. Im Ge-
spräch mit der OP erklärt der
Brigadekommandeur, dass er
derzeit nicht mit einer Verset-
zung rechne: ,,Ich gehe davon
aus, dass ich bis zum nächsten
Jahr in Neustadt bleibe."

Mit einem Empfang im Stand-
ortoffizierheim feierte Brüsch-
ke seinen neuen Rang. Die Bür-
germeister der beiden Garni-
sonsstädte Stadtallendorf und
Neustadt, Manfred Vollmer
und Manfred Hoim, hoben
Brüschkes enge Verbundenheit
mit den Bürgern beider Städte
und dem Zivilleben vor Ort her-
vor. ,,Er setzt sich auch im Rah-
men seiner Möglichkeiten für
den Erhalt unserer Standorte
ein", betont Hoim gegenüber
der OP.

In den vergangenen zwei Jah-
ren hat Wolfgang Brüschke sei-
nerseits die Verbundenheit der
ZivilbevöIkerung mit den ,,Bür-
gern in Uniform" schätzen ge-
Iernt. ,,Dieses Verhältnis ist in
beiden Städten vorbildlich", un-
terstreicht er.

Brüschke selbst äußerte sich
zurückhaltend zur laufenden
Standortdiskussion. Er geht da-
von aus, dass die Entscheidung,
welche der 500 Bundeswehr-
standorte geschlossen werden,
tatsächlich erst im November
fällt. ,,Ich persönlich hoffe dar-
auf, dass Neustadt und Städtal-
lendorf in vollem Umfang er-
halten bleiben", sagt er. In die-
ser Woche nehme eine ministe-
riale Kommission eine Be-
standsaufnahme aller B.undes-

wehreinrichtungen in beiden
Städten vor.

Der ranghöchste Offizier im
Doppelstandort gilt als Befür-
worter der Wehrpflicht. ,,Ich
bleibe ein glühender Verfech-
ter, weiß allerdings auch, dass
dies eine politische Entschei-
dung sein wird", bezieht er Po-
sition. Brigadekommandeur
Brüschke geht davon aus, dass
die Grundausbildung der Re-
kruten zum 1. Oktober verän-
dert wird. Einzelheiten sind

ihm noch nicht bekannt. ,,Die
Ausbildung soll aber mehr Ein-
satzelemente umfassen."

Seine militärische Laufbahn
begann Brüschke 197L. Vor sei
ner Kommandoübernahme in
Neustadt war er unter anderem
Dozent für Tiuppenführung an
der Führungsakademie der
Bundeswehr in Hamburg, Re-
feratsleiter im Bundesverteidi-
gungsministerium und Chef
des Stabes beim Wehrbereichs-
kommando IV.

Brigadegeneral Wolfgang Brüschke (tinks) begrüßte gestern Soldaten der Stabskompanie im Stadt-
allendorfer Standortoffiziersheim. Foto: Michael Rinde


