
Hunderte Besucher beim öffentlichen Feierlichen Gelöbnis der jungen Soldaten in Neustadt
Neustadt. 296 Rekruten
sprachen gestern Vor-
mittag in einem öffentli-
chen Akt auf dem Gelän-
de der brnst-Moritz-
Arndt-Kaserne das Fei-
erliche Gelöbnis.

von Bodo Ganswindt

Einige hundert Besucher wa-
ren nach Neustadt gekommen,
um wohl eines der letzten -
wenn nicht gar das letzte - Fei-
erliche Gelöbnisse in der Ernst-
Moritz-Arndt-Kaserne mitzuer-
leben.

296 Rekruten der 3. Batterie
des Raketenartilleriebataillons
12 aus Sondershausen sowie
der 6. Batterie des Artille-
rieaufklärungsbataillons aus
Neustadt, die seit etwa zwei
Monaten in Diensten der Bun-
deswehr stehen, gelobten, der
Bundesrepublik Deutschland
treu zu dienen und das Recht
und die Freiheit des deutschen
Volkes tapfer zu verteidigen.
Jenes Gelöbnis ist eingebunden
in ein ritualisiertes Zeremoni-
ell, das mit dem Aufsagen der
Gelöbnisformel durch die Re-
kruten seinen Höhepunkt hat.

Bataillonskommandeur
Oberstleutnant Dietmar Felber

gab den jungen Soldaten mit
auf den Weg, selbstbewusst zur
Entscheidung, Wehrdienst zu
leisten, zu stehen. ,,Sie brau-
chen sich nicht zu schämen und
sich einreden lassen, Sie hätten
den moralisch schlechteren
Dienst gegenüber dem Ersatz-
dienst gewählt", sagte Felber.
Er riet den Rekruten: ,,Leisten
Sie ihren Dienst mit Selbstver-
trauen und Stolz. Seien Sie be-
reit, für die Werte unseres
Staates und unseres Volkes ein-
zutreten."

Nervosität ist
schnell verflogen

Für die Rekruten sprach Kano-
nier Grabowski. Er ließ die bis-
herigen Erlebnisse und Erfah-
rungen in der Grundausbildung
Revue passieren. Es sei einigen
der Kameraden anfangs nicht
leicht gefallen, ,,sich dem Le-
ben in einer militärischen Ge-
meinschaft anzupassen". Auch
der Umgang mit Waffen sei
zunächst ungewohnt gewesen.
Doch nach ausführlicher Ein-
weisung durch die Ausbilder
sei die Nervosität schnell ver-
flogen.

,,Von nun an ist jeder von uns
an Rechte und Pflichten gebun-

den", sagte Grabowski. Als
Staatsbürger in Uniform gelte
es, ein Vorbild zu sein - auch
außerhalb der Kaserne.

Neustadts Stadtverordneten-
vorsteher Thomas Groll wies
darauf hin, dass eine Armee in
den Herzen und Köpfen der
Menschen akzeptiert sein müs-
se.

,,Sie braucht den Rückhalt der
Bevölkerung." Dies sei in Neu-
stadt immer der Fall gewesen.
,,Um so mehr bedauern wir es,
dass diese Kaserne im Zuge der
Bundeswehrreform in drei Jah-
ren aufgegeben wiid."

Groll: Bundeswehr
steht für die Einheit

GroII sieht die Bundeswehr in
der Tladition der preußischen
Reformer, deren Vorstellungen
von Gehorsam, Disziplin, Tap-
ferkeit, Vertrauen und Mitden-
ken sich durch die deutsche Mi-
litärgeschichte zögen.

Die Bundeswehr stehe heute
nachdrücklich für die Einheit
Deutschlands, wie sie auch in

der Nationalhymne neben den
Begriffen Recht und Freiheit
besungen werde.,,Einigkeit
meint nach meinem Dafürhal-
ten aber auch, dass wir Deut-
schen über alle gesellschaftli-
chen Grenzen hinweg bei den
entscheidenden Fragen unse-
res Landes nicht nur an einem
Strang, sondern auch in eine
Richtung ziehen."

Den Soldaten rief Groll zu:
,,Auch wenn wir Deutschen uns
seit der Wiedervereinigung si-
cherer fühlen denn je, muss
uns stets gegenwärtig bleiben,
dass wir eben nur deshalb in
Recht und Freiheit leben, weil
wir, weil sie als Soldaten, bereit
sind, für diese Werte einzutre-
ten und sie zu verteidigen."

Jeder sei aufgefordert, ,,sich
für dieses Land, in dem wir
doch trotz mancher Schwierig-
keiten gerne leben und uns
wohlfühlen, einzusetzen und
sich aktiv in das Gemein-
schaftsleben einzubringen".

Diese Rekruten sprachen gestern Morgen stellvertretend für ihre Kameraden die Formel des
Gelöbnisses. Fotos: Bodo Ganswindt

Bataillonskommandeur Dietmar Felber (links) und Neustadts Stadtverordnetenvorsteher Thomas
Groll schritten die Front der angetretenen Soldaten ab.


