
Neuer Chef übernimmt die Fahne
Oberstleutnant Andreas Meister löste Oberstleutnant Michael Ftor als Kommandeur ab

orte Stadtallendorf, Neustadt
und Augustdorf verteilt. Es be-
steht aus der Stabs- und Versor-
gungskompanie, zwei Instand-
setzungskompanien und zwei
Nachschubkompanien.

In die Zeit des Oberstleutnant
Flor fiel der Einsatz des Logi-
stikbataillon KFOR, bei dem
die Hälfte des Logistikbatail-
lons 51 im vergangenen Jahr

Das Heeresmusikkorps 2 aus Kassel umrahmte musikalisch
doübergabe des Logistikbataillons 51.

seiner Rede anlässlich
Kommandoübergabe in
Herrenwaldkaserne.

Bevor er das Kornmando von
Oberstleutnant Michael Flor an
Oberstleutnant Andreas Meis-
ter übergab, streifte er kurz die
derzeitigen Reformen in der
Bundesrepublik, wovon auch
die Bundeswehr betroffen ist.

,,Wir werden, davon gehe ich
aus, zeitgerecht und in geeigne-
ter Form erfahren, in wieweit
unsere Tluppen von Verände-
rungen betroffen werden. Eine
gewisse Gelassenheit ist da zur
Zeit die beste Grundhaltung",
betonte der General.
Wie zuvor der scheidende

Kommandeur Oberstleutnant
Michael Flor auf seine zweiein-
halb jährige Dienstzeit als

,,Ihre Kommandeurszeit hat
ein breites Spektrum an Her-
ausforderungen geboten. Auf-
lösung, Neuaufstellung, Um-
gliederung, Einsatzvorberei-
tung, Einsatz und Einsatznach-
bereitung", fasste er zusam-
men. Das heutige Logistikba-
taillon 51 sei als erstes dieser
Art Bestandteil einer Brigade
gewesen, stellte er heraus und
habe deshalb wichtige Erkennt-
nisse für die gesamte Tluppe
gesammelt.

Zu dem Stadtallendorfer Lo-
gistikbataillon gehören etwa
1000 Soldatinnen und Soldaten.
Das Bataillon ist mit seinen
fünf Kompanien auf die Stand-

für sechs Mo-
nate im Kosovo
eingesetzt war.

,,Das Batail-
lon hat dabei
Großartiges
geleistet", be-
scheinigte der
General dem
scheidenden
Kommandeur
und seinen Sol-
datinnen und
Soldaten. Der
feierliche
Übergabeap-
pell in der Her-
renwaldkaser-
ne wurde musi-
kalisch durch
das Heeresmu-
sikkorps 2 aus
Kassel um-
rahmt.

Oberstleut-
nant Michael
Flor hat
zukünftig eine
Aufgabe im Lo-
gistik-Zentrum
des Heeres in
Bad Neuenahr.

,,Sie sind in
nationalen und

internationalen Verwendungen
gut auf diese Führungsaufgabe
vorbereitet worden, und ich
kanh ihnen heute guten Gewis-
sens die Frauen und Männer
des Logistikbataillons 51 anver-
trauen", sagte General Berg-
mann dem neuen Kommandeur
Oberstleutnant Andreas Meis-
ter während der Kommandoü-
bergabe.

Brigadegeneral Robert Bergmann übergibt die
Ttuppenfahne des Logistikbataillons 51 an
Oberstleutnant Andreas Meister.

Stadtallendorf. Vor den
fünf angetretenen Kom-
panien und vielen Gästen
übergab Brigadegeneral
Robert Bergmann das
Kommando über das Lo-
gistikbataillon S1.

von Klaus Böttcher

,,Dass neben den eigentlichen
Angehörigen des Iiataillons so
viele Gäste zu diesem Appell
erschienen sind, ist ein erfreu-
liches Zeichen der Jntegration
des Bataillons in die bundes-
wehrfreundliche Bevölkerung
Nordhessens", sagte der Kom-
mandeur der Panzerbrigade 21
,,Lipperland", Brigade general
Robert Bergmann, zu Beginn

den feierlichen Appell zur Komman-
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der Kommandeur zurückgeblickt
der hatte, ging auch GenOral Berg-

mann darauf ein.


