
Roland Koch lobt den Einsatz
und die Courage der Soldaten
Rückkehrerappell
Neustadt. Zum Appell
der 840 Rückkehrer aus
dem Auslandseinsatz
sprach Ministerpräsi-
dent Roland Koch über
die Sicherung des Frie-
dens und der Standorte -
vor allem in Nordhessen.
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Die Stabskompanie Panzerbri-
gade 14 (410 Soldaten/SFOR),
das Panzerbataillon 64 und das
Panzerbataillon 2 (310 Solda-
ten/KFOR) und das Panzergre-
nadierbataillion 152 (120 Solda-
ten/ISAF) haben ihren Einsatz
in den Gebieten Bosnien-Her-
zegowina, Kosovo und
Afghanistan nach einen halben
Jahr erfolgreich beendet.

Ministerpräsident Roland
Koch lobte gestern in der
Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in
Neustadt den ,,geleisteten Ein-
satz, den Mut und die Courage"
der Soldaten, die in den Krisen-
gebieten ihren Dienst leisteten.

Oberst Wolfgang Brüschke
hielt eine Rede.

in der Neustädter Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne

Oberst Wolfgang Brüschke (rechts) sprach zu Roland Koch, der neben ihm Platz ge-
nommen hat, daneben sitzt Neustadts Bürgermeister Manfred Hoim.

Sie hätten ei-
nen wichtigen
Beitrag zur Si-
cherung des
Friedens gelei-
stet.

Die Soldaten
seien aus ,Re-
gionen heim-
gekehrt, in de-
nen die Span-
nung greifbar
sei. Die Bun-
deswehr habe
zum Wieder-
aufbau und bei
der Einfüh-
rung geordne-
ter demokrati-
scher Verhält-
nisse in den
Krisengebie-
ten beigetra-
gen. ,,Damit
hat die, Bun-
deswehr eine
neue, wichtige
Funktion über-
nommen", be-
tonte Koch.
Nach den USA
habe die Armee der Bundes-
wehr in Bezug auf das zahlen-
mäßige Kontingent den ,,größ-
ten Beitrag zur internationalen
Friedenssicherung geleistet".
,,Ihr Einsatz hat etwas in der
Welt verändert", hob Koch her-
vor.
Zw Thema Bundeswehr-

Standort Nordhessen bezeich-
nete Koch die Bataillone als
,,schützenswertes Gut", mit
dem man behutsam umgehen
müsse. Doch Konkretes zur
Standortsicherung steht nach
Kochs Aussage allerdings nicht
fest und bedarf weiterer politi-
scher Diskussionen. Er selbst
sprach sich aber für den Erhalt
des gewachsenen, strukturstar-
ken Bundeswehrstandortes
Nordhessen aus - nicht zuletzt
aIs wichtigen Arbeitsplatz für
die Soldaten.
Die Umstrukturierung der

Bundeswehr hatte bereits auf
die Standorte Neustadt und
Stadtallendorf Auswirkungen:
Das Raketenartilleriebataillon
55 wurde an die Artilleriebri-
gade abgegeben und das Pan-
zerbataillon 143 in Stadtallen-
dorf aufgelöst. 2004 würden die
Bataillone mit der Bewachung
der amerikanischen Liegen-
schaften neue Aufgaben erfül-
len. Spätestens 2006 sei dann
mit weiteren Veränderungen zu
rechnen.,,Die Anforderungen
werden nicht abnehmen, im Ge-
genteil: Die Einsatzorientie-
rung wird konsequent fortge-
führt", erklärte Oberst Wolf-
gang Brüschke.

Stellvertretend für alle Ba-
taillone nahm Oberst Hartwig
Stork als Kontingentführer im
Auslandseinsatz die Würdigung
durch den Ministerpräsidenten
entgegen.

Oberst Hartwig Stork wurde
als Kontingentführer geehrt.

Ministerpräsident Roland Koch sprach während des Rückkehrerappells in der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne über die Zukunft der Bun-
deswehr. Foto: Marie-Luise Lrimmle


