
Feierlicher Abschied von einem,,Spitzenteam"
Fachausbildungskompanie wurde außer Dienst gestellt . Hauptmann Lepper geht in den Ruhestand
Stadtallendorf. Mit ei-
nem feierlichen Appell in
der Hessenkaserne wur-
de die Fachausbildungs-
kompanie außer Dienst
gestellt und Hauptmann
Jürgen Lepper in den Ru-
hestand verabschiedet.

von Klaus Böttcher

Mit dem Ende der Fachausbil-
dungskompanie (FachAusbKp)
endete die Dienstzeit des letz-
ten Kompaniechefs Haupt-
mann Jürgen Lepper, der nach
34-jährigem Dienst in den Ru-
hestand verabschiedet wurde.

Mit dem gleichen Appell wur-
,:@ die ,,Zivilberufliche Aus-
.,dnd Weiterbildungsbetreu-
{ungsstelle Stadtallendorf"
. (ZAW BetrSt) in Dienst gestellt.
Die Betreuungsstelle wurde
dem in Stadtallendorf beheima-
teten Logistikbataillon 51 (Log
Btl 51) unterstellt, und das
Kommando wurde Oberleut-
nant Reinhold Richardt über-
tragen. In der Praxis ändert
sich nicht viel, denn der Auf-
trag der ZAW BetrSt und die
Lehrgänge entsprechen denen
der auf gelösten FachAusbKp.

Vor den mehr als 200 angetre-
tenen Soldatinnen und Solda-
ten, die Lehrgänge in der Stadt-
allendorfer Hessenkaserne ab-
solvieren, sowie vielen zivilen
und militärischen Gästen ver-
abschiedete sich Hauptmann

Jürgen Lepper aus dem aktiven
Dienst. Er erinnerte an die 30-
jährige Geschichte der Fach-
AusbKp und ging auf die Ent-
wicklung der Aufgaben ein.
Heutzutage werden in der
Kompanie acht verschiedene
Lehrgänge angeboten, die mit
einem Abschluss vor der Hand-
werkskammer oder der Indu-
strie- und Handelskammer en-
den. Die Ausbildung wird aus-
schließlich von zivilen Bil-
dungsträgern vorgenommen,

wobei die Schwerpunkte das
Kraftfahrzeugwesen und die
Logistik sind.

,,Im Durchschnitt aller Lehr-
gänge bestehen etwa 95 Pro-
zent der Teilnehmer die Ab-
schlussprüfung mit Erfolg",
stellte Lepper anerkennend
heraus. Er sei sich sicher, dass
die zivile Aus- und Wäiterbil-
dung auch in Zukunft einen ho-
hen Stellenwert haben werde.
Lepper bedankte sich bei sei-
nen Mitarbeitern und bezeich-

nete sie als ,,Spitzenteam".
Dem Kompaniefeldwebel
(Spieß) Stabsfeldwebel Dieter
Kremp erteilte er wegen vor-
bildlicher Pflichterfüllung eine
förmliche Anerkennung.

Die hervorragende Arbeit der
FachAusbKp lobte Oberst Wil-
helm Hundsdörfer, Komman-
deur im Verteidigungsbezirk 47
,,Hessen", in seiner Rede vor
der Auflösung. Auch er be-
leuchtete die 3o-jährige Ge-
schichte der Kompanie und be-
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tonte, die Kompanie sei ein Ga-
rant für den guten Start in das
Berufsleben pder die erfolgrei-
che Weiterbildung.

Oberstleutnant Carsten Brau-
ner, Kommandeur des LogBtl
51, dem die ZAW BetrSt unter-
steht, setzte die Dienststelle in
Dienst und übertrug Oberleut-
nant Reinhold Richardt das
Kommando. Zuvor hatte er in
seiner Rede von den einschnei-
denden Veränderungen in der
Bundeswehr gesprochen.

dörfer stellten sich nach dem feierlichen Appell in Stadtallendorf zum Gruppenfoto auf.
Oberstleutnant Carsten Brauner (von links), Oberleutnant Reinhold Richardt, Ilauptmann Jürgen Lepper und Oberst Wilhelm Hunds-


