Zum Abschied ,,weint" der Himmel
Achim
ist

Brigadegeneral

Lidsba

vom Kommando über die Panzerbrigade 14 entbunden

Stadtallendorf . Brigadegeneral Achim Lidsba ist
gestern vom Kommando
über die Panzerbrigade
14 entbunden worden.
Die,,Hessischen Löwen"
werden jetzt von Oberst
Theodor Herkel geführt.
von Bodo Ganswindt

Der Himmel kannte keine Gnade

mit den Soldatinnen und Sol-

daten, die zum Kommandowechsel in der Panzerbrigade

14 ,,Hessischer Löwe" im Garten des Stadtallendorfer Offi-

zierskasinos angetreten waren.
Just als die Ehrenformation zur

letzten Begrüßung von Brigadegeneral Achim Lidsba sa-

lutierte, begann es in Strömen
zu regnen.

Doch davon ließ sich die einsatzerprobte Tluppe nicht son-

derlich beeindrucken. Ihren

Noch-Kommandeur schon gar
nicht. Der begrüßte nicht nur
die zahlreichen Gäste von Mi-

litär, Wirtschaft, Kirche und
Politik, sondern auch die

,,Löwen", die derzeit im Kosovo
bei 35 Grad im Schatten ihren
Dienst tun. Sie waren per Satel-

litenübertragung zugeschaltet
und konnten das Zeremoniell in
Stadtallendorf vom Balkan aus

verfolgen.

Vor zwei Wochen noch war
Lidsba in Pristina und Prizren
gewesen. ,,Der Besuch erfüllte

mich mit Dankbarkeit, habe ich
dort doch vielen von uns noch
einmal die Hand drücken und
in die Augen schauen können",
sagte Lidsba.

Für derartige Einsätze brauche man einen starken Rück-

Divisionskommandeur Generalmajor Carl-Hubertus von Butler (von links), Brigadegeneral Achim Lidsba und Oberst Theodor Herkel
sprachen via Satellit zu den Soldaten im Kosovo. Auf dem rechten Foto grüßen sie zur Nationalhymne.
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halt, und zwar in den Familien,
bei den Kameraden in der Heimat, in der Politik und der Ge-

sellschaft.,,Diesen Rückhalt
haben wir .in Neustadt und
Stadtallendorf mehr als 50 Jahre erfahren", betonte der Gene-

ral, ,,dafür sind wir mehr als
dankbar."
Vor allem aber machte er den

Soldaten seiner Einheit ein
Kompliment:,,Es sind die Menschen, die unserem Großverband das Gesicht geben. Bei
diesen Menschen möchte ich
mich für die einzigartige Zeit
bedanken." Jene ist geprägt ge-

wesen von zwei Auslands-

Lidsba als bestens qualifiziert

einsätzen und andererseits von
der Organisation der Auflösung
des Verbandes, der im nächsten
Jahr Geschichte sein wird. ,,Es

bandes.
,,Sie haben Ihre Soldaten und

war eine große Freude, hier
Kommandeur zu sein", sagte
Lidsba.

Divisionskommandeur Generalmajor Carl-Hubertus von
Butler wertete den anhaltenden
Regen als ein Symbol dafür,
dass die Menschen der Region
unglücklich darüber seien, dass

der Kommandeur der stolzen
Panzerbrigade zu verabschieden sei. Von Butler bezeichnet

für die Führung eines Großver-

Mitarbeiter in vorbildlicher

weise geführt", betonte der Ge-

neral. Eigeninitiative und Einfallsreichtum haben sich laut
von Butler unter Lidsbas Ver-

antwortung fruchtbar

ent-

wickeln können. ,,Sie waren ein
ausgezeichneter Brigadekom-

mandeur", sagte von Butler,
,,Sie haben sich Achtung und

Respekt bei den Soldaten erworben und haben sich um die
Brigade verdient gemacht." Er

sei sicher: ,,Die Panzerbrigade
14 wird nach ihrer Auflösung in
die Geschichte eingehen."

Der General würdigte Lids-

bas Verdienste mit der Verlei-

hung der Ehrennadel der Division.

Schließlich entband er Lidsba

förmlich von seinem Kbmmando über die Panzerbrigade L4
und übertrug es auf dessen bis-

herigen Stellvertreter, Oberst
Theodor Herkel.
General Lidsba wird künftig

Aufgaben im Hauptquartier
der Nato in Brüssel wahrnehmen,

