Speisen beim,,Hessischen Löwen"
Stadtallendorfer Panzerbrigade 14 lud zum Behördenleiter-Essen ein . Auflösu ng in zwei Jahren

Stadtallendorf. Am Mittwoch lud die Panzerbrigade 14,,Hessischer
Löwe" zum vorletzten
Mal zum BehördenleiterEssen ins Offiziersheim
in Stadtallendorf ein.
vonTobias Hirsch

Das Ende ihres stolzen
Großverbands kommt in
großen Schritten auf die Solda-

ten der Panzerbrigade L4 zu.
Am 30. Juni 2008 wird die Brigade ,,Hessischer Löwe", die

als eine der ältesten des Heeres
vor einem halben Jahr ihr 50-

jährigeq Bestehen feierte, aufgelöst. Die einst 3500 Soldaten
starke Brigade wird im kom-

menden Jahr halbiert. Nur

noch 1800 Soldaten werden un-

ter dem Kommando von Bri-

gadegeneral Achim Lidsba stehen. Bevor die Panzerbrigade
14 ihre Fahnen einholt, müssen
die Soldaten noch einmal in den
Einsatz: Von Mai bis September
2007 wird die komplette Brigade als Leitbrigadtim Kosovo

stationiert sein.

Lidsba bittet, den Projektor
abzuschalten. Die Fotos an der

Wand des Offiziersheims in
Stadtallendorf verschwinden,
ebenso wie bald auch der rotweiß gestreifte Löwe mit der

Krone und dem erhobenen
Schwert - das Wappen der Pan-

zerbrigade 14. Die uniformier-

ten Offiziere und die vorwiegend in Anzügen gekleideten

Zivilisten wechseln den Raum

und nehmen an einer langen Tafel Platz. Ordonanzen eilen her-

bei und servieren die Vorspeise: Champignoncremesuppe

Während des BehördenleitenEssens der Panzerbrigade 14 wurde stilvoll gespeist - zum vorletzten Mal.

mit Weißbrotcroutons. Oberst Theodor Herkel bei präsidenten Roland Koch, der
Einer guten Tbadition folgend Bier und Cognac, und Unter- Jubiläumsfeier, dem ,,leizten
lud die Panzerbrigade 14 am nehmer Wolf Hoppe diskutiert Schuss" dreier Fanzer6atailloMittwochabend Vertreter aus mit dem Stadtallendorfer ne sowie dem Heimat- und SolPolitik und Wirtschaft zum Stadtverordnetenvorsteher datenfest geprägt gewesen waBehördenleiter-Essen ins Offi- H_ans-Georg Lang.
ren. f,isUa Uiitet aiä Stadtailenziersheim ein. Amtslichter Lidsba aätt ain Gästen für dorfer um Verständnis dafür,
Eckhard Laudi aus Kirchhain die gute Zusammenarbeit in die Beteiligung am Fesi
gesellt sich im dunklen
4ryug dem vergangenen Jahr und gibt zurückgefahrin zu haben. ,,Wir
unter die Soldaten im,,kleinen einen Rückblick über das Jahr lösen uns nun mal auf,,, beäau-
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ten des ,,Hessischen Löwen,,
unter anderen den Grundstein

für eine Mädchenschule - eine

der ersten des Landes - und unterstützen die Einheimischen

beim Aufbau von Kindergärten
sowie Flüchtlingslagern.
"wieder ,,Dass
die Menschen
lachen

können, ;; unr;r Auftrag,,,
sagt der Brigadegeneral und
Dienstanzug". Stadtverordne- 2006, das vom ISAF-Einsatz (In- erte der Brigadegenerai. fult hinzu: ,,üir näUen nur untenvorsteher Thomas Groll und ternationale Sicherheitsunter- Lidsba vermittätt den Gästen seien Beitrag dazu geleistet,
Erster Stadtrat Werner Kappel stützungstruppe in Afghanis- anhand von Fotoaufnahmen und die politirter der Kommuäus Neustadt unterhalten sich tan), dem Rückkehrerappell Eindrücke des ISAF-Einsatzes nen haben uns dabei den
mit dem Standortältesten mit dem hessischen Minister- in Kabul. Dort legten die Solda- nUcten gestartt.;

