,,Wir m üssen umg-chalten

vom Einsatz zur Ubung"

314 Soldaten der Panzerbrigade 14 übten Zusammenarbeit für den Ernstfall
Neustadt. Mit einem Besuchertag für die Bürgermeister oder Ortsvorsteher der Brigadestandorte gab die Panzerbrigade 14 Einblick in die
Führerschulung.
von Klaus Böttcher

Hubschrauberlärm erfüllt den
Exerzierplatz in der Ernst-Mo-

ritz-Arndt-Kaserne, Kradmelder halten vor den Drahtsperren, und überall in der Kaserne

sind getarnte Zelte und Fahrzeuge nr sehen, die mit Stachel-

draht gesichert sind und

zu-

sätzlich durch Posten bewacht
werden.

In den Zelten und Gefechts-

fahrzeugen sieht man meist Offiziere oder ranghohe Untörof-

fiziere, die ihre Kampfmontur
angelegt haben.
Dieses Bild präsentierte sich
den Besuchern aus den Garnisonsstädten und Gemeinden, in

denen die Einheiten und Verbände der Panzerbrigade 14
,,Hessischer Löwe" stationiert
sind.
,,Wir müssen umschalten vom

Einsatz zur Übung", sagt der
Brigadekommandeur General
Wolfgang Brüschke den Gästen
während der Begrüßung. Nach
den erfolgreich beendeten Auslandseinsätzen hätten viele Ein-

heiten nach mehr als einem
Jahr erstmals wieder mit ihren

Hauptwaffensystemen

ge-

schossen.

Jetzt stehe die. Ausbildung
zum Gefecht verbundener Waffen in den Verbänden an. Auch

die Führerweiterbildung sei

wieder aufgenommen worden,
die ihren Höhepunkt mit der
jetzigen Führerübung,,Kurhes-

sen II" vom 14. bis 17. Juni in
Neustadt hat.
314 Soldaten, davon 83 Offi-

Der Kommandeur der Panzerbrigade 14, Brigadegeneral Wolfgang Brüschke, erläuterte in der OpeFoto: Klaus Böttcher
rationszentrale den Gästen die Lage.
ziere,77 Unteroffiziere und L53
Mannschaftsdienstgrade mit 23
Kettenfahrzeugen und 60 Radfahrzeugen sind an der Übung
beteiligt, die am Montag mit einer ganztägigen Rahmenübung
begann, am Dienstag und Mittwoch mit einer Stabsrahmenübung der Brigade in sechs Phasen fortgesetzt wurde und am
Donnerstag mit einer Gelän-

debesprechung

in

nierbataillon sowie der Brigadestab

in Neustadt.

Neben
Neustadt sind die Standorte der

Brigade in Schwarzenborn,

Wolfhagen, Rotenburg, Hessisch Lichtenau, Hemer und

fechtsstände unter ihren Stell-

vertretern weiter.
Die Gäste der Brigade waren

Westerburg.

beeindruckt von der .A,rbeit in
der Operationszentrale des Brigadegefechtsstandes oder in

Gelände aus der

Luft erkundet

den einzelnen Bataillonsge-

Homberg

fechtständen.

den Abschluss findet.

Zu den Hauptwaffensystemen

General Brüschke stellte den
Gästen die Gliederung dpr Brigade mit ihren Hauptwaffensystemen vor und ging dann auf
die Einzelheiten der Übung ein.
Zur Brigade zählen zwei Panzerbataillone, zwei Panzergrenadierbataillone, ein Panzerar-

gehören neben dem Kampfpanzer Leopard II und dem Schützenpanzer Marder die Panzerhaubitze 200 sowie der Tlans-

tilleriebataillon und ein Pio-

eine Geländeerkundung aus
dem Hubschrauber durchführen mussten, was für viele
neu war, arbeiteten ihre Ge-

portpanzer Fuchs,

der

Brückenlegepanzer Biber und
der Pionierpanzer Dachs.

Während die Bataillonskommandeure in der Übungsphase

General Brüschke, der die

Übung leitete, band immer wie-

der Soldaten in die Erklärungen der Lage mit ein, so auch

den wehrübenden Oberstleutnant der Reserve Hartmut FIöge, der im Zivilleben Kernphysiker ist. ,,Wir haben gute Reservisten und lassen sie gerne
mitüben", sagte Brüschke.

