Ministerpräsident begrüßt heute in Neustadt die aus Afghanistan zurückgekehrten Soldaten
Neustadt. Hessens
Ministerpräsident Roland Koch wird heute
den Soldaten der Panzerbrigade 14, die von ihrem
Einsatz in Afghanistan
zurückgekehrf sind, die
Ehre erweisert.
vonBodo Ganswindt
Seit wenigen Wochen sind die
mehr als 2500 Soldaten des 9.
Einsatzkontingentes der International Security Assistance
Force (ISAF), die vier Monate
in Afghanistan einen schweren

Dienst versahen,

wieder

zurück in der Heimat. Zu ihnen
gehören auch 650 Soldaten der
Panzerbrigade 14. Ihnen zu Eh-

ren findet heute ab 11.15 Uhr
im Neustädter Bürgerpark ein
so genannter

Rückkehrerappell

statt, während dem Minister-

präsident Roland Koch die Verdienste der Soldaten würdigen
und einige Verbände mit dem
Fahnenband auszeichnen wird.
Zum feierlichen Zeremoniell
treten auch Abordnungen aller
beteiligten Verbände an. Die
Leitung der Veranstaltung liegt
beim Kommandeur der 7. Panzerdivision, Generalmajor

Wolf-Joachim Claus, sowie bei

Oberst Achim Lidsba, dem
Kommandeur der Panzerbri-

gade L4 ,,Hessischer Löwe", de-

der hiesigen Region beteiligten.
,,Nach 20 Jahren Bürgerkrieg ist in Afghani-

ren Stab in Neustadt beheimatet ist. Den musikalischen Teil
gestaltet das Heeresmusikkorps 2 aus Kassel. ..
Oberst Lidsba war in den vergangenen vier Monaten Chef
der 2500 Mann starken deutschen Tluppe in Afghanistan,
die dort einen nicht $erade ungefährlichen Auftrag zu erfül-

stan ein Verlust von Werten und eine zunehmende

Lidsba darauf hin, dass derartige Einsätze durchaus zum soldatischen Beruf gehören.
Die ,,Hessischen Löwen" trugen ihren Teil dazu bei, dass in

willkommen ist", betont
der Kommandeur. Die
Afghanen seien eigentlich ein friedliches Volk.
,,Unsere Patrouille-Soldaten haben in der Zeit

Verrohung festzustellen", sagt Lidsba, ,,wir
haben als Soldaten selbst
ein Interesse daran, zu
helfen angesichts des

dort

herrschenden

Elends."

,,Wir haben gespürt,
len hatte. Gleichwohl weist dass das, was wir tun,

Afghanistan

din demokrati-

sches Gemeinwesen entstehen
und das Land ein verlässlicher
Partner der internationalen Ge-

persönliche Bindungen

meinschaft werden kann. Sie
übernahmen vor allem Aufgaben zur Herstellung und Gewährleistung der Sicherheit im
Lande. Darüber hinaus leisteten sie humanitäre Hilfe, die
sich in vielfacher Weise ausdrückte: sei es in der unmittelba4en Kontaktaufnahme mit
den Menschen im Lande, über

Stück Herz bei den Menschen gelassen."
Dennoch seien Anschläge von Terroristen, die in

Spenden- und Hilfsaktionen, an

denen sich auch die Menschen

aufgebaut.

Auf

diese

Weise haben wir auch ein

afghanischen Lagern

ausgebildet wurden, auf
ISAF-Soldaten und ihre
Einrichtungen durchaus

an der

Tagesordnung.

Die notwe4dige ständige Ob-erst Achim Lidsba führte das 9. Einsatzkontingent in Afghaniqtan.

Wachsamkeit rund um
die Uhr habe die Soldaten körperlich und seelisch in beson-

derem Maße gefordert.

Das

wiederum habe vom Führungsund Betreuungspersonal Fingerspitzengef ühl verlangt. Probleme seien nicht etwa tabuisiert worden. ,,Sie sind da und

fahrung, die er in diesem Falle

höher einschätze als die Er-

kenntnis aus militärischem
Blickwinkel, dass ,,wir diese
Aufgabe im Griff hatten und
die schwierige Situation gut be-

wältigen konnten".
Unterm Strich bleibe ein Fazit, das lauten könne: Jeder hat
an seinem Platz Hand angelegt,

damit dieses Land weiter vorankommt.

müssen auf gearbeitet werden.i'

,,Doch manche Entscheidung
nimmt einem keiner ab", betont
Lidsba. Da sei es um so wichti-

ger, wenn man sich auf eine

eingespielte Führungsmannschaft verlassen könne.
Lidsba hat alle Soldaten wie-

der mit in ihre Heimat ge' biacht. ,,Wir haberl zwar meh-

rere Anschläge erlebt, aber ohne Blutzoll", sagt Lidsba. Darüber sei er glücklich.

Im Eingangsbereich des Stabsgebäudes ist eine Fotodokumentati'
on über den Einsatz zu sehen,

Fotos: Bodo Ganswindt

Er persönlich bewerte den
Einsatz als eine weitere
menschlich bereichernde Er-

Ein Buch, Medaillen und Gefäße erinnern an den Einsatz.

