Ministerpräsident überreichte im Neustädter Bürgerpark Fahnenbänder des Landes Hessen
Neustadt. Beim Appell zu
Ehren der aus Afghanistan zurückgekehrten Soldaten der Panzerbrigade
14 brachte auch Ministerpräsident Roland
Koch seine Wertschätzung zum Ausdruck.

ge Tladition dieser Art der internationalen Verpflichtung gebe. Der Auftrag der Bundeswehr habe sich gewandelt.
Sie übernehme jetzt Verantwortung in vielen Teilen der

Welt.

, Bei dpm konkreten Einsatz in
Afghaßistan handele es sich
zwar nicht um eine ,,scharfe

militärische Auseinandersetzung, aber dennoch um eine
Wenn auch mit reichlich Ver- Auseinandersetzung", die erspätung, so kam Ministerpräsi- forderlich geworden sei, weil
dent Roland Koch doch immer- sich einzelne Menschen und
von Bodo Ganswindt

hin, um den aus dem Krisenge-

biet in Afghanistan zurückgekehrten Soldatinnen und Soldaten seine Verbundenheit mitzuteilen. ,,Wir sind bei lhnen, mit
Kopf und Hetz", sagte Koch zu
den im Bürgerpark angetretenen Soldaten, ,,Sie leisten einen
wichtigen Dienst für uns Deutsche und die den Frieden und

Gruppen, das Recht herausneh-

men wollten, die Welt nach
ihren Bedingungen zu gestalten. Es sei daher bedeutsam
auch für die Freiheit der Deutschen, was an anderen Orten
der Erde geschehe. Der Einsatz
deutscher Soldaten in der internationalen Region habe ihnen
viel Respekt und Anerkennung

die Freiheit liebenden Men- gebracht. Deutschland könne
schen in der Welt, indem Sie seinen Platz in der internatiodiesem Land in dem schwierigen Prozess der Selbstfindung

nalen Staatengemeinschaft behaupten, wenn es immer wie-

helfen. Sie haben erlebt, dass
die Schritte, die man dort gehen muss, mühselig, riskant

Anerkennung

und nicht frei von Rückschlägen sind."

Koch erinnerte daran, dass es
in Deutschland noch keine lan-

der um diese

Ministerpräsident Roland Koch zeicinete im Neustädter Bürgerpark einige Einheiten mit dem FahFotos: Bodo Ganswindt
nenband des Landes Hessen aus.

kämpfe.

Koch zeichnete einige Verbände mit den Fahnenbändern
des Landes Hessen aus, um mit
diesem formellen Akt Verbundenheit und Dankbarkeit zu do-

Bürgerkrieg wieder eine Per-

Führerleistung". Überdies ha-

spektive zu geben. Das war, ist
und bleibt eine lohnende Aufgabe." Dass jeder sein Bestes ha-

be die Anerkennung und Wert-

auch

ten und hervorragende Aufbau-

den Rück-

leistung zur Sicherheit beigetragen,
,,Die Teilkontingente der Pan-

be geben können, sei

kumentieren: ,,Wir zurückzuführen auf
wollen zeigen und sagen, dass wir unsere

Verantwortung mitfühlen."

halt aus der Heimat: aus den

Familien, der Bevölkerung und
der Politik.
Der Kommandeur der 7. Pan-

zerdivision,

Brigadekomman-

schätzung durch die Bevölke-

rung für vorbildliches Auftre-

zerbrigade 14 erwiesen sich an
allen Einsatzorten als die verlässlichen,Korsettstangen', um
aus Soldaten zahlreicher Tfuppenteile homogene Einsatzeinheiten zu bilden und diese erfolgreich führen zu können",
betonte Clauß.

Generalmajor

deur Oberst Achim Wolf-Joachim Clauß, sprach
Lidsba, der für seine von entbehrungsreichen und
Leistungen als Chef gefahrvollen Monaten, die hindes 9. Deutschen Ein- ter den Soldaten liegen. ,,Für
satzkontingentes in
Afghanistan mit der

viele von Ihnen war es nicht
der erste Einsatz, und für viele

7.

von lhnen werden noch weitere
folgen. Denn wir sind ein Heer
im Einsatz", sagte Clauß. Dass
alle wohlbehalten den Einsatz

Ehrennadel

der

Panzerdivison ausgezeichnet wurde, teilte

Generalmajor Wolf-Joachim

mit, dass die ,,Hessischen Löwen" der
Clauß

Panzerbrigade

L4

(rechts) zeichnete Oberst Achim' Lidsba ,,kraftvoll zugepackt
(links) und Oberstleutnat Gunter Schnei- haben, um den Mender mit der Ehrennadel der 7. Panzerdivi- schen nach mehr als
son aus.
20 Jahren Krieg und

überstanden haben, sei unter
anderem zurückzuführen auf
,,einen professionellen Ausbildungstand, ein hohes Maß an
persönlicher Disziplin und eine

Ministerpräsident Koch schritt mit Oberst Lidsba und General-

auf allen Ebenen überzeugende

major Clauß die Front der Soldaten ab.

