30 000 Soldaten erwerben in 2e/,c7 oi
Stadta I len do rf ,rP ?nzer- Fü h rerschei n "
Die Kraftfahrausbildungskompanie wurde mit einem feierlichem Appell aufgelöst
Stadtallendorf. Mit der
Außerdienststellung der
Kraf tf ahrausbildungskompanie Fahrsimulator
Kette verlassen die letzten Panzer den Standort.
von Klaus Böttcher

Die Kompanie schulte Soldaten

auf Fahrschulpanzern mit Kanonen-Attrappe. Jene Panzer

haben das Fahrgestell
Kampfpanzer Leopard

I

des

und
der so genannten Familienfahrzeugen wie den Berge- oder
Pionierpanzer.

Neben der Schulung der Sol-

daten zum Panzerfahrer auf
dem Fahrsimulator gehörten
die Straßen- und Geländefahr-

ten mit dem Fahrschulpanzer

zur Ausbildung. Mit Auflösung

der Kompanie zum Ende

des

Jahres verschwinden die typi-

schen Panzergeräusche ganz
aus dem Bundeswehr-Standort
Stadtallendoff,
Da war es nicht-verwunderlich, dass sich beim feierlichen
Auflösungsappell Wehmut ausbreitete. Das betraf einerseits
die verbliebenen wenigen Soldaten und Zivilangestellten, an-

dererseits auch die rund 170
Gäste, die den Appell verfolg-

ten.
Die meisten Gäste waren ehemalige Angehörige der Kompanie, die am 1. Oktober 1977 aufgestellt worden war. ,,Vor einer

Woche hat der letzte Fahrschüler die Kompanie verlassen und die Fahrlehrer werden

jetzt in ihre neuen Einheiten
versetzt", sagte der letzte Kompaniechef Hauptmann Gerhard
Kubitschko. Er zeichnete

Hauptfeldwebel Andreas Ja-

Die letzten verbliebenden Soldaten und zivilen Mitarbeiter der Kompanie traten am Freitag zum feiFoto: Klaus Böttcher

erlichen Auflösungsappell an.

ster mit der Ehrennadel der
Kompanie aus. Jaster gehörte
seit dem 1. Januar 1984 der

mandos 47, Oberst Karl Heinz
Reitz, in seiner Ansprache. Die

längsten in der Einheit und hat
sich stets für seine Kompanie

vielen Auszeichnungen zeigen.

engagiert.
,,Wehmut kommt auf, wenn
man die vielen Ehemaligen
sieht", sagte der Kommandeur
des Verteidigun gsbezirkskom-

lediglich das Fahren zu lehren",
lobte er. Ttotzdem war die
Fahrausbildung die Hauptaufgabe der Kompanie. Mehr als

Kompanie an, ist. damit am

Kompanie habe ihre Aufgabe
stets gut erfüllt, das würden die
,,Die Soldaten können mehr, als

30000 Führerscheine seien

überreicht worden.
Grund für die Auflösung der
Einheit ist die gesunkene Fahrschüler-Zahl unter den Soldaten. Die Auflösung der Kraftfahrausbildungskompanie hat
keine Entlassungen zur Folge.
Mit dem Abspielen der Natio-

nalhymne endete der Appell,
nachdein zuvor der Kompaniewimpel eingerollt worden war.

