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STADTALLENDORF (ukö| Auf ihrer Sommerreise durch

13

Bundeswehrstandorte

machte Verteidigungsministe-

rin

Ursula von der

Leyen

(CDU) vor Kurzem auch in
Stadtallendorf Halt. Generalmajor Andreas Marlow, Kommandeur der Division Schnelle
Kräfte (DSK), hieß seine obers-

te Dienstherrin in der Herrenwald-Kaserne willkommen. Die

Ministerin freute sich

besonders darüber, seinen niederländischen Stellvertreter, Brigade-

general Hans Hoogstraten, be-

grüßen zu können. Neben al-

len deutschen

Heeresflieger-

und

Fallschirmjä-

militärischen

dem
Großverband

verbänden

gern, gehört z!

unter anderem auch die
Luchtmobiele Brigade"

,,11.

aus

dem benachbarten Königreich

der Niederlande. Die schnell
einsatzbereite Truppe verfügt
über rund 9.500 deutsche und

2.300 niederländische So1daten, die an 20 Standorten
ihren Dienst tun.

Um der Ministerin einen Ein-

blick in die Arbeit des

Stabes

bei Auslandseinsätzen
ge^t ein
ben, war in der Kaserne
Teil des mobilen Divisionsge-

fechtsstands

au.fgebaut.

"Die binationale Zusammenarbeit klappt hervorragend": Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen beim abschließen-

den Statement mit Generalmaior Andreas Marlow (mi.) und Brigadegeneral Hans
verschiedene Einsatzszenarien.
,,Yor 70 Jahren waren unsere

Oberstleutnant Jan Peter Fiolka, Leiter der G6-Abteilung, erläuterte den technischen Aufbau und die Einsatzgrundsätze. Im Innern des.aufblasbaren

sich hocherfreut über das kameradschaftliche Miteinander.

Zeltes demonstrierte der Stab

,,Die DSK zeichnet sich

unter

Gefechtsbedingungen

Länder noch Todfeinde, heute
arbeiten Soldaten beider Nationen Hand in Hand", zeigte sie

da-

durch aus, dass sie hochspezia-

lisiert ist", erklärte die Ministe-

rin, ,,mit ihrem Motto 'Einsatz-

bereit. Jederzeit. Weltweit'
spiegelt sie die Bereitschaft
und den Willen wider, schneller als andere Kräfte im Ausland eingesetzt werden zu können". Von der Leyen bezeichnete die Division als ,,die Speer-

Hoogstraten.

spitze des Heeres" und lobte
deren hohe Professionalität daraus resultierend hätten die
Soldaten auch ein Recht auf
gute Ausrüstung.,,Stadtallendorf ist ein wichtiger Standort,
daher sind für die kommenden
fünf Jahre Investitionön von 31

Millionen Euro vorgesehen",

Foto: Köster

blickte die Ministerin in die Zukunft der Kaserne - auf lange
Sicht seien sogar bis zu 64 Mil-

lionen geplant. ,,Die Region
steht hinter den Soldaten",
stellte sie zufrieden fest,,,22
Cemeinden u nd sogar einige
Firmen tragen die gelbe Schleife als Zeichen der Solidarität".

