
Oberst hält bis ztrletzt die Stellung
Theodor Herkel wickelt bis Ende Juni 2008 die Auflösung der Panzerbrigade 14 ab
Neustadt. Oberst Theo-
dor Herkel bleibt ed vor-
behalten, das letzte Kapi-
tel der Panzerbrigade 14

,,Hessischer Löwe" in
verantwortlicher Positi-
on zu inszenieren.

von Bodo Ganswindt

Das Drehbuch für den endgülti-
gen Abschied der Panzerbri-
gade 14 ist längst geschrieben
und wird sukzessive umgesetzt.
Der Abspann erfolgt Mitte
nächsten Jahres. Dann ist die
traditionsreiche Brigade, deren
Soldaten über Jahrzehnte unter
anderem in den hiesigen Stand-
orten Neustadt und Stadtallen-
dorf ihren Dienst versahen, Ge-
schichte.

Oberst Theodor Herkel hat
den Auftrag erhalten, die Auf-
lösung des Verbandes, dem
einstmals etwa 3500 Soldaten
angehörten, zu betreiben.

Der S4-jährige ist seit dem 3.
Juli Brigadeführer. Inzwischen
ist die Zahl der ihm unterstell-
ten Soldaten um mehr als die
Hälfte geschrumpft. Verblie-
ben sind noch der Stab und die
Stabsführung in Neustadt, das
Panzerbataillon 64 in Wolfha-
gen, das Fernmeldebataillon
820 in Düsseldorf und das Pan-
zerpionierbataillon 200 in Au-
gustdorf. Bis auf Letzteres, das
Ende des Jahres der Panzerbri-
gade 21 unterstellt wird, wer-
den äuch diese Verbände zum
vereinbarten Termin Ende Juni
2008 nur noch historische
Größen sein.

Die meisten der Großgeräte
sind bereits an andere Orte ver-
legt worden. Wenn die Auflö-
sung abgeschlossen ist, werden
die Kasernen dem Bundes-
wehr-Dienstleistungszentrum
zur weiteren Verwertung über-
geben.

Die Berufs- und Zeitsoldaten
werden nach und nach in ande-
re Einheiten integriert. Dass
dies soweit wie möglich nach
deren Wünschen geschieht, ist
ein Teil von Herkels Aufgaben,
der ständig mit ihnen im Ge-

spräch ist. Die Soldaten erfah-
ren etwa ein Vierteljahr vorher,
wo sie künftig ihren Dienst ver-
sehen werden.

Herkel selbst wird bis zum
letzten Tag der Panzerbrigade
14,,die Stellung halten". Über

Art und Ort seiner künftigen
Verwendung sei noch nicht ent-
schieden.
Der Oberst, von Haus aus

Panzergrenadier, weiß natür-
lich, dass der Soldatenberuf
verbunden sein kann mit einem

häufigen Wechsel der Einsat-
zorte.
Der gebürtige Heidelbprger

versah seinen Dienst vor allem
in Süddeutschland und dort
zunächst von L972 bis 1992 in
Waldürn, ehe er über die
Dienstorte Roding, Cham, Mün-
chen und Weiden nach Bonn
kam, wo er von 2000 bis 2006 im
Bundesverteidigungsministeri-
um als Referent im Führungs-
stab des Heeres arbeitete. In
Rheinbach in der Nähe Bonns
lebt auch Herkels Frau, die er
gegenwärtig immer nur am Wo-
chenende sehen kann. Die vier
erwachsenen Kinder sind aus
dem Haus.

Die Wochenend-Ehe wird also
noch bis zur Erfüllung seines
aktuellen soldatischen Auf-
trags von Bestand bleiben.
Wenn die n$zeit noch im Koso-
vo eingesetzten Soldaten der
Brigade wieder zurückgekehrt
sind - die letzten Einheiten
werden bis etwa Mitte Oktober
erwartet -, dann wird ein offizi-
eller Verabschiedungsappell
für die ,,Hessischen Löwen" in
der Neustädter Ernst-Moritz-
Arndt-Kaserne erfolgen, an
dem auch Ministerpräsident
Roland Koch teilnimmt.

Für viele Soldaten und Zivilis-
ten der Region wird dies sicher
eine Reminiszenz in Moll.
,,Aber das ist der Lauf der Din-
ge", sagt Herkel. In seiner ver-
gleichsweise kurzen Dienstzeit
seit Juli 2006, als er als stellver-
tretender Kommandeur auch
die Aufgaben des Standortäl-
testen übertragen bekam, habe
er feststellen können, wie in-
tensiv die Verbundenheit zwi-
schen Soldaten und Zivilisten in
der eher ländlich strukturier-
ten Region sei. Zahlreichen Pa-
tenschaften zwischen Kommu-
nen und Einheiten'der Brigade
über viele Jahre hinweg mögen
dies belegen.

Oberst Theodor Herkel ist mit der Auflösung der Panzerbrigade 14 beauftragt. Foto:.Ganswindt


