
Wehmut, Trost und Dauerregen
Kommandeur ließ Logistikbataillon 51 zum letzten Appell antrcten . Standort wächst mit neuer Einheit
Städtallendorf. Oberst-
leutnant Carsten Brau-
ner rollte während des
Auflösungsappells die
Fahne des ersten und so-
mit ältesten Logistikba-
taillons der Bundeswehr
ein.

von Klaus Böttcher

,,Der Himmel weint über Nord-
hessen, er wird wissen warum."
Mit diesem etwas wehmüiigen
Satz begann der Kommandeur
der Panzerbrigade 2L ,,Lipper-
land", Brigadegeneral Jürgen
Weigt, seine lbtzte Rede zu den
Angehörigen des Stadtallendor-
fer Logistikbataillons 51, des-
sen Auflösung zum 30. Juni
nächsten Jahres endgültig ab-
geschlossen sein wird.

Angetreten waren die Solda-
tinnen und Soldaten des Batail-
lons aus Stadtallendorf und Au-
gustdorf . Das Heeresmusikkor-
ps 2 verlieh dem Appell bei
Dauerrggen einen feierlichen
Anstrich.

Der Bataillonskommandeur,
Oberstleutnant Carsten Brau-
ner, ging in seiner Ansprache
auf die nur fünf Jahre währen-
de Geschichte des Bataillons
ein und beleuchtete die Höhe-
punkte. Das Bataillon wurde
zum 1. Oktober 2002 aus Teilen
der Instandsetzung sbataillone
71 (Augustdorf) und 51'(Stadt-
allendorf) sowie den Nach-
schubbataillonen 7 (Unna) und
52 (Schwalmstadt) auf gestellt
und war das erste Bataillon der
Bundeswehr, in dem Instand-
setzung und Nachschub vereint

Der Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Carstetr Brauner (linkes Bild, links), und sein Stellvertreter, Oberstleutnant Thomas Schu-
ster, rollen unter den Augen der Soldaten des Logistikbataillons 51 (rechtes Bild) die Bataillonsfahne ein. Fotos: Klaus Böttcher

wurden. Neben der Erfüllung
des logistischen Auftrages an
den Heimatstandorten galten
die Auslandseinsätze als Höhe-
punkte und Herausforderun-
gen des jungen Bataillons.
Schon im ersten Jahr und
2005/06 war das Batailldn im
Einsatz im Kosovo und parallel
dazu mit Teilen in Afghanistan.
Der Kommandeur lobte'die

Garnison und erwähnte die Ta-
ge der offenen Tür beim HFi-
mat- und Soldatenfest, aie 

tt

Logistikbataillon stets ausge-
richtet habe. ,,Die Bundeswehr
gehört hier in der Stadt seit
mehr als 50 Jahren zum alltäg-
lichen Bild", sagte er. Als Licht-
schimmer nannte er die dem-
nächst nach Stadtallendorf zie-
henden Einheiten, wie das Luft-
lande-Fernmeldebataillon der
Division für spezielle Operatio-
nen (DSO) und der Divisions-
stab selbst. Nach vollständigem
Aufwuchs werde der Standort
noch größer, sagte er.

General Weigt bezeichnete
das Bataillon als Modellver-
band im Rahmen der Logistik.
,,Die Zukunft der Logistik spie-
gelte sich in diesem Patchwork
wieder", stellte er heraus. Er
lobte den ausgezeichneten Ein-
satzwillen der Angehörigen des
Logistikbataillons 51. und ver-
deutlichte dessen Leistungen
anhand einiger Zahlen. So habe
das Bataillon 8,5 Millionen Ki-
lometer zurückgelegt und
165000 Instandsetzungsstun-

den geleistet. ,,Sie werden sich
fragen, wenn wir so gut sind,
warum werden wir dann aufge-
löst", sagte der General, wusste
aber auch keine Antwort dar-
auf zu geben. Er betonte je-
doch, dass die Auflösung nicht
an der Leistung der Soldatin-
nen und Soldaten gelegen habe.

Nach dem Appell und dem
anschließenden Empfang gab
es ein Auflösungsfest in der
Mehrzweckhalle der Herren-
waldkaserne.


