
Autor hält Erinnerung an ,,Löwen', hoch
Der Korbacher Uwe Walter trug die Chronik der Panzerbrigade 14 ,,Hessischer Löwe" zusammen
Stadtallendorf. Kaum ab-
marschiert schon einge-
bunden: In Uwe Walters
1.30 Seiten umfassenden
Buch geht es unter ande-
rem um die Panzerbri-
gade 14 - die ,,Hessi-
schen Löwen".

vonTobias Hirsch

,,Einzelne mögen vergessen, ei-
ne Stadt, die Stadt Neustadt,
vergisst nicht". Mit diesen be-
wegenden Worten verabschie-
dete Neustadts Bürgermeister
Thomas Groll am Mittwoch-
abend die wenigen noch ver-
bliebenen Soldaten der Panzer-
brigade L4 in Neustadt (die OP
berichtete).

48 Jahre lang war der stolze
Größverband, der 1992 den
Beinamen,,Hessischer Löwe"
erhielt, am'Doppelstandort
Neustadt / Stadtallendorf statio-
niert. Er prägte das Gesicht der
beiden Garnisonsstädte. Mit ei-
nem offiziellen Akt - rund 50
Soldaten marschierten von der
Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne
zum Rathaus - endete diese
Partnerschaft mit der Junker-
Hansen-Stadt.

Gestern, einen Tag nach dem
Aufmarsch, sind die Tlitte ih-
rer schweren Stiefel verhallt.
Der Rathausplatz ist leer. Bald
werden auch ilie letzten
,,Löwen" ihre,,Höhle", die Ka-
serne in der Niederkleiner
Straße, verlassen haben.
Mit dem am Mittwoch ent-

hüllten Gedenkstein will die
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selbst nie Soldat gewesen ist.
,,Ich wurde wegen der Lehre
zurückgestellt und später kom-
plett ausgemustert, leider."
Wäre er eingezogen worden,
wäre er heute sicher noch bei
der Tluppe, sagt er: ,,Ich habe
mich schon ah Kind für die
Bundeswehr interessiert."

Ein Buch mit einem solchen
Umfang zu verfassen, bedeutet
viel Rennerei, besonders für ei-
nen Zivilisten. ,,Es war ziemlich
zeitaufwändig. Ich habe aber
viel Unterstützung von den

Kommandeuren der Einheiten
erhalten. Das Interesse war
sehr groß", sagt Walter über
die Reaktion auf seine Wün-
sche, wenn er vor den Kaser-
nentoren stand, und in Chroni-
ken der Kompanien blättern
wollfg. In zahlreichen Doku-
menten - natürlich nur solche
ohne irgendeine Geheimhal-
tungsstufe - haben die Kompa-
niechefs ihm Einblicke ge-
währt. ,,Ich habe auch viele Fo-
tos zur Verfügung gestellt be-
kommen", sagt Walter, von de-
nen zahlreiche in seinem Buch
veröffentlicht werden. Auch in
Archiven von Zeitungen, wie
beispielsweise der OP, ist der
Hobby-Autor fündig geworden.
Spezialisten der Militärge-
schichte, wie der Neustädter
Bert Dubois, haben dem Korba-
cher ebenfalls geholfen. Den-
noch dauerte die Recherche
mehr als drei Jahre. Und trotz-
dem: ,,Es gibt noch ein paar
Lücken", sagt er. Die will er bis
zur Veröffentlichung im Juni -
nach dem Verabschiedungsap-
pell des Panzerartilleriebatail-
lons 65 - noch auffüllen.

Das Buch über die Chronik
der beiden hessischen Bri-
gaden, inklusive der Panzerauf-
klärer in Sontra, erscheint im
Eigenverlag. Die Auflage ist
von den Bestellungen abhän-
gig. ,,Unter Umständen sind
mehrere Bände geplant. Das
hängt von der Resonanz ab",
sagt Walter. Auch eine Chronik
über die künftig in Stadtallen-
dorf stationierte Division Spe-
zielle Operationen plant er.

Stadt Neustadt an die Verbin-
dung erinnern. Und auch Uwe
Walter ist um die Erinnerung
bemüht: ,,Ich möchte nicht,
dass die Brigade in Vergessen-
heit gerät", sagt er. Der 38-
jährige Korbacher hat sich in
den vergangenen sieben Jahren
intensiv mit der Geschichte der
in Nordhessen stationierten
Bundeswehrverbände befasst.
Viele Kompanien und Bataillo-
ne hat er schon gehen sehen.
Auch den Abschieds-Appell der
,,Hessischen Löwen" in Neu-

stadt hat der Groß- und Einzel-
handelskaufmann verfolgt -
zwecks Recherche.

Walter schreibt ein Buch über
die Geschichte der Panzergre-
nadierbrigade 5,,Kurhessen
und der Panzerbrigade 14
,,Hessischer Löwe" mit seinen
insgesamt 35 Bataillonen und
Kompanien. Gut zehn Seiten
fehlen noch, dann geht das
Werk in den Druck. ,,Ich darf
nicht mehr als 130 Seiten
schreiben, wegen der Bin-
dung", erklärt Walter, der

Uwe Walter, präsentiert das derzeit noch einzige Exemplar seines Buches mit den Chroniken der


