
Nicht einmal die schqutzigen Hosen störten
Cheffahrer Ried und Stabsfeldwebel Gornert erihnbrn sich an unterschiedliche Zeiten in der Kaserne
Neustadt. Nach 48 Jah-
ren steht am 30. Juni das
Ende der Panzerbrigade
14 in Neustadt bevor. Mit
Wehmut erinnern sich
zwei Soldaten an ihre
Zeit in der Ernst-Moritz-
Arndt Kaserne.

Ein Foto des Einzugs in Neustadt zierte das Titelblatt des Kompaniebriefs der Panzerbrigade 6 aus dem Herbst 1960 (links). In der ver-
gangenen Woche wär auf dem Rathausplatz letiter Appell der scheidenden Panzerbrigade 14. Fotos: Florian Lerchbacher
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Karl Otto Ried war im Jahr
1960 dabei, als die damalige
Panzerbrigade 6 ihr Quartier in
Neustadt bezog. Stabsfeldwe-
bel Andreas Gornert gehört zu
denen, die das Licht in der Ka-
serne - zumindest was die Pan-
zerbrigade betrifft - ausmacht.
Der gebürtige Marburger

,,Karlchen" Ried war als Kind
mit seiner Familie nach Kai-
serslautern gezogen. Als dann
sein Stellungsbefehl kam, ver-
schlug es ihn zurück in die Hei-
mat: Nach einer Zeit in Mar-
burg wurde er als Cheffahrer
nach Neustadt versetzt. ,,Es
war toll. Wir kamen in eine
neue Kaserne in einer für uns
neuen Stadt", erinnert er sich.
Es habe aber nicht lange gedau-
ert, dann hatten sich die Solda-
ten eingelebt. ,,Die Neustädter
nahmen uns gut auf", ergänzt
er. Dabei wartete ,,ein ganzer
Haufen Arbeit" auf die TfupPe:
,,Es gab keinen Zaun, deswegen
mussten wir die Kaserne rund
um die Uhr an verschiedenen
Stellen bewachen." Dennoch
war genug Zeit, die,,netten jun-

gen Neustädter Mädchen" ken-
nenzulernen. Diese mussten al-
lerdings darüber hinwegsehen,
dass die untersHälfte der Män-
ner meist schürutzig war: Die
Soldaten konnten die Junker-
Hansen-Stadt nur über einen
rnatschigen Feldweg erreichen.

,,Die Zeit in Neustadt war toll
- wir waren eine verschworene
Tluppe", fasst er zusammen.
Auch Stabgfeldwebel Gornert

hebt die Kamerad-
schaft in der Pan-
zerbrigade hervor. 

.

Ebenso wie Ried i

ist er jedoch der:
Meinung, dass der"
Zusammenhalt
früher intensiver
gewesen sei. Im
Computerzeitalter
gehen die Soldaten
nur noch selten in
die Stadt, die meis- i

ten bleiben in der
Kaserne und
zocken Computer-

spiele. Ein weiterer Grund sei,
dass viele zu Hause übernach-
ten: ,,Wenn man jeden Abend
zusammen ist, schweißt das
mehr zusammen."

Zusammenhalt war
früher besser

Gornert gehört zu denjenigen,
die das Ende der Panzerbrigade
besonders hart trifft: Der ge-
bürtige Kirchhainer wohnt mit
seiner Familie in Hatzbach und
war 20 Jahre lang in der Kaser-
ne in Stadtallendorf tätig. Als
das Panzerbataillon vor einigen
Jahren aufgelöst wurde, hieß es
für ihn, sich umschulen zu las-
sen: Er kam 2002 als ABC-Ab-
wehrfeldwebel nach Neustadt.
Ein solcher Posten wartet nun
in Fritzlar auf ihn, sodass er
bald täglich rund 90 Kilometer
Fahrweg auf sich nehmen
muss. Ein Umzug kommt nicht
in Frage. ,,Lange machte ich

mir.Sorgen um die Zukunft.
Letztendlich bin ich froh, dass
ich nur nach Fritzlar und so das
kleinste aller Übel in Kauf neh-
men muss."

Sein Herz hängt am Land-
kreis: ,,Es ist schade, wenn man
26 Jahre den Standort quasi vor
der Haustür hatte und dann ein
Bataillon plötzlich aufgelöst
wird." Und so glaubt er, dass er
sich zwar in der Kaserne in
Fritzlar einleben wird aber
eben nicht richtig heimisch
werde. ,,Einen Bezug wie zur
Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne
kann ich wohl nicht noch ein-
mal aufbauen - man weiß aber
nie", zahlreiche Kameraden in
Neustadt kannte er schließlich
schon aus dem Privatleben: Ge-
gen einen Oberstabsfeldwebel
hatte er früher zum Beispiel
schon Fußball gespielt.
Als traurig möchte er sich

nicht bezeichnen, wohl aber ein
wenig wehmutig. ,,Schwer wird
es, wenn der Tag näher rückt,

an dem ich zum letzten Mal
durch das Tor der Kaserne ge-
he", erklärt er. Bis dahin wartet
aber noch einiges an Arbeit auf
ihn: Zurzeit ist er unter ande-
rem damit beschäftigt, eine
,,Tladitionsecke" mit Fotos und
anderen Erinnerungen für die
Stadt Neustadt zu erstellen.
,,Auch wenn die Soldaten in den
vergangenen Jahren weniger
Bezug zur Stadt hatten: DieZu-
sammenarbeit von Neustadt
und Brigadeführung war im-
mer hervorragend", ergänzt
Gornert. ,,Bis 2012 bleibt die
Kaserne voraussichtlich in Be-
trieb - aber vielleicht kommt es
ja anders", orakelt er und hofft,
dass sie dann doch nicht ge-
schlossen wird. ,,Die Zeiten und
die Politik haben sich eben
geändert. Da lässt sich wohl
nichts machen", sagt hingegen
,,Karlchen" Ried und wirft ei-
nen wehmütigen Blick auf die
Bilder aus seiner Zeit bei der
Bundeswehr in Neustadt.

Karl Otto Ried erinnert sich gerne an seine
Zeit in Neustadts Kaserne zurück.


