
,,Bl'igade hört auf mein Kommando!"
Oberstleutnant Dechert übernahm gestern die Führung der ,,Hessische Löwen" . Letzter Wechsel
Stadtallendorf. Mit ei-
nem feierlichen Appell
fand gestern der letzte
Kommandowechsel bei
der Panzerbrigade 12

,,Hessische Löwen" statt.

von Stephan Schienbein

Mit der symbolischen Überga-
be eines Säbels würde gestern
Vormittag der Kommando-
wechsel über die ,,Löwen" von
Oberst Theodor Herkel an
Oberstleutnant Willi Dechert
vollzogen.

Auf der Wiese hinter dem Of-
fiziersheim des Standortes
Neustadt/Stadtallendorf waren
die Soldaten angetreten, unter
ihnen auch das Heeresmusik-
korps 2 aus Kassel.

Herkel betonte in seiner An-
sprache, dass sich das Gesicht
der Panzerbrigade 14 in den
vergangenen Monaten ent-
scheidend gewandelt habe.
,,Wir sind nun auf der Zielgera-
den unseres letzten Auftrages,
der Auflösung", so Herkel.

Er bedankte sich bei den Sol-
daten, seinen Vorgesetzten und
dem,,zivilen Umfeld" mit Man-
datsträgern aus Bund, Land
und Kommunalpolitik für die
Unterstützung. ,,Hier macht es
Freude, Soldat zu sein. Wir ha-
ben in unseren Garnisonen den
Rückhalt, den wir brauchen",
so Herkel.

Der scheidende Oberst beton-
te, dass die Zeit bei der Panzer-
brigade 14 die Erfüllung seiner
langen militärischen Karriere
sei.

Herkel tritt in den nächsten
Tagen seinen Dienst als Grup-
penleiter in der Abteilung Aus-
bildung beim Streitkräfteamt.
in Bonn an.

General Carl-Hubertus von
Butler, der Kommandeur der
Division Luftbewegliche Ope-
rationen, der die ,,Löwen" bis
zu ihrer Auflösung unterste-
hen, sagte, dass sich Herkel in
seiner Zeit in Neustadt mit

General Carl-Hubertus von Butler (rechts) übergab symbolisch.einen Säbel an den neuen Brigade'-
führer oberstleutnant willi Dechert. Fotos: stephan schieibein

zierslaufbahn. L997 war er vier
Monate im Auslandseinsatz in
Bosnien. Dass er jetzt, nach
dem Ende seiner aktiven
Dienstzeit, im Rahmen einer
Reserveübung die Verantwor-
tung für die Panzerbrigade 14
übertragen bekommt, sieht der
51-Jährige als Herausforde-
rung.,,TYuppenverwendungen
haben immer ihren Reiz", so
Dechert.

Oberstleutnant Fahl ist
neuer Standortältester

Neuer und alter Standortältester: Oberstleutnant Achim Fahl
(links) übernahm die Aufgabe von Oberst Theodor Herkel. Oberst
Wilhelm Hundsdörfer (Mitte) vom Landeskommando schaut zu.

,,Ich melde mich ab!": Oberst
Theodor Herkel nahm gestern
Abschied von den ,, Hessischen
Löwent'.

Schwung und großer Tatkraft
den Aufgaben gewidmet habe.
,,Sie waren der ruhende Pol und
bei Problemen nie um einen Lö-
sungsweg verlegen", sagte von
Butler zu Herkel. Er habe mit
klaren Zielvorgaben geführt
und sei Orientierungspunkt für
alle gewesen. ,,Oberst Herkel
hat das Herz auf dem rechten
Fleck. Er hat sich mit väterli-
cher Fürsorge um jeden Einzel-
nen gekümmert", lobte der Ge-

neral. Da sich Herkel um die
Division verdient gemacht ha-
be, verlieh von Butler ihm die
Ehrennadel der Division.
Der 51.-jährige Oberstleut-

nant Willi Dechert übernahm
das Kommando der Brigade. Er
wird sie als Reservist bis zu ih-
re Auflösung im Sommer leiten
(die OP berichtete). ,,Die
Führung der Brigade wird ei-
nem hochbegabten Mann über-
tragen", sagte General von But-

ler.
Für Dechert ist es bereits der

dritte Einsatz in Neustadt. Er
war außerdem unter andrem in
Wetzlar, München, Koblenz,
Hammelburg, Dresden und
Daaden (Westerwald) statio-
niert. Den Dienst in der Bun-
deswehr trat er am 1. April
1976in Schwarzenborn an und
schlug zunächst die Unteroffi-
zierslaufbahn ein. Nach dem
Abitur wechselte er in die Offi-

Im Anschluss an den Appell
mussten auch die Zuständigkei-
ten des Standortältesten für
den Doppelstandort
Neustadt/Stadtallendorf neu
geregelt werden. Oberst Wil-
helm Hundsdörfer, Komman-
deur des Landeskommandos
Hessen in Wiesbaden, entband
Theodor Herkel von den Aufga-
ben des Standortältesten. Diese
Aufgaben übertrug er Oberst-
leutnant Achim Fahl, Komman-
deur des Luftlande-Fernmelde-
Bataillons, in der Herrenwald-
kaserne in Stadtallendorf .


