50 Jahre des guten Miteinanders
Am 21. Juli 1960 zogen die eriten Soldaten durch Neu$tadt und in die Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne
Gestern fand im historischen Rathaus in Neustadt
der Festakt anlässlich des
50-jährigen Bestehens der
E

rnst-Moritz-Arndt-Kaser-

ne statt.
von Florian Lerchbacher

Neustadt. ,,Eine

Konstante

gab es trotz allenWandels", betonte Major Thomas Kölle: ,,Ein
selbstverständliches, offenes

und freundliches Miteinander."
Der stellvertretende Bataillons-

kommandeur des Luftlandefernmeldebataillons DSO,,Hessischer Löwe" war nicht der
Einzige, der das gute Verh?iltnis zwischen Neustadts Bürgern und den Soldaten lobte.
Oberst a,D. Wolfgang Kappen,
der Vorsitzende der Kameradschaft Panzerbrigade 14 ,,Hessischer Löwe" sprach zum Beispiel von ,,herzlichen und liebevollen Veranstaltungen", die
er erlebt habe. Auch er widmete sich den Veränderungen der
vergurngenen 50 Jahre und erinnerte an den freundlichen
Empfang der Soldaten - obwohl
4ie Wiederbewaffnung im Zuge
der West-Inte gration unter Konrad Adenauer umstritten gewesen sei und Soldaten andernorts
gar beschimpft oder angegriffen
worden seien.
Bürgermeister Thomas Groll
hob hervor, dass zwar ab 2013
keine Soldaten mehr in der Ka-

serne ihren Dienst verrich-

ten werden

-

derzeit sind dort

noch zwei Kompanien der DSO

untergebracht. Dennoch wol-

le die Stadt das S0-jährige

Be-

stehen gebührend mit mehreren Veranstaltungen feiern: Höhepunkt wird das Feierliche GeIöbnis am 26. August im Bür-
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Ludwig Dippel (tinkes Bild) blickte mit dem Diavortrag,,Neustadt wird Garnisonsstadt" zurück. Kurt-Konrad Bauer war einer der
Fotos: Florian Lerchbacher
,,Männer der ersten Stunde", die am 21.Iuli 1960 die Ernst-Moritz-Arndt-I(aserne bezogen.
gerpark und die anschließende
Ausstellungseröffaung.

Groll übermittelte Grüße des
ersten Kommandeurs des damaligen Panzergrenadierbatail-

ge: .1954 hatte Bürgermeister
Kurt Kuhn angeregt, dass Neustadt Garnisonsstadt wird. Erster Spatenstich war am I1. November 1958. Am 21. Iuü f960

gerpark. Die Soldaten halfen
aber auch in deir Not, zum Bei-

schaftliche Verbindung zur

spiel beim Ergee-Brand 1971.
Ein Höhepunkt war der Große
Zapfenstreich zur Verabschie-

Im Anschluss an die Reden,
die der 15 lahre alte wladislaw
Morar von der Musikschule am
Klavier umrahmte, blickte Ehrenstadtrat Ludwig Dippel mit
einem Diavotrag aufdie vergangenen 50 Jahre zurück - allerdings war es weniger einVorüag

dung von General Dr. Gün-

lons 62: Oberst a.D. Horst Zank

rückten Stab und

ist mittlerweile über 90 Jahre

panie der Panzerbrigade 6 und

ter Kießling, dem Stellvertreter

alt und bedauere, nicht an dem
Festakt teilnehmen zu können.
Daftir waren zahlreiche seiner
Weggeftihrten,,,Mlinner der ersten Stunde", im historischen
Rathaus, die gestern vor 50 Jahren durch die Marktstraß€rin die

Panzergrenadierbataillon
62 in f{eustadt ein. 1965 wurde
die KaCkne nach dem Schriftsteller,'Professor der Geschichte und engagiertem Patrioten
Ernst-Moritz Arndt benannt.
Im Laufe der Iahre gab es zahlreiche Veranstaltungen wie die
,,Scb_qctrler-Kirmesen" i;n Bür-

der Obersten Alliierten Befehlshaber in Europa, der von 1967

Kaserne zogen.

Er erinnerte an,..$p.*{pftin-

das

Stabskom-

bis 1969 die Panzergrenadiere in

Neustadt befehligte.
,,Das gute

und enge Miteinan-

der kommt auch

in den ge-

schlossenen Patenschaften zum

Ausdruck", sagte Groll. Inzwischen hat die Stadt eine paten-

6.

Kompanie der DSO.

als eine interaktive Runde, denn
beim Anblick der Bilder wurden
bei den ehemaligen Soldaten
und den weiterenl$äst€rt"üi€le
Erinnerungen wach, die,pie miteinander teilten.

