
,,Brigade ist mir ans Herz gewachsen"
Oberstleutnant Willi Dechert übernimmt heute das Kommando über die ,,Hessischen Löwen"
Neustadt. Ein halbes
Jahr vor dem offiziellen
Ende der Panzerbrigade
14 findet heute bei den
,,Hessischen Löwen"
noch mal ein Führungs-
wechsel statt
von Stephan Schienbein

Der 51.-jährige Oberstleutnant
Willi Dechert wird am 30. Juni
für die Panzerbrigade 1.4 in der
Neustädter Ernst-Moritz-
Arndt-Kaserne das Licht aus-
machen und den Schlüssel am
Tor abgeben. Bildlich gespro-
chen. Er übernimmt heute im
Rahmen eines Appells das
Kommando von Oberst Theo-
dor Herkel, der früher als ge-
plant eine andere Verwendung
antritt. Dechert wird als Reser-
vist.die Brigade bis zu ihrer
endgültigen Auflösung f ühren.
Für den Familienvater aus

der Vogelsbergstadt Lauter-
bach sind Neustadt und die
,,Löwen" keine Unbekannten.
In seiner über 30-jährigen Bun-
deswehrzeit war er von 1991
bis 1993 Kompaniechef und von
2001 bis 2004 Stabsoffizier im
Brigadestab.

Das Besondere an seiner jet-
zigen Aufgabe: Er ist'kein akti-
ver Soldat mehr. Vielmehr
führt er die Brigade im Rah-
men einer Reserveübung. Eine
Tatsache, die bei der Bundes-
wehr nicht so oft vorkommt,
wie er sagt. Nach81 Dienstjah-
ren.ist der ehemalige Berufsof-
fizier im Dezember 2006 aus

der Bundeswehr ausgeschie-
den. Seit dem stand er auf der
Liste der Reserveoffiziere.
,,Ich hätte aber nicht damit ge-
rechnet, dass ich so schnell die
Uniform wieder anziehe", sagt
Dechert im Gespräch mit der
oP.

Angesprochen hat ihn Oberst
Theodor Herkel während des
Wohltätigkeitskonzerts der
,,Löwen" Ende November ver-
gangenen Jahres. ,,Er hat ge-
fragt, ob ich nicht Lust hätte,

ein paar Tage zur Bundeswehr
zu kommen", so Dechert. Und
da sein Herz an der Brigade
hänge, habe er nicht nein sagen
können.

Seine Frau habe seine Ent-
scheidung kopf schüttelnd zur
Kenntnis genommen. ,,Aber ihr
war klar, dass ich so ein Ange-
bot nicht ausschlagen würde",
erzählt der Oberstleutnant, der
Vater einer 16-jährigen Tochter
und eines 13-jährigen Sohnes
ist. ,,Beruf kommt von Beru-

F ot o : Stephan S chienb ein

fung. Da gehört so etwas dazu",
sagt der Sl-Jährige.

Er sieht die Führung der Bri-
gade bis zu ihrer Auflösung
noch einmal als Herausforde-
rung, bei der auch ein wenig
Wehmut mitschwinge. Sein
Ziel: Die Auflösung der Einheit
reibungslos über die Bühne zu
bekommen.

,,Ich kenne die Struktur und
das Innenleben der Brigade
und auch einige Personen sind
mir noch bekannt", sagt'der

Oberstleutnant der Reserve.
Sein Hauptaugenmerk gilt dem
Personal. Er will versuchen, bei
den Versetzungen der Soldaten
in andere Verwendungen als
Vermittler aktiv zu werden.
,,Ich möchte die Wünsche mit
den Möglichkeiten zur
Deckung bringen und dabei für
alle Beteiligten vernünftige Lö-
sungen finden", so Dechert.
Er will auch dafür sorgen,

dass für das Personal die Zeit
nicht zu eintönig wird. Deshalb
soll für Abwechslung gesorgt
werden. ,,Das hält die Motivati-
on hoch und ist für die Soldaten
wichtig, die nach dem 30. Juni
in andere Ttuppenteile der
Bundeswehr versetzt werden.
Dort sollen sie motiviert an-
kommen. Dies soll unter ande-
rem durch Betreuungsfahrten
im Rahmbn der politischen Bil-
dung, Weiterbildungsprogram-
me und sportliche Aktivitäten
erreic[t werden. ,,Der Faktor
Mensch ist in so einer Situation
ganz wichtig", sagt Dechert.

Bis zum Ende seiner Aufgabe
in Neustadt müssen Familie
und Hobbys wieder in den Hin-
tergrund treten.

Dechert spielt Fußball und
trainiert in seiner Heimatstadt
Lauterbach eine D-Jugend-
mannschaft. Wenn Erntezeit
ist, packt er auch bei seinem
Bruder an, der Landwirt ist.
.Darüber hinaus geht Dechert
gerne auf Wanderschaft. Am
liebsten in den Alpen. Aber
auch die Mittelgebirge Vogels-
berg, Rhön und Westerwald ha-
ben es ihm angetan.

Als Reservist wieder im Dienst: Oberstleutnant Willi Dechert führt im Rahmen einer Wehrübung die
Panzerbhrigade 14 bis zu ihrer Auflösung Ende Juni.


