
Noch einmal feiert Neustadt
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das'G a rn i io nr-l,uliiläum,
Stadt und Patenkompanie planen zahlreiche Veranstaltungen
Am21. Juli 1960 mar-
schierten Offiziere und
Soldaten der damaligen
Panzerbrigade 6 durch die
Neustädter Marktstraße
und bezogen anschlie-
ßend die gerade fertig-
gestel lte Ernst-Moritz-
Arndt-Kaserne.

Neustadt. In diesem Jah[ feiert
Neustadt sein S0-jähriges Iubi-
läum als Gamisonsstadt. Wenn
auch die Kaserne im Zuge der
Umstrukturierung der Bundes-
wehr voraussichtlich im Iah-
re 2OL2 vollsttindig aufgegeben
wird und der Konversionspro-
zess bereits begonnen hat, so
wollen die Stadt und ihre Paten-
schaft skompanie des Luftlande-
fernmeldebataillons DSO nach
den Worten von Bürgermeis-
ter Thomas Groll im Laufe des
Iahres doch mit mehreren Ver-
anstaltungen an dieses beson-
dere Ereignis der Stadtgeschich-
te erinnörn.
Den Auftakt bildet am 25.

Februar ab 18 Uhr ein feierli-
cherAppell anlässlich des Kom-
paniechefiMechsels bei der Pa-
tenschaft skompanie. Bataillons-
kommandeur Oberstleutnant
Achim Fahl wird auf dem Neu-
städter Marktplatz das Kom-
mando von Haupünann Mar-
tin Schloßmacher auf Haupt-
mann Tobias Krämer übertra-
gen. Hieran wirken auch die
Iunker-Hansen-Musikanten
und die Historische Bürgerwehr
mit. Die Bürgerschaft ist zu die-
semAppell eingeladen.
Am 16. Iuni flndet ab 19.30

wieder ein Open-Air-Wohltätig-
keitskonzert mit dem Heerqs-
musikkorps 2 aus Kassel an der
Neustädter Stadtmauer statt.
Der Erlös ist für die Aktion für
behinderte Menschen in Ober-
hessen bestimmt.
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Am Nachmittag des 26. Au-
gust ist'ein feierliches Gelöbnis
im Bürgerpark geplant. Mehr
als 500 Rekruten aus Stadtallen-
dorf, Fritzlar und Schwarzen-
born sind hieran beteiligt.
Die Patenschaftskompanie

plant bereits ab Mittag im Park-
gelände verschiedene Aktionen
wie,,Leben im Felde", eine,,mi-
litärische Modenschau" oder ei-
ne statische Waffenschau. Das
weitere Rahmenpro gramm wird
derzeit noch erarbeitet. Für El-
tern und Angehörige der Re-
kruten wird der Junker-Hansen-
T\rrm geöffnet und Stadtfi.ihrun-
gen angeboten.

Bereits amVorabend, dem 25.
August, soll nach derzeitigem
Planungsstand im Historischen
Rathaus eine Ausstellung zum
Thema,,50 Jahre Emst-Moritz-
Arndt-Kaserne" eröffnet wer-
den. Veranstalter ist der Kultur-
historische Verein Neustadt, die
Federführung obliegl Haupt-

mann a.D. Bert Dubois. Die Ka-
meradschaft Panzerbrigade 14

,,Hessischer Löwe" plant, ihr
jährliches Tteffen aus Anlass des
Garnisonsjubiläums ebenfalls
an 25. und 26. August in Neu-
stadt zu veranstalten.

Am 2. November wird im His-
torischen Rathaus die vom
Militärgeschichtlichen For-
schungsinstitut zusammen-
gestellte Ausstellung,,Bundes-
wehr im Einsatz" eröffrrgt.,Diese
versteht sich als Rückblick und
Standortbestimmung der Bun-
deswehr und ihren Wandel hin
zu einerArmee im Einsatz.

Für den 21. Iuli - dem Tag des
Bezugs der Kaserne - ist ei-
ne Gedenkveranstaltung ge-
plant. Hierzu werden in Kürze
Gespräche zwischen der Kom-
mune und den,,Ehemaligenver-
bänden" sowie den derzeitigen
,,Hausherren", dem Führungs-
unterstützungsbataillon 286 aus
Rotenburg/ Fulda, geführt.

Vor 50 Iahren zogen die ersten Soldaten in die Neustädter l(aserne
ein. 2012 wird sie voraussichtlich aufgegeben. Privatfoto


