
Ein gemeinsames Gedenken
Divisionsfuhrung und

Zur Veranstaltung am
Volkstrauertag am
Gedenkstein der Division
Schnelle Kräfte (DSK) in
der Herrenwaldkaserne
kamen zahlreiche Teilneh-
mer.

von Klaus Böttcher

Stadtallendorf. Die Fahnen
hingen schlaff auf halbmast ge-
hisst im Dauerregen, der zu
Beginn der GedenKeier einge-
setzt hatte. Bei seiner Begrü-
ßung hob Divisionskomman-
deur Generalmajor Andreas
Hannemann die enge Verbun-
denheit innerhalb der DSK her-
vor. So waren Soldaten der Luft-
landebrigade l, des Kommando
Spezialkäfte (KSK), des Kampf-
hubschrauberregiments 36 so-
wie der Transporthubschrau-
berregimenter I0 und 30 nach
Stadtallendorf gekommen.,,Es

Politik erinnerten an

ist mir wichtig, diesen Tag mit
den Einheiten meiner Division
zu teilen", betonte er.

Hannemann ging auf die Aus-
landseinsätze in Mali, Irak und
in Afghanistan ein. In den Jah-
ren 2016 und 2017 habe die Divi-
sion die traurigen und schmerz-
haften Erfahrungen machen
müssen, Kameraden im Aus-
landseinsatz zu verlieren.,,seit-
her sind wir zumindest von die-
ser Erfahrung verschont geblie-
ben." 2019 sei kein ruhiges lahr
gewesen, denn mit umfassen-
derAusbildung bereite man sich
auf die Beteiligung an der multi-
nationalen EU-Battlegroup für
das zweite Halbjahr 2020 vor.
,,Es ist nicht sicher, ob und wo-
hin wir unter Umständen gehen
müssen, aber ich hoffe, dass
alle unsere Kameradinnen und
Kameraden gesund und unver-
sehrt in ihre Heimat zurückkeh-
ren können", sagte der General

Man gedenke derer, die nicht
gesund und unversehrt nach

Verstorbene

Hause zurückkehrten. Der
General gedachte mit einer
namentlichen Aufzählung de-
rer, die im Dienste der Bun-
desrepublik ihr Leben verloren
haben beim Ausbildungsdienst,
bei Dienstunfä-llen und derer,
die in Kampfhandlungen in den
Einsätzen gefallen sind.

Landrätin Kirsten Fründt un-
terstrich, dass die gemeinsame
Feierstunde am Gedenkstein
der DSK die besondere Verbin-
dung zwischen dem Landkreis
und der Division darstelle und
es vielfäiltige Berührungspunk-
te gebe.

,,Dieser Tag ist etwas Beson-
deres, schließlich gedenken wir
heute besonders jener Men-
schen, die ihr Leben fiir ihr Ge-
meinwesen hingegeben haben,
sei es als Soldat, Polizist, Feuer-
wehrmann oder Politiker", sag-
te sie. Musikalisch wurde die
Veranstaltung wieder vom Män-
nergesangverein Stadtallendorf
umrahmt.
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