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Zwei passgenaue
Wechsel für
zwei Generäle
Gert Gawel lek neuer Stel lvertreter
Mit einem Appell wurde WeltistinUnordnungunddiese
das Kommando des stell-
vertretenden Komman-
deurs der Division Schnel-
le Kräfte und des Generals

für den Flugbetrieb über-
geben.

von Klaus Böttcher

Stadtallendorf. Der scheiden-
de stellvertretende Divisions-
kommandeur, Brigadegeneral
Stephan Thomas, der zugleich
Standortältester und General
für den Flugbetrieb im Heer
war, wird jetzt stellvertreten-
der kommandierender General
im Deutsch-Niederltindischen
Korps. Der Divisionskomman-
deur Generalmajor Andreas
Marlow nannte das einen Pos-
ten, der haargenau zu Thomas
passe. General Thomas wollte
keine lange Rede halten in der
Mehrzweckhalle, in der Abord-
nungen aller Einheiten der Di-
vision Schnelle Kräifte (DSK) an-
getretenwaren. Erwolle sich auf
den Dank beschrtinken. ,,Hier
sind Könner amWerk", lobte er.
Auch für die Heeresflieger hatte
er nur lobendeWorte: ,,Das ist ei-
ne tolle tuppe." Divisionskom-
mandeur Marlow warf einen
Blick auf die Weltsituation. ,,Die

Entwicklung beschleunigt sich
und wird unübersichtlicher."
Das ftihre dazu, dass man sich
auf alte Grundsätze und Stra-
tegien rückbesinnen müsse,
die man hoffte seit 1990 in den
Aktenschrank der Geschichte
abzulegen. ,,Wir erleben einen
islamistisch motivierten Ter-
ror", betonte der General, was
die Menschen in unserem Land
polarisiere und verunsichere.
,,Wir alle sehen im Fernsehen
die Bilder von Menschen, die
vor Krieg und Not fliehen." Die
Bundeswehr und die DSK seien
in allen Handlungsfeldern in-
volviert. Das stelle auch die re-
aktionsschnellsten Truppentei-
le des Heeres vor große Heraus-
forderungen.
Mit Brigadegeneral Gert Ga-

wellek als neue stellvertreten-
den Kommandeur begrüßte An-
dreas Marlow einen waschech-
ten Fallschirmjäger in der Divi-

Persön-
lichkeit,,Keiner symbolisiert
die Wiedervereinigung und das
Zusammenwachsen der ehe-
mals aoei deutschenArmeen so
wie er", sagte er und ergänzte:
,,Er ist der erste und einzige ehe-
malige NVA-Offizier, der bisher
in der Bundeswehr General ge-
worden ist."
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Die Generäle Gert Gawellek (von links), Andreas Marlow und
Stephan Thomas beim Übergabeappell. Foto: Klaus Böttcher


