,,Die Division ist ein Zukunftsmodell"
Stellvertretender Kommandeur Stephan Thomas verlässt Standort Stadtallendorf
Heute gibt Brigadegeneral Stephan Thomas seinen Posten als stellvertretender Kommandeur der
Division Schnelle Kräfte
ab. Thomas war zugleich
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Flugbetrieb
von Michael Rinde

Stadtallendorf . Als stellvertretender Kommandeur der Division Schnelle Kräfte hatte Brigadegeneral Stephan Thomas
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Nach einem steinigen Weg in
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Ende Mäirz ist Gawellek dann
vor Ort. Gert Gawellek kennt
tige Entscheidungen auf den die fri.ihere Division SpezielWeg gebracht werden konnten. le Operationen aus mehreren
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Welches Fazit ziehen Sie
über Ihre Dienstzeit bei der
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Stephan Thomas: Ftir mich
war die Verwendung in Stadtallendorf auch meine erste Erfahrung in Hessen und mit der
hessischen Bevölkerung, und
ich darf sagen, .es hat mir sehr
gut gefallen. Die Herzlichkeit
und Freundlichkeit vom BüLrgermeister und seiner Verwaltung beginnend über die Stadtund Bürger bis
hin zu den Vertretern der Wrtschaft war wirklich beeindruckend. Darüber hinaus war die
Versetzung zur Division Schnel'le IGäfte für mich als Parzeroffizier eine große Überraschung.

verordneten

Das Bild zeigt Brigadegeneral Stephan Thomas bei
Verabschiedung in Stadtallendorf.
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Oldenburg. Der 56-Jährige war
mehrfach im Auslandseinsatz in
Bosnien und Afghanistan.
Seine militäirische Laufbahn
begann 1978 bei der Nationalen Volksarmee der DDR, wo er
zum Offizier ausgebildet wurde,
1991 wurde er in die Bundes-

Sndtallendarf?
Thomas: \,Vie der gesamte Di.visionsstab bin ich sehr freundlich aufgenommen worden und
fühle mich hier ausgesprochen
wohl. Gemeinsam können wir
hoffnungsfroh in die Zukunft wehrübernommen.
Bundesweit in den Medien beschauen, die Division SChnelle
IGäfte ist ein Zukunftsmodell kannt wurde Gert Gawellek im
und hier in Stadtallendorf gut August vergangenen Jahres. Als'
aufgestellt. Wir werden auch in ,,diplomatische Retourkutsche"
den nächsten Jahren weiter in auf ein vergleiehbares Vorgehen
den Standort investieren, um der Bundesrepublik verweigerauch Ki,nftig füLr die Angehöri ten ihm die russischen Behörgen unserer Division attraktive den ein Einreisevisum. Gawelund moderne Dienst- und lek war a]s Militärattache an der
einer Lebensbedingungen bieten zu deutschen Botschaft vorgese-
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