Wertschätzung für die Bundeswehr
- Verleihung der „Gelben Schleife“ an die Gemeinde Birstein Bürgermeister Wolfgang Gottlieb „sprach von einem Bekenntnis zur
Bundeswehr“, gestand aber auch, das er bis vor kurzem noch nichts von
der „Gelben Schleife“ gehört hatte. Da er bei der 777-Jahr-Feier des
Ortsteils Lichenroth in Urlaub war, hatte er damals auch nichts von der
Division Schnelle Kräfte in Stadtallendorf, deren Förderverein des Stabs
und die Aktion der Solidarität mit den Soldaten mitbekommen. Jetzt ist er
aber bestens informiert und wird beim Anblick der „Gelben Schleife“, die
seine Gemeinde bekommen hat, immer an den nicht ungefährlichen
Dienst in der Bundeswehr erinnert.
Oberst im Generalstab (i. G. ) Sascha Zierold und Hauptmann Martin Würz
(Vorsitzender des Fördervereins) übergaben dem Bürgermeister im
Beisein einiger Kommunalpolitiker und Reservisten die „Gelbe Schleife“
mit dem Gemeindewappen. Birstein ist die 42. Kommune, die damit ihre
Solidarität mit den Soldaten weithin sichtbar kund tut. Auch 17
Privatpersonen oder Unternehmen haben bisher solche Schleifen
bekommen, sagten der Oberst und der Hauptmann.
Wie Bürgermeister Gottlieb bei der Begrüßung erklärte, hätte Dieter
Schleich aus Lichenroth den Antrag für die „Gelbe Schleife“ gestellt, der
Gemeindevorstand habe sich damit befasst und ihn ausführlich diskutiert.
„Unsere Entscheidung ist eine gute Sache, wir wollen uns öffentlich dazu
bekennen und ein Zeichen setzen, das haben ja andere Gemeinden auch
schon getan“, sagte der Rathauschef.
Oberst Zierold stellte seine Divison mit rund 10000 Soldaten in
Westdeutschland vor, das seien Luftlandekräfte, Heeresflieger und das
Kommando Spezialkräfte (KSK) sowie eine niederländische Brigade. Rund
2000 Soldaten hätten im vergangenen Jahr im Auftrag des Bundestages,
also im Auftrag der Bürger, im Ausland Dienst geleistet. Aus diesem
Grunde sei die „Gelbe Schleife“ für „uns als Wertschätzung, Solidarität und
Zustimmung so wichtig. Es freut uns riesig, dass eine Gemeinde wie diese,
hier mitmacht“. Er dankte den Verantwortlichen im Namen der Soldaten,
dass es ihnen „nicht egal ist, was wir machen“. Auch Vorsitzender
Hauptmann Martin Würz war den Gremien von Birstein für das sichtbare
Zeichen der Solidarität dankbar. Der Förderverein lebe von Spenden und
Mitgliedsbeiträgen. Mit dem Geld werde Soldaten, deren Familien,
Beamten und Angestellten in der Bundeswehr in Notfällen geholfen. Diese
Hilfe sei der erste Satzungszweck, der zweite sei das Aufstellen der
„Gelben Schleifen“ als Zeichen der Solidarität. So werde die
Wertschätzung des Dienstes sichtbar nach außen getragen. „Dieses
Zeichen wird gesehen“, sagte er. Drittens setze man sich für das
Gedenken der Toten ein.

Hauptfeldwebel der Reserve (d. R.) Dieter Schleich aus Lichenroth, der
Mitglied der Reservistenkameradschaft Lautertal ist, hatte es mit dem
Vorsitzenden der Kreisgruppe Oberhessen, Oberstabsfeldwebel d. R.
Achim Höll, und dessen Stellvertreter Fähnrich d. R. Gernot Schobert
ermöglicht, dass die Reservistenmusik Hessen bei der 777-Jahr-Feier von
Lichenroth ein anderthalbstündiges Wohltätigkeitskonzert gab. Den Erlös
in Höhe von 400 Euro übergab er dem Förderverein. Mit dabei war auch
Lautertals Bürgermeister Dieter Schäfer, der mit dem Birsteiner Kollegen
in der Gruppe der „G-9-Bürgermeister“ zusammen arbeitet, dessen
Gemeinde aber noch nicht kannte. Er informierte sich über die Arbeit des
Fördervereins, denn als Lautertal am 3. Oktober 2017 die „Gelbe Schleife“
bekam, war er noch nicht im Amt.

Bürgermeister Gottlieb präsentiert im Beisein von Kommunalpolitikern und den Vertretern der DSK die
"Gelbe Schleife" für Birstein.
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