
Wowar die Zahnfee bloß früher?
Gesternwar „Tag der Zahn-
fee“. Das erinnertemich da-
ran, wiemitfühlend entsetzt
mein damals Sechsjähriger
nach demVerlust seines ers-
ten Zahns – und dem damit
heutzutage obligatorisch
verbundenen Erhalt eines
Präsents von der Zahnfee
– reagierte, als ich ihmsteck-

te, dass uns „damals“ die
Zähne „einfach so ausgefal-
len“ seien und das die Zahn-
fee nicht die Bohne interes-
sierte. Daraufhin habe ich,
um ihn nicht nochmehr zu
verstören, dann nicht noch
erzählt, was bei uns zur Ein-
schulung nur in der Schul-
tüte war ... Michaela Friese

GutenMorgen

n Ein Jugendlicher hatmit
demBagger eine Runde
über den Schulhof der
Grundschule in Höxter ge-

dreht. Dieser Fall jugend-
lichen Übermuts, der zu
einer Anzeige führte, inte-
ressierte imNetz viele Leser.

Reingeklickt

... und kann sichmittlerwei-
le wirklich nichtmehr rich-
tig über das schöneWetter
freuen. Bitte, lass es endlich

mal wieder so richtig aus-
dauernd regen, wünscht
sich in diesen Tagen sicher-
lich nicht nur... EINER

Einer geht durch die Stadt
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So erreichen Sie Ihre Zeitung

VonMichael Robrecht

HÖXTER (WB). Seit den 1990er
Jahren ordnet die Bundes-
wehr in Höxter regelmäßig
Soldaten zu Auslandseinsät-
zen ab. Zurzeit sind Männer
und Frauen des ABC-Ab-
wehrbataillons 7 in Mali, im
Kosovo, in Jordanien und in
Litauen im Einsatz. In Straus-
berg bei Berlin helfen Sol-
daten des Bataillons beim
Aufbau eines neuenABC-Ab-
wehrregimentes. Und neben
der Grundausbildung von
Rekruten in der Kaserne und
weiteren Kernaufgaben der
Landesverteidigung trainie-
rendieHöxteraner auchnoch
für Einsätze mit der Schnel-
len Eingreiftruppe der NATO,
wasbesonders vieleÜbungen
und Meetings mit anderen
Nato-Nationen bedeutet.

Mit Ernstfall rechnen
Die 100 Gäste der Batail-

lons-Informationsveranstal-
tung in der General-Weber-
Kaserne sind am Samstag
vom Kommandeur, Oberst-
leutnant Michael Gorzolka,
auch über das neue Haupt-
einsatzgebiet für dieHöxtera-
ner ABC-Truppe von 1. Janu-
ar 2023 bis 31. Januar 2024
informiert worden: Die Sol-
daten gehören bald als Kri-
senkräfte der NRF (Nato Res-
ponse Force) an.
Auch eine schnelle Anfor-

derung durch die „Combined
Joined Task Force“ der Nato
(CJTF) wäre dann möglich.
Mit Blick auf den Ukraine-
krieg und die Bedrohungsla-
ge inOsteuropawäredann je-
den Tag mit einem Ernstfall
zu rechnen – und viele Höx-
teraner Soldaten werden des-
halb über Monate „auf ge-
packten Koffern“ sitzen.

Weil in den vergangenen
beiden Jahren anlässlich des
neuen Jahres das ABC-Ab-
wehrbataillon 7 keine Infor-
mationsveranstaltung mit
Empfang wegen „Corona“
ausrichten konnte, wurden
die Vertreter des öffentlichen
Lebens aus dem Kreis Höxter
erstmals im Sommer am ver-
gangenen Samstag in die Ge-
neral-Weber-Kaserne einge-
laden. Kommandeur Gorzol-
ka berichtet von enorm
vielen Verpflichtungen des
ABC-Abwehrbataillons
schon in diesem Herbst und
dann durch die schnell her-
zustellende Reaktionsfähig-
keit in der NATO-Eingreif-
truppe2023. Er bat dieHöxte-
raner und auch die Orte mit
Patenkompanien um Nach-
sicht, wenn 2023 nicht im-
mer, wie gewohnt, die heimi-
schen Bundeswehrsoldaten
bei Veranstaltungen präsent
seien könnten.

Ausstellung über den
Bundeswehrstandort
DerKommandeur kündigte

als weitere Aufgabe für 2023
noch die Erarbeitung einer
„Regionalausstellung“ über
den Bundeswehrstandort
Höxter an, die dann über vie-
le Woche anlässlich der Lan-
desgartenschau im Histori-
schen Rathaus ab Sommer
präsentiert werden soll. Bür-
germeister Daniel Hartmann
sagte dem Kommandeur die
Ausstellungsflächen im Rat-
haus zu. Die Präsentationen
sind Teil der Agenda „Bun-
deswehr in Führung – Ak-
tiv.Attraktiv.Anders.“, deren
Ziel ist es, die Anerkennung
der Bundeswehr und deren
Wahrnehmung in der Gesell-
schaft zu fördern. Ein
Arbeitskreis mit aktiven und

früheren Soldaten sowie
Multiplikatoren aus der Stadt
entwickelt zurzeit das Kon-
zept für die erste Schau der
Höxteraner Garnisonsge-
schichte, die es bisher öffent-
lich nicht gab. Zeitzeugen
werden dafür noch gesucht
(wir berichteten). Das Vertei-
digungsministerium hat
Höxter als einen der wenigen
Standorte in Deutschland für
eine der Regionalausstellun-
gen ausgewählt.
Oberstleutnant Gorzolka

wies in seinem Vortrag mit
Blick auf die Aufgaben in der
NRF darauf hin, dass sich die
sichtbare Vorfälle in Sachen
„Atomar, Biologisch, Che-
misch“ in Kriegen wie in Sy-
rienoder inderUkrainehäuf-
ten. Zudem gebe es die Gift-
anschläge durch staatliche
Akteure mit Nowitschok auf
russische Oppositionelle wie
Aleksey Nawlny. Auch werde
durch Russland und einige
Moskauer Politiker eine Nuk-
learbedrohung geschürt.
„ABC“ werde bei der Weltlage
eine wachsende Bedrohung
und Aufgabe, und darauf re-
agiere Deutschland durch die
Aufstockung seiner ABC-
Kräfte um 700 Soldaten auf
3500Männer und Frauen.

ABC-Übung im Herbst in
der Lüneburger Heide
Für Höxter bedeutet die

Einbindung in die „Combi-
ned Joined Task Force“
(CJTF), dass 300 Dienstpos-
ten dafür für ein Jahr bis Ja-
nuar 2024 fest gebunden sei-
en. Damit die Zusammen-
arbeit mit elf Nationen auf
ABC-Ebene im Ernstfall auch
wirklich funktioniere, werde
in diesemHerbst in der Lüne-
burger Heide geübt. Die 3.
Kompanie stelle zudem bis
Januar 2025 auch noch zwei
Züge für die ganz Schnelle
Task Force der Nato.
Kommandeur Gorzolka

verdeutlichte am Beispiel
eines Soldaten aus Höxter
eindrucksvoll,welche großen
zeitlichen Belastungen die
Aufgaben mit sich bringen:
Der Soldat befand sich vom
25. Februar bis 18. Juni 2022
bei der EFP-Battlegroup nahe
der russisch-litauischen
Grenze. Dann ging es zu
einemManöver vom 28. Juni
bis 3. August nach Kanada.
Vom 12. Bis 30. September ist
die Übung in Munster („Gol-

den Mask“) geplant. Und
dann schließt sich ab 1. Janu-
ar 2023 bis 31. Januar 2024
die Task Force-Bereitstellung
an, wobei sogar ein Ab-
marschbinnen fünf Tagen für
Truppenteilemöglich sei. Da-
zu komme jedes Mal die Vor-
und Nachbereitung der Ein-
sätze.

Intensive Partnerschaft
Höxters Bürgermeister Da-

niel Hartmann, der erstmals
in dieser Funktion bei der
„Jahres-Informationsveran-
staltung“ sprach, wies darauf
hin, dass die Bundeswehr ein
unverzichtbarer Bestandteil
der Stadt sei. 350 Jahre sei
Höxter nun schonGarnisons-
tadt. Die intensive Partner-
schaft zwischen Bundes-
wehrangehörigen und Bür-
gerschaft sei in ihrer
Intensität nicht selbstver-
ständlich.Dasmüsse auch für
Zukunft erhalten bleiben.
Trotz aller Umstrukturierun-
gen und Standortschließun-
gen sei es immer gelungen,
Höxters Kaserne zu erhalten.
Hartmann wies auf die Lan-
desgartenschau hin, von der
auch Soldaten und deren An-
gehörigeprofitierenkönnten.
Die Bundeswehr selbst enga-
giere sich dort auch.Mit Blick
auf die Auslandseinsätze er-
klärte der Bürgermeister: „Sie
können sich sicher sein, dass
jeder Auslandseinsatz von
den Bürgerinnen und Bür-
gernunserer Stadtmit beson-
derem Interesse und mit An-
teilnahme begleitet wird.“
Hartmann (Zitat aus seiner
Rede: „Bei der Truppewar ich
nicht“) dankte den Soldatin-
nen und Soldaten im Namen
der Bürgerschaft für deren
Einsatz.
Während des Sommer-

Empfangs nach dem Info-Teil
stellte Kommandeur Michael
Gorzolka seinen neuen stell-

Höxter bereitet sich auf Einsätze
mit Nato-Eingreiftruppe NRF vor

vertretenden Bataillonskom-
mandeur erstmals öffentlich
vor. Oberstleutnant Christian
Krusemark (41) trat amMon-
tag seinenDienst der Kaserne
an. Er war schon vor sechs
Jahren einmal im ABC-Ab-
wehrbataillon 7 imDienst.
Für besondere Leistungen

wurde am Samstag zudem
Oberstabsfeldwebel Andreas
Pfitzner mit dem Ehrenkreuz
der Bundeswehr in Gold von
Verteidigungsministerin
Christine Lambrecht ausge-
zeichnet. Pfitzner ist zustän-
dig für den großen Übungs-
platz an der Weser in Höxter
und hat sich in seinen Aufga-
ben dort besonders bewährt.
Oberstleutnant Gorzolka
überreichte das Kreuz im
Triogebäude der Kaserne.

Zwei neue Blocks
In der General-Weber-Ka-

serne gehen die Umbau- und
Neubaumaßnahmen weiter.
Moderne Einzelzimmer für
220 Soldatinnen und Sol-
daten entstehen in zwei neu-
enBlöcken. Block 1 so gutwie
fertig. Block 2 folgt bald. Da-
für wird erneut ein Kompa-
niegebäude von 1936 abge-
rissen. Die neuen Unter-
kunft-Apartments sind 13,5
Quadratmeter groß, komplett
möbliert, haben eigene Kühl-
schränke, Flachbildfernseher
und Duschen. Die klassische
Gemeinschaftsunterbrin-
gung mit vier bis acht Sol-
daten pro Zimmer gehört bei
der Bundeswehr schon lange
der Vergangenheit an. Mehr
als 20 Millionen Euro kostet
das neue Bauprogramm in
Höxter, zu dem auch der Ab-
riss der alten Lastwagenhalle
von 1936 am Appellplatz ge-
hört.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.westfalen-blatt.de

ABC-Abwehrbataillon 7: Ausstellung zur Garnisonsgeschichte, neuer Vize-Kommandeur, Ehrenkreuz in Gold

Kein Wasser aus
Flüssen entnehmen
KREIS HÖXTER (WB). Aus
oberirdischen Gewässern
imKreis Höxter darf kein
Wassermehr entnommen
werden. Die UntereWasser-
behörde hat nun eine ent-
sprechende Allgemeinver-
fügung erlassen.
„Aufgrund der Trockenheit
führen unsere Gewässer so
wenigWasser, dass dieser
Schritt zum Schutz der Le-
bensräume von Tieren und
Pflanzen notwendig ist“, bit-
tet LandratMichael Stickeln
umVerständnis.
Voraussichtlich bis zum 30.
September ist es demnach
verboten,Wassermittels
fahrbarer Behältnisse,
Pump- und/oder Saugvor-
richtungen aus oberirdi-
schen Gewässern imKreis-
gebiet zu entnehmen. Aus-
genommen ist das Tränken
von Vieh und das Schöpfen
mit Handgefäßen, wie zum
Beispiel mit einer Gießkan-
ne.Aber auchdas solltenach
Möglichkeit unterbleiben.
„DieWasserstände sind
schon jetzt extrem niedrig
und die Temperaturen in
unseren Flüssen, Bächen
und Seen steigenweiter an.
Dadurch ist der Lebensraum

Anordnung des Kreises Höxter

von Fischen, Kleinstlebe-
wesen und Pflanzen stark
gefährdet“, erklärt die Lei-
terin der UnterenWasser-
behörde des Kreises Höxter,
Dr. KathrinWeiß.
Aufgrund der unterdurch-
schnittlichen Nieder-
schlagsmengen in den ver-
gangenenMonaten und der
anhaltenden Bodentrocken-
heit sei der chemische und
ökologische Zustand der Ge-
wässer stark belastet. Selbst
wenn es zwischendurch ein-
mal heftig regnenwürde,
reiche das für eine Erholung
der Gewässer nicht aus.
Denn der Niederschlag in
der Landschaft werde über-
wiegend von der Pflanzen-
welt aufgenommen. „Einige
Bachbetten sind schon fast
ausgetrocknet, so dass Fi-
sche und Kleinstlebewesen
versuchen, inWasserlö-
chern zu überleben“, schil-
dert Dr.Weiß.
Der Verzicht derWasserent-
nahme diene dazu, die Ge-
wässer in dieser Extremsi-
tuation zu entlasten. Fragen
zumGewässerschutz beant-
wortet beimKreis Höxter
die UntereWasserbehörde,
Telefon 05271/9654400.

Nachrichten

Die Bundeswehr bereitet den NRF-Einsatz mit zahlreichen Übungen und
Manövern vor. Die Höxteraner sind im September auf dem Truppen-
übungsplatz in Munster. Foto: Bundeswehr

Kommandeur Michael Gorzolka (rechts) stellte seinen neuen stellv.
Bataillonskommandeur , Oberstleutnant Christian Krusemark, vor.

Bei der Informationsveranstaltung mit Empfang in der Kaserne Höxter: (von links) Höxters Bürgermeister Da-
niel Hartmann, Vizelandrätin Magdalena Volmert, Oberstabsfeldwebel Andreas Pfitzner (neuer Träger Ehren-
kreuz der Bundeswehr in Gold) und Kommandeur Oberstleutnant Michael Gorzolka. Foto: Michael Robrecht

Zwei neue Blocks für 220 Soldaten werden gebaut. Foto: Bundeswehr

Höxter hat bereits 50 Soldaten nach Litauen im Februar geschickt. Auch
für NRF wird unter realen Bedingungen geübt. Foto: Bundeswehr
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