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- Es gilt das gesprochene Wort! – 

 
Anrede 

Die Bundeswehr ist da – und darüber freuen wir uns!! 
Und ich spreche jedem von uns aus dem Herzen, wenn ich sage: Es ist uns eine Ehre! 
 
Die Soldatinnen und Soldaten sind Teil unserer Gesellschaft und das wird heute wieder einmal deutlich. 
Ich wünsche mir viele solcher Gelegenheiten, um unsere Verbundenheit auszudrücken.  
Gerade wir im Passauer Land, wo in jüngster Zeit gleich eine Reihe von Katastrophenfällen zu 
verzeichnen waren, wissen um die Hilfsbereitschaft unserer Bundeswehr. Dafür sagen wir danke!! 
 
Anrede 

Die Übergabe des Kommandos der 1. Kompanie von Hauptmann Andreas Diga auf Hauptmann Florian 
Eckardt erfolgte heute durch einen Appell vor dem Rathaus in der Patengemeinde Hutthurm. Die 
Marktgemeinde ist ja historisch schon sehr lange mit dem Standort Freyung verbunden. Diese enge 
Verbindung gilt für das ganze Passauer Land. Wir stehen treu zu unserem einzigen Bundeswehrstandort 
in der Region. Gerade die Kräfte des Aufklärungsbataillons 8 sind ja sehr gefordert bei internationalen 
Einsätzen. 
 
Dieser Dienst für den Frieden ist ein großartiger Beitrag! 
 
Und in einer Zeit, in der Europa und die europäische Integration mehr denn je im Mittelpunkt stehen, ist 
es wichtig, an die Internationale Verantwortung zu erinnern, die unser Land wahrnimmt. Unserer 
Bundeswehr ist hier gefordert und es ist unsere Pflicht, voll hinter unseren Soldatinnen und Soldaten zu 
stehen. 
 
Der Landkreis Passau hat ja durch seine jahrzehntelange Partnerschaft mit der Marinetechnikschule 
Parow ein besonderes Verhältnis zur Bundeswehr – und das ist mir ein persönliches Anliegen. 
 
Ich schließe mit einem herzlichen Dank an den Kommandeur Oberstleutnant Blaesing, der die 
Verbindung zu den Patengemeinden des Bataillons noch weiter stärken will. Dafür haben Sie, verehrter 
Herr Kommandeur, die volle Unterstützung des Landkreises Passau. 
 
Und ich danke auch dem bisherigen Chef der 1. Kompanie, Hauptmann Diga für seinen Einsatz.  
 
Seinem Nachfolger Hauptmann Eckardt wünsche ich viel Erfolg.  
 
Er und seine Soldatinnen und Soldaten können sicher sein: 
Der Landkreis Passau ist und bleibt Partner unserer Bundeswehr! 


