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D e r  V o r s i t z e n d e  h a t  d a s  W o r t .

Eine Veteranenpolitik der Bundeswehr soll auf „eine 
stärkere gesellschaftliche Anerkennung“ unserer Vete-
ranen zielen, so steht es jedenfalls im Bericht zum Stand 
der Neuausrichtung der Bundeswehr vom 8. Mai 2013.

In der Diskussion um das Wort „Veteran“ stellt eine 
Soziologin vom Zentrum für Militärgeschichte und 
Sozialwissenschaften der Bundeswehr fest, die meisten 
Deutschen hätten „ein Unbehagen“ wegen der Asso-
ziationen, die der Begriff wecke. Welche Assoziationen 
könnten denn da im Jahr 2013 gemeint sein?

Die Militärsoziologin meint dann weiter, dass den Sol-
daten die Anerkennung ihres Tuns durch die Gesellschaft  
wichtiger sei als Tapferkeitsauszeichnungen oder Einsatz-
medaillen.

Wie steht es denn heute um die gesellschaftliche Aner-
kennung des Tuns der Soldaten?

Als ich 1963 als Jugendoffi zier der Heeresfl iegerwaf-
fenschule an den Gymnasien in Bückeburg und Rinteln 
einen Vortrag über die Notwendigkeit von Streitkräften 
in einer wehrhaften Demokratie halten wollte bzw. sollte, 
hatte mir die Schulleitung das nicht erlaubt. 

Fünfzig Jahre später wird wiederum Jugendoffi zieren 
der Zugang zu Schulen verwehrt, so dass der CDU-Bun-
desfachausschuss Außen-, Europa- und Sicherheitspolitik 
in großer Sorge die Bestrebungen verfolgt, „Jugendoffi -
ziere der Bundeswehr aus dem öffentlichen Raum zurück-
zudrängen“. Der Ausschuss fordert daher die zuständigen 
Länder dazu auf, von diesen Überlegungen Abstand zu 
nehmen.

Inzwischen wurde den ersten Schulen, die sich 
gegen Besuche der Truppe aussprachen, stellvertre-
tend der Aachener Friedenspreis verliehen. 

Ob da der Status, Veteran der Bundeswehr zu sein, 
einsatzerfahrenen und ehemaligen Soldaten die Tür zu 
Info-Vorträgen z.B. über Auslandseinsätze, eher öff-
net als Jugendoffi zieren, bleibt für mich zweifelhaft. Es 
besteht einfach kein Interesse. Da wir keine Wehrpfl icht 
mehr haben, sind die Jugendlichen nicht mehr persönlich 
betroffen. Mit einer „Veteranenpolitik“ werden wir diese 
Haltung in unserer Gesellschaft nicht ändern.

Was wir brauchen, ist eine gesamtgesellschaftliche 
Diskussion über den Auftrag und die sich daraus erge-
benen Einsätze der Bundeswehr; aber das ist nicht neu. 
Dieses Thema gehört als Pfl ichtthema in den Unterricht an 
unseren Schulen.

So gesehen brauchen wir keine Veteranen. Es mag 
sein, dass damit die Wertschätzung des Dienstes durch 
den Dienstherrn auch nach Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst deutlicher zum Ausdruck kommt. Es mag auch 
sein, dass sich unsere Soldaten „auf Augenhöhe fühlen 
können“ gegenüber unseren alliierten Kameraden – die 
den Status Veteran haben -. An der gesellschaftlichen 
Situation des Soldaten wird sich damit nichts ändern, so 
fürchte ich.

In kameradschaftlicher Verbundenheit 
grüßt Sie

Fritz Garben
Brigadegeneral a.D. und
Vorsitzender GdH Dachverband
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In dieser Ausgabe der GdH INFO hat die 1. Seite inhaltlich keinen Bezug zu speziellen Themen unserer Heeresfl iegertruppe. 
Dennoch fi nden die Gedanken unseres Vorsitzenden sicherlich auch das Interesse sowohl der aktiven wie ehemaligen Angehörigen 
unser Truppengattung.  

Sein Kommentar trägt den Titel

BR A U C H E N W I R „VE T E R A N E N“
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AeroSpaceDay hebt in Faßberg ab
Vorbereitungen für Mega-Veranstaltung am 07. September laufen auf  Hochtouren

Textquelle: Cellesche Zeitung - Fotos: Archiv GdH

Der AeroSpaceDay wird als Gemeinschaftsveranstaltung von 
der Gemeinde Faßberg, dem Transporthubschrauberregiment 
10 „Lüneburger Heide“ und der Technischen Schule 3 der Luft-
waffe durchgeführt. 

Anlass für diese Veranstal-
tung ist die Aufnahme der Rake-
tenversuche1) durch Professor 
Eugen Sänger im Jahr 1936 auf 
dem heute durch die EADS-
Astrium genutzten Betriebs-
gelände, das unmittelbar an 
die nördliche Grenze des Flug-
platzes Fassberg anschließt. 
(1) damals Raketenversuchsanstalt 
des Reichsluftfahrtministeriums - 
damalige Tarnbezeichnung: „Flug-
zeugprüfstelle Trauen“)  
Weitere Infos siehe auch Kasten 
rechts.

Neben Static Displays und verschiedensten Exponaten, 
unter anderem von den Firmen EADS-Astrium, Rheinmetall und 
dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie diversen 
Aktivitäten, sollen viele Aktionen diesen Tag bestimmen. 

So können sich die Besucher auf ein Rahmenprogramm in 
einer der großen Hallen und „ein gerüttelt Maß an militärischen 
Luftfahrzeugen“ freuen. Neben der gesamten Bandbreite, die 

die Heidefl ieger, die technische 
Schule 3 der Luftwaffe, Euro-
copter und die deutsch-fran-
zösische Ausbildungseinheit 
TIGER zu bieten haben, hat das 
Aufklärungsgeschwader aus 
Jagel einen Tornado zugesagt. 

Es werden auch taktische Aufklärungsdrohnen zu sehen sein 
und die Fliegerstaffel der Bundespolizei ist ebenfalls vertreten, 
genauso wie Luftfahrtrüstungsunternehmen.

Eugen Sänger (* 22. September 1905 in Preßnitz (Böhmen, damals zu 
Österreich-Ungarn); † 10. Februar 1964 in Berlin) war ein österreichischer 
Ingenieur und Pionier auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt.

Im Jahre 1936 wurde Eugen Sänger, der in Wien bereits erfolgreich Brenn-
kammerversuche durchgeführt hatte, vom Reichsluftfahrtministerium 
beauftragt, ein Forschungsinstitut für die Luftwaffe aufzubauen. Hauptauf-
gabe sollte u.a. die Entwicklung neuer Brennstoffkombinationen mit hohen 
Ausströmgeschwindigkeiten sein. So entstand kurz darauf in Trauen, nahe 
dem Fliegerhorst Fassberg, das Raketenfl ugtechnische Institut der Luft-
waffe. Zur Tarnung wurde offi ziell der Name „Flugzeugprüfstelle Trauen“ 
benutzt - auch gegenüber dem Heereswaffenamt(!). Die Anlage war eine 
ausgelagerte Zweigstelle der LFA (Luftfahrtforschungsanstalt Hermann 
Göring). 
Der Standort wurde ausgewählt, da die Versuche in Braunschweig-
Völkenrode aus Platz- und Geheimhaltungsgründen nicht durchgeführt 
werden konnten - Trauen lag mitten in der einsamen Heide, aber günstig 
nah am Fliegerhorst Fassberg, der 1934 eröffnet wurde.

Quelle: www.geschichtsspuren.de

AEROSPACEDAY
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BÜCKEBURG / DACHVERBAND

Die GdH-BÜCKEBURG freut sich über ein neues Mitglied

BrigGen Alfons Mais - als General der Heeresflieger auch 
Schirmheer der Gemeinschaft der Heeresflieger - ist seit Anfang 
Juni 2013 Mitglied der GdH-BÜCKEBURG.

Trotz vollem Terminkalender ließ sich BrigGen Alfons Mais 
vom 1. Vorsitzenden der GdH-BÜCKEBURG, Oberstlt a.D. Klaus 
Sonnhof, über die Gemeinschaft, die gewünschte bzw. erwar-
tete Zielvorstellung ihrer Gründerväter, ihren heutigen Entwick-
lungsstand und auch über die Perspektiven in der Zukunft in 
einem persönlichen Gedankenaustausch informieren.

Insbesondere gegenüber dem von Oberstlt a.D. Klaus  
Sonnhof vorgetragenen Wunsch nach einer stärkeren Einbin-
dung der aktiven Kameraden in die Gemeinschaft zeigte sich 
BrigGen Mais sehr offen und sagte seine volle Unterstützung zu.

Zudem äußerte er die Absicht, an einem der nächsten Kame-
radschaftsnachmittage teilnehmen zu wollen.

Dem guten Brauch folgend, dass unser Schirmherr auch 
stets Mitglied der GdH war und ist, ging am Tag nach dem 
Gespräch der ausgefüllte und unterschriebene Aufnahmeantrag 
beim Vorstand ein!

Wir freuen uns über das neue Mitglied und die Zusammen-
arbeit mit ihm zum Wohle der GdH-BÜCKEBURG und unserer 
Gemeinschaft der Heeresflieger insgesamt. 

Brigadegeneral Alfons Mais
neues Mitglied der GdH Bückeburg

Text: Oberstlt a.D. Klaus Sonnhof - Foto: Oberstlt a.D. Hans-Jörg Wolter

Die GdH-BÜCKEBURG plant Busreise zum Panzer-Museum in MUNSTER und zum AeroSpaceDay nach FASSBERG. 

Der Dachverband informiert:
An unser Bundestreffen am 18. und 19. November 2013 sei noch einmal erinnert. Genaue Einzelheiten erfahren Sie mit der Ausgabe 
04/2013 der GdH-INFO sowie vorab über die Örtlichen Gemeinschaften. Für die Ihre persönliche Planung: Es stehen reichlich Unterkünfte 
in der Jägerkaserne zur Verfügung.

Der AeroSpaceDay am 07. September in Faßberg ist eine 
gute Gelegenheit wieder einmal seine „alte“ Ausbildungsstätte, 
sei es FFS‘S‘oder TSLw 3 zu besuchen und/oder sich einfach 
nur mit dem Thema“ Militärluftfahrt, Weltraum und Heide“ in 
einer besonderen Art zu beschäftigen. 

Daher besteht die Absicht, bei genügender Beteiligung eine 
Busfahrt zu diesem Event zu organisieren und mit einem Besuch 
mit Führung im neugestalteten Panzer-Museum in MUNSTER zu 
verbinden.

Die Gesamtkosten belaufen sich je nach Teilnehmerzahl  
zwischen 24,50 € und 32,50 € / p.P. 

Geplanter Verlauf:
• Abfahrt Bückeburg 08:00 Uhr.
• Ankunft Munster 10:00 Uhr. 
• Besuch und Führung durch das Panzermuseum.
• Mittagessen in Munster im Gasthaus „Zur Wassermühle“.
• Weiterfahrt nach Faßberg.
• Abfahrtzeit nach Bückeburg ist noch offen.
 
Interessenten melden sich bei Hptm a.D. Johnny Martens
- telefonisch ( 05722 - 5584 ) oder 
- per Mail ( gdh-bueckeburg@gmx.de )
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CELLE-FASSBERG

Auf  dem Drahtesel durchs Celler Land

Fahrradtour 2013 mit Spor t und Kultur

Text: OFw a.D. Günter Schuler - Fotos: Hptm a.D. Gert Schulz und Oberst a.D. Hans H. Heidmann

Die diesjährige Fahrradtour der GdH Celle-Faßberg sollte 
bewusst moderat angelegt sein: Ein wenig Kultur, eine alters- 
und leistungsgerechte Strecke und eine verlängerte Mittags-
pause mit reichlich Gelegenheit für angeregte Gespräche unter 
ehemaligen Heeresfliegern und deren Freunden. Vorbereitung 
und Durchführung lag in den Händen des bewährten Celler 
„Fahrradguide“ OStFw a.D. Egbert Hemmer. Ein stattliches 
Feld von 31 Radlern, darunter eine Damenmannschaft mit fünf  
Amazonen, fand sich bei herrlichstem Sommerwetter um 10 Uhr 
zum Start am TuS-Platz in Celle ein.

In Vertretung des 1. Vors. begrüßte Hptm a.D. Gert Schulz 
die Radler und übergab das Feld sodann an den Radwander-
führer der GdH Celle-Faßberg. Noch ein paar kurze Hinweise zur 
Streckenführung, dann ging die illustre Radlergesellschaft auf 
die erste Etappe.

 
Das erst vor wenigen Tagen in Celle Stadt und Land zurück-

gegangene Hochwasser zwang die Gruppe zu ein paar kleineren 
Umwegen, offenbarte aber zugleich auch die Schäden, die es im 
Stadtgebiet hinterlassen hat. Ein besonders trauriges Bild bie-
ten z.Zt. die Liegewiesen und Schwimmbecken im Celler Bade-
land. Der gesamte Außenbereich ist handbreit mit einer dicken 
Schlammschicht bedeckt. Badefreuden sind hier in den näch-
sten Wochen nicht zu erwarten.

Ein wenig kreuz und quer wurde nach einer guten ¾ Stunde 
über den Fuhserandweg als erstes Etappenziel das Otto- 

Haesler-Museum erreicht. Unter dem Titel „wohnen und leben 
in bauhausarchitektur“ wird hier, einmalig in Deutschland, in und 
an Originalobjekten, das Wohnen und Leben in der Bauhausar-
chitektur gezeigt:

Eine Bauhaus-Sozial-Wohnung aus der Zeit 1930/31, Flücht-
lingsunterkünfte des Jahres 1945 und Arbeiterwohnstandards 
der 50er Jahre. Der Betrachter hat den Eindruck „als sei Oma 
gerade mal weggegangen“.

Die Kuratoren Meyer und Haack verstanden es großartig, die 
Besuchergruppe in die Zeit des Otto Haesler, Baumeister und 
Architekt des 20. Jahrhunderts mit internationaler Reputation, 
und des sozialen Wohnungsbaus der 30er Jahre zu versetzen.
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CELLE-FASSBERG

Über Altencelle, durch das Landschaftsschutzgebiet ent-
lang der Aller, vorbei an der beschaulichen Ortschaft Osterloh, 
immer und überall begleitet durch die Hinterlassenschaften des 
Hochwassers, erreicht das Fahrerfeld schließlich ohne weitere 
Zwangsumwege und „trockenen Rades“ gegen 13:15 Uhr den 
Grillplatz in Bockelskamp.

Unser Mitglied Gert Schulz und seine Frau hatten dort einen 
prächtigen und schmackhaften Mittagsgrill vorbereitet.

Grilldüfte waberten appetitanregend durch die Niederungen 
von Bockelskamp, und obwohl der Rastplatz vom Weg her nicht 
einsehbar war, sprangen die Fahrer der Führungsgruppe wie 
fremdgesteuert auf Höhe der Hütte spontan vom Rad.

Brunnenwassergekühlte Getränke waren reichlich vorhan-
den, das Essen war ausgezeichnet und die politischen sowie 
klimatischen Ereignisse der letzten Tage und Wochen gaben 
reichlich Gesprächsstoff für eine angeregte Unterhaltung.

Gegen 15:00 Uhr startete das Fahrerfeld zur Rückreise. 

An dieser Stelle nochmals ein doppelt großes Dankeschön 
an den durchführenden Radwanderführer Egbert Hemmer für 
eine interessante, abwechslungsreiche, aber durchaus mode-
rate Tour und an das bewährte und kreative Grillteam aus dem 
Hause Schulz.

G D H  I N F O  -  I M P R E S S U M
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Redaktionschluss  für  die  Ausgabe  4/2013 is t  der  27.  September 2013
Für die GdH Info sind stets auch KURZ-Informationen  (möglichst mit aussagekräftigem Bild) willkommen!

Gemeinschaftswaschküche für Block 15 

Küchencomfort anno 1930

Der Mittagsgrill wurde mit durchweg zufriedenen Gesichtern gewürdigt ...

... und zum Nachtisch gab es dann noch Eis am Stiel.
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Als ehemalige Flugzeugführer, die die Anfänge auf dem  
Laupheimer Heeresflugplatz miterlebt haben, können wir über 
den so genannten „Fähigkeitstransfer CH 53“ nur die Köpfe 
schütteln. Und sicher stehen wir hier damit nicht alleine da. 

Das bisher über diese Aktion Gehörte überzeugt uns nicht. 
Auch wenn der Transfer nach außen hin von den oberen Befehls-
ebenen verteidigt wird, wirkt es wenig überzeugend. Überzeu-
gen kann bekanntlich immer nur der, der selbst überzeugt ist. 

Über Befehl und Gehorsam wird offenbar eine Entschei-
dung nach unten vertreten, die weiter oben mit dem verklären-
den Begriff „Fähigkeitstransfer“ geboren wurde. Gegen eine 
Weitergabe von Fähigkeiten kann ja in einer Gesellschaft, in der 
Bildung einen hohen Stellenwert genießt, eigentlich niemand 
sein. Bei dem CH 53 Transfer geht es aber nicht um die Ver-
breitung von Fähigkeiten, sondern schlicht und einfach um die 
Wegnahme, mit dem Bewährtes und Funktionierendes ohne Not 
zerschlagen wird. Kostengründe können unserer Meinung nach 
kein Grund für den Transfer sein. Für die Volkswirtschaft ist es 
egal, ob die Crews um die CH 53 in grau oder blau gewandet 
sind. Und wenn es allein um die Verringerung der Maschinen 
gehen würde, hätte man dies auch unter der seitherigen Zuord-
nung zum Heer machen können. Irgendwie drängt sich da der 
Verdacht auf, dass man beim Heer von der Luftwaffe über den 
Tisch gezogen wurde, um wieder etwas mehr Lufthoheit zu 
bekommen.

Vielleicht hat man sich ja auch gerne über den Tisch ziehen 
lassen? Nach unseren früheren Eindrücken wussten nur die Luft-
landeverbände etwas Sinnvolles mit den Heeresfliegern anzu-
fangen. Bei anderen Truppengattungen waren die Transporthub-
schrauber oft nur als Ausstellungsstücke bei Tagen der offenen 
Tür im Einsatz. Hier gab es dann in den ersten Jahren noch für 
die Besucher „Käsemanns-Rundflüge“. Aus Gesprächen mit 
den Kameraden von der Alouette II war herauszuhören, dass es  
zwischen den ursprünglich definierten Einsatzgrundsätzen und 
der Realität bei den Einsätzen ebenfalls große Lücken gab. Die 
Kameraden von der Alouette II kamen sich eher vor wie “Taxifah-
rer“ für Kommandeure. In den Köpfen der Heeresleute mit aus-
geprägter Bodenhaftung blieben die Heeresflieger wohl immer 
ein Fremdkörper. Und bei den wenigen gemeinsamen Luftlande-
Übungen stahlen die nach Meinung der Infanteristen unsolda-
tisch wirkenden Heeresflieger mit ihren gekonnten Kampflan-
dungen den Bodentruppen dann auch noch die Show.

Dass es jetzt so gekommen ist, haben sich die Heeresflieger 
unserer Meinung nach teilweise auch selbst zuzuschreiben. Es 
gab genug Einsätze, mit denen man in den Medien für die Sache 
Heeresflieger hätte punkten können. Der Grundsatz bei der 
Öffentlichkeitsarbeit: „Tue Gutes und berichte darüber“, wurde 

vielleicht aus falscher Bescheidenheit nicht umgesetzt. In einer 
derart steilen Hierarchie, wie in der Bundeswehr, ist eine aktive, 
agierende Öffentlichkeitsarbeit sicherlich nicht einfach, weil die 
Bedenkenträger in Sachen Medienberichten auf allen Stufen sit-
zen. Wer etwas bewirken will, muss in die Offensive gehen. Ein 
Warten auf Anfragen, die bei Konflikten so sicher kommen wie 
das Amen in der Kirche, ist kein Mittel für gute Öffentlichkeitsar-
beit. Man wird dabei zum Reagierenden, der meist ohne Erfolg 
versucht, Fehler zu reparieren. Die Folge davon ist, dass die 
wenigen Berichte in den Medien dann auch noch negativ sind, 
da nur über unliebsame Vorfälle und Unfälle berichtet wird. 

Die Notwendigkeit von Reformen in der Bundeswehr ist 
sicher unbestritten. Ein Verteidigungsministerium an zwei  
verschiedenen Standorten ist nur eine von diversen Parallel-
strukturen in den oberen Regionen der Bundeswehr, die schein-
bar den Status von heiligen Kühen erlangt haben. Unbestritten 
ist auch, die in der Truppe vorhandenen Waffensysteme bezüg-
lich der weiteren Notwendigkeit auf den Prüfstand zu stellen, 
da wir jetzt ja von “Freunden umzingelt“ sind. Die Nachrichten 
zeigen es aber jeden Tag, dass die Bedrohungen des Weltfrie-
dens auch nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs nicht vom 
Tisch sind. Vom Tisch sind  sicher die früher in allen Manöver-
lagen gespielten Panzerangriffe des Ostblocks. Angesichts der 
neuen Lage und  neuzeitlicher Waffensysteme wären sicherlich 
Überlegungen bezüglich der Sinnhaftigkeit von Panzern ange-
bracht. Die Gefahren, die heute durch den weltweiten Terroris-
mus drohen, der überall und zu jeder Zeit in unberechenbarer 
Art und Weise zuschlägt, sind andere. Um diesen Gefahren im  
Rahmen unseres Verteidigungsbündnisses gerecht zu werden, 
ist eine hohe Flexibilität, Beweglichkeit und Schnelligkeit der 
Streitkräfte mehr denn je nötig. Alles Kriterien, für deren Erfül-
lung der Hubschrauber wie kaum ein anderes Waffensystem in 
der Bundeswehr im Verbund mit den entsprechenden Kampf-
einheiten geeignet ist. Aber gerade hier baut man ab und schickt 
überzählige, hoch motivierte Besatzungen in den Frühruhestand, 
gleichzeitig werden Luftwaffenpiloten auf das neue Waffen- 
system CH 53 umgeschult. Das verstehe wer will!

LAUPHEIM

Das beste Pferd im Stall wird geopfer t

Ein Kommentar ehemaliger Laupheimer Heeresflieger

Text:  Hans-Joachim Bosse, Volker Grasberger und Hans-Dieter Stephan - Grafik: Archiv GdH
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Mendiger Heeresflieger im (Blüten-) Meer

In diesem Jahr hat es endlich geklappt. Der Termin 24.04. 
passte perfekt in die Jahreszeit. Der Traumpfad „Streuobstwie-
senweg“ bei Mülheim-Kärlich empfing uns mit einem warmen, 
sonnigen Frühlingstag. 

Von der Kettiger Grillhütte wanderten wir durch ein Meer von 
Obstbaumblüten, leicht bergan, dann hinunter und über einen 
Bach hinweg wieder hinauf. Belohnt wurden wir mit traumhafter 
Aussicht in das Rheintal und Panoramablick über das Neuwie-
der Becken bis in Eifel, Hunsrück und Westerwald. 

Neben dem blütenreichen Naturerlebnis bot der Weg an 
einem Aussichtspunkt auch noch einen Einblick in 30 Mio Jahre 
Erdgeschichte. Unser Aussichtspunkt lag einmal 1000 m unter 
dem Meeresspiegel, dann schwemmte der Ur-Rhein Kiesel-
steine an und der Laacher See-Vulkan legte eine dicke Bims-
schicht oben drauf. 

Zurück an der Grillhütte endete der Tag für uns nach neun 
Kilometern mit einem zünftigen Picknick. Nur (Heeres-) Fliegen 
ist ähnlich schön. 

Frühjahrsspaziergang der GMH

Der diesjährige Frühjahrsspaziergang der GMH begann im 
Mosellum in Koblenz. 

In einem interessanten Vortrag erfuhren wir viel über die 
Schiffbarmachung der Mosel in den 50er und 60er Jahren durch 
den Bau von 28 Staustufen und Schleusen. Sie dienen alle der 
Wasserregulierung und Stromerzeugung.

Ein wesentlicher Besichtigungspunkt war aber der neue 
Fischpass, der den Fischen an der Staustufe das Wandern 
ermöglicht. Im Mosellum konnten wir ihnen dabei durch große 
Unterwasserfenster zusehen.

Beim anschließenden Gang über die Staustufe beeindruckte 
uns die tosende Mosel am wegen Hochwasser geöffnetem Wehr.

Auf Grund des gar nicht freundlichen Maiwetters kürzten wir 
dann ganz schnell den Spaziergang ab, um uns bei Kaffee und 
Kuchen aufzuwärmen.

MENDIG

„Streuobstwiesenweg“ / Frühjahrsspaziergang
Kurzberichte

Text: Oberstlt a.D. Klaus Zernia und Hptm a.D. Peter Formatschek - Fotos: Hptm a.D. Peter Formatschek

D I E  G D H  R O T H
trauert um ihr Mitglied

Stabsfeldwebel a.D. Wolfgang Wloch
* 17. Juli 1928    † 17. Juni 2013

 Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
 Der Vorstand  

D I E  G D H  M E N D I G
trauert um

Stabsfeldwebel a.D. Joachim-Wolf Lenigk
† 16. April 2013

Stabsfeldwebel a.D. Walter Lenk
† 06. Juni 2013

Wir werden sie in Erinnerung behalten.
Der Vorstand
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RHEINE

Besuch im Rheiner Rathaus - Gespräch mit Bürgermeisterin
Thema: Schließung des Standor ts

Text: Münsterländische Volkszeitung - Foto: Hptm a.D. Bernd Brönstrup

GdH Rheine besuchte Rheiner Rathaus
Gespräch mit Bürgermeisterin Angelika Kordfelder
Schließung des Standortes war natürlich ein Thema

Am 03. April empfing Rheines Bürgermeisterin Angelika 
Kordfelder Mitglieder der GdH-Rheine zusammen mit ihren Ehe-
frauen und Partnerinnen im Rheiner Rathaus (Bild oben).

In dieser Gemeinschaft haben sich Ehemalige und Aktive 
der Heeresfliegertruppe Rheine-Bentlage zusammengefunden. 
Neben der Pflege von kameradschaftlichen Kontakten gehören 
unter anderem auch Informationsbesuche unterschiedlichster 
Art zum jährlichen Programm. Themen des Gesprächs mit der 
Bürgermeisterin waren unter anderem die Parkplatzproblematik 
rund um das Mathias-Spital, leerstehende Geschäftsgebäude, 
der Neubau der Emsgalerie, die Errichtung von Sekundarschu-
len, aber auch der Wunsch aus den Reihen der Heeresflieger 
nach einem Traditionsraum für Erinnerungsstücke. 

Natürlich wurde auch die Schließung des Heeresflieger-
standortes Rheine-Bentlage und die Bemühungen aus Stadt 
und Region, um diesen Standort zu erhalten, angesprochen. 

Für den 1. Vorsitzenden der Gemeinschaft der Heeresflieger, 
Oberstlt a.D. Günter Thum, war der Besuch eine Rückkehr an 
seine ehemalige Wirkungsstätte, da er in der Zeit von 1989 bis 
1999 selbst Bürgermeister von Rheine war (Bild oben). 

Bei Kaffee und Kuchen gab es anschließend noch reichlich 
Gelegenheit zu einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch. 

Erinnerungsfoto - Auf dem Rathausdach
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Haben Sie alle Kameraden erkannt? Hier die Auflösung (ohne Dienstgrade):
1) Grantz, Hannstein, Baumann   2) Enderlin, Garben   3) Drebing   4.) Hahne, Kibat, Tielmann   5.)   Ebeling   6.) Veeser
7) Baumann   8) Seeburg, Roßlau   9) Czoboth   10) Roesen   11) Pape 


