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D e r  S c h i r m h e r r  h a t  d a s  W o r t .

Sehr geehrte Leser, liebe Kameraden,

die Zeit rennt, ein Jahr ist vergangen seit ich das Kommando 
über die Heeresfl iegerwaff enschule und damit auch die Funktion 
als Schirmherr der GdH übernommen habe. 

Es war ein ereignisreiches Jahr mit Höhen und Tiefen. Die 
von mir avisierten Strukturänderungen sind zwischenzeitlich 
weitgehend umgesetzt. Die Luftbewegliche Brigade wurde im 
Dezember 2013 von ihren Aufgaben entbunden, am 27.03.2014 
wurde das Kampfhubschrauberregiment 26 „Franken“ aufgelöst 
und innerhalb der verbliebenen Regimenter die Abteilungsebene 
zugunsten einer 6er Staff elgliederung direkt unterhalb des Regi-
mentes aufgegeben. Die entsprechenden Appelle in Faßberg am 
19.03., in Niederstetten am 28.03. und in Fritzlar 30.04. hinterlie-
ßen deutlich schlankere Regimenter, mit erweiterten Führungs-
spannen und deutlich „tiefergelegten“ Verantwortungsebenen. 
Die Tragfähigkeit dieser neuen Strukturen für den Betrieb der 
neuen, hochkomplexen Waff ensysteme gilt es künftig sorgsam 
zu beobachten. Der Verantwortungswechsel der Regimenter zur 
Division Schnelle Kräfte nach Stadtallendorf zum 01.01.2014 
war bestens vorbereitet und läuft aus meiner Perspektive sehr 
gut. Mit der Übertragung der fachlichen Zuständigkeiten für den 
Flugbetrieb im Heer und der Einsatzprüfung von Bückeburg nach 
Stadtallendorf zum 12.06.2014 wird die Neuausrichtung unserer 
Truppengattung in den Truppenstrukturen abgeschlossen.

Als Aufgabe verbleibt dann noch die Umgliederung der Hee-
resfl iegerwaff enschule zum Internationalen Hubschrauberausbil-
dungszentrum im zweiten Halbjahr 2015. Dass bisher planerisch 
zur Schule gehörende „Ausbildungszentrum luftgestützter Ein-
satz“ in Celle wird nach jüngsten Anpassungsentscheidungen 
in seiner Stellung im Heer aufgewertet und ab 2016 dem Aus-
bildungskommando in Leipzig direkt unterstellt. Damit steht das 
Ausbildungszentrum auf Augenhöhe mit dem Gefechtsübungs-
zentrum (Letzlingen) und dem Gefechtssimulationszentrum Heer 
(Wildfl ecken). Auch ohne das AusbZlgestEins in Celle wird die 
Schule mit dem DEU/FRA HFlgAusbZ Tiger in Le Luc, dem Aus-
bStPkt Luftlande/Lufttransport sowie den beiden Lehrgruppen 
in Bückeburg auf soliden Füßen stehen. Insbesondere die Lehr-
gruppe B erfährt derzeit planerisch einen signifi kanten Bedeu-
tungszuwachs durch die anstehende Übernahme der typenge-
bundenen luftfahrzeugtechnischen Ausbildung NH90 und TIGER 
am Standort Faßberg von der Luftwaff e. 

Über die Entwicklungen in der teilstreitkraftübergreifenden 
fl iegerischen Ausbildung in der Lehrgruppe A und die fortschrei-
tende Internationalisierung der Ausbildung werde ich Sie beim 
nächsten Mal eingehender informieren.

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres stellte die Fach-
tagung der Heeresfl iegertruppe dar, die aktive und ehemalige 
Angehörige der Truppengattung zusammenbrachte und in ange-
nehmer Atmosphäre die Möglichkeit zum Gedankenaustausch 
eröff nete. Die Tagung wurde in idealer Weise durch das in Anleh-
nung stattfi ndende Bundestreff en mit der Dachverbandsver-
sammlung der GdH ergänzt. 

Auch in 2014 wollen wir die Verbindung zu unseren Ehe-
maligen nicht abreissen lassen. Ich weise deshalb an die-
ser Stelle schon einmal auf die geplante Durchführung eines 
„Tages der Heeresfl ieger“ am 18./19.09.2014 in Celle und eine 
am 18./19.11.2014 vorgesehene Informationsveranstaltung 
für ehemalige Oberste und Generale der Truppengattung in 
Bückeburg hin. 

Die Zukunftsperspektive unserer verkleinerten Truppen-
gattung unter neuen Rahmenbedingungen, über die ich Sie in 
meinem letzten Vorwort informiert habe, ist insbesondere durch 
den großen Erfolg unserer NH90 und TIGER – Kontingente in 
Afghanistan auf einen guten Weg gebracht worden. Unsere Sol-
datinnen und Soldaten haben unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen Großartiges geleistet und den mit den neuen Waff en-
systemen verbundenen Fähigkeitsgewinn für das Heer und die 
Streitkräfte greifbar und erlebbar gemacht. Für diesen Erfolg 
im Einsatz haben wir in den Heimatverbänden einen Preis in 
Form von begrenzter Verfügbarkeit von Luftfahrzeugen für die 
Aus- und Weiterbildung zahlen müssen. Vor diesem Hintergrund 
sowie der allgemeinen Truppenreduzierung im ISAF – Einsatz 
und einem veränderten Auftragsprofi l einer möglichen Folgemis-
sion in Afghanistan, wird derzeit über eine Rückverlegung der 
Hubschrauber im dritten Quartal entschieden. 

Damit eröff net sich nach mehrjähriger Unterbrechung ein 
schmales Fenster, nunmehr in die fl iegerische Regelausbildung 
unseres jungen Luftfahrzeugführernachwuchses auf den neuen 
Systemen einzusteigen. Dies ist ein wichtiger Baustein, um die 
Zukunftsfähigkeit unserer Truppengattung sicherzustellen, die 
auch durch die mittelfristig zur Verfügung stehenden Ressour-
cen geprägt sein wird. Um diesen neuen Herausforderungen 
konzeptionell zu begegnen und die Verfügbarkeit einsatzbe-
reiter Besatzungen im Verhältnis zum Gesamtumfang an Luft-
fahrzeugführern zu erhöhen, hat der Inspekteur des Heeres eine 
Projektgruppe beauftragt, den fl iegerischen Dienst im Heer zu 
untersuchen. Ziel ist es, eine Neukonzeption zu erarbeiten, die 
das Verhältnis von Ausbildungs- zu Wirkzeit deutlich verbessert, 
um die Truppengattung damit fl exibler und einsatzbereiter zu 
machen.
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SCHIRMHERR DACHVERBAND

Der große Saal im Offi  zierheim der Immelmann-Kaserne 
in Celle-Wietzenbruch war mit 112 Besuchern prall gefüllt, als 
am 18. Februar 2014 der 1. Vorsitzende der Gemeinschaft der 

Heeresfl ieger Celle-Faßberg, Oberst a.D. Norbert Sprenger,   
Gäste und Referenten zu einer Vortragsveranstaltung begrüßte.

„Die Heeresfl iegertruppe in der neuen Bw-Struktur (Heer 2011)
- Herausforderung und Chance“.
Ein Vor trag des Generals der Heeresflieger truppe, Brigadegeneral Alfons Mais.

Text und Fotos: Hptm a.D. Gert Schulz

Wir sind auf einem guten, gleichwohl harten, schwierige Ent-
scheidungen erfordernden Weg. Die  Weichen in die Zukunft sind 
gestellt und es heißt nun, nicht nachzulassen und die erreichten 
Zwischenziele zu festigen und schrittweise auszubauen. Dabei 
spornen positive Ereignisse immer wieder an. 

So haben wir zum Jahreswechsel die ersten NH90 FOC 
Serienmodelle an die Schule bekommen und beabsichtigen, 
diese nach abgeschlossener Einsatzprüfung zum Sommer in 
den Ausbildungsfl ugbetrieb einzugliedern. 

Ich freue mich darauf, Sie an dieser Stelle weiter auf dem 
Laufenden zu halten und würde mich freuen, Sie bei den o.a. 
angesprochenen Veranstaltungen oder bei unserer Präsenz auf 
der ILA 2014 in Berlin begrüßen zu können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und 
bitte Sie um Ihre Unterstützung zum Wohle der Heeresfl ieger-
truppe des Deutschen Heeres.

Alfons Mais, Brigadegeneral
Schirmherr der GdH

Liebe Kameraden!
In diesem Jahr besteht die Gemeinschaft der Heeres-

fl ieger 25 Jahre. Dies wollen wir beim „Tag der Heeresfl ie-
ger“, den unser Schirmherr, Brigadegeneral Alfons Mais, 
in Celle ausrichtet, feiern. 

Dazu lade ich alle Mitglieder zum Bundestreff en 2014  
der Gemeinschaft der Heeresfl ieger von Donnerstag, 
18. bis Freitag, 19. September 2014 auf dem Flugplatz 
Celle-Wietzenbruch ein.

Merken Sie sich bitte diesen Termin vor!
Derzeit ist der „Tag der Heeresfl ieger“ noch in der 

Planungsphase. Nach ersten Gesprächen mit unserem 
Schirmherrn wird unser Jubiläum einen würdigen und 
interessanten Rahmen fi nden.

Wir werden Sie in der GdH-INFO 3/14 zeitgerecht über 
den Ablauf „Tag der Heeresfl ieger / Jubiläum der GdH“  
sowie Unterbringungsmöglichkeiten in Celle und Wietzen-
bruch informieren.

Brigadegeneral a.D. / Vorsitzender GdH Dachverband

CELLE-FASSBERG

Brigadegeneral a.D. / Vorsitzender GdH Dachverband
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CELLE-FASSBERG

Zum Thema: „Die Heeresfliegertruppe in der neuen Bw-
Struktur – Herausforderung und Chance“, konnte die GdH 
Celle-Faßberg als Redner keinen Geringeren als den General der 
Heeresfliegertruppe und Kommandeur der Heeresfliegerwaf-
fenschule (HFlgWaS), Brigadegeneral DiplKfm Alfons Mais, 
gewinnen. 

Wegen des allgemeinen Interesses an dem Thema hatte die 
GdH Celle-Faßberg nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern 
auch die Öffentlichkeit und aktive Soldaten aus den Heeresflie-
gerstandorten Celle und Faßberg eingeladen.

„Ich bin gern nach Celle gekom-
men“, begann der oberste Heeresflieger 
seinen Vortrag, schließlich sei er im Ver-
lauf seiner Dienstzeit bereits zweimal in 
Celle stationiert gewesen. Sein Sohn sei 
hier geboren und zweimal war die Stadt 
Wohnort für ihn und seine Familie. Dies 
alles wecke ausschließlich gute Erinne-
rungen an den Standort Celle. 

Nach dem Lob auf Celle ließ der General sogleich eine Ent-
schuldigung folgen: Er wäre in der Lerngruppenanalyse zur Vor-
bereitung seines Vortrags von einer überwiegend homogenen 
Zuhörerschaft aktiver und ehemaliger Soldaten ausgegangen. 
Tatsächlich sehe er sich neben diesen Besuchern einer beacht-
lichen Zahl ziviler Bürger gegenüber, die möglicherweise mit dem 
einen oder anderen schrecklich bundeswehrtypisch klingenden 
Begriff und den oft kryptischen Zeichen und Abkürzungen nicht 
viel anfangen können. Sprachliche und grafische Eigentümlich-
keiten ließen sich nun leider nicht mehr vermeiden, er bitte um 
Nachsicht und sofortiges Zwischenfragen, falls Irgendetwas 
unverstanden bleiben sollte.

Brigadegeneral Mais gliederte seinen Vortrag in  
folgende Themenbereiche:
• Lage und Auftrag der Heeresfliegertruppe und der  

HFlgWaS,
• Sachstand Kampfhubschrauber Tiger und Transport- 

hubschrauber NH90,
• Anmerkungen zum gegenwärtigen ISAF Einsatz  

(Afghanistan),
• Ausblick in die Zukunft der Heeresfliegertruppe. 

Zu Lage und Auftrag der Heeresfliegertruppe stellte der 
General fest, dass die Heeresflieger durch den sogenannten 
„Fähigkeitstransfer“, damit ist die im Rahmen der neuen Bun-
deswehrstruktur verordnete Abgabe des Transporthubschrau-
bers CH53 an die Luftwaffe gemeint, eine gewaltige qualita-
tive und größenmäßige Veränderung erfahren hat. Dennoch, die 
neue Struktur werde Schritt für Schritt umgesetzt, müsse von 
der Truppe allerdings erst einmal verdaut werden.

Die Heeresfliegertruppe hat mit dieser und anderen Maßnah-
men, z. B. der Aufgabe einer Beobachtungs- und Verbindungs-
hubschrauberkomponente, etwa 60% ihrer ursprünglichen 
materiellen und personellen Stärke eingebüßt. Größerer Luft-

transportraum steht dem Heer faktisch nicht mehr zur Verfügung. 
In der neuen Struktur wird das Heer noch über drei Hubschrau-
berregimenter verfügen: zwei Transporthubschrauberregimenter 
NH90 in Faßberg und Nierderstetten und ein Kampfhubschrau-
berregiment TIGER in Fritzlar. Die Regimenter werden umge-
krempelt. Fliegende- und Technische-Abteilung fallen weg, unter 
der Regimentsebene wird es nur noch Staffeln geben.

 
Auch die HFlgWaS muss sich massiven Veränderungen stel-

len. Die drei Säulen in Form der Lehrgruppen „A“ (fliegerische 
Aus- und Weiterbildung) und „B“ (allgemein militärische Ausbil-
dung) in Bückeburg sowie das Ausbildungszentrum „C“ (luft-
gestützter Einsatz und Feldwebelanwärterausbildung) in Celle 
bleiben zwar erhalten, aber die Aufgaben werden neu geord-
net. Inwieweit die momentane Basisausbildung in Celle auf 
dem Hubschraubermuster BO105 nach dessen Herauslösung 
aus dem Flugbetrieb Ende 2016 durch den Ausbildungshub-
schrauber EC135 weitergeführt wird, lässt sich zum heutigen 
Zeitpunkt noch nicht sagen, so General Mais. Die auf höchstem 
Niveau anerkannte und international genutzte simulatorgestütze 
Hubschrauberausbildung in Bückeburg wird auch in Zukunft 
Bestand haben. Für den eigenen Bedarf wird man die Zahl der 
Auszubildenden deutlich nach unten korrigieren, um nicht einen 
Überschuss zu produzieren, für den es bei geringeren Beschaf-
fungszahlen der Waffensysteme TIGER und NH90 dann später 
keine Verwendung mehr gibt.  

 
Bei soviel Umstrukturierung ist es naheliegend, dass auch 

seine eigenen Zuständigkeiten Veränderungen erfahren. Der 
General der Heeresfliegertruppe wird zukünftig überwiegend  
für die Ausbildung in den Standorten Bückeburg, Celle, Faßberg 
und der Deutsch/Französischen Ausbildungseinrichtung in Le 
Luc, Südfrankreich, zuständig sein. Die Verantwortung für den 
Einsatz der Transporthubschrauberegimenter in Faßberg und 
Niederstetten sowie das Kampfhubschrauberregiment in Fritz-
lar geht an eine andere Ebene. Die Zuständigkeit und Dienst-
aufsicht für die „Technisch/logistische Ausbildung Drehflüg-
ler“ in Faßberg, bisher beim Technischen Ausbildungszentrum 
der Luftwaffe (TAusbZLw), wird dem General der Heeresflieger-
truppe übertragen.

Vom neuen Transporthubschrauber NH90 wird die Bundes-
wehr insgesamt noch 82 Stück beschaffen. Die ursprüngliche 
Kaufoption lautete auf 122. Die Regimenter in Niederstetten 
und Faßberg erhalten jeweils 32 Maschinen, 18 weitere wird die 
Schule in Bückeburg aufnehmen. Die Beschaffung von 18 NH90 
in einer Marineversion ist beschlossene Sache. Der General gab 
zu, dass sich die Auslieferung der Maschinen anfangs enorm 
verzögerte (siehe auch Bericht GdH-INFO 2/2013). 

Dies hatte zur Folge, dass die Ausbildungsplanung zunächst 
umgestellt und den dringenden Einsatzforderungen in Afgha-
nistan angepasst werden musste. Man begann den Ausbil-
dungs-, später den Einsatzflugbetrieb auf sogenannten Vorseri-
enhubschraubern, die aufgrund ihres Rüstzustandes noch keine 
uneingeschränkte Zulassung für alle Aufgaben hatten. 

Mittlerweile verläuft die Auslieferung mit Serienhubschrau-
bern annähernd planmäßig, was aber zurzeit noch nicht zu einem 
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Aufwachsen der real zur Verfügung stehenden Kapazitäten führt, 
da im gleichen Zuge bereits ausgelieferte Vorserienhubschrau-
ber zur Industrie zurückgehen, um auf den Serienstand gebracht 
und somit voll einsatztauglich gemacht zu werden. Wünsche der 
Truppe, wie z.B. ein verstärktes Tür-MG oder der Einbau einer 
Winde werden geprüft und evtl. später im Rahmen einer Kampf-
wertsteigerung realisiert. Aktuell wurden bisher 32 NH90, ein-
schließlich der Vorserien, an die Truppe übergeben. 

Ganz ähnlich sehe die Lage beim Kampfhubschrauber TIGER 
aus. Die Auslieferung erfolgte wie beim NH90 mit einiger Verzö-
gerung, die allerdings nicht ausschließlich der Industrie anzulas-
ten sei. Von den ursprünglich 80 bestellten Maschinen wird die 
Bundeswehr nach Übereinkunft mit der Industrie nur noch 57 
abnehmen. Ausgeliefert sind bis heute insgesamt 34 Waffensy-
steme (einschließlich Vorserie).

Beide Hubschraubermuster sind mit jeweils vier Maschinen 
seit Ende 2012 (TIGER), bzw. Anfang 2013 (NH90) im Afgha-
nistaneinsatz. Die gute Nachricht ist: Sowohl NH90 in der Rolle 
als „FwdAirMedEvac“ und „bewaffneter Begleithubschrauber“ 
als auch der Kampfhubschrauber TIGER haben sich großartig 
bewährt und alle vom Oberkommando ISAF erteilten Aufträge in 
vollem Umfang erfüllen können. Die Flug-, Triebwerks- und Kom-
ponentenleistungen übertreffen die Sollwerte derart, dass es 
eventuell sogar erforderlich werden könnte, die Dokumentation 
(Handbücher) entsprechend anzupassen. Über den NH90 in sei-
ner Rolle als „FwdAirMedEvac“ berichteten wir ausführlich in der 
GdH-INFO 1/2014. Die Bundeswehr ist glücklich, mit dem NH90 
in der Rolle als „FwdAirMedEvac“ nunmehr das bisher fehlende 
Glied in der nationalen Notfallversorgungskette in Afghanistan 
mit einem hocheffizienten Hubschrauber, quasi einer fliegenden 
Intensivstation, geschlossen zu haben. Davon profitieren selbst-
verständlich auch die alliierten Partner in Afghanistan, denn alle 
Einsätze werden über das Oberkommando ISAF befohlen und 
koordiniert. 

Bei den zurzeit laufenden Rückverlegungsoperationen haben 
sich NH90 und insbesondere die Kampfhubschrauber TIGER in 
eindrucksvoller Weise bewährt. „Ein wesentlicher Gewinn für 
die Truppe“, so der General. Die weniger gute Nachricht: Bei 
NH90 und Tiger handelt es sich um hochkomplexe Waffensy-
steme, deren Erfolg durch einen gewaltigen logistischen und 
technischen Aufwand erkauft werden muss. Die Zeiten, in denen 
der Hubschrauberführer ein streikendes Triebwerk notfalls durch 
Überbrückung des „XY-Schalters“ mit einer Büroklammer star-
ten konnte, sind endgültig vorbei.

Mais erklärte, dass man in der Hubschrauberführeraus-
bildung aufgrund der Erfordernisse in Afghanistan von der 
ursprünglichen Planung komplett abweichen musste. Mit Zulauf 
weiterer Serienmaschinen sei dieses Provisorium aber bald 
überwunden. In der Ausbildung könne zwar auf „life-flying“ nicht 
verzichtet werden, aber ein Großteil der fliegerischen Aus- und 
Weiterbildung wird schon jetzt simulatorgestützt durchgeführt. 
Die HFlgWaS verfüge über hochmoderne „Full-Mission-Simula-
toren“, die standortunabhängig untereinander vernetzt werden 
können. Das spart finanzielle Ressourcen und ist zudem äußerst 
umweltfreundlich. 

Bei der Ausbildungsplanung sei man noch von den ursprüng-
lichen Beschaffungszahlen der Hubschrauber NH90 und Tiger 
ausgegangen. Das hat leider zu einem gewissen Überhang 
geführt, sodass sich einige grundausgebildete Hubschrauber-
führer nunmehr im fliegerischen „Warteraum“ befinden, soll hei-
ßen, als „Scheinerhalter“ einer relativ unsicheren fliegerischen 
Verwendung entgegensehen. Das sei für alle Betroffenen höchst 
unbefriedigend. Zukünftig müsse man daher das Verhältnis zwi-
schen Bedarf und Ausbildung sorgfältig im Auge behalten, not-
falls sogar „auf die Bremse“ treten. Die heutige Hubschrau-
berführerausbildung unterscheide sich wegen der komplexen 
Waffensysteme grundlegend von der früherer Zeiten. Die Bun-
deswehr müsse sich allerdings fragen, warum ein zukünftiger 
Hubschrauberführer ein Studium absolviert haben muss, 
schließlich brauche ein Lufthansakapitän auch keins. Und ohne 
Studium würden die fertig ausgebildeten Hubschrauberfüh-
rer der Bundeswehr deutlich länger zur Verfügung stehen. Die 
Zahl der Bewerber für diese anspruchsvolle Ausbildung sei trotz 
allem relativ hoch. Nach einem umfangreichen und sorgfältigen 
„Screening“, ist die Ausfallrate in der Ausbildungphase dement-
sprechend gering.

Brigadegeneral Mais schloss seinen Vortrag mit der Fest-
stellung, dass die neue Bundeswehrstruktur für die Heeresflie-
gertruppe eine gewaltige Herausforderung darstelle. Die neue 
Hubschraubergeneration, neue Strukturen und neue Aufgaben 
bieten den Heeresfliegern aber große Chancen, auch zukünftig 
als Teil der verbundenen Waffen eine wichtige Rolle im Heer zu 
spielen.

Anschließend beantwortete General Mais Fragen aus dem 
Publikum nach bestem Wissen und mit großer Offenheit. Dabei 
ging es quer Beet, sowohl um den Waffenmix des Kampfhub-
schraubers TIGER, um die Zukunftsaussichten bereits grund-
ausgebildeter Hubschrauberführer im „Warteraum“, um die  
Weiternutzung des Heeresfliegerstandortes Celle Wietzenbruch 
bis in das nächste Jahrzehnt und Anderes mehr.

CELLE-FASSBERG

Oberst a.D. Sprenger bedankt sich mit einem Buchgeschenk.

Angeregte Gespräche im Barraum des Offizierheims.



GdH-INFO 02 / 2014 5

BÜCKEBURG

GdH Bückeburg e.V. - eine stark wachsende Gemeinschaft
Nunmehr über 250 Mitglieder

Texte: Oberstlt a.D. Klaus D. Sonnhof  - Fotos: Oberstlt a.D. Hans-Jörg Wolter

Mitgliederversammlungen sind nichts Außergewöhnliches in 
einem Verein; sie finden jedes Jahr statt und wenn keine neuen 
Vorstandsmitglieder zu wählen sind, gibt es eigentlich keine 
besondere Veranlassung, über die Grenzen unserer örtlichen 
GdH hinaus darüber zu berichten. Ich meine jedoch, diesmal 
gibt es genügend Gründe.

Zu der fristgerecht einberufenen Mitgliederversammlung im 
Februar konnten 63 Mitglieder begrüßt werden, darunter auch 
„Aktive“.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung richtete unser Mit-
glied und Schirmherrn der GdH, Brigadegeneral Alfons Mais ein 
Grußwort an die anwesenden Mitglieder.

Nachdem BG Mais seine Freude zum Ausdruck gebracht 
hatte, anlässlich unserer MV zu uns sprechen zu können, führte 
er aus, dass sich seit der Informationsveranstaltung im Rahmen 
des GdH-Bundestreffens die Lage nicht grundlegend geändert 
habe. Ende Januar konnte er sich in Afghanistan vor Ort und 
persönlich davon überzeugen, dass die TIGER/NH90 Einsatz-
kontingente sich im Einsatz hervorragend bewähren. Derzeit 
wird intensiv diskutiert, wann für diese Hubschrauber der Ein-
satz endet.

BG Mais führte weiter aus, dass am 17.12.2013 der Stab der 
Luftbewegliche Brigade 1 aufgelöst wurde und die Regimenter 
10, 30 und 36 nunmehr der Division Schnelle Kräfte unterstellt 
wurden. Zukünftig wird es in den Regimentern keine Abteilungs-
ebene mehr geben, deren Auflösung hat begonnen. Die Zustän-
digkeit des GenHFlgTr - Fachaufgabe und Einsatzprüfung – 
endet am 30.06.2014. Dann wird er sich verstärkt den Aufgaben 
als Kdr HFlgWaS widmen können. Der ‚größte‘ fliegende Ver-
band der Bundeswehr befindet sich derzeit in CELLE, dort ist z. 
Zt. die Bo105-Flotte konzentriert. 

BG Mais gab dann einen kurzen Überblick über die Heraus-
forderungen für die HFlgTr in diesem Jahr; hervor hob er, dass der 
Einsatz in Afghanistan mit hoher Konzentration zu Ende geführt 
werde. Eine weitere Neuordnung des fliegerischen Dienstes im 
Heer schloss er nicht aus. Derzeit wird den Soldaten der HFlgTr 
einiges abverlangt bzgl. Verfügbarkeit für Einsatz und den per-
sönlichen Auswirkungen der Strukturveränderungen zuhause. 
Obgleich es die HFlgTr momentan nicht leicht hat, ist sie auf 
einem guten Weg in die Zukunft mit “Klasse“-Waffensystemen, 
die sich im Einsatz bewährt haben und technologisch auf dem 
neusten Stand sind.

Bewertung von BG Mais: “Es stimmt, wir werden weniger, 
aber das was übrig bleibt, ist belastbar und durchhaltefähig.“ An 
die Mitglieder unserer GdH direkt gerichtet, gab er der Hoffnung 
Ausdruck: „Gut ist es, in diesen Zeiten, die GdH und ihre Mit-
glieder an seiner Seite zu wissen. Wir brauchen Sie als Vermitt-
ler und Förderer einer positiven, optimistischen Grundhaltung“. 
BG Mais bat die Mitglieder eindringlich, die von ihm aufgezeigte 
positive Perspektive unserer Truppengattung weiterzutragen und 
nicht in das Echo „halbwissender, manchmal böswilliger Nörg-
ler zu verfallen, die keinen Lösungsbeitrag bieten, sondern nur 
Sand ins Getriebe streuen wollen“. Er bedankte sich abschlie-
ßend für die Unterstützung in der Vergangenheit und wünscht 
sich, dass er auch in der Zukunft auf unsere Unterstützung hof-
fen darf. „Im engen Schulterschluss zwischen aktiver Truppe 
und den uns kameradschaftlich verbundenen Ehemaligen wer-
den wir das Ding schon schaukeln“! (Anhaltender Beifall)

Als 1. Vorsitzender konnte ich im weiteren Verlauf der Ver-
anstaltung hervorheben, dass die GdH-BÜCKEBURG nun-
mehr seit Oktober 2013 als ‚e.V.‘ ins Vereinsregister eingetragen 
wurde. Ein wesentlicher Grund, unsere GdH ins Vereinsregister 
eintragen zu lassen, war es, die Haftung der Vereinsmitglieder 
auszuschließen.

Weiterhin konnten wir im zurückliegenden Jahr auf einen 
außergewöhnlichen Mitgliederzuwachs zurückblicken. 31 (!!!) 
neue Mitglieder konnten wir in unserer Gemeinschaft begrüßen 
– darunter 8 „Aktive“. Dem anwesenden ‚jüngsten Mitglied‘ – 
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Oberstleutnant Dirk Brandt - konnte ich vor den anwesenden 
Mitgliedern die neuste Ausgabe des ROTORBLATT mit der GdH-
INFO überreichen.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass zwei neue Vorstands-
mitglieder einstimmig gewählt wurden. Oberstlt a.D. Klaus-Peter 
Schup wird zukünftig als Schatzmeister unsere Kasse verwalten 
und Hptm a.D. Gerd-Holger Behn die Aufgaben des 1. Schrift-
führers übernehmen. Aus beruflichen Gründen wird der bishe-
rige Schatzmeister Hptm d.R. Martin Seger ins 2. Glied zurück-
treten und unserem neuen Schatzmeister als Vertreter zur Seite 
stehen.

Auch der Jahresbeitrag in Höhe von € 20,00 wird für das Jahr 
2014 nicht erhöht werden müssen. In dem Jahresbeitrag ist das 
Abonnement des ROTORBLATT mit der GdH-INFO als Beilage 
enthalten.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung konnten sich 
alle Mitglieder davon überzeugen, dass die Köche der OHG 
ein ‚Chili con Carne‘ der besonderen Art gekocht haben. Beim 
„Klönschnack“ konnte man feststellen, alle waren einhellig der 
Meinung, die zwei Köche sind zu Recht Mitglied der Bundes-
wehrnationalmannschaft. Bei internationalen Wettbewerben hat 
das Team bereits mehrere Medaillen geholt. Die Spitzenköche 
kochen regelmäßig bei Staatsempfängen, Veranstaltungen der 
Bundeswehr oder Wohltätigkeitsveranstaltungen und…im Offi-
zierheim der Jägerkaserne in Bückeburg.

Nachtrag zum Mitgliederzuwachs in der GdH-Bückeburg

Im „NACH VORN“ 2013 auf Seite 11 finden Sie den  
Aufruf unseres ehemaligen Vorsitzenden des Dachverbandes 
unserer Gemeinschaft der Heeresflieger - Brigadegeneral a.D. 
Fritz Garben - „deshalb bitte ich alle Aktiven, den Kontakt zu uns 
Ehemaligen zu suchen und Mitglied einer GdH zu werden“.

Die GdH-BÜCKEBURG ‚erntet die ersten Früchte‘ dieses 
Aufrufs. Zehn neue Mitglieder, davon vier „Aktive“ konnten wir in 
den zurückliegenden sechs Wochen begrüßen:  

247. Mitglied OStFw a.D. Wilhelm Walkling
248. Mitglied: Oberstlt Michael Starke
249. Mitglied: Hptm d.R. Stephan Beck
250. Mitglied: Oberstlt a.D. Roland Karnbach
251. Mitglied: Hptm Tobias Werner
252. Mitglied:  Oberstlt Markus Cremer 
 (DEU/FRA HFlgAusbZ TIGER in 
 Le Cannet des Maures )
253. Mitglied OStFw a.D. Andreas Spanjer
254. Mitglied Oberstlt Bernd Claus 
 (HV-Stab 5, Ft. Rucker / Alabama)
255. Mitglied Oberstlt a.D. Horst-Juergen Schirop
256. Mitglied Hptm a.D. Helmut Weghorst

Aktuell sind davon:  212 Ehemalige / 24 Aktive / 20 Zivile ! 

Afghanistan – ein Jahr vor Ende des Kampfeinsatzes 
Informationen und persönliche Eindrücke 

Deutschland beteiligt sich seit dem 22. Dezember 2001 
(erster Beschluss des Deutschen Bundestags) an ISAF und 
gehört zu den größten Truppenstellern. Zurzeit hat Deutschland 
das drittgrößte Truppenkontingent in Afghanistan. Seit zwölf 
Jahren ist die Bundeswehr nunmehr in Afghanistan im Kampf-
einsatz. Nun hat das Kabinett die Mission ein letztes Mal um 
zehn Monate verlängert. Wie sieht die Arbeit in einem Stab in 
Afghanistan aus?

Unser Mitglied Oberstlt Robert Mederacke war vom 09.10.13 
bis 14.01.14 in der afghanischen Stadt MAZAR-E SHARIF am 
Fuße des Hindukusch eingesetzt.

Am Kameradschaftsnachmittag im März entführte er uns 
sehr anschaulich in das Camp Marmal, zeigte uns nicht nur 
seine Unterkunft, die Betreuungseinrichtungen – er führte uns 
auch in den Stab Regional Command North in die Zelle Air Ops 
(RC North Air Ops).

Dort wurde hauptsächlich der Einsatz der Kampfhubschrau-
ber (APACHE und TIGER) und der Transporthubschrauber 
(CH47, UH60 und CH53) koordiniert.

Seine persönlichen Eindrücke fasste er wie folgt zusammen:
„Vom 09.10.2013 bis 14.01.2014 war ich als Chief AirOps 

im Regional Command North in Mazar-e Sharif, AFGHANISTAN  
eingesetzt. Auftrag der Zelle AirOps ist die Koordination des Ein-
satzes von über 60 Hubschraubern (z.B. CH47, UH60 und CH53) 
 im Verantwortungsbereich des RC North: US-amerikanischen, 
schwedischen, deutschen sowie kanadischen; letztere sind zivile 
Vertragsnehmer der USA bzw. der ISAF. Darüber hinaus war 
ich im Rahmen der Stabsarbeit in allen Planungsprozessen, die 
einen Hubschrauberanteil beinhaltet haben als „Subject Mat-
ter Expert“ involviert. Für mich als HFlgStOffz war es natürlich 
sehr interessant und außerordentlich lehrreich, unsere neuen  
Waffensysteme AH TIGER und NH90 im Einsatz zu erleben und 
im direkten Austausch mit den Besatzungen zu stehen. Bei allen 
Herausforderungen, die diesen ersten „scharfen“ Einsatz beglei-
tet haben, habe ich dennoch einen insgesamt positiven Eindruck 
gewinnen können. Auch die anderen Nationen haben die Leis-
tungen von AH TIGER und NH90 und ihren Besatzungen und 
Technikern anerkannt und wertgeschätzt.“

Anmerkung: Oberstlt Mederacke ist seit über 12 Jahren Mitglied 
unserer GdH
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HUNGRIGER WOLF

Tr a d i t i o n s g e m e i n s ch a f t  H F l g R g t  6  „ H u n g r i g e r  Wo l f “ 
Jetzt mit neuem Vorstand

Texte: Locale Presse  - Foto: Archiv GdH

G e m e i n s c h a f t  M e n d i g e r  H e e r e s f l i e g e r 
Mitgliederversammlung und Neuwahlen

Text: Hptm a.D. Hans-Heinrich Weihe

Nach dem Tod ihres langjährigen Vorsitzenden, Oberstlt a.D. 
Dieter Hahne, musste der Verein dessen Nachfolger bestimmen.

In der Gaststätte „Zum Kühlen Grunde“ 
wählten die 57 Teilnehmer der 170 Mitglieder 
umfassenden Vereinigung während ihrer Haupt-
versammlung StFw a.D. Heinz Kröger aus Poyen-
berg an ihre Spitze. Er ist seit 2004 Mitglied im 

Traditionsverein und war in der gesamten Zeit Dieter Hahnes 
Stellvertreter.

Zuvor war Heinz Kröger über 33 Jahre am Hungrigen Wolf 
stationiert. In seiner Antrittsrede würdigte er noch einmal die Ver-
dienste des im Juli verstorbenen Vorgängers.

Zu seinem Stellvertreter ernannten die Mitglieder Bruno 
Strauch, Thomas Girnboth wurde zu seinem zweiten Stellver-
treter gewählt und Peter Ebken zum Schriftührer. Harald Linde-
mann ist für die Presse und Öff entlichkeitsarbeit zuständig. Den 
Vorstand komplettieren Klaus Rademacher als Kassenwart und 
Klaus Andrich für Internetarbeiten.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2013 zog Heinz Kröger 
ein positives Resümee, das sich vor allem aus den gelungenen 
Veranstaltungen ergab. So absolvierten die Mitglieder ein monat-
liches Treff en in der Gaststätte „Zum Kühlen Grunde“ in Hohen-
lockstedt. Im März und November lauschten sie in Vorträgen den 

anschaulichen Berichten des ehemaligen Regimentskomman-
deurs und Brigadegenerals a.D. Fritz Garben. Im Juni kamen sie 
auf dem Flugplatz im Hungrigen Wolf mit 50 Teilnehmem zum 
Grillen zusammen. 

Eine viertägige Fahrt mit dem Bus nach Stettin in Polen 
brachte ,,ein paar sehr schöne Tage mit vielen Besichtigungen 
und einer ausgiebigen Oderfahrt“, so Kröger. Anfang Oktober 
feierten die Mitglieder das traditionelle Oktoberfest.

Und auch die Planungen für 2014 sind in vollem Gange.
Weiterhin treff en sich die Mitglieder an jedem ersten 

Donnerstag im Monat um 18 Uhr in dem Gasthaus. 
,,Auf jeden Fall gibt es wieder unser Grillen direkt auf dem 

Flugplatz“, kündigte Heinz Kröger schon einmal an.

Termine: 
•  jeden Monat:  Eine Veranstaltung in der Gaststätte 

 ,,Zum Kühlen Grunde“, 
• Freitag, 06. Juni:  Grillen am Hungrigen Wolf; 
• Freitag, 10. Oktober:  Oktoberfest; 
• Freitag, 05. Dezember:  Hauptversammlung; 

Informationen unter: wvwv.hungrigerwolf.de.

Am 10. März 2014 fand die Mitgliederversammlung der 
Gemeinschaft Mendiger Heeresfl ieger statt.

Der Vorsitzende, Oberst a.D. Werner Mayer, gab einen Über-
blick des abgelaufenen Jahres und teilte mit, dass er sein Amt 
nach sechsjähriger Tätigkeit abgegeben werde. 

Er bedankte sich bei seinem Team und bei den Mitgliedern 
für die Mitarbeit vor allem bei der Gestaltung der Vereinspro-
grammes.

An dieser Stelle bedankt sich die Gemeinschaft noch ein-
mal bei Oberst a.D. Werner Mayer für die geleistete Arbeit der 
letzten sechs Jahre.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
• Vorsitzender:  Oberstlt a.D. Klaus Zernia
• 2. Vorsitzender und Geschäftsführer:    

   Hptm a.D. Hans-Heinrich Weihe
• Beisitzer:      Hptm a.D. Peter Formatschek 

   und  StFw a.D. Wolfgang Heinemann
• Kassenprüfer: Bruno Bonikowski  und  

   Oberstlt a.D Ernst Conzelmann

Damit der bewährte Auftritt der Gemeinschaft Mendiger 
Heeresfl ieger fortgeführt werden kann, warb der neue Vorsit-
zende in seinem Schlusswort um die Beteiligung der Gemein-
schaft beim Einbringen von Kenntnissen und Ideen in die 
Programmgestaltung.

MENDIG
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Am 14. Januar hatte die GdH-Rheine ihre Mitglieder zum 
Neujahrsempfang in das City Club Hotel Rheine eingeladen. 
Als Ehrengast durften wir den Vorsitzenden des GdH-Dachver-
bands, Brigadegeneral a.D. Bernhard Granz mit seiner Gattin 
begrüßen. 

In seiner Ansprache bedankte 
sich der 1. Vorsitzende der GdH-
Rheine, Oberstlt a.D. Günter Thum, 
beim Dachverbandsvorsitzenden 
dafür, dass er seiner Einladung 
gefolgt sei und zeigte sich sehr 
erfreut über die große Resonanz in 
der GdH-Rheine auf diese Einla-

dung, um anschließend das vergangene „GdH-Jahr“ aus seiner 
Sicht zu bewerten und einen Ausblick auf die GdH-Aktivitäten 
dieses Jahres zu geben. Er betonte, dass die Veranstaltungen 
des vergangenen Jahres ausgesprochen gut besucht waren 
und durchweg eine positive Resonanz bei den Teilnehmern her-
vorgerufen hatten. Diese Tatsache war bei der Planung für das 
Jahr 2014 maßgeblich: Geselligkeit und Information bilden die 
Schwerpunkte. Auf ein gutes Gelingen wurde mit einem Glas 
Sekt angestoßen!

Anschließend ergriff Brigadegeneral a.D. Granz das Wort. 

In seiner kurzen Ansprache dankte er zunächst für die Ein-
ladung und betonte, dass er überaus gern nach Rheine gekom-
men sei, da hier erstens der Beginn seiner Heeresfliegerkarriere 
sei und zweitens, dass er einige Kameraden aus der damaligen 
Zeit heute treffen würde. 

Als ausgesprochen schmerzlich empfinde auch er die Ent-
wicklung, die die Heeresflieger in Rheine leider erleben muss-
ten. Dies sei allerdings auch ein Ansporn, den Zusammenhalt 
der Ehemaligen zu stärken und zu fördern, betonte er und er 
wünschte der GdH-Rheine für die Zukunft alles Gute!

N e u j a h r s e m p f a n g  2 0 1 4  d e r  G d H  R h e i n e

Der Vorsitzende des GdH Dachverbands, Brigadegeneral a.D. Bernhard Granz, zu Gast

Text und Fotos: Hptm a.D. Bernd Brönstrup
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Bei Kaffee und Kuchen entspann sich ein kurzweiliger Nachmittag mit vielen interessanten Begegnungen und Gesprächen!
Hier einige Bilder … 

RHEINE

J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g  d e r  G d H  R h e i n e
 Text und Foto: Hptm a.D. Bernd Brönstrup

Am 5. März fand die diesjährige Jahreshauptversammlung 
der GdH-Rheine statt. 

Zu den Tagesordnungspunkten 
gehörte unter Anderem die Bilanz 
des vergangenen Jahres, die vom 
Vorsitzenden, Oberstlt a.D. Günter 
Thum, vorgetragen wurde. 

Er betonte, dass er mit der 
GdH-Arbeit sehr zufrieden gewe-

sen sei und sich für 2014 eine ähnlich gute Resonanz bei den 
Aktivitäten der GdH-Rheine wünsche.

Danach verabschiedete er 
unseren langjährigen Schatzmei-
ster, Hptm a.D. Ewald Beckler, 
nach 18 Jahren aus diesem Amt 
und überreichte im Namen der 
Mitglieder ein Präsent als kleines 
Dankeschön für die geleistete 
Arbeit. 

Danach wurde der alte Vorstand entlastet und der neue  
Vorstand gewählt. 

 
Zum 
• 1. Vorsitzenden wurde Oberstlt a.D. Günter Thum und zum 
• 2. Vorsitzenden u. Schriftführer Hptm a.D. Bernd Brönstrup 

wiedergewählt. 

Als
• Schatzmeister wurde Hptm a.D. Peter Rapp und zum 
• Kassenprüfer Hptm a.D. Ewald Beckler 

gewählt.
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G d H  B u n d e s t r e f f e n  2 0 1 3  e r n e u t  g r o ß e r  E r f o l g

Brigadegeneral a.D. Bernhard Granz zum Vorsitzenden des GdH Dachverbands gewählt

Text: Hptm a.D. G.-H. Behn  / Fotos: Oberstlt a.D. Hans-Jörg Wolter

Parallel zum Bundestreff en der Gemeinschaft der Heeres-
fl ieger trafen sich der Vorstand, die Vorsitzenden der Örtlichen 
Gemeinschaften sowie die Kommandeure der HFlgRgt zu ihrer 
Dachverbandsversammlung.

Zu Versammlungsbeginn begrüßte der Schirmherr der 
GdH, Brigadegeneral Alfons Mais, die Teilnehmer an der HFlg-
WaS.  Dabei machte er deutlich, dass es sein fester Wille ist, die 
Gemeinschaft der Heeresfl ieger nach Kräften zu unterstützen. 
Dazu gehört auch die Bereitschaft, die Örtlichen Gemeinschaf-
ten zu besuchen, wenn dazu der zeitliche Freiraum gegeben ist. 

Der Schirmherr zeigte sich beeindruckt und überrascht von 
der hohen Teilnehmerzahl des diesjährigen Bundestreff ens und 
stellte fest: „Die Gemeinschaft der Heeresfl ieger lebt“! 

In seinem Sachstandsbericht stellte der scheidende Vorsit-
zende des GdH-Dachverbands, Brigadegeneral a.D. Garben,  
abschließend fest, dass es immer noch nicht gelingt, mehr Aktive 
für die Gemeinschaft der Heeresfl ieger zu gewinnen. Die Idee 
der „Gründungsväter“, den Kontakt nicht nur unter den Ehema-
ligen, sondern auch unter Ehemaligen und Aktiven zu pfl egen, 
hat sich bei weitem nicht so erfüllt! Die aktuellen Zahlen belegen, 
bei bundesweit über 1500 Mitgliedern sind 45 aktive Mitglieder 
enttäuschend wenig! 

Der GdH-Dachverband wird hier in Zusammenarbeit mit dem 
Schirmherrn der GdH Lösungen fi nden müssen, um das „beste-
hende Informationsdefi zit“ (Zitat des 1. Vorsitzenden der GdH 
Bückeburg e.V.) abzubauen. 

Ein erster Schritt ist der Aufruf an alle Aktiven in „NACH 
VORN 2013“, sich der Gemeinschaft der Heeresfl ieger anzu-
schließen (Seite 116-117 / Autor: Brigadegeneral a.D. Fritz Gar-
ben). Zusätzlich wird der Schirmherr bei seinen Kommandeuren 
dieses Thema ansprechen und sie in die Pfl icht nehmen.

Bei kleiner werdendem Schulstab ist der Schirmherr der 
Auff assung, dass die Vorbereitungen zu Veranstaltungen, die 
das „Zusammengehörigkeitsgefühl der Heeresfl ieger“ ausdrü-
cken, nicht immer auf den Schultern der „Bückeburger“ liegen 

dürfen und will daher einen „Tag der Heeresfl iegertruppe“, jähr-
lich an einem anderen Standort, durchführen (erstmals 2013 in 
Celle - siehe Beitrag des Schirmherrn / Infokasten auf den ersten 
Seiten dieser Ausgabe). Es bietet sich damit die Gelegenheit, 
GdH und Truppe näher zusammen zu bringen. Oberstlt a.D. 
Schlehufer wies darauf hin, dass man dann auch die satzungs-
gemäße Forderung, „Bundestreff en an wechselnden Stand-
orten“, erfüllen kann.

Die Berichte der Vorsitzenden der Örtlichen Gemeinschaften 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Es werden regelmäßige Treff en, Veranstaltungen mit und 
ohne Fachreferenten / Reise mit und ohne Damen durchgeführt. 
Mehrtägige Reisen fi nden allerdings nicht in allen Gemeinschaf-
ten Zuspruch.

• Wo immer die Gemeinschaften „Zugriff “ auf die aktive 
Truppe haben, werden sie bei ihren Vorhaben weiterhin hervor-
ragend betreut und unterstützt. Teilweise wird für die Zukunft ein 
verstärkter Informationsfl uss über die Heeresfl iegertruppe durch 
aktives Führungspersonal gewünscht.

• Ein deutlicher Mitgliederzugewinn ist bei der GdH 
Bückeburg, ein leichter Mitgliederzugewinn bei der GdH Celle-
Faßberg zu verzeichnen. Bei den anderen Gemeinschaften ist 
die Mitgliederzahl konstant.

• Es bleibt aber weiterhin deutlich, dass die GdH bei vielen 
Aktiven nicht oder nur wenig bekannt ist. Die GdH Celle-Fass-
berg und die GdH Fritzlar versuchen mit Flyer-Werbung dage-
gen zu steuern.

Zum Abschluss der Einzelberichte verschaff t sich der schei-
dende Vorsitzende einen Überblick über die Akzeptanz des 
ROTORBLATTS mit GdH-INFO und stellt die Frage: „Wie stellt 
der GdH Dachverband sicher, dass alle Mitglieder der Örtlichen 
Gemeinschaften die GdH-INFO erhalten können?“

Mit Ausnahme der Bückeburger Gemeinschaft gibt es zu 
diesem Thema unterschiedliche Ansätze. Diese garantieren aber 
eben nicht, dass alle Mitglieder die GdH-INFO erhalten, bzw. 
lesen können.

Deshalb sei an dieser Stelle das „Bückeburger Modell“, 
erwähnt, dass die mögliche Lösung sein könnte:

Die Mitglieder der GdH Bückeburg e.V. sind mit Aufnahme 
in die Gemeinschaft automatisch Bezieher des ROTORBLATTS 
mit GdH-INFO. Als „Großkunde“ hat die GdH Bückeburg einen 
sehr günstigen Abo-Preis, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die 
Zustellung der Verlag übernimmt. 

Das „Bückeburger Modell“, sollten eigentlich alle Örtlichen 
Gemeinschaften nutzen, bietet es mit dem ROTORBLATT eine 
Vielfalt an Information / Beiträgen zur Hubschrauberfl iegerei 
und der beiligenden GdH-INFO zu sehr günstigen Abo-Preisen, 
die bei steigender Aufl age vielleicht noch längere Zeit gehalten 
werden könnten. 

lesen können.

erwähnt, dass die mögliche Lösung sein könnte:

in die Gemeinschaft automatisch Bezieher des ROTORBLATTS 
mit GdH-INFO. Als „Großkunde“ hat die GdH Bückeburg einen 
sehr günstigen Abo-Preis, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die 
Zustellung der Verlag übernimmt. 

Gemeinschaften nutzen, bietet es mit dem ROTORBLATT eine 
Vielfalt an Information / Beiträgen zur Hubschrauberfl iegerei 
und der beiligenden GdH-INFO zu sehr günstigen Abo-Preisen, 
die bei steigender Aufl age vielleicht noch längere Zeit gehalten 
werden könnten. 

Werden Sie aktiv !

Das GdH-Forum ist Ihre Plattform!
 

•  Wir brauchen Ihre Meinung zu den Inhalten der GdH-INFO!
•  Wir wünschen uns Ihre Beiträge aus der aktiven Zeit.
•  Wir suchen Anregungen zur Gestaltung der GdH-INFO.
•  Was liegt Ihnen am Herzen?

Nutzen Sie dieses Forum zur Mitgestaltung, 
schreiben Sie der Redaktion ganz direkt 

und auch persönlich! 

FORUM
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Redaktionschluss  für  die  Ausgabe  3/2014 is t  der  23.  Jul i  2014
Für die GdH-INFO sind stets auch KURZ-Informationen  (möglichst mit aussagekräftigem Bild) willkommen!

Nach dem interessanten und informativen Programm der HFlgWaS fanden sich alle Teilnehmer des Bundestreff ens zum 
Kameradschaftsabend im Hubschraubermuseum / Bückeburg ein. 

Zu Beginn de Abends dankte der Schirmherr der GdH, Brigadegeneral Alfons Mais, dem nun ehemaligen Vorsitzenden des GdH 
Dachverbands, Brigadegeneral a.D. Fritz Garben, für seine Arbeit im Ehrenamt in den vergangenen sechs Jahren. 

Bei festlichem Büff et, Oktoberfestbier und angeregten Gesprächen sah man nur in zufriedene und fröhliche Gesichter. Der Abend 
endete ........ ? 

Hier einige Eindrücke:
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NACHRUFE

BÜCKEBURG / FRITZLAR

 †

Hptm a.D. Richard Klapp
* 08. November 1920   † 27. März 2013

Tief betroffen haben wir vom Tod unseres Kameraden und 
langjährigen Mitglieds erfahren. Er verstarb am 27.03.2014 im 
Alter von 93 Jahren.

Wir verlieren mit ihm einen Kameraden, ein fl iegerisches 
Urgestein, der 1980 zu den Gründern der Kameradschaft ehema-
liger Heeresfl ieger am Standort Fritzlar gehörte und auch seit der 
Gründung der GdH-Bückeburg in 1995 ihr Mitglied war.

Richard Klapp hatte schon in der Luftwaffe der Wehrmacht die 
Messerschmitt Me 109 gefl ogen und mit Gründung der Bundes-
wehr zog es ihn wieder zu den Fliegern in Uniform. Er gehörte zu 
den Heeresfl iegern der ersten Stunde; von der Luftwaffe wechselte 
er 1957 zu den Heeresfl iegern. Er fl og zunächst die Do 27; erlernte 
das Hubschrauberfl iegen auf der Djinn und fl og wenig später die 
Alouette II, auf der er einer der ersten Fluglehrer in der Truppe 
wurde.

Die Hptm a.D. Richard Klapp näher kannten, sagen von ihm: 
„Er war ein besonderer Mensch, warmherzig, fürsorglich und grad-
linig. Wir alle hatten unseren ‚Fliegervater‘ ins Herz geschlossen. 
Er war einer der wenigen, der sich in seiner Staffel um die fl ie-
gerische Fort- und Weiterbildung insbesondere der jungen, neu 
zuversetzten Hubschrauberführer kümmerte und sie an den Ein-
satzfl ugbetrieb heranführte. Er war immer aufgeschlossen, fröhlich 
und – er war ein besonderer Mensch, den wir in unseren Herzen 
behalten werden.“

Auch nach seiner aktiven Dienstzeit suchte er die Nähe zu sei-
nen Kameraden, aber auch seine Nähe wurde gesucht - er war ein 
Garant für aus dem Herzen kommende Kameradschaft.

 
Wir nehmen in Trauer, aber auch in Dankbarkeit Abschied 

von Richard Klapp und werden ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. Unsere Anteilnahme gilt in diesen Tagen in erster Linie 
seiner Frau.

 
Klaus D. Sonnhof, Oberstlt a.D. / 1. Vorsitzender GdH Bückeburg e.V.
Wolfgang Eifl er, Oberstlt a.D. / 1. Vorsitzender GdH Fritzlar e.V.

CELLE-FASSBERG

†
Tief betroffen nehmen wir Abschied von 

Hauptmann a.D. Ewald Jania.

Wir werden unserem Kameraden ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Gemeinschaft der Heeresfl ieger Celle-Faßberg
Norbert Sprenger, Oberst a.D. u. 1. Vors.

HUNGRIGER WOLF

†
Wir trauern um 

Oberfeldarzt a. D. Wolfgang Dietrichs.
 
Am 18.01.2014 verstarb mit 88 Jahren unser 

Mitglied Wolfgang Dietrichs. Es ist mal wieder ein 
verdienter Wolf von uns gegangen. Wolfgang war von 1974 bis 
1985 der Fliegerarzt am Hungrigen Wolf. Er war ein aufrechter 
Offi zier, aber auch ein Kamerad, dem man alles anvertrauen 
konnte. Wolfgang Dietrichs hat noch zuletzt 2012 an der Grillver-
anstaltung der ehemaligen Hungrigen Wölfe teilgenommen.

15 ehemalige Wölfe haben zusammen mit seiner Familie und 
Freunden, am 24.01.2014 von ihm Abschied genommen.

Unser Mitgefühl gilt seinen 6 Kindern und 8 Enkelkindern. 
Wir werden sein Andenken ehren.

Heinz Kröger, StFw a.D.
Vorsitzender

MENDIG

†
Hptm a.D. Eckehard Drommel
* 17. Januar 1940   † 06. März 2014

Wir werden ihn in unserer Erinnerung  bewahren.

Der Vorstand

RHEINE

†
Die Gemeinschaft der Heeresfl ieger RHEINE trauert um

Hauptmann a.D. Dieter Kellner.

Er verstarb im Alter von 75 Jahren. Seit 1992 war er Mit-
glied der Gemeinschaft. Wir werden unserem Kameraden stets ein 
ehrendes Gedenken bewahren.

Der Vorstand 


