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                                 Gemeinschaft der Heeresflieger 
                                                                                               Fritzlar e. V. 

 
 

                
                                                                                                  Wolfgang Eifler, 1.Vorsitzender 

                             Kirschbusch 11 

 34560 Fritzlar, den 23.Juli 2014               

                                                                                                   Tel: 05622-1398 

 
Info-Brief  04  -  2014 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Mitglieder! 

 

Es wird mal wieder Zeit, dass ich mich bei Ihnen/Euch melde. 

Wie angekündigt haben wir am 11.Juni die Fa ZF-Luftfahrttechnik auf dem alten Flugfeld 
und anschließend den neuen Verkehrsflughafen Calden besucht. Für die meisten von uns war 
es doch sehr beeindruckend in welcher Vielfalt und bis in welche Tiefe Hubschraubergetriebe, 
Rotorköpfe und andere sicherheitsrelevante Baugruppen überholt und auch gefertigt werden. 
Die an das Mittagessen bei ZF anschließende Führung auf dem neuen Flughafen Kassel-
Calden durch unser Mitglied Klaus-Hartwig Hess war ebenfalls sehr interessant und 
vermittelte einen persönlichen Eindruck außerhalb der üblichen Polemik der Flughafengegner 
und der Euphorie der Befürworter. 

Die für den 09. Juli geplante „Herkules-Wanderung“ mit anschließendem Besuch der 
Wasserspiele im Weltkulturerbe „Bergpark“ musste leider wegen des Wetters ausfallen – die 
„Wasserspiele“ wären nicht nur zu besichtigen sondern auch hautnah erlebbar gewesen. Wir 
planen einen neuen Anlauf, diesmal am 06.August. Die für den 9. Juli gemeldeten 
Teilnehmer werden durch Norbert Kley informiert, - sollten sich weitere Mitglieder 
anschließen wollen, die Modalitäten sind analog 

Treffpunkt: Parkplatz gegenüber der G-F-K 

Abfahrt: 11:30 MESZ mit Privat-Pkw ( Selbst- oder Mitfahrer )  

Beginn: 12:00 am Parkplatz am Herkules ( Parkgebühr € 5,00 )  

Wanderstrecke von Norbert Kley erkundet und geführt (ca. 9 Km) 

Vorauss. Kosten: Die Fahrer sollten durch eine Umlage für die entstandenen Spritkosten und 
die Parkgebühren „entschädigt“ werden. 



  Seite 2 von 4 

Anmeldungen sind mit Name, Anzahl der Teilnehmer, Selbstfahrer ( mit Anzahl der 
möglichen Mitfahrer ) oder Mitfahrer bitte bis zum 01.August schriftlich, mündlich oder in 
anderer geeigneter Weise an den Vorstand zu übermitteln. 

Die Teilnehmer werden nach ihrer Anmeldung über weitere Details persönlich informiert 
werden. 

Dieser September hat es in sich, es sind gleich 3 Termine in kurzer Folge zu beachten. 

Für den 18./19.September hat der General der Heeresfliegertruppe zum „1.Tag der 
Heeresflieger“ auf dem Heeresflugplatz Celle eingeladen. 

 

 

Einladung zum Tag der Heeresflieger 2014 in Celle 

Im Jahr 1954 begann mit der Beauftragung von Herrn Oberst Horst Pape als „Berater des 
Heeres für Fragen der Heeresflieger“ die Aufstellung unserer Truppengattung im Deutschen 
Heer.  Ich denke nach nunmehr 60 Jahren Geschichte unserer immer noch jungen 
Truppengattung und angesichts der kontinuierlich steigenden Bedeutung der 
Luftbeweglichkeit innerhalb der Streitkräfte wird es Zeit, auch für die Heeresflieger ein 
regelmäßiges, an wechselnden Standorten durchzuführendes Forum der Begegnung und des 
kameradschaftlichen Gedankenaustauschs im Rahmen eines Tages der Truppengattung zu 
initiieren. Guten Traditionen anderer Truppengattungen in der Bundeswehr folgend habe ich 
mich nach Rücksprache mit den aktiven Kommandeuren der Heeresfliegertruppe und der 
Dachverbandsspitze der „Gemeinschaft der Heeresflieger„ in diesem Sinne entschlossen, alle 
ehemaligen und aktiven Heeresflieger sowie die Freunde der Truppengattung – qua Amt oder 
aus Berufung-  am 18. Und 19.September 2014 zu einem „1. Tag der Heeresflieger“ nach 
Celle einzuladen. 

Diese Auftaktveranstaltung, die ich in ihrem Charakter deutlich von einem Flugtag oder Tag 
der offenen Tür abheben möchte, wird sich einerseits mit der Geschichte und Entwicklung der 
Truppengattung, anderseits aber auch – mit einem Blick in die Zukunft – den Entwicklungs-
linien der Luftbeweglichkeit im allgemeinen und des Heeresbeitrages im Besonderen 
beschäftigen. Ausgestaltung und Inhalt – und damit auch Erfolg und Zukunft der 
Veranstaltung-  liegen dabei nicht nur in den Händen der Organisatoren, sondern auch in Ihrer 
aller Beteiligung und Kreativität, diesen Tag auf die Beine zu stellen. In diesem 
Zusammenhang freue ich mich ganz besonders über die Entscheidung der „Gemeinschaft der 
Heeresflieger“, ihr 25 jähriges Jubiläum mit geladenen Gästen an diesem besonderen Tag mit 
uns zu feiern. 

Die Einladung an unsere internationalen Partner und Freunde wird dabei die zunehmende 
 multinationale Einbindung und Interoperabilität der Heeresfliegertruppe sowie unsere 
heutigen und zukünftigen  Fähigkeiten im Einsatz und in der fliegerischen Aus- und 
Weiterbildung unterstreichen. 

Mit der Landung der Luftfahrzeuge am 18. September soll die Veranstaltung im Rahmen 
eines Appells um 16 Uhr eröffnet werden. Ab 17 Uhr haben wir gemeinsam mit unseren 
Partnern die Halle 2 für den Erfahrungsaustausch und die obligatorische „Fly-In-Party“ 
vorbereitet. 
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Unseren persönlichen Gästen, sowie einem interessierten Publikum aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Öffentlichem Dienst wird am 19. September im Rahmen mehrerer Panels 
sowie statischer und dynamischer Anteile der aktuelle Entwicklungsstand der Truppen-
gattung, unsere Zukunftsperspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten präsentiert. Mit 
einem FLY-Out um die Mittagszeit schließen wir die Veranstaltung. 

Um dem Organisationsteam des Ausbildungszentrum C, dem ich an dieser Stelle für die 
Initiative und Übernahme der Verantwortung schon mal ganz herzlich vorab danke, die Arbeit 
zu erleichtern, bitte ich Sie bei Interesse, sich über die Homepage www.tagderheeresflieger.de 
zu registrieren und weiterhin zu informieren. Gute Vorschläge und Ideen sind uns dabei 
(noch) jederzeit willkommen. 

Als General der Truppengattung und Kommandeur der Heeresfliegerwaffenschule setze ich 
auf Ihr Interesse und Ihre Unterstützung der Veranstaltung. Ich freue ich mich über jede 
positive Antwort bzw. Rückmeldung und bin gespannt auf das Wiedersehen in Celle. 

 Alfons Mais, Dipl.-Kfm. (univ) und Brigadegeneral 

Programm Tag der Heeresflieger 18. – 19. September 2014  
 
18.09.20114 
Ab 1000 Uhr Aufnahmeorganisation 
Bis 1400 Uhr Eintreffen der Luftfahrzeuge 
Bis 1545 Uhr Eintreffen der Gäste 
1600 – 1645 Uhr Appell 
1700 – 1830 Uhr     Empfang Gemeinschaft der Heeresflieger anl. 25 jährigen Jubiläum 
1830 – 2300 Uhr Fly – In – Party (Welcome Party) 
  
19.09.2014 
0815 – 0830 Uhr   
              

Begrüßung Kommandeur Heeresfliegerwaffenschule und General der 
Heeresflieger, BrigGen Mais 

0830 – 1030 Uhr Vortragsreihe 
1030 – 1130 Uhr Static Display 
1130 – 1200 Uhr Flying Display 
Ab 1200 Uhr Fly Out 
 

Militärische Unterkunft kann nicht bereitgestellt werden, Anmeldung und Registrierung bitte 
unter der Internetadresse „tagderheeresflieger.de“. Mitglieder aus Fritzlar / Umfeld, die sich 
angemeldet haben, mögen sich bitte beim Vorstand der GdH-Fritzlar melden, der Vorstand 
wird versuchen einen „Sammeltransport“ zu günstigen Konditionen zu organisieren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Am 23.September plant die ERH-Fritzlar das (gemeinsame) Sommerfest in der OHG-
Fritzlar. Halten Sie sich schon einmal diesen Termin frei – die Einladung mit den Modalitäten 
ergeht später getrennt. 

Am 25.September ab 14:45 Uhr findet unser traditionelles Forellenessen“ statt. Als Rahmen 
werden wir zum einen die Flugplatzfeuerwehr Fritzlar besuchen und anschließend in der 
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OHG aus berufenem Munde erfahren warum unser Wetter auch nicht mehr ist, was es einmal 
war. Unser Mitglied Günter Fickenscher hat sich dankenswerterweise bereit erklärt uns die 
Klimaentwicklung im (Groß)-raum Nordhessen anschaulich zu erläutern. 

Speis, Trank und Bezahlung  wie jedes Jahr – die genauen Kosten sind noch nicht kalkuliert, 
sollten sich aber bei der vorherrschenden Inflation nicht wesentlich verändern. 

Teilnehmermeldung mit Anzahl der Personen, Fisch oder Fleisch, und ggf. „Forellen to go“ 
bitte bis spätestens 19. September an den Vorstand, (z.Hd. Rudi Obaron). 

Treffpunkt am 25.09. um 14:45Uhr am Flugleitungsgebäude in der Georg-Friedrich-Kaserne. 

 

Zum Abschluss noch eine Information für die Abonnenten des „Rotorblatt“. Bei der letzten 
Kassenprüfung war aufgefallen, dass der Verein zwar eine höhere Rechnung ( € 160,00 ) vom 
Verlag erhielt und beglich, die Abonnenten jedoch vom Verein nicht höher belastet wurden. 
Deshalb werden wir ab Januar 2015 für das Jahresabo „Rotorblatt“ € 11,50 einziehen. So 
bleibt genügend Zeit ggf. das Abo zu kündigen, ich weise aber darauf hin, dass auch dieser 
besondere „Vorzugspreis“ nur durch die Gesamtzahl aller Abonnenten aller GdH´s möglich 
ist. 

 

 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß! 

für den Vorstand 

im Original gezeichnet 

Wolfgang Eifler 


