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TIGER im Einsatz in AFGHANISTAN
De r Schir mher r hat das Wor t . . . .
Fotos: HFlgWaS

Liebe Kameraden,
ich denke, diese Bilder sprechen für sich: TIGER im Einsatz in
Afghanistan. Nach Beauftragung vor mehr als zwei Jahren ist es
geschafft: Die Heeresfliegertruppe ist mit Kampfhubschraubern
im RC North eingesetzt, um Aufklärungs- und Schutzaufgaben
für die dort stationierten internationalen ISAF-Kräfte zu übernehmen. Ausrüstung mit dem ASGARD-F-TIGER, Einsatzprüfung,
Ausbildung, Mission Qualification, Führungssysteme, Einsatzunterstützung konnten im Zusammenwirken der Heeresflieger
auf allen Kommandoebenen und mit Unterstützung der Industrie
und vieler anderer Dienststellen rechtzeitig abgeschlossen werden. Die Ablauflinie ist wie geplant überschritten worden.
Gleichzeitig sind wir mit der Einsatzvorbereitung für den
NH90 Forward Air MEDEVAC in Richtung Ablauflinie unterwegs.
Materielle Bedingungen, Auflagen und Ausbildungserfordernisse
stellen nach wie vor große Herausforderungen dar, aber auch
das wird die Heeresfliegertruppe meistern. Zusammen mit den
CH-53-Kräften, die in das 11.Jahr ihres Afghanistan-Einsatzes
gehen, zeigen wir, dass es natürlich auch in aktuellen, asymmetrischen Landoperationen nicht ohne Drehflügler geht...
Die Gefechtsmedaille ist unlängst für einen fliegerischen
Einsatz unter starkem feindlichem Feuer an Luftfahrzeugbesatzungsangehörige der Heeresfliegertruppe verliehen worden.
Die C-160, die CH-53, UAS HERON und die TIGER
stehen zurzeit unter dem Kommando eines HeeresfliegerRegimentskommandeurs als Kommodore des gemischten
Einsatzgeschwaders in Mazar-el-Sharif. Er bereitet von dort
auch den Einsatz der NH90 vor.
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Der Jahresschluss 2012 war geprägt durch die Herausgabe der Zeitschrift „NACH VORN“ (ich hoffe, die Exemplare
für die GdHs sind planmäßig geliefert worden) sowie zahlreicher
Appelle, die u.a. mit dem Fähigkeitstransfer Hubschrauber
verbunden waren.
In LAUPHEIM vollzogen der Inspekteur des Heeres und der
Inspekteur der Luftwaffe nochmals gemeinsam den Fähigkeitstransfer in der Öffentlichkeit mit Bekanntgabe der jeweiligen
Unterstellungswechsel.
In PENZING übernahm ich für das Heer vom Befehlshaber Luftwaffenführungskommando den SAR-Auftrag, gleichzeitig wurden das fliegende Personal SAR und die Hubschrauber
dem Kommandeur Transporthubschrauberregiment 30 unterstellt. Damit sind die CH-53 einschließlich der neuen CH-53 GA
(zurzeit sechs Maschinen an der Heeresfliegerwaffenschule) an
die Luftwaffe übergeben worden, einschließlich des TSK-Wechsels von Hunderten von Heeresfliegern in die Luftwaffe, und alle
UH-1D und NH90 der Luftwaffe und einiges Luftwaffenpersonal
stehen nun unter Heereskommando.
Die Division Luftbewegliche Operationen hat einen Kommandeurwechsel vollzogen.
Ich danke für die sehr zahlreiche und rege Beteiligung an
unserer Heeresfliegertagung am 27. November letzten Jahres,
an der wir Sie über die Vorhaben und Ereignisse informieren
durften.
Während wir an der Heeresfliegerwaffenschule, dem künftigen Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum, zehn
Nationen (von 16 eingeladenen) über unsere ausgezeichneten Ausbildungsmöglichkeiten informiert haben und die Regimenter ihre Einsatzvorbereitungen und fliegerischen Aufträge
erfüllen, nähert sich ein eigentlich schon tragisch zu nennendes
Thema der Realisierung: Die Entpflichtung von gesunden, gut
ausgebildeten und hochmotivierten Luftfahrzeugführern mit
teilweise hoher Einsatzerfahrung und ihre Verwendung in anderen Bereichen der Streitkräfte muss auf Grund der strukturellen
Verkleinerung der Heeresfliegertruppe, des Mangels an Flugstunden und der mittelfristigen Außerdienststellung der Muster
UH-1D und Bo-105 nunmehr ab dem ersten Quartal 2013 stattfinden. Dieses ist ein sehr schwerer Weg, der auch viele Luftfahrzeugtechniker betrifft.
Mit kameradschaftlichem Gruß
Ihr

Dipl.-Ing.(Univ) Reinhard Wolski,
Brigadegeneral
GenHFlgTr / Schirmherr der GdH
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Aktivitäten der Gemeinschaft im Herbst 2012
B er l i n - Tato o - S ch i e ß e n u m d e n Wa n d e r p o k a l - Q u o v a d i s H F l gTr
Text und Fotos: Oberstl a.D. Klaus-P. Schup

Berlin-Tatoo
Wie schon im vergangenen Jahr hat unser Schriftführer, Hptm a.D. Johannes Martens, erneut und in Verbindung
mit der Bückeburger Senioren-Union eine 2-tägige Reise zu
diesem herausragenden Musikereignis internationaler Militärmusikcorps nach Berlin organisiert.
Am Abend des 2. November 2012 konnten so auch in diesem
Jahr wieder viele Mitglieder der GdH Bückeburg in den Genuss
dieser Ausnahmeveranstaltung kommen.
Der folgende Samstag bot allen Teilnehmern fast einen
ganzen Tag Berlinerlebnis nach ganz persönlicher Interessenlage und Unternehmensgeist, den viele z.B. auch zum
“Hauptstadt-Shopping” nutzten.
Der herzliche Dank aller Teilnehmer gilt Reiseleiter Martens
für seinen engagierten Einsatz.

Die übrigen Kameraden von insgesamt 22 Teilnehmern
gratulierten herzlich, genossen das durch den Schießstandwirt
bereitgestellte, rustikale Abendessen und vertieften sich in mehr
oder weniger ernste Fachgespräche.
Der besondere Dank gilt dem SV
Bückeburg, der Leitung und Aufsicht beim
Schützen unter Hptm a.D. Klaus Stark und
unserem langjährigen Wettkampfbüroleiter
StFw a.D. Friedhelm Steinkamp (rechts).

Schießen der GdH-Bückeburg um den
Wanderpokal des GenHFlgTr

„Quo vadis HFlgTr“

Diese Schießveranstaltung besitzt Tradition seit Gründung
der Gemeinschaft 1995.
Stets ist sie zu Gast beim Schützenverein Bückeburg im
Schießstand am Harrl. Deshalb wurde neben einer Mannschaft
der HFlgWaS auch eine Gästemannschaft des Schützenvereins
unter Führung seines 1. Vorsitzenden, Herrn Rolf Netzer, am 22.
November 2012 zum Schießwettbewerb gebeten.

Diese Frage, die man auch mit einem
Ausrufezeichen versehen kann, wurde vor
einem interessierten Zuhörerkreis von 34
Mitgliedern sachlich, kompetent und humorvoll vom Leiter Lehre und Ausbildung der
HFlgWaS, Oberst Hans Peter Grathwol
(rechts) „bearbeitet“.

Den Wanderpokal des Generals der Heeresfliegertruppe kann
laut Ausschreibung nur ein Mitglied der Gemeinschaft gewinnen,
in den zurückliegenden Jahren waren die Gewinner - mit wenigen Ausnahmen - immer die im Schützenverein aktiven Mitglieder der GdH-Bückeburg. Diese hatten nun vorgeschlagen, die
Bedingungen so zu verändern, dass die tatsächliche Schießleistung nicht der alles beeinflussende Faktor ist.
Mit etwas „Würfelglück“ konnte diesmal ein etwas verändertes Ergebnis erzielt werden, obwohl auch hier ein gutes
Trefferergebnis die Basis für eine Auszeichnung bildete.

Es war eine nüchterne Darstellung des jetzt eingeschlagenen
Weges der Umstrukturierung der Heeresfliegertruppe, der derzeitigen Positionsbestimmung und der möglichen Auswirkungen in
der Zukunft. In der anschließenden Diskussion überzeugte der
Referent auch da, wo noch viele Zweifel angesagt waren.

Gleich im doppelten Sinne gewann das GdH-Mitglied
Fritz Kemps in diesem Jahr den Wanderpokal und eine
Flasche Magnum als Punkthöchster, gefolgt von der erfolgreichen Mannschaft der aktiven Soldaten der HFlgWaS mit
Lt Solowjew als Zweitem und zugleich bestem Pistolenschützen
sowie Oberstlt Lüttge, Kdr LG-B als Drittem!

Oberst Grathwol ist gemäß einer Absprache mit dem
General der Heeresfliegertruppe der Ansprechpartner an der
Heeresfliegerwaffenschule für den 1. Vorsitzenden der GdHBückeburg. Oberstlt a.D. Schup bedankte sich bei ihm für die
sehr persönliche, verlässliche und vertrauensvolle Zusammmenarbeit im zurückliegenden Jahr und für seinen Vortrag.
Während sich für Oberst Grathwol unmittelbar an den
Vortrag eine Dienstreise anschloss, klang der Abend mit dem
4. Kameradschaftsabend 2012 der Gemeinschaft vergnüglich
aus.
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B oß e lt u r n i e r 2 0 1 2
m it za h lr e i ch e n Te i l n e h mer n
Text und Foto: Oberst a.D. Norbert Sprenger

Mit 22 Teilnehmern, aufgeteilt in 4 Mannschaften, ging Boßelmeister „Addi“ Adler bei typischem Herbstwetter: „bedeckt,
überwiegend trocken“, auf die etwa 5 km lange Boßelstrecke
über den Trimm-Dich-Pfad in Hambühren/Ovelgönne. Ersatzteile, fester und flüssiger Proviant wurde in einem Bollerwagen
dem Tross hinterher geführt. Nach gut einer Stunde gönnten sich
die Boßler eine erste Rast, Gelegenheit zum ausgiebigen Gedankenaustausch mit den ehemaligen Heeresfliegerkameraden über
die „allgemeine Lage“, den „Mikro- und Makrokosmos“, Wichtiges, Unwichtiges und, wie könnte es anders sein, über die
aktuelle Bundeswehrstrukturreform, die die Heeresfliegertruppe
bekanntlich ins Mark getroffen hat.

Etwa drei Stunden trieb man die Boßelkugeln durch den
herrlichen Hambührener Herbstwald, dann war man mit der Tour
durch. Der gottlob erst jetzt einsetzende leichte Regen konnte
den Boßlern nicht mehr allzu viel anhaben. Unterstände im Wald
boten ausreichend Schutz, um in Ruhe die „Restbestände“ der
Marschverpflegung auszugeben. Nachdem diese vollständig
verzehrt waren, verlegten die Mannschaften unter Führung des
Boßelmeisters in die Gaststätte „Heideblüte“ zum geselligen
Beisammensein, zur Siegerehrung und einem gemeinsamen
warmen Abendessen.
Die Siegerehrung ergab folgendes Bild: Man hätte sich das
„Wett-Boßeln“ sparen können, denn die Mannschaften 1 bis 4
belegten in genau dieser Reihenfolge auch die Plätze 1 bis 4.
Die ausgelobten Preise für die drei „stärksten“ Mannschaften
waren rein materiell gesehen eher von ideellem Wert: Eine „Tüte
Bonbons“, eine „Packung Lakritz“ und ein „Stück Käse“, wobei
der vierte Platz, wie so oft im Leben, sich mit dem olympischen
Gedanken „Teilnehmen ist alles“ begnügen musste.
Bevor die Runde am Abend zufrieden auseinanderging,
rang man dem Boßelmeister noch das Versprechen ab, im
nächsten Jahr erneut die Boßeltour der GdH Celle-Faßberg zu
organisieren.

Vor trag zum NH 90 / Mitglieder ver sammlung / Gr ünkohl satt
Rück b lick a u f e i n e r fo l g r ei ches Jahr
Text und Fotos: Hptm a.D. Gert Schulz

Es war ein erfolgreiches Jahr, auf das der 1. Vorsitzende
der GdH Celle-Faßberg, Oberst a.D. Norbert Sprenger, in
seinem Rechenschaftsbericht zur Mitgliederversammlung
in der OHG der Immelmann-Kaserne in Celle Wietzenbruch
zurückblicken konnte:
•
•
•
•
•
•
„Full House“ - Mit 62 Teilnehmern war die Mitgliederversammlung 2012
außerordentlich gut besucht
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Mitgliederzahl um 150 stabilisiert,
zwei Abgänge, zwei Zugänge,
dank eines Internetaufrufes, ein lange vermisstes
Mitglied in einem Altenheim wiedergefunden,
dazu eine ausgeglichene Kasse,
den Jahresveranstaltungskalender mit insgesamt 15
Veranstaltungsangeboten unterschiedlichster Art abgeschlossen und
mit 62 Stimmberechtigten eine niemals zuvor erreichte
Beteiligung an der Mitgliederversammlung und dem
Jahresabschlussessen.
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Die Erkenntnisse aus Übungen in den heißen Wüsten New
Mexicos, den arktischen Bedingungen Nordnorwegens, aber
auch die von heimischen Übungsplätzen flossen sowohl in
die Aus- und Weiterbildung des fliegenden und technischen
Personals, als auch in die entsprechende Logistik ein. Eine
Herkulesaufgabe, bei der es ganz wesentlich auch auf die
Zusammenarbeit von Politik und Industrie ankommt.

Oberst a.D. Norbert Sprenger, 1. Vors. GdH Celle-Faßberg (re.) stellt der
Mitgliederversammlung den Referenten des Abends, Oberstlt Andreas Pfeifer,
Kdr HubschTrspRgt 10 Lüneburger Heide, vor.

Als Vorspann zur Mitgliederversammlung hatte der Vorstand
Oberstlt Andreas Pfeifer, Kdr HubschrTrspRgt 10 „Lüneburger
Heide“ aus Faßberg für einen Vortrag eingeladen.
Sein Thema:
„Vorbereitung und Erlangung der Einsatzbereitschaft
Waffensystem NH90“
Oberstlt Pfeifer berichtete vom Auftrag des Regiments, ab
Frühjahr 2013 mit einer Rotte, bestehend aus einem „NH90FwdAirMedEvac“ und einem bewaffneten Escort NH90 plus
einer Reserve gleicher Stärke in den Einsatz nach Afghanistan
zu verlegen.
Bei der Umsetzung des Auftrags ergaben sich zunächst eine
Fülle von materiellen und auch personellen Problemen, die es zu
bewältigen galt.
Das Regiment in Faßberg verfügt zurzeit gerademal über
vier NH90, weitere stehen in Bückeburg an der HFlgWaS und
in Holzdorf, derzeit noch unter dem Kommando der Luftwaffe.
Nach dem Motto „One Mission – One Team“ wurden und
werden alle Kräfte unter Einbeziehung des Schwesterregiments
in Niederstetten gebündelt, um ein tragfähiges Versuchs-Ausbildungs- und Einsatzkonzept zu entwickeln. Dabei stieß man auf
neue Probleme.
Der Zulauf der neuen Hubschrauber einschließlich Ersatzteilversorgung erfolgt momentan noch nicht mit dem Fortschritt,
den sich die Truppe wünscht. Vieles muss neu gelernt und
Abläufe müssen eingearbeitet werden.
In umfangreichen Übungen, auch bei unterschiedlichsten
klimatischen und topografischen Bedingungen wurden die
neuen Hubschrauber in einem dem Auftrag möglichst ähnlichen
Gelände bis an die Leistungsgrenzen, ohne Schonung des Materials untersucht und geeignete Flugeinsatzverfahren entwickelt
(z.B. Staublandungen und andere Verfahren mehr).

Infrastrukturelle Voraussetzungen im Heimatland sind gelöst,
die im Einsatzland wurden und werden realisiert. Trotz allem ist
man insbesondere beim Leitverband, den Heidefliegern in Faßberg, zuversichtlich, so Oberstlt Pfeifer, im Frühjahr 2013 alle
Probleme so weit im Griff zu haben, dass man mit einem ersten
Kontingent nach Afghanistan verlegen kann, um vor Ort dann
dem Kommandeur des Regionalkommandos Nord zu melden:
„Herr General, NH90 Forward Air Medical Evacuation einsatzbereit!“
Der Vortrag stieß bei den ehemaligen Heeresfliegern der GdH
Celle-Faßberg auf großes Interesse, zumal Oberstlt Pfeifer im
Anschluss an seinen Vortrag auch für zum Teil durchaus kritische
und weniger optimistische Fragen seiner Zuhörer bereit stand.
Es folgte der offizielle Teil der Mitgliederversammlung, die
der 1. Vorsitzende der GdH Celle-Faßberg, Oberst a.D. Norbert
Sprenger, in seiner Eigenschaft als Versammlungsleiter, einem
Parforceritt gleich, in einer guten halben Stunde über die Bühne
brachte. Nun gut, besondere Probleme standen nicht an. Es gab
den obligatorischen Rückblick auf die Veranstaltungen des alten
und einen Ausblick auf das neue Jahr. Über einen Satzungsänderungsantrag war zu beschließen, es folgten die Berichte
des Internetbeauftragten, des Schiftführers kom., der Kassenbericht, das Ergebnis der Kassenprüfer und die Entlastung des
Vorstandes.

Eine Personalie, die Nachwahl eines
neuen Schriftführers, war bei nur einem
Kandidaten, OFw a.D. Günter Schuler,
ebenfalls rasch erledigt.

Das wurde auch Zeit, denn in der Zwischenzeit hatte
die OHG-Küche mit Hilfe einiger zusätzlich im Sanitätsbereich freiwillig rekrutierter Soldatinnen und Soldaten - die
Bw-Strukturreform ließ grüßen - ein Grünkohlbuffet aufgebaut
und der Duft von Kohl, saftigem Kasseler, Bregenwürsten und
leckeren Bratkartoffeln zog den 62 Mitgliedern der GdH CelleFaßberg appetitanregend in die Nasen.
Das Essen bot noch reichlich Gelegenheit für angeregte
Unterhaltung.
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Tr a d it io n sr a u m we ck t Eri nner ungen
W ieder sehen beim Jahr estr ef fen der GLH
Text und Fotos: Hans -Joachim Bosse

Die jährlichen Treffen der GdH in Laupheim bieten für die
Ehemaligen aus der Zeit einer mehr handwerklich geprägten
Fliegerei mit der Sikorsky H 34 immer wieder die Gelegenheit,
im Traditionsraum in alten Zeitungsauschnitten zu blättern.

Start an schon grenzwertig. Teilweise hingen die Wolken bis auf
die Hangkanten des Nagoldtals herab und das Ganze wirkte wie
ein Flug durch einen Tunnel, durch den es in Reihe, einer hinter
dem Anderen hindurch ging.

In ihren Ausgaben vom 30.11.1964 berichteten die Lokalzeitungen im Nagoldtal über eine Luftlandeübung des Fallschirmjägerbataillons 252 aus Nagold und der 3. Staffel des
Heeresfliegerbataillons 200 aus Laupheim, die dem Jordanischen König Hussein anlässlich seines Deutschlandbesuchs vorgeführt wurde. Während die Luftlandeübung
wie geplant ablief, gab es auf dem Heimflug der 13 H 34
Probleme mit dem Wetter, die zu einer nicht geplanten
Außenlandung bei Rottweil führte.

Zusätzlich setzte Schneefall ein, der immer stärker wurde.
Für die Kameraden, die eine H34 Typ G1 flogen war dies eine
zusätzliche Herausforderung, denn die Maschinen hatten nur
auf einer Seite einen Scheibenwischer. Derjenige, der auf dem
Co-Sitz saß, sah nichts mehr und konnte nur hoffen, dass der
Erste noch etwas sah.
Der Typ G1 hatte noch nicht all den Schnickschnack, mit den
die Typen G2 und G3 ausgerüstet waren und konnte deshalb
mehr Zuladung aufnehmen. Eine Nachrüstung mit einem zweiten Scheibenwischer hätte diesen Vorteil sicher nur geringfügig
eingeschränkt, aber die Sicherheit deutlich erhöht.

Diese Luftlandeübungen mit den Nagolder Fallschirmjägern
waren für die Laupheimer fast eine Routineangelegenheit, die
auf dem östlich von Calw gelegenen Muckberg ablief.
Das Szenario sah vor, dass eigene Einheiten gegen die
„roten“ gepanzerten Einheiten Verstärkung angefordert hatten.
Im tiefsten Tiefflug wurden die Geländekonturen ausgenutzt
um Kampftruppen für den Feind unsichtbar einzufliegen. Das
dazu gehörige schwere Gerät, Mörser und Krakas, wurden als
Außenlast transportiert. Kraka ist die Abkürzung für Kraftkarren,
einem Luftlandefahrzeug.
Die Übung war zuvor schon einigen hochrangigen Staatsgästen vorgeführt worden und war für uns Laupheimer nichts
Besonderes mehr. Der Anflug zu den Landeplätzen am Muckberg hätte eigentlich schon eine Ölspur haben können. Das
Absetzen der Kampftruppen und das Ausklinken der Außenlasten war eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. Dann
hieß es auf der „Hinterhand“ kehrt und so tief wie der Anflug
erfolgte der Abflug. Alles in Allem, für die Beobachter ein eindrucksvoller Einsatz, der jedes Mal den beiden beteiligten Truppenteilen großes Lob einbrachte.
Nach dem Einsatz, es war ja ein Samstag, gab es den
üblichen Stalldrang. Alle wollten so schnell wie möglich nach
Hause. Weil auf der Schwäbischen Alb die Bewölkung auflag,
wurde für den Rückflug nach Laupheim der Schlechtwetterweg
gewählt.
Die tiefsten Stellen zur Umrundung der Alb bildeten Neckartal und Donautal. Eine Route, die zwar einen Umweg bedeutete, aber meist erfolgreich war. Da der Weg durch die Täler von
uns häufig benutzt wurde, waren auch die gefährlichen Freileitungen bekannt. Um ins Neckartal zu kommen, ging es von Calw
durch das Nagoldtal in Richtung Süden. Das Wetter war vom
6

Der Funkverkehr wurde bezüglich einer Landung im Heimatstandort Laupheim zusehends pessimistischer. Der Schneefall
wurde immer dichter und als wäre es nicht schon genug, vernebelte eine im Nagoldtal bei Rottweil fahrende Dampflokomotive
die ohnehin spärliche Sicht.

Die 13 H34 nach Außenlandung auf einem Acker bei Rottweil.
Er glich hinterher einem Schlachtfeld.

Der Spruch von vorn an alle lautete nur „landen“. Da wir schon
während des Fluges sehr tief waren und auch die Geschwindigkeit reduziert hatten, war der Landeanflug mit allen 13 Maschinen auf einem Acker beim Ohmsdorfer Hang ziemlich kurz.
Jeder versuchte dabei, seine Maschine so nah wie möglich an
einem befestigten Weg abzustellen. In dem völlig aufgeweichten
Acker reichten aber schon zwei Schritte, um einen militärischen
Schuhputz zu zerstören. Auch die Maschinen sanken zum Teil
bis zu den Fahrwerksachsen in den Acker ein. Das Wochenende
in Laupheim war damit gestrichen und eine Übernachtung in
Rottweil war angesagt. Die größte Gemeinschaftsunterkunft in
Rottweil, das Gefängnis, schied aus naheliegenden Gründen als
Unterkunft aus. Einige von uns nächtigten mit Unterstützung der
Stadt Rottweil in einem Kindergarten. Die meisten Besatzungen
wurden aber von den Rottweilern aufgenommen, die so zu einer
Wochenendeinquartierung kamen.

GdH - INFO 01 / 2013

LAU PH E I M
Am Sonntag spielte dann das Wetter für einen Heimflug
wieder mit.
So ganz reibungslos verlief der Start jedoch nicht. Die kalte
Novembernacht hatte auch die Triebwerke unterkühlt.
Nur wenige Maschinen schafften es, den Motor mit seinen
27 Litern Hubraum mit der Bordbatterie zu starten. Ohne APU
(Auxilary Power Unit) lief hier nichts mehr. Der Unimog, der die
Starthilfegeräte zog, kam in dem aufgeweichten Acker aber nicht
weit. Alle waren jetzt als Schubkräfte gefragt, um die Geräte an
die Maschinen heranzubringen.
Es waren aber nicht nur die niedrigen Temperaturen, die
Probleme bereiteten. Die mit dem Motor bergauf stehenden
Maschinen sprangen ebenfalls nicht an. Hier war ebenfalls
Handarbeit aller gefragt, um die Maschinen mit dem Motor hangabwärts zu drehen.
Der Acker, in dem bereits die Saat für die Wintergerste war,
konnte nach unserem Unternehmen als 100 % Flurschaden eingestuft werden.
Um 13.30 Uhr erfolgte dann der Start nach Laupheim, wo
man nach einer guten Stunde ohne weitere besondere Vorkommnisse mit völlig verdreckten Maschinen landete.

Vor 48 Jahren waren sie beim Einsatz dabei und beim 23 Treffen der GdH in
Laupheim am 09.10.2012 trafen sie sich wieder (von links nach rechts: HansDieter Stephan, Adelmund Eckensberger, Werner Schmitt, Volker Grasberger
und Hans-Joachim Bosse).

Anmerkung:
Haarfarbe der Ehemaligen passt sich den
Heeresflieger-Kragenspiegeln an
Grau war nicht nur das Wetter vor 48 Jahren, grau war auch
die beim 23. Jahrestreffen der GdH in Laupheim vorherrschende
Haarfarbe der zahlreichen Teilnehmer, die der Einladung zum
Jahrestreffen der GdH nach Laupheim gefolgt waren.
Im nächsten Jahr wird wohl das Luftwaffenblau auf dem dann
ehemaligen Heeresflugplatz das Heeresfliegergrau verdrängt
haben.
Das Grau, das die Ehemaligen weiter oben tragen, wird sicher
auch beim nächsten Jahrestreffen noch dominant sein.
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Redaktionschluss für die Ausgabe 2/2013 ist der 11. März 2013!
Für die GdH Info sind stets auch KURZinformationen (möglichst mit aussagekräftigem Bild) willkommen!
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GdH Ne u h au s e n o b Eck mi t z ahl r ei chen Akti v i täten
Grillfest - Neues Ehr enmitg lied - G edenkstätte Todtmoos
Text: Hptm a.D. Klaus Häufle - Fotos: GdH Neuhausen ob Eck

Jährliches Grillfest

Hptm a.D. Wilhelm WIEMER zum Ehrenmitglied ernannt

Wie jedes Jahr war das Grillfest in der Skihütte in Fridingen
an der Donau die Veranstaltung mit den meisten Teilnehmern.
Bei strahlendem Sonnenschein konnte der 1. Vorsitzende, Hptm
a.D. Rolf-Rainer Dembowsky, am 25.August, über 18 Jahre nach
der Auflösung des Standortes und ohne aktiven HFlgTrTl in der
Nähe, wiederum über 60 Teilnehmer aus ganz Deutschland
begrüßen. Besondere Anerkennung für unser Mitglied Robert
Busse, der aus Hamburg anreiste.

Im Rahmen des alljährlichen Zusammentreffens der Gemeinschaft der Heeresflieger Neuhausen o.E. zum Jahresabschluss
wurde Hptm a.D. Wilhelm Wiemer vom 1. Vorsitzenden Hptm
a.D. Rolf-Rainer Dembowsky zum Ehrenmitglied ernannt.

Dabei stand die Veranstaltung zunächst unter keinem guten
Stern. Unser Küchenmeister StFw a.D. Ott verabschiedete sich
3 Tage vor der Veranstaltung ins Krankenhaus und damit war
die bisherige Planung hinfällig und die Organisatoren hatten ein
kleines Problem.
Nach ein paar Telefonaten hatten wir jedoch einen Catering-Service gefunden, der uns zu einem annehmbaren Preis
mit Spanferkel, Grillhaxen, Spareribs, Grillwürsten und verschiedenen Salaten versorgte, denn das diesbezüglich immer gleiche
Motto der jährlichen Grillfeste ist „Wer nichts arbeitet soll wenigstens gut essen und trinken“.

Willi Wiemer, Jahrgang 1932, trat am 1. Februar 1954 in den
Bundesgrenzschutz und am 1. Juli 1956 in die Bundeswehr ein.
Nach der Verwendung als Tastfunker in Hamburg-Rahlstedt,
Hamburg-Wandsbek, Buxtehude und Niedermending begann
er in München-Oberwiesenfeld auf Piper L18 seine fliegerische
Laufbahn und wurde nach der Umschulung auf DO 27 und
Scheinverleihung in Friedrichshafen am 28.8.1958 Flugzeugführer.
HFlgStff8 Oberschleissheim, HFlgStff (LL) 9 Friedrichshafen
und schließlich HFlgStff 10 Neuhausen waren die heute nicht
mehr existierenden Truppenteile und Standorte in seiner Dienstzeit bis zu seiner Pensionierung 1986.

Immer wieder interessant ist es, wenn ehemalige Kameraden, die uns im Internet gefunden haben, wieder einmal auftauchen. Dieses Jahr war es Wolfgang Radlinger, der Anfang
der 80er als Zeitsoldat ausgeschieden war und jetzt nach über
30 Jahren wieder zu uns gefunden hat und im kleinen Kreis von
seinem fliegerischen Leben nach der Bundeswehrzeit, ob Air
Zermatt, auf dem Forschungsschiff Polarstern im ewigen Eis, in
Afrika oder den Emiraten erzählt hat. Bei vielen der interessanten
Gespräche ging es natürlich auch um die Umstrukturierung, die
Abgabe der CH-53 und die Auflösung der in der näheren Umgebung liegenden Standorte Immendingen und Sigmaringen.
Gegen Abend, als die meisten schon wieder die Heimfahrt
angetreten hatten, versammelte sich dann der harte Kern noch
in der Skihütte, um den gelungenen Tag ausklingen zu lassen.
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Er flog natürlich auch noch AL II und BO 105 VBH, insgesamt
ca. 6000 Flugstunden und war für viele junge Piloten, die gerade
von der Grundschulung kamen, ihr fliegerisches Vorbild.
Seine professionelle, aber stets menschliche und von gegenseitigem Respekt geprägte Art hat viele junge Luftfahrzeugführer
geprägt. Unvergessen für viele Luftfahrzeugführer ist der Nachtflug der HFlgStff 10 am Nikolaustag 1982. Bei einem Schulungsflug in der Südplatzrunde verlor seine Alouette II den Freilauf,
das Verbindungsglied zwischen Hauptgetriebe und Triebwerk.
Mit der ganzen Erfahrung von damals knapp 5000 Flugstunden
leitete Willi Wiemer sofort eine Autorotation ein und landete den
Hubschrauber sicher und ohne weitere Schäden auf freiem Feld.
Mit der Ernennung zum Ehrenmitglied würdigt die Gemeinschaft der Heeresflieger Neuhausen ob Eck einen aufrechten
Kameraden und Weggefährten, zollt ihm Respekt und bedankt
sich für seine Treue zur Gemeinschaft.
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Gedenkstätte Todtmoos
Seit der Übernahme der Patenschaft für die Gedenkstätte
Todtmoos durch die Kameradschaft der Heeresflieger Neuhausen ob Eck im Mai 2009 wird die Gedenkstätte zweimal jährlich,
im Mai und Oktober, durch den 1. Vorsitzenden Hptm a.D. RolfRainer Dembowsky, dem Schriftführer Hptm a.D. Klaus Häufle
und deren Ehefrauen gepflegt.
Der letzte Einsatz fand am 18. Oktober 2012 statt.

Zwischenzeitlich zahlt es sich aus, dass wir die Gedenkstätte regelmäßig pflegen, denn nach ca. einer Stunde Anfahrt
und einer Stunde Arbeit kann sich das Team dann vor der Heimfahrt entweder frischen Schwarzwaldforellen oder Schwarzwälder Kirschtorte widmen.

DIE GEMEINSCHAFT DER HEERESFLIEGER
BÜCKEBURG

DIE GEMEINSCHAFT DER HEERESFLIEGER
NEUHAUSEN OB ECK

trauert um

trauert um

Hauptmann a.D. Ferdinand Eggers

Stabsfeldwebel a.D. Gerhardt Benthin

* 16. April 1935

† 05. Oktober 2012

* 25. November 1941

† 14. Oktober 2012

letzter Standort: Neuhausen ob Eck

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Wir werden unserem verstorbenen Kameraden
ein ehrendes Andenken bewahren.

Vorstand und Mitglieder

Der Vorstand

DIE GEMEINSCHAFT DER HEERESFLIEGER
NEUHAUSEN OB ECK

DIE GEMEINSCHAFT DER HEERESFLIEGER
NEUHAUSEN OB ECK

trauert um

trauert um

Stabsfeldwebel a.D. Michael Schnepf

Hauptmann a.D. Harry Moll

* 15. September 1949

† 17. Oktober 2012

* 08. November 1948

† 05. Dezember 2012

letzter Standort: Niederstetten

letzter Standort: Manching

Wir werden unserem verstorbenen Kameraden
ein ehrendes Andenken bewahren.

Wir werden unserem verstorbenen Kameraden
ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand

Der Vorstand

Der GdH Dachverband informiert:
1. Das GdH Bundestreffen 2013, verbunden mit der Dachverbandsversammlung, ist in Abstimmung mit der HFlgWaS für
die 47. KW in Bückeburg geplant! Weitere Einzelheiten werden wir in der GdH Info 2/13 bekanntgeben.
2. Durch eine veränderte Erscheinungsweise des ROTORBLATTs ist der Redaktionsschluss für die GdH Info 2/13 der
11. März 2013!
Bitte beachten Sie diese Termine für Ihre Planungen!
GdH - INFO 01 / 2013
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ROT E N BU RG

Poka lsch ieß e n d e r G d H Rotenbur g
Hauptmann a.D. Rainer Neumann über r a gender Schütze
Text: Hptm a.D. Groenemeier - Foto: GdH Rotenburg

v.l.n.r.: Oberstlt a.D. Friedel Siekmeier, OstFw a.D. Johann Wienberg, Hptm a.D. Rainer Neumann, der 1. Vorsitzende StFw a.D. Gerhard Ochs

Beim alljährlichen Schießen auf dem Schießstand der ehemaligen Patengemeinde Ostervesede traten 16 Mitglieder zum
Wettkampf an.
Der Vorsitzende OStFw a.D. Gerhard Ochs bedankte sich in
seiner Begrüßung beim Schützenverein Ostervesede, der wieder
den Schießstand zur Verfügung stellte.

Nach etwa zwei Stunden standen die besten Schützen fest
und wurden mit Urkunden und Sachpreisen geehrt.
Überragender Schütze war Hptm a.D. Rainer Neumann, der
nicht nur in drei von fünf Einzelwettkämpfen siegte, sondern
auch den Pokal der Heeresfliegerpensionäre gewann.
Mit dem Zielfernrohr siegte Friedel Siekmeier.

Oberstlt a.D. Friedel Siekmeier gab die Bedingungen des
Wettkampfes bekannt und dann wurde in fünf Disziplinen mit
Brille und Ehrgeiz um den Sieg gekämpft.

Mit Kimme und Korn setzte sich OStFw a.D. Johann Wienberg im Stechen gegen Hptm a.D. Hans-D. Gronemeyer durch.

Gewehre mit unterschiedlichen Visierungen erforderten
gutes Sehvermögen, Flexibilität und Konzentration.

Der Nachmittag wurde mit einem gemütlichem Beisammensein beendet.

DIE TRADITIONSGEMEINSCHAFT
HEERESFLIEGERREGIMENT 6
„H U N G R I G E R W O L F “

DIE GEMEINSCHAFT DER MENDIGER
HEERESFLIEGER

trauert um

Hauptmann a.D. Fritz Grebner † 03. 10. 2012
Hauptmann a.D. Günther Moschisch † 09. 12. 2012

Hauptmann a.D. Dirk Kühl

* 15. Februar 1952 † 10. Oktober 2012
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trauert um

Wir werden sein Andenken in Ehren halten..

Wir werden sie in unserer Erinnerung bewahren.

Der Vorstand

Der Vorstand
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Mein erster Einsatz
od e r :

Es geschah zu einer Zeit, in der es noch ...
Text : Hptm a.D. Jörg Wagner

...
•
•
•
•
•

Heeresfliegerbataillone und den taktischen Kurzflugplan
gab,
keine EA 4/70, sondern nur einen Schnellhefter mit ein paar
BAFb gab,
erforderlich war, eine VIP-Berechtigung zu haben, um sehr
wichtige Personen befördern zu dürfen,
normal war, bei 0,8 km Sicht frei von Wolken zu fliegen,
die ADIZ und den Warschauer Pakt gab.
Es war anno 1966.

Der erste Tag
Mein Name war bereits zu jener Zeit Wagner. Diese Tatsache
spielt aber in dieser Geschichte jetzt noch keine, später jedoch
eine umso größere Rolle.
Um mich war es einsam. Die richtigen Piloten waren
alle weg mit ihren Maschinen, die alle taufrisch mit neu eingeführten Kennzeichen versehen waren. Bis auf eine waren damit
auch alle Alouetten weg. Alle waren bei der Generalstabsreise.
Nur ich unerfahrener Jungfuchs durfte nicht mit. Eine zeitlich
befristete VIP-Berechtigung mochte man mir wohl auch noch
nicht erteilen. Also durfte ich in der Laupheimer Halle 1 das Telefon bewachen.
Mir war langweilig. Die Lektüre der Tageszeitung war bewältigt, an den Vortagen auch schon die Uralt-Illustrierten aus dem
Shop. So studierte ich die Unterlangen auf dem Schreibtisch des
EO, die als Vorbefehle zur Vorbereifung der Generalstabsreise
daheim geblieben waren. Wenn man schon körperlich nicht mit
dabei sein darf, kann man wenigstens in Gedanken dabei sein.
Man lernt ja auch etwas.
So erfuhr ich, dass man mehr als dreißig Alouetten auf dem
Flugplatz nahe Straubing ( später EDPS ) für den Generalstab
zusammen gezogen hatte, auf dass dieser damit reise. Ich erfuhr
auch, dass dort ein Funkwagen mit dem Namen “Insulin“ stand
und auf der Frequenz XY funkte. Die Hubschrauber hörten alle
auf den Namen „Mozart“, durchnummeriert von 1 bis 31. Einen
Tower gab es noch nicht in Straubing-Mitterharthausen.
Jäh zerriss das schrillende Telefon die Stille. Der Stellvertreter des Kommandeurs, Major v.d.G., war am anderen Ende
der Strippe. „Schnapp dir die letzte Maschine und flieg nach
Bogen“, war sein Begehr. Ich möge mit einem dort zusteigenden
Oberst im Bayrischen Wald umher fliegen. Wie es dann weiterginge, könne er noch nicht sagen. Zur Not könne ich ja nach
Straubing. Dort hätte ich Sprit und Technik, ein Bett ließe sich
dort auch finden, wenn eine Übernachtung erforderlich sei. Ein
schriftlicher Flugauftrag sei nicht erforderlich, da es sich ja um
eine Übung handelte. Hmmmmm. Außerdem bekundete er seine
Absicht, in Straubing anzurufen, um meine mögliche Ankunft
anzukündigen.

Ich rief die InstStff an, die die verbliebene Alouette in ihren
Händen hatte, um auch ihr das neue Kennzeichen zu verpassen
und bat darum, die Maschine klar zu machen, da sie gebraucht
würde. Mir wurde berichtet, dass dies nicht ginge, da das alte
Kennzeichen schon überspritzt sei, das neue aber noch nicht
aufgebracht. Und ein fliegendes Fluggerät ohne Kennzeichen???
Der Kdr bestand darauf, dass zu fliegen sei.
Der Flugplan war ohne Kennzeichen etwas schwierig zu
erstellen. Da unkontrollierte Außenladungen vorgesehen waren,
waren Fragen nach Spritmenge obsolet. Ebenso die Frage, wann
und wo die letzte Landung erfolgen sollte. Der Flugabfertiger war
verzweifelt. Uns war das alles zu schwer. Deshalb einigten wir
uns darauf, am besten gar nichts zu machen. Er bat mich nur,
nach meiner „final landing“ anzurufen.
Völlig losgelöst... flog ich denn so vor mich hin, so gut
wie erstmals ohne Aufsicht durch einen LÜB oder einen Co.
Mulmig war mir aber doch ein bisschen. Was hatte ich doch an
der Schule alles über Flugaufträge, Flugpläne etc. gelernt. Ich
hatte nichts. Keinen schriftlichen Flugauftrag, keinen Flugplan,
keine schriftliche Wetterberatung (nur: „heute keine Probleme“),
noch nicht einmal ein Kennzeichen am Hubschrauber. Das Einzige, was ich hatte, war ein wirklich tolles Wetter, kaum Wind und
Sichten von Pol zu Pol.
Etliche Meilen vor Straubing rastete ich die Frequenz von
„Insulin“, dem Funkwagen in Straubing. Mal hören, was da
so los war. Nichts war los. Stille. Kein Ruf nach irgendeinem
„Mozart“ oder sonst etwas. Plötzlich jedoch: „Wagner hier Insulin, kommen“. Mir schossen haufenweise Gedanken durch den
Kopf. Von einem Wagner stand nichts in den Akten. Hatte der
Alte schon in Straubing angerufen, um mich anzukündigen? Verwendete „Insulin“ einfach meinen Klarnamen, da ich ja auch kein
Kennzeichen hatte? „Insulin“ wiederholte so lange ohne Resonanz den Ruf nach „Wagner“, bis ich felsenfest davon überzeugt war, dass nur ich gemeint sein könnte. Ich entschloss mich
„Insulin“ zu antworten. Seine Frage, wann ich denn endlich in
Straubing ankomme, konnte ich mangels Wissens nicht beantworten, da ich ja noch den Auftrag in Bogen zu erledigen hatte.
„Insulin“ bat mich dann, ca. 10 Minuten vor Landung in Straubing wieder zu rufen.
Zur gleichen Zeit
Es war noch ein Hubschrauber in der Luft, der ebenfalls in
Straubing erwartet wurde. An Bord war der Generalinspekteur.
Dessen Pilot hatte den Auftrag, über der Kaserne Mitterharthausen einige Male zu kreisen und dann in der Kaserne zu landen.
Diese Maschine hieß aber zur Unterscheidung von allen anderen
nicht „Mozart“, sondern „Wagner“.
Bogen war gottlob leicht zu finden, die Kaserne auch. Nach
gelerntem Schema „Hocherkundung, Tieferkundung, Probean-
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flug“, klappte die Landung gleich aus dem Probeanflug. Donnerwetter!
Der erwartete Oberst stieg zu und leitete mich anhand seiner Karte mit dauernden Richtungsänderungen durch den Bayrischen Wald. Ich genoss die schöne Landschaft, die ich zum
ersten Mal in meinem Leben sah, und bewunderte klammheimlich die Piloten, die befähigt waren, in einer solchen Gegend
zuverlässig zu navigieren. Es sah doch alles ziemlich gleich
aus. Viel Wald auf vielen Erhebungen, ab und an ein Dorf, in
fast jedem Tal auch eine schmale Straße. Irgendwo zeigte er
mir einen Schießstand. Der Oberst brachte uns zuverlässig wieder nach Bogen. Mein Passagier verließ mich, nachdem er mich
darüber aufklärte, dass ich am nächsten Tag exakt die gleiche
Strecke als Pfadfinder für 30 „Mozarts“ zu absolvieren hätte.
Dabei wusste ich gar nicht, wo ich in der letzten Stunde war.
Nach dem Start meldete ich mich bei „Insulin“. 10 Minuten später erreichte ich Straubing. Da war ja ein richtiger kleiner
Flugplatz. Von irgendwelchen „Mozarts“ war nichts zu sehen.
Auf der großen Wiese in der angrenzenden Kaserne lag zwar ein
Landekreuz, aber für 30 Alouetten erschien mir der Platz doch
ein wenig knapp.
Zwecks genaueren Überblicks drehte ich über der Kaserne
einige Überlegungs- und Hocherkundungsrunden, fragte dann
aber doch den Herrn Insulin, wo denn der mir zugewiesene Landeplatz sei. „Am Landekreuz auf der Wiese in der Kaserne“, war
die Antwort. Nun setzte ich erst einmal zur Tieferkundung an und
staunte nicht schlecht, dass sich unten etliche Soldaten grob
versammelten. Beim Probeanflug war dann die richtige militärische Form eines Zuges erkennbar. Der Zugführer vor der Front
erhob seine Hand zum Gruß. So viel der Ehre war für mich bis
dato absolut ungewohnt. Nach der Landung stellte ich alle Hebel
und Schalter auf leise und beobachtete aus den Augenwinkeln,
dass dem Frontmann sowohl die Kinnlade als auch die Hand von
der Schläfe herunter fielen. Er strebte zu meinem Hubschrauber,
öffnete die Tür und fragte mich, ob ich Wagner sei. Ich bejahte.
Der Dialog wiederholte sich mehrfach bis die Zusatzfrage kam,
wo denn der Herr Generalinspekteur sei. Ich gab meiner absoluten Ahnungslosigkeit Ausdruck, worauf erneut die Anfrage kam,
ob ich wirklich Wagner sei. Ausführlicher antwortete ich nun,
ich sei Feldwebel Wagner. Fortan fürchtete ich um den Herzschrittmacher des Frontmanns, der akut von einem Kabelbrand
bedroht zu sein schien. Ich floh auf dem Luftweg, der inzwischen
gekommene Tankwagen auf dem Landweg zum Flugplatz am
Rande der Kaserne.
Der nächste Tag
Ein Wetter zum Grausen. Miserable Sicht, liefe Wolken, leichtes Nieseln. Das ideale Weller für einen gepflegten „Schafkopf“
oder für eine urplötzlich von irgendeinem Vorgesetzten angesetzte und allseits beliebte Weiterbildung oder - wenn keinem
etwas einfiel - Sport. Zum Fliegen schien es mir aber nur sehr
bedingt geeignet zu sein. Der Generalstab und der Wetterdienst
waren allerdings nicht meiner Meinung.
Die hohen Herrschaften erschienen im Dunst und enterten
die Hubschrauber, auch mein gestriger Oberst, der schon beim
Herannahen lachte. Meine gestrige Landung in der Kaserne und
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der Irrtum mit dem Generalinspekteur war Thema beim vergangenen Herrenabend.
Schicksalsergeben und in der Zwischenzeit zu „Mozart ohne
Zahl“ ernannt, flog ich - hinter mir „Mozart 1 – 31“ gen Bayrischen Wald. Bis dahin unterrichtete mich mein Passagier über
eine vorgesehene Landung in jenem gestern kurz gesehenen
Schießstand. Wir erreichten den „Wald“ und seine aufliegenden
Wolken. Mutig stachen „Mozart ohne Zahl“ und „Mozart 1 – 31“
in ein Tal. Und mussten umkehren, da das Ende des Tals dicht
war. Also wieder raus. Nächster Versuch im nächsten Tal und
im nächsten Tal und im nächsten und nächsten und nächsten.
Bei dieser wilden Kurverei war der alte Alouette-Wackelkompass
genau wie ich ins Rotieren gekommen. Wo war welche Himmelsrichtung??? Das wievielte Tal war das eigentlich??? Meine
Kombi wurde feucht. Der Schweiß rann durch das Gesicht weil
mir klar wurde, dass ich absolut „weg vom Fenster“ war. Mein
Oberst hatte seine Karle auch schon weggelegt. Nächstes Tal.
Wieder dicht. Wo war denn nur der verdammte Scheiß -Schießstand? War der überhaupt noch in dieser Gegend? Irgend ein
Tal war hinten doch offen. Also durch. Kurz hinter der Passhöhe
huschte doch unter mir ein Schießstand durch! Inzwischen war
mir sowieso alles egal. Es konnte ja nicht mehr schlimmer kommen. Einen Lottotreffer gelandet und irgend einen Schießstand
gefunden. Um den Schießstand nicht aus den Augen zu verlieren, verzichtete ich auf Hoch- und Tieferkundung, sondern zog
eine ziemlich enge Kurve und landete. Für die anderen muss es
eine gar wundersame Formationslandung gewesen sein. Aber
davon hatte ich ja nur an der Schule in der Theorie gehört, aber
noch nie praktisch zelebriert.
Zufällig muss ich den richtigen unter den vielen Schießständen im Bayrischen Wald erwischt haben, da unten schon ein
wartendes Begrüßungskommando stand. Zu meiner Erleichterung sprach es noch deutsch und nicht schon tschechisch oder
russisch. Auch sonst hat keiner gemeckert. Die Piloteure 1 - 31
hatten keine Ahnung, wo sie sich befanden, da sie in der letzten Zeit bemüht waren, den Vordermann nicht aus den Augen zu
verlieren. Ich hatte auch keine Ahnung, da ich ja vor Flugantritt
gar nicht wusste, wo es exakt hingehen sollte, den Schießstand
also nicht in die Karle einzeichnen konnte. Aber jemand fragen?
Wie sieht denn das aus?
Der Wackelkompass hatte sich zwischenzeitlich so beruhigt,
dass man wieder an ihm die Himmelsrichtung grob feststellen
konnte. Also Süden merken, denn da mussten wir ja wieder hin.
Das Wetter hatte sich etwas gebessert, die Sicht war recht
gut und der Wald nicht mehr in Wolken. Zufällig erwischten wir
die Donau nahe Straubing. Auch der Oberst nahm sein Karle
wieder zu Hand und leitete die Formation zum Flugplatz Mitterharthausen ( auch bekannt als Mitternachtsgrausen).
Einige Wochen später
Ein Brief aus dem Verteidigungsministerium erreichte das
Heeresfliegerkommando. Darin wurde den Piloten zu ihrem
großen Können gratuliert. Außerdem sei die Leistung des Pfadfinders als herausragend besonders hervorzuheben. Ich traute
mich nie, dem energisch zu widersprechen nach alledem, was
ich durchgemacht hatte.
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