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Info-Brief 04 - 2017
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Mitglieder!
Es ist mal wieder an der Zeit Sie über Ereignisse der letzten Zeit und Planungen für das restliche Jahr 2017 zu informieren.
Am 06./07. Juli fand am IntHubschrAusbZ in Bückeburg des Bundestreffen 2017 der Gemeinschaft der Heeresflieger statt. Naturgemäß stellte die GdH-Bückeburg den größten Anteil, wir waren mit 4 Mann aus Fritzlar angereist. Nach dem Vortrag des GenHFlgTr über
„Stand und Zukunft der Heeresfliegertruppe“ und einer 3-stufigen Stationsausbildung auf dem
Flugplatz fanden wir uns dann am Abend im Hubschraubermuseum zum „geselligen Teil“ des
Bundestreffens ein. Dies ist die alle zwei Jahre gebotene einmalige Gelegenheit Kameraden
aus der Vor-Ruhestandszeit zu treffen – schade dass es bei uns auf so wenig Resonanz trifft.
Am 07.Juli tagte dann die Dachverbandsversammlung (das Protokoll ist auf unserer Homepage einzusehen) mit Neuwahl der Vorstands des Dachverbandes.
Ein für unsere Mitglieder relevanter Beschluss betrifft die Zeitschrift „ROTORBLATT“ als
Verbreitungsorgan für die GdH-Info. Der Vertrag mit dem Verlag des ROTORBLATT wird
zum 30.09.2017 seitens des Dachverbands gekündigt werden, weil sonst eine erhebliche Kostensteigerung ins Haus stünde. Es liegt ein Angebot vor, abseits der Zeitschrift ROTORBLATT die GdH-Info in bisheriger Art und Umfang dem Bezieher zu einem Preis von 6,52 €
/ Jahr (4 Ausgaben) frei Haus zu liefern. Auf der Basis dieses Angebots hat der Vorstand der
GdH-Fritzlar beschlossen alle Mitglieder unserer Gemeinschaft mit der GdH-Info beliefern zu
lassen. Die Kosten dafür trägt der Verein.
Die Bezieher des ROTORBLATT incl. GdH-Info müssen umgehend entscheiden, ob sie das
Rotorblatt weiterhin (die Abo-Kosten sind noch ungewiss) beziehen wollen. Der GdHDachverband wird abhängig von der Zahl der verbleibenden Abonennten versuchen eine
preisliche Vergünstigung beim Verlag zu erreichen. Wir müssen die entsprechenden Zahlen
bis 31.08. an den Dachverband melden.
Wie Sie wissen, ereignete sich am 26.07 in MALI ein tragischer Flugunfall mit einem TIGER
des KpfHubschrRgt 36, bei dem beide Piloten zu Tode kamen. Ich war, wie auch sicher Sie,
bestürzt und traurig über diese Nachricht und habe auch in Ihrem Namen dem Regiment und
seinem Kommandeur schriftlich und persönlich kondoliert. An der ergreifenden und überaus
würdigen Trauerfeier im Dom mit Übertragung auf den Domplatz nahmen auch viele Kameraden aus unserer Gemeinschaft teil und drückten so ihre Verbundenheit aus.
Leider fühlten sich schon direkt nach dem Absturz einige berufen, Ursachen für dieses Desaster in ungeeignetem Material und mangelnder Erfahrung für diesen gefährlichen Einsatz in
MALI zu sehen und in die Medien zu bringen. Diese Handlungsweise, zumal durch ehemalige
Offz der Heeresfliegertruppe ist für mich einfach nur schändlich und pietätlos. General Flug-

sicherheit untersucht den Absturz und es ist ebenso unlauter bruchstückhafte Teilergebnisse
dieser Untersuchung in die Öffentlichkeit zu lancieren und so Spekulationen zu befördern.
Wir beteiligen uns nicht an diesem unwürdigen Vorgehen und vertrauen darauf dass nach
gründlicher Untersuchung und Bewertung die tatsächliche Ursache festgestellt und veröffentlicht werden wird.
Am 20.August findet in Fritzlar der 9. Hessische Familientag statt. Wir, die GdH-Fritzlar e.V.
beteiligen uns mit einem Pavillon mit dem Ziel über unsere Gemeinschaft zu informieren und
neue Mitglieder zu gewinnen. Unser Stand wird am Sonntag früh ab 08:00 Uhr auf dem
Domplatz vor dem ev. Gemeindehaus aufgebaut. Eröffnung ist um 10:30 Uhr und Abbau ab
18:00 Uhr. Der Vorstand würde sich freuen, wenn sich einige Mitglieder über den Tag für ein
paar Stunden (1-2) am Stand zur Verfügung stellen würden. Wer ohnehin den Familientag
besuchen will, könnte uns dort besuchen und vielleicht auch unterstützen, damit auch die
„Standbetreiber“ einen Rundgang unternehmen können. Für Freiwilligenmeldungen stehen
die üblichen Wege (Telefon und E-Mail) offen.
Am 26.September findet das Sommerfest der ERH statt, Die Einladungen dazu ergehen zeitgerecht.
Das Weinfest ist noch nicht genau terminiert, wird aber jedenfalls im Oktober stattfinden
ebenso wie im November das traditionelle Forellenessen.
Die endgültigen Planungen für das letzte Quartal 2017 werden Ihnen rechtzeitig zugehen.

Bis dahin, mit kameradschaftlichem Gruß!

für den Vorstand
im Original gezeichnet

Wolfgang Eifler

