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Neues Jahr, neues Glück - so sagt es eine Binse. Und 
dennoch steckt da eine Menge Wahrheit und vor allem 
Zuversicht drin.

Die Heeresfl iegertruppe ist in den vergangenen Jahren 
durch eine alles andere als blühende Zeit gegangen. 
Strukturelle Einbußen, Schlüsselpersonalabbau, Nach-
wuchsprobleme, in der Folge Überlastung in der Auf-
tragserfüllung. Es wird nicht nur gefühlt Zeit für Silber-
streifen am Horizont.

Auch wenn uns schlagzeilenträch  ge Kri  k in der 
Bereitstellung der Krä  e und Mi  el schon seit langem 
begleitet, "Hubschrauberfl o  e nur bedingt einsatzbe-
reit", "Abstützen in der Ausbildung auf verfügbare Bw-
externe Hubschrauber des ADAC", so gibt es keinerlei 
Zweifel an der Qualität und Mo  va  on der Menschen 
in der Heeresfl iegertruppe. Was erreicht und gescha    
wurde, ist dem hohen persönlichen wie gemeinscha  -
lichen Einsatz aller an unserer Au  ragserfüllung mit-
wirkenden Akteure zu danken, Militärs wie Zivile, Hee-
resfl ieger wie den mit der Heeresfl iegertruppe eng 
kooperierenden Partnern.

Auch wenn uns im Einsatz in Mali mit dem Verlust von 
zwei uns sehr nahestehenden Kameraden mit ihrem 
TIGER  efes Leid widerfuhr, so ist die erfolgreiche 
Erfüllung des dort gestellten Au  rags mit dem Schutz 
und der Unterstützung der Bodentruppen ein wei-
teres wesentliches, geradezu existenzbegründendes 
Hinweisschild und das Unterstreichen unserer hohen 
Bedeutung mit als wesentliches Element der Lu  be-
weglichkeit der Landstreitkrä  e.

Dennoch bedarf das Opera  onselement Heeresfl ie-
gertruppe dringend der Op  mierung, wollen wir im 
Konzert des Wirkens der Landstreitkrä  e, insbeson-
dere des Deutschen Heeres, weiterhin ein wesent-
licher, ernstzunehmender Mitspieler sein. Fach- und 
Führungskompetenz unserer Truppenga  ung müssen 
in einer Hand zusammengeführt ("Highlander"-Prin-
zip) und an der für die Opera  onsführung geeignetsten 

Stelle verankert werden, muss die Hubschrauberfl o  e 
schnellstmöglich qualita  v wie quan  ta  v auf einen 
den nicht geringer werdenden Anforderungen ent-
sprechenden Stand gebracht, müssen die Mi  el in 
der Ausbildung, u.a. in der Simula  on, nicht nur auf 
den Stand der Zeit gebracht, sondern weiter darüber 
hinaus den wahrscheinlichsten Anforderungen der 
Zukun   angepasst werden.

Hier wartet ein Riesenpaket an Arbeit und Leistung. 
Und das wartet nicht erst seit heute. Was die Heeres-
fl ieger und ihre Partner anbelangt, bin ich mir sicher 
und dankbar, dass sie sich von niemand in ihrer Mo  -
va  on überbieten lassen werden.

Sie werden es unter neuer "Führung" (der General 
der Heeresfl iegertruppe ist leider nur ihre Gallionsfi -
gur) tun. Am kommenden 16. März wird die Aufgabe 
General der Heeresfl iegertruppe, und mit ihr das Kom-
mando über das Interna  onale Hubschrauberaus-
bildungszentrum auf meinen Nachfolger übertragen 
werden. Die vergangenen fast dreieinhalb Jahre waren 
trotz so mancher Wellenbewegungen gefühlt wie 
objek  v der Höhepunkt eines Fliegerlebens - wegen 
der Menschen, der Heeresfl ieger im weitesten, im 
umfassenden Sinne. Danke dafür! 
Ich wünsche meinem Nachfolger, Herrn Oberst i.G. 
Ulrich O  , alles erdenklich Gute und ein ähnliches 
Erleben!

Somit melde ich mich an dieser Stelle als General der 
Heeresfl iegertruppe ab, um mich dann ab Mi  e des 
Jahres mich als gewählter 1. Vorsitzender des Dach-
verbandes der Gemeinscha   der Heeresfl ieger wieder 
zu Wort und zurück zu melden.

Hals- und Beinbruch und mit 
herzlichen Grüßen,

Ihr

Uwe Klein
Brigadegeneral

IhII r
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Auf unserer Titelseite meldet sich unser General der Heeresfl ie-
gertruppe und Kommandeur des Interna  onalen Hubschrau-
berausbildungszentrums (IntHubschrAusbZ), Brigadegeneral 
Uwe Klein, als Schirmherr der Gemeinscha   der Heeresfl ieger 
ab. Am 16. März 2018 wird er diese Aufgabe an seinen Nachfol-
ger, Oberst i.G. Ulrich O  , übergeben. Wir dürfen für die gute 
Zusammenarbeit BrigGen Uwe Klein aufrich  gen Dank sagen. 
Trotz der Fülle der Termine nahm er sich – wenn immer möglich 
– die Zeit zum off enen Informa  onsgespräch und Gedankenaus-
tausch. Es klang dabei immer durch, dass ihm unsere Gemein-
scha   der Heeresfl ieger und ganz besonders deren Zukun   sehr 
am Herzen liegen. Dafür nochmals unseren Dank.
BrigGen Klein wird uns nach einer kurzen ‚Auszeit‘ ab Mi  e des 
Jahres wieder, nunmehr als unser gewählter 1. Vorsitzender zur 
Verfügung stehen. Wir freuen uns darauf. „Es gibt viel zu tun – 
Packen wir‘s an!“ Mit diesem Esso-Slogan sagen wir ihm unsere 
volle Unterstützung zu.

Oberst i.G. Ulrich O   ist Mitglied in der GdH-Bückeburg e.V. – 
er ist also stets informiert über unsere Sorgen und Nöte; beste 
Voraussetzung für die ‚Aufgaben‘ als unser Schirmherr.

Unsere GdH-INFO enthält Themen, die nicht nur Informa  onen 
weitergeben, sondern auch bewegen, hoff en lassen oder o   
auch nachdenklich s  mmen.

Über unsere Heeresfl iegertruppe, ihre Hubschrauber konnte 
man in den letzten Monaten Nega  vschlagzeilen in der über-
regionalen Presse, ihren Online-Nachrichtendiensten lesen. Ich 
greife nur zwei heraus:  
„Bundeswehr verhängt Flugverbot für NH90-Helikopter - Neue 
Probleme bei den Hubschraubern der Bundeswehr: Nach Infor-
ma  onen des Nachrichtenmagazins darf die gesamte Flo  e der 
NH90-Mehrzweckfl ieger vorerst nicht mehr starten. In einem 
Triebwerk waren Schleifspuren entdeckt worden.“
So berichtete an einem Samstag im Oktober des vergangenen 
Jahres das Nachrichtenmagazin auf seiner Online-Nachrichten-
seite. Diese Entscheidung sei seitens der Bundeswehr tags zuvor 
getroff en worden. 

Am frühen Montagmorgen sah ich über meinem Wohnhaus in 
Bückeburg zwei NH90 kurz nach dem Start nach Süden fl iegen. 
Ein Gespräch mit verantwortlichen Kameraden beim IntHub-
schrAusbZ ergab, dass alle Triebwerke der NH90 untersucht 
worden seien, die Schleifspuren seitens des Triebwerkherstel-
lers als unbedenklich eingestu   wurden und somit die „Flo  e“ 
wieder fl iegen konnte. Was mich stutzig macht, dass ein Repor-
ter des entsprechenden Nachrichtenmagazins schon am Folge-
tag nach der Entscheidung dies auf der Online- Nachrichtenseite 
veröff entlichten konnte!?
Eine weitere Schlagzeile „Bundeswehr lässt Piloten beim 
ADAC trainieren“ führte zu Irrita  onen. Ich hä  e mir hier eine 
schnelle, klare Informa  on seitens der Bundeswehr gewünscht, 
die keinen Freiraum für Spekula  onen off en lässt. Lesen Sie 
hierzu Seite 5. 

Kurz vor Fer  gstellung dieser GdH-INFO erhielten wir eine 
Zeichnung, wie die Hubschrauber H135 T3 aussehen werden, 
die in Bückeburg bereitgestellt werden.
 
Wir hoff en, dass die Informa  onen in dieser GdH-INFO manches 
in ein anderes Licht rücken. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen. 

In diesem Sinne!

 Klaus D. Sonnhof , Oberstlt a.D.
 Presse- und Öff entlichkeitswart
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Ausbildung auf Bell 206 B Jet Ranger III – erstes Fazit
Text: Oberstlt a.D. Sonnhof  Bilder OTL Thomas Wüstefeld

Am 20. März 2017 ha  e ich Gelegenheit, mich mit Oberst-
leutnant Gerrit Buske von der WTD 61, Oberstleutnant Tho-
mas Wüstefeld und Hauptmann Olaf Langanki am Nachmi  ag 
nach dem letzten Ausbildungsfl ug des Tages über die Ausbil-
dung auf Bell 206 zu unterhalten. Diese Kameraden waren die 
ersten, die auf diesem Hubschrauber ausgebildet wurden und 
ihr Type-Ra  ng erhielten.(Siehe GdH-INFO 2/2017)

Wie ist der Stand heute – 10 Monate später?

In einem Gespräch mit dem Hörsaalleiter, Oberstleutnant Tho-
mas Wüstefeld, erfuhr ich, dass seit Beginn der Erstausbildung 

der ersten acht Hubschrau-
berführer (Fluglehrer) etwas 
über 1000 Flugstunden gefl o-
gen wurden.
Diese Flugstunden gliedern 
sich auf in Stunden für die 
Erst- und Weiterbildung der 
Fluglehrer, Stunden für die 
Musterausbildung incl. Erwei-
terung der Fluglehrberech  -
gung von weiteren Flugleh-

rern EC 135. Zum Jahresende 2017 waren 13 Fluglehrer auf 
Bell 206 ausgebildet, Im Laufe des Jahres 2018 werden noch 
weitere Fluglehrer auf Bell 206 ausgebildet. 
Weiterhin erhalten Hubschrauberführer auf fl iegerischen 
Dienstposten (u.a. DSK, LufABw), denen in der Vergangenheit 
wegen fehlender Ressourcen keine Flugstunden bereitgestellt 
werden konnten, die Musterausbildung auf Bell 206 und wer-
den in Zukun   auf diesem Muster Flugdienst in Bückeburg 
absolvieren.

Kameraden auf fl iegerischen Dienstposten in den Regimen-
tern, die auf Weiterschulung NH-90 bzw. TIGER warten, erhal-
ten ebenfalls die Musterausbildung auf Bell 206. Auch diese 
Kameraden absolvieren in Zukun   ihren Flugdienst auf Bell 
206 in Bückeburg (ehemals „Warteraum“, jetzt Professionali-
sierungsgruppe). 
Weiterhin werden die AR-Module i.R. der bereits begonnenen 
Hubschraubergrundausbildungslehrgängen für die Trainings-
teilnehmer geschult, die nicht mehr auf Bo 105 die Autorota-

 on bis zum Boden trainieren konnten. 
Rückblickend ist festzuhalten, dass es erfreulicherweise nur 
wenige erwähnenswerte Zwischenfälle gab, die ausschließlich 
aufgrund „Technik“ aufgetreten sind. 
Die Zusammenarbeit mit der Fa. Motorfl ug hat sich nach 
anfänglichen Schwierigkeiten gut entwickelt. Das gegensei  ge 
Verständnis für „verkehrssichere Lu  fahrzeuge“ auf der einen 
bzw. „für das Training sinnvoll nutzbare Lu  fahrzeuge“ auf der 
anderen Seite musste sich erst nach vielen Gesprächen/ Ver-
einbarungen/ Absprachen au  auen.

In diesem Jahr wird ab April die Hubschraubergrundausbil-
dung (HGA) umgestellt - erst einmal nur für deutsche Training-
steilnehmer. Der Hubschrauber Bell 206 wird im ersten Teil 
der Hubschraubergrundausbildung für ca. 48 Flugstunden VFR 
verwendet (Normalverfahren, Koppelnaviga  on, AR bis zum 
Boden), die Flugschüler werden also ohne jegliche fl iegerische 
Erfahrungen - z.B. aus Simulatorfl ugdienst - direkt auf Bell 206 
im Realfl ug geschult (wie in der Vergangenheit auf Aloue  e 
II). Erst danach werden die Trainingsteilnehmer im Simulator 
EC-135 und anschließend im Realfl ug EC-135 weiterführend 
ausgebildet. 
In 2018 werden weiterhin die noch nö  gen AR-Module der 
begonnenen HGAs durchgeführt, und es werden weitere Flug-
lehrer für den Einsatz auf Bell 206 ausgebildet. Auch weitere 
Kameraden auf fl iegerischen Dienstposten außerhalb des 
Interna  onalen Hubschrauberausbildungszentrums erhalten 
ihre Aus- und Weiterbildung auf Bell 206.
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Im Jahr 2018 sind ca. 2700 Flugstunden Bell 206 geplant - gem. 
Vertrag wären 3850 Flugstunden möglich, die aber aufgrund 
personeller Kapazitäten nach derzei  gem Planungsstand nicht 
‚abgefl ogen‘ werden können.

Als Fazit stellte Oberstleutnant Wüstefeld heraus: „Das Zusam-
menraufen zum Überwinden der anfänglichen Schwierigkeiten 
in der Zusammenarbeit mit der Fa. Motorfl ug, die zeitrau-
benden Mühen zur Erstellung der für die diversen Trainings not-
wendigen Dokumente und das aufwendige interne Training zur 
Beherrschung des einfachen aber bewährten kleinen Bruders 
der Bell UH-1D haben sich gelohnt:
Das IntHubschrAusbZ verfügt mit dem Lu  fahrzeug Bell 206 B 
Jet Ranger III über ein robustes und gutmü  ges Ausbildungs-
mi  el, mit dem nicht nur die militärisch notwendige Fähigkeit 
‚Autorota  on bis zum Boden‘ aufrechterhalten werden kann, 
sondern welches auch in der ersten Phase der Grundausbildung 
zum Hubschrauberführer gute Dienste leisten wird.
Insgesamt betrachtet hat sich die Bell 206 im vergangenen Jahr 
zu einem „guten Partner“ entwickelt, dem man vertrauen kann, 
der aber auch das fl iegerische Können des Lu  fahrzeugführers 
spüren will.“

Im Zusammenhang mit dem Tod unseres Mitglieds Haup  eld-
webel a.D. Ziegler (Siehe Nachruf auf Seite 12) schrieb mir 
unser Mitglied Klaus Müller, der mit dem Verstorbenen auch 
nach dem Ausscheiden aus dem ak  ven Dienst den Kontakt bei-
behielt, folgendes: 
„Mein erster fester Job nach der Bundeswehr, ca 1973/74 war 
bei einem namha  en Bauunternehmen in Lünen als Geschä  s-
reisepilot mit Bell Jet-Ranger. Als ich mich dann entschloss, eine 
interessante Tä  gkeit in Nigeria anzunehmen, hat Helmut Zieg-
ler quasi meine Nachfolge angetreten, und das mit Erfolg. Die 
Geschä  sleitung des Unternehmens war sehr mit ihm zufrieden. 
Er ist dort lange gefl ogen, bis irgendwann der Seniorchef starb 
und der Hubschrauber verkau   wurde. Er ist dann weiterhin im 
Unternehmen geblieben, soweit ich weiß, in ziemlich guter Posi-
 on im Management - bis zum Erreichen des Rentenalters. 

Kleine Anekdote: Er ha  e das Pech bei einem Schlechtwe  erfl ug 
bei starkem Schneefall, dass ihm der nasse Schnee das Trieb-
werk ausblies gerade als er große Hochspannungsleitungen 
nähe Dortmund überfl og. Trotz „vollem Haus“ hat er eine Auto-
rota  on hingezaubert und ist auf einem Feld gelandet, ohne 
dass auch nur das Geringste dem Hubschrauber oder den Insas-
sen passierte. Das scha    nicht jeder - es war wohl die gute 

Aloue  e Schule!“
Ich glaube – nein ich bin sicher – das beantwortet die zu Anfang 
gestellte Frage, oder?

Müssen Autorotationen bis zum Boden in der fl iegerischen Ausbildung 
sein?
Text: Oberstlt a.D. Sonnhof  Bilder Ursula Ziegler
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„Irgendwo mussten wir diese Stunden herbekommen“
Text: Oberstlt a.D. Klaus D. Sonnhof  Bild: ADAC Lu  fahr  echnik GmbH

- und das möglichst schnell“. Diese Aussage eines Sprechers 
des Presse- und Informa  onszentrums des Bundesamts für Aus-
rüstung, Informa  ons-technik und Nutzung der Bundeswehr 
(BAAINBw) konnte man zu Beginn des Jahres in der Landeszei-
tung in Bückeburg lesen. Auch der nachfolgende Ar  kel war 
sachlich. 
Die ‚reißerischen‘ Ar  kelüberschri  en in der überregionalen 
Presse Ende Dezember 2017 „Schlechter Zustand der Flo  e: 
Bundeswehr lässt Piloten ADAC-Hubschrauber fl iegen“ (Focus) 
oder „Bundeswehr lässt Piloten beim ADAC trainieren“ (Focus, 
u.a.) waren nur zum Teil sachlich rich  g und führten bei ‚Nicht-
eingeweihten‘ und in der Bevölkerung zu Irrita  onen.
Worum ging es? 
Um zusätzliche Ausbildungskapazitäten zu schaff en, hat das 
BAAINBw am 19. Dezember des vergangenen Jahres die Firma 
ADAC Lu  fahrt-
technik GmbH 
(ALT) aus St. 
Augus  n beauf-
tragt, der Bun-
deswehr 6.500 
Hubschrauber-
fl ugstunden zur 
Verfügung zu 
stellen. Voraus-
gegangen war 
eine Ausschrei-
bung, bei der 
zivil zugelassene 
Hubschrauber 
vom Typ H135 
für die Professionalisierung von Bundeswehr-Piloten mit rund 
6.500 Flugstunden in 3 Jahresscheiben als Übergangslösung 
für einen Zeitraum von drei Jahren angemietet werden sol-
len. Diese Ausschreibung umfasste nicht nur die Bereitstellung 
von vier Hubschraubern am Standort des Interna  onalen Hub-
schrauberausbildungszentrums in Bückeburg, sondern auch die 
komple  e Wartung, Instandhaltung und technisch-logis  sche 
Betreuung vor Ort.
Ralph Herzog, Erster Direktor im BAAINBw und Leiter der Abtei-
lung Lu   führte dazu aus: „Der ADAC hat uns das überzeu-
gendste Angebot für zusätzliche Flugstunden gemacht und wir 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“

ALT wird nun ab März 2018 bis Ende 2020 bis zu vier Hubschrau-
ber des Typs H135 T3 gleichzei  g in Bückeburg bereitstellen.

„Im Sommer 2017 hat das Beschaff ungsamt der Bundeswehr 
(BAAIN) eine Ausschreibung veröff entlicht. Die ALT hat sich 
neben weiteren deutschen Unternehmen ( 7 Anbieter) um die-

sen Au  rag beworben, am 5. Dezember den Zuschlag bekom-
men und am 19. Dezember 2017 den entsprechenden Vertrag 
mit der Bundeswehr unterzeichnet.
Zur Erfüllung dieses Au  rages wird die ALT fünf fabrikneue 
Hubschrauber des Typs EC135 von zwei kommerziellen Lu  -
fahrt-Leasinggebern zweckgebunden anmieten. Vier davon 
werden täglich in Bückeburg zur Verfügung gestellt, die ersten 
beiden Hubschrauber ab März und die weiteren ab April. Der 
fün  e Hubschrauber dient als Reserve im Falle von technischen 
Defekten und geplanten Inspek  onen. Ferner wird die ALT wei-
teres Personal und Ersatzteile beschaff en, um eine technische 
Verfügbarkeit von über 99% zu garan  eren.
Die gemeinnützige Flo  e der ADAC Lu  re  ung gGmbH ist davon 
völlig unabhängig und in keiner Weise betroff en.“ So beschreibt 
der CEO von ALT Thomas Hütsch die Vereinbarung. 

Die Flugstun-
den sind gedacht 
für junge Hub-
schrauberführer 
im Professiona-
lisierungsraum 
sowie für 
Bestandsperso-
nal ohne Aus-
bildung NH90 
bzw. TIGER zum 
Erhalt und Aus-
bau von fl iege-
rischen Fähigkei-
ten. Weiterhin 

sollen sie genutzt werden für den Instrumentenfl ug im Rahmen 
der Hubschraubergrundausbildung.
Die in Bückeburg sta  onierten 14 Hubschrauber vom Typ H135 
T1 sind komple   ausgelastet – sie werden für die Hubschrau-
bergrundausbildung benö  gt.

Anmerkung der Redak  on
Die Hubschrauber vom Typ H135 T3 unterscheiden sich vom 
TYP H135 T1 im Wesentlichen durch leistungsstärkere Trieb-
werke von Turbomeca. Des Weiteren verfügt der Hubschrau-
ber H135 T3 über einen anderen Hauptrotor, modifi zierte Lu  -
einlässe und ein modernisiertes FADEC-System (Full Authority 
Digital Engine Control). Damit ist gemeint, dass die komple  e 
Regelung und die Kontrolle über das Strahltriebwerk innerhalb 
der FADEC erfolgt. Die zusätzlich verfügbare Leistung erhöht die 
Sicherheit u.a. auch für den Betrieb im Instrumentenfl ug in grö-
ßeren Höhen. 
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Die Mission „MINUSMA“ ( Mul  dimensionelle intégrée des 
Na  ons Unies pour la stabilisa  on au Mali) gilt als derzeit 
gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Extremisten greifen dort 
immer wieder UN-Friedenstruppen und malische Streitkrä  e 
an. Gruppierungen wie Al Kaida terrorisieren den Norden Malis 
schon lange. Ein Kampf gegen Kämpfer, die man nicht kennt und 
das in einem trügerischen Terrain.
Nicht nur, dass das Klima hohe Anforderungen an Mensch und 
Material stellt – Temperaturen o   über 40 Grad Celsius – auch 
Naturphänomene wie „Habub“ und „Harma  an“ machen den 
Soldaten das Leben schwer.

Habub ist ein unerwartet, blitzar  g entstehender Sandsturm – 
eine Sandwalze, bei der der Sturm eine große Menge Sand bei 
einer Geschwindigkeit von über 80 km/h bis zu 900 Meter hoch 
aufwirbelt. Der Sand dringt in die en  erntesten Ecken ein, wenn 
sie nicht niet- und nagelfest verschlossen sind. Oder der Har-
ma  an, ein Wind, der feinsten Saharastaub mit sich trägt, die 
Sicht einschränkt und das Atmen erschwert. 
Skorpione, Spinnen oder die sehr gi  ige Sandrasselo  er lehren 
einen, die Schuhe niemals auf dem Boden, sondern möglichst 
hoch abzustellen und vor dem Anziehen auszuschü  eln. Es gilt 
also, immer wachsam zu sein.

„Habub und „Harmattan“ und…“Der Feind im Schuh“
Text: Oberstlt a.D. Klaus D. Sonnhof / Bilder: Oberst Chris  an Rüther
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Hilfe… ich war ein Kindersoldat!

Die Bundeswehr hat ein neues Problem. Eigentlich hat sie ja 
schon genug alte Probleme. Auf eine parlamentarische Anfrage 
wurde jetzt bekannt, dass im letzten Jahr 2128 Rekruten der 
Bundeswehr noch keine 18 Jahre alt waren. Nach den Bes  m-
mungen der UNICEF1) sind sie Kindersoldaten, in deren Hände 
keine Waff en gehören.

Als ich am 3. Oktober 1960 beim Heeresfl iegerausbildungs-
Bataillon in Andernach meinen Dienst antrat war ich auch nur 
17 Jahre alt. Wie jeder bekam auch ich ein FN-Gewehr, dessen 
Nummer sich fortan in meinem Gehirn einbrannte. An Schieß-
übungen war ich mit meiner “Soldatenbraut“, auch als 17jäh-
riger immer dabei und durchlöcherte Pappkameraden, wie die 
Alten auch. Es kam aber noch he  iger. Bei der Geländeausbil-

dung drückte man mir sogar das MG 42 aufs Auge. Ungeladen 
war es zwar ebenso ungefährlich wie das FN Gewehr, aber deut-
lich schwerer.

Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn nach diesem Artikel 
nicht einige amerikanische Anwälte bei mir anklopfen und die Wahr-
nehmung meiner Rechte anbieten. Vielleicht ist ja auch eine Sammel-
klage möglich.

Hans-Joachim Bosse

Anmerkung der Redak  on:
HptFw a.D. Hans-Joachim Bosse war bis 1972 Hubschrauberführer H 34 in Lau-
pheim 

 1) UNICEF = United Na  ons Interna  onal Children’s Emergency Fund  

Glosse von Bosse
Text Hans-Joachim Bosse

Er rief und (fast) alle kamen. Zum vierten Mal folgten ehema-
lige Lehrgangsteilnehmer, Fluglehrer und der Hörsaalleiter der 
Hubschraubergrundausbildung mit anschließendem Fliegertak-
 schen Lehrgang von November 1974 bis Oktober 1975 der Ein-

ladung von Hauptmann a.D. Franz-Josef „Pille“ Verspohl zum 
Hörsaaltreff en nach Bückeburg.
Am Nachmi  ag des 1. November des vergangenen Jahres tra-
fen sich alle zunächst im Hubschraubermuseum. Manche hat-
ten sich über 40 Jahre nicht gesehen, umso größer die Über-
raschung und die Freude. Ha  en doch einige Kameraden eine 
lange Anreise hinter sich – von nördlich der Elbe und südlich des 
Mains waren sie gekommen. Rainer Wienzek scheute nicht die 
Reise von La Gomera nach Bückeburg. Gerald Heidemann war 
aus der Schweiz angereist.

Nach der herzlichen und lebha  en Begrüßung hielt Oberstleut-
nant a.D. Thomas „Tom“ Mallwitz, Vorsitzender des Hubschrau-
bermuseums, einen Kurzvortrag über die Heeresfl iegertruppe 
heute und beantwortete Fragen. Am späten Nachmi  ag ging 
es zur alten Wirkungsstä  e – zum ‚Flugplatz Achum‘ -. Viele 
waren erstaunt, wie sich doch ihre damalige „Heeresfl iegerwaf-
fenschule“ zum Interna  onalen Hubschrauberausbildungszen-

trum ‚gemau-
sert‘ hat. Sie 
wurden von 
Oberst leut-
nant a.D. 
W o l f g a n g 
Pech erwar-
tet, der sie in 
‚seine‘ Aus-
s t e l l u n g s -
räume führte, 

wo Tradi  on der Heeresfl ieger zu sehen war und deutlich fühl-
bar wurde.
Am frühen Abend traf man sich zum gemeinsamen Essen im 
Offi  zierheim der Jägerkaserne. „Pille“ Verspohl berichtete: “Wir 
alle ha  en uns viel zu erzählen, dabei verging die Zeit wie im 
Fluge. Bilder wurden ausgetauscht und einige Filme aus der 
gemeinsamen Zeit ‚damals‘ vorgeführt. Es war ein von Emo  -
onen geprägtes Treff en, gleichermaßen informa  v und gesellig. 
Aufgrund der sehr posi  ven Resonanz war man sich einig, dass 
das 5. Hörsaaltreff en nicht lange auf sich warten lassen darf.“

Hörsaaltreffen nach 42 Jahren
Text: Oberstlt a.D. Klaus D. Sonnhof     Bilder: Hptm a.D. Franz-Josef Verspohl

Foto von links nach rechts: Thomas Mallwitz (Hausherr des 
Hubschraubermuseums),Albert Dittmar, Rolf Hankel, Hans-Werner(Molly)
Petersen, Hans-Joachim Schütte, Alfred Rathsam, Heinz-Christian Effelsberg, 
Walter Weegels, Rainer Nehring, Joachim Klockhaus, Walter Arriens, Gerald 
Jaster, Hermann Günnewig, Hermann Fuchs, Rainer Wienzek, Uwe Weber, 
Gerald Heidemann, Franz-Josef (Pille)Verspohl, Hermann Beck, Josef Ries, 
Wolfgang Gastorf, Eckhardt Teiwes
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CELLE-FASSBERG

Tradi  onell am Buß- und Be  ag hat die GdH Celle-Faßberg 
e.V. ihr Veranstaltungsprogramm mit der Mitgliederversamm-
lung und einem anschließenden Jahresabschlussessen für 2017 
abgeschlossen.
52 Mitglieder waren der Einladung des Vorstandes gefolgt. 
Besonders erfreut hob der 1. Vorsitzende, Oberst a.D. Hans-
Heinrich Heidmann, den Zugang von vier neuen Mitgliedern, 
darunter drei ak  ve Heeresfl ieger, hervor. Die GdH Celle-Faß-
berg verfügt damit zum S  chtag 1. September über 152 Mit-
glieder.
Nach einem ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr 
verabschiedete Hans-Heinrich Heidmann den 2. Vorsitzenden, 
Oberstleutnant a.D. Arno Remke sowie den langjährigen Inter-
netbeau  ragten Hauptmann a.D. Gert Schulz.
In seiner Lauda  o auf Arno Remke würdigte er dessen erfolg-
reiche Vorstandstä  gkeit. Als Gründungsmitglied gehört er der 
GdH seit 1994 an und bekleidete seit 2001 ununterbrochen das 
Amt des 2. Vorsitzenden. Arno Remke scheidet nach 16 Jahren 
Vorstandsarbeit auf eigenen Wunsch aus. Als ehemaliger Hub-
schrFhr UH-1D und S3StOff z der Fliegenden Abteilung 101 und 
der Lu  fahrzeugtechnischen Abteilung 102 lag ihm besonders 
die Pfl ege der Kontakte zu den Faßberger Heeresfl iegern am 
Herzen. Arno Remke wird auch weiterhin Mitglied der Gemein-
scha   bleiben.
Auch das Ausscheiden von Gert Schulz aus dem Vorstandsteam 
hinterlässt eine große Lücke. Gert Schulz ist ebenfalls Grün-
dungsmitglied der GdH Celle-Faßberg e.V. und gehörte dem 
Vorstand seit 2006 an. Für die GdH Celle-Faßberg e.V. hat er als 
Webmaster und Internetbeau  ragter den Internetau  ri   der 
GdH gestaltet und die Informa  onsarbeit der Gemeinscha   
maßgeblich geprägt. Dabei war es ihm persönlich stets wich-
 g, die Mitglieder über alle Ak  vitäten nicht nur der GdH, son-

dern auch der Gesellscha   für Sicherheitspoli  k, Sek  on Celle, 
und der Bundeswehr im Celler Raum umfassend zu informie-
ren. Auch in der 2015 gegründeten Arbeitsgruppe „Neue Sat-
zung“ hat er mit seiner umfassenden Sachkenntnis wesentlich 
mit dazu beigetragen, den Status eines eingetragenen Vereins 

(e.V.) und die Anerkennung der GdH Celle-Faßberg e.V. als eine 
„gemeinnützigen Zwecken dienende Körperscha  “ zu errei-
chen. Auch Gert Schulz scheidet nach 11 Jahren erfolgreicher 
Arbeit auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus und wird 
ebenso weiterhin Mitglied der GdH bleiben.
Hans-Heinrich Heidmann würdigte nicht nur die von Arno 
Remke und Gert Schulz im Vorstandsteam geleistete hervorra-
gende Arbeit, sondern bedankte sich bei beiden ausdrücklich 
für die kameradscha  liche Unterstützung, die sie ihm persön-
lich insbesondere unmi  elbar nach seiner Amtsübernahme als 
1. Vorsitzender gewährt haben. Beide Kameraden haben sich 
um die GdH Celle-Faßberg e.V. verdient gemacht. Als Anerken-
nung für die geleistete Arbeit überreichte er ihnen neben einer 
Dankesurkunde ein kleines Präsent der GdH Celle-Faßberg e.V. 
und wünschte ihnen für die Zukun   alles Gute und vor allem 
aber Gesundheit.
Bei der turnusmäßigen Neuwahl des Vorstandes wurden der 1. 
Vorsitzende, Oberst a.D. Hans- Heinrich Heidmann, der Kassen-
wart, Stabsfeldwebel d.R. Peter Krzywkowski, und der Schri  -
führer, Hauptmann a.D. Rolf Müller, in ihren Ämtern bestä  gt. 
Für den ausgeschiedenen 2. Vorsitzenden wurde Oberst a.D. 
Hans-Peter Grathwol eins  mmig gewählt. Für den Posten des 
Internetbeau  ragten konnte leider kein Nachfolger gefunden 
werden. Da aber für die Pfl ege einer Homepage ein Webma-
ster unabdingbar ist, hat der neue Vorstand in seiner kons  -
tuierenden Sitzung beschlossen, die Website www.gdh-celle-
fassberg.de Anfang 2018 aufzugeben. Als Ersatz ist eine Art 
„Newsle  er“ geplant, um die Mitglieder auch weiterhin mit 
allen notwendigen Informa  onen, Einladungen und Berichten 
per Mail bzw. Post zu versorgen.
Im Jahr 2018 sind neben den tradi  onellen Vorhaben Fahrrad-
tour und Boßeln drei Vortragsveranstaltungen mit dem Mitglied 
des Deutschen Bundestages, Henning O  e, Oberst Chris  an 
Rüther und Hauptmann d.R. Rainer Köhler geplant. Außerdem 
wird eine Tagestour nach Braunschweig u.a. mit dem Besuch 
des Deutschen Zentrums für Lu  - und Raumfahrt (DLR) sta  -
fi nden.

Wechsel im Vorstand der Gemeinschaft der Heeresfl ieger 
Celle-Faßberg e.V.
Text: Rolf Müller  Bild: Gert Schulz

Alte und neue Vorstandsmitglieder der GdH Celle-Faßberg e.V.: 
v.l.n.r. 

Gert Schulz, 
Kassenwart Peter Krzywkowski
Schriftführer Rolf Müller, 
1. Vorsitzender Hans-Heinrich Heidmann,
2. Vorsitzender Hans-Peter Grathwol,
Arno Remke
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ROTH

Wieder einmal war Petrus gnädig. Wie im vergangen Jahr war 
der Herbstausfl ug – nach Tagen regnerischen We  ers – von 
Sonnenschein begleitet. Für viele Ehemalige waren die Sta  -
onen des vom 1. Vorsitzenden Oberst a.D. Graßler und OFw d.R. 
Werner Frank ausgearbeiteten Herbstausfl uges noch bekannt 
aus den Flügen von Roth durch das Nördlinger Ries zur ersten 
Sta  on , der Klosterkirche der Abtei Neresheim. Die Abtei war 
für die Rother Heeresfl ieger ein markanter Punkt auf den Flü-
gen nach Laupheim.Die Abtei wurde 1095 von Graf Hartmann I. 
von Dillingen und seiner Frau Adelheid von Winterthur-Kyburg 
gegründet. Unsere Reisegruppe erhielt von einer sehr engagier-
ten Führerin einen mitreißenden Vortrag über die Entstehung 
und die Geschichte der Abtei und insbesondere der Klosterkir-
che , die nach dem Abbruch des Vorgängerbaus von 1747 bis 
1792 nach Plänen von Balthasar Neumann mit sieben Kuppel-
räumen und einem lateinischen Kreuzgrundriss erbaut wurde. 
Auf dem 50-DM-Schein, der von 1991 bis 2002 gül  g war, ist 
die Klosterkirche auf der Rückseite als Längsschni   abgebildet
Eindrucksvoll sind die Fresken, die der Hofmaler des österreichi-
schen Sta  halters in Mailand, Mar  n Knoller, gemalt hat. Der 
Freskant schuf von 1770 bis 1775 sieben Kuppelfresken, die zu 
den wich  gsten des späten Barock gezählt werden.
Zum Mi  agessen kehrten die Ausfl ugsteilnehmer auf dem Flug-
platz Elchingen ein. Es wurde schwäbische Kost wie „Käse-
spätzle“ und „Maultaschen“ geboten. Für jeden Geschmack 
war etwas dabei. Früher landeten und starteten  die Trans-
alls des LTG 61 aus 
Penzing auf diesem 
Platz. Nach Aufl ö-
sung des LTG 61 im 
September 2017 
wurden die Anfl üge 
auf Elchingen einge-
stellt. An alte Zeiten 
der fl iegerischen 
Ausbildung in der 

Bundeswehr erinnerte noch eine North American T-6, die wäh-
rend unseres Besuches ihre Platzrunden fl og. 
Für den Nachmi  ag  gingen – nach dem Programm – die Heeres-
fl ieger nicht in die Lu  , sondern  ef unter die Erde. Im „Tiefen 
Stollen wurde von 1608 bis 1939 dort mit zeitweiligen Unterbre-
chungen Eisenerz abgebaut. Seit 1979 ist das Bergwerk wieder 
für Besucher zugänglich. Mit der Bahn geht es dann vierhun-
dert Meter unter Tage. Ein über 800 m langer Besucherstollen 
führt durch die Geschichte des Eisenerzabbaus von den Tech-
niken des 17. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. .Die Enge der 
Stollen, die wir mit Bahn und auch zu Fuß zurücklegten, war für 
uns doch ziemlich gewöhnungsbedür  ig. Nach eineinhalb Stun-
den waren alle froh, wieder das Tageslicht zu erblicken. 

Der Ausfl ug fand dann seinen Ausklang im Brauereigasthof 
„Zum Roten Ochsen“ in Ellwangen. Hier wurde auch dann bei 
schwäbischer Küche der Tag beschlossen. 
Dank unseres Busfahrers und Mitglieds Hauptmann a .D. Jür-
gen Berlep  erreichten wir gegen 22.00 Uhr unseren Ausgangs-
punkt Roth. 

Herbstausfl ug im September
Text und Bilder: OFw d.R. Werner Frank

Die Ausflügler der GdH Roth nach der Einfahrt in den „Tiefen Stollen“

Die Gemeinschaft der Heeresfl ieger Roth
trauert um

Oberstabsfeldwebel a. D
Dieter Löhn

26.02 1947  † 24.11.2017
Oberstabsfeldwebel a.D. Dieter Löhn wurde von Itzehoe Ende der siebziger Jahre zum  leHFlgTrspRgt 20 als Bordmechaniker- und Luftverladefeldwebel ver-
setzt. Nach der Verlegung des Regiments nach Neuhausen o.E. wechselte er zur Prüfgruppe  beim KpfHubschrRgt 26 „Franken“ und verblieb dort bis zu sei-

nem Eintritt in den Ruhestand.
Über zehn Jahre kämpfte er gegen seine Krankheit an und blieb bis zu seinem Tod am 24.11. 2017 optimistisch.

Seinem Wunsch entsprechend wurde er im engsten Kreis seiner Familie in aller Stille am 1. Dezember 2017 beigesetzt. 
Er war uns allen ein treuer Kamerad und guter Freund.

Wir vermissen ihn und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Der Vorstand der GdH Roth
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„HUNGRIGER WOLF“

Am 03.11.2017 fand zum letzten Mal das tradi  onelle Grün-
kohlessen in Wacken sta  . Als das Regiment 6 aufgelöst wurde, 
ha  e sich damals Oberst a.D. Rainer Holste bereit erklärt, das 
Grünkohlessen in Wacken (Es gab eine Patenscha   zwischen 
der InstStaff el des Regiments und der Gemeinde Vaale/Wacken, 
daher der Name Vaalacken) verantwortlich zu organisieren. 
Nach nunmehr 15 Jahren hat er sein Engagement abgegeben 
an die GdH Hohenlockstedt, genauer an die Tradi  onsgemein-
scha   HFlgRgt 6 “Hungriger Wolf”.

Brigadegeneral a.D. Fritz Garben schrieb uns: 
„Ich habe aus diesem Anlass beim letzten Grünkohlessen am 
03.11. Rainer Holste mit einer kleinen Würdigung und einer 
Förmlichen Anerkennung gedankt und ebenso dem Vorsitzen-
den der Hungrigen Wölfe, Heinz Kröger, für die Übernahme die-
ser Tradi  on.“

Im Folgenden seine Rede zu diesem Anlass:

„Liebe Freunde und Kameraden der Hungrigen Wölfe!
Lieber Rainer Holste!
Wenn du damals die Frage von Hans-Jörn Arp, ob Du die Ver-
antwortung für die Fortsetzung des Grünkohlessens überneh-
men würdest, nicht posi  v beantwortet hä  est, wäre das Grün-
kohlessen tot gewesen.

Lieber Herr Arp, vielen Dank dafür, dass Sie damals Rainer -jagd-
lich ausgedrückt-gestellt haben.

Die organisatorischen Aufgaben waren ja vielfäl  g und mitun-
ter sehr schwierig. Allein die alte Gästeliste des Regiments von 
über 1000 auf 400, und heute 250-300 zu kürzen (von denen ca. 
150 kommen), war schon ein schwieriger Kra  akt und hat noch 
zu manchem Telefonat geführt.

Immer Redner für die Herrenrede und die dienstliche Informa-
 on zu fi nden, gelang o   nur dank Deiner guten und weitrei-

chenden Verbindungen sowie Deiner immer gewinnenden Art, 
der sich keiner entziehen konnte.

Als Ehrenpräsident der Gemeinscha   der Heeresfl ieger freue 
ich mich, dass die Tradi  on des Grünkohlessens der „Hungrigen 
Wölfe“ forstgesetzt wird. Die Tradi  onsgemeinscha   „Hung-
riger Wolf“ übernimmt zukün  ig die Ausrichtung, lieber Heinz 
Kröger, wir alle danken Dir und Euch für dieses Engagement. 

Ich möchte nun einen Mann ehren, dem wir diese vergangenen 
15 Jahre Grünkohlessen in Wacken im Wesentlichen zu verdan-
ken haben.
Da es für die Würdigung der Leistungen von Kameraden außer 
Dienst keine besondere Zeremonie gibt, bleibe ich bei dem, was 
wir bei solchen Gelegenheiten früher getan haben. 
Ich bi  e Sie aufzustehen, Haltung anzunehmen und Front zu mir 
zu machen.

Förmliche Anerkennung:

Ich erteile Herrn Oberst a.D. Rainer Holste
eine Förmliche Anerkennung

wegen vorbildlicher Pfl ichterfüllung.

Zugleich gewähre ich ihm einen Sonderurlaub von 3 Tagen

Er hat 15 Jahre lang die Verantwortung für Vorbereitung und 
Durchführung des Grünkohlessens der Hungrigen Wölfe mit 
Hingabe und vorbildlichem Engagement getragen. Dabei hat 
er dauerha   bis heute weit überdurchschni  liche Leistungen 
gezeigt.
Neben der Führung der Familie und der Hege und Pfl ege der 
Fauna hat er diesen zusätzlichen Projektau  rag wie selbstver-
ständlich übernommen, koordiniert und mit großer Akribie und 
Ideenreichtum geplant.
Mit unermüdlichem Einsatzwillen, großer Umsicht sowie vor-
bildlichem organisatorischen und planerischen Geschick hat er 
diese Tradi  onsveranstaltung nach Aufl ösung des Regiments 
als Projektoffi  zier vorbereitet, begleitet und zu einem weit über 
die Grenzen der Patenscha  sveranstaltung hinausreichenden 
Erfolg geführt.
Hierdurch hat er zu einem sehr posi  ven Bild der Hungrigen 
Wölfe in der Öff entlichkeit und bei den teilnehmenden Soldaten 
anderer Dienststellen entscheidend beigetragen.

Lieber Rainer, als Dank für Dein herausragendes Engagement 
habe ich Dir noch ein kleines Präsent mitgebracht, in dem Du 
Dich und unsere gemeinsame Geschichte wiederfi nden wirst. 
Mit herzlichem Gruß an alle Hungrigen Wölfe, Dein Fritz Garben.

Wir erheben unser Glas und trinken auf Rainer Holste und die 
Tradi  on der Hungrigen Wölfe“.

Letztes Grünkohlessen in Wacken
Text: Oberstlt a.D. Klaus D. Sonnhof / BG a.D. Fritz Garben 
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WIR WERDEN SIE NICHT VERGESSEN!

Kurz vor Weihnachten 2017 jährte sich der Tag zum 15. Mal, 
an dem die Heeresfl iegertruppe bei einem Hubschrauberab-
sturz mit einer CH 53 in Kabul sieben Kameraden verlor. Alle 

Soldaten, die nach Afghanistan  in den Einsatz gehen, werden 
auf dem Karsai International Airport in Kabul auf dem Weg 
vom Abfertigungsgebäude durch diese, an einer Gedenkstele 
angebrachte Plakette im militärischen Anteil zum Flugfeld 
daran erinnert. Sie soll daran erinnern, dass diese Soldaten im 
Dienst für ISAF starben.

Hauptmann Friedrich Deininger
Stabsunteroffi  zier Frank Ehrlich
Hauptfeldwebel Ulrich Hewußt
Hauptfeldwebel Bernhard Kaiser
Hautfeldwebel Thomas Schiebel
Hauptgefreiter Enrico Schmidt
Oberleutnant Uwe Vierling

KABUL (Afghanistan)
Text: Oberstlt a.D. Klaus D. Sonnhof / Bild: Oberst Chris  an Rüther

GAO (Mali)
Text: Text: Oberstlt a.D. Klaus D. Sonnhof  / Bilder: Bundeswehr/Susanne Hähnel

Am 26. Juli 2017 werden zwei Piloten des gemischten Heeres-
fl iegereinsatzverbandes im MINUSMA (Mul  dimensionale Inte-
grierte Stabilisierungsmission der UN im Mali-Einsatz) durch 
einen tragischen Flugunfall jäh aus dem Leben gerissen. Stabs-
hauptmann Thomas Müller und Major Jan Färber stürzen bei 
einem Einsatzfl ug mit ihrem Hubschrauber TIGER in Mali ab. 
Am 12. November 2017 wurde ein Denkmal zu Ehren der bei-
den verunglückten Piloten im Camp Castor feierlich enthüllt.
Die Gedenktafel besteht aus massivem Stahl in der Form Malis, 
mit dem Niger als markantem Wasserlauf. Die Städte Bamako, 
Timbuktu, Gao und Kidal sind durch Ausfräsungen dargestellt. 
Mit einem Stern wurde die Stelle des Absturzes gekennzeich-

net, zwei weitere Sterne tragen die Ini  alen von Thomas Müller 
und Jan Färber.

Aus der Mi  e der Tafel ragt ein Teil des Heckrotorbla  s der ver-
unglückten Maschine heraus. Dort sind die genauen Koordina-
ten des Absturzortes, das Rufzeichen der Maschine “GISMO 01“ 
sowie das Mo  o „Brothers in Arms“ eingefräst. Nach dem Ende 
des Einsatzes der TIGER in Gao soll die Gedenktafel einen dau-
erha  en Platz in der Fritzlarer Heimat des Kamp  ubschrauber-
regiments 36 fi nden.
Im Camp Castor steht die Gedenktafel neben dem Denkmal für 
unsere niederländischen Kameraden (Hauptmann Réne Zeet-
sen und Oberleutnant Ernst Mollinger), die im März 2015 mit 
einem APACHE-Hubschrauber in Mali abgestürzt sind. 

„Wer im Gedächtnis seiner Kameraden lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.“ 

(In Anlehnung an das Zitat von Immanuel Kant)
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NACHRUFE

Celle-Fassberg

Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen Mitglied

 Hauptmann a.D. 
 Jürgen (Artur) Müller

Wie uns erst jetzt bekannt wurde, verstarb Jürgen Müller am 9. 10. 
2017 im Alter von 82 Jahren in Braunschweig.

„Artur“ war über viele Jahre bis zu seiner Pensionierung Hubschrau-
berführer und Leiter der Fluggruppe Lu  fahrzeugtechnische Abtei-

lung 162 in Celle-Wietzenbruch.
Er war viele Jahre Mitglied unserer Gemeinscha  . 

Wir werden unserem Kameraden Jürgen Müller ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Für die GdH Celle-Faßberg e.V.
Oberst a.D. Hans-Heinrich Heidmann, 1.Vorsitzender

Bückeburg

Zum Jahresbeginn 2018 erreichte uns die traurige Nachricht, dass 
unser Mitglied

Haup  eldwebel a.D. 
Helmut Ziegler

sich nach kurzer schwerer Krankheit für immer von uns abgemeldet 
hat.

Helmut Ziegler war in den 60iger und 70iger Jahren Fluglehrer 
Aloue  e II an der damaligen Heeresfl iegerwaff enschule.

Kameraden aus der jener Zeit, die bis zu seinem Tod den Kontakt 
zu ihm pfl egten, beschrieben ihn als menschlich integren Flugleh-

rer, der mit seiner freundlichen und einfühlsamen, immer höfl ichen 
Wesensart sowie seinem ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein 
ein Vorbild für die ihm anvertrauten Flugschüler war. Er war intelli-
gent und zielbewusst und studierte nebenbei Betriebswirtscha  s-
lehre. Nach seinem Ausscheiden aus dem ak  ven Dienst fl og er in 
einem Unternehmen als Geschä  sreisepilot eine Bell „Jet-Ranger“. 
Im gleichen Unternehmen nahm er später bis zum Ruhestand eine 

gehobene Posi  on im Management wahr.
Einer seiner Kameraden aus der damaligen Zeit schrieb mir: “Ich 
erinnere mich sehr gern an ihn und bin sehr traurig über seinen 

Tod.“
Frau Ziegler und ihrem Sohn gilt in diesen Tagen unsere besondere 

Anteilnahme.
Unserem verstorbenem Kameraden Helmut Ziegler werden wir ein 

ehrendes Andenken bewahren.

Klaus D. Sonnhof, Oberstleutnant a.D., 1. Vorsitzender

„Der Tod ist nicht für schlimm zu achten,
dem ein gutes Leben vorangegangen.“

(Augus  nus Aurelius)

Roth

Die Gemeinscha   der Heeresfl ieger Roth
trauert um

Stabsfeldwebel a. D
Klaus-Dieter Endlich

Stabsfeldwebel a.D. Klaus-Dieter Endlich verstarb am 20. Oktober 
2017 im Alter von 74 Jahren nach langer schwerer Krankheit.

Er war im Standort Roth seit 1964 - zuerst bei der Heeresfl ieger-
staff el 4 und später im Heeresfl iegerbataillon 4 – im Sanitätsdienst 

eingesetzt. Nach der Aufstellung des leHFlgTrspRgt 20 war der Sani-
tätsfeldwebel Endlich Fliegerarztgehilfe und Leiter des Innendiens-
tes im Sanitätsbereich des Regiments. Er blieb auch nach Verlegung 
des Regiments nach Neuhausen o.E. in seiner bisherigen Verwen-

dung am Standort im PzAbwHubschrRgt 26 – später KpfHubschrRgt 
26 „Franken“.

Er war bis zu seinem Eintri   in den Ruhestand die prägende Persön-
lichkeit im Sanitätsbereich der Heeresfl ieger in Roth.

Er war uns allen ein treuer Kamerad und guter Freund.
Wir vermissen ihn und werden ihm stets ein ehrendes Andenken 

bewahren.

Die Vorstandscha   der GdH Roth

Ergänzung der Redak  on

Der ehemalige Staff elkapitän von Klaus-Dieter Endlich, Oberstleutnant a.D. 
Hans-Jörg Herold, postete auf Facebook: „Der „Blaue Klaus“, war wohl einer 
der prägendsten Soldaten unserer Staff el und ein überaus engagierter Sani-
tätszugführer. Lassen wir in Gedanken Erlebnisse mit ihm an uns vorüberzie-

hen und somit uns von einen lieben Kameraden verabschieden. Danke!“

Generalarzt a.D. Dr. Arno Roßlau, zu Beginn der achtziger Jahre Fliegerarzt im 
Panzerabwehrhubschrauberregiment 26, schrieb:

„Nachrichten dieser Art, die uns veranlassen innezuhalten, zeigen auf, dass 
wieder einmal ein treues Soldatenherz aufgehört hat zu schlagen.

StFw Klaus Endlich war ein Guter! Seine Haltung und Pfl ichterfüllung, seine 
dienende Funk  on für einen funk  onierenden Versorgungsbereich eines fl ie-

genden Verbandes waren vorbildlich.
Das Label „ Blauer Klaus „ war ein Zeichen von Respekt und Anerkennung. 

Er hat nun seinen Platz in der Chronik der Gemeinscha   der Heeresfl ieger in 
Stein gemeißelt.

Im Gedenken an ihn,

 Dr. Arno Roßlau, Generalarzt a.D.“


