
D e r  „ n e u e “  S c h i r m h e r r  h a t  d a s  W o r t

Nun ist es soweit! 

Als der „Neue“ darf ich auch im Informa  onsbrief der 
Gemeinscha   der Heeresfl ieger ein Grußwort an alle 
Leser und Freunde der Heeresfl iegertruppe richten, 
was ich sehr gerne tue!

Natürlich hoff e ich, dass auch möglichst viele ak  ve und 
ehemalige Heeresfl ieger die GdH-Info aufmerksam stu-
dieren, ist dies doch eine Möglichkeit, Informa  onen 
aus der und um die Heeresfl iegertruppe zu verbreiten.
Am 16. März habe ich in einem sehr feierlichen und her-
vorragend organisierten Appell das Kommando über 
das Interna  onale Hubschrauberausbildungszentrum 
und die Aufgabe als General der Heeresfl iegertruppe 
von meinem Vorgänger, Herrn Brigadegeneral Klein, 
übernommen. Der Bericht in diesem Informa  onsbrief 
spricht für sich, zeigt einige Eindrücke und gibt meinen 
bisherigen Werdegang in Kurzform wieder, so dass ich 
auf eine Vorstellung meiner Person im heu  gen Gruß-
wort verzichten kann.

Als neuer Schirmherr der Gemeinscha   der Heeresfl ie-
ger freue ich mich sehr, die Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Gemeinscha  en, dem Dachverband und 
der ak  ven Truppe weiter posi  v „Nach Vorn“ bringen 
zu können. 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass wir als Hee-
resfl iegertruppe sowohl auf die Erfahrungen unserer 
„Ehemaligen“ zurück greifen können, als auch auf den 
Esprit und die Krea  vität unserer jungen Solda  nnen 
und Soldaten und zivilen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Das bedeutet, dass wir alle gemeinsam nicht 
nachlassen dürfen, unsere Gemeinscha  en der Heeres-
fl ieger eben auch für junge Menschen im ak  ven Dienst 
a  rak  v zu gestalten. Ich kann hier meinem Vorgänger 
nur uneingeschränkt zus  mmen, wenn er sagt, dass „… 
eine fortschreitende Überalterung und ein damit ein-
hergehendes Desinteresse [in Bezug auf die Gemein-
scha   der Heeresfl ieger] mit Blick auf die Mehrheit 
der ak  ven Heeresfl ieger …“  (Nach Vorn 2017/2018) 
beklagt wird. 

Wenn wir gemeinsam unsere junge, aber stolze Trup-

penga  ung weiterhin fi t für die Zukun   aufstellen wol-
len, dann sollten wir dies auch nach außen als sichtbares 
Zeichen tragen. Die Iden  tät der Heeresfl iegertruppe 
sollte sich über konsistentes  Handeln und Kommuni-
zieren herausbilden, wofür die Informa  onsweitergabe 
ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. Hier ist die Mit-
gliedscha   in einer modernen, zukun  sgerichteten 
Gemeinscha   ein probates Mi  el, das Entstehen einer 
Corporate Iden  ty zu fördern. 

Deshalb brauchen wir lebendige, ak  ve Gemeinschaf-
ten der Heeresfl ieger, in denen ein konstruk  ver Infor-
ma  onsaustausch sta   indet und über die wir unsere 
gemeinsamen Vorstellungen der Zukun   der Truppen-
ga  ung defi nieren können. Dann entwickeln wir auch 
ein gutes, ausgeprägtes und gemeinsames „Corporate 
Behaviour“.

Für meine Verwendung als Kommandeur des Interna-
 onalen Hubschrauberausbildungszentrums und Gene-

ral der Heeresfl iegertruppe werde ich mir dies auf die 
Fahnen schreiben. 

Ich freue mich auf die kün  ige Zusammenarbeit, grüße 
Sie alle und wünsche weiterhin Hals- und Beinbruch!

Ihr

Ulrich O  
Oberst 

G e m e i n s c h a f t  d e r  H e e r e s f l i e g e r
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Redaktionsschluss  für  die  Ausgabe  3/2018 is t  der  22.06.2018
Für die GdH-INFO sind stets auch KURZ-Informationen (möglichst mit aussagekräftigem Bild in druckfähigen 300dpi-Format) willkommen!

Kürzung und Bearbeitung von Beiträgen und Leserbriefen bleiben vorbehalten.

Vervielfältigungen oder elektronische Übertragungen nur mit Genehmigung des Herausgebers.

1983 bis 1984 Eintri   in die Bundeswehr, HFlgWaS Bückeburg – hier: 
Allgemeine Grundausbildung, Einsatz als Gruppenführer, 
Offi  zieranwärterlehrgang, Screening als Lu  fahrzeugfüh-
rer auf Aloue  e II

1984 bis 1987 Studium Pädagogik an der Universität der Bundeswehr in 
München, Abschluss Dipl.-Päd. (univ)

1988 Hörsaaloffi  zier I. Inspek  on HFlgWaS, Bückeburg; Offi  -
zierlehrgang A OSH, Hannover

1988 bis 1989 Vorfl iegerische Ausbildung IV. Inspek  on HFlgWaS, 
Bückeburg, anschließend Hubschrauberführergrundaus-
bildung Aloue  e II

1989 B1 Lehrgang I. Inspek  on HFlgWaS, Bückeburg, anschlie-
ßend Musterausbildung Bo105 PAH

1990 bis 1991 Lu  fahrzeugführer 1./FlgAbt 361, Fritzlar

1991 S1 und Stabszugführer FlgAbt 361, Fritzlar

1992 bis 1994 S3 Offi  zier HFlgRgt 36, Fritzlar, dabei Einheitsführerlehr-
gang B2 HFlgWaS, Bückeburg

1994 bis 1996 Staff elkapitän St/FlBtrbS  f FlgAbt 361, Fritzlar, dabei 
Stabsoffi  ziergrundlehrgang FüAkBw, Hamburg

1996 bis 1998 Generalstabsdienstlehrgang LGAN 96 Heer FüAkBw, 
Hamburg und Sprachausbildung Französisch, Hürth

1998 bis 2001 G3 Op 1 Stab Eurokorps, Strasbourg/FRA, dabei von 
06/1999 bis 12/1999 Einsatz SFOR Bosnien Herzegowina 
als Chief Produc  on Basic CJ 2 NATO HQ sowie im Zeit-
raum 03/2000 bis 10/2000 phasenweiser Einsatz KFOR 
NATO HQ im Rahmen des Eurokorps Einsatzes Lead HQ 
Pris  na, Kosovo

2001 bis 2003 Kommandeur FlgAbt 361, Fritzlar

2003 bis 2006 BMVg Referent Fü H III 1, Bonn

2006 bis 2009 Dezernatsleiter Grundlagen Ausbildung und Übungen G3 
Abteilung HFüKdo, Koblenz

2009 bis 2010 BMVg Stabsoffi  zier beim Chef des Stabes Führungsstab 
der Streitkrä  e, Bonn

2010 bis 2013 Kommandeur Kamp  ubschrauberregiment 36, Fritzlar, 
dabei: von 10/2012 bis 04/2013 ISAF RC North als Kom-
modore Einsatzgeschwader Mazar e Sharif

2013 bis 2015 Abteilungsleiter Abteilung Flugbetrieb DSK, Stadtallen-
dorf

2015 bis 2018 Gruppenleiter Grundsatz/Grundlagen Flugbetrieb Heer 
in der Abteilung Flugbetrieb Heer, Stadtallendorf

seit März 2018 Kommandeur Interna  onales Hubschrauberausbil-
dungszentrum und General der Heeresfl iegertruppe, 
Bückeburg

VITA Oberst Ott Liebe Leserinnen und Leser! 

„Eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung“ so Nic-
coló Machiavelli vor 400 Jahren. In dieser GdH-INFO berichten wir 
sehr ausführlich über die Wechsel und Veränderungen in unserer 
Heeresfl iegertruppe. Unser „Mutterhaus“ hat einen neuen Komman-
deur, der damit auch unser neuer Schirmherr ist. Für Oberst Ulrich 
Ott war es schon vor längerer Zeit selbstverständlich, Mitglied in der 
Gemeinschaft der Heeresfl ieger zu werden. Als neuer Kommandeur 
und neuer General der Heeresfl iegertruppe hat er sich als Zielset-
zung ein „gutes, ausgeprägtes und gemeinsames ‚Corporate Beha-
viour‘„ für unsere Gemeinschaft der Heeresfl ieger auf seine Fahnen 
geschrieben. Er ist unser neuer Schirmherr – um diese Zielsetzung zu 
verwirklichen, bedarf es aber auch unser aller Unterstützung.

Diese GdH-INFO mit 16 Seiten war nur mit Unterstützung von außen 
möglich. Die örtliche Presse war sehr hilfreich, wozu wir an dieser 
Stelle recht herzlich danken. Wir fragen uns aber, warum so wenig 
Unterstützung aus der aktiven Truppe kommt – die GdH-INFO kann 
nicht nur zur Innen- sondern auch Außendarstellung unserer Heeres-
fl iegertruppe ein Medium sein. Sie bietet eine Informationsmöglich-
keit, die in vierteljährlichem Abstand aktuelle Themen unserer Trup-
pengattung aus allen Themenkomplexen und aus allen Bereichen 
unserer Heeresfl iegertruppe aufgreifen kann. Die Berichte über Akti-
vitäten in den Örtlichen Gemeinschaften werden dies ergänzen. Hier 
hoff e ich, dass das Zitat von Machiavelli greift. Es wäre wünschens-
wert!
Zum Schluss ist es mir ein großes Bedürfnis einem Kameraden zu 
danken, der mir in den letzten Jahren immer wieder mit Rat und sei-
nem Wissen aus ‚seinem‘ Archiv geholfen hat. Ich denke an Oberst-
leutnant a.D. Wolfgang Pech. Erst wenn er nicht mehr täglich (ehren-
amtlich!) als „Hüter unserer Heeresfl iegertradition“ zur Verfügung 
steht, werden wir ermessen können, welche Lücke er hinterlässt.

Wir hoff en, dass die Informationen in dieser GdH-
INFO Ihnen, liebe Leser, nicht nur Einblicke ver-
schaff en, sondern auch nachdenklich machen. 
Schön wär’s! 

In diesem Sinne! 
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Am 16. März 2018, vormi  ags, ist Brigadegeneral Uwe Klein 
als Kommandeur des Interna  onalen Hubschrauberausbil-
dungszentrums (IntHubschr-AusbZ) vom Kommandeur des 
Ausbildungskommandos (AusbKdo), Generalmajor Wagner, 
im Rahmen eines festlichen Appells mit hunderten von gela-
denen Gästen von seinem Amt entbunden worden. Mit Über-
gabe der Truppenfahne wurde das Kommando an den Nach-
folger im Amt, Oberst Ulrich O  , übertragen.

Sicherlich war es nicht 
das Schneetreiben, das 
den heu  gen – letz-
ten - Flug von General 
Klein mit einer EC 135 
für ihn unvergesslich 
macht. Er war der Auf-
takt zu einem Appell 
vor den angetretenen 
Soldaten des IntHub-
schrAusbZ mit hoch-
rangigen Gästen aus 
Poli  k, Wirtscha   und 
Bundeswehr, mit Ver-
tretern von Partner-
streitkrä  en aus Fran-
kreich, Schweden, 
den Niederlanden und 
Österreich. Er begann 
mit dem Einmarsch der 

Ehrenforma  on mit Truppenfahne zu den Klängen des Heeres-
musikkorps 1, Hannover.
Nach zahlreichen Führungsverwendungen, u.a. an der Füh-
rungsakademie in Hamburg, dem Heereshauptverbindungs-
stab in Paris, in der lu  mechanisierten Brigade 1 in Fritzlar, 
verschiedenen Verwendungen am Heeresfl iegerausbildungs-
zentrum TIGER, Le Luc in Frankreich, dort zuletzt als Komman-
deur, wurde Brigadegeneral Klein im November 2014 Komman-
deur der (damals noch) Heeresfl iegerwaff enschule und General 
der Heeresfl iegertruppe.  
Nach dem Regimentsgruß und dem ‚Fliegermarsch‘ von Her-
mann Dostal, dargeboten vom Heeresmusikkorps, wandte sich 
Brigadegeneral Klein in seiner Ansprache in erster Linie an die-
jenigen, mit denen er in den letzten Jahren zusammengear-
beitet, „manchmal gestri  en, gelegentlich geli  en“ hat, die 
Kameradinnen und Kameraden, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Hubschrauberausbildungszentrums aus den Standor-
ten Bückeburg, Faßberg und Le Luc, Frankreich. Sie, die ihm in 
Höhen und Tiefen zur Seite gestanden haben, die ihm ans Herz 
gewachsen sind und er es für sich als Ehre und Freude gleichzei-
 g betrachtet hat, für sie Verantwortung zu tragen und sie füh-

ren zu dürfen, stellte er in den Mi  elpunkt seiner Worte.

Er erinnerte daran, was in dieser Zeit zusammen geleistet wor-
den „und uns widerfahren“ ist.
2014 noch als Heeresfl iegerwaff enschule ein Begriff , wurde die 
„Schule“ bei laufendem Ausbildungsbetrieb in das Interna  -
onale Hubschrauberausbildungszentrum umgegliedert, dabei 
eine Teildienststelle, das Ausbildungszentrum C in Celle mit sei-
ner Hubschrauberfl o  e inkl. der aus den Regimentern aufge-
nommenen Hubschraubern BO 105 einschließlich der Materi-
alverantwortung aufgelöst, die Hubschrauber ‚ausgephast‘ und 
‚abgeschleust‘. Neben der Abgabe des dazu gehörenden Hee-
resfl ugplatzes an das AusbKdo war der Verlust des zum Betrieb 
des Heeresfl ugplatzes gehörenden HFlg-Personals besonders 
schmerzlich.
Auch wurde in dieser Zeit durch die truppendienstliche Unter-
stellung der deutschen Anteile zweier DEU-FRA Ausbildungsein-
richtungen - des DEU/FRA FlgAusbZ TIGER in Le Luc in Frankreich 
für die Kamp  ubschrauberbesatzungen und der DEU/FRA Ausb
Einr TIGER in Faßberg für das Lu  fahrzeugtechnische Personal 
(LfzTPers) – Führungsverantwortung übernommen. Gleichzei  g 
wurde dem IntHubschrAusbZ die Gesamtverantwortung für die 
Ausbildung des LfzTPers des TTH NH90 vom Technischen Aus-
bildungszentrum der Lu  waff e in Faßberg übertragen. Wäre 
das Bestehen dieser „Organisa  onschoreographie“ bei lau-
fendem Ausbildungsbetrieb nicht schon allein eine Herausfor-
derung, war das Bewäl  gen dieser Aufgaben bei gleichzei  gem 
Schrumpfen der Personaldecke sowohl im Bereich der Flugleh-
rer als auch beim LfzTPers zu meistern.

Brigadegeneral Klein merkte 
hier an, dass viele nicht 
wissen, dass das IntHub-
schrAusbZ nicht nur ein Aus-
bildungsbetrieb des deut-
schen Heeres ist, sondern 
darüber hinaus der Verband 
mit dem stärksten Flug-
betriebsau  ommen der 
gesamten Bundeswehr mit 
nunmehr 5 verschiedenen 
Lu  fahrzeugmustern. Hier 
müsste auch in Zukun   daran 

gearbeitet werden, dass die Realitäten des personellen und auch 
materiellen Unterbaus der Leistungsanforderung des Au  rages 
entsprechen. Auch müssten die Mängel in der Organisa  ons-
struktur im Hinblick auf die INTERNATIONALITÄT durch größere 
Flexibilität bei Personal und Aussta  ung vermindert oder beho-
ben werden. Hier sei es gut zu wissen, dass Bückeburg durch 
die Leitung im Rahmen des ‚Framework Na  on Concepts‘ der 
NATO als Kandidat für das zukün  ige ‚NATO Mul  na  onal Basic 
Helicopter Training Centre‘ benannt wurde. Argument für das 
IntHubschrAusbZ wäre die über Jahrzehnte nachhal  g 

Führungswechsel am Internationalen
Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg

Text:Hptm a.D. Lothar Wellhäußer Bild: Sabine Christel, Bückebg.-Lokal / Raimund Cremers Schaumb. LZ
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erworbene und ste  g bewiesene hohe Exper  se um, am und 
rund um den Militärhubschrauber, für die ein Durchsatz von 
durchschni  lich weit über 1000 Trainingsteilnehmern (TT) jähr-
lich spricht und das unter Einhaltung der bekannt hohen Stan-
dards in der Flugsicherheit. TT aus Schweden und den Nieder-
landen in der HGA und zahlreiche Nachfragen anderer Na  onen 
unterstrichen diesen Anspruch. 
Brigadegeneral Klein lobte seine ‚Truppe‘ nicht nur für ihre Leis-
tungen im Bereich der Ausbildung, sondern sprach auch ihre 
erfolgreichen Beiträge in zahlreichen ‚Sonderau  rägen‘ an. So 
würden durch die Beteiligungen an der alle zwei Jahre sta   in-
denden Interna  onalen Lu  fahrzeugausstellung in Berlin, der 
Ausrichtung des Tages des Heeres 2016, als Gastgeber für Mul-
 plikatoren des na  onalen und interna  onalen Lebens und 

auch Gastgeber eines Symposiums des Förderkreises des DEU 
Heeres sowie des Interna  onalen Hubschrauberforums immer 
wieder gezeigt, mit welcher Souveränität hier gearbeitet werde. 
Belege für die Bedeutung des IntHubschrAusbZ und das Inte-
resse an seiner Arbeit sah Brigadegeneral Klein in mehrfachen 
Besuchen kopf- und dienstgradstarker Militärdelega  onen aus 
Japan, China, Ungarn, Israel, Schweden, Österreich, Rumä-
nien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich, einen 
Besuch der Ministerin, Frau Dr. von der Leyen, mehrmaligem 
Besuch vom Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses sowie 
von Europa- Bundestags- und Landtagsabgeordneten – insge-
samt durchschni  lich 2000 Besucher jährlich.

Für alle diese Leistungen sprach der scheidende General seine 
ausdrückliche Hochachtung und seinen Dank aus. Im Anschluss 
wollte Brigadegeneral Klein aber auch nicht verschweigen, dass 
ihm „auf den Magen geschlagen“ ist, dass – beginnend 2014 – 
die Heeresfl iegertruppe innerhalb von 2 Jahren mehr als 40 % 
seiner Dienstposten verloren hat, von erfahrenen Hubschrau-
berführern bis hin zu zivilen Lfz-Technikern. 
Trotz der Einsicht in die rein sachliche Notwendigkeit blieb und 
bleibt der Schmerz über die Folgen dieses Einschni  s. Dass 
schon jetzt größte Anstrengungen unternommen werden, hier 
wieder gegenzusteuern, lässt erahnen, dass hier Fehler unter-
laufen sind. Dennoch hegte General Klein die Hoff nung, dass 
die Heeresfl iegertruppe die Talsohle ihrer Entwicklung durch-
schri  en hat und bessere Zeiten anbrechen und somit auch das 

IntHubschrAusbZ zur ‚Normalform‘ ihres Wirkbetriebes zurück-
fi nden kann. 
Das Musikstück ‚Die tollkühnen Männer‘ von Ron Goodwin lei-
tete dann über zum Abschreiten der Front unter den Klängen 
des Präsen  ermarsches. Im Anschluss würdigte der Komman-
deur des Ausbildungskommandos in seiner Ansprache die Ver-
dienste von Brigadegeneral Klein. Er sei ein Kommandeur und 
Offi  zier alter Schule gewesen, mit „herausragender Einsatzbe-
reitscha  , vorbildlicher Führung und umfassender Kamerad-
scha  “. Dem Tradi  onsmarsch des Ausbildungskommandos 
folgte dann die offi  zielle Kommandoübergabe.
Mit Oberst Ulrich O  , Jahrgang 1963, übernimmt ein ‚gebore-
ner‘ Heeresfl ieger das Kommando über das IntHubschrAusbZ. 
Nach Offi  ziersausbildung, fl iegerischer Ausbildung in Bückeburg, 
Generalstabsausbildung, folgten verschiedene Führungsver-
wendungen u.a. beim Eurokorps in Strasbourg, im BMVg, im 
Heeresführungskommando, als Kommandeur des Kamp  ub-
schrauberregimentes 36 in Fritzlar und in der Division Schnelle 
Krä  e in Stadtallendorf, dazwischen Einsätze in Bosnien Herze-
gowina, im Kosovo und als Kommandore Einsatzgeschwader in 
Mazar e Sharif.

Nach dem ‚Niedersachsenlied‘ von Hermann Grote und Abspie-
len der Na  onalhymnen von Frankreich und Deutschland 
zelebrierte der Ausmarsch der Ehrenforma  on das Ende des 
Appells. Für die geladenen Gäste gab es einen Empfang in der 
Halle 1. Hier begrüßte Brigadegeneral a.D. Uwe Klein eine lange 
Reihe der zahlreichen na  onalen und interna  onalen Gäste 
mit Rang und Namen und bedankte sich nochmals bei seinen 
engsten Mitarbeitern für die gewährte Unterstützung und Soli-
darität.
Er schloss mit einem Dank besonders an seine Gemahlin, seine 
Töchter, aber auch an seine Freunde und Kameraden und 
betonte, dass er da, wo er bis heute angelangt ist, ohne ihre 
Unterstützung nicht wäre.

Die Truppenfahne trug Oberstabsfeldwebel d.R. Manfred Knauf  
zum 108. mal (siehe Bild oben).
Einsamer Rekord in der Bundeswehr!?
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Bild:Sabine Christel, Bückebg.-Lokal / OTL a.D. Hans-Jörg Wolter
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Der General mit der E-Gitarre der besonderen Art!
Text: Oberstlt a-D. Klaus Sonnhof i.Z.m. Oberstleutnant Norbert Ordelmans / Bilder: Oberstleutnant Norbert Ordelmans

Schon früh – ca. drei Monate vor der Verabschiedung setzte 
sich der Führungskreis des Interna  onalen Hubschrauberaus-
bildungszentrums zusammen, um sich darüber Gedanken zu 
machen, was man dem scheidenden Kommandeur, Brigadege-
neral Uwe Klein,  zum Abschied schenken könnte.

Der Kommandeur Lehrgruppe B, Oberstleutnant Norbert Ordel-
mans erzählte mir, welch außergewöhnlicher „Führungsvor-
gang“ nunmehr in Gang gesetzt wurde.  
Lagefeststellung und typische Handlungsweise bei den Heeres-
fl iegern: „Ihr Lu  fahrzeugtechniker (Oberstlt Enrico Schulze und 
Oberstlt Ordelmans) - kümmert Euch mal...“
 Erkundung der Lage – also natürlich irgendetwas vom Hub-
schrauber! Aber die üblichen Geschenke - Bla  abschni  , 
Anzeigeinstrument, etc. mit Widmung... - zu normal, zu lang-
weilig...! Also nächste Frage: Womit beschä  igt sich der Gene-
ral sonst, in der Freizeit. Er spielt seit Jahrzehnten Gitarre und 
elektrische (E-) Gitarre. Am Tag der Bundeswehr in Bückeburg 
2016 abends auf der Helfer-Party zeigte der General sein Kön-
nen zusammen mit Hptm Glomberg und Band. 

Daher der Entschluss: Wir bauen aus einem Rotorbla   - hier 
aufgrund der Größe aus dem Heckrotorbla   der Aloue  e II eine 
E-Gitarre!?
 Nun begann die Planung. Eine E-Gitarre aus dem Heckrotorbla   
- aber leicht gesagt - in der Umsetzung etwas aufwendiger!!! 
Stabilität, Abstände, elektrische Anschlüsse... denn eins war 
klar: die Gitarre muss bespielbar sein! 
Mit der Einbindung eines Gitarrenbauers aus der näheren 
Umgebung und der versierten Strukturmechaniker aus der Lu  -
fahrzeugtechnik war nach zwei Monaten und vielen Arbeits-
stunden das Ergebnis: Eine Rotorbla  -E-Gitarre, die wunderbar 
klingt. Natürlich gehörte ein eigens angefer  gter Gitarrenkoff er 
dazu. 
Am Abschiedsabend: Der General war überrascht und absolut 
begeistert. Er hat die E-Gitarre der besonderen Art natürlich 
auch gleich angespielt und zum Leben erweckt.

Fazit: „Au  rag ausgeführt!“
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Beim Interna  onalen Hubschrauberausbildungszentrum (IHTC) 
hat man die ganze Aufregung nicht verstanden. Nur weil die Hub-
schrauber vom ADAC sind und gelb sein könnten, wie Medien in 
ihren Schlagzeilen kurz vor Weihnachten spekulierten? Anfang 
März sind die ersten H 135 T 3 - in ma  grau - in Achum ein-
getroff en und wurden der Öff entlichkeit vorgestellt. Warum die 
Heeresfl ieger die 6500 zusätzlichen Flugstunden brauchen und 
warum 100 Piloten in der Warteschleife festhängen, erfahren 
Sie hier:
Schon im Editorial habe ich auf die Schlagzeilen in der überört-
lichen Presse nach dem 19. Dezember 2017 hingewiesen, die 
zu allerlei Irrita  onen in der Öff entlichkeit geführt ha  en. „Völ-
lig unverständlich“, schü  elten Oberst Bodo Schü  e, der Lei-
ter Lehre und Ausbildung der gesamten Heeresfl iegertruppe, 
Oberstleutnant Sönke Schmuck, Kommandeur der Lehrgruppe A,
der Leiter der Fliegerischen Ausbildung und Oberstleutnant 
Steen Pfähler, Leiter der Flugeinsatzzentrale des Flugplatzes 
Achum, ihre Köpfe über die Schlagzeilen damals. Nun sind die 
ersten nagelneuen Hubschrauber der ADAC Lu  fahr  echnik 
(ALT) beim IHTC eingefl ogen – in schlichtem ma  grau und wur-
den am 05.März 2018 in einem Pressegespräch vorgestellt. Auf 
bis zu fünf Exemplaren werden die Heeresfl ieger in den kom-
menden drei Jahren ihre Piloten professionalisieren. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass das IHTC bereits seit Jahren 
bei allen drei Schulungshubschraubern in Bückeburg – neben 
der H 135 T 3 noch die EC-135 (H 135 T 1) und seit Anfang 2017 
die Bell Jet Ranger 206 – auf die Industrie zurückgrei  . Sie stellt 
der Bundeswehr die vertraglich festgehaltenen Flugstunden zur 
Verfügung. Was bisher zu 99 Prozent völlig problemlos läu  , wie 
Oberst Bodo Schü  e feststellte. Durch die Industrie-Unterstüt-
zung kann das IHTC fl exibler planen, sich auf seine militärischen 
Aufgaben konzentrieren und müsse nicht Personal für Wartung 
und Instandhaltung von Ausbildungshubschraubern bereithal-
ten. Und am Ende der Vertragslaufzeit gehen die Hubschrauber 
an die Firmen zurück.
6500 Flugstunden hat die ALT bis zum Ende der Vertragslauf-
zeit am 31. Dezember 2020 dem IHTC mit insgesamt fünf Exem-
plaren der H 135 T 3 zur Verfügung zu stellen. Rund 21 Millionen 
Euro lässt sich das Bundesverteidigungsministerium die zusätz-
lichen Ausbildungskapazitäten kosten. Sie werden benö  gt, weil 
die beiden Hubschraubertypen, der Transporthubschrauber NH 
90 und der Kamp  ubschrauber TIGER, nicht so verfügbar sind, 
wie sie sein sollten, wie es Oberst Schü  e umreißt: weder in der 
benö  gten Stückzahl noch in der Einsatzbereitscha  . Aber auch 

in der Ausbildung fehlen Flugstunden.
Idealtypisch ist, dass die jungen Hubschrauberführer nach der 
Hubschraubergrundausbildung und dem Erwerb ihrer Flug-
lizenz sofort auf den Einsatzmustern ausgebildet werden. Die 
Ergänzungsquote für die beiden NH 90-Regimenter liegt bei 17 
neuen Piloten jährlich, beim TIGER bei acht. Während die Schu-
lung auf dem TIGER an der deutsch-französischen Schule in Le 
Luc (Südfrankreich) problemlos läu  , „ist der NH 90 ein großes 
Problem“, so Bodo Schü  e. Am IHTC können derzeit nur sechs 
der benö  gten 17 Ergänzungspiloten nach ihrer Grundausbil-
dung auf dem NH 90 geschult werden. Das bedeutet, dass elf 
Piloten jedes Jahr auf ihre Schulung warten müssen. Derzeit 
hängen rund 100 Piloten in dieser Warteschleife in ihren Regi-
mentern fest – obwohl das IHTC inzwischen die Ausbildungszeit 
auf der NH 90 durch Op  mierungen von 18 auf zwölf Monate 
reduziert hat. Ein weiteres Problem in Bückeburg ist, dass von 
derzeit zehn am Standort sta  onierten NH 90 regelmäßig nur 
– oder immerhin, je nach Sichtweise – drei in die Lu   gebracht 
werden können.
Da nunmehr 100 Piloten jährlich 30 Stunden real und 20 Stun-
den im Simulator fl iegen müssen, um ihre Fluglizenz zu erhal-
ten, sind jetzt die Flugstunden der ALT gekau   worden. Die 
Flugstunden auf der H 135 T3 dienen dabei nicht nur dem Erhalt 
der Lizenz. Sie werden auch genutzt, um Ausbildungen, die 
sonst auf der NH 90 erfolgt wären, bereits auf diesem Modell 
zu lernen. Instrumentenfl ug für Fortgeschri  ene (IFR), weitere 
Nach  lugstunden oder aber Gebirgsfl ug. Oder für „Professio-
nalisierung, wie es heute genannt wird. Möglich ist das, weil 
sowohl in der H 135 T 3 als auch im NH 90 mit fast baugleichen 
sogenannten „Gläsernen Cockpits“ gefl ogen wird. Die Ausbil-
dungszeit auf der NH 90 könne dadurch und durch weitere Ver-
feinerung von Modulen weiter verkürzt werden.
Und wenn das Ziel von 16 fl ugfähigen NH 90 am IHTC einmal 
erreicht sein sollte, dann braucht das IHTC auch keine H 135 T3 
mehr. 

IHTC = Interna  onal Helicopter Training Center

Schlicht grau und nicht gelb – die neuen Schulungshubschrauber
Quelle und Bild: Raimund Cremers (SLZ)  / Text überarbeitet: Oberstlt Klaus D. Sonnhof

Von links: Oberst Bodo Schü  e, Oberstlt Stehen Pfähler, Oberstlt Sönke Schmuck und 
zivile Angestellte der Industrie präsen  eren den neuen H 135 T 3.
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Kommandowechsel beim Transporthubschrauberregiment 10 
„LÜNEBURGER HEIDE“ - Kritische Töne beim Abschied von 
„Heidefl iegern“ in Faßberg 
Text: Oliver Gatz (Cellesche Zeitung) / Bilder: Carsten König (Bundeswehr)

Im Rahmen eines feierlichen Appells hat das Transporthub-
schrauberregiment 10 „LÜNEBURGER HEIDE“ einen neuen Kom-
mandeur bekommen. Vor rund 700 Soldaten und etwa 200 
Gästen auf dem Fliegerhorst Faßberg übertrug am Gründon-
nerstag Generalmajor Andreas Marlow, Kommandeur der Divi-
sion Schnelle Krä  e, das Kommando des Regiments von Oberst 
Chris  an Rüther auf Oberstleutnant Olaf Böl  ng.
Bis Mi  e des Jahres sind die „Heidefl ieger“ der Leitverband für 
den gemischten Heeresfl iegereinsatzverband der UN-Friedens-
mission MINUSMA im westafrikanischen Mali, dem auch bel-
gische Heeresfl iegerkrä  e angehören. Die UN-Mission gilt als 
derzeit gefährlichster Einsatz der Bundeswehr.

Oberst Rüther ging in seiner Abschiedsrede auf die Probleme 
und enormen Herausforderungen ein, die mit dem Mali-Einsatz 
verbunden sind. „Wenn man dieses Tempo noch einmal auf sich 
wirken lässt, wird vielleicht noch einmal deutlich, was Sie, die 
Sie hier angetreten sind, und diejenigen, die von uns gerade in 

Mali sind, Tolles geleistet haben – und weiterhin leisten. Denn 
das Tempo hat seitdem kein bisschen nachgelassen.“
Kri  sch merkte der scheidende Kommandeur an: „Es knirscht 

nicht erst seit gestern an allen Ecken und Enden im Regiment. 
Mensch und Material sind erschöp  .“ Man bewege sich an der 
Grenze zwischen zumutbarer Mehrleistung und Überforderung. 
An seine Soldaten gerichtet, sagte Rüther abschließend: „Wir 
haben gemeinsam in stürmischen Gewässern ehrgeizige Ziele 
erreicht.“

Oberst Rüther wird in nächster Verwendung als Referatsleiter im 
Kommando Streitkrä  ebasis in Bonn tä  g sein. Sein Nachfolger, 
Oberstleutnant Böl  ng, ist bei den „Heidefl iegern“ kein Unbe-
kannter. Er gehörte bereits 1998 bis 2004 dem Regiment an.

Generalmajor Marlow begrüßte es, dass der Einsatz der „Hei-
defl ieger“ am 30. Juni enden soll. Auch bei der Ausbildung des 
Nachwuchses sei viel zu tun. Mit Blick auf die Probleme mit dem 
Transporthubschrauber NH90 sagte er, dass man auf einem 
„holprigen Weg“ der Verbesserung sei, aber längst noch nicht 
da, wo man gerne wäre.
An der feierlichen Kommandoübergabe in Faßberg nahmen 
auch der ‚neue‘ Kommandeur des Interna  onalen Hubschrau-
berausbildungszentrums und General der Heeresfl iegertruppe, 
Oberst Ulrich O  , sowie unter anderem die SPD-Bundestagsab-
geordnete Kirsten Lühmann, CDU-Landtagsabgeordneter Jörn 
Schepelmann, der stellvertretende Landrat Ulrich Kaiser und 
Faßbergs Bürgermeister Frank Bröhl teil.

 Von links: GenMaj Marlow, MdB Kirsten Lühmann, Bürgermeister Frank Bröhl, 
Oberst Rüther

FASSBERG
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Mit NH90 und TIGER im Einsatz
Text: Rolf Müller/Foto: TrspHubschrRgt 10

Einen beeindruckenden und höchst informa  ven Vortrag hielt 
Oberst Chris  an Rüther, Kommandeur des Transporthubschrau-
berregiments 10 „Lüneburger Heide“ aus Faßberg vor Mitglie-
dern und Gästen der GdH Celle-Faßberg e.V. über den Einsatz 
der Heeresfl ieger in Mali. Ausführlich berichtete Oberst Rüther 

über die Herausforderungen dieses Einsatzes, an dem alle drei 
Heeresfl iegerregimenter noch bis zum 30. Juni 2018 beteiligt 
sind.

Überaus posi  v wurde vom Publikum aufgenommen, dass die 
klima  schen und landestypischen Herausforderungen dieses 
Einsatzes bisher vom Personal hervorragend bewäl  gt werden 
und die Hubschrauber NH90 sowie auch TIGER sich im Einsatz 
sehr gut bewähren.

Seit Anfang März 2018 werden die deutschen Transporthub-
schrauber NH90 durch NH90 der Belgischen Lu  streitkrä  e 
ergänzt und zukün  ig teilweise ersetzt. Belgische und deutsche 
Hubschrauber in einem gemischten Verband unter deutscher 
Führung im Einsatz in Mali - das ist ein Novum.
Der neue mul  na  onale Einsatzverband hat auch ein eigenes 
Verbandsabzeichen mit dem Schri  zug „BROTHERS in ARMS“ 
und einer „76“ in der Mi  e. Dabei stand die Addi  on der deut-
schen Heeresfl iegerregimenter 10, 30 und 36 Pate.

Anfang März wurde die tausendste Flugstunde mit dem Kampf-
hubschrauber Tiger in Mali gefl ogen. Mit einem Appell wurde 
nicht nur die hervorragende gemeinscha  liche Leistung der 
Frauen und Männer gewürdigt, sondern auch an den Flugun-
fall vom letzten Jahr 
gedacht.
Vor knapp einem 
Jahr nahm der 
Tiger seinen Dienst 
in Mali auf. Von 
Deutschland aus 
wurden die vier 
Kampfhubschrau-
ber mit Transport-
fl ugzeugen in die 
malische Haupt-
stadt Bamako gefl ogen. Nachdem Techniker die Einsatzbereit-
scha   wieder hergestellt ha  en, fl ogen die Tiger von Bamako 
nach Gao. Eher aus Zufall aber doch passend, war es damals 
dieselbe Crew, welche die tausendste Stunde erfl og.
 „Euch allen gebührt mein Dank und meine Anerkennung für 
diese Leistung und darauf dürfen Sie stolz sein“, dankt der Kom-

mandeur des „Mul  na  onal Helicopter Detachment“, Oberst-
leutnant Rudolf Fendt den angetretenen Technikern, Piloten 
und weiteren Unterstützungsdienstleistern. Aus den Bereichen 
We  er, Feuerwehr, Schiebecrews, Betanker und Muni  ons-

techniker arbeiten 
alle an der Gesamt-
leistung mit. Hin-
ter den Kulissen 
wurden 14.500 
A r b e i t s s t u n d e n 
im Rahmen von 
Inspek  onen, Vor- 
und Nachfl ug-
kontrollen sowie 
Störbehebungsak-
 onen geleistet.

Bis heute hat kein Tiger bei insgesamt 148 Einsatzfl ügen 
geschossen. „Das kann aus meiner Sicht gerne so bleiben“, sagt 
Oberstleutnant Fendt „Wir können mit Stolz behaupten, wenn 
deutsche Tiger in der Lu   und bei ihren Bedarfsträgern sind, 
sorgt allein deren Anwesenheit für Ruhe und Sicherheit.“

Jubiläum : 1000 Flugstunden über MALI
Autor:  Norman Möller, Gao MINUSMA    Foto: Einsatzkameratrupp MINUSMA



GdH INFO 02/201810

GDH CELLE-FASSBERG

Rainer Köhler sprach im Kasino Celle vor Mitgliedern der Gemein-
scha   der Heeresfl ieger Celle-Faßberg e.V. und der Gesellscha   
für Sicherheitspoli  k -Sek  on Celle- über den Interna  onalen 
Währungsfonds, seine Geschichte und seine Verantwortung 
heute. Dabei brachte er auch persönliche Erfahrungen mit ein, 
die er während seiner fast 20-jährigen Zugehörigkeit zum Inter-
na  onalen Währungsfonds (IWF) gesammelt hat. Er leitet seit 
drei Jahren im Zentralbereich Sta  s  k die Abteilung Öff entliche 
Finanzen. Damit trägt er die Verantwortung für die Entwicklung 
von öff entlichen Finanzsta  s  ken und für die Umsetzung dieser 
Konzepte in den IWF-Mitgliedsstaaten.

Rainer Köhler absolvierte seinen Wehrdienst im Heeresfl ie-
gerregiment 16 in Celle-Wietzenbruch von 1987 bis 1989 und 
machte während seines Volkswirtscha  sstudiums mehrere 
Wehrübungen, zuletzt als Hauptmann der Reserve und Staff el-
kapitän einer nur aus Reservisten bestehenden Sicherungsstaf-
fel. Er wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Washington. 
Mehrmals im Jahr besucht Rainer Köhler seinen Vater in Win-
sen/Aller und hält somit die Verbindung zu seiner Gemeinscha   
der Heeresfl ieger Celle-Faßberg e.V.

Die Ursprünge des IWF, so Köhler, gingen auf die Weltwirt-
scha  skrise in den 1930er-Jahren zurück. Durch protek  onis-
 sche Maßnahmen, Abwertungswe  läufe bei den Währungen 

und Einschränkungen der Devisenmärkte ha  e die Krise auch 
im Bereich des interna  onalen Finanz- und Währungssystems 
zerstörerische Konsequenzen. Daher wurden vor 73 Jahren der 
IWF und seine Schwesterorganisa  on, die Interna  onale Bank 
für Wiederau  au und Entwicklung (verkürzt auch „Weltbank“ 

genannt) gegründet. Deutschland trat sieben Jahre nach Kriegs-
ende 1952 als 54. Mitglied dem IWF und der Weltbank bei. Heute 
gehören 189 Länder den beiden Ins  tu  onen an. Deutschland 
ist nach den USA, Japan und China der viertgrößte Anteilseigner 
beim IWF und bei der Weltbank. Damit trägt Deutschland eine 
große Verantwortung dafür, gemeinsam mit den anderen Mit-
gliedsstaaten Finanzmärkte, Währungsordnungen, Handel und 
Entwicklungspoli  k zu gestalten. Für Deutschland, so betonte 
Köhler, sei der IWF also ein wich  ger Partner. Das Mandat des 
IWF bestünde darin, die Stabilität des interna  onalen Wäh-
rungssystems zu gewährleisten – das System der Wechselkurse 
und interna  onalen Zahlungen, das es den Ländern ermöglicht, 
Güter und Dienstleistungen voneinander zu kaufen. Dies sei von 
entscheidender Bedeutung, wenn nachhal  ges Wirtscha  s-
wachstum gesichert und der allgemeine Lebensstandard erhöht 
werden sollen.
Im Mi  elpunkt der tagtäglichen IWF-Arbeit stünden vor allem 
drei zentrale Aufgaben: Die Analyse und Bewertung der Poli-
 k der Mitgliedsländer sowie Poli  kberatung im Rahmen mul-
 lateraler und bilateraler Überwachung, die Gewährung vorü-

bergehender Finanzhilfen an Mitgliedsstaaten, um sie bei der 
Bewäl  gung von Zahlungsbilanzproblemen zu unterstützen und 
die Bereitstellung von technischer Hilfe und Ausbildung für den 
Au  au von Fachkenntnissen und Ins  tu  onen, die ein Land für 
die Verfolgung einer soliden Wirtscha  spoli  k benö  gt.
Köhler erläuterte, dass gegenwär  g die Herausforderungen 
des Welthandels, die nachlassende Produk  vität, die Einkom-
mensungleichheit sowie der Kompetenzau  au beim Schulden-
management als Themen im Vordergrund der Poli  kanalyse 
und Beratung stünden, um Wachstumsimpulse für die Weltwirt-
scha   zu fördern bzw. aufrechtzuerhalten.

Er schloss seinen Vortrag mit eindrucksvollen Kurzberichten und 
Bildern über seine Ländermissionen in Eritrea, Mauri  us, Nepal, 
Seychellen und Sierra Leone aus seiner mehrjährigen Mitarbeit 
als Länderökonom in der Afrikaabteilung ab. Die anschließende, 
angeregte Diskussion bestä  gte das große Interesse der Zuhö-
rer für das Thema.

Der Internationale Währungsfonds - Feuerwehr in fi nanziellen 
Krisensituationen
Text: Oberst a.D. Hans-Peter Grathwol / Foto: Heiko Wolff 
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Am 14.Februar 2018 sind 64 Mitglieder der fristgerecht ein-
berufenen Mitgliederversammlung (MV) gefolgt. Auch Kame-
raden aus Os  riesland, Munster und Hannover ha  en den wei-
ten Weg auf sich genommen, um dabei zu sein. Auch diesmal 
konnte ich als 1. Vorsitzender mehrere ‚ak  ve‘ Mitglieder in den 
Räumen des Offi  zierheims-Jägerkaserne begrüßen.
Zu Beginn gedachten wir in einer Schweigeminute unserer im 
letzten Jahr verstorbenen Kameraden.

In der anschließenden Rück-
schau brachte ich mit Freude und 
Zufriedenheit zum Ausdruck, 
dass es mit unseren Ak  vitäten 
immer mehr gelingt, die Ziele 
unserer Satzung mit Leben zu 
füllen. Durch eine intensive Mit-
gliederbetreuung und -gewin-
nung ist es wiederum gelungen 

im Berichtszeitraum 26 neue Mitglieder (davon 11 „Ak  ve“) zu 
gewinnen. Aktuell gehören derzeit der GdH Bückeburg e.V. 393 
Mitglieder (!) an. Wir sind auf dem besten Weg einem „Corpo-
rate Iden  ty“ bzw. „Esprit de corps“ – wie es der scheidende 
Brigadegeneral Uwe Klein im „NACH VORN 2017/2018“ fordert 
– in unserer GdH näher zu kommen. 
Unser Schatzmeister, Oberstlt a.D. Klaus-Peter Schup, gewährte 
uns dann einen Einblick in seine ‚Schatztruhe‘. 2017 konnte ein 
sehr achtbarer Überschuss verbucht werden. Die stabile Kas-
senlage erfordert nach seiner Bewertung derzeit keine Erhö-
hung des bisherigen Mitgliedsbeitrages von € 20,00 im Jahr.
Hptm a.D. Günther Kaspar trug den Bericht der Kassenprüfer 
vor. Er lobte die sehr übersichtliche Buchführung und stellte 
fest, es gab nichts zu beanstanden. Er schlug daher der MV vor, 
den Vorstand zu entlasten. Die Entlastung erfolgte eins  mmig.
Der Vorschlag des Schatzmeisters, den Mitgliedsbeitrag unver-
ändert zu lassen, wurde von der MV eins  mmig angenommen.

Der neue Vorstand:
1. Vorsitzender:    Oberstlt a.D. Klaus D. Sonnhof
2. Vorsitzender:    Oberstlt Norbert Ordelmans
Schatzmeister:      Oberstlt a.D. Klaus-Peter Schup
Stv. Schatzmeister:   StFw a.D. Friedhelm Steinkamp
Beisitzer:   Oberstlt a.D. Mar  n Kleist
   Oberstlt a.D. Peter Schlehufer
   Hptm a.D. Jochen Freund
   StFw a.D. Ulrich Wilke

Auf dem Foto fehlen:
Hptm a.D. Jochen Freund (wurde in Abwesenheit gewählt),
StFw a.D. Ulrich Wilke (Fotograf ‚hinter der Linse‘, der auch alle 
anderen Bilder der MV ‚geschossen‘ hat).

Zum Ende der MV 
dur  e ich BrigGen Uwe 
Klein als scheidendem 
Schirmherrn der 
Gemeinscha   der Hee-
resfl ieger aus unserem 
Kreis mit einem klei-
nen Geschenk verab-
schieden.
Er bleibt uns jedoch als 
Mitglied unserer Ört-
lichen Gemeinscha   

und ab Juli als 1. Vorsitzender des Dachverbands erhalten.

Nachdem kein Diskussionsbedarf mehr bestand, konnte für die 
MV 2018 das Ende eingeläutet werden und zum Imbiss und 
Umtrunk mit interessanten Gesprächen übergegangen werden.
Einige Wochen später…

traten zwei junge Offi  ziere unserer Örtlichen Gemeinscha   
bei, um damit auch ihre Zugehörigkeit zu unserer Heeresfl ie-
gertruppe zu bekunden. Die beiden Leutnante, Jahrgang 1991, 
gehören damit zu unseren jüngsten Mitgliedern. Leutnant Julian 
Pfrengle ist unser 399. Mitglied.
Unserem 400. Mitglied, Leutnant Marco Pulver konnte ich wäh-
rend der Geländeausbildung auf dem Standortübungsplatz 
Röcke hierzu gratulieren und unsere Nadel als äußeres Zeichen 
der Zugehörigkeit zur GdH-Bückeburg e.V. anhe  en. Das Foto 
machte ein Hörsaalkamerad von Marco Pulver. Zu den ersten 
Gratulanten gehörte sein Hörsaalleiter, Oberstlt Stefan Wagner 
(siehe Bild), der selbst auch schon seit längerer Zeit Mitglied 
unserer GdH ist.

Mitgliederversammlung 2018 – Wechsel im Vorstand der 
GdH-Bückeburg e.V. / 400. Mitglied

Text: Oberstlt Klaus D. Sonnhof
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Die Koopera  on mit den französischen Heeresfl iegern in Le Luc 
liegt bei der Gründung der DEU/FRA Ausbildungseinrichtung 
‚Tiger‘ bereits über 45 Jahre zurück.
Die suchenden deutschen Heeresfl ieger der ersten Jahre nutzten 
nach ihrer Aufstellung viele Möglichkeiten, bei anderen Waff en- 
und Truppenga  ungen, bei ausländischen Partnern und in der 
Industrie, Erfahrungen zu Schulungs- und Ausbildungsmöglich-
keiten, zum tak  schen Einsatz und zu technischem Einsatz von 
Waff en und Gerät zu sammeln.
Da sich die deutschen Heeresfl ieger nach einem umfangreichen 
Auswahlverfahren für die Aloue  e II als leichten Verbindungs-
hubschrauber entschieden ha  en, lag nichts näher, als in einen 
Erfahrungsaustausch mit den französischen Heeresfl iegern*, 
die u. a. auch mit der Aloue  e ausgerüstet waren, einzutre-
ten. Dazu wurde ich im März 1965 zu einem Lehrgang „vol tac-
 que“ = tak  sches Fliegen an die Schule der französischen Hee-

resfl ieger nach Le Luc geschickt. Die französischen Heeresfl ieger 
besaßen damals zwei Schulen, eine für die Grundschulung (EA-
ALAT* in Dax) und eben die in Le Luc (ES-ALAT*) für die fl iege-
rische Weiterbildung.
Da ich meine Frau nach Frankreich mitnehmen dur  e, bekamen 
wir ein möbliertes Apartment am Strand von Fréjus-Plage zuge-
wiesen. Dieses war neu gebaut worden, da es in dem Überfl u-
tungsbereich der wenige Jahre zuvor gebrochenen Staumauer 
der Malpasset-Talsperre lag. 

Von Fréjus musste ich mit meinem Pkw jeden Tag knapp 40 km 
zum Dienst fahren. 
Die Unterkün  e und Schulungsräume auf dem Flugplatz bestan-
den damals nur aus einfachen Stein- und Holzbaracken. Das 
Offi  zierheim, in dem das Mi  agessen eingenommen wurde, 
war auch recht spartanisch. Meine französischen Fliegerkame-
raden wussten sich aber zu helfen. An jedem Freitag war aus-
wärts Essen in einem feinen Restaurant im nahen Le Cannet 
angesagt.
In dem Fliegertak  schen Lehrgang, der am 22 . März 1965 

begann und 60 Flugstunden umfasste, war ich neben einem bel-
gischen Kameraden der einzige Ausländer. 
Entsprechend dem französischen Selbstverständnis fand 
der Lehrgang in Theorie und Praxis in Französisch sta  . Dazu 

gehörte natürlich auch der Funksprechverkehr in Französisch. 
Rief man der Tower in Englisch, so bekam man keine Antwort 
oder nur den Hinweis „speak French“. So war der Anfang ein 
wenig schwierig und ungewohnt. Schulfranzösisch reichte nicht 
aus. Nach vierzehn Tagen ha  e ich mich aber sprachlich einge-
wöhnt, obwohl ich den Fluglehrer gelegentlich nicht ganz ver-
standen ha  e. Aber Flieger verstehen sich auch blind und durch 
Handzeichen. 
In dem fl iegertak  schen Lehrgang waren französische Erfah-
rungen aus dem Indochina-Krieg (1946 – 54) insbesondere aber 
aus dem Algerien-Krieg (1954 – 62) verarbeitet worden.
So wurde zunächst Orien  erung im Tieffl  ug trainiert unter 
Geländeausnutzung mit Oro-Hydro Karten. Dies sind Karten, 
auf den nur die Höhenlinien und die Wasserläufe verzeichnet 
sind. Wir sollten einen Blick für Geländeformen bekommen. 
Gefl ogen wurde hauptsächlich in den wenig besiedelten franzö-
sischen Seealpen um Draguignan und Digne. Auf dem Lehrplan 
standen überdies Flugformen, die die Franzosen PTO und PTU 
nannten. Das waren halbkreisförmige bzw. kreisförmige Schnell-
landungen aus dem Tieffl  ug bei Feindbedrohung. Dabei kam es 
darauf an, die Posi  on gleichzei  g dreidimensional zu verän-
dern. Beendet wurden diese Flugformen mit einem Quickstop 
in Deckungsposi  onen. Für den Wiederstart wurden auch kreis-
förmige Verfahren geübt.
Da wir in den Seealpen fl ogen, war ein Teil der Ausbildung 
zugleich auch Hochgebirgsschulung mit entsprechenden Lan-
dungen auf Bergrücken und Graten.  

Der junge Hptm Folker Flasse zweiter von rechts

„Oro Hydro, PTO – PTU –  und Synthese“. Als Austauschpilot bei den fran-
zösischen Heeresfl iegern in Le Luc im Jahr 1965
Text: Text und Bilder: Oberst a.D. Folker Flasse
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Alle Flüge wurden vom linken Sitz aus durchgeführt, da der 
Lehrgang auch eine Fluglehrerqualifi ka  on enthalten sollte. In 
meinem Flugbuch fi nden sich unter „Zweck des Fluges“ noch 
Begriff e wie „Combat“ und „Planimetrie“. Ich weiß aber heute 
nicht mehr, was wir da betrieben haben. Jedenfalls endete 
der Kurs mit einem Checkfl ug, im Französischen „Synthese“ 
genannt.
Der Lehrgang war natürlich von einem großen Theorieteil 
begleitet. O   unterhielt man sich nach den Mahlzeiten noch 
am Ess  sch. Häufi g benutzten dann meine französischen Kame-
raden die Papier  schtücher als Zeichenmaterial. Nach einer 
Stunde war die Tischdecke schließlich nicht mehr als solche 

nutzbar. Sie enthielt viel Fliegertheorie und Gekritzel.
Der Lehrgang endete für mich am 19. Mai 1965. 
Als Erinnerung brachten wir uns einen kleinen Pudel aus Süd-
frankreich mit. Da wir über Italien und die Schweiz mit entspre-
chenden Grenzkontrollen fuhren, versteckte meine Frau den 
kleinen Hund vor jeder Kontrolle unter ihrem Rock. Er rührte 
sich dann nicht.

(*ALAT = l’avia  on légère de l’armee de terre = Heeresfl ieger)

Nach insgesamt 17 Monaten intensiver Ausbildung hat unsere 
Heeresfl iegertruppe nun drei weitere Piloten für den Kampf-
hubschrauber TIGER. 
Zu diesem feierlichen Anlass überreichte ihnen am 8. Februar 
Brigadegeneral Uwe Klein beim Deutsch-Französischen Hee-
resfl iegerausbildungszentrum TIGER in Le Luc die Flugberech  -
gungen für den Kamp  ubschrauber.

Hinter diesen 3 Kameraden liegt ein langer und fordernder 
Weg. Die Ausbildung begann im September 2016. Die drei 
Piloten, zwei von ihnen Offi  ziere des militärfachlichen Dienstes 
und ein Offi  zier des Truppendienstes, konnten während dieser 
Zeit knapp 80 Stunden im Realfl ug mit dem TIGER absolvieren. 
Dabei wurden nicht nur Flugfähigkeiten am Tag und bei Nacht 
trainiert, sondern auch Tief- und Geländefl üge sowie simu-
lierte Not- und Waff eneinsatzverfahren. Damit erlangten sie die 
„Basic Qualifi ca  on“ (Grundlagenqualifi ka  on) und Teile der 
„Mission Qualifi ca  ons“ (Einsatzqualifi ka  onen).

Das Deutsch-Französische Heeresfl iegerausbildungszentrum 
TIGER in Le Luc ist im Besitz zweier hochwer  ger, moderner 
Simulatoren, die Teile der prak  schen Ausbildung wesentlich 
unterstützen. Mit Hilfe dieser Simulatoren konnten die drei 
Hubschrauberpiloten fast 190 Stunden „fl iegen“, dabei viele 
Grundlagen schaff en und bes  mmte Szenarien erproben.
Neben der fordernden Ausbildung bauten die aus Fritzlar vom 
Kamp  ubschrauberregiment 36 stammenden Hubschrauber-
führer nicht nur untereinander eine intensive Freundscha   auf, 
sondern auch zu dem Personal vor Ort. Die Verbundenheit zwi-
schen den deutschen Lehrgangsteilnehmern und den franzö-
sischen Ausbildern erfuhr noch einen besonderen emo  onalen 
Höhepunkt. Bei einer internen Verabschiedung wurden den drei 
deutschen Kameraden durch ihre französischen Kameraden die 
entsprechenden Dienstgradschlaufen verliehen.
Dies zeigt einmal mehr die gelebte deutsch-französische Freund-
scha   an dieser einmaligen Ausbildungseinrichtung.

LE LUC „HEUTE“

Drei neue „TIGER-Dompteure“ betreten die Manege
Text: Frederik Zimmermann    Bild: Bundeswehr/Nico König(Le Luc)

Brigadegeneral Uwe Klein (ganz links) und Oberstleutnant Carsten Zeidler (ganz rechts) gratulierten den 
drei „Neuen“ 
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Erinnerungen verändern sich. Vergangene Ereignisse werden 
von uns beim Erzählen neu gewichtet - meist posi  ver - und 
diese Erinnerung wird dann gespeichert. So entsteht im Extrem-
fall beim mehrfachen Erzählen eine falsche Erinnerung bzw. 
neue Wahrheit. Es gibt aber auch Erinnerungen, die uns im 
Gedächtnis bleiben. Nach dem Mo  o: 
„Große Fehler hinterlassen große Erinnerungen.” 
Als Heeresfl ieger-Lu  fahrzeugführer ha  e man die unterschied-
lichsten Vorgesetzten mit teilweise dezidierten Aussagen zum 
Flugbetrieb oder zur militärischen Weiterbildung. Einmal wurde 
uns von unserem damaligen Regimentskommandeur gesagt, er 
habe noch nie in seiner fl iegerischen Lau  ahn gegen Vorschrif-
ten verstoßen und das gleiche erwarte er auch von uns. Dieses 
Glück, nie gegen eine Vorschri   zu verstoßen, ha  en nach mei-
ner Erfahrung die wenigsten Lu  fahrzeugführer. 
Im Folgenden möchte ich einen meiner - wenn ich nachdenke  
doch zahlreichen - Verstöße schildern, keine Angst, sie sind alle-
samt verjährt.
Mi  e der 80iger Jahre war ich „S1 Stabsoffi  zier und Kompanie-
chef“ der Stammkompanie Heeresfl iegerwaff enschule (HFlg-
WaS). Die Soldaten der Stammkompanie waren Unteroffi  ziere 
und Mannscha  en (überwiegend Grundwehrdienstleistende) 
des Unterstützungsbereiches, vom Sanitätsdienst über den Kfz- 
Bereich, dem Stabsdienst bis zu den Ordonanzen und dem Fah-
rer des Kommandeurs. Die Auswahl des Letzteren war nicht 
immer einfach. Die Offi  ziere des Schulstabes unterstanden 
direkt dem Kommandeur HFlgWaS. Die militärische Weiterbil-
dung der Soldaten konnte, auf Grund der Aufrechterhaltung 
des Schulbetriebes, lediglich im Rahmen von Nachtausbildung 
sta   inden. Bei Gesprächen mit den Unteroffi  zieren und Mann-
scha  en habe ich gehört, dass viele, trotz mehrjähriger Zuge-
hörigkeit zur Heeresfl iegertruppe, noch nie einen Flug im Hub-
schrauber erleben dur  en. Darau  in ha  e ich eine „verrückte“ 
Idee. Nachtschießen auf der Waldkamp  ahn in Schwarzen-
born! Wir waren mit den Stabsdienstsoldaten schon auf der 
Standortschießanlage beim Nachtschießen gewesen, sicher 
nicht ausreichend für dieses doch sehr anspruchsvolle Vorha-
ben. Allerdings konnte ich mit dieser Idee der militärischen 
Weiterbildung in Schwarzenborn, zwei ‚Fliegen mit einer Klappe 
schlagen‘ - sowohl einen Mi  lug im Hubschrauber für Mann-
scha  en und Unteroffi  ziere der Stammkompanie zu ermögli-
chen, als auch eine sehr anspruchsvolle militärische Weiterbil-
dung durchzuführen. Nach einem Gespräch mit dem damaligen 
Leiter der fl iegertak  schen Ausbildung UH 1 D, Oberstleutnant 
Pech, konnte mein Vorhaben mit der fl iegerischen Ausbildung 
koordiniert werden. Die Kommandantur in Schwarzenborn 
erteilte dazu die Genehmigung, direkt an der Waldkampf-
bahn zu landen. Als der Schulkommandeur von dem Vorhaben 
erfuhr, befahl er, sehr zur Freude meiner Offi  zierskameraden 
des Stabes, die Teilnahme aller abkömmlichen Offi  ziere. Gep-
lant war nach der Anlandung in Schwarzenborn, dass die Lu  -

fahrzeuge zum Tanken nach Fritzlar fl ogen und dort warteten 
bis unser Schießvorhaben beendet ist. Für die Teilnahme der 
Offi  ziere ha  e ich in Zusammenarbeit mit dem Heeresfl ieger-
regiment 36 eine Besich  gung des Domes in Fritzlar organisiert. 
Der Rückfl ug sollte, nach Abholung der schießenden Abteilung, 
gemeinsam erfolgen. Ich selbst wollte mit einem VBH Bo 105 
den Hin- und Rückfl ug durchführen. Schwierigkeiten gab es 
bei der Suche nach einem zweiten Lu  fahrzeugführer für den 
Nach  lug, letztendlich konnte ich den damaligen Fliegerarzt, 
der gerade seine Ausbildung auf Aloue  e II beendet ha  e, als 
Co-Piloten gewinnen.
Für die Anlandung an der Waldkamp  ahn durch den fl ieger-
tak  schen Lehrgang, gibt es nur ein Wort: professionell. Das 
Schießvorhaben dagegen, lief wie erwartet, nicht ganz rei-
bungslos. Das ist aber eine andere Geschichte. Nach Abschluss 
des Schießens und der Feststellung der Sicherheit erfolgte die 
Abmeldung bei der Kommandantur. Das Verladen der Waff en 
sowie der restlichen Muni  on war Standard und die Bodenteile 
starten ihre Rückfahrt nach Bückeburg. Wir beiden Flugzeugfüh-
rer der BO 105 gingen dann beruhigt zurück zu unserem Hub-
schrauber. Zu unserer Überraschung standen neben unserem 
VBH noch sieben Soldaten. Es stellte sich heraus, dass eine 
UH-1D Besatzung off ensichtlich vergessen ha  e, die Passagier-
liste zu prüfen. Was tun? Es war kurz vor Mi  ernacht. Meine 
Soldaten alleine zu lassen in dem unbekannten Gelände des 
Übungsplatzes, zu gefährlich. Aus meiner Zeit als Staff elkapi-
tän PAH war mir das Gewicht der Waff enanlage mit sechs Lenk-
fl ugkörpern bekannt. Ein Gewichtsproblem lag nicht vor, nur 
ein Sitzplatzproblem. Meine Entscheidung: alle Soldaten mitzu-
nehmen, teils auf den Sitzen und der Rest auf dem Boden. Der 
Rückfl ug, bei besten We  erverhältnissen, war fast ein Genuss, 
wenn sich nicht immer ein leicht schlechtes Gewissen bemerk-
bar gemacht hä  e. Die Landung in Bückeburg direkt vor der 
Halle ermöglichte es, bevor die technische Bereitscha   eintraf, 
die „überzähligen“ Passagiere zur Stammkompanie zu schicken.
Am nächsten Morgen zi  erte mich der S3-Stabsoffi  zier zu sich 
- mit leichten Bauchschmerzen meldete ich mich bei ihm. Zu 
meiner Beruhigung war das Thema ungefährlich. Die Frage war, 
ob ich den Fliegerarzt als zweiten Hubschrauberführer hä  e 
einsetzen dürfen. Das konnte ich schnell klären. Im Gegensatz 
zum Instrumentenfl ug, wo vom Co-Pilot sowohl die Muster- als 
auch die Instrumentenfl ugberich  gung verlangt wurde, war 
beim Nach  lug in der Vorschri   nur die Rede von einem zwei-
ten Lu  fahrzeugführer. Damit war die Diskussion beendet. Für 
mich bleibt die Erinnerung an ein besonderes Erlebnis aus der 
Dienstzeit.
Mein Fazit, frei nach Wilhelm Busch „Was also ist die Moral von 
der Geschicht? Manchmal hil   die Vorschri   nicht“.

Fazit der Redak  on: „Mut zur Lücke, jedoch zur Nachahmung 
nicht empfohlen!!!“

Ausgefallenes aus der Dienstzeit
Autor: Oberstlt a.D. Hans Bauer
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Das Transporthubschrauberregiment 10 hat sich am Morgen 
des 02. Februar im Oerreler Staatsforst (nahe Faßberg) mit einer 
bewegenden Gedenkfeier an einen folgenschweren Nach  lug 
vor genau 20 Jahren erinnert.
In dieser an sich sternenklaren Winternacht des Jahres 1998  
fl og die UH1D der Heidefl ieger bei der Nach  lugweiterbildung 
innerhalb der Nordplatzrunde in einen plötzlich au  retenden, 
außergewöhnlich he  igen Schneeschauer ein. Der Hubschrau-
ber geriet in den unkontrollierten Sinkfl ug und schlug im dich-
ten Hochwald des Oerreler Forstes auf. 

Dabei wurden die Hubschrauberführer Oberleutnant Franz 
Kubin (FLB) und Hauptmann Carsten Leimkö  er getötet. Der 
Bordmechaniker, Stabsfeldwebel Knut Türk, wurde schwer ver-
letzt - nur 16 Monate später verstarb auch er.

Am Gedenkstein für die verunglückte Besatzung erinnerten 
Oberst Chris  an Rüther und Militärpfarrer a.D. Peter Wieschol-
lek an die verstorbenen Kameraden.
Dabei machte der Kommandeur der Heidefl ieger vor seinen Sol-
daten ganz deutlich, dass - ganz im Gegensatz zum viel zi  erten 
Sprichwort - auch nach 20 Jahren die Zeit längst nicht alle Wun-
den heilt. Zahlreiche Familienangehörige, darunter die 9 Kin-
der von StFw Türk mit ihren 7 Enkelkindern und viele ehemalige 
Weggefährten der Crew und die vielen noch ak  ven Soldaten 
des Regiments, die diese Nacht in verschiedensten Funk  onen 
miterlebt ha  en (insgesamt über 100 Personen), s  mmten ihm 
vorbehaltlos zu. 
Die Kameraden, allesamt Flieger aus Passion, haben den höch-
sten Preis für uns, ihre Mitmenschen, Kameraden, ihren Dienst 
aber auch für ihren Traum vom Fliegen bezahlt. Es ist wich  g, 
„das nicht zu vergessen“.
Ihr Leben sei der höchste Preis, den die Männer, allesamt Flie-
ger aus Passion, für ihren Traum vom Fliegen bezahlen muss-
ten. Oberst Rüther erinnerte aber auch daran, dass diese Sol-
daten ihren Fliegerberuf liebten und bereits im Rahmen von 
Auslandseinsätzen und als Re  ungsfl ieger mit gerade diesem 
Können Großes bewirkt haben. „Noch mehr als die Trauer 
wiegen die fröhlichen Erinnerungen an tolle Menschen, die 
unser Leben bereichert haben und der Dank dafür, dass sie so 
manches Leben re  en konnten“.

„Die Kameraden, allesamt Flieger aus Passion, haben den höch-
sten Preis in ihrem Dienst für uns, ihre Mitmenschen, ihre 
Kameraden, aber auch für ihren Traum vom Fliegen bezahlt. 
Es ist wich  g, das nicht zu vergessen“, sagte Oberst Rüther 

und zi  erte als Schlusswort den amerikanischen Schri  steller 
Thornton Wilder: 

„Da ist ein Land der Lebenden und da ist ein Land 
der Toten; als Brücke dazwischen steht unsere Erin-
nerung und Liebe“ und fügte hinzu:  „Heute ist 
diese Brücke wieder ein Stück fester geworden.“

An der Gedenkfeier nahmen auch ehemalige Kameraden der 
verunglückten Besatzung aus der GdH Celle- Faßberg teil.
Was gibt es Schöneres in der großen Gemeinscha   der Heeres-
fl ieger, als guten Kameraden und feinen Menschen mit einem 
Lächeln zu Gedenken.

20 Jahre danach sind die Wunden vernarbt – schmerzen aber noch immer!
Text und Bilder: OTL a.D. Bernd Müller-Keil

Ein schlichtes Holzkreuz an der Absturzstelle im Oerreler Forst erinnert an die Spuren, die 
der Absturz nicht nur im Wald, sondern auch in den Herzen hinterlassen
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Bückeburg

Am 28.Februar 2018 verstarb 

Hauptbrandmeister a.D.
Ernst Siekmeier

nach langer schwerer Krankheit im Alter von  89 Jahren.
Sein Name ist eng mit der Flugplatzfeuerwehr auf dem Heeresfl ugplatz 

Achum verbunden – der damalige Brandmeister Ernst Siekmeier baute diese 
1960 mit auf und leitete sie 33 Jahre. 

1987 wurde Ernst Siekmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen, 1993 bei 
seiner Verabschiedung aus dem ak  ven Dienst das Ehrenkreuz der Bundes-

wehr in Gold - 1968 bereits erhielt er das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. 
Schon zu Lebzeiten – im Jahre 1996 - wurde auf dem Flugplatz in Achum eine 

Straße nach ihm benannt - die Ernst-Siekmeier-Straße. 
Ruhestand war für ihn ein Fremdwort - einen großen Platz im Leben von 

Ernst Siekmeier nahmen Hobbys und Ehrenämter ein, denen er sich nach sei-
nem Ausscheiden aus dem ak  ven Dienst bis zu seiner Erkrankung im letzten 

Jahr widmete.
Mit Ernst Siekmeier verlieren wir einen Kameraden, dessen Herz immer auch 

für seine Heeresfl ieger schlug. Das Foto zeigt Ernst Siekmeier, wie wir ihn 
kannten: fröhlich und off en, frank und frei – immer begegnete er einem mit 

ehrlicher Herzlichkeit. 
Wir werden „unseren Ernst“ gerne in Erinnerung behalten und ihm stets im 

Kreise unserer Gemeinscha   ein ehrendes Gedenken bewahren.

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

Dachverband

Wir mussten Abschied nehmen von

Axel Brandt
Oberst a.D.

Er verstarb nach langer schwerer Krankheit am 06. März 2018, wenige Tage 
nach seinem 75. Geburtstag. 

Keiner aus dem Kameradenkreis kannte Axel Brandt wohl besser als sein 
enger Freund und Kamerad Oberstleutnant a.D. Jörg Kroll. Daher zi  eren wir 

auszugsweise aus dessen Rede bei der Trauerfeier am15.03.2018: 
„Am Dienstag der vergangenen Woche ist Axel Brandt endgül  g von uns 

gegangen. Eine lange und beschwerliche Leidenszeit fand ihr Ende. Ich habe 
ihn über die Jahre bewundert, wie er nach außen mit seinen zahlreichen und 
schweren Erkrankungen umgegangen ist. Unzählige Male habe ich ihn in ver-

schiedenen Krankenhäusern nach opera  ven Eingriff en besucht und seine 
Geduld und Zuversicht bewundert. 

Als ich ihn im Spätsommer des vergangenen Jahres in seiner neuen Wohnung 
in Köln besuchte, teilte er mir mit, dass er sich bezüglich seiner akuten Erkran-
kung in einer pallia  ven Endphase befi nden würde. Diese Nachricht hat mich 
 ef berührt und erschü  ert. Es fi el mir mehr als schwer, ihm mit Worten Trost 

zu spenden.
Axel war ein  efgläubiger Mensch, der seinen zu beneidenden Lebensmut 

aus seinem Glauben schöp  e. Das erleichterte ihm den Umgang mit seiner 
schweren Erkrankung. 

Axel war für mich Freund und Kamerad zugleich. Verliefen doch unsere militä-
rischen Wege seit 1973 über viele Jahre im engen Schulterschluss.“ 

Er war uns allen ein lieber und sehr geschätzter Kamerad. Unsere Wege tren-
nen sich, aber die Erinnerung bleibt – für immer!

Der Vorstand des Dachverbands

Die GdH Rheine trauert um

Hauptmann a.D.
Uwe Wolff 

Er verstarb am 01. März 2018 in seinem 75. Lebensjahr im Kreis seiner Familie.
Uwe Wolff  kam als junger Aloue  e-Lu  fahrzeugführer zum Heeresfl iegerba-
taillon 100 nach Rheine. Nach der Aufstellung des mi  leren Heeresfl ieger-

transportregiments 15 schulte er auf die CH53 um. 
Er war ein leidenscha  licher Flieger und sein besonderes Interesse galt der 

Lu  fahrzeugtechnik, sodass er die letzten Jahre seiner Dienstzeit als Werksta  -
fl ugpilot auf der CH53 seinen Dienst versah. 

Er war ein stets gut gelaunter, humorvoller und gewissenha  er Soldat. Durch 
seine off ene Art und seine Hilfsbereitscha   war er im Kameradenkreis sehr 

beliebt. 
Wir werden Hauptmann a.D. Uwe Wolff  in guter Erinnerung behalten und ihm 

stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand der GdH-Rheine

Die GdH Rheine trauert um

Stabsfeldwebel a.D.
Rudolf Jung

Er verstarb am 23. März 2018 im Alter von 94 Jahren.
Rudolf Jung hat schon im 2. Weltkrieg als Soldat gedient, und  kam nach Kriegs-
ende in Gefangenscha  . Mit Aufstellung der Bundeswehr wurde er wieder Sol-
dat und als Lu  fahrzeugtechniker ausgebildet. Sein Spezialgebiet war die Trieb-

werkstechnik und darin wurde er zum Prüfer ausgebildet. 
Er diente zunächst in der Heeresfl iegertransportstaff el 855 (San), die mit 

Vertol H21 ausgesta  et war. 1963  wurde er nach Rheine zum Heeresfl ieger-
bataillon 100 versetzt. Auch hier wurde er als Triebwerkprüfer eingesetzt, nun 
auf Sikorsky H34. Auch an der CH-53G hat er noch als Triebwerkprüfer gearbei-

tet, bis er 1975 in den Ruhestand versetzt wurde.
Kameraden schätzten seine humorvolle und gewissenha  e Art.

Wir werden Stabsfeldwebel a.D. Rudolf Jung stets in guter Erinnerung behalten 
und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand der GdH-Rheine

Rheine


