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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Mitglieder! 

Es wurde nun langsam wirklich Zeit Ihnen zu schreiben was uns bewegt und unsere Planun-
gen bestimmt.  

Zunächst muss ich aber traurige Nachrichten überbringen, die Gemeinschaft der Heeresflie-
ger Fritzlar e.V. betrauert den Tod zweier langjähriger und verdienter Mitglieder:. 

Am 11.03.2020 verstarb Wilhelm Sandhorst im Alter von 87 Jahren, die Beisetzung fand am 
23.Mai in Kleinenglis statt. 

Und am 13.05.2020 ist Helmut Sommer im 79. Lebensjahr für immer von uns gegangen, die 
Trauerfeier fand den Corona Schutzmaßnahmen geschuldet im engsten Familienkreis statt. 

Wir werden Wilhelm Sandhorst und Helmut Sommer stets ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 

Das Jahr 2020 ist das Jahr der 40. Wiederkehr der Gründung der Gemeinschaft der Heeres-
flieger Fritzlar und dieses Jubiläum sollte in einer Festveranstaltung am 29.05. im Hardehäu-
ser Hof begangen werden. Diese Veranstaltung musste leider ebenso verschoben werden 
wie unser Wenatex-Besuch, der für den 06.Mai angesetzt war. Termine für unsere Traditi-
onsveranstaltungen ( Grillfest, Forellenessen und Weinfest ) können wegen der unbestimm-
ten Dauer der durch die Corona-Pandemie verordneten Einschränkungen der sozialen Kon-
takte noch nicht bestimmt werden. Wir müssen uns jedoch darauf einstellen, dass die eine 
oder andere Veranstaltung nicht mehr in  2020 stattfinden kann.  

Wir hoffen jedoch, dass unsere Jahresabschlussfeier wie gewohnt am 1. Advent möglich ist 
und planen sie deshalb mit der Feier „40 Jahre GdH-Fritzlar“ zusammen zu legen. 

Für den abgesagten Besuch der Fa. Wenatex mit „exklusivem Spargelessen“ gibt es bereits 
mit dem 06. Mai 2021 einen neuen Termin. 

Durch die mittlerweile vorsichtigen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Hessen 
können wir unseren nächsten Stammtisch am 10.Juni um 20:00 Uhr unter Wahrung der ver-
ordneten Abstands- und Hygienemaßnahmen im Soldatenheim durchführen. Wir freuen uns 
auf ein Wiedersehen, haben aber auch Verständnis wenn manches Mitglied dem Frieden 
noch nicht so ganz traut und sich einem möglichen Infektionsrisiko nicht aussetzen will. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen, und bleiben Sie gesund! 

 

Für den Vorstand 

 

Wolfgang Eifler                                                                                        


