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Der Schirmherr hat das Wort

Nachdem der Schwerpunkt meines letzten Vorwortes
ganz im Zeichen der Tradition stand, möchte ich nun den
Blick auf die vor uns liegenden Aufgaben und Herausforderungen richten.
Wie auch die letzten Jahre wird auch das Jahr 2019 für die
Heeresfliegertruppe ein Jahr der Veränderung werden.
Nach der Annexion der Krim 2014 hat in Europa und der
NATO eine Neubeurteilung der Bedrohungsschwerpunkte
stattgefunden, welche natürlich auch in der Bundeswehr Berücksichtigung findet. Ein erster Schritt innerhalb
unserer Ausbildungslandschaft ist die Rückbesinnung auf
die klassische Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV).
Hier sind in den letzten zwei Dekaden viele Fähigkeiten
verloren gegangen, die jetzt wieder erlernt werden müssen. Dass dies nicht ohne Zwischenfälle vonstatten geht,
zeigt der Zwischenfall mit einem TIGER, der bei der fliegertaktischen Weiterbildung eine Baumberührung mit dem
Heckrotor hatte und für einige Stunden auf einem Acker
auf seine Abholung warten musste. Besonders in solch
herausfordernden fliegerischen Situationen zeigt sich die
neue Schwerpunktsetzung innerhalb der Ausbildung. Die
Regimenter sind sich dieser Defizite jedoch voll bewusst
und arbeiten hochmotiviert daran, dieses Delta zu schließen.
Wie wichtig diese Ausbildung ist zeigt die Bereitschaftsmeldung unserer Hubschrauber durch die Bundesregierung in die VJTF 2023 der NATO. Das Üben für die Bündnisverteidigung stellt somit nicht nur das „Erfüllen von
Forderungen gemäß dem Weißbuch 2016“ dar, sondern
geht weit darüber hinaus. Wir leisten sichtbar nach außen
einen Beitrag zur Sicherung des Bündnisses, zeigen aber
auch nach innen und vor allem uns selbst, was wir zu leisten im Stande sind und was wir können!
Ich empfehle im Zusammenhang mit dem Begriff LV/BV
immer klug darüber nachzudenken, ob es richtig ist, beide
Szenare in einem Atemzug anzusprechen. Denn: Im Rahmen der Bündnisverteidigung kann es durchaus sein,
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dass der Grundbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland „ganz normal nach flugbetriebsrechtlichen Vorschriften weiterlaufen muss“. Das ist ein Unterschied zu einem
„All In“ im Zuge der Landesverteidigung und sollte – so
denke ich – hinreichend in den Planungsprozessen, Ausbildungen, Strukturen und Vorbereitungen Berücksichtigung finden. Darüber nachzudenken lohnt sich!
Die Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der VJTF
ist aber nicht der einzige Auftrag, den die Heeresfliegertruppe zu Schultern hat. Ab 2021 wird der NH90 zusammen mit dem LUH SOF, dem leichten Unterstützungshubschrauber der Luftwaffe, die CH53 aus Afghanistan
ablösen. Derzeit ist der Einsatz für 18 bis 24 Monate
angesetzt und ist der erste gemeinsame Auftrag, den das
Heer und die Luftwaffe im engsten Schulterschluss, auch
fliegerisch, absolvieren werden. Hier zeigt sich, dass die
Erfahrungen aus den vergangenen Einsätzen in Mali und
Afghanistan nicht verloren gehen dürfen und das Fähigkeitsspektrum in einem deutlich breiteren Bereich ständig
auf einem hohen Niveau gehalten werden muss.
Ich möchte aber auch meinen Blick nach Niedersachsen,
genauer auf Bückeburg werfen.
Wie Sie alle wissen, habe ich „zwei Hüte“ auf. Zum einen
den des Generals der Heeresfliegertruppe, gleichzeitig bin
ich aber auch der Kommandeur des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums (IntHubschrAusbZ).
Und genau auf dieses Zentrum und die bisherige Zuordnung möchte ich jetzt eingehen. In absehbarer Zukunft
wird eine Strukturänderung auf uns zukommen. Für die
Truppengattung und das IntHubschrAusbZ ist, wie die
Meisten von Ihnen sicher wissen, die Zusammenführung
der Fach- und Führungskompetenz unter einem „Hut“
geplant, was weitreichende Konsequenzen auf Unterstellungs- und Arbeitsverhältnisse zur Folge hat. Diese
geplanten Veränderungen werden in Abhängigkeit einer
noch nicht abschließend getroffenen Stationierungsentscheidung des Kommando Hubschrauber Heer (Arbeitsbegriff) erfolgen. Welchen Standort ich mir als General
Heeresfliegertruppe und Kommandeur Internationales
Hubschrauberzentrum wünsche, wird vermutlich kein
Geheimnis sein. Damit schafft die Heeresfliegertruppe
eine im Heer einzigartige neue Struktur, welche sowohl
Ausbildung als auch Einsatz in eine Hand legt.
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der sC h i r m h e r r h At dAs Wo rt
Zum anderen gibt es derzeit viel Bewegung in Bezug auf
das „Framework Nations Concept“ der NATO. Der Plan
sieht bisher eine internationale Hubschrauberführergrundausbildung vor, welche primär durch NATO-Nationen aber auch andere internationale Partner bestückt
wird. Der Vorteil besteht in einer standardisierten fliegerischen Ausbildung, so dass innerhalb von Bündnisaufgaben alle Nationen „eine Sprache“ bezüglich fliegerischer
Grundverfahren, Kommunikation im Flugverkehr und
in weiter Zukunft auch bei Einsatzverfahren sprechen.
Gerade in Zeiten von steigenden Einsatzverpflichtungen
erhöht eine gemeinsame Ausbildung die Akzeptanz, aber
auch die Qualität der internationalen Zusammenarbeit.
Denn nur gemeinsam können wir in kommenden Einsätzen erfolgreich bestehen. Diesen Ansatz aktiv zu begleiten
und zu fördern, habe ich mir auf die Fahnen geschrieben!
Wir werden sehen, wie sich dies weiterentwickelt.

Und nun viel Spaß beim Lesen!
Ich grüße Sie alle und wünsche
Ihnen Hals- und Beinbruch!
Ihr

Ulrich Ott, Brigadegeneral

„ 30 JA h r e g e m e i nsCh Aft der h eeresflieg er“
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Sie sehen, es gibt ausreichend viele Themenfelder, die es
zu besetzen gilt!
Ich bin froh, diese Gelegenheit nutzen zu dürfen, um Ihnen
zeigen zu können, dass es in der Heeresfliegertruppe
weiter spannend und herausfordernd bleibt.
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Die Modularisierung der nationalen Hubschrauberführergrundausbildung und der Mustereinsatzflugausbildung
(MEFA) für den NH90 sind bereits abgeschlossen. Eine
Umstrukturierung der MEFA für den TIGER wird ebenfalls zeitnah abzuschließen sein. Damit passen wir uns
den aktuellen Gegebenheiten an,bleiben auch in der Ausbildung zukunftsorientiert und werden deutlich flexibler
für die schwankenden Anforderungen seitens der zukünftigen Bedarfsträger.

Auch im technischen Regelungsraum „DEMAR“, German Military Airworthiness Requirements, geht es
weiter voran. Erst kürzlich konnten die ersten Technikerlehrgänge im Bereich NH90 erfolgreich nach dem
neuen System abgeschlossen werden! Die Zertifizierung
der Ausbildungseinrichtung (DFAT in Faßberg) für die
Technikerausbildung TIGER geht weiter voran und wird
noch dieses Jahr erfolgreich beendet werden.

Am 08. Juni 1989 wurde die Gemeinschaft der Heeresflieger in Celle gegründet.
Wir…die Gemeinscha� der Heeresﬂieger (GdH) wollen am 2. September 2019 im Rahmen des Bundestreffens 2019
das 30jährige Bestehen unserer Gemeinschaft im Hubschraubermuseum in Bückeburg in einem würdigen Rahmen
feiern.
Der GdH-Dachverband lädt daher alle Mitglieder zum Bundestreffen 2019 nach Bückeburg – dem Standort des
‚Mutterhauses‘ unserer Heeresfliegertruppe - ganz herzlich ein. Unser Schirmherr und das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum haben für uns wieder ein interessantes Informationsprogramm aufgestellt, das uns wieder an das
aktuelle Geschehen in unserer Truppengattung führen wird.
Am Montag, den 2. September ist Anreisetag. Für die mitgereisten Ehe- bzw. Lebenspartner, die wir zu diesem Ereignis ebenfalls ganz herzlich einladen, wird während des Zeitraums des Informationsprogramms auf dem Flugplatz
Achum ein interessantes Damenprogramm in und um das Bückeburger Schloss unter sachkundiger Führung angeboten. Am Abend treffen dann alle Teilnehmer mit ihren Damen zur festlichen Abendveranstaltung im Hubschraubermuseum zusammen, um das Jubiläum „30 Jahre GdH“ nachträglich bei Geselligkeit, Essen und Trinken sowie interessanten und erinnernden Gesprächen zu feiern.
Im Anschluss an diese Veranstaltung wollen wir eine Festschrift mit Bildern und Textbeiträgen erstellen, die an dieses
besondere Ereignis erinnert.
Weitere Einzelheiten sowie Anmeldeunterlagen und Hotelinformationen erfolgen über die örtlichen Gemeinschaften
in der nächsten Zeit. Es empfiehlt sich allerdings, bereits frühzeitig den Termin vorzuplanen und ggf. Unterkunft zu
reservieren.
Wir sehen uns in Bückeburg!
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editoriAl
Der NH90 ist auf dem besten Wege, ein verlässlicher Hubschrauber zu sein - und deutlich besser, als sein Ruf! Hiervon kann man sich an den Flugplätzen der Truppe oder bei
den Übungen gern persönlich ein Bild machen.
Und auch wenn viele von Euch die Truppe in den letzten Jahren mit einem Gefühl der Enttäuschung verlassen
haben/ verlassen mussten - ihr tut den aktiven ‚Graulitzen‘ Unrecht und es tut mir persönlich im Herzen weh,
wenn jede gute Nachricht ausgerechnet von der eigenen
Zunft belächelt wird und jeder kleine Fortschritt mit Argwohn betrachtet wird. Ich freue mich über jede gute Nachricht, jeden kleinen Schritt - solange er in die richtige Richtung geht! Und die (endlich nahende) Ablösung der UH-1D
durch H145 ist einer dieser Schritte.
Bitt nicht falsch verstehen - ich liebe die Huey und ich
werde jede verbleibende Flugstunde über dem Himmel
von Deutschland genießen! Aber der operative Nutzen
entspricht nun mal nicht mehr dem Stand der Technik.
Das musste mal raus! In diesem Sinne wünsche ich Euch
allen einen schönen Sonntag!
„Hals- und Beinbruch- Marcus!“
Diesen Worten von Major Marcus Preuß, Staffelkapitän
der SAR-Staffel in Niederstetten ist aus meiner Sicht nichts
hinzuzufügen, oder?

Liebe Leserinnen und Leser!
Unsere GdH-INFO erscheint mit Themen, die Informationen weitergeben und auch Erinnerungen wach werden
lassen! Mancher Bericht bewegt, stimmt oft auch nachdenklich, aber lässt mitunter auch hoffen.
In den ersten Monaten dieses Jahres hat unser 1. Vorsitzender, Brigadegeneral a.D. Uwe Klein, die GdH Rheine
und GdH Fritzlar besucht. Unser Schirmherr, Brigadegeneral Ulrich Ott, hat vor den Mitgliedern der GdH Celle-Faßberg und GdH-Bückeburg einen Vortrag gehalten über die
„Aktuellen Themenfelder“ unserer Heeresfliegertruppe.
Der 1. Vorsitzende des Dachverbands unserer Gemeinschaft der Heeresflieger und unser Schirmherr haben
damit gezeigt, dass ihnen auch die Örtlichen Gemeinschaften am Herzen liegen.
Die Vorträge von BrigGen Ott waren nicht nur sehr informativ, sondern BrigGen Ott verstand es auch, mit glaubwürdigem Optimismus verbunden mit großer Zuversicht
so zu überzeugen, dass wir hoffnungsvoll NACH VORN
schauen sollten. Ein deutsches Sprichwort lautet „Die aufgehende Sonne hat mehr Anbeter als die untergehende“.
Es kann vieles nur besser werden. Dabei kommt mir ein
Zitat von Albert Einstein in den Sinn „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke
ich zu leben“. Lassen Sie uns die Entwicklung unserer Heeresfliegertruppe in der nächsten Zeit kritisch begleiten,
ohne gleich an allem ‚herumzumäkeln‘.
Vor wenigen Wochen las ich auf Facebook diesen Aufruf,
der diesen Blick NACH VORN zum Ausdruck bringt.

Ich wünsche Ihnen viel Interesse beim Lesen dieser
GdH-INFO!
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„Wir müssen unbedingt aufhören, ständig alles madig zu
machen, was als Nachricht in den Medien kommt! Ja! Die
Heeresﬂiegertruppe hat in den letzten Jahren aufgrund von
Fehlentwicklungen, Fehlentscheidungen und verpassten
Chancen stark gelitten. Es waren widrige Umstände für
alle Verbände und deren Soldaten - und trotzdem wurde
immer Leistung erwartet und abverlangt.
Dennoch gibt es (neben den lethargischen) immer noch
hochmotivierte und aktive Soldaten unter uns, die alles
geben, damit es wieder besser wird - damit unsere Truppengattung wieder auf die Beine kommt.

G DH -I N F O

Klaus D. Sonnhof , Oberstlt a.D.

-
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Au s d em m u t t e r h Au s
„10 Jahre luftfahrzeugtechnische Ausbildung nh-90 in halle 8 am fliegerhorst faßberg“ - „Vergabe der ersten CAt b2 nh90 musterurkunden“
Text: Oberstlt Olaf Gericke / Foto: König (TAusbZLw)

Am 07.03.2019 fand in Faßberg bei der VI. Inspektion des
Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums (IntHubschrAusbZ) eine Veranstaltung zur Würdigung der Meilensteine
„10 Jahre luftfahrzeugtechnische Ausbildung NH90 in Halle
8 am Fliegerhorst Faßberg“ und die „Vergabe der ersten CAT
B2 NH90 Musterurkunden“ statt. Mit einer Rede durch Brigadegeneral Ulrich Ott, der Beförderung des Leutnants zur See
Tino Kaspar der Marine zum Oberleutnant zur See und einer
feierlichen Übergabe der Urkunden an TRHS Frank Stachowski (Lehrgangsbester), die Arbeitnehmer Marco Strutz, Manuel
Schierenberg, Andreas Frank und Feldwebel Marco Wick wurde
vormittags ein würdiger Rahmen gegeben.
Am Nachmittag konnten sich die 60 auswärtigen Gäste, insbesondere die Vorgesetzten der 56 Trainingsteilnehmer vom
TrspHubschrRgt 10 Faßberg, TrspHubschrRgt 30 Niederstetten,
Marinefliegergeschwader 5 aus Nordholz und der LfzTS�f des
IntHubschrAusbZ die aktuelle luftfahrzeugtechnische Ausbildung am NH90 an verschiedenen Stationen erläutern lassen.
Auch die örtlichen Persönlichkeiten mit dem Bürgermeister der
Gemeinde Faßberg, Frank Bröhl, an der Spitze sowie Vertreter
vom Kommando Heer Strausberg und Bundesamt für Personalwesen aus Köln, Marinekommando aus Rostock, des Systemzentrums Drehflügler Heer aus Donauwörth sowie des Technischen
Ausbildungszentrums der Luftwaffe ließen sich die luftfahrzeugtechnische Ausbildung am NH90 an den verschiedenen Stationen näher erklären. Angeregt wurde diese Pla�orm auch zum
Informationsaustausch genutzt.
Ein tolles Zeichen
gelebter Integration
der Bundeswehr in
die Gesellschaft war
noch die Anwesenheit einer Delegation aus der Patengemeinde Wolthausen
der VI. Inspektion mit
dem Ortsbürgermeister Christian Peters,
die im Anschluss
der offiziellen Feier
einen Kuchen und
einen selbstgebundenen Besen „zum
Halle kehren“ an den
‚Spieß‘, Haup�eldwebel Andreé Opitz und
den ‚Chef der Halle‘,
Oberstleutnant Olaf Gericke, übergab.
Vor über 14 Jahren, im Januar 2005, war es die Technische
Schule der Luftwaffe 3 (TSLw3), die in Faßberg mit der Aufstellung der Luftfahrzeugtechnischen Ausbildung für das Waffensy4
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stem NH-90 begann, damals noch in Gebäude 44 des Fliegerhorstes.
Die ersten „General Familiarisation“-Lehrgänge - mit internationaler Beteiligung in englischer Sprache - wurden Anfang 2007
durchgeführt.

„Die Qualität der Ausbildung, die
Motivation der Ausbilder, die aufgestellten und angewendeten Prozesse sowie die zur Verfügung stehenden Ausbildungsmittel sind
herausragend“
(LufABw)

Schon vier Tage nach Eintreffen - auf dem Landmarsch - der
ersten ‚Ausbildungsmaschine‘, der 78+05, konnte dann Mitte
2007 der erste Lehrgang begonnen werden; damals in der Halle
4, inklusive „Fledermausbeauftragten“, von Kfz-Material und
provisorischen Trennwänden umgeben. Am 5. Oktober 2007
wurden dann die ersten Befähigungsnachweise im Bereich Fluggeräte auf der Ausbildungshöhe 7 (ATN 7) ausgehändigt.
Zwei Jahre später, im Februar 2009, also vor 10 Jahren, wurde
die Halle 8 in die Nutzung genommen. Die komplette Übergabe
- nach Teilrenovierung - erfolgte allerdings erst am 13.01.2011.
Die Halle 8 war seitdem das Vorzeigeobjekt der TSLw 3 und ist
noch immer eine der ‚Hauptanlaufstellen‘ aller Besuchergruppen am Fliegerhorst Faßberg.
2010, fünf Jahre
nach Ausbildungsbeginn, war ein virtueller Wartungstrainer,
der Virtuell Maintenance Trainer (VMT),
ansatzweise verfügbar, wurde dann aber
im Februar 2014 auftragsgerecht
durch
den Cockpit-Trainer
der Firma Rheinmetall
Defense Electronics
ersetzt. Die erste Trainingspla�orm, das
Training RIG der Firma
Reiser, ein Nachbau
des NH90, allerdings
ohne elektrische und
hydraulische Komponenten, wurde im Oktober 2013 in die Ausbildung integriert; die
finalen (IOC+) Versionen der Ausbildungsmittel waren jedoch
erst Ende 2016 alle verfügbar.
Mittlerweile befindet sich in der Halle 8 eine der
modernsten Ausbildungseinrichtungen der Bundes-
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Au s dem mu tterhAus
wehr, sicherlich jedoch der modernste NH90 Ausbildungsbetrieb aller 14 ‚NH90 Nationen‘, die zukünftig im Rahmen der
Kooperation mit der Marine weiter aufgewertet wird.
Mitte dieses Jahres kommt der Virtuell Maintenance Trainer der
Firma Telespazio; eine Software-Lösung, mit der ein Hörsaal mit
Smartboards und neuen Rechnern ausgestattet wird. Bis Ende
des Jahres werden die Trainingssimulanten (RIGs) der Firma Reiser für über eine Million Euro modifiziert. Im zweiten Quartal
wird auch der Austausch der Bw-eigenen Rechner gegen BWIRechner erwartet. Mit den hier durchgeführten Lehrgängen von
zwei Wochen bis zu über 7 Monaten Dauer und einem Output
von 100 bis 200 Lehrgangsteilnehmern pro Jahr ist die jetzige
VI. Inspektion eine Ausbildungseinrichtung, die jeden investierten EURO wert ist, weil die hier angebotene und durchgeführte Luftfahrzeugtechnische Ausbildung zu äußerst wertvoller
Qualifikation und damit zur langfristigen Sicherstellung des Einsatzauftrags
der
NH90-Flotte führt.
Als erster Ausbildungsbetrieb
in der Bundeswehr hat es die
VI. Inspektion des
IntHubschrAusbZ
am
23.07.2018
erreicht, die seit
2017 veröffentlichten Forderungen
der DEMAR (Deutsche Militärische
Anforderungen für
Luftfahrttauglichkeit) 147 umzusetzen. Mit den
l u f t fa h r ze u g m u sterbezogenen Trainings
NH90-TTH
CAT (Kategorie) B1 - Lehrgang für alle mechanischen Komponenten des NH90 -, CAT B2 - Lehrgang für alle elektrischen Komponenten des NH90 - und CAT C - Lehrgang für höher qualifiziertes
Personal, wie Ingenieure - gelang es, aufgrund über dreijähriger
intensivster Arbeit qualitativ und quantitativ hohe Maßstäbe zu
setzen. In den letzten beiden Tagen vor der Veranstaltung fand
das erste DEMAR 147 Überwachungsaudit durch das Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufABw) statt. Bedauerlicherweise konnten die Auditoren aus terminlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
Mit den neuen musterbezogenen Trainings für den NH90 wurden neue Wege beschritten. Aus 16.000 Datenmodulen der
elektronischen Dokumentation des NH90 wurden vom Bedarfsträger von 2015 bis 2017 innerhalb einer ‚Training Needs Analysis‘ (TNA = Schulungsanalyse) circa 2.000 Module pro Luftfahrzeug identifiziert, die für die Arbeit an den Luftfahrzeugen
unabdingbar sind.
Die jetzt definierten Trainings sind von der Länge her weit über

den DEMAR Forderungen, da hier gleichzeitig die Ausbildungshöhe 6 (ATN 6) vermittelt wird. In der zivilen (EASA-) Welt sind
damit die Luftfahrtbetriebe selbst belastet. Dazu fehlt unseren
Verbänden sowohl die Manpower wie auch die Zeit.
Die TNA für den NH90 und KH TIGER sind nach neuer Systematik erstellt worden und in dieser Genauigkeit bislang einmalig.
Sie sind somit auch ein bisschen ‚unbequem‘, weil sowohl genau
als auch standardisiert ausgebildet werden muss und auch der
Bedarfsträger genau präzisieren muss, was ihm zu viel oder zu
wenig an Ausbildung definiert ist.
Statt der in der DEMAR mindestens geforderten 120 Ausbildungsstunden für einen Luftfahrzeug-Techniker NH-90 (Cat B
1.3) und 100 Stunden für einen Luftfahrzeug-Avioniker NH90 (Cat
B 2), sind jetzt 957 bzw. 758 Ausbildungsstunden veranschlagt,
in denen Heeres und Marine Personal in 1.000 bis 1.200 Datenmodulen des NH90 derzeit in Theorie und Praxis ausgebildet
werden. Für den
zukünftigen Betrieb
der 82 NH90 und
18 NH90 „SEA
LION“ sind diese
neuen
Trainings
zusammen mit der
neuen Mustereinweisung für Unteroffiziere ohne Portepee eine äußerst
solide Grundlage,
um als LfzTechniker
schnell und solide
sowohl im Grundbetrieb wie vor
allem auch im Einsatz tätig sein zu
können.
Ein Ergebnis, dass
insbesondere den
Hörsaalleitern, Fachlehrern und Stationsausbildern zu verdanken ist.
Nach dem erfolgreichen Produktaudit im März 2018 und Genehmigungsaudit Ende Mai 2018 und der Beurkundung durch das
LufABw am 23.07.2018 hört die hohe Arbeitslast nicht auf, sondern setzt sich (leider) weiter fort.
Die 10.000 Seiten Schulungsunterlagen in der Mediendatenbank des IntHubschrAusbZ und die dazugehörigen Präsentationen und Prüfungsfragen müssen jetzt konsequent aktualisiert, die Prozesse angepasst sowie Fort- und Weiterbildungen
durchgeführt werden. Das Genehmigungsaudit vom 05. bis
06.03.2019 hat jedoch bewiesen, dass ‚alles läuft‘. Laut Aussagen LufABw ist „die Qualität der Ausbildung, die Motivation der
Ausbilder, die aufgestellten und angewendeten Prozesse sowie
die zur Verfügung stehenden Ausbildungsmittel herausragend –
es gab keine einzige Beanstandung“.
Hinweis: Weitere Bilder von der Veranstaltung finden Sie im
jüngst erschienenen „NACH VORN“.
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g d h C el l e - fA s s b e rg
Der Schirmherr der Gemeinschaft der Heeresflieger zu Gast in Celle
Text: Oberst a.D. Hans-Heinrich Heidmann / Foto: Hptm a.D. Gert Schulz

deckel zusammengefasst hat, ging der General der Heeresfliegertruppe ein und stellte seinen „Plan Heeresfliegertruppe“
vor, ebenfalls auf Bierdeckelgröße. Durch die Digitalisierung der
deutschen Landstreitkräfte soll die Führungsfähigkeit zunächst
der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) verbessert werden. Die Heeresfliegertruppe unterstützt diese Speerspitze der
NATO mit ihren Hubschraubern NH 90 und TIGER. In weiteren
Schritten sollen bis 2027 eine und bis 2032 zwei weitere Divisionen personell und materiell voll aufgestellt und mit moderner
Kommunikationstechnik ausgerüstet werden. Die Heeresfliegertruppe wird im Einklang mit dem Plan HEER 4.0 bis 2025
einen gemischten Heeresfliegereinsatzverband einsatzbereit
haben, bis 2032 insgesamt drei.

„Aktuelle Handlungsfelder“, so lautete das Thema der ersten
Vortragsveranstaltung 2019 der Gemeinschaft der Heeresflieger Celle-Faßberg e.V. Als Referenten konnte der 1. Vorsitzende, Oberst a.D. Hans-Heinrich Heidmann, den Schirmherrn
der Gemeinschaft der Heeresflieger, Brigadegeneral Ulrich Ott,
Kommandeur Internationales Hubschrauberausbildungszentrum (IntHubschrAusbZ) Bückeburg und General der Heeresfliegertruppe gewinnen.
Gleich zu Beginn seines Vortrags zeigte BrigGen Ott auf, wo in
der Heeresfliegertruppe „der Schuh am meisten drückt“: Die
mit der Struktur Heer 2011 eingenommene Organisation der
Heeresflieger mit den drei weitgehend unabhängig voneinander agierenden Säulen Einsatz - Ausbildung - Weiterentwicklung
sollen 2019 beginnend unter einem Kommando Hubschrauber
zusammengefasst werden. Dieses wird dann die Heeresfliegerregimenter, das IntHubschrAusbZ sowie das System Zentrum
Drehflügler truppendienstlich führen. Es soll zusätzlich die Aufgaben GenHFlgTr und GenFlBtrbH wahrnehmen und gegenüber
dem Inspekteur Heer die Fachaufgabe Flugbetrieb Heer verantworten. „Erst wenn diese Zusammenführung Realität wird,
dann ist unsere Truppengattung künftig aus einem Guss unter
einer Führung vereint. Dieses wird sehr vieles vereinfachen,
Schnittstellen werden en�allen, manches wird schneller - insgesamt werden wir besser,“ so Brigadegeneral Ott.
Auch auf die Vorgaben zum Plan HEER 4.0, die Generalleutnant Jörg Vollmer, Inspekteur des Heeres, auf einem Bier-
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Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen ging BrigGen Ott auch
auf durchgeführte und bevorstehende Einsätze ein. Dabei hob
er den Mali-Einsatz besonders hervor, in dem die Heeresflieger
mit ihren Waffensystemen TIGER und NH90 nachhaltig bewiesen haben, was sie als Team leisten können. Doch nach dem
Einsatz ist vor dem Einsatz. So ist derzeit in Planung, dass der
NH90 ab 2021 die CH-53 in Afghanistan ablösen wird, Schwerpunkt MEDEVAC. Hier wird es auch eine enge Zusammenarbeit
mit der Luftwaffe geben, die mit ihren H145 LUH (Light Utility
Helicopter) den Begleitschutz des NH90 übernehmen sollen.
BrigGen Ott ging in seinem Vortrag ausführlich auf die Veränderungen in der Ausbildung ein. Die Hubschrauberbesatzungen
wurden viele Jahre lang vorwiegend für die Aus-
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landseinsätze ausgebildet. Durch die geänderten politischen
Rahmenbedingungen bekommt die Landes- und Bündnisverteidigung wieder eine höhere Bedeutung, wobei es auch hierbei
für den General unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Während
in Afghanistan und Mali vorwiegend in Flughöhen von 1500 Fuß
geflogen wurde, wird künftig auch wieder der bodennahe Tiefflug geübt werden müssen. Hier sind viele Erfahrungen verlorengegangen. Zusätzlich soll der Erfahrungsaustausch zwischen
dem Ausbildungszentrum Bückeburg und der Truppe intensiviert werden. Dazu gehört
auch der Personalaustausch,
um hier eine Durchlässigkeit
Truppe – Ausbildung – Einsatz
zu intensivieren.
Auf die Qualität des fliegerischen Nachwuchses angesprochen, äußerte sich BrigGen Ott recht positiv über
deren Fähigkeiten und Motivation. Eine besondere Herausforderung stellt für ihn das
Fehl an Fluglehrern in der
Lehrgruppe A dar. Diese Lage
wird sich in absehbarer Zeit
nicht verbessern, zumal deren
Durchschnittsalter ca. 45 Jahre
beträgt. Daher ist beabsichtigt, dass ehemalige Flugschüler, die in der Hubschrauberführergrundausbildung
überdurchschnittliche Leistungen erbracht und ihre charakterliche Eignung bewiesen haben,
unmittelbar im Anschluss hieran in einem intensiven Training
zum Fluglehrer ausgebildet werden sollen. Das IntHubschrAusbZ
wird insbesondere bei der Ausbildung der Hubschrauberführer seinem Namen zunehmend gerecht. Neben den bisherigen
Partnern Schweden und Niederlande haben mehrere Nationen ein nachhaltiges Interesse an einer länderübergreifenden
Ausbildung in Bückeburg geäußert. In diesem Zusammenhang
hob BrigGen Ott auch die enge Zusammenarbeit zwischen dem
IntHubschrAusbZ und dem Ausbildungs- und Übungszentrum
Luftbeweglichkeit (Ausb/ÜbZLbwglk) Celle hervor.
Auch bei der luftfahrzeugtechnischen Ausbildung werden mit
den modernen Ausbildungsmitteln neue Wege beschritten. In
einem Film erhielten die Zuhörer Einblicke in das Ausbildungsverfahren Virtual Reality, bei dem der mit einer entsprechenden
Brille ausgestattete angehende Techniker an einem Trainingsgerät luftfahrzeugtechnische Handgriffe erlernen kann. Der Ausbildungsbetrieb für das Instandhaltungspersonal wird derzeit
europäisch zertifiziert, so dass dieses künftig europaweit einsetzbar sein wird.
Wenn unsere GdH-Mitglieder in mehreren Jahren zum Heeres-

flugplatz Bückeburg kommen, werden sie ihre alte Schule kaum
noch wiedererkennen. Neue Luftfahrzeughallen, Hörsaalgebäude, Unterkünfte und möglicherweise ein Parkhaus werden
dort stehen, so die Vorstellung des Generals. Lediglich die drei
alten Steinhäuser aus dem ehemaligen Dorf Achum werden
noch an frühere Zeiten erinnern.
Als noch verbesserungswürdig bezeichnete BrigGen Ott das Bild
der Heeresflieger in den Sozialen Medien, was leider immer
noch einige potentielle Bewerber abhalten würde, sich als
Hubschrauberführer in der
Heeresfliegertruppe zu bewerben. BrigGen Ott beendete seinen Vortrag mit einem kurzen
„Imagefilm“, der an diesem
Abend erstmals in der Heeresfliegertruppe gezeigt wurde.
Dieser verfolgt primär das
Ziel, junge Männer und Frauen
für unsere Truppengattung
zu begeistern. Er zeigt dabei
aber auch, dass Heeresflieger
nicht nur Piloten und Techniker sind, sondern dass Flugsicherung, Feuerwehr, Verpflegung und Betreuung genauso
dazu gehören. Nur gemeinsam
kommen wir NACH VORN.
Nach seinem Vortrag beantwortete BrigGen Ulrich Ott in
großer Offenheit interessante Fragen aus dem Publikum.

Der 1. Vorsitzende der GdH Celle-Faßberg e.V., Oberst a.D.
Heidmann, bedankte sich beim Referenten für diesen sehr
informativen Abend und überreichte als Dank eine Flasche des
bekannten Celler Kräuterlikör „Alter Provisor“, der etwa hundert Jahre lang in der Celler Ratsapotheke als „Medizin“ verkauft wurde.
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Vortrag von brigadegeneral ulrich ott – „Aktuelle handlungsfelder der
Heeresfliegertruppe“ am 02.04.2019 im Ofﬁzierheim Jägerkaserne
Text: Hptm a.D. Lothar Wellhäußer / Bilder: StFw a.D. Ulrich Wilke

Schon in der Mitgliederversammlung der GdH Bückeburg am
14.02.2019 sprach Brigadegeneral Ott in seinem Grußwort
stichpunktartig die Problemfelder an, die ihn derzeit am meisten beschäftigen. In einem ersten Vortrag bei der GdH CelleFaßberg e.V. ging er mit dem Thema ‚Aktuelle Handlungsfelder‘
ausführlich auf die wesentlichen Punkte ein (s. Beitrag ‚Der
Schirmherr der Gemeinschaft der Heeresflieger zu Gast in Celle‘
von Oberst a.D. Heidmann). In einem zweiten Vortrag zu diesem
Themenbereich vor zahlreich erschienen Mitgliedern der GdH
Bückeburg im Offizierheim Jägerkaserne sprach BrigGen Ott dieselben Punkte an, ergänzt durch aktuelle Entwicklungen und für
die lokalen Besucher mehr ins Detail gehenden Informationen
über Vorhaben und Planungen im Standortbereich.
So konnte BrigGen Ott von Fortschritten in der Entwicklung der
neuen Führungsstruktur ‚Kommando Heer‘ berichten. Die Planungen hierfür sind abgeschlossen und liegen als Vorlage zur
Abzeichnung im Ministerium, sodass mit der Aufstellung des
Stabes – im Falle eines positiven Bescheids - noch in diesem Jahr
begonnen werden, das Kommando Hubschrauber in Bückeburg
demnach im nächsten Jahr Realität werden kann. Vorläufig wird
das neu geschaffene Kommando Hubschrauber sicherlich der
Division Schnelle Kräfte (DSK) unterstellt, ein Wechsel der Unterstellung
ist im Rahmen der notwendigen Neustrukturierung des Heeres wahrscheinlich. Eine aus Heeresfliegersicht positive personelle Entwicklung ist schon
zu verzeichnen: die Stelle des stellvertretenden Divisionskommandeurs und
Generals Flugbetrieb im Heer in der
DSK wird neuerdings von Oberst i.G.
Andreas Pfeifer, einem Heeresflieger,
ausgefüllt.
Auch bei dem Bild der zukünftigen
Hubschrauberflotte des Heeres werden die Konturen allmählich schärfer. In den Jahren 2023/24 sind für das
Heer - unter dem Begriff ‚Gesamtschau
Hubschrauber‘ - 48 neue Hubschrauber auf der Basispla�orm H 145M
geplant. 18 Hubschrauber dieses Typs
sind als Schulungshubschrauber am
IHTC geplant, jeweils 10 Hubschrauber
für die Regimenter. Durch die Nutzung
einer gemeinsamen Pla�orm – auch
in der SAR-Staffel in Niederstetten und
bei der Luftwaffe – wird ein hohes Maß
an Flexibilität erreicht.
Wichtig sei es, so BrigGen Ott, nicht
nur über Ziele und Wünsche nachzudenken und zu diskutieren, sondern
Zielvorstellungen zu formulieren. Dies
8
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ist für die Weiterentwicklung der Simulatoren am IHTC mit dem
Ergebnis einer Zertifizierung und der Möglichkeit der Vernetzung mit Simulatoren an anderen Stellen hin zu einem Verbund
gelungen und bereits geschehen.
Die Entwicklung des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums (IHTC) in Bückeburg im Rahmen des ‚FrameworkNations Concepts‘ (FNC) mit dem Ziel, ein Basic Helicopter Flight
Training (BHFT) für die NATO dauerhaft anzubieten, erfordert
gewaltige Anstrengungen und flexible Ideen. Ein Beispiel hierfür ist die zeitweise problematische Lage bei der Verfügbarkeit
von für die Ausbildung geeigneten Luftfahrzeugen. Hier denkt
BrigGen Ott an ein Zurückgreifen auf adäquate zivile Dienstleister, die in der Lage sind, auch schwankende Anforderungen
zu bedienen. Notwendig sind auch weitere Investitionen in die
Infrastruktur. Auch hierfür sind Zielvorstellungen entwickelt und
in Planungen umgesetzt worden, die auch weitestgehend die
Genehmigungsphase durchlaufen haben.
BrigGen Ott präsentierte den staunenden Zuhörern anhand
von Lichtbildern, wie sich die Schäfer-Kaserne in Achum zukünftig verändern wird. So ist zuallererst vorgesehen, den Unterkunftsbereich auszubauen, mit Räumlichkeiten, die einem Hotelstandard
entsprechen. Ferner wird ein Parkhaus und ein Trio-Gebäude entstehen,
neue Luftfahrzeughallen, Gebäude
für
persönliche
Flugausrüstung
(R&S), ein Neubau des Sanitätszentrums, des Fachmedienzentrums und
Investitionen in ein neues Hörsaalgebäude sind notwendig. Die Liste an
Erweiterungen bis hin zur Fertigstellung des ‚Campus Achum‘ in naher
Zukunft will nicht enden. Dies alles
dient letztendlich dazu, den Flugplatz
Achum als nationale und internationale
Ausbildungsstätte sowohl für nationale
Bewerber, aber auch für internationale
Kunden attraktiv zu machen. Auch für
die Jägerkaserne, in die ab dem kommenden Jahr die Offiziersausbildung
für die Heeresfliegertruppe zurückkehren wird und möglicherweise auch
Aufnahmemöglichkeiten für das künftige ‚Kommando Hubschrauber‘ bieten
soll, sind umfangreiche bauliche Investitionen geplant. Eine Nutzung über
den bislang festgesetzten Zeitpunkt
2025 hinaus ist zwar noch nicht festgeschrieben, aber höchst wahrscheinlich. Totgesagte leben
eben länger!
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Oberstlt a.D. Sonnhof bedankte sich nach dem Vortrag im Namen
der GdH Bückeburg bei BrigGen Ott und drückte die begründete
Hoffnung aus, dass sich der Optimismus und die Zuversicht, die
in dem Vortrag im Hinblick auf die Zukunft des IHTC und auch
der gesamten Heeresfliegertruppe zum Ausdruck kamen, sich
auch in konkreten Ergebnissen zeigen wird. BrigGen Ott, so wie
er ihn kenne, sei eigentlich ein Garant dafür. Als kleinen Dank
überreichte er das Buch „DUODEZ“ von Hermann Löns, gedacht

als Anregung, aus einer „besonderen“ Betrachtungsweise mehr
über das Schaumburger Land zu erfahren.
Zum Schluss verwies Oberstlt a.D. Sonnhof auf die nächste
Vortragsveranstaltung am 15.05.2019 mit Oberst i.G. Stefan
Gundlach, der über seine Erkenntnisse und Erfahrungen als
Heeresattaché in Peking berichten wird und das traditionelle
Spargelessen der GdH- Bückeburg am 05. Juni im Offizierheim
Jägerkaserne.
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mitgliederversammlung der gdh bückeburg
Text: Hptm a.D. Lothar Wellhäußer / Bilder: StFw a.D. Ulrich Wilke

Wie in der Satzung vorgesehen, hat die GdH Bückeburg innerhalb der ersten drei Monate des neuen Jahres am 14. Februar
ihre Mitgliederversammlung abgehalten. Versammlungsort war
in diesem Jahr das Unteroffizierheim in der Schäfer-Kaserne.
Der 1. Vorsitzende, Oberstlt a. D. Sonnhof, begrüßte die 56 Teilnehmer herzlich, freute sich besonders über eine stattliche
Anzahl von ‚uniformierten‘ Mitgliedern unter den Gästen und
über den Besuch einiger Teilnehmer, die wieder einmal eine
weite Anreise nicht gescheut haben.

Der Kdr IntHubschrAusbZ (IHTC) und GenHflgTr, Brigadegeneral
Ulrich Ott, beschränkte sich in seinem Grußwort auf drei ihn im
Moment beschäftigenden Themen - die Weiterentwicklung des
IHTC hin zu einer wirklichen Internationalisierung, die beginnende Vorbereitung der Heeresfliegertruppe auf den kommenden Auslandseinsatz im Jahr 2021 in Afghanistan und die
Diskussion über die vom Verteidigungsministerium ausgelöste
Kontroverse um den Begriff ‚Veteran‘. Er bekräftigte nochmals
seine Vorstellung, dass die GdH eine wirkliche Gemeinschaft
von noch aktiven Soldaten/Soldatinnen und Ehemaligen sein

sollte und regte an, sich an der Diskussion um aktuelle Themen
zu beteiligen.
Der Bericht des 1. Vorsitzenden über das zurückliegende Jahr
begann mit einer Gedenkminute zu Ehren der im vergangenen
Jahr verstorbenen 6 Mitglieder unserer Gemeinschaft. Er erläuterte dann die Mitgliederentwicklung bis zum heutigen Datum
und verwies – mit Recht nicht ohne einen gewissen Stolz – auf
die nun stattliche Zahl von 415 Mitgliedern. Anschließend zählte
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er kurz die durchgeführten Veranstaltungen im abgelaufenen
Geschäftsjahr mit sehr unterschiedlichen Beteiligungen auf.
Die wichtigste Botschaft des Schatzmeisters, Oberstlt a.D.
Klaus-Peter Schup, nach Vorstellung seines wieder mal ausgeglichenen Haushalts war, dass trotz gestiegener Kosten für die
Bereitstellung der GdH-INFO im Verbund mit der Zeitschrift
‚ROTORBLATT‘ der Jahresbeitrag stabil gehalten werden kann.
Nach einem positiven Votum der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet.
Für die anstehende Neuwahl dreier Vorstandspositionen, der
des 1. Vorsitzenden und des 1. und 2. Schriftführers gab es keine
Vorschläge für neue Kandidaten, so wurden – nach Bereiterklärung für eine weitere Amtsperiode - Oberstlt a. D. Klaus Sonnhof zum 1. Vorsitzenden, Hptm a. D. Lothar Wellhäußer zum 1.
Schriftführer und OStFw a. D. Peter Möse zum 2. Schriftführer
wiedergewählt.

Im nächsten Punkt stellte der 1. Vorsitzende die Veranstaltungsplanung für das laufende Geschäftsjahr vor. Das herausragende
Ereignis in diesem Jahr, neben 3 Vortragsveranstaltungen, einer
Tagesreise, dem traditionellen Spargelessen, dem GdH-Schießen und dem abschließenden Grünkohlessen im Offizierheim
(Einladungen erfolgen zeitgerecht) ist natürlich das Bundestreffen der GdH am 02. September mit anschließender Dachverbandsversammlung am 03. September. Die GdH blickt auf ein
30-jähriges Bestehen zurück und wird dieses Jubiläum am 02.
September mit einem Tagesprogramm in der Schäfer-Kaserne,
einem exklusiven Damenprogramm in Bückeburg und einem
gemeinsamen Festabend im Hubschraubermuseum entsprechend dem Anlass würdig und angemessen feiern. Natürlich
hofft man auf eine zahlreiche Beteiligung nicht nur von Mitgliedern und deren (Ehe)Partnern aus Bückeburg und Umgebung,
sondern auch aus allen örtlichen Gemeinschaften. Am 02./03.
September ist Bückeburg bestimmt eine Reise wert.
Nach knapp einer Stunde konnte Oberstlt a.D. Sonnhof die Versammlung beschließen und zum gemütlichen Teil – nette und
interessante Gespräche im Kameradenkreis mit von der UHGBesatzung liebevoll zubereiteten leckeren Häppchen und (alkoholfreien) Getränken - einladen.
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Neujahrsempfang 2019 der GdH-Rheine

Text / Bilder: Hptm a.D. Bernd Brönstrup

Am 15. Januar hatte die GdH Rheine ihre Mitglieder zum Neujahrsempfang in das City Club Hotel Rheine eingeladen.
Die Resonanz war auch in diesem Jahr besonders erfreulich, 45
„GdH’ler“ waren der Einladung gefolgt. Als Ehrengast durften
wir den Vorsitzenden des GdH-Dachverbandes, Brigadegeneral
a.D. Uwe Klein, begrüßen.

Stabsstaffel des Mittleren Heeresfliegertransportregimentes
15 war! Rückblickend auf seine Dienstzeit in Bentlage stellte er
fest, dass er in dieser Zeit sehr viele Erfahrungen gemacht habe,
die ihm in seinem weiteren Werdegang sehr nützlich waren.

In seiner derzeitigen Rolle als Vorsitzender des GdH-Dachverbandes warb er für eine Teilnahme an den Feierlichkeiten im
kommenden September anlässlich des 30-jährigen Bestehens
des GdH-Dachverbandes. Zu den getroffenen Maßnahmen hinsichtlich des Fähigkeitstransfers äußerte er sich eher kritisch.
Zum Abschluss seiner Ansprache wünschte er der GdH-Rheine
eine erfolgreiche Zukunft!

Zu Beginn seiner Ansprache bedankte sich der 1. Vorsitzende
der GdH Rheine, Oberstleutnant a.D. Günter Thum, bei unserem
Ehrengast und seiner Frau sowie bei den anwesenden GdH-Mitgliedern und deren Ehefrauen für ihr Erscheinen.
Rückblickend sprach er den GdH-Mitgliedern seinen Dank aus
für die rege Beteiligung an den diversen Veranstaltungen des
vergangenen Jahres und hob hier besonders die Besuche des
Apothekenmuseums in Rheine, der WTD 91 in Meppen, des
Museums Industriekultur Osnabrück sowie des Verlages Altmeppen und des Jakobi-Altenzentrums in Rheine hervor. Auch
der GdH-Stammtisch erfreut sich immer größerer Beliebtheit
und wird auch in Zukunft fester Bestandteil unseres GdH-Veranstaltungskalenders bleiben.
Für das vor uns liegende Veranstaltungsjahr wünsche er sich ein
ebenso großes Engagement der Mitglieder. Darauf wurde mit
einem Glas Sekt angestoßen.
Danach übergab er das Wort an unseren Ehrengast, Brigadegeneral a.D. Uwe Klein.
In seiner Ansprache bedankte sich dieser für die Einladung, der
er sehr gerne nachgekommen sei. Für ihn sei das heute eine
„Rückkehr“ nach 31 Jahren, da er bis 1988 Staffelkapitän der

Danach bedankte sich Oberstleutnant a.D. Günter Thum bei
unserem Ehrengast und überreichte das Buch „Zapfenstreich“ Geschichte(n) aus der Garnisonsstadt Rheine -.
Es folgte der gemütliche Teil der Veranstaltung, bei Kaffee und
Kuchen…
Fazit: Es war eine sehr schöne Veranstaltung!
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Wölfe in niedersachsen
Text: Oberst a.D. Hans-Heinrich Heidmann / Foto: Hptm a.D. Gert Schulz

Der Wolf galt in Deutschland lange Zeit als ausgestorben. Seit
einigen Jahren ist er nach Niedersachsen zurückgekehrt und
wird durch das Bundesnaturschutzgesetz und europäisches
Recht streng geschützt. Aktuell wurden in unserem Bundesland
20 Rudel und drei Einzelpaare festgestellt, wobei das Territorium eines Wolfsrudels durchschnittlich 200 bis 300 km² groß
ist. Das Thema Wolf beschäftigt die Menschen aus unterschiedlichsten Gründen. Naturschützer, Nutztierhalter, Jäger und
Anwohner, alle haben gute Gründe für oder gegen den Wolf zu
sein, bis hin zu der Angst vor Angriffen auf den Menschen. Die
Diskussionen über das
Thema sind häufig stark
emotional und oftmals
von unklarer Sachkenntnis geprägt.

praktikabel. So werden z.B. in der Lüneburger Heide und an den
Küsten Schafe dringend für den Landschaftsschutz gebraucht.
Solche Landstriche kann man nicht mit Elektrozäunen verbunkern. Zumindest für derartige Gebiete müsse bei einem weiteren Anwachsen der Wolfspopulation über eine Änderung der
strengen Schutzvorschriften nachgedacht werden.

Zu der Vortragsveranstaltung „Wölfe in Niedersachsen“ im
Kasino Celle in der Immelmann-Kaserne waren neben den GdHMitgliedern und deren Gästen auch Angehörige der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, Sektion Celle und der Bundeswehrjägerschaft Celle eingeladen.

Bei der anschließenden überwiegend sachlich geführten Diskussion gab es auch Stimmen, die die Herausnahme von Wölfen mit
auffälligem Verhalten befürworteten. Für den Fall einer Begegnung mit dem Wolf empfahl Volkhard Pohlmann, sich ruhig und
besonnen zu verhalten, sich langsam mit dem Gesicht zum Wolf
zurückzuziehen und nötigenfalls Lärm zu machen.

Noch immer gibt es sowohl bei Prävention, bei Entschädigungen
für Risse als auch bei dem berechtigten Schutzbedürfnis für
den Wolf zu viele unterschiedliche Meinungen, Wünsche und
Forderungen.

Die Landesjägerschaft
Niedersachsen begleitet die natürliche Rückkehr der Wölfe nach NieHauptmann a.D. Volkdersachsen, auch indem
hard Pohlmann, Mitglied
sie die wissenschaftliche
der GdH Celle-Faßberg
Erfassung des Wolfsvore.V. und bis zur Pensiokommens (Monitoring)
nierung auf dem Heeim Land koordiniert. Die
resflugplatz Celle-WieBearbeitung von Wolfstzenbruch
stationiert,
hinweisen gehört somit
war schon während der
auch zu Pohlmanns AufDienstzeit passionierter
gaben. Aus dessen Sicht
Jäger im positiven Sinne
ist es für künftige polimit viel Engagement für
tische Entscheidungen
den Naturschutz. Seit
über den rechtlichen
Veranstaltungsleiter und 1. Vors. der GdH Celle-Fassberg e.V., Oberst a.D. Hans-Heinrich
vier Jahren ist er ehren- Der
Heidmann, bedankt sich bei Hptm. a.D. Volkhard Pohlmann für einen aktuellen und informa- Schutzstatus der Wölfe
amtlicher Wolfsberater tiven Vortrag.
besonders wichtig, verfür den Landkreis Celle.
lässliche Angaben über
Da lag es nahe, einmal aus berufenem Munde sachliche Infor- das Wolfsvorkommen zu erhalten. Nach seiner Überzeugung
mationen über den Wolf zu erhalten.
gibt es in Deutschland mehr Wölfe als offiziell bestätigt.

Nach einem historischen Rückblick und ganz allgemeinen Informationen zum Thema „Wolf“ berichtete Hauptmann a.D. Pohlmann u.a. über Wolfsrisse an Schafen, Weidevieh und Wild. Im
Landkreis Celle gab es im Jahr 2018 demnach bereits 15 Nutztierrisse. Pohlmann selbst hat im Landkreis Celle zahlreiche
Wolfsrisse dokumentiert, u.a. einen in der Nähe von Faßberg,
bei dem ein Wolf am helllichten Tag vor den Augen des Schäfers
ein Schaf gerissen hat. Schutzmaßnahmen durch hohe Elektrozäune allein und Entschädigungen für die Tierhalter sind nach
seinen Aussagen nicht immer wirkungsvoll und häufig auch nicht
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Nach einhelliger Meinung der Zuhörer hat diese Vortragsveranstaltung der GdH Celle-Faßberg e.V. umfassende Informationen
über den Wolf und sein Verhalten vermittelt und eine wertvolle
Grundlage zur Versachlichung künftiger Diskussionen gebildet.
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g e m e i n s C h A ft men dig er h eeresfl ie ge r
Herbstwanderung auf dem Traumpfädchen „Riedener Seeblick“
Text: Oberstlt a.D Klaus Zernia, Hptm a.D. Hans-Heinrich Weihe
Fotos: Hptm a.D. Peter Formatschek, Hptm a.D. Hans-Heinrich Weihe

Der goldene Herbst meinte es gut mit der Gruppe Wanderinnen
und Wanderern. Bei fast sommerlichen 22 °C starteten wir am
Riedener Stausee. Ältere Heeresflieger erinnern sich sicherlich
noch an die Lehrvorführung Feuerlöschen aus der Luft. Leider
hatte der Wanderführer verschwiegen, dass es zu Beginn der
Wanderstrecke erst einmal 2 km bergauf ging. Der Weg durch
den Herbstwald, über die Feldflur bis zum Aussichtspunkt entschädigte uns mit weiten Blicken in die bunte Vulkaneifel. Nach
einer ausgiebigen Pause führte der Weg hinunter an den Ortsrand von Rieden. Der Talkessel ist das Ergebnis eines 400.000
Jahre zurückliegenden Vulkanausbruches; ein Sauerbrunnen
und geologische Aufschlussflächen legen dafür Zeugnis ab.
Entlang des Riedener Baches erreichten wir den Stausee und
unsere Einkehr, die „Eifeler Seehütte“. Hier stieß noch unser
Bonner Mitglied Jürgen Pütz zu uns.
Die Gemeinschaft Mendiger Heeresflieger lebt sozusagen in der
Diaspora – aber sie lebt!

Ende Juni 2008 wurde der Heeresflugplatz Mendig geschlossen Heeresfliegerpensionäre erinnern daran

Wenn Heeresfliegerpensionäre morgens beim Kaffee eine Idee haben!
Was wird draus? Ein Schaufenster, liebevoll dekoriert, das daran erinnern soll, dass bis vor etwas über 10 Jahren der auf dem Flugplatz in Mendig 53 Jahre durchgeführte Flugbetrieb zum Bild der Region gehörte. Natürlich, man könnte noch einiges mehr dazu
ausstellen, aber der Platz ist endlich. Dafür, dass von der Idee bis zur Umsetzung nur wenige Tage vergangen waren, kann sich das
Ergebnis sehen lassen und ist eine schöne Erinnerung.
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h i stor is C h e s
Damals - war bei den Heeresfliegern vieles ... anders!
Text/ Bilder: Hans -Joachim Bosse

Nur ein Außenlasttransport mit einer Laupheimer H34 – kein
Truppenversuch für einen Luft-Boden-Artillerie-Beschuss.

1500 Pferdestärken gegen 11 einzelne Mulistärken scheint ein
unfairer Wettbewerb zu sein. Wenn das Wetter nicht mitspielte,
brachten die vermeintlich Schwächeren ihre Last auf die Berge
und der Stärkere blieb am Boden. Auch haben die Mulis als
solche die H34 überlebt. Schneefall zeigte aber auch den Mulis
Grenzen auf, wenn sie in den Bergen eingeschneit waren. Nach
einer Beruhigungsspritze wurden sie im Außenlastnetz mit der
H34 ins Tal gebracht.

Die H34, die vor dem Faßberger Tower steht, wurde anfangs
der 1960er Jahre von Bückeburg zur Schulung an die Luftwaffe
nach Faßberg ausgeliehen. Wie zu erkennen ist, wurde der
Schriftzug HEER übermalt. Es war wohl für die Luftwaffe eine
zu große Kröte zum Schlucken gewesen, mit solcher Aufschrift
zu fliegen.

14
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Aufnahme einer Außenlast im Gebirge. Die damaligen Bordwarte
gingen dabei in der offenen Tür liegend ein hohes Risiko ein.
Es soll wohl Sicherungsgurte gegeben haben, nur habe ich nie
einen im Einsatz gesehen. Offenbar wollte keiner der Warte ein
„Weichei“ sein.
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h isto ris C he s

Zum Thema Fliegersonderbekleidung. Vier H34 Besatzungen aus
Laupheim auf dem Weg zu ihren Maschinen. Eine Lufttransportübung für Infanteristen war angesagt. Fliegersonderbekleidung war
da ein „NO-GO“. Wenn es nach den Bodentruppen gegangen wäre,
hätten wir bestimmt mit Stahlhelm und Kopfhörer fliegen müssen.
Die Lederjacken waren nur ab Feldwebel aufwärts vorrätig. Bei Einsätzen auf dem Gefechtsfeld durften sie nicht getragen werden.
Auf dem Bild hatten wir schon Springerstiefel. Davor flogen wir die
Gefechtseinsätze in Knobelbechern. Ein bisschen Tradition haben
die oft als unsoldatisch angesehenen Flieger doch gepflegt.

Das Absetzen von Fallschirmspringern in Altenstadt galt nicht
als der Renner. Bei solchen Einsätzen hatten dann die Uffze und
Stuffze ihre Auftritte. Fliegerische Leckerbissen wurden ab Feldwebel aufwärts vergeben. Die Springer auf diesem Bild hatten
sich nicht, wie bei Geländeübungen üblich, das Gesicht mit Holzkohle geschwärzt, sie sahen immer so aus. Es waren Springer aus
Ghana, die in Altenstadt ihren Springerlehrgang machten.

Ein Gefreiter mit Flugzeugführerschwinge war in den
1960er Jahren kein Exot. Fast lückenlos sind wir von
einem fliegerischen Lehrgang zum andern getourt.
Auf der To-do-Liste unserer Stammkompanie waren
Beförderungen offenbar nicht vorgesehen. So richtig
hat es uns nicht gestört. Wir wollten ja fliegen, und
das taten wir. Das Gehalt in der Besoldungsgruppe
A2 (Gefreiter-ledig) betrug 300,46 DM. Wir waren
damit bestimmt die preiswertesten Flugzeugführer.

Bei dieser unsanften Landung an der Knorrhütte im Wettersteingebirge gab es zum Glück nur Materialschäden. Die
Maschine flog dann später ins Tal - allerdings nur als ausgeschlachtete Außenlast unter einer anderen H34.
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nAC h ru fe
„Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen!“ (Mahatma Gandhi)

Bückeburg

Fritzlar

Am 19. Februar 2019 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit - wenige
Wochen vor seinem 72. Geburtstag - unser Mitglied, Kamerad und Freund

Wir trauern um

Oberstleutnant a.D.
Joachim Thies,

Hauptmann a.D.
Walter Arriens

Walter Arriens war ein sehr vielseitiger Mann mit außergewöhnlichen
Talenten. Er war ein ‚Macher‘ mit einer stets gewinnenden Bescheidenheit.
Als Fluglehrer an der damaligen Heeresfliegerwaffenschule verstand er es,
fachlich versiert und sehr kompetent mit ausgeprägtem Fingerspitzengefühl,
seinen Flugschülern solide Fundamente des Hubschrauberfliegens zu vermitteln, die Spaß am Fliegen mit fliegerischem Mut und Flugsicherheit in Einklang brachten. In seiner späteren Verwendung im Heeresfliegerregiment am
‚Hungrigen Wolf‘ gehörte er in der PAH-Staffel weiterhin als Hubschrauberführer mit Fluglehrberechtigung zu den tragenden Säulen der Staffel. In den
letzten Jahren seiner Dienstzeit gehörte er dem Stab des Regiments an. Sein
letzter Regimentskommandeur schrieb uns: „Er war mir während unserer
gemeinsamen Stabsarbeit ans Herz gewachsen. Gerne habe ich mit ihm diskutiert und bin oft seinen Vorschlägen gefolgt.“
Auch in seiner Heimatgemeinde engagierte er sich. Er war Bürgermeister
seiner Heimatgemeinde Burg in Dithmarschen. Der Verein „De Groote Speeldeel e.V.“ verlor mit Walter Arriens sein Gründungsmitglied und langjährigen
Vorsitzenden, das Theaterensemble ihren langjährigen Weggefährten als
Darsteller und ‚Speelbaas‘.
Ein Kamerad unserer GdH, der ihn seit vielen Jahren kannte brachte es mit
seiner Feststellung auf den Punkt: „Walter Arriens steht mit seiner Persönlichkeit für mich als glückliche Verbindung von Kompetenz, Charakterstärke,
Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Leidenschaft, Bescheidenheit und Feinfühligkeit mit viel Humor.“
Wir verlieren mit Walter Arriens eine bedeutende Persönlichkeit, einen sehr
geschätzten Kameraden, einige auch einen lieben Freund.
Auch wenn sich unsere Wege für immer trennen – die Erinnerung an ihn
bleibt.

der am 27. Februar 2019 im Alter von 85 Jahres für immer von uns gegangen
ist.
In Fritzlar war OTL a.D. Thies von 1976 bis 1983 Kommandeur, zunächst der
Luftfahrzeugtechnischen Abteilung 320 und anschließend - mit deren
Aufstellung - Kommandeur der Luftfahrzeugtechnischen Abteilung 362. In
seiner letzten Verwendung bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand war er
Kommandeur des Verteidigungskreiskommandos 352 in Minden.
Die Trauerfeier fand mit militärischen Ehren in der Trauerhalle des Neuen
Friedhofs von Fritzlar in Anwesenheit etlicher Wegbegleiter aus seinen Zeiten
als Kommandeur statt.
Joachim Thies war ein ausgesprochen pflichtbewusster und äußerst korrekter
Vorgesetzter ohne Allüren mit viel Verständnis für die Belange sowohl des
technischen Betriebes als auch für die seiner Soldaten und zivilen Mitarbeiter.
Die Maxime von Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke „Erst wägen,
dann wagen“ war die Grundlage für seine stets fundierten Entscheidungen
und mitverantwortlich für sein hohes Ansehen und das ihm entgegengebrachte Vertrauen.
Seit 1990 war Joachim Thies Mitglied in unserer GdH. Die GdH Fritzlar wird
OTL a.D. Joachim Thies immer ein ehrendes Andenken bewahren
Für den Vorstand
Wolfgang Eifler, Oberstlt a.D. und 1. Vorsitzender

Roth
Die Gemeinschaft der Heeresflieger Roth
trauert um

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

Hauptmann d. R.
Hans Lang
* 25. 01.1939

Neuhausen ob Eck
Am 01. Februar 2019 verstarb in seinem 79. Lebensjahr

Stabsfeldwebel a.D.
Siegfried Glossner

Siegfried Glossner war seit dem 12. März 1994 Mitglied in der Gemeinschaft
der Heeresflieger Neuhausen und seit dem 02. April 2005 ihr
stellvertretender Vorsitzender.
Mit Siegfried verlieren wir einen treuen Weggefährten und aufrechten
Kameraden;
viele von uns trauern auch um einen Freund.
Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Frau Christa und seinem Sohn Alexander.
Die Gemeinschaft der Heeresflieger Neuhausen ob Eck wird Siegfried stets
ein ehrendes Andenken bewahren.
Rolf-Rainer Dembowsky
Hauptmann a.D. und 1.Vorsitzender
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Er verstarb am 26. Februar 2019 – wenige Wochen nach seinem
80. Geburtstag - nach langer schwerer Krankheit.
Nach dem Abitur leistete Hans Lang seinen damals noch 18 Monate dauernden Wehrdienst in Stadtallendorf ab. Danach erfolgte das Studium zum
Lehramt. Nach beendetem Studium erfolgte der Wiedereintritt in die Bundeswehr als Soldat auf Zeit. Seine militärische Heimat wurde die Heeresfliegertruppe. Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Truppenoffizier und Hubschrauberführer Alouette II und Bell UH1D wurde er in Laupheim und Roth in
fliegerischen Verwendungen eingesetzt. Auch mit der Führung der Heeresfliegerausbildungskompanie in Achern wurde er kurzzeitig betraut.
1974 schied Hans Lang aus dem aktiven Dienst aus und erwarb das bayrische
Staatsexamen für das Lehramt. Er war danach zunächst Lehrer an einer
Hauptschule und später – bis zu seiner Zurruhesetzung an der Justizvollzugsanstalt in Nürnberg tätig.
Fliegen war sein größtes Hobby, dem er mit viel Engagement und großer Leidenschaft nachging.
Vielen Kameraden ist er auch weit nach seinem Dienstzeitende als „der“
Hauptmann Lang in guter Erinnerung geblieben. Kameradschaft bedeutete
ihm viel!
Er war ein langjähriges Mitglied der GdH Roth und uns ein treuer Kamerad
und guter Freund.
Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Der Vorstand der Gemeinschaft der Heeresflieger Roth
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