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Der Schirmherr hat das Wort

Ein ereignisreiches Jahr geht langsam, aber sicher zu Ende. Als
General der Heeresfliegertruppe und Kommandeur des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums gibt es Baustellen, auf denen es viel Arbeit für unsere Truppengattung gibt. Die
Meisten von Ihnen haben bereits die „Informationssplitter“, die
ich gerne in Vorträgen in den örtlichen Gemeinschaften oder
bei anderen Gelegenheiten erläutere, kennen gelernt. Einige
Themen entwickeln sich weiter, andere Themen konnten positiv
zum Abschluss gebracht werden.
So freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, die Jägerkaserne
in Bückeburg auch langfristig im Bestand der Bundeswehr und
damit im Bestand der Heeresfliegertruppe halten zu können.
Diese, von mir gerne als „Stadtkaserne“ bezeichnete Liegenschaft, bietet gerade vor dem Hintergrund, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, herausragende Möglichkeiten. Mit
der getroffenen Entscheidung können wir nun eine Infrastrukturplanung zur Modernisierung dieser Traditionskaserne beginnen.
Ab dem 01.07.2020 werden wir wieder alle Offizieranwärter der
Heeresfliegertruppe geschlossen in Bückeburg aufnehmen und
die ersten Ausbildungsschritte bis zum Studium für diese Soldatinnen und Soldaten gestalten dürfen. Ich bin sehr zufrieden
mit der Entscheidung unseres Inspekteur des Heeres, dass die
Heeresfliegertruppe dies zentralisiert am Standort Bückeburg,
im Bereich des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums und damit schließlich auch in der Jägerkaserne durchführen kann. Damit, so denke ich, stellen wir eine optimale Truppengattungsbindung schon vor dem Studium und vom ersten
Tag im Leben eines Soldaten sicher! Ab dem Jahr 2021 - so der
derzeitige Plan - werden wir dann diesen Ansatz so erweitern
können, dass künftig jeder Heeresflieger seinen Dienst am Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg
beginnt. Das formt ein Team und das gibt uns allen die Möglichkeit, schon früh an unserer Corporate Identity „zu arbeiten“.
Wenn es dann noch gelingt, (ich vermute, dass es bereits
eine Entscheidung dazu gibt, wenn Sie diese Zeilen lesen) das
zukünftig neue Kommando Hubschrauber in Bückeburg aufzustellen und so zu etablieren, dass die Führung der Truppengattung wieder aus einer Hand kommt und der General der Truppengattung wieder mehr ist als der Traditionsbeauftragte, dann
machen wir einen großen Schritt „Nach Vorn“. Ich bin sehr opti-
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mistisch, dass dieses Kommando ein echter Zugewinn mit großem Entwicklungspotenzial ist.
Die Arbeit der Gemeinschaften der Heeresflieger hat auch im
zurückliegenden Jahr aus meiner Sicht hervorragend funktioniert. Als Schirmherr des Dachverbandes bedanke ich mich bei
allen Mitgliedern für das Geleistete und das Vorgelebte, für das
Engagement und die Bereitschaft, stets das Beste für die Truppengattung zu tun. Ganz besonders danke ich dem Vorsitzenden des Dachverbandes für seine Arbeit und seine innovativen Ideen, die ich gerne und uneingeschränkt unterstütze. Nur
lebendige Gemeinschaften, die gemeinsam „Nach Vorn“ streben, können unseren jungen und aktiven Soldatinnen und Soldaten die Kameradschaft und den Zusammenhalt vermitteln,
die in unserem Beruf so wichtig und so speziell sind. Wir dürfen daher nicht nachlassen, in den Gemeinschaften einen bunten Querschnitt an Mitgliedern zu haben, über alle Altersbänder verteilt.
Kameradinnen und Kameraden, bei allen Entwicklungen, Aufträgen, Veränderungen und Anpassungen dürfen wir jedoch
niemals vergessen, dass unser Beruf ein besonders intensiver
und zugleich auch gefährlicher Beruf ist. Der Flugunfall vom
01.07.2019, bei welchem eine Kameradin tragisch ihr Leben lassen musste, hat uns dies leider erneut vor Augen geführt. Es ist
wichtig, auch einmal inne zu halten und sich dessen bewusst zu
werden: Wir alle tragen hohe Verantwortung in allem was wir
in unserem Beruf tun oder getan haben. Lassen Sie uns daher
niemals vergessen, dass es oft die Millisekunde ist, die darüber
entscheidet, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Auf diesen
Augenblick müssen wir uns bestmöglich vorbereiten. Das sind
wir allen verstorbenen Kameradinnen und Kameraden schuldig.
Und wir müssen daraus für die Zukunft lernen.
„Ich habe ﬂiegen gelernt, seitdem will ich nicht erst gestoßen
sein, um von der Stelle zu kommen.“
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900), deutscher Philosoph, Essayist, Lyriker und Schriftsteller

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Jahresende, besinnliche Tage,
die bald kommen werden und
einen guten Start in das kommende Jahr.
Bleiben Sie gesund!
Ihr
Ulrich Ott, Brigadegeneral
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AU F E I N WO RT!

Liebe Leserinnen und Leser!
er lebt, als würde er nie sterben, und dann stirbt er und hat nie
wirklich gelebt.“

In den letzten Jahren habe ich zum Jahresende – in der Ausgabe
4 des Jahres – wieder einmal feststellen müssen, dass das Jahr
wieder wie im Fluge vergangen ist. In dieser Ausgabe der GdHINFO finden Sie eine Vielzahl von Nachrufen, was mich zum
Nachdenken über die Zeit veranlasst. Gehen wir mit ihr richtig
um? So ist doch der richtige Umgang mit der Zeit eine der wertvollsten Fähigkeiten, die es überhaupt gibt. Das Problem ist nur:
Die Zeit weiß nicht, was sie will. Mal zieht sie sich in die Länge,
mal rast sie nur so an uns vorbei. Zeit fühlt sich für jeden unterschiedlich an – mal so, mal so.

Wir sollten uns einmal fragen, ob wir bei all unserer Arbeit,
unserem Handeln und Tun, uns nicht auch ein wenig von uns
selbst en�ernen.
Wir werden in den nächsten Wochen hoffentlich die Zeit finden
- oder uns nehmen -, die Gelassenheit im Umgang mit der Zeit
zu finden. Die vorweihnachtliche Zeit- gilt sie nicht allenthalben
als besinnliche Zeit?
Für das Jahr 2019 verabschiedet sich die Redaktion der GdHINFO zunächst einmal bis ins Jahr 2020
und wünscht Ihnen vorher noch einen schönen Spätherbst
sowie eine besinnliche, friedvolle Advents- und Weihnachtszeit.

Was uns am meisten im Umgang mit der Zeit fehlt, ist Gelassenheit: Wie kann ich meine Zeit sinnvoll nutzen? Wie überstehe
ich schwierigere Zeiten? Kann ich unnötigen Druck vermeiden?
Ich selbst habe noch nicht die richtigen Antworten gefunden.
Ich bin aber weiterhin auf der Suche. Und wie ist es mit Ihnen?
Mir fällt in diesem Zusammenhang ein Ausspruch vom Dalai
Lama ein, der einst einem Reporter auf die Frage, was ihn auf
der Welt am meisten überraschte, antwortete:
„Der Mensch opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen.
Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wieder zu erlangen.
Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die
Gegenwart nicht genießt;
das Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart lebt;

G DH -I N F O

Klaus D. Sonnhof , Oberstlt a.D.
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„Gemeinschaft der Heeresflieger“ - Bundestreffen 2019

Text: Hptm a.D. Lothar Wellhäußer Bilder: Oberst d.R. Klaus-Jürgen Steinhorst

Es ist immer etwas Besonders, einen runden Geburtstag zu
begehen. Gewöhnlich ist eine Feier geplant, ein Programm wird
erdacht, Musik muss auch sein, Getränke und gutes Essen sind
eigentlich selbstverständlich und natürlich werden viele Gäste
eingeladen, gerne auch besondere Gäste, die man nicht bei
jeder Feier sieht.
All dies hatten wir beim Bundestreffen und der Feier zum 30-jährigen Bestehen der Gemeinschaft der Heeresflieger am 02.
September 2019 in Bückeburg. Das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum (IHTC) stellte Raum, Rahmen und Ressourcen für die Nachmittagsveranstaltung in der Schäferkaserne und fand auch noch die Zeit, die Planungen, erarbeitet
vom Vorstand des Dachverbands der Gemeinschaft, zusammen
mit dessen Organisatoren zu vervollständigen und auch umzusetzen. Über 120 Mitglieder, darunter auch eine große Anzahl
von Ehe- oder Lebenspartnern von Mitgliedern, hatten sich für
den Programmteil am Nachmittag angemeldet, für die Abendveranstaltung im Hubschraubermuseum wurden noch ca. 20
Gäste mehr erwartet. Viele der Eingeladenen nutzten nach der
Anmeldung die Gelegenheit zum Mittagessen in der Truppenküche oder zu einer Tasse Kaffee, pünktlich um 1300 Uhr fanden
sich die Teilnehmer im ‚Lehrsaal Bückeburg‘ zur Eröffnung des
Festtages ein.

Der 1. Vorsitzende des Dachverbands der Gemeinscha� der
Heeresﬂieger, Brigadegeneral a.D. Uwe Klein, begrüßte alle
angereisten Gäste recht herzlich, bedankte sich für ihr Kommen,
besonders bei denjenigen, die lange Wege auf sich genommen
haben, zeigte sich erfreut über die zahlenmäßig recht ansehnliche Damenbegleitung, sei es doch so gewährleistet, dass –
im Hinblick auf die Abendveranstaltung – auch andere The-

men als ‚alte Heeresfliegergeschichten‘ angesprochen würden.
Er begrüßte auch den Kommandeur des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums und General der Heeresfliegertruppe, Brigadegeneral Ulrich Ott, und bedankte sich für
die großzügige Unterstützung bei der Planung und Umsetzung
der Veranstaltung, die sonst so nicht durchgeführt hätte werden können. Er wünschte dann den Damen bei ‚ihrem‘ eigenen Nachmittagsprogramm, das sie unter liebevoller Betreuung
von Oberstlt a.D. Martin Kleist und seiner Frau, beides erfahrene Stad�ührer in Bückeburg, in das Schloss Bückeburg führen
sollte. Den verbleibenden Herren wünschte er bei dem später
angesetzten Stationsprogramm viele interessante Eindrücke.

Brigadegeneral O�, der Kommandeur des IHTC und Schirmherr unserer Gemeinscha� der Heeresﬂieger freute sich in seiner Begrüßung über die stattliche Anzahl der Gäste und bedauerte gleichzeitig die Abwesenheit der Damen,die aus zeitlichen
Gründen bereits auf dem Weg zu ihrem Programm waren - er
hätte sie gerne mit unterhalten. Er begann seinen Vortrag mit
der Darstellung seines militärischen Werdegangs, der ihn eindeutig als ‚Fritzlarer‘ ausweist, allein 5 Führungsverwendungen
hat er dort absolviert. Nach mehreren Auslandsverwendungen,
Zwischenstationen im Ministerium und zwei weiteren Führungsaufgaben in der Division Schnelle Kräfte (DSK) in Stadtallendorf kehrte er im März 2018 als Kommandeur zu seinem
Ausbildungsstandort Bückeburg zurück.
Bevor er zu seinem eigentlichen Vortrag kam, erinnerte General Ott an den sich jüngst im Bereich des IHTC ereigneten Flugunfalls, bei dem eine Hubschrauberführerin ums Leben
kam. Er berichtete kurz von einem nachdenklich stimmenden
Gespräch mit dem Vater des Unfallopfers an der Gedenktafel
für alle bei Unfällen verstorbenen Heeresflieger.
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BrigGen Ott bat dann die Gäste, sich zum Gedenken an die verunglückte Pilotin zu einer Schweigeminute zu erheben.
Als Einführung seines Vortrags betonte BrigGen Ott, dass die
Heeresfliegertruppe seit Jahrzehnten dauerhaft und erfolgreich
– zuletzt in Mali - im Einsatz sei und schon jetzt die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz in Afghanistan im Jahr 2021
liefen. Er sprach anhand einer Gliederung, die die momentane
Aufteilung der Heeresfliegertruppe in den Bereichen ‚Amt für
Heeresentwicklung‘, ‚Ausbildungskommando‘ und der ‚Division
Schnelle Kräfte‘ verdeutlicht, die Unzulänglichkeiten in der aktuellen Führungsstruktur und Kompetenzverteilung in der Heeresfliegertruppe an und drückte berechtigte Hoffnungen aus, dass

es hier wieder Änderungen zur Verbesserung geben wird (Stichwort: ‚Kommando Hubschrauber‘). An der Darstellung der Gliederung des IHTC erklärte der Kommandeur die vielfältigen Aufgaben des Zentrums. Mit Blick auf die Ausbildungswerkstatt
betonte General Ott, dass diese mit aktuell 160 Auszubildenden die größte Ausbildungsstätte im Landkreis Schaumburg sei.
Anhand des mittlerweile schon bekannten ‚Bierdeckels‘, auf
dem – in Anlehnung an die Entwicklung des gesamten Heeres
(Zielvorstellung: 3 digitalisierte Divisionen) – die Zeitachsen mit
Zwischenzielen abgebildet sind, erklärte der Kommandeur die
Planungen für die Entwicklung der Heeresfliegertruppe bis zum
Jahr 2032, verhehlte aber auch nicht, dass es gewaltiger Anstrengungen bedarf, die anspruchsvollen und ehrgeizigen Ziele zu
erfüllen. Auch das IHTC müsse sich gewaltig weiterentwickeln.
Ein erster Schritt sei die bereits erfolgte Umsetzung der luftfahrzeugtechnischen Ausbildung nach DEMAR-Kriterien (DEMAR =
DE Military Airworthiness Requirements) für das Waffensystem
NH90, d. h. Ausbildung und Zulassung von technischem Personal und das Management des technischen Betriebes erfolgt
nach den Kriterien der EASA (European Air Safety Association). Ein kurzer Filmausschnitt zeigte den Zuschauern, dass die
eigentlich aus dem Sektor der Computerspiele bekannte ‚Virtual
Reality‘ schon im Bereich der luftfahrzeugtechnischen Ausbildung Anwendung findet. Ein weiteres Ziel sei es, auch die flie4
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gerische Ausbildung den EASA-Kriterien anzupassen.
Im weiteren Verlauf beschrieb General Ott die künftige Entwicklung der Hubschrauberflotte des Heeres. Nach der Einführung
von 7 LUH SAR (Light Utility Helicopter Search And Rescue) Heer
auf der Basis der H145 von Airbus Helicopters für den Such und
Rettungsdienst, die vom Haushalt schon abgedeckt sind, ist die
Beschaffung von weiteren 24 LUH Heer für die Verbände der
Heeresfliegertruppe und weitere 20 LUH für den Schulbetrieb
geplant. Eine Gelegenheit, ein funktionierendes Zusammenwirken der Muster NH90 und H145 M zu üben und zu demonstrieren, wird der künftige Einsatz in Afghanistan sein, bei dem erstmals NH90 aus Faßberg mit H145M der Luftwaffe aus Laupheim
zusammen eingesetzt werden sollen.
Auch im Bereich der Simulatoren soll es eine Weiterentwicklung mit dem Ziel einer höheren Klassifizierung geben, die es
z. B. ermöglicht, Autorotationen bis zum Boden üben zu können und auch eine 1 : 1 Anrechnung der im Simulator geflogenen Flugstunden erlaubt. Ziel sei es, das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg zu einem wirklich
multinationalen Ausbildungszentrum nach den Standards der
NATO auszubauen und zu entwickeln. Bedeutsam für die Weiterentwicklung des IHTC sei es auch, dass ab 01.07.2020 die
Offizieranwärter der Heeresfliegertruppe ihre Ausbildung in
Bückeburg begännen, was ab 2021 auch für den Nachwuchs für
alle Bereiche der Heeresflieger gelte. Geplant sei daher auch,
dass, ebenfalls ab 2020, in die OA-Ausbildung – wie in der Luftwaffe schon üblich – eine Segelflugausbildung integriert wird.
Auch der neue Studiengang „Aeronautical Engineering“ an der
Universität der Bundeswehr München soll zukünftig auch für
Anwärter des fliegerischen Dienstes der Heeresfliegertruppe
angeboten werden.
Sorgen bereitet dem Kommandeur die Nachwuchsgewinnung.
Am Beispiel der Offizieranwärter für den Truppendienst (OA
TrDst), bei denen es 2019 eine Vorgabe von 18 Anwärtern gab
und tatsächlich bei einer Bewerberzahl von 99 nur 4 eingestellt
werden konnten, kann man erkennen, dass es immer schwieriger wird, Planungen und Vorgaben erfüllen zu können. Ein
den Gästen vorgeführter Film zur Nachwuchswerbung, allgemein verbreitet über die modernen Medien zeigt, dass diesem
Bereich viel Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Der schon bewilligte Ausbau der Infrastruktur sowohl in der
Schäferkaserne als auch in der Jägerkaserne werde das Bild der
beiden Liegenschaften gewaltig verändern.
Viele der Zuhörer hatten bestimmt auf Informationen zum
Sachstand ‚Kommando Hubschrauber‘ erwartet. Die Entscheidung hierüber wird Ende September erwartet.
Nach dieser Fülle an Informationen war die anschließende Kaffeepause eine gute Gelegenheit, das Erfahrene zu diskutieren
oder auch einfach erst einmal ‚sacken‘ zu lassen. Nach dem
Gruppenfoto vor dem Gebäude waren dann alle gespannt auf
den jetzt beginnenden Stationskreislauf mit weite-
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ren interessanten Eindrücken.
Lehrsammlung - Oberstleutnant Rainer Lüttge, derzeit für die
Betreuung der Lehrsammlung verantwortlich, begrüßte die
Gäste in der ‚alten Druckerei‘, dem Kernstück der Lehrsammlung des IHTC und gab einen kurzen Überblick, was die Gruppe
hier zu erwarten hätte. Gestapelt oder aufgereiht in Regalen,
Kisten und Ordnern, an Wandübersichten, als Ausstellungsstücke und vieles mehr, finden sich – fein säuberlich chronologisch und nach Standorten geordnet - unzählige Exponate aller,
natürlich insbesondere der ehemaligen Heeresfliegerstandorte.
Größere Exponate wie z.B. komplette Hubschrauber wie die
Alouette II mit Panzerabwehrraketen vom Standort Rotenburg
(in der Jägerkaserne) oder die Boeing-Vertol H-21 aus Mendig (in der Schäferkaserne) oder eine Sikorsky H-34 aus Rheine
(in der Ausbildungswerkstatt Schäferkaserne) und noch viele
andere (insgesamt 30 Hubschrauber- und Flugzeugmodelle)
finden sich im Hubschraubermuseum oder auch weiträumig
verteilt in den Bereichen der Schäferkaserne und auch in der
Jägerkaserne. Die Sammlung umfasst aber nicht allein körperliche Gegenstände, sondern auch unzählige zu Papier gebrachte
Anekdoten, wie z. B. ein Schriftstück mit dem Befehl, dass die
Verlegung der erst ein Jahr alten ‚Heeresfliegerwaffenschule‘
von Mendig nach Bückeburg im Jahr 1960 in Privat-Kfz, verladen in Zügen der Deutschen Bundesbahn, durchgeführt worden ist. Dabei war der Aufbau der Sammlung keine geplante
dienstliche Angelegenheit, sie wuchs anfangs fast ausschließlich
dank dem Interesse, dem Fleiß und der Unermüdlichkeit eines
ehemaligen Hörsaalleiters der damaligen HFlgWaS, Oberstleutnant a.D. Wolfgang Pech (Oberstlt Lüttge bezeichnete ihn als
‚Mutter der Sammlung). Dank der – manchmal etwas mühsam
organisierten - Unterstützung der zuständigen Dienststellen
ist es gelungen, dies alles nach Bückeburg zu verfrachten. Seit
2016, nach einem Erlass aus dem Verteidigungsministerium, ist
die Lehrsammlung nun offizieller Bestandteil des IHTC geworden, es stehen Mittel zur Verfügung, eine Dokumentation, eine
Katalogisierung und die Speicherung von Bild- und Textmaterial in digitalisierter Form hat begonnen. Ziel ist es, nach dem

zu erwartenden Abriss auch der ‚alten Druckerei‘ in ein neues
Gebäude mit einer Ausstellungsfläche von mindestens 100 qm
umziehen zu können und dort die Lehrsammlung geordnet und
übersichtlich präsentieren zu können. So wird der ‚Nachlass‘ der
‚alten Heeresfliegertruppe‘ auch in Zukunft hoffentlich auf Interesse bei den ‚neuen Heeresfliegern‘ stoßen. Unter diesem Hintergrund betrachtet, war das, was es in der ‚alten Druckerei‘ zu
sehen gab und hoffentlich weiter zu sehen gibt, für viele noch
interessanter.
Simulatorzentrum EC 135 – Im Hans-E.-Drebing-Simulatorzentrum, benannt nach dem ersten General der Heeresflieger, der
aus der eigenen Truppengattung hervorging, begrüßte uns der
stv. Leiter des Zentrums, Hptm Andreas Schmidt.

In einem einführenden, kurzen Vortrag erklärte er den Besuchern, die zu großen Teilen nicht das erste Mal die Gelegenheit
zu einer Führung an diesem Ort hatten, die Neuerungen, die es
in jüngster Vergangenheit gegeben hat, wie z.B. die En�ernung
der UH-1D Cockpits, der Betrieb der CH-53 Cockpits durch die
Luftwaffe und die notwendig gewordene Instandsetzung der Klimaanlage. Einige der heutigen Gäste war vielleicht sogar selbst
dabei, als am 26.09.2006 die Schlüsselübergabe in einem feierlichen ‚Stafetten-Flug‘ vom Geschäftsführer der CAE über mehrere Stationen dann über den damaligen Schulkommandeur,
BrigGen Bolz, zu dem damaligen Leiter des Simulatorzentrums,
Oberstlt Thomas Mallwitz, erfolgte. Zuvor lief der Flugbetrieb in
der Ausbildung schon über ein Jahr. In den Ansprachen wurde
die Anlage als ‚Quantensprung‘ bezeichnet, es gab Aussagen wie
„Es gibt nichts Besseres auf der Welt“. Dieser Nimbus hat sich
bis heute gehalten, muss aber auch ständig verteidigt werden.
Die zunehmende Bedeutung der simulationsgestützten Ausbildung lässt sich allein schon daran bemessen, dass der Anteil der
Simulatorstunden mit der Modernisierung der Hubschrauberflotte wächst. Wurden bei der Ausbildung auf das Muster CH
53 noch 4o % der Flugstunden im Simulator erbracht, sind es
bei den Mustern NH90 und TIGER schon 65 % (NH90) und 70
% (TIGER). Für den Bereich der Hubschraubergrund-
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ausbildung stehen 8 Cockpits EC135 zur Verfügung. In jedem
Cockpit wird über 8 Projektoren ein fast realistisches Umgebungs- Landschaftsbild über das gesamte Sich�eld des Piloten
dargestellt. Das Ausbildungsgebiet um Bückeburg hat eine
Ausdehnung von 240 * 400 km. Der EC135-Simulator wird für
die Hubschraubergrundausbildung Teil I und Teil II einschließlich des Nachttieﬄugs mit Bildverstärkerbrille, der Instrumentenflugausbildung und für die Standardisierung der Fluglehrer
genutzt. Auch externe ‚Kunden‘ wie Piloten der Bundespolizei,
der ÖAMTC (Österreichischer Automobil- Motorrad und Touringclub), des ‚Irish Air Corp‘ und der ‚Spanish Army Aviation
School‘ sind Stammkunden. Des Weiteren gibt oder gab es eine
Zusammenarbeit mit der ‚Swiss Airforce‘, der ‚Hungarian National Air Ambulance‘, der ‚Swedish Police‘ und der ‚Finnish Army
Aviation Division‘. Wichtiger als jede Theorie war für die Besucher natürlich die Gelegenheit, selbst im Cockpit Hand anzulegen und ein vielleicht schon vergessenes Fluggefühl wieder zu
beleben. Viele haben sich das sicherlich einfacher vorgestellt.
Zum einen ist für ‚alte Transporthubschrauber-kutscher‘ die
EC 135 ein nervöses Rennpferd und in Bodennähe schwer zu
beherrschen, zum anderen ist die moderne Instrumentierung
nicht so schnell zu begreifen, um den gewohnt sicheren Überblick zu haben. Es gab reichlich gefährliche Flugzustände und
auch Totalverluste auf der Start- und Landebahn in Bückeburg.

Sta�c Display NH90 FAM – Oberfeldarzt Stefan W. Schäfer und

Hptm Schmidt begrüßten die Gäste in der Halle 6 am zur Besichtigung bereitstehenden NH90 FAM und erläuterten – vor allem
in der Beantwortung vieler auftauchenden Fragen – das Konzept des dargestellten hochmodernen Rettungssystems. FAM
steht für Forward Aeromedical Evacuation, was in etwa ‚vorgeschobener qualifizierter Verwundetenlufttransport‘ bedeutet. Salopp ausgedrückt ist die NH90 FAM ein fliegender Notarztwagen. Grundlage für die Bereitstellung dieses Systems ist
ein Grundlagendokument der NATO, in dem no�allmedizinische
Zeitlinien (10-1-2Timeline) definiert sind. Demnach sollen innerhalb der ersten 10 Minuten nach Verwundung Maßnahmen im
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Rahmen lebensrettender Selbst- und Kameradenhilfe getroffen werden, innerhalb einer Stunde qualifizierte no�allmedizinische Versorgung durch Fachpersonal möglich werden und
innerhalb von zwei Stunden erste no�allchirurgische Versorgung gewährleistet sein. Um dies für bis zu zwei Schwerstverwundeten zu ermöglichen, müssen u. a. Hubschrauber mit der
notwendigen personellen und materiellen Ausstattung zur Verfügung stehen. So ist – zusätzlich zur üblichen NH90-Besatzung
– ein Lufttransportbegleittrupp (LTrspBglTrp), bestehend aus
einem Arzt mit der Fachkunde Rettungsmedizin (SanOffz Arzt
RettMed) und einem No�allsanitäter (SanFw RettAss/NotSan)
an Bord. Einsatzbedingt können noch Feldjägerkräfte für Sicherungsaufgaben als ‚Sky Marshalls‘ in das Team integriert werden.
Die technische Ausstattung ist geeignet, 2 Schwerstverwundete
gleichzeitig no�allmedizinisch zur versorgen. Ein Rettungseinsatz wird grundsätzlich in Rotte durchgeführt, einem Luftfahrzeug, das aus der Luft die Sicherung gewährleistet und einer (in
unserem Fall) NH90 FAM als Rottenführer, die die Aufnahme
der Verwundeten vom Boden innerhalb einer Zeitspanne von 5
Minuten leisten muss. Erfahrungen aus den Einsätzen in Afgha-

nistan und Mali haben gezeigt, dass auch mit Szenarien gerechnet werden muss, bei denen mehr als zwei Verwundete betreut
und transportiert werden müssen, was natürlich die Kapazität
der Systeme schnell an seine Grenzen führen kann. Die Verbringung der Patienten erfolgt vorrangig über die Heckrampe, ist
aber auch durch die rechte Seitentür möglich. Die Übernahme
der Verwundeten durch den LTrspBglTrp stellt in jedem Einsatz
wegen der besonderen Umstände (Zeitdruck, Gefahrensituation, Lärm, Downwash, unzureichende Vorbereitung der Verwundeten für den Transport) eine besondere Herausforderung
dar. Die Beantwortung vieler Fragen aus diesem für die meisten
der Gäste wenig bekannten Themenbereich fiel leider wie so
häufig an diesem Tag der Zeitbegrenzung von 30 Minuten zum
Opfer.

AMTLT – Mit dieser Überschrift konnten die wenigsten
der Gäste etwas anfangen. Oberstlt i.G. Dipl.- Ing Dirk
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DA C H V E R B A N D
Brandt brachte aber in einem fulminanten Vortrag etwas Licht
in die Dunkelheit, mehr war bei diesem komplexen Thema in
der kurzen Zeitspanne nicht zu erwarten. AMTLT steht für Air
Manoeuvre Tactical Leadership Training. Bei diesem Training
werden vernetzte Simulatorsysteme gleichzeitig für die Ausbil-

dung des fliegenden Personals und auch des Führungspersonals unter Verwendung einer gemeinsamen, in der Simulation
erzeugten taktischen Lage genutzt. Hierbei kommt ein Netzwerk zur Anwendung, das – situationsbedingt – neben den Full
Flight Simulatoren in Bückeburg, Faßberg, Fritzlar und auch in
Le Cannet, Frankreich auch noch weitere Simulatorsysteme der
Bundeswehr wie z. B. das Führungs- und Informationssystem
Heer einbeziehen kann. Das Zentrum dieses Verbundes, die
Systemüberwachungszentrale (SÜZ) ist mit den Ausbildungsplätzen für 12 Trainingsteilnehmer in der Halle 3 in Achum angesiedelt. Zunächst wird das AMTLT für die Ausbildung des eige-

werden. Dazu gehört auch eine 1-tägige Geländebesprechung
vor Ort. Nach einem Air Mission Briefing, in dem alle Planungsergebnisse zusammengefasst sind, erfolgt der Einstieg in die
Simulationsphase, in der die geplanten Handlungen und Manöver geübt und überprüft werden können. Die Simulation läuft
maximal 2 Stunden, zusammen mit dem Debriefing wird ein
halber Tag dafür veranschlagt. Leider war die Zeit für die Besucher zu knapp, um einzelne Simulationsvorgänge (Verbandsflüge, Waffenwirkung u. ä.) selbst am Bildschirm miterleben zu
können, aber der Eindruck, dass hier etwas Besonders und auch
Zukunftweisendes stattfindet, ist wohl bei Allen geblieben.
Damenprogramm – Die ‚Damengruppe‘ wurde nach der Begrü-

ßung durch BrigGen a.D. Klein in Begleitung von Stabsfeldwebel
Stephan Gebauer und Frau Oberfähnrich Anna Herbst - unter
‚Verzicht‘ auf die Unterhaltung durch BrigGen Ott – mit dem Bus
nach Bückeburg gefahren, am dortigen Schlosspark von Frau
Kleist begrüßt und für die weiteren Stunden übernommen. Frau
Kleist nahm die Gruppe mit zu einer exklusiven, zweistündigen
Führung durch das Bückeburger Schloss. Zur Überraschung Aller
stieß nach kurzer Zeit der Hausherr, Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, hinzu und ergänzte die Führung nach seiner Begrüßungsansprache durch zahlreiche persönliche Erläuterungen.
Angesichts des übervollen Terminkalenders des Fürsten kann
man hier von einem besonderen Ereignis sprechen.

nen Führernachwuchses genutzt. Alle Kp-Chefs und S3 Offz/
StOffz der DSK sind aufgefordert, an einer Ausbildung teilzunehmen. Natürlich ist ein Training im AMTLT auch Bestandteil der
Ausbildung des Offiziernachwuchses der Heeresfliegertruppe.
Der generelle Aufbau einer Ausbildung stellt sich wie folgt dar:
Nach einem theoretischen Vorlauf von 2 ½ Tagen findet in der
Halle 3 die Planungsphase statt, wobei die Trainingsteilnehmer
in verschiedene Planungszellen eingeteilt und ihre Ergebnisse in
Zwischenbesprechungen und Briefings aufeinander abgestimmt
GdH-INFO 04/2019
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DA C H V E R B A N D
„30 Jahre Gemeinschaft der Heeresflieger“
- Festabend / Jubiläumsfeier –
Text: Hptm a.D. Lothar Wellhäußer Bilder: Oberst d.R. Klaus-Jürgen Steinhorst

Schöner kann eine Abendveranstaltung eigentlich nicht beginnen; bei noch herrlichem Wetter fanden sich die über 140
Gäste auf dem Vorplatz des Hubschraubermuseums ein, wo
sie vom ‚Blasorchester Bückeburger Jäger‘ mit einer Serenade
empfangen wurden. Wenig später im ausgeschmückten Fest-

saal des Museums begrüßte der Vorsitzende des Dachverbands
der Gemeinschaft der Heeresflieger, BrigGen a.D. Uwe Klein,
alle Teilnehmer, darunter auch die Ehrengäste des Abends,
die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Nienburg II –
Schaumburg, Marja-Liisa Völlers, den Bürgermeister der Stadt
Bückeburg, Rainer Brombach, den amtierenden Kommandeur des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums
und General der Heeresfliegertruppe, BrigGen Ulrich Ott, den
Ehrenpräsidenten der Gemeinschaft, BrigGen a.D. Fritz Garben
und den Kommandierenden General des I. Deutsch-Niederländischen Korps, Generalleutnant Alfons Mais – ehemaliger Kommandeur der damaligen Heeresfliegerwaffenschule und General der Heeresfliegertruppe, selbst Mitglied der GdH Bückeburg.
In seiner Rede erinnerte BrigGen a.D. Klein daran, zu welchem
Zweck der Dachverband gegründet worden ist, nämlich zur
Pflege der Verbindung zwischen den aktiven und den aus dem
Dienst ausgeschiedenen Angehörigen unserer Truppengattung,

um so den jungen Kameraden zu zeigen, dass sie sich in einer
Gemeinschaft bewegen, die über die aktive Dienstzeit hinausreicht und den aus dem Dienst Ausgeschiedenen sowie deren
Angehörigen auch weiterhin eine ‚militärische Heimat‘ bieten
kann. Trotz gegenteiliger Meinungen, die die Gemeinschaft als
antiquiert und nicht zeitgemäß ansähen, zeige die inzwischen
30-jährige Geschichte und eine Mitgliederzahl von annähernd
1700, darunter zahlreichen ‚Aktiven, dass die Gemeinschaft
lebe und auch weiterhin eine Zukunft haben werde.
Der Bürgermeister der Stadt Bückeburg betonte in seiner Begrüßungsrede die wunderbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und der Stadt Bückeburg und die
wirtschaftliche Bedeutung der beiden Standorte Schäferkaserne und Jägerkaserne für die Stadt. Sei doch die Bundeswehr
der größte Arbeitgeber am Ort. Er zeigte sich erfreut darüber,
dass die Jägerkaserne, die seit längerem von der Schließung
bedroht gewesen sei, nun doch weiterhin genutzt, ja sogar
ausgebaut werden soll. Er versprach, auch seinen potentiellen
Nachfolgern auf den Weg zu geben, den Weg der Partnerschaft
und des guten Verhältnisses zu den Angehörigen der Bundeswehr weiter zu gehen.
Das Mitglied des Deutschen Bundestags, Frau Marja-Liisa Völlers, bedankte sich in einer erfrischenden Ansprache für die Ein-

ladung in die Hubschrauberhauptstadt Bückeburg und auch für
die tolle Organisation der Veranstaltung im Hubschraubermuseum hier. Als Tochter eines Kommunalpolitikers der Stadt Rehburg-Loccum, als ehemalige Schülerpraktikantin am Standort
und jetzt als Mitglied des Verteidigungsausschusses ist sie sich
– wie auch der Bürgermeister - über die Bedeutung des Standortes Bückeburg für die Region bewusst und zeigt sich erleichtert und erfreut über die zukünftig noch wachsende Bedeutung.
BrigGen Ulrich Ott knüpfte in seinen Begrüßungsworten an
der Erwähnung des Schülerpraktikums von Frau Völlers an und
wies darauf hin, dass in Bückeburg Fluglehrer dringend
gesucht würden und lud sie herzlich zur Ausbildung
8
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DA C H V E R B A N D
tet er das gegenwärtige Bild, das die Bundeswehr heute nach
außen abgibt und die schwindende Bereitschaft in der Politik,
der Bundeswehr die Möglichkeit einzuräumen, Verteidigungs-

hier ein. Auf das heutige Jubiläum eingehend betonte er, dass
er es für das Fortbestehen der Gemeinschaft für unerlässlich
hält, dass auch junge, ‚aktive‘ Soldaten sich der Gemeinschaft
anschließen und machte deutlich, dass er sich selbst bemühe,
im Kontakt zu seinen Soldaten für eine Mitgliedschaft in der GdH
zu werben. Neben der Bedeutung des heutigen Ereignisses – 30
Jahre Gemeinschaft der Heeresflieger – wies BrigGen Ott auf ein
weiteres Jubiläum der Heeresflieger in Bückeburg im kommenden Jahr hin, nämlich das 60-jährige Bestehen der (damaligen)
Heeresfliegerwaffenschule in Bückeburg und richtete schon
heute seine Einladungen an alle Gäste, vor allem auch an die
Vertreter der Örtlichen Gemeinschaften, im nächsten Jahr an
der Feier teilzunehmen.
Nach einer weiteren musikalischen Einlage der Bläsergruppe
um Hptm a.D. Dieter Bahls setzte der Ehrenpräsident der

und Sicherheitspolitik in Schulen zu erläutern und für den Dienst
bei der Bundeswehr zu werben, verdeutlichte auch anhand von
Zitaten aus Politik und Wissenschaft die Legitimationskrise, in
der Streitkräfte in demokratischen Gesellschaften heute stecken. Gerade deshalb sei es wichtig, dass in Gemeinschaften
wie der GdH ‚alte‘ Werte wie Kameradschaft, Pflicht- und Traditionsbewusstsein gepflegt und erhalten werden. Er strich die
Bedeutung des Dachverbandes heraus, der als standortübergreifende Klammer für die Örtlichen GdH wirken und mit der
Erstellung der GdH-INFO über Entwicklungen bei der Heeresfliegertruppe und in den Örtlichen Gemeinschaften berichten
kann. Nach einem Dankeschön an die dafür Verantwortlichen
schloss General Garben seine Ausführungen, nicht ohne die
Zuhörer mit zwei amüsanten Anekdoten aus ‚alten‘ Heeresfliegerzeiten zum Schmunzeln gebracht zu haben. Unter kräftigem
Applaus überreichte der Präsident dem Ehrenpräsidenten, der
wie kein anderer die Gemeinschaft der Heeresflieger verkörpert, zum Dank und als Anerkennung ein Buchgeschenk.
Nach diesem anstrengenden Pflichtteil war nun – eingeleitet
durch: „When The Saints Go Marching In“– Zeit für die Kür: der
Gang zum einladenden, appetitlich angerichteten und wahrlich
schmackhaften Buffet, dem Übergang zum geselligen Teil mit
angeregten Gesprächen über Gott und die Welt.

Gemeinschaft, BrigGen a.D. Fritz Garben zu seiner Festrede an.
Er machte deutlich, dass es in der 30-jährigen Geschichte der
Gemeinschaft gewaltige, auch weltpolitisch bedeutsame Veränderungen gegeben hat, ging auf die Gründerväter der Gemeinschaft ein und erinnerte an die einstmalige – was Personal und
Material angeht – Stärke der Truppengattung. Er skizzierte die
Neuerungen, die durch Änderungen bei der strategischen Ausrichtung auf der höchsten Führungsebene auch auf die Heeresflieger in Bückeburg zukommen. Er zeigte sich befriedigt über
die Entwicklung der Gemeinschaft im Konsens mit dem geltenden Traditionserlass der Bundeswehr. Mit Sorge betrachGdH-INFO 04/2019
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G D H C E L L E - FA S S B E R G
25 Jahre GdH Celle-Faßberg e.V.

Text: Oberst a.D. Hans-Heinrich Heidmann / Fotos: Hptm a.D. Gert Schulz

Seit nunmehr 25 Jahren besteht die
Gemeinschaft der Heeresflieger CelleFaßberg. Grund genug, dieses zu feiern.
Deshalb trafen sich zahlreiche Mitglieder mit ihren Partnern am 21. August
2019 zu einem Sommerfest im Kasino
Celle. Bei herrlichem Sonnenschein begann die Veranstaltung
mit einem gemeinsamen Mittagessen.
Anschließend blickte der 1. Vorsitzende, Oberst a.D. Hans-Heinrich Heidmann, auf 25 Jahre Vereinsgeschichte zurück.
Bei seinem Vortrag spannte er den Bogen von der Gründung
im Jahr 1994 über die wichtigsten Veränderungen im Laufe der
Zeit bis zu einer Bestandsaufnahme der GdH Celle-Faßberg e.V.
heute.
Im Februar 1994 hatte Oberst a.D.
Bernd Emmerich die im Raum Celle
wohnenden pensionierten Heeresfliegeroffiziere zu einem Treffen in der
Immelmann-Kaserne Celle-Wietzenbruch eingeladen. Seine Absicht war
es, den ausgeschiedenen ehemaligen
Kameraden auch künftig eine militärische Heimat zu geben.
Aus diesem Anlass gründeten 20 Pensionäre am 15. April 1994 die „Gemeinschaft der ehemaligen
Heeresflieger Celle“ (GdeH). Deren Ziel war bereits damals,
neben der Pflege der Kameradschaft, die Verbindung zur aktiven
Truppe zu halten, vorrangig zu dem damals noch in Celle stationierten Heeresfliegerregiment 16. Um diese Kontakte noch
enger zu gestalten, war es nur folgerichtig, auch aktive Heeresflieger aufzunehmen und sehr bald wurde die Umbenennung
in „Gemeinschaft der Heeresflieger Celle“ (GdH Celle) beschlossen.
Seit 2003 können sowohl aktive als auch ehemalige Angehörige
des Faßberger Heeresfliegerregiment 10 Mitglied werden. Es
erfolgte die Umbenennung in „GdH Celle-Faßberg“.
Zum Veranstaltungshöhepunkt des Jahres ab 2006 entwickelte
sich die zweitägige Fahrt nach Berlin. Während am ersten Tag
das politische Berlin im Mittelpunkt stand, besuchten die meisten Gäste am zweiten Tag die ILA.
Nach 13 Jahren Tätigkeit als Vorsitzender ging 2007 die Ära Emmerich
zu Ende, Oberst a.D. Norbert Sprenger übernahm den Vorsitz der GdH.
Wie bereits in den Jahren zuvor lud
die Gemeinschaft mehrfach im Jahr
zu Vortragsveranstaltungen ein. Alle
Kommandeure aus Celle, Faßberg
und Bückeburg konnten mindestens
einmal während ihrer Amtszeit als
Referenten gewonnen werden.
Jährlich findet auch heute noch eine gemeinsame Tagesfahrt
10
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mit dem Bus statt, nicht nur zu Bundeswehrstandorten wie Faßberg, Bückeburg, Fritzlar und Nordholz.
Nach dem Tod von Norbert Sprenger im Jahr 2014 wurde Oberst
a.D. Hans-Heinrich Heidmann zum 1. Vorsitzenden gewählt. Im
Folgejahr wurde die GdH nach entsprechender Satzungsänderung in das Vereinsregister eingetragen und vom Finanzamt
Celle als gemeinnützigen Zwecken dienende Körperschaft anerkannt.

Neben der Fahrradtour, der Boßeltour, der Mitgliederversammlung und der eintägigen Busfahrt bilden drei bis vier Vortragsveranstaltungen im Kasino Celle den Kern des jährlichen Veranstaltungskalenders. Die Fotos von den Aktivitäten werden
in einer nur den Mitgliedern zugänglichen Foto Cloud bereitgestellt.
Zum Abschluss seines Vortrags bedankte sich Oberst a.D. HansHeinrich Heidmann bei allen ehemaligen und aktiven Vorstandsmitgliedern und Organisatoren von Veranstaltungen für
deren beispielhaftes Engagement. Sie waren es, die durch ihre
Aktivitäten, die inzwischen auf 148 Mitglieder angewachsene
Gemeinschaft lebendig erhalten haben.
Der Vorsitzende des GdH-Dachverbands, Brigadegeneral a.D.
Uwe Klein, konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht
teilnehmen. Oberst a.D. Heidmann verlas ein Grußwort von ihm
an die Gäste.
Nach dem Vortrag hatten die Gäste Gelegenheit, an Präsentationswänden mit Fotos die Geschichte der GdH nachzuverfolgen.
Darüber hinaus gab es aber auch reichlich Zeit, sich über viele
gemeinsame Erlebnisse bei Kaffee und Kuchen auf der Terrasse
des Kasinos Celle auszutauschen.
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G L H L AU P H E I M
30. Jahrestreffen der Laupheimer Heeresflieger
Text und Bilder: Hans-Joachim Bosse

Im Frühjahr 1990 wurde ohne die sonst üblichen Formalitäten
die Gemeinschaft der Laupheimer Heeresflieger (GLH) gegründet. Beim ersten Treffen, zu dem der erste Sprecher der GLH,
Hauptmann a.D. Heinz Gebhardt, eingeladen hatte, kamen 44
Teilnehmer.
Beim ersten Jahrestreffen wurden
mit dem 2. Dienstag im Oktober
eines jeden Jahres die Termine für
künftige weitere Jahrestreffen festgelegt. So fiel eben das 30. Jahrestreffen am 8. Oktober 2019 auf den
70. Geburtstag von Hauptmann a.D.
Rudolf (Rudi) Droste, dem Sprecher der GLH, der an seinem runden
Geburtstag die Hände nicht in den
Schoß gelegt hat. Dafür ein ganz großes Dankeschön! Er konnte
die Hände auch nicht in den Schoß legen, denn er hatte viele
Hände zu schütteln.
Insgesamt wurden zum 30. Jahrestreffen 311 Einladungen verschickt. 136 Ehemalige aus Heer und Luftwaffe folgten der Einladung nach Laupheim auf den früheren Heeresflugplatz, der
seit 2013 Militärflugplatz heißt. Auch längere Anfahrten von
knapp über 900 km wurden nicht gescheut. Der älteste noch
recht jugendlich wirkende Teilnehmer war 84 Jahre alt.

Auftakt der Treffen, die um 10 beginnen, bilden Aperitif und
Smalltalk. Erst nach dem gemeinsamen Essen beginnt der offizielle Teil mit der Begrüßung durch den Sprecher und dem Totengedenken. Dann interessiert natürlich, was sich auf dem ehemaligen Heeresflugplatz jetzt so tut. Vom stellvertretenden
Kommodore des HTG 64, Oberstleutnant Rudolf Blaschke, war
zu hören, dass vom Geschwader noch fünf CH53 in Afghanistan
eingesetzt seien. Die Planungen sehen jedoch deren Abzug vor.
Ersetzt würden sie durch die NH90 aus Faßberg. Mit 2397 Dienstposten ist das HTG 64 größter Verband in der Bundeswehr, der
in den Standorten Laupheim, Diepholz, Holzdorf und Bückeburg
stationiert sei. Derzeit gehören 71 CH53 zum Geschwader. Diese
Zahl soll sich auf 66 Maschinen einpendeln, darunter 40 CH53
GA. Die Nutzung dieses Hubschraubertyps sei bis Ende 2030
vorgesehen. Ende 2019 müssen die Angebote der Firmen für
das Nachfolgemuster eines schweren Transporthubschraubers
vorliegen. Mit einer Entscheidung, welcher Typ dann das Rennen macht, wird Ende 2020 gerechnet. Die ersten schweren

Hubschrauber erhalte dann der Standort Holzdorf. Ein Problem
in Laupheim sei, dass die städtebauliche Entwicklung immer
näher an den Flugplatz heranrückt. Offenbar gelten Militärflugplätze heute als Oasen der Ruhe. Der Rückgang des Flugbetriebs
habe im letzten Jahr zu Kündigungen von fünf Flugzeugführern,
darunter vier Fluglehrer, geführt. Auf die Frage nach dem Klarstand berichtete ein anderer Referent vom HTG, dass man froh
sei, wenn man täglich zwei Maschinen einsatzbereit hätte.
Das Fachreferat „Flugunfalluntersuchung als Mittel zur Unfallverhütung“ wurde von Oberstleutnant a.D. Ernst Kutzbach
anhand von Beispielen
einiger aus dem Ruder
gelaufenen Flüge gehalten.
Außerdem hatte die im
Aufbau befindliche Militärhistorische
Sammlung ihre Türen geöffnet.
Gegenüber dem letzten
Jahr hat die Ausstellung
deutlich zugelegt.
Die Sprecher der Gemeinschaft Laupheimer Heeresflieger, die in
den letzten 30 Jahren in der Verantwortung standen:

Hptm a.D.
Heinz Gebhardt †
von 1990 bis 1994

Hptm a.D.
Willy Klinker
von 1994 bis 1999

OStFw a.D.
Jürgen Nommensen
von 1999 bis 2007

Hptm a.D.
Rudolf Droste
seit 2007
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GDH BÜCKEBURG
Das Systemzentrum Drehflügler Heer (SysZDrehFlH)

Eine erfolgreiche Kooperation zwischen der Bundeswehr und der Firma Airbus
Text: Hptm a.D. Lothar Wellhäußer / Bild: Oberstlt a.D. Klaus Sonnhof

Vortrag von Oberstleutnant Markus Cremer,
Dezernatsleiter Systemanalyse und Integration TIGER im SysZDrehFlH
Etwas mehr als eine Woche nach den reichlich erhaltenen Informationen über den aktuellen Stand der Entwicklung am Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum im Rahmen des
Bundestreffens der Gemeinschaft der Heeresflieger konnte der
1. Vorsitzende der GdH Bückeburg, Oberstleutnant a.D. Klaus
Sonnhof, zu einem auch für ‚Insider‘ hoch interessanten Vortrag
begrüßen. Im leider nur mäßig besetzten Saal des Offizierheims
Jägerkaserne stellte uns unser Mitglied, Oberstlt Markus Cremer, seine Dienststelle vor, gelegen im Firmengelände von Airbus Helicopters in Donauwörth.
Das SysZDrehFlH ist ein einmaliges Beispiel für eine erfolgreiche
Kooperation
zwischen Bundeswehr
und einem zivilen
Unternehmen
und
ist bei der Fa. Airbus
im Unternehmensbereich ‚Support and
Services‘
angesiedelt. Es besteht aus
zwei unabhängig voneinander arbeitenden Bereichen, dem
S y s t e m u n t e r s t ü tzungszentrum (SUZ)
mit 168 Mitarbeitern
der Firma Airbus und
68 Soldaten + 1 zivilen
Mitarbeiter und dem ‚Kooperativen Modell Zelle‘ (KMZ), gebildet aus 25 Soldaten und 1 zivilen Mitarbeiter. Die von der Bundeswehr gestellten Angehörigen des SysZDrehFlH unterstehen
mit wenigen Ausnahmen (Marine) truppendienstlich unmittelbar der ‚Division Schnelle Kräfte‘ (DSK). Die fachlichen Aufträge
ergeben sich ausschließlich aus den für die jeweiligen Kooperationen geltenden Verträgen. Das Zentrum entwickelte sich
im Jahr 2001 aus der Notwendigkeit, zusammen mit der Entwicklung des ‚TIGER‘ Softwarepflege- und Änderungselemente
zu beschreiben. 2002 wurde das Systemunterstützungszentrum
NH90/TIGER in Ottobrunn aufgestellt und nach erfolgreichen
Jahren der Bewährung 2013 nach Donauwörth verlagert. Nach
einer zwischenzeitlichen Unterstellung bei der Luftwaffe wurde
das SUZ im Jahr 2015 zusammen mit dem KMZ der DSK unterstellt.
Katastrophen in anderen Bereichen der Luftfahrt, beispielsweise die auf Softwarefehlern zurückzuführenden Abstürze
zweier Boing 737 Max 2018 in Indonesien und im März 2019
in Äthiopien zeigen überdeutlich die Wichtigkeit und Notwen12
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digkeit einer Einrichtung, die durch ihre Arbeit softwarebedingte Fehler in fliegerischen Systemen aufdeckt und behebt,
um möglichen Zwischen- oder gar Unfällen entgegenzuwirken.
Dafür gibt es vier Bereiche: 1. Ein ‚Helpdesk‘ mit einer Erreichbarkeit von 24/7 (7 Tage, 24 Stunden), wenn erforderlich, mit
dem ein direkter Nutzer-Kontakt möglich ist, ausgestattet mit
einer umfangreichen Datenbank (TAMARA), die weit über das
hinausgeht, was fliegende Verbände an Informationen zur Verfügung haben sowie gemischtem Personal von Systemingenieuren, Piloten und Technikern. 2. Einer Systemanalyse-Stelle,
bei der auftretende Störungen ganzheitlich analysiert und neue
Software qualifiziert und integriert werden kann, die auch mobil
und im Ausland arbeitet (z.B. Laden von Software) und die bei
Einweisungen, Lehrgängen und Einsatzprüfungen unterstützend
mitwirken kann. 3. Die SWPÄ (Software/Pflege und Änderung),
die mit über zwei
Dritteln des Personals
am besten bestückte
Stelle, bei der die
komplette Software
der an das Zentrum
angeschlossenen
Muster in 16 Flugrechnern
gepflegt,
angepasst und auch
geändert
werden
kann. 4. Die Ausbildung, bei der Systemoffiziere und -ingenieure für die Modelle
NH90 und TIGER die
notwendige Ausbildung erhalten und auch weiterführende Schulungen und Einweisungen abgehalten werden.
Das Kooperative Modell Zelle (KMZ) bietet bei Bedarf Lösungen
an, wie Schäden an der Zelle, hervorgerufen etwa durch Unfälle
oder Zwischenfälle möglichst effektiv behoben werden können. Die Zellen der heutigen Luftfahrzeuge bestehen vorwiegend aus Kohlefaserverbundwerkstoffen, zu deren Reparatur oder Instandsetzung wegen der komplizierten und immer
unterschiedlichen Struktur die jeweils passende Lösung gesucht
werden muss. Cremer erläuterte an vielen Beispielen, wie und
wo das SysZDrehFlH vor Ort oder auch weltweit die Verbände
unterstützt hat und auch gegenwärtig betreut und verdeutlichte
so die Bedeutung und Wichtigkeit seiner Dienststelle. Natürlich
gab es im Anschluss viele Fragen zu den vorgetragenen Themenbereichen, sie wurden allesamt zur Zufriedenheit der Zuhörer beantwortet.
Oberstlt a.D. Sonnhof bedankte sich bei Oberstlt Cremer für
sein Kommen und seine hochinteressanten, fulminant vorgetragenen Informationen mit einem Buchgeschenk.
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GMH MENDIG
Auf dem Traumpfädchen Eifeltraum (Mayen-Kürrenberg)
- Die Wandergruppe der GMH Mendig -

Text: Oberstlt a.D. Klaus Zernia Foto: Harald Hoffmann

Dieses Mal hat sich unser Wanderführer Klaus Zernia wirklich sehr beliebt gemacht. Aufgrund der sommerlichen Wetterlage halbierte er die eigentlich geplante Route auf 5,3 km.
Ein persönliches Jubiläum von ihm und seiner Frau war dann
Anlass, die Wanderung mit einem Glas Sekt und Gebäck stilvoll
zu beginnen. Durch schattigen Buchen-Hallenwald führte der
Weg erst kurz und kräftig bergab. Dann erreichten wir gemütlich bergauf die Bleiberghütte. Am Rande eines knorrig-mediterranen Eichen-Kiefernwaldes gelegen, eröffnete sich von diesem Rastplatz ein wunderbarer Weitblick über die Eifel. Wir
genossen unsere Rucksackverpflegung. Nach kurzer Rast führte
uns der Waldweg zu einer Naturkneippanlage. Hier erfrischten
wir uns in dem sauberen, gefühlt eiskalten Wasser. Von nun
an stiegen wir moderat, aber stetig bergan, überquerten eine
offene Feldflur unterhalb von Kürrenberg. Wir tauchten wieder

in den Wald ein und erreichten den Startplatz Rhododendron.
Am Ende dieser Wohlfühlwanderung verabschiedeten wir uns
zufrieden und entspannt.

NACHRUF
Wie wir leider erst unlängst erfahren haben,
verstarb bereits im März dieses Jahres

Oberst a.D.
Günter Rockel
im Alter von 93 Jahren.
Oberst Rockel war leidenschaftlicher Hubschrauberführeroffizier, zuletzt auf der Sikorski CH-53, und in seinen Spitzenverwendungen Regimentskommandeur des mittleren Heeresfliegertransportregiments 35, anschließend über mehr als elf prägende
Jahre von 1973 bis 1984 Korpsheeresfliegerkommandeur des Heeresfliegerkommandos 3 und damit, wie wir Heeresflieger
ebenso frech wie ehrfürchtig formulierten, einer der drei „Kurfürsten“ der Heeresfliegertruppe.
Mit seiner charismatischen Persönlichkeit war er zwar ein strenger, ein fordernder, aber auch, wie ich es selbst erfahren durfte,
ein fürsorglich fördernder Vorgesetzter.
Oberst Rockel strahlte Ruhe und Zuversicht aus und verband hohe Führungskompetenz mit starkem Selbstbewusstsein und
Mut. Ein militärischer Führer, der sich nicht allein auf Erfahrung verließ, sondern seinen Verantwortungsbereich zu selbstständigem Denken anspornte und die Weiterentwicklung und Optimierung fliegerischer Einsatzverfahren unter Wertlegung auf einen
starken Teamgeist forcierte.
Beispielhaft in Erinnerung ist dabei die Erarbeitung, Erprobung und erfolgreiche Verlegung der LLBrig 26 im Lufttransport mit
über 100 Hubschraubern unter seiner Führung und fliegerischen Teilnahme ins „Fulda Gap“, das besonders in den 70er und 80er
Jahren von großer strategischer Bedeutung war gegenüber einem schnellen Durchbruch angreifender Streitkräfte des
Warschauer Paktes.
Ebenso war das intensive Üben von Nachtluftlandeoperationen einschließlich der raschen Betankung im Gelände bei Nacht sein
besonderes Augenmerk – für alle Beteiligten damals höchste, weil erstmalige Herausforderung, dank seiner Führungsleistung
aber bis heute von nachhaltigem Erfolg gekrönt mit Blick auf die Entwicklung der Expertise der Heeresfliegertruppe.
Ein großer und bedeutender Heeresfliegerführer, dessen Lebensende wir nun betrauern.
Oberst a.D. Günter Rockel fand seine letzte Ruhestätte in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten seiner Frau und seiner Familie.
Für die Gemeinschaft der Heeresflieger
Der Präsident des Dachverbands
Brigadegeneral a.D. Uwe Klein
GdH-INFO 04/2019
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„HUNGRIGER WOLF“
Grillfest der ‚Hungrigen Wölfe‘ / Abschied der ‚Wölfe‘ vom „Zum kühlen Grunde“
Texte und Bilder: Heinz Busmann

Am Freitag, dem 05. Juli 2019 trafen wir uns zu dem traditionellen Grillfest in unserem Vereinslokal „Zum kühlen Grunde“
in Hohenlockstedt. Der Vorsitzende unseres Traditionsvereins
HFlgRgt 6 „Hungriger Wolf“, Heinz Kröger, konnte rund 50 Teilnehmer begrüßen und freute sich über die rege Teilnahme.
Leider hatte der Wettergott kein Einsehen mit unserem Vorhaben; aber getreu dem Motto. “Wetter wie am Übungstage“
wurde der Verzehr der Speisen kurzerhand in den Saal verlegt,
was der Stimmung keinen Abbruch tat. Bei reichlich Grillwurst,
Grillfleisch, vielen Salaten, einem zusätzlichem Krustenbraten,
sowie leckerem Nachtisch wurden alte Geschichten „aufgewärmt“ und angeregte Unterhaltungen bis in den späten Abend
geführt.

Abschied der ‚Wölfe‘ vom „Zum kühlen Grunde“
Am Donnerstag, dem 01. August 2019 war es leider soweit: es
hieß nach über 15 Jahren Abschied zu nehmen von unserem
Vereinslokal „Zum kühlen Grunde“ in Hohenlockstedt.
Das Wirtsehepaar Peters geht zum Ende des Monats in den
Ruhestand und es konnte leider kein Nachfolger für das Gasthaus gefunden werden. Zu unserem letzten Treffen kamen
so viele Teilnehmer, dass noch zusätzliche Bestuhlung aufgestellt werden musste, um der Anzahl Herr werden zu können.
Unser Vorsitzender, Heinz Kröger, verabschiedete die Damen
des Hauses mit Blumensträußen und den Gastwirt mit der
Kachel des Traditionsvereins in den wohlverdienten Ruhestand.
Anschließend ließen wir es uns bei reichlich Schnittchen und
vielen Getränken noch einmal richtig gut gehen und feierten
einen zünftigen Abschied.
Ab September 2019 ist die Dorfschmiede in Ridders unser
neues Vereinsheim für unsere monatlichen Treffen. Auch der
Wolf wird sich an sein neues zu Hause gewöhnen.

DA C H V E R B A N D N A C H R U F
Die Gemeinschaft der Heeresflieger
nimmt Abschied von

Hauptmann a.D.
Siegfried „Siggi“ Ziegler
der am 25. September 2019 im Alter von 77 Jahren in München verstarb.
Der Niederbayer Siegfried Ziegler, zu aktiver Zeit Soldat und Hubschrauberführer im Heeresfliegerbataillon 8 (Oberschleißheim)
und im leichten Heeresfliegertransportregiment 20 (Roth), war nicht nur Heeresflieger mit Leib und Seele, sondern auch langjähriger Vorsitzender und guter Geist seiner Oberschleißheimer Standortkameradschaft ehemaliger Heeresflieger.
Genauso engagiert wirkte er auch im rein zivilen Bereich – als „First Sir“, wie es seine Heimatzeitung formulierte, an der Seite
seiner Ehefrau als Bürgermeisterin, als Motor und Ehrenvorsitzender seines Tennisvereins und als fachkompetenter ehrenamtlicher Führer von Besuchern durch die Flugwerft des Deutschen Museums.
Sein Leben und Wirken werden noch lange in dankbarer Erinnerung bleiben. Auch wir Heeresflieger werden ihm dieses
ehrende Andenken bewahren.
Hauptmann a.D. Ziegler wurde am 2. Oktober in Oberschleißheim beigesetzt.
Unsere tiefe Anteilnahme gilt seiner Frau Elisabeth und seinen beiden Kindern.
Für die Gemeinschaft der Heeresflieger
Der Präsident des Dachverbands
Brigadegeneral a.D. Uwe Klein
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DA C H V E R B A N D N A C H R U F
„Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen.“
(Mahatma Gandhi)

Die Gemeinschaft der Heeresflieger
nimmt Abschied von

Brigadegeneral a.D.
Günter Hannstein
1936 - 2019
General Hannstein war zeitlebens
eine herausragende Persönlichkeit der
Heeresfliegertruppe, mit einer weit
darüber hinaus reichenden
nationalen wie internationalen
Reputation.
1959 in Bonn-Hangelar und anschließend auf dem Flugplatz Hartenholm in Schleswig-Holstein in zivilen Ausbildungseinrichtungen zum Hubschrauberführer, danach zum Militärhubschrauberführer ausgebildet,
galt sein Denken und Handeln von Beginn an stets dem Wohl und der Weiterentwicklung seiner Truppengattung
– fliegerisch, logistisch, kameradschaftlich.
Als einer der ersten Offiziere der Heeresfliegertruppe wurde er für die Ausbildung im Generalstabsdienst ausgewählt und rasch mit besonders herausgehobener Verantwortung in wechselnden förderlichen Verwendungen des
Generalstabsdienstes und der Führung innerhalb der Truppengattung betraut.
Ausgewählte Meilensteine dieses überaus erfolgreichen beruflichen Weges waren die Stationen Staffelkapitän der
selbstständigen Heeresfliegerstaffel 10 in Neuhausen ob Eck, Stellvertretender Regimentskommandeur des leichten
Heeresfliegertransportregiments 10 in Celle, danach 1978 im Heeresamt in Köln Gruppenleiter VII 1, zugleich Stellvertretender General der Heeresfliegertruppe, 1982 Kommandeur der Heeresfliegerwaffenschule und im Anschluss
1987 die Spitzenverwendung Kommandeur Heeresfliegerkommando 1 in Rheine-Bentlage als Korpsheeresfliegerkommandeur im I. Korps. Daneben war er Motor des EURO-NATO-Trainings und häufig vor Ort in den USA, ebenso
wie er als Chairman der Helicopter Interservice Working Party (HIS-WP) bei der NATO in Brüssel wirkte und Grundlegendes der multinationalen Interoperabilität im Bereich Militärhubschrauber mitgestaltete.
Seine Verwendungspyramide gipfelte 1989 in den Aufgaben als Kommandeur der Panzerbrigade 21 in Augustdorf
und 1994 als Kommandeur erneut der Heeresfliegerwaffenschule, aber nun mit dem Doppelhut als General der
Heeresfliegertruppe und der unmittelbaren Verantwortung gegenüber dem Inspekteur des Heeres in allen die
Heeresfliegertruppe betreffenden Angelegenheiten.
Als Offizier Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung zu sein, dies war seine soldatische Maxime. Kameraderie war
ihm fremd, sachorientiertes, offenes, am Auftrag orientiertes kameradschaftliches Miteinander seine konsequent
gelebte Art. Als Vorgesetzter immer fair, besonnen, immer fürsorglich, fordernd, aber auch fördernd – Innere Führung mit hoher Entscheidungskompetenz lebend. Kein Wort zu viel, dafür stets präsent, souverän.
Ein Offizier und Gentleman!
Der Kamerad Günter Hannstein wird uns fehlen, der Offizier und General Günter Hannstein uns darüber hinaus mit
seinem Leben und Wirken in dankbarer Erinnerung bleiben.
Brigadegeneral a.D. Günter Hannstein verstarb am 1. Oktober 2019 im Alter von 82 Jahren in Bückeburg und wurde
dort am 9. Oktober beigesetzt.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Christel und seiner Familie.
Für die Gemeinschaft der Heeresflieger
Der Präsident des Dachverbands
Brigadegeneral a.D. Uwe Klein
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NACHRUFE

RHEINE

Bückeburg

Die Gemeinschaft der Heeresflieger-Rheine
trauert um

Wir trauern um

Oberstleutnant a.D.
Horst Dieter Preußner

Stabsfeldwebel a.D.
Lothar Szendeleit
Er verstarb am 14. Juli 2019 im Alter von 88 Jahren.
Bevor Lothar Szendeleit zur Bundeswehr kam, hat er beim
Bundesgrenzschutz gedient.
Bis 1960 war er bei der Heeresfliegerstaffel 11 in Celle tätig,
danach wurde er zur Heeresflieger-Instandsetzungsstaffel 107
nach Rheine-Bentlage versetzt, wo er als Instandsetzungsführer eingesetzt wurde. Danach wechselte er in den Ersatzteilzug und war als Ersatzteilzugführer tätig. Ein ehemaliger
Kamerad beschreibt ihn als einen Vertreter des redlichen Ostpreußen - ein fleißiger, bodenständiger Menschenschlag, der
mit seinem trockenen Humor und beharrlichen Bedächtigkeit
seiner Pflichterfüllung nachgeht. Stabsfeldwebel Lothar Szendeleit war seit 26 Jahren Mitglied der GdH-Rheine.
Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten und ihm
ein ehrendes Andenken bewahren.
Gemeinschaft der Heeresflieger-Rheine
Der Vorstand

CELLE-FAßBERG

*27.7.1937 †2.9.2019
Wir mussten uns von einem guten Kameraden und Freund
verabschieden. Dabei gehen zwangsläufig die Gedanken
zurück an Zeiten gemeinsamen Wirkens auf gemeinsamen
Wegen. Wir erinnern uns ganz besonders an seine über viele
Jahre sehr erfolgreiche Lehrertätigkeit im Fachgebiet Flugsicherung für viele Generationen werdender Hubschrauberführer an der damaligen Heeresfliegerwaffenschule. Er war ein
Meilenstein in der Vermittlung der Themen Luftraumordnung
und der Anwendung der Phraseologie der Flugfunksprache –
es war ihm auch ein deutliches Herzensanliegen. Sein großes
Engagement und seine Überzeugungskraft, sowie seine Fähigkeit, unvoreingenommen - ohne Vorbehalte – auf Menschen
einzugehen, waren Garanten für seine Erfolge, die uns noch
lange in Erinnerung bleiben werden.
Wir verlieren mit Horst Dieter Preußner einen geschätzten
Kameraden, so mancher auch einen lieben Freund. Auch
wenn sich unsere Wege nunmehr für immer trennen – die
Erinnerung bleibt.
Klaus D. Sonnhof, Oberstleutnant a.D.
1. Vorsitzender

Tief betroffen nehmen wir Abschied von

Oberstleutnant a.D.
Paul Weber
Paul Weber verstarb im Alter von 72 Jahren.
Er begann seine Dienstzeit bei den Fallschirmjägern und
wechselte später zur Heeresfliegertruppe. Nach seiner Ausbildung zum Hubschrauberführer führte ihn sein Weg über Fritzlar nach Celle zunächst ins Heeresfliegerregiment 10 (HFlgRgt 10). In den
darauffolgenden Jahren war er im Heeresfliegerregiment 16
(HFlgRgt 16) Schwarmführer, Einsatzstabsoffizier und Leader
des „Round Up Team“.
Nach einer Verwendung in Rheine wechselte er nach Faßberg
in das
HFlgRgt 10 als stellv. Abteilungskommandeur.
Danach führte ihn sein Weg über Bückeburg zurück nach
Celle, wo er als Flugsicherheitsstabsoffizier im HFlgRgt 16 eingesetzt war.

Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Freude,
eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes,
der Trauer und eine Zeit
der dankbaren Erinnerung.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau,
seinen Kindern und allen Angehörigen.
Für die Gemeinschaft der Heeresflieger Celle-Faßberg e.V.
Hans-Heinrich Heidmann, Oberst a.D. und 1. Vorsitzender
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