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Verehrte Leser, Kameradinnen und Kameraden,
Freunde der Heeresfliegertruppe,
ja, auch Generale müssen mal Urlaub
machen und das sollen sie auch. Daher habe ich die ehrenvolle Aufgabe
in Vertretung von Brigadegeneral Ott
das Grußwort der letzten Nach Vorn
des Jahres an Sie zu richten.

oder – und das ist für uns Soldaten
besonders wichtig – die Steigerung
unserer Kaltstartfähigkeit für den Fall
des Angriffs auf einen unserer NATO-Bündnispartner entlang der NATO-Ostflanke.

Blicke ich an den Anfang des Jahres
zurück, fällt es mir schon fast schwer
nicht zu sagen, dass die Welt noch in
Ordnung war.

Zunächst hat es ja ehrlich niemand
für wirklich möglich gehalten, dass
die „kleine“ Ukraine auch nur ansatzweise dem „großen“ Russland würde
Paroli bieten können. Aber nachdem
Kiew nicht eingenommen werden
konnte und jetzt auch noch durch die
erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive Gelände zurückgewonnen wird,
sieht man sich eines Besseren belehrt.

Natürlich standen wir damals wie heute unter den belastenden Einflüssen
der Pandemie, der wir alle mehr als
müde waren und sind. Aber im Januar
2022 herrschte auf dem gesamten europäischen Gebiet Frieden. Das änderte sich Ende Februar, als Russland die
Ukraine angriff und ein sicherheitspolitischer Bruch in die Geschichtsbücher und in die Welt, wie wir sie seit
dem Fall des Eisernen Vorhangs kannten, Einzug hielt. Diese Entwicklung
schockierte mich, sie schockierte Sie,
sie schockierte uns alle.
Seit dem 24. Februar vergeht kein
Tag, an dem wir das Ausmaß des
Krieges in der Ukraine nicht spüren.
Seien es die anfängliche Knappheit
bestimmter Güter in den Supermärkten, die explodierenden Energiepreise

Wer spätestens jetzt geglaubt hatte, dass
Russland, dass Putin die Aussichtslosigkeit seiner Invasion einsehen würde,
sieht sich gehörig getäuscht! Ganz im
Gegenteil, mit dem neuerlichen Bombenterror gegen zivile Infrastruktur
und gezielt auch gegen die Menschen
in der Ukraine, hat der Krieg eine neue
Eskalationsstufe erreicht.
Der Krieg tobt in der Ukraine, aber
erlebt wird er in ganz Europa, wenn
nicht in der gesamten Welt. Die Unsicherheit ist da und sie wächst mit
jedem Tag!

Wir tun gut daran, uns entsprechend
vorzubereiten! In der letzten Ausgabe ist der Kommandeur in seinem
Grußwort schon darauf eingegangen,
indem er die Übungsserien angesprochen hat und die Anstrengungen,
die wir unternehmen, um die Einsatztauglichkeit sicherzustellen.
Sabotageakte in der letzten Zeit haben
uns vor Augen geführt, dass wir zwar
nicht direkte Konfliktpartei sind, aber
dass es sich durchaus lohnt, in Zukunft auch im Inland etwas genauer
hinzuschauen, wenn man etwas Ungewöhnliches wahrnimmt. Auf jeden
Fall sind wir gut beraten, wenn wir
unsere veralteten Alarmpläne mal
wieder auf Vordermann bringen.
Es fällt mir an dieser Stelle nicht einfach, zu den positiven Meilensteinen
des Jahres 2022 zu wechseln. Aber
– und nun drehe ich das Sprichwort
Goethes um – wo Schatten ist, ist auch
Licht. Und in dieses Licht möchte ich
Ihre Leistung, die Leistung der Angehörigen der Heeresfliegertruppe
rücken. Zu dem einen oder anderen
Thema wird es noch weitere Ausführungen geben, daher fasse ich mich
kurz und führe nur einige wenige
Worte aus:
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Corona-Amtshilfe
in Pflegeeinrichtungen
und Gesundheitsämtern
Wir haben hier unseren Beitrag geleistet, der nichts mit dem Kerngeschäft unseres täglichen Dienstes zu
tun hatte. Ob wir bei mobilen Impfteams, bei der Kontaktnachverfolgung oder einfach bei der Unterstützung der Gesundheitsämter geholfen
haben – das war beeindruckend. Ich
konnte mich selbst von Ihrem Einsatz
überzeugen und durfte die Dankbarkeit der Unterstützten spüren.

Fluthilfe im Ahrtal
Auch wenn sich diese Katastrophe
bereits im letzten Jahr ereignet hat,
sind die Probleme eigentlich immer
noch präsent, wie Sie im Weiteren erkennen werden. Einmal mehr hat sich
bei dieser Katastrophe gezeigt, dass
wir für solche Einsätze nicht optimal
vorbereitet sind. Das fängt an bei der
Schnittstellenproblematik zwischen
dem Kommando Territoriale Aufgaben (KdoTA) und dem Kommando
Heer (KdoH), setzt sich aber auch fort
bei der Zusammenarbeit mit anderen
Akteuren. Man merkt halt, dass wir so
etwas schon lange nicht mehr geübt
haben. Vielleicht wird das ja mit der
Aufstellung des neuen Kommandos
zum 01.10.2022 in Zukunft besser.
Heißt es doch in der Aufgabenbeschreibung: Das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr
(TerrFüKdoBw) ist verantwortlich
für die operative Führung nationaler
Kräfte im Rahmen des Heimatschutzes, einschl. der Amts- und Katastrophenhilfe sowie der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit.

Hubschraubereinsatzstaffel
MALI
Dieser Einsatz wurde erfolgreich
beendet, die Luftwaffe hat Wort gehalten und uns zeitgerecht abgelöst,
so wie versprochen! Auch wenn wir
in der Schlussphase des Einsatzes
mit äußerst widrigen Umständen zu
kämpfen hatten und dadurch unser
Personal zunächst nicht in Gänze und
planmäßig zurückverlegen konnte,
sind dann doch „relativ zeitnah“ auch
die letzten Kräfte wieder im Heimatland eingetroffen.

Waldbrandbekämpfung
Eigentlich hätte ich es mir einfach
machen können, indem ich den Anteil von der Flutkatastrophe hier kopierend eingefügt hätte, aber dieser
Einsatz ist aus unserer Sicht noch
schlechter gelaufen! Von Anfang an
haben wir angeboten, ein Koordinierungselement zum KdoTA abzustellen, um den Einsatz der Löschung aus
der Luft zu koordinieren und natürlich auch um sach- und fachkundig

Oberst i.G. Bodo Schütte

beraten zu können. Dieses Angebot
wurde leider wiederholt abgelehnt, so
dass es im Laufe des Einsatzes immer
wieder zu Unzulänglichkeiten und
Missverständnissen kam, die man
hätte durchaus vermeiden können.
Das waren die herausragenden Leistungen, das soll aber überhaupt nicht
Ihre tägliche Leistung schmälern,
ohne die wir nicht so dastehen würden, wie wir das heute tun. Sie sind
es, die unsere doch recht kleine Truppengattung zu einem unverzichtbaren
Teil des großen Ganzen machen – des
Heeres, der Bundeswehr. Sie sind es,
denen Respekt, Dank und Anerkennung gebührt. Sie und alle Menschen,
die hinter Ihnen stehen.
Die Führung des Kdo Hubschr wird
weiterhin bemüht sein, die alltäglichen Probleme, die Ihren Dienstalltag
erschweren, „beim Schopfe“ zu packen
und so weit wie möglich zu lösen.
Blicke ich konkret nach Bückeburg,
fällt mir spontan die Problematik des
Küchengebäudes in der Jägerkaserne
ein. Es ist weder hinnehmbar noch
tragbar, dass es hier keine Möglichkeit
gibt, vor Ort „ordentlich“ zu verpflegen. Die Austeilung der Truppenverpflegung im bisherigen (gesperrten)
Küchengebäude für diejenigen, die
zur Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung verpflichtet sind, kann
nur eine Notlösung sein. Ebenso wie
der damit verbundene Pendelverkehr
in die Schäfer-Kaserne für die übrigen
Verpflegungsteilnehmer.
Die Interimslösung der Ausgabe der
Verpflegung in der Mehrzweckhalle,
die dafür extra hergerichtet, also umgebaut werden muss, wäre noch tragbar, wenn man den Zeithorizont für
die Interimslösung außer Acht lassen
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könnte, aber 8 Jahre Zwischenlösung
ist eine Farce! Das kann und darf keine
dauerhafte Lösung des Problems sein.
Die Bereitstellung der Verpflegung ist
bestimmt kein herausragendes Merkmal für die Nachwuchsgewinnung,
oder die mögliche Entscheidung für
einen Arbeitgeber, aber zuweilen
hängt es auch von so banalen Rahmenbedingungen ab. Also mal ganz
ehrlich unter uns, „attraktiv“ sieht
deutlich anders aus, dafür kann man
sich eigentlich nur schämen!
Trotzdem dieses Randaspekts steht
die Bekämpfung des seit Jahren vorherrschenden
Nachwuchsmangels
in unseren Hochwertverwendungen
auf unserer Agenda. Nicht zuletzt die
Übernahme der Verantwortung für
das Veränderungsmanagement durch
Oberst Göhringer zeigt unsere diesbezüglichen Bemühungen.
Maßnahmen wie die Heeresprägung,
also auch Heeresfliegerprägung, an
der Offizierschule des Heeres oder die

Teilnahme der Heeresflieger an der
„Operation Heer“, einer virtuellen Karriere-Messe im Rahmen der Ausbildungslehrübung in Bergen und Munster, weisen die richtige Richtung. Es
geht mit großen Schritten nach vorn.
Aber wenn wir wirklich Nachwuchs
werben und/oder halten wollen, müssen wir auch solche „weichen“ Faktoren wie das Verpflegungsproblem
angehen, ansonsten finden wir uns
schnell mit unserer Interimslösung in
den sozialen Medien wieder und das
wird bestimmt nicht förderlich sein.
Nach langer, wiederholter Vakanz ist
nun endlich die Nachbesetzung des
Dienstpostens Leiter Bereich Lehre
und Ausbildung beim International Helicopter Training Centre zum
01.10.2022 durch Oberstleutnant
Blum gelungen.

Verehrte Leser,
nachdem ich dieses Vorwort mit recht
trüben Worten begonnen habe, möchte ich es umso mehr mit einem positiven Gedanken schließen. In wenigen
Wochen steht die Weihnachtszeit vor
der Tür. Eine Zeit, in der wir uns in
unserem oft viel zu hektischen Alltag
auf das besinnen, was wirklich zählt.
Nutzen Sie diese Zeit, kommen Sie mit
Ihren Lieben zur Ruhe und tanken Sie
Kraft für all jene Herausforderungen,
die uns das kommende Jahr bringen
mag. Lassen Sie uns gemeinsam zuversichtlich in ein neues Jahr starten und
den Blick nach vorn richten.
Bleiben Sie gesund,

Weitere Personalveränderungen stehen vor der Tür, aber dazu mehr in
der nächsten Ausgabe!

Sie wollen einen Artikel schreiben?
Gerne nehmen wir Ihre Artikel für die NachVorn an.
Voraussetzung:
• Kurzer aber prägnanter Text,
• Aktuelle und „NachVorn“ gerichtete Themen,
• Bilder als JPEG unter Benennung des Fotografen (Bildrecht) ...
Die Entscheidung zur Veröffentlichung trifft die Redaktion.
Artikel und Bilder senden Sie bitte an:
KdoHubschrPresse@bundeswehr.org
Redaktionsschluss beachten!!!
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Bestellt 2018,
Geliefert 2022
Zwei Fortschritte bei der luftfahrzeugtechnischen Ausbildung
Am 16. Mai 2022 waren sie da, die
seit über vier Jahren (IT Konzept vom
09. Februar 2018!) erwarteten 60 Tablets für die Luftfahrzeugtechnische
Ausbildung NH90. Endlich können
Trainingsteilnehmer und Ausbilder
digital auf CISCO Jabber, SASPF,
IETD, Intranet Bw und Schulungsunterlagen ortsunabhängig zugreifen
und kommunizieren, sogar mit funktionsfähiger Kamera. Damit brauchen langfristig die bis zu 4.000 Seiten Schulungsunterlagen auch nicht
mehr gedruckt zu werden, womit
auch die Umwelt geschont wird.
Vom 03. bis 13. Mai 2022 wurde das
erste Technisch-Logistische EUANH90 Training am International
Helicopter Training Center (IHTC)
durchgeführt. Zwei Ausbilder der VI.
Inspektion IHTC (Hauptmann B.
und Hauptfeldwebel J.), sowie Herr Z.
der seit sechs Jahren im Bereich EUA

TechLog in Bückeburg tätig ist und
Herr Sch., seit vier Jahren im Bereich
„Weight & Balance“, welche beide

bisher noch keine offizielle Schulung
besucht hatten, wurden erfolgreich
von Hauptmann S. ausgebildet.

Stabsfeldwebel Mark W. richtet die 60 Tablets für die Luftfahrzeugtechnische Ausbildung NH90 ein.
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Langer „Leidensweg“
ohne absehbares Ende

Auslieferung der EUA Anlage im Oktober 2018.

Das erste EUA NH90 Technisch-Logistische Training mit den Teilnehmern Hauptfeldwebel Jens J., Hauptmann Mike B., Herr Sch., Hauptmann
Matthias S. und Herr Z.

Seit 2013 schon angemeldet für die
Halle 8 in Faßberg, wurde der EUA
Server mit sechs Arbeitsplätzen, inklusive neuer Monitore und Rechner,
aus Friedrichshafen von Cassidian,
eine Division des EADS-Konzerns,
im Oktober 2018 angeliefert. Die Bodenstation dient der Unterstützung
des technisch-logistischen Bereiches
fliegender Waffensysteme. Mit einem Data Insert Device (DID) stellt
sie eine direkte Schnittstelle zum
Austausch von Daten vom und in
das Luftfahrzeug bereit. Damit ist es
möglich, missionsrelevante Daten außerhalb des Luftfahrzeuges taktisch
und logistisch vorzubereiten, aber
auch nach Beendigung der Mission
aufgezeichnete taktische und logistische Daten auszuwerten und weiter
zu verarbeiten. Bisher hatte die Ausbildung immer bei der Firma Hensoldt am Bodensee stattgefunden.
Durch die Verzögerung der Ermittlung und Festlegungen der Bedarfsträgerforderungen, welche immer
noch nicht ganz abgeschlossen ist
(Bereichsvorschrift C2-226/0-0-1804
versus der veröffentlichten Trainingsinhalten TNA etc.) und vor allem den
immer noch in Beschaffung befindlichen Schulungsmandanten, konnten
eigentlich nur zwei Personen ausgebildet werden. Durch Improvisation
und die Erfahrung der Trainingsteilnehmer, konnte jedoch eine wertvolle
Wissenserweiterung aller erfolgen.

Der Autor:
Oberstleutnant Gericke, IHTC
Fotos:
Carsten König, TAusbZLw

NACH VORN 4/2022 | 9

Le
se
we

ns
r te
s

41.445 Minuten
NH90 Präsentationen
41.445 Minuten/921 Unterrichtseinheiten NH90 Präsentationen fertiggestellt
Mitte/Ende 2020 wurde bei der Luftfahrzeugtechnischen Ausbildung am
NH90 die Maßnahme „Neuerstellung
der NH90 Schulungsunterlagen für
alle Trainings“ eingeläutet. Die vielen und ständigen Änderungen der
elektronischen Dokumentation des
NH90, welches sich mit Einführung
des SEA LION noch mind. bis 2030
hinziehen werden, hatten die ständige Überarbeitung aller Unterlagen
in eine Sackgasse geführt. Statt über
280 Schulungsunterlagen ständig aktualisieren zu müssen, sind jetzt, seit
10.06.2022, „nur noch“ 65 ATA Chapter bezogene Präsentationen und eine
EUA Präsentation zu pflegen, aus
denen dann jeweils für die einzelnen
Trainingsunterlagen „auf Knopfdruck“ „tagesaktuell“ insgesamt 301
Schulungshandbücher mit fast 30.000

Seiten erstellt werden können. Mit
den neuen Präsentationen lässt es sich
über alle Trainings hinweg 916 Unterrichtsstunden, oder 150 Ausbildungstage, oder 30 Ausbildungswochen
lang unterrichten.

Diese Maßnahme
umfasste außerdem:
 Neuerstellung aller Powerpointpräsentationen für alle NH90 ATA
Chapter;
 Auswertung und Zusammenfassung aller alten, trainingsbezogenen Präsentationen in die neue
ATA Chapter bezogenen Präsentationen;

Auswertung aller alten Schulungshandbücher und Übernahme der
Inhalte in den Textteil der neuen
ATA Chapter bezogenen Präsentationen;
 Berücksichtigung der Fortschreibung der IETD von V3.6 auf TLS
1.1;
 Zwischenzeitliche Aufnahme des
NH90 NGEN;
Erstellung der neuen Präsentationen in einem neuen einheitlichen
Layout;
 Zwischenzeitliche Überarbeitung
des Kat C Trainings und daraus resultierende Anpassung der Benutzerdefinierung Kat C;
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Hauptmann R. am Arbeitsplatz „Homeoffice“.
 Zwischenzeitliche Neuaufstellung
des BordMech Mod Tech Trainings
und daraus resultierende neue ATA
Chapter und Neuerstellung von
Benutzerdefinierungen BordMech
bei bestehenden ATA Chaptern;
 Zwischenzeitliche Neuaufstellung
der EUA Trainings incl. Powerpoint Präsentation in zwei Benutzerdefinierungen;
 Benutzerdefinierung der neuen
ATA Chapter bezogenen Präsentationen und der EUA Präsentation
für am Ende insgesamt neun unterschiedliche Trainings;

Viele Angehörige der VI. Inspektion
unter Federführung von Hauptmann
Tobias R. waren manchmal tagelang,
wochenlang aber mitunter auch die
gesamten letzten zwei Jahre, überwiegend im Homeoffice, mit diesem
riesigen Batzen an Arbeit beschäftigt.
Dies nicht zu selten neben der originären Unterrichtsverpflichtung.
Das erreichte Niveau der Schulungsunterlagen gilt es jetzt zu erhalten
und weiter zu optimieren. Die nächste IETD Änderung TLS 1.2 steht bereits in den Startlöchern.

E
 rstellung von druckbaren Schulungshandbüchern aus den Benutzerdefinierungen der neuen ATA
Chapter bezogenen Präsentationen;

Der Autor:
Oberstleutnant Gericke, IHTC

 Überarbeitung aller Prüfungsfragen incl. Erhebung von Metadaten.

Fotos:
Oberstleutnant Gericke, IHTC

Alle Unterlagen sind auf
der Mediendatenbank des
IHTC zu finden:
http://149.34.45.12/pages/
themes.php?lastlevelchange=1&theme1=NH90
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Auflistung der „festgelegten“ Unterrichtszeiten ATA Chapter 66-99.
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Krieg in der Zukunft
Operative Herausforderungen des Multi Domain Battlefield für die Bundeswehr
Wie sieht der Krieg der Zukunft
aus? Werden in den kommenden
Jahrzehnten Waffensysteme das Gefechtsfeld bestimmen, die wir heute allenfalls aus Star Wars kennen?
Werden zukünftig Mensch und
Roboter in Megacities Seite an Seite kämpfen? Oder müssen wir uns
in „klassischen“ Kriegsbildern, wie
wir sie heute in der Ukraine sehen,
mit moderneren Versionen unserer
heutigen Waffensysteme behaupten?
Bereits heute existierende Herausforderungen wie die „Anti-Access/
Area-Denial (A2AD)“-Wirkverbünde der Volksrepublik China und der
Russischen Föderation, welche zur
Abwehr westlicher Waffensysteme
optimiert wurden. Der Einsatz unbemannter kostengünstiger, agiler
und tödlicher Systeme ist schon heute
Realität. Zwar sind wir technisch in
der Lage einzelne Systeme abzufangen, doch muss man sich bereits die
Frage nach dem Kosten-Nutzen-Faktor stellen, wenn ein Schuss mit einer
modernen Boden-Luft-Rakete mit
mehreren Hunderttausend Euro zu
Buche schlägt. Wie werden zukünftige „Drohnen-Schwärme“ in allen Di-

mensionen – zu Land zu Wasser und
in der Luft – wirkungsvoll bekämpft
werden? Einzelne Stör-Gewehre sind
dafür nicht ausreichend, ebenso wenig ein Gefechtsfahrzeug, das 10
Drohnen abwehren kann, aber an der
11. Drohne scheitert.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn,
beauftragte den 17. Streitkräftegemeinsamen Lehrgang General- und
Admiralstabsdienst National (LGAN)
im Rahmen der lehrgangsbegleitenden
Studienphase diese Fragen zu stellen.
Der LGAN hatte den Auftrag „kurz-,
mittel- und langfristige operative Herausforderungen des Multi-Domain
Battlefield für die Bundeswehr in einem Zeithorizont bis max. in das Jahr
2045 aus möglichen Konfliktszenarien
und in der Entwicklung befindlichen
Technologien ab[zuleiten] und […]
konkrete Handlungsempfehlungen
für den Geschäftsbereich des BMVg
[zu entwickeln], die dazu beitragen,
die Bundeswehr zukunftsfähig aufzustellen und zu verhindern, dass wesentliche Entwicklungen in ihrer Ausrichtung unberücksichtigt bleiben.“

Multi-Domain-Battlefield
Das Multi-Domain Battlefield (MDB)
vereint die „klassischen“ Dimensionen Land, Luft und See sowie die
Dimensionen Weltraum und Cyber- und Informationsraum in einem
allumspannenden hochtechnologischen Gefechtsfeld. Die Allgegenwärtigkeit insbesondere die umfassende
Nutzung des virtuellen Raums, unter
Ausnutzung gesamtgesellschaftlicher
Phänomene des Informations- und
Digitalisierungszeitalters, eröffnen
dabei neue Verwundbarkeiten.
Wesentlicher Treiber dieses Wandels
ist der rasante technologische Fortschritt. Nur wer diesen beherrschen
und nutzen kann, wird auf dem
Gefechtsfeld der Zukunft bestehen.
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verkürzen Entscheidungsprozesse und machen uns schneller
und leistungsfähiger. Dabei ist Informationstechnik zugleich verwundbar gegenüber Angriffen aus
dem Cyberraum. Systeme müssen
daher widerstandsfähig, autonom
und möglichst autark zugleich aber
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hochgradig interoperabel konzipiert
sein. Teil- und Vollautonomie bieten
domänenübergreifende Möglichkeiten Streitkräfte effektiver und effizienter einzusetzen.
Gesamtstaatliche Ansätze sind notwendig, um auf dem Gefechtsfeld der
Zukunft bestehen zu können. Dabei
geht es nicht ausschließlich darum
die eigenen Streitkräfte zu befähigen
ihren Auftrag zu erfüllen, sondern
ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für das allumfassende MDB zu
schaffen, indem die gegnerische Beeinflussung der Zivilgesellschaft eine
wesentliche Herausforderung darstellen wird. Auf Grundlage einer national vernetzten Innovationsstrategie
muss das erhebliche technologische
Potential ausgeschöpft werden können. Bundes- und völkerrechtliche
Fragestellungen, insbesondere bei der
Frage des Einflusses des Menschen
auf den Waffeneinsatz sowie Mittel
und Methoden der Kriegsführung,
müssen durch die Legislative beantwortet werden.
In den Verantwortungsbereich der
Bundeswehr fällt die Anpassung der
Streitkräfte an zukünftige Herausforderungen, die Verbindung aller
operativen Dimensionen ohne dabei
die heutigen Herausforderungen des
klassischen Gefechtsfelds auszublenden. Ein „Quick Win“, „Magic Move“
oder „Allheilmittel“ ist dabei nicht
zu erwarten.

Methodik und Szenare
Wesentlicher Bestandteil der Arbeit
ist der Zukunftsaspekt. Um aktuelle
und zukünftige Technologieentwicklungen mit gesellschaftlichen und
sicherheitspolitischen Trends zusam-

menzuführen, wurden drei mögliche
Zukunftsszenare betrachtet:
1. Einsatz der Bundeswehr mit einer
Bandbreite von Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV);
2. 
unterstützende Rolle im Rahmen
eines ad hoc-Bündnisses;
3. 
Teilnahme an einem Szenar des
Internationalen Krisen- und Konfliktmanagements (IKM) im Rahmen eines etablierten Bündnissystems.
Dabei wurden geographische Unterschiede, gesellschaftliche und sicherheitspolitische Entwicklungen aber
auch unterschiedliche technologische
Möglichkeiten und Vorgehensweisen
potentieller Gegner berücksichtigt.
Insgesamt wurden rund 50 Herausforderungen identifiziert und 100 Lösungsansätze abgeleitet. Auf bekannte
Projekte wurde verwiesen, diese ggf.
konkretisiert oder, wo begründet, in
Zweifel gezogen.

Herausforderungen auf dem
Gefechtsfeld der Zukunft
Die Herausforderungen der Technologisierung des Gefechtsfeldes, hybrider Bedrohungen sowie die damit
einhergehende Verlagerung in den
Welt- und Cyber- und Informationsraum werden die Streitkräfte der
Zukunft fordern. Die Grenze zwischen Frieden, Krise und Krieg weiter verschwimmen. Technologischer
Fortschritt und die damit verbundenen Innovationszyklen werden sich
mit den bisherigen Strukturen und
Prozessen nicht mehr beherrschen

lassen. Das Beherrschen neuer Technologien sowie die Fähigkeit gegnerischen Technologien und Methoden
der Kampfführung begegnen zu können, sind Grundlage für den Erfolg.
Schon heute fordert die Abhängigkeit
vom Elektromagnetischen Spektrum
(EMS), ortsfesten und leicht aufzuklärenden Führungseinrichtungen
und einer hohen Vulnerabilität von
Netzwerkinfrastruktur und Kommunikation die militärische Organisation. Die Nutzung von KI und
Quantentechnologie der zweiten Generation in der Operationsplanung
und -führung sind auf dem künftigen
MDB „Gamechanger“ und bieten Lösungsansätze für vorhandene Problemstellungen. Sie bergen aber auch
neue Herausforderungen und Verwundbarkeiten.
Kinetische Effektoren und Waffensysteme der Zukunft werden durch
Erzeugung multipler Dilemmas versuchen den Gegner zu übersättigen
und somit handlungsunfähig zu machen. Unter anderem werden Hypersonische Fluggeräte, Direct Energy
Weapons (z. B. Laser) und Anti-Satellite Weapons den Charakter des
Gefechtsfeldes verändern. Die Harmonisierung, Implementierung und
Synchronisierung neuer Waffensysteme und Methoden der Gefechtsführung auf einem immer schneller
und größer werdenden MDB werden
eine der Kernherausforderungen
sein. Die Verkürzung der Kette zwischen Sensoren und Effektoren aller
Dimensionen und das Erzeugen des
gewünschten militärischen Effekts
zur richtigen Zeit, kann durch Automatisierung von Prozessen und
Entscheidungen erreicht werden.
Derzeit bleibt dieses Potential weitgehend ungenutzt. Unbemannte
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Systeme und die Einbindung von
KI werden die Automatisierung von
Waffensystemen bis hin zur vollständigen Autonomisierung ermöglichen und damit die Effizienz und die
Koordination untereinander signifikant erhöhen. Kernherausforderung
wird sein, welche Entscheidungen
wir unter ethischen Gesichtspunkten
bereit sind einer Maschine zu übertragen. Von potentiellen Gegnern ist
hier eine niedrigere Hemmschwelle
zu erwarten.
Die Dimension CIR durchdringt alle
Lebensbereiche, von der kontinuierlichen Gewährleistung der Social
Media Plattformen für Smartphones
über die schlichte Öffnung von Ladentüren bis hin zur automatisierten
Überwachung von Umspannwerken,
Kläranlagen oder Ölpipelines. Die
schwierige bis unmögliche Detektierbarkeit und Attributierbarkeit
von Wirkung im CIR fordert die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge.
Potentielle Gegner können in der Anonymität des CIR derzeit, ohne substantielle Gegenwehr, weitestgehend
unbemerkt Effekte erzielen.
Die gesamtstaatliche Verschränkung
von militärischen und nicht-militärischen Akteuren, eingebettet in
Propaganda, staatliche Narrative,
nicht-attribuierende Cyberangriffe,
die Anwendung von „Weaponized
Law und Ethics“ und Maßnahmen
im EMS, wirken diese unterhalb der
Schwelle einer militärischen Auseinandersetzung, um koordiniert
außen- und sicherheitspolitische
Effekte zu erzielen (Hybride Kriegsführung). Das Zusammenspiel von
militärischen und nicht-militärischen
Mitteln fordert daher insbesondere
demokratische und föderale Staatsstrukturen heraus.

Auch auf dem Gefechtsfeld der Zukunft wird der Mensch eine entscheidende Rolle spielen. Soldatinnen und
Soldaten werden sich immer komplexeren Herausforderungen und
Anforderungen
gegenübersehen.
Körperliche Fitness und das Niveau
grundlegender Stressresilienz von
Bewerbern gehen zurück, während
Technikaffinität nicht generell vorausgesetzt werden kann. Zusätzlich
müssen Soldatinnen und Soldaten
aufgrund der technologischen Entwicklung auf immer stärker spezialisierte Aufgabenfelder vorbereitet
werden. Human Performance Modification (HPM) eröffnet die Möglichkeiten, die Grenze der individuellen,
physischen, psychischen und kognitiven Leistungsfähigkeit zu optimieren
und ggf. zu überwinden. Dies ist notwendig, um mit den steigenden Herausforderungen der technologischen
Entwicklungen Schritt halten zu können. HPM bietet in diesem Zusammenhang eine weitere Möglichkeit im
Umgang mit autonomen, leistungsfähigen Waffensystemen. Dieses umfasst Maßnahmen, die bestehenden

Einschränkungen des menschlichen
Organismus zu überwinden. Gleichzeitig wird der Gegner versuchen die
menschliche Leistungsfähigkeit zu
beeinträchtigen.

Wie bestehen wir?
Ein mögliches operatives Konzept
für künftige Kriege kann der Mosaic
Warfare des Strategic Technology
Office der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) für
die Entwicklung von Streitkräften
und Operationen sein, welches eine
überlegene Kriegsführung der USA
im 21. Jahrhundert sicherstellen soll.
Ein Mosaic-System ist dabei flexibel
vernetzt und schnell konfigurierbar, um dem Nutzer belastbare und
durchhaltefähige Fähigkeiten verfügbar zu machen. Jedes System (oder
jede Einheit), das bestimmte funktionale Merkmale aufweist, kann mit
anderen ad-hoc kombiniert werden.
Neu ist die Geschwindigkeit, Variabilität und Komplexität, die Mosaic
Warfare ermöglicht. Durch Ver-
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netzung und Datenaustausch bietet
dieses Konzept das Potential, auch
in unvorhergesehenen Lagen die Initiative zu gewinnen und dabei den
Gegner konstant in seinem Führungsprozess zu hemmen. Mit den
durch unzählige Sensoren aller Dimensionen gewonnenen Informationen wird aus einem Effektoren-Mix
das geeignetste und auch effizienteste Mittel in Sekundenbruchteilen
ausgewählt und dem menschlichen
Entscheider vorgeschlagen.
Die dafür notwendige C2-Struktur
wird zukünftig eine größere Interoperabilität zwischen den Dimensionen schaffen. Flankiert von flachen
Strukturen und ein durch Automation unterstützter Entscheidungsfindungsprozess erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit maßgeblich. Die
umfassende Vernetzung der Streitkräfte erfordert Protokolle und Verfahren, um beliebige Hardware zu
integrieren. Statische Hardwarestandards und monolithische Fähigkeitsträger hemmen die Vernetzung.
Militärischee Führungskräfte werden
künftig auf ein einheitlich aggregiertes Lagebild zurückgreifen können.
Automatisierte und teilautonome,
KI-unterstützte Systeme werden die
Informationen für die jeweilige Führungsebene individuell aufbereitet
ausgeben. Trotz aller technologischen Innovationen wird das Wesen
der modernen Kriegsführung dabei
auch weiterhin von Menschen bestimmt werden.
Vorschriften und Prozesse innerhalb
der Bundeswehr müssen auf ihre
Notwendigkeit sowie Möglichkeiten zur Abkürzung/Aussetzung im
Spannungs-/Verteidigungsfall
geprüft werden, um einen „Kaltstart“

realisieren zu können. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für
Beschaffung und Rüstung müssen
bereits vorab durchdacht und festgelegt werden, um im Verteidigungsfall
reibungsarm zu wirken.

Bedeutung
für die Heeresfliegertruppe
Abwehrsysteme unterliegen ab einer
gewissen Anzahl an Zielen/Bedrohungen signifikanten Einschränkungen. Informationsverarbeitung,
physikalische Beschränkung zur zeitgerechten Abwehr/Bekämpfung oder
mangelnde Verfügbarkeit von Effektoren begrenzen den Einsatz. Der
Einsatz KI-befähigter Unmanned Aerial System (UAS)-Schwärme, wie sie
schon heute auf dem Gefechtsfeld zu
finden sind, übersättigen und überfordern die Fähigkeiten des Gegners und
machen ihn handlungsunfähig. Pseudo-Munition als auch Wingman-UAS
können im Schwarm eingesetzt werden. Aufgrund der Automatisierung

und Autonomie der UAS-Schwärme
können Bewegungsmuster untereinander zeitlich und räumlich koordinieren und variieren und an gegnerische Schutzmaßnahmen anpassen.
Durch die Verweildauer im Zielgebiet
generieren UAS über eine längere Zeit
ein Bedrohungspotenzial und schränken den Gegner in seiner Operationsführung ein.
Aufgrund des Phänomens „fehlende Masse“ werden Verantwortungsbereiche der zu unterstützenden
Truppe immer größer und weitläufiger. Die schnelle Verlegung von
Truppenkörpern bis Großverbandsebene über große Distanzen wird
zukünftig notwendig für den Erhalt
der Initiative sein. Zusätzlich müssen Versorgungseinrichtungen (F(A)
RP) beweglich oder außerhalb der
Bedrohung durch indirektes, präzises Feuer eingerichtet werden. Geschwindigkeit und Reichweite, die
eigentliche Steh-/Einsatzzeit oder
Zuladung (Personal, Material, Systeme, Bewaffnung) der Waffensysteme
wird dadurch wesentlich beeinflusst.
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Die nächste Generation Hauptwaffensysteme muss somit über eine
deutlich höhere Geschwindigkeit
und Reichweite bei gleichbleibender
oder höherer Zuladung verfügen,
um mit den Evolutionen des Gegners mindestens Schritt halten zu
können. Automatisierung und Autonomisierung von Systemprozessen
ermöglichen bereits kurzfristig die
Operationsführung maßgeblich zu
unterstützen und so die Kapazitäten
des menschlichen Entscheidungsträgers auf Führung zu fokussieren.
Die Verknüpfung mit einem zeitgemäßen Battle-Management-System,
welches Informationen nicht nur zur
Verfügung stellt, sondern Lagebilder
aufbereitet und Handlungsoptionen
aufzeigt, führt zu einer signifikanten Erhöhung der Reaktions- und
Durchsetzungsfähigkeit.

Zusammenfassung/
Anmerkungen
Viele der heutigen Rüstungsprojekte versuchen die Herausforderungen
von heute, morgen mit Ideen von
heute zu lösen.
Das Projekt FCAS ist bereits jetzt
verzögert und wird 2050 Fähigkeiten
bringen, die andere Waffensysteme
bereits 2030 zur Verfügung stellen
können. Die Beschaffung von F-35 ist
somit nicht nur mit Blick auf die nukleare Teilhabe folgerichtig. Trotz Erstflug 2006 hat auch dieses Waffensystem noch gravierende Probleme und
ohne zugehörige bewaffnete Wingman-UAS bleibt es eine verwundbare,
monolithische Plattform, die in einer
modernisierten A2AD-Umgebung
nicht bestehen kann. Die Verlagerung
des Schwerpunkts auf kostengüns-

tige unbemannte Systeme in großer
Anzahl kann hier ein Schlüssel zum
Erfolg sein.
Wie viele Suicide-Drones und Panzerabwehrraketen wird ein moderner
Schützen- oder Kampfpanzer abwehren können? UAS im Manned-Unmanned Teaming, die es den
Besatzungen ermöglichen den Panzerabwehrschützen in großer Entfernung aufzuklären und sich notfalls in
die Flugbahn der Panzerabwehrrakete manövrieren, können die Überlebensfähigkeit großer, teurer Waffensysteme deutlich erhöhen. Auch die
Integration von Assistenzsystemen,
die dem Schützen das visuelle Bild
auswertet und alle relevanten Informationen individuell aufbereitet verfügbar machen, erhöhen die Durchsetzungsfähigkeit und Schnelligkeit
deutlich. Algorithmen können bereits
heute getarnte Gefechtsfahrzeuge in
Sekundenbruchteilen eindeutig identifizieren und dem Bediener zur Bekämpfung vorschlagen.
Gefechtsstände haben sich zu Zeltstädten entwickelt, die mehrere Stunden zum Auf- und Abbau benötigen.
Kommandeure folgen der Truppe in
ihren beweglichen Befehlsstellen. Die
Nutzung des virtuellen Raumes bietet schon heute die Chance, dass kein
Kommandeur sein Fahrzeug verlassen muss, um seine Abicht ins Gelände zu bringen. Eine Vorerkundung
kann gemeinsam mit anderen Akteuren, die überall auf dem Globus verstreut sind, bereits heute per Virtual
Reality erfolgen. Tools zur Kartenauswertung und Stellungswahl werden
bereits in die Streitkräfte eingeführt.
Zukünftig wird die Weiterentwicklung von Sensoren Echtzeitinformationen generieren, die den „Blick ins
Gelände“ obsolet werden lassen.

Wir sollten auch neue und unbequeme Wege denken. Ein „Weiter so!“
oder „Haben wir schon immer so
gemacht!“ wird dazu führen, dass wir
langfristig auf dem hochtechnologischen, schnelllebigen Multi Domain
Battlefield nicht bestehen können.
Wie eingangs bereits geschildert
sucht die Studienarbeit des 17. LGAN
nicht einen „Quick Win“, einen „Magic Move“ oder ein „Allheilmittel“ zu
finden, sondern die Herausforderungen des Multi Domain Battlefield für
die Bundeswehr durch konstruktive
und konkrete Handlungsempfehlungen greifbar zu machen und so einen
Beitrag für eine zeitgerechte und bedrohungsangepasste Weiterentwicklung zu leisten.
Unstrittig ist, die Vollautomatisierung und Autonomie unserer Systeme wird sich in nächsten Jahren nicht
erreichen lassen. Um den Anschluss
an potentielle Gegner nicht zu verlieren, gilt es jedoch bereits heute an
die Zukunft zu denken und bereits
marktverfügbare Technologien in die
Streitkräfte zu integrieren und weiterzuentwickeln. Nur was wir heute denken, können wir morgen rüsten.

Hinweis:
Die Ergebnisse der Arbeit sind nicht
für die öffentliche Verbreitung bestimmt. Gerne können die Dokumente innerhalb der Bundeswehr zur
Verfügung gestellt werden.
Der Autor:
Major i.G. Meier, KdoHubschr
Fotos:
Kröncke, Bundeswehr
Dorow, Bundeswehr
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Fünf Fragen an …
… den Leiter der Ausbildungswerkstatt des International Helicopter Training Center in Bückeburg
Am 21. Juli erhielt die Ausbildungswerkstatt des International Helicopter Training Center zwei Piper PA-42
Cheyenne III, die künftig im zweiten
Ausbildungsjahr für die Ausbildung
der „Fluggerätmechaniker/-in“ und
„Fluggerätelektroniker/-in“ eingesetzt

werden und ältere Luftfahrzeugmuster
ersetzen. Ein wichtiger Tag nicht nur
für den Leiter der Ausbildungswerkstatt, Technischer Regierungsamtsinspektor Harald H., der sich fünf Fragen zu der technischen Ausbildung am
Fliegerhorst Bückeburg stellt.

Eine PA-42 Cheyenne III im Anflug auf den Heeresflugplatz Bückeburg.

1) Herr H., regional ist die Ausbildungswerkstatt des International
Helicopter Training Center (IHTC)
mit Blick auf die technischen Berufe
einer der größten Ausbildungsbetriebe. Für Ausbildungssuchende
durchaus eine positive Nachricht.
Was aber hat die Bundeswehr davon, jedes Jahr Ressourcen für die
Ausbildung junger Menschen zu
verwenden, die nach der Ausbildung ihr Können außerhalb der
Bundeswehr anbieten?
Die Bundeswehr bildet bundesweit
pro Jahr über 1.300 Auszubildende in
allen Bereichen aus. Die Ausbildungswerkstatt (AusbWkst) des IHTC ist
davon mit 40 Auszubildenden pro
Jahr eine der größten Ausbildungswerkstätten der Bundeswehr und sogar die Größte des Heeres. Mit diesem
Ausbildungsangebot kommt die Bundeswehr nicht nur der gesellschaftlichen Verpflichtung nach, sondern bildet auch Nachwuchs für den eigenen
Bedarf, sei es in einer Verwendung im
Anschluss als Soldat/-in, Arbeitnehmer/-in oder Beamter/-in, aus. Ich
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Die Ausbildung am IHTC zeichnet sich vor allem durch ihre Vielfalt aus. Die wenigsten Ausbildungsstätten können bei diesem Musterangebot mithalten.
verfolge gerne den weiteren Werdegang von ehemaligen Auszubildenden
und stelle immer wieder, durchaus mit
einem gewissen Stolz, fest, dass viele
in verschiedensten Verwendungen
innerhalb der gesamten Bundeswehr,
bis hin zu Führungspositionen und
Fluglehrern, wiederzufinden sind.
Aber natürlich muss man an dieser
Stelle ehrlich sein: nicht alle bleiben
im Anschluss bei der Bundeswehr. Sei
es ein anschließendes ziviles Studium
oder eine Anstellung in zivilen Betrieben: die ausgelernten Auszubildenden
haben viele Möglichkeiten. Es liegt an
allen Beteiligten, die Auszubildenden
vom „Arbeitgeber Bundeswehr“ zu
überzeugen und für eine anschließende Verwendung zu motivieren.
2) Was ist das Besondere an einer
Ausbildung am Flugplatz Bückeburg?

Im Heer zwei luftfahrttechnische
Berufe auszubilden ist schon an sich
eine Besonderheit, auch wenn uns
das als Heeresflieger naheliegend erscheint. Dazu kommt, dass wir 20
Jahre lang den Beruf „Fluggerätelektroniker/-in“ als einzige AusbWkst der
Bundeswehr ausgebildet haben. Erst
in diesem Jahr zog die Luftwaffe nach.
Eine Besonderheit ist weiterhin unser umfangreiches „Lehrdock“, in
dem die Auszubildenden im zweiten
Ausbildungsjahr ausgebildet werden.
Nach einer fundierten Grundbildung
im ersten Ausbildungsjahr können
wir aktuell mit 13 Hubschraubern und
Flächenflugzeugen dort eine umfangreiche und tiefgehende Ausbildung
durchführen. Die beiden in diesem
Sommer übernommenen Luftfahrzeuge „Piper PA-42 Cheyenne III“ ermöglichen uns die Ausbildung weiter
zu entwickeln, insbesondere da spe-

ziell für unsere Ausbildung die Luftfahrzeuge auf „Glascockpits“ umgerüstet wurden – als einzige innerhalb
der Bundeswehr.
Hervorzuheben ist auch die Ausbildung im dritten und vierten Ausbildungsjahr: statt in einer „künstlichen“
Umgebung in der Ausbildungswerkstatt ausgebildet zu werden, wird die
Ausbildung in den Fachwerkstätten
der Bundeswehr, wie z.B. hier am
IHTC, in den Heeresfliegerregimentern 10, 30 und 36 sowie zivilen Kooperationspartnern an fliegenden
Systemen, unter anderem am NH90
und KH Tiger, durchgeführt. Die
Auszubildenden erhalten so tiefe Systemkenntnisse und sammeln Erfahrungen, die sie für die späteren Verwendungen ideal vorbereiten.
3) Unabhängig von diesem Angebot und der Qualität der Ausbil-
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Schon lange ist der Fluggerätemechaniker kein Männerberuf mehr. Immer mehr weibliche Auszubildende interessieren sich für die Technik von Luftfahrzeugen.
dung stehen auf der anderen Seite
Bewerber, die neben der Begeisterung für den angestrebten Beruf
gewisse Kernkompetenzen mit
sich bringen müssen. Die Qualität der schulischen Bildung in
Deutschland steht seit Jahren im
Fokus der Kritik. Müssen Sie, die
Ausbilder, den Anspruch an die
Leistungsfähigkeit und Leistung
der Bewerber anpassen, gar nach
unten korrigieren?
Durchaus stellen wir eine Veränderung der Bewerberlage fest: sowohl
die Quantität wie auch die Qualität
lässt nach. Daher kann ich die Kritik
am Schulwesen in Deutschland nicht
nur verstehen, sondern auch nachvollziehen. Es besteht ein dringender
politischer Handlungsbedarf.
Allerdings können und dürfen wir
unsere „Messlatte“ nicht tiefer hän-

gen: wir bilden in Berufen aus, die ein
hohes Maß an technischem Verständnis und Verantwortung erfordern. Es
wäre auch für die spätere Verwendung fatal, ungeeignete Auszubildende an Luftfahrzeugen arbeiten zu lassen – die Flugsicherheit steht auch für
uns über allem!
Sollte im ersten Auswahlverfahren
eine nicht ausreichende Anzahl an
Bewerbern die Kriterien erfüllen,
dann werden die freien Ausbildungsplätze nochmal ausgeschrieben. Der
Vorgang wird so oft wiederholt, bis
entweder alle Plätze belegt sind oder
ein gewisses Zeitfenster überschritten
ist. In diesem Jahr konnten wir erst
nach dem fünften Auswahlverfahren
alle Ausbildungsplätze belegen. Allerdings sind wir kein Einzelfall: sowohl
andere AusbWkst der Bundeswehr
wie auch zivile Betriebe stehen vor
den gleichen Problemen.

Umso wichtiger finde ich zielgerichtet
und modern für die Ausbildungsplätze zu werben. Leider gibt es innerhalb
der Bundeswehr strenge Vorgaben,
die regionale Werbung verhindern.
Darüber hinaus ist das Erscheinungsbild durch das „Corporate Designs“
klar vorgeschrieben. Durch die militärische Prägung dieses Designs
schaffen wir es nicht, als zivile Ausbildung erkennbar zu sein. Auch Werbegeschenke können nicht zielgerichtet
beschafft werden, es handelt sich immer um die Standardware, die für die
gesamte Bundeswehr gleich ist. Es ist
schade, dass man uns keinen eigenverantwortlichen
Handlungsraum
zugesteht.
4) Räumlich ist die zivile Luftfahrtindustrie durchaus ein Konkurrent
für die Ausbildungswerkstatt am
Standort Bückeburg; so weit ist Bremen nicht entfernt und auch junge
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Menschen sind bereit, für ihren
Wunschberuf umzuziehen. Wieso
sollte sich ein junger Mensch für
eine Ausbildung bei der Bundeswehr entscheiden? Welche Perspektive hat er?
Die Ausbildung bei der Bundeswehr, sei es bei uns oder an anderen
Standorten, hat einen sehr guten Ruf.
Kaum ein ziviler Betrieb investiert einen solchen personellen, materiellen
und infrastrukturellen Aufwand in
die Berufsausbildung. Und genau da
können wir punkten: Unsere Auszubildenden werden hochwertig ausgebildet und sind keine unterbezahlten
Hilfskräfte. Die Qualität der Ausbildung ist bundesweit bekannt. Daher
sind unsere ehemaligen Auszubildenden auch bei zivilen Arbeitgebern gefragte Facharbeiter.
Allerdings ist die Ausbildung bei uns
ein ideales Sprungbrett für eine Karriere bei der Bundeswehr. Man lernt sie
von innen kennen, hat Zugang zu internen Ausschreibungen und hat somit bei Eignung einen großen Vorteil
für eine Übernahme. Welchen Weg er
oder sie einschlägt, hängt von jedem
selbst ab. Gerade die Bundeswehr
bietet ja viele Wege für eine erfolgreiche Karriere im Berufsleben, sei es in
Uniform oder zivil.
5) Wäre es nicht zielführend, eine
militärische Grundausbildung in
das Lehrkonzept eines zivilen Auszubildenden bei der Bundeswehr zu
integrieren, um eine gemeinsame,
funktionierende Basis, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen? Wie
werden Sie diesem Anspruch, die
zivile und militärische Welt in Einklang zu bringen, gerecht? Oder vereinfacht: Wieso nicht gleich nur als
Soldaten einstellen und ausbilden?

Neben technischem Verständnis ist ein „ruhiges Händchen“ wichtig während der Ausbildung zum Fluggerätemechaniker oder Elektroniker.
Neben der zivilen Berufsausbildung
gibt es noch die sog. „Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung“ (kurz:
ZAW) für Soldaten, in der diese während ihrer Dienstzeit eine verkürzte
Berufsausbildung durchlaufen. Diese
bietet im Einzelfall möglicherweise
gewisse Vorteile.
Durch das Ausbildungsangebot in
Ausbildungswerkstätten ermöglichen
wir bereits jugendlichen Schulabgänger/-innen den beruflichen Start in der
Bundeswehr. Wir gewinnen so schon
früh Nachwuchs, früher als es bei z.B.
Soldaten überhaupt möglich wäre.
Betrachten wir weiterhin einen ehemaligen Auszubildenden, der nach

der Ausbildung bei uns als Soldat
übernommen wird: er steht, abgesehen von den militärischen und
fachlichen Lehrgängen, die gesamte
Dienstzeit zur Verfügung und muss
nicht noch die „ZAW“ durchlaufen.
Weiterhin kennt ein Auszubildender
schon vor Diensteintritt die Bundeswehr und hat sich bewusst für die
Verwendung entschieden. Die Quote
an Abbrechern dürfte damit geringer
sein, als bei externen Bewerbern.
Der Autor:
Hauptmann Gattermann, KdoHubschr
Oberstleutnant Brockmann, IHTC
Fotos:
Habben, IHTC
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Erstes binationales TIGERSchießen in Canjuers
Im Oktober 2021 führten zwei französische Lehrgangsteilnehmer (LT),
zwei deutsche Kommandanten sowie
vierzehn französische und deutsche
Fluglehrer eine binationale Übung
im Simulator durch, bei der die Ausbildung der LT zum Rottenführer
abgeschlossen wurde. Dabei wur-

de der Einsatz von zwei gemischten
TIGER-Rotten (HAD/KHT) simuliert.
Im gleichen Monat wurde eine weitere bedeutende Etappe erreicht, indem zwei weitere Lehrgangsteilnehmer und vier Kommandanten drei
Realflüge durchführten, bei denen

Gemeinsam üben deutsche und französische Kameraden auf dem Schießstand in Canjuers.

eine gemischte, deutsch-französische
Rotte (HAD/KHT) zum Einsatz kam.
Die eigenen und feindlichen Kräfte
wurden von vierzehn deutschen und
französischen Soldaten dargestellt.
Das Briefing, die Realflüge und das
Debriefing wurden jeweils auf Englisch durchgeführt. Die künftigen Piloten sollen dadurch die technischen
und taktischen Besonderheiten beider TIGER-Versionen verinnerlichen
– so, wie sie es dann auch im Einsatz
praktizieren. Die LT werden damit
schon während ihrer Ausbildung auf
die Komplexität der Kooperation
vorbereitet (Luftraumkoordination,
Entflechtung, Funkverfahren…). Vor
allem werden sie aber mit den Synergien und Effizienzvorteilen vertraut,
die sich dadurch im Hinblick auf die
Auftragsdurchführung ergeben.
Die Ausbildungsflüge für französische und deutsche LT sind mittlerweile zum festen Bestandteil der standardisierten Ausbildung geworden,
wie dies die zwölfte Übung dieser
Art zeigt, die an diesem Frühlingstag
durchgeführt wurde.
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Nach der gemeinsamen Ausbildung
im Simulator und im Realflug fehlten im Kontinuum der binationalen
Ausbildung nur noch die binationalen KHT-Schießübungen, die für die
deutschen TIGER-Besatzungen zum
Abschluss erforderlich sind.
Das DEU/FRA HFlgAusbZ TIGER
hat somit am 12. und 13. Mai 2022
das erste binationale TIGER- HAD- u.
KHT-Schießen mit Raketen und Maschinengewehr durchgeführt. Auf dem
Schießstand in Canjuers konnte man
bei allen Teilnehmern viel Stolz und
Freude verspüren, als die gemischte
Rotte die Schießbahn erreichte und
die ersten deutschen 70 mm-Raketen

„Targets splashed“, Auftrag erfüllt!
Die Simulator- und Realflugausbildung wird auch künftig weiter im
binationalen Rahmen fortgesetzt.
Die Schießkampagnen werden so
oft wie erforderlich im Rhythmus
der Piloten-, Kommandanten- und
Schwarmführerausbildungen
mit
Schießqualifikationsbedarf wiederholt. Folglich sind die nächsten Slots
bereits gesetzt…
ihr Ziel trafen, gefolgt von französischen 68 mm-Raketen. Acht französische Piloten und vier deutsche Piloten
konnten somit qualifiziert werden.

Der Autor:
DEU/FRA HFlgAusbZ TIGER
Fotos:
DEU/FRA HFlgAusbZ TIGER

In eigener Sache
Sehr geehrte Leser,
sicherlich ist Ihnen beim Lesen der NACH VORN, die Sie gerade
in den Händen halten, nicht entgangen, dass alle Soldatinnen und
Soldaten in den veröffentlichten Artikeln lediglich mit Dienstgrad,
Vornamen und dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens angesprochen werden. Damit wird die Redaktion den Anforderungen gerecht,
die Angehörigen der Streitkräfte sowie deren Familien vor feindlichen
Übergriffen zu schützen, indem Klarnamen der Protagonisten nicht
mehr veröffentlicht werden. Ausgeschlossen von dieser Regelung
sind die Generalität/Admiralität sowie Kommandeurinnen und
Kommandeure ab der Ebene Bataillon/Truppenschule und
vergleichbare Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter.
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Grüne Ausbildung
deutscher Art
Seit Jahrzehnten ist deutsche Präzision international ein Qualitätsmerkmal in der Wertschöpfung. Dass
auch in der militärischen Welt dieses
Qualitätssiegel herrscht, haben Angehörige des Transporthubschrauberregiments 10 in Faßberg vergangenen Sommer festgestellt, als sie der
Einladung von Colonel John M. Ives,
Garrison Commander, nach Fort
Huachuca folgten, um dort die amerikanischen Kameraden in den Genuss
„grüner Ausbildung deutscher Art“
kommen zu lassen.

18. Juli bis 04. August –
keine Minute
ohne neue Erfahrung
Die mehrwöchige Reise begann mit
einer Tour quer durch die Bundesrepublik. Denn um kostensparend von

Deutschland in die USA zu reisen,
griffen die deutschen Soldaten gern
auf das Angebot der Gastgeber zurück und flogen mit einer Maschine
der amerikanischen Streitkräfte von
Rammstein nach Baltimore, Maryland. Ein kleines Geduldspiel, konnte die deutsche Delegation erst am
dritten Tag vor Ort, am 21. Juli 2022,
mitgenommen werden. Doch es hat
geklappt und so kamen die sechs
deutschen Soldaten voller Erwartung
auf die kommenden Wochen in Maryland an. Von dort ging es über Land
– diverse Zwischenstopps inklusive
– aus dem Nordosten der USA Richtung Fort Huachuca in Arizona. Keine
kurze Fahrt, liegen zwischen Start und
Ziel knapp 3.500 Meilen, also über
5.600 km. Entsprechend dankbar waren die Faßberger für die regelmäßigen Unterbrechungen und eingeplanten Übernachtungen, die den ersten
Teil als kulturelle und politische Bildungsreise charakterisierten.

Ziel:
Schützenschnur
und Leistungsabzeichen
Geprägt von unzähligen Eindrücken
ist das Ausbildungsteam nach knapp
einer Woche in Fort Huachuca angekommen. Und während sich bei den
heißen Temperaturen über Arizona
kaum eine Parallele zur grünen Ausbildung in Deutschland erkennen
ließ, schritt das deutsche Team direkt
zur Tat. Die gemeinsame Schieß- und
Sportausbildung stand genauso auf
dem Dienstplan wie das kühle Nass
in der Schwimmhalle. Unabhängig
der Uniform, der Flagge auf dem Ärmel – alle zogen an einem Strang und
boten einander ihr Können, um den
Austausch zu einem Erfolg werden
zu lassen. Für die amerikanischen
Soldaten standen dabei das deutsche
Leistungsabzeichen und die Schüt-
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zenschnur ganz oben auf der „Bucket
List“, d.h. auf der Liste der Dinge, die
es zu erreichen galt.
Und die Deutschen? Weder bei Ehrgeiz noch Motivation standen die
Faßberger den Amerikanern nach.
War es doch eine Frage der Ehre,
die Heeresflieger im fernen Arizona
würdevoll zu repräsentieren. Dass

ihnen dies gelungen ist, zeigten nicht
zuletzt die verliehenen Auszeichnungen, die sie am Ende der Trainingswoche von den amerikanischen Kameraden erhalten haben. Und auch
die Einladung für eine Fortsetzung
im nächsten Jahr spricht für sich;
genau wie die Bilder, die das Ausbilderteam aus Faßberg von ihrer Reise
mitgebracht hat.

Bilder, die auf 2023 einstimmen – ob
bei den „Heidefliegern“ oder in Fort
Huachuca, der Austausch wird fortgeführt... oder einfach: to be continued.
Der Autor:
Hauptmann Gattermann, KdoHubschr
Fotos:
TrspHubschrRgt 10
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Kraftfahr-Weiterbildung
„in“ Niederstetten
Dass es bei den Heeresfliegern auch
erdverbunden zugeht, erlebten 41 Soldatinnen und Soldaten der ersten Staffel des Transporthubschrauberregiment 30 (1./30) auf dem Übungsplatz
Freihöls bei Amberg. Kraftfahrwei-

terbildung stand auf dem Dienstplan.
Fünf Tage und vier Nächte lang. Leben
im Felde, und mit den Fahrzeugen bei
Tag und Nacht im Gelände fahren und
arbeiten war angesagt. Und das bei
Temperaturen von über 35°C.

Am letzten verbliebenen Matschloch wurde das Bergen eines 2-Achsers
UTF (Ungeschütztes Transport Fahrzeug) geübt.

Solche Kraftfahrer-Fortund Weiterbildungen
sind wichtig, denn...
Das Transporthubschrauberregiment
30 ist mit einigen Teilen aktuell Bestandteil der NATO Response Force
(NRF). 2023 steigert sich dies zur

Geschlafen wurde direkt neben den
Fahrzeugen im Vierer-Zelt. Kommandeur und Staffelchef begutachten das Zeltstädtle.
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Info

Der Geländeparcour bietet alles, was sich ein Offroader wünscht, zum Beispiel Schrägfahrten.
„Speerspitze“ Very High Readiness
Joint Task Force (VJTF) mit kurzfristiger Alarmierungszeit. Aufgabe der
ersten Staffel ist es unter anderem,
einen Gefechtsstand aufzubauen. Irgendwo im Gelände oder im Wald.

„Achtung – fahre selbst“, hieß es
auch im Hägglund. Oberst Persikowski kennt jetzt auch die eingeschränkten Platzverhältnisse in diesem Geländefahrzeug.

Bei den Heeresfliegern heißt das dann
„FOB“, Forward Operation Base.
Regimentskommandeur
Oberst
Lars Persikowski hat den Übungsplatzaufenthalt zu einem Dienstaufsichtsbesuch genutzt und sich in verschiedenen Fahrzeugen selbst einen
Eindruck verschafft, was es heißt, mit
einem Anhängerzug rückwärts einzuparken oder mit einem Hägglund
Kettenfahrzeug den schwierigen Geländeparcour zu durchfahren. Für die
teilnehmenden Soldaten war es stau-

Der Regimentskommandeur hat
es im Dingo ausprobiert. Der
Übungsplatz Freihöls bietet für
solche Ausbildungen das optimale Gelände. Von engen Durchfahrten bis zu weiträumigen
Schotterpisten. Die Kraftfahrsoldaten haben diese Strecken auch
bei Dunkelheit und in Marschformation mit BIV (Bild Verstärkerbrille) durchfahren.

big, anstrengend und entbehrungsreich, aber es war ein wichtiger Baustein für die anstehenden Übungen
und Alarmierungen. Ganz sicher war
es am Ende auch ein herausragendes
Erlebnis im Soldatenleben, das genug
Stoff für eine kleine Bilderserie liefert.

Der Autor:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30
Fotos:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30

Auch ein Hägglund Funkfahrzeug gehört zum Fernmeldezug der 1./30.
Nach der Ausbildung ist eine gründliche Wäsche fällig.
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ELUSA II/22
Vorbereitung und Weiterbildung für NRF 22-24 und VJTF 2023
Die einsatzlandunspezifische Ausbildung oder kurz ELUSA ist ein
wichtiger Baustein für die Vorbereitung auf den Einsatz und damit den
Combat Ready Status eines Soldaten.
Eine Woche nahmen Kameraden des
Kampfhubschrauberregiments
36
„Kurhessen“ an dieser Ausbildung
teil und führten auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken sowohl

MG5 im Scharfen Schuss.

theoretische als auch praktische Inhalte durch, die ihre infanteristischen
Grundfähigkeiten sowohl festigen als
auch ergänzen sollten.
Ein wichtiger Punkt der Ausbildung
war der Marsch mit Fahrzeugen, wie
dem GTK BOXER, die dankenswerter Weise durch das Jägerbataillon 1
Schwarzenborn gestellt wurden.

Mehrere kleine Häuser in freier Umgebung, welche ein Dorf simulieren,
hierbei handelt es sich um die sogenannte Counter IED Bahn auf dem
Truppenübungsplatz
WILDFLECKEN. Hier entlang verlief aus dem
rückwärtigen Raum die Marschroute
bis zur Schießbahn, wo das Zuggefechtsschießen stattfinden sollte. In
diesem Augenblick ein großer Knall
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und Rauch. Mit Hilfe eines Schiedsrichters und Pyrotechnik wird das Ansprengen eines Fahrzeuges simuliert
und die Reaktions- und Handlungsfähigkeit des Zuges auf die Probe gestellt. Umgang mit improvised explosive devices (IED) war ein Inhalt der
Übung des Marsches mit Fahrzeugen.
Das ist allerdings nur ein kleiner Teil
der ELUSA. Zur Vorbereitung auf
den Tag des Abschlussgefechtsschießens, welches von vormittags bis in
die Nacht hinein andauerte, erlernten
und übten die Kameraden erneut den
Umgang mit verschiedenen infanteristischen Waffensystemen, vom G36
über das Werfen von Handgranaten
und die Verwendung der Granatpistole bis hin zum Schießen mit der
Panzerfaust 3.
Unterstützt wurde die ELUSA auch
durch Sanitäter der San-Staffel Einsatz aus Hammelburg, die in diversen
Bravo-Lagen, also der simulierten
Verwundetenversorgung unter Feuer, mit in die Übung eingebunden
wurden. Die Zusammenarbeit mit

Verwundetenversorgung nach IED.
der San-Staffel konnte somit über
die Übungen der Aviation Task Force
NATO Response Force (AvnTF NRF)
hinaus intensiviert werden.
Zum Glück blieben Realausfälle trotz
der hohen Temperaturen von deutlich
über 30°C aus. Bei wenig Schatten
und einem anstrengenden Gefechtstag hieß es trinken, trinken, trinken.
Die Temperatur machte jedem zu

Aus einem Gebäude heraus sichert der Soldat den Konvoi.

schaffen, doch am Ende gab es keine
größeren medizinischen Vorfälle als
den gelegentlichen Sonnenbrand.
An zwei Gefechtstagen, an denen
auch Nachtschießen geplant waren,
unterstützten die Kameraden aus
Schwarzenborn das Gefecht mit den
FLW 200 (Fernbedienbare Leichte
Waffenstation) ihrer GTK BOXER,
dem schweren Maschinengewehr Ka-
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Standortfeuerwehr Wildflecken in
Zusammenarbeit mit den Brandschützern des Kampfhubschrauberregimentes erfolgreich bekämpft
werden. Für die Feuerwehr aus Wildflecken kein unübliches Vorkommnis
in den Sommermonaten.

Bekämpfung eines Flächenbrandes auf der Schießbahn.
liber 12,7 mm und der Granatmaschinenwaffe 40 mm. Bei Dämmerung
und Dunkelheit sorgte dies im Zusammenspiel mit der Leuchtspurmunition der MG5-Schützen des Zuges
für ein eindrucksvolles Bild.
Bei den hohen Temperaturen und der
Trockenheit lässt sich das Ausbrechen
von Feuern beim Verschießen von
Leuchtspurmunition nicht vermei-

den. Da war es ein guter Zufall, dass
die Brandschützer des Kampfhubschrauberregimentes ebenfalls mit
auf der Übung vertreten waren und
im Zweifel schnell eingreifen konnten
und die Feuerwehr des Übungsplatzes Wildflecken unterstützten.
Nach einer etwa einstündigen Schießunterbrechung konnte ein Flächenbrand auf der Schießbahn durch die

Gruppenbild der Teilnehmer ELUSA II-22.

Am Ende einer sehr anstrengenden
Woche mit vielen Vorhaben sind alle
Teilnehmer froh die Heimreise antreten zu können. Die folgenden Tage
und Wochen sind dann davon geprägt, die liegengebliebene Arbeit im
Dienstalltag des Regimentes aufzuholen. So wichtig diese infanteristische
Ausbildung ist, für viele Soldatinnen
und Soldaten und auch für die Disziplinarvorgesetzten immer ein Zwiespalt zwischen Flugstundenproduktion und persönlicher Ausbildung,
also auch Fürsorge, um im Einsatzfall
bestehen zu können.
Der Autor:
Fähnrich Hiltgen, KpfHubschrRgt 36
Fotos:
Fähnrich Hiltgen, KpfHubschrRgt 36
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Übungsreihe PHOENIX
Northern Light
„Hunter 3 you are cleared HOT“ – so
lautete der Befehl des Joint Terminal
Attack Controllers oder kurz JTAC
an den Kampfhubschrauber TIGER
während der Operation Northern
Light im Rahmen der Übung „PHOENIX“ des Kampfhubschrauberregiments 36.

Im Rahmen der Pilotenaus- und -weiterbildung bis zur Befähigung Landesverteidigung/Bündnisverteidigung (LV/BV) und zur Vorbereitung
auf die kommenden Aufgaben in der
NATO Response Force (NRF) beübt
das
Kampfhubschrauberregiment
36 „Kurhessen“ im nordhessischen

Kampfhubschrauber TIGER im Tiefflug.

Fritzlar seine Piloten in der Zusammenarbeit mit der Bodentruppe während der PHOENIX II/22. Teil dieser
Übung war unter anderem die Operation Northern Light.
Auftrag des Tages war es, einen Konvoi aus acht Fahrzeugen zu begleiten

TIGER bei der Sicherung der Notlandestelle.
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während der Konvoi-Führer mit dem
Anführer der Demonstranten spricht.
Diese Situation kann friedlich und
ohne Androhung von Gewalt entschärft werden.

Luftfahrzeug am Boden
– sichern!

Konvoi im Halt vor der Demo.
und zu beschützen. Hierzu wurde die
eingesetzte Tigerrotte vom Boden
aus durch JTACs des Jägerbataillon 1
in Schwarzenborn geleitet. Im „Ball
and Chain“ Prinzip begleiteten sie die
Fahrzeugkolonne. Ein Verfahren, das
im Rahmen von Stabilisierungsoperationen Anwendung findet, indem ein
Hubschrauber entlang der Marschstrecke aufklärt, während der andere
beim Konvoi verbleibt, um im Zweifel
schnell eingreifen zu können.

„Show of Force“
bei Feindkontakt
Entlang der ersten „Passing Points“
verläuft zunächst alles ruhig, bis die
Kampfhubschrauber ein militärisches
Fahrzeug aufklären können. Es handelt sich um ein vermeintlich feindliches Fahrzeug (Feinddarsteller),
welches die Marschstrecke blockiert.
Der JTAC fordert zunächst ein „Show
of Force“ bei der Tigerrotte an, um
den Feind einzuschüchtern und zum
Rückzug zu bewegen. Doch der Feind
eröffnet das Feuer auf den Konvoi.

Somit ändert sich spontan die Lage
und die Wirkanforderung wird von
„Show of Force“ auf „Bekämpfen des
Fahrzeugs“ geändert. Die Zieleinweisung zwischen JTAC und Pilot verlaufen eingespielt und zügig und das
Fahrzeug wird simuliert bekämpft.

Sicherung auf luftiger Ferne
Bei der nächsten Lageeinspielung
handelte es sich ebenfalls um eine
Fahrzeugsperre, die jedoch durch ein
„Show of Force“ schnell zum Rückzug
bewegt werden konnte.
Da es sich bei der Operation Northern
Light um eine Stabilisierungsmission
handelt, sollen die Kameraden des
Kampfhubschrauberregiments auch
im Umgang mit nicht militärischen
Szenarien konfrontiert werden. Eine
Demonstration von augenscheinlich
unbewaffneten Personen blockiert
die Marschroute. Der Konvoi kommt
zum Stehen und eine Rundumsicherung wird eingenommen. Beide
Kampfhubschrauber umkreisen nun
den Konvoi in einiger Entfernung,

Der Auftrag ist fast erledigt und
gleich geht es zurück zum Flugplatz
im heimischen Fritzlar, wo die Nachmittagscrew auf ihren Einsatz wartet.
In diesem Moment tritt ein technischer Fehler bei einem TIGER auf
und er muss notlanden. Gut, dass
es sich um einen simulierten Fehler handelt. Der zweite Kampfhubschrauber übernimmt die Sicherung
des flugunfähigen Hubschraubers
und die Bodentruppe wird informiert. Fünf Minuten später trifft der
Konvoi ein und kümmert sich vom
Boden aus um Unterstützung.
Übungen wie diese sind essentiell
wichtig, um das Zusammenspiel von
Bodentruppen und Luftfahrzeugen
zu lernen und üben, um im Ernstfall,
sei es bei der Landes- und Bündnisverteidigung oder einer Stabilisierungsoperation, zu bestehen und das
eigene und das Leben von Kameraden zu schützen. Mit Übernahme
der NRF-Aufgabe ist die Wichtigkeit gerade bei jungen Kameraden
im Kampfhubschrauberregiment 36
noch greifbarer geworden.

Der Autor:
Fähnrich Hiltgen, KpfHubschrRgt 36
Fotos:
Fähnrich Hiltgen, KpfHubschrRgt 36
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FASTROPE Days
in der Heide
Zwischen dem 19. und 23. September 2022 fanden beim Transporthubschrauberregiment 10 in Faßberg
zum ersten Mal die FASTROPE Days
statt. Dabei stand der Kompetenzerwerb rund um das schnelle Abseilen
ohne Abseilhilfe aus dem NH90, auch
Fast Roping genannt, im Fokus. Dieses schnelle und komplexe Verfahren
ermöglicht das Verlassen des Hubschraubers ohne eine Landung vollziehen zu müssen. Das ist nicht nur
bei einer fehlenden Landemöglichkeit
notwendig, sondern auch, wenn es auf-

grund der Lage erforderlich ist. Während die „Heideflieger“ des Transporthubschrauberregimentes 10 und das
Transporthubschrauberregiment 30
sowie das Marinefliegergeschwader 5
(MFG 5) jeweils einen NH90 stellten,
übten das Kommando Spezialkräfte
(KSK), das Kommando Spezialkräfte
der Marine (KSM), das Fallschirmjägerregiment (FschJgRgt) 31, die Luftlandepionierkompanie (LLPiKp) 270
und die Luftlandeaufklärungskompanie (LLAufklKp) 310 das Fast Roping
aus diesen Hubschraubern.

Das Fast Roping aus anderen Hubschraubern wird bereits angewendet.
Nun wurde das Verfahren beim NH90 TTH (rechts und links) des Heeres
sowie dem NH90 Naval Transport Helicopter (NTH) der Marine geübt.

Warum erst jetzt?
Obwohl die übenden Kräfte des Heeres und der Marine das Verfahren bei
anderen Luftfahrzeugen, wie der CH53, bereits anwenden können und
dauerhaft üben, ist das Fast Roping
aus dem NH90 Tactical Transport
Helicopter (TTH) der Transporthubschrauberregimenter neu. Dieser ist
nämlich erst seit kurzem hierfür freigegeben worden. Aufgrund der bereits vorhandenen Erfahrung der Teilnehmenden in unterschiedlichen und
für das Verfahren notwendigen Bereichen, fand ein umfassender verbandsübergreifender Kompetenzaustausch
statt. Während die Luftfahrzeugbesatzung einen Ersterwerb der entsprechenden Missionsqualifikation erhielt, konnten mehrere Ausbilder auf
den NH90 TTH eingewiesen werden.
Darüber hinaus wurde der Rahmen
genutzt, um weitere Handlungsfelder
in der Zusammenarbeit zu erkennen
und in der Zukunft zu forcieren.

Hintergrund
Die Bundesrepublik Deutschland
stellt im Rahmen der nationalen Kri-
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Schon nach einer kurzen Einweisung in den NH90 TTH wenden alle Beteiligten das Verfahren einwandfrei an.
senvorsorge dauerhaft Kräfte zur Rettung und Befreiung deutscher Staatsbürger im Ausland bereit (NatRKM).
Dabei bilden alle teilnehmenden
Truppenteile ein Kräftedispositiv im
Rahmen NatRKM. Alle an den FASTROPE Days beteiligten Einheiten halten im Sinne diese Kräftedispositivs
eine bestimmte Anzahl von Kräften
zurück, um jederzeit international
einsatzbereit zu sein. Fast Roping
stellt in diesem Zusammenhang eine
wichtige Möglichkeit zur ziel- und
zeitgenauen Verbringung von Bodenkräften ohne Landemöglichkeiten

dar. Um in diesem Zusammenhang
möglichst flexibel auf alle Situationen
reagieren zu können, trainierten die
Kräfte des Heeres und der Marine das
Fast Roping von möglichst vielen unterschiedlichen Luftfahrzeugen.

Der Ablauf
Nachdem am ersten Tag die Luftfahrzeugbesatzung des NH90 in den
Ablauf des Fast Ropings und die spezialisierten Kräfte in den NH90 eingewiesen worden sind, ging es am

zweiten Tag direkt mit dem praktischen Anwenden des zuvor Erlernten
weiter. Zuerst wurde das Fast Roping
direkt auf dem Fliegerhorst geübt, um
so einen ersten Fähigkeitsaustausch
zwischen den Teilnehmenden zu ermöglichen. Am dritten Tag wurde
beim Übungsgelände „Kohlenbissen“
auf dem Truppenübungsplatz Munster-Nord ein naturbelassenes Gelände simuliert und an dem vierten und
somit letzten Tag in „Barbaradorf “
ein urbanes Gelände bereitgestellt. So
konnte das neue Fähigkeitsspektrum
in kurzer Zeit in verschiedenen Lagen
angewendet werden. An jedem Tag
sah der Übungsablauf gleich aus: Im
Rotationsprinzip wendeten Trupps
von je fünf Soldaten das Fast Roping
an. Nachdem am 18 bis 27 Meter langem Seil das Gepäck heruntergelassen wurde, seilten sich anschließend
die fünf Soldaten schnell nacheinander ab. Jeder Durchgang nimmt dabei
maximal 30 Sekunden in Anspruch.
Mit einem Rückblick auf die vier
Tage der FASTROPE Days, lässt sich
sagen, dass alle Teilnehmer ihr Fähigkeitsspektrum erfolgreich erweitern konnten. Die Luftfahrtbesatzungen der NH90 erhielten weitgehende
Einblicke in das Fast Roping und die
übenden Kräfte des Heeres und der
Marine konnten ihre Kompetenzen
im Bereich des Fast Ropings von den
bereits bekannten Luftfahrzeugen
auf die NH90 ausweiten. Damit stellt
eine Zusammenarbeit bei einer realen Aktivierung des Kräftedispositivs
im Rahmen NatRKM keine Herausforderung mehr dar.
Der Autor:
Fähnrich Lühr, TrspHubschrRgt 10

Damit sich die Kräfte aus dem NH90 abseilen können, muss dieser an einer
festen Position verweilen.

Fotos:
Leutnant Brötzmann, TrspHubschrRgt 10
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Hilfe aus der Luft
Waldbrandeinsatz im Harz
Am Abend des 03. September 2022
entdeckten Wanderer unterhalb des
Brockengipfels im Harz in Sachsen-Anhalt
Rauchwolken
und
alarmierten die Feuerwehr. Aufgrund
der Lage des schnell identifizierten
Brandherdes an einem Steilhang konnte dieser nicht durch Löschfahrzeuge
erreicht werden. Der Brand konnte
nicht schnell genug von der Feuerwehr
vor Ort unter Kontrolle gebracht werden und griff auf anliegende Moorgebiete über, was die Lage verschärfte.
Das breitflächige Auftreten von Totholz im Harz trug zusätzlich zu einer
beschleunigten Ausbreitung des Feuers bei. Bereits am nächsten Tag wurde aufgrund der unkontrollierbaren
Lage der Katastrophenfall ausgerufen.
Um das Feuer wieder unter Kontrolle
zu bekommen, wurde unter anderem
auch die Bundeswehr im Rahmen der
Amtshilfe um Unterstützung gebeten.
Aufgrund der schweren Erreichbarkeit der Brandherde war der Einsatz
von Hubschraubern und Löschflugzeugen notwendig. Dazu schickte das
Transporthubschrauberregiment 10
aus Faßberg einen NH90 mit vier Besatzungsmitgliedern und einem Bambi-Bucket zur Unterstützung der Löscharbeiten in den Harz.

Koordinierung der Löschflüge
Insgesamt elf Hubschrauber und
zwei italienische Löschflugzeuge
vollzogen die Löscharbeiten. Neben der Bundeswehr erfolgte auch
durch die Bundespolizei, die Polizei und das technische Hilfswerk
Unterstützung. Sogar Österreich
schickte im Rahmen der EU-Löscheinsatzstaffel zwei Hubschrauber vom
Typ Super Puma zur Bekämpfung des
Brandes. Aufgrund der hohen Anzahl
von verschiedenen Teilnehmern und

Hubschraubern war ein hohes Maß
an Luftraumkoordination erforderlich. Während sich noch am Sonntag,
dem 04. September 2022, alle unterstützenden Hubschrauber bei einem
noteingerichteten Landeplatz bei dem
kleinen Dorf Elend in direkter Nähe
zum Brocken und damit zum Brand
einfanden, wurde gleichzeitig eine
Einsatzleitung vor Ort zur Übernahme der Koordination eingerichtet.
Nach dem Eintreffen aller Hubschrauberkräfte konnte die Koordinierungsbesprechung beginnen. Dabei wurden

Der Steilhang und das Totholz begünstigten eine schnelle Ausbreitung des
Feuers.
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Auch das Transporthubschrauberregiment 10 unterstütze mit einem eigenen Feldtankwagen, dessen Fassungsvermögen 18.000 Liter beträgt.
nicht nur Wasserquellen identifiziert,
sondern auch die Flugzyklen zwischen
der Wasseraufnahme und dem Abwurf des Wassers auf die Brandherde
abgestimmt. Das Problem: Aufgrund
der hohen Auslastung des Flugraums
durch insgesamt 13 löschende Luftfahrzeuge war es nicht möglich, mit
einem einfachen Rotationsprinzip zu
arbeiten. Schlussendlich wurde sich
für ein doppeltes, paralleles Rotationsprinzip entschieden. Die erste Rotation nahm das Wasser am Wurmberg
auf, die zweite Rotation bei der Eckertalsperre und die Löschflugzeuge am
Concordia-See.

wehr mithilfe von Drohnen gemachten Wärmebildern die Ausbreitung
des Feuers, um die Löscharbeiten für
den nächsten Tag möglichst effizient
gestalten zu können. Die Soldaten des
Transporthubschrauberregiments 10
hatten eine Unterkunft in der Feldwebel-Anton-Schmid Kaserne in Blankenburg, Sachsen-Anhalt, erhalten.
Die Flugzeit dorthin betrug nur etwa
zehn Minuten, so dass am nächsten
Tag möglichst früh bei den Löscharbeiten unterstützt werden konnte.

Die Löscharbeiten ziehen sich

Es geht los

Da nach der Koordinierungsbesprechung bereits die Dämmerung einsetzte, beschlossen die Kräfte vor Ort,
nicht mehr mit den Löscharbeiten zu
beginnen. Die einsetzende Dunkelheit behinderte nicht nur die Sicht
der Piloten, sondern machte auch den
direkten Abwurf des Wassers auf die
Brandherde nahezu unmöglich. Der
Beginn der Löschoperation durch die
Hubschrauber wurde für den nächsten
Tag, den 05. September 2022, angesetzt. Bis dahin analysierte die Feuer-

Aufgrund der vorangegangenen Koordinierungsbesprechung konnte es
am nächsten Tag direkt losgehen. Jeder der elf Hubschrauber hatte mit einem Bambi-Bucket ein Fassungsvermögen von 2.000 Litern Wasser. Das
Fassungsvermögen der Löschflugzeuge betrug sogar 6.000 Liter Wasser.
Außerdem befanden sich auf dem noteingerichteten Landeplatz vor Elend
mehrere Tankwagen für die Hubschrauber, wodurch möglichst viele
Rotationen geflogen werden konnten.
So konnten insgesamt drei Millionen
Liter Wasser pro Tag über dem Brand
abgeworfen werden, und nach einer
Woche Löscharbeiten mit mehr als
1.800 Einsatzkräften und mehr als
160 Hektar abgebranntem Wald wurde am Samstag, dem 10. September
2022, das Signal „Feuer aus“ gegeben.
Die Amtshilfe der „Heideflieger“ aus
Faßberg lief bis zum Dienstag, dem
06. September 2022.
Der Autor:
Fähnrich Lühr, TrspHubschrRgt 10

Der NH90 des Transporthubschrauberregiment 10 unterstützte drei Tage
lang die Löscharbeiten mithilfe des „Bambi-Buckets“.

Fotos:
TrspHubschrRgt 10
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Truppenpsychologie schafft
gemeinsames Bewusstsein
Am 07. Juni 2022 hatte die Truppenpsychologie im Kommando
Hubschrauber zu einer Führerweiterbildung geladen, an der etwa 50
Teilnehmer aus dem Führerkreis des
Kommando Hubschrauber und des
Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum zugegen waren.
Durch den im Februar durch Russland begonnenen Angriffskrieg auf

die Ukraine ist in der Bundeswehr
auch die mentale Auseinandersetzung mit einem möglichen Landes-/
Bündnisverteidigung Szenario an der
Ostgrenze der NATO gestiegen. In
weiterer Konsequenz sind auch die
psychologischen Wirkmechanismen
eines Kriegseinsatzes innerhalb der
Truppe in den Fokus gerückt. In der
stattgefundenen Führerweiterbildung
unter dem Titel „Combat Mindset“

ging es neben der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen zu mentalen Prozessen auch um Partizipation praktischer Erfahrungswerte.
Neben einem fachlichen Impulsvortrag durch den Truppenpsychologen
referierte Herr Oberstabsfeldwebel
Axel H. (Fallschirmjägerregiment 31)
über das Karfreitagsgefecht und seine Erfahrungen als verantwortlicher
Kompaniefeldwebel vor Ort. Einen
Schwerpunkt des Vortrages bildete das
Erleben eigener Kräfte im Kampf und
die Konfrontation mit Tod und Verwundung in den eigenen Reihen. Hier
wurde neben der Chronologie der Ereignisse auch explizit auf mentale und
psychologische Wirkmechanismen in
der Akutlage sowie die Folgeprozesse
aus der Sicht des Spießes eingegangen.
Im Nachgang an eine sehr packende
Vortragsveranstaltung gab es noch
Zeit für eine ebenfalls interessante und
lebendige Diskussion zwischen Teilnehmern und Referenten im Plenum.

Stabsfeldwebel H. verdeutlicht mit seinem Bericht vom Karfreitagsgefecht
die Folgen des Soldatenberufs. Zum Dank für seine Worte überreichen
Oberregierungsrat Sch. und Stabsfeldwebel H. ein kleines Andenken an
den Gastredner.

Der Autor:
Oberregierungsrat Schmeißer, KdoHubschr
Fotos:
Oberregierungsrat Schmeißer, KdoHubschr
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Heeresflieger kehren aus
Mali-Einsatz zurück
Gleich zwei feierliche Anlässe bestimmten am 09. September 2022
den Tag in Faßberg. Es wurde nicht
nur die Leistung der aus dem Mali-Einsatz MINUSMA zurückkehrenden Heeresflieger gewürdigt, sondern
auch das Fahnenband Einsatz verliehen. Dazu fand auf dem Flugplatz
der „Heideflieger“ des Transporthubschrauberregiments 10 ein „Doppel-

appell“ statt. In der Formation waren
nicht nur die Gastgeber vertreten,
sondern auch Abordnungen des
Transporthubschrauberregimentes
30, des Kampfhubschrauberregimentes 36, des International Helicopter
Training Center (IHTC) und des
Kommando Hubschrauber. Zusätzlich folgten etwa 100 Gäste der Einladung zum feierlichen Appell.

Wie alles begann
Bereits seit 2013 läuft die UN-Friedensmission MINSUMA in Mali. Der
Auftrag: Einen wesentlichen Beitrag
zur Erhaltung der Waffenruhe und
zur Umsetzung des Abkommens für
Frieden und Versöhnung zwischen
den Konfliktparteien zu leisten. Dazu
wird nicht nur der politische Dialog,

Der NH90 im Hintergrund darf bei einem Antreten der Heeresflieger auf dem Fliegerhorst Faßberg nicht fehlen.
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die Sicherheit und Stabilisierung unterstützt, sondern auch der Schutz
von Zivilpersonen sichergestellt. Da
der Einsatz seit mehr als einem Jahr
als gefährlichster der UN gilt, muss
dauerhaft die luftgestützte Rettungskette sichergestellt sein. Zu diesem
Zweck wurde vor fast einem Jahr, am
01. Oktober 2021, die Verlegung der
Heeresflieger ins malische Camp Gao
gestartet, um sich an dem UN-Einsatz im Sinne des Verwundetentransportes zu beteiligen. Nach Abschluss
aller Vorbereitungen markierte der
01. Dezember 2021 den offiziellen
Start des Einsatzes der Hubschraubereinsatzstaffel Mali.

Der Einsatz
Unter der Federführung des Leitverbandes Transporthubschrauberregiment 10 unterstützen auch das Kommando Hubschrauber sowie die dem
Kommando unterstellten Dienststellen, das Transporthubschrauberregiment 30 und das Kampfhubschrauberregiment 36 sowie das IHTC,
den Stabilisierungseinsatz in Mali.
Insgesamt 290 Soldaten der Heeresflieger befanden sich in den zurückliegenden Monaten für diesen Einsatz in Mali und waren im Camp Gao
untergebracht. Durch die dauerhafte
Bereitstellung von vier NH90 konnte
die Verfügbarkeit von Forward Aeromedical Evacuation sichergestellt
werden. Dies ist ein Patiententransport per Luftfahrzeug vom Ort der
Verwundung oder einem festgelegten, nahen Übergabepunkt zu einer
medizinischen Behandlungseinrichtung im Einsatzland; auch unter Bedrohung.
Mit dem 30. Juni 2022 endete zwar
der Einsatz für die Heeresflieger, der

UN-Einsatz und das deutsche Engagement gehen jedoch weiter. Die
NH90 wurden durch CH-53 der
Luftwaffe abgelöst, sodass weiterhin
die Forward Aeromedical Evacuation
durch deutsche Hubschrauber sichergestellt werden kann.

Ehrung der
zurückgekehrten Soldaten
Mit einleitenden Worten stellte der
Kommandeur des Leitverbandes
Transporthubschrauberregiment 10,
Oberst Goedelt, nicht nur die Leistung der Einsatzsoldaten heraus,
sondern bot zusätzlichen einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse
im Zusammenhang mit dem zurückliegenden Einsatz und dankte auch
den Familien der Soldaten „ohne deren Rückhalt zu Hause es nicht geht“.
Mit der darauffolgenden Rede würdigte der Kommandeur Kommando Hubschrauber, Brigadegeneral
Ott, die zurückgekehrten Soldaten.
„Sie alle haben trotz zunehmender
Konflikte zwischen der malischen
Übergangsregierung und der internationalen Gemeinschaft den Ihnen

übertragenden Auftrag mit Bravour
gemeistert“, hob Brigadegeneral Ott
hervor. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses
Henning Otte stellte darüber hinaus
den Blickwinkel der Politik auf den
Einsatz dar. „Die Stabilität Malis und
der gesamten Sahel-Zone ist im Interesse Deutschlands“, so Otte. „Der
Dschihadismus darf nicht weiter
Raum greifen.“ In diesem Sinne sagte
der Bundestagsabgeordnete, dass die
„Heideflieger“ stolz auf ihre Leistungen sein können.

Anerkennung der
zurückliegenden Leistungen
Der zweite Teil des Appells begann
mit einer Rede des Generalleutnants
Langenegger, Stellvertretender Inspekteur des Heeres. Dabei knüpfte
er mit folgenden Worten an seine
Vorredner an: „Lassen Sie es mich
in unser aller Namen in aller Deutlichkeit und ganz bewusst in der Öffentlichkeit aussprechen: ein zweites
Afghanistan darf es nicht geben“.
Anschließend verlieh er den beiden
Transporthubschrauberregimentern
10 und 30 das Fahnenband „Einsatz“.
Dieses ist nicht nur ein Zeichen der
Verlässlichkeit und Anerkennung,
sondern macht auch „die Truppenfahne zu einem Unikat“, so Generalleutnant Langenegger.

Der Autor:
Fähnrich Lühr, TrspHubschrRgt 10
Das Fahnenband „Einsatz“ wirkt
über mehrere Generationen hinweg
identitäts- und traditionsstiftend.

Fotos:
Carsten König;
Hauptmann Gattermann, KdoHubschr
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Neuer Dachlandeplatz
Heeresflieger weihen neuen Dachlandeplatz am Bundeswehr Krankenhaus ein
Ein Such- und Rettungshubschrauber
(SAR = Search and Rescue) der siebten
Staffel des Transporthubschrauberregiments 30 hatte am 20. Juli die besondere Ehre, den neuen Dachlandeplatz
am Bundeswehr Krankenhaus (BwK)
Ulm einzuweihen. Sechs Jahre wurde
geplant und gebaut, dann war die Landeplattform in 50 Metern Höhe fertig.

der oft schwerstverletzten Patienten
war erforderlich. Neue Vorgaben fordern zukünftig ein höchstens einmaliges Umlagern bis zum Schockraum.
Diese Vorgabe wird jetzt erfüllt. Ein
Aufzug führt nun direkt von der Landeplattform in die Notaufnahme.

kennen, der Aufzugturm ist sehr markant. Bei anderen Landeplätzen muss
manchmal länger gesucht werden,“
berichtete der SAR-Pilot Hauptmann
Thomas J. nach der Erstlandung. Der
Zufall wollte es, dass mit dem Einweihungsflug auch ein Rettungsflug und
eine Rückverlegung einer Niederstettener Soldatin verbunden war.

Bisher mussten Patienten auf dem 100
Meter entfernten Bodenlandeplatz
in einen Rettungswagen umgelagert
und in den Schockraum gefahren
werden. Ein mehrmaliges Umlagern

Das architektonisch herausragende Bauwerk wirkt wie ein Tisch, der
über das Ulmer BwK gestellt wurde.
Die Landefläche misst ca. 28 x 28 Meter, kann im Winter beheizt und bei
Tag und Nacht angeflogen werden.
„Sie ist schon aus weiter Ferne zu er-

Ein imposantes Bauwerk ist es geworden: Bei einer Gesamthöhe von
60 Metern befindet sich die Landefläche in 50 Metern Höhe.

Landeanflug in luftiger Höhe. Ein SAR-Hubschrauber aus Niederstetten
weiht den neuen Dachlandeplatz am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm ein.

Der Autor:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30
Fotos:
PIZ Sanität
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Drei auf einen Streich
10.000 Flugstunden NH90 + Familientag + Spottertag beim Transporthubschrauberregiment 30
Seit 2016 fliegt der mittlere Transporthubschrauber NH90 beim Transporthubschrauberregiment 30 in
Niederstetten. Mittlerweile sind es 27
Maschinen und am Ende der Einführung sollen es einmal 34 NH90 Hubschrauber werden. Alle Maschinen
zusammen haben bisher 10.000 Flugstunden geflogen. Zum Anlass des
Flugstundenjubiläums fand ein Regimentsappell mit anschließendem Familientag auf dem Heeresflugplatzes

statt. Über 300 Soldaten, Soldatinnen
und zivile Mitarbeiter gliederten sich
zu einer 10.000er-Antrete-Formation. Anschließend konnten sich die
Familienangehörigen noch einige
Hubschrauber und Fahrzeuge der
Heeresflieger aus der Nähe anschauen. Optischer Höhepunkt war der
Überflug einer Dreierformation.
In seiner Ansprache ging der Kommandeur des Transporthubschrau-

NH90 – der Transporthubschrauber aus der 11-Tonnen Klasse feierte Flugstundenjubiläum.

berregiments 30, Oberst Lars Persikowski, unter anderem auf die
Auftragsfülle des Regiments ein: „Das
Bild dieses Überflugs ist das Ergebnis
harter Arbeit, großer Anstrengungen
und eine echte Gemeinschaftsleistung! Unser Verband zeichnet sich
durch seine herausragende Motivation und professionelle Einsatzbereitschaft aus. Das Bild des Überflugs
zeigt jedoch auch, dass wir bereitstehen und dorthin fliegen, wo wir ge-

Anerkennung, klare Worte zur Zukunft und Dank an die Familien.
Der Regimentskommandeur beim
Appell.
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schraubereinsatzverband der „NATO
Response Force (NRF) sechs NH90
Hubschrauber aus Niederstetten bereit. Über das gesamte Jahr 2023 wird
diese „Speerspitze der NATO“, auch
VJTF genannt, innerhalb von sieben
Tagen marschbereit sein“.

Einmalig: Antreten in der 10.000 der Formation.
braucht werden. Während wir hier
stehen, kämpfen drei Besatzungen
mit ihren Hubschraubern gegen die
Waldbrände im Erzgebirge - auch
wenn Feuerlöscheinsätze nicht zu unseren Kernaufträgen zählen. Die Formation ist daher etwas kleiner ausgefallen als geplant“.
In seiner Rede ging Oberst Persikowski auch auf die Hauptaufgaben des Regiments ein. „Im Mittelpunkt steht die

Luftbeweglichkeit unserer Streitkräfte
in Ausbildung, Übung und Einsatz.
Gleichzeitig bereitet sich das Regiment auf zukünftige Einsatzszenarien vor. Die Wiedererlangung von
„Kaltstartfähigkeit“ und „Kriegstauglichkeit“ deutscher Streitkräfte prägen auch Ausbildung und Übungen
der Heeresflieger“. Weiter führte der
Kommandeur aus: „Mit 306 Soldatinnen und Soldaten stellen wir im Hub-

Abschließend wandte sich der Kommandeur an die Familien: „Wir wissen, dass auch Sie immer einen Teil
unserer Last mittragen. Ich bin daher
froh, dass wir heute, erstmals nach
längerer Zeit, diesen Familientag am
Standort durchführen können“. Die
Familienangehörigen konnten sich
verschiedene Hubschrauber und
Fahrzeuge des Regiments anschauen,
einmal reinsetzen und die komplexe
Technik erleben. Zwischen den Hallen sieben und drei konnte man essen,
trinken und entspannt plaudern.
Das dritte Event an diesem Tag war ein
kleiner Spottertag. Oft erreichen die
Pressestelle Anfragen von „Spottern“,
also luftfahrtbegeisterte Mitbürger,
die gerne Luftfahrzeuge fotografieren
und sich für die Bundeswehr interessieren. 20 dieser „Spotter“ hatten wir
eingeladen und ihnen die Möglichkeit
gegeben, unsere Luft- und Landfahrzeuge zu fotografieren. Anschließend
haben wir noch eine kleine Kasernenrundfahrt gemacht und die Veränderungen am Standort beschrieben. Das
Ergebnis waren mehrere hundert Bilder, die danach in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram aufgetaucht sind und das Regiment 30 in
guter Weise dargestellt haben.
Der Autor:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30

Alles auf einen Blick: Antreteformation, Familien, Display-Fläche und eine
Dreier-Formation im Überflug.

Fotos:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30;
Grastat
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Personelle Veränderung in
Fußballmannschaftstärke
Kommando Hubschrauber
Wenn eine Fußballmannschaft elf
Spieler austauscht, rollt der Ball nicht
mehr. Übergeben innerhalb der Bundeswehr elf Soldaten ihr Dienstgeschäft an den Nachfolger, bleibt der
Ball im Spiel – wie die Truppe regelmäßig unter Beweis stellt.
Jahr für Jahr dreht sich im April und
Oktober das Personalkarussell der
Bundeswehr unaufhaltsam. Und so
kam es wenig überraschend, als beim

Quartalsantreten des Kommando
Hubschrauber im September die Reihe der vorgetretenen Soldaten immer
größer wurde. Sechs auf einen Streich
hätten die Anfangsworte des stellvertretenden Kommandeurs, Oberst
i.G. Bodo Schütte, lauten können,
als er einen nach dem anderen Kommandoangehörigen, den es zu verabschieden galt, zu sich bat. Sei es der
Ruhestand oder das Dienstzeitende
– Abschiede gab es am 15. September

genug und die Abteilungen G3, G4
und die Zelle Informationsarbeit um
einige Gesichter ärmer.

Von Bückeburg
in die Republik hinaus
Verabschiedet wurden aber auch Soldaten, die künftig an anderer Stelle
wirken werden. Mit Oberstleutnant
i.G. Jens R., Oberstleutnant Rik D.,
Oberstleutnant Lutz-Horst E. und
Hauptmann Tom K. verlassen zum
01. Oktober vier Kameraden das
Kommando Hubschrauber in alle
Himmelsrichtungen. Dienststellen in
Berlin, Köln, Stadtallendorf und Niederstetten können künftig auf die Fähigkeiten dieser Heeresflieger zählen.

Fehlen noch zwei

Sechs auf einen Streich sagen nicht nur dem Kommando Hubschrauber
„tschüss“. Für die Kameraden beginnt zum 01. Oktober ein neuer Lebensabschnitt fern der Bundeswehr. Wir sagen DANKE für euren Dienst!

Einen besonderen Abschied bekamen die letzten beiden Kameraden,
die nach langjährigem Dienst in den
Ruhestand verabschiedet wurden. Ein
letzter Flug mit einem Hubschrauber
und eine Landung auf dem Sportplatz
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Halb so viele, genau drei Kameraden, brechen zu neuen Aufträgen auf. Die drei Stabsoffiziere stellen sich ab dem
01. Oktober 2022 neuen Herausforderungen fern des Kommando Hubschrauber.
der Kaserne standen auf dem Plan.
Mit der Bell 206 und einer EC135 T1
ging es für die beiden Stabsoffiziere
und Luftfahrzeugführer aus Achum
in die Jägerkaserne. Dort warteten
nicht nur die angetretenen Kameraden, sondern auch die Familienangehörigen der beiden. Ein würdiger
letzter Flug im aktiven Dienst für die
Bundeswehr. Aus organisatorischen
Gründen fand dieses Ereignis jedoch
nicht am Tag des großen Quartals-

appells statt. Die „Elf “ wurde einige
Tage später vollgemacht.
Allen Kameraden, ob Ruhestand,
Dienstzeitende oder Versetzung,
sprach Oberst i.G. Schütte seinen
Dank aus, waren die meisten von Ihnen seit der Geburtsstunde Angehörige des bückeburger Kommandos.
Nun liegt es an den Nachfolgern, den
Ball im Spiel und das System Kommando Hubschrauber in Gang zu

Voller Spannung warten Kameraden und Familienangehörige auf die Ankunft der zu verabschiedenden in der bückeburger Jägerkaserne.

halten – jetzt und bei dem nächsten
Tausch. Denn eines ist gewiss: der
nächste 01. April kommt und damit
die nächsten Veränderungen und Abschiede. Es geht immer weiter NACH
VORN.

Der Autor:
Hauptmann Gattermann, KdoHubschr
Fotos:
Oberfeldwebel Widdel, KdoHubschr

Ein letztes Mal melden die beiden
scheidenden
Luftfahrzeugführer
dem stellvertretenden Kommandeur die erfolgreiche Landung.
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Aller Anfang ist schwer, …
… aller Abschied umso mehr – Übergabe Chef des Stabes
Zwei Jahre nach Dienstantritt war
es in der ersten Oktoberwoche für
Oberstleutnant i.G. Raffaele T. an der
Zeit, den Stab beim Kommando Hubschrauber an seinen Nachfolger zu
übergeben. Für den erfahrenen Stabsoffizier keine neue Erfahrung, aber
auch keine schöne.
Als Oberstleutnant i.G. T. im Oktober 2020 seinen Dienst als Chef des
Stabes beim Kommando Hubschrauber antrat, war das Kommando noch
gar keines. Es war ein kleiner und
doch recht schnell aufwachsender
Aufstellungsstab, der im März 2021
in der Indienststellung des Kommando Hubschrauber mündete. Die
Menge der zu bewältigenden Aufgaben aber glich schon damals der
eines ausgewachsenen Amtes; galt es
doch, sämtliche führungsrelevante
Prozesse aus dem Boden zu stampfen
und ein funktionierendes Uhrwerk
„Stab“ zu schaffen.
Ein letztes Mal spricht Oberstleutnant i.G. Raffaele T. zu „seinem“ Stab,
bevor der neue Chef übernimmt.

Dass Oberstleutnant T. dies erfolgreich gelungen ist, hob Oberst i.G.
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Bodo Schütte, stellvertretender Kommandeur Kommando Hubschrauber,
beim Übergabeappell des Stabes am
06. Oktober 2022 in der Jägerkaserne
hervor. Dabei betonte er vor allem eines: „Egal, wie viel Sie zu tun hatten,
wie viele Vorgänge auf Ihren Tisch
kamen, eines haben Sie sich nicht
nehmen lassen: Zeit für Ihre Soldaten. Und das, (Herr) Oberstleutnant
[…], zeichnet Sie als guten Chef des
Stabes aus.“ Diese Menschlichkeit
und Führungsstärke sei auch der
Grund, weshalb sich kein Angehöriger des Stabes über den Weggang des
alten Chefs freue, kein „endlich“ über
die Flure des Stabes schalle, fügte der
stellvertretende Kommandeur die
Leistung von Oberstleutnant i.G. T.
würdigend hinzu.

Läuft das Uhrwerk,
rennt die Zeit

Zwei Jahre sind seit seinem ersten
Tag in Bückeburg vergangen. Zwei
Jahre mit einem immer schnelleren
Uhrwerk, das zum Schluss die Zeit
rennen ließ, bis es soweit war, dass
Oberstleutnant i.G. T. seinen Stab
loslassen und an seinen Nachfolger
übergeben musste. Leicht fiel das dem
scheidenden Chef nicht, doch die Zeit
kennt keine Gnade.
Der neue an der Spitze des Stabes
ist Oberstleutnant i.G. Paul K. Wie
sein Vorgänger blickt auch er auf einige Verwendungen auf Ämterebene
zurück, war er zuvor unter anderem
fester Bestandteil beim Bundesministerium der Verteidigung, Bundesamt
für das Personalmanagement und
Kommando Streitkräftebasis. Für
Oberst i.G. Schütte ein beruhigender
Faktor, mache er sich bei dieser Vita
keine Sorgen, „dass Sie die Vielfalt
der Vorgänge im Kommando Hubschrauber erschlägt.“ Für die bevor-

stehenden Aufgaben und die Zeit in
Bückeburg wünschte er dem neuen
Chef des Stabes viel Soldatenglück,
mahnte in seinen abschließenden
Worten zugleich: „Achten Sie auf das
Uhrwerk, auf die kleinen Einstellungen, die es am Laufen halten. Bringen
Sie Ihren Stab nach vorn. Seien Sie ein
guter neuer Chef, der nicht nur den
Stab übernimmt, seinen Sie ein Chef,
der den Stab aufnimmt.“
Eine würdevolle und herausfordernde
Aufgabe, der sich Oberstleutnant i.G.
K. nun als neuer Chef des Stabes beim
Kommando Hubschrauber stellt.

Der Autor:
Hauptmann Gattermann, KdoHubschr
Fotos:
Stabsunteroffizier Schmieder, KdoHubschr

„Der Neue“ melden dem stellvertretenden Kommandeur, Oberst i.G. Bodo Schütte, die Übernahme.
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Taktische Vorstationierungen
„Taktische Vorstationierung“ nennt
man die Stationierung eines Suchund Rettungshubschraubers außerhalb der eigentlichen Kommandostandorte Niederstetten, Holzdorf
oder Nörvenich.
Beinahe wöchentlich erreichen das
Regiment oder das SAR Grundsatz-Dezernat in Bückeburg Anfragen
von Luftsportvereinen oder sonstigen
Organisatoren von Rettungsübungen
oder lokalen Festen. Gerne möchte
man bei den Veranstaltungen einen
Bundeswehrhubschrauber vorzeigen
können, das erhöht die Attraktivität
der Veranstaltung und lockt Besucher
an. Aber der Effekt für die Bundeswehr ist auch nicht zu vernachlässigen: Öffentlichkeitswirksame Auftritte sind ein wichtiges Werbemittel,
und wenn es sich sogar um eine Rettungsübung mit Feuerwehr, Wasseroder Bergwacht handelt, dann ist es
eine sehr gute Gelegenheit die Zusammenarbeit zu üben und sich weiter zu qualifizieren.
Beispiele für solche Vorstationierungen waren u.a. folgende Standorte:
Flugplatz Bienenfarm bei Berlin, Seligenstadt oder Ellwangen. Eine große
Veranstaltung gab es auch am Feldberg, wo die Schwarzwälder Bergwacht Jubiläum hatte.

Ein kleiner gemütlicher Flugtag war es in Seligenstadt-Zellhausen. Ein
Jet-Ranger machte Rundflüge, der SAR-Hubschrauber wurde im Laufe des
Tages zum gefragten Besuchsobjekt.

Der Flugtag in Ellwangen entwickelte sich mit seinen Oldtimer-Vorführungen zum Kracher. 5.000 Menschen besuchten den Flugtag in Erpfental.

Der Autor:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30

Fotos:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30
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Heeresflieger bei der langen
Nacht der Feuerwehr in Neusitz
Für großes Aufsehen sorgte am 24.
September 2022 ein SAR (Search and
Rescue) Hubschrauber des Transporthubschrauberregiments 30 bei der
langen Nacht der Feuerwehr im mittelfränkischen Neusitz bei Rothenburg. Der LUH SAR beeindruckte die
Gäste der Blaulichtveranstaltung. Sowohl große als auch kleine Besucher
konnten den Hubschrauber begutachten und der Besatzung ihre Fragen
stellen. Besonders viel Aufmerksam-

keit zogen Start und Landung der Maschine auf sich, aber auch die Technik
des Hubschraubers. Neben der Bundeswehr waren auch amerikanische
Kameraden der US-Army bei dem
Event vertreten, die dem Publikum
seine Löschfahrzeuge präsentierte.
Der LUH SAR ist ein hochmodernes
Luftfahrzeug, das über eine Vielzahl
an Suchsensoren und Rettungsmitteln verfügt. So werden beispielsweise

Infrarot- und Wärmebildsensoren,
eine Peilanlage zur Ortung von Notsignalen, eine Außenrettungswinde,
ein Hochleistungssuchscheinwerfer
und ein System zur Ortung von Mobiltelefonen genutzt.
Der Autor:
Leutnant Ströhlein, TrspHubschrRgt 30
Fotos:
Leutnant Ströhlein, TrspHubschrRgt 30

Begeistert schauten die Besucher dem LUH SAR beim Start zu. Während die Veranstaltung noch im vollen Gange
war, ging es für die Heeresflieger zurück nach Niederstetten.

48 | NACH VORN 4/2022

„in
an
he

u ts
ll“

Den Toten unserer Bundeswehr für
Frieden, Recht & Freiheit
Den Toten unserer Bundeswehr für
Frieden Recht und Freiheit - so lautet
die Inschrift des Ehrenmales der Bundeswehr im Innenhof des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg)
in Berlin. In dieser Gedenkwoche
marschierten 135 aktive Soldaten und
Reservisten über vier Tage und eine
Distanz von 119 Kilometern durch
Brandenburg und Berlin, wo sie den
„Marsch zum Gedenken“ an jenem
Ehrenmal im BMVg beendeten. Auch
Soldaten aus dem Kampfhubschrauberregiment 36 waren dabei.
116 Kilometer für jeden im Einsatz
gefallenen und weitere 3.000 Meter
für die über 3.300 im Dienst ums Leben gekommenen Soldaten der Bundeswehr. So ergab sich die Distanz
für die Marschstrecke. Ein Anlass
zum trauern um gefallene Kameraden, alte Freunde und Verwandte.
Angehörige der Gefallenen trafen das
Marschband auf der Wiese vor dem
Reichstagsgebäude, wo sie nach einer
Begrüßung und Mitleidsbekundung
in die Marschformation aufgenommen wurden und die letzte Strecke
vorbei am Brandenburger Tor zum

Innenhof des BMVg mit zurücklegten. Die Staatssekretärin, Frau Dr.
Margaretha Sudhof, hielt bei einem
Antreten vor dem Ehrenmal eine
Rede zusammen mit Oberst d.R.
Prof. Dr. Patrick Sensburg, um den
Toten zu gedenken. Auch Angehörige des Kampfhubschrauberregiment
36 „Kurhessen“ nahmen an der Ge-

denkveranstaltung teil, bei der jeder
der marschierenden das Namensband eines Gefallenen trug.
Der Autor:
Fähnrich Hiltgen, KpfHubschrRgt 36
Fotos:
Gefreiter Malina, KpfHubschrRgt 36

Teile Kampfhubschrauber Regiment 36 vor dem Reichstagsgebäude.

NACH VORN 4/2022 | 49

„in
an
he

u ts
ll“

Kommando Hubschrauber nimmt
am Fulda-Marsch teil
Am Mittag des 30. September 2022
begab sich die Delegation des Kommando Hubschrauber (KdoHubschr)
mit den letzten Sonnenstrahlen im
September auf den Weg nach Fulda, um dort den Zwei-Tage-Marsch
mit insgesamt 63 km zu absolvieren.
Nach vielen Trainingsmärschen im
Umkreis Bückeburgs war es nun an

der Zeit, öffentlichkeitswirksam als
Marschgruppe aufzutreten.
Nach der Ankunft wurde direkt das
Quartier bezogen, welches sich im
Nebenraum einer Sporthalle befand.
Nachdem alle Feldbetten aufgebaut, die
Schlafsäcke ausgerollt und die Rucksäcke für den kommenden Tag gepackt

waren, ging es noch in eine andere
Turnhalle ein paar Straßen weiter. Diese fungierte ebenfalls als Unterkunft
für weitere der zahlreichen Teilnehmer
der Veranstaltung. Hier galt es, einen
verdienten Kameraden (Fregattenkapitän Frank R.) in den Ruhestand zu
verabschieden, dessen Einladung natürlich Folge geleistet wurde. Nach diesem schönen Abend und gelungenem
Einstieg in das Wochenende ging es
nun zeitnah ins Bett, um ausreichend
Kraft zu tanken für die 42 km, die es
am nächsten Tag zu bewältigen gab.

Vor dem Marsch
eine Beförderung

Die Marschgruppe des Kommando Hubschrauber stellt sich vor.

So zumindest war die Absicht des
Marschgruppenführers Oberfähnrich
Christian U., wobei dieser anscheinend in der ganzen Aufregung vergaß, dass er zum 1. Oktober endlich
seine neuen Schulterklappen als Leutnant tragen durfte. Glücklicherweise
stand seine Marschgruppe pünktlich
um Null Uhr hinter ihm und erinnerte ihn gebührend daran.
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Schritt für Schritt auf bei
schlechtem Wetter

Mit jedem Schritt nähert sich die erste Etappe des Fulda-Marsch.
Nach etwas weniger Schlaf als geplant,
begann der erste Marschtag morgens
um fünf mit frohen Erwartungen, guter Laune und eher mäßigem Wetter.
Am Startort angekommen, wurde
bei einem reichhaltigen Frühstück
des Veranstalters noch einmal Kraft

getankt und der letzte heiße Kaffee
für die nächsten Stunden getrunken.
Dann ging es endlich los. In Doppelreihe mit der Deutschlandflagge
vorneweg, zog die Gruppe durch die
noch dunklen und verschlafenen
Straßen Fuldas.

So gut wie die Laune der Gruppe war,
so schlecht war das Wetter während
des gesamten Marsches. Glücklich
schätzen konnten sich diejenigen,
die ihren Nässeschutz kurz vor dieser
Veranstaltung noch tauschen konnten. Bei den anderen bahnte sich der
kühle Regen schnell den Weg durch
die Kleidung und es fiel schwer, die
wenigen Pausen ordentlich zu genießen, da die Körper aufgrund der Nässe
doch sehr schnell auskühlten. Allerdings vermochte das die Stimmung
in keiner Weise zu trüben, woran die
eigens mitgeführte Marschüberwachung durch Oberstabsgefreiten Florian B. mit Müsliriegeln und Getränken
sicherlich einen großen Anteil hatte.
So wurden auch die folgenden Rasten
damit verbracht, sich mit einem Riegel
oder einer Marschbanane wieder Zucker zuzuführen, während man seine
dampfenden Füße beobachtete und
gegebenenfalls die Socken wechselte.
Dennoch ließ das Wetter den Marschgruppenführer zu der Frage hinreißen,
ob der Marsch nicht auf die ebenfalls
angebotenen 30 km verkürzt werden
solle, da sich keine Veränderung des
Wetters erahnen lies. Die Antwort
der Gruppe darauf war so klar wie das
Wasser in den Trinkblasen: es werden
die vollen 42 km marschiert.

Nach dem langen ersten Tag gleicht die Unterkunft einem Luxushotel, in
dem Körper und Geist neue Kraft für den Folgetag tanken.

Nachdem es an der folgenden Kreuzung nun kein Zurück mehr gab,
marschierte die Gruppe durch die
schöne Landschaft in der Umgebung
Fuldas. So ging es über Wiesen und
Felder, durch Dörfer und Wälder, Kilometer für Kilometer und an jedem
Kontrollpunkt wurden fleißig die
Stempel gesammelt.
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Pause: Trinken und durchatmen.

Erde nass, Stiefel nass, Füße nass – doch nach der Pause geht es weiter.

Nach und nach wurden die belebten
Gespräche weniger, denn das Gewicht der Rucksäcke und die ersten
Blasen machten den Gemütern zu
schaffen. Als erfahrener Marschgruppenführer wusste Leutnant Christian
U. natürlich, dieser kurzen Flaute mit
einigen schönen Marschliedern entgegen zu wirken. Im Takt der Lieder
reihte sich ein Schritt an den anderen,
so wie das Wasser Tropfen für Tropfen von den Feldmützen rann. Als
sich die letzten fünf Kilometer des
Marsches abzeichneten, kam dann
tatsächlich nochmal die Sonne für
eine Stunde heraus, als Belohnung
für den erfolgreichen Tag.

klingen und die bestellte Pizza machte
alle Unannehmlichkeiten vergessen.

Erschöpft aber fröhlich kam die Gruppe am Ziel an und verlegte umgehend
zurück ins Quartier, befreite sich von
den Stiefeln und legte die Kleidung
trocken, immerhin stand noch ein
Tag bevor. Als sich dann auch die
Muskeln nach einer heißen Dusche
entspannen konnten, war es an der
Zeit, auch die Blasen zu begutachten,
die sich in den schönsten Formen und
Größen zeigten. Nachdem diese dann
mit professionellem Können behandelt wurden, konnte der Abend aus-

Nach dem ersten
folgt der zweite Tag
Auch der nächste Tag begann wieder
um 5 Uhr morgens mit einem ebenso
reichhaltigen Frühstück wie tags zuvor. Und obwohl der zurückliegende
Marsch noch in den Knochen steckte,
erschien der nun kommende wie ein
Kinderspiel, da es sich ja nur um die
Hälfte der Strecke handelte. Voller
Tatendrang ging es in gleicher Aufstellung wieder los, diesmal sogar mit
besserem Wetter.
So gingen 16 der 21 Kilometer ins
Land als wäre es ein Spaziergang, die
letzten fünf Kilometer zogen sich dann
allerdings, als gäbe es kein Ende. Doch
auch hier entfaltete das bewährte Mittel „Marsch mit Gesang“ seine Wirkung und so marschierte die Gruppe
weithin hörbar und mit strahlenden
Gesichtern ins Ziel ein. Hier gab es nun
für all die erfolgreichen Teilnehmer
des Fuldamarsches eine personalisier-

te Urkunde und eine Medaille, wobei
es sich Leutnant U. nicht nehmen ließ,
die Medaillen der Marschgruppe jedem persönlich zu überreichen. Auch
ergaben sich hier noch Gespräche mit
vielen der anderen Teilnehmer, die
so vielseitig und international waren.
Auch aus allen Richtungen Deutschlands waren die Menschen gekommen, um an diesem Event teilzunehmen, was den kommenden Feiertag
am 3. Oktober wieder ins Bewusstsein
zurückkehren ließ.
Nachdem alle Feldbetten wieder abgebaut, die Schlafsäcke eingerollt
und die Rucksäcke in den Fahrzeugen verladen waren, gingen einige
anstrengende und trotz des Wetters
sehr schöne Tage zu Ende. Nichtsdestotrotz blickt die Marschgruppe des
KdoHubschr voller Vorfreude auf die
zukünftigen Märsche und Veranstaltungen stetig – NACH VORN.

Der Autor:
Leutnant Unger, KdoHubschr
Fotos:
Leutnant Unger, KdoHubschr
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Die doppelte „07“
Interessanten Besuch bekam dieser
Tage die 7.Staffel des Transporthubschrauberregiments 30 in Niederstetten. Eine Gruppe Modellbauer aus
Aschaffenburg stellte eine perfekt
nachgebaute H145 LUH SAR aufs
Vorfeld des SAR-Kommandos. Vorbild ist die „77+07“, die jüngste der
sieben Maschinen, die die SAR-Staffel an drei SAR-Kommandos im
Such- und Rettungsdienst betreibt.
Interessant sind nicht nur die technischen Daten: Maßstab 1:5,9, Ro-

tordurchmesser 2 Meter und Turbinenantrieb mit Flugkraftstoff. Auch
die Bauausführung beeindruckt. Ein
super detailliertes Cockpit, eine funktionsfähige Winde und drehbare Infrarotkamera und Suchscheinwerfer
machen das Modell einzigartig.

mit dem neuesten, vibrationsarmen
5-Blatt-Hauptrotor unterwegs. Wir
sind bereits gespannt, wann die beiden „07“ einmal gemeinsam in die
Luft kommen.

Mehr als 250 Stunden haben die
Erbauer an dem Modell gebastelt,
konstruiert und lackiert. In einem
Punkt ist das Modell seinem großen
Vorbild sogar voraus. Es ist schon

Der Autor:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30

Perfekt nachgebaut. Die H 145 LUH SAR mit Beleuchtung und zahlreichen
Funktionen.

Fotos:
Oberstleutnant Straub, TrspHubschrRgt 30

Perfekt detailliert ist auch das Cockpit. Im Frachtraum befindet sich
ein echter Turbinenantrieb, die
Fernsteuerelektronik und ein Kerosin-Tank für 10 Minuten Flugzeit.
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Neuer Mann führt
SAR-Leitstelle Land
Als einen besonderen Tag würdigte
Oberst i.G. Bodo Schütte den 29. September 2022, als er im westfälischen
Münster die Leitung über die SAR
Leitstelle Land von Oberstleutnant
Hans-Joachim R. an Major Andre L.
übertrug. Ein besonderer Tag nicht
nur, weil mit einem neuen Leiter an
der Spitze eine neue Zeit beginne. Vielmehr war es ein besonderer Tag, weil
der scheidende Leiter eine Leitstelle
übergab, die er über Jahre geprägt und
zu dem gemacht hat, was sie heute ist.

Dabei stimmte Oberst i.G. Schütte
mit den ersten Worten seiner Ansprache die Anwesenden zunächst auf einen Abriss der Leistungen des bisherigen Leisters der SAR Leitstelle ein,
fing die Karriere von Oberstleutnant
R. in der Bundeswehr schon im Jahre
1984 an. Doch, und das versicherte
der Laudator den Zuhörern, eine Vita
wolle der stellvertretende Kommandeur des Kommando Hubschrauber
in den Folgeminuten nicht verlesen.
Dennoch blieben die Meilensteine

des bisherigen Werdegangs des gebürtigen Niederrheiners R. nicht unerwähnt.

Kein Kiepenkerl, mehr ein Fels
Nach dem Diensteintritt bei den Pionieren wechselte R. 1991 zu den Heeresfliegern. Er absolvierte erfolgreich
die Ausbildung zum Luftfahrzeugführer und fand sich in den Folgejahren in Rheine-Bentlage, Decimomanu
und Münster wieder. Münster gelang
es schließlich, R. über zehn Jahre an
sich zu binden und fruchtbaren Boden für sein Wirken zu bieten. „Ein
Kiepenkerl“, so Oberst i.G. Schütte
mit Bezug zu Münster, „ist aus Ihnen
aber nie geworden. Und das ist gut
so!“ Denn, und das klärte Oberst i.G.
Schütte für die ortsfremden Gäste auf,
„der Kiepenkerl wäre nicht lange hiergeblieben. Er wäre weitergezogen.“
Oberstleutnant R. aber habe „wie ein
Fels seit neun Jahren an der Spitze der
SAR Leitstelle Land“ gestanden.

Ein neues Kapitel beginnt
Im Innenhof der „Manfred-von-Richthofen-Kaserne“ sind die Angehörigen der SAR Leitstelle angetreten, um den scheidenden Leiter zu verabschieden und dessen Nachfolger zu begrüßen.

Nun war es dennoch an der Zeit, das
Zepter an den Nachfolger zu übergeben. Major Andre L., Familienvater,
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Hubschrauberführer NH90 und nun
neuer Leiter SAR Leitstelle Land und
„Autor des neuen Kapitels“ in der
Geschichte der Leitstelle. Die großen
Fußstapfen mahnend, in die Major
L. trete, sprach der Laudator voller
Vertrauen in die Fähigkeit des neuen
Mannes und mit der Gewissheit, die
Fußstapfen seien „groß genug, um sie
zu nutzen. Und ich bin mir sicher, das
werden Sie.“
Nach diesen kurzen, würdigenden
Worten war es an der Zeit, das alte
Kapitel der SAR Leistelle zu beenden
und ein neues zu beginnen, die Leitung von Oberstleutnant Hans-Joachim R. an Major Andre L. zu übergeben. Ein Abschied voller Respekt und
zugleich ein Beginn voller Zuversicht.

Seine jahrelange Leistung als Leiter der SAR Leitstelle Land würdigend
überreicht Oberst i.G. Schütte dem nun ehemaligen Leiter der SAR Leitstelle, Oberstleutnant Hans-Joachim R., ein Andenken.

Der Autor:
Hauptmann Gattermann, KdoHubschr

Fotos:
SAR-Leitstelle Land

Am 24. Oktober 2022 ist Herr Oberstleutnant
Hans-Joachim Rösen nach langer Krankheit verstorben. Oberstleutnant Rösen hat bis vor wenigen
Wochen die SAR Leitstelle Land in Münster geleitet.
Mit ihm verliert die Truppe der Heeresflieger einen
geschätzten Kameraden und Freund. Oberstleutnant
Rösen hinterlässt eine große Leere in unserer Mitte.
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Zum ersten Mal seit der Übernahme des Kommandos über die Division Schnelle Kräfte besuchte Generalmajor Dirk Faust am 26. Juli 2022
das Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten. Dabei ließ er
sich nicht nur die Luftfahrzeuge einweisen, vielmehr standen die Regimentsangehörigen im Fokus des Divisionskommandeurs.
Der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium
der Verteidigung, Thomas Hitschler, besuchte am 29. Juli 2022 das
Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten.
Im persönlichen Gespräch mit Brigadegeneral Ulrich Ott gewann
der Amtschef Amt für Heeresentwicklung, Generalmajor Klaus
Frauenhoff, am 08. August 2022 einen vertieften Einblick in das
Kommando Hubschrauber.
Am 26. August 2022 bestimmten gleich zwei Ereignisse den Tag in
Bückeburg. Der katholische Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck
besuchte gemeinsam mit dem Leitenden Militärdekan Monsignore
Rainer Schadt das Kommando Hubschrauber. Am International Helicopter Training Center (IHTC) wurde der 92. Offizierjahrgang der
Heeresflieger vereidigt.
Gemeinsam besuchten Brigadegeneral Ulrich Ott, Oberst i.G. Bodo
Schütte und Oberst Thomas Nikolai am 02. und 03. September die
AIRPOWER22 in der Steiermark.
Kräftig Werbung für künftige Heeresflieger machte das IHTC vom 26.
bis 30. September 2022. Mit dem ersten Durchgang der Discovery Days
ermöglichte die Schule interessierten Jugendlichen einen Einblick in
die Welt hinter dem Kasernen- und Flugplatztor.

Seit dem 30. September 2022
nimmt Oberstleutnant Thomas Blum die Leitung über
den Bereich Lehre und Ausbildung beim IHTC wahr.
Eine Führerweiterbildung
im Rahmen der Ausbildungslehrübung (ALÜ) 2022
in Munster und Bergen bot
Oberst i.G. Bodo Schütte am
13. und 14. Oktober 2022 die
Möglichkeit, ein umfassendes Fähigkeitsbild des Heeres zu erfahren. Ebenfalls
vor Ort war der Inspekteur
des Heeres, Generalleutnant
Alfons Mais.
Vom 25. bis 27. Oktober
2022 fand die letzte Kommandeurtagung des Kommando Hubschrauber im
Jahr 2022 statt.
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Rückkehrappell Hubschraubereinsatzstaffel Mali – 09. September 2022
Fotos: Gattermann
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FASTROPE DAYS in Faßberg – 19. bis 23. September 2022
Fotos: Brötzmann, Wunderlich
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Waldbrandeinsatz Heeresflieger
Fotos: Die Einsatzcrews
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Gebirgsflugausbildung beim Transporthubschrauberregiment 10
Fotos: Wallnisch

Q4 2022
Oktober

INTERESSANTE TERMINE
Seit dem 17. Oktober 2022 findet die Gebirgsflugausbildung der Transporthubschrauberregimenter
in Frankreich statt. Bis zum 11. November 2022
üben die Crews das herausfordernde Handling des
LUH SAR und des NH90 im Hochgebirge.
Am 03. November 2022 wird es in Niederstetten
bunt. Der „Tauberfränkische Abend“ bestimmt
beim Transporthubschrauberregiment 30 den
ersten Donnerstag im November.

November

Gemeinsam mit der Bundeswehr am Standort
Bückeburg lädt das Bürgerbataillon Bückeburg
Anfang November zum großen Stadtball ein.
Getanzt wird am 05. November 2022 ab 19 Uhr
im Rathaussaal der Stadt.
Die zweite Woche im November steht in
Bückeburg ganz im Zeichen der Informationswoche,
zu der Brigadegeneral Ulrich Ott als General der
Truppe der Heeresflieger lädt. Der Startschuss
der Veranstaltung fällt am 08. November 2022.
Während im Laufe des Tages die Informationswoche
in Bückeburg endet, begehen die Kameraden in
Niederstetten am Abend des 10. November 2022
den „Abend der Ehemaligen“.
Gleich drei Termine zum Gedenken an die Toten
fallen in den November hinein: Volkstrauertrag
am 13. November 2022, Gedenken am Ehrenmal
des Heeres am 17. November 2022 und der
Totensonntag am 20. November 2022.

Anmerkung der Redaktion: Die Aktualität der Rubrik „Interessante Termine“ lebt von Ihrer Zuarbeit. Bitte teilen Sie uns entsprechende Termine
bis zum Redaktionsschluss der jeweiligen „Nach
Vorn“ mit. Die Entscheidung über die tatsächliche
Aufnahme in die Rubrik trifft die Redaktion.

Nächster Erscheinungstermin NACH VORN:
Anfang Februar 2023
Redaktionsschluss: 13. Januar 2023

Am 23. November 2022 besucht Generalleutnant Johann
Langenegger ein letztes Mal das Kommando Hubschrauber,
bevor er Anfang 2023 den Ruhestand antritt.

Nachdem der Weihnachtszauber auf Schloss Bückeburg
2021 aufgrund der Pandemie kurzfristig abgesagt werden
musste, laden Fürstin Mahkameh zu Schaumburg-Lippe
und Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe voller Vorfreude
auf die Weihnachtszeit zum diesjährigen Weihnachtszauber ein. Der Duft von gebrannten Mandeln und Tannenzweigen breitet sich ab dem 24. November 2022
in Bückeburg aus. Täglich schaut um 15:30 Uhr der
Weihnachtsmann nach dem Rechten.

