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Verabschiedung

Oberst  Henrich  verlässt  das  Geschwader
Oberstleutnant  John  führt  das  LTG  62

Mit  einem  feierlichen  militärischen  
Apell  wurde  der  Kommodore,  
Oberst  Guido  Henrich,  verabschie-
det  und  von  seinem  Amt  entpflich-
tet.  „Dies  ist  keine  Übergabe  in  
dem  Sinne  wie  wir  es  kennen“  er-
klärte  der  Kommandeur  Fliegende  
Verbände,  Generalmajor  Helmut  
Schütz,  dieses  ungewöhnliche  Er-
eignis.  Oberst  Henrich  würde  je-
doch  jetzt  in  einem  internationalen  
Kommando  gebraucht,  lange  be-
vor  sein  designierter  Nachfolger  
zum  Jahresende  verfügbar  sei.  
Der  General  würdigte  die  Leistung  
des  LTG  62  sowohl  als  Einsatzver-
band  als  auch  als  Ausbildungsstät-
te  für  den  gesamten  Lufttransport.  
Im  Hinblick  auf  die  bevorstehende  
Einführung  des  A400M  sagte  der  

General:  „Ein  neues  Waffensystem  
wie  der  Airbus  A400M  bringt  im-
mer  diverse  Veränderungen  mit  
sich.  Den  vielschichtigen  Auftrag  
unter  diesen  Bedingungen  zu  erfül-
len  wäre  schon  für  sich  allein  Her-
ausforderung  genug.  Gleichzeitig  
aber  ein  neues  Waffensystem  ein-
zuführen,  das  Geschwader  umzu-
strukturieren  und  den  parallelen  
Flugbetrieb  mit  der  Transall  zu  ko-
ordinieren,  verlangt  von  dem  Kom-
modore  und  den  Angehörigen  des  
Verbandes  viel  Geduld,  Flexibilität,  
Zuverlässigkeit  und  ein  hohes  per-
sönliches  Engagement“.  Den  
scheidenden  Kommodore  würdigte  
er.  „Sie  haben  als  Führer  diese  
Verbandes,  aber  auch  als  Herr  
dieser  Großbaustelle,  ihren  Ein-

satzwillen  unter  Beweis  gestellt.  
Sie  haben  durch  die  Aufrechterhal-
tung  des  Flugbetriebes  unter  all  
diesen  Unwägbarkeiten,  eine  orga-
nisatorische  Meisterleistung  voll-
bracht“.
Der  Kommandeur  übertrug  dem  
Stellvertretenden  Kommodore,  
Oberstleutnant  Christian  John,  die  
Verantwortung  über  das  Geschwa-
der,  solange  der  Dienstposten  des  
Kommodore  vakant  bleiben  muss.  
„Sie  kennen  das  Geschwader  und  
sind  mit  allen  Maßnahmen  bestens  
vertraut.  Ich  freue  mich  auf  die  di-
rekte  Zusammenarbeit  mit  Ihnen“.
Text:  W.  Koch,  OTL  a.D.
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Grußwort des Kommodore
sein.  Andere  Ausbildungsmittel  wie  
z.B.  der  Laderaumsimulator  sind  im  
Zulauf.
Im  Bereich  der  Logistik  ist  neben  
der  Vorbereitung  auf  das  neue  Luft-
fahrzeug  mit  modernster  Technik  
auch  die  Herausforderung  durch  
den  neu  geschaffenen  Regelungs-
raum  der  DEMAR  zu  meistern.  Ver-
treter  der  systembetreuenden  In-
dustrie  sind  bereits  vor  Ort;;  das  
technische  Personal  wird  mit  zahl-
reichen  Lehrgängen  auf  die  neuen  
Aufgaben  vorbereitet.
Die  Einführung  eines  neuen  Waffensystems  erlebt  
man  in  der  Regel  nur  einmal  in  einer  militärischen  
Karriere.  Wir  vom  LTG  62  sind  stolz  darauf  diejeni-
gen  zu  sein,  die  das  erleben  dürfen.
Wir  sind  Lufttransporter!  Nach  vielen  Jahren  des  
weltweiten  Einsatzes  wissen  wir,  wie  Lufttransport  
funktioniert.  Mit  dem  A400M  gibt  man  uns  die  einma-
lige  Chance,  dieses  Wissen  in  Verbindung  mit  den  
neuen  Möglichkeiten  und  Fähigkeiten,  die  dieses  
wohl  modernste  militärische  Lufttransportflugzeug  
auf  dem  Markt  bietet,  zu  nutzen,  um  den  Lufttrans-
port  weiter  zu  entwickeln  und  noch  besser  zu  ma-
chen.
Es  ist  jetzt  an  uns!  Man  hat  großes  Vertrauen  in  uns  
gesetzt.  Mit  unserem  Wissen,  unseren  Fähigkeiten  
und  unserem  Engagement  können  wir  zuversichtlich  
in  die  Zukunft  blicken.
Ich  danke  allen  Verbandsangehörigen,  ohne  deren  
uneingeschränkten  und  unermüdlichen  Einsatz  ein  
solches  Projekt  gar  nicht  vorstellbar  wäre.  
Ich  freue  mich  aber  auch  über  den  Rückhalt  der  uns  
seitens  der  Stadt  Wunstorf  sowie  der  umliegenden  
Gemeinden,  den  ehemaligen  Geschwaderangehöri-
gen,  der  Traditionsgemeinschaft  und  dem  Freundes-
kreis  des  Fliegerhorstes  entgegengebracht  wird,  
denn  ein  solches  Projekt  kann  nur  gelingen,  wenn  es  
fest  in  der  Gesellschaft  verankert  ist.
Hals-  und  Beinbruch,
                                                                          
Ihr                    Christian  John

Sehr  verehrte  Leser  
des  Fliegenden  Blattes,
jetzt   wird   es   ernst!   Mit   großen  
Schritten   bewegen   wir   uns   auf   die  
Auslieferung   des   ersten   A400M   an  
das   LTG   62   zu.   Langsam   fallen   all  
die  vielen  Mosaiksteinchen  an  ihren  
Platz   und   bilden   ein   großes   Gan-
zes.   Es   ist   noch   viel   zu   tun   aber  
das   Bild   wird   allmählich   klarer   und  
viele   Probleme   lösen   sich   langsam  
auf.  Die  letzten  Vorbereitungen  lau-
fen   auf   Hochtouren.   Das   alles   ist  
nur  möglich  durch  die  Arbeit  der  
vielen  Experten  im  Verband  die,  jeder  an  seinem  
Platz,  mit  großem  Engagement  und  hartnäckig  die  
großen  und  kleinen  Hürden  aus  dem  Weg  schaffen,  
an  konstruktiven  Lösungen  arbeiten  und  dafür  sor-
gen,  dass  alle  Zahnräder  dieses  komplexen  Gebil-
des  ineinander  greifen  um  den  Verband  zu  einem  
funktionsfähigen  und  zukunftsorientierten  Baustein  
innerhalb  der  Luftwaffe  zu  formen.
Mit  der  Indienststellung  der  Ausbildungsinspektion  
A400M  am  01.  Juli  2014  haben  wir  den  offiziellen  
Startschuss  für  das  wohl  ambitionierteste  Ausbil-
dungsprojekt  seit  der  Ablösung  der  NORATLAS  
durch  die  C-160  Transall  gesetzt.  In  den  kommen-
den  Jahren  werden  wir  uns  dem  Ziel,  bis  Ende  2016  
ein  multinationales  fliegerisches  Ausbildungszent-
rum  in  Wunstorf  zu  etablieren  in  zwei  Schritten  nä-
hern.  Schon  ab  dem  Juli  des  nächsten  Jahres  wer-
den  wir  in  der  Lage  sein,  die  Musterberechtigungs-
ausbildung  für  Luftfahrzeugführer  und  Ladungsmeis-
ter  am  Standort  durchzuführen  und  den  nationalen  
Ausbildungsbedarf  für  die  Luftwaffe  zu  decken.  In  
einem  weiteren  Schritt  werden  wir  Ausbildungsin-
spektion  zu  einer  multinationalen  Ausbildungsein-
richtung  weiter  entwickeln,  an  der  alle  Vorausset-
zungen  erfüllt  sein  werden  um  auch  Luftfahrzeugfüh-
rer  anderer  Nationen  auszubilden.
Der  Airbus  A400M  Flugsimulator  ist  bereits  ausgelie-
fert  worden  und  wird  derzeit  eingerüstet.  Bereits  am  
Ende  dieses  Jahres  wird  ein  Probebetrieb  möglich  
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Ausbildungsstaffel — 3./Staffel

Die  Ausbildungsstaffel,  das  Herzstück  der  Transportfliegerei
Die  Flugzeugführerschule  „S“  (FFS  „S“)  war  die  ers-
te  Fliegerschule  nach  dem  2.  Weltkrieg,  die  ohne  
Unterstützung  durch  die  Alliierten  aufgebaut  wurde.  
Sie  entstand  durch  den  Aufstellungsbefehl  Nr.  15  
vom  29.  Mai  1956  in  Uetersen  (Schleswig-Holstein)  
und  wuchs  binnen  zweier  Monate  unter  der  Führung  
von  Oberstleutnant  Hans  Heise  personell  auf  knapp  
1000  Personen  an.

Britische  Fluglehrer  vor  Nora  im  Juli  1963.

und  5  Pembroke  sowie  das  dazugehörende  Perso-
nal  eine  neue  Heimat  fanden.
Bereits  fünf  Tage  später  konnte  mit  der  Aufnahme  
eines  zunächst  sehr  beschränkten  Schulbetriebs  be-
gonnen  werden,  der  später  mit  der  Unterstützung  
von  11  Fluglehrern  der  Royal  Air  Force  stattfand.
Aber  erst  mit  dem  Umgliederungsbefehl  der  FFS  „S“  
vom  November  1958  war  die  nun  entstandene  
„Ausbildungsgruppe  B“  unter  ihrem  kommissari-
schen  Kommandeur  Oberstleutnant  Braun  komplett.  
Ihr  Zuhause  hatte  die  Ausbildungsgruppe  B  der  
FFS  „S“  im  Gebäude  43,  das  bis  zum  Abriss  im  Jah-
re  2012  die  Heimat  der  Ausbildungsstaffel  FFS„S“  
und  -  nach  Aufstellung  des  Lufttransportgeschwa-
ders  62  -  die  der  in  „3.  Staffel“  umbenannten  Ausbil-
dungseinheit  war.

Übergabe  der  Piper  L-18  an  die  FFS  „S“  
in  Memmingen  1956.

In  Memmingen,  dem  eigentlichen  Bestimmungsort  
der  FFS  „S“,  begann  am  9.  November  1956  der  ers-
te  Flugbetrieb  mit  12  Flugzeugen  vom  Typ  Piper  L18.  Schnell  wurde  es  an  diesem  Standort  so  eng,  
dass  am  23.  April  1958  Teile  der  FFS  „S“,  die  2.  
Ausbildungsstaffel  (Mehrmotorige  Flugzeuge)  und  
die  dazugehörende  2.  Wartungsstaffel  mit  ihren  Ma-
schinen  vom  Typ  „Noratlas“  und  „Pembroke“  nach  
Neubiberg,  nahe  München,  umziehen  mussten.
Weil  aber  der  Fliegerhorst  Memmingen  bereits  im  
Jahre  1958  an  das  Jagdbombergeschwader  34  ab-
gegeben  werden  musste,    suchte  man  eine  neue  
Bleibe  für  die  Flugzeugführerschule  „S“.
Als  erstes  fand  man  für  die  2.  Ausbildungs-  und  2.  
Wartungsstaffel  einen  geeigneten  Standort,  nämlich  
den  in  Wunstorf.

Erste  Zeitenwende  mit  der  Transall
Bereits  im  Sommer  1970  zeichneten  sich  weitere  
Umgliederungen  in  der  FFS  „S“  ab,  die  in  Verbin-
dung  mit  der  Umrüstung  auf  das  Flugzeugmuster  
Transall  standen.  Die  Umschulung  der  Transallbesatzungen  erfolgte  anfänglich  nicht  in  Wunstorf,  
sondern  beim  LTG  63  in  Hohn,  dem  Geschwader,  
welches  als  erstes  das  neue  Luftfahrzeug  erhielt.  
In  der  Wunstorfer  Ausbildungsstaffel  wurden  einst-
weilig  weiterhin  Noratlaslizenzen  erhalten  und  die  
jährlichen  Checks  für  die  Zusatzberechtigungen  auf  
Noratlas  wie  Luftfahrzeugkommandant,  Überprü-
fungsberechtigung  (LÜB)  und  Fluglehrberechtigung  
(FLÜB)  für  alle  Geschwader  durchgeführt.  Gleichzei-
tig  wurden  Wunstorfer  Besatzungsangehörige  in  
Hohn  auf  Transall  umgeschult  und  wirkten  dort  be-
reits  als  Fluglehrer.  
Erst  als  ein  ausreichender  Stamm  an  Transallbesat-
zungen  und  Lehrpersonal  vorhanden  war,  ging  die  
Schulung  auf  Transall  vom  LTG  63  auf  die  FFS„S“  
über.
Mit  der  TRANSALL  änderte  sich  auch  die  Ausbil-
dungsstruktur:  Neben  der  zu  Zeiten  der  NORATLAS  
und  PEMBROKE  durchgeführten  Schulung  von  

Zur  Vorbereitung  der  
Verlegung  traf  das  Neu-
biberger  Vorkommando  
unter  Major  Heinz  
Braun  am  10.  Septem-
ber  1958  um  14.30  Uhr  
mit  der  Noratlas  
„GA+233“  in  Wunstorf  
ein  und  richtete  den  
neuen  Standort  
schnellstens  so  weit  
her,  dass  ab  dem  24.  
Oberstleutnant  Heinz  Braun,  
September  zunächst  
Kommandeur  
insgesamt  6  Noratlas  
Ausbildungsgruppe  B.  
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Ausbildungsinspektion
Piloten  und  Bordmechanikern  (Unteroffiziere)  erfolg-
te  jetzt  in  Wunstorf  auch  die  Ausbildung  zum  Bord-
technischen  Offizier  und  zum  neu  geschaffenen  
Flugzeugladungsmeister.  Auch  das  neue  Besat-
zungsmitglied  Bordnavigationsfunker,  dessen  Navi-
gationsausbildung  in  den  USA  erfolgte,  erhielt  nun  
in  der  Ausbildungsstaffel  die  Schulung  auf  Transall.
Damit  war  die  Ausbildung  der  Gesamtbesatzung  
und  deren  Zusatzlizensierung  wieder  ausschließlich  
Auftrag  der  Ausbildungsstaffel  der  FFS  „S“.
Auch  die  Marine  schloss  sich  der  Pilotenausbildung  
in  Wunstorf  an,  denn  der  neue  Seefernaufklärer  
Breguet  Atlantik,  war  in  vielen  grundlegenden  Be-
langen  der  Transall  sehr  ähnlich.
Am  1.Oktober  1978  erfolgte  die  Umgliederung  /
Umbenennung  der  FFS  „S“  in  das  LTG  62  und  da-
mit  auch  die  Umbenennung  der  Ausbildungsstaffel  
in  3./  LTG  62.

ßend  dokumentiert  wurden.
Nach  dieser  Lernphase  rückten  die  angehenden  
Flugzeugführer  und  Bordtechniker  etwas  dichter  an  
den  Flugbetrieb  heran,  indem  sie  mit  dem  Ausbil-
dungsabschnitt  „Simulator“  begannen,  um  anschlie-
ßend  und  parallel  ihre  weitern  Fähigkeiten  im  Flug-
betrieb  zu  erlernen.  
Bordnavigationsfunker  und  Ladungsmeister  gingen  
unter  Aufsicht  eines  Fluglehrers  gleich  in  den  Flug-
betrieb.  Alle  schlossen  dann  mit  einem  Checkflug  
die  Ausbildung  ab.
Der  im  Februar  1997  in  Betrieb  genommene  und  49  
Millionen  DM  teure  Simulator  steht  in  einem  eigens  
dafür  errichteten  Gebäude  und  ist  werktags  16  Stun-
den  lang  im  Betrieb,  so  dass  er  insgesamt  zwei  Drit-
tel  der  gesamten  Flugausbildung  übernimmt.  

So  gibt  es  heute  in  der  Bundeswehr  fast  keinen  
Transport-  oder  Verbindungsflieger,  der  nicht  in  der  
Ausbildungsstaffel  der  FFS  „S“  bzw.  der  3.  Staffel  
des  LTG  62  für  einige  Wochen  oder  Monate  die  
Schulbank  gedrückt  hat.
Das  Wunstorfer  Geschwader  war  und  bleibt  die  
zentrale  Ausbildungseinrichtung  im  Lufttransportbe-
reich  und  gilt  daher  zu  Recht  als  die  „Wiege  der  
Fliegenden  Besatzungen“.

Im  Zuge  der  Umstrukturierung  des  LTG  62  zur  Auf-
nahme  des  neuen  Flugzeugmusters  A400M  erfolgte  
der  Abriss  des  geschichtsträchtigen  Gebäudes  Block  
43  und  die  Verlagerung  der  Ausbildung  für  die  
Transall  wieder  zum  LTG  63  nach  Hohn,  wo  alles  
1968  seinen  Anfang  genommen  hatte.

Zweite  Zeitenwende  mit  der  A400M

Am  1.  April  2014  gliederte  das  LTG  62  (Transall)  um  
in  das  neue  LTG  62  (A400M).  Aus  der  3./  LTG  62  
(Ausbildungsstaffel)  wurde  nun  die  Ausbildungsin-
spektion  LTG  62.  In  einem  feierlichen  militärischen  
Appell  erfolgte  am  1.  Juli  2014,  Aufstellung  und  
Übergabe  durch  den  amtierenden  Kommodore,  
Oberstleutnant  Christian  John,  an  den  neuen  In-
spektionschef,  Oberstleutnant  Hans  Gerisch.
Für  den  Auftrag  der  Ausbildungsinspektion  und  des-
sen  Umsetzung  stehen  nun  das  komplexe  Ausbil-
dungszentrum  bereit,  das  mit  Hörsälen,  zwei  Simula-
toren,  dem  Cargo-Hold-Trainer  und  dem  Ausbil-
dungsbereich  Wunstorf  der  Ausbildungsgruppe  
(ehemals  EMI,  s.  Bericht  FlgBlatt  April  2014)  bes-
tens  ausgestattet  ist.          Text:  Heiner  Wittrock  /  Werner  Koch.  
        Fotos:  H.Wittrock./  W.Koch

Der  Block  43,  die  Wiege  der  Ausbildung.

Unmittelbar  am  Flugvorfeld  befand  sich  bis  zum  
Jahre  2012  im  Gebäude  43  die  Ausbildungsstaffel  /  
3./LTG  62,  wo  im  Anschluss  an  die  theoretische  
Schulung  die  eigentliche  fliegerische  Ausbildung  er-
folgte.
Die  mehr  als  420  Piloten  und  Besatzungsangehöri-
gen,  welche  die  3./LTG  62  (ehemalige  Ausbildungs-
staffel)  jährlich  durchliefen,  begannen  (die  Flug-
zeugführer  nach  der  Ausbildung  bei  der  Lufthansaschule  in  Bremen)  ihre  Umschulung  in  der  Lehrab-
teilung,  in  welcher  von  Flugleistung,  Navigation,  Avi-
onik,  Luftraumstruktur,  Luftfahrtgesetze,  Luftfahr-
zeugtechnik  bis  hin  zur  Wetterkunde  alle  relevanten  
Themen  behandelt  und  in  einer  Prüfung  abschlie-

Das  Ausbildungszentrum    mit  Simulatorgebäude  und  
Cargo-Hold-Trainer.  
Oben  im  Bild  rechts  das  Mannschaftsheim  mit  der  
ehemaligen  Lehrabteilung.
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Ausbildungsinspektion

Das  neue  „Herz„  der  Transportflieger
Zum  01.07.2014  wurde  im  Rah-
men  des  Realisierungsplans  zur  
Einnahme  der  Luftwaffenstruktur  
und  der  Einführung  des  neuen  
Luftfahrzeugmusters  Airbus  
A400M  die  Ausbildungsinspekti-
on  LTG  62  neu  aufgestellt.
Die  Ausbildungsinspektion  LTG  
62  hat  die  Aufgabe,  die  fliegeri-
sche  Ausbildung  der  Luftfahr-
zeugbesatzungen  auf  dem  Luft-
fahrzeugmuster  A400M  durchzu-
führen  und  setzt  somit  die  lange  
Tradition  der  fliegerischen  Ausbil-
dung  am  Standort  Wunstorf  in  
neuem  Gewand  fort.  
Des  Weiteren  werden  in  der  Aus-
bildungsinspektion  musterspezifi-
sche  Lehrgänge  auf  dem  A400M  
für  einsatzunterstützendes  Per-
sonal  wie  Soldaten  des  Luftum-
schlages,  der  Flugdienstberatung  
oder  der  IT-Unterstützung  ange-
boten.    
Dafür  wird  die  Ausbildungsin-
spektion  zum  Ende  des  Jahres  in  
das  neue  Ausbildungszentrum  
einziehen  dürfen,  das  neben  ei-
ner  Luftfahrzeughalle  mit  Hörsä-
len  und  Werkstätten  auch  zwei  
Gebäude  für  die  Simulatoren  um-
fasst.  

Der  letzte  Staffelkapitän  der  3.  Stff.,  
Oberstleutnant  Hans  Gerisch,  
führt  nun  die  
Ausbildungsinspektion  LTG  62.

Hochmoderne  Simulatoren
Für  die  fliegerische  Ausbildung  
der  Luftfahrzeugführer  werden  
hochmoderne  Flugsimulatoren  
sowie  ein  Verfahrenstrainer  zur  
Verfügung  stehen.
Für  die  Ausbildung  der  techni-
schen  Ladungsmeister  (dieses  
neue  Besatzungsmitglied  auf  
A400M  ist  die  Kombination  aus  
Bordtechnischem  Offizier  und  
Flugzeugladungsmeister)  wird  es  
einen  Laderaum-Simulator,  den  
sogenannten  Cargo  Hold  Trainer  
Enhanced  geben.  Dieser  ermög-
licht  die  Ausbildung  
und  das  Üben  von  
allen  möglichen  Be-
ladungs-  und  Evaku-
ierungsübungen  oh-
ne  dass  ein  Einsatz-
luftfahrzeug  hierfür  
gebunden  werden  
muss  und  für  den  
fliegerischen  Einsatz  
ausfallen  würde.  

Während  eines  militärischen  Appells  wurde  die  
Aufstellung  der  Ausbildungsinspektion  vollzo-
gen  und  der  neue  Leiter,  OTL  Hans  Gerisch  (li.),  
durch  den  Stellvertretenden  Kommodore,  
OTL  Christian  John,  mit  deren  Führung  betraut.

Multinationale  Aus-
bildung
Mit  der  fliegerischen  
Ausbildung  auf  
A400M  wird  die  Aus-
bildungsinspektion  
vielfach  Neuland  be-
treten.  
Durch  ein  bilaterales  
Abkommen  zwi-
schen  Frankreich  
und  Deutschland  
wurde  eine  gemein-
same  Ausbildung  
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auf  A400M  angestrebt,  wodurch  
in  der  Ausbildungsinspektion  
französische  und  deutsche  Luft-
fahrzeugbesatzungen  eine  ge-
meinsame  internationale  A400MMusterausbildung  erhalten  wer-
den.  Im  Gegenzug  erfolgt  die  tak-
tische  Ausbildung  der  Besatzun-
gen  in  Frankreich.  
Besatzung  erhält  zivile  Lizenz
Außerdem  wird  die  fliegerische  
Musterberechtigung  auf  A400M  
erstmals  nach  erfolgreichem  Ab-
schluss  mit  dem  Erhalt  einer  zivi-
len  Lizenz  beendet  werden.  Dies  
bedingt  die  Zertifizierung  der  Aus-
bildungsinspektion  nach  zivilen  
Regularien  durch  das  Luftfahrt-
bundesamt  und  stellt  somit  ein  Pi-
lotprojekt  in  der  fliegerischen  
Ausbildung  in  der  Bundeswehr  
dar.  Auch  die  Ausbildung  der  
technischen  Ladungsmeister  wird  
nach  zivil  anerkannten  Standards  
ablaufen  und  einen  engen  Schul-
terschluss  mit  der  technischen  
Ausbildungskomponente  erfor-
dern.
Neben  all  diesen  Neuerungen  ist  
es  ein  großes  Anliegen  der  Aus-
bildungsinspektion,  die  Geschich-
te  und  Tradition  der  fliegerischen  
Ausbildung  am  Standort  Wunstorf  
mit  dem  neuen  Luftfahrzeugmus-
ter  A400M  und  dem  neuen  Aus-
bildungszentrum  weiterzuschrei-
ben,  den  Geist  und  die  Seele  als  
Wiege  des  Lufttransports  weiter-
zutragen  und  für  alle  aktiven  wie  
ehemaligen  Lufttransportangehö-
rigen  eine  gemeinsame  fliegeri-
sche  Heimat  anbieten  zu  dürfen.  
Text:  OTL  Hans  Gerisch

Das  Wappen  der  Inspektion  -  ganz  in  
der  Tradition  des  „Huckebeins“.

Hoher Besuch

A400M:  Das  wichtigste  Projekt  unserer  Luftwaffe
Inspekteur  Luftwaffe  besucht  das  Lufttransportgeschwader  62
Wunstorf,  18.  Juli  2014.  Mit  ein  wenig  Verspätung  
erschien  der  Inspekteur  der  Luftwaffe,  Generalleut-
nant  Karl  Müllner,  in  der  OHG  des  Fliegerhorstes  
Wunstorf,  nahm  sich  aber  dennoch  Zeit,  um  die  An-
wesenden  zu  begrüßen.
Der  General  besuchte  das  Lufttransportgeschwader  
62,  um  sich  persönlich  über  den  Fortschritt  der  
Maßnahmen  zur  Aufnahme  des  neuen  Transport-
flugzeuges  A400M  zu  informieren.  

Oberstleutnant  Klaus  Fischer  vom  Technischen  
Ausbildungszentrum  (ehem.  EMI)  
erläutert  dem  Inspekteur  die  zukünftige  Aufteilung  
der  Halle  des  multinationalen  Ausbildungszentrums  
in  Wunstorf.

Oberstleutnant  Christian  John  begrüßt  den  Inspek-
teur  der  Luftwaffe,  Generalleutnant  Karl  Müllner.

Der  stellvertretende  Kommodore  des  LTG  62,  
Oberstleutnant  Christian  John  informierte  ihn  über  
Fortschritte,  aber  auch  Problemfelder.  
General  Müllner  gab  sich  zuversichtlich,  dass  das  
Projekt  „A400M“  erfolgreich  abgeschlossen  wird.
Beeindruckt  von  der  Technik:
HFw  Sven  Beyer  zeigt  dem  
Inspekteur  die  Energieversor-
gungsstationen  der  Abstellplätze  
A400M.

„Besten  Dank  für  die  Vorberei-
tungen  meines  Informationsbe-
suchs“,  schrieb  der  Inspekteur  
der  Luftwaffe,  Generalleutnant  
Karl  Müllner  in  das  Gästebuch  
des  Geschwaders.  „Der  Besuch  
soll  dazu  dienen,  das  wichtigste  
Projekt  unserer  Luftwaffe,  die  
Einführung  des  neuen  Transport-
flugzeugs  A400M,  vorzuberei-
ten.“
Nach  einem  gemeinsamen  Mit-
tagessen  wurden  dem  Inspek-
teur  bei  einer  Baustellenrund-
fahrt  die  Fortschritte  der  Bau-
maßnahmen  gezeigt.
OStFw  Breuer
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A400M
Die  Zukunft  beginnt:    

Die  ersten  Technischen  Ladungsmeister  sind  nun  auch  geschult
Ende  März  war  es  soweit:  die  
ersten  Luftfahrzeugladungsmeis-
ter  waren  in  Sevilla  angereist,  um  
zum  Technischen  Ladungsmeis-
ter  A400M  (TLM  A400M)  am  In-
ternational  Training  Center  (ITC)  
in  Spanien  ausgebildet  zu  wer-
den.  Die  Ausbildung  sollte  sich  in  
zwei  Abschnitte  gliedern,  zuerst  
der  „Loadmaster  Type  Rating  
Course“  zum  Erwerb  der  Muster-
berechtigung  und  danach  der  
„Maintenance  Course  for  Load-
master“,  um  dem  T(Technical)  im  
TLM  A400M  Rechnung  zu  tra-
gen.  
Bevor  es  jedoch  losgehen  konn-
te,  musste  zuerst  einmal  der  An-
reise-Sonntag  hinter  sich  ge-
bracht  werden  und  am  späten  
Abend  des  23.März  konnten  die  
deutschen  Teilnehmer  des  Kur-
ses  müde,  aber    zuversichtlich  ob  
der  bevorstehenden  Herausfor-
derung  ihre  Unterkünfte  im  Zent-
rum  Sevillas  übernehmen.  Nach  
einer  kurzen  Nacht  und  einem  
Brötchen  und    Kaffee  beim  Bä-
cker  um  die  Ecke  begann  im  ITC  
am  Flughafen  San  Pablo,  Sevilla  
der  Ernst  der  Ausbildung.  Zu-
sammen  mit  zwei  britischen  Teil-
nehmern  wurden  Hptm  Norbert  
Lavric,  OStFw  Stephan  Walter,  

beantworten,  und  
nach  zwei  Sekun-
den,  die  sich  wie  
10  anfühlten,  er-
schien  endlich  
„Test  bestanden“.  
Nun  wurde  es  
richtig  spannend:  
Im  CargoHold-
Trainer-Enhanced    
(CHT-E),  einem  
Simulator,  der  ei-
ne  100%-ige  Ko-
pie  des  A400M  
Laderaums  dar-
Der  Laderaumsimulator  CargoHoldTrainer-Enhanced.  
stellt,  startete  die  
StFw  Sven  Birkoben  und  HFw  
Praxisphase.  Während  dieser  
Kai  Gerber  in  die  Ausbildungsein-
wurde  die  Handhabung  der  ver-
richtung  eingewiesen,  das  Ausbil-
schiedenen  Flugzeugsysteme,  
dungsmaterial  wurde  übergeben  
die  dem  TLM  zur  Verfügung  ste-
und  hiernach  ging  es  auch  schon  
hen,  trainiert.  
los  mit  dem  Computer  Based  
Hier  gewannen  die  Probanden  
Training  (CBT),  bei  dem  die  In-
ziemlich  schnell  zwei  Erkenntnis-
halte  am  PC  im  sogenannten  
se:  zum  einen  hat  sich  der  ur-
„Self-Paced  Learning“  vermittelt  
sprüngliche  Ladungsmeisterjob  
wurden.  Dies  sollte  für  die  nächs-
nicht  verändert:  weiterhin  muss  
ten  9  Tage  den  Ablauf,  gelegent-
Ladegut  vorbereitet,  begutachtet,  
lich  unterbrochen  von  einigen  
eingebracht  und  gegen  die  im  
Präsenzunterrichten,  bestimmen.  
Flug  auftretenden  Kräfte  gesi-
Dabei  zeichnete  sich  für  die  Teil-
chert  ,  sowie  zu  transportierende  
nehmer  schon  nach  einigen  Un-
Passagiere  entsprechend  einge-
terrichtseinheiten  der  hohe  tech-
wiesen,  betreut  und  überwacht  
nische  Entwicklungsstand  des  
werden  –  zum  anderen  hilft  dem  
Flugzeugs  ab,  so  dass  diese  es  
Ladungsmeister  der  hohe  Auto-
kaum  erwarten  
matisierungsgrad  und  die  inte-
konnten,  endlich  
grierten  Systeme  des  Lfz  bei  der  
selbst    „Hand  an-
Ausübung  seiner  Tätigkeiten.  
zulegen“  und  in  die  
Beispielhaft  seien  hier  das  Cargo  
Praxisphase  einzu-
Handling  System  zum  Sichern  
steigen.  Zuvor  sah  
der  palettierten  Ladung  (ähnlich  
der  Ausbildungs-
dem  LAS  in  der  C-160),    die  inte-
plan  jedoch  noch  
grierten,  ausfahrbaren  Stabilizer  
einen  Abschluss-
Struts  zum  Abstützen  des  Luft-
test  vor,  dem  man  
fahrzeuges  bei  Übernahme  
zwar  gut  vorberei-
schwerer  Ladungen  und  die  
tet,  aber  dennoch  
Überwachungsmöglichkeit  des  
etwas  aufgeregt  
Laderaums  mittels  Kameras  ge-
entgegen  sah.  Am  
nannt.  Auch  die  in  der  Loadmas-
Ende  des  Tests,  
ter  Workstation  integrierte  Soft-
der  am  PC  durch-
ware  zum  Planen  der  Ladung,    
geführt  wurde,  
Ermitteln  des  Flugzeuggewichts  
musste  man  die  
und  des  Schwerpunkts  sowie  zur  
Frage  des  Sys-
Überwachung  wichtiger  Parame-
tems  „Möchten  Sie  
ter  der  Systeme  im  Laderaum  er-
Die  angehenden  TLM´s  mit  ihren  Ausbildern  
den  Test  wirklich  
leichtern  dem  TLM  die  Arbeit  er-
im  Cargo  Hold  Trainer.
beenden?“  mit  „Ja“     heblich.
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Ein neues Besatzungsmitglied
So  wurde  in  den  folgenden  drei  
Wochen  verschiedenste  Ladung  
in  den  CHT-E  eingebracht,  Sys-
tembedienung  trainiert  und  der  
Laderaum  für  verschiedene  Ein-
satzszenarien  ausgerüstet.  Er-
gänzend  mussten  auch  verschie-
dene  Notverfahren,  bei  denen  
der  TLM  entweder  Hauptakteur  
ist  oder  die  Piloten  unterstützt,  
am  Loadmaster  Workstation  Trai-
ner,  welcher  den  Hauptarbeits-
platz  des  Ladungsmeisters  in  
Form  und  Funktion  im  Hörsaal-
gebäude  abbildet,  geübt  werden.  
Zu  guter  Letzt  mussten  die  Lehr-
gangsteilnehmer  ihre  erworbe-
nen  Kenntnisse  noch  einmal  in  
einer  praktischen  Prüfung    unter  
Beweis  stellen,  bevor  man  Sevil-
la  zufrieden  über  das  Erreichte  in  
Richtung  Bremen  verließ.  Hier  
sollte  im  ansässigen  Airbus-Werk  
noch  ein  Modul  im  Cargo  Hold  
Zero,  welcher  u.a.  zum  Nachweis  
der  Verladefähigkeit  verschie-
denster  Lasten  im  A400M    sei-
tens  des  Herstellers  verwendet  
wird,  das  abschließende  Modul  
„Civil  Pallets“  vermittelt  werden.  
Dabei  wurde  die  außerordentli-
che  Vielseitigkeit  dieses  Flug-
zeugs  deutlich,  denn  mit  diesem  
Muster  wird  die  Bundeswehr  in  
der  Lage  sein,  neben  herkömmli-
chen  militärischen  Palletten  auch  
ISO-Container  und  die  vorge-
nannten  zivilen  Palletten  
(beispielsweise  bei  humanitären  
Hilfseinsätzen,  wenn  Güter  mit  
zivilen  Frachtmaschinen  heran-
gebracht  und  mit  dem  A400M    im  
Einsatzgebiet  verteilt  werden)  
transportieren  zu  können.  
Nachdem  diese  Hürde  genom-
men  und  die  ersten  Ladungs-
meister  A400M  „geboren“  waren,  
musste  nun  noch  für  das  T  im  
TLM  gesorgt  werden:  der  Mainte-
nance  Course  stand  an.  Da  das  
neue  Flugzeug    ein  ZweimannCockpit  besitzt,  werden  verschie-
dene  Technikaufgaben,  die  auf  
der  Transall  vom  Bordtechniker  
oder  einem  1.Wart    ausgeführt  
werden,  nun  vom  Ladungsmeis-
ter  übernommen.  Dazu  war    eine  
Einweisung  in  die  entsprechen-
den  Tätigkeiten  und  der  dazuge-
hörigen  Systeme  erforderlich.  

Stand  vorher  die  Bedienung  der  
Einrichtungen  im  Vordergrund,  
erlangten  die  Teilnehmer  nun  ei-
nen  tiefen  Einblick  in  die  techni-
sche  Architektur  des  A400M,  um  
„Systemverständnis“  bei  den  an-
gehenden  TLM´s  zu  erzeugen.  

Eine  Beladeübung  im  CHT-E.  Sie  zeigt  
die  Leistungsfähigkeit  des  A400M:  
Einen  LKW  plus  Palettentransport.  
Zusätzlich  können  hier  noch  
54  Personen  mit  transportiert  werden.

Die  LoadmasterWorkstation  im  CHT-E.  
Die  Zentrale  für  den  TLM  im  A400M.

Nach  sechs  anstrengenden  Ta-
gen  mit  Technikunterrichten  und  
vielen  Fragezeichen  über  den  
Köpfen  der  Probanden  wurde  der  
Kurs  durch  zwei  Praxistage  ab-
gerundet,  in  denen  sich  viele    
Fragen  und  Probleme  lösten  und  
man  endlich  Ende  Mai  ein  wenig  
stolz  über  die  gemeisterten  Her-
ausforderungen,  aber  auch  zu-
versichtlich  auf  die  kommenden  
Aufgaben  im  Verband  blickend,  
Sevilla  in  Richtung  Heimat  ver-
lies.
Abschließend  lässt  sich  sagen,  
dass  die  ersten  deutschen  TLM  
A400M  dem  Fazit  von  Major  
Christian  Schott  in  dessen  Be-
richt  in  der  April-Ausgabe  des  
Fliegenden  Blatts:  „…beim  
A400M  ist  vieles  neu,  aber  nicht  
alles  anders.“,  voll  und  ganz  zu-
stimmen  können,  da  es  sich  hier  
um  ein  Flugzeug  der  neuesten  
Generation  handelt,  aber  die  bis-
herigen  fliegerischen  Erfahrun-
gen  der  Crews  weiterhin  essenti-
ell  für  den  Einsatz  dieses    leis-
tungsfähigen  Musters  sein  wer-
den.
Kai  Gerber,  Hauptfeldwebel

Die  deutschen  Teilnehmer  des  TLM-  und  Piloten-Type  Rating  Course  
vor  einer  Serienmaschine.  
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A400M

Ein  weiterer  Schritt  zum  A400M-Standort
Es   gab   schon   viele   Highlights   auf   dem   Fliegerhorst  
Wunstorf   die   den   Fortschritt   zum   A400M-Standort  
wiederspiegelten.  Die  Fertigstellung  der  neuen  Start-  
und   Landebahn,   die   Nutzung   des   ersten   Bauab-
schnitts   der   Liegeplätze,   Richtfeste   des   ersten   Bau-
abschnitts   der   neuen   Instandsetzungshalle.   Doch  
was  in  den  vergangenen  Wochen  im  neuen  Simula-
torgebäude  entstanden  ist  zeigt  uns,  dass  wir  uns  im  
Endspurt   zur   Aufnahme   des   neuen   Transportflug-
zeuges  befinden.  

Der   erste   von   zwei   Simulatoren   wurde   angeliefert  
und   installiert.   Hergestellt   in   der   Nähe   von   London  
wurden  an  fünf  Tagen  im  Juli  die  Einzelteile  des  
„Full-Flight-Simulators“  (FFS)  der  Firma  Thales  nach  
Wunstorf   gebracht.   Zahlreiche   Techniker   arbeiteten  
viele  Stunden,  um  das  Projekt  abzuschließen.  Diese  
Geschwindigkeit  war  auch  nötig,  denn  es  folgt  noch  
eine   Testphase,   so   dass   zum   Ende   des   Jahres   die  
endgültige   Übernahme   durch   das   LTG   62   erfolgen  
kann.
              OStFw  Breuer

Noch  erscheint  die  Simulatorhalle  riesig.  Doch  schon  nach  wenigen  Wochen  wirkt  sie  nicht  mehr  so  groß  und  leer.  
2.500  Kilogramm  wiegt  alleine  schon  das  Rumpfteil  des  Simulators.

Imposant  ist  er  schon  der  fast  komplette  Simulator.  Noch  ist  das  Cockpit  zu  erkennen.  
Aber  bald  werden  wir  es  von  außen  nicht  mehr  sehen...

10

Simulator

…  denn  der  „Spiegel“,  der  hier  in  Maßarbeit  in  die  Halle  gebracht  wird,  verdeckt  das  Cockpit.

Alle  Arbeiten  sind  fast  abgeschlossen.  
Jetzt  wird  das  „Motion  System“  installiert.
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Biwak
Bei  herrlichem  Wetter  trafen  sich  
aktive  und  ehemalige  Soldaten,  
Freunde  des  Verbandes  und  Poli-
tiker,  um  sich  in  gemütlicher  At-
mosphäre  über  die  Historie,  die  
Gegenwart  und  die  Zukunft  des  
Lufttransportes  auszutauschen  
So  kurz  und  knapp  könnte  die  
Nachricht  sein,  will  man  das  Bi-
wak  Lufttransport  auf  dem  Flie-
gerhorst  Wunstorf  zusammenfas-
sen.  Doch  würde  diese  Nachricht  
nicht  wirklich  das  wiederspiegeln,  
was  sich  hinter  der  Veranstaltung  
verbirgt.
Der  Lufttransport  in  der  Luftwaffe  
blickt  immerhin  auf  eine  nahezu  60jährige  Geschichte  zurück.  „Wir  se-
hen  uns  in  der  Verantwortung,  die  
Tradition  des  Lufttransports  zu  be-
wahren  und  zu  pflegen“,  sagte  der  
stellvertretende  Kommodore  des  
Lufttransportgeschwaders  62,  
Oberstleutnant  Christian  John.  
„Dieses  Biwak  spielt  dabei  eine  

Der  stellvertretende  Kommodore  
des  Lufttransportgeschwaders  62,  
Oberstleutnant  Christian  John.  

wichtige  Rolle,  denn  die  Kommuni-
kation,  der  Austausch  von  Erfahrun-
gen  ist  in  diesen  dynamischen  Zei-
ten  wichtiger  denn  je.“
Der  Lufttransport  befindet  sich  in  ei-
nem  gewaltigen  Umbruch.  Die  Bau-
maßnahmen  auf  dem  Fliegerhorst  
Wunstorf  zur  Aufnahme  des  neuen  
Transportflugzeuges  A400M  und  die  
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in  den  kommenden  Jahren  anste-
henden  Auflösungen  der  
„Schwestergeschwader“  in  Hohn  
(Lufttransportgeschwader  63)  und  
Penzing  (Lufttransportgeschwader  
61)  boten  genügend  Gesprächsstoff.  
Das  Biwak  des  Lufttransportes  bietet  
eine  perfekte  Plattform,  um  die  Ehe-
maligen  und  die  Freunde  des  Luft-
transports  über  die  aktuellen  Ge-
schehnisse  zu  informieren.  Die  Akti-
ven  lauschen  ebenso  interessiert  
den  Ausführungen  der  Ehemaligen,  
die    über  die  Historie  berichten.    
Anekdoten  sind  natürlich  inklusive.  
Oberstleutnant  John  forderte  die  
Gäste  auf,  die  Gelegenheit  des  Aus-
tausches  zu  nutzen.  Dieser  Auffor-
derung  kamen  die  Gäste  gerne  
nach.  Bis  in  die  späten  Abendstun-
den  wurde  diskutiert  und  Erinnerun-
gen  aufgefrischt.  Eine  durchaus  ge-
lungene  traditionelle  Veranstaltung,  
die  Ihren  festen  Platz  im  Terminka-
lender  verdient  hat.  
                Text  OStFw  Breuer.  Foto:  wk

Lufttransport
Auch  der  ehemalige  Kommodore  
Oberst  i.G.  Guido  Henrich,  freute  
sich  auf  ein  Wiedersehen  mit  den  
Geschwaderangehörigen.

Oberst  i.G.  Ludger  Bette  hatte  den  
neuen  Kommandeur  des  EATC,  
Generalmajor  Christian  Badia,  
mitgebracht.

Der  Bundestagsabgeordnete,  
Dr.  Hendrik  Hoppenstedt,  fühlte  sich  
bei  seiner  Wehrübung  sichtlich  wohl.

Truppe „meets ...

… Alte Adler
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Jazz-Frühschoppen

Da  war  der  Bär  los

Bereits  vor  dem  Beginn  des  
Jazz-Frühschoppens  unter  der  
Noratlas,  auf  dem  Freigelände  an  
der  Ju-52  Halle  vor  den  Toren  
des  Fliegerhorstes,  füllten  sich  
die  Parkplätze.  
Die  Mitglieder  des  Freundeskrei-
ses  Fliegerhorst  und  des  Motor-
sportclubs  KCL  Luthe  waren  mit  
dem  Aufbau  der  Zelte,  Tresen,  
Grillstände  und  Kaffeestube  noch  
nicht  ganz  fertig,  als  die  ganz  
frühen  Besucher  bereits  die  Ver-
zehrbons  kauften  und  die  ersten  
Biere  gezapft  wurden.  
Als  dann  die  Sugar  Town  Steam  
Band  aus  Lehrte  aufspielte,  wa-
ren  bereits  fast  alle  Sitzplätze  
belegt  und  bei  Sonnenschein  

konnte  ein  stimmungsvoller  Jazz-
frühschoppen  beginnen.
Die  Musiker  zeigten  sich  auch  als  
Streetband,  gingen  mit  flotten  
Weisen  durch  die  Reihen  der  Zu-
hörer  und  spielten  so  manches  
Stück  auf  besonderem  Wunsch.
Die  Traditionsgemeinschaft  hatte  
die  Transall  geöffnet  und  so  war  
Abwechslung  geboten.  Die  Män-
ner  des  Museumsteams  hatten  
den  interessierten  Besuchern  viel  
zu  erklären.  Auch  für  den  Besuch  
des  Museums  nahmen  sich  die  
Gäste  viel  Zeit,  um  etwas  über  
die  Geschichte  der  Ju-52  und  
ihre  Bergung    zu  erfahren.  
In  einer  besonderen  Atmosphäre  

fühlten  sich  die  Besucher  ausge-
sprochen  wohl,  was  durch  die  
fetzige  Musik  und  die  gute  
gastronomische  Betreuung  durch  
den  KCL  unterstützt  wurde.  
So  konnten  eine  Menge  alter  His-
törchen  um  die  Fliegerei  erzählt  
und  ausgetauscht  werden.
Der  Vorstand  des  Freundeskrei-
ses  war  dann  auch  sehr  zufrie-
den  und  bedankt  sich  bei  den  
fleißigen  Helfern,  vor  allem  de-
nen  des  befreundeten  Motor-
sportclubs  aus  Luthe.               
            Text/Foto:  W.  Koch
Im  nächsten  Jahr  heißt  es  
dann  am  Sonntag,  5.  Juli  
erneut  

Foto:  Giebel

Zwei  zufriedene  Organisatoren.  
Werner  Koch  und  Hans-Jürgen  Hendes.
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Systemzentrum

Neuaufstellung  des  Systemzentrums  23  
am  Standort  Wunstorf
Das   Systemzentrum   23   gehört  
dem  Verbund  der  Waffensystem-
logistik   an,   ist   dem   Waffensystemunterstützungszentrum   2  
(WUZ   2)   in   Diepholz   unterstellt  
und  auf  dem  Fliegerhorst  Wunst-
orf   in   Niedersachsen   stationiert.  
Einem   Standort,   der   seit   seinem  
Bestehen   auch   immer   Einheiten  
zur   logistischen   Unterstützung  
der  Einsatzverbände  der  Luftwaf-
fe  beheimatet  hat.  
Das  Systemzentrum  23  ist  aus  
dem  Zusammenschluss  mehre-
rer  Luftwaffenwerften,  einschließ-
lich  des  Standortes  Mechernich  
in  der  Eifel,  hervorgegangen.  Es  
wurde  am  1.  April  2014  neu  auf-
gestellt  und  umfasst  noch  ca.  
300  militärische  und  zivile  Dienst-
posten.  
Hauptauftrag  dieser  „UnikatEinheit“  ist  die  WaffensystemInstandhaltung  der  bodengebun-
denen  FlaRak-Waffensysteme  
der  Luftwaffe  bis  zur  Materialer-
haltungsstufe  4,  einschließlich  
deren  Trägerfahrzeuge  und  Peri-
pheriesysteme.  Über  diesen  
Kernbereich  hinaus  wird  das  
breitbandige  Fähigkeitsprofil  so-
wie  die  vorhandene  technologi-
sche  Expertise  auch  für  die  In-
standsetzung  von  Geräten  und  
Baugruppen  weiterer  Bedarfsträ-
ger  der  Luftwaffe,  auch  der  flie-
genden  Systeme,  genutzt,  um  
deren  Einsatzfähigkeit  sicherzu-
stellen.
Durch  die  Zentralisierung  dieser  
Kernfähigkeiten  und  die  techni-
sche  Operationalisierung  ist  es  
gelungen,  das  gesamte  Spekt-
rum  der  Instandhaltung  vom  
Großgerät  bis  herunter  zur  Bau-
gruppeninstandsetzung,  sowohl  
stationär  an  den  Standorten  
Wunstorf/Mechernich,  als  auch  
weltweit  durch  den  Einsatz  von  
mobilen  Instandhaltungstrupps,  
abzudecken.  
Für  dieses  Portfolio  ist  das  Sys-
temzentrum  23  in  vier  Fachgrup-
pen  unterteilt,  deren  Fähigkeiten  
auftragsorientiert  zielgerichtet  ge-
bündelt  werden  können.

Die  Fachgruppe  Instandhaltung  
Waffensystem-Gerätetechnik  
deckt  die  Technologiebereiche  
Waffensystem-Mechanik,  Hyd-
raulik,  Antriebstechnik  und  Fahr-

gen  BGV-Überprüfungen),  Daten
-  und  Stromversorgungskabel  bis  
hin  zu  Lichtwellenleitern  (LWL)  
und  LWL-Datennetzen  bearbeitet  
und  mit  rechnergestützten  
Prüfautomaten  getestet  sowie  
elektronische  Adaptionen  erstellt.  
Die  Instandsetzungsaufgaben  im  
Bereich  Bodenkom-
munikation  werden  
stationär  bzw.  im  
Rahmen  von  mobi-
len  Instandsetzungs-
trupps  an  den  
Standorten  der  flie-
genden  Einsatzge-
schwader  und  der  
ausländischen  Stütz-
punkte  wahrgenom-
men.

Die  Allgemeinen  
Werkstätten  sind  
als  Fachbetrieb  für  
Schweiß-  Hartlöt-,  
HFw  Malte  Schleef  prüft  einen  Heber  für  CH53.
Metallspritz-  und  
zeugtechnik  ab,  sowie  die  zertifi-
Wärmebehandlungsarbeiten  und  
zierten  Teilfähigkeiten  Klimatech-
zukunftsweisender  Verfahren  zur  
nik  sowie  Schlauchleitungstech-
Anwendung  der  Klebetechnik  
nik  In  diesem  Fachbereich  wer-
zertifiziert.  Die  Abteilungen  der  
den  komplexe  und  tiefgreifende  
Oberflächenbehandlung,  Korrosi-
Instandhaltungsarbeiten  an  bo-
onsprävention  sowie  Sattlerei  
dengebundenen  FlaRak  WaSys  
und  Tischlerei  vervollständigen  
einschließlich  der  Peripheriegerä-
diese  umfangreiche  Palette.  
te,  deren  WaffensystemträgerBesonders  hervorzuheben  ist  
Fahrzeugen  sowie  Flurförderfahr-
hier  die  Fähigkeit  zum  Prototy-
zeugen,  Bodendienstgeräten  und  
penbau  in  enger  Kooperation  mit  
Luftumschlaggerät  durchgeführt.  
dem  ortsansässi-
gen  Konstruktions-
büro  des  WUZ  2  
und  den  Bedarfs-
trägern  unter  fach-
licher  Begleitung  
durch  das  
„Bundesamt  für  
Ausrüstung,  Infor-
mationstechnik  und  
Nutzung“  (BAAIN)  
oder  einer  entspre-
chenden  „Wehrtechnischen  
Dienststelle“  
SU  Tino  Kania,  Klimamechatroniker  (li.),  
(WTD).  
und  HG  Noco  Puetz  beim  Überprüfen  einer  
Kabinenklimaanlage.
Abgerundet  wird  
das  Fähigkeits  -  
In  der  Fachgruppe  Waffensys-
spektrum  durch  die  Instandset-
tem-Elektronik    und  Elektro-
zung  von  Fliegerarmband-,  Bord-  
technik  werden  Komponenten  
und  Schiffsuhren  als  einzig  ver-
aus  der  Umwelt-  und  Energiever-
bliebene  Einrichtung  für  die  ge-
sorgung  (inklusive  der  notwendi-
samte  Bundeswehr.
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Thomas  Thies  am  Prototyp  für  den  Laufwechsel
des  Waffensystems  „MANTIS“.

Lip  Marek  an  der  Schlauchpresse.

In  der  Fachgruppe  Großgerä-
teinstandhaltung  (am  Standort  
Mechernich)  erfolgt  die  Instand-
setzung  von  Radargeräten,  sowie  
der  Feuerleit-  und  Kampffüh-
rungsanlagen  des  WaSys  PAT-
RIOT.  Komplexe  Baugruppen  

SU  Daniel  Kaiser-Rübke,  
EliMechUffz,  prüft  einen  
4-Kanal  Lichtwellenleiter  für  eine  
Objektschutzkabine.

können  in  speziellen  Prüffeldern  
rechnergesteuert    vollautoma-
tisch  getestet  und,  falls  erforder-
lich,  vor  Ort  instandgesetzt  wer-
den.  Die  dazu  notwendigen  Prüf-
programme  werden,  so  erforder-
lich,  von  eigenem  Personal  entwi-
ckelt.
Über  die  Jahre  hat  sich  im  Sys-
temzentrum  23  ein  Pool  von  
hochspezialisierten  und  gut  moti-
vierten  Fachkräften  entwickelt,  
die  im  direkten  Dialog  mit  den  
Einsatzverbänden  vor  Ort  aber  
auch  mit  der  Industrie  eng  zum  
Nutzen  der  Bedarfsträger  zusam-
menarbeiten.  Durch  konsequente  
Koordination  des  vorhandenen  
Fähigkeitsprofils  aller  Fachgrup-
pen  ist  es  möglich,  schnell  und  
flexibel  auf  die  wachsenden  An-
forderungen  der  Einsatzlogistik  

im  Rahmen  des  veränderten  Auf-
gabenspektrums  der  Bundes-
wehr  zu  reagieren  und  die  erfor-
derlichen  Instandhaltungsleistun-
gen  im  Interesse  der  Einsatzver-
bände  schnell  und  einsatzorien-
tiert  aus  einer  Hand  zu  erfüllen.  
Diesem  Auftrag  stellen  sich  täg-
lich  alle  Angehörigen  des  Sys-
temzentrums  23  mit  großem  En-
gagement  und  Einsatzwillen.
Text:.  Foto:  S1  Info

Ausgangstest  an  einem  
Startgerät  „PATRIOT“  durch  
OFw  Nico  Tschiche.
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Lohr

Stattliche  Anzahl  von  Aktiven  in  Uniform  beim  Transportertreffen  
Das  Transportertreffen  in  Lohr  am  Main  fand  dieses  
Jahr  vom  27.  bis  29.  Juni  statt.  86  Teilnehmer  waren  
angereist,  nicht  so  viele  wie  zum  60-jährigen  Jubilä-
umstreffen  letztes  Jahr,  aber  immerhin.  Erfreulich  war  
auch  die  stattliche  Anzahl  von  Aktiven  in  Uniform,  das  
war  nicht  immer  so;;  nahezu  die  gesamte  Führungsrie-
ge  der  Flugbereitschaft  war  vertreten  und  auch  aus  
den  anderen  Verbänden  kam  der  ein  oder  andere  im  
Blauzeug,  mit  Generalleutnant  Wundrak  und  Brigade-
general  Lebert  sogar  zwei  aktive  Generale.

Flotte“  dorthin  umziehen.  Für  Staatsbesuche  und  
VIP´s  ist  ein  eigenes  Abfertigungsgebäude  geplant,  
das  vom  Auswärtigen  Amt  geführt  werden  soll,  sowie  
direkt  daneben  Ramp  und  Halle  für  die  Luftfahrzeuge  
der  Flugbereitschaft.  Es  war  interessant  zu  hören,  
dass  das  Management  von  BER  bereits  ein  lüsternes  
Auge  auf  diesen  Bereich  wirft.  Sollte  neben  den  be-
kannten  Fehlplanungen  und  Pannen  der  neue  
„Großflughafen"  auch  noch  zu  klein  geplant  worden  
sein?

Die  Flugbereitschaft  stellt  sich  vor
Der  Ablauf  war  eigentlich  wie  immer.  Samstag  Vormit-
tag  ein  Vortrag.  
Ihn  hielt  der  neue  Kommandeur  der  Flugbereitschaft,  
Oberst  Stefan  Neumann,  zum  Thema  
„Flugbereitschaft  BMVg  -  Gegenwart  und  Zukunft“.  
Sehr  informativ,  vor  allem  für  jene  Herren,  die  schon  
einige  Jahre  in  Pension  sind,  also  für  die  meisten.  
Man  kannte  natürlich  das  ein  
oder  andere  Detail,  aber  -  so  geballt  zusammenge-
fasst  -  wurde  sehr  deutlich,  welch  positive  und  grandi-
ose  Entwicklung  dieser  Verband  in  den  letzten  20  
Jahren  genommen  hat.  Neben  den  traditionellen  Auf-
gaben  -  Flüge  für  den  politisch-parlamentarischen  Be-
reich  und  Personal-  und  Materialtransport  auf  der  
Langstrecke  -  sind  mit  MEDEVAC  und  der  Luftbetan-
kung  mit  A  310  zwei  völlig  neue  Aufgaben  dazu  ge-
kommen.  Die  Flotte  besteht  derzeit  aus  16  Luftfahr-
zeugen,  fünf  AIRBUS  A  310,  die  so  genannte  „graue  
Flotte“,  zwei  AIRBUS  A  340,  zwei  AIRBUS  A319,  vier  
BOMBARDIER  GLOBAL  5000  und  drei  Hubschrauber  
EUROCOPTER  CUGAR,  alle  zusammen  die  „weiße  
Flotte".  Mit  Ausnahme  der  drei  Hubschrauber,  die  in  
Berlin-Tegel  stationiert  sind,  stehen  alle  Flugzeuge  
derzeit  noch  in  Köln-Wahn.  Mit  Fertigstellung  des  
neuen  Flughafens  Berlin-Brandenburg  soll  die  „weiße  

Kaffee  und  Kuchen  bei  den  Freunden  von  der  Feuerwehr  
Lohr-Rodenbach.  

Gedenken  
Am  Samstag  Nachmittag  stand  traditionell  ein  Besuch  
an  der  Absturzstelle  unserer  GAF  50+39  an  und  an-
schließend  Kaffee  und  Kuchen  bei  den  Freunden  von  
der  Feuerwehr  Lohr-Rodenbach.  
Am  „Spessartkreuz“  hielt  der  Stellvertretende  Kommo-
dore  LTG  62,  OTL  Chris  John,  eine  kurze  Ansprache;;  
ein  einsamer  Trompeter  der  Feuerwehrkapelle  blies  
einen  Choral  und  dann  das  Lied  vom  „Guten  Kamera-
den“.  Eine  schlichte  Feier,  aber  hier  in  der  Stille  des  
Waldes  ungeheuer  eindrucksvoll.  
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Am  „Spessartkreuz„  in  der  Stille  des  Waldes.

Kränze  der  Stadt  Lohr  und  der  GdT  wurden  niedergelegt.

1800  Uhr:  Gedenkfeier  am  Ehrenmal,  wie  immer  
umrahmt  von  vier  Bläsern  der  Stadtkapelle  und  einer  
Fahnenabordnung  des  Reservistenverbandes  LohrSendelbach.  
Die  Ansprache  hielt  Brigadegeneral  Jörg  Lebert,  Stell-
vertretender  Kommandeur  und  Chef  des  Stabes  beim  
Europäischen  Lufttransportkommando  (EATC).  Aus-
gehend  vom  Prinzip  seines  Stabes,  des  „Pooling  and  
Sharing“  (Zusammenführen  und  Teilen),  entwickelte  
er  Beispiele,  bei  denen  
dieses  Prinzip  schon  
seit  langem  verwirk-
licht  ist,  ohne  dass  die-
se  Bezeichnung  ver-
wendet  worden  wäre.  
„Ich  halte  auch  unser  
heutiges  Treffen  für  ei-
ne  Art  von  „Pooling  
and  Sharing“.  
Wir  poolen  hier  keine  
materiellen  Resourcen  
-  aber  Erfahrungen  
Brigadegeneral  
und  Expertise  sowie  
Jörg  Lebert  hält  die  
Ansprache  am  Ehrenmal.  
Jung  und  Alt.  Wir  teilen  
-  „sharen“-  Erinnerun-
gen  und  Anekdoten:  alte  Geschichten  werden  wieder  
aufgefrischt;;  das  Widerfahrene  wird  erneut  durchlebt;;  
manches  Vergessene  kehrt  in  die  Erinnerung  zurück.  
Das  kann  man  nur  gemeinsam,  in  der  Gemeinschaft,  
erreichen“.  
Eine  sehr  subtile  Rede,  die  sich  wohltuend  von  den  
„Blut-  und  Bodenreden“  früherer  Jahre  abhob.  
Nach  der  Rede  verlas  der  neue  Präsident  der  
Gemeinschaft  deut-
scher  Transportflieger  
(GdT),  OTL  a.D.  Hel-
mut  Henk,  die  Liste  der  
im  letzten  Jahr  Verstor-
benen;;  und  die  Liste  
war  wieder  sehr,  sehr  
lang.  
Dann  wurden  zwei  
Kränze  am  Ehrenmal  
niedergelegt  und  tradi-
Der  neue  Präsident  der  GdT,  
tionsgemäß  die  Feier  
OTL  a.D.  Helmut  Henk,
mit  der  Nationalhymne  
erinnert  an  die  Verstorbenen.
beendet.

Begegnung  unter  Kameraden
Beim  Kameradschaftsabend  im  katholischen  Pfarrsaal  begrüßte  Helmut  Henk  die  Teilnehmer  und  stellte  
auch  den  neuen  ersten  Bürgermeister  der  Stadt  Lohr,  
Dr.  Mario  Paul,  vor.  Dr.  Paul  versicherte,  dass  die  
Stadt  Lohr  auch  unter  seiner  Amtsführung  die  Treffen  
wie  bisher  unterstützen  werde  und  dass  die  Stadt  
stolz  sei,  weiterhin  die  Treffen  in  ihren  Mauern  zu  erle-
ben.  General  Peter  Vogler,  der  Präsident  der  
„Gemeinschaft  der  Flieger  Deutscher  Streitkräfte“,  
dem  Traditionsverband  aller  Flieger  aus  Heer,  Marine  
und  Luftwaffe,  dem  auch  die  GdT  angeschlossen  ist,  
ergriff  das  Wort  und  sprach  von  den  Gemeinsamkei-
ten  in  der  Fliegerei.  Die  Fliegerei  selbst  sei  das  we-
sentliche  Verbindungselement  der  Gemeinschaft,  
nicht  das  Waffensystem.  Er  sprach  auch  von  der  Wür-
de  der  Flieger,  die  jeder  habe,  egal  wann  oder  wo  er  
gedient  habe.  Ich  habe  noch  nie  einen  General,  der  
mit  den  Luftwaffenboliden  groß  geworden  ist,  so  posi-
tiv  über  uns  Transporter  reden  hören.  Er  trug  Helmut  
Henk  die  Vizepräsidentschaft  seiner  Gemeinschaft  an,  
die  dieser  mit  Handschlag  annahm.  Auch  General  
Wundrak,  der  derzeit  ranghöchste  aktive  Transporter-
pilot  und  „Schirmherr“  der  GdT,  richtete  ein  kurzes  
Grußwort  an  die  Versammlung.  Und  dann  war  es  so  
wie  immer,  wenn  sich  alte  Kameraden  treffen:  es  wur-
den  heftig  Erinnerungen  „geshared“  und  auch  das  
Trinken  wurde  nicht  vergessen.
Ausblick
2015  jährt  sich  zum  25.  Male  der  Flugunfall  unserer  
GAF  50+39  nahe  Lohr  und  ich  denke,  dass  das  
Transportertreffen  nächstes  Jahr  dem  Rechnung  
tragen  wird.  Das  Treffen  
findet  vom  19.  bis  21.Juni  
2015  statt.  Ich  werde  da  
sein  und  ich  hoffe,  mit  mir  
noch  einige  andere,  die  
die  Crew  um  Vitus  Lenz  
noch  persönlich  gekannt  
haben.  Und  besonders  
hoffe  ich  auf  rege  Teil-
nahme  noch  aktiver  Ka-
meraden.  Ich  schwöre  
Das  Titelfoto  zeigt  die  
Ihnen:  Lohr  ist  eine  Reise  
Willkommenstafel  am  
Ortseingang  zu  Lohr.
wert.     Peter  Richter,  OTL  a.D.
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Armée  de  l‘air

Erstes  französisches  Mitglied  in  der  TGLW
Der  2.  Vorsitzende  der  TGLW,  
Hptm  Manfred  Pickel,  konnte  das  
erste  französische  Mitglied  in  der  
TGLW  willkommen  heißen.
Adjudant  Frank  Roumy  arbeitet  
zur  Zeit,  mit  zwei  weiteren  fran-
zösischen  Kameraden,  auf  dem  
Fliegerhorst  in  einem  Team,  das  
sich  um  die  technische  Vorberei-
tung  für  die  Aufnahme  des  ers-
ten  A400M  kümmert.
Da  er  geschichtlich  sehr  interes-
siert  ist,  führte  ihn  sein  Weg  na-
türlich  in  unsere  Ju52-Halle,  die  
er  -  begeistert  von  unserer  Aus-
stellung  -  bereits  mehrfach  mit  
Verwanden  und  Freunden  be-
sucht  hat.  Der  Bitte  um  Aufnah-
me  in  die  TGLW  wurde  vom  Vor-
stand  gern  entsprochen.
Frank  Roumy  wurde  am  1.  Mai  in  
La  Fleche  nahe  Le  Mans  gebo-
ren.  Er  ist  seit  1993  verheiratet  
und  hat  drei  Kinder.
1986  trat  er  in  die  französische  
Luftwaffe  ein.  Bis  1988  besuchte  
er  die  Grundschule  der  Luftwaffe  
in  Saintes.  Anschließend  wech-
selte  er  auf  die  
Technische  Schule  
der  Luftwaffe  in  Ro-
chefort/Mer.  
1989  wurde  er  als  
Techniker  beim    
E-3F  AWACSVerband  in  Avord  
eingesetzt.  1996  
folgte  die  nächste  
Verwendung  als  
Techniker  bei  ei-
nem  Hubschrau-
berverband  in  Dax.

Im  Jahre  2000  wurde  Frank  
Roumy  schließlich  zu  seinem  
ersten  TRANSALL-Verband  ver-
setzt.  Hier  entstand  seine  Liebe  
zu  diesem  Flugzeug.  2005  wurde  
er  Chef  der  C-160-AvionikInstandsetzung  auf  der  Insel  La  
Reunion.  Nach  diesem  Insela-
benteuer  kam  er  2008  nach  Or-
lans  als  Crew  Chef,  natürlich  auf  
TRANSALL.
Seid  2012  diente  er  in  Orleans  
dann  als  A400M  B2  Instructor.  
Diese  Tätigkeit  übt  er  nun  seit  
2013  im  A400M-Team  in  Wunstorf  aus.
Frank  Roumy  ist  seit  2009  Mit-
glied  des  Luftwaffen-Museums  in  
Orleans.  Er  interessiert  sich  be-
sonders  für  die  Frühgeschichte  
der  französischen  Luftwaffe  und  
für  die  Geschichte  der  TRANS-
ALL  im  Besonderen.
Sein  historisches  Wissen  will  er  
aber  nicht  nur  für  sich  behalten  
und  so  hat  Frank    bereits  mehre-
re  Artikel  zum  Thema  Luftfahrt  in  
französischen  Magazinen  veröf-
fentlicht.
Auch  für  das  
„Fliegende  Blatt„  
will  er  etwas  
über  den  Le-
bensweg  einer  
Transall  erzäh-
len  und  darüber,  
wie  auch  sie  ei-
nen  Ehrenplatz  
im  Museum  ge-
funden  hat.  
Manfred  Pickel

Die  Lebensgeschichte  einer  französischen  Transall
Nach  der  Inbetriebnahme  am  12.  
März  1969  schied  die  TRANSALL  
C160  No.18  am  22.  August  2012  
aus  dem  aktiven  Dienst.  Dieses  
Flugzeug  ist  wie  seine  Schwes-
terflugzeuge  um  die  Welt  gereist  
und  hielt  die  Französischen  Far-
ben  hoch,  bei  der  Unterstützung  
von  in  Not  geratener  Bevölkerung  
oder  bei  der  Teilnahme  an  militä-
rischen  Operationen.

Eine  ihrer  „Heldentaten”  wurde  
berühmt  durch  den  Film  von  Ra-
oul  Coutard:  „Die  Fremdenlegion  
springt  auf  Kolwezi“.  Fünfund-
zwanzig  Jahre  später,  aus  der  
F18  wurde  mittlerweile  die  R18,  
wurde  sie  auf  den  Namen  „City  
of  Kolwezi“  getauft.
Dies  ist  die  einzige  C160  
TRANSALL  mit  einen  Taufna-
men  und  so  konnten  wir  sie  nicht  
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in  „Rente”  gehen  lassen,  ohne  
ihr  den  letzten  Respekt  zu  er-
weisen.
Erinnerung  an  die  Geschichte  
des  Transall-Projekts
In  den  späten  fünfziger  Jahren,  
die  Luftwaffe  nutzte  die  Nord  
2501  Noratlas  für  Transportauf-
gaben,  wurde  der  Bedarf  für  ein  
neues  Transportflugzeug  er-
kannt,  welches  8  Tonnen  über  
4500  km  transportieren  können  
sollte  und  über  die  Fähigkeit  
verfügte,  auf  einer  unbefestig-
ten  Piste  zu  landen.  Zwei  Optio-
nen  waren  zumindest  möglich:  
die  US-Lockheed  C-130A  zu  
kaufen  oder  ein  Französisch  –  
Deutsches  Transportflugzeug  
zu  entwickeln.  Diese  letztere  
Option  wurde  gewählt  und  am  
29.  Januar  1959  wurde  die  
deutsch-französische  Vereini-
gung  namens  TRANSALL  (für  
TRANSport  ALLianz)  ins  Leben  
gerufen.
Im  September  1962  begann  auf  
dem  Gelände  von  Melun  Vil-
laroche  die  Montage  des  ersten  
Prototyps  V1.  Es  folgten  Bo-
dentests  wie:  Motorlauf,  Funkti-
on-  und  Rolltests  .  Am  10.  Ok-
tober  1962  wurde  das  Flugzeug  
in  „Legierung“  (ohne  Farbe)  und  
mit  deutscher  Zulassung  der  
Weltpresse  vorgestellt.  Am  25.  
Februar  1963  machte  das  Flug-
zeug  seinen  Erstflug  der  55  Mi-
nuten  dauerte,  gesteuert  von  
Jean  Lanvario.
Parallel  dazu  wurden  zwei  wei-
tere  Prototypen  und  sechs  Vor-
serienflugzeuge  in  Bourges  bei  
„Nord  Aviation“,  in  Lemweder  
bei  den  „Vereinigten  Flugtechni-
schen  Werken“  (VFW)  und  in  
Hamburg  von  „Hamburger  Flug-
zeugbau“  (HFB)  gebaut.  Diese  
Flugzeuge  wurden  dann  für  ver-
schiedene  Tests,  wie  dem  Ab-
setzten  von  Personen  und  Las-
ten  mit  dem  Fallschirm  und  der  
Definition  von  Flugparametern,  
verwendet.  So  wurden  zwi-
schen  dem  14.  Dezember  1964  
und  25.  Februar  1968  über  
3500  Flugstunden  erreicht  

Transallgeschichte
Stromerzeugung  
Tests,  Radio-und  
Navigationssyste-
me  -Tests.  Das  
Flugzeug  erhielt  
jetzt  auch  zwei  
Triebwerke.

prüfung  übernommen.  Am  28.  
März,  begann  der  Einsatz  des  
Flugzeuges  im  61.  TransportGeschwader,  welches  in  Orléans
-  Bricy  Air  Force  Base  stationiert  
ist.
Die  folgenden  Schilderungen  
sollen  nur  einige  bedeutende  
Ereignisse  im  „Leben“  des  
Flugzeugs  wachrufen:

Die  Streiks  im  Mai  
1968  verzögerten  
den  Transfer  zur  
Im  Jahr  1970  erfolgt  nach  
„Flightline”.  Trotz-
Erreichen  von  1200  Flug-
dem  begannen  
stunden  seine  erste  Gene-
die  Vorversuche  
ralüberholung.
Der  Zusammenbau  der  Transall  in  Bourges.
mit  dem  Anlassen  
der  Triebwerke,  
Vom  6.  bis  19.  April  1977  
die  im  August  abgeschlossen  
Die  C160  TRANSALL  „F18“
verlegt  das  Flugzeug  mit  
wurden.  Zum  Gebäude  Nr.  13  
zehn  anderen  C160  nach  
1966  nahmen  drei  Montagelinien  
gezogen,  begannen  die  ersten  
Zaire  in  Afrika.  Während  ei-
die  Endmontage  der  169  C160  
Engine  run-ups  (zwei  Triebwerke  
ner  kurzen  Zeit  (ein  halber  
TRANSALL  auf.  Nicht  alle  der  
gleichzeitig  ).  Parallel  wurden  er-
Tag),  trägt  das  Flugzeug  
fünfzig  französischen  C160F  wur-
gänzende  Untersuchungen  wie  
das  Marokkanische  natio-
den  in  Frankreich  zusammenge-
Flugzeugabsenken,  Tür-  und  
nale  Emblem  anstelle  des  
baut:  15  waren  es  in  Hamburg,  
Rampe  öffnen  bei  laufenden  
Französisch  Rondelle.  (auf  
12  in  Bremen  und  23  in  Bourges,  
Triebwerken  durchgeführt.  Da-
Befehl  einiger  Französi-
eine  davon  war  die  „F18“  .
nach  wurde  das  Flugzeug  „bereit  
schen  Regierungsstellen).
Ihre  Montage  begann  im  zweiten  
für  den  Flug“,  erklärt  und  flog  
Quartal  1967  im  Gebäude  Nr.  11  
Ein  Jahr  später,  im  Mai  
zum  ersten  Mal  am  16.  Septem-
des  Nord  Aviation-Werks  in  Bour-
1978,  ist  das  Flugzeug  zu-
ber,  gesteuert  von  André  Jouan-
ges.  Zuerst  wurden  das  Cockpit  
rück  in  Zaire  für  die  Opera-
net,  dem  Testpiloten  von  Nord  
und  der  Frachtraum  miteinander  
tion  „Bonite“.  Auftrag  ist  
Aviation.  
verbunden.  Auf  dieser  Position  
das  Absetzen  von  Fall-
Im  März  wurden  56h55  Flugstun-
(0  -  Station)  wurden  die  Verkabe-
schirmjägern  der  Fremden-
den  und  38  Landungen  bei  drei-
lung  und  die  Hydrauliksysteme  
legion  über  Kolwezi  und  
ßig  Einsätzen  über  Bourges  und  
installiert.  Das  Flugzeug  erhielt  
der  Schutz  von  Europäern  
Chateauroux  (wo  die  F18  ihre  mi-
den  Hersteller-Code  „6-UB“  und  
und  Einheimischen,  die  von  
litärische  Tarnlackierung  erhielt)  
wanderte  in  Richtung  Gebäude  
den  Katangarebellen  be-
durchgeführt.  Das  Flugzeug  wur-
Nr.  7,  in  dem  es  seine  Rampe  
droht  werden.  Diese  Missi-
de  am  28.  Februar  1969  an  die  
und  Türsektion  (Nr.  2  Station)  er-
on  wird  später  mit  dem  Titel  
französischen  Streitkräfte  ausge-
hielt.  Bei  der  Station  Nr.  3  wur-
„Die  Fremdenlegion  springt  
liefert  und  am  7.  März  zur  Luft-
den  Bugfahrwerk  und  Hauptfahr-
auf  Kolwezi“  verfilmt.
waffenbasis  Orleans-Bricy  über-
werke  eingebaut.  Ausgestattet  
führt.
In  den  1980mit  Rädern,  wurde  die  „6-UB“  En-
er  Jahren  wird  das  
de  August  zurück  zum  Gebäude  
Einsatz  im  Tschad
Flugzeug  mehr-
Nr.  11  geschleppt.
mals  in  afrikani-
schen  Ländern  ein-
Am  9.  September  wurde  das  
gesetzt,  so  im  
Tragflächenmittelstück  installiert.  
Tschad  
Am  24.  Oktober  wurde  das  Hö-
(N`Djamena),  in  
henruder  und  am  28.  das  Seiten-
Gabun  (Libreville)  
leitwerk  mit  der  Zelle  verbunden.  
und  in  der  Zentral-
Am  3.  November  folgte  die  Mon-
afrikanischen  Re-
tage  zweier  Triebwerksgondeln.  
publik  (Bangui).  
Die  Endmontage  durch  den  Ein-
bau  der  beiden  äußeren  Flügel  
Am  Anfang  
endet  am  5.  bzw.  7.  Februar  
der  90-er  wird  die  „F18"  mit  
1968.  
seinem  ersten  Abwehrsys-
In  der  Französischen  Luftwaffe
In  diesem  Stadium  der  Montage  
tem  ausgestattet  und  in  
Am  7.  März  1969  wurde  die  F18  
war  das  Flugzeugs  fertig.  Es  folg-
Bretigny  getestet.  
buchmäßig  nach  einer  Ankunfts-
ten  mehrere  Bodentests  wie:  
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Erinnerung
Von  Oktober  1994  bis  Ende  
Juni  1995  wird  das  Flug-
zeug  mit  einer  neuen  Avio-
nik  wie  CRT-Monitore  an  
Stelle  des  Standard-ADIund  RMI  nachgerüstet.  Die  
Seriennummer  wird  dann  
von  „F18"  in  „R18"  geän-
dert.
Im  April  2001,  erhielt  die  
„R18"ein  neues  Camoufla-
ge-Farbschema:  dunkel-
grau.

In  den  folgenden  Jahren,  
ist  es  wieder  im  Ausland  für  
militärische  und  zivile  Mis-
sionen  im  Einsatz.
Der  16.  Dezember  2003  
wird  die  „R18"  zu  Ehren  ih-
res  Einsatzes  von  Mai  1978  
auf  den  Namen  „Stadt  der  
Kolwezi"  getauft.
In  der  ersten  Hälfte  des  
Jahres  2012,  machte  die  
„R18”  den  letzten  Einsatz  in  
Afrika  und  wird  aus                

N'Djamena  nach  Orleans  
verlegt,  weil  die  Lebens-
zeitgrenze  erreicht  ist.
Ein  ehrenvoller  Platz
Wegen  seiner  Geschichte  ent-
schied  der  Führungsstab  der  Ar-
mee  de  l´air  das  Flugzeug  nicht  
zu  verschrotten,  sondern  es  dem  
Luft-  und  Raumfahrtmuseum  in  
Le  Bourget  anzubieten.  Dort  wur-
de  es  mit  offenen  Armen  aufge-
nommen.  Innerhalb  eines  Mo-
nats  wurde  die  „R  18“  auf  das  
Farbschema  umgespritzt,  das  sie  
während  „Bonite“  getragen  hatte.
Am  22.  August  2013  trat  die  „City  
of  Kolwezi“  ihren  allerletzten  Flug  
an  und  landete  auf  dem  Flugha-
fen  von  Le  Bourget.
Das  Flugzeug  ist  22.081  
Stunden  in  der  Luft  gewesen  

Wie  die  deutsche  Transall  in  Wunstorf  erhielt    die  französische  Transall  
einen  ehrenvollen  Platz  auf  dem  Flugplatz  Le  Bourget.

A  dream  comes  true!
Ein  besonderer  Wunsch  erfüllte  sich  
am  07.  April  2014  für  Philip  Tyler,  
einem  ehemaligen  Piloten  der  Royal  
Air  Force  im  Rang  eines  Comman-
der:  Ein  Besuch  auf  dem  Flieger-
horst  Wunstorf,  auf  dem  er  von  1951  
bis  1952  stationiert  war.  In  Beglei-
tung  seines  Sohnes  Roger  und  Poli-
zeihauptkommissar  Rüdiger  Mellen-
tin,  einem  Freund  der  Familie,  der  
über  mich  auch  den  Kontakt  zum  
Fliegerhorst  hergestellt  hatte,  be-
suchte  der  86-jährige  zunächst  die  
JU-52  Halle.  Dabei  trug  er  immer  
fest  in  seiner  Hand  ein  kleines  Foto-
buch  mit  Erinnerungen  an  längst  
vergangene  Zeiten.  Peter  Schröder,  
der  sich  ohne  zu  zögern  bereit  er-
klärt  hatte,  die  Halle  zu  öffnen,  er-
läuterte  routiniert  und  kompetent  wie  
immer  den  Weg  der  JU-52  von  Nor-
wegen  nach  Wunstorf.  Fast  zwei  
Stunden  schlenderte  die  kleine  
Gruppe  durch  die  Ausstellung,  
lauschte  gespannt  den  Schilderun-
gen  von  Peter  Schröder  und  Com-
mander  Tyler  fand  in  den  fast  600  
ausgestellten  Flugzeugmodellen  
auch  einige  die  er  in  seiner  aktiven  
Zeit,  die  aber  erst  nach  dem  zweiten  

Weltkrieg  begonnen  hatte,  geflogen  
ist.  Darunter  die  Gloster  Meteor  und  
die  DeHavilland  Vampire.  Tief  beein-
druckt  vom  Museum  und  seinen  Ex-
ponaten,  reichlich  eingedeckt  mit  
käuflich  erworbenen  Souvenirs  und  
nicht  ohne  auch  der  Transall  51+07  
einen  Besuch  abgestattet  zu  haben,  
setzten  wir  unseren  Weg  über  den  
Fliegerhorst  fort.  Die  nächste  Station  
war  Block  8,  in  dem  Mr.  Tyler  da-
mals  untergebracht  war.  Mit  strah-
lenden  Augen  schlenderte  er  da-
nach  die  Stufen  in  den  Keller  von  
Block  27  hinab,  so  als  wollte  er  
nochmal  einen  
Drink  an  der  
Bar  des  
„Malcolm-Club“  
ordern.  Eifrig  im  
mitgeführten  
Fotobuch  blät-
ternd  fand  er  so  
manche  Fotos,  
die  wir  mit  dem  
heutigen  An-
blick  verglei-
chen.  Vieles  hat  
sich  kaum  ver-
ändert.  Sein  
größter  Wunsch  
aber  war  noch  
einmal  zum  
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Hangar  4  zu  fahren,  Standort  seiner  
Einheit  der  26th  Squadron,  dort  wo  
seine  „Meteor“  abgestellt  war.  Ein  
bisschen  enttäuscht  darüber,  dass  
das  ehemalige  Büro  seines  CrewChiefs  in  der  heutigen  Halle  4  als  
Herrentoilette  dient,  begab  er  sich  
schließlich  vor  die  Halle.  Ein  weh-
mütiger  Blick  zur  Halle  3,  dem  
Standort  der  11th  Squadron  und  der  
Einheit  seines  besten  Freundes,  
beendete  diesen  emotionalen  Tag  
von  dem  er  nun  seinem  alten  
Freund  in  England  berichten  wird.
StFw  Heiko  Beyer

Ausbildungswerkstatt

Vorzeitiger  Berufsabschluss  am  Standort  Wunstorf
Dass  Auszubildende  ihre  Zeug-
nisse  erhalten  ist  nicht  unge-
wöhnlich.  Dass  der  eine  oder  
andere  Azubi  die  Prüfung  vor-
zeitig  ablegt,  ist  auch  nicht  un-
gewöhnlich.  Dass  aber  gleich  
13  von  insgesamt  32  Auszubil-
denden  ihren  Abschluss  vor-
zeitig  feiern  können,  ist  durch-
aus  ungewöhnlich.  So  gesche-
hen  auf  dem  Fliegerhorst  in  
Wunstorf.
Sieben  Fluggerätmechaniker  und  
sechs  Elektroniker  für  Geräte  und  
Systeme  erhielten  am  16.  Juli  
2014  vorzeitig  Ihre  Urkunden.  
Hier  war  die  13  keine  Unglückszahl:  Glücklich  und  zufrieden  stellten  sich  
die  Auszubildenden  nach  der  Zeugnisverteilung  dem  Fotografen.

Die  Leiterin  des  Dienstleistungs-
zentrums  kann  13  Auszubildende  
vorzeitig  entlassen.

Derzeit  werden  zwei  Ausbil  dungsberufe  angeboten.  Jedes  
Jahr  können  sich  12  Interessen-
ten  für  die  Ausbildung  zum  Elekt-
roniker  für  Geräte  und  Systeme  
bewerben.  Für  den  Ausbildungs-
beruf  Fluggerätmechaniker,  
Fachrichtung  Instandhaltungs-
technik  werden  20  Ausbildungs-
plätze  angeboten.
Von  den  nun  13  Absolventen  wird  
sich  die  Mehrheit  nun  an  weiter-

„Ich  bin  seit  elf  Jahren  am  Stand-
ort  Wunstorf,  ich  kann  mich  nicht  
erinnern,  dass  wir  bisher  schon  
einmal  13  Auszubildende  vorzei-
tig  verabschieden  durften“,  sagte  
Frau  Christine  Rhein,  
Leiterin  des  Bundeswehr  Dienst  leistungszentrums  Wunstorf.  
„Das  macht  uns  stolz.  Das  kann  
und  sollte  auch  Sie  stolz  ma-
chen“,  wandte  sie  sich  an  die  
Azubis.
Am  1.  April  1960  traten  erstmals  
13  Lehrlinge  in  der  Lehrwerkstatt  
auf  dem  Fliegerhorst  Wunstorf  
an,  um  dort  den  Beruf  des  Metall-
flugzeugbauers  zu  erlernen.  Die  
angebotenen  Ausbildungsberufe  
haben  sich  geändert,  der  Erfolg  
ist  geblieben.  Weit  über  1.000  
erfolgreiche  Abschlüsse  wurden  
seit  1960  erreicht.
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führenden  Schulen  oder  in  ei-
nem  Studium  weiterbilden.
„Auch  die  Bundeswehr  bietet  
Möglichkeiten,  das  erworbene  
Wissen  in  die  Praxis  umzuset-
zen“  sagte  Frau  Christine  Rhein  
in  Ihrer  Rede.  
Sie  wünschte  allen  Absolventen  
Glück  für  Ihren  weiteren  berufli-
chen  Werdegang.  
Text/Foto:  S1-Info  LTG  62

Historische Seite

Luftkampf  im  Ersten  Weltkrieg
von  Hptm  Manfred  Pickel

Heute  kennen  wir  einen  straff  durchorganisierten  
Luftkrieg  der  jedoch  seine  Wurzeln  in  den  Luftkämp-
fen  des  Ersten  Weltkrieges  hat.
Am  Anfang  dieses  Krieges  stürzten  sich  die  Flieger  
noch  vollkommen  unbedarft  in  den  Kampf.  Man  be-
trachtete  den  Luftkampf  als  eine  Art  ritterlichen  
Sport  Mann  gegen  Mann.
Zuerst  machten  sich  die  Gegner  noch  allein  auf  dem  
Weg  wie  ein  Jäger  auf  der  Pirsch  nach  dem  Wild.  
Das  Überraschungsmoment  war  ausschlaggebend.  
Konnte  man  sich  unbemerkt  an  einen  Gegner  her-
anpirschen  war  der  Luftsieg  so  gut  wie  sicher.  Er-
kannte  das  Opfer  aber  rechtzeitig  den  Angreifer  ent-
spann  sich  oft  ein  wahrer  „Luftzirkus“.  Die  damali-
gen  Doppeldecker  waren  in  der  Lage  Kurvendurch-
messer  von  100  m  und  weniger  zu  fliegen.  Zusam-
menstöße  in  der  Luft  waren  dadurch  keine  Selten-
heit.  Fast  50  Prozent  der  Flieger  starben  im  1.  WK  
ohne  direkte  Feindeinwirkung.  Über  Sieg  oder  Nie-
derlage  entschieden  Faktoren  wie  Motorleistung,  
Treibstoffvorrat,  Wendigkeit,  Bewaffnung,  Zieloptik  
aber  auch  das  luftakrobatische  Können  des  Piloten.
Im  Verlauf  des  Krieges  stellte  sich  heraus,  daß  ein-
zeln  operierende  Flugzeuge  nur  wenig  Überlebens-
chancen  hatten.  Man  begann  taktische  und  organi-
satorische  Überlegungen  anzustellen.  Auf  deutscher  
Seite  wurde  die  Dreier-Rotte  eingeführt.  Der  Rotten-
führer  konnte  sich  voll  auf  den  Angriff  konzentrieren,  
während  dessen  die  Rottenkameraden  seinen  Rü-
cken  deckten.  Mehrere  Rotten  bildeten  eine  Staffel.  

Als  „Vater“  des  taktisch  organisierten  Luftkampfes  
gilt  Oswald  Boelcke.

In  der  Staffel  flogen  die  Rotten  gestuft  in  verschiede-
nen  Höhen.  So  war  man  gegen  feindliche  Überra-
schungen  aus  großen  Höhen  gefeit.
Ein  Vorteil  dieses  Systems  war  auch,  das  man  Neu-
linge  in  den  Rotten  quasi  verstecken  konnte  und  sie  
nicht  auf  sich  allein  gestellt  waren.  Sie  genossen  
den  Schutz  der  Erfahrenen  und  konnten  lernen  zu  
überleben.
Als  „Vater“  des  taktisch  organisierten  Luftkampfes  
gilt  Oswald  Boelcke.
Der  Jagdflieger  Manfred  von  
Richthofen  fasste  diese  Rotten  
als  Erster  zu  einem  Geschwader  
zusammen,  dem  berühmten  
Jagdgeschwader  Nr.  1.
Trotz  der  den  Alliierten  weit  über-
legenen  deutschen  Taktik  unter-
lag  man  letztendlich  der  materiel-
len  Überlegenheit  des  Gegners.
Beide  Fliegerasse  wurden  für  ih-
re  herausragenden  Leistungen  
mit  dem  „Pour  le  Mérite“,  dem  
höchsten  preußischen  Kriegsor-
den,  ausgezeichnet.
Boelcke  und  Richthofen  überleb-
ten  den  Krieg  nicht,  ihre  Namen  
sind  aber  bis  heute  im  In-  und  
Ausland  unvergessen.  
Auch  in  der  Bundeswehr  hält  
man  das  Andenken  an  diese  Hel-
den  der  Lüfte  wach.    Zwei  Ge-
schwader  der  Luftwaffe  wurden  
nach  ihnen  benannt.
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Betreuung

Familienfest    der  OHG
Am  29.Juni  war  es  wieder  so  weit.  Die  Offiziers-
heimgesellschaft  lud  zum  Familienfest  ein.  Dabei  
war  nicht  nur  für  das  Wohl  der  Angehörigen  des  
Fliegerhorstes  gesorgt,  sondern  auch  für  die  Kleins-
ten  auf  dem  Fest.  
Mit  einer  Kindereisenbahn  und  Pferden  konnten  sich  
die  Sprösslinge  so  oft  sie  wollten,  die  Zeit  vertrei-
ben.  Da  konnte  auch  das  schlechte  Wetter  die  Freu-
de  der  Kleinen  nicht  bremsen.  Für  das  leibliche  
Wohl  wurde  mit  deftigem  Essen,  wie  Nudelsalat  und  
Grillwürstchen  und  auch  Kaffee  und  Kuchen  ge-
sorgt.  
Ein  kleines  Highlight  war  auch  die  Feuerwehr,  die  es  
sich  nicht  nehmen  ließ,  zu  demonstrieren,  welche  
Reichweiten  die  Wasserfontänen    ihr  Fahrzeug  er-
reichen  kann.  Selbstverständlich  durften  sich  auch  
die  Besucher  von  der  Sauberkeit  des  Wassers  über-
zeugen  und  erhielten  eine  kleine  „Kostprobe“.  
Wer  sich  nicht  nur  auf  dem  OHG  
Gelände  aufhalten  wollte,  konnte  
eine  der  Baustellenrundfahrten  
nutzen  oder  sich  die  Hundeshow  
der  Hundewache  des  Flieger-
horstes  ansehen.  Durch  viele  
kleine  Details  wurde  die  liebevol-
le  Vorbereitung  des  Festes  deut-
lich.  Dazu  zählte  eine  Hüpfburg  in  
der  OHG  mit  leckerer  Popkorn-
versorgung  direkt  nebenan,  
freundliche  Kameraden,  die  sich  
um  das  Essen  und  den  Ablauf  
der  Veranstaltung  kümmerten  
und  kleine  Informationsbereiche,  
wie  ein  Zelt  mit  Feldküche.  
Dadurch  wurde  es  den  Gästen  
sehr  leicht  gemacht,  sich  auf  dem  
Fest  wohl  zu  fühlen.

Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf
Ein  neues  Kapitel  in  Sachen  Vereinbarkeit  von  Familie  
und  Beruf  ist  auch  für  die  Soldaten  und  Soldatinnen  
auf  dem  Fliegerhorst  Wunstorf  aufgeschlagen.  Der  
Standortälteste,  Oberstleutnant  Christian  John  und  die  
Leiterin  des  Dienstleistungszentrums,  Frau  Christine  
Rhein,  unterzeichneten  im  Beisein  des  Wunstorfer  
Bürgermeisters,  Rolf-Axel  Eberhardt  und  Bernd  Stüh-
mann  von  den  Johannitern  als  Vertreters  des  Betrei-
bers,  den  Vertrag  über  die  Belegung  von  15  Plätzen  
für  die  Bundeswehr  im  neuen  Betriebskindergarten.
Bürgermeister  Eberhardt  erinnerte  daran,  dass  er  und  
der  frühere  Kommodore,  Oberst  Guido  Henrich,  viel  
Überzeugungsarbeit  in  Berlin  leisten  mussten.  Letzt-
endlich  habe  die  Beharrlichkeit  über  mehrere  Jahre  
erreicht,  dass  das  Projekt  jetzt  seinen  erfolgreichen  
Abschluss  fand.
                    Text:  W.  Koch,  OTL  a.D.

OTL  Christian  John,  Frau  Christine  Rhein,  
Bürgermeister  Rolf-Axel  Eberhardt  und  der  Leiter  der  
Johanniter,  Bernd  Stühmann,  sind  glücklich,  endlich  
den  Nutzungsvertrag  unterzeichnen  zu  können.  (v.li.)
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Freundeskreis  auf  dem  Fliegerhorst
Das  war  mal  ein  sehr  interessanter  Ausflug  des  
Freundeskreises.  Nachdem  der  Kommodore  des  
LTG  62,  Oberst  Guido  Henrich,  die  Mitglieder  zu  ei-
nem  Besuch  auf  dem  Fliegerhorst  eingeladen  hatte,  
wurden  schnell  zwei  Termine  vereinbart.  So  fanden  
sich  die  Mitglieder  in  zwei  Gruppen  vor  der  Ju52  
Halle  ein  und  wurden  dort  von  Oberstleutnant  
Roland  Radrich,  Kasernenkommandant  und  
Beauftragter  für  die  Baumaßnahmen,  empfan-

gen.
Auf  einer  Rundfahrt  an  den  beeindru-
ckenden  Baustellen  vorbei  erfuhren  die  Besucher  
sehr  beeindruckende  Zahlen  über  Hallengrößen  und  
bewegte  Erdmassen.  Auch  die  neuen  Vorausset-
zungen  für  den  Betrieb  der  A400M,  wie  telemetri-
sche  Übermittlung  von  Flugdaten.  Wartungs-  und  
Waschplätze,  sowie  das  neue  Ausbildungszentrum  
mit  seinen  Hörsälen,  seiner  Ausbildungshalle  mit  ei-
nem  original  Flugzeug  (noch  nicht  eingebracht),  der  
Cargo  Hold  Trainer  für  die  Ausbildung  der  Techni-
schen  Ladungsmeister  und  zuletzt  die  beiden  Hallen  
für  die  Flugsimulatoren  wurden  erklärt  bzw.  gezeigt.

Vor  dem  neuen  Ausbildungszentrum  gab  es  das  
obligatorische  Gruppenfoto.

Bei  einem  Plausch  im  Offiziersheim  klang  ein  gelun-
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Großbaustelle Fliegerhorst Wunstorf

Für  die  neue  Fliegerhorstzufahrt  
und  das  
zentrale  Abfertigungsgebäude  wird  Platz  
geschaffen.

Nach  Rückbau  der  Halle  7  wird  der    
zweite  Teil  der  Halle  4  angebaut.

Die  neue  Wasch–  und  Wartungshalle  
entsteht  westlich  der  Halle  7

180  x  80  Meter  sind  die  Ausmaße  
der  Wasch–  und  Wartungshalle.
Gebäude  für  den  Cargo-Hold-Trainer.

Ausbildungszentrum  mit  Simulatorgebäude.

Toni  Fibiger  hat  die  neuesten  
Bilder  vom  Fliegerhorst  ermöglicht.  

Liegenschaftsgebäude  
für  die  Einsatzstaffel.

Fotos:  W.  Koch
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