
Geschwaderzeitung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 “Immelmann“

03
/2

02
2





3recce-tlg51i.de DER RECCE 3-2022

Inhaltsverzeichnis
Der Recce Der Recce -- Taktisches Luftwaffengeschwader 51 “Immelmann“ Taktisches Luftwaffengeschwader 51 “Immelmann“

Vorwort Kommodore ........................................................................................................... 4
Vorwort Chefredakteur ....................................................................................................... 6
Timber Express 2022 .......................................................................................................... 9
Übergabe Technische Gruppe ........................................................................................... 12
ILA 2022 .............................................................................................................................. 14
Marcos Heimkehr ................................................................................................................ 18
Abschiednehmen ist schwer – Erinnern tut gut .............................................................. 22
Eine von uns – ORR´in Marlen Thiele ................................................................................. 25
100 Jahre Fliegerei an der Schlei – Teil 10........................................................................ 32
Ich bin dann mal weg … ..................................................................................................... 42
Der moderne Johann ......................................................................................................... 46
Flugdienst am Boden ........................................................................................................ 48
Erste Erfolge der Sammelaktion:  Aktion Pfötchen „Jeder Kronkorken zählt“ ............ 49
Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte! .................................................................................. 50
Spendenlauf - Anfang einer tollen Tradition..................................................................... 51
Sonne, Strand und Mee(h)r! .............................................................................................. 52
Taktisches Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“  
auf Kriegsgräbereinsatz in Belgien ................................................................................. 53
19 Jahre im Vorzimmer, jetzt ist der Abschied da! .......................................................... 59
Flusi informiert .................................................................................................................. 62
Rätselseite ......................................................................................................................... 63
Das ist ja der Hammer ....................................................................................................... 64
Impressum ......................................................................................................................... 66



4 info@recce.deDER RECCE 3-2022

Liebe Angehörige des Taktischen Luftwaffen-
geschwaders 51 “Immelmann“, liebe Leserinnen 
und Leser des RECCE,

nach etwas mehr als zwei Monaten ist es schon wie-
der Zeit für das nächste Vorwort. Die Zeit verrinnt 
offensichtlich wie im Fluge.

Vieles ist trotz des relativ kurzen Zeitraums pas-
siert, aber nicht alles davon war bedauerlicherwei-
se gut. Vieles ist uns geblieben, darunter COVID-19 
und die Ukraine-Krise. Die Sommerferien sind 
vorbei und wir wollen frisch gestärkt an das ver-
bleibende Jahr gehen und unseren Blick bereits auf 
2023 und auch die folgenden Jahre richten.

Vorher wollen wir kurz innehalten und eines hoch-
geschätzten Kameraden gedenken. Stabsfeldwebel 
Marco Hofterheide verstarb plötzlich und unvorher-
sehbar am 27.06.2022 im Einsatz in Mali. Ich danke 
allen Geschwaderangehörigen, die an der Zeremo-
nie im Anschluss an die Überführung am 01.07.2022 
teilnahmen, allen voran natürlich den Angehörigen 
der Luftbildstaffel sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Psychosozialen Netzwerk, die die 
Familie Hofterheide in diesen schweren Stunden 
bestmöglich unterstützten.

Zurück im Alltag beschäftigt uns weiter und auch in 
Zukunft das „New Normal“ mit unseren Beiträgen zu 
den enhanced Vigilance Activities, der noch unge-
wisse Abschluss unserer NRF-Zertifizierung sowie 
die bevorstehenden Übungsteilnahmen an COBRA 
WARRIOR und dem TLP. Für das nächste Jahr kün-
digt sich bereits ein bunter Strauß an Herausforde-
rungen an, der beginnend mit der Wiederaufnahme 
des Flugbetriebs in GOOSE BAY, der Großübung AIR 
DEFENDER 23, der Durchführung des WIC bis hin zu 
TIMBER EXPRESS, TLP, NATO TIGER MEET 2023 und 
der Vorbereitung auf unser NTM 2024 sowie den 
sich wahrscheinlich auf hohem Niveau versteti-
genden Flügen im Osten des Bündnisgebietes keine 
Zeit für Langeweile bei uns aufkommen lassen wird.

Es gibt aber auch außerhalb des Geschwaders in-
teressante Entwicklungen, denen wir unsere Auf-
merksamkeit schenken sollten. Die Übung RAPID 
PACIFIC 2022 startet am 15.08.22 mit der strate-
gischen Verlegung von sechs EUROFIGHTERN, vier 
A400M und drei A330 MRTT nach Australien, Japan 
und Südkorea, die die aktuellen Fähigkeiten der 
Luftwaffe eindrucksvoll darstellen wird. Die Rück-
verlegung ist für Anfang Oktober geplant.

COVID-19 hat sich inzwischen zum Dauerbrenner 
entwickelt und wir können alle gespannt sein, ob 
uns die große Zahl der Genesenen und der angekün-
digte neue und optimierte Impfstoff einen etwas 
ruhigeren Herbst und Winter bescheren werden 
oder ob eine neue Variante erneut Unwägbarkeiten 
mit sich bringen wird. 

Neben der unsicheren sicherheitspolitischen Lage, 
die inzwischen auch das Chinesische Meer erfasst 
hat, stehen wir in Europa, aber vor allem auch hier 
in Deutschland vor einem - die Energieversorgung 
betreffend - äußerst unsicheren Winter. Ähnlich 
wie bei der Ölkrise 1973 werden wir gezwungen, 
unseren Energieverbrauch zu reduzieren. Ich er-
innere mich gerne daran, mit dem Fahrrad auf der 
A81 gefahren zu sein, würde aber auf Frostblumen 
an den Innenscheiben meines Hauses oder meiner 
Unterkunft in Kropp verzichten wollen. Ich hoffe 
auf kluge Entscheidungen unserer Politiker und 
eine Lösung des aktuellen Konfliktes in der Ukraine 
sowie die Verhinderung einer Eskalation in Taiwan.

Die Zwanziger Jahre des laufenden Jahrhunderts 
haben sich zu einer Zusammenballung an Heraus-

VorwortKommodoreKommodore
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forderungen entwickelt, der Historiker in zukünfti-
gen Jahrzehnten sicher besondere Aufmerksam-
keit widmen werden. Dagegen erscheinen für uns 
in Deutschland die letzten Jahrzehnte trotz vieler 
Krisen, dem Ende des Kalten Krieges, 9/11 und der 
Weltwirtschaftskrise von 2008 beschaulich gewe-
sen zu sein.

Lassen sie uns, wie schon gesagt, den Blick nach 
vorne richten, die Ärmel hochkrempeln – solange 
es nicht zu kalt ist – und die anstehenden Aufgaben 
angehen. Im Team werden wir sicher alles meistern 
können.

Packen wir’s an!

Ihr Kommodore in Vertretung

Roland Runge

SEIT 1989
VERLÄSSLICHER PARTNER DER BUNDESWEHR

www.gfd.de
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Vorwort

Ein kleines Highlight diesbezüglich war zweifels-
ohne ein gemeinsamer Flug am Pfingstmontag zur 
Demonstration der Entschlossenheit der Nato zur 
Aufnahme der neuen Beitrittsländer Schweden 
und Finnland über der Ostsee. 

Daher gehen wir in dieser Ausgabe primär in die 
Innenbetrachtung und schauen mal, was sich bei 
uns im Geschwader so alles ereignet hat. 
Zu Beginn aber erst mal etwas Redaktionelles.
Mitunter folgt man einem Trend nur aufgrund 
der Tatsache, dass es sich hierbei vermutlich 
um eine Gesetzmäßigkeit handelt, der in unse-
rer Gesellschaft offenbar eine große Bedeutung 
beigemessen wird, obwohl man sie selber weder 
für gut, noch für notwendig erachtet. Von diesem 
Phänomen sind auch wir in der RECCE-Redaktion 
nicht ausgenommen und mitunter braucht es den 
sprichwörtlichen “Blick von Aussen“, um Dinge mal 
wieder kritisch zu hinterfragen. Und so wurden 
wir durch einen Leserbrief auf einen Sachverhalt 
aufmerksam gemacht, der uns zum Nachdenken 
angeregt hat und den wir daraufhin in der letzten 
Redaktionssitzung zur Diskussion gestellt haben. 
Es ging dabei um die Verwendung des „Gender-
sternchen“ in unseren Artikeln. Im besonderen 
Sinne steht das Gendern im Deutschen für einen 
geschlechterbewussten Sprachgebrauch, der 
die Gleichbehandlung der Geschlechter in der 
schriftlichen und gesprochenen Sprache zum 
Ausdruck bringen will. Und in Folge der öffentli-

ChefredakteurChefredakteur
Liebe Leserinnen und Leser,

Der Sommermodus, in dem wir uns aktuell befin-
den, sorgt verständlicherweise dafür, dass unser 
Augenmerk primär auf unsere Familien, den Som-
merferien und den damit in Verbindung stehenden 
Freizeitaktivitäten im schönsten Bundesland un-
serer Republik - Millionen Urlauber können sich da 
nicht irren - bei aktuell durchweg schönen Wetter 
gerichtet ist und wir uns dadurch von den vielen 
anderen Brennpunkten in der Welt, nicht zuletzt 
von Corona und dem Krieg in der Ukraine, ablen-
ken lassen – und, wenn ich das so sagen darf, auch 
ablenken lassen dürfen. Wir tun gut daran, jetzt 
unsere eigenen Energiespeicher wieder aufzula-
den und damit jene Kraft zu schöpfen, die wir mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zum Herbst und Winter 
dringend benötigen werden – vermutlich in mehr-
facher Hinsicht. 

Dies gilt insbesondere für die Familie von Stabs-
feldwebel Marco Hofterheide, der völlig unerwar-
tet und ohne Fremdeinwirkung am 27.06.2022 
während seines Einsatzes in Mali mit nur 45 Jah-
ren verstarb. StFw Marco Hofterheide wurde am 
01.07.2022 mit einer A400M von Bamako direkt 
zum TaktLwG 51 “I“ überführt, wo sein Leichnam 
in einer bewegenden Zeremonie in Beisein seiner 
Kameradinnen und Kameraden an seine Familie 
übergeben wurde. Wir gedenken StFw Marco Hof-
terheide in einem Nachruf auf Seite 31 und wün-
schen den Hinterbliebenen viel Kraft und Trost 
sowie die Zuversicht in ein liebevolles Erinnern.

Aufgrund dieser Ereignisse räumen wir den Brenn-
punktthemen Corona und dem Krieg in der Ukrai-
ne in dieser Ausgabe einen eher untergeordneten 
Platz ein, auch, weil sich diesbezüglich für unser 
Geschwader nichts Außergewöhnliches ereignet 
hat. Wir sitzen weiterhin auf gepackten Koffern 
und nehmen nach wie vor an den fast schon zur 
Routine gewordenen Einsätzen im Ostseeraum im 
Rahmen der „Enhanced Vigilance Activities“ teil. 
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chen Diskussion um die geschlechterspezifische 
Schreibweise in Publikationen hat dieses „Gender-
sternchen“ dann, dem allgemeinen Trend folgend, 
auch Einzug in den RECCE gehalten. Über dessen 
Hintergründe, ganz zu schweigen von den recht-
lichen Bestimmungen und Regeln zum „Gendern“ 
in der deutschen Sprache haben wir uns, das gebe 
ich ehrlich zu, im Anschluss auch keine Gedanken 
mehr gemacht, bis uns Herr Günther Marquardt, 
ein interessierter Leser des RECCE, in seinem Le-
serbrief die Frage nach dessen Sinnhaftigkeit ge-
stellt hat. Bei unserer anschließenden Diskussion 
in der Redaktion konnten wir den Argumenten des 
Herrn Marquardt durchaus folgen und haben be-
schlossen, insbesondere das „Gendersternchen“ 
im RECCE nicht mehr zu verwenden. Gleichwohl 
werden wir in unseren Artikeln, wo immer dies ge-
boten ist, auf eine korrekte, geschlechterspezifi-
sche Ansprache und Schreibweise unserer Lese-
rinnen und Leser achten. Aber die „Immelmänner“ 
bleiben „Immelmänner“, womit sich dann bitte 
ALLE Geschwaderangehörigen, seien sie männ-
lich, weiblich, divers oder welche Spezifikationen 
es darüber hinaus noch gibt (siehe Abbildung), da-
zugehörig und angesprochen fühlen dürfen. Vie-
len Dank an dieser Stelle für diesen Impuls Herr 
Marquardt!
Da es im zurückliegenden Quartal zu keinem Per-
sonalwechsel im TaktLwG 51 “I“ gekommen war, 
können wir in unserer Rubrik „Recce fragt nach“ 
auch niemanden vorstellen. Nichts desto trotz zie-
hen wir dafür den Bericht zur Übergabe der Tech-
nischen Gruppe von Oberstlt Wengler an Oberstlt 
Müller, den wir im letzten RECCE bereits vorstellen 

durften, in dieser Ausgabe nach. Als Kandidat für 
unsere Serie „Eine(r) von uns“ haben wir unse-
re Truppenpsychologin Frau ORR‘in Marlen T. zu 
einem Interview gewinnen können, die uns damit 
interessante Einblicke in ihre Einsatz- und Aufga-
benbereiche gewährt.
Die erneute Durchführung der Übung „Timber Ex-
press“ im TaktLwG 51 “I“ bescherte uns dann im 
Juni viele internationale Gäste aus Militär und 
Wirtschaft, die gemeinsam mit unserer TTVG an 
der Weiterentwicklung von Datenübertragungs-
systemen für Luft-, See- und Landstreitkräfte 
gearbeitet haben.
 Im Juli sorgten Instandsetzungsarbeiten an unse-
rer Start- u. Landebahn in Jagel dafür, dass sich 
unser Flugbetrieb für mehrere Wochen auf unse-
ren „Zweitflugplatz“ nach Hohn verlagerte. Und 
obwohl uns hierzu kein eigener Artikel vorliegt, 
wurden der Redaktion ausdrucksstarke Bilder von 
der Flight-Line übersandt, die aufgrund ihrer Bild-
sprache auch ganz ohne Text auskommen. Manch-
mal sagen Bilder ja tatsächlich mehr als tausend 
Worte und das (aus unserer Sicht) schönste Foto 
haben wir für die Mittelseite ausgesucht. Ein für 
diese Ausgabe geplanter Artikel, in dem es um 
das Schicksal der drei in Hohn verbliebenen C-160 
Transall gehen sollte, muss leider in die nächste 
Ausgabe verschoben werden, da bis Redaktions-
schluss diesbezüglich noch kein klares Ergebnis 
(Verkauf oder Verschrottung) vorlag. Stattdessen 
erreichte uns ein interessanter Artikel von der Ma-
rine aus Kiel, in dem sich ein U-Boot Kommandant 
beim TaktLwG 51 “I“, d.h. bei zwei seiner Soldaten 
exklusiv für eine außergewöhnliche und überaus 
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erfolgreiche Hilfsaktion bedankt. Sehr beeindru-
ckend, was auf dem kleinen Dienstweg so alles 
zum Laufen gebracht wird.
Mein - ich gebe zu - sehr persönlichen Aufruf zum 
Wiederaufleben der „RECCE-Biker“ ist bis dato 
auf eher verhaltene Resonanz gestoßen – was 
auch nicht weiter schlimm ist. Ich habe tatsäch-
lich nicht damit gerechnet, dass nach Veröffent-
lichung des Artikels mein Handy womöglich nicht 
mehr stillsteht. Auf die bisher ausnahmslos posi-
tive Resonanz einzelner Biker unseres Geschwa-
ders, die mich persönlich angesprochen haben, 
habe ich mit der Erstellung eines Raumes im Bw-
Messenger mit dem Gruppennamen „TaktLwG 51 “I“ 
RECCE-Biker“ reagiert und bin mal gespannt, wer 
sich ggf. dort noch so anmeldet. Zu diesem Arti-
kel erreichte uns im Übrigen auch einen Leserbrief 
eines ehemaligen Kameraden des AufklG 51 “I“, der 
2005 Mitglied bei den RECCE-Biker war und sich 
noch gut und gerne an diese Zeit erinnern konnte. 
Er bot sich auch sogleich als Tour-Guide an seinem 
jetzigen Standort, d.h. im Hunsrück an. Naja, nun 

liegt der Hunsrück nicht unbedingt in einem für 
Tagestouren geeigneten Radius zum TaktLwG 51 
“I“, aber wer weiß lieber Florian Körber, vielleicht 
verschlägt es uns mal zu einer längeren Tour durch 
die Eifel und ins Hunsrück, dann werden wir gerne 
auf Dein Angebot zurückkommen.
Und nun wünsche ich den Leserinnen und Lesern 
unseres RECCE viel Freude beim Lesen der vorlie-
genden Ausgabe. Unsere nach wie vor im Einsatz 
befindlichen Soldatinnen und Soldaten schließen 
wir ebenso in unsere Gedanken mit ein, wie die Fa-
milie Hofterheide und wünschen Ihnen/Euch Mut 
und Zuversicht sowie viel Gesundheit und eine 
glückliche Heimkehr.

Ihr / Euer

P.S. Falls sich unsere Leserinnen und Leser über 
die seltsame Namensnennung im RECCE wundern, 
die Auflösung dazu gibt es im Nachbrenner.

05931 90 19 90 

Tel. 

I t a l i e n   0 0 3 9  3 3 3  1 4 7  1 5 4 8

0591 – 91 100 30  

Ihr kompetenter Partner  
für Umzüge  

in Deutschland und Europa 
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Timber Express 2022 wurde zum dritten Mal in 
Halle 402 und zum vierten Mal im TLG 51 “I“ durch-
geführt.
Ursprünglich als Abschluss für Link 16 Ausbildun-
gen der TDL-Bediener (TDL=Taktische Datenlinks) 
geplant, hat sich Timber Express nunmehr als 
europaweit bekannte Multi-TDL Übung etabliert.
Mehr als 300 Teilnehmer und Beobachter aus 11 
Nationen waren in diesem Jahr dabei.
Der bis zu NATO Secret akkreditierte Anteil der 
Übung ermöglichte den Teilnehmern und ihren 
Waffensystemen und Sensoren einen Datenaus-
tausch im Übungsnetzwerk. Kennzeichnend für 
dieses Netzwerk ist, dass verschiedene Daten-, 

Timber Express 2022

Netzwerk- und TDL-Formate miteinander verbun-
den werden zu einem Gesamtnetzwerk. Möglich 
wird diese Architektur durch sogenannte Gate-
ways und Schnittstellen, die die verschiedenen 
Daten so übersetzen, dass jeder Teilnehmer davon 
profitiert.
Das Gesamtnetzwerk Timber Express hat sich so 
weit entwickelt, dass es nun auch für die Durch-
führung taktischer Missionen genutzt werden 
kann. Die Erprobung hierzu verlief sehr erfolg-
reich. Aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer aus 
unterschiedlichen Domänen, zum Beispiel von der 
Luftwaffe, der Marine, dem Kommando CIR sowie 
schwedischen, französischen und tschechischen 

Zum dritten Mal dabei: Generalleutnant Dr. Rieks.

300 Teilnehmer aus 11 Nationen üben zum 4. Mal in Jagel300 Teilnehmer aus 11 Nationen üben zum 4. Mal in Jagel
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Einheiten aller Domänen ist hierbei der Beginn von 
„Multi Domain Operations“ klar erkennbar.
Erstmalig wurde Timber Express vom gesamten 
TLG 51 “I“ ausgeplant, organisiert und durchge-
führt.
Der Stellvertretende Inspekteur der Luftwaffe, 
Generalleutnant Dr. Rieks, besuchte die Übung 
zum dritten Mal in Folge. In diesem Jahr wurde er 
begleitet vom Stellvertretenden Inspekteur des 
Kommando CIR, Generalmajor Setzer.
Brigadegeneral Baer, Kommandierender General 
der EloKa-Truppen, besuchte ebenfalls die Übung.
Auch nutzten viele Geschwaderangehörige die Ge-
legenheit, sich das multinationale und innovative 

Setup in Halle 402 anzuschauen und erklären zu 
lassen.
Für das Jahr 2023 hat das Kommando Luftwaf-
fe bereits eine Fortsetzung der Timber Express 
Übungsserie angekündigt ...

Text: Oberstlt Christoph L.
Bilder: TTVG

Der Kommandierender General der 
EloKa-Truppen, 

 Brigadegeneral Baer. 

Ein Jäger im Jagdbomber: Der Stell-
vertretende Inspekteur des Kom-

mando CIR, Generalmajor Setzer im 
Cockpit eines TORNADO.
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Übergabe Technische Gruppe

Bei wunderbarem Frühlingswetter hat Oberst Jörg 
Schroeder am 25. März 2022 das Kommando über 
die Technische Gruppe von Oberstleutnant Nico 
Wengler an Oberstleutnant Michael Müller über-
geben.
Erfreulicherweise erlaubte die aktuelle Situation 
eine angemessene und würdige Übergabe vor der 
Formation mit einigen externen sowie internen 
Gästen. Bei offenen Hallentoren wurde die Über-
gabe in Halle 36 durchgeführt, was zu dreierlei 
Vorteilen führte: Ganz Corona-konform konnte 
die Halle gelüftet werden, man konnte das schö-
ne Set-up des Static Displays betrachten und die 
Startvorbereitung von sechs TORNADOs bei Last 

Chance beobachten. Letzteres machte vor allem 
bei den externen Gästen und den Vertretern aus 
Büchel Eindruck, auch wenn die Reden im An-
schluss an den Appell aufgrund des Startlärms 
erst mal pausieren mussten.
Oberstleutnant Wengler hatte seine Funktion als 
Kommandeur im April 2020, zum Beginn der Ein-
schränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, 
übernommen. Nachdem er zuvor als Betriebsver-
antwortlicher TORNADO im Kommando Luftwaf-
fe wichtige logistische Entscheidungen für das 
Waffensystem verantworten musste, konnte er 
nun aktiv die Ergebnisse seines vorherigen Wir-
kens live und hautnah erleben. Auch wenn seine 

Oberstleutnant Müller übernimmt die Technische GruppeOberstleutnant Müller übernimmt die Technische Gruppe
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Amtszeit deutlich geprägt war von „Corona“, was 
besonders Auswirkungen auf gemeinsame Akti-
vitäten und das gesellige Miteinander hatte, kann 
Oberstleutnant Wengler auf eine äußerst erfolg-
reiche Zeit als Kommandeur zurückblicken, sei es 
bezogen auf die stets hohe Einsatzbereitschaft 
oder das äußerst motivierte Personal. 
Oberstleutnant Wengler verlässt die Gruppe nach 
zwei Jahren in Richtung Heimat zum BMVg nach 
Bonn in die Abteilung Planung. Die Zeit hier in 
Jagel wird für ihn unvergessen bleiben, ist die 
Verwendung als Kommandeur einer Technischen 
Gruppe für ihn eine der besten und schönsten Ver-
wendungen eines jeden Technisches Offiziers. 

Neben der fachlichen Freude an Jagel werden 
ihn besondere Eindrücke des „Echten Nordens“ 
begleiten, sei es das gemeinsame Tauchen mit 
einem Delfin in der Eckernförder Bucht, die herz-
liche Art der Menschen (besonders seines „Vorzim-
mer-Teams“), oder die norddeutschen Sommer mit 
„liquid-sunshine“. 
Nico, wir sagen Danke und wünschen Dir und Dei-
ner Familie alles Gute!

Mit Oberstleutnant Müller wird ebenfalls ein sehr 
diensterfahrener Technischer Offizier die Nach-
folge von Oberstleutnant Wengler antreten. 
Oberstleutnant Müller war zuletzt als S3 Stabs-
offizier der Technischen Gruppe des Taktischen 
Luftwaffengeschwaders 73 Steinhoff in Rostock 
/ Laage eingesetzt. Aufgrund seiner Vorverwen-
dungen, meist in einem fliegenden Verband, und 
seines bisherigen Werdegangs ist er bestens für 
die Verwendung als Kommandeur geeignet. Er 
konnte über alle Laufbahnen hinweg in den Ge-
schwadern der Luftwaffe auf allen Ebenen Er-
fahrungen sammeln, die er hier nun an der Spitze 
einer Technischen Gruppe für den Gewinn aller 
zum Einsatz bringen kann. 
Michael, herzlich Willkommen in Deiner neuen 
dienstlichen Heimat, Deiner Technischen Gruppe 
des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 “Im-
melmann“!

Text: Oberstlt Denis S.
Bilder: Fw Sarah W.
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Es war der 20.06.2022, ein regnerischer Tag in 
Kropp. Wir empfingen einen Dienstwagen (Merce-
des-Benz Vito) beim BW Fuhrparkservice für fünf 
Soldaten plus Gepäck. Beim nächsten Mal sollte 
man über ein zweites Auto nachdenken. Das La-
dungssicherungsnetz hatte an diesem Tag mit 
Abstand den schwersten Job im Auto. Das Wetter 
wurde während der ca. 4½-stündigen Fahrt zu-
nehmend schlechter, woraufhin wir uns mental 
auf eine Woche im Regen stehen eingestellt hat-
ten. Entsprechende Kleidung hatten wir sowohl 
für schlechtes, als auch für gutes Sommerwetter 
eingepackt, was natürlich auch zu dem Platzman-
gel im Kofferraum führte. Nach ca. 3½ Stunden 
Fahrt sahen wir das Ortsschild „Berlin“,  brauchten 
jedoch von dort nochmal ca. eine Stunde für die 
Fahrt zum ILA-Gelände. Die Anmeldung am Mel-

dekopf war unkompliziert und wir haben schon 
die ersten Infos zum Hotel und Ablauf des ersten 
Morgens (Frühstückszeiten und Abfahrtzeiten des 
Pendelbusses) bekommen. Nach einer weiteren 
Stunde im Stadtverkehr kamen wir dann letztend-
lich im Hotel an, noch kurz einchecken und dann 
hieß es nur noch Nahrungssuche im Umkreis des 
Hotels sowie ein wohlverdientes Feierabendbier, 
oder auch zwei.
Dienstag morgens um halb acht, die Sonne scheint 
und es sind bereits 22 Grad im Schatten. Die vor-
sichtshalber eingepackte Jacke wird für den Rest 
der Woche zum Ballast und auch die erste Nacht 
im Hotel war sehr ernüchternd. Wir haben fest-
gestellt, dass es auch nachts sehr laut in Berlin 
ist. Nicht nur der Stadtverkehr, sondern auch die 
Klimaanlage im Hotel war sehr laut, ohne jedoch 

ILA 2022
Static Display mit dynamischen AnteilenStatic Display mit dynamischen Anteilen
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die Luft zu bewegen, geschweige denn, spürbar 
zu kühlen. Dieser Umstand sollte uns die nächsten 
Tage noch im Schlaf heimsuchen.  Auf dem ILA Ge-
lände angekommen hieß es erstmal orientieren, 
BPS suchen und zum Stellplatz schleppen lassen. 
Die finale Parkpostion gem. Veranstalter für die 
46+54 und unser BPS wurde nach einigem hin und 
her rangieren dann auch noch erreicht. Wir wa-
ren bereit für die ersten Testläufe für unser Static 
Display mit dynamischen Anteilen (Betätigung der 
primären und sekundären Flugsteuerung) bei der 
ILA 2022, dachten wir zumindest, bis wir unsanft 
von unserem Hydraulikteststand ausgebremst 
wurden. Die Regengüsse vom Vortag sind nicht 
ganz spurlos am Teststand vorüber gegangen, 
Wassereinbruch in der Leckölwanne! Zum Glück 
war ein Bodengerätler aus Wittmund vor Ort und 
hatte eine Handpumpe dabei, mit der wir das Was-
ser in einen Kanister abpumpen konnten. Nach-

dem die Wanne inklusive Sensor trocken gelegt 
war, konnten wir dann endlich mit den ersten Test-
läufen beginnen. Am Ende des Tages waren wir 
bereit für den Messebetrieb und hatten noch ein 
wenig Zeit uns auf dem Gelände etwas umzusehen 
und die vielen verschiedenen Luftfahrzeugmuster, 
u.a. F-35, Beluga XL und mein persönlicher Favorit  
(neben unserem TORNADO) eine F-15E Strike Eagle 
zu bestaunen. 
Erster Tag Messe, keine besonderen Vorkomm-
nisse und das Wetter ist absolut herrlich. Es ka-
men viele Besucher von Firmen wie Airbus oder 
Rheinmetall, um nur zwei von ihnen zu nennen. 
Folglich gab es auch jede Menge interessante Ge-
spräche. Diese Gespräche rissen auch den Rest 
der ILA 2022 nicht ab. Zum Abschluss des ersten 
Tages wurde vom Team AWACS zum Feierabend-
bier geladen. Dieser Einladung ist man natürlich 
sehr gerne gefolgt und alle anwesenden Ausstel-
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treten und sehr Interessiert an den ausgestellten 
Luftfahrzeugmustern. Am Sonntagabend war 
die ILA2022 dann vorbei und während die letzten 
Besucher das Gelände verließen, fingen wir an 
unseren Messestand abzubauen. Das LFZ wurde 
wieder mit Hydrauliköl befüllt und der Teststand 
zusammengepackt und zum verladen vorbereitet. 
Nachdem alles abgebaut und verstaut war, hatten 
wir Feierabend und es ging zurück ins Hotel. Am 
nächsten Morgen sind wir nach dem Frühstück 
wieder zurück nach Kropp gefahren. 
Eine schöne Woche voller Höhen und Tiefen lag 
hinter uns. Es war nie langweilig gewesen und 
unsere Präsenz an der ILA 2022 hat sowohl uns, 
als auch unseren vielen Gästen sehr viel Spaß ge-
macht. Für meinen Teil kann ich sagen, dass ich 
bei der nächsten ILA gerne wieder als Aussteller 
oder Besucher dabei wäre.  

Text: HptFw Fabian M.
Bilder: StUffz Jan C., StUffz Robert R. und HptFw 
Sören S. 

ler haben sich das auch sehr verdient, nach einem 
langen Tag in der Sonne. Es war ein gelungener 
Abschluss für den Tag, dann hieß es rein in den 
Pendelbus und ca. 60 Minuten später ist man am 
Hotel angekommen.
Der Zweite Tag der Messe startete leider nicht so 
gut. Es begann mit der morgendlichen „Routine“ 
an der Maschine. Sie wird aus dem Schlaf er-
weckt, alles wunderbar. Dann ist der Teststand 
an der Reihe, plötzlich ein böses Erwachen. Auf 
dem Display wird eine rote Fehlermeldung ange-
zeigt „DSP Communication Error“. Es wird viel am 
Teststand gearbeitet und gesucht. Nach mehreren 
Stunden der Fehlersuche gemeinsam mit unseren 
Kameraden von Bodengeräte vor Ort und via Tele-
fon hier in Jagel, mussten wir uns letztlich dann 
doch geschlagen geben und akzeptieren, dass das 
Problem vor Ort nicht zu lösen war. 
Einige Telefonate später war klar, dass wir einen 
Ersatzteststand aus Jagel bekommen. Dieser 
wurde noch am selben Abend transportbereit ge-
macht, auf einem LKW verladen und noch in der 
selben Nacht in Richtung Berlin auf den Weg ge-
bracht. Währenddessen riss der Strom der Inter-
essierten natürlich nicht ab, sei es Mitarbeiter der 
zivilen Aussteller oder an diesem Tag auch viele 
Kameraden von den Bundeswehr-Fachschulen 
und Universitäten. Die zwei Kameraden von Mu-
nition haben uns hier sehr gut den Rücken frei-
gehalten.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück und der 
wunderbaren Busfahrt quer durch Berlin haben 
wir tatsächlich den LKW mit Teststand auf das Ge-
lände fahren sehen. Jetzt hieß es abladen, Trans-
portsicherungen entfernen, Kraftstoff tanken und 
Abfahrt zur 46+54. Ab jetzt waren die Probleme 
mit dem Teststand Geschichte. Die letzten Tage 
und Darbietungen verliefen alle problemlos.
Am Wochenende wurden die Tore für Besucher 
ohne Luftfahrthintergrund geöffnet und es ka-
men sehr viele Interessierte Menschen zur ILA, so 
auch zu uns an den Stand. Es wurden noch mehr 
interessante Gespräche geführt und zu unseren 
Vorführungen gab es einen regelrechten Be-
sucheransturm. Die breite Masse der Besucher 
waren Luftfahrt-Fans oder ehemalige Piloten und 
Mechaniker, aber auch Besucher ohne jegliche 
Vorkenntnisse im puncto Luftfahrt waren ver-
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Marcos Heimkehr
Was im Herzen liebevolle Erinnerungen hinterlässt und unsere Seele berührt, Was im Herzen liebevolle Erinnerungen hinterlässt und unsere Seele berührt, 

kann weder vergessen werden, noch verloren gehen… kann weder vergessen werden, noch verloren gehen… 
(Antoine de Saint-Exupery)(Antoine de Saint-Exupery)

… und obwohl wir das wissen, oder zumindest, 
glauben dies zu wissen, tut der Verlust eines na-
hen Menschen, immer weh.
In unserem Beruf gehört das Verabschieden zum 
alltäglichen Dienstbetrieb dazu. Sei es, wenn 
unsere Kameradinnen und Kameraden auf Lehr-
gang, auf Kommando, in den Einsatz gehen oder 
einfach nur versetzt werden. Doch niemand geht 
bei einer solchen Verabschiedung davon aus, 
dass er womöglich den Menschen, dem er nach 
kameradschaftlicher Umarmung die Hand zum 
Abschied geschüttelt hat, nicht mehr lebend wie-
dersehen wird. Diese Möglichkeit wird nie wirklich 
in Betracht gezogen obwohl wir wissen, dass dies 
jederzeit geschehen kann. Diese bittere Wahrheit 
ruft uns der viel zu frühe Tod unseres Kameraden 
StFw Marco Hofterheide schmerzhaft in Erinne-
rung.

Am frühen Abend des 01.07.2022 hatten sich ca. 
300 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen des TaktLwG 51 
„Immelmann“ an der Halle 2 der Luftbildstaffel ein-

gefunden, um auf die Rückkehr ihres Kameraden 
Marco Hofterheide zu warten, der nach bisherigen 
Erkenntnissen plötzlich und völlig unerwartet 
ohne Fremdeinwirkung am 27.06.2022 während 
seines Einsatzes in Gao verstorben war. Selbst für 
so einen Anlass gibt es beim Militär Befehle, um 
genau zu sein, einen Geschwaderbefehl, der trotz 
seines protokollarischen Ablaufes ein würdevolles 
Abschiednehmen von unserem Kameraden Marco 
Hofterheide ermöglichte. Für Alle, die bei dieser 
Veranstaltung nicht dabei sein konnten, möchte 
ich diesen Abend so beschreiben, wie ich ihn er-
lebt habe.
Ich war bereits sehr früh zur Halle 2 gefahren, um 
mich dort mit StFw Pötzsch aus der Recce-Redak-
tion zu treffen, damit wir noch den Ablauf und die 
Fotos besprechen konnten. Zu diesem Zeitpunkt 
waren bereits die ersten Soldatinnen und Soldaten 
der Luftbildstaffel vor Ort. Es waren Parkzonen 
eingerichtet worden und Soldaten aus anderen 
Staffeln hatten wie selbstverständlich die Aufga-
be übernommen, die angereisten Kameradinnen 
und Kameraden sowie Gäste einzuweisen und 
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zu leiten – es war gut organisiert. Soldaten der 
Luftbildstaffel verteilten Trauerflor-Anstecker, 
die man sich unter gegenseitiger Hilfe an die lin-
ke Brusttasche der Uniform heftete. Seitlich der 
Halle 2 hatte die Luftbildstaffel in einer Kabine 
einen kleinen Kondolenzraum eingerichtet, wo 
jede(r) seine Gedanken und ehrliche Anteilnahme 
in das dort ausgelegte Kondolenzbuch schreiben 
konnte. Die Stimmung rund um die Halle 2 war dem 
traurigen Anlass entsprechend sehr bedrückt. In 
kleinen Gruppen standen wir beieinander und 
versuchten das Geschehene irgendwie in Worte 
zu fassen, oder einfach nur zu schweigen. Der 
A400M, der StFw Marco Hofterheide aus Mali zu-
rück nach Deutschland bringen sollte, war zuerst 

für 21:30 Uhr angekündigt gewesen, sollte dann 
aber doch deutlich früher in Jagel landen. Viele 
Geschwaderangehörige verfolgten den Flug, der 
von Gao über Frankreich nach Deutschland führte, 
via Smartphone mit dem ADSB-Tracker oder dem 
Flightradar 24, womit der Zeitpunkt der Landung 
in Jagel keine Überraschung war. Zur Landung 
hatte Oberstleutnant Runge alle Geschwaderan-
gehörige in einer geschlossenen Formation antre-
ten lassen. Und so standen wir da und warteten, 
bis der A400M auf der Parkposition stand und 
die Triebwerke abgestellt hatte. Währenddessen 
hatte sich die Ehrenformation ruhig und ohne die 
üblichen Kommandos in Marsch gesetzt, um den 
Sarg von StFw Marco Hofterheide aus dem Trans-
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portflugzeug heraus zu holen und dann in den 
bereitstehenden Leichenwagen zu verbringen. 
Dieser Vorgang konnte von den Angehörigen und 
Freunden von Marco Hofterheide, die mit einem 
zusätzlichen Fahrzeug an die A400M gebracht 
worden waren, begleitet werden. Anschließend 
setzte sich die kleine Kolonne aus drei Fahrzeu-
gen in Bewegung und fuhr an der angetretenen 
Formation vorbei zum Shelter 1, der zu diesem 
Zweck besonders hergerichtet worden war und 
wo der Leichnam von StFw Marco Hofterheide of-
fiziell an seine Angehörigen übergeben wurde. Ein 
wichtiger, hoch emotionaler Moment der Stille für 
die Familie und die angetretene Ehrenwache. Hier-
bei war sowohl im Shelter 1 als auch rund um die 

Halle 2 das PSN-Team 1 vor Ort, um vorrangig den 
Angehörigen, aber bei Bedarf auch den Kamera-
dinnen und Kameraden beizustehen und Trost zu 
spenden. Währenddessen sprach Oberstleutnant 
Runge zu den angetretenen Geschwaderangehö-
rigen und würdigte in einer bewegenden Rede das 
Leben von StFw Marco Hofterheide. Worte des 
Trostes richtete dann ebenfalls der Militärpfarrer 
Ekkehart Woykos an die angetretene Formation. 
Anschließend lösten sich die Soldatinnen und Sol-
daten aus der Formation und begaben sich zum 
1 Psychosoziales Netzwerk: Militärpfarrer Ekkehart Woykos, 

Peer Hptm Peter W., Truppenpsychologin ORRín Marlen T., 
Truppenpsychologiefeldwebel Jörg L., Oberleutnant Marc-
Philip M., komplettes Sanitätsteam unter der Leitung von 
Frau Flotillenarzt Dr. V.
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beidseitigen Spalier an die Taxiway von Halle 2 bis 
hin zur A400M. Als der Leichenwagen mit StFw 
Marco Hofterheide den Shelter 1 zusammen mit 
dem Fahrzeug seiner nächsten Angehörigen ver-
ließ, erhielt er das Letzte Geleit seiner Kameraden 
und Kameradinnen bei der Durchfahrt durch das 
Spalier sowie dem hierbei erbrachten, letzten mili-
tärischen Gruß jedes Einzelnen. Diese Fahrt wurde 
durch einen Trommler sowie einen Trompeter des 
Marinemusikkorps Kiel begleitet - ein sehr bewe-
gender Moment!
Vielleicht braucht es Zeremonien, um besondere 
Ereignisse in angemessener Form und damit in 
den dafür notwendigen, würdevollen Rahmen zu 
betten. Die Rückkehr von StFw Marco Hofterheide, 
war, bei aller Tragik um seinen frühen Tod, ein res-

pektvoller und ehrenvoller Abschied, der ihm von 
seinen Kameradinnen und Kameraden an diesem 
Abend zuteil wurde. Ich bin sehr froh, Teil dieser 
besonderen Kameradschaft zu sein, denn so wie 
beim StFw Marco Hofterheide würde ich mir, im 
Fall des Falles, auch meinen eigenen Abschied von 
der Truppe wünschen. Memento mori! Doch damit 
hat es hoffentlich noch etwas Zeit!

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von 
Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir ungefragt 
weggehen und Abschied nehmen müssen. 
(Albert Schweitzer)

Text: Hptm Cordes
Bilder: StFw Pötzsch
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Abschiednehmen ist schwer – Erinnern tut gut

Unerwartet erreichte die Verantwortlichen im Ge-
schwader die Nachricht vom plötzlichen Tod des 
Stabsfeldwebel Marco Hofterheide. Neben aller 
persönlichen Betroffenheit waren manche Auf-
gaben zu erfüllen. Das reichte zunächst von der 
Überbringung der Todesnachricht noch am selben 
Abend, bis zur Information der Kameradinnen und 
Kameraden der Luftbildstaffel am nächsten Mor-
gen. All das oblag dem Chef der Luftbildstaffel, 
Major Stefan S.. Selbstverständlich wurde er dabei 
von mir begleitetet.
Neben der schwierigen Aufgabe, die Angehörigen 
und Kameraden zu informieren, mussten und soll-
ten auch Möglichkeiten geschaffen werden, um 
den persönlichen Gedanken und Betroffenheiten 
Ausdruck zu verleihen. Deswegen wurde schon am 
selben Tag ein Container vor der Halle 2 aufgestellt 
und dort ein Kondolenzraum eingerichtet. In das 
ausliegende Kondolenzbuch, dass der Familie 
Hofterheide ausgehändigt werden sollte, konnten 
sich in den nächsten Tagen die Kameradinnen und 
Kameraden eintragen. Denn Möglichkeiten des 
Abschiednehmens und Abschiedsrituale sind für 
Trauernde sehr wichtig.
Einige Tage später kehrte der Verstorbene nach 
Jagel zurück (siehe „Marcos Heimkehr“ von Hptm 
Cordes). Es fügte sich, dass die Familie und die 
Geschwaderangehörigen den Verstorbenen auf 
dem Fliegerhorst in Jagel in Empfang nehmen 
und ihm die letzte Ehre erweisen konnten, denn in 
der Regel haben andere Bundeswehreinheiten kei-
nen eigenen Flugplatz. Das Flugzeug mit den ver-
storbenen Kameraden landet in diesen Fällen in 
Köln, Wunstorf oder einem anderen militärischen 
Flugplatz, um dort von der Familie in Empfang ge-
nommen zu werden. So jedoch war das Antreten 
vor der Halle 2 und die Möglichkeit des Abschied-
nehmens durch die Familie und das Ehrenspalier 
am Heimatstandort möglich.
Für alle waren diese Momente sehr bewegend und 
emotional. Damit war im Vorhinein zu rechnen. 
Deswegen waren Peers, Notfallseelsorger, die 
Truppenpsychologie und Sanitätspersonal des 

Geschwaders aufgeteilt worden, um der Familie 
und den angetretenen Geschwaderangehörigen 
zur Seite zu stehen.
Nachdem der Wagen des Bestattungsunterneh-
mens den Fliegerhorst verlassen hatte, standen 
noch lange viele Kameradinnen und Kameraden 
an der Halle zusammen und unterhielten sich. 
Diese Form des Abschiednehmens ist im Trauer-
fall wichtig und hilft die Ereignisse einzuordnen 
und zu verarbeiten.
Am 12. Juli kamen dann noch einmal Kamera-
dinnen und Kameraden der Luftbildstaffel, der 
2. Staffel und weitere Kameraden in der OHG zu 
einem Trauergottesdienst zusammen. So gab es 
für diejenigen, die am 8. Juli verhindert waren, 
wie auch diejenigen, die noch einmal das Bedürf-
nis hatten, sich des Stabsfeldwebels Marco Hof-
terheide zu erinnern, die Möglichkeit, persönlich 
Abschied zu nehmen. Ihm als Mensch und Kame-
rad konnte in dem Gottesdienst noch einmal ganz 
anders Raum geschenkt werden, als es beim Ge-
schwaderantreten möglich war. Besonders der 
christlichen Hoffnung, dass unser Leben vor Gott 
weitergeht, konnte als Trost angesprochen wer-
den. Daneben lag letztmalig das Kondolenzbuch 
aus, das am folgenden Tage der Familie überge-
ben wurde.
An den Gottesdienst schloss sich ein Kaffeetrin-
ken an. So banal die Abläufe einem erscheinen 
mögen, setzen sie doch Abschlusspunkte, die wir 
Menschen brauchen, um anschließend in den All-
tag zurückzukehren. Das bedeutet nicht, dass der 
Stabsfeldwebel Marco Hofterheide nicht vermisst 
wird. Die Erinnerung an ihn wird bleiben. Noch 
macht sie einen traurig. Aber mit der Zeit wird die 
Trauer zur Dankbarkeit werden.

Text: Ekkehart Woykos, MilPf
Bild: StFw Pötzsch
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Beim Aufgang der Sonne
und bei ihrem Untergang
erinnern wir uns an sie

Beim Wehen des Windes
und in der Kälte des Winters

erinnern wir uns an sie

Beim Öffnen der Knospen
und in der Wärme des Sommers

erinnern wir uns an sie

Beim Rauschen der Blätter 
und in der Schönheit des Herbstes 

erinnern wir uns an sie

Zu Beginn des Jahres
und wenn es zu Ende geht,

erinnern wir uns an sie

Wenn wir müde sind
und Kraft brauchen,

erinnern wir uns an sie

Wenn wir verloren sind
und krank in unserem Herzen,

erinnern wir uns an sie

Wenn wir Freuden erleben,
die wir so gern teilen würden,

erinnern wir uns an sie

So lange wir leben
werden sie auch leben,

denn sie sind nun ein Teil von uns,
wenn wir uns an sie erinnern.

Aus „Tore des Gebets“,
reformiertes jüdisches Gebet
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Eine von uns – ORR´in Marlen T.

Menschen brauchen Menschen. 
Dies ist bisweilen keine neue 
Weisheit, haben doch mehr 
als zwei Jahre der Pandemie 
ganz deutlich gezeigt, dass der 
Mensch als Herdentier insbeson-
dere die so wichtigen Sozialkon-
takte mit anderen Menschen für 
eine gesunde Entwicklung und 
den Fortbestand seiner Spezies 
dringend braucht. Es braucht 
aber nicht erst eine Pandemie, 
um im Leben, im Erleben und 
Verhalten von Menschen Beein-
trächtigungen entstehen zu las-
sen. In der Regel sind es persön-
liche Schicksalsschläge, die sich 
unter ganz bestimmten Umstän-
den zu einer privaten „Katastrophe“ entwickeln 
und im schlimmsten Fall einen Menschen komplett 
aus der Bahn werfen können. Die Wissenschaft, 
die hier unterstützen kann, ist die Psychologie, 
die dabei geistes-, sozial- und naturwissenschaft-
liche Denkmodelle nutzt, um zu verstehen, wie ein 
Mensch tickt, was in seinem Inneren vorgeht, er 
aber nach außen nicht immer zeigt. In ihrer An-
wendung wird betroffenen Menschen hierbei von 
besonders geschulten Fachleuten, nennen wir sie 
im Oberbegriff „Psychologen“, die notwendige Hil-
festellung gegeben, um wieder in ein „normales“ 
Leben zurück zu finden. Bei der Bundeswehr sind 
dies die Truppenpsychologen als Teil des Psycho-
sozialen Netzwerkes, die neben der Sanität für die 
Betreuung aller Soldatinnen und Soldaten sowie 
deren Familien u.a. in sozialen und emotionalen 
Ausnahmesituationen verantwortlich sind. Daher 
nutzen wir (auch aus gegebenen Anlass) die Chan-
ce, und stellen in dieser Ausgabe des RECCE Frau 
Oberregierungsrätin Marlen T. – unsere Truppen-
psychologin vor.  

Marlen T. wurde 1985 in Leipzig geboren. Ihre El-
tern hatten 1989, noch vor der Grenzöffnung, einen 

Ausreiseantrag gestellt, worauf-
hin die Familie innerhalb von 24 
Stunden die damalige DDR ver-
lassen musste. Marlen erinnert 
sich selbst nur schemenhaft an 
dieses besondere Ereignis, weiß 
aber noch sehr genau, dass sie 
die erste Nacht in der BRD mit 
ihren Eltern in einer Kaserne 
verbracht hatte. An den genau-
en Ort hat sie jedoch keine Er-
innerung mehr. Anschließend 
war die Familie zur Großmutter 
(väterlicherseits), die bereits 
seit einigen Jahren in der BRD 
lebte, nach Mannheim gezo-
gen. Hier besuchte Marlen die 
Grundschule und wechselte 

nach dieser auf das Peter-Petersen-Gymnasium 
in Mannheim. Noch während der Schulzeit zog die 
Familie nach Gundersheim in die Pfalz um. Marlen 
beendete 2004 ihre Schulausbildung mit dem Ab-
schluss des Abiturs und begann anschließend eine 
Ausbildung zur Krankenschwester an der Uni-Kli-
nik in Mannheim. Nach dem Berufsabschluss war 
sie drei Jahre als Krankenschwester auf der Pal-
liativstation des Klinikums eingesetzt. „Als junger 
Mensch im Alter von zwanzig Jahren ein Spagat 
zwischen den Welten“ wie sie selbst sagt. Sie hat-
te bereits nach einem Jahr aktiven Einsatzes in 
der Palliativstation aufgehört, die Sterbefälle zu 
zählen, von denen es auch mal drei in einer Nacht 
sein konnten. Aber rückblickend war es für sie 
auch eine Zeit, in der unfassbar viel gescherzt und 
gelacht wurde, denn die letzten Tage sind kost-
bar und das Leben und seine Momente bekommen 
eine besondere Wertigkeit. Neben ihrer Tätigkeit 
als Krankenschwester war sie in Nebenfunktion 
noch im Bereich des Qualitätsmanagements der 
Klinik eingesetzt und musste dabei irgendwann 
feststellen, dass das zur Versorgung der Patien-
ten angewandte Zeitmanagement nicht mehr mit 
ihrem eigenen Wertesystem zusammen passte. 
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Und obwohl ihr die Arbeit auf der Station sehr viel 
Freude bereitete, fasste sie daraufhin den, wie sie 
selbst sagt, schweren Entschluss zur Verände-
rung. Darüber hinaus hatten sie einige Vorfälle auf 
der Station bekräftigt, sich beruflich neu zu orien-
tieren. Eine entsprechende Richtungsangabe und 
den notwendigen Impuls bekam Marlen hierbei von 
der Psychoonkologin des Klinikums, die für die Su-
pervisionen und Betreuung der Krankenschwes-
tern zuständig war und zu der Marlen ein großes 
Vertrauen hatte. Sie war es gewesen, die ihre 
persönlichen Vorbehalte, die sie basierend auf 
einem alten Berufsbild des Psychologen aufge-
baut hatte, auszuräumen und sie schlussendlich 
motivieren konnte, ein entsprechendes Studium 
zu beginnen. Es stand aber bereits zu Beginn des 
Studiums für Marlen fest, dass sie niemals im kli-
nischen Bereich der Psychologie arbeiten wol-
le und sich stattdessen in dem Bereich 
des Human Ressource Managements 
spezialisieren möchte.
Rückblickend betrachtet, hatte 
Ihr die Arbeit in der Palliativme-
dizin sehr viel Spaß gemacht. 
Sie hatte dort tolle Menschen 
kennengelernt und nirgendwo 
sonst so viel Freude und Erfül-
lung in ihrer Tätigkeit empfunden, 
wie dort. Es war ihr nach eigenen 
Angaben trotz der negativen Begleit-
erscheinungen (organisatorisch und system-
bedingt) sehr schwer gefallen, loszulassen.
Und so begann Marlen im Jahr 2010 ein Studium 
mit dem Schwerpunkt Arbeits- u. Organisations-
psychologie an der Universität in Mannheim, dass 
sie mit dem Bachelor of Science Psychologie ab-
schloss.
Während dem Bachelorstudium war sie Prak-
tikantin beim Land Baden-Württemberg in der 
Bereitschaftspolizeidirektion Lahr (Polizeischu-
le und Bereitschaftspolizei). Hier lernte sie ziel-
gruppenadressiert eine ganz besondere Welt mit 
ganz eigenen Regeln kennen und hat dort, wie 
sie selbst sagt, am meisten gelernt. Mit diesem 
Praktikum schloss sich die Lücke zwischen dem 
theoretischen Studium und der praktischen An-
wendung der Psychologie. In diesem Zusammen-
hang schulte sie sog. Anti-Konflikt-Teams und 

auch Lautsprechertrupps, die u.a. zum Zwecke 
der Deeskalation im Vorfeld von bzw. während 
Demonstrationen zum Einsatz kommen. Ein wich-
tiger Bestandteil war hierbei die spezifische psy-
chologische Gesprächsschulung und das konkrete 
Sprechtraining. Teile des Trainings wurden hierbei 
sogar im Freiburger Fußballstadion durchgeführt, 
wo sie mit den Teams zur Übung die Stadion-Laut-
sprecheranlage nutzen konnten. „Es war schon 
beeindruckend und seltsam, wie sich die eigene 
Stimme über eine entsprechend dimensionierte 
Lautsprecheranlage anhört und was man mit dem 
gesprochenen Wort so alles erreichen kann!“ erin-
nert sich Marlen. Während dem Praktikum machte 
Sie bei der Polizei noch eine Ausbildung zur Trai-
nerin in der erfahrungsorientierten Teampäda-
gogik. Alle hierbei geschulten Übungen hat sie 

selbst mitgemacht und mit den unterschied-
lichsten Einheiten der Polizei durchge-

führt. Darüber hinaus bekam sie die 
Möglichkeit, bei der Kriminalpolizei 

zu hospitieren und einen Einblick 
in die verschiedenen Dezernate - 
vom Morddezernat über Sexual-
delikte bis hin zur Spurensiche-
rung - zu erhalten und auch hier 

wesentliche Erfahrungen für den 
Berufsalltag zu sammeln.

Nach dieser Zeit schloss sich das 
Masterstudium mit dem Schwerpunkt 

„Wirtschaftspsychologie“ an der Uni in Landau 
an. Das entsprechende Praktikum machte sie in 
diesem Fall in der Firmenzentrale der Fa. Horn-
bach, ebenfalls in Landau. Hier war sie im Bereich 
der Führungskräfteentwicklung, des Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements und des Arbeits-
schutzes tätig. Im Gegensatz zu ihrer bisherigen 
Erfahrung bei der Polizei waren die dortigen He-
rausforderungen insbesondere vom hohen Wett-
bewerbsdruck innerhalb der Branche geprägt. 
Nach Abschluss des Masters wäre Marlen auch 
gerne weiterhin für die Polizei tätig gewesen. Ihr 
ehemaliger Chef der Sicherheitsbehörde wollte 
sie aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Erfahrung 
auch sehr gerne behalten, nur gab es zu diesem 
Zeitpunkt – entgegen der Entwicklung bei der 
Bundeswehr – nur begrenzte feste Dienstposten 
für die Psychologische Betreuung.
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Marlen erhielt daraufhin einen Hinweis einer 
Freundin, sich doch in Richtung Truppenpsycho-
logie bei der Bundeswehr zu bewerben. Und ent-
gegen jeglicher Erwartung folgte auf ihre offiziel-
le Bewerbung eine unerwartet schnelle, positive 
Antwort, die dann zur Einstellung als Truppen-
psychologin bei der Bundeswehr führte. Auf ihre 
in der Bewerbung geäußerten Standortwünsche 
Bayern oder Baden-Württemberg, folgte eine “hei-
matnahe” Verwendung beim FlaRakG 1 in Husum in 
Schleswig-Holstein. Dies bedeutete von Beginn an 
eine Zuständigkeit für sechs Standorte in Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Es folgte dann die neunwöchige allgemeine solda-
tische Ausbildung für ziviles Personal in Hammel-
burg, bei der in stark verkürzter Form militärische 
Grundkenntnisse und Fertigkeiten erlernt wurden. 

Diese Ausbildung erfolgte in Uniform. Bei der Ver-
leihung des entsprechenden Dienstgrades wurde 
für sie selbst die Identifikation als “Luftwaffen-
psychologin” deutlich und es mussten natürlich 
die Klappen mit den Schwingen her.

 Anschließend war sie als Truppenpsychologin 
2019 in Jordanien und im Irak im Einsatz gewe-
sen. Den Truppenalltag fand sie sehr erfüllend. 
Vor allem das Gefühl, zur Truppe dazu zu gehören 
und sich auch äußerlich nicht von den „Anderen“ 
zu unterscheiden fand sie besonders. Sie nutz-
te daraufhin intensiv die Möglichkeit, in alle Be-
reiche einmal reinzuschnuppern ohne gleich als 
„Fremdkörper“ identifiziert oder wahrgenommen 
zu werden.
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Bereits während ihrer Zeit als Truppenpsychologin 
im FlaRakG 1, d.h. ab 2016, war ORR´in T. unter an-
derem auch für das TaktLwG 51 “I“ zuständig. Drei 
Jahre später dann folgte auf eigenen Wunsch die 
Versetzung zum TaktLwG 51 “I“, was sie jetzt zwei-
felsfrei zu einem „Immelmann“ und somit zu „Einer 
von uns“ macht.
Im Laufe der letzten Jahre gehörte zu den wesent-
lichen Tätigkeiten die dauerhafte Betreuung der 
LuBiStff während des Reach-Back-Verfahrens, 
Einzelgespräche im Rahmen von Lebenskrisen 
nach schweren Schicksalsschlägen, die Beratung 
von Führungspersonal in jeglichen psychologi-
schen Fragestellungen als auch die notfallpsycho-
logische Betreuung wie bspw. für das Personal des 
Luftwaffen-Lehrgangs „Musterberechtigung HE-
RON 1“, welches 2021 mehrtägig kriegsähnlichen 
Szenarien in Tel Aviv ausgesetzt war. Aber auch 
die Durchführung zahlreicher Nachbereitungs-
seminare für das in der Amtshilfe eingesetzten 
Personals zählte zu den Aufgaben.
Als elementarer Bestandteil des Psychosozialen 
Netzwerkes unseres Geschwaders war sie natür-
lich auch an der Betreuung der Truppe sowie der 
Angehörigen unseres Kameraden Marco Hofter-
heide eingebunden. Hiervon berichtet sie an die-
ser Stelle selbst.

Ergänzend zu den Berichten von H Cordes und unse-
res ev. MilPf Herr Woykos möchte ich kurz schildern, 
wie das Wirken im Hintergrund aus meiner Perspek-
tive stattgefunden hat.
Wie alle anderen auch, erreichte mich die Nachricht 
vom plötzlichen Tod des Stabsfeldwebel Marco Hof-
terheide völlig unerwartet und ich war wirklich er-
schüttert.
Meine Aufgabe ist es, in diesen Situationen alle Be-
troffenen bestmöglich zu unterstützen und zu be-
gleiten – von der Familie über einzelne Kameraden/
innen bis hin zur Staffel und auch die unterschied-
lichen Führungsebenen. Im Wesentlichen bedeutet 
dies, den Überblick über die psychosoziale Be-
treuung zu behalten und alle beteiligten Instanzen 
zu beraten und ggf. zu koordinieren, aber auch in 
einzelnen Fällen entlastende Gespräche zu führen.
Am Dienstagmorgen informierten mich sowohl der 
Staffelchef Major Schümann als auch Herr Wokyos 
per Telefon. Daraufhin setzten wir uns umgehend 

mit dem Kommandeur der FlgGrp, Oberstlt Stefan 
I. zusammen und planten die weiteren Abläufe. Wer 
ist wie zu informieren und wer kann wie unterstüt-
zen. Anschließend begleiteten Herr Woykos und 
ich Major Stefan S. bei der schweren Aufgabe, die 
Information an die Kameraden und Kameradinnen 
der Luftbildstaffel weiterzugeben. Zudem wurde 
das Einrichten eines Kondolenzraumes initiiert. 
Auch bei der Informationsweitergabe in der zwei-
ten Staffel waren Herr Woykos und ich anwesend. 
Wichtig war uns hierbei zu signalisieren, dass das 
PSN da ist, falls es benötigt wird.
Die darauffolgenden Tage bestanden aus einzelnen 
Gesprächen und Beratungen in organisatorischen 
Angelegenheiten. Schnell war klar, dass die Rück-
führung auf unserem Flugplatz stattfinden würde. 
Die Herausforderung war es nun, allen Betroffenen 
zu ermöglichen, angemessen Abschied zu nehmen – 
sowohl der Familie als auch den Kameradinnen und 
Kameraden.
Anschließend lag mein Schwerpunkt bei der Pla-
nung der Begleitung der Rückführung. Solche Mo-
mente sind für alle Beteiligten, allen voran für die 
Familie, eine enorme emotionale Belastung. Ein 
wichtiger Faktor ist hier die wahrgenommene so-
ziale Unterstützung – und genau diese bauten wir 
im Hintergrund auf. Mein Truppenpsychologiefeld-
webel HptFw Jörg L. hatte die Aufgabe die Zusam-
menziehung unserer Peers zu organisieren.
Am Freitag selbst sammelten wir uns alle (Sanität, 
ev. MilPf., TrPsych und Peers) im Fliegerarztbereich 
und sprachen die entsprechenden Abläufe und 
Zuständigkeitsbereiche durch: Herr Woykos be-
gleitete während der gesamten Rückführung die 

Tankerschlauchkontrolle am MRTT in Jordanien.
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Familie. Darüber hinaus wies ich Hptm Peter W. als 
erfahrenen Notfallseelsorger und Peer ebenfalls 
der Betreuung der Familie zu. Meinen Truppen-
psychologiefeldwebel stationierte ich am Shelter 1, 
vorrangig als Unterstützung für die Sargträger. Die 
Sanität positionierte sich jeweils mit zwei Peers und 
mir in der Fläche. So begleiteten wir die gesamte 
Zeremonie und unterstützen wo es notwendig war. 
Im Zentrum der Planung stand für mich immer wie-
der zu signalisieren, dass wir da sind.
Für mich persönlich war es eine sehr bewegende 
Zeremonie, die den Grundgedanken, die wir im Vor-
feld hatten, gerecht wurde. Wir konnten von einem 
wunderbaren Menschen und tollen Kameraden Ab-
schied nehmen und ihm die letzte Ehre erweisen. 

ORR´in T. ist als Truppenpsychologin für das ge-
samte Geschwader zuständig. Auf meine Frage, 
wie sich denn ein normaler Diensttag der Truppen-
psychologin gestaltet, bekam ich zu Antwort, dass 
es solche „normalen“ Tage, die von Dienstbeginn 
bis Dienstende durchgeplant und klar strukturiert 
sind, gar nicht gibt. Eine gewisse Planbarkeit ent-
steht zum Beispiel dann, wenn Lebenskundliche 
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Seminare (LKS) bspw. mit der Fliegenden Grup-
pe durchgeführt werden, obgleich auch hierbei 
jeder Bereich individuell und unterschiedlich in 
der Wahrnehmung ist. Sie erlebt ihren Dienstall-
tag eher ereignisorientiert (Leben in der Lage, 
würden wir Soldaten das nennen). Sie sagt sel-
ber: „Am besten keinen festen Plan machen, und 
wenn, dann nur mit ausreichend Pufferzeit“. Feste 
Termine kennt sie nur durch die Teilnahme an der 
Kommodore-Runde sowie verschiedener weite-
rer Gremien, aber ansonsten ist kein Tag wie der 
Andere, was es aber auch besonders spannend 
macht. Darüber hinaus begleitet sie Einsatznach-
bereitungsseminare, klärt über die Angebote im 
Psychosozialen Netzwerk auf und unterrichtet in 
Nebenfunktion an der USLw in Appen und Heide. 
Wer sich täglich mit Menschen und ggf. auch mit 
deren Schicksalen auseinandersetzen muss, um 
erfolgreich Hilfe und Unterstützung anzubieten, 
der benötigt von Zeit zu Zeit selbst eine Auszeit 
und Methoden, das Gehörte, Erlebte und Miterleb-
te zu verarbeiten, sich wieder zu festigen, abzu-
schalten und neue Kraft zu schöpfen – wie jeder 
andere Mensch auch! Hierbei hilft es, dass Trup-
penpsychologen bei einem externen Psychothera-
peuten regelmäßig zur Supervision gehen können. 
Denn auch die Helfer brauchen Hilfe.

Nach ihren Plänen für die Zukunft gefragt kam das 
eindeutige Statement, dass Marlen so lange wie 
möglich in Schleswig-Holstein bleiben möchte. Sie 
hat sich über beide Ohren in dieses Bundesland 
mit seinen vielfältigen Möglichkeiten verliebt und 
kann sich derzeit auch keine schönere Verwen-
dung vorstellen. Ihr größter Wunsch wäre, dass in 
den kommenden fünf Jahren etwas mehr Ruhe in 
ihr Leben einkehrt.
Die Möglichkeit, den Berufsalltag einfach mal hin-
ter sich zu lassen, besteht für viele Menschen in 
der Ausübung eines oder mehrerer Hobbys oder 
der Beschäftigung mit völlig anderen Dingen, wie 
dem Alltag. Für Marlen T. ist dies ihre Cocker-Spa-
niel Hündin Finchen, die von Tierschutzaktivis-
ten von einem sog. “Vermehrer” gerettet worden 
war und die sie bereits.TZ von acht Jahren, also 
noch während des Studiums, bekommen und 
aufgepäppelt hatte. Hin und wieder unterstützt 
Finchen sogar aktiv vor Ort im Sachgebiet Trup-

penpsychologie.  Ansonsten verbringt Marlen ihre 
Freizeit gerne ohne Menschen, in der Natur oder 
Zuhause. Sie wohnt auf dem Land, zwischen Hu-
sum und Schleswig und lebt dort mit ihrem Freund 
und dessen zwei Kindern, einem Mädchen und ei-
nem Jungen, jeweils 8 und 9 Jahre alt, zusammen. 
Nebenbei hat sie mit dem Westernreiten angefan-
gen, ohne jedoch ein eigenes Pferd zu besitzen. 
Dafür fehlte ihr leider einfach die Zeit. Vor kurzem 
hat sie aber auch den Wunsch verspürt, mit dem 
Stand-up-Paddeln zu beginnen und möchte diesen 
Wunsch auf bald in die Tat umsetzen. Wo, wenn 
nicht in Schleswig-Holstein mit seinen vielen 
Seen, Flüssen und Kanälen böte sich hierfür eine 
bessere Gelegenheit? Wenn das Wetter einen Auf-
enthalt in der Natur nicht zulässt, dann spielt Mar-
len aber auch gerne mal Playstation, liest Thriller 
oder Krimis oder hört True-Crime Podcasts. 
 
Aus all diesen Aktivitäten lässt sich irgendwie 
schon ein zweckmäßiges Programm zum Ent-
spannen und zum Abschalten von den vielen, 
mitunter kräftezehrenden Geschichten der Men-
schen erkennen, die eine Truppenpsychologin bis 
weit über den regulären Dienstzeitrahmen hinaus 
beschäftigen und belasten können. Bleibt zu wün-
schen, und das tun wir an dieser Stelle, das hierfür 
in Zukunft genügend Raum und Zeit bleibt, damit 
die gewünschte Ruhe in ihr Leben einkehren kann.

Text: Hptm Cordes
Bilder: ORR‘in Marlen T.
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Wenn die Worte fehlen, muss 
das Schweigen alles sagen.

Einer von uns

Mit seinem Tod verlieren wir einen besonderen und
geschätzten Kameraden.

Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren. 

Für das
Taktische Luftwaffengeschwader 51 “Immelmann“

Der Kommodore

Stabsfeldwebel
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100 Jahre Fliegerei an der Schlei – Teil 10
Von der RAF zur BundesmarineVon der RAF zur Bundesmarine

Anmerkung Chefredakteur: Ab dem 10. Teil unse-
rer Zeitreise durch die Geschichte des Flieger-
horstes Schleswig nutzen wir als wertvolle Quelle 
für diese Artikelserie neben dem Werk von Ale-
xander Herz nunmehr auch die 1.163 Seiten um-
fassende „Chronik des Marinefliegergeschwader 
1“, die von Herrn StBtsm a.D. Seltmann seit 1997 
in mühevoller Kleinarbeit und nach umfassender 
Recherche zusammengetragen wurde. Die daraus 
für den RECCE entnommenen Textteile sind, wo 
immer dies notwendig erscheint, entsprechend 
ihrer Quelle gekennzeichnet (H = Herz / S = Selt-
mann).

Eine neue Zeit bricht an! (H)
Nach dem letzten Flug der RAF am 06. Oktober 
1949 im Rahmen der Luftbrücke Berlin verleg-
ten die meisten der RAF-Hastings der 53. und 
297. Sqn. unmittelbar nach England zurück. An-

schließend nutzten Kanadische Luftlandetrup-
pen der 3rd Parachute Brigade den nach wie vor 
unter britischer Verwaltung stehenden Flugplatz 
Schleswig-Land, um mit Douglas „Dakota“ (C-47 / 
DC3) und Lastenseglern des Typs Airspeed „Hor-
sa“ Luftlandeübungen und das Absetzen von Fall-
schirmspringern, meist über der Kropper Heide 
und dem Flugplatzgelände, durchzuführen.

Abschiedsparade mit dem Kronprinzen Olav (S)
Im April 1953 fand auf dem Fliegerhorst Schles-
wig-Land eine große Abschiedsparade statt. Es 
war ein großer Tag für Schleswig-Land. An dem 
Ereignis nahmen neben dem Kronprinz der nor-
wegische Verteidigungsminister, der Stabschef, 
der Botschafter, der Befehlshaber der britischen 
Rheinarmee, der Befehlshaber NATO Nord sowie 
Vertreter von amerikanischen, dänischen und 
deutschen Einheiten bzw. Behörden teil. Kron-

Verabschiedung der norwegischen Truppen durch Kronprinz Olav
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prinz Olaf selbst schritt die Front der angetre-
tenen Soldaten ab und bedankte sich in seiner 
Rede bei allen “Deutschlandsoldaten” der 12 Bri-
gadekontingente für ihren Einsatz. Nach dem 
Ruf: “Gott bewahre König und Vaterland” begann 
der Vorbeimarsch der norwegischen, dänischen 
und britischen Ehrenzüge. Unter den Klängen der 
Nationalhymne, gespielt von einem norwegischen 
und einen britischen Musikkorps, wurde die nor-
wegische Flagge eingeholt.

Ein großer Tag für den DAeC Schleswig (S)
Mit viel Geschick, Engagement der Mitglieder und 
dem Einfühlungsvermögen für die Zeit nach dem 
Krieg, gelang es dem Aero Club am 05. Juli 1953 
durch die Initiative des damaligen Ersten Vorsit-
zenden Heinz Jipp, auf dem Fliegerhorst Schles-
wig ein internationales Fliegertreffen zu veran-
stalten. Auf Einladung des ADeV an die Königlichen 
Aero Clubs der skandinavischen Sportflieger mel-
deten sich für dieses Treffen 22 Teams an. Auf den 
Tag genau 10 Jahre nach Einstellung der Sportflie-
gerei, fand nach dem Krieg das erste internatio-

D: 0800-982 82 82 / EU: 00800-982 82 820
mosebach@mosebach.de / www.mosebach.de
Bremen • Essen • Berlin
Wichita Falls, TX. / USA
Washington D.C. / USA
Wir suchen Mitarbeiter für die Akquisition von  

Umzügen – bevorzugt ehemalige BW-Angehörige

Ziviler Flugtag in Jagel
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Taktisches Luftwaffengeschwader 51
Flugbetrieb in Hohn – 14.07.22 bis 02.08.22
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nale Treffen in Deutschland auf dem Fliegerhorst 
Schleswig-Land statt. Wohlwollend wurde der 
Platz durch die RAF zur Verfügung gestellt, und sie 
halfen bei der technischen Unterstützung. Über-
rascht waren alle Teilnehmer über das Erscheinen 
einer Vierer-Formation De-Havilland “Vampire” 
von der Kunstflugstaffel der 2. Sqd TNF in Olden-
burg. Sie wickelten in eindrucksvoller Weise über 
der Stadt ihr faszinierendes Kunstflugprogramm 
ab, das an diesem Abend in der Schleihalle noch 
lange Zeit Gesprächsstoff war. Ein Doppeldecker, 
der in Kopenhagen gestartet war, sorgte noch für 
Aufregung. Wie sich später herausstellte, musste 
die Maschine in der DDR notlanden. Die Besatzung 
wurde am anderen Tag mit dem Flugzeug aus der 
DDR abgeschoben.

THE NAVY IS HERE (H)
Vom 10. bis 25. Juli 1954 verlegte eine Squadron 
der Royal Navy Volunteer Reserve (RNVR) für die 
Dauer eines Lehrgangs nach Schleswig-Land. 
Einen Flugplatz, der ursprünglich für die Marine 
vorgesehen war, jedoch erst 1958 endlich von 
deutschen „Seefliegern in Blau“ in Betrieb ge-
nommen werden konnte. Die RN kam ihnen also 
vier Jahre zuvor.

Anmerkung: Die britischen Marineflieger entführten 
damals aus dem international berühmten Tanz- und 
Variete-Etablissement „Schleihalle“ in Schleswig 
eine Jagdtrophäe, einen Elchkopf, als Souvenir. 
Der Elch kehrte nach 43jährigem Exil im Januar 1997 
durch Vermittlung des Verfassers (Alexander Herz) 
zum Fliegerhorst Schleswig zurück.

Weitere Anmerkung: Anschließend schmückte 
dieser Elchkopf das Mini-Casino der OHG im Ge-
bäude 25, dem heutigen Stab Technische Gruppe, 
wo er jedoch um das Jahr 2003 im Rahmen von 
Renovierungs- u. Umbauarbeiten abgenommen 
und zur weiteren Verwendung eingelagert werden 
musste. Diese Tortour hat der alte Elchkopf nahe-
zu unbeschadet überstanden, sodass er nunmehr 
in der Militärgeschichtlichen Sammlung (MGS) des 
TaktLwG 51 “I“ in der Kaserne in Kropp zu bewundern 
ist – ein weit gereistes Tier mit einer interessanten 
Geschichte, die sich in Gänze im Tiger-Traditions-
raum der MGS nachlesen lässt.

Von der RAF zu den Marinefliegern (S)
Durch die verstärkte Nutzung des Flugplatzes 
durch NATO-Gastmaschinen, die zu Schießübun-
gen nach Schleswig-Land kamen, musste der 
erst vor 4 Jahren neu gegründete Luftsportver-
band Schleswig im Mai 1954 seinen Betrieb auf 
dem Platz einstellen. Erst unter den Marineflie-
gern 1961 konnte der Verein seinen Betrieb wieder 
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aufnehmen. So folgten jetzt die NATO Squadrons 
mit ihren neuen Düsenjägern, um auf dem Lister 
Ellenbogen und in Todendorf ihre Waffeneinsätze 
zu fliegen. Am 23. August 1954 verlegte die “Eagle” 
Sqn. unter der Führung von Sqn. Ldr. Len Cherry 
mit ihren F-86 Sabres nach Jagel. Ein Einheit war 
in Wildenrath stationiert. Mit diesem Jäger der 
neuen Generation konnte erst die Überlegenheit 
der MIG 15 im Koreakrieg von der US Air Force und 
den westlichen Verbündeten, gebrochen werden.

1956/57 - EIN NEUER ANFANG (H)
Es war ein Anfang bei Null. Die totale Abrüstung 
Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, 
außer den überlebenden Veteranen, kein militäri-
sches Potential zurückgelassen. Bis die Bundesre-
publik, nun als Verbündeter der ehemaligen Geg-
ner, ihren Beitrag zur Sicherheit der westlichen 
Demokratien - und der eigenen jungen deutschen 
- leisten sollte.

Planungen für die Neuaufstellung einer deutschen 
Marine begannen bereits 1950. 1951 wurde Oberst 
a.D. Gaul als deutscher Experte Mitglied des Naval 
Historical Team in Bremerhaven. Bei den Unter-
suchungen des Teams wurde festgestellt, dass 
eine eventuelle neue deutsche Marine über eige-
ne Luftstreitkräfte verfügen müsse. Im Jahr da-
rauf wurde Oberst a.D. Gaul Leiter der Abteilung 
Marineflieger im Planungsstab Marine des Amtes 
Blank.

1956 lagen Konzeption und Organisationspläne 
für die neuen deutschen Marineluftstreitkräfte 
vor. Der Bundestag beschloss im gleichen Jahr 
endgültig die deutsche Wiederbewaffnung. So-
fort wurden mit der US-Navy Ausbildungsverträ-
ge geschlossen. Nach Gauls Planungen sollte in 
Schleswig eine 1. Marinefliegergruppe, bestehend 
aus einer Staffel »Sea Hawk« für den Angriff und 
einer Staffel »Gannet« für die U-Boot-Jagd, sta-
tioniert werden.

Diese durch die Britische Royal Navy erprobten 
Typen waren schnell zu liefern, verhältnismäßig 
unkompliziert und daher für die Aufbauphase 
besonders geeignet. Die Aufgaben der 1. Mehr-
zweckstaffel gliederten sich in die bewaffnete 

Aufklärung, Kampfunterstützung der schwim-
menden Einheiten durch Nah- und Fernsicherung 
und Bekämpfung von feindlichen Flotten und Luft-
streitkräften.

Ausbildung der Piloten und des technischen 
Personal in USA und in England (S)
Am 20. März 1956 fliegen Kapitänleutnant Noack 
und 9 Kadetten der Crew 1/56 nach Pensacola / 
Florida in die USA zur fliegerischen Ausbildung. 
Die US-Navy hatte sich bereit erklärt, die Ausbil-
dung des fliegerischen Personals im Rahmen der 
amerikanischen “Grand Aid” zum Aufbau der Bun-
deswehr durchzuführen. An Anfängerausbildung 
dauerte ca. 21 Monate. Es wurde begonnen mit 
einer 3-monatigen vorfliegerischen, ausschließ-
lich theoretischen Ausbildung mit hohen sport-
lichen Anforderungen. Hieran schloss sich eine 
fliegerische Ausbildung auf dem Muster “T-34” an, 
die etwa 20 Einsätze mit 24 Flugstunden umfasste 
und schon ein volles Kunstflugprogramm sowie 6 
Stunden Alleinflug beinhaltete. Von Saufley Field/
Florida ging es weiter nach “Whiting Field/Ala-
bama, wo eine 50 stündige Grundausbildung und 
eine 20 Stunden umfassende Instrumenten-Aus-
bildung auf dem Muster “T-28” geflogen wurde. Mit 
der “T-28” wurde auch auf der nächsten Station 
in Barin Field/Alabama geflogen. Dort wurden 
ca. 30 Waffeneinsätze im Luft-Luft-Schießen 
durchgeführt. Die Piloten durchliefen außerdem 
hier eine 25 Übungsstunden umfassende Phase 
für die Flugzeugträgerqualifikation. Der nächste 
Ausbildungsschritt in Kingsville/Texas beinhaltete 
ca. 70 Stunden Instrumentanflug auf “TV 2” (Mari-
neversion der T-33). Die letzte Ausbildungsphase 
mit ca. 70 Stunden wurde auf dem einsitzigen 

Beechcraft T-34 Mentor
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Strahlflugzeug “F9F-5 Panther” absolviert. Dieser 
Abschnitt umfasste alle Übungen, die ein Pilot bis 
zur Frontreife beherrschen musste.
Im Februar 1957 wurde mit der britischen Firma 
Armstrong-Whitworth ein Vertrag über die Lie-
ferung von 68 A.W.(Hawker) »Sea Hawk« und der 
ebenfalls britischen Fairey Aviation über die Liefe-
rung von 16 Fairey »Gannet« abgeschlossen. Flug-
zeuge, die sich als typische Marineflugzeuge bei 
der Royal Navy bewährt hatten, die jedoch keine 
zu hohen Anforderungen an das fliegende und das 
technische Personal stellten. (H)

Fliegendes Personal, Techniker und Flugsiche-
rungspersonal begannen in USA, England und 
Deutschland ihr Training, und ab Anfang 1957 
wurde der alte Unterkunftsbereich in Kropp neu 
hergerichtet. Der Beschluss zur Aufstellung der 
1. Marinefliegergruppe unter FKpt. Linke folgte 
am 12. März 1957. Sie sollte aus einer Mehrzweck-
staffel, einer U-Jagdstaffel, einer Transport- und 
Versorgungsstaffel und einer Flugbetriebsstaffel 
bestehen. (S)

Am 17.02.1957 begann das technische Spitzenper-
sonal der Marineflieger (3 Offiziere und 20 Unter-
offiziere) mit einer Ausbildung bei den englischen 
Flugzeugfabriken (Industrieeinweisung durch die 
Herstellerfirmen). Die Ausbildung der Elektroni-
ker erfolgte in einem 10 Monatslehrgang auf der 
Marineschule in Winchester. Ab dem März 1957 
begann die Ausbildung der Elektroniker und des 
Flugsicherungspersonals in Kaubeuren bei der 
Luftwaffe. Ebenfalls begann ein 9-monatiger 
Elektroniklehrgang auf der Elektronikschule der 
Royal Navy: HMS  “Ariel”. Es nahmen 5 Portepee-
unteroffiziere teil. Da die Termine für die Flug-
zeugauslieferungen feststanden, musste das 
fliegertechnische Personal schnellstens ausge-
bildet werden. Die Bundesluftwaffe hatte bei ihrer 
Aufstellung von der amerikanischen Besatzungs-
macht sehr gute Lehr- und Ausbildungsstätten in 
Deutschland übernommen und erklärte sich zur 
Ausbildungsbeihilfe für das technische Personal 
der Marineflieger bereit.

North American T-28 Trojan

Lockheed TV 2

Grumman F9F Panther

Die Ausbildungsstätte für Funkmechanikerder Royal 
Navy „HMS ARIEL“.
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Auf dem Fliegerhorst in Schleswig bestand Ende 
1957 das Kontingent der RAF noch aus acht De Ha-
villands Mosquito TT 35 und einer alten Mark 6, die 
als Schulflugzeug eingesetzt wurde. Die letzten 
Chefs des Detachments waren Flt. Lt. K.M. Cotter 
und Squadronleader English. Mit English schloss 
die Reihe der RAF-Kommandanten auf dem Flie-
gerhost Schleswig ab. So begann eine ruhige, aber 
kontinuierliche Übergabe der Liegenschaften des 
Fliegerhorstes Schleswig-Land an die deutsche 
Verwaltung – bis zum Eintreffen der ersten deut-
schen Marineflieger. (S)

DIE SEA HAWK - PERIODE IM MFG 1 (H)

1958 - AUFSTELLUNG DER STAFFELN
In Schottland wurde am 19. Mai 1958 die erste 
Sea-Hawk-Staffel feierlich in Dienst gestellt. Aus 
diesem Anlass waren der deutsche Botschafter in 
London von Herwarth, der Erste Seelord der briti-
schen Admiralität Lord Louis Mountbatten und der 
Kommandeur der Marineflieger KptzS. Gaul nach 
Lossiemouth gekommen.

Am 20. Mai 1958 wurde in ähnlich feierlichem Rah-
men die U-Jagdstaffel, jetzt unter KK.pt. Kriebel, 

in Eglington in Dienst gestellt. Als Gruppe wurden 
die Staffeln offiziell am 5. Juni 1958 zusammen-
gefasst, mit dem Namen » 1. Marinefliegergruppe 
Schleswig-Jagel«. Diese Gruppe war der erste 
Vorläufer des späteren MFG 1 und der 5. Juni damit 
der Gründungstag dieses Geschwaders.

Ausbildungsbasis Lossiemouth 1958 (S)
Das Personal der U-Jagd-Staffel und der Mehr-
zweckstaffel, verstärkt durch Teile der Techni-
schen-, Fernmelde- und Ortungsstaffel sowie des 
Stabes der 1. Marine-Fliegergruppe wurde, soweit 
sich dieses Personal nicht bereits in England be-
fand, für die Zeit vom 15. April bis 31. Juli 1958 
nach Großbritannien verlegt - Standorte: Marine 
U-Jagd-Staffel auf dem britischen Marineflieger-
horst Eglington, Marine Mehrzweckstaffel auf 
dem britischen Marinefliegerhorst Lossiemouth. 
Mit der truppendienstlichen Führung, der mate-
riellen Aufstellung und Ausbildung der Marine-U-
Jagdststaffel bzw. der Marine-Mehrzweckstaffel 
wurden Korvettenkapitän Schöpke bzw. Korvet-
tenkapitän Jung als Staffelkapitäne beauftragt. 
Die Gesamtstärke des Personals betrug 299 Mann. 
Die Höchstzahl des Personalbestandes durfte 300 
nicht übersteigen. In Lossiemouth waren bereits 
12 Flugzeugführer-Offiziere zur Umschulung auf  

De Havilland DH.98 Mosquito

Hawker Sea Hawk
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Sea Hawk und 4 Offiziere, 18 Unteroffiziere und 27 
Mannschaften zur technischen Einweisung.

Die erste Sea Hawk-Staffel mit acht Flugzeugfüh-
rern wurde am 19. Mai 1958 in Dienst gestellt. Bei 
der offiziellen Indienststellung dieser 1. Marine-
Mehrzweck-Staffel auf dem Fliegerhorst Lossie-
mouth in Schottland durch den ersten Inspekteur 
der Marine, Vizeadmiral Ruge, waren der deutsche 
Botschafter von Herwarth,und der 1. Britische 
Sea Lord, Admiral Mountbatton sowie der Kom-
mandeur der marineflieger, Kapitän zu See Gaul, 
anwesend. Der erste Staffelkapitän der 1. Marine-
Mehrzweckstaffel wurde Korvettenkapitän Jung, 
der Technische Offizier Korvettenkapitän Franz. 

Der erste Touch-Down (H)
Am 17. Juni 1958 begann die Verlegung nach der 
Bundesrepublik, und es war der 22. Juli 1958, der 
zu einem denkwürdigen Tag in der Geschichte des 
Geschwaders, aber auch seines Flugplatzes wer-
den sollte: An diesem Tag landeten die ersten acht 
Armstrong-Witworth »Sea Hawk«s auf der Basis 
Jagel. Am Steuerknüppel der ersten Maschine saß 
KK.pt. Jung, der Staffelkapitän.

Die ersten Fairey »Gannet«s erschienen unter 
Führung von FKpt. Klümper neun Tage später. Zu 
diesem Zeitpunkt waren bereits 200 Angehöri-
ge der Gruppe in Kropp untergebracht. Etwa 50 
mussten noch die Halle 36 in Jagel ihr Heim nen-
nen, 200 wohnten weiter auf der Freiheit, der Rest 
blieb in Holtenau.

In der NATO
Nachdem KKpt\ Luther am 1. August 1958 KKpt. 
Jung als Staffelchef der Sea Hawks abgelöst 
hatte, wurden die Schleswiger Marineflieger als 
erster fliegender Verband der Bundeswehr am 2. 
August der NATO assigniert. Im Oktober nahmen 
fünf Sea Hawks zum ersten Mal an einem Manöver 
des westlichen Bündnisses teil, Tigre Bleu. Sie 
wurden zu diesem Zweck nach Jever und Valken-
burg/Niederlande verlegt.

Indienststellung der Sea Hawk beim MFG 1 in Schleswig-Jagel 1958

Fairey Gannet
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Bundesarchiv

1959 - NUN »GESCHWADER«
Das Fluggerät der Marineflieger wurde im neu-
en Jahr um sechs leichte Transportflugzeuge 
Percival »Pembroke«, vier Bristol »Sycamore«- 
Hubschrauber, vier Dornier Do 27 Verbindungs-
flugzeuge, vier Piaggio P-149 Schul- und Reise-
flugzeuge und einige neue Fougas erweitert. Alle 
Typen gaben sich regelmäßig ein Stelldichein auf 
der Basis Jagel.

Am 1, Mai 1959 übernahm FKpt. Werner Klümper, 
im Zweiten Weltkrieg Chef des Torpedofliegerge-
schwaders der Luftwaffe, die Gruppe vom KptzS. 
Linke. Er behielt diesen Posten über vier Jahre bis 
zum 1. Oktober 1963.

Unter seinem Kommando wurde die bisherige 
Gruppe in » 1. Marinefliegergeschwader« umbe-
nannt.
Klümper wurde damit zum ersten 
»Kommodore«, und die Technische 
Gruppe bekam ebenfalls erstmals 
einen Kommandeur. Die Neustruk-
turierung des Verbands erfolgte, 
um ihn organisatorisch mehr den 
Geschwadern der Luftwaffe anzu-
gleichen.

Weitere Veränderungen ergaben sich 
im Dezember 1959. Die neue Aufklä-
rungsstaffel konnte dem 1. MFG un-
terstellt werden, das damit zwei Sea 
Hawk-Staffeln umfasste. Dafür ver-
legten die Gannets der U-Jagd nach 
Westerland/Sylt.

Goodbye RAF
Ab 1. August 1959 wurde auch eigenes 
Wetter gemacht, mit der Aufstellung 
einer Wetterberatungseinheit.
Zwei Monate später übernahmen die 
Marineflieger den noch von der RAF 
genutzten Nordteil des Flugplatzes 
in ihre Verwaltung. Die Übergabe der 
letzten Gebäude an die Bundesrepu-
blik Deutschland erfolgte jedoch erst 
im November 1961.

Text: A.Herz, M. Seltmann, Hptm Cordes
Bilder: A.Herz, M. Seltmann, alte-schleihalle.de, 
wikipedia, Hptm Möller (MGS)

Führungswechsel bei der 1. Marinefliegergruppe Mai 1959.
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Moin, moin. Mein Name ist Jörg-Peter Nissen. Ich 
bin bei der Feuerwehr beschäftigt und gehe zum 
01.10.2022 in den Ruhestand.

Kurzform meines beruflichen Werdegangs:
• Geboren wurde ich in Jagel am 06.03.1961. Ich 

kenne mich seitdem mit Fluglärm aus - kenne 
den Starfighter noch und auch den KRACH.

• Die Grundschule besuchte ich in Jagel, die 
Hauptschule in Schleswig.

• Ausbildung zum Elektroinstallateur (Strippen-
zieher) in Schleswig

• Fachschulreife in Lübeck beim Bundesgrenz-
schutz (BGS)

• Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamter im BGS 
in Lübeck/Bredstedt

• Fernmelder im BGS in Bad Bramstedt
• Tätigkeit als Wachmann und Diensthundeführer 

beim MFG 1 H-Stab

Ich bin dann mal weg …

• seit 03.08.1989 bei der Feuerwehr MFG 1 Flug-
betriebsstaffel, AG 51 Immelmann Flugbetriebs-
staffel, Direktion Brandschutz der Bundeswehr 
in Sonthofen

 
Da meine Zeit im Geschwader die Längste war, 
möchte ich den Lesern gerne von dieser berich-
ten:
Als Wachmann hatte ich die erste Begegnung 
mit dem Schichtdienst. Interessant war der Um-
stand, dass es damals noch zwei Speisesäle in 
der Küche gab. Es wurde zwischen Arbeitern 
und Angestellten unterschieden. Schon damals 
hatte ich mich auch bei der Feuerwehr bewor-
ben, dies wurde mir von Seiten der Verwaltung 
verwehrt, da ich keine einjährige Zeit als Geselle 
nachweisen konnte. Bei der erneuten Bewer-
bung half mir der damalige Personalratsvorsit-
zende Herr Achim Wünsch. Ganz offensichtlich 
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hat es funktioniert. Herr Wünsch war der Per-
sonalratsvorsitzende, gegen den ein Geschwa-
derkommodore bei einer Personalversammlung 
handgreiflich wurde (das ist schon lange her).

Mein erster Morgen bei der Feuerwehr
Ich: Moin moin. Ich bin der Neue.
Kollegen: Moin. Setz dich man hin.
Ich: Egal wo?
Kollegen: Ja.
Ich nahm also den ersten Stuhl zur Seite, um mich 
hinzusetzen. 
Kollegen: Nein, den nicht. 
So ging es mir mit dem zweiten Stuhl und mit dem 
dritten Stuhl. 
Ich: Welcher Stuhl ist denn nun wirklich frei?
Man zeigte auf einen Stuhl in der Ecke – der war 
dann wirklich frei. 
Der damalige Chef der Feuerwehr war ein wasch-
echter Berliner, der von der dortigen Berufsfeu-
erwehr zu uns wechselte. Sein Name war Bernd 
Schulze. Leider kam er nicht mit dem System 
„Bundeswehr“ klar.
Auf dem Nachschubwege etwas bestellen? So et-
was gab es in Berlin nicht. Wenn dort etwas kaputt 
war, wurde es gekauft! Hier in Jagel dauerte es 
immer etwas länger … .
Ich hatte das Privileg – oder war es eine Last – 
lange der Jüngste zu sein. Gemeinsam mit mir 
wurde durch Heine Eichwein ein weiterer Dienst-
posten besetzt. Zusammen besuchten wir zuerst 
die Fahrschule in der Kaserne Kropp (C, CE). Ja, 
damals gabt es noch eine eigene Fahrschule.  
Ab dem 11.01.1990 absolvierten wir dann die neu 
entstandene Grundausbildung in Fassberg an der 
TSLW 3. Diese dauerte sechs Monate. Die Aus-
bildung war sehr vielseitig, wir hatten sehr viel 
Spaß und haben viele nette Kollegen kennenge-
lernt. Nachdem wir den Lehrgang bestanden hat-
ten, kamen wir glücklicherweise auf die gleiche 
Schicht. 
In der Zwischenzeit bekam die Feuerwehr einen 
neuen Chef: Otto Kaufhold. Mit ihm war es so eine 
Sache … . Für die älteren Kollegen hat er sich nach 
der ersten Truppenreduzierung sehr eingesetzt. 
Viele Kollegen haben durch ihn die Möglichkeit 
erhalten, in den Vorruhestand zu gehen. Für mich 
als jüngeren Kollegen gestaltete sich die Situation 

etwas anders – es gab einige Streitpunkte. Das 
Miteinander mit den älteren Kollegen war bis auf 
wenige Ausnahmen gut. Viele Anekdoten wussten 
„die Alten“ zu berichten. Sei es von der Feuerwehr 
oder vom Geschwader. Alle hier aufzuzeigen, wür-
de den Rahmen sprengen. Aber einige werden mir 
doch in Erinnerung bleiben:

Startrampe
In der Werkstatt steht ein großer Arbeitstisch 
aus zwei zusammengeschweißten Abschnitten 
von Doppel-T-Trägern. Diese gehörten zu einer 
Startrampe, von der aus zu Zeiten der Engländer 
hier auf dem Platz das Flugzeugmuster SEAHAWK 
gestartet werden sollte. Leider hat es nicht ge-
klappt. Da die Feuerwehrmänner an sich ALLES 
gebrauchen können, habe diese in einer Nacht- 
und Nebelaktion zwei Stücke aus der Startrampe 
herausgeschnitten und mit zur Wache genommen.

Knallkörper
Zu Silvester muss natürlich geknallt werden. Da 
es auf der Wache keine Knallkörper gab, wurden 
kurzerhand Plastiktüten mit Azetylen-Sauerstoff 
gefüllt. Verbunden wurden diese mit einem langen 
Bindfaden, um die Plastiktüten nacheinander zur 
Explosion bringen zu können. Ungünstigerweise 
kam ein Windstoß und alle Tüten explodierten auf 
einmal. Da die damalige Unterkunft eine Baracke 
war, rieselte der ganze Staub aus den Zwischen-
decken auf die Betten.

Rüben klauen
Früher war das Flugplatzgelände nicht durchgän-
gig eingezäunt. Wenn man für seine Kaninchen 
Futter benötigte, wurden Rüben geklaut. So auch 
von einem Kollegen. Die anderen Kollegen teilten 
ihm mit, dass am nächsten Morgen die Kripo auf 
die Wache kommen würde, um von den Rüben Bo-
denproben zu nehmen. Darüber war der Kollege so 
erschrocken, dass er alle Rüben mit Wasser und 
Bürste sandfrei machte.

Soll ich mich mal darum kümmern 
Es stand ein Tag der offenen Tür an. Heute würde 
man sagen „Tag der Bundeswehr“. Das Flugzeug-
muster „Tornado“ war noch sehr geheim, sollte 
aber hier in Jagel eingeführt werden. Erste Sit-
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zung –  die Feuerwehr nahm auch daran teil. Der 
Kommodore und die anderen Offiziere bedauerten, 
dass es nicht einmal möglich sei, einen „Tornado“ 
zum Tag der offenen Tür nach Jagel zu bekommen. 
Der damalige Schichtführer Horst Jahnke meldete 
sich zu Wort und fragte, ob er sich einmal darum 
kümmern sollte. Großes GELÄCHTER war die Ant-
wort auf seinen Vorschlag. Was keiner wusste: 
Horst Jahnke hatte durch seine kommunalpoliti-
sche Arbeit Kontakte bis nach Bonn. Zum Tag der 
offenen Tür stand dann tatsächlich ein „Tornado“ 
als Static Display auf dem Flugplatz. 
Heine und ich haben uns schnell eingelebt. Um 
mich weiterzubilden, durfte ich noch einige Lehr-
gänge besuchen. Darunter waren Fassberg, Neu-
stadt, München, Sonthofen oder Stetten a.k.M. 
u.s.w. Auch viele Auslandseinsätze in Piacenza in 
Italien waren dabei.

Was wird mir in Erinnerung bleiben?

Der Gedenkstein
Ein Wochenende Mitte der 90er Jahre: der 
Schichtführer beauftragte mich, mit einem Was-
serkanister zum Crashtor beim Ortsteil Brütje zu 
fahren. Dort soll Kaffee gekocht werden??? Wie 
sich herausstellte, war dort die feierliche Ein-
weihung eines Gedenksteins geplant. Mehr als 50 
Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges sollte 
dieser an das Unrecht erinnern, welches den Ko-
lonisten im Dritten Reich widerfahren war. 

Die Umstrukturierung
Früher gehörte die Feuerwehr zur Flugbetriebs-
staffel. Somit war der Staffelchef auch immer 
Vorgesetzter. Dieses änderte sich im Zuge der 
Umstrukturierung der Bundeswehr. Seitdem ge-
hören wir zum „Zentrum Brandschutz der Bundes-
wehr“ in Sonthofen – der größten Berufsfeuerwehr 
in Deutschland. Es sollte alles zentral gesteuert 
werden. Hochwertige Dienstposten entstanden 
und die Soldaten waren von nun an keine Vorge-
setzten mehr. 
Nachdem viele der älteren Kollegen in den Ruhe-
stand gegangen waren, kamen viele junge Kolle-
gen nach. Die Gesprächsthemen und einige andere 
Sachen änderten sich: z.B. Rauchen auf den KFZ 

und in den Ruheräumen. Heute ein No-Go, damals 
normal.

Letzte Reise
Wo viel Freude ist, ist auch viel Leid. Viele Ehe-
malige haben Ihre letzte Reise angetreten. Aber 
auch aktiven Kollegen mussten wir das letzte Ge-
leit geben:
Heine Eichwein
Rainer Wietzke
Hendrik Brandt
Auch auf Trauerfeiern von verunglückten Piloten 
haben wir teilgenommen.

Ich bin dann mal weg
Wenn nun der 30.09.2022 endet, bin ich Pensio-
när. Wie der ehemalige Kollege Jörg Schulz sagen 
würde „Die meisten Kartoffeln in meinem Leben 
habe ich bereits gegessen“. Ich blicke auf einen 
sicheren Arbeitsplatz zurück, mit vielen netten 
Kollegen, vielen ernsten aber auch vielen lustigen 
Erlebnissen.  

In diesem Sinne … ich bin dann mal weg. 

Text: Jörg-Peter Nissen
Bilder: HptFw Ann-Kathrin S.
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KIEL, Werft:
Eines der modernsten konventionellen deutschen 
U-Boote liegt dort mit einem „Problem“ am Diesel-
aggregat fest. Parallel zur Brennstoffzelle treibt 
der Diesel den Generator an, um die mächtigen 
Batterien zu laden.
Der KaLeu mit den „schwarzen Gesellen“ des Her-
stellers des Diesels (bitte keine Produktplatzie-
rung: ABER, es steht eine britische „Nobelmarke“ 
hinter der Herstellerfirma) beschäftigen sich seit 
Tagen mit der Lösung des Problems.
Wir mussten innerhalb des Diesels eine Stelle 
erreichen, die im zusammengebauten Zustand 
„eigentlich“ nicht zugänglich ist. 
Eine Demontage hätte eine gravierende Zeitverzö-
gerung in der Terminplanung des Ubootes bedeu-
tet, da, bedingt durch die beengten Platzverhält-
nisse, eine komplette Demontage des Aggregates 
notwendig wäre…
Es reifte die Idee, die Luftwaffe um Unterstützung 
zu bitten. Wussten wir doch, dass die Arbeiten 
dort an den komplexen Jets und Peripheriegerä-

Der moderne Johann
Teilstreitkraftübergreifende AmtshilfeTeilstreitkraftübergreifende Amtshilfe

ten viele Spezialwerkzeuge und unter anderem 
auch Endoskope erfordern.
Wir könnten doch mal eine neue Form der Zusam-
menarbeit versuchen!?
Über vertraute Mittelsmänner (-frauen) war schnell 
ein Kontakt hergestellt, und wir stießen auf einen 
Techniker, der sofort von der Idee der teilstreit-
kraftübergreifenden Aktion begeistert war. 
Der Leiter des technischen Bereichs sagte uns 
ebenfalls seine unbürokratische Unterstützung 
zu. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür.

KIEL
An Bord des U-Bootes war die Stimmung wegen 
des defekten Triebwerkes gedämpft. Unter den 
„Jungs“ machte ein ungewöhnliches Gerücht die 
Runde: Ein Techniker der Luftwaffe soll an Bord 
kommen. Name: Hans-Jürgen T., „Oberstaber“, 
alte Garde, wird bei der Reparatur unterstützen.
Nachdem die erforderlichen Zutrittsgenehmi-
gungen beantragt waren (U-Boote sind „wasser-
gekühlte Technologiezentren“) war es an einem 
trüben Mittwoch so weit. Der angemeldete Tech-
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niker wurde mit einem weiteren Kameraden der 
Luftwaffe zunächst durch die Sicherheitsschleu-
sen, dann über die Stelling  an Bord gebracht. 
„Toddi“ tauchte ein in eine andere Welt. Es ging 
hinab in die Zentrale. Das Licht war gedämpft 
und die Kontrollbildschirme in der OPZ zeigten in 
der Gesamtheit den Status des Bootes an. Über-
all wurden die üblichen Systemchecks durchge-
führt und über einen weiteren Niedergang stand 
er vor der „Maschine“. 16 Zylinder, zwei Turbolader 
und einem Generator, der problemlos den bevor-
stehenden „Brarup-Markt“ befeuern könnte. Das 
Ganze eingerahmt von Kabeln, Rohren und An-
zeigen.
Die Monteure hatten das Triebwerk bereits vorbe-
reitet, so dass der Oberstabsfeldwebel T. mit dem 
„mitgebrachten Endoskop“ und dem „längsten Arm 
des Luftwaffengeschwaders 51“, seines Stabsun-
teroffizierkameraden, den Ort des Defektes nach 
unzähligen Versuchen tatsächlich erreichte.
Aber: Es sah nicht gut aus. Es begann ein „Brain-
storming“, mit welchen Werkzeugen dieses Pro-
blem gelöst werden könnte. „Toddi“ schmiedete 
erste Pläne und hatte bereits mehrere Werkzeuge, 
mit denen es klappen könnte, im Kopf. (An dieser 
Stelle vielen Dank an alle „Unterstützer“ des Tak-
tischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“).
Wir verabredeten uns erneut, und ein guter Plan 
war gemacht. Nur klappen muss er…..
An den folgenden zwei Tagen unterstützte uns 
„Toddi“ und von Tag zu Tag kamen wir der Lösung 
des Problems näher. Die eingesetzten Werkzeu-
ge, die zum Teil an „Jugend forscht“ erinnerten, 
wurden erfolgversprechend eingesetzt. Der Ober-
staber war schnell mit den Besonderheiten eines 
Ubootes vertraut, und, abgesehen von der „Fehl-
farbe“ der Uniform, bald fast „Einer von uns“. 
Zitat: „Wäre ich bloß 20 Jahre jünger!“
Am 6. Juli 2022 war es dann soweit:
Das Triebwerk war komplettiert und der Ober-
staber T. sollte es als „Ehrenheizer“ starten. 
Die Anspannung war überall zu spüren. Die Be-
triebsstoffe waren am Vortag bereits aufgefüllt, 
die Peripherie komplettiert. Erste Teste wurden 
erfolgreich durchgeführt und der Diesel war 
endlich bereit für einen ersten Start nach dieser 
Aktion.

Kraftstoffdruck: OK. Startluft: OK. Rechner ist an 
das Aggregat angeschlossen.
„Toddi“ gibt die Startfreigabe.
Schmieröldruck steigt, der Diesel beginnt zu tör-
nen.
Erneuter Check aller Parameter, „Toddi“ bestätigt 
den Start. Stufenweise wird die Drehzahl erhöht, 
alle Augen ruhen nun auf dem Triebwerk und den 
Betriebswerten.
Endlich, die Turbolader „pfeifen“ wie gewohnt und 
die Nenndrehzahl wird erreicht.
Nach 30 min blicken sich freudige Gesichter an, 
die Instandsetzung ist geglückt.
Das Boot ist in wenigen Tagen „klar zum Ablegen“. 
Eine neue Betriebsperiode kann beginnen.
An alle Beteiligten ein „BRAVO ZULU“! Das war eine 
super Leistung und ein….
Wir denken an die legendären Szenen des Films 
„Das Boot“. Ähnlichkeiten mit „Johann, dem Ge-
spenst“ sind rein zufällig….
„Nun aber raus aus den nassen Klamotten…
„Toddi“, leider bist Du bald raus, aber als Reservist, 
wer weiß ….

Text: KptLt Christoph R.
Bilder: Bundeswehr, KptLt Christoph R.
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Flugdienst am Boden

Aufklärung ohne erkannt zu werden ist eine ge-
fragte Fähigkeit von Heron im Einsatz. Im alltäg-
lichen Flugbetrieb in Jagel hingegen ist dies nicht 
die Absicht der 2. Fliegenden Staffel. 
Trotz weit über 70.000 Flugstunden unserer Crews 
in den letzten 10 Jahren fand nicht eine davon im 
Inland statt. 
Der Heron 1 Simulator in Gebäude 333 ist unsere 
einzige Möglichkeit, um auch außerhalb unserer 
Einsatzzeiten mit unserem Waffensystem arbei-
ten zu können. 
Angefagen hat diese Art von Flugdienst mit dem 
BMT (Procedure Trainer) im Sommer 2012 und wur-
de erst 2016 um den AOPT+ (Simulator) erweitert. 
Der AOPT+ bietet den Crews nahezu alle Funktio-
nen der originalen Bodenkontrollstationen in den 
Einsatzländern. 
Das „Cockpit“ der Heron 1 Crew, bestehend aus 
TacOp und AVO, bleibt anders als bei anderen 
Luftfahrzeugen am Boden zurück und ist nur über 
drahtlose Datenverbindungen mit dem LFZ ver-
bunden. 
Im Gebäude 333 führt diese Datenverbindung 
nicht zu einer Heron 1, sondern bekommt Signale 
einer virtuellen Umwelt mit simuliertem Flugver-
halten von einem Server. 

In einem Nebenraum kann diese virtuelle Umwelt 
von einem Instructor Pilot beeinflusst werden, um 
z.B. Notverfahren und Taktiken zu üben. 
In Zusammenarbeit mit der Betreiberfirma und 
engagierten Kameraden der 2. FlgStff konnte die 
Simulatorumgebung über die Jahre stetig erwei-
tert werden. Große Fortschritte wurden beson-
ders in den Jahren 2019 bis 2021 mit der Etablie-
rung taktischer Szenarien erzielt. 
Mit Hilfe von Stage, einer Software zur Program-
mierung von Umwelten, können nun Bilder für die 
Kameras der Heron simuliert werden, um Fahrzeu-
ge, Gebäude und Menschen darzustellen. 
Zusätzlich zur Instructor-Station, ist seitdem die 
Einbindung von Ground Forces möglich, sowie die 
Zusammenarbeit mit einem Luftbildauswerter 
durch regelmäßige Ausbildungsunterstützung aus 
der Luftbildstaffel. 
Zukünftig ist mit der Einführung Heron TP ein wei-
terer Simulator in Kropp vorgesehen, für den eine 
vergleichbare Simulatorumgebung noch erarbei-
tet werden muss. 

„Always on top!“

Text & Bild: Hptm  Christian T.

Realitätsnah üben im Heron 1-SimulatorRealitätsnah üben im Heron 1-Simulator
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Erste Erfolge der Sammelaktion:  
Aktion Pfötchen „Jeder Kronkorken zählt“

Im April 2021 starteten das Betreuungsbüro Kropp 
und die Verantwortlichen Mitglieder des Soldaten-
hilfswerk der Bundeswehr e.V. für den Standort 
Kropp /Jagel die Beteiligung an der Sammelak-
tion Aktion Pfötchen „Jeder Kronkorken zählt“ für 
PTBS geschädigte Kameradinnen und Kameraden.
Es wurden mit gelben Oskarmülltonnen, beklebt 
mit Plakaten, Sammelstellen in der Einheiten / 
Staffeln eingerichtet und ein zentraler Abgabe-
ort in der Teileinheit A/V der NschTrspStff. In den 
vergangenen 15 Monaten wurden im gesamten 
Geschwader fleißig Kronkorken und Altmetall für 
diese Aktion gesammelt.
Immer wieder wurden die Verantwortlichen an-
gesprochen: „Wo kann ich Spenden abgeben oder 
kann ich auch im Bekanntenkreis, auf dem Cam-
pingplatz etc. sammeln?“. Die Bereichschaft zur 
Unterstützung dieser Aktion war und ist riesen-
groß.
Am 19. und 27. Juli 2022 war es dann soweit, die 
Sammelboxen von der Teileinheit A/V wurde auf 
einen LKW verladen und zum Entsorgungsbetrieb 
Schultz Recycling in Kropp gebracht.
Mit Spannung wurde das Ergebnis erwartet.
Es kamen mit Kronkorken und Altmetall in den 
letzten 15 Monaten 3.660 kg (3,66 to) zusammen. 
Dafür wurde eine Spendensumme von 819,16 Euro 
vom Entsorgungsbetrieb Schultz Recycling ge-
zahlt.
Dieser Betrag geht eins zu eins an das Soldaten-
hilfswerk der Bundeswehr e.V. zur Gunsten der Ak-
tion Pfötchen „Jeder Kronkorken zählt“ für PTBS 
geschädigte Kameradinnen und Kameraden.

Das Team vom Betreuungsbüro Kropp und die Ver-
antwortlichen Mitglieder des Soldatenhilfswerk 
der Bundeswehr e.V. für den Standort Kropp /Ja-
gel bedanken sich für die unendliche Unterstüt-
zung bei dieser Aktion und hoffen auch in Zukunft 
auf Unterstützung.
Die Aktion Pfötchen „Jeder Kronkorken zählt“ ist 
zeitlich unbegrenzt und daher warten die leeren 
Sammelboxen bei A/V wieder darauf schnellst-
möglich und viel gefüllt.
Der nächste Abgabetermin ist für Mitte / Ende Ja-
nuar 2023 geplant.
Also alles an Kronkorken, Altmetall, Messing, Kup-
fer etc. nicht wegwerfen sondern für diese gute 
Aktion und für einen sehr guten Zweck spenden.
Ich bedanke mich für die Unterstützung in der Ver-
gangenheit und in der Zukunft und verbleibe mit 
kameradschaftlichem und freundlichem Gruß

Olaf Täuber

Text & Bilder: OStFw Olaf T.
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uns vor der Hauptwache. HptFw Pascal W. und 
HptFw Sebastian B. haben die Familie empfan-
gen. Eine Führung bei der Flugplatzfeuerwehr, 

durchgeführt von OBM Christoph 
J., eine Fahrt mit dem Lösch-
fahrzeug und eine Erfahrung 
selbst zu löschen waren die 
ersten Eindrücke für Stella.
Zum Abschluss und als Über-
raschung durfte sich Stella 
noch die 45+22 in der Halle Ost 
anschauen. StFw Thorben G. 
erklärte der jungen Dame und 
ihren Eltern unseren Torna-
do. Ein Probesitzen mit Papa 
im vorderen Kampfstand 
krönte den Tag.

Ein Gruppenfoto aller Betei-
ligten und eine überglückliche 

Stella lassen einen schönen Tag im 
TaktLwG 51 “Immelmann“ enden.

Text: HptFw Florian S.
Bilder: HptFw Pascal W.

Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte, so lautet das 
Motto der kleinen Stella. Sie ist mit dieser Bot-
schaft deutschlandweit in den Dienststellen und 
Behörden der Rettungskräfte 
wie z.B. Feuerwehr, Luftret-
tung, sowie der Polizei bis hin 
zur Bundeswehr unterwegs.
Seit nun mehr 3 Jahren setzt 
sich Stella für „KEINE GEWALT 
GEGEN EINSATZKRÄFTE“ ein. 
Ihre Aufmerksamkeit wurde 
durch ein Erlebnis geweckt, 
was sie mit eigenen Augen 
in Berlin gesehen und mit-
erlebt hat. Polizisten wurden 
angegriffen und leider auch 
verletzt. Dieser Vorfall er-
schreckte sie so sehr, dass 
sie sich zur Aufgabe machte, aktiv 
und öffentlich den Einsatzkräften zu 
danken.
Sie entwickelte ein Patch, dass sie mit den Ein-
satzkräften, die sie besucht, tauscht. Die fleißige 
Stella zeigt stolz auf ihrem Instagram Account, 
wo sie schon überall gewesen ist. Ihr Wunsch 
ist es, Aufmerksamkeit und Dankbarkeit für die 
Einsatzkräfte zu erwirken und dazu ihre Schul-
tüte bei der Einschulung mit all den getauschten 
Patches zu schmücken.
Stella hat auch uns, die „51 Tigers Schleswig e.V.“ 
angeschrieben und gefragt, ob auch wir mit ihr 
tauschen möchten. Natürlich möchten wir! Aus 
diesem Grund steht sie heute mit ihren Eltern bei 

Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte!
Ein kleines Mädchen wirbt für eine gute SacheEin kleines Mädchen wirbt für eine gute Sache
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Zwei Jahre nach dem ersten Sechs-Stun-
den-Team-Spenden-Lauf in 2020, folgte am 
29.06.2022 auf der Ringstraße des Flugplatzes 
Jagel die zweite Auflage einer Aktion, dessen Er-
lös an den Verein „Die Bundeswehr hilft Kindern 
weltweit“ erging. Das darf der Beginn einer schö-
nen Tradition werden, denn im nächsten Jahr ist 
der Lauf erneut geplant. 
Und auch in diesem Jahr kann sich das Ergebnis 
sehen lassen.
Zehn Teams sind in sechs Stunden insgesamt 606 
Kilometer gelaufen und haben so für Einnahmen 
in Höhe von 1.179 € gesorgt. Damit ist wieder ein 
tolles Ergebnis erzielt worden.
Morgens um 09:00 Uhr gings bei bestem Wetter 
los. Die Sonne sorgte wie in 2020 für heiße Bedin-
gungen und zehrte gerade in den fortgeschritte-
nen Stunden an den Kräften der Läufer. Der Mo-
tivation tat dies keinen Abbruch. Die Teilnehmer 
waren hoch motiviert und gaben im Sinne des 
caritativen Gedankens alles was die individuelle 
Kondition hergab.
Die Mehrheit der Teams wurden naturgemäß vom 
TaktLwG 51 “I“ gestellt. Wir haben uns aber beson-
ders auch über die wiederangetretene Gastmann-
schaft des Seebataillons aus Eckernförde gefreut, 
welche den Lauf mit 81,8 gelaufenen Kilometern 
erneut für sich entscheiden konnten. Vielleicht 
können wir im nächsten Jahr noch andere Mann-
schaften aus weiteren Verbänden gewinnen.

Den zweiten Platz belegte die Mannschaft „Flight 
West“ der Wartungs- und Waffenstaffel mit 68,1 
Kilometern und auf dem dritten Platz konnte sich 
das „E-Team“ der Elektronikstaffel mit 66,9 Kilo-
metern behaupten.
In Gedenken an unseren unerwartet im Einsatz 
verstorbenen Kameraden StFw Marco Hofterhei-
de, startete außer Konkurrenz StFw Oliver P. und 
erlief mit 55,8 Kilometern eine bemerkenswerte 
Einzelleistung.  
Ich kann schlussendlich nur wiederholen, was ich 
2020 auch schon gesagt habe: 
„Unser besonderer Dank gilt allen Planern, Urkun-
denschreibern, Getränkeausgebern, Streckenpos-
ten, Rundenzählern, Verpflegungsbereitstellern, 
Teamkapitänen, Zeltaufbauern und vielen weite-
ren Machern, welche zum Erfolg der Veranstaltung 
beigetragen haben. 
Ein weiteres herzliches Dankeschön gebührt der 
evangelischen Militärseelsorge welche die Start-
gelder von je 10€ pro Team übernommen hat. 
Und selbstverständlich danken wir auch jenen, die 
ohne Teilnahme zur Spende bereit waren.“

Mein besonderer Dank gebührt den Veranstaltern 
HptFw Marc F. und HptFw Sven W., welche die Ini-
tiatoren dieser Veranstaltung sind.

Text: Hptm Christoph S.
Bild: HptFw Ann-Kathrin S.

Spendenlauf - Anfang einer tollen Tradition
606 Kilometer für den guten Zweck606 Kilometer für den guten Zweck
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am Abend zum gemeinsamen Ausflug zur Seebrü-
cke von Koserow ein. Denn dort konnte man den 
Sonnenuntergang besonders schön genießen. 
Fester Bestandteil der drei Tage waren die gemein-
samen Essenszeiten und die Morgen- und Abend-
andachten. Beim gemeinsamen Gesang hatten 
dabei nicht nur die Kids Freude. Der gelungene 
Gottesdienst am Pfingstsonntag, den 50. Tag der 
Osterzeit, läutete schon beinahe das Ende ein. Der 
Abschied am Pfingstmontag fiel dann tatsächlich 
gar nicht so schwer wie gedacht. Das schöne sonni-
ge Wetter hatte sich nämlich pünktlich zur Abreise 
verabschiedet – gutes Timing. Grundsätzlich hätten 
wir es auch gern länger dort auf der netten Insel 
ausgehalten und würden eine gemeinsame Rüstzeit 
auch gerne in unsere Urlaubsroutine aufnehmen. 
Vielen Dank an das evangelische Militärpfarramt 
für die tolle Organisation. Als Gäste aus Potsdam 
waren wir besonders happy, teilhaben zu können 
und haben uns wohl gefühlt. Eine Auszeit und Ab-
wechslung vom Alltag haben wir gesucht – und wir 
haben sie gefunden!

Text & Bild: Vicki Don

Sonne, Strand und Mee(h)r!

„Mama, wo ist Pfingsten?“, „Nicht wo Malte, son-
dern was ist Pfingsten“. Zugegebenermaßen hatte 
ich nicht die perfekte Antwort auf die Frage meines 
5-jahrigen Sohnes. Aber bei unserer gemeinsamen 
Rüstzeit in Zinnowitz, haben wir eine gute Antwort 
gefunden. Denn das Fest des Heiligen Geistes ha-
ben wir in bester Gesellschaft mit 11 weiteren Fami-
lien auf der schönen Insel Usedom verbracht. 
Am Abend der überwiegend gemeinsamen Anreise 
freuten sich alle über ein sehr leckeres Grillbuf-
fet, das nach der langen Fahrt besonders guttat. 
Unsere Unterkunft „Haus Kranich“ in Zinnowitz lies 
keine Wünsche offen und nach einem ersten Ken-
nenlernen bei der Abendandacht galt es erstmal, 
die kleinsten der Rabauken in ihre Betten zu jagen.
Highlight am nächsten Morgen, neben dem tollen 
Sonnenschein, war das Trompetenspiel des Mili-
tärpfarrers. Deutlich schöner als der gefürchtete 
Wecker von der vorherigen Arbeitswoche. 
Die zwei folgenden Tage konnten von Allen ganz in-
dividuell gestaltet werden. Mit Rad, welche wir vor 
Ort ausleihen konnten, oder Bahn machten wir uns 
auf Erkundungstour. Ein Glücksfall war es, dass in 
Heringsdorf das Kleinkunstfestival stattfand Das 
sonnenreiche Wetter lud den Großteil der Gruppe 

Mit der evangelischen Militärseelsorge zur Pfingstrüstzeit auf UsedomMit der evangelischen Militärseelsorge zur Pfingstrüstzeit auf Usedom



53recce-tlg51i.de DER RECCE 3-2022

Am Freitag, den 08.07.2022 trafen sich zehn Sol-
daten und Soldatinnen bei der UHG in Kropp, um 
in voller Vorfreude auf das Kommende die beiden 
Autos zu beladen, mit denen es zwei Tage später 
auf die Autobahn Richtung Belgien gehen sollte. 
Nach den, in der Corona-Krise obligatorischen 
Covid-19-Selbsttests, einem gemeinsamen Früh-
stück in der Truppenküche Kropp, sowie einer kur-
zen Einweisung durch Einsatzführer Stabsfeldwe-
bel Frank Bischof, wurden die meisten von uns in 
das Wochenende entlassen, da man sich ja bereits 
zwei Tage später wiedersehen sollte. 
Der Sonntag kam und morgens um 7:30 Uhr ging 
es für einen bunten Haufen aus Angehörigen der 
Instandsetzungs-, Wartungs-/Waffen-, Nach-
schub-/Transport-,Luftbild- und der 2. Fliegen-

Taktisches Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“  
auf Kriegsgräbereinsatz in Belgien

den Staffel auf Reisen. Das Ziel? Ypern, eine kleine 
Stadt in Belgien, nahe der französischen Grenze. 
Nach ungefähr zehn Stunden, mit mehreren Pau-
sen zwischendurch, kamen wir um ca. 18 Uhr in 
der Kaserne, die uns die nächsten sechs Tage be-
herbergen sollte, an. 
Was wir dort antrafen, entsprach nicht unbedingt 
unseren Erwartungen. Doch es war uns relativ 
schnell klar, dass wir aus den Gegebenheiten das 
Beste machen mussten. So wurden die Stuben be-
zogen und anschließend von einigen von uns die 
Stadt erkundet. 
Die Geschichte der Stadt Ypern ist an jeder Ecke 
zu spüren, und so waren wir allesamt begeistert. 

Arbeitskommando beim Reinigen der Grabplatten
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Nach der kurzen Erkundungstour hieß es dann 
aber schon „Ab ins Bett“, da der morgige Tag an-
strengend genug werden würde. 
Die Wecker klingelten am Montag und nach einem 
Frühstück in der belgischen Truppenküche verleg-
ten wir direkt zur deutschen Kriegsgräberstätte 
„Langemark“ in der Nähe von Ypern. 
Dort erwartete uns ein Friedhof mit insgesamt 
44.000 Soldaten des ersten Weltkrieges, die in 
einem Massengrab, sowie 1.736 Steingräbern be-
graben wurden.  
Die Arbeit, die anfallen sollte, war jedem schnell 
klar und so ging es die ersten Tage darum, die 
Steingräber für die zahlreichen Besucher wieder 
anschaulich zu gestalten. Es wurden die Grabstei-
ne gereinigt, Unkraut gezupft, Hecken geschnit-
ten und die Schrift auf den Steinen erneuert. 
Immer wieder wurden wir von verschiedensten 
Besuchern, die sich für unsere Arbeit bedankten, 
angesprochen, was unsere Motivation immer wie-
der steigerte. 

Unter Ihnen waren auch kanadische Polizisten 
aus Calgary, sowie ein Offizierslehrgang aus Edin-

burgh in Schottland. Die am Anfang etwas einge-
rosteten Englischkenntnisse wurden ausgepackt 
und Kontakte geknüpft, sowie Patches getauscht. 
Je weiter die Woche voranschritt, um so deutli-
cher hat man die geleistete Arbeit, sowohl an den 
Gräbern, als auch an unseren Körpern erkennen 
können. So waren Muskelkater und Erschöpfung 
die ständigen Begleiter der Woche. 

Die Freizeit wurde in den unterschiedlichsten Wei-
sen genutzt. Ein paar von uns gingen Ypern erkun-
den und Souvenirs kaufen. Andere gingen angeln 
oder entspannten bei Sport und Spiel (Wikinger-
Schach, ein Dank an das  Betreuungsbüro Kropp!) 
und einem Feierabendbier. Einige gingen in das 
Kriegsmuseum „In Flanders Fields“ oder packten 
einfach bereits ihre Sachen. 
Die Eindrücke, die im Kriegsmuseum „In Flanders 
Fields“ gewonnen wurden, waren geradezu über-
wältigend. Das Museum befindet sich in einem 
alten, im Barock-Stil gebauten Gebäude. 
Auf drei Etagen kann man hier die Geschichte des 
ersten Weltkrieges, sowie die Schlachten um die 
Stadt Ypern hautnah miterleben. Beeindruckt und 

Ausbesserung der Beschriftung an den Gedenksteinen
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Die Ausrüstung eines amerikanischen Soldaten aus dem 1. Weltkrieg
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voller Demut kamen alle, die sich das Museum an-
schauten, zu dem Ergebnis, dass es absolut emp-
fehlenswert ist.

Bei der Besichtigung der Stadt Ypern trafen einige 
Kameraden auf eine Zeremonie am sogenannten 
Menentor. Mit dem Acht-Uhr-Schlag wurde das 
“Last Post“, ein britisches Totensignal, das ver-
gleichbar mit dem Lied “Ich hatt einen Kameraden“ 
ist, geblasen und eine Formation australischer 
Soldaten, die einen Sarg mitführten, marschierte 
ein. Gänsehaut pur war angesagt. Dieser Zapfen-
streich findet seit 1928 allabendlich um 20 Uhr 
statt. An guten Tagen wohnen so einer Zeremonie 
bis zu tausend Besucher bei.

Ein tolles Erlebnis hatten dann auch noch drei 
Kameraden beim Angeln am Ieperlee-Kanal. Die 
erforderliche Erlaubnis hatten sie bei der Post 
erworben. Es war die richtige Jahreszeit, um sein 
Glück auf Zander zu versuchen. Nach gut 1,5 Stun-
den intensiven Angelns, einem Biss und kurzem 
Zeigens an der Oberfläche waren die Kameraden 
dann doch noch erfolgreich. Ein Zander von ge-
schätzten 6-7 kg, 85 cm und 13-15 Jahren wurde 

nach fotografischer Dokumentation aber wieder 
in die Freiheit entlassen.  

Zum Abschluss der Woche wurde am Freitag die 
Kranzniederlegung durchgeführt. So zollten wir 
den Gefallenen noch ein letztes Mal unseren Re-
spekt. 

Anschließend ging es in einen Nachbarort. Dort 
besuchten wir den Kriegsfriedhof „Tyne Cot“, eine 
britische Grabstätte der Commonwealth War Gra-
ves Commission. Dort trafen wir unter anderem 
ein paar bekannte Gesichter aus den letzten Ta-
gen wieder sowie eine Gruppe australischer und 
neuseeländischer Soldaten und Soldatinnen, die 
einem verstorbenen Kameraden die letzte Ehre 
erwiesen. 
Danach ging es zum Ausklang der Woche zurück 
in die Kaserne.

Um die letzten Tage nochmal Revue passieren zu 
lassen, ging es mit der kompletten Gruppe noch 
einmal in einem ansässigen Restaurant essen. An-

Allabendliche Gedenkveranstaltung am Menentor

Oberfeldwebel Michell K. präsentiert seinen Fang
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schließend wurde die Gruppe aufgelöst und jeder 
hatte den Rest des Abends zur freien Verfügung. 
Einige von uns gingen auf ein Stadtfest, andere in 
die Kaserne um den Abend beim Kraftsport oder 
beim gemütlichen Beisammensitzen ausklingen 
zu lassen. 
Am Samstag, den 16.07.2022, ging es mit einer 
kleinen Verzögerung um 06:45 Uhr zurück auf die 
Autobahn Richtung Heimat. Leider hatten wir den 
Plan ohne die belgischen Straßenbauer erstellt 
und so kam es, dass wir uns relativ schnell ver-
fuhren. 
Nachdem wir wieder auf Kurs waren, passierten 
wir die Grenzen von Belgien und den Niederlanden, 
nur um alsbald in Deutschland wieder im Stau zu 
stehen. 
So waren wir alle froh als wir nach knapp elf Stun-
den Fahrzeit in Kropp die Autos wieder ausladen 
und uns auf den Heimweg machen konnten. 
Alles in Allem kann man über den Einsatz in der 
belgischen Kleinstadt Ypern nur sagen, dass es ein 
voller Erfolg war. 
Jeder Beteiligte hat sein Herzblut und Schweiß 
für die Pflege der Kriegsgräber gegeben und so 

seinen Teil zur Respektsbekundung beigetragen. 
Wir haben alle unfassbar nette Menschen kennen-
gelernt und wenn ein älteres Pärchen während der 
Kranzniederlegung vor Rührung die ein oder ande-
re Träne vergießt, dann kann unsere Arbeit nicht 
so verkehrt gewesen sein. 
Die einstimmige Meinung der Gruppe war, dass 
jeder von uns sofort wieder bereit wäre, einen 
Einsatz für den Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge mitzumachen. 
Es war eine unfassbar schöne Erfahrung und es 
kann nur jedem Soldaten und jeder Soldatin ans 
Herz gelegt werden, in Zukunft mal einen Einsatz 
für die Kriegsgräberfürsorge mitzumachen.
Abschließend ist nochmal die hervorragende Zu-
sammenarbeit mit dem Länderbeauftragten für 
Belgien, Herrn Ehrenoberst Erik De Muynck, der 
immer ansprechbar war und uns mit Rat und Tat 
zur Seite stand, hervorzuheben.
 

Text: StUffz Kristof R., StFw Frank B.
Bilder: Arbeitseinsatzteilnehmer

(Gruppenbild nach der Kranzniederlegung)
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Ihr möchtet etwas über Freizeitaktivitäten 
oder Unternehmungsmöglichkeiten am Standort, 
der Region oder bundesweit in Erfahrung bringen 
oder wollt Euch Betreuungsmaterial ausleihen?

Dann kommt vorbei!

Als Infopunkt geben wir zusätzlich über 
Beratungs- und Unterstützungsleistungen 

am Standort Auskunft.

Ausleihe von:
• Festzeltgarnituren
• Pavillons
• Musikanlagen
• Brett- und Gesellschaftsspiele
• Spielekonsolen und Spiele
• Outdoor-Spiele
• Fahrräder
• Stand Up Paddle
• Kajak

Betreuungsbüro Kropp • Gebäude 53
Telefon 04624 30-31146 /-31147 • FSpNBw 90 7531 31146 /-31147

Betreuungsbuero-Kropp@bundeswehr.org • wiki.bundeswehr.org/display/BeBKropp

BETREUUNGsbüro

info
Kropp

• Satellitenanlage mit Receiver
• Projektor und aufblasbare 

Leinwand
.. und vieles mehr

Zusätzlich:
Über uns kann die Kegelbahn 
im Gebäude 53 gebucht wer-
den.
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In der vorherigen RECCE hatten (fast) alle Kom-
modore der zurückliegenden 19 Jahre dieses Ge-
schwaders bereits die Gelegenheit genutzt, sich 
von ihrer gemeinsamen „Vorzimmerdame“, Frau 
Birgit Hohn zu verabschieden. Den noch ausste-
henden Gruß von Oberst Knittlmeier holen wir an 
dieser Stelle wie angekündigt natürlich noch nach.

Um sich nun selbst von „Ihrem“ Geschwader und 
ihren langjährigen, zahlreichen Weggefährten zu 
verabschieden, hatte Frau Hohn am Mittwoch, den 
27.07.2022 zu ihrer Verabschiedung in die OHG der 
Kai-Uwe-von-Hassel Kaserne eingeladen – und 
viele waren gekommen. Aktive und ehemalige Sol-
dateninnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des AufklG 51 “I“ / TaktLwG 
51 “I“, die sich selbst über viele Jahr nicht gesehen 
hatten, gaben Frau Hohn die Ehre und der Tisch 
mit den Gastgeschenken füllte sich zusehends.
Der offizielle Teil wurde durch OTL Müller, der zu 
diesem Zeitpunkt den Kommodore vertrat, ein-

geleitet. Die offizielle Verabschiedung wurde von 
Frau Hauptmann Janin S., Stabszugführerin des 
Stabes durchgeführt, die hierbei neben der offi-
ziellen Urkunde, Blumen und dem obligatorischen 
Abschiedsbild des Geschwaders auch ein ganz 
persönliches „Poesiealbum“ überreichte, in das 
ihre engsten Mitarbeiter und Sachgebietsleiter  
liebevolle Sprüche - teilweise mit Fotos - zum Ab-
schied hineingeschrieben hatten. „Ein ganz be-
sonderes Abschiedsgeschenk!“ wie Frau Hohn, 
sichtlich gerührt anmerkte. 
Der Kommodore Oberst Schroeder hatte es sich 
aber trotz seiner einsatzbedingten Abwesenheit 
nicht nehmen lassen, sich per Videoschalte aus 
Jordanien bei Frau Hohn und ihren Gästen zu mel-
den, um sich persönlich nochmal ausdrücklich für 
die gute Zusammenarbeit und die ausnahmslos 
schöne, wenn auch viel zu kurze gemeinsame Zeit 
mit Frau Hohn, die sich über diese Aktion außer-
ordentlich freute, zu bedanken. 

19 Jahre im Vorzimmer, jetzt ist der Abschied da!
Frau Birgit Hohn verlässt die Chefetage in den wohlverdienten RuhestandFrau Birgit Hohn verlässt die Chefetage in den wohlverdienten Ruhestand
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Das Personal der OHG hatte derweil im Konferenz-
raum ein Kuchen- und Eisbuffet aufgebaut und 
nachdem dann auch der Spieß der Spieße, OStFw 
Friso E. sein Grußwort sowie das Abschiedsge-
schenk aus der Spießrunde an Frau Hohn über-
mittelt hatte, läutete sie den kulinarischen Teil des 
Tages ein. Selbst das Wetter hatte es an diesem 
Tage gut mit Birgit Hohn gemeint, so dass es ver-
einzelte Gäste auch an die frische Luft auf die Ter-
rasse der OHG zog. Überall fanden angeregte Ge-
spräche statt, es ging fröhlich zu und unzählige alte 
Geschichten machten die Runde – so wie Frau Hohn, 
die sich von Tisch zu Tisch an den Gesprächsrun-
den beteiligte und die vergangene gemeinsame Zeit 

noch einmal Revue passieren ließ. Die Zeit verging 
wie im Fluge und langsam, aber wirklich nur ganz 
langsam verabschiedeten sich vereinzelte Gäste 
von der wirklich gelungenen Veranstaltung, die mit 
einem gemeinsamen Ouzo der letzten Teilnehmer 
zum Abschied um 21 Uhr endete. 
Wir wünschen Frau Hohn für den jetzt vor Ihr lie-
genden Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, 
viel Gesundheit sowie den notwendigen Mut, sich 
der besonderen Herausforderung des „Ruhestan-
des“ zu stellen.

Text: Hptm Cordes
Bilder: StFw Pötzsch



„Alles hat seine Zeit!“ Mit diesen sehr weisen Worten will ich 
Frau Hohn in ihren wohlverdienten Ruhestand begleiten. Sie 
ist/war das „Kontinuum“ in der Kommandozentrale des Ge-
schwaders, immer da, immer ansprechbar, immer mit hel-
fender Hand, immer mit einem guten Ratschlag und immer 
mit viel Geduld für meine Eigenheiten und Ideen - aber 
niemals in Hektik, niemals unfreundlich und niemals per-
sönlich betroffen.

Mit Frau Hohn geht wieder ein Teil einer Ära des Geschwa-
ders in den Ruhestand, den es so oder auch nur annähernd 
so nicht mehr geben wird. „Alles hat eben seine Zeit!“
Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Hohn, für den neuen Lebensabschnitt, der nun auf 
Sie zukommen wird, alles erdenklich Gute, persönliche Zufriedenheit, vor allem 
aber viel Gesundheit.

Ihr Hans-Jürgen Knittlmeier

Rheider Weg 1 • 24848 Kropp • Tel. (04624) 8297
info@reifendienst-kropp.de
www.reifendienst-kropp.de

HHAANNDDWWEERR

KK

MEISTERBETRIEB
DER

KFZ-INNUNG

● Eine preiswerte Kfz-Werkstatt
 ganz in Ihrer Nähe
● Verschleißteile-Sofortdienst
● Klimaanlagen-Service
● Abgasuntersuchung
● KÜS Hauptuntersuchung nach § 29 STVZO
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Flusi informiert

Das Rahmenprogramm zur Verhütung von Unfällen/Zwischenfällen mit Lfz 3. Quartal 2022 lautet:

a) Verhütung von Vogelschlägen
b) Vorschriften

Zu finden ist das Rahmenprogramm auch auf unserer Homepage über den I – Server:

107022/ 1074-FSO/Startseite FSO.htm

Termine für die nächsten Belehrungen „Fahren Flugbetriebsbereich“ sind auf der Homepage zu finden.

Das Team Flugsicherheit
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Rätselseite
SuchbildSuchbild

Was haben wir da fotografiert und wo befindet es sich?

Lösung von Ausgabe 01/22:  
Alter Kampfstand in Kropp. Bei einer Zaunrunde kann man ihn finden.

Landesdirektion RNS Sörensen 
Assekuranzkontor GmbH & Co. KG 

 � Anwartschaft (groß und klein)
 � Pflegepflicht (Ein Muss für jeden Soldaten)
 � Auslandsreisekrankenversicherung
 � Familienabsicherung
 � Zulagenabsicherung

Königstr. 33
24837 Schleswig
Tel. 04621 484020, Fax 04621 4840220
rolf.soerensen@continentale.de

Förderungsgesellschaft
      des Deutschen 

BundeswehrVerbandes mbH

Exklusiver Versicherungsschutz vom
Empfehlungsvertragspartner der

Jörg Lorenzen, Finn Petersen und Rolf-Ejvind Sörensen – 
Ihre Ansprechpartner für die Kasernen in den Standorten
Flensburg, Glücksburg, Heide, Jagel, Kropp und Stadum
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Das ist ja ...
der „Hammer“der „Hammer“
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Vorankündigung
Die Vereinigung der Angehörigen und Freunde

des Aufklärungsgeschwader 51 “Immelmann“ e.V. 1994

lädt am 04. November 2022 um 09:30 Uhr
zur ordentlichen Mitgliederversammlung

in die OHG  der Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne ein.

Eingetragene Mitglieder erhalten hierzu zeitgerecht  
ihre Einladungen via LoNo / E-Mail.

Der Vorstand freut sich über eine rege Teilnahme.

Hinweis:
Auf Grundlage einer Weisung des BMVg Stab InfoA ÖA vom 22. Juli 
2022 wurden alle Dienststellen der Bundeswehr, die im Rahmen 
ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Publikationen erstellen, 
zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten angewiesen, grundsätz-
lich keine Klarnamen, sondern nur den Dienstgrad in Verbindung mit 
dem Vornamen und dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens zu 
verwenden. Darüber hinaus lässt die zuvor genannte Weisung im 
Einzelfall Ausnahmen zu, die in dieser RECCE ebenfalls Anwendung 
finden.
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Alle Rechte sowie Änderungen vorbehalten. Nach-
druck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung der Redaktion oder des Verfassers. 
Für unverlangt eingesandtes Foto- und Textmate-
rial übernimmt die Redaktion keine Haftung.
Der RECCE wird herausgegeben von der Vereini-
gung der Angehörigen und Freunde des Aufklä-
rungsgeschwaders 51 ‘ ‘Immelmann‘‘ e.V. 1994. 
Beiträge von Mitarbeitern der Redaktion und von 
freien Mitarbeitern geben die Ansicht des Ver-
fassers, nicht notwendigerweise die Meinung des 
BMVg oder der Geschwaderführung wieder. Auf 
die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhal-
te oder die Urheberschaft der angegebenen Inter-
netseiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten aller angegebenen Internetseiten.

Titelbild: Rückkehr eines Kameraden. StFw 
Pötzsch 

Mittelseite: Impression vom Flugbetrieb in Hohn. 
Hptm Willutzki

Redaktionsanschrift:
Taktisches Luftwaffengeschwader 51 
“Immelmann“
Redaktion RECCE
Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne
Bennebeker Chaussee 100
24848 Kropp
Telefon: 0 46 24 / 30 - 31440
E-Mail: info@recce.de
Homepage: www.recce-tlg51i.de

Chefredakteur
Hptm Jens Cordes App. 22012

Stellvertretende Chefredakteurin
HptFw Christiane Zander App. 21562

Redakteure in den Gruppen
Hptm Julian Carlsdotter App. 22210
Hptm Jakob Gammelin App. 21640
Hptm Sebastian Goecke App. 21532
Hptm Kurt Herkner App. 21640
Hptm Julian Leuthner App. 21581 
Hptm Björn Todtberg App. 21581
StFw Falk Bärwald App. 31975

Gestaltung & Satz 
StFw Lars Pötzsch App. 31440 

Buch- & Kontoführung,  
Anzeigenverwaltung
HptFw Christiane Zander App. 21562

Kassenprüfer
Hptm Frank Hansen App. 31092

Schriftführer
StFw a.D. Jürgen Wodka

Freie Mitarbeiter
StFw a.D. Hauke Hammer
StFw a.D. Jürgen Wodka

Abonnement: Für den Versand innerhalb 
Deutschlands wird eine Gebühr von 11,– €/Jahr 
erhoben.

Erscheinung: RECCE erscheint vierteljährlich. 
Auflage: 1500

Nächster Redaktionsschluss
01.12.2022

Impressum
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• IT-Systemkaufmann
• IT-Systemelektroniker

• IT-Systemanalytiker & Fachinformatiker

 zur Durchführung von Penetrationstests
 und zur Entwicklung unserer Software
 cyberscan.io®!

• Engagiert, lernbereit und IT-begeistert?
• Ausdauernd, eigenständig und teamfähig?

• Anspruch auf Berufsförderungsdienst?

HACKER WERDEN?
Umschulung zum IT-Spezialisten

T +49.461.995 838 0
F +49.461.995 838 99

info@dgc.org
www.dgc.org

Am Fördeufer 1b
DE-24944 Flensburg


