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Flugabwehrregiment 100

Beweglich gehandhabte Feuerregelung? 

NAMFI, Kreta im Oktober 1981, unbarmherzig brennt die Herbstsonne auf die schat-
tenlose Schießbahn, seit dem frühen Vormittag heißt es Warten, Schwitzen und Nerven 
behalten … wiederholt wird die Feuerbereitschaft hergestellt, stets vergebens, denn weit 
draußen auf See liegt ein Kreuzfahrschiff, zahlreiche Fischerboote ziehen ihre Bahnen 
und die Griechische Luftwaffe übt auf dem nahen Flugplatz Start und Landung mit ih-
ren A7 D Corsair II Jagdbombern, keine Sicherheit! Wie in einem CRC werden auf der 
großen Glaswand der Sicherheitszentrale die Positionen von Luft- und Seefahrzeugen 
mit farbigen Pfeilen festgehalten, kaum Änderungen und die griechischen Offiziere sind 
selten an ihren Plätzen, Rauchen, Kaffeetrinken und small talk sind im Glaspalast ange-
sagt. Auch meine wiederholten Forderungen nach Sicherheit für mindestens 35 Minuten 
– die Drohnenflugzeit – erzeugen nur Schulterzucken. 15:45 Uhr, aus einem Gespräch 
entnehme ich, dass man heute spätestens um 17:00 Uhr den Platz schließen werde, 
Dienstschluss, damit alle ein wichtiges Fußballspiel am heimischen TV sehen können, 
auf meine Rückfrage bestätigt dies der griechische General. 

Ich interveniere, verweise auf mögliche Beschwerden aus dem Verteidigungsministe-
rium und dass es in Deutschland Überlegungen gäbe, so NAMFI nur bedingt für Roland 
geeignet sei, eben in Frankreich zu schießen! Der General und eine handvoll Stabsoffi-
ziere ziehen sich zurück, lautes Palaver, dann die Frage an mich, ob denn der LFK Ro-
land im Fluge zerstört werden könne, ich bestätige, es reicht nicht, man will es vom 
Sicherheitsoffizier auf der Schießbahn hören. Ich rufe an, stelle auf Mithören, Abfrage 
in Deutsch und Englisch, dort Verwunderung, endlose Stille, endlich die klare Stimme 
von Oberleutnant Walter Höhne, ’Yes Sir, I confirm!’ Und plötzlich ist Sicherheit, die 

Lagekarte ist freigewischt, doch draußen auf See das unveränderte Bild, wir sollen so-
fort schießen, mein Hinweis auf die kurz nach vier landende Olympic Airways Maschi-
ne aus Athen wird noch akzeptiert: Landung, Drohnenstart, ein erfolgreiches Flugziel-
schießen, Drohne am Fallschirm  … 16:35 Uhr, das große Luftraumüberwachungsradar 

steht still, die Griechen strömen gleich Kinoschluss aus dem Gebäude, auf Range 
Control gehen die Lichter aus … nach griechisch beweglich gehandhabter Feuerrege-
lung! 
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