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Der Präsident hat das Wort 
 

Liebe Kameradinnen und Kameraden! 
 
Wir schreiten fort mit der „Wanderung“ durch die altvertrauten 

Standorte der Heeresflugabwehr und schauen auf Sigmaringen im 
äußersten Süden unseres Landes. Unsere Sigmaringer Kameraden 
haben unsere diesjährige Mitgliederversammlung in ein interes-
santes Programm eingefügt. Wir dürfen gespannt sein, Standort 
und Umgebung der „Sigmaringer“ wiederzusehen oder kennen-
zulernen. Auf gutes Gelingen! 

Für mich persönlich ist unser Jahrestreffen von besonderer Bedeutung, werde ich doch in 
Sigmaringen nach neun Jahren das Amt des Präsidenten der Gemeinschaft der Heeresflug-
abwehrtruppe abgeben. Das war eine lange Zeit! Einschneidendes Ereignis war die Auflö-
sung unserer Truppengattung im März 2012. Auch heute ist der kurzsichtige tiefe und dau-
erhafte Einschnitt in die Einsatzbereitschaft des Deutschen Heeres nicht nachzuvollziehen. 

Die Gemeinschaft hat sich dennoch von Resonanz und Umfang her stabilisiert. Für eine 
umfassende Bilanz über die Wege der Gemeinschaft aus meiner Sicht gibt es keinen Anlass. 
Der Präsident entscheidet nicht. Er steht dem Vorstand mit seinem Rat zur Seite und über-
nimmt die eine oder andere Aufgabe der Repräsentation nach innen und außen. Für einen 
Offizier mit einigen Kommandeurverwendungen ist das zunächst gewöhnungsbedürftig. 
Aber wir sind demokratisch verfasst! Ich habe gerne mit dem Vorstand unserer Gemein-
schaft zusammengearbeitet und danke den Kameraden für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Der enge Kontakt wird mir sicherlich fehlen. Persönliche Antworten aus der Gemein-
schaft habe ich stets mit besonderer Freude entgegengenommen. Ich darf Ihnen allen für das 
Vertrauen danken, das Sie mir geschenkt haben. 

Ich melde mich also in Sigmaringen vom Amt ab, bleibe natürlich der Gemeinschaft wei-
terhin als Mitglied erhalten und freue mich, viele von Ihnen bei unseren zukünftigen Treffen 
wiederzusehen. 

Meine guten Wünsche gelten Ihnen allen. Dem Vorstand wünsche ich zusammen mit dem 
neuen Präsidenten Glück und Erfolg in der Arbeit für unsere Gemeinschaft! 

 
Es grüßt Sie  
 
Ihr Udo Beitzel 
 
 

  

1. Leitartikel des Präsidenten der Gemeinschaft der 
Heeresflugabwehrtruppe e.V. 

Udo Beitzel, Brigadegeneral a.D., ist im September 2000 aus dem 
aktiven Dienst ausgeschieden. In seiner letzten Verwendung war 
er seit 1994 Kommandeur der Heeresflugabwehrschule und Ge-
neral der Heeresflugabwehr. In der Mitgliederversammlung der         
GEMEINSCHAFT DER HEERESFLUGABWEHRTRUPPE am 07. Septem-
ber 2013 wurde er zum Präsidenten wiedergewählt. 
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