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Der Präsident hat das Wort 
 
Liebe Angehörige und Freunde der Gemeinschaft der 
Heeresflugabwehrtruppe e.V., 
 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Auf unserer Mitgliederversammlung im September 

dieses Jahres in Sigmaringen stand Brigadegeneral a.D. 
Udo Beitzel zur Wahl als Präsident nicht mehr zur Ver-
fügung. In der Folge wurde ich auf Vorschlag des Vor-
standes der Gemeinschaft als neuer Präsident der           
Gemeinschaft der Heeresflugabwehrtruppe e.V. gewählt. 

 
Ich habe die Wahl gerne angenommen und möchte 

herausstellen, dass es mir eine Ehre und vor allem eine Verpflichtung sein wird, das Präsi-
dentenamt in der Nachfolge von Brigadegeneral a.D. Beitzel stets im Sinne der Ziele bzw. 
zum Wohle der Gemeinschaft auszuüben. 

 
Ich freue mich auf die damit verbundenen Aufgaben und danke all denen, die mich in 

Sigmaringen gewählt haben. Dessen ungeachtet zähle ich natürlich auf das Vertrauen und 
die Unterstützung aller Angehörigen der Gemeinschaft und sehe unserem Dialog sowie un-
serem gemeinsamen Wirken gern entgegen. 

 
Es war seinerzeit eine gute und richtige Entscheidung, die Gemeinschaft der Heeresflug-

abwehrtruppe e.V. zu gründen. Die beklagenswerte Auflösung unserer Truppengattung hat 
daran nichts geändert. Im Gegenteil. Bietet doch die Gemeinschaft überregional die einzige 
Möglichkeit des Zusammenschlusses all derer, die dieser Truppengattung einst angehört und 
ihre ursprüngliche militärische Heimat verloren haben, oder sich ihr in besonderer Weise 
verbunden fühlen. Die Tradition und der Geist einer ehemals stolzen Truppengattung des 
Deutschen Heeres könnten kaum besser gepflegt und bewahrt werden. 

 
Brigadegeneral a.D. Beitzel war der erste Präsident unserer Gemeinschaft. Er hat das Amt 

seit ihrer Gründung und damit seit insgesamt neun Jahren inne gehabt. In diesen neun Jahren 
hat er die Gemeinschaft in beeindruckender Weise geprägt und repräsentiert, dies nicht zu-
letzt mit viel Fingerspitzengefühl und Weitblick sowie diplomatischem Geschick. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Köpke 
Foto:  Amt für Heeresentwicklung 
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Es ist wesentlich sein Verdienst, dass unsere Gemeinschaft die nicht einfachen ersten 
Jahre ihres Bestehens, in die auch die Auflösung unserer Truppengattung fiel, schadlos und 
wie ich meine am Ende gestärkt überstanden hat und heute mit einer sehr ansehnlichen, 
erfolgreichen Bilanz aufwarten kann. Die beachtliche Mitgliederzahl, die äußerst aktive wie 
professionelle Arbeit des Vorstandes, die zahlreichen attraktiven Veranstaltungen und der 
immer wieder lesenswerte BOGENSCHÜTZE sind mehr als ein Beweis dafür. 

 
Vor diesem Hintergrund schlage ich Brigadegeneral a.D. Udo Beitzel in Anerkennung 

und Würdigung seines herausragenden Wirkens und seiner Verdienste als Präsident der Ge-
meinschaft der Heeresflugabwehrtruppe e.V. in den Jahren von 2007 bis 2016 für die Wahl 
zum Ehrenpräsidenten vor. Darüber wäre dann bei der nächsten Mitgliederversammlung zu 
entscheiden. Meine Stimme hat er schon heute. 

 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
Wolfgang Köpke 
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Wolfgang Köpke, Generalmajor a.D., ist im September 2016 aus dem akti-
ven Dienst ausgeschieden. In seiner letzten Verwendung war er seit 2014 
Amtschef des Amtes für Heeresentwicklung. In der Heeresflugabwehr-
truppe war er BttrChef und Kommandeur aller Ebenen bis hin zur Flugab-
wehrbrigade und der Heeresflugabwehrschule, in dieser Funktion auch 
General der Heeresflugabwehr. 




