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Der Vorsitzende hat das Wort 
 
Verehrte Kameraden, sehr geehrte Mitglieder, 
 
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu, Grund genug kurz 

zurückzublicken. Was hat uns in unserer Gemeinschaft be-
wegt? 

Zunächst stelle ich fest, dass die Mitgliederzahl zum Jah-
resende geringfügig höher ist als im Jahr davor. 

Erfreulich ist, dass sich doch immer noch neue Mitglieder 
finden. Es zeigt aber auch, dass es doch noch weiße Flecken 
auf der Heeresflugabwehrlandkarte in Deutschland gibt und 
viele von der Existenz unserer Gemeinschaft nichts wissen. 
Das ergibt sich auch aus vielen Wortmeldungen in unserem Gästebuch. Ich denke also, es 
lohnt immer wieder in Gesprächen auf uns aufmerksam zu machen. Ich bitte Sie daher alle, 
uns auf diesem einfachen Wege bei der Mitgliedergewinnung zu unterstützen und auch in 
Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis auf uns aufmerksam zu machen. 

Wir haben in Sigmaringen unseren vierten dezentralen Tag der Heeresflugabwehr mit der 
Mitgliederversammlung durchgeführt. Wenn diese Durchführungsart auch aus dem Zwang 
der fehlenden Heimat nach Auflösung unserer Truppengattung geboren wurde, hat sich diese 
Form doch inzwischen etabliert. Ich darf mich auch in diesem Jahr für die wiederum sehr 
gelungene Veranstaltung und Organisation beim Sigmaringer Organisationsteam herzlich 
bedanken. Besonders betonen darf ich, dass sich auch ehemalige Angehörige des 
FlaBtl/FlaRgt 10, die nicht Mitglieder sind, aktiv eingebracht haben. Herzlichen Dank! 

Wir haben unseren bisherigen Präsidenten Brigadegeneral a.D. Udo Beitzel der nach neun 
Jahren für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stand, verabschiedet. In seinen Leitgedan-
ken 1 hat ihn unser neuer Präsident, Generalmajor a.D. Wolfgang Köpke, gewürdigt und ihm 
gedankt. 

Dem neuen Präsidenten danke ich für die Bereitschaft das Amt zu übernehmen und sage 
im Namen des gesamten Vorstandes ausdrücklich unsere aktive und kameradschaftliche Zu-
sammenarbeit zu. Herzlich Willkommen an der Spitze unserer Gemeinschaft! 

 
Der Vorstand hat sich auf Anregung von Oberstleutnant a.D. Klaus Peters im laufenden 

Jahr ein weiteres Großprojekt vorgenommen, welches inzwischen relativ weit fortgeschrit-
ten ist. Wir werden eine „Dokumentation Heeresflugabwehrtruppe“ am letzten Standort un-
serer Schule in Munster erstellen. Das Konzept wird in einem der nächsten BOGENSCHÜTZE 
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im Detail vorgestellt werden. Nur ein paar kurze Worte vorweg: Die Darstellung des Wesens 
unserer Truppengattung ist mit der Vorstellung unserer Verbände lange nicht vollständig 
und die Reduzierung der textlichen und bildlichen Darstellungen auf einen nur begrenzten 
Platz ist eine Mamutaufgabe. Leider sind wir in der Arbeitsgruppe nicht einstimmig, aller-
dings zumindest mit eindeutiger Mehrheit zu Lösungen gekommen. Wir hoffen das Projekt 
im nächsten Jahr abschließen und die Dokumentation eröffnen zu können. 

 
Lassen Sie mich an dieser Stelle auch noch einmal an unsere Informationsveranstaltung 

am Donnerstag, 24. November um 16:00 Uhr in der Luftwaffenkaserne Wahn erinnern. Es 
spricht zu uns Brigadegeneral Carsten Breuer zum Thema: 

Das Weißbuch 2016 – Umgang mit einem komplexen sicherheitspolitischen Umfeld.  
Die Einladung dazu ist im letzten BOGENSCHÜTZEN abgedruckt. Diese gilt ausdrücklich 

auch für Nichtmitglieder. Leider waren die Rückmeldungen dazu bisher allerdings noch sehr 
zurückhaltend, wenn auch der Anmeldetermin (17. November) noch lange nicht heransteht. 
Ich hoffe auf weitere Resonanz und freue mich auf anregende Gespräche in Köln mit Ihnen. 

 
Mein letztes Wort gilt einer Formalie, die aber für nicht wenige unserer Mitglieder durch-

aus von Bedeutung ist und zeigt, dass eine Mitgliedschaft bei uns in der GEMEINSCHAFT DER 
HEERESFLUGABWEHRTRUPPE E.V. weitere Vorteile nach sich zieht, an die man zunächst 
nicht denkt. 

Der neue Ausweis für Reservisten 2 ist ab sofort verfügbar. Die Neuregelungen stellen 
klar, dass neben ehemaligen Berufssoldaten und beorderten Reservisten auch unbeorderte 
Reservisten, sofern Sie Mitglied in einer Mitgliedsvereinigung des Beirates für Reservisten-
arbeit sind, einen Ausweis erhalten können. Dazu gehören wir. Damit ist u.a. das Betreten 
einer Kaserne sehr viel einfacher. Neu ist auch, dass gleichzeitig die allgemeine Uniform-
trageerlaubnis eingetragen werden kann. Diese ist Voraussetzung um bei unseren eigenen 
Veranstaltungen 3 Uniform tragen zu dürfen. 

 
Es grüßt Sie recht herzlich  
  
Ihr 
 
Michael Kleibömer 
  

                                                           
 

2  Die Regelungen sind abgedruckt in diesem BOGENSCHÜTZEN an Seite 38  
3  Unsere Regelungen sind im BOGENSCHÜTZE II/2016 ab Seite 17 abgedruckt und in unse-

rem Internetauftritt einsehbar 
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