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Sehr geehrte Angehörige der Gemeinschaft der  
Heeresflugabwehrtruppe e.V. 

 
für die Gelegenheit, mich in dieser Ausgabe des BOGEN-

SCHÜTZEN an Sie, die Angehörigen der GEMEINSCHAFT DER 
HEERESFLUGABWEHRTRUPPE E.V. wenden zu können bedanke 
ich mich sehr herzlich bei der Redaktion und bei Ihrem neu 
gewählten Präsidenten, Herrn Generalmajor a.D. Wolfgang 
Köpke. 

 
Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich an dieser Stelle 

im Namen aller Mitglieder der Gemeinschaft der Flugabwehr- 
und Flugabwehrraketentruppe e.V. (GFF e.V.) alles Gute und 
viel Glück für das neue Jahr 2017, vor allem Gesundheit und 
allzeit Zufriedenheit! 

 
Mit dem BOGENSCHÜTZEN, den Sie nun schon im 14. Jahrgang herausgeben, verfügen 

Sie über ein exzellentes Medium zur Information. Auch wenn wir uns heute in weiten Teilen 
daran gewöhnt haben, Informationen möglichst aktuell „online“ über elektronische Medien 
aufzunehmen, so hat dennoch das „geschriebene Wort“ m.E. auch heute noch seinen beson-
deren Wert. Ich nehme diese sehr informative Zeitschrift gerne zur Hand und lese mit Inte-
resse Berichte aus Ihrer Vereinsarbeit, Artikel zu aktuellen Entwicklungen der Bundeswehr 
und - für uns alle natürlich im Mittelpunkt - Berichte zu Aktivitäten und mögliche künftige 
Entwicklungen der bodengebundenen Luftverteidigung der Bundeswehr bzw. unserer Ver-
bündeten. Besonders freue ich mich darüber, dass Sie dem Thema „Tradition“ viel Raum 
beimessen, ist doch die Aufarbeitung und vor allem die Kenntnis unserer Geschichte ein 
wesentliches Element für unser Selbstverständnis. Mir ist aber sehr wohl bewusst, dass die 
Herausgabe einer solchen Zeitschrift nicht unerheblichen Aufwand an Engagement, Zeit und 
Geld erfordert. Neben diesem Printmedium lassen Sie die elektronischen Medien nicht zu 
kurz kommen: Ihre Homepage ist ansprechend, interessant und aktuell.  

 
Unsere Gemeinschaft, die GFF e.V., hat sich zwischenzeitlich gut entwickelt: erst 2014 

gegründet hat sie Fahrt aufgenommen und konnte kürzlich das 190. Mitglied begrüßen. Sie 
wird in der Luftwaffe als Zusammenschluss aktiver und ehemaliger Angehöriger unserer 
stolzen Truppe wahrgenommen und hat mit dem im November 2016 neu gewählten Vor-
stand eine sehr gute Verankerung in der aktiven Truppe erreicht. Unsere Homepage 
(www.gff-ev.de) ist online; das dort integrierte Forum soll den Mitgliedern künftig als ein 
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wesentliches Medium der Kommunikation dienen. Mit Ihrer Gemeinschaft sind wir bereits 
durch gegenseitige Einzelmitgliedschaft verbunden.  

 
Bezüglich unserer weiteren Zusammenarbeit haben am Rande des FlaTreffens im          

November in Köln/Wahn Gespräche stattgefunden. Die Vorschläge Ihres Präsidenten zum 
weiteren Vorgehen werden wir gerne im Detail prüfen. Angesichts der besonderen Heraus-
forderungen, denen sich die bodengebundene Luftverteidigung der Bundeswehr in der       
Zukunft stellen muss - hier seien nur die Themen „Nachfolge PATRIOT“ und „Nah- und 
Nächstbereichsschutz“ genannt - wäre eine intensivierte Zusammenarbeit unserer Gemein-
schaften auch zur Unterstützung der aktiven Truppe sicher sinnvoll. Der Zeitpunkt für einen 
engeren Schulterschluss könnte insofern nicht besser gewählt sein. 

 
Mit einem kräftigen „Missile Away“! 
 
Ihr 
Norbert Finster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert Finster, Generalleutnant a.D., war vor seiner Zurruhe-
setzung im Jahr 2013 zuletzt Leiter der Abteilung Führung Streit-
kräfte im Ministerium.  
Seit der Gründung der Gemeinschaft der Flugabwehr- und Flug-
abwehrraketentruppe e.V. ist er deren Präsident. 

Übrigens .... 
... bekommen Autoren, die nicht 

Vereinsmitglied sind, selbstver-
ständlich ein Exemplar des  

BOGENSCHÜTZE 
kostenfrei übersandt. 




