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RAG Gebirgsflugabwehrregiment 8 
 

Heimgeholt 
 
Eine „fast“ unendliche Geschichte. 
 
Anfang 2013 informierte mich Oberstleutnant a.D. Henning 

Wills, dass er nach Munster fährt, um dort im Depot eingela-
gerte Gegenstände für seinen Traditionsverband Fla 4 abzu-
holen. Er bot mir an, bei Interesse Unsererseits, ebenfalls die 
dort eingelagerten Gegenstände von GebFlaRgt 8 aus der Erinnerungsecke der HFlaS für 
uns sicherzustellen. Selbstverständlich sagte ich da sofort zu. 

So kam es, dass die 3 Holztafeln mit der Kurzchronik von Fla 8 und den Fotos unserer 
Kommandeure in Regensburg landeten. Ein Abholtermin war dann schnell vereinbart, prob-
lematisch war allerdings die Größe der 3 Holztafeln. Oberstleutnant Wills informierte mich, 
dass ein normaler Pkw für die Tafeln mit einer Größe von 1,35 x 1,60 m nicht ausreicht. 

Ein erster Abholtermin im Juni 2013 musste dann wegen des Hochwassers in Regensburg 
und der BAB A8 am Chiemsee abgesagt 
werden, da eine mögliche Umfahrung 
nur über überfüllte Landstraßen und so-
mit sehr zeitaufwändig gewesen wäre. 

Ein zweiter Termin im November 
2013 scheiterte, weil unser Kamerad 
Hans Friedrich kurzfristig absagen 
musste. Eine Abholung in 2014 schei-
terte auch immer wieder, weil ein          
gemeinsamer Termin nicht gefunden 
werden konnte, da wir bei dieser Gele-
genheit auch gleich beim Stammtisch 
von Fla 4 vorbeischauen wollten. 

So kam es, dass Oberstleutnant Wills 
im Frühjahr 2015 ankündigte, im Som-
mer mit dem Wohnmobil an den Chiem-
see zu fahren und bei dieser Gelegenheit 
die Tafeln mitzubringen. 

Danach geriet das Ganze in Verges-
senheit, da wir mit der Vorbereitung und 
Aufbau unserer RAG-GebFlaRgt 8 so-
wie der Renovierung unseres Gedenk-
steins am Rauschberg voll beschäftigt 
waren. 

Bild 30   Traditionstafeln des GebFlaRgt 8 
Bild: Fritz Beringer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fritz Beringer 
Foto: Fritz Beringer 
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Erst im November 2016 erinnerte ich mich wieder daran. Gleichzeitig fiel mir auf, dass 
im BOGENSCHÜTZEN im Jahr 2016 keine Beiträge mehr von Fla 4 erschienen sind. 

Ich ahnte Schlimmes und versuchte den Kontakt zu Oberstleutnant Wills per E-Mail wie-
der aufleben zu lassen. Gottseidank meldete sich bereits bei meiner ersten Anfrage der Sohn 
von Oberstleutnant Wills, der mir erklärte, dass sein Vater sich nach seinem 5. Herzinfarkt 
im Pflegeheim befindet. Er versprach mir, sich um die Tafeln zu kümmern. 

So kam es, dass die Tafeln doch noch aufgefunden wurden und ich diese dann am             
05. Januar 2017 fast 4 Jahre später unter widrigsten Witterungsverhältnissen, es herrschte 
Schnee und Eisglätte, mit dem Anhänger in Regensburg abholen konnte und diese nach 
Traunstein transportierte. Ein Besuch bei Oberstleutnant Wills, den ich ursprünglich durch-
führen wollte, scheiterte leider an einem Besuchsverbot seitens des Pflegeheimes, da dort 
ein Virus ausgebrochen war. 

Die Tafeln werden, allerdings im Format etwas verändert und angepasst, zukünftig einen 
Platz im Heimatmuseum in Traunstein erhalten um sie so einem breiten Publikum und allen 
unseren ehemaligen Kameraden zugänglich zu machen. Somit können wir die Erinnerung 
an die ehemalige Garnisonsstadt Traunstein aufrechterhalten. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal meinen ausdrücklichen Dank an Oberstleutnant 
Wills für seinen Einsatz zum Erhalt der Tafeln richten und ihm alles Gute und ein würdiges 
Leben im Pflegeheim wünschen.  

Schön, dass es Kameraden gibt! 
 
Horrido! 
 
Neueste Informationen und Termine der RAG GebFlaRgt 8 Traunstein unter:  
Ø www.gebirgsjaeger-rk.de oder  
Ø https://www.reservistenverband.de/Regional/6065654100402/Willkommen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Fritz Beringer, Hauptfeldwebel a.D., war von 1974 bis 2002 
Angehöriger des Gebirgsflugabwehrregiment 8.  
Bei der Gründung der RAG GebFlaRgt 8 wurde er zum Leiter 
der RAG gewählt. Er ist Mitglied in der GEMEINSCHAFT DER 
HEERESFLUGABWEHRTRUPPE E.V. 

Was wissen Sie von Ihrer Familie? 
Kennen Sie Ihre berühmten Vorfahren? 

Hobbygenealoge hilft Ihnen  
Sprechen Sie mich an. 

 
 

Tel: 0931-2055578 
genealogie-kleib@bogenschuetze-fla.de  

 




