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Editorial  
 
Verehrte Leserinnen und Leser, 
 
Herzlich Willkommen zur Lektüre unseres neuen  
BOGENSCHÜTZEN. 
 
Dieser BOGENSCHÜTZEN führt das uns alle interessierenden 

Thema „qualifizierte Fliegerabwehr“ aus der letzten Ausgabe 
I/2018 fort. Sowohl unser Präsident als auch unser Mitglied Dr. 
Johann Wadephul, Mitglied des Deutschen Bundestages, ver-
deutlichen in ihren Beiträgen den politischen Rahmen und erläutern den eingeschlagenen 
Weg, die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung im Heer zurückzuerlangen. Dazu 
gehört auch die „qualifizierte Fliegerabwehr“. 

 
Weiterhin können Sie eine Bewertung des Attentats auf Skripal und einige Beiträge jün-

gerer Mitglieder aus dem Einsatz und zu einsatzgleichen Verpflichtungen lesen.  
Das gibt mir Gelegenheit mich bei den jungen Mitgliedern herzlich für Ihre Mitarbeit zu 

bedanken, nicht ohne auch die älteren Kameraden aufzurufen, sich für unsere gemeinsame 
Sache zu engagieren. Auch auf diese Beiträge freuen sich unsere Leser, da bin ich mir sicher. 

  
Seit Anfang des Jahres wird der BOGENSCHÜTZE auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis 

lektoriert. Lediglich die Beiträge, die in den letzten Tagen vor Redaktionsschluss bei mir 
eingebracht werden, können aus organisatorisch zeitlichen Gründen nicht mehr lektoriert 
werden. An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank für diese Arbeit an Frau Angela Maria 
Boßmann aus Stuttgart. 

  
Der Abschnitt „Traditionsverbände“ ist nicht ausschließlich den Traditionsverbänden 

vorbehalten. Der Titel soll als Synonym für alle ehemaligen Soldaten unserer Einheiten und 
Verbände an Flugabwehrstandorten verstanden werden. In diesem BOGENSCHÜTZEN habe 
ich daher erstmals als Ergänzung zur Auflösung des SUDOKO aus dem BOGENSCHÜTZEN 
I/2018 – die Lösung lautet II/1993 - eine Batterie anhand einer Verbandschronik vorgestellt. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Beispiel Motivation auch für andere ist, mir eben-
falls solche Informationen aus Ihren Einheiten oder Verbänden zu übermitteln. Eine beson-
dere Formatierung ist dabei nicht erforderlich. Lediglich die Urheberrechtsregelungen müs-
sen eingehalten sein. Nehmen Sie – egal ob Mitglieder oder Nichtmitglieder – bei Fragen 
dazu einfach mit mir Verbindung auf oder schicken Sie mir einfach Ihre Anregungen. Meine 
Erreichbarkeit können Sie dem Impressum entnehmen. 

 
Viel Spaß beim Lesen! 
 
Ihr   
Michael Kleibömer 
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