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Der Vorsitzende hat das Wort 
 
Verehrte Kameraden,  
sehr geehrte Mitglieder unserer Gemeinschaft,  
meine Damen und Herren,  

Mobile Flugabwehr 

In Ergänzung meiner Ausführung im letzten BOGENSCHÜTZEN 
weise ich – auch vor dem Hintergrund der laufenden Koalitions-
gespräche - auf einen sehr bemerkenswerten Artikel aus der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29. Oktober hin. 

Unter dem Titel „Trippelschritte zur bewaffneten Drohne“ zeigt Peter Carstens den in-
nerparteilichen Zwist der SPD in der Verteidigungspolitik auf und macht deutlich, dass ins-
besondere der Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans und der Fraktionsvorsitzende 
Mützenich das Projekt „Drohnenbewaffnung“, welches schon zwischen den Koalitionspart-
nern einvernehmlich verhandelt war, stoppten. „Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning 
Otte sprach von einem ´Verrat` an den Soldaten und einem `Kniefall vor der sozialistisch-
pazifistischen Ideologie`, womit Mützenich und Walter-Borjans gemeint waren. Die FDP 
forderte die Sozialdemokraten auf, ´die Blockade bei der Beschaffung bewaffneter Drohnen 
zu beenden`. Man könne es sich nicht leisten, so [unser Mitglied] der FDP-Abgeordnete 
Alexander Müller, ´in künftigen Konflikten mit den Mitteln des letzten Jahrhunderts zu ar-
beiten`“, schreibt Peter Carstens. 

Auch wird auf die Wehrlosigkeit gegen Drohnenangriffe eingegangen und aus einem Pa-
pier der SPD-Fraktion und des Verteidigungsministeriums zitiert, in dem darauf hingewie-
sen wird, dass der Aufbau eines Nah- und Nächstbereichsschutzes gegen gegnerische Droh-
nenangriffe bis zu vier Milliarden Euro zusätzlich und weitere 1500 Stellen erfordern. Dieses 
sei „zwingend erforderlich und schnellstmöglich anzugehen. Dieses Vorhaben ist von höchs-
ter Priorität.“ 

Wie aus der einschlägigen Presse zu entnehmen ist, soll im Rahmen der Koalitionsver-
handlung aber der Verteidigungshaushalt nicht wie geplant geringfügig steigen, sondern zu-
gunsten der Finanzierung anderer Ressorts beschnitten werden und die geplante Aufsto-
ckung des Personals von geplanten 203.000 auf 180.000 zurückgenommen werden. Soweit 
zur Glaubwürdigkeit der Handlungen der Koalitionäre. 

Wir, die Soldaten, stehen selbstverständlich voll hinter dem Parlament – uneingeschränkt. 
Wie steht es mit dem Parlament dem Deutschen Volk gegenüber? Hoffentlich kann noch 
lange das Geld für andere Zwecke genutzt werden, wenn die Sicherheit nach außen nicht 
mehr gewährleistet werden kann. 

2. Aus der GEMEINSCHAFT DER HFLATR E. V. 

 
 
 
 
 
 
 

Michael Kleibömer 
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Der BOGENSCHÜTZE 
IV/2021– Seite 9  

Meine im BOGENSCHÜTZEN III/2021 geäußerten Befürchtungen werden damit nicht nur 
bestätigt, sondern auch noch verstärkt. 

Tag der Heeresflugabwehr/Mitgliederversammlung 

Unser Tag der Heeresflugabwehr 2021 ist erfolgreich abgeschlossen. Es scheint so zu 
sein, dass nach der Corona-Pause doch viele froh waren, endlich wieder untereinander per-
sönlichen Kontakt haben zu können. Ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Da-
her werde ich in diesem Jahr auf einen größeren Rückblick verzichten, sondern mich schon 
an dieser Stelle beim Traditionsverband Flugabwehrregiment 4 e. V. sehr herzlich für das 
Engagement so vieler Ehemaliger bedanken. Besonders hat mich gefreut, dass der Bürger-
meister des Marktes Regenstauf, Herr Josef Schindler, – Regenstauf war ehemals eine Pa-
tengemeinde des Regiments - als ehemaliger Wehrpflichtiger des Flugabwehrregiment 4 und 
der letzte Divisionskommandeur des Regiments, Generalmajor a. D. Jürgen Reichardt, sich 
für uns Zeit genommen haben – herzlichen Dank! 

Auf ein Neues im Jahr 2022 in Hamburg, rufe ich allen zu, besonders denjenigen, die 
bisher den Weg zu unseren Tagen der Heeresflugabwehr noch nicht gefunden haben. Wir 
haben den Durchführungsort bewusst wieder einmal in den Norden verlegt, um den Nord-
deutschen Gelegenheit zu geben, eine kurze Anreise zu haben. Besuchen sie uns in der Zeit 
vom 06. bis 09. Oktober 2022 in Hamburg. Einzelheiten zum Programm und Organisation 
werden im BOGENSCHÜTZEN I/2022 vorgestellt. Planen Sie einfach den Termin heute schon 
ein. 

Informationsveranstaltung am 25. November 2021 in Köln 

Auf unserer Informationsveranstaltung am 25. November in Köln wird eines unserer jün-
geren Mitglieder zu uns zum Thema „Kommando CIR“ sprechen. Die Einladung ist Ihnen 
zugegangen und ist auch noch einmal in diesem BOGENSCHÜTZEN ab Seite 17 abgedruckt. 

Bitte beachten Sie die Corona-Regeln und führen Ihre Nachweise (Impf-/Genesenen- und 
Testnachweis) mit. 

Ausstellungspanzer Truppenübungsplatz PUTLOS 

Die Restaurationsarbeiten von Fla-Exponaten am Standort PUTLOS mussten wir aus or-
ganisatorischen Gründen in das Jahr 2022 verschieben. Einzelheiten sind mit dem Komman-
danten besprochen. Für dienstfähige Reservisten wird eine Reservedienstleistung vorgese-
hen, für andere werden Einzelregelungen gefunden werden. Unterkunft wird für alle in PUT-
LOS gestellt, Verpflegung als Truppenverpflegung zur Verfügung gestellt. Die Kameraden 
die sich gemeldet haben, werden direkt vom Vorstand angeschrieben. Sollten sich weitere 
zur Mitarbeit bereit erklären, melden Sie sich bitte bei mir.  

Meine Erreichbarkeit können sie dem Impressum entnehmen.. 
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Mitgliedergewinnungsinitiative 2021 

Leider ist unsere Initiative zur Mitgliedergewinnung ohne Resonanz geblieben, so dass 
wir diese beenden und nicht verlängern werden. Nichtsdestotrotz kommt es natürlich wei-
terhin darauf an, um handlungsfähig zu bleiben, neue Mitglieder zu gewinnen. Ich rufe jedes 
Mitglied auf, durch persönliche Ansprache im Bekanntenkreis mitzuhelfen, unseren Mit-
gliederstand zu halten. 1 

Weihnachtsgruß 

Für das Jahr 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen und Gesundheit. Ich ver-
bleibe mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 
Ihr   
 
 
Michael Kleibömer,  
Vorsitzender 

  

                                                           
 

1 Siehe auch Protokoll der Mitgliederversammlung 2021 TOP 5 (in diesem 
BOGENSCHÜTZEN auf Seite 11) 

Michael Kleibömer, Oberstleutnant a. D., zuletzt bis Juni 2009 
im Landeskommando Baden-Württemberg eingesetzt. Neben 
vielen anderen Verwendungen war er 3 Jahre Kdr PzFlakBtl 12 
und 4 Jahre LehrGrpKdr an der HFlaS. Er ist in mehreren Tra-
ditionsverbänden Mitglied, seit 07. September 2013 Vorsitzen-
der der GEMEINSCHAFT DER HEERESFLUGABWEHRTRUPPE e. V. 
und gibt als Chefredakteur diese Zeitschrift heraus. 

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  
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