
Erich Hansen                                                                                                                                    Bergheim,   27.Mai 2011  

Reisebericht: 

Besuch des Luftwaffengeschwader „Boelcke“ in Nörvenich.  

Mittwoch, 25.Mai 2011, ein wunderschöner Tag, mit strahlendem blauem Himmel.  
11 Mitglieder und der Bruder von Gerd F. machten sich aus dem Großraum Düsseldorf auf den Weg nach 
Kerpen/Rheinland.  

Der Origanisator dieses Treffens erwartete die Besucher vor der Kasernenwache. Mit militärischer Pünktlichkeit 
erschien unser Begleiter und verantwortlicher für Presse-und Öffentlichkeitsarbeit Oberstabsfeldwebel  
E.mit seinem Vertreter Stabsfeldwebel H.  

Nach einführenden und freundlichen Worten ging es problemlos durch die militärische Wache in den 
Vortragssaal.  

Unser Besuch galt dem Geschwader, so wurde auch militärgeschichtliches über den Fliegerhauptmann Boelcke, 
neben neugeschichtlichen,  Aufbau und Funktion des Geschwaders in Worten und Bildern, für alle 
Interessierten verständlich dargestellt.  

Dieser Vortrag endete mit der Aufforderung, für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung;  
alle Fragen wurden beantwortet.  

Es folgte die Einladung zum Essen in der Truppenküche. Ein vorzügliches Essen, wurde uns dank der 
unkomplizierten Vorgabe durch den Leiter OSTFw. E. verabreicht.  (Kaffee und Kuchen selbstverständlich).  

Die erholsame Pause wurde genutzt, den weiteren Besuch in Nörvenich zu erklären; Gefahren wurde im Konvoi 
mit den privaten Fahrzeugen nach Nörvenich.  

Einfahrt in den militärischen Sicherheitsbereich war problemlos. Dank an OSTFw E.  

Die Besichtigung der technischen Halle war bereits angekündigt, und wird verweilten auf Sichtnähe zum 
Eurofighter. Ein noch näheres Betrachten ist z.Zt. aus Gründen der Sicherheit nicht möglich gewesen, bedingt 
durch die Einführungsphase des Eurofighter in dem Geschwader.  

Nach ca. einer guten Stunde ging es dann in Richtung Vorfeld/Taxiway vor der Halle.  

Angekündigt war der Start von 2 Eurofightern . Mit einigem verzögern kam auf der gegenüberliegenden Seite 
Bewegung auf, es rollten die angekündigten Eurofighter zum           „Take off Point.  

Was jetzt geboten wurde war ein „Highlite“,  

Take off run,  

Nase anheben,  

im horizontal Flug die Geschwindigkeit erhöhen,  

danach die Nase steil zum Himmel hoch und ab ging die Post………..  

Für alle Anwesenden ein tolles Erlebnis.  

 



Nach dieser Vorstellung verabschiedeten sich bereits die ersten Kollegen, der Rest ging ins Unteroffiziersheim. 
Dort wurden wir bereits vom StUffz E. erwartet, wunschgemäß servierte man uns Kaffee und Kuchen. Es folgte 
ein Gedankenaustausch und OStFW E. teilte uns mit, das sein Abschied bevorsteht. Wir werden weiterhin 
versuchen, den bestehenden Kontakt über seinen Nachfolger StFW H. weiter zu festigen;  
spätere Besuche dürften dann wahrscheinlich kein Problem sein.  

P.S. Eine Anmerkung meinerseits;  

Im Herbst, Ende September / Anfang Oktober 2011 findet das traditionelle Fliegerherbstfest  
in Nörvenich statt. Es ist schon eine Kultveranstaltung. Das vorhandene Kartenkontingent ist sehr schnell 
vergriffen, soziale Preise und viel Spaß ist garantiert.  

Sollte jemand Interesse an dieser Veranstaltung haben ( eigene An-und Abfahrt), bin ich gerne bereit Karten zu 
organisieren. ( In der Hoffnung das ich schnell genug bin. )  

Deshalb per E-Mail an mich ( Eintrittspreis 10,00€ ), der letztmögliche Bestelltermin ist der 20.Aug.2011.  

E-Mail Adresse: erich-hansen@hotmail.de  

Ich wünsche allen einen schönen Sommerurlaub,  

Erich Hansen 

 


