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Dle ersten Senkrechtstarter sind da () :r::}Elne Staffel Harrier wurde gestern von Wildenrath nach GUtersloh verlegt -

11, _

GiiU!rsloh (gb). Gestern nachmit
tag war es soweit: Die vieldisku
tlerte Verlegung der Harrier-Senk
rechtstarter von Wildenrath nach
Giitersloh begann mit dem Eintref
fen der 4. Staffel, die die 19. Light
ning-Staffel . ablbst. Die zweite
Phase dieser Umriistung auf dem
RAF-Stiitzpunkt Giitersloh ist fUr
April vorgesehen. Dann verliillt
auch die 92. Staffel mit den letzten
Lightnings Gtitersloh, wahrend
eine weitere Harrier-Staffel hier
stationiert wird. '
'

-

Der neue, Giitersloher Flugplatz- '
kommandant, David Leech, konnte
, bei der BegriiBung des Staffelkom
mandeurs, 'Oberstleutnant Melani- "
phy, Wtedersehen .rnit seinen Ka- '
meraden von Wildenra th, feiern. Er._', '
als Harrier:-Speziallst war Ihnen
j gewtssermafien vorausgeeilt. U!1~ ,"
; aufmerksamen,':' Biirgern ist die ..
Harrier kelne unbekannte Maschi-:>"::'
ne . mehr ; zwei von ihnenwaren
schon hier. ,
'
Nach ,der' Landung • der neuen
Maschin,en - wurden die Piloten
auch bereits von ihren Frauen be-:
griiBt, die .vor Ihnen den Aufent
haltsort gewechselt hatten. Es gab
ein Glaschen Sekt fUr die Piloten,
die nicht mehr starten muBten. Ei
ner von Ihnen fiihrte Demonstra
tionsfluge durch, urn zu zeigen, wie
vielseitig dieser Senkrechtstarter
sein kann, der u. a. in der Lage lst , '
in der Luft zu "stehen" .o der sich
auch ' riickwlir ts zu bewegen. Dlese
Demonstrationen hatten nichts mit ,
dem '
\l:iinftigen
Gutersloher
Ubungsbetrjeb zu tun, betont Korn
mandant Leech ausdrucklich; denn
die Harrier sollen hier nur starten
und landen -aber nicht senk
ncr neue Kommandant des Giitersloher Flughafens, Group Captain David
reeht, was mit groBem Larm ver
'Leech (links), begrii13t den Kommandeur der gelandeten Harrier-Staffel,
bunden ist.
'
Oberstleutnant Melaniphy.

AlsHunter-Staffel schon neunJahre in Gutersloh
Diese , 4. Staffel der britischen
Luftwaffe .wu rde bereits im Jahre
,1912 autgestellt, Sie kam im Ersten
Weltkrieg nach Frankreich,
AufkHirungsaufgaben zu erfUllen.
Die Typen wechselten mit der Ent
wicklung und den Aufgabenstel
lungen. Im Zweiten Weltkrieg,
schon 1939, wurde die Staffel vor
i.lbergehend wieder -na ch Frank
reich verlegt; ab 1943 startete sie
in Yorksh ire. Irn letzten Kriegs
jahr, 1945, war die Staffel mit
Mosquitos ausgerustet und kam
nach Celle, Ab 1950 wurden Vam-

urn

pires geflogen,ab 1953 Sabres und die Lightning inzwischen uberholt.
Was aus den einzelnen Maschinen
ab 1956 Hunter.
wird, vermag man h ier nichl zu sa
1961 wurde die Staffel neu for
miert, wechselten zwischendurch gen . Ihr weiterer Einsatz im Rah
ihre Nummer und kam als 79. men der westlichen Verteidigungs
Hunter-Staffel nach GUtersloh. Bis bereitschaft kommt jedoch nicht
1970 flogen die letzten Hunter iiber mehr in Fr age.
den Dachern von Giitersloh. Sie
Mit der Verlegung der Harrier
wu rden von den Lightnings abge
nach GUtersloh waren betrachtli- ,
lost , Die Hunter-Staffel wiederum che Ver anderungen auf dem Flug- I
wu rde nach Wildenrath verlegt hafengelande
erforderlich.
In
und dort ab 1971 auf die Senk
Westeuropa ist GUtersloh der ein
rechtstarter Harrier umgerustet, zige
Luftwaffenstiitzpunkt, aur . "
Nun also ist sie als 4.Staffel der dem Senkrechtstarter und Hubbritischen Luftwaffe wieder in Gii "schrauber gemeinsam stationiert
tersloh . Wie die Hunter, ist auch sind.

