Aus Wildenrath nach Gutersloh ubergefuhrt:
,

.
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3. Royal-Air-Force-Staffel
zog mlt "Harriers" ein
Giitersloh. Am Montag flog d ie 3. : '
Stallel ihre "Harrier" von Wildenrath i
nach Gutersloh. gefiihrt von dem Staf
fel-Kommandanten. ,W ing Commander '
(Oberstleutnant) Dick Johns. Die 3. i
Stallel ist eine der iiltesten in der Ge- .I
schrchte der RAF; 81e wurde am 13. I
Mai 19~2 In Larkhill (England) gegriin- .1
del. Wahrend des 1. Weltkrieges iiOOr- ':
nahm die Stallel AUfklarungsaufgaOOn
in Frankreich. bis sie mit Sopw ith .;Ca- ~
mels " ausgeriistet wurde und eine Ja- !
ger-Staffel war, Nach dem Kriege war
die Staffel auf verschledenen StUtz- I
punkten In Br itann ien mit unterschled- :
lichen Flugzeugen bestUckt.
,
1935: wiihrend der abesslnischen
\ Krise, wurde d ie Staffel In den Sudan '
verlegt, wo "Bulldogs" geflogen wur- I
den. Nach der Ruckkehr nach England :
erhielt die Stallel 1936 "Gladiators". :
1m Mai 1939 wurde d ie Staffel auf den :
berunrnten Kriegsflughafen Bigg ll} Hill
verlegt und flog "Hurricanes". Nach
lOtag igem ,Einsatz In Frankreich wur- ,
dedann d iaBtattel 1m Mal 1940 mit '
~ " 2-Hurricanes ausqerustet fur Ver- .
te. ./ungs-Einsatze. Nach der Umstel- !
lung auf " Typh oo ns" ubernahm sle :
1f· ... elne Angrillsrolle und wurde im :
fc., .iden Jahr auf ..Tempests" umge- ,
stellt. Wahrend der spateren Kriegszelt
war die 'S tallel in den Niederlanden !
und BeIQjen eingesetzt, und zum .
SchluB ..vir- sie ein Tell der Besat- •
~ngsmach\ in Deutschland. :, '
1
. " ~ stieg die Stallel auf "Vampi
es um und wechselte 1953 zu
",1m Mai 1956 bekam sie " Hunter"
; d wurde im Juni 1957 aufgelost. 1m
II uar 1959 wurde d ie 96. Staffel In
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G~~nkirchen In ' Nr ., 3~~et~uf~:-;~~ I
bis Dezember 1960 wurden "Javeli
nes" geflogen. 1m Januar 1961 wurde
auch die 59. Staller In Geilenkirchen 'ln
die 3. Stallel urnqetautt, die " Canber
ras" flog , Dann 109 die Staffel 1m Jah- '
re 1968 nach Laarbruch, danach nach
Wildenrath. wo die Staffel " Harri er"
u~.ernahm und bls zum Umzug naeh ]
Gutersloh am 4.,Aprll 19n bl ieb.
I
!r Wechsel der 3. Staffel mach Gu- :
\ .oh ist der AbschluB einer groBe-
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~en 'U mrust.ung innerhalb der Staffeln

I

'r RAF In Deutschland.
~r Gutersloh w ird nicht mehr re- '
9.~I"la.B ig , d a~ "m ach ti ge Drennen dar
~~rsch~lIschnelienLuftverteidigungs
Jager ..~.Ightning" zu h6ren sein. Die
36 Unterschatl-r.Harrier" und 16 Was
sex"-Hubschrauber . sind darauf '~bga
stellt, den Boden truppen des 1. Briti
schen Korps LuftunterstUtzung zu ga
ben .
r

Wing ' Commander DI~k Johns, der No.3 Squadron mit 13 "Harriers" von WII·
denrath nach Gutersloh ubefgefuhrt hat, wlrd vom Kommandanten ' de.
Augha'ens Giitersloh. Group Captain D. B. Leech, begruBt.
"
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Fuhrungswechsel '' ", 1.
auf Flughafen
GUterslob (gl). Del' Statlonskorn
mandant del' Royal Air Force ' in '
Giitersloh, Group Captain David I
Leech (Bild), geht I
am 25 . November.
Er iibernimmt ein !
neues verantwor- '
tun gsvo ll es
Amt
als D irektor der
AbteiJung
fur
Luftkriegsfiihrung
im
RAF-College
Cranwell in Lin 
colnshire. das als I
Schaufenster del'
Koniglich-Britij
sch en Luftwaffe gilt. Der neue i
Mann, del' den NATO-Flugh afen '
Giltersloh kiinftig befehligen wi rd , !
~eiBt Geor?e Ord und steht auch
irn Rang ein es Group Captain. In
einem 'b eson der en Lehrgang b ere i-' I
tet er sich zur Zeit in GroBbritan- '
nien au f seine neue Aufgabe ,VOl', '
Er macht sich dabei VOl' allern mit
dem Flugzeugtyp "Harrier" ver
traut, del' in Giitersloh stationiert
ist. Fill' George Ord ist Giitersloh
die erste Kommandantenstelle.
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In del' rcege: w ecnseJn titations- ,
kommandanten bei del' RAF nur :
aile zwei Jahre. Group Captain
Leech aller ding s blieb n icht einmal ,
ein Jahr in Giitersloh ; denn erst I
am 5. Dezember 1976 iibernahm er '
das Kommando von seinem Vor- ,
ganger Group Captain Collins. Del'
Grund Iiegt darin, daB L eech be
reits 18 Monate lang Stationskom
mandant del' RAF WiJdenrath war
und mit Verlegung del' Senkrecht
starter vom Typ Harrier nach Gii
iersloh als erfahrener Harrier
Mann die Entwicklung des Flugha
fens Giitersloh von einer Luftver
teidigungsbasis zu einer Bodenan
griffsstation zu leiten hatte.
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