Umgerustet wieder in Guterslofn
18. Slaffel det RAF kehrte jetzt mit Chinook-Schwerlast-Hubschraubern zuriick
Gut e r 5 lob (gb). Zu ihrem ver
trauten Stiit~unkt, dem NATO
Flug-baten Gutersloh, zurlickge
kehrt ht die 18. Staffel der Royal
Air Force, um erneut der brltiscben
' - - - mee &ur Veuugunr
....:
.Rhe ........
zu SK'"
hen, was bis November 1980mit den
Wessex-Hubschraubem rescbah. In
der Zwiscbenzelt lst diese Staft'el
umgeriiswt und neu aufgestellt
worden: Vber den Dachem von Gu
tersloh tauchten plotzUch ..RIesen
bllJUUlen" auf, ftinI Exemplare der
Chinook He 1, Schwerlast-Hub
schrauber mit TandeDirotoren. Die
..:_, ."-~-hin
an d eren llUU
.. . - ;
en we rd en
nacheinander 1m Laufe der nacho
sten Zeit in Giitersloh eintrelfen.
Ihre Bewahrungsprobe im E~fall hat diese Staffel mit ihren neuen
Hubschraubem bestanden. 1m April
1982 wurde sie der Sudatlantik-Ein
satz1lotte zugeteilt, urn im FalklandKrieg die kamptenden Einheiten
durch Truppenfltige und den Trans
port von schwerem Ckriit zu unter
stiitzen, Dabei brachte es ein einzi
ger Hubschrauber dieses Typs zu der
unwahrscheinlich.en Leist~ von
130 Flugstunden in-nur zwe1einhal~ ' 
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Wochen. Normalerweise . befbrdert
die Chinook 30 Soldaten, im erwiihn
ten Kriegsfall waren es jedoch mehr.
Staffelkommandant Tony Stables
ist d Gute I h RAF Fl haf
1
u rs 0 erGroJle .mehr,
ug well
ten
keineerunbekannte
er friiher schon hier seinen Dienst
verrichtete, Er wie seine Besatzun
gen wurden personlich von Luftvize-'
marschall White empfangen, dem
Stellvertretenden Oberbefehlshaber
der Royal Air Force Germany, Und
zur Begriiljung mit Sekt und Oran
~ensaft waren auch die Stadtober
.. te
Gtite I h
d Ha
aup reingeladen.
von u rsKommen
0
un konnte
. rse
winkel
aber nur Burgermelster Otto
Schmitz mit Stadtdirektor Christoph
Austermann, die Giitersloher mu.6
.
. h .
S·t.........
ten wegen emer W1C ligen 1 _
passen,
. Die Chronik der 18. RAF-8taffel
geht bis auf ~n Einsa~ im E.~·sum
W~ltkrieg zuriick, als sie . ~cMt
mit Jagdflugzeugen ausgerustet war,
in Frankreich AufkHirung flog, als
Bornberstaffel umgeriistet wurde
und erst 191~ nach ~gland ,IW':Uo~.
kehrte - wosie aufgelost wurQ~ .
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wurde sie neu als leichte Bomber
staffelaufgestellt. Mit den Blenheim
Bombern wurde die Staffel gleich
19::·9 nach Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs nach Frankreich verlegt,
munte
.., Im Mai 1940 den vornlcken
den deutschen Truppen weichen,
urn ihre weiteren Einsatze von Ost
england aus ill fliegen. 1m Novem
ber 1942 verlegte die ganze Staffel
nach Nordafrika, wo ihr Komman
dant Oberstleutnant H. E. Malcolm
sich besonders auszeichnete. Nach
ihm werden iiberall die Soldaten
clubs der RAF genannl
.
Zur wechselvollen Geschichte die
ser Staffel gehdrt auch die Teilnah
me an der Berliner Luftbriicke mit
Dakota-Einsatzen von Giitersloh
und Wunstorf aus. Mit Wessex-Hub
schraubern diente sie der UN-Frie
denstIu~pe auf Zypem. 1970 wurde
sie mit ihrer "fliegenden Elefanten
herde" in Gtitersloh Stationiert - um
nun mit den .Bananen" zuriickzu·
kehren. Und well Hubsehrauber zu
den harmloseren Uirmmachem ge
horen, diirften sie von der Bevdlke
nmg sicherlich 5<? ~hwerd~os,...,
duldet werden W1e ihre Vorganger. ' .
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Erste Landunr auf dem RAF.Flughafen Giitersloh mit den Chinook-Hubschraubern, die sich schon im Falkland
Krieg bewahrt haben. Die 18. Staffel der Royal Air Force ist zuruckgekehrt.
Bilder: Bischoff

