Zum letzteD Alarmstartder britischen Royal Air Force in Wildenrath verUiBt
ein Phantom-Jager den Hangar. Die Jagdflugzeuge waren seJt April 1945 bis
jetzt in 24stilndiger Alannbote~haft, UJ1'l. Flugobjekte. die in den westlichen
Luftraum eindrangen, zu ldentit1zlerenQItd abzufarlgen.
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Abschied der RAF
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Briten "gebendie VerarrtWOrtung
fur westdeutschen Luftraumauf
. WlldenrathlGiltersloh .
(dpa).
Alarmsirenen heulen, langsarn /)ff·
nen sich dieschweren Stahltbre der
Flugzeugbunker, die Piloten und das
Bodenpersonal laufen zu den start
bereiten Kampfjets. Wenige Augen
blicke spater schieben sich zwei
Phantorn-Jagdflugzeuge un ter oh
renbetaubendern Larm aus ihren
schutzenden Hangars zur Startposi
tion und· heben ab , Routine , be
stirnmte auch den letzten Alarmstart
der Royal Air Force (RAF) aufihrem
'Btutzpunkt in Wildenrath (Kreis
Heinsberg) am Mittwochmittag. Mit
dem symbolischen Alarm , verab
schiedete sich die britische Luftwaf
fe von ihrer Verantwortung fur die
Uberwachung des westdeutschen
Luftraumes.

Seit 1945 hatte die RAF Germany
standlg Jagdflugzeuge in Alarmbe
reitschaft, die . unbekannte Flugob
. jekte .identifizieren und abfangen
soil ten. die in den westdeutschen
. Luftraum eingedrungen waren: Am
Anfang geschah das mit den legen 
daren Spitfire- und Mustang-Jagd
flugzeugen des Zweiten Weltkrieges,
spater ubernahmen die Lightning.
Dusenjets und zuletzt die Phantom
J agdflugzeuge dieseAufgabe. Rund
1750 Alarmstarts gab es allein seit
1977 auf den RAF-Stutzpunkten Wil·
. denrath und Gutersloh, von denen
1500 led iglich zu Ubungszwecken
ausgelnst wurden.
"Zum Angsthaben rhabe . icll bei
den riohtigen Einsatzen gar keine
Zeit (ehabt M • scherzt der 45jlihrige
Phantqm-Pilot Nick Spiller. AuBer·

dem habe es sich bei fast allen
"ErnstfiiHen" nur urn Privatflugzeu
ge gehandelt, die Yom Kurs abge
kommen waren.
Dem Ende ihrer Mission In
Deutschland stehen die britischen
Piloten m it zwiespaltigen Gefuhlen
gegenuber. S ie seien zwar froh , daB
der Entspannungsprozel3 in Europa
soweit vorangekornmen sei , meint
der vierfache Familienvater Spiller, '
"aber der Abschied von Deutschland
ist so, als wenn man einen guten
Freund verliert", Mit Wehmut sehen
auch die iiber.350 deutschen Zivilan
gestellten des Stiitzpunktes dem Ab
sch ied der Royal Air Force entgegen.
Sie verl ieren nicht nur Freunde, son
dern auch ihren Arbeitsplatz.
Hans-Jurgen Ehlers

