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Antrittsschreiben Mitgliederversammlung Fliegergruppe Offenburg 
 
 
Geschätzte Mitglieder, 
 
einige Mitglieder werden mich aus Kehler Zeiten – ein paar andere von den 
Lufttüchtigkeitsprüfungen unserer Segelflugzeuge in Offenburg kennen. 
 
Da ich heute Abend arbeite, hier ein kurzer Abriss über meine Person: 

• 44 Jahre alt/jung 
• verheiratet, 3 Kinder im Alter von 15, 20 und 21 Jahren 
• Beruflich: Pilot 
• Wohnhaft in Sinzheim bei Baden-Baden 

 
Meine eigene Fliegerei startete in Bad Pyrmont (Niedersachsen) mit 13 Jahren als Segelflieger. 
Heute darf ich knapp 15.000 unfallfreie Flugstunden in den Bereichen Segelflug, TMG, SEP, MEP 
und großem Gerät verbuchen… der Bärenanteil inzwischen natürlich auf größerem Equipment. 
Da mein Vater einen LTB betrieb, wurde ich ebenfalls mit der Technik groß – was sich heute in 
meiner technischen Tätigkeit für den BWLV widerspiegelt. 
 
Aufgrund meines familiären und beruflichen Umfeldes bin ich zeitlich und örtlich stark absorbiert. 
Qualifikatorisch passe ich sicher sehr gut in die mir angetragene Position – zeitlich und örtlich eher 
nicht. Diese Standortbestimmung, damit nicht von vornherein falsche Erwartungen aufkommen. 
 
 
Was wer von mir erwarten darf… 
 
von Schülerseite: 

• einen offenen und sachlichen Umgang – Ausbildungs- und Fortbildungsthemen betreffend 
• zeitnahe Rückmeldungen auf aufkommende Fragen 
• konstruktive Unterstützung– um das Ziel LAPL / PPL zu erreichen 

 
von Lehrerseite: 

• einen offenen Umgang auf Augenhöhe mit einem flachen Hierarchiegefälle 
• bei aufkommenden Zweifeln, Diskussionen und Kontroversen seid ihr das Fachpersonal – 

nicht der Stammtisch. Ich stehe im Zweifel zuerst immer hinter Euch. 
 
Schüler und Lehrer: 
 
Ich möchte beide Seiten kennenlernen und wissen, mit wem ich es zu tun habe. Dafür werde ich zu 
gegebener Zeit eine Terminfindung starten. 
 
 
 
 



Was ich von Euch erwarte… 
 
Schüler: 

• Offenheit, Mitarbeit, Vorbereitung auf die jeweilige Flugstunde und Nacharbeitung selbiger 
• bei aufkommenden Problemen… einen offenen und verantwortungsbewussten Umgang mit 

Diesen – damit meine ich, dass wir an Problemen arbeiten werden und nicht die 
Verantwortung dafür abgeben 

 
Lehrer: 

• Professionalität durch  
o Absprache mit Fluglehrerkollegen/mir 
o Vorleben von Standardverfahren 
o Briefing und Debriefing 
o im Zweifel (technisch, Wetter…) wird halt nicht geflogen 

 
Beide: 

• Konstruktive und lösungsorientierte Herangehensweise an das Nahziel Flugschein 
 
Ihr habt nun mehrfach die Worte Sachlichkeit, offener Umgang, Konstruktivität gehört. 
Ich bitte ernsthaft darum, Probleme und Kontroversen zuerst mit dem Fluglehrer – Dieser oder der 
Schüler selbst – dann mit mir zu besprechen. Gespräche und Gerüchte über Dritte – physisch und in 
virtuellen Gruppen – schätze ich ganz und gar nicht. 
 
 
Es folgen meine Kontaktdaten: 
 
Harald Hehe 
Falkenstrasse 5 
76547 Sinzheim 
 
Telefon: 016094822971 (auch WhatsApp und Threema) 
eMail:   harald.hehe@web.de 
 
 
 
Beste Grüße 
 
 
Harald 


