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waren, geplant“, blickt Gerhartz zurück.„Es ist jetzt schön zu sehen, wie
gut alles geworden ist.“
2009 den eurofighter eingeflogen

Im Dezember 2009 flog Ingo Gerhartz als damaliger „Boelcke“-Kommodore den ersten Eurofighter nach Nörvenich (kl. Bild), jetzt kam er als ranghöchster Soldat
der Luftwaffe zu einem Truppenbesuch zurück und wurde vom amtierenden Kommodore Oberst Stefan Kleinheyer (rechts) empfangen.
FotoS: ABElS

Im Dezember 2009 ließ er es sich
nicht nehmen, den ersten Eurofighter in Nörvenich zu landen
und damit die Umrüstung des damaligen Tornado-Verbands einzuleiten, bevor er im Jahr darauf ins
Luftwaffenführungskommando
nach Köln-Wahn versetzt wurde –
gleichbedeutend mit dem Ende seiner fliegerischen Laufbahn. Es folgten in Rekordzeit weitere Sprossen
auf der Karriereleiter, vor allem im
Verteidigungsministerium, und vor
wenigen Wochen die Ernennung
zum Inspekteur der Luftwaffe. Damit ist Gerhartz der erste frühere

„Boelcke“-Chef an der Spitze der
Teilstreitkraft.
Normalerweise ist ein Truppenbesuch auf drei Stunden angesetzt. Lagebesprechung mit dem Kommodore, Gespräche mit Soldaten, mit dem
Personalrat und den Vertrauensleuten – das ist Standard. In Nörvenich
aber ist das Zeitfenster – ganz untypisch für die Bundeswehr – an diesem
Tag schnell „gesprengt“. Immer wieder trifft Gerhartz auf alte Bekannte, Erinnerungen werden wach und
ausgetauscht. „Ich bin hoch beeindruckt von der Professionalität dieses
Verbandes“, betont der Generalleut-

nant später. „Nicht zufrieden bin ich
jedoch mit der materiellen Einsatzfähigkeit“. Wie an vielen Bundeswehrstandorten dieser Tage sind auch in
Nörvenich bei Weitem nicht alle der
aktuell 28 auf dem Fliegerhorst stationierten Eurofighter einsatzbereit.
Wie viele es de facto sind? Dazu
will sich der amtierende Kommodore, Oberst Stefan Kleinheyer, nicht
äußern. Von den wünschenswerten
70 bis 80 Prozent aber kann auch
Kleinheyer nur träumen. Anfang
des Jahres waren es zeitweise auch
schon mal nur eine Handvoll. Kein
Wunder, dass Gerhartz dieses Pro-
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blem so schnell wie möglich in den
Griff bekommen will.„Wir brauchen
dringend die benötigten Ersatzteile,
damit wir mehr Luftfahrzeuge und
damit Piloten in die Luft bekommen.“ Dass die Bundeswehr mehr
Geld für die Materialerhaltung benötige, sei mittlerweile auch bei der
Politik angekommen, ist Gerhartz
überzeugt, nachdem jahrelang viel
Geld unter anderem in den Afghanistan-Einsatz geflossen sei. Jetzt
sei es wichtig, die entsprechenden
Verträge mit der Industrie zu schließen. Aber er weiß auch, dass dies
Zeit braucht. „Wir können nicht er-

kommen. Aber übermorgen.“ Noch
könne Deutschland seinen Bündnisverpflichtungen voll und ganz
nachkommen, versichert der Generalleutnant. „Aber wir müssen hart
daran arbeiten, dass wir dies auch
in Zukunft noch können.“
Sagt‘s und setzt seinen Truppenbesuch fort. Noch steht ein Treffen
mit den Spießen an, den Müttern
jeder Kompanie. Darauf freut sich
Gerhartz besonders, noch einmal
wartet das eine oder andere bekannte Gesicht auf ihn.

Der Krankenhausflur wird heute zur kleinen Fanmeile
Fußball-WM bei der Arbeit: Der Blick aufs Handy ist heute vielerorts ausdrücklich erlaubt. Dienste werden getauscht.
ballfan. Und das erlaubt er auch ausdrücklich seinen Mitarbeitern. „Es
wäre grob fahrlässig, den Menschen
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gehen. „Es ist mir zwar völlig unbeeine Fußballpause hat. Jetzt hofft er
greiflich, aber es gibt Menschen, die
nur, dass der 15 Uhr Termin auch
sich nicht für Fußball interessieren“,
rechtzeitig zu Ende geht. „Sonst
sagt Spelthahn schmunzelnd. Da,
werde ich auf meinem Smartphone
wo es möglich war, würden daher
unter dem Tisch mal auf das Spiel
Mitarbeiter Dienst tun, denen das
Spiel nicht wichtig ist. Und den anschielen“, sagt der bekennende FußVon SArAh MAriA BErnErS

deren bleibe ja der Blick aufs Smartphone, solange der Dienst nicht darunter leide.
Um das Wohl anderer Menschen
geht es auch in den Krankenhäusern. Klar, dass dort nicht alle Mitarbeiter das WM-Spektakel verfolgen können. Aber: „Wenn die
deutsche Elf spielt, wird manche
Station in unserem Krankenhaus
schon so etwas wie eine kleine Fanmeile“, sagt Christoph Lammertz,
Sprecher des Krankenhauses Düren.
In den meisten Patientenzimmern
laufe das Spiel – und viele Patienten seien so lieb, für diese Zeit
ihre Zimmertüren aufzulassen. Lammertz: „So
bleiben auch
unsere Mitarbeiter am
Ball und können sich mit unseren Patienten über den Einzug von Jogis
Jungs ins Achtelfinale freuen.“

Auch für Kaya Erdem von den ctwHäusern steht die Patientenversorgung an erster Stelle, den Blick aufs
Handy sehe man heute Nachmittag
sicher etwas lockerer, zudem hätten Kollegen Schichten getauscht.
„Wenn es so spannend wird, wie
am Samstag, werde das Pflegepersonal sicher einen Anlass finden,
um einem Patienten, der das Spiel
schaut, ein bisschen länger zu helfen“, ergänzt er augenzwinkernd.
Beim Automobilzulieferer Neapco steht in der Kantine eine Großleinwand.
„Wer das Spiel sehen
will und in Absprache mit seinen
Vorgesetzten
den Arbeitsplatz verlassen
darf,
stempelt sich
aus“, erklärt
Betriebsratsvorsitzender
Jürgen Müller.

In der Zentrale der Gebäudedienste Peterhoff können die Verwaltungsmitarbeiter heute früher
als gewohnt anfangen, um rechtzeitig zum Spielanpfiff zu Hause
zu sein. „Bei allen Mitarbeitern, die
während des Spiels in den betreuten
Objekten im Einsatz sind, haben wir
selbstverständlich nichts dagegen,
wenn sie sich auf dem Smartphone
per Liveticker einmal über den Verlauf des Spiels informieren. Nur sollte das Reinigungsergebnis am Ende
des Tages besser ausfallen als das
deutsche WM-Auftaktspiel gegen
Mexiko. Sonst könnten uns Kunden die gelbe Karte zeigen“, heißt
es aus der Zentrale.
Viele Firmen setzen heute auch
auf Überstundenabbau und mancher Verwaltung und der Sparkasse
kommt der Mittwoch gelegen, weil
dann keine langen Öffnungszeiten
anstehen.„Die Kundenanfragen für
Beratungstermine ab 16 Uhr waren
für heute sehr überschaubar“, sagt
Sparkassensprecher Dirk Hürtgen.

