Wir verloren einen außergewöhnlichen Menschen und Freund im Vorstand

– Hans-Helmut (Hanno) Strohm ist gestorben –

H

anno Strohm trat noch in die damalige
Gemeinschaft der Jagdflieger bereits im
Juli 1984 ein und war immer schon ein aktives
Mitglied. Damit zeigte er bereits vom Anfang
seiner Mitgliedschaft, dass die Gemeinschaft
immer schon breit durch alle Generationen
und den unterschiedlichsten unterstützenden
Einheiten der Flieger aufgestellt war. Geprägt
durch seine Dienstzeit ab Ende der 1960er
Jahre im Jagdgeschwader 71 „Richthofen“,
wo er als Zeitsoldat in der Flugbetriebsstaffel bereits mit der Traditionpflege in Kontakt
kam, wurde auch sein Interesse für die Gemeinschaft geweckt. Zu diesem Zeitpunkt
trafen sich noch drei Generationen der Richt
hofengeschwader jährlich im April zu Ehren
ihres Namensgebers in Wittmund.
Nach seiner Verwendung in Wittmund
diente er weiter in Decimomannu und anschließend in der SAR-Leitstelle in Goch.
Nach 12jähriger Dienstzeit schied er als
Hauptfeldwebel d.R. aus. Eine Ausnahme,
diesen Dienstgrad als Zeitsoldat (Z-12) zu
erreichen.
Nachdem er die Luftwaffe verlassen hatte, gründete er eine IT-Firma und war lange
Jahre in diesem Bereich beschäftigt. Die
Verbindung zur Luftwaffe verlor er aber nie

Hanno und Karin Strohm beim IFT 2019 in Geisenheim
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aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Traditionsgemeinschaft „Richthofen“, des Fliegerkreises Nord und zuletzt auch im Fliegerkreis
Köln-Bonn.
Während seiner Dienstzeit in Wittmund
lernte er seine zukünftige Frau Karin kennen
und sie heirateten im Jahr 1969. Auch sie
war ihm immer eine Stütze in seinen vielen
Kontakten mit ehemaligen Kameraden, nahm
an vielen Veranstaltungen der Gemeinschaft
und weiteren Treffen teil und nahm auch später hin, dass es für ihn selbstverständlich war,
seine ehrenamtliche Arbeit im Vorstand der
Gemeinschaft vor ihre beidseitigen eigenen
Interessen und oft sogar diese vor seine Familie zu setzen.
Hier fand er seine Erfüllung und die Anerkennung für seine ehrenamtliche Arbeit, die
ihm viel bedeutete.
Er kam 2010 bereits als Beisitzer in den
Vorstand der Gemeinschaft und nahm zuerst die Aufgaben als Kassenprüfer und als
unserer IT-Beauftragten wahr. Als Webmaster
war er für die Gestaltung und zeitnahe Aktualisierung der Hompage und Digitalisierung
unserer Mitgliederlisten verantwortlich. Viele
weitere aufwendige Aufgaben, wie z.B. die
Erstellung der Folien für unsere Mitglieder-

versammlungen, der Anmeldelisten sowie die
Bearbeitung und Aktualisierung der Adressenliste für die ausländischen Gäste bei unseren jährlichen Internationalen Fliegertreffen
und die Hilfe in der erforderlichen Organisation kamen dazu, die er mit viel Eigeninitiative
durchführte.
In der Betreuung unserer ausländischen
Gäste nahm er jede zusätzliche Aufgabe
auch nach den Treffen an.
Hanno übernahm auch die Tätigkeit des
Lektors für das FLIEGERBLATT, wurde
schließlich zweiter Redakteur und schrieb eigenständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Vorstandsmitgliedern Beiträge.
Bereits im Jahr 2017 haben wir ihn mit der
Verleihung der Goldenen Ehrennadel der Gemeinschaft gewürdigt.
Hanno wurde am 2. Dezember 1943 geboren und verstarb unerwartet nach kurzer
schwerer Krankheit am 23. Januar 2020.

Die Trauerfeier fand am 11. Februar 2020
in der Hoffnungskirche in Köln-Finkenberg
statt. Viele Freunde der Familie, unser Vorstand und eine Abordnung der Traditionsgemeinschaft Richthofen nahmen an der Feier
teil. Die Urnenbeisetzung erfolgte im engen
Familienkreis.
Der Vorstand unserer Gemeinschaft und
auch viele unserer Mitglieder, für die er oft
der Ansprechpartner war, trauern mit seiner
Frau Karin und seiner Familie. Er war immer
ein guter Freund und Kamerad im wahrsten
Sinne des Wortes und hinterlässt eine große
Lücke.
Wir werden ihn mehr als vermissen. Er hat
sich um die Gemeinschaft im hohen Maße
verdient gemacht.
W.G./D.B.
für den Vorstand der Gemeinschaft
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