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Gedenken am Transportflieger-Ehrenmal in 
Lohr am Main

Leider musste auch dieses Jahr das tradi-
tionelle Transportfliegertreffen an unserem 

Ehrenmal an der Stadtmauer in Lohr am Main 
wegen Corona abgesagt werden. Nach Ab-
sprachen mit der Stadt konnten wir aber am 
19.06. eine kleine Gedenkfeier abhalten.

Nach Ausklingen der Kirchenglocken er-
öffnete das Bläserquartett der Stadtkapelle 
kurz nach 18:00 Uhr mit einem Choral die 
Gedenkfeier. 

In meiner Gedenkrede ging ich auf die Ein-
schränkungen für die Traditionspflege in den 
Gemeinschaften ein und darauf, dass man 

sich persönlich lange Zeit nicht gesehen und 
gesprochen hat.

Besonders traurig hat mich die Tatsache 
gemacht, dass viele Verstorbene ihren letzten 
Flug ohne Begleitung Ihrer Kameraden und 
Freunde antreten mussten, da ja meistens 
nur in kleinem Kreis Abschied genommen 
werden konnte. Froh war man, wenn man 
wenigstens aus der Entfernung seine Anteil-
nahme bekunden konnte.

Wir haben erkennen müssen, dass die Ge-
sundheit unser höchstes Gut ist und haben 
gelernt mit einer nie dagewesenen weltweiten 
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Pandemie zu leben und viele Einschränkun-
gen in unserem täglichen Leben hinzuneh-
men. Viele sind aber auch etwas zur Ruhe 
gekommen nach der hektischen Vor- Corona-
zeit. Man hat sich auf die Werte des Lebens 
konzentriert und sich um das Wesentliche 
gekümmert. Sicher hat so mancher die Muße 
gefunden, wieder seine Heimat zu entdecken.
In seinem Grußwort ging Oberbürgermeis-
ter Dr. Mario Paul auf die enge Verbunden-
heit der Stadt Lohr mit den Transportfliegern 
ein. Diese enge Verbundenheit gilt seit 1953 
und die Transportfliegertreffen sind ein fester 
Bestandteil im Terminkalender der Stadt. In 
dieser Zeit haben alle Bürgermeister diese 
Treffen unterstützt und daran teilgenommen.

Nach dem Verlesen der Listen der Verstor-
benen aller Traditionsgemeinschaften, die lei-
der sehr lang war, legten wir die Kränze der 
Gemeinschaft deutscher Transportflieger und 
der Stadt nieder. Dazu hörten wir das Lied 
vom guten Kameraden.

Die Nationalhymne beendete diese kleine 
aber würdige Gedenkfeier am Transportflie-
ger- Ehrenmal.

In der Hoffnung auf dann gesundheitlich 
stabil gute Zeiten wollen wir im nächsten Jahr 
wieder wie gewohnt ein „richtiges“ Trans-
portfliegertreffen veranstalten.

Lohr hat uns wieder vom 24.- 26. Juni 
2022, denn Lohr ist immer eine Reise wert.

Helmut Henk




