
Ein Urgestein, das kein Blatt vor den Mund nahm
NACHRUF Karl-Heinz KUrten, ehemaliger Luftwaffen-Oberst und Kommandeur in Lenggries, mit 91 Jahren gestorben
umm - Dergeburtige Ber-
liner harte es nicht immer
kicht inn lsarwinkel. Err sagte
seine Meinun& auch wenn er
ma] aneckte. Und er hat sich
an seinem LebensabeM in
Lenggries nicht nur an alte
Bundeswehrzeiten erinnert.
sondem auch im OQenU
chen Leben enugiert. Dieser
Tage isl lier firuhere Luftwaf-
fen·Oberst KadAeinz Kiinen
im Alter von 91 Jahren gestor-
ben.

.Wir haben Kan-Heinz Kiir-
ten sehr viet zu vendanken".
sagt Herbert Kurter. Err isl tier
Pirasident des Lions Club Bad
TOlz, dem der Verstorbene
larygejahre anWtkme. Ats Vp
zeprasident war Kurten .an
der Ausrichrung und hervor-
ragenden [MruhfUhrung" der
25Jahr-Feier des Clubs im
Jahr 1998 beteiligt Ein Jahr
·pater ubemahm Kunen die
PTasidentschaft und sorgte

taut Kutter fiir die .erfolgN*
che Enrwicklung der mindesr
tens z\ARjInaj im Jahr durch-
gefiihnen Buchermarkle des
TOlzer Lions Club". Die heulh
ge Bedeutung dieser Eiruich-
rung gehe auf Kurten zuruck

Noch mehr Erinnerungen
an den Verstorbenen wrbin-
den viele [sarwinkler mil der
Zeit. ab Kari-Heinz Kurten in
der Lenggrieser Prinz-Hein-
rich-kaseme class sami hal1e.
Von 1983 bis 1990 war er
Kommandcur des damaligen
Flugabwehrrake[en4(om-
mandos 6.

Der OfTizier machte sich in
den 1980er-jahren mil Nach-
chuck fiir einen gro8en Bun-
deswehr'Schie&stand stark
der bei Reichersbeuem m
baut barre vmrden sollen. Die
heftig umstrirtenen Plane
zerschlugen sich spateslens
wahrend des Golfkriegs 1990/
1991.

Nach diesen auch fijr die
deutsche Luftwaffe aufkgerr
den Tagen und Monaten
ubemahm im Marz 1993
Obersl Hillrich von der Eek
sen nach Servatius Mae£en
das Kommando in Lenggries.
Fx kannte seinen Vor-VolrganF
ger sell Jahren. .Kalle warein
FlaRak-Urgeslein". sagl von
der Felsen. Kurten Kain uber
Lindau Lind Freising nach
Lenggries. Fx habe sich an le-
Clem Standort hochgearbeitet
und zahhe m den .Wissens-
tragem". was Flugabwehmr
keten (kurz: FlaRak) angeht
Die Zusauwmartjeit mit
Kunen sci aber nicht immer
einfdch glwesen. so von der
Felsen. .Erwar meist ein bim
chen unnahbar. und ein Lob
von ihm hat es nur sehen ge"
gebeIL" Nach seinem ~
scheiden alls dem aktiven
BundeswehMienst habe er
aufinerksam die Entwick-

lung des LufhvafFenstaMons
Lenggries bis m dessen Auflo·
sung im Jahr 2002 wrfolgt.

.Die Seek des Betriebs war
fireilich seine Frau Eveline".
sagt Hillrich von der Felsea
Nach deren Tod im August
2014 habe Kunen sich mimer
mehr mruckgezogm JCalle
und ich haben von Zeil zu
Zeit mat telefoniert". bericb
let von der Fielsen, der selbst
sell seinem Ruhestand in
Mauem bei Freising lebt. So
auch wr Kurzem. Danach sci
Kunen ins Krankenhaus ein-
Nefen und dann von des-
sen Sohn in ein Seniaren-
helm nach Konigswinter in
NoMrhein-Westfdkn ge-
bracht worden. [km sci er
ganz iiberraschend wahrend
eines Gesprachs am Frubr
snickstisch gestorben. [he Ur-
nenbeisetzung wird dem Ver-
nehmen nach in Konigswirr
[er erfolgen. aldis ostler


