
Rotenburg (Wümme) 

Flugleitung und Tower aus der Bundeswehr.Zeh 



Aufruf! 

Wir, die Unterzeichnenden, wenden uns in aller Form, aber auch mit Nachdruck gegen die 
Umbenennung der Lent-Kaserne in Rotenburg (Wümme). 

Wir fordern , den Namen „Lent-Kaserne" beizubehalten! 

Begründung: 

1. Unsere Nachforschungen haben eindeutig ergeben, dass Oberst Helmut Lent kein "Nazi11 

war. (Anlagen 1-12) 

2. Die Ergebnisse der Untersuchungen des ZMSBw Potsdam genügen in keiner Weise 
wissenschaftlichen Ansprüchen und können daher zum Nachweis, dass Helmut Lent ein 
Nazi gewesen sei, nicht herangezogen werden. 

3. Aus den Briefen der Familie und dem Original des Briefes von Helmut Lent an sein "altes 
Tantchen" geht eindeutig hervor; dass Lent kein Nazi gewesen sein kann. Im Gegenteil, er 
ist von seiner Einstellung her eher dem Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus zuzuordnen. Insofern kann sein Name sehr wohl unserer - späteren -
demokratischen Entwicklung zur Ehre gereichen und damit die im „Traditions-Erlass" 
geforderten Kriterien für die Beibehaltung von Kasernennamen eindeutig erfüllen. 

4. Der spätere General der Bundeswehr Rall äußerte sich eindeutig, dass Helmut Lent kein 
Nazi gewesen ist. 

5. Eine Umbenennung der Lent-Kaserne wäre eine Ehrabschneidung der Familie Lent. Die 
Töchter von Helmut Lent leben noch und wurden über die beabsichtigte Namensänderung 
wegen "Nazi-Verdachts" nicht informiert. Ihnen wurde keine Gelegenheit gegeben, zu den 
Vorwürfen Stellung zu nehmen. Das ist vor dem Hintergrund der äußerst mangelhaften 
wissenschaftlichen Arbeit des ZMSBw Potsdam und deren sehr fraglichen Ergebnissen ein 
Schlag ins Gesicht der Familie und grenzt an Verleumdung. 

6. Die Umbenennung der Lent-Kaserne wäre auch ein Schlag ins Gesicht aller Soldaten, die 
mit Ehre und Stolz in der Lent-Kaserne gedient haben. Gerade auch aus der Lent-Kaserne 
ist mit den "Horchfunkern" der Fernmeldetruppe (Elektronische Kampfführung}, den 
Heeresfliegern, den Logistikem und Sanitätern ein erheblicher Beitrag dazu geleistet worden , 
dass nicht nur der ''Kalte Krieg" gewonnen werden konnte, sondern auch durch aktiven 
Truppenaustausch aller Verbände und Einheiten der Kaserne mit Standorten der ehemaligen 
"NVA der DDR" die Wiedervereinigung sehr positiv gestaltet werden konnte. 

Oberst a.D. Rolf Damke war selbst als ehemaliger Kommandeur des damaligen 
lnstandsetzungsbataillon 3 (zugleich Kasernenkommandant) vom 03. Oktober 1990 bis zum 
30. April 1991 als Kommandeur des ehemaligen lnstandsetzungsbataillon 9 in Torgelow bei 
Eggesin (nahe Stettiner Haff) eingesetzt. Gerade mit dem Namen Lent-Kaserne verbinden 
sich auch deswegen auf Seiten der ehemaligen NVA-Soldaten sehr positive Erfahrungen. 
Also auch hier hat er Name „Lent" an der positiven Entwicklung der Wiedervereinigung 

erheblichen Anteil. , ./") 1c h 1 ' ( -.. . 
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Chronologie 

Art 1 (1) GG: 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und.zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

,,de mortuis nihil nisi bene." 

.. . Dies gilt auch und gerade für den Jagdflieger Helmut Lent, nach dem 1964 
unsere Kaserne in Rotenburg benannt worden ist und benannt bleiben muss: 

Am 23.05 .2014 titelte die Rotenburger Kreiszeitung (RK): ,,Helmut Lent gilt 
nicht als beispielgebende Person - Kaserne verliert Namen" und präzisierte 
aufgrund einer Nachfrage beim damaligen Standortältesten OTL Schweda u. a. 
wie folgt: ,,Die Entscheidung, die Kaserne umzubenennen , wenn sich das 
Jägerbataillon 91 hier an der Wümme etabliert hat , ist „von höchster Stelle" 
gekommen, verkünden die Vertreter des Standorts . . . ,,Die neuen Nutzer sollen sich 
mit dem Namen schließlich auch identifizieren können." (Anlage 1) 

Am 02.03.2015 führte Herr Guido Menker die Berichterstattung fort: .,Die 
Rotenburger Lent-Kaserne soll und wird einen neuen Namen bekommen ..... jetzt 
hat der Kasernenkommandant den Findungsprozess - durch Schreiben an die 
Dienststellenleiter der Lent-Kaserne - auch eingeleitet. - Für die Namensgebung der 
Kaserne können Persönlichkeiten der Geschichte , Landschaften, Regionen, 
Gemarkungen oder auch Truppengattungen herangezogen werden , erklärt OTL 
Edmund Vogel in einem Gespräch mit der Kreiszeitung ..... 
. . . Helmut Lent sei zwar kein Kriegsverbrecher, aber Nazi und eben keine 
beispielgebende Person gewesen. Genau das aber fordere ein entsprechender 
Erlass zur Namensgebung von Kasernen . Die jetzt anstehende Namensänderung sei 
,,längst überfällig " fügt Edmund Vogel hinzu . . . 
. . . Bei der Beurteilung, ob Persönlichkeiten der deutschen Militärgeschichte 
für die Bundeswehr überlieferungswürdig sind, könnten nicht nur soldatische 
Haltung und militärische Leistungen zugrunde gelegt werden, so Vogel. 
Ausschlaggebend sei vielmehr, ob ihre Gesamtpersönlichkeit und ihr 
Gesamtverhalten beispielgebend in die heutige Zeit hineinwirkten . . ... 
Sollte es dazu kommen , dass die Benennung nach einer verdienten Persönlichkeit 
gewünscht wird , so ist die schriftliche Zustimmung der nächsten Angehörigen oder 
Nachkommen einzuholen'', erklärt Vogel das recht aufwend ige Prozedere .... 
Solche Umbenennungen seien aus Sicht der Bundeswehr dort geboten , wo die 
derzeitige Namensgebung nicht mehr den Anspruch auf Sinnstiftung für den 
Dienst in der Bundeswehr im Sinne des Traditionserlasses erfülle . . . - - Der 
Kasernenname spiegele anteilig den jeweiligen Ze itgeist wider , sagen OTL Vogel 
und OTL Schweda . ... " (Anlage 2) 
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Ergebnis einer telefonischen Anfrage beim Kasernenkomrnandanten / 
Standortältesten der Lent-Kaserne ergab: 
- Die Bezeichnung „Nazi" sei von den Offizieren im Pressegespräch angeblich nicht 
verwendet, aber auch nicht korrigiert worden. (anders: Herr Menker auf Befragen) ; 

- Die Hintergrundinformation zum Namensgeber der Lent-Kaser.ne erstellt durch das 
Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) 
läge in der Kaserne vor. Die Veröffentlichung sei aber für 15 Jahre gesperrt, da die 
Expertise als Verschlusssache (VS-nfD) eingestuft sei. 

... und wir stellten zusammen, was wir in Erfahrung bringen konnten: 

1. Antwortschreiben der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen 
vom 06.05.2015 auf Anfrage von MdB Reinhard Grinde! zur Umbenennung 
der Lent-Kaserne. (Anlage 3) 

2. Antwortschreiben des Referatsleiters FüSK 114 vom 04.06.2015 auf Anfrage 
von E.-U. Pfeifer auf Herausgabe der militärhistorischen Hintergrund-
informationen zum Namensgeber der Lent-Kaserne. (Anlage 4) 
Anmerkung: Beide Antwortschreiben sind im Kern wortgleich und beiden 
Schreiben wurde die militärhistorische Hintergrundinformation des ZMSBw als 
begründende Anlage beigefügt. 

3. Militärhistorische Hintergrundinformation des ZMSBw (Anlage 5) 
Anmerkung: Die Abbilduhg ist untertitelt: "Hochdekorierte Offiziere der 
Luftwaffe (Ritterkreuz Nachtjäger) auf dem Podest mit Hakenkreuz stehend , 
1.v.links der "Kommandierende General der Nachtjagd" , Josef Kammhuber, 
3.v.links Helmut Lent " 
General Kammhuber trat nach dem Krieg in die neu gegründete Luftwaffe der 
Bundeswehr ein, erreichte dort als erster die Dienststellung Inspekteur der 
Luftwaffe und als einziger Inspekteur einer Teilstreitkraft den Rang eines Vier-
sterne-Generals. Nach ihm wurde eine Kaserne in Karlsruhe benannt. 

4. Vita von Helmut Lent mit 
- der Bewertung des britisch en Autors und RAF-Piloten Peter Hinchliffe 
- dem Zeugnis des Generals a. D. Günther Rall 
- dem „Bericht Paderborner Zeitzeugen " (Anlage 6) 

5. Deutsche Allgemeine Zeitung vom Januar 1945: "Lents letzter Wille rettet 
seine Familie vor dem KZ" 
Anmerkung: Die Abbildung des Artike ls stammt aus dem Buch „The Lent 
Papers" von Peter Hinchliffe, Bristol 2005, Seite 282). (Anlage 7) 

6. Hintergrund zum Artikel DAZ (Anlage 8) 

7. Beide Töchter des Helmut Lent Helma und Christina wurden ausfindig 
gemacht und über die geplante Namensänderung der Lent-Kaserne informiert 
Sie haben geantwortet und einen Brief von Helmut Lent beigefügt: 
- Brief von Helma Lehnert vom 17.09.2015 
- E-Mail von Christina Newell vom 15.09.2015 

(Anlage 9) 
(Anlage 10) 
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- B·rief von Helmut Lent an seine Tante Berta am 26.9.1940 . (Anlage 11) 
- Umschrift des Briefes von Helmut Lent (Anlage 12) 

Nun gilt es: 

Ein fälliges Urteil möge sich ein jeder selbst bilden : Über das Vorgehen der 
Bundeswehr , des Verteidigungsministeriums , und vor allem über den Menschen und 
Soldaten Helmut Lent: 

Wir wissen nicht , ob das ZMSBw uns die offizielle Expertise herausgegeben hat. Wir 
sind aber überzeugt davon, dass der Name „Helmut Lent" unsere Kaserne heute wie 
bereits in den vergangenen 50 Jahren schmückt und ihren Bewohnern und Nutzern 
heute ebenso zur Ehre gereicht wie der Stadt Rotenburg , 

Inwieweit die Bundeswehr mit ihrem bisherigen Verhalten dem Anspruch des Art. 1 
GG noch genügt, mögen andere beurteilen. - Die Unverfrorenheit , mit der jene in 
den Sesseln des Ministeriums über einen Menschen w1e Helmut Lent zu urteilen 
wagen, ist - selbst in Ansehung des Traditionserlasses der Bundeswehr- unsere 
Sache nicht! -

gezeichnet: 

Rolf Damke Hans Hagedorn Friedrich Kuhle Andreas Pfau Ernst-U. Pfeifer 
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Helmut Lent gilt nicht als beispielgebende Person 

Kaserne verliert Namen 
23.05.14 

g 

Anlage 1 

Die Kaserne bleibt, aber der Name des Rotenburger Bundeswehrstandortes wird sich ändern. 
© Foto: Menker 
Rotenburg - Von Guido Men.ker. Die Lent-Kaserne in Rotenburg bekommt einen neuen 
Namen. Das bestätigte der stellvertretende Standortälteste Oberstleutnant Heinz Schweda auf 
Anfrage der Kreiszeitung . 

Spätestens dann, wenn im Zuge der Bundeswehrreform das Fernmelderegiment 1 sowie das 
Logistikbataillon 3 ausgezogen sind und das Jägerbataillon 91 eingezogen ist, werde es darum 
gehen , einen neuen Namen für die Kaserne zu finden, machte er deutlich. 
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Die Kaserne in der Kreisstadt ist 1964 - also vor 50 Jahren - nach dem Flieger Helmut Lent 
benannt worden. Lent , 1918 in Pyrehne (Kreis Landsberg) im heutigen Polen geboren, hatte 
sich im Zweiten Weltkrieg als Pilot einen Namen gemacht. Er galt als der zweiterfo lgreicbste 
Nachtjäger-Pi lot der Luftwaffe und kam 1944 auf einem Flug von Stade nach Paderborn ums 
Leben. Mit ihm fanden drei weitere Besatzungsmitglieder den Tod, nachdem ein Motor der 
Junkers Ju 88 ausgefallen war. Das Flugzeug sei über die linke Tragfläche gekippt und im 
Gleitflug nicht mehr zu halten gewesen. Es habe eine Hochspannungsleitung berührt und sei 
abstürzt. Helmut Lent, der zwei Tage danach seinen Verletzungen erlag , sei kein 
~iegsverbrecher gewesen, so Schweda, aber eben auch keine beispielgebende Person . Genau 
das aber fordere ein entsprechender Erlass zur Namensgebung von Kasernen . 

Die Entscheidung, die Kaserne umzubenennen, sei „ von höchster Stelle" gekommen, fügte 
der stellvertTetende Standortälteste hinzu. ,,An diesem Prozess sollen aber die neuen Nutzer 
dieser Kaserne beteiligt werden" , so Schweda weiter. Damit sei klar, dass es wahrscheinlich 
im kommenden Jahr dazu kommen werde, wenn sich das Jägerbataillon 91 hier an der 
Wümme etabliert hat. Heinz Schweda: ,,Die neuen Nutzer sollen sich mit dem Namen 
schließlich auch identifizieren können. " 

In den vergangenen Jahren waren in der Lent-Kaserne zeitweise bis zu 2 000 Soldaten und 
zivile Mitarbeiter stationi ert beziehungsweise beschäftigt. Zurzeit seien es noch etwa 1 000 , 
sagte der Oberstleutnant. Das neue Jägerbataillon werde über mehr als 1 000 Soldaten 
verfügen; hinzu kommen etwa 250 Soldaten der dazu gehörenden Versorgungskompanie. 
Zusammen mit den zivilen Beschäftigten dürften es nach Angaben Schweda.s dann bis zu 
1 500 Soldaten und Beschäftigte am Standort Rotenburg sein. Und wie es sich gehört , kommt 
dann auch ein neues Namensschild an das Eingangstor an der Zevener Straße. 
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Kasernenkommandant Edmund Vogel leitet Findun gsprozess ein 

Suche nach dem neuen Namen zieht sich 
noch hin 
02.03.15 

1 
Welcher Name wird künft ig an der Einfahrt ZUI Rotenburger Kaserne hängen? Eine Frage, die 
erst noch in einem aufwendigen Prozess beantwortet werden soll, der nicht vor Ende dieses 
Jahres abgeschlossen ist. Das sagen der Kasernenkommandant Edmund Vogel (r.) und der 
Standortälteste Heinz Schweda. 
© Menker 
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Rotenburg- Von Guido Menker. Die Rotenburger Lent-Kaseme soll und wird einen neuen 
Namen bekommen. Das hat der Standortälteste Heinz Schweda bereits im Mai vergangenen 
Jahres gegenübe r der Kreiszeitung bestätigt. Aber erst j etzt hat der Oberstleutnant und 
Kasemenkommandant Edmund Vogel den Findungsprozess auch einge leitet. 

Ein Prozess im übrigen , der sich bis Ende des Jahres hinziehen dürfte , an dem aber allen 
vora n die rund 1500 Soldaten sowie die etwa 250 Mitarbeite r des Bw1deswehr-
Dienstleistungszentrums beteiligt werden sollen . 

. Für die Name nsgebung der Kaserne können Persönlichke iten der Geschichte , Landschaften , 
Regionen, Gemarkungen oder auch Truppengattungen herangezogen werden, erklärt 
Oberstleutnant Echmmd Vogel in einem Ge.spräch mit der Kreiszeitung. Die Kaserne in der 
.Kreisstadt ist J 964 - also vor 5 1 Jahren - nach dem Flieger Helmut Lent benannt worden. 
Lent, 191 8 in Pyrehne (Kreis Landsberg) im heutigen Polen geboren , hatte sich im Zweiten 
Weltkrieg als Pilot einen Namen gemacht. Er galt als der zweiterfolgre ichste Nach tjäger-Pilot 
der Luftwaffe und kam 1944 auf einem F lug von Stade nach Paderborn ums Leben . Helmut 
Lent sei zwar kein Kriegsverbrecher. aber Nazi und eben keine beispielgebende Person 
gewesen. Genau das aber fordere ein entsprechender Erl.ass :c.ur Namensgebung von Kasernen . 
Die jetzt anstehende Namensänderung sei „längst überfällig " fügt Edmund Vogel hinzu. Dass 
es in den vergangenen Jahren nicht dazu gekommen ist, habe einen guten Grund: Der Kaserne 
steht ein massive r Umbruch bevor. Das Fernmelderegiment 1 sowie das LogistikbataiJlon 3 
werden im. Laufe dieses Jahres aufge löst, während das Jägei-bataillon 91 sowie die 3. 
Kompanie des Versorg ungsbataillo ns 141 einziehe n werden. Außerdem gehört 
Sanitätsversorgungszentrale Rotenburg zum Standort. 

„Um die zukünftigen Hauptnutzer der Kaserne an der Neugestaltung der Namensge bung 
hinreichend beteiligen zu können , werden erste Namensvorschläge und 
Abstimmungsgespräche dazu nicht vor Ende d ieses Jalu-es vorge legt bez iehw1gswe ise 
stattfinde n köimen'\ sagt Vogel auf Nachfrage unsere r Redaktion . Die neuen Kräfte fänden 
sich gerade erst tmd hätten in ihrem Aufgabenbuch zunächst andere I Icrausfordcrungcn zu 
bewältigen. Der Kasernennan1e sei da zwar wichtig, aber eben nicht an oberster Stelle zu 
finden. 

Derzeit gebe es also keinen Vorschlag für einen neuen Namen , wei 1 der Findungsprozess 
gerade erst mit einem Sclu·eiben des Kommandanten an die Dienststellenleiter der Lent-
Kaserne einge leitet worden sei. Bei der Beurteilung , ob Persönlichke iten der deutschen 
Militärgescluchte fUr die Bundeswehr überlieforungswürdig sind, könnten nicht nur 
soldatische Haltung und militäüsche Leistungen zugrnnde gelegt werden , so Vogel. 
Ausschlaggebend sei vielme]u·, ob ihre Gesamtpersönlichkeit und ihr Gesamtve rhalten 
beispielgebend in die heirtige Zeit hineinwi rkten. Nachdem ein Einvernehmen zu einem 
Namensvorschlag erzielt wurde - innerhalb der Kaserne soll über die eingegangenen Namen 
abgest immt werden - , sei die Zustimmung des lnspckteurs des Heeres einzuholen. Darüber 
hinaus werde auch das Einvernehmen mit der Stadt Rotenburg angestrebt. .,SoJlte es dazu 
kommen, dass die Benennung nach einer verdienten Persönlichkeit gewünscht wird. so ist die 
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schrifUiehe Zustimmung der nächsten Angehörigen oder Nachkommen einzuholen·', erklärt 
Vogel das recht aufwendige Prozedere . Letztendlich habe die Bundesverteidigungsministerin 
den Namen abzusegnen. Und wenn das alles geklappt hat , werde es auch eine sehr feierliche 
Namensänderung geben, verspricht Schweda. 

Solche Umbenennungen seien aus Sicht der Bundeswehr dort geboten , wo die derzeitige 
Namensgebung nicht mehr den Anspruch auf Sinnstiftung für den Dienst in der Bundeswehr 
im Sinne des Traditionserlasses erfülle. Der Kasernenname spiegele anteilig den jeweiligen 
Zeitge ist wider , sagen Vogel und Schweda 
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. 1 Bundesministerium 
der Verteidigung 

1 
-1820194-V11-
Bur,dilsn\ilislem dlf Vll!)Qi;lgyno 110!i6 Bert.jJ 

Mitglied des Deutschen Bundestages 
Herrn Reinhard Grinde! 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Dr. Ursuta von der Leyen 
Burlde.,nlnlsterin der Verteidigung 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

HAUSIHSCtlllFT Staulfenbergstraße 18, 10785 Berlin 
POSTAHSC!f!FT 11055 Berlin 

m +49 (0)30 18-24-22000 
FAX +49(0)3018-24-33-22004 

Berlin, 6 . Mai 2015 

Sehr geehrter Herr Kollege, L e-rv-- 6r\1 t<--c;\ ei<_ 

für Ihr Schreiben vom 9. April 2015, in dem Sie um Auskunft zur geplanten Umbe-
nennung der Lent-Kaseme in Rotenburg/Wümme bitten, danke ich Ihnen. 

Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat 

im Jahr 2012 eine mllitärhistorische Hintergrundinformation zum Namensgeber der 
Lent-Kaseme vorgelegt. Diese gebe ich Ihnen als Anlage zur Kenntnis. 

Die militärhistorische Hintergrundinformation wurde durch das zuständige Komman-

do Heer dem Logjstikbataillon 3, dem derzeitigen Hauptnutzer der Liegenschaft in 
Rotenburg/Wümme, zugeleitet. Der Inspekteur des Heeres hat in diesem Zusam-
menhang am 19. November 2013 eine Prüfung der Umbenennung der lent-Kaseme 

angeregt und eine entsprechende Meinungsbildung am Standort Rotenburg/Wümme 
initiiert. 

Am Standort Rotenburg/Wümme ist derzeit beabsichtigt, eine Umbenennung der Ka-

serne nach Übernahme der Liegenschaft durch den neuen Nutzer, das Jägerbatail-
lon 91, einzuleiten. Dieses Bataillon wird ab dem 1. Juli 2015 in Rotenburg/Wümme 
neu aufgestellt. Ein Vorschlag für einen neuen Kasernennamen liegt derzeit noch 

nicht vor. 



2 Anlage 3 

Das in der Bundeswehr geltende Verfahren zur Benennung von Kasernen setzt auf 
die Initiative der Truppe vor Ort. Umbenennungen von Kasernen erfolgen auf Antrag 
der dort stationierten Dienststellen und im Einvernehmen mit den betroffenen Kom-
munen. 

Ich kann Ihnen daher versichern. dass die Stadt Rotenburg/Wümme am Meinungs-
bildungsprozess zur Umbenennung der Liegenschaft betelllgt werden wird. Dies wird 
nach Aufstellung des Jägerbataillons 91 voraussichtlich im. 2. Halbjahr 2015 erfol-
gen. Dann besteht auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 
sich an der Diskussion zur Namensgebung der Kaserne zu beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen 



3. Quallen und Literatur 

Bundesarchiv, Signatur LP 45884 

Ssrl&e wlsse118Chaflllche Uteratur zu Helmut Lent liegt nicht vor. 

Fraschka, Günter: .•• mit Schwertern und Brillanten. Aus dem Leben der siebenundzwanzig Träger der 
höchsten deutschen Tapferkeltsauszelchnung, Rastatt 1960. 

Thomas, Franz: Die Eichenlaubträger 1940-1945, Osnabrück 1998. 
Scherzer, Veit: Die personellen Verluste der deutschen Nachtjagdgeschwader 1940-1945 nach den 

amdlchen Verlustmeldungen der Geschwader an das Relchsluftfahrtminlsterlum, Jena 2010. 

Umfangreicher als die deutsche Wikipedia-Seile ist die englische: 
http://en,wldDedla.O(Q'wlkl/Helmut Lent 

4.Abblldung 

~,aic,-·· 
Hochdekorierte Offiziere der Luftwaffe (Rftterlcreuz; Nach1Jäger) auf Podest mit Hakenkreuz-Flagge stehend, 
1.v.llnks der ·Kommandierende General der Nachtjagd", Josaf Kammhuber, 3 v.llnks Helmut Lent; KBK Lw 3 
Bundesarchiv, BIid 1011-360-2089-24/ Doelfs/ CC-BY-SA 



HelmutLent 
Bundeswehrstandort: Lent-Kaserne In RQtenburg/W0mme 

1. Kurz.Vita 

Lent wurde am 13.06~1918 In Pyrehne, Landkreis Landsberg/Warthe, gebQren. Nach Abitur und 
Reichsarbeitsdienstes trat er 1936 als freiwUllger Offiziersanwärter in die Luftwaffe ein, wo er es bis 
zum Kommodore des Nachljagdgeschwaders 3 (01.08.1943) und Oberst (1.10.44, posthume 
Beförderung) brachte. Lent kam am 07.10.19441n Paderborn bei efnem Rugunfall ums Leben. 

2 •. ErgebnlSBe dar mllftärgGachlchtllchen Forschung 

In der historischen Forschung - eine wissenschaftllche Biographie liegt nicht vor - Ist nicht bekannt. 
dass sich Helmut Lent durch sein gesamtes Wirken oder durch eine herausragende Tat um Freiheit 
und Recht Im Sinne der heute geltenden Trad)tlonsrlchUinien verdient gem~t hat. 
Der Krieg, an dem er als PIiot der Luftwaffe seit dem Angriff auf Polen teilnahm, war ein 
rasseldeologlscher Angriff&-und Vernichtungskrieg. Nach se~ 100. Nachtabschuss, erhielt er am 
31. Juli 1944 die Brllllanten zum Rlttetkrel!Z mit Efchenlaub und Schwertern. es liegen ·kerne 
Erkennlnfssa darilber-VOt', dass Lent unter Verzicht auf Ideologische Feindbilder gekämpft hat, wie es 
heute ein unverkennbares Merkmal der Bundeswehr Ist. 

Vielmehr wurde Lent In einer Beurtellung vom 28.10.1941 die rahlgkelt bescheinigt, die 
natlonalsozlallstlsche Ideologie erfolgreich zu vermitteln: ,,AlJf Grund seines jugendlfchen 
T empe,aments, das von einem gesunden Ehrgeiz getragen und durch gute geistige Veranlagung 
geleitet Wird. Ist er In seinen Handlungsweisen selbständtg und verantwortungsbewusst. Oberleutnant 
Lent steht fest auf dem Boden der nationalsozlalrstlschen Weltanschauung und Ist in der Lage, 
natlonalsozlalistisches Gedankengut welter.zu,geben• (Personalakte, Zentralnachweisstelle des 
Bundesarchivs). 

Aufgrund seiner mQitärtsch-funktlonalen Qualitäten eignete sich der junge Lent ganz besonders fOr die 
NS-Propaganda. Zum einen sollte er während des strategischen Bombenkrieges der Alliierten, dem 
die deutsche Luftverteidigung kaum adäquat begegnen Jconnte, den leistungsorientierten, modernen 
und kämpferischen NS-Fliegeroffizier verkörpern und als Vorbild dJenen. Zum anderen wurden seine 
Leistungen lm Kampf gegen die .Ten-oran17lffe0 (NSJargon) weli)eW!rksam herausgesteßt, um die 
deutsche .Volksgemelnschaft" für den Krieg zu mobilisieren und Siegeszuversicht zu vermitteln. fn 
Görings Gedenkrede vom 11.10.1844 hieß es: .unser Lentwar ein begeisterter Soldat. eln harter und 
zäher Kämpfer, ein strahlender f-feld. Et war aber nicht nur Soldat, nicht nur Kämpfer, er war auch ein 
leidenschaftlicher Anhänger unserer natlonalsozfalrstlschen Weltanschauung und auch hier ErzJeher 
und Vorbßd seiner Männer. Er wußte um dfe großen Kräfte, die aus dieser Bewegung strömen." Aus 
wissenschaftlicher Sicht tst dazu festzustellen. dass Lents mllitärlsches Handeln sich nicht an den 
Normen des Rechtsslal!fts und des Vöfk~ts orientiert hat und daher heute l<einen .sltUlchen Rang" 
besitzt. wie die Rlchfflnlen es für die Tradltlonswürdlgkelt fn der Armee eines demokratischen Staates 
fordern. 

Aufgrund seines frühen Todes 1944 Ist ausgeschlossen, dass er nach Kriegsende an politischen 
Erneuerungen teilgehabt, zur Entstehung einer mündigen B0rgerschaft beigetragen oder den Weg fOr 
ein frelheldlches, republikanisches und demokratisches Deutschland gewiesen hat. 

Demgegenüber muss zurilcktreten. dass Lent in der Grenzsituation des Nachtkampfes als der 
zwelterfolgrelchste ijachQager~Pllot der Luftwaffe des _.Dritten Reiches• gßt. tm Jahre 2006 wurde die 
.,Lentstraße" ~uf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck L1mbenannt. 

Die der Kasemenbenemung zugrunde liegenden Übettegungen entsprachen den Vorstellungen der 
Tradltionsr ichHinlen von 1965. 
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-ohne- Bundeswehr 
\ lf. r. Oi~n <.'n. 01')1.i1S<l"ll ,"lrh.f. 

Bundesnjnlsjmium der Vri jd",qung. 11055 Berfn 

Herrn 
Ernst-Ulrich Pfeifer . 

··Kreishandwerkerschaft Rotenburg 
·P·ostfach 1424 
. 27344 Rotenburg (WQmme) 

f?erlin; 4. Juni 2015 

- . _ Seh~_geehrter Herr Pf_~ife~l 
\ : 1 

Gerd Nettersheim · 
Referatslell~r FüSK 114 i.V .. 

~scHRJFT Stauffenbergstraße 18, 10785 Berlin 
POSTANSCHRIFT 11055 Berlin 

TEi. "'49 (0)30 18-24-2!1835 
FAX +49(0)3018-24-3354835-

, ,E-MAIL ~BMVgFu.eSKll4@bmvg.b~n.d.de 
-, - - -

. -

für Ihr Schreiben vom 1 p_. Mai 2015, in dem Sie um AÜ$kunf:t zu einer mÖgliGfl.en 
- - ' . 

Umbenennung der Lerit~Kaserne in Rotenburg· (Wümme) .bitten, danke ich Ihnen. 
'1 •• • •• ' • ' 

Die von I hn.en angefra'gte militärhistorische Hintergn.indin·formatiön. zum 
- r 

. Namensgeber der Lent-Kaseme wurde im Jahr 2012 durch das Zentrum für . - -

Mili.tärgeschjchte und. So~ialwissensch.a{ten :der Bundesw<:lhr erstellt -(Anlag~)~ 

- ' -
· Die militärhistorische Hintergrun9informat1on wurde durch das zuständige 

, 1 • " ., • , • • I - , , . 

: ~ommando ~~er ~em Logistikbataillon 3, dem qerze.itigen Hauptnutz~r der · 
Uegerischatt ·in Rotenburg/Wümme, zugeieitet. Der lrispt;3kteur de~ Heeres-hat in' -. ·- -, . - ., . . ·.1·. . . . . . . " . ' 

--- = •• ,<;fiesem Zusammenhang eine Pr~·fyng der Umbenennung der l,.~nt-l_{c:1se~.ne ~ngereg\ . 
'' - . - . . -, - -

. _ . und ein~ entsptechende. _Meinungsbildung am Standort Ro(1;mburg/Wümme -
• - ' - 1 - ' -

.. beauftragt..- - · 

:·-,: --- ' . . Am Standort Rotenburg/Wümny;:~ ist derz~it .beab_s_iclitigt, -eine Umbenennung de-r 

' , ... _,: 

- • j 

- _ Kaserne nach· Übernahme der ~i~~ienschaft durch ·d~n ne~en N·u.tzer, das 

.)~ge~bataili'on 91, ~inz~=lßiten. Dies~; B.ataitlon ,wir~·· ab d~m_ 1. Juli 2015 in_ 

; -

"'" ·~· ... ,. , ........ ' .... ,., ' ...... ' ... " ... , ... , 
.:. 

c· . 
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. Rotenburg/Wümme .neu aufgestellt. Ein Vorschlag für einen neuen Kasernennamen 

liegt derzeit nicht . vor. 

Das .in der Bundeswehr geltende Verfahren zur Benennung von Kasernen setzt seit 

·.jeher auf cfie ln,itiative der Truppe vor Ort Umbenennungen von Kasernen erfolgen 

. auf Antrag der dort stationierten Dienststellen und im Einvernehmen mit den 

betroffenen Kommunen. 

Ich kan,n Ihnen daher versicherr,,, dass die Stadt Rotenburg/Wümme am 

· Meinungsbildungsprozess zur Umben.ennung der Liegenschaft beteiligt werden wird. 

qies wird ~?raussi_chtlic~ ·nach Aufst~llung des Jägerbataillons ·91 im 2. Halbjahr 

2015 erfolgen. D_ann besteht auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger die 

· ·Möglichkeit, sich an der Diskussicm z_ur NamenSQßbung der Kaserne zu beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen 

· Im Au'ftrag· 

.i!f.r~ 
Oberst i..G .. 

. 2 
.- -- - ----~--- -· 

I·' 
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Helmutlent 
· Bundeswehrstandort: Lent-Kaserne in Rotenburg/Wümme 

1, KuR:-Vlt~ 

Lent wurde am .13.06.1918 rn Pyrehne, Landkreis Landsberg/Warthe, geboren. Nach Abitur und 
Reichsarbeitsdienstes trat er 1936 als freiwilliger Offiziersanwärter in die Luftwaffe ein, wo er es bis 
zum Kommodore des ·Nachtjagdgeschwaders 3 (01.QS.1943) und Oberst (1:10.44, posthume 

··Beförderung) brachte. Lent kam am 07.10.1944 in P~derbom bei ein~m Flugunfall ums Leben. 

· 2. Ergebnisse der mllltärgeschlchtllchen Forschung 

ln der historischen Forschung - eine .wisserysch~~i9he Biographie liegt ·nlc::ht vor - Ist nicht b~~annt, 
dass sich Helmut Lent durch sein gesamte? Wirken oder durch eine herausr~gende Tat um Freiheit 
L,1nd Recht Im ~lrine der heute geltenden Tradltlonsrlchtllnien vetdi_ent gemacht hat. · 

Der Kri~g,. an -dem er als. Pilot der Luftwaffe seit . dem Angriff auf Polen tennahm, war ein 
rasseideologlsch~r Angriffs- und Vernichh,mgskrleg. Nach seinem 100. Nachtabschuss erhielt er am 
:31. Juli 1944 qie. Brlllianten zum Ritterkreuz mit Elchenlaub und Schwertern. 1;$ liegen keine 
ErkenntnlSSß daruber vor, das.s Le.nt unter Verzich.t auf Ideologische Fel11~1:)lli::ler gekämpft hat, wie· es , 
heute el.n µnyerkennbar~ Merkrnal der Bundesweh_r ·1~t. - · 
Vielm.etir wurde Lel)t in elrier Beurteilung vom -2~.10.194 _1 die Fähigkeit · beschefnigl, die 

. oationalsoziallstl~.che tdeologle erfo,lgreich zu ''!ermitt~Jn: ·~uf · Grund · s_elnes . jugendlichen 
Temperaments, das von einem gesu'nden Ehrgeiz getragen und durch gute geistige_ Ve.ranlagung 
geleitet wird, ist er In seinen Handlungsweisen selbständig und verantwortungsbewusst: Oberle~tnant · 
Lent steht fest auf dem Boden·_ per- nationalsozialistischen Weltariscnauurig und ist in der Lrge, 
natlonal~ozlallstrscnes Gedankengut weiterzugeben" (P~r~~:malakte, Zen~l.n~c.hweisstel,le des 
Bundes~rchlvs). 

. .·1·. 

_AUfgrufJfselrier n:,llitäriseh-flioktlonalen Qualitäten eignete.sich der junge Lent ganz .besonders flir die · 
:N~Pro·paganda. Zum einen sollte ,ar während des strategis~hen ßombenkrieges de_r Alliierten, dem 
die .deutsqhe Luftverteidigung kaum adäquat begß9r:ieiJ konnte, den leis.tl.,mgsori~ntlerten, modernen 
Lind kämpferischen NS-Flle~~ff~ier verkörpern un<:i. als Vorbild di~n~n, z4m anderen wurden sel_ne 

. (.eistungen Im Kampf gegen· die nT«;m9rangrlffe' (NS,.Jargon} werbewirksam her"a_usgestellt, um die 
:deutsche „Volksgemeinschafr für den Krieg ziJ mobilisieren und Slegeszuversl~ht zu vermitteln. In 
Görings Gedenkrede vom 11.10.1944 hieß es: ,,Unser Lerit war ein begeisterter Soldat, ein harter und 
zäher Kämpfer, ein strahlender Held. Er war aber nicht nur Soldat, nicht-nur.Kämpfer; er war au~h ·ein 
leidenschäftlicher Anhänger uri~~rer natlooaf~oziaOsti~chen Weltanschauu·ng und auc_h h~er l;,rii~her 
und Vorbild seiner, Miioner. Er wußte um cHe großen Kr~fte, die aus dieser Bewegun_g s_trömen." Au& 
wissenschaftlicher Sicht ist dazu festzustellen, dass Lents rilllltätlsches Handeln sfch nicht a11 de·n 
Normen des Rechls .staats und des Völkerrechts orientiert hat und datier heute keinen „slttllehen Rang" 
besitzt, wie die Richtlinien es für die Traditioriswürdlgkeit in der Armee e.inßs demokratischen S_ta~~es 
fördern. . . . 

Aufgn.;nd s~lnes · fruhen ·Todes 1944 ist ausg~chl_o~sen, dass er nach -Kriegsende an politisC?heli. 
· ErneuE!rLingen teilgehabt, zur l;ntstehung eine·r mündigen Bürgerschaft .beigetragen oder den Weg für 
. ein freiheitliches, repl,J_blikanisches und demokratlsch~s Deutschland gewiesen hat. 

pemgegenüber muss zurücktreten, dass Lent in der Grenzsituation des Nachtkampfes , als der 
zweiterfolgrelchste Nachtjäger-Pilot der Luftwaffß ges ;,Dritten Reiches0 gilt. Im Jahre 2006 wu,:de die 
.Lentstraße" auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck umbenannt, 

Die der Kasemeribene·nnung zugrunde liegenden Überlegungen ehtsprachen den· Vo~stellungen der 
Tradit\onsrichtlinien vor, 196~;. · · · 
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3. Quellen und Literatur 

Bundesarc,hlv, Signatur LP 45884 

Seriöse wissenschaftliche Literatur zu Helmut Lent liegt nicht vor. 

Anlage zu FOSK II 4 
vom 4, Juni 2016 2 

-Frascbka. Günter: ... mit Schwertern und Brillanten. Aus dem Leben der siebenundzwa.nzig Träger der 
hö.chste_n deutschen Tapferkeitsauszeichnung, R<?~tatt 1960. 

Tho_mi:IS, franz : Die Eichenlaubträger 1940-1945, Osnabrück 1998. . . 
Scherzer, Veit: Die personellen Vertuste der deutschen Nachijagdgeschwader 1940-1945 aach:den 
.,amtlichen Verlustmeldungen der Geschwader an äas Reichsluftfahrtministerlum, Jena 2010. 

Umfangreicher als die deutsche. Wikipedia-Sei~e ist dj~ ~ngtische: 
·-http://.en. wikiped ia.orq/wikl/Helmut Lent 

• -·· ••. • ' - .,. ' • • '.. '• •• 1, .. 

4. Abbildung 

- _ 'Hochdekorierte Offiziere der Luftwaffe (Rltteriu"e~; Nachljäg!lf) auf Pq'.dest mit Hakenkreuz~Ragge stehencl, 
. :1.v.links der "Komrriandieren~e General derNachtjagd", Josef KarY1:mhuQer, 3 v.links Helmut Lent; KBK Lw 3 

Burid~sarphi\l, ~lld 1011-36!)-20~9--2_4 / .Ooelfs f CC,BY-SA 
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Helmut Lent 
Bundeswehrstandort Lent-Kaserne in Rotenburg/Wümme 

1-Kurz-Vita 

-·.Anlage-5 

Anlage zu FOSK 114 
vom -4. Juni 2015 ·1 

Lent wuräe am .13.06.1916 in Pyrehne, Landkreis t.,andsberg/Warthe, geboren. Nach Abitur und 
RelchsarbellSdienstes trat er 1936' als freiwilliger Qff1Ziersanwärter In die Luftwaffe ein, wo er es bis 
;zum Kommodore des Nachtjagdgeschwaders 3 (01.08.1943) und Oberst (1.1}).44, posthume 
Beförderung) brachte. Lent kam am 07.10.1944 in Pa(:lerbom bei einem Flugunfall ums Leben. 

2. Ergebnisse der mllitä!"9eschichtlichen Forschung 

In der histo_rischen Forschung - eine wissenschc)ftflche Biographie liegt ·njc;:ht vor - ist nicht bekannt, 
dass sich Helmut Lent durch sein gesamtes Wirken oder durcn eine herausrc!gende Tat um Freiheit 
1,1nd ~echt im Slrine der heute gelteriden Traditlonsrichtlinien verdient gemacht hat. · 

Der Kri~g. an dem er als P.ilot der Luftwaffe seit dem ·Angriff auf Pofen tennahm; war ein 
rasseld~ologisch~r Angriffs- und Vernicht1,mgskrieg : Nach seinem 100. Nachtabschuss erhielt er am 
'31. Juli 1944 ~e . Brillianten zum Ritterkreuz mit Eiclienla.ut> und Schwert~r::n. l;s liegen keine 
Erkenntnisse darüber vor, dass Lent unter Verzicht auf ldeologisclie Feiri~bilder gekämpft liat, wie· e;; . 
heute ein. unverkennbares Merkmal der Bundeswehr ist. · : 

Vielmehr wurde Lent in einer Beurteilung vom 2&:10.194_1 die Fähigkeit · b~elnlgt, die 
naüonalsoziallstt~ch~ Ideologie erfo_lgrelcl1 zu -~ermltteJn: ~uf. Grund s,~ioes jugendlichen 
Temperamoots, das von einem gesunden Ehrgeiz getragen und durch gute geistige _ V~ranlagung 
gcleitet wird, ist er in seinen Handlungsweisen selbständig und verantwQrtungsbewussl' Oberl~utiic.mt' 
Lent steht fest auf dem Boden_ per. nationafsozialistlschen Weltanschauung unä ist In der L?ge, 
-n,;1tionalspzialistisches Gedankengut weiterzugeben" (Personalakte, Zentrcdnachweis-;tel_le des 
Bundesarchivs). 

Aufgrun( { seiner militärisch-funktionalen Qualitäten eignete-sich der junge Lent ganz besonders für die · 
·NS-Propaganda. Zum einen sollte er während des strate,gischeo Bombenkrieges der. Allfierten, dem 
di~ deut5Qhe Luftverteidigung kaum adäquat beg~nefl konnte, der.i lei.sbJngsorl~ntierten, mod~rnen 
und kärppferischen NS-F!iege19ff,zier verkör~rn unci. als Vorbild di~nen. Zt.!ffi anderen WLir~en seine 

. Leistungen im Kampf gegen · die ·.Terro,:angriffe-" (NS„Jargon} weroewirksam hera_u~gesteßt, um die 
deutsche _Volksgemeinschafr für den Krieg zu mobilisieren und Siegeszuverslc;ht zu vermitteln. In 
Görings Gedenkrede vom 11.10.1944 hieß es: nUnser Lent war' ein begeisterter Soldat, ein harter un.d 
zäher Kämpfer, ein strahlender Hßld. Er war aber nichfnur Soldat, nicht-nur.Kämpfer; er war auch ~in 
leidenschaftlicher Anhänger Ul'I.S!;!rer natlooalsozjali$li$~hen Weltanschauung und auch h\er f;rzl~her 
und Vorbild s~tner. M~imer. Er wußte urii dl~ großen ~e. die a1,.1s dieser Bewegung strömen." Aus 
1,ylssenschaftl[~~er. ~icht ist dazu fes_tztistellen, dass L~nts militärisC?hes Handeln sich nicht an den 
Normen des Rechtsstaats und des Völkerrechts orientiert hat und daher heute keinen .sittlichen Rang" 
besitzt, wje .die Richtlinien es für die Tradition·swürdlgkelt fn der Arme~ eJnf'S demokratischen Sta;;i(es 
fordern. ' · • · 

Aufgrund 5t?ines frühen Tode~ 1944 ist ausgeschlo~sen, dass er nach Kriegsend~ an politisqhen 
·Erne4erungen teilgehabt, ztJr l;ntstehung eine·r -münqig~n Bürgerschäftbel9~tra9en oderclen Weg für 
ein freltieitliches, repu_blikanisches L!nd demokratisches Deutschland gewiesen hat. · 

Demgegenüber muss zurücktreten, ·dass Lent ln der Grenzsituation des ·Nachtkampfes .a_ls d"er 
zwelterfolgrelchste Nachtjäger-Pilot der Luftwaffß i;j~s .Driften Reiches• g~t. Im jahre 2006 wt.,ir:cfe die 
.Lentstra~e· auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck umbenannt. 

Die der Kasemenbenennung zugrunde liegenden Überlegungen entsprachen den Vorstellungen der 
Traditionsrichtllnien von 1965 . · · . · · : · , , · 
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3. Quellen und Literatur 

Bundesarchiv, Signatur LP 45884 

Seriöse wissenschaftliche Uteratur zu Helmut Lent liegt nicht vor. 
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Fraschka, Günter: ... mit Schwertern und Brillanten. Aus dem Leben der siebenundzwanzig Träger der 
höchsten deutschen Tapferkeltsauszeichnung, R~statt 1960. 

Thomas, Franz: Die Eichenlaubträger 1940-1945, Osnabrück 1998. 
Scherzer, Veit: Die personellen Verluste der deutschen Nachtjag,dgeschwader 1940-1945 nach den 

amtlichen Verlustmeldungen der Geschwader an das Reichsluftfahrtminlsterlum, Jena 2010. 

Umfangreicher als die deutsche Wikipedia-Seite ist die englische : 
http://.en.wik~qedia.or;gfwiki/Helmut Lent 

4. Abbildung 

Hochdekorierte Offiziere der Luftwaffe (Rilt.E!rkreuz; Nacfiijäger) auf P<1dest mit Hakenkreuz~Flagge stehen~. 
1 ,V.links der "Kommandierende General der Nactiljagd", Josef Kammhuber, 3 v.llnks Helmut Lent; KßK Lw 3 
Bundesaren!\'., ~nct 1011-360-2089··24 / Doelfs / CC-:BY-SA - - · _ 
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Helmut Johannes Siegfried Lent * 13. Juni 1918 in Pyrehne (500-1000 Einw .), Kreis 
Landsberg/Warthe heute Pyrzanv , Woiwodschaft Lebus, Po len;(ca . 110 km ostw. Berlin.) 

Fünftes Kind des lutherischen Pfarrers Johannes Lent und seiner Ehefrau Marie El isabeth , geb. 
Braune. Zwei Brüder, Werner und Joachim, und zwei Schwestern, Käthe und Ursula. 

Seine Familie war tief re1igiös; neben seinem Vater waren seine zwei Großväter und auch seine zwei 
Brüder protestantische Pastoren. 

1924 bis Ostern 1928 besucht Lent die örtliche Grundschule. Sein Vater und ältester Bruder Werner 
bereite n ihn dabeitn auf die Aufnahmeprüfung der Sekundarschule (Gymnasium?) in Landsberg vor. 
Im Februar 1933 sch ließt sich der 15-jährige dem Jungvolk der Hitle1jugend an. Von März '33 bis I. 
April '35 ist er Jungzugführer , - bis November '35 Fähnleinführer. Dann bereitet er sich atif seine 
Absch lussprüfung vor. - Er ist inzwischen zum begeisterten Segelflieger geworden. -

Prüfung und Schulabschluss sind im Dezember 1935. 
Am 2. Februar J 936 wird Lent für 8 Wochen zum RAD nach Mohrin eingezogen . 

Als er sich am L April 1936 zur Luftwaffe der Wehrmacht meldet, gerade 18 Jahre alt, geschieht dies 
gegen den Wunsch seihes Vaters. - Aber: Ab 24. August 1936 galt eine 2-jährige Wehrpflicht -

Am 6. April rückt er in die Luftkriegsschule Gatow ein; am 21. April wird er vereidigt auf den Führer 
und Obersten Befehlshaber der Wehnnacht. -
Nach 3 Monaten Grunda usbildung beginnt im August das Flugtrain ing. Am 15. September 193.6 
startet Leot seinen L Al1einfü1g. Nach einem Oberschenkelbruch muss er für 5 Monate sein 
Flugtrai ning aussetzen. - Im März 1938 erfolgt die Beförderung ztLm Leutnant - nach 434 Flügen in 
8 Flugzeugtypen - und über l l O Stunden in der Luft.-

Kurz vor Ausbruc h des Zweiten Weltkrieges wird Lent a,m 1. September 1939 dem 
Zerstörergeschwader 76 zugeteilt. - Zu Beginn des Polenfeldzugs 1939 fliegt er Zerstörer vom Typ 
Messerschmitt Bf 110 und erzie lt am 2. September seinen erstem Luftsjeg. [m Luftgefecht über der 
Deutschen Bucht am 18. Dezember 1939 gelingt ihm der Abschuss zweier britischer Bomber vom Typ 
,,Vickers Wellington'' . Im NorwegeofeJdzug 1940 schießt Lent weitere vier Maschinen ab. 

Anfa ng September 1940 beginnt Lent auf Nachtjagd umzuschulen . -
Am 30. August 1941 wird Lent nach acht Tag- und 13 Nachtabschüssen das Ritterkreuz des Eisemen 
Kreuzes verl ·iehen. - Am 8. Jun i J 942 erhält er nach 41 Abschüssen das Eichenlaub zum Ritterkreuz 
(im 24. Lebensjahr). - Am 4. August 1943 erhält der inzwischen zum Major beförde.rte Lent die 
Schwerter zum Ritterkreuz mit Eichenlaub. 

Nach seinem 100. Nachtabschuss erhält Lent am 31. Juli 1944 als erster Nachtjäger der Luftwaffe das· 
Ritterkreuz mit Eichenlauh , Schwe1tem und Brillanten. (später von der BRD bei einer Sothehy's 
Versteigerung erworben und dem Militär-Museum Rastatt übereignet) 

Privat: 
Am 10. September 1941 heiratet er die in Moskau geb. Russin (als Elisabeth Petersen in Wien 
kennengelernt) Helena Senokosnikowa. - Rassistische und nationalistische Hindernisse sind vor einer 
,,Eindeutschung '' irn Mai 194] zu überwinde n. -

Der Ehe entstammen zwei Töchter: Christioa, geb. im Juni 42, und Helma, geb. am 6. l 0.1944 , -

-Bruder Werner Lent, ein Anhänger der Bekennenden Kirc he, wird das erste Mal 1937 nach einer 
Anti-Nazi Predigt verhaftet. 
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- Im Juni 1942 wird sein Bruder Joach.im von der Gestapo verhaftet u. festgesetzt. nachdem er den. so 
genannten Mölders-Brief von der Kanzel verlesen hat. -

a) Peter Hiocbliffe (Brit. Autor), der von einem brit. Chronisten (Name?) zitiert wird: 

Peter Hinchliffe is my favorite author. There are too few/ who have done the bard work necessary to 
present a fair and balanced view of selected members of tbe German armed forces of WW2, de-
politicized. THE LENT PAPERS is typical of Peter's work, it gives you an "in the cockpit" assessment 
of the man who was, at the time, the top night-fighter pilot ofthe Nachtjagd. There is no long-winded, 
scholarly dissertation, just a straighforward biography. Greatjob Peter, great pilot„ great book. 
CarterBy any standard. 

„Helmut Lent was an exceptional young man. One of the Luftwaffe's top nightfighter aces, he was a 
wing commander at age 25 with decorations galore. Hinchliffe recounts with much detail the exploits 
that led to Lent's fame. 
Yet Lent was also a devout Lutberan aod it's fascinatin_g to read of the run-ins Lent had with the 
Gestapo over his family's beliefs. Most biograpbies of experten relate tbat patticular pilot's exploits but 
few venture into the areas Hinchliffe does. TI1e resuJt is a multi-dimensional portrait of what seemed 
like a decent, god-fearing man who, unfortunately, fought for the most evil empire ever to exist. - " 

b) General a.D. Günther Rall, ( 1975 - Vertreter der BRD im NATO-Militärausschuss): ... ,,wenn 
Sie sich angucken, wie die Nazipropaganda Helden gemacht hat: Am Anfang des Krieges waren es 
Leute wie Wemer Möiders und E1win Rommel(. ... ). leb glaube, dass Goebbels und die 
Propagandamaschinerie am Anfang nicht bedacht haben, wie sich die Helden emanzipieren und 
unkontrollierbar werden könnten. Mölders verunglückte tödlich, als er begann, zu opponieren, 
Rommel musste später Gift nehmen. Die Nazis mussten Mit1el finden, um die Helden an der Kandare 
zu halten, wenn einer politisch unzuverlässig war. 
SZ (Süddeutsche Zeitung: Wie in Ihrem Fall? 

Günther Rall: 1n meinem Fall war "diese Judengeschichte" so ein Druckmittel Oder da war der 
Nachtjäger Helmut Lent, ein erklärter Antinazi. Sein Bruder war evangelischer Pastor, sein Vater 
ebenfalls. Der Bruder hat den Möldersbrief (ein gefälschtes, angeblich von Mölders verfasstes 
nazikritisches Schrefüen, SZ) von der Kanzel verlesen und kam in Gestapohaft. Und der Lent schreibt 
an den Chef des Sicherheitshauptamtes: Ich bin Eichenlat1bträger, ich wm, dass mein Bnider wieder 
freikommt. - Aber sie ließen ihn nicht frei. Der Machtapparat hat Druckmittel gesucht, mit denen man 
die bei der Fahne halten kounte, sodass die nicht gegen das Regime sprachen. 
Günther Rall zur SZ: Sie wissen nicht, was es für ein ganzes Menschenleben bedeutet, dass man in 
jungen Jahren töten musste, um nicht selbst getötet zu werden. Sie kennen die Scham und Trauer der 
Überlebenden nicht. Der Krieg ist eine Sc-hantle, er ist der völlige Bankrott politischen Handelns." 

Am 5. Oktober 1944 startete Oberstleutnant Helmut Lent um 12:46 Uhr in Stade am Steuer einer 
Junkers Ju 88. Mit an Bord waren der Funker Oberfeldwebel Walter Kubisch, der 
Kriegsberichterstatter Leutnant Werner Kark in der Funktion eioes Bordschützen und Oberleutnant 
Hermann Klöss als zweiter Funker. Ziel war der nicht weit entfernte Fliegerhorst Paderborn, wo Lent 
den Kommodore des Nachtjagdgeschwaders 1, Oberstleutnant Hans-Joachim Jabs, aufsuchen wollte, 
um einsatz.techuische Angelegenheiten zu besprechen. Kurz vor der Landung in Paderborn setzte der 
linke Motor der Maschine aus. Das Flugzeug kippte über die linke Tragfläche, war im Gleitflug nicht 
mehr zu halten, berührte eine Hochspannungsleitung und stürzte ab. Alle vier Besatzungsmitglieder 
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wurden schwerver letzt geborgen. Kubisch und Klöss starben noch am se lben Tag, Kark am näch sten 
Morgen und Lent zwei Tage nach dem Unfall. 

Am 6. Oktober wird Tochter Helena geboren; am 7 .10. stirbt Helmut Lent im Krankenhaus Paderborn . 
Er wurde 26 Jahre alt. 

Hennann Göring -h ielt beim Staatsbegräbnis , besser: Staatsakt in der Reich skanz lei am l l. Oktober 
1944 die Tote nrede ... ,,Er war einer von uns; er führte in unserem Sinn, ... einer der ganz großen 
Helden unseres Volkes .... etc , etc. . . . " 

Lent und seine Besatzung wurden am 12. Oktober 1944 unter großer Anteilnahme der Stader 
Bevölkerung auf dem Gamisonsfriedhof in Stade christlich beigesetzt , wie er es verfügt hatte. 
Posthum wurde Helmut Lent zum Oberst befördert. 

Erinnerwzgstafel Friedhof Stade, v, Volksbund deutsche Kriegsgräberfiirsorge: ,,. .. Widerwille n oder 
gar Protest gegen die propagandistische Vereinnahmung als „einer der ganz großen Helden unseres 
Volkes '' (Hermann Göring) lassen sich nicht belegen. Zuletzt war Lent a ls soldatische Ikone Objekt 
der Nazi-Propaganda" -

c) Paderborner Zeitzeugen berichten 1933-1948: "Das müssen Sie mir alles aufschreibe n " 
Schöningh-Verlag 2005, 16~90 € herausgegeben von Dominik Geh.ling, z. Zeit vergr iffen (Ehemalige 
Schüler des Theodorianums haben Paderbomer Zeitzeugen zu ihren Erlebnissen , Gefühlen und 
Erinnerungen der Jahre 1933 bis 1948 befragt. Herausgekommen ist ein Buch , das "die Atmosphäre 
der Jahre einfängt, die persönliche Geschichte der Menschen" .): 

,, .... Die Menschen damals haben erzählt, Leot soll bis zu seinem Tode nur auf Hitler 
geschimpft haben . . . " 
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Hintergrundinformation zur Anlage Zeitungsartikel: 

Im Krieg gab es eine Anweisung der (NS-)Behörden, die besagte, dass bei einem Zeitungs-
Nachruf zu jedem verstorbenen Soldaten die 11 Führerformel" (auch „Führerglaube" genannt) 
zu verwenden sei. Dieser lautete 11Gefallen für Führer, Volk und Vaterland". 

Helmut Lent hatte vermut lich in Vorahnung seines Todes bereits seinen eigenen Nachruf 
verfasst. Dabei wurden von ihm die Worte gewählt: ,,Im festen Glauben an Jesus Christus hat 
der Brillantenträger OTL Helmut Lent ... ". Diesen Nachruf übergab die Familie nach dessen 
Tod an den lokalen General Anzeiger. Entgegen dem Willen der Familie Lent änderte diese 
Zeit.ung den Nachruf in eine ,po litische korrekte' Form mit der Führerformel, um einfach 
nicht anzuecken. 

Die im ständigen Konflikt mit dem NS-Regime stehende Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) 
veröffentlichte am 24. November 1944 den Originaltext von Helmut Lent und widersetzte 
sich eindeutig den politischen Weisungen. 

Diese Nachricht ist der GESTAPO natürlich nicht verborgen geblieben und sie begann mit den 
Ermittlungen gegen Lena Lent, Pastor Johannes Lent und den Redakteur der DAZ wegen 
staatsfeindlicher Äußerungen. 

Glücklicherweise konnte die Familie nachweisen , dass der verwendete Text von Helmut Lent 
selber stammte und dieser ausdrücklich jede Bezugnahme auf d.ie nationalsozialistische Idee 
untersagt hatte . 

Das hat die Beschuldigten vor dem KZ gerettet. 
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Helma Lehnert n Es & r-

den 17.9 . 2015 

Sehr geehrter Herr Pfeifer, 

ich habe den Brief meiner Schwester an Sie zugemailt bekommen und kann mich dem Inhalt nur 
anschließen. Was auch immer die Beweggründe meines Vaters waren, sich als Flieger im Einsatz 
gegen den „Feind" zu betätigen, konnten wir leider nie erfahren, da er ja für das unsägliche Regime 
gestorben ist (es gibt sogar die Vermutung, dass dieser Absturz durch Sabotage herbeigeführt wurde, 
denn unser Vater hat sich wohl immer deutlicher gegen Hitler geäußert). Ich wurde, wie Sie wissen, 
einen Tag vor sein~m Tod geboren und wurde nach ihm benannt, nämlich Helma (nicht Helena). 

Aus den Dokumenten und Briefen , die unsere Mutter uns überlleß, geht hervor, dass er durch und 
durch eine christliche Gesinnung hatte, ein gläubiger I aufrechter Mensch war, und in kelnel'l' J'."all ein 
Nazi, wie die ( m.E. eher oberflächlich durchgeführten) Recherchen des Verteidigungsministeriums 
behaupten. Es werden zur Beweisführung zwei Zitate gebracht ( in Punkt 2, Ergebnisse der 
militärgeschichtlichen Forschung), beide aus nationalsozialistischen Quellen, nämlich einer 
Personalakte und einer Gedenkrede Görings, wobei die oder der Gutachter betont, dass es sich um 
Propagandamaterial handelt, dennoch den Schluss zieht, dass unser Vater auch tatsächlich so war 
wie ihn die Propaganda darstellt (und für ihre Zwecke als Vorzeige-Nazi instrumentalisiert). Es ist 
wissenschaftlich unhaltbar, Propagandamaterial für die Realität zu halten . Der weiter in Punkt 2 zu 
lesende Absatz „Aufgrund seines frühen Todes ..... Deutschland gewiesen hat", ist grammatikalisch 
und inhaltlich absurd . Wie soll ein Toter einen Weg in die Demokratie gewiesen hoben? Ich frage 
mich, welche wissenschaftliche Qualifikation die/der Ersteller des Gutachtens hatten. Außerdem 
kann man aufgrund der religiösen Einstellung unseres Vaters, die in seinen Briefen zum Ausdruck 
kommen, sehr wohl davon ausgehen, dass er sich nach Kriegsende für die Prinzipien der Demokratie 
und Menschenrechte eingesetzt hätte, zumal er in einer Familie von Pastoren aufwuchs, in der diese 
galten und für die seine Brüder verhaftet wurden, für die er sich mit klaren Worten bei den 
Machtt,abern einset~e . Unser Vater wurde, wie viele Andere, von den Nazis instrumentalisiert (s. 
oben), das heißt aber noch lange nicht, dass er einer war. Wäre das der Fall gewesen, hätte er nie 
eine Russin geheiratet, die ja damals zu den „Untermenschen" zählte. Das hat er aber nachweisUch 
getan. Wären die Nachforschungen des Ministeriums gründlich vorgenommen worden, hät ·e auch 
das Buch von Hinchllffe über unseren Vater mit in d1e Beurteilung einbezogen werden müssen. 
Ebenso Cato Guhnfeldt, Fornebu 9. April, Wings Forlag, 1990, auf Norwegisch. Hier ein Zitat aus 
Guhnfeldts mir vor Jahren zugesandten privaten Übersetzung eines Teils des oben genannten Buchs 
mit einem biographischen Zusatz: '' .... the clergy-son from Pyrehne in Brandenburg became 
Germanys second greatest night fighter ace. But he remained modest, never emphasized hls own 
mertts, and was never arrogant towards hls subordinates, according to those who knew him . Lent, 
who never became a Nazi, achieved in all 110 air victories, of which 102 were at night. ... " 
(Rechtschreibfehler im Original) Dies von einem Norweger verfasst, der ja eigentlich zu den 
damaligen "Feinden" gehörte und, ebenso wie Hinchliffe, sicherlich weitaus tiefer recherchiert hat 
al~ die Erst~ller des Gutachtens. 

i 
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Da sie auch darauf hinweisen, dass es keine wissenschaftliche Biografie gebe und selbst drei ntel 
nennen, die e.benfalls nicht wissenschaftlich fundiert sind, hätten bei gründlicher Recherche auch die 
oben genannten ntel mit aufgeführt werden müssen, die ein anderes Bild abgeben als das ihrige. 

Man hätte sich auch an uns Hinterbliebene wenden und wir hätten aus seinen Briefen zitieren 

können, die beweisen , dass er religiös , anständig und k.ein Nazi war. Meine Tochter in Melbourne 
besitzt Kopien der erhaltenen Briefe und Dokumente und wäre zur Unterstützung bereit . 

Das Ministerium hat weder meine Schwester, noch mich kontaktiert und ich möchte anmerken, dass 
ich mich sehr darüber wundere, dass die Verteidigungsministerin jetzt, 60 Jahre nach Kriegsende, 
nichts Besseres zu tun hat, als so eine Säuberungsaktion, was die Namensgebungen der Kaserne bei 
Rotenburg angeht, durchzuführen. Das Militär ist auch heute noch eine zwiespältige Institution. Wer 
Freund ist und wer Feind, das hat sich schon oft schnell geändert und ich bin Pazifistin. Daher ist es 
mir nicht wichtig, wie eine Kaserne heißt, aber Ich möchte nicht, dass mein Vater als Nazi bezeichnet 

wird . Das.verletzt seine Ehre und Würde und das berü~rt auch mich. 

Handeln Sie also auch mit meinem Einverständnis . 

Mit freundlichen Grüßen 

Helma Lehnert 
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Lieber Herr Pfeifer , 
Ihr Schreiben erreicht mich kurz vor meiner Abfahrt nach England . Kurz zu Ihrer Info: Am 8. 
September habe ich noch ei~eheiratet und heiße jetzt Newell. Da mein Mann Engländer ist, 
werde ich die meiste Zeit in - sein und habe dort ein Domizil : 

Das vorab . Meine Schwester und ich finden es großartig , dass Sie sich für die Erhaltung des Namens 
der Lent-Kaserne einsetzen wollten . Vom Verteidigungsministerium ist keinerlei Mitteilung 
eingegangen , und es ist , gelinde gesagt , sehr schäbig, wie verfahren w1rd. Unser Vater war in 
keinem Fall ein Nazi. 
Ich schicke Ihnen mit getrennter Post die Kopie eines Briefs unseres Vaters an seine Tante Berta 
Braune vom 26.9.1940 , deren Mann , Paul Braune , am 12. August 1940 inhaftertworden war , weil 
er die Machenschaften des Regimes , die angeordnete Euthanasie von Menschen mit psychischen 
Problemen , aufgedeckt hatte und in Berlin vorstellig geworden war. Tante Berta, die unser Vater mit 
"liebes altes Tantchen " anspricht, hatte am 28. August entbunden . Für dieses Kind, auch Paul 
genannt , hatte sie ihn gebeten .die Patenschaft zu übernehmen . Er schreibt u. a. ''Ich glaube , daß mir 
das als deutscher Soldat christlicher Prägung gelingen wird , ... der Soldat und der Christ müssen 
ganze Kerle sein . Der eine schaut dauernd dem Tod , der andere dem Teufel ih die Augen . Der Soldat 
kann nur vermöge seiner christlichen Einstellung wahrhaft ... Großes vollbringen . Der Christ aber, 
wenn er eine gewisse soldatische Haltung besitzt. Soweit ich das beurteilen kann , ist das bei Onkel 
Paul der Fall. ... 
... wir an der Front können uns nur immer an den Kopf fassen. Es sind immer dieselben , auf die wir 
Soldaten schon immer eine Wut hatten . Im Augenblick können wir nur eines tun, den Herrgott bitten , 
daß er Euch Euren Mann und Vater recht bald wieder schenkt. 
In der Hoffnung, dass die Gebete bald erhört werden , grßt Dich und die kleinen Trabanten 1 
insbesondere aber Onkel Paul 
Dein Neffe Helmut" 

Der Brief ist in Sütterlin-Schrift verfaß t. Ich habe jetzt in der Eile nicht alles korrekt entziffern können. 
Das müßten Sie bitte tun. 
Ich unterstütze Sie aus ganzem Herzen, we il es sehr weh tut, wenn ein so fe iner Mensch wie unser 
Vater so ungerecht dargestellt wird . Wenn ein ehemaliger Gegner , Peter Hinchliffe , der selber RAF-
Flieger war, von dem Menschen und dem Flieger Helmut Lent so beeindruckt war , dass er ein Buch 
über ihn schreibt, dann will das wohl etwas heißen . 

Bftte halten Sie mich/uns auf dem laufenden . Soweit es mir mögl ich ist, werde ich Sie natürlich 
unterstützen . 

Mit einem großen Dankeschön und 
herzlichem Gruße 
Ihre 
Christina Newell geb . Lent 



~- - "".,- • ! 

1 

.. 

Anlage 11 

"' · 1. f//1. 

. ,. : ;, 

- - --- - --- --



.·-~t-·:~ 
::f1io-,~·:---" .. ·~-~ ~;: , -.»' - . , • 

• 1 1,, 

·::i:::~ -_ - ..._ .. 
-~; 

. ";"-:: -., · ; . 

-,. .... •,,._ 

•••• 1 ~· ,;_ .. •_ 

~--

2 Anlage 11 

-· :.. ' 

· i 
, ... -:::r-



Anlage 12 

HelmutLents Brief an seine Tante Berta Braune am 26 .9.1940. -

Ihr Mann Paul war am 12. 8. 1940 inhafti ert worden, weil er Euthanasie-Maßnahmen des 
Regimes aufgedeckt und damit vorste llig geworden war. Tante Berta war am 28. August vom 
Sohn Paul Gerhard entbunden worden und hatte Helmut gebeten, die Patenschaft zu 
übernehmen. -

Umschrift: 
26.9.1940 

Liebes „altes Tantchen"! 

Recht , recht herzlich bedanke ich mich für Deinen lieben Brief und nicht minder 
für den ehrenvollen Auftrag, Eurem lieben Paul Gerhard Pate zu sein. Mit 
Gottes Hilfe hoffe ich, dass ich dieser nicht einst genug zu nehmenden Aufgabe 
gerecht werde. Ich glaube, dass mir das als deutscher Soldat christlicher Prägung 
gelingen wird. Denn gerade Soldatentum und Christentum haben so vieles 
gemeinsam, was nur der ennessen kann, der beides zu sein bemüht ist. .. ? . , der 
Soldat und der Christ müssen ganze Kerle sein . Der eine schaut dauernd dem 
Tod, der andere dem Teufel in die Augen. Der Soldat kann nur vermöge seiner 
christlichen Einstellung wahrhaft menschlich Großes vollbringen, der Christ 
aber, wenn er eine gewisse soldatische Haltung besitzt. - Soweit ich das 
beUiteilen kann, ist das bei Onkel Paul der Fall. Auch ich fühle Euch E ure große 
Sorge wn ihn nach. Ich hatte nur von Werner einmal kurz etwas davon gehört 
und glaubte, da ich sonst nichts mehr davon vernahm, dass er wieder frei sei. 
Um so schwerer betroffen war ich, als mir kurz vor Deinem Brief Mutti schrieb . 
Allerdings bin ich über den angeblichen Grund immer noch nicht orientie1t. 
(Gleich)?. wohl ist der Vorwand nur gemacht. Wir an der Front können uns nur 
noch mehr(?) an den Kopf fassen. Es sind immer dieselben, auf die wir Soldaten 
schon immer eine Wut hatten . Im Augenblick können wir nur eins tun, den 
Herrgott bitten , dass er Euch Euren Mann und Vate1Tecbt bald wieder schenke. 
In der Hoffnung, dass die Gebete bald erhört werden, grüßt Dich und die. kleinen 
Trabanten "' insbesondere aber Onkel Paul Dein Neffe 

Helmut 




