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Außer dem Piloten passen noch fünf 
Besatzungsmitglieder in die elegante High-
Tech-Maschine. Heute sind es zwei Poli-
zisten des Support Aérien, die junge Poli-
zeioffizierin Myriam Meyer, commandante 
adjointe der UGRM (Unité de Garde et de 
Réserve Mobile) und – ausnahmsweise – 
zwei ons stad-Journalisten.

„Wem es schlecht wird, der wischt 
selber auf“, flachst Commissaire en chef  
Roger Feit, der die Kamera bedient. Aber 
vom Heli-Fliegen wird einem nicht übel, 
man genießt eher den Blick von oben auf 
Städte, Dörfer und Landschaft. Der Hub-
schrauber indes ist ziemlich lärmintensiv. 
Um sich untereinander zu verständigen, 
trägt man Ohrschutz mit eingebauten Mi-
krofonen.

S u p p o r t  a é r i e n:
Mi t  d e m  Po l i z e ih e l i ko p t e r 
un t e r we gs

Ideal sind die Wetterverhältnisse an die-
sem diesigen Novembernachmittag nicht, 

trotzdem kann der Hubschrauber Romeo 1 
des Typs McDonnell Douglas 902, den die 
Polizei Luxemburg im März 2005 ange-
schafft hat, problemlos starten. Aber der Pi-
lot schraubt – nach dem vorgeschriebenen 
Check der sensiblen Technik und Elektronik 
– den Heli nicht einfach am Flughafen Fin-
del senkrecht in die Höhe, sondern schwebt 
im sanften Steigflug über die Startbahn.

Sicherheit steht hier nämlich an al-
lererster Stelle. Anfangs wollte die Police 
Grand-Ducale eigene Piloten ausbilden, 
aber diese Idee erwies sich als wenig sinn-
voll. So greift man tagtäglich auf erfahrene 
Piloten der Air Rescue (mit je über 4 000 
Flugstunden) zurück, was sich inzwischen 
überaus bewährt hat.

Romeo 1 im Einsatz
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Der McDonnell Douglas 902 der Po-
lizei Luxemburg hat vielfältige Aufgaben: 
Mit Spezialkameras und GPS überwacht er 
aus einer Höhe von etwa 300 Metern den 
Verkehr auf dem nationalen Autobahnnetz 
und liefert die Bilder ans Rifo weiter. Er 
sucht auch mit UV-Kamera – starke Zoom-
Funktion, UV und lichtstarke Scheinwerfer 
– nach vermissten Personen oder fahndet 
nach Kriminellen. Innerhalb einer Vier-
telstunde ist – bei einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 160 Stundenkilometern 
– vom Findel aus jeder beliebige Ort im 
Großherzogtum erreichbar.

„Ein Autobahnraser kommt uns nicht 
davon,“ schmunzelt Roger Feit. „Und die 
Wagennummer zoomen wir locker mit der 
Kamera heran und geben sie an die Kolle-
gen weiter!“ Der Polizeihubschrauber darf 

im Augenblick die deutsche und die bel-
gische Grenze überfliegen, doch vor dem 
Hoheitsgebiet der Grande Nation muss er 
abdrehen. Da mangelt es noch an europäi-
scher Zusammenarbeit im Luftraum.

Eine Landung ist aber – wie der Name 
support aérien besagt – nur in absoluten 
Ausnahmefällen vorgesehen. Der Heli ist 
dazu da, die Mannschaften am Boden und 
vor allem die Einsatzzentrale auf Kaltches-
bréck mit exakten Informationen aus der 
Vogelperspektive zu beliefern.

Es sind auch keine Waffen an Bord. 
Würde der Helikopter beschossen – zum 
Beispiel von Terroristen – ist der Pilot ange-
wiesen, sofort abzudrehen.

Wir fliegen Richtung Süden, schweben 
über Düdelingen entlang der Grenze zu 
Frankreich, dann überfliegen wir den künf-

tigen Campus Belval, danach Differdingen 
und Kleinbettingen in Richtung Mersch. 
Über Lintgen und den Grünewald geht es 
dann wieder Richtung Findel, und der Pilot 
landet die Maschine überaus präzise in je-
nem Flughafenareal, wo auch die Maschi-
nen der Air Rescue und die privaten Lear-
jets geparkt sind. Der interessante Ausflug 
hat ein knappes Stündchen gedauert, und 
ons stad-Fotograf Vic Fischbach zeigt uns 
stolz seine gelungenen Digitalaufnahmen.

r.cl.

Commissaire Steve Modo, Flugassistent

Roger Feit, der Chef der Hubschrauberstaffel

Flugkapitän Alain Huguet

Commissaire en chef Roger Feit im Gespräch mit dem ons stad-Redakteur


