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hannover (Nds). Polizeihubschrauberstaffel Nie-
dersachsen (phuStN) feiert 50 erfolgreiche Jahre 
am 14.07.21 auf dem flughafen hannover, wo ein 
Stützpunkt der Fliegerstaffel „Phoenix“ stationiert 
ist. Eine weiterer Teil der Staffel hat ihren Stand-
ort in rastede. Das Team besteht aus einer pilotin, 
15 piloten und neun Techniker, denen vier hub-
schrauber zur Verfügung stehen.

Die Hubschrauberstaffel ist organisatorisch der 
zentralen polizeidirektion angegliedert.

Sie fliegen jährlich regelmäßig weit mehr als 1.000 
Einsätze und erreichen jeden Ort in Niedersachsen 
binnen 30 Minuten - wenn es darauf ankommt und 
manchmal auch ein wenig schneller. Die Kernaufga-
be des Teams der PHuStN mit ihrem fliegenden Per-
sonal und den wichtigen Verwaltungs-, Service- und 
Wartungskräften am Boden ist auch nach 50 Jahren 
immer noch dieselbe: die Suche nach vermissten 
Personen und die Fahndung nach gesuchten Straf-
täterinnen und -tätern. Die sogenannte Missionsaus-
stattung, bestehend aus zeitgemäßer Technik wie 
moderne Kamera- nebst Bildübertragungstechnik, 
leuchtstarken Suchscheinwerfern und hochsensiblen 
Wärmebildkameras sorgt inzwischen dafür, dass die 
Helikopter weitere Vorteile aus der Luft für den polizei-
lichen Einsatz am Boden generieren.

„Pünktlich zum Jubiläum bringen wir die Beschaffung 
von zwei neuen Hubschraubern auf den Weg. Be-
kenntnis zur Hubschrauberstaffel,“ so der Niedersäch-
sische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius. 
Weiter führte er aus: „Die Polizeihubschrauberstaffel 
leistet einen enorm wichtigen und unverzichtbaren 
Beitrag für die Sicherheit der Menschen in Niedersach-
sen. Ich freue mich, dass wir pünktlich zum Jubiläum 
die Beschaffung von zwei neuen Hubschraubern der 
4-Tonnen-Klasse auf den Weg gebracht haben. Die 

Phoenix-Team wird 50
Landesregierung sendet mit ihrem Haushaltsentwurf 
damit ein klares Bekenntnis zur Hubschrauberstaffel 
aus und setzt einen wichtigen Teil der Koalitionsverein-
barung um. Mit diesen größeren Maschinen, die zwei 
ältere Modelle der 3-Tonnen-Klasse ersetzen, können 
zum Beispiel Einsatzeinheiten des SEK transportiert 
werden. Besonders in Terrorlagen sind wir zukünftig 
noch schneller und flexibler vor Ort. Zuletzt wurden 
2015 neue Hubschrauber beschafft. Auch diese sollen 
dann in einem weiteren Schritt ausgetauscht werden. 
Fest steht: Die seit Jahrzehnten an zwei Standorten 
mit professionellen Personal nebst Technik gut aufge-
stellte Polizeihubschrauberstaffel ist unersetzlich und 
ein wichtiger Bestandteil der niedersächsischen Poli-
zei.“ 
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Die Geburtsstunde von „Phoenix“
Der ministerielle Erlass „Einrichtung der Polizeihub-
schrauberstaffel Niedersachsen“ vom 06.05.1971 
markiert den „offiziellen“ Beginn einer beispiellosen 
Entwicklung, die im Laufe der Jahrzehnte so manches 
Mal „Polizeigeschichte“ geschrieben hat. Zum dama-
ligen Zeitpunkt waren die ersten beiden Hubschrau-
ber vom Typ Alouette II bereits bestellt und insgesamt 
sieben ausgewählte Polizeibeamte, sozusagen die 
Flugpioniere der ersten Stunde, befanden sich bei der 
Fliegerstaffel des damaligen Bundesgrenzschutzes 
in Bonn-Hangelar in der Ausbildung zum Piloten oder 
Bordwart. Der für die Polizei Niedersachsen als auch
die Öffentlichkeit sichtbare Startschuss fiel am 8. Juli 
1971: Der damalige Innenminister Richard Lehners 
übergab die beiden ersten Polizeihubschrauber auf 
einem hannoverschen Sportplatz an die frisch lizen-
sierten Besatzungen. Der Funkrufname der Einsatz-
maschinen: „Phoenix 1“ und „Phoenix 3“.

Der Standort hannover
Im Juli 1971 wurde die Unterbringung in der Flugzeug-
halle 10  in Betrieb genommen. Die Bewachung der 
beiden Hubschrauber wurde von der Bereitschaftspo-
lizei übernommen. Im März 1989 begann die Planung 
und der Neubau einer Unterkunft auf dem Gelände 
des Flughafen Hannover.   Die Einweigung erfolgte 
1992, in der auch die Verwaltung und der technische 
Betrieb untergebracht wurde. 

Der Standort der Teilstaffel in Rastede
wurde im Jahre Juli 1976 als „Mieterin“ auf dem Ge-
lände des damaligen Jagdbombergeschwaders in Ol-
denburg stationiert. Der „Hausherr“, die Luftwaffe der 
Bundeswehr, erkannte der frisch eingezogenen Mie-
terin wenig später sogar den Status einer „3. Staffel/
JaBoG 43 ehrenhalber“ zu.

Neun Jahre später, im Januar 1985 bezogen die „Ol-
denburger“ ihren neugebauten und noch heute ge-
nutzten Dienstsitz mit Startund Landefläche nahe 
Rastede. Mit diesen beiden Standorten ist die Staffel 
nicht nur gut aufgestellt, sondern erreicht bei günsti-
gen Witterungsverhältnissen je nach Startpunkt auch 
jeden Ort Niedersachsens binnen 30 Minuten. Damit 
ist eine schnelle Unterstützung fast immer garantiert!

Im Rahmen von Kooperationen zwischen Nieder-
sachsen, Hamburg sowie der Bundespolizei ist es seit 
2012 gelungen, Effektivität und Effizienz der technisch 
wie auch taktisch hochwertigen Einsatzmittel spürbar 
zu optimieren. „Diese etablierte gemeinsame Nutzung 
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der Polizeihubschrauber ist gerade vor dem Hinter-
grund der Kosten eine Win-win-Situation!“, betonte 
Boris Pistorius.

Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jah-
ren gibt es neben den eigentlichen Kernaufgaben 
der PHuStN nun eine weitere Herausforderung: die 
wirksame Bekämpfung von Bränden aus der Luft. 
Auf Grundlage des 2020 ins Leben gerufenen nieder-
sächsischen „Aktionsplan zur Waldbrandbekämpfung“ 
wurde erstmals die Ausrüstung eines außenlastfähi-
gen Hubschraubers der PHuStN mit einem Lasthaken 
und Außenlastbehälter beauftragt. „Gemeinsam mit 
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der Feuerwehr gewährleisten unsere speziell für sol-
che Einsätze geschulten Besatzungen ab sofort eine 
verbesserte Brandbekämpfung aus der Luft“, so der 
Minister abschließend.

„Beim Einsatz von Polizeihubschraubern zeigen wir 
uns verlässlich und kostenbewusst“ Als Service-
dienstleisterin für die Polizei Niedersachsen reprä-
sentiert die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen 
(ZPD) unter anderem eine Vielfalt von technisch ge-
prägten Themenfeldern, die längst keine reine Män-
nerdomäne mehr sind. „Aus Anlass des Jubiläums bin 
ich deswegen nicht nur stolz auf die beeindruckende 
Teamleistung insgesamt, sondern auch darauf, dass 
bereits vor drei Jahren eine erste Kollegin in Nieder-
sachsen ihre Pilotenlizenz erworben hat und seitdem 
Verantwortung im Cockpit trägt“, betonte Polizeipräsi-
dentin Christiana Berg die moderne Ausrichtung und 
Philosophie ihrer Behörde.

Die tägliche Herausforderung der Besatzungen in der 
Luft ist es, den Kolleginnen und Kollegen bei der Be-
wältigung ihrer Arbeit am Boden zur Seite zu stehen 
- sieben Tage die Woche und rund um die Uhr. „Beim 
Einsatz von Polizeihubschraubern zeigen wir uns 
verlässlich und kostenbewusst. Mit momentan vier 
Polizeihubschraubern gewährleisten wir dabei einen 
hohen Qualitätsstandard, den wir kontinuierlich wei-
terentwickeln - sei es bei der Suche und Fahndung 
nach Personen oder bei gänzlich neuen Anforderun-

gen“, so die Behördenleiterin weiter.

„Im Einsatz zählt oft nicht nur jede Sekunde, 
sondern auch die richtige Technik“ „Der Po-
lizeihubschrauber mit seiner Besatzung ist 
seinem Pendant am Boden gerade außer-
halb von Städten regelmäßig in den Aspek-
ten Schnelligkeit und Überblick überlegen. 
Wir wissen aus Erfahrung: Im Einsatz zählt 
oft nicht nur jede Sekunde, sondern auch die 
richtige Technik!“, würdigte Landespolizeiprä-
sident Axel Brockmann den Einsatzwert der 
PHuStN. Natürlich halte man deshalb auch 
regelmäßig Ausschau nach technischen In-

novationen, um die vorhandenen Möglichkeiten weiter 
zu optimieren.

Seit Juni dieses Jahres in der praktischen Erprobung: 
der „Lifeseeker“ Die innovative Technik hat sich be-
reits bewährt. Sie ermöglicht in der Luft operierenden 
Rettungskräften die schnelle Lokalisierung von in 
Not geratenen Personen anhand ihrer Mobiltelefone 
- auch unter schwierigen Wetterbedingungen und in 
Gebieten ohne Handyempfang. Wichtige Vorausset-
zung: Das Handy der gesuchten Person ist einge-
schaltet - auch ohne aktuelle Verbindung zu einem 
Mobilfunknetz.
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„Kaum in Erprobung, gab es mit der neuen Technik 
bereits den ersten Einsatzerfolg: Am 14. Juni ortete 
eine Besatzung in einem unübersichtlichen Waldstück 
am Deister in der Region Hannover eine ältere und an 
Demenz erkrankte Seniorin, nach der bereits intensiv 
gesucht wurde. Sie konnte wenig später von Boden-
kräften wohlbehalten gerettet werden“, schilderte der
Landespolizeipräsident und machte gleichzeitig deut-
lich: „Die neue Technik wird momentan ausschließlich 
zur Gefahrenabwehr eingesetzt.“

„Der Aktionsplan leistet einen wichtigen Beitrag zur 
wertvollen Arbeit der niedersächsischen Feuerweh-
ren“ Im Fall eines Wald- oder Flächenbrandes setzt 
das Flächenland Niedersachsen zunächst auf den 
bodengebundenen Einsatz der erfahrenen Feuerweh-
ren. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres 
und Sport hat 2020 einen ergänzenden Aktionsplan 
vorgelegt, um Wald- und Vegetationsbrände noch 
wirksamer erkennen und bekämpfen zu können. Er 
sieht unter anderem eine verbesserte Brandbekämp-
fung aus der Luft vor. Dafür wurde erstmals die Aus-
rüstung eines außenlastfähigen Hubschraubers der 
PHuStN vom Typ EC 135 P2+ mit einem Lasthaken 
und Außenlastbehälter beauftragt. „Der Aktionsplan 
leistet einen wichtigen Beitrag zur wertvollen Arbeit 
der niedersächsischen Feuerwehren. Auch in Nie-
dersachsen verfügen wir nun ergänzend über hilfrei-
che Luftunterstützung, um Wald- und Flächenbrände 

schneller, effektiver und sicherer zu löschen“, zeigte 
sich Landesbranddirektor Jörg Schallhorn zufrieden.

Zusätzlich kann die kurzfristig mögliche Unterstüt-
zung aus der Luft durch Erkundungsflüge und ge-
zielte Löschmaßnahmen eine sinnvolle und wertvolle 
Unterstützung sein. Mit sogenannten Bambi Buckets, 
die mehrere hundert Liter Wasser aufnehmen, ist die 
Staffel bei günstigen Flugbedingungen binnen Minu-
ten auf Abruf einsatzbereit. „Und während sich Feu-
erwehrkräfte einem Brandherd bislang lediglich vor-
sichtig von der Seite annähern konnten, schafft es 
ein Polizeihubschrauber schnell und präzise aus der 
Luft“, beschrieb Jörg Schallhorn den besonderen und 
zusätzlichen Nutzen.

„500 Mal um die ganze Welt“
„Die Leistungsbilanz der Polizeihubschrauberstaffel 
Niedersachsen ist seit der Gründung vor 50 Jahren 
mehr als beeindruckend: Alle bislang geflogenen Flug-
muster kommen zusammen auf annähernd 100.000 
Starts und Landungen und damit verbunden auf fast 
ebenso viele Flugstunden. Umgerechnet in Entfer-
nungskilometer entspricht das etwa 25 Mal der Stre-
cke von der Erde bis zum Mond und wieder zurück, 
oder, in anderen Worten: einem Flug rund 500 Mal 
um die ganze Welt“ bilanzierte der Leiter der PHuStN, 
Stefan Bruns.

Eine beeindruckende Statistik, hinter der sich unzähli-
ge Routineeinsätze, aber auch herausragende Anfor-
derungen verbergen: beispielsweise die Großeinsätze 
zu den Castor-Transporten und den Elbe-Hochwas-
sern im Wendland oder der unvergessliche Besuch 
des amerikanischen Präsidenten Barack Obama in 
Hannover. Aber nicht nur das: Auch bei bedeutenden 
politischen Terminen wie das G 7-Treffen im Bayri-
schen Schloss Elmau (2015) sowie G 20-Treffen in 
Hamburg (2017) waren niedersächsische Besatzun-
gen mit ihren Polizeihelikoptern im Einsatz.
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Wer sich jemals intensiver mit der Polizeifliegerei be-
schäftigt hat, so der Polizeioberrat weiter, weiß, dass 
eine solchbeeindruckende Bilanz nur dann möglich ist, 
wenn sich neben den professionell agierenden Besat-
zungen ausgewiesene Technikund Verwaltungsexper-
tinnen und -experten äußerst engagiert und professio-
nell um den Erhalt der wartungsintensiven Maschinen
bemühen. Mit anderen Worten: „Unser starkes Team 
steht für einen hohen Qualitätsstandard in der Polizeif-
liegerei!“ 
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