
Nachruf Heinz «Hene» Bircher *09.06.1937 †22.09.2022 

 

 
 

Wir trauern um einen verlässlichen, lieben Freund! Wie wir dem Leidzirkular der Fa-
milie entnehmen konnten, ist Hene am 22. September friedlich eingeschlafen. Nichts 
liess auf seinen nahen Tod schliessen, als er am Mittwoch 7. September an der Zu-
sammenkunft der «alten Adler» teilnahm. Er fehlte fast nie an unseren traditionellen 
Treffen; immer eine Flasche «Dünns» unter dem Arm….  Es musste sich schon et-
was Ausserordentliches ereignen, welches seinen Gang ins Mösli verhinderte. Hene 
war sehr interessiert und wir hatten viele interessante, gute Gespräche. 
 
Hene war wie ich ein sog. «Genuss-Segelflieger» ohne Ambitionen auf Auszeichnun-
gen. Klar, dass wir das sog. Silber-C machten; und mein und Hene’s Ehrgeiz bestand 
darin, die damals üblichen Testat-Punkte vollständig «abzuarbeiten». Ich erinnere 
mich noch gut an das letzte Testat Nr. 18:  Hene hat es von Saanen aus gemacht: 
Eggishorn retour im Sommer 1989. Ich folgte ihm ein Jahr später von Belp aus: Gur-
nigel Bad – Col du Pillon – Hahnenmoos – Saanen Flpl. – Belp. Hene erwähnte viele 
Jahre später mit sichtlichem Stolz, dass er es vor mir hingekriegt hat… Ich mochte es 
ihm von Herzen gönnen!  
Die DG-300 waren übrigens damals den «Stand der Dinge» (HB-1950, HB-1861 und 
HB-1984).  
 
Im Baubetrieb der SG in den Achtziger- und Neunzigerjahren war Hene eine unver-
zichtbare  und zuverlässige Stütze. Er packte mit an, ohne dass man ihn «pushen» 
musste. Er war kollegial und absolut loyal.  
 
Beruflich leitete Hene lange Jahre die Firma Prolith in Köniz, welche Drucksachen 
und Lithographien aller Art für Private und Firmen herstellte. Meines Wissens war Er-
win Boschung, den viele von uns auch kennen, seine rechte Hand. Beide traten fast 
gleichzeitig – nach der Schulung – in die Segelfluggruppe Bern ein, wobei sich Hene, 
wie erwähnt, mehr dem Genuss-Segelflug widmete, und Erwin sich mehr dem Leis-
tungs-Segelflug verschrieb.  
 

Nun haben Susi ihren Ehemann, seine Söhne ihren Vater, die Enkelkinder ihren 

Grossvater und die Segelfluggruppe Bern einen lieben Freund verloren.  

 



Wir sind in Gedanken bei Hene’s Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft. Hene 

bleibt unvergessen in unseren Herzen; wir werden ihm ein ehrendes Andenken be-

wahren!  
 

 

 

 
                        Im Baubetrieb 1990: von links Hene, Fritz Soltermann und Christian Mäder 

 

 

 
                               Im Baubetrieb  1990 – links Christian Mäder – rechts Hene Bircher  

                                (vielleicht hat da einer von beiden gerade Geburtstag gehabt….) 

 

 

Nachruf im Namen der Segelfliegergemeinde 

Erstellt von Fritz Soltermann 

2. Oktober 2022 


