Hast mich gerade am PC erwischt und ich habe etwas Zeit, so werd ich Dir (Euch) schnell erzählen, wie das Bild
zustande kam:
Wie Du ja weißt war ich in US Aviation, das ist die Hubschraubersparte der US Armee. Im Mai 1965 fand ich
mich in der 176ten Angriffs Hubschrauber Kompanie. Unsere Hubschrauber waren die Minutemen, und
Muskets, die schweren Hubschrauber. Im Januar 1967 wurden wir nach Vietnam versetzt, von Ft. Benning im
Staate Georgia. Die ersten paar Monate lief alles schön und ruhig bis zum 13, 14 und 15 Mai. Wir waren die
Busfahrer für die 101 Fallschirmjäger Division. Für drei Tage machten wir nichts anderes als die
Fallschirmjäger in den Kampf zu fliegen, in ein Tal das wir alle "Happy Valley" nannten. (Glückliches Tal) Die
Schlacht ging hin und her für drei Tage, aber die Nordvietnamesen waren uns überlegen. Zuerst einmal mussten
die unseren einen Bach überqueren und dann gings ins steile Steingebirge. Die waren darin versteckt wie die
Ratten. Die ganze Angelegenheit wurde eine Schlacht zwischen einzelnen Soldaten die in den Felsen festsaßen.
Am dritten Tag bekamen wir einen Befehl vom General der Fallschirmjäger wir sollten seine Leute wieder aus
dem Gefecht rausholen, da er befürchtete, dass sie alle überrannt würden.
So dann wurde nach freiwilligen Hubschraubermannschaften gefragt.
Ich als Mannschaftschef konnte nichts anderes tun als meinem Piloten, Major Charles Kettles zu folgen. Wir
waren schon über sechs Monate eine Crew und es gab einfach nichts anderes zu tun, als in den Hubschrauber zu
springen. Es wurde eine sehr heikle Sache. Wir mussten auf dieser Seite des Baches warten, bis die
Fallschirmjäger den Bach überquert hatten. Kettles sah mich fragend an und sagte:“ Was hat der im Helm da
gesagt?“ Ich sagte:“Ich hab verstanden weitermachen bis alle raus sind“. In dem Moment hat es mich erwischt.
Treffer im rechten Arm, Brust und linkes Bein, oberhalb des Knies. Zwei Fallschirmjäger, die wir schon im
Hubschrauber hatten, haben mein Bein abgebunden. Ich hatte eine Stahlplatte welche den Brustschuss abfing.
Ab gings mit mir ins Feldlazarett, mit 28 Löchern im Hubschrauber. Unser Hubschrauber hatte Löcher in der
Hydraulik. Kettles holte sich einen anderen Hubschrauber und flog wieder hinaus bis er die letzten 44 Soldaten
rausgeholt hatte. Er flog ohne Mannschaft, um mehr Leute rausholen zu können.
Am Abend hatten wir bloß sechs tote Hubschrauberleute und mich einbeinig.
Am nächsten Tag wurde uns gesagt, dass der General der 101ten Fallschirmjägerdivision uns aufs Kriegsgericht
bringen würde, weil wir nicht seinen Befehlen gefolgt hätten. Irgend jemand hat es ihm ausgeredet und dabei
blieb die Sache für 49zig Jahre.
Im Jahr 2016 erhielt mein Pilot eine Einladung ins Weiße Haus. Er sollte doch alle Kameraden, die er finden
könnte als Gäste ins Weiße Hause einladen, weil Präsident Obama ihm mit der Medaille der Ehre auszeichnen
wollte. Ich weiß nicht ob du weißt, dass die Medaille der Ehre die höchste Auszeichnung ist, die es in den
Staaten gibt. Wird immer nur vom Präsidenten selbst verliehen. So da sind wir, die Spitze unserer
Hubschrauber mannschaften. Der mit dem blauen band um den Hals ist als mein Pilot, Oberst Charles Kettles.
All die anderen sind ja beim Militär geblieben und wurden alle hohe Dienstgrade. Alle entweder Oberst
Leutnante oder Oberste.
Ich ging ja dann zu selben Zeit in Ruhestand. Obama hat uns geehrt als wäre es am folgenden Tag gewesen. Der
Verteidigungsminister der USA, Ashton Carter sagte uns, das er die Geschichte schon immer wusste und er war
der, der es durchsetzte, dass wir nach beinahe 50 Jahren alle ins Weiße Haus eingeladen wurden zu einem
großartigen Empfang mit Frauen und Tanz. Obama hat mit meiner Frau getanzt, weil ich doch im Rollstuhl
bin.
So jetzt wisst ihr warum euer Schützenbruder im Weißen Haus war. Hab sogar mit dem Hund (Bo) spielen
dürfen.
Mit Schützengruß
Euer Roland Scheck

