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Vorwort

Liebe Geschwaderangehörige, ver-

ehrte BRUMMEL - Leser

Herzlichst

Ihr

Helmut Frietzsche
Oberst und Geschwaderkommodore
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nach gut drei Monaten im Einsatz als er-
ster Kommodore des Einsatzgeschwaders
Termez bin ich wieder wohlbehalten zum
LTG 63 zurückgekehrt. OTL Roland
Pleiner hat in meiner Abwesenheit das Ge-
schwader hervorragend geführt – für sein
loyales, vorbildliches Engagement für den
Verband danke ich ihm sehr.
Nach den für das LTG 63 positiven
Standortentscheidungen unseres Bundes-
ministers (Erhalt und Umrüstung auf das
Muster A 400M) blicken wir alle mit Zu-
versicht und Freude in die Zukunft.
Das ereignisreiche Jahr 2004 neigt sich nun
dem Ende zu. Sie, die Geschwaderan-
gehörigen, haben mit ihrem professionel-
len Auftreten bei weltweiten LT-Einsätzen
die Luftwaffe, den Lufttransport und den
Verband wieder bestens vertreten. Die
Brummel war, wie häufig, mit vor Ort;
Berichte über die Übung Golden Eagle
(Südafrika), das Einsatzgeschwader Termez
aber auch Ereignisse aus dem SAR-Dienst
sind Beleg für unseren verantwortungsvol-
len Auftrag, ihre gute Leistung und heraus-
ragende Einsatzbereitschaft.
Aber nicht nur die „Aktiven“ spreche ich
an, auch die Leistung unserer Reservisten,
sei es im Einsatz oder auch hier vor Ort in
Hohn, verdient Lob, Respekt, Dank und
Anerkennung. Im ISAF-Einsatz habe ich
persönlich Erfahrungen gesammelt und er-
kannt, dass die Durchhaltefähigkeit der
doch über Jahre andauernden Einsätze in
bestimmten Fachtätigkeiten nur mit Unter-
stützung von Reservisten, die hervorragen-
de Arbeit abliefern, gewährleistet wird. Ge-
rade bei dem komplexen, häufig an mehre-
ren „Baustellen“ geforderten weltweiten
Engagement des Lufttransports müssen wir

uns den flexiblen Zugriff auf diese erfahre-
nen Kameraden bewahren.
Liebe Verbandsangehörige, Kameraden und
Freunde des LTG 63, sei es im Einsatz im
In- und Ausland, oder auch im wohlverdien-
ten Dienstfrei/Urlaub, Ihnen und ihren Fa-
milien wünsche ich ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, glück-
liches Neues Jahr. Auch in 2005 warten neue
Herausforderungen auf uns. Nennen will ich
hier nur die angekündigte große Baumaß-
nahmen auf dem Flugplatz (komplette
Befeuerungsanlage und Stromversorgung),
den möglichen Einsatz im Sudan sowie die
Beteiligung von LT-Kräften an der NATO
Response Force (NRF). Lassen Sie uns die-
se wichtigen Aufgaben mit Zuversicht, Pro-
fessionalität und Stolz angehen.
Unseren Kameraden im Auslandseinsatz
wünsche ich allzeit das nötige Quäntchen
Glück und nach dem Einsatz eine gute
Heimkehr zu Ihren Familien.

Oberst Helmut Frietzsche, Kommodore
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Einsatz für SAR 71
.................................................................................................................................................................

(Hamburg)
Stabsfeldwebel a.D. Peter Pasternak

Es war der 21. 10. 2004 und bisher ein
ganz normaler Einsatztag beim SAR

71, als die Einsatzdepesche mit folgendem
Text eintraf:

West-Krauler-Bogen
Am Deich, Stromkilometer 596, Junge im
Schlick.

Ca. 25 km im Südosten von Hamburg, im
Schlick der Elbe steckte ein Junge, der sich
nicht selber aus dieser misslichen Lage be-
freien konnte.
Es galt schnell an den Ort „des Geschehens“
zu gelangen. Nach ca. 12 min Flugzeit war
der Junge im Schlick der Elbe ausgemacht.
Er stak schon bis über die Knie im Schlick
fest und jede weitere Bewegung ließ ihn tie-
fer einsinken. Aufkommendes Hochwasser

und die Dunkelheit erforderten eine schnelle
Rettung.
Man entschloss sich nach kurzer Abspra-
che mit dem Rettungsassistenten den Jun-
gen über die Kufe zu bergen. Dabei muß
der Hubschrauber mit den Kufen bis auf den
Schlick herunter gehen, der mit einem Steh-
haltegurt gesicherte Rettungsassistent steht
auf der Kufe, greift den Jungen und hält ihn
fest bis der Hubschrauber den Jungen aus
dem Schlick gezogen hat und den kurzen
Weg zum Ufer (ca. 20 m) im Schwebeflug
zurück gelegt hat.

Hier erfolgt jetzt die ärztliche Versorgung
und die Übergabe an die Eltern. Ein etwas
außergewöhnlicher Einsatz, der erfolgreich
durchgeführt wurde und auch in der örtlichen
Presse entsprechend gewürdigt wurde.

Erfolgreiche Bergung des Jungen aus dem tückischen Schlick der Elbe
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Meine Auszeichnung zum „Jahresbesten Soldaten der Luftwaffe“
.................................................................................................................................................................

(Hohn)
Stabsunteroffizier Torsten Köbke

Alles fing ganz harmlos an! Es hieß:
„Torsten! Du musst umgehend zum Chef!“,
ich dachte zwar bei mir, um was geht es
wohl, machte mich aber auf den Weg. Er
bat mich herein und erzählte mir, dass ich
für eine Auszeich-
nung vorgeschla-
gen worden bin.
Es geht um den
Besten Soldaten!
Ich dachte, viel-
leicht auf Ge-
schwaderebene
oder so, freute
mich aber über
die gelungene
Überraschung.
Innerhalb der
nächsten 6 Wo-
chen hatte ich ge-
nug damit zu tun, mir Infos über diese Aus-
zeichnung zu besorgen, denn „USO“ und
„Service Salute“ waren mir bis dahin fremd.
Bei jedem Anruf, den ich in diesem  Zu-
sammenhang tätigte, wurde ich beglück-
wünscht und nach und nach erfuhr ich, es
geht um den „Jahresbesten Soldaten der
Luftwaffe“. Puh, da war ich erst einmal
platt! Was habe ich getan, um so eine Aus-
zeichnung zu bekommen?
Die United Service Organisation (USO) ist

1941 als private, gemeinnützige Truppen-

betreuungsorganisation für die US-Streit-

kräfte gegründet worden. Sie ist mittlerweile

weltweit tätig und wird ausschließlich über

Spenden finanziert. Sie bietet vor allem den

amerikanischen Soldaten und ihren Fami-

lien im Ausland ein vielfältiges Betreuungs-

angebot an.

USO Europe führte 1992 erstmalig in

Deutschland einen entsprechenden „Annual

Service Salute“ unter Beteiligung der Bun-

deswehr durch.

Als deutsche
Honorees können
nur Mannschaften
und Unteroffizie-
re bis einschließ-
lich des Dienst-
grads Stabsunter-
offizier nominiert
werden. Die Sol-
daten sollen ne-
ben ihrem heraus-
ragenden dienstli-
chen Leistungs-
profil auch durch

ihre Gesamtpersönlichkeit und ihr außer-
dienstliches Engagement überzeugen und
somit als „jahresbeste“ junge Soldaten ih-
rer Teilstreitkraft im umfassenden Sinne
gelten können und damit in etwa ein ihrer
amerikanischen Counterparts entsprechen-
des Leistungsprofil aufweisen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen mich
kurz vorzustellen. Ich bin am 30.04.1975
in Hamburg geboren und habe meine Kind-
heit in Hohenwestedt verlebt. Nach bestan-
dener Hauptschule ging ich 2 Jahre zur Be-
rufsfachschule um danach eine 3 ½ Jährige
Ausbildung zum Industriemechaniker zu
absolvieren, die ich nach 3 Jahren vorzeitig
mit „gut“ beendet habe. Es folgten 4 Jahre
in der Blechschlosserei, bis ich im Sommer

Stabsunteroffizier Torsten Köbke mit Ehefrau Sonja
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1999 mit weiteren 40 Mitarbeitern aufgrund
von Arbeitsmangel entlassen wurde. Ich
rettete mich mit einer Ausbildung zum
WIG-Schweißer in eine Schlosserei, ließ
aber meine Bewerbung bei der Bundeswehr
nebenbei laufen.
Nachdem ich am 03.01.2000 freiwillig als
SaZ 4 in die Bundeswehr eintrat und nach
bestandener Grundausbildung nach Hohn
ins LTG 63 zur Wartungsstaffel versetzt
wurde, tat ich alles, um eine gute Ausbil-
dung als 1. Wart auf C-160 Transall zu er-
langen. Die Lehrgänge waren alle im grü-

nen Bereich! Es kamen zwei Einsätze in
Termez und sämtliche Flüge ins In- und
Ausland dazu. Nach drei Jahren wurde mir
durch die Umstrukturierung der Laufbah-
nen und der damit zusammenhängenden
Dienstzeit ein SaZ 8 angeboten, den ich
dankend annahm. Ich fühle mich sehr wohl

in der Wartung, nicht zuletzt wegen der Ka-
meradschaft. Mir macht die Arbeit sehr viel
Spaß, auch wenn es manchmal stressig ist
und man kurzfristig umplanen muss. Ich bin
seit nunmehr 10 Jahren freiwillig beim
Technischen Hilfswerk tätig und habe, dank
einiger Lehrgänge, mittlerweile eine eige-
ne Fachgruppe, die Logistik. Nebenbei fah-
re ich noch einen VW 181 „Kübel“ Bj 1974
und restauriere gerade einen „eriba Puck“
von 1961. Leider kann ich meine anderen
Hobbys wie Tanzen, Backen, Segelfliegen
nicht mehr so häufig ausüben. Es fehlt ein-
fach die Zeit!
Genug von mir, kommen wir wieder auf das
Wochenende vom 24.-26.09.2004 zu spre-
chen. Zu dieser Veranstaltung durfte ich ei-
nige Gäste mitnehmen. Da waren als erstes
meine Frau Sonja und meine Eltern, und auf
militärischer Seite mein Zugführer HFw
Steffen Otto und Hptm Björn Behring als
mein Staffelchef sowie Generalmajor Hoppe
mit seiner Frau. Bis auf meine Frau waren
alle Gäste aber nur zur Zeremonie am
Samstagabend geladen, denn der Rest war
Betreuungsprogramm.
Nach einer langen Autofahrt trafen wir am
Freitag, 24.09.2004, am frühen Nachmittag
in Wiesbaden ein und wurden herzlich im
Hotel empfangen. Das uns zugewiesene
Zimmer lag im fünften Stock. Na denn mal
los! Was uns auf dem Zimmer erwartete
übertraf jede Vorstellungskraft. In jeder
Ecke standen und lagen, teilweise hochwer-
tige und anspruchsvolle Präsente aller Art.
Sponsoren waren unter anderem Lufthan-
sa, AIG, Nokia und viele mehr. Alles in al-
lem zwei große Umzugkartons voll. Ich
befürchtete schon, meine Eltern mit dem
Zug nach Hause schicken zu müssen. Es war
Wahnsinn. Überwältigt von der Flut an Ge-
schenken ging es ohne Verzug ans Umziehen,
denn am Abend stand eine gemeinsame

Alle USO Honorees des Jahres 2004
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Rheinfahrt mit Dinner auf dem Ausflugsschiff
„Willy Schneider“ an. Wir betraten einzeln
mit unseren „Senior Enlisted Advisorn“ auf
die ich am Ende noch zu sprechen komme,
das Schiff, nach alter Tradition, von „SEITE“.
Unsere Namen wurden aufgerufen und es ging
unter Pfeifen aufs Schiff.
Es erfolgte die Auszeichnung von uns
Honorees und die Übergabe der Austausch-

geschenke. Danach wurde diniert. Dieser
Abschnitt der Veranstaltung war in zivil und
diente auch dem gegenseitigen Kennenler-
nen. Meine Frau durfte der Veranstaltung
als mein persönlicher Gast beiwohnen.
Samstagvormittag stand, wieder in zivil,
eine Stadtführung mit Besuch des „Hessi-
schen Landtags“ an. Anschließend gab es
Mittag und die Gäste mussten uns verlas-
sen, denn die Honorees gingen mit ihren
Senior Enlisted Advisorn zum Vorüben ins
Kurhaus. Dort sind wir alle Schritte für den
Abend durchgegangen.

Jetzt wurde es noch einmal eng, denn in ei-
ner Stunde begann das große Ereignis. Du-
schen, anziehen, rasieren und los.
Um 17:30 Uhr waren wir wieder im Kur-
haus, dieses Mal in Uniform, und warteten
auf unsere geladenen Gäste. Viele hochran-
gige Generale gratulierten mir zu dieser
Auszeichnung und bei Sekt und vielen ver-
schiedenen Gesprächsthemen verkürzten

wir die Wartezeit.
Die Spannung
steigt! Als um
18:30 Uhr endlich
das „Dinners
chimes“ ertönte,
nahmen die Gäste
ihre reservierten
Plätzen ein und
wir, die Honorees,
gingen hinter die
Bühne und wurden
dann einzeln vor-
gestellt. Nach Ein-
marsch der
Fahnenabordnung,
Singen der Natio-
nalhymnen, folg-
ten die Begrü-
ßungsworte und
T r i n k s p r ü c h e

durch den General Charls F.Wald, Deputy
Commander, U.S. Europen Command, als
Vertreter der US Streitkräfte in Europa und
Generalleutnant Ulf von Krause, Befehls-
haber Streitkräfteunterstützungskommando,
als Vertreter der Bundeswehr.
Danach war das Dinner offiziell eröffnet
und der Cateringservice „Käfer“ bereitete uns
ein Fünf-Gänge-Menü, das ich so schnell
nicht vergessen werde. Das Dinner wurde mit
„Swing“ und „Blues“ begleitet, so kam eine
wirklich festliche Stimmung auf.
Nach dem Dinner verließen wir unsere Plät-

Sektempfang: v.l.n.r. Generalmajor Hoppe mit Ehefrau, Torsten Köbke mit Ehefrau,

Ingrid und Rüdiger Köbke, Hauptfeldwebel Steffen Otto, Oberstabsfeldwebel Henry

Kolchmeyer und Hauptmann Björn Behring
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ze und gingen einzeln mit unseren „Senior
Enlisted Advisorn“ durch ein Säbelspalier
auf die Bühne, um von den ranghöchsten
Vertretern der amerikanischen und deut-
schen Streitkräfte unsere Auszeichnung
entgegen zu nehmen. Danach bedankten wir
uns noch bei den Diamond-Sponsoren und
sammelten uns hinter der Bühne, um zum
Finale alle noch einmal zum Präsentieren
auf  diese zurückzukommen. Es war ein
überwältigendes Gefühl vor ca. 400 Gästen
auf der Bühne zu stehen und sich bejubeln
zu lassen.
Damit war der offizielle Teil der Veranstal-
tung zu Ende und es gab für alle Beteiligten
die Möglichkeit, das Tanzbein zu schwingen
und eine beeindruckende und anstrengende
Veranstaltung ausklingen zu lassen.
Gegen 1:30 Uhr verließ ich mit meiner Frau
das berauschende Fest, um den „mühsa-
men“ Weg ins Hotel anzutreten und schließ-
lich erschöpft aber beeindruckt in die Koje
zu fallen.
Am nächsten Morgen gab es noch ein ge-
meinsames Frühstück und Austausch der
Adressen, bevor jeder den teilweise langen
Heimweg antrat. Meine Eltern hatten doch
noch Glück, denn dank geschicktem Pack-

management, passten sie zwischen all die
Geschenke und Taschen, so dass wir ohne
Zwischenfälle gegen 18:30 Uhr zu Hause
ankamen.
Dadurch, dass ein Großteil der Veranstal-
tung in zivil gehalten war, entwickelte sich
eine sehr angenehme und lockere Stim-
mung, die bis zum Sonntag angehalten hat.
Es ist eine Auszeichnung, die ich und mei-
ne Familie nicht vergessen werden.
Wie versprochen noch kurz zum „Senior
Enlisted Advisor“. Er war die ganze Zeit
an meiner Seite, um bei eventuell auftre-
tenden Sprachmissverständnissen einzu-
greifen und um mich auf sämtlichen We-
gen an diesem Wochenende zu begleiten.
In meinem Fall war es der OStFw Henry
Kolchmeyer, Flugsicherheitsmeister bei uns
im LTG, dem ich an dieser Stelle noch ein-
mal für die gute Unterstützung danken
möchte.
Es war für alle ein unvergessliches Wochen-
ende, das ich mit all meinen Gästen erle-
ben durfte. Dies kam unter anderem nur
zustande, weil mein Staffelchef mich als
Honoree vorgeschlagen hatte. Auch hier
noch einmal einen Dank an Hptm Behring
und die ganze Wartungsstaffel.

Seite 14 E-Mail: Redaktion@brummel-ltg63.de BRUMMEL 10-12/2004
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Ein letztes Mal noch“ sollte er in Uni-
form im Lufttransportgeschwader 63

seinen Dienst antreten. So geschah es dann
auch – Hptm d. R . Klaus Wagner meldete
sich in gewohnter „leiser Form“ anlässlich
des Rendsburger Herbstes am 26. August
im Verband. Nur dies-
mal etwas anderes:
Keine Akten wälzen,
S t e l l u n g n a h m e n
schreiben, Post sichten
und Personalgespräche
führen. Nein – gleich
Meldung beim stellver-
tretenden Kommodore.
Dort bekam der doch
etwas überraschte
Klaus Wagner von
Oberstleutnant Roland Pleiner für geleiste-
te treue Dienste eine Dankesurkunde über-
reicht und wurde – nun endgültig – nach
vielen Wehrübungen aus dem Dienst als
Reservist verabschiedet.
Als Fluglehrer und Seeflieger wurde Hptm
Klaus Wagner, einigen Geschwaderan-
gehörigen noch aus seiner aktiven Zeit als
Hubschrauberführer auf Bell UH-1D bei der
2./LTG 63 bekannt, im April 1993 vom
HTG 64 in Ahlhorn nach Hohn versetzt.
Während seiner Dienstzeit erreichte Hptm
Wagner auf verschiedenen Hubschrauber-Ein-
satzmustern insgesamt 5.350 Flugstunden.
Aufgrund des Erreichens der besonderen
Altersgrenze und einem erfolgreichen und
aufregenden Fliegerleben versetzte der
Dienstherr ihn am 30. Juni 1994 in den Ru-
hestand. Aber so ein umtriebiger Zeitgenos-

„Ein Reservist meldet sich ab“
.................................................................................................................................................................

(Hohn)
Ang. Dagmar Voigt u. Maj Bernhard Sommer

se wie er hält es nicht lange in seinen vier
Wänden aus. Bereits am 05. Dezember 1994
bot sich die Gelegenheit, beim SAR-Kom-
mando in Schwerin die erste Wehrübung als
Hubschrauberführer zu absolvieren und so
griff er zu.

Da Hptm Wagner wäh-
rend seiner aktiven
Dienstzeit in Zweit-
funktion als Staffel-
dienstoffizier einge-
setzt wurde, ergab sich
die Möglichkeit, ihn als
Personaloffizier beim
Stab LTG 63 zu einer
Reserveübung einzu-
berufen. Der damalige
PersStOffz, Oberstlt

Göbel (auch ein langer Weggefährte aus der
Ahlhorner Zeit), köderte ihn mit den Wor-
ten: „Komm mal her, du brauchst hier auch
nicht viel zu tun!“ Dieser Satz soll angeb-
lich ausschlaggebend für die erste und so-
mit alle weiteren Wehrübungen im Perso-
nalwesen gewesen sein, wobei er sich nicht
scheute, auch in Wunstorf beim LTG 62 und
1998 und 1999 in Holzdorf  den PersOffz
und StabsZgFhr zu vertreten. Im Mai 1996
nahm er zudem als Schiedsrichter am Copter
Ranger Derby in Hohn teil.
Bei seinen insgesamt 18 Wehrübungen

diente Klaus Wagner über 510

Wehrübungstage als Reservist, hinzu kom-
men 19 Zuziehungen zu dienstlichen Ver-
anstaltungen.
„Er sei immer wieder gerne gekommen und
die Arbeit habe ihm stets Spaß und Freude

Hptm d.R. Klaus Wagner meldet sich ab

10-12 2004.p65 08.12.2004, 10:2717



Bericht

bereitet“ betonte Klaus Wagner noch ein-
mal ausdrücklich und unterstrich damit sei-
ne Motivation. „Doch einmal müsse auch
Schluss sein nun sollen mal Jüngere ran“.
Am 30. März 1999 wurde ihm durch den
Kommodore LTG 62 das Ehrenkreuz der

Bundeswehr in Gold verliehen. Mit der
bereits erwähnten Dankurkunde für gelei-
stete treue Dienste startet Hptm a.D. Klaus
Wagner jetzt, nicht zuletzt bedingt durch
gesundheitliche Einschränkungen, in den
nun wirklich wohl verdienten Ruhestand.
Hierzu wünschen wir ihm alles Gute und
weiter beste Gesundheit.

Seite 18 E-Mail: Redaktion@brummel-ltg63.de BRUMMEL 10-12/2004
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Hoher Besuch bei den Rettungsfliegern in Hamburg
.................................................................................................................................................................

(Hamburg)
Stabsfeldwebel a.D. Peter Pasternak

Ole v. Beust, der regierende Bürgermei-
ster von Hamburg, besichtigte das

Bundeswehr Krankenhaus und hier spezi-
ell das Rettungszentrum mit dem Boden ge-
bundenen Notarztwagen und dem Ret-
tungshubschrauber SAR 71.
Als oberster Bürgermeister der Stadt
Hamburg suchte er das Gespräch bei den
Soldaten und Zivilbediensteten zu einem
Zeitpunkt, da feststand, dass das Bundes-
wehr Krankenhaus der Stadt Hamburg
erhalten bleibt.

Leider gab es keine weiteren Hinweise
über den Verbleib des Rettungshub-
schraubers, der vom LTG 63 gestellt wird.
Wäre es doch für die 2. Staffel von Wich-
tigkeit zu wissen, wie lange das fliegende
Personal noch weiter ihre fliegerische Er-
fahrung bei dieser Art von Einsätzen für
Auslandseinsätze hier sammeln kann.
Noch vorgesehen ist laut BWK eine Über-
nahme durch den Bundesgrenzschutz, der
hierfür jedoch eine andere Station aufge-
ben wird.

Der regierende Bürgermeister von Hamburg, Ole v. Beust, bei seinem Besuch im Bundeswehrkrankenhaus
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16. Treffen der Traditionsgemeinschaft Hubschrauber der Luftwaffe

beim LTG 63
.................................................................................................................................................................

(Alt Duvenstedt)
Leutnant Jochen Güntner

Vom 24.-26. September 2004 trafen sich
die Mitglieder der Traditionsge-

meinschaft Hubschrauber der Luftwaffe zu
ihrem 16. Treffen. Die Wahl des Ver-
anstaltungsortes fiel erstmalig auf Hohn.
Eingeladen hierzu wurde unter anderem in
der Zeitschrift „Rotorblatt“,  dementspre-
chend groß war der Andrang. So konnte das

Projektteam zum Anmeldeschluß die stol-
ze Anzahl von 150 Teilnehmern vermelden.
Da eine derartige Veranstaltung auch eine
Menge Probleme mit sich bringt, die einer
Lösung bedürfen, möchte sich das Organi-
sationsteam unter Leitung von Oberstleut-
nant Sotzny an dieser Stelle bei allen
Geschwaderkameraden bedanken, die uns
im Vorfeld dabei behilflich waren.

Der Freitagabend begann mit dem obliga-
torischen Beercall, und bereits hier zeigte
sich, daß die zwei Jahre seit dem letzten
Treffen in Landsberg eine lange Zeit wa-
ren, denn überall wurde die Gelegenheit zu
interessanten Gesprächen genutzt. Hierbei
wurde natürlich auch ein gerüttelt Maß an
„Fliegergarn“ gesponnen, was bei der ver-

sammelten Flugerfah-
rung von abertausenden
Stunden nicht anders zu
erwarten war. Besonders
die jüngeren Teilnehmer
kamen da teilweise aus
dem Staunen nicht mehr
heraus.
Samstag begann der of-
fizielle Teil der Veran-
staltung mit der Begrü-
ßung durch den Haus-
herrn und Kommodore
LTG 63 Oberst Frietz-
sche, der die mitgereisten
Ehefrauen alsbald zum
Damenprogramm nach
Friedrichstadt verab-
schiedete. Dort hatten sie

Gelegenheit diese sehenswerte Stadt in ge-
mütlicher Atmosphäre bei einer Grachten-
und Treenefahrt mit anschließender Stadtfüh-
rung kennenzulernen.
Währenddessen begann in der OHG die
Mitgliederversammlung. Nach einem ty-
pisch norddeutschen Mittagessen (Labs-
kaus), dass so manchem Bayern ein gequäl-
tes Lächeln entlockte, standen in den näch-

Die Mitglieder der Traditionsgemeinschaft Hubschrauber anläßlich ihres 16.

Treffens
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sten Stunden interessante Vorträge auf dem
Programm. So berichtete unter anderem
Oberst Frietzsche über seine Erfahrungen
beim EG Termez, Oberstleutnant Kurth von
der Heeresfliegerwaffenschule in Bücke-
burg stellte das neue Ausbildungskonzept
für die Hubschrauberführer der Bundeswehr
vor, Oberstleutnant Koch vom Luftwaffen-
amt trug über das neue Transportflugzeug
A- 400 M vor und der 1. Vorsitzende der
Traditionsgemeinschaft und Kommandeur
LTGrp LTG 62 aus Holzdorf, Oberstleut-
nant Wimmer schilderte in den buntesten
Farben die Vorzüge seines Standorts.
Nach so viel Input war es Zeit für etwas
frische Luft und so traf man sich mit den
zurückgekehrten Ehefrauen im Bereich der
2.Staffel zum Static Display.
Hier war fast alles vertreten, was in der Bun-
deswehr einen Rotor hat, von der obligato-
rischen UH-1D FSM über Sea King, Sea
Lynx, Cougar und EC-135 bis zur Bell 212

von den Grenzschützern aus Bad Bramstedt.
Die Transall präsentierte sich in voller
MedEvac Konfiguration und auch dieser
Blick über den Tellerrand wurde von vie-
len sehr gerne wahrgenommen. Anschlie-
ßend lud die 2.Staffel zum Aufwärmen zu
Kaffee und Kuchen mit Jazzmusik (live).
Der ereignisreiche Tag endete erst spät nach
einem vorzüglichen Abendessen und vie-
len weiteren heiteren und ernsthaften Ge-
sprächen.
Am Sonntagmorgen wurden die Teilneh-
mer, letztmalig bei diesem Treffen, zu ei-
nem ausgezeichneten Frühstück in der OHG
empfangen, um alsbald mit typisch nord-
deutschen Shanty-Gesängen der Nord-Ost-
see Kanalpiraten aus Rendsbur  verabschie-
det zu werden.
Bleiben werden die Erinnerungen an ein
sehr gelungenes Treffen in Hohn und die
Freude auf ein Wiedersehen beim „LTG 64“
in Holzdorf, 2006.
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Und läuft und läuft und läuft ...

„Die Rettungsflieger“ - Ein Tag bei den Dreharbeiten
.................................................................................................................................................................

(Hohn)
Stabsfeldwebel a. D. Peter Pasternak

Hinflug nach Hamburg mit der 70 + 46
und pünktliche Landung um 11 Uhr

im Stadtteil Jenfeld in der ehemaligen
„Lettow Vorbeck Kaserne“. Hier ist der
Landeplatz für das Rettungszentrum „Film“
eingerichtet.

Damit die Lärmbelästigung an den Dreh-
orten (in diesem Fall im Stadtteil Harburg),
die sehr oft mitten in Wohngebieten lie-
gen, so gering als möglich gehalten wer-
den, erfolgt die Besichtigung vom „Boden“
aus. Die Wünsche der Regie und der Ka-
meraführung mit den Möglichkeiten der
Flugdurchführung in Einklang zu bringen,

ist gerade bei schwierigen Wind und Sicht-
verhältnissen nicht einfach für den Flug-
zeugführer vor Ort.
In diesem Fall ist es ein Anflug auf ein Park-
deck, der aber unterhalb des Daches eines
8-stöckigen Hauses erfolgen soll. Damit ist

die Richtung schon quasi „festgelegt“. Wind
von der linken Seite, 15 – 20 Knoten und
dann auch damit landen, aber sicher ist der
Wind über dem Parkdeck ganz anders, da
die Richtung durch umstehende Häuser ver-
ändert wird.
Die oberste Etage des Hochhauses ist ganz
in der Hand der Filmleute. Vollgestopft mit

Dreharbeiten zu der erfolgreichen Vorabendserie „Die Rettungsflieger“
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Material in Gängen und
Zimmern haben doch noch
ein paar Komparsen und
auch die benötigten Schau-
spieler Platz.
Wir (die Hohner Crew)
drängeln uns durch dieses
„Gewusel“, um dann noch
das Parkdeck auf dem ge-
genüberliegenden Gebäude
zu besichtigen.
Erwartet werden wir schon
von einem Mitarbeiter der
Luftaufsichtsbehörde von
Hamburg, der eigentlich
nur dazu nickt ob eine Landung möglich
ist oder nicht und ob eventuelle Beschädi-
gungen auftreten könnten.
Nach einigen Bemerkungen und Ratschlä-
gen (ob die für die erfahrene Besatzung not-
wendig sind sei dahin gestellt) ist er mit uns
zufrieden und gibt sein „Go“. Die Sicher-
heit wird auch hier groß geschrieben.
Er möchte mit uns noch einen anderen
Drehort im Hafen anschauen, den wir auf
dem Rückweg ansteuern werden.
In der Zwischenzeit hat sich ein Mitarbei-
ter der Gewerbeaufsicht angemeldet. Wir
(die fliegerische Crew) haben mit diesem
Herren nichts mehr zu tun und fahren nach
Jenfeld zurück, wo es jetzt heißt warten.
Am Drehort müssen jetzt alle Vorbereitun-
gen getroffen werden, denn der erste An-
flug soll gleich „scharf“ sein.
Die Zeit vergeht, ohne dass das Zeichen
für den Start kommt. Bei diesem Anflug
soll der Rettungsassistent an der geöffne-
ten rechten Laderaumtür zu sehen sein,
also bereitet er sich darauf vor, Steh-
haltegurt hinlegen und noch einmal durch-
checken. Endlich, kurz nach 17 Uhr ging
es los,  für den Bordtechniker hieß das noch
einen zusätzlichen Sprechsatz unter dem

Helm einzurüsten. Hiermit war die Funk-
verbindung hergestellt. Mittlerweile ist der
Kraftfahrer eingetroffen und nach einer
kurzen Verabschiedung geht es nach Hohn,
denn morgen ist ein Drehtag, bei dem der
Hubschrauber nicht benötigt wird.
Die Ankunft in Hohn erfolgt gegen 22 Uhr
und dann ist auch für mich als Bordtechniker
Feierabend, der Tag beim Film zu Ende!
Mal sehen in welcher Sendung diese Auf-
nahmen wieder zu sehen sind. Nach den letz-
ten Informationen des ZDF liegt die Ein-
schaltquote bei ca. 5 Millionen Zuschau-
ern!!!!!
Also 5 Millionen mal das Wappen des Ge-
schwaders in den Wohnzimmern in Deutsch-
land und mittlerweile wird die Sendung auch
in anderen europäischen Ländern ausge-
strahlt.

Und läuft – und läuft – und läuft . . . . . . . .

Letzte Absprachen zwischen Filmcrew und Schauspieler
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Familientag beim JaboG 38 „Friesland“ in Jever
.................................................................................................................................................................

(Hohn)
Stabsfeldwebel a. D. Peter Pasternak
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Nach anfänglichen technischen Schwie-
rigkeiten war es am frühen Nachmit-

tag endlich so weit. Eine Leihmaschine aus
Diepholz stand zur
Verfügung und trotz
des um 2 Stunden
schon überfälligen
Starttermins war der
Bedarfsträger, das
JaboG 38 noch an un-
serer Mission interes-
siert - Absetzen von
Fallschirmspringern.
Nach dem Umrüsten
des Hubschraubers
zum Absetzen von Fallschirmspringern mit
manueller Auslösung ging es auf dem kür-
zesten Weg nach Jever. Auf der Höhe von
Bremerhaven meldeten wir uns bei „Jever
Tower“, damit man wusste, dass wir in den
nächsten 15 Minuten den Platz erreichen
würden.
Der Grund des Familientages ist die Auf-
lösung des Verbandes im Jahr 2005, also
aufpassen, wenn bei uns im Geschwader
Familientag ist!!!!
Die Fallschirmspringer, alles alte Hasen,
unter Führung eines Oberstabsfeldwebels,
standen schon für den ersten Sprung parat.
Das Einweisen der Springer und Einsteigen
in die Maschine erfolgte ohne große Pro-
bleme und schon hatten wir nach dem An-
lassen des Triebwerkes bei geöffneter Lade-
raumtür die Freigabe auf 5000 ft zu steigen
und die Springer zu droppen.
Eine Vielzahl von Hubschraubern und
Flächenflugzeugen standen als „static

display“ den Zuschauern zur Verfügung.
Die Vielseitigkeit war verblüffend, vom
ADAC Rettungshubschrauber über den

Bundesgrenzschutz
und die Polizei, sowie
das Heer und einige
zivile Maschinen.
Hatte das ganze doch
für mich einen bitteren
Beigeschmack, eine
SAR-Maschine war
nicht vertreten, ob-
wohl wir hier in Jever
über 30 Jahre den Ret-
tungshubschrauber

gestellt hatten, bis zum Jahr 1976 waren
sogar zwei Hubschrauber hier stationiert.
Erinnerungen kamen hoch, der Eisnot-
dienst aus den 60 und 70er Jahren, 1975
werden 35 Kinder mit beiden Hubschrau-
bern aus dem Watt gerettet, Piloten des
Geschwaders und auch des Nachbar-
verbandes aus Wittmund werden aus Not-
lagen gerettet, die Schneekatastrophe so-
wie die Krankentransporte bei Tag, Nacht
und schlechtem Wetter zu den ostfriesi-
schen Inseln. Schade, man konnte sich an
uns nicht mehr erinnern.
Mittlerweile sind unsere Springer wie-
der gelandet und bereiten sich auf den
zweiten Sprung vor, der eine Stunde spä-
ter stattfindet. Trotz aller Widrigkeiten ha-
ben wir unseren Auftrag ausgeführt und sind
gegen 18 Uhr 30 wieder zurück in Hohn.

Es ist Freitag und das Wochenende kann be-
ginnen.

Die Fallschirmspringer kurz vor dem Absprung
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 Bericht

Exercise „Airborne Africa“

Africa Aerospace and Defence, Golden Eagle

Bloemfontein und Pretoria , Südafrika
.................................................................................................................................................................

(Hohn)
Hauptfeldwebel Ludwig Prüss

Anfang des Jahres 2004 bekam unsere
Staffel den Auftrag mit zwei Transall

an einer Übung in Südafrika im Zeitraum
September- Oktober teilzunehmen.
Die Informationen über die Art und den
Verlauf des Einsatzes flossen zunächst sehr
spärlich.
Aber schließlich Ende August erhielten wir
den endgültigen Auftrag, und die Besatzun-
gen konnten zusammengestellt werden.
Einsatzdauer sollte ca. 5 Wochen sein, mit
Teilnahme an der Übung „Airborne Africa“,
ein multinationaler Vergleichswettkampf für
Fallschirmjäger aus verschiedenen Nationen.
Weiterhin Teilnahme an der größten Luft-
fahrtausstellung in Africa, die „Africa
Aerospace and Defence“, auf der Water-
kloof  Air Force Base bei Pretoria. Im An-
schluß daran sollte die Übung „Golden
Eagle „ stattfinden, die Verlegung von Ma-
terial und Personal, in einem fiktiven Kon-
flikt, der simuliert im Nordosten des Lan-
des stattfand.
Am 06. September 2004 starteten wir
schließlich mit zwei C-160, voller Erwar-
tung, was uns dieser Einsatz bringen wür-
de. Die GAF 479  mit der Besatzung  :

AC: Olt Hans Ebest
CP :  Olt Torben Grehm
TSO:  Hptm Werner Schawo
BM: HFw  Ludwig Prüss
LM: HFw Sven Zirkel
1.W.: Sascha Köpke

des weiteren  die Besatzung der GAF 103,
die sich wie folgt zusammensetzte:

AC : Hptm Peter „PJ“ Janssen
CP :  Olt Axel Prengel
BM : StFw Achim Altenburger
LM  : HFw Matthias Hansen
1.W: Thomas Mahrt

ergänzt durch zwei „Gastarbeiter“, den
Hptm Roberto Beuthel als TSO vom LTG
61 in Landsberg, und den StFw Ralf Stoffers
von der LL/LTS aus Altenstadt, als zusätz-
licher Ladungsmeister.
Unser kleines Kommando führte der Ma-
jor Stefan Reichertz , der die vielseitigen
Aufgaben Kommandoführer, Einsatzstab-
offizier, und „Spieß“ übernahm.
Die medizinische Betreuung übernahm der
OSA Christian Schleucher.
Unsere Reise führte uns zunächst nach
Heraklion auf Kreta, unsere erste Zwischen-
station. Leider trennten sich bereits dort die
Wege der beiden Maschinen. Die GAF 103
schaffte es an diesem Tage nur bis Kerkira,
bedingt durch Verzögerungen aufgrund von
Beladung und Technik.
Die Strecke führte uns weiter nach Djibouti,
wo sich schließlich unsere Wege wieder tra-
fen.
Während die GAF 479 am nächsten Tag
Richtung Nairobi weiterflog, musste die
GAF 103 leider einen weiteren Tag in
Djibouti bleiben. Eine dringende Kontrol-
le des Seitenruders an der Maschine war er-
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forderlich.
Für Nairobi hatten wir medi-
zinisches Gerät geladen, als
Spende der Bundeswehr für
die kenyanische Armee. Kaum
gelandet wurden wir mal wie-
der mit der afrikanischen
Arbeitweise konfrontiert.
Entladegerät stand nicht zur
Verfügung, so daß die Kisten
von Hand entladen werden
mußten, eine Entladetechnik,
die uns von früheren Komman-
dos wohl bekannt war.
Zu allem Überfluß erklärte
(Nairobi Eastleigh) kein Kraftstoff zur Ver-
fügung stand, was uns dazu zwang „mal
eben“ nach Yomo Kenyatta zu fliegen, den
Internationalen Airport  von Nairobi, um für
den Weiterflug aufzutanken. Zur späten Stun-
de erreichten wir dann schließlich „Dar Es
Salaam“ in Tansania, wo uns die dort ansäs-
sige Beratergruppe in gewohnter Form her-
vorragend betreute. Nach einem weiteren
Stop in Maputo (Mozambique) erreichten
dann beide Maschinen am 10. September den
Flugplatz von Bloemfontein im Oranje Free
State. Dort sollten wir die erste Woche ver-
bringen und im wesentlichen Fallschirm-
springer absetzen. Zu diesem Zwecke hatten
wir aus Deutschland 150 T-10 Fallschirme
mitgebracht.
Nach einem umfassenden Sicherheits-
briefing, wie wir uns in Südafrika zu verhal-
ten haben, um nicht mit einem Messer im
Rücken zurückzukommen, hatten wir Gele-
genheit am Wochenende uns die Stadt
Bloemfontein anzuschauen. Wie viele Städ-
te in Südafrika hat Bloemfontein eine lange
Geschichte und viele sehenswerte Gebäude
zeugen noch von früheren Zeiten.
Wir kamen am Ende des afrikanischen Win-
ters dort an, und wir stellten mit Erstaunen

fest, dass Temperaturen von 0 ° C in den
Morgenstunden durchaus normal sind.
Am drauffolgenden Montag trafen zwei
C-130 Hercules der Südafrikanischen
Luftwaffe ein, mit einem ähnlichen Auf-
trag wie dem unseren, d.h. Fallschirm-
springer absetzen. Allerdings stellten wir
sehr schnell fest, dass die Kommunikati-
on mit dem Heer in Südafrika ähnlich pro-
blematisch ist wie in Deutschland. Zu-
nächst gab es so gut wie keine Informa-
tionen, und niemand wusste so recht was
mit uns anzufangen. Unsere eigenen, zwi-
schenzeitlich eingeflogenen Absetzer und
Absetzleiter aus Oldenburg und Altenstadt
machten sich daran die Südafrikanischen
Springer an dem T10 Fallschirm auszu-
bilden. Aber diverse Probleme, wie zu star-
ker Wind in der Dropzone und Kom-
petenzschwierigkeiten zwischen südafri-
kanischen Kommandeuren und Offizieren
führten dann dazu, dass wir leider nicht
einmal droppen konnten in dieser Woche.
Und am Ende mussten wir die 150 mitge-
brachten Fallschirme, unverrichteter Din-
ge wieder mit nach Hause nehmen. Zum
Glück bekamen wir noch einige kleine
Aufträge, die es uns ermöglichten doch

Stadtkern von Bloemfontein mit seinen sehenswürdigen Gebäuden

10-12 2004.p65 08.12.2004, 10:2831



Keine bekannte Spezies der Gattung

Rentiere kann fliegen. Aber: Es gibt

300.000 Spezies von lebenden Organismen,

die noch klassifiziert werden müssen, und

obwohl es sich dabei hauptsächlich um In-

sekten und Bakterien handelt, schließt dies

nicht mit letzter Sicherheit fliegende Ren-

tiere aus, die nur der Weihnachtsmann bis-

her gesehen hat.

Es gibt 2 Milliarden Kinder (der Vereinfa-

chung wegen alle Menschen unter 18) auf

der Welt. Da der Weihnachtsmann (schein-

bar) keine Moslems, Hindus, Juden und

Buddhisten beliefert, reduziert sich seine

Arbeit auf etwa 15% der Gesamtzahl - 378

Millionen Kinder (lt. Volkszählungsbüro).

Bei einer durchschnittlichen Kinderzahl von

3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8 Millionen

Häuser. Wir wollen einmal annehmen, daß

in jedem Haus mindestens ein braves Kind

lebt.

Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-

Weihnachtstag, bedingt duch die verschie-

denen Zeitzonen, wenn er von Osten nach

Westen reist (was logisch erscheint). Da-

mit ergeben sich 822,6 Besuche pro Sekun-

de. Somit hat der Weihnachtsmann für je-

den christlichen Haushalt mit braven Kin-

dern 1/1000 Sekunde Zeit für seine Arbeit:

Parken, aus dem Schlitten springen, den

Schornstein runterklettern oder laut an Ein-

gangstüren klopfen, die Socken füllen, die

übrigen Geschenke unterm Weihnachts-

baum verteilen, alle übriggebliebenen Re-

ste des Weihnachtsessens vertilgen, den

Schornstein wieder raufklettern und zum

nächsten Haus fliegen. Angenommen, daß

jeder dieser 91,8 Millionen Stops gleichmä-

ßig auf die ganze Erde verteilt sind (was

natürlich, wie wir wissen, nicht stimmt, aber

als Berechnungsgrundlage akzeptieren wir

dies), erhalten wir nunmehr 1,3 km Entfer-

nung von Haushalt zu Haushalt, eine

Gesamtenfernung von 120,8 Millionen km,

nicht mitgerechnet die Unterbrechung für

das, was jeder von uns mindestens einmal

in 31 Stunden tun muß´, des weiteren Es-

sen, Trinken usw.

Das bedeutet, daß der Schlitten des Weih-

nachtsmannes mit 1040 km pro Sekunde

fliegt, also der 3000-fachen Schallge-

schwindigkeit. Zum Vergleich: Das schnell-

ste von Menschen gebaute Flugzeug der

Erde, der Ulysses Space Probe, fliegt mit

lächerlichen 4,38 km pro Sekunde. Ein ge-

wöhnliches Rentier schafft höchstens 24 km

pro STUNDE.

Nun führt die Ladung des Schlittens zu ei-

nem weiteren interessanten Effekt. Ange-

nommen, jedes Kind bekommt nicht mehr

als ein mittelgroßes Lego-Set (etwa 1Kg),

dann hat der Schlitten ein Gewicht von 378

000 Tonnen geladen, nicht gerechnet den

Weihnachtsmann, der einstimmig als über-

gewichtig beschrieben wird.

Ein gewöhnliches Rentier kann nicht mehr

als 175 kg ziehen. Selbst bei der Annahme,

daß ein “fliegendes Rentier” (s.o.) das zehn-
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fache normale Gewicht ziehen könnte,

braucht man für den Schlitten nicht acht

oder vielleicht neun Rentiere. Man braucht

216 000 Rentiere. Das erhöht das Gewicht

- den Schlitten selbst noch nicht einmal ein-

gerechnet - auf 410 400 Tonnen. Nochmals

zum Vergleich: das ist mehr als das vierfa-

che Gewicht der Queen Elisabeth.

Jetzt kommt die Physik ins Spiel. 410 400

Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040

km/s erzeugt einen ungeheuren Luftwider-

stand - infolge dessen werden die Rentiere

aufgeheizt, genauso wie ein Raumschiff, das

wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Das

vorderste Paar Rentiere muß dadurch 16,6

Trillionen Joule Energie absorbieren. Pro

Sekunde ! Jedes ! Anders ausgedrückt: sie

werden praktisch augenblicklich in Flam-

men aufgehen, das nächste Paar Rentiere

wird dem Luftwiderstand preisgegeben und

es wird ein ohrenbetäubender Knall erzeugt.

Das gesamte Team von Rentieren wird in-

nerhalb von 5 Tausendstel Sekunden vapo-

risiert. Der Weihnachtsmann wird während-

dessen einer Beschleunigung von der Grö-

ße der 17500-fachen Erdbeschleunigung

ausgesetzt. Ein 120 kg schwerer Weih-

nachtsmann (was der Beschreibung nach

sein muß ) würde an das Ende seines Schlit-

tens genagelt - mit einer Kraft von 20,6

Millionen Newton.

Damit kommen wir zum Schluß: Selbst

wenn der Weihnachtsmann igendwann ein-

mal die Geschenke gebracht hat, ist er heu-

te tot.

Die BRUMMEL - Redaktion

wünscht allen Lesern ein

„Frohes Fest“ und ein gesun-

des und erfolgreiches Jahr

2005
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noch in die Luft zu kommen. Unter ande-
rem flogen wir einen Buschflugplatz an, wo
wir einige Übungsteilnehmer aufnahmen,
um Sie zurück nach Bloemfontein zu flie-
gen.
Damit wir nicht die ganze Woche zur Un-
tätigkeit verdammt wurden, entschied un-
ser Kommandoführer, eine Ausbildungs
Low Level Mission anzusetzen, in 250 ft,
zur Freude aller Beteiligten. So flogen wir
mit beiden Maschinen einen sehr
interessanten Low Level Einsatz,
der uns unter anderem auch an
der Diamanten- Stadt Kimberley
vorbei führte.
Den Abschluß dieser Woche bil-
dete der Besuch einer Krokodil-
farm, ein eher ungewöhnlicher
Zuchtbetrieb in Bloemfontein,
aufgrund der dort herrschenden
tiefen Temperaturen im Winter,
wie uns der Eigentümer der Farm
berichtete. Die Zuchtbecken müs-
sen in der Tat beheizt werden, um
das Überleben der Tiere zu gewährleisten.
Wir durften dann auch der ersten Fütterung
nach 6 Monaten beiwohnen, die mit gan-
zen Hühnern durchgeführt wurde. Eine sehr
beeindruckende Vorstellung.
In Laufe unseres Aufenthaltes in Bloem-
fontein lernten wir auch eine Südafrikani-
sche Spezialität kennen, das „Biltong“. Es
handelt sich dabei um getrocknetes Rind-
oder Antilopenfleisch. Es wird in langen
Streifen geschnitten und an der Luft mit Ge-
würzen, wie Koriander, Salz und Pfeffer,
getrocknet. Die früheren Pioniere erfanden
diese Methode der Konservierung, um das
Fleisch  haltbarer zu machen, und heute ist
Biltong eine Delikatesse in Südafrika.
Aufgrund des Aussehens dieser Fleisch-
streifen gaben wir dem Biltong den Namen
„Elefantensülze“, sehr zur Verwunderung

einiger Crewmitglieder, die dieses erst zum
Ende des Aufenthaltes in Südafrika kennen
lernten, und es dann tatsächlich für
Elefantensülze hielten.
Am 19 .September verlegten wir schließ-
lich nach Waterkloof, den größten Militär-
flugplatz in Pretoria und Heimat der
Transportverbände der Südafrikanischen
Luftwaffe. Dort sollten wir an der Luftfahrt-
ausstellung „Africa Aerospace and Defence

„ teilnehmen. Eine Maschine sollte im Static
Display vorgestellt werden, und die zweite
im Flying Display. Da gemäß Vorgabe
MilAtt Pretoria kein Flying Display für die
C-160 vorgesehen war, war es unmöglich
die erforderliche Genehmigung in der Kür-
ze der Zeit zu erhalten. Sehr zur Enttäu-
schung vieler Südafrikaner, die die Transall
aus früheren Zeiten kannten, und sie gerne
noch mal fliegen sehen wollten.
Die Transall genoß in Südafrika einen ähn-
lich legendären Ruf wie in Deutschland und
wurde vielfältig eingesetzt, insbesondere im
Buschkrieg in Namibia und für SAR Ein-
sätze, weil sie über eine Ausrüstung
verfügte,die die „Hercules“ nicht hatte. Als
schließlich 1993 alle neun  Transall gemein-

Luftfahrtausstellung „Africa Aerospace and Defence“ in Waterkloof

Fortsetzung auf Seite 37
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sam in Formation den letzten Flug absol-
vierten, war die Trauer und das Unverständ-
nis über die Entscheidung der Außer-
dienststellung groß.
Heute stehen die letzten Transalls zusam-
men geschoben am Flugplatzrand von
Waterkloof und bieten einen traurigen An-
blick. Unser Wunsch, diesen Maschinen aus
nächster Nähe die letzte Ehre zu erweisen,
wurde abgelehnt, vermutlich aus Angst,
dass wir Deutsche ein paar „Souvenirs „ mit
nach Hause nehmen.
Während dieser AAD Woche in Waterkloof
wurden sehr viele Flugzeugmuster im Flu-
ge und am Boden vorgestellt, unter ande-
rem der Stolz der SAAF, den von Südafri-
ka selbst entwickelter Kampfhubschrauber

„Rooivalk“. Dieser Kampfhubschrauber ist
seit 1998 im Einsatz, und ist mindestens ge-
nauso leistungsfähig wie der Tiger oder
Apache, wenn nicht sogar besser. Dieses
wurde durch eine sehr beeindruckende Vor-
führung einer dreier Rooivalk Formation
unterstrichen. Leider wurden wir während
dieser Woche, wie in der ersten , mit tech-
nischen Problemen unserer Tralls konfron-
tiert, so daß wir überwiegend damit beschäf-
tigt waren, die Maschinen umzuladen oder
umzuschleppen, um die einsatzklare Ma-

schine aus dem Ausstellungsbereich zu be-
kommen. Dabei stellten wir fest das eine
afrikanische Viertelstunde durchaus 3 Stun-
den dauern kann, und daß ein „ gleich“ oder
„sofort“ auch mal „vielleicht morgen „ be-
deuten kann.
Während der deutsche Militärattaché Stab
in Pretoria durch kaum vorhandene Unter-
stützung glänzte, weil man sich dort nicht
zuständig fühlte, erlebten wir eine sehr gro-
ße Hilfsbereitschaft seitens unserer Südafri-
kanischen Betreuer. Angefangen von unse-
rem lieben Kameraden J.B. Vermeulen,
unser Betreuer in Waterkloof  bis hin zu den
Technikern, die noch von alten Transall Zei-
ten schwärmten und uns anboten sogar im
Lager nachzuschauen, ob die von uns benö-

tigten Ersatzteile vorhanden waren.
Wir mussten leider dankend ableh-
nen, da dieses sich nicht mit unse-
ren gültigen Vorschriften deckte.
Die Ausstellung endete mit einer
zweitägigen Airshow , die ihres-
gleichen in Europa sucht, ge-
schweige denn in Deutschland.
Die Polizeistaffel schaffte es so-
gar den Flugplatz in Brand zu set-
zen während ihrer beeindrucken-
den Vorführung, was die Feuer-
wehr aber sehr schnell zu be-
kämpfen wusste.

Nun ging es an die Vorbereitungen für die
letzte Woche in Südafrika, die Teilnahme
an der Übung Golden Eagle. Wieder  wußte
man nicht so richtig wie wir eingesetzt wer-
den sollten, bis schließlich unser südafrikani-
scher Kamerad JB es auf dem Obergefreiten-
dienstweg  schaffte, dass wir vorrangig ein-
gesetzt wurden.
Die Lage war eine Krise in der Nähe des
Flugplatzes „Madimbo“. Im Übungs-
szenario wurde erstmal die Lufthoheit über
das Gebiet erlangt, in dem Südafrikanische

„Rooivalk“ Selbstentwickelter Kampfhubschrauber der Südafrikaner
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„Cheetahs“ (Mirage 3) das Gebiet sicher
machten. Daraufhin verlegten wir Truppen
und Fahrzeuge von Bloemfontein nach
Madimbo, ein Flugplatz im Middle of
Nowhere , an der Grenze zu Zimbabwe. Die
Flüge nach Madimbo sollten zu den fliege-
rischen Highlights unseres Aufenthaltes
gehören, denn dort konnten wir das gelern-
te Taktische KnowHow in die Praxis um-
setzen. Anflug auf Behelfsflugplätzen, be-
helfsmäßiger Luftumschlag, mobiler Tower,
usw… Daß es behelfsmäßig war, bewies
folgende Situation. Als wir im Anflug auf
Madimbo waren, erhielten wir kurz vor dem
Aufsetzen, die Anweisung vom Tower
durchzustarten, da sich Rinder auf der Lan-
debahn befanden. Diese Rinder wurden
daraufhin von 2 Rooivalk Hubschrauber im
Tiefstflug verscheucht, und nachdem wir
von den Hubschrauber Piloten die Meldung
„Runway clear“ bekamen, konnten wir den
Anflug fortsetzen. Höhepunkt dieser Ein-
sätze war dann eine Nachtanlandung in
Madimbo mit minimaler Landebahn Be-
leuchtung. Leider konnte nur eine Besatzung
daran teilnehmen , weil eine unserer Maschi-
nen technisch bedingt streikte.

Am Ende dieser Übung
verlegten wir für eine
Nacht nach Hoedspruit,
am Rande des Krüger
National Parks, um dann
unseren Einsatz mit der
Rückverlegung der „Pon-
gos“ nach Bloemfontein
abzuschließen. Dabei
stellten wir fest, dass die
Beladevorschriften der
Südafrikaner im Bezug
auf Passagiertransport
sehr „flexibel“ gehand-
habt werden. Ein Blick in
eine C-130 in Madimbo

verriet uns, dass der gemeine Heeressoldat,
auch „Pongo“ genannt, dort kein Anspruch
auf einen Sitzplatz im Flugzeug hat. Es wer-
den so viele Passagiere eingeladen wie das
max. Abfluggewicht es erlaubt, ob Sitzplatz
vorhanden oder nicht. Wer sich über den
Begriff „Pongo“ wundert sollte wissen, dass
bei der Luftwaffe in Südafrika die Heeres-
soldaten  so genannt werden. Dieser Begriff
hat auch eine Bedeutung, die ich aber hier
verschweigen möchte. Jedenfalls haben wir
den Begriff  Pongo sehr schnell in unseren
Sprachgebrauch übernommen, wie auch die
„Elefantensülze“, die viele von uns mit
wachsender Begeisterung  verspeist haben.
Diese Zeit in Südafrika war für alle Be-
teiligten eine unvergessliche und sehr in-
teressante Erfahrung. Wir traten am 4. Ok-
tober die Rückreise an, nach drei sehr un-
gewöhnlichen und interessanten Wochen
in Südafrika. Leider mussten wir auf dem
Rückweg, eine Maschine in Italien zu-
rücklassen, die dort wegen eines größe-
ren technischen Defekts, landen mußte.
Aber schließlich  kehrten wir gemeinsam
und wohlauf am 7. Okt.2004 auf den
Heimatflugplatz in Hohn zurück.

Madimbo, Flugplatz an der Grenze zu Zimbabwe
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Arbeitseinsatz für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

.................................................................................................................................................................

(NI�NA POLIANKA / SLOWAKISCHE PEPUBLIK)
Hauptmann a.D. Gerd Stottmeister

Am 04.09.2004 um 2000 Uhr machte sich
eine kleine Gruppe mit 11 Mann vom

LTG 63 auf den Weg nach BARDEJOW in
die Slowakei. Unterstützung erhielt sie durch
einen Soldaten vom AG 51 „I“, OStFw Win-
fried Wirtz, der sich mit den örtlichen Gege-
benheiten am Einsatzort gut auskannte, weil
es bereits sein 4. Ein-
satz vor Ort war.
Zur Vorgeschichte:
Herr Fleckenstein, Be-
auftragter des Volks-
bund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V. für
die Zusammenarbeit
mit der Bundeswehr
im Nordbereich, Herr
Koch, Vorgänger des
Herrn Fleckenstein,
Hptm Stottmeister, LTG 63, KdoFhr
1.Arbeitsabschnitt und OStFw Bahrs, AG
51 „I“, KdoFhr 2. Arbeitsabschnitt hatten
sich in der Woche nach Pfingsten im Rah-
men einer Erkundung am Einsatzort NI�NA
POLIANKA u.a. über die zu absolvieren-
den Arbeiten informiert und dabei die An-
sprechpartner kennen gelernt. Das waren:
Die slowakischen Mitarbeiter des Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,
der BtlKdr des AufklBtl in BARDEJOV, das
unsere Versorgung übernehmen sollte und
die Bürgermeisterin von NI�NA
POLIANKA, in deren Gemeinde der Sol-
datenfriedhof aus dem 1. Weltkrieg liegt.
Der StvKdoFhr, OLt Fedde, traf in Abstim-
mung mit dem KdoFhr, Hptm Stottmeister,

alle dienstlich und formalen Vorbereitungen
wie Personal- und Materialanforderungen,
Abstimmungen mit dem Bundesamt für
Wehrverwaltung und Absprachen mit der
Truppenküche, um nur einige zu nennen.
Für Hptm Stottmeister und OLt Fedde be-
deutete dieser Einsatz – nach 3 Einsätzen

für den Volksbund
Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V. in
Frankreich – eine neue
Herausforderung.
Die Anreise:
Was würde uns in der
Slowakei erwarten?
Mit 2 VW – Bussen
und einer VW Doppel-
kabine Pritsche (VW
DoKa) ging es los. Ver-

laden waren: ein Generator, 2,2 KW, zum
Betreiben der Mischmaschine; eine Ketten-
säge; ein Nivelliergerät; Verpflegung für die
Hinreise und das persönliche Gepäck.
Es folgt nun eine kurze Wegbeschreibung:
von Krummenort ging es an Neumünster
vorbei Richtung Schwarzenbek/Grande auf
die A24, weiter ging es westlich an Berlin
vorbei bis zum Schönefelder Kreuz, ab da
Richtung Forst. Kurz hinter der Grenze in
Polen tankten wir die Kfz voll und nahmen
einen Fahrerwechsel vor. Nun folgte eine
ca. 180km lange mit Schlaglöchern ver-
sehenen Fahrstrecke, die eine Ruhephase für
den vorherigen Fahrer unmöglich machte.
Nach einigen Stadtdurchfahrten,
GLIWICE, KATOWICE, bogen wir bei

Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof in Zborov
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KRAKOW nach Süden ab. In NOWY
TARG fuhren wir dann weiter nach Osten.
Kurz vor dem Grenzübergang Polen/Slowa-
kei tankten wir unsere Kfz noch einmal voll,
setzten unsere Fahrt fort und erreichten nach
knapp 16 Stunden Gesamtfahrzeit unseren
Zielort BARDEJOV gegen Mittag.
In BARDEJOV wurden wir am Tor der
Kaserne von dem Mitarbeiter des Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Herrn
Dr.Dr. Michael Bochin und der Dolmetsche-
rin Alexandra Katrenicowa empfangen. Wir
stellten uns beim StvKdr des AufklBtl,
Major Emil Jarkowski, vor und bezogen
anschließend unsere Unterkunft. Nach ei-
ner kurzen Arbeitsbesprechung gab es eine
Stadtführung in BARDEJOV, die der Hi-
storiker Dr. Bochin selbst vornahm.
Am Montag, 06.09., nahmen wir nach dem
Frühstück an der Flaggenparade teil und
hissten unsere Bundesdienstflagge. Sie
blieb die ganze Zeit unseres Einsatz-
zeitraumes gehisst. Auf dem Weg zu der
Gemeinde NI�NA POLIANKA legte un-
sere Gruppe auf dem Soldatenfriedhof in
ZBOROV ein Gesteck nieder. In NI�NA
POLIANKA stellte sich unsere Gruppe der
Bürgermeisterin vor und fuhren anschlie-
ßend zum Friedhof, wo wir dann mit den
Arbeiten begannen. Unser Auftrag war es,
für die Einfriedung Zaunpfähle zu setzen;
6 Pfeiler im Eingangsbereich aus Naturstei-
nen zu mauern; Herstellen von ca. 110 m
zweireihiger Granitsteinpflasterung in Be-
ton zur Randeinfassung und Planierarbeiten
als Vorbereitung zur Raseneinsaat.
Den Erdaushub für die Zaunpfähle erledig-
te ein kleiner Radlader mit Erdbohrvorsatz.
Je nach Aufteilung der Strecken wurde alle
2,40 m – 2,50 m ein Zaunpfahl (gesamt 121
Stück) in Beton gesetzt. Die Höhen legten
wir mit dem Nivelliergerät fest; die Rich-
tung der Pfähle gab uns die Schnur vor. Die

Leitung der vorgenannten Arbeiten über-
nahm der OStFw Wirtz. An die Pfeiler aus
Natursteinen durften nur die Maurer heran.
In die Pfeiler mussten Maueranker zur Auf-
nahme der 4 Zäune und der beiden Torflügel
eingemauert werden, was großes handwerk-
liches Können voraussetzte.
Nachdem unser LwPiMstr, StUffz  FA
Schimanski, den OLt Fedde und OFw Stein-
ecke in das Geheimnis eingewiesen hatte,
wie man Beton in einer Betonmischmaschi-
ne anmischt, begann er mit dem Verlegen
der Randpflasterung.  Es mussten Granit-
steine (ca. 10/10) als doppelreihige Rand-
begrenzung beiderseits des Zuweges zum
Hochkreuz, um das Hochkreuz und rund um
den Parkplatz vor dem Eingang in Beton ver-
legt werden. Die Maurer, Hptm Stottmeister
und StGefr Bull unterstützten ihn, nachdem
die Eingangspfeiler fertig gestellt waren.
Am 13.09. lieferte eine Firma das Hoch-
kreuz, zwei Tafeln, auf der Vorderseite die
Namen der Gefallenen, auf der Rückseite
die Verbände, die an Arbeitseinsätzen teil-
nahmen sowie eine Begrüßungstafel. Un-
sere Gruppe half den beiden Mitarbeitern
der Firma beim Aufstellen des Hochkreuzes
und der beiden Tafeln und auch beim Ver-
legen der Begrüßungstafel.
Am Mittwoch, 15.09., hatten wir unseren
Auftrag fast erfüllt. Am letzten Arbeitstag
halfen Soldaten des AufklBtl beim Planie-
ren, wovon sich der deutsche Militäratta-
che, OTL Wirths, begleitet von seiner Ehe-
frau, auf dem Friedhof überzeugen konnte.
Der KdoFhr erklärte ihnen die in den zwei
Wochen geleisteten Arbeiten, was sie sicht-
lich beeindruckte.
Am Freitag nach dem Frühstück holten wir
im Beisein der Soldaten des AufklBtl unse-
re Flagge nieder. Damit nicht der Eindruck
entsteht, es wurde nur gearbeitet, es gab
auch (sehr zum Leidwesen des KdoFhr) ei-
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nige vom Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V. geförderte offizielle Akti-
vitäten.
Das waren: ein Besuch bei dem Vorsitzen-
den des Bezirksamtes in PREŠOV mit an-
schließender Stadtführung (wieder von Dr.
Bochin).  ein gemeinsame Abendessen, an
dem auch der zweite Mitarbeiter des Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,
Dr. Jan Tomko, und die Bataillonsführung
mit drei Majoren teilnahmen; eine Lehr-
vorführung des AufklBtl bei der einige
Punkte des Einsatzauftrages vorgestellt
wurden; unsere Gruppe durfte an einem
Schulschießen mit Gewehr AK 47 und Pi-
stole Makarow teilnehmen; eine Abschluss-
veranstaltung bei der Bürgermeisterin von
NI�NA POLIANKA, an der der MilAtt,
OTL Wirhts mit Ehefrau, drei Offiziere vom
AufklBtl, der ehemalige Kommandeur des
AufklBtl. Mitarbeiter der Gemeinde
NI�NA POLIANKA und unsere Gruppe
vom LTG 63. Am  Wochenende, Samstag,
11.09., besichtigten wir das Rote Kloster.
Anschließen unternahmen wir eine Floß-
fahrt auf dem Grenzfluss zu Polen,
DUNAJEC. Hinterher fuhren wir zu einem
Lokal, wo es Hammelbraten mit Bratkar-
toffeln und Gemüse, eine slowakische Spe-
zialität, und einige Getränke gab. Vor, wäh-
rend und nach dem Essen unterhielt uns eine
aus der Region stammende Musikgruppe

Eine Floßfahrt, die ist lustig ...

mit ihren volkstümlichen Liedern. Sonntag,
12.09., schauten wir uns die größte noch gut
erhaltene Burgruine in Europa an, die Zipser
Burg. Es war für uns alle ein beeindrucken-
des Erlebnis. Eine kleine Anmerkung noch:
Unsere Gruppe unterstützte am Donnerstag
Abend, 09.09., in Uniform und mit Deutsch-
landfahne die deutsche U20 Damen-
volleyball - Nationalmannschaft, die dann
am Samstag Europameister wurde.
Auf der Rückreise kamen wir überein, dass
die Slowakei ein sehr schönes Land ist und
die Bevölkerung uns sehr gastfreundlich
und aufgeschlossen gegenüber getreten ist.
Der Dank unserer Gruppe geht an alle, die
uns durch Sachspenden unterstützt haben.
Stellvertretend nennen wir Herrn Falk von der
OHG und den Jugendbeauftragten vom Lan-
desverband Schleswig-Holstein im Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V..
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Können Schweine fliegen?
.................................................................................................................................................................

(Alt Duvenstedt)
Oberstleutnant Hartmut Zitzewitz

Können Schweine fliegen? Nein, können
sie natürlich nicht. Doch nicht immer

ist es in dem Spiel von Sonja Häßler, wel-
ches ich in dieser Ausgabe der Brummel
vorstellen möchte, so einfach, die richtige
Antwort zu finden.
Bei diesem Spiel rund um die Welt der Tie-
re sollen die Merkmale von Tieren einge-
schätzt werden. Auf insgesamt 22 verschie-
denen Merkmalskärtchen sind verschieden
Eigenschaften von Tieren dargestellt:
Schwanz, Maul, Klauen, Krallen, Fell,
Schuppen und vieles mehr. Auf weiteren 42
Karten sind verschiedene Tiere dargestellt,
denen es gilt, im folgenden Eigenschaften
zuzuordnen. Dazu erhält jeder Spieler vier
Spielchips, mit denen er seine Einschätzung
bezüglich der Tiere kennzeichnen kann.
Doch die Zeit ist begrenzt. Wird ein Tier
aufgedeckt, platzieren alle Spieler so schnell
wie möglich ihre Chips. Doch darf jede Ei-
genschaft nur einmal gewählt werden. Es
gilt also den Überblick zu behalten. Zu wis-
sen, dass ein Igel Stacheln hat, ist schön und
gut, aber wo bitte liegt das passende
Eigenschaftsblättchen mit dem passenden
Bild? Sucht man zu lange, hat bereits ein
Mitspieler die Stacheln besetzt. Also doch
schneller die Krallen suchen, oder die Zäh-
ne, oder hat ein Igel eigentlich einen
Schwanz?. Wenn alle Spieler ihre Chips ver-
teilt haben, oder niemand mehr legen möch-
te, ist eine Spielrunde beendet.
An einem dem Spiel zugehörigen Lösungs-
poster können die Einschätzungen anschlie-
ßend überprüft werden und manchmal er-
geben sich hier mehr als nur faustdicke

Überraschungen. Richtige Antworten erge-
ben Punkte, für falsche Antworten gibt es
einen Abzug auf der Punkteliste. Und schon
folgt das nächste der insgesamt 42 darge-
stellten Tiere.

Fazit: Können Schweine fliegen? ist ein ra-
santes, tolles Tierlernspiel für die ganze
Familie. Zu Recht wurde dies Spiel in die
Auswahlliste zum Spiel des Jahres aufge-
nommen, denn selten wurde mit einfachen
Regeln ein so lustiges Spiel für alle Alters-
gruppen kreiert, bei dem Lernen viel Spaß
macht. Einmal begonnen, lässt die nächste
Spielerunde nicht lange auf sich warten.
Dass Schweine nun wirklich nicht fliegen
weiß jeder, aber wie war das: Hält der Bi-
ber einen Winterschlaf.......?
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La dolce vita
.................................................................................................................................................................

(Alt Duvenstedt)
Major Bernhard Sommer

Unter diesem Motto fand am 18. Sep-
tember 2004 im Lufttransport-

geschwader 63 der diesjährige Sommerball
statt. Wie in den Vorjahren hatte auch dies-
mal die Projektgruppe um Major Flüchter
weder Kosten und vor
allem Mühen gescheut,
die OHG mit ihren
Räumlichkeiten in an-
schauliches italieni-
sches Flair zu verzau-
bern, um damit die Gä-
ste in südlichere Gefil-
de zu entführen. Ty-
pisch norddeutsch
spielte jedoch leider
das Wetter insbesonde-
re zum Zeitpunkt des
Einlasses seine feuch-
te Rolle, so dass die an-
kommenden Gäste nur
mit einem kurzen Blick
an dem im Eingangsbe-
reich der OHG abge-
stellten gelben Ferrari vorbeihuschen konn-
ten, um nicht allzu nass dabei zu werden.
Ferrari neben dem dort aufgestellten Hub-
schrauber Bell UH-1D – was für ein Bild.
Das Wetter war es schließlich auch, wel-
ches aufgrund seiner Unbeständigkeit recht-
zeitig zum Entschluss geführt hat, die in den
Vorjahren einbezogene Terrasse nicht in die
Buffetgestaltung mit einzuplanen. So hatte
man bereits rechtzeitig die an das Friesen-
zimmer angrenzende kleine Terrasse über-
dacht, mit Plane gegen Wind abgeschottet
und dadurch für das Buffet zusätzlichen

Raum mit südlichem Flair gewonnen. Die
OHG mit verschiedenartigen Leihgaben
liebevoll ausgestattet und stilvoll in den
Farben grün – weiß – rot dekoriert wollte
damit die weit über 200 teilnehmenden

Gästen mit italieni-
scher Lebensfreude
verzaubern und bot den
entsprechenden Rah-
men für ein rauschen-
des Fest.
So dann begrüßte der
vor wenigen Tagen aus
dem Einsatz  wieder
zurückgekehrte Kom-
modore Oberst Helmut
Frietzsche pünktlich
die Hautevolee und
zeigte sich erfreut, nach
nahezu 100 Tagen Ein-
satz wieder unter
Freunden und wohl be-
kannten Gesichtern in
Schleswig-Holstein zu

sein, um einen geselligen und beschwingten
Abend zu verbringen.
So ließ sich die Band „Die Wattwürmer“
auch nicht zweimal bitten und spielte zum
Eröffnungstanz mit dem Ohrwurm „Movie
Star“ auf. Damit war das Startsignal für die
Gäste zum Hüftschwung gegeben und man
bemühte sich, schnell einen Platz auf der
sich rasch füllenden Tanzfläche zu ergat-
tern. Nach einigen Tänzchen in Ehren mel-
dete sich bei so manchem der kleine Hun-
ger und nach kurzer organisatorischer, mi-
litärisch klar formulierten Anweisung zur

Bella Italia in Hohn - auch ein leckeres Eis durfte auf

dem Sommerball nicht fehlen
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Reihenfolge der Verpflegungseinnahme war
das Buffet auch schon eröffnet.
Der neue Küchenchef, Herr Tokarz und sein
Team hatten sich einiges einfallen lassen,
um die anrückenden Gäste kulinarisch zu
verwöhnen und setzten so manchen in Er-
staunen, was die italienische Küche außer
Pizza noch so alles zu bieten hat. Angesichts
der Erfahrungen aus seiner letzten Verwen-
dung in Deci war zu diesem Motto eindeu-
tig der richtige Mann verpflichtet worden.
Nach dem Hauptgang wurde flugs umge-
baut und nun ging es, auf vielfachen
Wunsch der im Nebenzimmer sitzenden und
zuvor als Letzte ans Buffet gelassenen, an
das „Süße Buffet“. Typisch Italienisch durf-
te natürlich hierbei das Eis nicht fehlen –
und so wurde es aus einem originalen Eis-
Handkarren an die Gäste ausgeteilt.
Doch damit nicht genug. Das Projektteam
hatte noch eine kleine Überraschung in der
Hinterhand: Nach dem Tanzen mal eben mit

der Partnerin zum Plausch an die Theke und
dort gab es dann Cocktails gemixt vom Pro-
fi. Nach gerade bestandener Fachprüfung
als Barmixer war der aus Wunstorf stam-
mende Stabsgefreite Jankowski am Sams-
tag von Rostock nach Hohn angereist, um
die Gesellschaft mit verschiedenen Cock-
tails zu verwöhnen. Und die kamen an – so
gut, das aufgrund der riesigen Nachfrage
nach Caipirinha und weiteren Mix eine
enorme Wartezeit einzukalkulieren war.
Naja, die konnte man ja schließlich mit ein
paar weiteren Tänzchen überbrücken, denn
die Wattwürmer heizten den Gästen ordent-
lich ein und hatten dazu ein reichhaltiges
Repertoire aus den 80er Jahren auf Lager.

Nach der traditionellen Mitternachtssuppe
wurde denn auch noch, wie einige später
kundtaten, bis in den frühen Morgen aus-
giebig weiter getanzt und gefeiert – so, wie
es sich für einen Sommerball geziemt.
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Sie! nur Gutes oder Doc Ell Dee goes Usbekistan
.................................................................................................................................................................

(Alt Duvenstedt)
Oberstabsarzt Mark Weinhonig
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Während meines Einsatzes in Termez
hatte ich die Freude mit einem, in je-

der Hinsicht interessanten Kollegen zusam-
menarbeiten zu dürfen. Oberstarzt der Re-
serve Dr. Lutz-Dettinger.
Im richtigen Leben betreut
dieser nette Kollege die In-
haftierten von Stuttgart
Stammheim als leitender
Arzt der Justizvollzug-
sanstalt. Es ist leicht vor-
zustellen, dass Dr. Lutz-
Dettinger trotz höchster
Diskretion und Wahrung
der Verschwiegenheit auch ohne Namens-
nennung interessante und kurzweilige Be-
richte seiner spektakulären Fälle und auch
seines Routinedienstbetriebes geben konn-
te. In seinen Fortbildungen  fand er auch
und gerade in den jungen Mitglieder des
Teams begeisterte Zuhörern, konnte doch
hier jemand ungeschminkt aus dem wah-
ren Leben hinter Gittern berichten, dass
doch anscheinend so wenig mit den ein-
schlägigen Serien des Privatfernsehens ge-
mein hatte. Doch nicht nur das Unbekannte
konnte faszinieren; Oberstarzt Dr. Lutz-
Dettinger behandelt sehr viele Infektions-
krankheiten, wie Tuberkulose, Hepatitis und
HIV,  die im selektierten Patientengut des
Justizvollzuges naturgemäß gehäuft auftre-
ten und für viel Gesprächsstoff im kolle-
gialen Kreise führten. Da er zusätzlich noch
als leitender Notarzt tätig ist, konnte er sei-
ne eigentliche Aufgabe als Heli Doc der
Heeresflieger nicht zuletzt im gelungenen
Rettungseinsatz der UN Wahlhelfer in den

afghanischen Bergen in 14.000 Fuß Höhe
unter Beweis stellen.
Von allen Facetten dieser bemerkenswerten
Persönlichkeit war jedoch das Reisefieber

die dominanteste. So zeig-
te sich der Kollege im Ein-
satzland als begeisterter
Bus, Kran und Tankwagen-
fahrer. Selber fasziniert von
der Kraft und Technik  der
PS starken Fahrzeuge be-
gann er schon in seiner Stu-
dienzeit LKW für Mer-
cedes zu überführen. Eine

dieser Reisen führte durch Kurdistan bis
Bagdad. Die Faszination fremder Kulturen
und Länder führte ihn auch als Reiseleiter,
Busfahrer und betreuender Arzt in einer
Person letztes Jahr mit einer Herzgruppe
nach Russland, insgesamt 9870 km exakt
geplante Route. Usbekistan war das 90.
Land, das Dr. Lutz-Dettinger „bereiste“,
doch neben den asiatischen Ländern wur-
den auch uns im Lufttransport so bekannte
Ziele, wie Ougadougou per Straße erforscht.
Es ist schwer die inhaltsreiche Zeit mit
Oberstarzt Dr. Lutz-Dettinger hinlänglich
zu beschreiben, doch in jedem Fall habe ich
diese als Bereicherung in Erinnerung. Im
Einsatz lernt man eben die interessantesten
Persönlichkeiten kennen.

Die nächste Reise ist natürlich schon ge-
plant, diesmal geht es von Feuerland nach
Alaska.
Hierfür viel Glück und bis zum nächsten
Einsatz!!!

Dr. Lutz-Dettinger
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Operation am offenen Herzen-

Oder wie ich zu einer neuen Hydraulikleitung kam!
.................................................................................................................................................................

(Termez)
Major L. Osterkamp

Ich bin ein Transporthubschrauber vom
Typ CH-53 und versehe normalerweise

klaglos meinen Dienst in TERMEZ/Usbe-
kistan. Angetrieben von zwei Triebwerken,
ich nenne sie meine zwei Herzen, komme
ich fast überall hin, auch wenn ich manch-
mal ganz schön schnaufen muss. Aber ich
habe einen lieben Menschen, der immer auf
mich aufpasst und mich nach jedem Ein-
satz fürsorglich pflegt.
Eines Tages war eine meiner Arterien am
Herzen, das sind die vielen Hydraulik-
leitungen an meinem Triebwerk, ein wenig
angescheuert. Mein Mensch dachte, bevor
es dort zum Leck kommt und ich vielleicht
dann vom Himmel falle, baut er mir eine
neue ein. Er sagte noch freundlich: „ Kein
Problem, ausbauen, aus dem Lager holen
und morgen bist Du wieder flugklar“.
Denkste!!
Aber der Reihe nach.
04. Oktober 2004, mein Mensch hat die Lei-
tung ausgebaut und wollte aus dem Lager
eine neue holen. Fatal! Im Lager gab es
keine. Also hat mein Mensch am 05. Okto-
ber eine neue bestellt. Dabei ist ihm ein klei-
ner Fehler unterlaufen und er hat einen
Zahlendreher in die Bestellung eingebaut.
fünf Tage später kam mit dem Airbus die
bestellte Leitung. Groß war das Erstaunen,
als plötzlich eine halbmondförmige Rohr-
leitung aus der Verpackung gewickelt wur-
de, ich bevorzuge doch eher die schlanke
Z-Form.
Wieder hat mein Mensch am 12. Oktober
eine neue Leitung bestellt, aber diesmal das

Teilekennzeichen dreimal kontrolliert. Er
war sich sicher und freute sich einige Tage
später die richtige Leitung in Händen hal-
ten zu können. Ja, Tage, denn ich vergaß,
dass wir im Einsatzland sind und mein
Heimathangar etliche tausend Kilometer
weg ist. Dann endlich, der Tag naht der Air-
bus ist gelandet und die Leitung war an
Bord. Mein Mensch packt sie am 15. Okto-
ber aus und flucht so schlimm, dass ich es
hier nicht wiedergeben kann. Jetzt hatte sich
doch der Lagermensch in Deutschland ver-
sehen und mir die falsche Rohrleitung mit-
geliefert. Ich bin schon total frustriert und
lasse die Rotorblätter hängen. Die anderen
waren im Fernsehen und ich steh hier dumm
rum. Mein oberster Mensch schüttelt auch
nur noch mit dem Kopf, wenn er von mei-
nem Problem hört.
Die Hydraulikleitung wurde sofort noch-
mals bestellt und es wurde mit vielen Tele-
fonaten geregelt, dass diesmal die richtige
Hydraulikleitung zu mir kommt.
Wieder gehen Tage ins Land, der Airbus ist
am 19. Oktober gelandet, die Hydraulik-
leitung ist dabei und es ist die richtige, meint
immerhin mein Mensch. Er versucht sie am
20. Oktober einzubauen, aber oh weh, so
wie ich mich auch strecke und wende, mein
Mensch kriegt die Anschlüsse nicht zusam-
men. Plötzlich ein lautes Fluchen und ich
sehe die Bescherung. Bei den ganzen Ein-
bauversuchen ist die Leitung abgeknickt
und ist nicht mehr zu gebrauchen.
Ich bin traurig und mein oberster Mensch
spricht nicht mehr mit mir. So langsam stau-
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be ich ein und ich sehe mich schon bis zum
Ende meiner Tage nicht mehr fliegen.
Da hat mein mir zugeteilter Mensch die
Idee: Er packt die alte Rohrleitung ein und
schickt sie mit Rückkehrern am 23. Okto-
ber zu unserem Heimatverband, da soll es
noch einen alten Eisenbieger geben, der die
Leitung nach Muster anfertigen soll. Aber
wieder gehen einige Tage ins Land, wir sind
ja im Einsatzland. Vor dem 30. Oktober
rechne ich nicht damit.
Heute, Mittwoch, der 27. Oktober ein neu-
er Tag, Tag 24 nach dem Ausbau.
Gerade hat mir mein Mensch erzählt, dass
der alte Eisenbieger ganz schnell gearbei-
tet hat und die Leitung gestern einem unse-
rer Prüfer in die Hand gedrückt hat, damit
dieser sie wohlbehütet mit hierher bringen
kann. Heute ist Mittwoch, ich hatte doch

erst Samstag damit gerechnet. Ich habe
Herzklopfen und mein oberster Mensch
kann es kaum erwarten, die Leitung in Au-
genschein zu nehmen. Hoffentlich macht er
sie nicht kaputt. Nein, er strahlt über beide
Ohren und er hat sie mir ganz gelassen.
Immer bin ich noch skeptisch, halte ganz
still und warte, bis mein Mensch die Lei-
tung eingebaut hat.
Ich kann es kaum glauben, die Leitung passt
und ist auch dicht. Langsam kann ich mich
wieder strecken und darf morgen wieder
fliegen, nach 24 Tagen Nichtstun im Ein-
satzland.

Die Nacht kann sooooo lang sein.

Eure 85+07

Mühsamer Abtransport der Bell nach geleisteten Diensten vor der OHG
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15. Herbstlauf der USLw um die Marseille-Kaserne in Appen mit der

Laufmannschaft des LTG 63
.................................................................................................................................................................

(Appen)
Stabsfeldwebel Matthias Müller

Nachdem das LTG 63 alljährlich die
Geschwaderwaldlaufmeisterschaften

im Loher Gehege durchführt, an der sich
viele auswärtige Laufmannschaften betei-
ligen, läßt es sich die Laufmannschaft des
LTG 63 natürlich nicht nehmen, auch an
Laufveranstaltungen anderer Verbände aus
dem schleswig-holsteinischen Raum teilzu-
nehmen.
Eine dieser auswärtigen Laufveranstaltung-
en fand am 06.Oktober 2004 in Appen un-
ter der Bezeichnung „15. Herbstlauf der
Unteroffizierschule der Luftwaffe um die
Marseille-Kaserne“ statt. Angeboten wur-
de ein Halbmarathon (immerhin noch 21,1
km) sowie ein 10 km-Lauf.

Am Halbmarathon nahm vom LTG 63
Hptm Peter Korthaus von der I-Staffel teil
und obwohl es sein Debüt auf dieser lan-
gen Strecke war, erreichte er auf Anhieb
Platz 2 in der Altersklasse M 50 mit der
beachtlichen Zeit von 1:48:34 Std.
Beim 10 km-Lauf konnten wir von der Lauf-
mannschaft des LTG 63 gleich 7 Läufer ins

Rennen schicken, die ihr Glück sowohl in
der Einzel- als auch in der Mannschaftswer-
tung suchten.
Neben unserem Mannschaftsführer Gerhard
Völschow vom Stab TechnGrp beteiligten
sich am 10 km-Lauf Henning Haß von der
F-Staffel, OFw René Frauen, OFw Schwart,
StUffz Tim Hoffmann und StUffz Mirco
Müller (alle 4 von der I-Staffel) sowie mei-
ne Wenigkeit, StFw Matthias Müller vom
Stab LTG 63. Als ehemaliger Angehöriger
der USLw (1996-2004) kam es mir fast
noch wie ein Heimspiel vor, als ich auf die
Strecke ging. Einem Großteil der Leser-
schaft dürfte die Strecke rund um die Mar-
seille-Kaserne wohlbekannt sein, haben sie
doch selbst dort am Ende ihres Unteroffizier-
lehrganges im Rahmen der Abschlußübung
einen Leistungsmarsch absolviert.

Gesamtsieger von 160 Teilnehmern war der
erst 17-jährige Dennis Mehlfeld vom Lü-
becker SC mit einer Zeit von 35:04 min.
Schnellster Läufer vom LTG 63 war Hen-
ning Haß mit 37:34 min, was gleichbedeu-
tend mit Gesamtplatz 8 und Platz 2 in der
Altersklasse M 45 war. Kurze Zeit später
konnte ich dann in der Zeit von 38:27 min
mit Gesamtplatz 11 und ebenfalls Platz 2
in der Alterklasse, hier allerdings in der AK
M 40, die Ziellinie passieren. Unser Mann-
schaftsführer, Gerhard Völschow, belegte
insgesamt den 14. Rang und holte in seiner
Altersklasse M 50 die Goldmedaille mit ei-
ner Zeit von 40:17 min.

Die Laufmannschaft des LTG 63 in Appen
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