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Liebe Geschwaderangehörige, Ehemalige 
und Freunde unseres LTG, liebe Leser!
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Die zwölf Monate des sich nun seinem 
Ende zuneigenden Jahres sind wie im 
Fluge vergangen.
In den Geschichtsbüchern wird dieses 
Jahr 2012 sicherl ich überschrieben 
sein mit den Schlagzeilen zu einer 
Kältewel le zum Jahresbeginn, dem 
R ü c k t r i t t  d e s  S t a a t s o b e r h a u p t e s 
Wu l f f  u nd  de r  Neuw ah l  de s  11 . 
Bundespräsidenten Joachim Gauck 
am 18. März, der Griechenland- und 
Eurokr i se ,  den Landtagswahlen in 
mehreren Bundesländern und dem 
m e h r  o d e r  m i n d e r  m i s s g l ü c k t e m 
Börsengang des sozialen Netzwerkes 
F a c e b o o k .  Und doch s ind es  im 
Lu f t t ranspor tgeschwader  63 n ich t 
diese großen Schlagzeilen, die Ihrer 
a l le r  Arbe i t  auch in  2012 wieder 
so wer tvo l l  gemacht  hat .  Wicht ig 
i s t ,  auch in  d iesem Jahr  s ind wi r 
un fa l l f r e i  geb l i eben  und  e s  gab 
keine großen Zwischenfälle. Dies ist 
nicht selbstverständlich, sind doch im 
vergangenen Jahr die Anforderungen 
an den Lufttransport weiter gestiegen. 
Bereits im zehnten Jahr sind wir als 
Lei tverband verantwort l ich für das 
rout in ier te Wei ter führen von ISAF , 
nahmen  an  Hochwe r tau sb i l dung 
sowie -übungen teil und qualifizierten 
sowohl unser fliegendes, technisches 

a l s  a u c h  a l l g e m e i n e s  P e r s o n a l 
i n  i h ren  jewe i l igen  Fachgeb ie ten 
u m f a n g r e i c h  w e i t e r.  D i e s  a l l e s 
mi t  e inem s ich s te t ig wandelnden 
Personalkörper, bedingt durch Weg- 
und Zuversetzungen, Pensionierungen 
u n d  Z u r r u h e s e t z u n g e n .  G e r a d e 
desha lb  f r eue  i ch  m ich  übe r  d ie 
nun bereits seit 45 Jahren hier am 
Standort Hohn geleistete erfolgreiche, 
besonnene und in gewohnter Qualität 
fortgesetzte Arbeitsleistung. 
Aber es gab auch eine besondere 
posi t ive Nachr icht  für  uns Hohner 
Transpo r t f l i ege r.  Am 12  Jun i  des 
J a h r e s  w u r d e  i m  R a h m e n  d e s 
Realisierungsplanes zur Bw-Struktur 
festgelegt, dass an unserem Standort 
d ie  Transa l l ,  in  Abhängigke i t  der 

Vorwort Kommodore
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E in führung des  Nachfo lgemus te rs 
A400M, ausgephast  werden wird . 
Lange hatten wir darauf gewartet . 
Sicherl ich reißt uns dieses Ereignis 
nicht zu grenzenlosem Optimismus 
im Hinblick auf unsere Zukunft hin, 
doch gibt  uns diese Entscheidung 
f ü r  d i e  k o m m e n d e n  J a h r e  e i n e 
Standortsicherheit.
Herzlichen Dank für Ihrer aller Mitarbeit 
an den erbrachten Leistungen; ich 
werde auch in 2013 darauf bauen, 
denn auch das kommende Jahr wird 
wieder Herausforderungen für  uns 
bringen.
M i t  dem I n k ra f t t r e t en  de r  neuen 
SollOrg zum 1. Apri l  2013 werden 
neue  Ve ran two r t ungen  f ü r  un se r 
Geschwader einhergehen. Mit der 
I n d i e n s t s t e l l u n g  e i n e r  2 .  S t a f f e l 
werden im LTG 63 die Fähigkeiten 
‘Unters tü tzung von spez ia l i s ie r ten 
Kräften‘ (SOF) und ‘Flugbetrieb mit 
Nachtsichtfähigkeit‘ (NVG) aufgebaut 
werden. Mit Übernahme der Taktisch-
Technischen Versuchsgruppe werden 
w i r  v o m  S c h w e s t e r g e s c h w a d e r 
i n  Wu n s t o r f  i n  d e n  k o m m e n d e n 
Jahren sukzessive Verantwortung für 
Te i lbere iche übernehmen,  d ie das 
LTG 62 in der Vorbereitung auf die 
Einführung der A400M an den uns als 
Restflugverband C-160, das LTG 63, 
abgeben wird.  
Wir werden abwarten müssen, welche 
d e r z e i t  n o c h  n i c h t  a b s e h b a r e n 

Ü b e r r a s c h u n g e n  d a s  J a h r  2 0 1 3 
darüber hinaus für uns bereithält. Ich 
freue mich, gemeinsam mit Ihnen auf 
diese Aufgaben, packen wir‘s an!
Doch  vo rhe r  mögen  noch  e i n ige 
Ta g e  d e r  R u h e  u n d  B e s i n n u n g 
e i n k e h r e n .  I c h  w ü n s c h e  I h n e n 
l i e b e  G e s c h w a d e r a n g e h ö r i g e , 
E h e m a l i g e  u n d  F r e u n d e  u n s e r e s 
Lu f t t ranspo r tgeschwader s  63  e i n 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein hoffentlich gutes, friedvolles 
und für uns al le erfolgreiches Jahr 
2013. 
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„… der übergroße Rest der Gesell-
schaft legt mit Blick auf die Bundes-
wehr noch immer jenes freundliche 
Desinteresse an den Tag…“ Horst 
Köhler (2007)

D ie Worte des damaligen Bundes-
präsidenten Horst Köhler nahmen 

Offiziere und Offizieranwärter der 
Hamburger Helmut-Schmidt Universi-
tät zum Anlass, die Debatte rund um 
die Wahrnehmung der Bundeswehr 
in der Öffentlichkeit mit einem eige-
nen Beitrag anzuregen. Ihre simple 
wie geniale Idee: Wir stellen eine 
vermeintlich einfache Frage  „Warum 
Soldaten“ 
In der Folge wurden rund 1500 Brie-
fe mit der Bitte um Antwort versandt.  
Die Hälfte ging an ausgesuchte Ver-
waltungseinrichtungen, Politiker und 
Wirtschaftsvertreter. Der Rest an zu-

fällig ausgewählte Bürgerinnen und 
Bürger. Alle Antworten, positive wie 
negative, wurden auf Stellwänden 
dokumentiert und rund 500 Porträts 
von Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr gegenübergestellt. „Die 
Soldaten blicken fragend und erwar-
tungsvoll auf die Antworten“ erläu-
tert OLt Piekatz, einer der Initatoren 
und Vorsitzender des Vereins  „Innere 
Führung  - Warum Soldaten e.V.“, das 
Arrangement. 
Die Wanderausstellung steht unter 
der Schirmherrschaft des ehemaligen 
Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages, Herrn Reinhold Robbe 
und wurde 2009 im Bundespresseamt 
durch den damaligen Verteidigungs-
minister Karl Theodor zu Guttenberg 
eröffnet.
In kooperativer Zusammenarbeit ge-
lang es dem LTG 63 und der Truppen-

Auch für diese Aufgabe glänzend geeignet: Im September diente die Jubiläumsmaschine des 
LTG 63 als Galerie für die Wanderausstellung „Warum Soldaten?“.

„Freundliches Interesse“
Ausstellung Warum Soldaten im LTG 63
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kameradschaft Alt Duvenstedt, die 
Wanderausstellung für einen kurzen 
Zwischenstopp auf dem NFH und im 
Rendsburger Rathaus zu gewinnen. 
Es fand sich ein einzigartiger Aus-
stellungsort: Kurzerhand wurde un-
sere Jubiläumsmaschine zur Galerie 
umfunktioniert.
Für die feierliche Eröffnung fand sich 

eine Vielzahl Gäste aus Gesellschaft 
und Politik ein. Neben Herrn MdB Dr. 
Johann Wadephul gaben sich die 
Bürgermeister der umliegenden Ge-
meineden und viele ehemalige An-
gehörige des Geschwaders, darun-
ter auch der ehemalige Kommodore 
Oberst a.D. Ochs, die Ehre. 
Trotz prallgefülltem Terminkalender 

Tatkräftige Unterstützung der Angehörigen des LTG 63

Gädechens: „Tolle Ausstellung - tolle Veranstaltung - herzlichen Dank, dass ich 
die Eröffnung vornehmen durfte!“
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l ieß es sich Herr MdB Ingo Gäde-
chens, Mitglied im Verteidigungsaus-
schuss des deutschen Bundestages, 
nicht nehmen, die Ausstellung per-
sönlich zu eröffnen. 
Nach einer gut besuchten Woche im 

V.L.n.R.: OL Tobias Piekatz, Peter Eichen (Bürgermeister Alt Duvenstedt) Dr. 
Johann Wadephul, MdB, Hans Peter Robin (Erster Stadtrat RD) Ingo Gäde-
chens, MdB, OTL Hartmut Zitzewitz, OL Felix Broßmann

Verband zog die Ausstellung um ins 
Rendsburger Rathaus. 
OLt Broßmann, Vorsitzender der Trup-
penkameradschaft Alt Duvenstedt: 
„Mehrere Schulklassen und verschie-
denste interessierte Bürgerinnen und 
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Die Ausstellungen findet man nun im Rends-
burger Rathaus

Bürger aus dem Umkreis, die zum 
Teil bereits morgens vor dem noch 
verschlossenen Rathaus auf Einlass 
gewartet haben. Über 200 Besucher 
aller Altersbänder haben die Ausstel-
lung in Augenschein genommen. Aus 
Sicht der Truka ist diese Resonanz ein 
toller Erfolg!“. 
Die Wanderausstellung ist keine „Ein-
tagsfliege“ sondern ein lebendiges 
Projekt : „Sie wird ständig aktualisiert 
und soll weiter wachsen. Daher freuen 
wir uns über jegliche Antworten, ob in 
Wort, Bild oder Film“ so OLt Piekatz. 
Ausstellungsorte für das Jahr 2013 
und weitere Hintergrundinformatio-
nen sind unter www.warum-soldaten.
de zu finden.

OLt Broßmann
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Der Ausdruck „Historie“ stammt aus 
dem lateinischen Wort „historia“ (das 

abschließende) und bezeichnet bis in das 
18 Jahrhundert den Bericht, die einzelne 
Nachricht, die Erzählung ob fiktional oder 
wahr. In der Zeit vom 19.11.12 bis 21.11.12 
führte der Stabszug eine militärhistorische 
Bildungsfahrt an verschiedenen Orten in 
Berlin und Brandenburg durch.
Die Fahrt: Montag 19.11.12
Nach zahlreichen Anmeldungen zerfloss 
die Zahl der freiwilligen Kameraden ra-
sant. Abmeldungen, Krankheit, spontane 
unvorhersehbare Termine und dringende 
Dienstangelegenheiten machten es für 
viele Interessenten nicht möglich mitzufah-
ren. So fuhren wir am Montagmorgen mit 
3 nicht ganz gefüllten VW T5 nach Berlin.
Als ersten Anhaltspunkt, unserer dreitä-
gigen Tour, fuhren wir die Gedenkstätte 
„Haus der Wannseekonferenz“ am Gro-
ßen Wannsee in Berlin an.

Eine Historikerin begrüßte uns dort und 
nahm uns mit auf eine zweistündige Rei-
se in die Vergangenheit. Verschiedene 
Themenbereiche wie zum Beispiel: die 

systematische Verfolgung der Juden in 
Deutschland, aber auch in Europa. Des 
weiteren wurden nicht nur die Opfer, 
sondern auch die Täter beleuchtet. Bei 
uns war das Entsetzen groß, mit welcher 
Kaltblütigkeit dieses ganze Vernich-
tungssystem entwickelt und pragmatisch 
umgesetzt wurde, und dazu wie viele 
„Beisitzer“ der Wannseekonferenz nach 
dem 2.Weltkrieg in ihrem normalen Beruf 
weitergearbeitet haben, ohne irgendwel-
che Reue zu zeigen.
Nach diesem dunklen eintauchen in die 
Vergangenheit und voller Informationen, 
verlegten wir zur Julius-Leber-Kaserne, wo 
wir unsere Unterkünfte bezogen hatten.
Den Montagabend ließen wir in einer 
Berlin-Erkundung ausklingen.
Dienstag 20.11.12 Am frühen Dienstag-
morgen machten wir uns wieder auf 
dem Weg. Vor uns lag eine zweistün-
dige Fahrt nach Seelow / Oderbruch 

zur „Gedenkstätte Seelower Höhen“. 
Der Geschäftsführer, Herr Hermann, 
begrüße uns dort und nahm uns auf 
eine ganztätige Zeitreise, zur größten 
Schlacht im 2.Weltkrieg die jemals 
auf deutschen Boden stattgefunden 
hat, mit. Am Anfang stand ein sehr 
informativer Vortrag über den Verlauf 
der Schlacht um die Seelower Höhen, 
die als Wegbereiter für die letzte 
große Angriffsoperation  auf Berlin, 
in die Geschichte eingehen sollte. Die 

Schlacht um die Seelower Höhen im April 
1945 eröffnete die Schlacht um Berlin 
der Roten Armee am Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Diese Schlacht bedeutete 

Militärhistorische Weiterbildung
Der Stabszug unterwegs in Berlin und Brandenburg
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Mahntafel im Haus der Wannseekonferenz
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das Ende der deutschen Ostfront. Die 
1. Weißrussische Front unter dem Befehl 
von Marschall Schukow durchbrach da-
bei in einem groß angelegten Angriff die 
Stellungen der deutschen Heeresgruppe 
Weichsel. Die Schlacht um die Seelower 
Höhen dauerte vier Tage: vom 16. bis 19. 
April 1945. Knapp 1 Million Rotarmisten 
erkämpften sich den Weg zu den Toren 
Berlins, verteidigt von 100.000 deutschen 
Soldaten. Es war schon erstaunlich, mit 
welchen Materialaufwand die sowjeti-
sche Armee angegriffen hat, allein auf 
einen Quadratkilometer standen 333 
Geschütze. Auch sonst war es ein Kräfte-
verhältnis das Ihresgleichen sucht.
Nach einen wertvollen und informati-
ven Vortrag verlegten wir in das Gelän-
de und Herr Hermann erklärte an ver-
schiedene Orten über den Verlauf der 
Schlacht, wie zum Beispiel die schweren 
Kämpfe um die Festung Küstrin oder die 
schweren Gefechte um die Brückenköp-
fe auf der westlichen Seite der Oder. 
Zwischendurch nahmen wir ein sehr lek-
keres und schmackhaftes Mittagessen 
im „Gasthaus Gorgast in Gorgast“ ein. 
Die Geländeerkundung hielt uns auch 

am Nachmittag voll in ihrem Bann. Als 
Abschluss gab es noch einen Rundgang 
in der Gedenkstätte „Seelower Höhen“. 
Nach diesem Ereignisreichen aber auch 
sehr informativen Tag fuhren wir in den 
Abendstunden wieder nach Berlin und 
machten die Bundeshauptstadt wieder 
„unsicher“.

Mittwoch 21.11.12
Nun war unser letzter Tag der militärhi-
storischen Weiterbildung angebrochen. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück in 
der Julius-Leber-Kaserne fuhren wir mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu unserem 
letzten Anlaufpunkt. Als letzter Anlauf-
punkt war die Ausstellung „Grenzerfah-
rungen, Alltag der deutschen Teilung“ im 
Tränenpalast an der Friedrichsstraße/ 
Berlin. Unsere Führung erklärte uns den 
Alltag der deutschen Teilung. Wo es 

Ehrenmal Seelower Höhen

da Ende d  d tsch  Ostfr t. Die
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um Abschied und Sehnsucht, wie auch 
Hoffnung und Verzweiflung, Freude und 
Angst ging. Des weiteren erfuhren wir 
die vielen vielfältigen persönlichen Erfah-
rungen und Emotionen die sich mit dem 
1962 errichteten Gebäude am Bahnhof 

Friedrichsstraße identifizieren lassen. Die 
Abfertigungshalle diente der SED-Dikta-
tur bis 1990 für die Ausreise aus der DDR 
nach West-Berlin. Als Ort schmerzvoller 
Trennungen hieß der architektonisch 
moderne Pavillon aus Stahl und Glas im 
Berliner Volksmund bald „Tränenpalast“. 
Hier erlebten Deutsche aus Ost und West 
unmittelbar, wie stark sich Kalter Krieg 
und Teilung auf ihr Leben auswirkten. Der 
Abschiedsschmerz nach der Begegnung 
mit Angehörigen und Freunden aus dem 
anderen Teil Deutschlands beherrschte 
die Gefühle. Wut und Angst während 
der schikanösen Kontrollen kamen hinzu. 
Sehnsucht und Verzweiflung erfassten 
viele Ostdeutsche, für die diesen Grenze 

dauerhaft geschlossen schien. Wer nach 
Genehmigung eines Ausreiseantrages in 
die Bundesrepublik übersiedeln durfte, 
empfand Freude und Erleichterung, oft 
getrübt durch Trauer über den Verlust 
der Heimat. All diese Informationen 

stimmten uns nachdenklich und führten 
zu interessanten Diskussionen. Nach 3 
sehr informativen Tagen fuhren wir in den 
frühen Nachmittagsstunden zurück zum 
Lufttransportgeschwader 63.
Fazit: Was konnten wir mitnehmen von 
dieser militärhistorischen Weiterbildung? 
In erster Linie ein Gedanke: „ Das sich 
die Geschichte niemals wiederholen darf 
und dass so etwas nie wieder passieren 
darf, was sich in der Vergangenheit in 
Deutschland aber auch in Europa ab-
gespielt hat.“
Dafür müssen WIR alle auch weiterhin 
unseren Beitrag leisten, für Frieden und 
Sicherheit in Europa und in der Welt.

OFw Prillwitz

Die Führung durch den Palast der Tränen
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E s is t  der 10.  Oktober 7:15 Uhr , 
kurz nach Dienstbeginn. Die erste 

Tasse  Kaf fee  i s t  noch  n ich t  ganz 
vernichtet, als das Telefon geht:  Anruf 
aus Paphos, der Bordmechaniker bittet 
um Unterstützung.
Guten Morgen Olaf, wir haben da mal 
ein Problem! Kein unbekannter Satz 
für einen Nachprüfer, egal welcher 
Fachrichtung.
Fazi t  des Gesprächs: Hydraul ikun-
dichtigkeit im Bereich des Stoßdämpfers 
Bugfahrwerk, die Besatzung erstellt 
eine schriftliche Störmeldung und lässt 
diese dem Verband zukommen, unter 
anderem mit dem Hinweis „Weiterflug 
nicht möglich“
Nach  e r s t e r  Ana l y se  s i eh t  a l l e s 
nach e inem fä l l igen Wechse l  des 
Stoßdämpfers aus.
Jetzt läuft die Maschinerie an, es wird 
ein Reparaturkommando mit Personal 
und Material zusammengestellt.
Der Befehl lautet „Abflug heute um 14 
Uhr mit Hohner Transall“.
Also, schnell nach Hause und Koffer 
packen, sowie Geld und dienstliches 
Handy von der Zahlstelle bzw. OVG 
des LTG 63 besorgen.
Wieder eingetroffen in der Prüfgruppe, 
liegen vom Bordmechaniker geschossene 
Fotos des schadhaften Bugfahrwerkes 
vor (Smartphone sei Dank).
Die Auswertung der B i lder  ergab: 
Kommando zurück, Stoßdämpfer ist in 
Ordnung. Dafür sind am Drehkranz des 
Lenkzylinders am Bugfahrwerk massive 
Hydraulikölspuren mit ausgewaschenem 

Fe t t  zu  sehen .  So l l  he ißen :  S ta t t 
anstehendem Stoßdämpferwechsel 
steht nun der Wechsel des ganzen 
Bug fah rwerkes  an .  N ich t  ge rade 
eine alltägliche Angelegenheit, diese 
Störung ist mir in meiner jetzt 13-jährigen 
Tätigkeit als Nachprüfer so noch nicht 
vorgekommen.
Also entsprechendes Material zusammen 
gestell t und verpackt ( immerhin mit 
einem Gewicht von 6,5 to) und beim 
Luftumschlagszug abgegeben.
Abflug war nun 12:25 Uhr des nächsten 
Tages in Hohn, Angekommen sind wir  
um 19:15 Uhr in Paphos / Zypern.
Ach ja, wir sind:
SF Olaf Pieper  Nachprüfer Flugwerk 
und technischer Kommandoführer
OFw Mirco Holm und AN Karsten Daniel 
als Fluggerätemechaniker / Hydraulik 
SU Kai Müller als Fluggerätemechaniker 
/ Elektrik.
Da die Besatzung der defekten Transall 
m i t  unserem Zubr inger-F l ieger  am 
nächsten Tag wei ter f l iegen so l l te , 
wurden beide Transall noch umgeladen.
Da d ie  Wet tervorhersage fü r  den 
nächsten Tag ordentl ich Wind (ca. 
30 Knoten) orakelte konnten nur noch 
vorbereitende Arbeiten am Bugfahrwerk 
g e t a n ,  s o w i e  o r g a n i s a t o r i s c h e 
Maßnahmen mit der Zyperianischen 
Lu f twa f fe  abgesp rochen  werden .                                                                                  
Gemäß den gü l t igen Vorschr i f ten 
darf die Transall nämlich nur bis zu 
einer Windgeschwindigkeit von 10 Kn 
einseitig im Freien aufgebockt werden, 
bei den vorhergesagten 30 Kn Wind 

Reparatureinsatz 50+87 nach Paphos
Einmal Zypern und zurück:  der Alltag der Technik
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Wechsel der Stoßdämpfer : Weit gefehlt , das gesamte Bugfahrwerk wird getauscht

könnte die Maschine von den Böcken 
springen.
Aufgrund der Tatsache, daß wir uns auf 
dem militärischen Teil des Flugplatzes 
P a p h o s  b e f a n d e n  w u r d e n  a l l e 

Maßnahmen mit der Luftwaffe Zyperns 
abgesprochen.
Mittlerweile ist es Freitag geworden. 
Da die Luftwaffe Zyperns ebenfalls 
p ü n k t l i c h  z u m  W o c h e n e n d e 
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Dienstschluss macht ,  b l ieb uns für 
den Wechsel des Bugfahrwerkes ein 
Zeitfenster von nur 6 Stunden.
Der Wechsel des 300 kg schweren 
Fahrwerkes gestaltete sich zum Glück 
re la t i v  p rob lemlos ,  was  na tü r l i ch 
a u c h  a n  d e m  h e r v o r r a g e n d e n 

technischen Personal lag (Wie sagte 
noch der  „A l te“  im Spie l f i lm „Das 
Boot“ so schön? „ Gute Leute musste 
haben“  Ein, aufgrund der äußeren 
Umstände , nur mit Einschränkungen 
durchgeführter Fahrwerktest verlief ohne 
Beanstandungen. Die Funktionsprüfung 
auf richtiges Aus- und Einfahren des 
neuen Bugfahrwerkes musste dann im 
Fluge überprüft werden.
Nach erfolgten Rest- und Aufräumarbeiten 
konnte der folgende Sonntag dann zum 
Ausspannen genutzt werden.
Der Rückflug der Maschine Richtung 
H e i m a t  b e g a n n  a m  M o n t a g  u m 

03:00 Uhr. Im Flug wurde dann auch 
die ordnungsgemäße Funkt ion des 
Fahrwerkes festgestellt . Nach ca. 2 
stündigem Flug zwang uns allerdings 
ein neues technisches Problem zu einem 
ungeplanten Zwischenstopp auf dem 
Flugplatz Athen. Die Enteisungsanlage 

des rechten Triebwerkes war ausgefallen. 
Allerdings konnte am Boden und nach 
Überprüfung der Anlage kein Fehler 
festgestellt werden sodass der Flug 
nach Hohn recht zügig fortgesetzt 
werden konnte.
Nach weiteren fünf langen Stunden 
Flugzeit landeten wir dann wohlbehalten 
in Hohn, der Enteisungsfehler trat bis 
heute nicht wieder auf, den ominösen 
Selbstheilungskräften der guten alten 
Transall sei Dank. 

StFw Olaf Pieper

Das Bugfahrwerk ist 300 KG schwer und hat den Wert eines Einfamilienhauses
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„Bombe“ mit den Überresten einer Feldmütze

Am  1 5 .  N o v e m b e r  2 0 1 2 
f u h r en  w i r  m i t  dem  Bu s  z um 

Truppenübungsplatz Putlos.
H i e r  t r a f en  w i r  au f  S F  Beh r end t 
„ B o m b e “ ;  O F  W o h l g e m u t h , 
M u n T S y s F w  d i e  e i n  B e l e h r u n g s - 
und Gewöhnungssprengen mit  uns 
durchführen wollten. 
Hierzu wurden wir schon am Freitag 
d e r  Vo r w o c h e  ü b e r  b e s o n d e r e 
Sicherheitsbestimmungen belehrt.
Eine davon war, wenn Bombe sagt 
„Laufen“,  dann hat man zu laufen. 
Wenn Bombe sagt „hinlegen“, wird 
sich hingelegt.
A n s c h a u l i c h  w u r d e  u n s  d i e s e s 
gemacht beim Belehrungssprengen. 
Ein Metalleimer mit Wasser und ein 
Metalleimer ohne Wasser. In beiden 
Eimern war je eine Sprengkapsel mit 
ca. 0,8 g Initialsprengstoff angebracht.
Die Hel fer  F  Kor thmeyer ,  SU Söth 
und HG Akbayir unterstützen bei der 
gesamten Aktion mit einer Ruhe, die 

durch den SF  Behrendt verbrei tet 
wurde. 
Bevor nun die ers ten S ignale ,  e in 
langes  Törööö ertönte, wurde den 

Abschied vom Sprengplatz oder mit „Bombe“ auf Tour

Belehrungs- und Gewöhnungssprengen
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Teilnehmern noch mal die Gelegenheit 
gegeben, sich alles anzugucken. SF 
Behrendt erklärte uns alles ausführlich. 
D a n n  m u s s t e n  w i r  g e h e n  u n d 
Bombe  b l i eb  m i t  s e i nen  He l f e r n 
an den Sprengstel len. Jetzt konnte 
d e r  S t a b s z u g f ü h r e r  e n d l i c h  d a s 
Schallmeihorn tröten lassen. 
Bombe lies danach die Sprengkörper 
m i t  den  Zünde rn  ve rb i nden .  De r 
Chef durf te jetzt  auf Weisung des 
Sicherheitsoffiziers, OF Wohlgemuth, 
das Schallmeihorn zweimal kurz tröten 
lassen .  D ieses  bedeute te  fü r  uns , 
dass die Sprengungen unmit telbar 
bevorstanden. 

Die Sprengungen waren so gelegt, 
dass zwischen diesen ca. fünf sec. 
v e r s t r i c hen .  I n sge sam t  ha t t e  d i e 
Truppe 1 Min 10 sec um in Sicherheit 
zu gehen. „Bombe“, immer ein Auge 
auf der Stoppuhr, gab routiniert die 
Zündbefehle an die Helfer.
Nach dem die sieben Detonationen 
verklungen waren, kontroll ierte der 
SF Behrendt  die Sprengstellen,  lies 
danach die Truppe herankommen um 
die Ergebnisse zu begutachten.
Danach wurde es für uns ernst. Wir 
bekamen eine gebündelte Ladung
 (4 x 100 Gramm TNT) in die Hand und 
meldeten uns bei SF Behrendt. Dieser 
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gab uns klare Anweisungen, wie wir 
das „Päckchen“ zu behandeln hatten. 
Er unterstützte uns beim Ablegen und 
zünden, um uns auch ein bisschen 
Ruhe zugeben. 18 mal wurde dieses 
Szenario wiederholt. Bombe machte 
den „Sprengern“ klar, dass man nie 
Routine aufkommen lassen darf.
Um 15.00 Uhr waren alle Ladungen 

Das Abschlussfoto vom Sprengplatz - das Ende eines gelungenen Tages

SU Söth bei der Vorbereitung zur Sprengung

verbal le r t .  Der  SF  Behrendt  und 
O F  Wo h l g e m u t h  m e l d e t e n  d e r 
Kommandantur die letzte Sprengung. 
Nach einem Gruppenfoto fuhren wir 
wieder Richtung Alt Duvenstedt. Die 
Funkt ioner hie l ten  vor Rückreise 
be i  de r  Kommandan tu r  an  und 
übergaben ein Geschwader Wappen 
und ein Bild als Dankeschön.
Wei terh in  haben d ie Te i lnehmer 
fü r  d ie  Rendsburger  K inder ta fe l 
gesammelt und konnten Frau Alings 
80 Euro übergeben. Danke an die 
großzügigen Spender!
Bombe,  D i r  fü r  de inen we i te ren 
Lebensweg alles erdenklich Gute!

Uta Stormowski
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Ende Oktober 2012 war ich mit eini-
gen Kameradinnen und Kameraden 

zu einem Seminar in Appen, an der 
Unteroffizierschule, ganz in der Nähe 
von Hamburg. Dort fand eine Politische 
Bildung unter dem Motto „Dimension 
Kulturen“ für Angehörige des LTG 63 
statt. Vorzugsweise für Soldaten, die 
in den Auslandseinsatz gehen. Warum 
das unter den Zivilisten nicht publik 
gemacht wurde, is t  mir  ein Rätsel . 
Wenn ich als Fotografin der Bundes-
wehr im Ausland tätig bin, werde ich 
als Vertreterin meines Landes wahr-
genommen. Dessen bin ich mir auch 
bewusst. Passieren mir Fauxpas, fällt 
das mit Sicherheit auf „die Deutsche“ 
zurück. Und wenn ich mich im Rahmen 
irgendwelcher privaten Treffen mit mei-
nen Freunden austausche und die Bun-
deswehr ist ein Thema, dann wünsche 
ich mir die nötigen Informationen um 
meinen Standpunkt „pro Bundeswehr“ 
sicher vertreten zu können. Oder auch 
um sie gegebenenfalls kr i t isch und 
sachlich hinterfragen zu können.
Gerechnet hatte ich in Appen mit einem 
Vortrag über mehrere Stunden, gerne 
als PowerPoint- Präsentation. Vermut-
lich mit einem Nachklapp über eine 
halbe Stunde und wehe, jemand fragt 
noch etwas. Es geht schließlich dem 
Ende entgegen und das einzige Bestre-
ben ist ein pünktlicher Dienstschluss.
Das  war  h ie r  anders .  D ie  be iden 
Herren, ich nenne sie hier mal Mo-
deratoren, waren ein Major der BW 
und ein Zivilist. Der Major war lange 

Jahre im Ausland im Bereich CIMIC 
(z iv i l -mi l i tär ische Zusammenarbei t ) 
tätig, der Zivilist hat Ausbildungen im 
Sozialbereich „von bis“ erworben. Die 
Details habe ich mir nicht gemerkt, es 
war mir nicht wichtig.
Der erste Satz des Moderators war, 
nach kurzer, knapper Begrüßung ohne 
große Selbstdarstellung, der:

„S te l len S ie  s ich e inen Mann vor. 
Mercedes- Fahrer, maßgeschneiderter 
Anzug, geht abends in ein Sinfoniekon-
zert. Hat der Kultur?“ Klares ja!
„Jetzt stellen Sie sich einen St. Pauli- 
Fan vor, tiefergelegter VW, Autoradio 
voll aufgedreht. Itza, itza, itza…..bum, 
bum! Hat der Kultur?“ Ebenfalls ja, 
allerdings ohne wirklich zu wissen, wo 
der wohl seine Kultur hat.
Das Wort „Afghanistan“ fiel während 
des gesamten Tages höchst selten, 

Die Moderartoren unserer politischen Bildung

Politische Bildung in Appen
„Dimensionen Kulturen“ verändert Perspektiven - schafft Verständnis
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darum ging es auch nicht. Es ging um 
Kultur. Wer hat sie, wer hat ein Recht 
darauf, wessen Kultur ist gut, wessen 
schlecht? Warum glaubt man ein (lan-
des) typisches Verhalten sei zu bewer-
ten? Warum sind „wir Deutschen“ immer 
pünktlich und gewissenhaft? Warum 
ist es schlecht, wenn ein Bewohner 
des Mittelmeerraumes von 13:00 Uhr 
spricht und so gegen vier/ fünf fröhlich 
pfeifend um die Ecke schlendert. Wa-
rum ist unsere Pünktlichkeit gut? Das 
andere Verhalten nicht? Was bedeutet 
es, wenn ein männlicher Afghane die 
Hand eines deutschen, männlichen 

Soldaten nimmt. Warum fühlt sich der 
Mensch deutscher Herkunft unwohl? 
Schwul? Hilfe! 
Für mich persönlich war es geradezu er-
schreckend zu erkennen, wie sehr mich 
meine Kultur, meine Herkunft geprägt 
hat. Das ist natürlich nicht in jeder 
Situation abzulegen. Wenn mir ein 
Mensch begegnet, der mich  anlächelt, 
der mir seine Hand entgegenstreckt, 
dann weiß ich, er sagt mir guten Tag. 

Wenn ich jedes Mal überlegen sollte, 
was diese Hand wohl zu bedeuten hat, 
dann käme ich im Leben nicht weit. 
Also ist es gut, dieses Verhalten in die 
Schublade „Guten Tag“ zu packen. Das 
ist für mich normal. In einem anderen 
Kulturkreis, zu anderen Gegebenhei-
ten, hat diese ausgestreckte Hand 
möglicherweise eine komplett andere 
Bedeutung. Auch dieser Mensch wird 
mich dann mögl icherweise in eine 
Schublade packen, vielleicht sogar in 
die des schlechten Benehmens. Und 
dann stellen Sie sich vor, wir sprechen 
nicht die gleiche Sprache um fragen 

zu können oder um zu argumentieren. 
Sie können sich das nicht vorstellen? 
Oh, da haben die beiden Moderatoren 
etwas parat! Es war eben nicht ein 
langweiliger Vortrag, sondern eine sehr 
dynamische Arbeit in kleinen Gruppen. 
Wir spielten zum Beispiel „Jenga“. Ein 
Spiel, bei dem aus kleinen Holzsteinen 
ein Turm gebaut wird. Vier Tische, pro 
Tisch zwei Teams. An jedem Tisch la-
gen für jeden Spieler die Spielregeln 

Hier war nicht nur Geschicklichkeit gefragt, sondern auch die Fähigkeit sich anzupassen

Seite 23 E-Mail: brummel.ltg63@googlemail.com BRUMMEL 10-12/2012

10-12-12.indd   23 07.12.2012   10:50:03



10-12-12.indd   24 07.12.2012   10:50:05



aus. Gesprochen werden durfte nicht. 
Wir konnten unsere Mimik einsetzten, 
konnten grunzen, prusten, einen Vo-
gel zeigen. Nur sprechen durften wir 
nicht. Nach kurzer Zeit wurden die 
Spielregeln entfernt und die Teams 
am Tisch ausgetauscht. Da fingen die 
ersten Probleme an, irgendwie lief es 
nicht mehr rund. Habe ich vielleicht 
die Spielregeln vergessen, waren die 
doch nicht so, wie ich dachte? Doch! 
Mein Partner spielte ja nach wie vor wie 
ich. Nur die anderen eben nicht. Nach 
einem erneuten Wechsel am Tisch ging 
gar nichts mehr. Ich war mir sicher, nicht 
ich habe die Regeln durcheinander 
gebracht, es sind die anderen. Die sind 
einfach zu dumm, sich für fünf Minuten 
die Regeln zu merken.
Die Auflösung kam schnell, eigentlich 
logisch: jeder Tisch hatte andere Spiel-
regeln bekommen! So wie jedes Land, 
jede Kultur, seine Werte und Normen 
und seine Regeln hat, so selbstverständ-
lich sind sie für den Einzelnen. Sehr zu 
denken gab mir folgende Äußerung 
des Moderatoren :“ Sie alle haben 
Ihre Regeln bekommen, sie waren für 
Sie maßgeblich und selbstverständlich. 
Sie haben Ihre Regeln verteidigt bis zum 
bitteren Ende. Ich hätte Sie aber auch 
an einen anderen Tisch setzen können. 
Sie hätten andere Regeln bekommen 
und hätten diese genauso verteidigt.“
Das hat mich sehr, sehr nachdenklich 
gemacht. In solche Situationen komme 
ich nicht erst im Ausland. Sie begeg-
nen mir täglich. Am Arbeitsplatz, unter 
Freunden oder zuhause bei meinem 

Partner.  Ebenfal ls hätte ich nie für 
möglich gehalten, dass die Bundeswehr 
eine so hochwertige „Weiterbildung“ 
anbietet. Zusammen mit zivilen, kom-
petenten Partnern, die nicht durch die 
Bundeswehr-Bri l le schauen; die die 
Bundeswehr, andere Kulturen, andere 
Institutionen und in besonderem Maße 
sich selbst, ständig hinterfragen.

Vielen Dank, dass es mir möglich war, 
Neues zu lernen und - zumindest für 
Augenblicke - meine Perspektive zu 
verändern  und etwas sehen zu können, 
dass es so vorher nicht für mich gab.

Astrid Balzer

Eine wirklich interessante und hilfreiche 
Weiterbildung für alle
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Im Rahmen der Kampagne BALTIC 
CLOUD durfte eine Besatzung des 

Hubschraubergeschwader 64 (HSG 
64 - Holzdorf/Schönewalde) für 5 Tage 
Anfang November mit ihrem NH90 
vom StO Hohn aus operieren. Hierzu 
wurden Flüge in der Umgebung von 
Todendorf auf der Ostsee durchgeführt. 
Der NH90 ist ein mittlerer Transport-

hubschrauber mit einem max. Abflug-
gewicht von 10,6t. Er wird seit mehreren 
Jahren in die Truppe eingeführt und soll 
die bewährte UH-1D „Huey“ ablösen. 
Im Hinblick auf die hierbei zu Grunde 
liegende Technik kann ohne weiteres 
von einem Quantensprung gesprochen 

werden. Begriffe wie Fly-By-Wire, FLIR-
Kamera, Wetter-Radar und autonome 
Navigationsanlagen sind dabei nur 
einzelne Highlights. Die Kinderkrank-
heiten bei der Einführung eines neuen 
Waffensystems sind in großen Teilen 
ausgemerzt und der Helicopter hat die 
Woche ohne zu murren gut funktioniert. 
Das muss er nun auch, da in 2013 

bereits die Verlegung nach AFG im 
Rahmen ISAF avisiert ist, um die CH-53 
Flotte zu entlasten. Im Rahmen des Fä-
higkeitstransfer „HUB“ werden ab 2013 
alle CH-53 der Lw, alle NH90 dem Heer 
zugeordnet werden. Dies beinhaltet 
vielerlei Umbruch in personeller wie 

Der modernste Hubschrauber der Bundeswehr vor unserer Jubiläumsmaschine in Hohn

Das Waffensystem NH 90 und ein Ausblick in die Zukunft

Baltic Cloud
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auch materieller Hinsicht. Das HSG 64 
in Holzdorf wird zum 31.12.2012 aufge-
löst und am neuen StO Laupheim zum 
01.01.2013 neu aufgestellt werden. 
In Holzdorf  verbleibt  dann die LT-
Gruppe HSG 64 für  den späteren 
Schulungsbetrieb CH53. Die neu aufge-
stellte TE-900 NH90 des TrspHSRgt 10 
(Faßberg) wird die NH90 Besatzungen 
und Techniker der Lw bis zum Abschluss 
der Umrüstung im Rahmen Forward Air-
Medevac ISAF beherbergen und dann 
aufgelöst werden. Es ist im Moment 
also sehr viel Bewegung an vielerlei 
Orten zu beobachten. Wir, als ehema-
lige Seeflieger der 2./LTG 63 haben es 
genossen wieder mal über Schleswig-
Holstein und auch über Wasser fliegen 
zu dürfen und wollen uns an dieser 
Stelle nochmals recht herzlich für die 
hervorragende Unterstützung des LTG 
63 bedanken. 
Stellvertretend für viele gilt unser Dank 
vor allem der EinsStrg in persona SF 
Scheffer, dem Team des Gefechtsstan- Die Crew aus dem HSG 64 vor dem NH90

des, sowie dem Team der Feuerwerker 
um SF Behrendt und HF Becker. Es hat 
uns auch gefreut, dass so viele Solda-
ten und Mitarbeiter den Weg in die 
Halle West gefunden haben um sich 
das modernste  DrehflüglerWaffensys-
tem der Bundeswehr anzuschauen.

OTL Dirk Kugel

Der NH90 bei Sonnenaufgang und Nebel hier bei uns im LTG 63
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Es ist das Schießen mit Handwaffen 
im Nahbereich, Entfernungen von 5 
-20m. Des Weiteren hat man aus den 
im Einsatz gewonnenen Erfahrungen 
gelernt und daraufhin die Anschläge, 
die Handhabung der Waffen sowie 
die der persönlichen Ausrüstung 
angepasst. Wenn man sich an die 
Schießausbildung bisher erinnert, 
bemerkt man recht schnell, dass wir 
eine Lücke im Nahbereich hatten. Denn 
gerade hier ist einiges zu beachten: 
Welchen Anschlag wähle ich? Welche 
Feuerart? Was ist wenn ich keine 
Wirkung im Ziel erreiche? Was ist 
wenn ich eine Störung an meiner Waffe 
habe und wie reagiere ich in solchen 
Situationen? Dies sind nur einige 
Beispiele der Nahbereichsausbildung. 
Das neue Schießausbildungskonzept 
ist in diesem Sinne nicht komplett das 
richtige Wort, es ist eher eine Ergänzung 
der bisherigen Schießausbildung. 
Wo kommt es her?
Das neue Schießausbildungskonzept 
wurde aus der Schweiz übernommen 
und auf die Bedürfnisse der Bundeswehr 
angepasst. Andere Nationen haben 
diesen Abschnitt der Schießausbildung 
schon länger in ihrer Ausbildung 
verankert.
Was beinhaltet diese Ausbildung?
Für jede Handfeuerwaffe gibt es drei 
Nahbereichsabschnitte, die wiederum in 

einzelne Teilabschnitte gegliedert sind. 
Unter anderem erlernt man die Technik 
des Doppelschusses, das Bekämpfen 
von Mehrfachzielen, Schießen während 
der Vor- und Rückwärtsbewegung, 
Barrikadenschießen, Schießen aus der 
Drehung sowie den Waffenwechsel bei 
einer Störung. 
Wer muss wie viel können?
Jeder Soldat/ jede Soldatin muss sowohl 
mit der Pistole P8 als auch mit dem 
Gewehr G36 den Abschnitt Nahbereich 
I geschossen und bestanden haben. 
Mit der Pistole sind drei und mit dem 
Gewehr sind fünf Teilabschnitte zu 
durchlaufen.
Wie läuft die künftige Ausbildung ab?
A l l e  T e i l n e h m e r  m ü s s e n 
z u s a m m e n h ä n g e n d  a n  e i n e r 
Ausbildungswoche teilnehmen. Am 
ersten Tag legt man die theoretischen 
Grundlagen und beginnt mit einfacher 
Waffen-  und Schießausbi ldung 
(Trockentraining mit Pistole und Gewehr). 
Am zweiten Tag werden die erworbenen 
Fertigkeiten vertieft und das AGSHP 
besucht. Am Tag drei beginnt die 
Schießausbildung auf der Schießbahn 
mit dem Gewehr. Am darauffolgenden 
Tag wird mit der Pistole geschossen (kann 
leicht abgewandelt werden, je nach 
Leistungen der Ausbildungsgruppe). Am 
fünften Tag, einen Freitag, werden die 
Waffen und das Material nachbereitet 

Neues Schießausbildungskonzept
Was ist das neue Schießausbildungskonzept?
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und letzte administrative Dinge erledigt.

Vorgaben und Ziele:
Vo rgabe  de r  übe rgeo rdne ten 
Führung is t ,  dass jeder Soldat/ 
jede Soldatin bis I/2015 im neuen 
Schießausbildungskonzept geschult ist. 
Das bedeutet jeder muss mit beiden 
Waffen den Nahbereich I erfüllt haben.
Eigene Absicht der Verbandsführung 
ist es, im kommenden Jahr so viel wie 
möglich Schützen und Schießlehrer/ 
Schießausbilder auszubilden. 
Für ausführlichere Informationen können 
Sie sich gern an mich wenden. Ich 
hoffe im kommenden Jahr zahlreiche 
Teilnehmer bei der Ausbildung begrüßen 
zu können…
Ich bitte den Leser sich jetzt eine Minuten 
Zeit zu nehmen und die kommende 
Frage für sich zu beantworten.
Reicht die bisherige Schießausbildung, 
u m  m i c h  p e r s ö n l i c h  a u f  d e n 
Einsatz vorzubereiten, um gerade 
in Stresssituationen -beispielsweise 
in einem Feuergefecht- bestehen zu 
können?
Schießen lernt man nur durch 
schießen!

FLEMMING, Oberleutnant
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Spendenübergabe RD-Herbst

W ie  kürz l ich in  der  BRUMMEL 
zu  lesen war ,  hat  s ich  das 

LTG63 auf dem beliebten Stadtfest 
„Rendsburger Herbst“ im August 2012 
am Obereiderhafen präsentiert. Das 
Organisat ions team hat  nach dem 
Prinzip „wer wagt, gewinnt“ agiert und 
ein 15 Meter breites und 30 Meter 
langes Festzelt mit Schwerlastboden 
aufstellen lassen. Nach den Schlecht-
wettererfahrungen des letzten Jahres 
wollte man einfach eine Alternative 
für norddeutsches Wetter haben. Das 
wurde von der Bevölkerung mit großem 
Zuspruch belohnt, dementsprechend sah 
man sich in der Lage, gemeinnützige 
Vereine und Inst i tut ionen zu unter-

stützen. Aus diesem Grund fand in den 
Räumen der OHG am 08.11.2012 eine 
Spenden-übergabe statt, zu der auch 
einige bekannte Personen, wie u.a. der 
designierte Rendsburger Bürgermeister 
Pierre Gilgenast erschienen.
Der Kommodore OTL Hartmut Zitzewitz 
begrüßte die Anwesenden und wandte 
sich an die anwesenden Vertreter der 
gemeinnützigen Institutionen. Er betonte, 
dass man im LTG 63 sich sehr darüber 
freue, wiederum die gute Arbeit der 
gemeinützigen Vereine unterstützen zu 
können. Er dankte auch den Beteiligten 
bei der Durchführung des Rendsburger 
Herbstes, die diese Zuwendungen erst 
möglich gemacht hatten.
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Das Kaffee- und Kuchenbuffet wurde 
eröffnet, die Begünstigten erhielten 
neben der Zuwendung ein Bild einer 
Transall. Im Einzelnen freuen sich die 
Jugendfeuerwehren der FF Hohn, die 
DLRG-Jugend aus  Rendsburg ,  d ie 
Betreute Grundschule Westerrönfeld-
Jevenstedt ,  d ie Jugendeinr ichtung 
Buernhuus aus Fockbek, der Förderverein 
der Schule Nobiskrug in Rendsburg, 
der Verein „Hohner Fähre e.V.“, der 
Naturk indergarten Rickert  und die 
Sportvereine SV Holstein Pahlen und 
SV Friedrichsholm, Frauenmannschaft.
Das Organisationsteam Rendsburger 
He rbs t  wa r  s i ch  e i n ig ,  das s  d i e 
s t rah lenden Ges ich te r  an d iesem 

Nachmittag aller Mühen wert waren. 
Das Team hat bereits für den Rendsburger 
Herbst 2013 getagt und wird aufgrund 
des Erfolges an dem Konzept festhalten.
Nach der Spendenübergabe hat sich das 
Organisations-Team bei allen Helfern, 
die zum guten Gelingen beigetragen 
haben, mit einem „Helferfest“, das bei 
guter Stimmung etwas länger andauerte, 
bedankt. Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei dem Organisationsteam, namentlich 
bei dem StFw Klaus Scheffer (Stab TGrp), 
dem OStFw Harald Kruse (Stab LTG), 
dem HptFw Nils Adam (InstStff) und 
dem StUffz Robin Schmidt (NschTrspStff), 
sowie allen freiwilligen Helfern für die 
geleistete Arbeit bedanken.

Hptm Wagner
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Veranstaltungskalender 2013

09. Januar    Jahreshauptversammlung OHG

Einladung folgt

Die OHG wünscht allen Mitgliedern, Gästen und Freunden
ein besinnliches Weihnachtsfest und 

ein gutes Neues Jahr

Ihr OHG-Team
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Das Ende einer langen Reise
Die 50-85 hat ein neues Zuhause 

Am Samstag dem 01.12.2012 war es 
endlich soweit. Unsere „Jubiläums-

maschine“, die Transall C 160 mit der 
taktischen Kennzeichnung 50-85, wurde 
an Ostwache des NATO-Flugplatzes 
Hohn aufgestellt. Nach der Sonder-
lackierung anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens unseres Verbandes und dem 
Last Flight im Jahr 2011, stellt diese Auf-
stellung den vorläufig letzten Höhepunkt 
im Leben dieses Luftfahrzeugs dar.
Dank des hervorragenden Einsatzes 
unseres Platzmeisters mit seinen Man-
nen sowie der tatkräftigen und sehr 
engagierten Unterstützung der Soldaten 
und zivilen Mitarbeiter der Technischen 
Gruppe ist es trotz schwieriger Boden- 
und Wetterverhältnisse gelungen, das 
Luftfahrzeug in ca. drei Stunden von 

seinem Liegeplatz bis auf den vorgese-
henen Platz im Tanklager Ost zu schlep-
pen. Neben der großen Manpower kam 
auch ein umfangreicher Fuhrpark in Form 
von zwei Kränen, einem Schlepper sowie 
einem Radlader AHLMANN zum Einsatz. 
Für die geleistete Arbeit möchte ich mich 
als Projektoffizier an dieser Stelle bei 
allen beteiligten herzlich bedanken. 
Seit dem 02.12.2012 ist für alle Angehö-
rigen des Geschwaders und Besucher 
neben der besonderen Lackierung der 
Maschine auch das Motto des Lufttrans-
port sofort zuerkennen:

FIRST IN - LAST OUT

Hptm Schlage

Nach stundenlanger Arbeit in der Kälte steht unsere Jubiläumsmaschine auf der 
letzten Parkposition ihrer Geschichte
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Aufbau 
des Ehren-
platzes für 
unsere 
Jubiläums-
maschine 
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Jedes Jahr im September werden in 
Dithmarschen die Kohltage gefeiert. 

Eine ganze Region steht im Zeichen des 
Weißkohls, um den sich 5 Tage nicht nur 
kulinarisch alles dreht. An vielen Orten des 
Kreises, mit der Kohlhauptstadt Heide, wird 
dem gesunden Kraut auf viele verschiede-
ne Arten ein Denkmal gesetzt.
Zur gleichen Zeit würdigt man in Heide 

und in Tellingstedt den großen und unver-
gessenen Heimatdichter Klaus Groth mit 
einer Wanderung. Im jährlichen Wechsel 
wandert man einmal von Heide nach Tel-
lingstedt oder eben von Tellingstedt nach 
Heide. Im Jahr 2012 war man wieder in 
Richtung Tellingstedt auf den Spuren des 
Dithmarscher Poeten unterwegs.
In seiner Jugend ging Klaus Groth regel-
mäßig denselben Weg um Verwandte in 
Tellingstedt zu besuchen, er nannte den 

kleinen Töpferort gerne sein „Jungspa-
radies“.
Nachdem Teile der Flugbetriebsstaffel 
sich schon mit der Wattolümpiade 2012 
an einem ungewöhnlichen Sportereignis 
beteiligt hatten, suchten sie jetzt nach 
einer neuen Herausforderung. So nahmen 
der Stabsfeldwebel Andreas Amberg, 
der Oberfeldwebel Sebastian Ohm, der 

Oberfeldwebel Vincent Wenz und die 
Feldwebel Cerit Backen gerne an der 
Wanderung teil.
Zwar stellte sich die Wanderung aufgrund 
der Witterung (starker Dauerregen) und 
der auf Plattdeutsch vorgetragenen Ge-
dichte tatsächlich als schwierig heraus 
aber die eingelegten Pausen bei Schinken-
brot und heißem Kaffee entschärften das 
Unternehmen deutlich. Die eigentliche Her-
ausforderung lag am Ziel der Wanderung, 

Kohl und Kultur
Die Flugbetriebsstaffel beim Kohlstapeln in Dithmarschen

Das Team um OStFw Amberg v.l.n.r.: OFw Ohm , Fw Backen und OFw Wenz
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genauer gesagt „Am Knüll“, das ist ein 
zentraler Platz mit einem Töpferdenkmal. 
Hier erwartete der Gastwirt Eugen Kölling 
6 Mannschaften, die sich unter den stren-
gen Blicken eines Wettkampfrichters und 
der weniger unerbittlichen Kohlregentin 
Katharina I. im Kohlstapeln messen sollten. 
Diese Sportdisziplin ist zwar noch nicht 
olümpisch aber der Flugbetriebsstaffel ge-
rade recht um sich auf die Wattolümpiade 
2013 vorzubereiten.

Ziel war es, 150 Kohlköpfe mit einem 
Durchschnittsgewicht von ca. 5 kg, aus 
einem Anhänger heraus, in einem in 10 
m Entfernung aufgebauten Holzrahmen, 
möglichst schnell und akkurat, zu einer 
Pyramide zu stapeln. Die starke Konkurrenz 
setzte sich aus Zimmerleuten, Feuerwehr-
leuten, Bäckern und Angestellten eines 
Baumarktes zusammen. Als Startgeld 
wurden von jeder Mannschaft 50 Euro in 
die Kasse der Jugendfeuerwehr eingezahlt.
Zwar legten die Gegner größtenteils 
Zeiten der Extraklasse vor, verloren aber 

Vollen Einsatz gegen die starken Gegner beim Kohlstapeln. Hier war Teamwork gefragt

zahlreiche Köpfe auf dem Weg zur Py-
ramide. So konnte das Bundeswehrteam 
durch saubere, koordinierte und zügige 
Stapelarbeit bestechen. Nur ein einziger 
Kohlkopf kullerte vom großen Krauthaufen 
und hielt die Bilanz der Strafpunkte niedrig. 
Einige Zuschauer mutmaßten, dass dies nur 
durch das Trainieren mit Sandsäcken bei 
Flutkatastrophen möglich wäre. 
Die Teilnehmer zeigten sich deutlich aus 
der Puste und überrascht wie anstrengend 

es sein kann 150 Kohlköpfe aus einem 
Anhänger hinaus und dann auch noch 
in diesen zurück zu bewegen. Somit war 
die Freude groß als die Kohlregentin den 
glücklichen Soldaten zum dritten Platz 
der Gesamtwertung gratulierte. Etwas 
verkohlt kam man sich dann schon vor 
als der Kampfrichter den dritten Platz an 
eine Wiederteilnahme im nächsten Jahr 
knüpfte. 
Da soll es dann der erste Platz werden…

OStFw Andreas Amberg
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SPENDEN

6. Dezember
10 bis 14:30 Uhr    unkers-Kaserne - Hugo-J

         - NATO-Flugplatz Hohn  

Die Angehörigen des LTG 63 backen für Sie!

Am 6. Dezember verkaufen wir an unseren Ständen in der 

Truppenküche, im Stabsgebäude der H-J-K, der OHG 

und des Mannschaftsheimes sowie auf der Basis im 

Bereich der Inst-Stff frische, knusprige Waffeln und Kuchen 

für den guten Zweck.  

Der Erlös geht an die Kindertafel in Rendsburg.

Allen Spendern und Helfern

danken wir sehr herzlich für ihre 

Unterstützung. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte 

an Beate Alings (1023). 

Spenden schmeckt gut
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In Deutschland gibt es viele Kinder, die 
nicht genug zu essen haben. Allein in 

Rendsburg sind es 200! Diese Tatsache 
hat Beate Alings bewegt. Sie knüpfte 
den Kontakt mit der Rendsburger Tafel 

und holte die Kuchenspendeaktion ins 
Lufttransportgeschwader.
Schnell waren viele Freiwillige bereit, 
Kuchen zu backen und/oder einen Stand 
zu besetzen. An drei Verkaufsständen im 
Stabsgebäude, im Mannschaftsheim und 
in der Instandsetzungsstaffel wurden in 
der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr Kuchen und 
Waffeln für den guten Zweck verkauft. 
Mit dem eingenommenen Geld soll ein 
Kochkursus für Kindergarten- und Schul-
kinder unterstützt werden, dieser hat eine 
Laufzeit von ca. einem Jahr und kostet 
3.500 Euro. Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit, eine monatliche Patenschaft zu 
übernehmen, um den rund 200 Kindern 
zu helfen. 

Aktion für die Rendsburger Kindertafel

Der Kuchenverkauf in der I-Staffel

Initiatorin Beate Alings und OTL Zitzewitz

Am Ende der Aktion konnten der 
Rendsburger Kindertafel 1.200,63 Euro 
überreicht werden
Allen Spendern und Helfern ein herzli-
ches Dankeschön und  das Fazit:  Kuchen 
essen und Geld spenden schmeckt – 
nicht nur zur Weihnachtszeit.

Catrin Bonse
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Weihnachtsseite brummeö muss so sein!!!!
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Peter M.Roese und sein Buch „ Allgäu Sixties “

Z ahlreiche Kameraden aus Nord-
deutschland haben im Laufe der 

Jahrzehnte Lehrgänge an der Tech-
nischen Schule der Luftwaffe 1 am 
Fl iegerhorst Kaufbeuren absolviert . 
Die meisten erinnern sich gerne an 
das Städtchen im Allgäu. Nicht nur 
Streifzüge durch die ört l iche Gast-
ronomie und das gute Verhältnis zu 
den Einheimischen zeichnen “Allgäu 
Sixt ies” aus,  sondern es gibt auch 
einige fliegerische Leckerbissen. Da 
ist z.B. 1964 der Flug des Protagonis-
ten Rossner an Bord einer NORA von 
Kaufbeuren nach Diepholz, der Start 
einer Rotte Starfighter am Fliegerhorst 
Memminger Berg usw.
 War das vielleicht ein stürmisches 
Jahrzehnt, das als die “60er” in die 
Gesch i ch te  e ing ing  . . .  und  dann 
noch die Musik ... die Stones, Beatles, 
Kinks, Troggs, Bob Dylan, Joan Baez, 
Monkees, Janis Joplin, Jimi Hendrix, 
Donovan,  Beach Boys ,  Bee Gees , 
Doors, die Gruppe Dave Dee, Dozy, 
Beaky, Mick & Tich, Sonny & Cher, 
Esther & Abi Ofarim, Melanie, CCR, 
und, und, und ...

Keine Frage, eine neue Zeit  brach 
an ... 
Die Alten schüttelten verwundert die 
Köpfe, und erwarteten den Weltun-
tergang.  Nicht  nur  in den großen 

Allgäu Sixties von Peter M. Roese
Ein Stück Zeitgeschichte der Bundesluftwaffe aus den 60er Jahren
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Städten tat sich etwas, nein, auch auf 
dem flachen Land rumorte es hier und 
dort. Nehmen wir zum Beispiel das 
Städtchen Kaufbeuren, im schönen 
Allgäu. Was tat sich dort in den 60er 
Jahren? 
Da gab es eine Gruppe junger Leute, 
Schüler, Lehrlinge usw., die zum Teil 
gegen Eltern, Lehrer und Lehrherren 
aufmuckten, denn nicht nur unter des 
Talaren der Uni-Professoren war der 
Mief von Tausend Jahren. Dann waren 
da noch ein paar junge Soldaten vom 
Fliegerhorst, hoch über der Stadt, mit 
dabei. Sie alles schlossen sich lose zu-
sammen. Ach ja, sogar eine Band gab 
es da, die Caddy Group. Eine Band 
... der Traum aller jungen  Leute – vor 
allem der Mädels! Da hatten sie doch 
tatsächlich ihre eigenen Stones oder  
Beatles zum Anfassen nahe. Zu dieser 
munteren Schar stieß der Protagonist 
Rossner, ein Soldat vom Fliegerhorst. 
Er kutschierte die Jungs der Caddy 
Group mit seinem Hippie-Bus, samt 
Equipment ,  von Auf t r i t t  zu Auf t r i t t . 
Rossners Hippie-Bus war übr igens 
einer der ersten seiner Art in der BRD. 
 “Al lgäu Sixt ies” is t  e ine Story mit 

viel Musik und Klamauk, gespickt mit 
gesellschaftskritischen Anmerkungen, 
die sich so oder ähnlich seinerzeit 
an vielen Orten der Bundesrepublik 
zugetragen hat.
Peter M. Roese “Allgäu Sixties” (www.
in fover lag.de)  ISBN 978-3-88190-
630-2 (320 Seiten, 14,80 Euro)

Peter M.Roese
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E in Drittel der Weltbevölkerung hat 
nach Angaben der UNO über einen 

Computer oder ein Handy Zugang 
zum Internet. Das sind in etwa 2,3 
Milliarden Menschen.
Davon hat in etwa eine Milliarde! 
einen Account bei Facebook. In 
Deutschland nutzt fast jeder Zweite 
das soziale Netzwerk. Für die Brummel 
ist das Grund genug auch hier präsent 
zu sein. Nun sind, wie allgemein 
bekannt ist, soziale Netzwerke nicht  
unumstritten. In erster Linie geht es hier 
um Probleme mit dem Datenschutz. 
Jeder Internetnutzer sollte  weiterhin 
wachsam bleiben, wenn es um seine 
persönlichen Daten im Internet geht. 
Angesichts der Entwicklungen bei 
Datenschutz- und Nutzungsregelungen 
in den großen sozialen Netzwerken 
wird deutlich, dass ein sorgfältiger und 

sensibler Umgang mit den eigenen 
Daten wichtiger ist als je zuvor. 
Jedoch nach dem Motto: „what did 
we do before mobile phones?”  finden 
Sie uns jetzt unter Brummel e.V. bei 
Facebook.
Werden Sie unser „Fan“ bei Facebook 
- diskutieren Sie mit Anderen über 
Themen unserer Geschwaderzeitung 
oder was Sie sonst interessiert.  Auch 
Anregungen und Tipps sind willkommen 
und ein „ Like“ natürlich besonders.
Zusätzlich haben wir das Layout 
unseres Internetauftritts nach langer 
Zeit überarbeitet.   
Besuchen Sie uns unter www.Brummel-
ltg63.de und schauen Sie sich die 
„neue“ Seite an.
Viel Spaß dabei wünscht das gesamte 
Brummel-Team

Brummel goes Facebook
Neuer Internetauftritt und Neu bei Facebook 
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M i t  d e m  Tr e c k e r  a u f  d e n 
Großglockner!

Die Idee wurde allmählich zu einem Plan: 
Ich hatte über diese Veranstaltung in Bruck 
an der Großglockner Hochalpenstraße 
gelesen, auch von einer kleinen Gruppe 
aus Norddeutschland hatte ich einen 
Reisebericht studiert und mit jemandem 
gesprochen, der schon dort war. Der 
Plan nahm langsam Gestalt an: Im 
Januar  2012 war es  sowei t ,  mein 
Bruder und ich beschlossen in diesem 
Jahr solle es sein. Die Internetseite 
der Veranstaltung  www.traktorwm.
at  wurde intensiv studiert und ab 
dem 02.04.2012 war die Anmeldung 
möglich. Im Vorjahr 2011 waren die 
Startplätze, welche sehr begrenzt sind, 
innerhalb von 8 Stunden vergeben 

Traktor WM zum Großglockner Teil 1
Die neue Serie in der Brummel mit zwei Treckern & zwei Brüdern
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IM EINSATZ: ÜBER 300

KUNDEN WELTWEIT: 6

EIN FLUGZEUG FÜR ALLE EINSÄTZE

verfügbar ist. Mit derzeit 707 bestellten Flugzeugen ist das Programm zudem das größte europäische 

Kooperationsprogramm und stärkt die Position der europäischen Verteidigungsindustrie im internatio-

www.cassidian.com

DEFENDING WORLD SECURITY
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und so wuchs die Spannung, ob wir 2 
der 550 Startplätze ergattern könnten. 
Pünktlich um 0600 Uhr wurde das Portal 
geöffnet und um 0634 Uhr hatte ich die 
Bestätigung, dass ich zwei Plätze in der 
Startliste habe. Eine Urlaubsplanung für 
das Veranstaltungswochenende 14.-
16.09.12 hatten wir vorsorglich schon 
bei unseren Arbeitgebern eingereicht, 
denn e ines  war  k la r ,  w i r  p lan ten 
zwar einen Teil der Strecke mit dem 
Au tore i sezug zu  fahren .  Das  war 
aber  nu r  zw i schen Hamburg und 
München, sowie zurück, möglich. Die 
rest l iche Strecke soll te auf eigener 
Achse überwunden werden. Da die 
Höchstgeschwindigkeit unserer Trecker 
aber nur 17-20 km/h beträgt, würden 
wir Zeit brauchen.
Aber nun möchte ich erst mal unser WM-
Team vorstellen: Mein Bruder Jürgen, 
Baujahr 1958, Vermessungstechniker 
bei den Stadtwerken Rendsburg. Sein 
Trecker, ein Deutz D15 F1L 712, Baujahr 
1963, 850 ccm, 14 PS bei 2400 U/min, 
Gew. 1000 Kg. Ich bin Gerit Pietryga, 
Baujahr 1957, Flugzeugführer in der 1./
LTG 63. Mein Trecker ein Fendt F15 H6B, 
Baujahr 1956, 1200 ccm, 15 PS bei 1600 
U/min, Gew. 1500 Kg.
Unser Plan: Die Strecke zum Großglockner 
und zurück; von Hohn ca. 2500 Km. 
Darum hatten wir einen Transport der 
Trecker auf einem Transportanhänger 
oder ähnlichem gleich ausgeschlossen. 
Wir  hat ten ja  zwei  Fahrzeuge zu 
transportieren, so dass die Kosten nicht 
unerheblich gewesen wären. In einem 
Reisebericht las ich über einen Transport 

mit dem DB Autoreisezug. So planten 
wir von Hohn nach Hamburg Altona 
auf eigener Achse, ca. 110 Km. Autozug 
nach München. Von München Ost nach 
Bruck an der Großglocknerstraße, ca. 
185 Km, auf eigener Achse. Nach dem 
Abschluss der WM das Ganze wieder 
retour. Nachdem die erste Hürde, die 
Anmeldung zur WM, genommen war, 
gab es eigentlich nichts mehr was uns 
noch ernsthaft aufhalten konnte. Bei 
der Buchung des DB-Autozugs muss 
man „nur“ auf einen günstigen Zeitpunkt 
warten, wenn die Sonderangebote noch 
gültig, die günstigen Preiskategorien 
noch nicht gestrichen sind und der 
Zug noch nicht ausgebucht ist. Also 
vo l l kommen S t ress f re i !  Un te rkun f t 
am  Ve ran s ta l t ungso r t ?  Übe r  d i e 
Tour is ten informat ion Bruck war zu 
erfahren das alles ausgebucht sei. So 
entschieden wir uns für die Variante Zelt- 
wir sind ja schließlich auch Camper und 
Norddeutsche campen bei jedem Wetter. 
Bei der Buchung eines Zeltplatzes, am 
zweiten Veranstaltungsort in Fusch, 
wurde mir mitgeteilt , dass während 
der Traktor WM Hochsaisonpreise 
gelten. Aber die Anzahlung von 50 
Euro würde für zwei Übernachtungen 
ausreichen. Auch unsere Trecker mussten 
noch vorbereitet werden. Öl bestellen! 
Die alten Maschinen nehmen keine 
handelsübliche Qualität und vor dieser 
doch anspruchsvollen Fahrt bot sich 
e in  komple t te r  Ölwechse l  (Motor 
und Getriebe) an. Ein Termin für die 
Hauptuntersuchung musste vereinbart 
werden. Die Teilnahmebestimmungen 
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s c h r e i b e n  v o r ,  d a s s  d i e  T Ü V 
Untersuchung nicht älter als ein Jahr 
sein darf! Ist doch beruhigend, dass 
trotz der zu erwartenden Gaudi auch 
auf die Sicherheit geachtet wird.
Eine Woche vor Reisebeginn: Jetzt 
wird es langsam Ernst und auch die 
Aufregung stellte sich langsam ein. 
Das Gepäck und die Ausrüstung, in 
erster L inie Regenzeug und warme 
Garderobe (unsere Trecker haben kein 
Dach), mussten den Vorgaben für den 
Bahntransport entsprechend verladen 
und befestigt werden (unsere Trecker 
haben auch keinen Kofferraum).
Ausgestattet mit vielen guten Wünschen 
von der Familie, Freunden, Bekannten 
und Interessierten machten wir uns 
am 12.09.2012 um 0800 Uhr in Hohn 
auf den Weg. Unsere Route führte uns 
mitten durch Rendsburg, da wegen der 
Bauarbeiten am Kanaltunnel dieser 
für Kfz unter 25 km/h gesperrt war. 
Für die Kanalüberquerung wählten 
wir die Rendsburger Schwebefähre 
quasi als Start/Zielpunkt. Nachdem 

wir in den letzten Tagen in Deutschland 
sehr schönes Spätsommerwetter mit 
Temperatu ren von 25°C gen ießen 
konnten war die Vorhersage, zumindest 
für unsere Hinfahrt nicht so günstig; 
Deutschland wurde von einer Kaltfront 
überquert. Die ersten Schauer zogen 
von Westen heran. Sie würden uns auf 
unserer Fahrt nach Süden begleiten 
und spätestens in München soll ten 
wir das Schlechtwettergebiet wieder 
er re icht  haben.  Unser  Weg führ te 
uns  we i t e r  übe r  Jevens ted t ,  h i e r 
hat ten wi r  dann auch den ers ten 
Regen. Also anhalten, die regenfeste 
Kleidung übergezogen und weiter. Ab 
Bad Bramstedt war es dann wieder 
trocken, aber von der Sonne keine Spur. 
Weiter, Quickborn, spätestens seit dem 
Ortseingangsschild Hamburg hatten wir 
keinen Geschwindigkeitsnachteil mehr. 
Der Innenstadtverkehr war so dicht, 
dass wir locker mithalten konnten. Von 
der Stadtgrenze bis Altona eine Stunde. 
So waren wir nach knapp 7 Stunden 
„zack“ am ersten Etappenziel,  dem 

Es geht los. Mehrere Hundert Kilometer Richtung Süden und wieder zurück erwarten die Beiden

In der nächsten Brummel gehts weiter...
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DB Verladebahnhof Hamburg Altona. 
Da man in Hamburg nicht auf dem 
Bahngelände parken kann, wir aber 
bis zum Beginn der Verladung um 1830 
Uhr noch reichlich Zeit hatten, gingen 
wir zu Fuß zum Verladeterminal, um 
uns mit den Örtlichkeiten vertraut zu 
machen. Der Abfertigungsschalter war 
bereits besetzt und so stellten wir uns 
vor; „wir sind die zwei mit den Treckern“. 
Der Lademeister sagte, dass wir schon 
vorfahren könnten. Er begutachtete 
die beiden Fahrzeuge, kontroll ierte 
die Fahrkarten und fragte mich nach 
einer Sondergenehmigung für  den 
Bahntransport. Ich sagte ihm, dass 
ich keine brauche, die Trecker hätten 
schl ießl ich eine normale schwarze 
Zulassung und wir dürften damit überall 

fahren. Er erklärte, dass er das nicht 
meinte. Der Autozug würde mit bis zu 
160 km/h fahren und diese Fahrzeuge 
wären für diese Geschwindigkeit nicht 
ausgelegt. Das leuchtete mir ein. Sollte 
unsere Reise schon in Altona zu Ende 
sein?                       StHptm Gerrit Pietryga

Fortsetzung folgt...se ung lg

Abgestellt , aber wie gehts weiter ?
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Lust auf Tennis in der Hugo-Junkers-Kaserne ?
Die Tennissportgemeinschaft in der Hugo-Junkers-Kaserne leidet nach wie vor 
unter enormen Mitgliederschwund! Heute gibt es Überlegungen einen Platz zu 
schließen, denn die Mitgliederzahl ist in den letzten Jahren auf 16 Mitglieder 

gesunken. 

Für uns stellt sich trotzdem die Frage, ist Tennis wirklich “out“ oder können 
wir bei dem einen oder anderen Geschwaderangehörigen das Interesse an 

unserer Tennissportgemeinschaft wecken.
Vielleicht hat der ein oder andere auch den Vorsatz sich im neuen Jahr etwas 
mehr zu bewegen. Wir bieten an, einfach mal bei uns einen Tennisschläger 
in die Hand zu nehmen und so den Spaß am Tennissport zu entdecken. Im 
übrigen sind auch in beiden Sporthallen Tennisnetze vorhanden, so dass man 

nicht bis zum Frühjahr warten muss.
Sollten wir Euer Interesse geweckt haben, dann meldet Euch bei

Henning Haß App. 1914 oder HFw Jörg Goldmann App. 2060 
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Es is t  sel ten zu sehen, dass Heer 
und Luftwaffe gemeinsam üben. Im 

Lufttransportgeschwader 63 fand vom 
15. bis 18. Oktober die Ausbildung für 
das Fallschirmjägerbataillon 263 statt. 
Diese umfasst die Wetterberatung, 
Marshalling , Sprungdienst sowie den 
Aufbau einer Landebeleuchtung. Dies 
sind auch wesentliche Teilbereiche des 
Einsatzspektrums der Transall C-160. 
Das Szenario: Die Fallschirmjäger sprin-
gen aus der Transall, errichten eine 
provisorische Landebahn, erkunden das 
Wetter und sichern das umliegende Ge-
biet. Nach der dann folgenden Landung 
koordinieren sie den Bodenbetrieb. Bei 
einer Nachtlandung werden zusätzlich 
sogenannte Panzerhandlampen, die per 

Fernbedienung steuerbar sind,  eingesetzt. 
Die Übung hat am ersten Ausbildungstag 
auf dem NATO-Flugplatz Hohn begon-
nen, wurde am darauffolgenden Tag auf 
dem Flugplatz Schachtholm fortgesetzt. 
Während die übliche Befeuerung aus-
geschaltet ist, markieren sechs dieser 
Panzerhandlampen Anfang, Mitte und 
Ende einer Landebahn. Diese Leuchten 
müssen ausreichen, um der Transallbe-
satzung Orientierung für die Landung 
zu bieten. Der Flugplatz Schachtholm 
ist eine besondere Herausforderung für 
die Besatzungen, da die Landebahn 
deutl ich kürzer ist als die in Hohn.

OStFw Udo Keuche

Das Heer sprach: „Es werde Licht“
Das Lufttransportgeschwader 63 und das Fallschirmjägerbataillon 

263 aus Zweibrücken üben gemeinsam für den Ernstfall.

Major Fälber mit der Panzerhandlampe , die für die Übungen gebraucht werden
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T RM? Was ist das überhaupt?“ 
f r a g t e  s i c h  s o  m a n c h e r 

S e m i n a r t e i l n e h m e r  i m  Vo r a u s .
Am 11.10 .2012 und 12.10 .2012 
gab es  e ine Antwor t  auf  d iese 
Frage. Unter Leitung von OL Mário 
Lucka, 1./ LTG 63 mit Unterstützung 
von SF Muhl, 1. / LTG 63 ging die 
Fah r t  i n s  DLRG Landeszen t rum 
und Gästehaus nach Eckernförde. 

N a c h  d e m  B e z i e h e n  d e r 
Z i m m e r  w u r d e n  i n  e i n e r  s e h r 
angenehmen Atmosphäre in kleiner 
D i s k u s s i o n s r u n d e  d i e  T h e m e n 
Kommunikat ion ,  Teamverha l ten , 
Stressverarbeitung und Fehlerkultur 
besprochen. Verhaltensweisen und 
Umgangsformen,  welche in  der 
heutigen Gesellschaft nicht mehr 
se lbs tvers tändl ich s ind,  wurden 
a n a l y s i e r t  u n d  a u f g e a r b e i t e t .
B isher gab es nur MRM für  die 
Techniker und CRM für die fliegende 
Besatzung. TRM schließt somit die 
bisher vorhandene Lücke, welche 

nicht-technisches Personal aus dem 
Rahmen der Ressource-Management-
Seminare fielen ließ. Aber nicht nur 
f ü r  den  D iens tgebrauch ,  sondern 
auch im pr ivaten Umfeld s ind die 
do r t  be sp rochenen  Themen  seh r 
h i l f re ich .  Im Ansch luss  an  den 1 . 
Sem i na r t ag  f anden  w i r  u n s  z um 
gemütlichen Beisammensein in einem 
nahe ge legenen Lokal  e in .  Am 2 . 

Seminar tag wurden a ls  Absch luss 
umfangreich die Themen Depressionen 
und Burn-Out-Syndrom behandel t . 
M e i n  F a z i t :  T R M  i s t  a n  j e d e m 
Arbei tsplatz ,  egal ob mi l i tär ischer 
oder zivi ler Natur, für die tägliche 
Arbei t  essent ie l l  wicht ig und zeigt 
i n te ressan te  und e r s t rebenswer te 
Faktoren zu oben genannten Themen. 
E i n  B e s u c h  d e s  S e m i n a r e s  T R M 
kann  une ingesch ränk t  empfoh len 
werden und so l l te  zum jähr l ichen 
P f l i c h t p r o g r a m m  a u f g e n o m m e n 
werden.

StUffz Nefen

TRM

Foto v.l.n.r.: SU Nefen, HF Traum, H Lamp, OL Lucka, SF Muhl, AN Schatz
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Ein Einblick in das Team Resource Managment
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Was machst du ?
Unsere neue Serie: Dieses Mal aus der NuT-Staffel

Herr Kleinlein, bitte stellen 
Sie sich kurz vor:

Mein  Name  i s t  Tob ia s  K l e i n l e i n .
Ich bin am 19. August 1986 in Kiel 
geboren und seit dem 28. September 
2011 mit meiner Frau Carolin Daniela 
verheiratet .  In die Bundeswehr bin 
ich am 1. Oktober 2007 eingetreten. 
Meine Grundausbildung, die am 1. 
Oktober 2007 begann, habe ich im 
schönen Roth absolviert. Im Anschluss 
daran wurde  ich ins LTG 63 versetzt, 
in dem ich bis heute tätig bin.

Beschreiben Sie doch einmal 
Ihre Tätigkeit.

In der Nachschub- und Transport -
s t a f f e l  b i n  i c h  a l s  K ra f t f ah re r  D 

e ingese tz t .  Me ine  Hauptau fgabe 
im Geschäftszimmer der Tei leinheit 
Fahreinsatz, is t  die Einsatzplanung 
a l le r  d iens t l i chen Kraf t fahrzeuge , 
s o w i e  f ü r  d i e  E r s t e l l u n g  d e r 
Fahraufträge des Geschwaders.

Was ist das Besondere an 
dieser Tätigkeit?

Dass man alle Geschwaderangehörige 
einmal sieht ,da diese ja bei mir Ihren 
Fahrauftrag tauschen müssen. 

Was Sie schon immer mal 
ändern wollten:

Das Verständnis füreinander wünschte 
ich mir teilweise besser. Wenn das mit 
dem Fahrzeug auch mal nicht klappt, 
muss man das auch mal akzeptieren.

Welche Tätigkeit im Verband 
würden Sie gerne einmal 
ausüben?

Ich würde gerne mal der Kommodore 
eines Geschwaders sein und diese 
Verantwortung tragen.

Welche Wünsche haben Sie an 
die Zukunft?

Das alle gesund bleiben und Spaß an 
Ihrer Tätigkeit haben.

StFw Bagemühl

OSG Tobias Kleinlein beim Einteilen der 
Fahrzeuge
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Als im Oktober 2011 die 
Traditionsgemeinschaft gegründet 

wurde, war es die Grundlage für die 
Erstellung eines Projektes das sich mit der 
Vergangenheit des Fliegerhorstes Ahlhorn 
bis in die Neuzeit, ja bis in die Zukunft, 
beschäftigen soll!
Die Möglichkeiten sich auf dem 
Fliegerhorst in einem ehemaligen 
Gebäude zu etablieren, konnten nicht 
verwirklicht werden. Firmenpolitik und/

oder Kosten sprachen dagegen.
Die Räume im Gasthof „Altes Posthaus“ 
in Ahlhorn, wurden die neue Heimat, 
auch mit Hilfe des Inhabers Joachim 
Leck, bot sich hier die Möglichkeit sich 
Bevölkerungsnah zu präsentieren. War 
dieser Gasthof schon im Jahr 1915 
das Ziel von Marinebaurat Beck, dem 
späteren Erbauer des Luftschiffplatzes 

und Dr. Eckener, dem engsten Mitarbeiter 
des Grafen Zeppelin. 
So war schon während der Renovierungs- 
und Aufbauphase der Traditionsräume, 
das Interesse geweckt worden was hier 
passiert und wie es einmal aussehen soll.
Wie ist der heutige Sachstand? 
Die Bereiche Marineluftschifffahrt (1915 
- 1918), die Zeit der Nachnutzung nach 
dem 1. Weltkrieg, Kinder Erholung/
Lungenheilanstalt sowie die Darstellung 

des Gutshofes zur eigen Versorgung 
(1918 - 1938), und die Darstellung vor 
und während des 2. Weltkrieges (1938-
1945) sind gut voran gekommen.
Die Darstellung des Wiedertaufbaues 
durch die Alliierten bedarf noch einiger 
Zeit, da Dokumente und Bild Material 
aus der Zeit nur schwer zu erhalten sind 
(1945-1958). 

Traditionsgemeinschaft Fliegerhorst Ahlhorn
Die Bilanz nach einem Jahr und die weiteren Pläne

Ein Einblick in die Welt der Fliegerei erhalten sie in Ahlhorn an jeder Wand und Ecke
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Die Zeit nach der Übernahme durch 
die Bundesluftwaffe fängt an Formen 
anzunehmen. Da jedoch für diesen 
Zeitraum das größte Potential an 
Exponaten, Dokumenten und Bildern zur 
Verfügung steht, braucht es seine Zeit 
dieses entsprechend her zu richten (1958-
2005). 
Die momentane militärische 
Mitnutzung durch übende Verbände, 
Fallschirmjäger die von Ahlhorn aus in 
ihr Übungssprunggebiet fliegen, wird ein 
weiteres Thema sein.
Die Nutzung durch anwesende Firmen ist 
nicht einfach auf zu zeigen, da sich bisher 
nur eine einzige Transportfirma bereit 
erklärt hat sich darzustellen. (Zeitschiene 
ab 2006 - bis heute).
Da dieses aber zu der hundertjährigen 
Geschichte dazu gehört werden wir 
weiter den Kontakt zu diesen Firmen 
suchen.
Seit dem 27.10.2012 ist die 
Traditionsgemeinschaft ein eingetragener 
Verein und nennt sich damit 
Traditionsgemeinschaft „Fliegerhorst 
Ahlhorn“ e. V.
Die Zukunft bis 2015 und danach . . .
Veränderungen auf dem Fliegerhorst 
werden wir weiter Dokumentieren. 
Ferner ist eine Broschüre für die  „100 
Jahre Fliegerhorst Ahlhorn“ in der 
Zusammenstellung und soll zu diesem 
Jubiläum im Jahr 2015 erscheinen.
Das wir es soweit geschafft haben, 
haben wir in erster Linie den Sponsoren 

(Firmen, Banken und Geschäftsleuten 
und Bürgerverein) aus Ahlhorn zu 
verdanken. Das Engagement was uns 
hier entgegengebracht wurde und wird 
hat letztendlich dazu geführt das dieses 
Projekt soweit voran gekommen ist und 
auch nach dem Jahr 2015  weiter geführt 
werden kann. Die Erkenntnis einen großen 
Rückhalt in der Ahlhorner Bevölkerung zu 
haben gibt der Motivation immer neuen 
Schub.
Wir wünschen allen Lesern der „Brummel“ 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das Jahr 2013 
- und schauen Sie ruhig herein - in die 
Räume der Traditionsgemeinschaft 
„Fliegerhorst Ahlhorn“e. V. neben dem 
Gasthof „Altes Posthaus“ - Sie sind 
herzlich willkommen, der Eintritt ist frei, 
aber eine Spende nehmen wir gerne.
Ganz herzlichen Dank auch an den 
Kommodore, Otl. Zitzewitz und StFw. 
Klaus Scheffer für die Unterstützung im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten und das 
die Hubschrauber in Hohn nicht ganz 
vergessen sind.
Die Öffnungszeiten werden In der 
Winterzeit (Oktober - März) am Sonntag 
von 12 - 17 Uhr sein, in den restlichen 
Monaten zusätzlich am Samstag von 
12 - 17 Uhr und - wenn gewünscht - auf 
Anmeldung bei 
Peter Pasternak 0441-204196 oder
Armin Syfus 04435-9717029

 
Peter Pasternak
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 Am 1. November 2012 fand das 
diesjährige Geschwader Volley-

ballturnier statt. Insgesamt hatten 
sich 5 Mannschaften angemeldet, 
um mit Engagement und Spaß am 
Sport das beste Team zu ermitteln, 
das dann am Schluss den begehrten 
Wanderpokal in ihren Händen hal-
ten konnte. Gespielt wurde im Mo-
dus Jeder gegen Jeden mit jeweils 

zwei Gewinnsätzen. Spannende 
Ballwechsel, schöne Schmetterbälle 
und ausgeglichene Spiele bestimm-
ten die Vorrunde. Aber es zeigte sich 
bald: Die InstStff war nicht mehr zu 
bezwingen.Im anschließenden End-
spiel standen sich die Mannschaften 
der InstStff und der WtgStff gegen-
über. Nach 30 überaus spannenden 
Minuten setzte sich die InstStff mit 
letztendlich eindeutigem Vorsprung 
durch und konnte somit als erste 
Mannschaft den Pokal zum fünften 
Mal in Folge gewinnen. Die Pokal-
übergabe wurde vom stellvertre-
tenden Kommodore Oberstleutnant 
Voigt vorgenommen.

Im Vordergrund stand neben dem 
sportlichen Erfolg vor allem aber 
auch die Kameradschaftspflege 
sowie die Tatsache, dass es auch 
dieses Jahr zu keinerlei ernsthaf-
ten Verletzungen kam, so dass sich 
alle Teilnehmer bereits jetzt auf das 
nächste Turnier im kommenden Jahr 
freuen können.

Endstand: 

1.InstStff
  2.WtgStff
    3. Stab LTG 63
    4. Stab TechnGrp
      5. FlBtrbStff

Lt Todtberg

Volleyballturnier 2012
Wer soll die Serien-Sieger aus der InstStff nur bezwingen...
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Die Siegermannschaft der letzten Jahre trium-
phierte erneut

Für die Punkte wurde alles gegeben
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V om 24. bis 26. September 2012 
war das Filmteam Sunflightmedia 

zu Gast im Lufttransportgeschwader 
6 3 ,  e i n e  g u t e  G e l e g e n h e i t  f ü r 
D r e h a r b e i t e n ,  d e n n  e s  w a r 
Dropwoche.  
Nicht nur Geschwaderführung und 
K o m m a n d e u r e  w a r e n  g e f o r d e r t , 
viele Soldaten und zivi le Mitarbeiter 
aus  a l len  Bere ichen un te rs tü tz ten 
das Medienprojekt durch freiwil l ige 
Interviews.  Es wurde vom Beladen 
einer Transall und vom zielgenauen 
Abwerfen von Schwerlasten berichtet. 
Das Fl iegen mit dem ipad, Szenarien 
a u s  h u m a n i t ä r e n  E i n s ä t z e n  w i e 
z .  B .  S a r a j e v o - A p p r o a c h   ,  d i e 
verschiedenen Inspektionen, kurzum 
al le Fähigkei ten des Geschwaders 
wurden dem Fi lmteam vorgestell t .

Es gab nicht nur aktive Protagonisten, 
s e l b s t  E h e m a l i g e  l e i s t e t e n 
e i n e n  B e i t r a g .  S o  w u r d e  d a s 
Vorgängermodell  Nord Aviation N 

2501 D Noratlas und die Einführung 
der Transall  beleuchtet. Zeitzeugen 
ber ich te ten  aus  E insä tzen  in  den 
ersten Jahren der Transall .
Dank des Engagements eines jeden 
e inze lnen re i s te  das F i lmteam mi t 
über zehn Stunden Fi lmrohmaterial 
ab. Das wird eine tolle Geschichte, so 
Guido Schmidtke von Sunflightmedia. 
D i e  O - T ö n e  d e r  P r o t a g o n i s t e n 
werden die Dokumentation definit iv 
aufwerten.
Der etwa fünfzigminütige Beitrag soll 
noch im Dezember 2012 auf N24 zu 
sehen sein, der genaue Sendetermin 
wa r  be i  Redak t i on s s ch l u s s  n i c h t 
bekannt.  Das Fl iegen mit dem ipad 
ist seit dem 14. November 2012 auf 
You Tube veröffentl icht.

OStFw Udo Keuche

Fernsehteam im LTG 63

Die Crew im Gespräch mit dem 
Kameramann
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Die Fähigkeiten des Lufttransportgeschwader 63 kennen nur die wenigsten 
in der Öffentlichkeit. Ein Fernsehteam hat sich für die Transall interessiert, 
um eine aufwändige Dokumentation zur Geschichte der Luftwaffe zu filmen. 

Filmaufnahmen aus dem ?? Laderaum ??
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Liebe Mitglieder und liebe Freunde,

ein ereignisreiches und von Veränderungen geprägtes Jahr 2012 reiht sich in diesen 
Tagen in die Historie ein. Auch die Traditionsgemeinschaft ist durch die Veränderungen 
in der Neustrukturierung der Bundeswehr und des Geschwaders gerade auch bei der 
Möglichkeit der Betreuung Ehemaliger in unserem Geschwader in diese Veränderung 
involviert. Ging es   in letzter Zeit um Unterkünfte und Fahrgelegenheiten, so ist aktuell 
der Fortbestand unseres Offiziersheims und damit der Treffpunkt auch der Ehemaligen 
einer sicheren Zukunft zuzuführen. Das zu frühe Ableben unseres Geschäftsführers 
Hptm a.D. Joachim Duysen erforderte eine Neuordnung des Vorstandes der Traditions-
gemeinschaft, die wir beim Adventnachmittag vervollständigt wissen wollen. Der neue 
Vorstand wird dann in bewährter Form eine Verbindung zwischen den Ehemaligen und 
der Geschwaderführung sein. Wir sehen dem Jahr 2013 mit Zuversicht entgegen. Wir 
haben erste Meilensteine dafür eingeschlagen.
Unsere Jahreshauptversammlung soll wieder in der OHG der Hugo – Junkers- Kaserne 
stattfinden. Hoffentlich macht uns niemand vorher das Kasino zu.
Termin ist der 19. April 2013. Am 20. April ist natürlich wieder eine Frühlingsfahrt ge-
plant und nach der großen Resonanz in 2012 haben wir wieder ein Adlerschiff gebucht, 
diesmal in die Nordsee. 
Hinweisen möchte ich hier auch auf das Transportfliegertreffen in Lohr am Main, das vom 
21.- 23.06 2013 stattfinden wird. Es ist dann geprägt von der Auflösung der Kamerad-
schaft ehemaliger Transportflieger( KeT ), die 60 Jahre diese Tradition gepflegt hat. Die 
Gemeinschaft deutscher Transportflieger ( GdT ), unser Dachverband also ,wird diese 
Tradition im Einklang mit der Traditionspflege der Bundeswehr fortsetzen.
Ich habe mich bereit erklärt in diesem Sinne Im Vorstand der GdT aktiv mitzuwirken und 
so das LTG 63 auch zu vertreten.
Ich freue mich auf das Jahr 2013 und wünschen Ihnen und Ihrem Lieben die Muße der 
Weihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein Ihren Wünschen entsprechendes 
2013.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Henk OTL a.D.
Vorsitzender
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Das Lufttransportgeschwader 63 und die 
Traditionsgemeinschaft trauert um den 

ehemaligen stellvertretenden Kommodore

OTL a. D. Roland Pleiner

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Helmut Henk
OTL a. D. 
1. Vorsitzender

Hartmut Zitzewitz
Oberstleutnant
Kommodore LTG 63
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Frau Petra Fröchtling-Eggers feierte am ...ihr 25-jähriges Dienstjubiläum

Am 02. Oktober feierten ihr 25-jähriges Dienstjubiläum Hptm Patrik Eichler, StFw Frank 
Nobiling, StFw Armin Grolle, HFw Alexander Schrade (TechnGrp) sowie der AN Bernd 
Hansen, I-Stff
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63
informiert

Wir gratulieren zum Geburtstag
Januar 2013

02.01. Herr Michel Beaudoin
02.01. Frau Marina Schiller
03.01. Hptm a. D. Uwe Karsten
03.01. Major a. D.. Thomas Kühne
03.01. OStFw a. D. Walter Wichert
04.01. Frau Karin  Falk 
04.01. OTL a. D. Hugo Otterpohl
05.01. Herr Wolfgang Grimm
05.01. Herr Manfred Köhler     70 
07.01. Oberst a. D. Roger Evers
08.01. Hptm a. D. Joachim Cieluch
09.01. Herr Wolfram Kersten
09.01. Hptm a. D. Manfred Kuscholke 
10.01. BGM a. D. Werner   Kuhrt       87
10.01. OTL Peer Streit
11.01. OTL Dierk Nielsen
12.01. OStFw a. D. Klaus Stellbrink
13.01. Herr Thorsten Anders
13.01. OTL a. D. Wilfried Müller
13.01. Hptm a. D. Friedrich Neumeister

13.01. Herr Klaus Weinheimer
16.01. Oberst a. D. Manfred Backerra
16.01. OFw a. D. Hans-J. Rudolph  70
17.01. Herr Wolfgang Frick 
17.01. StFw a. D. Gerd Schimanski
18.01. Hptm a. D. Wolf-R. Klein
20.01. StFw a. D. Werner Klinger
21.01. OTL a. D. Heinz Wilting 
23.01. StFw Stephan Becker 
25.01. Herr Ernst  Meuser 
27.01. Oberst Rolf Fahrenholz 
28.01. Frau Giesela-Kaschner 
28.01. Major Dirk Masek    40 
28.01. Herr Uwe Mehrens 
28.01. Frau Ingrid Willumat 
30.01. OTL i. G. Bernd Kögel  
31.01. Herr Udo Goerke 
31.01. Frau Anneliese Hundertmark 
31.01. Herr Johannes Schlick 

    
  

Februar 2013
01.02. OTL a. D. Michael Dornquast
04.02. Major d. R. Joachim Hirsch
05.02. Herr Bert C. Füller       55
05.02. OStFw a. D. Ulrich Jankowski 75
05.02. Hptm a. D. Günter Kaiser
06.02. Frau Gisela Griebau
06.02. Frau Ingrid Müller      
06.02. OTL a. D. Wolfgang Rasper 
07.02. Fw a. D. Ernst Scharp 
08.02. HFw a. D. Horst Schönebeck 
10.02. Frau Ingrid Trumpf 11.02. 
StFw a. D. Winfried Lisowski 70
12.02. OTL Peter  Koch       45
12.02. Hptm d. R. Helge Jekel
13.02. Herr Sylvain Alberti

13.02. StFw Andreas Sieh         50
14.02. Frau Sabine Goerg
14.02. Herr Francois Martin
14.02. StFw Reinhard Schöning 50
14.02. StFw a. D. Werner Wolloscheck
16.02. Frau Angelika Klein
20.02. Frau Adele Schmidt
21.02. HFw a. D. Horst Ebel
23.02. RA a. D. Gero Mentz
25.02. Herr Denis Della.Mea 
26.02. Hptm a. D. Herbert Igel 
27.02. Hptm a. D. Erich Grefling 
27.02. StFw a. D. Willi Müller   83 
28.02. HFw Heiko Schlosser
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02.03. StFw a. D. Hans-U. Rudolph
04.03. StFw Achim Carstensen 50
05.03. Oberstarzt Lothar Bressem
05.03. StHptm Wilfried Oeltjen
06.03. OTL a. D. Peter Orda         50
06.03. Frau Bertina Senz-Bennoit 
07.03. OTL a. D. Erich Fengler
07.03. OTL a. D. Günther Holtmann
08.03. OTL a. D. Eckhard Herweg
08.03. Frau Gabriele Miunske
08.03. HFw a. D. Edmund Rudeck    92
09.03. Frau Gabriele Rasper
10.03. OTL Michael Kaiser
10.03. StFw a. D. Werner Schwenker 91
11.03. Oberst Manfred Merten
12.03. StFw a. D. Harry Grohe
13.03. StFw a. D. Friedel Vöske
14.03. Hptm a. D. Rolf Willumat 75 
15.03. OFw a. D. Joy Majumdar 

15.03. Hptm a. D. Siegfried Winzer 
16.03. Hptm Thomas Fromme 
18.03. OFw a. D. Wilfried Busse       80
18.03. Hptm a. D. Manfred Kublenz
22.03. Hptm Stephan Belker
24.03. Herr Francois Maestracci
25.03. OFw d. R. Dirk Warnecke  45
26.03. Hptm a. D. Siegfried Gründer
26.03. StFw Wilfried Inhülsen
26.03. Herr Jörn Matthies
26.03. StFw a. D. Peter Palisa
26.03. Frau Editha Witt  
28.03. Herr Emil Morsch    70
28.03. Frau Krista von Weiss
30.03. Oberst a. D. Hans-O. Elger
31.03. StFw a. D. Wolfram Boas
31.03. OTL a. D. Udo Ottmüller
31.03. Hptm a. D. Manfred Sellke 
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Redaktionsschluss für die Ausgabe 01-03/2013 ist der 
28. Februar 2013

(BRUMMEL). In dieser Ausgabe werden zwei Gutscheine über 10,- und 15,- Euro von der Lanschlachterei 
Hartwich in Tetenhusen verlost. Lösen Sie einfach das unten aufgeführte Sudoku-Rätsel und senden 
Sie es bis zum Februar 2013 an die BRUMMEL-Redaktion.

Die Gewinner der letzten Ausgabe zog der Hptm Ingo Stachowitz, S2, unter Aufsicht der 
BRUMMEL-Redaktion. Herzliche Glückwünsche gehen an HFw Hanno Bracker, F-Stffl/LTG 63
(15,- Euro) und Regina Blankenfeldt, Poststelle (10,- Euro). Die Gutscheine von der Landschlachterei 
Hartwich in Tetenhusen können in den nächsten Tagen in der Redaktion abgeholt werden.

Viel Spaß beim Knobeln wünscht das
 BRUMMEL - Team!
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Die BRUMMEL ist eine Zeitschrift (32. Jahrgang) für Angehörige und Freunde des Luft-
 transportgeschwaders 63, diesmal mit einer Auflage von 1.250 Exemplaren.

Der Verein “BRUMMEL e.V.” trägt die Verantwortung für die Herausgabe und den Inhalt der Truppen-
zeitschrift gegenüber dem Kommodore. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des 
Verfassers wieder, sie entsprechen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion oder des Heraus-
gebers. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.
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Bitte beachten Sie auch die Inserate in dieser Zeitung und viel leicht 
berücks icht igen Sie ja beim nächsten E inkauf  den e inen oder an-
deren Inserenten ,  ohne d ie  unsere Geschwaderze i tung n ich t  ex i -
s t ieren könnte. Al len unseren Inserenten möchten wir auch an die-
ser  Ste l le  danken und wei terh in auf  gute Zusammenarbei t  hof fen.
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