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Liebe Geschwa-
derangehörige,

l i e b e  F r e u n d e 
des Verbandes,
l i e b e r  L e s e r 
der BRUMMEL!
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Oberst Hartmut Zitzewitz

Vorwort Kommodore

Mit Riesenschritten 
schreitet das Jahr 
voran. Schon liegt 
die dritte Ausgabe 
der BRUMMEL des 
Jahres 2015 vor ih-
nen. Wieder gefüllt 
mit Geschichten aus 
unserem Lufttrans-
portgeschwader. Still und leise hat das 
Geschwader auch im dritten Quartal sei-
nen Beitrag für die Aufgaben der Luftwaf-
fe und Bundeswehr geleistet. Engagiert 
und erfolgreich, wie in den vergangenen 
Jahren.

Seit über zwei Jahrzehnten unterstützen 
wir den Freundeskreis des Verbandes 
bei der Präsentation des LTG auf dem 
Rendsburger Herbst, dem Stadtfest un-
serer Region. Wie in jedem Jahr war der 
Zuspruch der Bürger groß, so dass der 
Erfolg auch in diesem Jahr wieder ein 
großer war. Dank an alle Geschwaderan-
gehörigen, die unermüdlich nahezu rund 
um die Uhr gearbeitet haben.

Doch bei allem Engagement in der Auf-
tragserfüllung hat die Flightsafety höchste 
Priorität. Dass dies im LTG 63 sowohl bei 
dem Einsatz- als auch Übungsflugbetrieb 
im Vordergrund steht, wurde durch die 
Verleihung des Flugsicherheitspreises 
durch den General Flugsicherheit ge-
würdigt. 

Im Rahmen eines Geschwaderbesuches 
verlieh Brigadegeneral Klement diesen 
Preis, der uns Ansporn und Verpflichtung 
für weiterhin erfolgreiche Flugsicherheits-
arbeit sein wird.
Dazu wird ebenso wie sein Vorgänger 
Hptm Wansiedler sicherlich auch der 
neue Chef der Wartungsstaffel beitragen. 
Mit Hptm Rühmer heißen wir einen „alten 
63er“ in neuer Funktion herzlich willkom-
men im Verband.Mit seiner Staffel wird er 
nun für 23 Transall die Vorbereitungen für 
die Fliegerei gewährleisten.

Am 3. Juli 2015 endete mit dem „Fly-out 
Transall“ die 47-jährige Geschichte der 
Transall am Standort Wunstorf. Ich danke 
dem Schwesterverband für die Leistun-
gen um die Schulung der Transallbesat-
zungen und wünsche dem Verband für 
die alleinige Verantwortung in der Zukunft 
des Lufttransports alles erdenklich Gute. 
Ich bin sicher, dass die A400M ein wür-
diger Nachfolger unserer alten Dame 
Transall sein wird.
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Im Bereich der Fliegenden Staffeln hat es 
ebenfalls einen personellen Wechsel ge-
geben. Major Lewtschenko übernahm die 
erste Staffel von Oberstleutnant Lontke, 
der nach über 13 Jahren nun den Ver-
band zum LwTrpKdo nach Köln verlässt.

Aber auch über diese Themen hinaus gibt 
es aus dem Verband genug zu berichten.
Ich lade Sie ein mit dieser BRUMMEL die 
letzten drei Monate der Hohner zu beglei-
ten, zu erfahren, warum wir überproporti-
onal viele Reservisten vor Ort hatten oder 
wer uns im Verband besuchte.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit 
der neusten Ausgabe der BRUMMEL und 
einen guten Herbst 2015.

Ihr

Hartmut Zitzewitz
Oberst und Kommodore
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Unterwegs mit dem Aussenminister - eine Crew des LTG 63 mit Frank-
Walter Steinmeier (das Foto wurde der BRUMMEL von Thomas

 Trutschel/photothek/Auswärtiges Amt zur Verfügung gestellt)

Der Innenminister Stefan Studt hat sich im Rahmen seiner Wehr-
übung in das Gästebuch des Geschwaders eingetragen

Aus dem Geschwader
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www.airbusdefenceandspace.com

Das modernste derzeit in Betrieb
befi ndliche Kampffl ugzeug.  
Eurofi ghter Typhoon - konzipiert um die
Herausforderungen zu meistern. 

Der General Flugsicherheit der Bundes-
wehr, Brigadegeneral Peter Klement, 

hat bei seinem Besuch am 18. August 
2015 dem Lufttransportgeschwader 63 
im Rahmen eines Appells den Flugsi-
cherheitspreis für fünf Jahre unfallfreie 
Flugsicherheitsarbeit überreicht.

Das LTG 63 hat den Flugsicherheitspreis 
für fünf aufeinander folgende unfallfreie 

Kalenderjahre erhalten

Der Flugsicherheitspreis wird durch 
den Inspekteur der Luftwaffe an alle 
fliegenden Verbände der Luftwaffe nach 
feststehenden Kriterien für erfolgreiche 
Flugsicherheitsarbeit verliehen. Die 
Flugsicherheitsurkunde kann erstmalig 
nach drei, der Flugsicherheitspreis nach 
mindestens fünf aufeinander folgenden 
unfallfreien Kalenderjahren vergeben 
werden. Eine erneute Verleihung ist nach 
Erfüllung der Kriterien und nach Ablauf 
der erforderlichen Mindestzeit möglich. 
Da das LTG 63 in den Jahren 2010 bis 
2014 keinen Flugunfall zu verzeichnen 
hatte, war die Freude groß, als bekannt 
wurde, dass die Flugsicherheitsarbeit im 
Geschwader mit einem Preis gewürdigt 
werden soll.

Fünf flugunfallfreie Jahre sind die Ge-
meinschaftsleistung aller Angehörigen 
des Verbandes. Vom Mannschaftssolda-

ten über den Zivilangestellten bis hin zum 
Kommodore - ob Pilot, Techniker oder in 
anderer Funktion. Jeder an seinem Platz 
hat zu diesem Ergebnis beigetragen. Nur 
im Team und mit Disziplin und Professio-
nalität ist die Gesamtleistung von 35.000 
unfallfreien Flugstunden in fünf Kalender-
jahren möglich. Nachdem der General 
Flugsicherheit mit seinem Referatsleiter 
Oberstleutnant Ludwig Knemeyer (Refe-
rat a, Organisation und Dokumentation) 
unmittelbar vor dem Appell mit einer 
C-160 Transall auf dem Nato-Flugplatz 
Hohn gelandet war, wurden sie vom 
amtierenden Kommodore des LTG 63, 
Oberstleutnant Thies Voigt, sowie dem 
verantwortlichen Flugsicherheitsstabs-
offizier des Geschwaders, Oberstleutnant 
Paul Gattinger, begrüßt. Nebenan in der 
Halle des Luftumschlagzuges wartete 
bereits eine angetretene Formation des 
LTG 63 auf Brigadegeneral Klement und 
sein begehrtes Mitbringsel. Oberstleut-
nant Helmut Henk als stellvertretender 
Kommodore des LTG 63 hatte die Ehre, 
die angetretene Formation an den Gene-
ral Flugsicherheit zu melden. 

Brigadegeneral Peter Klement bedankt 
sich für fünf flugunfallfreie Jahre beim 

LTG 63

Übergabe Flugsicherheitspreis
LTG 63 für fünf flugunfallfreie Jahre ausgezeichnet
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befi ndliche Kampffl ugzeug.  
Eurofi ghter Typhoon - konzipiert um die
Herausforderungen zu meistern. 

07-09.indd   9 24.09.15   13:29



07-09.indd   10 24.09.15   13:29



BRUMMEL 07-09/2015 http://www.brummel-ltg63.de Seite 11

Brigadegeneral Klement hatte zu Beginn 
seiner Laudatio herausgestellt, dass der 
General Flugsicherheit in der Bundes-
wehr mit 43 Soldaten die Luftwaffe ver-
lassen musste und nun dem Luftfahrtamt 
der Bundeswehr (LufABw) zugeordnet ist. 

Der Inspekteur der Luftwaffe trage jetzt 
nur noch die Verantwortung für den Flug-
betrieb in der Luftwaffe. Brigadegeneral 
Klement ging auch auf den Flugbetrieb im 
Einsatz ein und betonte, dass Einsatzbe-
dingungen immer auch eine besondere 
Herausforderung seien und dass es im 
Einsatz um Leib und Leben gehe und 
wir oftmals abwägen müssten, wie weit 
wir in unseren Entscheidungen gehen 
können. Mindestens fünf Jahre lang gab 
es keinen Flugunfall im Lufttransportge-
schwader 63. Der Flugsicherheitspreis 
soll Rückblick, aber auch Ansporn für die 
Zukunft sein. Der General Flugsicherheit 
habe Wochen und Monate Zeit, einen 
Flugunfall in allen Facetten zu untersu-
chen. Techniker und Besatzung blieben 
jedoch oftmals nur Sekunden, um eine 
Entscheidung zu treffen, wobei die rich-
tige Entscheidung im Team wichtig sei.
 
Mit diesen Worten überreichte Brigade-
general Klement den Flugsicherheits-
preis an den amtierenden Kommodore 
des LTG 63, Oberstleutnant Thies Voigt. 
Dieser bedankte sich ganz herzlich für 
die Würdigung und merkte an, dass die 
Ergebnisse der letzten Flugsicherheitsins-
pizierungen und Standardisierungsbesu-
che gezeigt hätten, dass das LTG 63 stets 
gute Flugsicherheitsarbeit geleistet habe. 
Vom eigentlichen Kommodore des LTG 
63, Oberst Hartmut Zitzewitz, der zurzeit 
im Erholungsurlaub weilte, habe Oberst-
leutnant Voigt die angetretene Formation 
grüßen lassen. 

Brigadegeneral Peter Klement übergibt 
den Flugsicherheitspreis an den amtie-

renden Kommodore des LTG 63,  
Oberstleutnant Thies Voigt.  

"Herzlichen Glückwunsch und weitere 
many happy landings "

Der Oberst gratulierte dem Geschwader 
und betonte, dass der Preis der Verdienst 
des gesamten Geschwaders sei. Dafür 
bedankte er sich bei allen Angehörigen 
ganz herzlich aus der Ferne. 

Flugsicherheit ist Führungsaufgabe und 
fordert im täglichen Dienstbetrieb eine 
hohe Sensibilität für Risiken. Das schafft 
bestmögliche Voraussetzungen für die 
unfallfreie Durchführung eines Auftrags. 
Für diese erfolgreiche Flugsicherheitsar-
beit zeichnet seit Jahren im Lufttransport-
geschwader 63 Oberstleutnant Paul Gat-
tinger mit seinem Flugsicherheits-Team 
verantwortlich, so dass der amtierende 
Kommodore des LTG 63 den Preis zu 
guter Letzt an den Flugsicherheitsstabs-
offizier weiterreichte. Die Auszeichnung 
soll die damit erbrachten Leistungen an-
erkennend würdigen und dokumentieren.

OTL Paul Gattinger & 
OStFw Matthias Müller
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Fly Out in Wunstorf
Welcome in Hohn

Mit einer Abschiedsfeier im Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf mit 200 gelade-
nen Gästen ging eine Ära zu Ende, indem der Flugbetrieb mit der Transall C-160 

eingestellt wurde. 
Auch der Kommandeur Fliegende Verbände, Generalmajor Helmut Schütz hatte es nicht 
nehmen lassen, zu diesem besonderen Anlass nach Wunstorf zu kommen.

Am 3. Juli sind die letzten drei Transall C-160 aus Wunstorf in unserem Geschwader 
angekommen und so befinden sich nun 27 Flugzeuge im Verfügungsbestand.

Letzter Abflug der Transall C-160 aus Wunstorf
(Das Foto wurde uns mit freundlicher Genehmigung von 

OStFw Peter Breuer zur Vergügung gestellt)

Eingereiht in die Flotte der 63er
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Im August dieses Jahres war es wieder 
soweit. Auf Einladung der Organisatoren

der Hamburg Airport Days 2015, sollte die 
Noratlas de Provence am 21. August von
Marseille nach Hamburg fliegen, um dort 
an dieser hochkarätigen Veranstaltung 
teilzunehmen. Eine willkommene Gele-
genheit für die eingeteilte Crew, einen-
kleinen Umweg über Hohn zu fliegen, 
um der Gemeinde Hohn und dem LTG 63
die Ehre zu erweisen. Erneut ereilte mich 
das Glück, an dieser aufregenden „Missi-
on“ teilzunehmen zu dürfen.

Nachdem der Einsatz bestätigt wurde, 
machte ich mich kurzerhand auf den Weg 
nach Marseille, wo ich am Dienstag den 
18. August eintraf und gleich von mei-
nen Kameraden Daniel Leyder und Eric 
Domine in Empfang genommen  wurde. 
Bereits am späten Nachmittag begannen 
wir mit ersten Vorbereitungen am Flug-
zeug und der Beladung des selbigen. 
Alle Tätigkeiten, die zur Durchführung 
eines solchen Einsatzes notwendig sind 
( Wartung, LuZg, EV, AIM, …) , werden im 
Club  durch die Crew in Personalunion 
durchgeführt.

Am nächsten Tag wollten wir auch pünkt-
lich starten. Am Abend ließen wir den Tag 
entspannt unter der Sonne der Provence 
ausklingen, bei schmackhafter Grillwurst 
und leckerem gegorenen Traubensaft mit 
der lokalen Bezeichnung „Rosé“.

Bereits einige Tage zuvor hatten wir die 
Einladung bekommen in Wunstorf einen 
Zwischenstop einzulegen. Eine Einla-
dung der wir gerne nachkamen, da uns
unser Flugweg ohnehin daran vorbei 
führte. So starteten wir am 19. August 
pünktlich in Marignane, bei strahlendem 
Sonnenschein. Der Flug führte uns, wie 
beim letzten mal, am Rhône Tal entlang, 

um später bei Saarlouis die Grenze zu 
überqueren. Dann weiter über Büchel, 
„Cola VOR“, und schließlich „direct“ 
Wunstorf.

Nach einem Midfield Crossing landeten 
wir wieder pünktlich (ich hatte zuvor 
unsere ETA dem GroundOps per SMS 
mitgeteilt)  auf der Piste 26 in Wunstorf,
immer noch bei strahlenden Sonnen-
schein. Dort wurden wir durch das Emp-
fangs-Komitee angenehm überrascht. 
Eine Transall mit dem amtierenden stv 
Kdore LTG 63 ,OTL Henk an Bord war 
uns im Rahmen eines Trainingsfluges 
entgegen geflogen und stand bereits 
auf der Ramp flankiert von dem A400M 
des LTG 62.
Nach der herzlichen Begrüßung durch alle 
Anwesenden wurden noch sehr schöne 
Bilder der drei Maschinen gemacht, die 
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Hamburg Airport Days 2015
Mit der Noratlas Nr.  105 auf Deutschlandtour
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nebeneinander symbolisch für die drei 
Generationen des deutschen Lufttransport 
in der Bundeswehr standen. 
Anschließend wurden wir zu einer Stär-
kung in das Kasino des LTG 62 eingeladen.

Der Weiterflug war dann für ca. 15:00 Uhr-
local vorgesehen. Leider sollte uns das

Wetter zunächst einmal einen Strich 
durch die Rechnung machen. Die Vor-
hersage bzw. das tatsächliche Wetter in 
Hohn war alles andere als gut. Bis zur 
Elbe war noch alles in Ordnung, aber 
dann hatte sich ein Wolkenband quer 
über Scheswig-Holstein gelegt und 
machte einen Weiterflug nach Sichtflug-
regeln zunächst einmal unmöglich.

Die Startzeit wurde erstmal verschoben, 
aber ein gewisser Druck lastete auf un-
sere Schultern, denn wir wollten noch 
rechtzeitig vor Platzschließung in Hohn 
landen. Und dort wurden wir auch schon 
erwartet.  Ich stand im engen Kontakt mit 
unserem Gefechtsstand in Hohn, der mir 

ständig das „actual“ Wetter durchgab, 
während unsere Piloten sich von der Wet-
terberatung in Wunstorf die Aussichten 
briefen ließen. Doch nach zwei Stunden 
kam die erlösende Nachricht. Das Wetter 
besserte sich, und ein VFR Flug erschien 
möglich.

Die Transall startete vor uns und machte 
sich auf dem Weg nach Hohn.
Nach dem Start der Noratlas, verabschie-
deten wir uns von dem LTG 62, mit einem 
kleinen Überflug und nahmen dann Kurs 
auf Schleswig-Holstein. Das Wetter wur-
de tatsächlich ab der Elbe schlechter, 
aber besserte sich schlagartig kurz vor 
dem Erreichen der Kontrollzone von 
Hohn. So landeten wir schließlich, mit nur 
wenig Verspätung, auf der Landebahn 
26 in Hohn. 

Nach dem Abstellen auf dem Liegeplatz 
3, wurden wir diesmal herzlich von dem
amtierenden Kommodore, OTL Voigt, und 
weiteren Angehörige des Geschwaders,
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begrüßt. Viel Zeit blieb uns nicht, denn 
wenig später wurden wir schon in Hohn
erwartet. Dort gab es, auf Einladung 
der Gemeinde Hohn und des Freun-
deskreises LTG 63, ein gemeinsames 
Abendessen in der Doppeleiche, welches 
allen Beteiligten sehr lange in sehr guter 
Erinnerung bleiben wird.

Unsere erfahrene Noratlas Crew sorgte 
auch am nächsten Tag dafür, dass der 
Bereich Fliegerarzt nicht arbeitslos wur-
de, denn unsere beiden Piloten fielen für 
einen Tag aus, mit „Rücken“ und „Auge“. 
Dank der hervorragenden Betreuung 
durch unsere Fliegerärztliche Stelle, 
wurden die beiden am Freitag wieder 
„flugtauglich“ geschrieben. Selbst der 
feige Anschlag einer Wespe auf unseren
Präsidenten Michel Beaudoin während 
des Staffel-Bier-Calls am Donnerstag, 
wurde an Ort und Stelle, durch den 
Einsatz unserer Flugmedizinischer Assis-
tentin, Karin Ehresmann, fachmännisch 
behandelt.
Das Grillfest am Donnerstag Nachmit-
tag wurde ein voller Erfolg. Dank dem 
unermüdlichen Einsatz der vielen Helfer 
der 1. und 2. Staffel, ohne deren Hilfe 
dieses nicht möglich gewesen wäre. 
Die Gastfreundschaft der Angehörigen 
des LTG 63 bleibt unseren Freunden aus 
Marseille stets in sehr guter Erinnerung 
und ist immer ein Gesprächsthema bei 
den wöchentlichen Treffen, in den Räum-
lichkeiten des Vereins in Marignane.

Aber alles Schöne hat mal ein Ende und 
Freitag sollte es weiter nach Hamburg 
gehen. Nach dem Frühstück und den 
üblichen Flugvorbereitungen, verab-
schiedete sich die Crew aus Frankreich 
und bestieg das Flugzeug. Der Start war 
für 11:30 Uhr local geplant, pünktlich vor 
Platzschließung, und um dem Landeslot 

in Hamburg von 12.15 Uhr, gerecht zu 
werden. Dann passierte leider das, was 
bei der Nora eigentlich nie vorkommt. 
Das rechte Triebwerk sprang nicht an. 
selbst nach mehreren Versuchen, konn-
ten wir dem Bristol Herkules Triebwerk 
nicht das vertraute Brummen entlocken.
Die Ursache war schnell gefunden. Das 
Triebwerk wurde nicht mit Kraftstoff 
versorgt, was den Fehler in der Kraftstoff-
pumpe vermutet ließ. Nach dem Wechsel
eines Relais und einer Schmelzsicherung, 
sprang der Motor wieder an und brumm-
te wieder mit der alten Zuverlässigkeit.
Mit nur leichter Verspätung hoben wir 
von der Runway 26 in Hohn ab und 
verabschiedeten uns Richtung Süden, 
nicht ohne noch mal über Hohn eine-
Abschiedsschleife zu drehen, mit der 
Hoffnung eines baldigen Wiedersehens.

Der Flug nach Hamburg verlief ohne nen-
nenswerte Ereignisse.  Der Empfang der 
Flugsicherung in Hamburg war mehr als 
freundlich. Wir bekamen einen Direktan-
flug auf Fuhlsbüttel genehmigt, was bei 
einem Internationalen Airport nicht immer 
selbstverständlich ist. Dort wurden wir 
sehnsüchtig erwartet, denn die Nora war 
mit der Red Bull DC 6 und der Super 
Constellation „ Star of Switzerland“, eine 
der Hauptattraktionen der Veranstaltung.

Das Wetter spielte das ganze Wochen-
ende mit und an  beiden Tagen hatten 
wir hochsommerliche Temperaturen und 
blauen Himmel. Über 80 verschiedene 
Flugzeuge waren dort zu sehen. Vom 
kleinsten Gyrocopter, über zahlreiche  
wunderschöne Oldtimer, bis hin zum 
riesigen Beluga samt Ladung.

Schmerzlich vermisst durch Veranstalter 
und Publikum, wurde die Teilnahme einer 
Transall des LTG 63, welche seit über 
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15 Jahren immer ein gern gesehener 
Gast, bei den Airport Days war. Dafür 
waren die NATO, mit einer E3A, und die 
Marine mit einer P3 Orion vertreten und 
auch dort gab es riesige Schlangen, um 
einen Blick in das Innere der Flugzeuge 
zu erhaschen.
Insgesamt über 80.000 Zuschauer haben 
an diesem Wochenende den Weg zu den 
Airport Days gefunden.

Die Noratlas war mit einem Super Puma 
Display Team der schweizerischen Luft-
waffe, die einzige Maschine im Flying 
Display. Leider war es den Veranstaltern 
aufgrund des zunehmenden kommerzi-
ellen Flugverkehrs nicht mehr möglich, 
wie in vergangenen Jahren, ein umfang-
reicheres Flying Display zu präsentieren.
Die Airport Days 2015 in Hamburg waren 
eine gelungene Veranstaltung für Jung 
und Alt. Es war mal wieder für alle Teil-
nehmer eine willkommene Gelegenheit, 
alte Fliegerfreunde wieder zu treffen und 
neue Bekanntschaften in der grossen 
Familie der Oldtimer und Air Show Piloten 
zu knüpfen.

Möge die Noratlas noch lange fliegen 
und die Freunde der historischen Luftfahrt
beglücken. Auf ein hoffentlich baldiges 
Wiedersehen in 2016, vielleicht bei der 
ILA oder dem Oldtimertreffen OTT 16 auf 
der Hahnweide

Stabsfeldwebel
Ludwig Prüss

Die Noratlas und die Super Puma waren eine der Hauptattraktionen
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Im Juli besuchten wir die Ausbildungs-
werkstatt der Luftwaffe in Husum. Sehr 

eindrucksvoll wurde uns anschaulich 
gemacht, wie hier jedes Jahr  zwölf Flug-
gerätemechaniker/innen und 20 Elek-
troniker/innen für Geräte und Systeme 
ausgebildet werden.

Die Ausbildungswerkstatt Husum wurde 
1976 gegründet und gehört heute zum 
militärischen Verband der Flugwabwehr-
raketengruppe 26 und ist ansässig auf 
dem Gelände der Julius-Leber-Kaserne. 
Mit jährlich 32 Auszubildenden in Husum, 
14 in Leck und sechs in Flensburg gehört 
die Bundeswehr zu den größten Ausbil-
dern in Schleswig-Holstein und bietet so 
exzellente Karrierechancen. 

Jeder Azubi hat seine eigene Werkbank, 
wovon wir uns selbst ein Bild machen 
konnten. Die komplette Grundausstat-
tung wie Werkzeug, Arbeits- und Schutz-
bekleidung wird gestellt. Die Elektroniker 
absolvieren ihre praktische Ausbildung 
vor Ort auf dem Kasernen-Gelände in 
Halle 42. Die Fluggerätemechaniker 
wechseln mehrfach ihren Standort, um 
an Flugzeugen die Grundlagen der Arbei-
ten am Fluggerät zu erlernen. D. h. dass 
sie im dritten Lehrjahr ihre betriebliche 
Ausbildungsphase in Jagel auf dem 
Fliegerhorst verbringen, um dort bei der 
Reparatur von Tornado Kampfflugzeu-

gen unterstützen. Im vierten Lehrjahr 
wechseln die angehenden Fluggerät-
mechaniker für vier bis sechs Wochen 
auf unseren Flugplatz, um hier an der 
Transall zu arbeiten.

Der Bewerbungsschluss für den 1. Sep-
tember 2016 ist der 31. Oktober 2015 
und die Bewerbungen können an das 
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum  
Husum, Industriestraße 15 in 25813 Hu-
sum oder  an BwDLZHusum@bundeswehr.
org gerichtet werden. 

Catrin Bonse

Blick in die Ausbildungswerkstatt

Besuch in der Ausbildungswerkstatt 
Mit der Noratlas Nr.  105 auf Deutschlandtour
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Am 23. Juli 2015 übergab der Komman-
deur der Technischen Gruppe, OTL 

Dirk Niedermeier, das Kommando über 
die Wartungsstaffel LTG 63 von Hptm Jurij 
Wansiedler an Hptm Sebastian Rühmer. 
Zugegeben für mich ein äußerst span-
nendes und aufregendes Erlebnis eine 

viele bekannte Gesichter wieder zu se-
hen. Mittlerweile hat sich die Aufregung 
der ersten Tage gelegt. Die Wochen bis 
jetzt sind wie im Flug vergangen und 
nun möchte ich auch die Chance nutzen, 
mich Ihnen, liebe BRUMMEL-Leser, kurz 
vorzustellen. 

Der neue Chef der Wartungsstaffel,  Hptm Sebastian Rühmer (li.)  übernimmt 
das Kommando von Hauptmann Jurij Wansiedler

solche Übergabe zum ersten Mal nicht 
aus der Zuschauerperspektive, sondern 
als Übernehmender zu erleben und somit 
ein ganz besonderer Moment, den ich 
nicht so schnell vergessen werde. Die 
Übergabe und auch der anschließen-
de Empfang waren seitens der Staffel 
super vorbereitet und eine insgesamt 
sehr schöne und gelungene Veranstal-
tung. Vielen Dank an dieser Stelle noch 
einmal an alle Staffelangehörigen, die 
an der Organisation mitgewirkt haben! 
Die Aufnahme in der Staffel und auch im 
Geschwader war sehr angenehm und 
herzlich und ich habe mich sehr gefreut, 

Mein dienstlicher Werdegang begann im 
Juli 2005 mit der allgemeinen Grundaus-
bildung in der 17./LwAusbRgt3 in Roth, 
gefolgt vom Offizierlehrgang an der 5./
OSLw in Fürstenfeldbruck. Weiter ging 
es im September 2006 mit dem Studium 
des Maschinenbaus in der Fachrichtung 
Fahrzeugtechnik an der Helmut Schmidt 
Universität, Universität der Bundeswehr 
Hamburg, welches ich im April 2010 
erfolgreich abgeschlossen habe. Eine 
lernintensive aber schöne Zeit mit vielen 
studentischen Freiheiten ging damit zu 
Ende und es folgte die Versetzung in die 
Wartungsstaffel des LTG 63. An die erste 

Der neue Chef der Wartungsstaffel
stellt sich vor
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Andreas Eckner
Ramsdorfer Str. 17
24811 Owschlag

Tel.:
Fax:
Mobil:
Email:
www.eckner-rollladen.de

04336–99 96 31
04336–99 96 32
0172–45 74 70 0
buero@eckner-rollladen.de

Rollladen
für Neu- und Altbau, Reparaturen, 
Umstellung auf Motorbetrieb

Sonnenschutz
Markisen, Jalousien, Plissee, Vertikal

Insektenschutz
Insektenschutzrahmen und -rollos

Bauelemente
Fenster, Türen, Terassenüberdachungen, 
Garagentore

Woche hier im Geschwader als „Neuling“ 
kann ich mich noch sehr gut erinnern, da 
die erste richtige Truppenerfahrung für ei-
nen Offizier nach dem Studium eine sehr 
einschneidende Erfahrung darstellt. Im 
Laufe der Zeit wurde ich als Technischer 
Offizier ausgebildet und hatte das Glück, 
im Gegensatz zu vielen anderen Offiziers-

Seite 20     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    BRUMMEL 07-09/2015

kameraden im technischen Dienst der 
Luftwaffe, einen Dienstposten in einem 
fliegenden Verband zu bekommen. 

Insgesamt war dies bisher mit dreieinhalb 
Jahren die längste zusammenhängende 
Stehzeit an einem Standort, aber auch die 
prägendste und aufgrund einer Vielzahl 
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Freizeit wieder üppiger zur Verfügung 
steht, werde ich mit dem Kitesurfen 
wieder einsteigen. Ansonsten gehe ich 
gerne mal Laufen und interessiere mich 
für alles was mit dem Thema VW Bulli zu 
tun hat inkl. am eigenen T4 schrauben 
und basteln.

Das solls dann auch schon im Schnell-
durchgang zu mir gewesen sein. Ich freue 
mich sehr auf die kommende Zeit, die 
neue Verwendung und die damit verbun-
denen zukünftigen Herausforderungen, 
und vor Allem auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen, liebe Geschwaderangehörige.  

Hauptmann
Sebastian Rühmer

positiver Erlebnisse, Veranstaltungen und 
zwei Übungsteilnahmen und Ausland-
seinsätzen auch eine sehr intensive Zeit. 
Diese neigte sich im November 2013 
dem Ende zu und so bin ich als S3E 
in die Technische Gruppe unseres 
Nachbargeschwaders, dem Taktischen 
Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ 
versetzt worden. Dies war die Möglichkeit 
ein für mich komplett neues Aufgabenfeld 
innerhalb der Technischen Gruppe ken-
nenzulernen und in enger Abstimmung 
mit dem operativen Bereich der Fliegen-
den Gruppe tätig zu sein. Gleichzeitig 
war der Einblick in das für mich neue 
Waffensystem Tornado sehr interessant 
und fordernd, insgesamt das Kennen-
lernen eines Jet Geschwaders eine sehr 
gute Erfahrung. 

Nach einer für diesen Dienstposten relativ 
kurzen Zeit von eineinhalb Jahren kam im 
Juni 2015 das überraschende Angebot, 
wieder zurück in die „alte“ Staffel als Chef 
zurückzukehren. Da ich wie gesagt schon 
vorher in dieser Staffel Dienst tun durfte 
und auch der Kontakt während meiner 
Zeit in Jagel nie abgebrochen ist, habe 
ich mich hierüber umso mehr gefreut 
und so stand die Entscheidung dieses 
Angebot anzunehmen sehr schnell fest. 

Natürlich gehört ein gewisses Quänt-
chen Glück dazu, eine solche Chance 
zu bekommen. Und zu diesem Glück im 
dienstlichen Sinne passt auch meine pri-
vate Situation sehr gut. Mittlerweile nicht 
mehr wie damals als TO in der Kaserne 
untergebracht pendle ich täglich aus 
dem nördlichen Hamburger Umland zum 
Dienst. Ich bin seit drei Jahren glücklich 
verheiratet und unser Sohn Lasse wird 
im Oktober ein Jahr alt. Für das Thema 
Hobbys war dementsprechend im letzten 
Jahr nicht so viel Zeit. Aber sobald die 
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Glückwünsche für die neue Verwendung 
kamen auch vom Sozialarbeiter Herrn 

Reuter
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Am 8. Juni 2015 war es soweit. Nach elf 
Jahren Slowakei, hieß unser diesjähri-

ges Ziel Lettland. Genauer gesagt Dauga-
vpils, früher Dünaburg. Die zweitgrößte 
Stadt Lettlands mit ca. 70.000 Einwoh-
nern. Die größte Stadt ist die Hauptstadt 
Riga mit ca. 750.000 Einwohnern.

unser Quartier bei dem 34th Artillery bat-
talion. Ein Ersatzbataillon welches derzeit 
aus ca. 20 Soldatinnen und Soldaten 
besteht, deren Aufgabe darin besteht 
die doch stark in die Jahre gekommene 
Anlage zu bewachen.

Da wir auf uns allein gestellt waren, 
freuten wir uns, dass die Kameraden 
englisch und teilweise sogar deutsch 
sprachen. Wir erhielten drei Unterkünfte. 
Ein Zweibettzimmer und zwei Schlafsä-
le für jeweils bis zu zehn Personen. So-
mit konnten wir uns recht gut aufteilen.
Am Mittwoch suchten wir dann die zwei 
uns, durch den Volksbund, zugewiesenen 
Friedhöfe auf. 
Beide liegen an der 18. Novembra iela 
(Straße des 18. Novembers). Auf dem 
Luteranu kapi (Lutheraner Zivilfriedhof) 
ruhen 179 Gefallene des Ersten Weltkrie-
ges. Ihre Gräber sind mit Grabkreuzen 
aus Beton gekennzeichnet. Die Instand-
setzung dieses Friedhofes wurde 2000 
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Also wir starteten um 04.00 Uhr und 
fuhren zu unserem ersten Etappenziel 
Sorkwity im schönen Masuren in Polen. 
Die Fahrt war anstrengend und dauerte 
letztlich gute dreizehn Stunden. Hier 
übernachteten wir in einer schönen 
kleinen Ferienanlage, gelegen an einem 
herrlichen See. Am Dienstag um 08:00 
Uhr, nach einem gehaltvollen Frühstück, 
fuhren wir weiter in Richtung Lettland. 
Dabei durchquerten wir Litauen. An der 
litauischen Grenze mussten wir unsere 
Uhren eine Stunde vorstellen. Diese eine 
Stunde machte uns doch ein wenig zu 
schaffen in den folgenden neun Tagen.
Gegen 17:30 Uhr Ortszeit erreichten wir 
unser Reiseziel Daugavpils. Wir bezogen 

Arbeitseinsatz in Lettland - die Delegation vom LTG 63 

Auf nach Lettland
Kriegsgräberpflege
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abgeschlossen. Etwa 400 Meter weiter 
befindet sich der vom Volksbund am 9. 
Juli 2004 eingeweihte Friedhof des Zwei-
ten Welkrieges mit den Gräbern von etwa 
2.580 Gefallenen darunter auch Letten. 
Ihre Namen und die der im Kriegsgefan-
genenlager Daugavpils Umgekomme-
nen werden auf 14 Schriftstellen genannt. 
Die Gräberfelder sind mit Kreuzgruppen 
gekennzeichnet.

Auf beiden Friedhöfen standen Arbeiten 
an wie das Beseitigen von Unkraut und 
Moos. Also reine gärtnerische Tätigkeiten, 
sowie leichte Maurerarbeiten auf dem 
kleineren Friedhof. Wir beschafften die 
entsprechenden Gerätschaften in den 
örtlichen „Baumärkten“, bzw. erhielten 
hierbei ein wenig Unterstützung durch 
den Volksbund, bei der Beschaffung. 
Die Arbeiten gingen gut voran und somit 
hatten wir auch Zeit genug für Unterneh-
mungen.

Das Wochenende 13./14. Juni ver-
brachten wir in Riga. Wir lernten die 
Stadt während einer professionellen 
Führung, welche von einer Mitarbeiterin 
der Deutschen Botschaft durchgeführt 
wurde, kennen. Mit dabei war auch der 
lettische Beauftragte, der für den Volks-
bund vor Ort tätig ist. Ihn sollten wir aber 
leider erst am 17. Juni, bei der offiziellen 
Kranzniederlegung auf den Friedhöfen 

wiedersehen, welches unsere zweite und 
letzte Begegnung war.
Zurück in Daugavpils schlossen wir un-
sere Arbeiten mit der zuvor erwähnten 
Kranzniederlegung am 17. Juni ab und 
verlegten am Donnerstagmorgen zurück 
über Sorkwity nach Alt Duvenstedt, wo 
wir am Freitag den 19. Juni gegen 22:00 
Uhr Ortszeit ankamen. Ein spannender 
und sehr abenteuerlicher Einsatz für uns. 
Letztlich gibt es in Lettland noch sehr 
viele Friedhöfe, die betreut werden müs-
sen, aber wir hoffen darauf, im nächsten 
Jahr wieder in der Slowakei zum Einsatz 
kommen zu dürfen.

Oberstabsfeldwebel
Lutz Wenzel

 Das Freiheitsdenkmal wurde zu 
Zeiten der ersten lettischen Unab-
hängigkeit von der UdSSR in den 

Jahren 1931 bis 1935 errichtet
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Regional, kompetent, kundenfreundlich – 
Ihr VW-, Audi-, Skoda-Servicepartner in Kropp

Ob Sie ein Auto kaufen wollen, Werkstattleistungen benötigen oder 
Ersatz- und Zubehörteile einkaufen möchten – beim Autohaus 
Thomsen sind Sie stets an der richtigen Adresse.

Unsere zentrale Lage, komfortable Öffnungszeiten und eine 
fachkundige Beratung von Mensch zu Mensch treffen bei uns auf 
ein erstklassiges Sortiment an Fahrzeugen und Komponenten.

Unser Versprechen an Sie lautet:

Wir machen Sie mobil. Garantiert.

An uns führt kein Weg vorbei!

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9:00 – 13:00 Uhr

Autohaus Thomsen GmbH 
Werkstraße 2 | 24848 Kropp | Telefon 04624 80450
www.thomsen-kropp.de

Kostenloser
Hol- &  
Bringservice

Günstige
Leihwagen

Skoda ServiceNutzfahrzeuge

Autorisierter Servicepartner

A7B77

Kropp

Rendsburg

Schleswig

Hier 
finden 
Sie 
uns!
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Ungewöhnlichen Besuch 
bekam das Lufttransport-

geschwader 63 am 25. Juli in 
Hohn. 119 Oldtimer legten im 
Rahmen der „Eckernförder 
Classics“ einen Boxenstop 
auf dem Fliegerhorst ein. 
Das Oldtimertreffen fand zum 
zwölften Mal mit mehr als 250 
Teilnehmern statt.

An den Start in Eckernförde 
gingen 119 Oldtimer. Der 
Tross wurde von vielen Zu-
schauern am Straßenrand 
verfolgt.

Der Kommodore Oberst Hartmut Zit-
zewitz staunte nicht schlecht, als ein 
„Studebaker Light Six“ aus dem Baujahr 
1920, das älteste Fahrzeug der Flotte 
die Wache des NATO-Flugplatzes Hohn 
passierte. Die Oldtimer mit einer Anreise 
von teilweise bis zu 650 km gönnten sich 
einen Halt auf dem Hallenvorfeld. An so 
manchem betagten Fahrzeug wurde die 
eine oder andere Schraube nachgezogen 
und der Ölstand kontrolliert.

Detlef Zeitler zeigte uns stolz seinen 40 PS 
starken „Ford A Phaeton“ aus dem Jahr 

1929. Seit 2002 hatte er an 
acht Rallys teilgenommen. 
Er erzählte von einer sie-
bentägigen Reise, bei der 
sein Schmuckstück annäh-
rend 3.000 km zurücklegte. 
Sein 15-jähriger Enkel, der 
ihn auf der Reise begleitete, 
freute sich schon jetzt auf 
seinen Führerschein, um 
in Opas Fußstapfen treten 
zu können.

Nach der Begrüßung der 
Gäste informierte Oberst 

Zitzewitz über die Geschichte und den 
Auftrag des Lufttransportgeschwaders 63. 
Dabei stand natürlich die Transall im Fo-
kus, die in der Bundeswehr auf eine sehr 
bewegte Zeit zurückblicken kann. Seit 
ihrer Indienststellung in den sechziger 
Jahren ist sie das zuverlässige Rückgrat 
für den Lufttransport der Bundeswehr in 
alle Herren Länder.

Detlef Zeitler mit Enkel und Ford A 
Phaeton

Blauer Himmel und Sonnenschein waren 
ständiger Begleiter auf der Oldtimer-Tour 
und während des Aufenthaltes beim 
Lufttransportgeschwader 63. Nach ei-
nem gemeinsamen Mittagessen wurde 
so mancher Cabrio-Besitzer unruhig, als 

Interessierte Zuhörer

Treffen der Generationen in Hohn
Eckernförder Classics zu Besuch 
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Steuerstrafverfahren lauern bei 
Bargeschäften

K o s m e t i k s t u -
dios, Friseure, 
Bäcker, Gastro-
nomiebetriebe 
und alle anderen 
Gewerke, bei de-
nen Bargeld das 
überwiegende 
Zahlungsmittel 
ist, sind gefähr-
det. 

Durch Nichteinhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Anforderungen droht 
oft und schnell das Steuerstrafverfahren. 
Kassenprogrammierung, Kassensturzfä-
higkeit, Dokumentation, 
Z-Bon, Storno sowie Anzahl der Lade-
öffnungen sind nur einige Beispiele, die 
dazu führen können, dass die Kassen-

buchführung durch das Finanzamt ver-
worfen wird. Das hat zur Folge, dass das 
Finanzamt eine Schätzung vornimmt, 
die oftmals bis an die Grenzen des 
Zulässigen, oder sogar darüber hinaus 
geht. Im schlimmsten Fall wird sogar ein 
Strafverfahren wegen des Vorwurfs der 
Steuerhinterziehung eingeleitet.

Gabi Kruse kann diesem im Vorwege 
entgegentreten. Die staatlich geprüfte 
Betriebswirtin und selbständige Buch-
halterin* hat sich durch umfangreiche 
Fortbildungsmaßnahmen auf dieses Ge-
biet spezialisiert. Durch ihre Fachkennt-
nisse bietet sie u.a. Finanzbuchhatlungs-
arbeiten* für sämtliche Unternehmer mit 
Bar-Umsätzen an. Hierbei werden die 
speziellen Bedürfnisse der Bar-Umsätze 
kompetent berücksichtigt. 

*Buchung laufender Geschäftsvorfälle
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am Himmel die ersten dunklen Wolken 
aufzogen. „Ein guter Zeitpunkt, um noch 
trocken die Reise fortzusetzen“, meinte 
ein Besucher

Der „"Studebaker Light Six" „ aus dem 
Baujahr 1920 mit dem Geburtstagskind 

Kirsten Johannsen (das Baujahr wird 
nicht verraten)
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Und so endete die nostalgische Zeitreise 
auf dem NATO-Flugplatz Hohn und der 
Tross Oldies setzte seine Reise in Rich-
tung Rendsburg fort.

OStFw a. D. Udo Keuche

Kult-Bulli

Treffen der Generationen auf den NATO-Flugplatz Hohn
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Ohne Zweifel - sie war der Star auf der 
Jubiläumsveranstaltung zum 100- 

jährigen Bestehens des ehemaligen Flie-
gerhorstes Ahlhorn - die Transall C-160  
50+76 mit der Besatzung des LTG 63

Von dieser Seite ein großes Lob und 
„Dankeschön“ an die Besatzung und 
an das LTG 63. Es war für die Besucher 
eine Darstellung der Superlative. Für 
viele Ehemalige eine Erinnerung an die 
Übergabe der ersten Transall im Jahre 
1968, hier in Ahlhorn und die Zeit, als 
man oft Passagier war, bei den Flügen 
zu den europäischen Kommandos der 
Bundeswehr.

So kündigte am Samstag das sonore 
Brummen die Ankunft der 50+63 an. 
Schon dieser Ton erzeugte viele Emoti-
onen  und Erinnerungen an die militäri-
sche Nutzung durch die Luftwaffe. Diese 
Flieger waren fast jeden Tag im An- und 
Abflug.  
So reihten sich Jung und Alt, Ehemalige 
und Aktive sowie Luftfahrzeugbegeisterte 
in die Warteschlange hinter der Maschine 
ein, wobei Wartezeiten von 30 – 45 Minu-
ten keine Seltenheit waren.

Mehrere tausend Besucher zeigten aber 
auch ihr Interesse an der geschichtlichen 

Darstellung des Fliegerhorst. In der Halle 
1 waren Schautafeln aufgebaut, die die 
Nutzung durch die Marineluftschiffe, die 
Fliegenden Verbände während und nach 
dem WK II, der englischen Besatzungszeit 
und der Bundeswehrzeit aufzeigte. 

Von großem Interesse war die Ge-
schichte der heutigen Nutzung durch 
die Metropolpark Hansalinie und dem 
Wohnpark Ahlhorn, sowie weiterer 
Firmen die Shelter, Hallen und andere 
Gebäude angemietet haben und sie 
zur Produktion und Lagerung nutzen. 
Dass sich vieles verändert hat, zeigte 
auch die weithin sichtbare Photovol-
taik-Anlage nördlich und südlich der 
Start- und Landebahn sowie ein neues 
Asphaltmischwerk. 

Mal wieder eine Warteschlange hinter der Transall

Luftaufnahme vom Hallenvorfeld
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Ein Star zum 100-jährigen Jubiläum
Ahlhorn 11.  bis 12.  Juli 2015
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So kam am Sonntag schon Wehmut bei 
den Besuchern auf, als das vertraute 
Motorengeräusch den Start der 
Transall C – 160  ankündigte und sie als 
immer kleiner werdender Punkt Richtung 
Hohn entschwand.

Tschüss Transall -  bis zum 
nächsten Mal!

(Bild mit freundlicher Genehmi-
gung von J.  Wilde freigegeben)

Wer mehr wissen möchte über die Ge-
schichte des Fliegerhorstes Ahlhorn, 
findet dies in der von der Traditionsge-
meinschaft Fliegerhorst Ahlhorn e. V. 
erstellten Chronik  zu einem Preis von 
15,00€ (gegen Vorkasse auf folgendes 
Kto.: VR Bank Oldenburg Land West, 
IBAN: DE 10 2806 9092 0253 4312 00 -  
oder nach alter Art 
BLZ.: 280 690 92 Kto. Nr.: 253 431 200) 
einschließlich Versandkosten und zu 
beziehen unter folgender Adresse:

Traditionsgemeinschaft 
Fliegerhorst Ahlhorn e. V.

Am Drielaker Kanal 13
26135 Oldenburg 

StFw a .D. 
Peter Pasternak

Blick in die Ausstellungshalle
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Tornados zu Gast
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für die kommenden fünf Wochen
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Am 14. Juli führte der Stabszug des LTG 
63 ein Gästeschießen für die WTD 

71, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, 
durch.

Die Gäste der WTD 71 trafen gegen 9:00 
Uhr an der Sammelstandortschießanlage 
Alt Duvenstedt ein und wurden durch den 
Leitenden in Empfang genommen.

Freude, dass neben der Übung am An-
schusstisch mit der G36-S-3 auch noch 
eine Schnellschussübung geschossen 
werden durfte.

Am Ende des Schießens ca. gegen 12:15 
Uhr bedankte sich die WTD 71 recht 
herzlich für einen schönen Schießtag 
und lud das Unterstützungspersonal des 

Nach einer kurzen Begrüßung wurde 
ca. gegen 9:20 Uhr der Schießbetrieb, 
beginnend mit der Übung G36-S-1, 
aufgenommen. Um Zeit bei der Tref-
feraufnahme zu sparen wurde die AuTA 
Anlage der Sammelstandortschießanlage 
zur Ermittlung des Trefferbildes genutzt.

Nach Beendigung der Schießübung 
G36-S-1 wurde der Schießstand kurz 
umgebaut und der Schießbetrieb mit der 
Schießübung G36-S-3 weitergeführt.
Einige Mitarbeiter der WTD hatte außer-
halb des AGSHP noch nie eine Waffe in 
der Hand. Umso überraschter zeigten 
sich die Aufsichten beim Schützen aber 
auch die Schützen selbst über die guten 
Schießergebnisse. Es herrschte große 

Schiessens zum Mittagessen in die OHG 
nach Kropp ein. So ging gegen 14:00 Uhr 
der Betriebsausflug der WDT zu Ende und 
das Funktionspersonal konnte sich an die 
Nachbereitung des Tages machen.

Im Gegenzug zum Gästeschießen bietet 
die WTD 71 an, Personal des LTG 63 zur 
nächsten „großen“ Unterwasserdetonati-
on einzuladen und ihnen das Geschäfts-
feld der WTD 71 vorzustellen. Ansprech-
partner sind über den Oberfeldwebel 
Holweg zu erfragen.

Oberfeldwebel
Christopher Holweg

WTD zu Gast
Durchführung einer Schiessübung
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Wer in der Nacht vom 
Sonntag den 23. August 

auf Montag den 24. August in 
die Hugo-Junkers-Kaserne 
fahren wollte, fand sich in 
einer unerwarteten Situation 
wieder. Wachen mit verschie-
denen Kopfbedeckungen aller 
Teilstreitkräfte regelten die 
Aus- und Einfahrt  über das 
Not-Tor im nord-östlichen 
Kasernenbereich, welches di-
rekt an der Bundesstraße B77 
gelegen ist.  Der Hintergrund 
ist die Vollsperrung der Kreis-
straße K44, die es unmöglich 
machte das Haupttor der Kaserne zu 
erreichen. Die Restaurierung der As-
phaltdecke und die damit verbundenen 
Konsequenzen führten zum Einsatz von 
25 Reservisten beim LTG 63 und sollten 
insgesamt zwei Wochen andauern.

In der Vorbereitungsphase wurde schnell 
deutlich, dass durch die Kräfte des Ge-
schwaders nicht ausreisreichend Per-
sonal für diesen Auftrag gestellt werden 
kann. Über die Landeskommandos in 
Kiel und Hamburg forderte das LTG 63 
Kräfte zur Unterstützung an. Es wurde 
klar, dass Reservisten für diesen Dienst 
zweckmäßig sind, insbesondere die Sol-
daten der Regionalen Sicherungs- und 
Unterstützungskräfte (RSU). 

Diese Kompanien bestehen gänzlich 
aus Reservisten. Sie sind die Erben 
der Heimatschutzbataillone und ihre 
Kernkompetenzen sind neben klassisch 
infanteristischer Sicherung und Katast-
rophenhilfe auch der Wachdienst. Eine 
formelle Anfrage auf Unterstützung 
erreichte die drei norddeutschen RSU-
Kompanien SCHLESWIG, HOLSTEIN 
und HAMBURG. 

Trotz der relativ kurzen Vor-
laufzeit und der Einsatzdauer 
von bis zu 15 Übungstagen 
haben viele Reservisten un-
geachtet von Familie und 
Arbeitsverhältnis ihre Bereit-
schaft zur Teilnahme erklärt. 
Zuletzt für den Wachdienst 
herangezogen wurden dann 
nur jene, die mindestens 
sieben Tage und länger Zeit 
hatten. Von den 25 Soldaten 
gehören 20 den verschiede-
nen RSU-Kompanien an (elf 
SCHLESWIG, sieben HAM-
BURG, zwei HOLSTEIN), die 

übrigen fünf sind in anderen Einheiten 
beordert oder in der freiwilligen Reser-
vistenarbeit aktiv. Manche Soldaten 
kommen aus dem nahen Bereich um 
Rendsburg, einige hatten bereits in ihrer 
Vergangenheit mit dem Geschwader 
Kontakt, was die Kennlernphase deutlich 
erleichterte.

Die Reservistendienstleistung startete 
schon zwei Tage vor Aufnahme des 
Wachdienstes am Tor. Diese Zeit wur-
de genutzt, um die Soldaten mit der 
Kaserne vertraut zu machen und auch 
das gesamte Koordinatoren-Team des 
Geschwaders kennenzulernen. Bei ei-
nem intensiven Pistolenschießen wurde 
die Handlungssicherheit mit der P8 
verstärkt und auch die Wiederholung 
einiger theoretischer Wachinhalte sollte 
im Schwerpunkt das Verständnis der 
Befugnisse  festigen. 
Die genaue örtliche Erkundung und das 
beispielhafte Durchspielen von Situa-
tionen zeigten letzte Schwächen am 
Not-Tor auf, die problemlos beseitigt 
wurden. Durch diese Vorlaufzeit konnten 
sich auch die heterogenen Wachcrews 
zu funktionierenden Teams zusammen-

Wachverstärkung
Reservisten helfen
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schweißen. Dies erleichterte die Arbeit 
am Tor und machte den Dienst ange-
nehmer.
Der Wachdienst wurde so gestaltet, 
dass sich zwei Wachcrews alle 24 Stun-
den abwechselten. Diese waren etwa 
sieben Mann stark und wurden jeweils 
von einem Kraftfahrer unterstützt. Die 
Wachhabenden Hauptbootsmann Gott-
schalk, Hauptbootsmann Umlandt und 
Fähnrich Leschewitz haben sich schnell 
mit den hiesigen Gegebenheiten vertraut 
gemacht und konnten die eingesetzten 
Posten zweckmäßig einsetzen. 

Die Zusammenarbeit mit den einge-
teilten Offizieren vom Wachdienst des 
Geschwaders lief stets unkompliziert 
und partnerschaftlich. Als Führer der 
Wachverstärkung und Koordinatoren für 
alle Belange und Anträge der Wachcrews 

arbeiteten Oberleutnant Silkenstedt, 
Stabsfeldwebel Vogt und vier weitere 
Reservisten eng mit dem Kasernen-
kommandanten Hauptmann Trela und 
seinem Team zusammen. 
Die Wachsoldaten machten von Anfang 
an deutlich, dass sie diszipliniert und vor-
schriftenfest ihrer Aufgabe nachkommen. 
Die Reaktionen auf diese Art der Durch-
führung waren weitestgehend positiv. 

Von den Soldaten, zivilen Mitarbeitern 
und Besuchern der Hugo-Junkers-Kaser-
ne wurde das Auftreten der Wache ge-
würdigt. Verständnislosigkeit und Anfein-
dungen blieben die seltene Ausnahme. 
Kritisch wurde die Situation dann, wenn 
Fahrer im Wachbereich mit zu hoher 
Geschwindigkeit fuhren oder Stoppschil-
der missachteten. Durch die schmale 
Straße ohne Verkehrsinsel zwischen 

07-09.indd   34 24.09.15   13:29



BRUMMEL 07-09/2015 http://www.brummel-ltg63.de Seite 35

Ein- und Aus-
fahrt, stand 
der  e inge-
setzte Tor-
posten stets 
auf der Fahr-
bahn. Durch 
die intensi-
ve und ge-
wissenhafte 
Planung des 
Wachberei-
ches durch 
das LTG 63 
u n d  e i n e r 
deut l ichen 

Beschilderung konnte das Gefahren-
potenzial aber sehr gering gehalten 
werden.

Das Erfolgsrezept ging auf: Durch die 
beispielhafte Planung und Vorbereitung 
des Stabes LTG 63, die intensive Wa-
chausbildung in den RSU-Kompanien 
und die verständnisvollen Soldaten und 
Angehörigen des Geschwaders, die täg-
lich die Kaserne betreten und verlassen, 

konnte der Dienst ohne Vorkommnisse 
verrichtet werden. 
Eine erfreuliche Begleiterscheinung war, 
dass durch die gesammelten Übungs-
tage insgesamt acht teilnehmende 
Reservisten vor Ort befördert wurden. 
Es wurde deutlich wozu Reservisten in 
der Lage sind und wie erfolgreich die 
Zusammenarbeit zwischen Reserve und 
Aktiven gestaltet werden kann. Die Wach-
crews haben viel Lob und Anerkennung 
erfahren und bewerten ihren Einsatz sehr 
positiv. 

Die Einsatzbereitschaft der Reservisten 
ist noch höher geworden und man sieht 
zukünftigen Projekten, die gemeinsam 
bestritten werden freudig entgegen. 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass 
die Reservisten und das Geschwader 
in erheblichem Umfang voneinander 
profitieren konnten.

OLt d. R. Henning Silkenstedt

Motivierte Reservisten
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Fleissige Sammler in der I-Stff und...

. . .im Stab LTG 63

500 Deckel finanzieren eine Polio-
Schutzimpfung! Für ein Leben 

ohne Kinderlähmung!
Auch das LTG 63 sammelt in ex-
tra dafür bereit gestellten Eimern 
Kunststoffdeckel. 
Aber woher kommt diese Idee 
eigentlich? 

Entstanden ist die Aktion bei der 
Rotary-Convention 2013 in Lis-
sabon. Seit Juli 2014 hat sie sich 
inzwischen über ganz Schleswig-
Holstein ausgebreitet. Federfüh-
rend über die Rotary-Clubs sind 
auch wir auf diese gute Idee auf-
gesprungen.

Die Idee ist simpel  und  effektiv. Schulen, 
Krankenhäusern, Einkaufsmärkten etc. 
werden aufgefordert Kunststoffdeckel 
von Getränkeflaschen aus Polyethylen 
zu sammeln. Die Deckel werden dann 
an eine Recyclingfirma verkauft, der Erlös 
an RDG auf das END POLIO NOW-Konto 
überwiesen. 

Seit Einführung der Aktion wurde fleißig 
gesammelt. Besonders hervorgetan hat 
sich hier die InstStff. Bereits nach zwei Ta-
gen waren die bereit gestellten Eimer und 
eine zusätzliche gelbe Postkiste voll mit 
Kunststoffdeckeln.  Aber auch der Stab 
LTG 63 sammelt fleißig, so dass auch hier 
die ersten Eimer voller Deckel bereits in 
die extra von der AWR bereitgestellten 
Tonnen geworfen werden konnten.

Für die Kaserne steht die Sammeltonne 
vor dem Mannschaftsheim. Im Bereich 
des Flugplatzes können die gesam-
melten Deckel in eine Tonne bei der 
Pax-Abfertigung geworfen werden.  Die 
Aktion wird zeitlich unbefristet im LTG 63 
durchgeführt. Es bietet sich hier für jeden 
von uns eine einfache Art zu helfen! Wir 
sollten sie nutzen! 

Oberleutnant
Franziska Czens

Aktion: Deckel gegen Polio im LTG 63
Sammeln für ein Leben ohne Kinderlähmung
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Zum 23. Mal präsentiert sich das Luft-
transportgeschwader 63 aus Hohn 

der Öffentlichkeit. Auf dem Stadtfest 
„Rendsburger Herbst“ betreibt der Freun-
deskreis LTG 63 e.V. Jahr für Jahr eine 
Veranstaltungsfläche, die inzwischen auf 
annähernd 1.000m2 angewachsen ist und 
durch das Hohner Transallgeschwader 
personell und materiell massiv unterstützt 
wird. 

Den Startschuss gab 1993 die Verlegung 
einer Hubschrauberstaffel aus Ahlhorn, 
die zur 2. fliegenden Staffel des LTG 
63 wurde und diese Tradition mit nach 
Hohn brachte. Die Präsentationen des 
LTGs, welche viele Jahre, bis zu Ihrer 
Schließung, von der Rendsburger Hee-
resflugabwehrschule enorm unterstützt 
wurden, fanden in der Bevölkerung des 
Umlandes einen enormen Zuspruch und 
sind heute ein nicht mehr wegzudenken-
der Bestandteil des Stadtfestes. Viele Jah-
re gab es Flugvorführungen mit der Bell 
UH1D, einer Seenotrettungsübung, Static 
Display von Land- und Luftfahrzeugen, 
Animation für Kinder und Familien bis 
hin zu abendlichen Musik- und Tanzver-
anstaltungen.

Während dieser Feste wurden Spenden-
erlöse für karitative Zwecke erzielt, die 
jedes Jahr unterschiedlichen Vereinen 
und Institutionen zugeführt wurden, die 
alle Eines gemein hatten: Sie haben sich 

wohltätigen Zwecken mit Schwerpunkt 
in der Kinder- und Jugendarbeit im 
Rendsburger Umland verschrieben. Im 
Rahmen gelungener Öffentlichkeitsarbeit 
wurde stets auch ein guter Beitrag für die 
Nachwuchswerbung der Bundeswehr 
geleistet. Die Darstellung eines solchen 
Öffentlichkeitsauftrittes gestaltet sich 
durch Personalengpässe zunehmend 
schwieriger, jedoch finden Freundeskreis 
LTG 63 e.V. und die Hohner Soldaten 
großartige Unterstützung durch den 
Reservistenverband Schleswig-Holstein 
und die Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Hohn.

Nach Wegfall der Hubschrauberkompo-
nente im Jahr 2010 hat man als Publi-
kumsmagneten einen Schlauchboot-Cup 
ins Leben gerufen - wieder einmal ein 

Der 41.  Rendsburger Herbst wurde von 
bestem Wetter begleitet
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41. Rendsburger Herbst
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voller Erfolg! Besonders bemerkenswert 
war dieses Jahr dabei das Finale des 
Cups: Die beiden besten Mannschaften 
der Vorläufe - das Team „Wattstärke“ der 
Stadtwerke Rendsburg, die in den letzten 
beiden Jahren den Cup gewannen, und 
die „Hobby Dragons“, die Vorjahreszwei-
ten, kämpften sich in einer Zeit ins Ziel, die 
fast 10 Sekunden unter den Normalzeiten 
lag. Die Zeitnehmer hatten Zeiten auf 
Ihren Uhren, die auf die Zehntelsekunde 
gleich waren. Selbst eine Motorbildkame-
ra, die den Zieleinlauf festhielt, brachte 
selbst in größtmöglicher Vergrößerung 
keinen Sieger hervor. Veranstaltungs-
leitung und Schiedsgericht legten für 
dieses Jahr zwei Sieger fest. Ein Ergebnis,  
auf das beide Mannschaften stolz sein 
können! Im „kleinen Finale“ besiegte 
die Mannschaft „Bootcamp Balance“ 
(Steuerberatung Kiel) knapp die DLRG 
Rendsburg.

Auch im Jahr 2015 ist der Festplatz des 
LTG 63 ein Anziehungspunkt für Jung 
und Alt. So auch für zahlreiche Personen 
aus Öffentlichkeit und Politik, Mitglieder 
des Bundes- und Landtages, zahlreiche 
Bürgermeister aus der Region, sogar der 
Ministerpräsident des Landes Schleswig-
Holstein Torsten Albig war dabei! 

Bei so viel Zuspruch, den das LTG 63 und 
damit die Bundeswehr im Raum Rends-
burg erfährt, war der Erfolg wiederum 
garantiert, es wurde reichlich gespendet 
und man konnte sich für die „gute Sache“ 
der Öffentlichkeit zeigen.

OStFw Harald Kruse und
Hptm Rolf-Michael Wagner
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Nun war es endlich so weit. Nach 
ausgiebigen Erkundungsfahrten mit 

den Kumpels war die Strecke geplant 
und festgelegt. 
Nachdem die erste geplante Tour am 18. 
Juni schlechtwetterbedingt  ausgefallen 
war, ging es dann am 02. Juli los. 

Nach leckerem Frühstück im Mann-
schaftheim wurde noch kurz zum Grup-
penfoto angetreten und dann ging es 
schließlich los. Bei herrlichem Sonnen-
schein ging es über die B76 erstmal 
Richtung Kropp und von dort aus nach 
Hollingstedt zum technischem Dienst 
während der Benutzung.

Dort angekommen wurde sich dann 
erstmal ausgiebig über die Motorräder 
unterhalten, von Harley Davidson bis 
zum sogenannten Joghurtbecher waren 
auch fast alle Motorradgruppen vertreten. 
Nach einer kurzen Pause ging es dann 
weiter über Rantrum und Husum auf 
die schöne Halbinsel Nordstrand. Kurz 
vor der Auffahrt auf den Nordstrander 
Damm wurden noch kurz die Kamera-
den aus Husum abgegrüßt, die gerade 
bei schweißtreibenden Temperaturen 
dabei waren ihren Leistungsmarsch zu 
absolvieren. 

Dann wurde am Süderhafen im schönen 
Cafe erstmal in lustiger Runde Kaffee 
getrunken und Kuchen gegessen. Über 
kurvenreiche Strecken ging es dann über 
Wanderup nach Tarp und schließlich 
nach Kappeln zum Essen. Im schönen 
Panorama der Schlei wurde das Mittag-

essen genossen bis ausgerechnet das 
Ordnungsamt die Weiterfahrt, wegen 
der falsch geparkten Maschinen, voran 
treibte. Jetzt ging es zum Schlussspurt 
über Waabs nach Eckernförde und dann 
nach guten 320 km wieder in die Heimat.

Zufrieden kann ich feststellen, dass die 
Tour ein voller Erfolg war, unfallfrei und 
ohne technische Defekte haben wir einen 
tollen und lustigen Tag verbracht. Eine 
Wiederholung gibt es dann hoffentlich 
im nächsten Jahr mit noch mehr Teil-
nehmern. 

Bis dahin, allzeit gute Fahrt!!

Hauptfeldwebel 
Daniel Hollensen

Gestärkt ging es nach dem Frühstück auf Tour durchs nördliche Schleswig-Holstein

Mit dem Bike unterwegs
Motorradtour des Stabes LTG 63
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Unbekannte Gesichter im LTG 63?! 

Nee, jeder der durch die Fliegertheorie in 
Wunstorf gegangen ist, um anschließend 
zum BT in der Ausbildungsstaffel in Wun-
storf ausgebildet zu werden, kennt sie. 
Hptm Manni Pickel und Hptm Achim 
Eder. 

Sie haben zusammen mit dem ebenfalls 
überall bekannten PeWe (OSF Peter 
Wermker) ein letztes Mal die theoreti-
schen Überprüfung über sich ergehen 
lassen müssen. 

Offensichtlich stellte der Test aber keine 
Hürde dar, wie kann man sonst so gut 
gelaunt die Prüfung bewältigen?

Hautpmann
Bernd Loibl

Ein letztes Mal
Theoretische Überprüfung
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Am Besuchstag hat es sich Oberst 
Hartmut Zitzewitz als Kommodore nicht 
nehmen lassen, nach der Begrüßung 
und einer kleinen Kaffeepause sein 
Geschwader sowie dessen Aufgaben 
persönlich vorzustellen. Vor der Mittags-
pause stand als Höhepunkt des Tages 
die Besichtigung einer C-160 Transall auf 
dem Programm. In bewährter Manier ha-
ben Soldaten der Instandsetzungs- und 
Wartungsstaffel die Besucher in kleinen 
Gruppen um und in eine Transall geführt, 
um ihnen die technischen Gegebenhei-
ten des Flugzeuges zu veranschaulichen. 
Um die Tradition eines Lufttransport-
geschwaders näher zu bringen, war es 
unausweichlich, den Traditionsverband 
am Nachmittag durch die Militärge-
schichtliche Sammlung im Hörsaalge-
bäude der Hugo-Junkers-Kaserne zu 
führen. Im traditionellen Kostüm eines 
Museumsdirektors hat Winfred Fischera 
als Leiter der Sammlung diese Aufgabe  
übernommen. Dabei hat er anhand der  
über 400 Exponate der Sammlung die 
Geschichte des LTG 63 seit dem Grün-
dungsjahr 1961, seine Flugzeuge und 
weltweiten Hilfs- und Unterstützungsflüge 
in Katastrophen-, Krisen- und Kriegsge-
biete dargestellt. Die Gäste konnten auch 
dadurch begeistert werden, weil sich ein 
Teil der Ausstellung mit der Historie rund 
um den Flugplatz Hohn und der erlebten 
deutschen Einheit seit dem Mauerfall von 
Berlin 1989 befasst.

Bestens informiert über die Aufgaben, 
Flugzeuge und die Geschichte des LTG 
63 und mit vielen positiven Eindrücken 
versehen trat der Traditionsverband 
Panzergrenadierbrigade 16 im Anschluss 
den Heimweg Richtung Wentorf bei 
Hamburg an.

Oberstabsfeldwebel
Matthias Müller

Am 16. Juli besuchte der Traditions-
verband Panzergrenadierbrigade 

16 „Herzogtum Lauenburg“ mit einer 
40-köpfigen Delegation das Lufttransport-
geschwader 63. 

Tradition trifft auf Tradition:  Der Traditi-
onsverband Panzergrenadierbrigade 16 
vor der altehrwürdigen „Tante Ju„(Junkers 

Ju 52)
Dieser Traditionsverband hat es sich 
nach der Auflösungsentscheidung vom 
5. Dezember 1992 zur Aufgabe gemacht, 
auch in der Zeit nach Auflösung des 
Standortes Wentorf bei Hamburg die 
militärische Tradition zu bewahren und 
die vielen kameradschaftlichen Verbin-
dungen zu erhalten und fortzuführen.

Der Traditionsverband führt die Tradition 
der am 31. Dezember 1994 aufgelösten 
Panzergrenadierbrigade 16 fort, bewahrt 
und erhält die kameradschaftlichen Ver-
bindungen, und pflegt durch Schriften, 
Vorträge und Ausfahrten die Verbindun-
gen zur Bundeswehr, dem Deutschen 
Bundeswehrverband und zu den Reser-
vistenkameradschaften. Im Jahre 2009 
hat der Traditionsverband den Truppen-
übungsplatz Putlos, im Jahre 2010 den 
Marinestützpunkt Eckernförde, 2013 das 
Flugabwehrraketengeschwader 1 in Hu-
sum und 2014 den Marinestützpunkt Wil-
helmshaven besucht. Für dieses Jahr hat 
sich der Traditionsverband vorgenom-
men, das LTG 63 näher kennenzulernen. 
Ein Besuchstermin mit Programmablauf 
war schnell vereinbart.

Der Tradition verbunden
Besuch der Panzergrenadierbrigade 16
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6. Was man mit Blumendraht alles re-
parieren kann.

Ein Hochgefühl stellte sich ein und wir 
machten uns in der bewährten Reihen-
folge auf den Weg zum Chiemsee. Die 
heutige Etappe sollte 95 Km lang sein, 
ich hatte die Strecke vorher erkundet. Uns 
erwarteten reizvolle kleine Straßen durch 
Oberbayern, abseits der Hauptverkehrs-
ströme und am Ende des Wegs, ganz zur 
Freude von Dirk ein Gasthof mit eigener 
Schlachterei. Ich kannte den Weg, als 
zweiter fuhr Jürgen, gefolgt von Klaus 
und Peter,sowie unseren Schnellsten, 
Dirk, gefolgt vom Sprinter Arno. Den Ge-
schwindigkeitsvorteil würden die beiden 
auch noch nutzen können, denn wir 
mussten erst mal aus München raus. Zu-
nächst in Richtung Wasserburg, die Aus-
fallstraße ist gut ausgebaut, erst sechs-, 
dann vierspurig, so dass wir den Verkehr 
wenig behinderten, aber mit sechs Tre-
ckern in der Landeshauptstadt doch für 
genügend Aufmerksamkeit sorgten. Die 
Ampelschaltungen meisterten wir in be-
währter Manier. Ein kurzes Hupen, vorne 
langsamer und hinten schloss wieder auf. 

Im Zug hatten wir ja kein Frühstück 
bekommen und ein zweites hätten wir 
sowieso gebraucht, also war unser 
nächstes Ziel der Parkplatz eines Ver-
brauchermarktes. Zum Einen um Rein-
hards Kaffee sein Recht zukommen zu 
lassen und zum Zweiten ein erstes zwei-
tes Frühstück einzunehmen. Die Frage 
nach einer Toilette war nicht ganz un-
kompliziert, aber auf eine kleine Bäckerei 
machten uns gleich einige Interessierte, 
die unsere Trecker umringten, aufmerk-
sam. Es gab frische Leberkässemmeln. 
Für Arno Käsebrötchen! Ich erwähne das 
jetzt auch zum letzten Mal und nur zur 
Erklärung. Arno durchlebt gerade eine 

fleischlose Phase und die hat er auch 
konsequent eingehalten. Bis auf einmal 
bei einer Portion Bratkartoffeln, in der sich 
ein wenig Speck verirrt hatte. Aber dazu 
später mehr. Eine Leberkässemmel ist 
keine Leberkässemmel und so durfte es 
ruhig eine zweite sein. Der Parkplatz lag 
auf der Rückseite des Kaufhauses, abge-
wandt von der Hauptverkehrsstraße der 
B304, die Richtung Wasserburg führte, 
direkt angrenzend an ein Wohngebiet, 
dass den ganzen Scharm der 70er Jahre 
wiederspiegelte. 

Das Wetter entwickelte sich allmählich 
aber nicht übermäßig, das Grau wurde 
heller. Jürgen war bereits vorgegangen 
und hatte seine Motorhaube aufgeklappt 
und unterstützt durch Arnos technischen 
Sachverstand befestigte er sein Auspuf-
fendrohr. Mit reichlich Blumenbinde-
draht wurde er in seiner ursprünglichen 
Position befestigt, dies versprach, dass 
die Funktion mindestens zu 95% wieder 
hergestellt war und auch die störenden 
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Geräusche ein Ende haben würden. 
Natürlich waren wir nicht allein auf dem 
Parkplatz und so standen wir, mit einem 
neuen Dialekt konfrontiert, in verschiede-
nen Gesprächsrunden zusammen. Dabei 
verschönerten wir noch unseren Flag-
genschmuck, was bei der Enge auf dem 
Verladebahnhof nicht möglich war. Zum 
Abschluss der Reparaturarbeiten am D15 
schloss Jürgen seine Motorhaube, die 
vollständige Reinigung seiner Hände von 
Öl und Ruß war ohne Wasser und Seife 
nicht möglich, da die von uns genutzte 
Toilette auch ohne Waschmöglichkeit 
auskam, bot sich ein älterer Herr an, doch 
sein Badezimmer zu benutzen. Seine 
Wohnung sei gleich hier in der Siedlung, 
ganz in der Nähe. Nach kurzer Zeit kam 
Jürgen frisch gewaschen wieder und wir 
waren abfahrbereit.

Zurück auf der B304 fuhren wir immer 
Richtung Osten. Wir teilten uns die Straße 
mit dem Berufsverkehr, die Passanten 
winkten, der eine oder andere Autofah-
rer, der neben uns an der Ampel stand, 
hupte freundlich (das hört man am Klang, 
ob es freundlich oder ärgerlich gemeint 
ist) und auch ein Polizeiwagen der uns 
entgegen kam, sah uns nur hinterher. In 
München- Haar konnten wir die Wasser-
burger Landstraße verlassen, wir fuhren 
auf der B471 in Richtung Putzbrunn (Für 
alle Camper, hier hat die Firma Truma 
ihren Sitz) weiter. Durch die Außenbezir-
ke von München, geprägt von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern aus den 80er und 
90er Jahren, fuhren wir wieder mit etwas 
größeren Abständen, gemütlich auf der 
Bundesstraße. 

Nach dem wir das Ortsausgangsschild 
von Haar passiert hatten, wurde deutlich 
schneller gefahren, natürlich nicht von 
uns aber der Verkehr, der uns überholte, 

rollte sehr viel schwungvoller. Noch be-
vor wir Putzbrunn erreicht hatten, gleich 
am ersten Kreisverkehr, verließen wir 
die Bundesstraße und fuhren auf der 
Staatsstraße St2079 weiter. Bei meiner 
Erkundungsfahrt im Frühjahr hatte ich 
festgestellt, dass ich dieser Wegweisung 
folgen musste und sie nicht verlieren 
durfte. Nach kurzer Strecke steuerten 
wir einen Parkplatz an. Es liegt nun mal 
in der Natur der Dinge, dass wir alle ein 
bis zwei Stunden eine kleine Pause ein-
legen mussten. Ich fuhr ja an der Spitze 
unserer Formation und die ganze Zeit, seit 
unserer Abfahrt am Bahnhof in München, 
bemerkte ich ein feines Dieselaroma 
das mich umgab und nun wollte ich die 
Gelegenheit nutzen der Sache auf den 
Grund zu gehen.

Die Ursache war schnell gefunden, meine 
Kupplungsglocke, die sich direkt hinter 
dem Motor befindet und bei Betriebstem-
peratur immer handwarm wird, glänzte 
wie frisch eingedieselt. Das war sie auch, 
denn direkt über der Kupplung, gleich hin-
ter der Armaturentafel liegt der Dieseltank. 
Unten am Tank ist eine Kraftstoffleitung 
mit Absperrhahn angebaut, die weiter 
zum Dieselfilter und zur Einspritzpumpe 
führt. Genau an diesem Absperrhahn hing 
ein Tropfen Diesel der nach kurzer Zeit 
abtropfte und durch einen neuen Tropfen 
ersetzt wurde. Vor 10 Jahren erst hatte ich 
den Hahn gangbar gemacht und nun, 
nachdem er die ganze Zeit trocken war 
(Ich hatte ihn nie benutzt), schwitzte er? 
Das ging so nicht. Ich stellte fest, dass 
der Hahn in seiner Buchse Spiel hatte 
und deshalb undicht war. Die Buchse ließ 
sich nicht nachsetzen, so umwickelte ich 
den ganzen Hahn mit einem Putzlappen, 
band diesen mit Blumendraht fest und 
hoffte, dass sich durch diese Fixierung 
der Kraftstoffhahn wieder dicht setzten 
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würde. Weiter geht’s, wir hatten noch 
gute 80 Km vor uns und am Ende dieser 
Strecke würde auch eine heiße Dusche 
auf uns warten, denn die Katzenwäsche 
im Zug war auch nicht sehr erfrischend. 
Die St2079 war eingerahmt von hohen 
Wäldern, über uns grauer Himmel, der 
schon erahnen ließ 
was sich hinter dem 
Hochnebel verbarg.
Am engen Horizont, 
direkt vor uns, ein 
Streifen der ins Ocker 
ging und das ver-
sprach sehr viel. Über 
Oberpframmern und 
Glonn befuhren wir die 
gut ausgebaute Stra-
ße. Der Verkehr war 
deutlich angenehmer 
als vor zwei Jahren 
auf der Bundesstra-
ße, die über Wasserburg, Traunstein bis 
nach Salzburg führte und somit auch den 
ganzen Fernverkehr aufzunehmen hatte. 
Keine endlosen LKW Kolonen, die uns 
überholten, nur ab und zu ein Trecker auf 
dem Weg zur Feldarbeit. Aber auch kein 
Problem, denn die heutigen Traktoren 
sind ja deutlich größer und schneller als 
unsere und der restliche Verkehr freute 
sich mit uns über das strahlende Wetter. 
Als ob man ein Schiebedach aufgemacht 
hätte, hatte sich der ganze graue Schleier 
nach Westen verzogen und wir fuhren 
unter einem perfekten blauen Himmel.

Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber 
dazu später mehr. Wir kamen nach Lo-
renzenberg. Hier musste ich aufpassen, 
denn beim letzten Mal, bei meiner Erkun-
dungsfahrt, hatte ich mich an einer Bau-
stellenumleitung verfahren und war wie-
der auf der B304 gelandet. Also nicht dem 
Straßenverlauf folgen, sondern rechts 

abbiegen und auf der St2079 bleiben. 
Kurz vor Aßling die erste Herausforderung 
für mich. Ein Streckenabschnitt, von etwa 
500 m Länge mit 11% Steigung. Mein 
Trecker und ich strengten uns mächtig 
an, ich gab Vollgas. 11% Steigung das 
würde der durchschnittlichen Steigung 

am Großglockner 
entsprechen. Die an-
deren zogen im gro-
ßen Gang gut durch 
und schlossen auf, 
jetzt war klar war-
um ich an der Spitze 
fahren musste. Ich 
signalisierte meinem 
Bruder, der gut in 
Schwung war und 
direkt hinter mir fuhr, 
dass er ein wenig 
mehr Abstand hal-
ten müsste, denn am 

Ende, kurz vor der Kuppe, musste ich 
doch noch in den nächst kleineren Gang 
zurück schalten. Das ist bei meinem nicht 
synchronisierten Getriebe am Berg nicht 
ganz so einfach und so blieb ich beim 
Schalten fast stehen. Den Hügel runter 
ging es wieder ganz fix und auch Gänge 
hoch schalten während der Fahrt ist kein 
Problem, das geht ohne Zwischengas.

Es war inzwischen halb eins geworden. 
Wir wollten zwar nicht großartig essen, 
denn schließlich wartet ja noch unser 
Gasthaus mit Schlachterei, aber Beine 
vertreten und etwas trinken wäre jetzt ge-
rade recht. In Aßling kehrten wir beim „Hil-
sche Erich“ ein. Die Temperatur hatte sich 
so prächtig entwickelt, dass wir direkt an 
der Straße auf einer kleinen Veranda sit-
zen konnten, unsere Gefährten immer im 
Blick. Die Wirtin brachte die Speisekarte 
und nahm die Getränkewünsche auf und 
so eine kleine Leberknödelsuppe wäre ja 
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auch nicht zu verachten. Dirk und Peter 
hatten einen neuen Bekannten getroffen: 
„Sats ihr mit den Bulldogs do?“ Wie wir 
inzwischen gelernt hatten, machen es 
sich einige Zeitgenossen, die in der Al-
penregion groß geworden waren, recht 
einfach mit der Zuordnung von Traktoren. 
Jeder alte Trecker ist ein Bulldog. Peters 
Versuch, seinem neuen Freund zu erklä-
ren, dass ein Dieselross ja kein Bulldog 
sein kann und nur wo Bulldog drauf steht 
auch ein Bulldog drin steckt, überhörte 
der Urbayer komplett. Mit breiten Worten 
erklärte er uns, dass er auch noch zwei 
Bulldog besitze, einen Fendt und einen 
Hanomag und dass er damit auch noch 
zum Großglockner wollte. Damit hatte er 
mit Dirk und Peter genau die richtigen 
Ansprechpartner, aber den Wunsch 
seine Schätze zu besichtigen, könne er 
uns nicht erfüllen. Wir kamen einstimmig 
zu dem Ergebnis: „Der hat vielleicht viel 
Durst aber keine Trecker.“ 

Das Komödienstadl war beendet und 
unsere kurze Pause auch. So machten 
wir uns wieder auf den Weg. Angeneh-
me 20 Grad ließen jetzt die Weiterfahrt 
ohne unsere dicken Jacken zu, strahlend 
blauer Himmel im Sonnenschein und am 
Horizont konnte man schon die Alpen 
sehen. Zwar nur einen Daumensprung 
groß, aber das würde sich spätestens 
morgen ändern.
Kurz nach 14:00 Uhr kamen wir durch 
Rott am Inn. Klaus hatte uns erzählt, dass 
Franz Josef Strauß in Rott in einem Mau-
soleum begraben sei und dass es eine 
Pilgerstätte für alle Franz Josef Strauß 
Fans wäre. Aber diesen Kulturgenuss 
konnten wir uns heute nicht leisten. 
Gleich hinter Rott mussten wir kurz auf 
die B15 einbiegen und widersinniger 
Weise in Richtung Norden fahren, um 
dann gleich wieder nach rechts auf 

die St2079 abzubiegen, die über den 
Inn führte. Das Alpenpanorama wurde 
deutlicher und über den Gipfeln standen 
weiße Quellwolken. Bayern, Weiß Blau. 
Überall frisch gemähte Wiesen, ganz 
feine Luft umgab uns, mein Diesel hatte 
sich auch verflüchtigt und kaum Verkehr. 
Die Gedanken schwangen genau so 
sanft wie die Landschaft, die sich um uns 
ausbreitete.

Je näher wir an den Chiemsee kamen, 
umso unentspannter wurde der stärker 
werdende Verkehr. Auch die Straßen 
waren nicht mehr so perfekt ausgebaut. 
Kuppen und Kurven machten es dem 
nachfolgenden Fahrzeugen schwer zu 
überholen, zu allem Überfluss waren die 
Banketten sehr schmal und Parkplätze 
oder Ausbuchtungen zum Anhalten gab 
es auch nicht. So zogen wir zeitweise 
eine beachtliche Schlange hinter uns 
her, die nicht immer sehr freundlich mit 
uns war. Ich glaube wenn nicht das eine 
oder andere Mal das RD für Rendsburg 
auf meinem Nummernschild mit RO 
für Rosenheim verwechselt worden 
wäre, hätte ich mir noch weitaus mehr 
Beschimpfungen anhören müssen, so 
konnte ich sie leider nicht verstehen und 
damit leider nicht berücksichtigen. Ein 
Busfahrer brüllte im vorbeifahren durch 
seine geöffnete Tür, „dass wir uns von 
der Straße scheren sollten, er müsste 
schließlich Geld verdienen.“ Gleich nach-
dem wir das Ortseingangsschild von 
Seebruck passiert hatten, baute sich die 
Verkehrsschlange ab, ein Teil der Fahrer 
hatte wohl sein Ziel erreicht, andere fuh-
ren Richtung Norden und einige konnten 
uns mehr oder weniger sportlich über-
holen. Wir fuhren an einem Bus vorbei, 
der an einer Haltestelle hielt, aber auch 
er fand einen anderen Weg und folgte 
uns nicht. Seebruck ist an der Nordspitze 
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des Chiemsees gelegen, eine malerische 
Ortschaft, es gab viel zu sehen, aber nicht 
für uns, unser Ziel war nur noch 5 Km ent-
fernt. Es ging vorbei an einem Autohaus, 
dass nur Oldtimer in der Ausstellung 
hatte. Die Straße ging weiter über eine 
Brücke, die über die Alz, den nördlichen 
Ausfluss des Chiemsees, führte. Es ging 
direkt am See entlang durch eine Art Park, 
links ein paar Parkplätze und rechts eine 
schöne Uferpromenade, weiter vorbei 
an einem Campingplatz. Die Straße war 
zwar neu ausgebaut aber direkt am See 
und im weiteren Verlauf recht schmal und 
unübersichtlich. Gleich nach dem Orts-
ausgangsschild war es rechts und links 
sumpfig und bewaldet. Die Staatsstraße 
St2095 führte nach Traunstein und die 
Fahrzeugkarawane hinter uns war schon 
wieder mächtig angewachsen. Wir hatten 
die Abstände zwischen uns deutlich ver-
größert, um dem nachfolgenden Verkehr 
eine bessere Möglichkeit zum Überholen 
zu geben. Ich konnte Jürgen hinter mir 
nicht mehr sehen und auch der Verkehr, 
der mir folgte war reichlich ausgedünnt.  
„Irgendwas stimmt da nicht!“ Ich nutzte 
eine schmale, schmierige Zufahrt in einen 
Waldweg und hielt an, aber kein Jürgen, 
geschweige denn von den anderen et-
was zu sehen. „Wo bleiben die nur?“ Es 
waren nur noch wenige hundert Meter 
auf der St2095 zu fahren. Gleich nach 
dem Waldstück, das wir durchfuhren 
(Im Augenblick standen wir), mussten 
wir rechts nach Chieming abbiegen. 
Ich konnte das Ende des Waldes schon 
sehen. „Hoffentlich ist nichts Ernstes 
passiert?“ Die Haltebucht in der ich stand 
war nicht sehr günstig und behinderte 
den nachfolgenden Verkehr ein wenig.
So hatte sich auch hinter mir erneut eine 
Schlange gebildet. Die Warnblinklichter 
waren eingeschaltet. Ich wartete eine 
Weile und wollte mich gerade zu Fuß 
auf den Weg machen um nachzusehen 

was mit dem Rest der Mannschaft los 
war, da sah ich Jürgen mit seinem D15, 
er kam mir mit Höchstgeschwindigkeit 
entgegen und signalisierte, dass ich 
weiter fahren solle. Schnell sprang ich 
auf mein Dieselross und bog nach dem 
ich den Wald passiert hatte, ich glaube 
zur Erleichterung halb Oberbayerns, am 
Wegweiser „Chieming 2 Km“, ab. Nach 
kurzer Zeit standen wir alle sechs, auf 
einer ruhigen Straße ohne Verkehr, hin-
tereinander aufgereiht, mit fragenden 
Gesichtern, aber erleichtert zusammen. 
„Was war passiert?“ Arno hatte bei sei-
ner Fahrt durch Seebruck bemerkt, dass 
sein Nummernschild auf halb acht hing. 
Eine Schraube hatte sich gelöst und 
war verloren gegangen. Er wusste aber, 
dass wir ab Seebruck nur noch 1,5 Km 
auf dieser Straße fuhren, um dann die 
durch uns hervorgerufene  ungünstige 
Verkehrssituation aufzulösen. So hielt er 
mit einer Hand sein Wunschkennzeichen 
fest bis auch die letzte Schraube der Be-
festigung seinen Dienst versah und das 
Schild nicht mehr zu halten war. Arno 
stoppte seinen Bührer, sammelte sein 
Nummernschild wieder ein und wie das 
in einem guten Team nun mal so ist, lief 
dann die Routine ganz normal ab, wenn 
der Nachfolgende nicht mehr mit kommt, 
machen die Vorderen langsamer oder 
halten an. Und schon war der Verkehrs-
stau, auf der Staatsstraße perfekt. Es war 
uns keine Polizeistreife gefolgt. Nachdem 
wir Arno auf die Schultern geklopft und 
unser Schmunzeln beendet hatten. Ich 
glaube mir stand die Erleichterung über 
diesen glücklichen Ablauf im Gesicht, 
machten wir uns wieder auf den Weg.
Wir kamen durch Stöttham, eine kleine 
Ortschaft am Chiemsee, mit einem sehr 
schönen Campingplatz. Hier waren mein 
Bruder und ich vor zwei Jahren unter-
gekommen, bei einem rührigen älteren 
Ehepaar, auf einem Ferienbauernhof. 
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Das Frühstück, dass uns damals serviert 
wurde, ließ keine Wünsche offen. Der Hof 
wurde leider nicht mehr bewirtschaftet, 
so musste ich für die diesjährige Tour 
eine Alternative suchen und dahin waren 
wir jetzt auf dem besten Wege. So kurvten 
wir durch Chieming, auf dem Weg zum 
Gasthof zur Post, vorbei an der Touristin-
formation. Hier bekam ich den Tipp für die 
Unterkunft. Plötzlich standen wir im Stau, 
direkt vor dem Gasthof eine rote Ampel, 
der Beginn einer einspurigen Baustelle-
numleitung. „ Ist ja logisch, die Saison ist 
vorbei und nun fangen die Bauarbeiten 
an.“ „Aber doch nicht ausgerechnet hier, 
20 Meter vor unserem Ziel, wir müssen 
doch nur noch da vorne links auf den 
Parkplatz abbiegen!“ Vor uns standen 
drei Autos. „Aber jetzt einfach links dran 
vorbei fahren?“ Zu spät, der Gegenver-
kehr quälte sich durch die einspurige 
Baustelle, die Ampelschaltung war sehr 
lang. „Jetzt nicht die Geduld verlieren.“ Es 
war gerade erst früher Nachmittag, wir 
hatten eine schöne Fahrt hinter uns und 
waren gut durch gekommen. Die Ampel 
sprang auf grün und ganz zur Erleichte-
rung der hinter uns stehenden Fahrzeuge 
bogen wir noch vor der Baustelle links ab 
auf den Parkplatz, der zum Gasthaus mit 
Schlachterei gehörte. Hinter dem Haus 
war eine kleine eingezäunte Wiese. Ich 
hatte im Mai mit der Rezeption abge-
sprochen, dass wir unsere Trecker hier, 
abgewandt von der Straße, über Nacht 
abstellen könnten. So fuhren wir über 
den Parkplatz und stellten die Trecker 
nebeneinander auf der Wiese ab. Einer 
nach dem Anderen stellte seinen Motor 
ab und stieg vom Bock. Ich schnappte 
mir meinen Rucksack mit den Reise-
unterlagen und ging zur Anmeldung. 
Unser Ankommen blieb natürlich nicht 
unbemerkt, ich bekam auch gleich die 
Zimmerschlüssel ausgehändigt. „ Das mit 

den Anmeldepapieren und der Kurtaxe 
machen wir später.“ Sollte mir recht sein, 
ich war in meinem Element, wie früher, 
der Kapitän sorgt für seine Mannschaft 
und so fragte ich ob wir in der Gaststube 
nach der langen Fahrt erst mal etwas zu 
trinken bekommen könnten. Abendessen 
wollten wir später. Mit den Schlüsseln 
in der Tasche ging ich zurück zum Ab-
stellplatz, wir luden unser Gepäck ab 
und schickten per Handy einen kurzen 
Bericht nach Hause. Ich verteilte die 
Zimmerschlüssel und wir besprachen 
den weiteren Ablauf des Tages. Erst mal 
das Gepäck aufs Zimmer bringen, dann 
treffen wir uns in der Gaststube, so wie 
wir sind, dann duschen und warten aufs 
Abendessen. Ein guter Plan; Abendessen 
gab es erst ab 1800 Uhr und so hatten wir 
noch reichlich Zeit.
„Also, vor dem Duschen wollte ich noch 
mal bei mir nach dem Öl sehen,“ sagte 
Jürgen. Arno wollte sein Nummernschild 
wieder richtig befestigen und ich musste 
mich noch mal um meinen leckenden 
Dieselhahn kümmern. Die anderen drei 
meinten, wenn sie den Ölstand prüften 
würde das reichen mit dem technischen 
Dienst. So planten wir vor dem Duschen 
einen kleinen Reparatur- und Pflege-
dienst an den Treckern vorzunehmen. 

Die Zimmer waren einfach aber großzü-
gig und mehr als eine Dusche und ein 
Bett würden wir bis morgen früh auch 
nicht brauchen, aber ein kühles Bier 
wäre jetzt genau das richtige. Nach und 
nach trudelten alle in die Gaststube ein, 
wir hatten einen großen Tisch besetzt 
und wurden auch gleich bedient. Herr-
lich, nach der langen Fahrt und einem 
kurzen Aufenthalt auf dem Zimmer ging 
es uns richtig gut. Dirk erzählte, dass er 
schon in der Schlachterei war und den 
frischen Leberkäs gesehen hatte. Für sein 

07-09.indd   53 24.09.15   13:30



Frühstück wäre schon alles geregelt. Wir 
hatten zwar noch viel zu erzählen, aber 
nach dem zweiten Bier erinnerten wir 
uns, dass wir noch an die Trecker müss-
ten und dann wartete ja auch noch die 
Dusche. Jürgen hatte seine Motorhaube 
schon wieder aufgeklappt. Die undichte 
Stelle war ja identifiziert, es war der neue 
Öldruckschalter, der ein wenig Öl durch-
sickern ließ. Nun war die Schmiererei 

nach der Auspuffreparatur zwar erheblich 
weniger geworden, aber wir versuchten 
trotzdem den Öldruckschalter ein wenig 
nachzuziehen. Der Schalter hatte ein ko-
nisches Gewinde und das ist gerne mal 
ein bisschen schwierig dicht zu kriegen. 
Festziehen! Aber mit Gefühl, denn nach 
fest kommt bekanntlich ab. „Hast du 
den alten Öldruckschalter mit?“ Jürgen 
schüttelte den Kopf. Ein abgerissener Öl-
druckschalter wäre jetzt fatal. „Nun dann 
lass ihn mal so sitzen und wenn du das 
hier vorne immer schön sauber hältst, 
wird das schon gehen.“ Der Ölverbrauch 
beim D15 war bis jetzt auch vollkommen 
normal, aber so ein verschmierter Öltrop-
fen sah ja auch immer gleich schlimm 
aus. Den Putzlappen, den ich um meinen 
lecken Dieselhahn gewickelt hatte, war 
inzwischen auch wieder durchgetränkt 

und zeigte mir, dass diese Fehlerbehe-
bung nicht zielführend war. Irgendwie 
musste ich das abtropfende Diesel auf-
fangen. Ich hatte noch meinen kleinen 
Zinkeimer, den hatte ich eigentlich mehr 
zum Spaß und zur Zierde an der Rücklauf-
leitung vom Einspritzventil befestigt. Hier 
konnten nach dem Abstellen des Motors 
zwei, drei Tropfen Diesel austreten, das 
war eben Stand der Technik in den 50er 
Jahren. Diesen Eimer befestigte ich mit 
Blumendraht am Flügelrad des Absperr-
hahns, nun konnten die Tropfen direkt in 
den Eimer fallen, ich müsste den Eimer 
nur noch regelmäßig entleeren. „ Perfekt, 
Problem behoben.“ Arno hatte auch noch 
passende Schrauben für sein Nummern-
schild gefunden und nach Abschluss der 
Flickarbeiten konnten wir zum Duschen 
gehen.
Klaus und Dirk kamen uns frisch ge-
duscht entgegen, sie wollten noch mal 
durchs Dorf laufen und ein paar schöne 
Bilder machen. An der Rezeption war-
teten noch unsere Anmeldepapiere, 
die füllte ich noch aus und ging dann 
aufs Zimmer. Endlich unter der Dusche 
-  herrlich, nun noch frische Sachen ange-
zogen und ich fühlte mich wie ein neuer 
Mensch. Mein Bruder und ich teilten 
uns ein Zimmer, da ich zuerst duschen 
durfte setzte ich mich anschließend noch 
einen Augenblick an den Schreibtisch, 
um meine Wegbeschreibung für den 
nächsten Tag zu studieren und das Navi 
zu programmieren. Mit der elektrischen 
Versorgung meines Navis und des Han-
dys hatte ich auf der ganzen restlichen 
Fahrt keine Probleme mehr. Heiko hatte 
wohl Recht, dass es an der niedrigen 
Batteriespannung beim Losfahren in 
Hohn lag und nach gut 15 Betriebsstun-
den hatte sich die Batterie wieder erholt. 
Jürgen hatte sein Reinigungsprogramm 
abgeschlossen und wir liefen auch noch 
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ein wenig durch Chieming, vielleicht 
könnten wir noch irgendwo einen Kaf-
fee trinken. Es war Mitte September, die 
Ferien waren zu Ende und bis auf den 
Straßenverkehr war hier nichts los, als 
ob hier schon nachmittags die Gehsteige 
hochgeklappt werden. Nach kurzer Zeit 
trafen wir auf den Rest der Truppe, die 
waren auch nicht viel erfolgreicher, hat-
ten aber ein paar schöne Bilder machen 
können. Klaus stand ein wenig abge-
wandt von der Straße und bearbeitete 
sein Handy. Bevor Jürgen und ich fragen 
konnten bekamen wir eine Antwort: „Die 
Presse! Wir sollen ins Radio.“ Als Klaus 
sein Gespräch beendet hatte erklärte er 
uns, dass die gute Dame von RSH mit 
uns ein Lifeinterview machen möchte 
und ob wir das morgen um 11:00 Uhr 
einrichten könnten. „Klar können wir das, 
mal sehen wo wir um 11:00 Uhr stecken.“ 
„Was man nicht alles für die daheim ge-
bliebenen macht?“ So schlenderten wir in 
Richtung unseres „Gasthauses zur Post“ 
mit eigener Schlachterei zurück, denn 
eigentlich hatten wir Hunger und 18:00 

Uhr war es auch gleich. In der Gaststube 
konnten wir unseren alten Tisch wieder 
besetzen, die Bedienung brachte unsere 
bestellten Getränke und die Speisekarte. 
Hier fand jeder schnell seinen Favoriten 
und so konnten wir auch gleich diese 
Order aufgeben. Ein Bier später wurde 
das Essen serviert, wir waren mit unserer 
Wahl zufrieden. Nach dem Essen einen 
Verdauungsschnaps; wir hatten nun 
schon zwei lange Tagesetappen und eine 
kurze Nacht hinter uns. Ich beschrieb die 
Strecke für die nächsten Tage und dass 
wir morgen „nur“ 65 Km vor uns haben, 
Arno erinnerte uns noch mal ganz deut-
lich an unser Gesamtziel: den „Traktor 
Weltmeistertitel“ und Peter rief mit „Leute, 
Leute, Leute“ zur Besonnenheit auf. So 
beschlossen wir, dass morgen früh um 
09:00 Uhr Abfahrt sein sollte. Frühstück 
gäbe es ab 07:00 Uhr, also ausreichend 
Zeit für eine lange Nachtruhe.                                    
 
 Fortsetzung folgt...

StHptm a. D. Gerit Pietryga

Die illustre Traktor-Reisegruppe
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Ein Philosoph sagte einmal „Das Ge-
heimnis des Könnens liegt im Wollen“ 

und dies hat Herr Oberstabsfeldwebel 
Michael Grimm in seinen 33 Dienstjahren 
getan und wurde mit Ablauf des 30. Juni 
2015 in den wohlverdienten Ruhestand 
versetzt.
Zunächst meldete sich Oberstabsfeld-
webel Grimm freiwillig für seinen Grund-
wehrdienst und kehrte im Anschluss 
zurück in sein „altes“ Leben, doch die 
Bundeswehr hatte sein Herz erobert 
und so kehrte er schnell wieder zurück 
in „seine Truppe“.

Seit seinem erneuten Dienstantritt am 01. 
November 1981 durchlief Oberstabsfeld-
webel Grimm zahlreiche Verwendungen 
und begann seine Karriere ursprünglich 
als Stabsdienstsoldat und Kraftfahrer 
beim 1. Flugabwehrregiment. Einem 
Mann wie dem Oberstabsfeldwebel 
Grimm genügte dies nicht, sodass er 
stetig mit Fleiß und Ehrgeiz an seinem 
Aufstieg arbeitete und schnell S1 Unter-
offizier wurde. 1984 wurde er dann auch 
schon Feldwebel und war nicht nur als 
Flugabwehrraketenfeldwebel, sondern 
auch gleichzeitig noch als Rechnungs-
führer tätig. Ab diesem Zeitpunkt war 
Oberstabsfeldwebel Grimm nicht mehr 
zu stoppen und er stieg zunächst zum 
Gruppenführer, dann zum Zugführer und 
1999 zum Batteriefeldwebel auf. Batte-
riefeldwebel? Ja! Wir würden sagen, er 
wurde Spieß. 

Nicht nur einmal wechselte er nun den 
Standort, die Verwendung, die Aufgaben.
Am 01. November 2007 trat Oberstabs-
feldwebel Grimm seinen Dienst als Kom-
paniefeldwebel bei der Luftlandeflugab-
wehrraketenbatterie 100 in Seedorf an.  
Ja, ein echter Fallschirmjäger, welcher 
plötzlich Anfang 2013 im Lufttransport-

geschwader 63 stand . Die Welt dieses 
vorbildlichen Heereskameraden stand 
plötzlich Kopf und er hatte nun seinen 
schwersten Weg in seiner gesamten 
Dienstzeit zu gehen – das Leben in einem 
fliegenden Verband zu leben.

Oberstabsfeldwebel Grimm wurde bis 
zum Ablauf seiner Dienstzeit in der Nach-
schub- und Transportstaffel des Luft-
transportgeschwaders 63 eingesetzt, wo 
er sich direkt als ständiger Vertreter des 
Staffelfeldwebels bewies und frischen 
militärischen Wind mit zu uns brachte.
Wenn ein Berufssoldat nach einer solch 
langen Zeit geht, da muss man eine an-
ständige Verabschiedung machen. Eine 
C-160 Transall? 
Nein, dies erschien nicht passend und 
deshalb haben wir um Unterstützung bei 
unseren Kameraden in Husum gebeten 
und wie versprochen stand er dann 

Ehrenrunde mit Wiesel 2 Ozelot

Das Ende einer Ära
Verabschiedung des OStFw Michael Grimm
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plötzlich da - ein Wiesel 2 Ozelot. Schon 
die Begrüßung der Besatzung fiel herzlich 
aus, denn die beiden Kameraden waren 
tatsächlich vor vielen Jahren Rekruten 
bei unserem Oberstabsfeldwebel Grimm.

Für uns, die gesamte Nachschub- und 
Transportstaffel, ist es ein großer Verlust 
gewesen unseren „Oberstabsfeldwebel 
vom Heer“ nach Hause gehen zu lassen, 
aber wir wissen - er wird gebraucht, denn 
die Kinder der Kindertagespflege „Spiel-
gruppe Kunterbunt“ in Fockbek, welche 
von Familie Grimm liebevoll betrieben 
wird, brauchen ihn. 

Wir wünschen Ihnen, Herrn Oberstabs-
feldwebel Michael Grimm alles Gute für 
die Zukunft.

Glück - Ab!

StFw Kai Iwersen,
OFw Stefanie Dohme und
StUffz (FA) Rene Kropacz

Die nächste Überraschung wartete vor dem Tor der Hugo-Junkers-Kaserne auf
OStFw Michael Grimm
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Umschreibung von europäischen- in 
amerikanische Fluglizenzen besteht, aber 
um es kurz zu machen bediene ich mich 
an dieser Stelle einer bekannten Phrase: 
Das geht so ohne weiteres nicht. 
So benötigt es auch dann mehrere 
Monate in denen sechs Computertest, 
fünf mündliche Prüfungen und fünf 
Checkflüge bestanden werden müssen. 
Damit ist dann zunächst die (zivile) US-
Fluglehrlizenz geschafft und es schließt 
sich der Erwerb der bundeswehrinter-
nen Fluglehrberechtigung (FLB) an. Und 
dann?
… ja dann steht man auf einmal in der 
Wüste, mit Fallschirm auf dem Rücken 
und einer Helmtasche am langen Arm. 
Warum also nun?

Es ist der Soloflug meines Flugschülers 
der mich an einen kleinen privaten Lan-
deplatz in der Wüste südwestlich von 
Phoenix geführt hat. Er hat während 
seiner vergangenen Flüge gezeigt, dass 
er die Grob 120A sicher beherrscht, und 
genau das soll er nun ohne Fluglehrer 
an Bord unter Beweis stellen. Wir sind 
also zu zweit an diesem Übungsplatz 
gelandet, ich habe meine besagten Sa-

Es ist ein Samstagvormittag kurz vor 
09:00 Uhr, das Thermometer hat die 

40 Grad Marke im Visier und ich stehe 
mitten in der Wüste Arizonas, habe einen 
Fallschirm auf dem Rücken und eine 
Helmtasche am langen Arm. Das klingt 
zunächst einmal nach einem Missge-
schick, jedoch kann ich vorwegnehmen: 
Das ist es nicht. 
Vor gut einem Jahr entstieg ich einer 
Transall des Verbandes, es war ein wirk-
lich schöner, norddeutscher Sommertag 
und ich hatte soeben meinen letzten Flug 
als Kommandant einer C-160 absolviert. 
Viel Zeit, um sich von allen gebührend zu 
verabschieden und sich der tollen Jahre 
im LTG 63 noch einmal bewusst zu wer-
den, blieb jedoch nicht, schließlich stand 
ein Umzug in die USA an. 

Seit Oktober vergangenen Jahres gehöre 
ich der 3. Deutschen Luftwaffenausbil-
dungsstaffel in Goodyear / Arizona an. 
Beim sog. Initial Flight Training erhalten 
hier alle Flugzeugführeranwärter von Luft-
waffe und Marine ihre erste militärfliege-
rische Basisausbildung, für die Mehrheit 
der Lehrgangsteilnehmer also das erste 
Mal, dass sie selbst ein Flugzeug steuern. 
Parallel wird in der sog. Bw-Flight die 
weiterführende Ausbildung für künftige 
Transportluftfahrzeugführer durchgeführt, 
somit ist den jüngeren Generationen der 
Luftfahrzeugführer auf Transall dieser 
Standort westlich von Phoenix durchaus 
vertraut.

Da diese Schulung im US- Luftraum und 
in US - zugelassenen Flugzeugen durch-
geführt wird ist es unumgänglich, dass 
die hiesigen Fluglehrer auch über ent-
sprechende US-Lehrlizenzen verfügen. 
Man könnte vermuten, dass zumindest 
teilweise die Möglichkeit der einfach 

Grüsse aus der Wüste:  Hptm Kevin W.

IFT in Goodyear/AZ
Von einem, der auszog...
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chen genommen und bin ausgestiegen. 
Ab jetzt ist der Schüler auf sich alleine 
gestellt, lediglich eine Funkverbindung 
besteht zu mir für den Fall unerwarteter 
Probleme. Drei Platzrunden stehen auf 
dem Programm bevor er mich abholen 
wird und wir zurück zum Heimatplatz 
Goodyear fliegen werden. 

Nach dem heutigen Flug stehen in den 
nächsten Tagen noch sog. HPM- und 
SPIN Trainingsflüge (HPM steht für High 
Performance Maneuver, quasi Akrobatic 
/ beim SPIN wird das Ausleiten von Tru-
delmanövern geübt) an. Abschließend 
noch eine Einweisung in Formations- so-
wie Instrumentenflug bevor der Schüler 
dann an anderen Orten seinen Weg zum 
Luftfahrzeugführer „Jet“ fortsetzen wird.

Mein persönliches Fazit:
Der Erwerb der Lehrberechtigungen in 
den ersten Monaten war sehr fordernd 
und auch der Alltag ist zeit- und kräfterau-
bend, jedoch ist die Staffel unglaublich 
engagiert und der Zusammenhalt enorm, 
kurzum ein tolles Umfeld für meine Tä-
tigkeit.
Und auch wenn ich das LTG 63, die 
C-160 und die damit verbundenen Flüge 
aufrichtig und ehrlich vermisse, so freue 
ich mich dennoch hier in der Wüste zu 
stehen und zu beobachten, wie sich 
ein Anwärter des fliegerischen Dienstes 
„freifliegt“.

Mit den besten Wünschen und Grüßen 
an das LTG 63,

Hauptmann
 Kevin W.
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Die Kommission Kontakte unseres 
Vereins (Aviation Society Panoravia) 

wusste in diesem Jahr am 2 Juli einen 
Besuch auf der norddeutschen Hohn zu 
organisieren. In Hohn ist das Lufttrans-
port-Geschwader 63 (LTG 63) stationiert 
mit der C-160D Transall. Auch gibt die 
zivile Gesellschaft GFD (Gesellschaft Für 
FLug Darstellung) es seit Jahren. Diese 
Firma fliegt seit den frühen 1980ern mit 
dem Learjet im Dienst der Luftwaffe und 
Marine für Target-Towing usw.
Wir sind am 2 Juli um 9.30 Uhr erwartet, 
bei der Hauptwache der Hugo-Jun-
ckers-Kaserne. Das bedeutet, dass wir 
bereits um 03.00 Uhr 
von Almelo abreisen 
in Richtung Hohn. Es 
geben unterwegs viele 
Bauarbeiten und ein 
Stau in Hamburg. Das 
Wetter am diesen Tag 
ist sehr schon. Unsere 
Gruppe besteht aus 
10 Personen. Wir wer-
den am Tor von einem 
Angestellten von der 
Fliegerhorst abgeholt. 
In die Kaserne werden 
wir durch Oberstabsfeldwebel Muller 
herzlich empfangen. Erstens wurden wir 
mit Kaffee und Keksen begrüßt und lag 
da für jeden einen Stapel von Unterlagen 
bereit über 50 Jahre LTG63: Wiederver-
einigung Buch, Plakate, Begriff Block 
(nützlich für die Serien!). Wirklich Top! 
 
A l s  e r s t e s  e t w a s  G e s c h i c h -
te  über  der  F l iegerhors t  Hohn . 
Am 30 November 1961 wird in Celle der 
2. Staffel von der LTG 62 um nummeriert 
zu LTG 63. Erste nur mit Männern, aber 
ab 31 Januar 1963 bekommt LTG 63 43 
N.2501D Noratlas Flugzeuge. Mit Wirkung 
vom 1 Januar 1965 wird LTG 63 auch die 

Arbeit der Such- und Rettungsmissionen 
(SAR) hinzugefügt. In 1967 zog die Einheit 
nach Hohn. 
Bereits im Dezember ‚ 58 gibt es Start-
schuss für die gemeinsame Entwicklung 
eines taktischen mittelschweres Trans-
portflugzeug, die im Lieferumfang der 
Bundesluftwaffe und Armee de l ‚ Air, die 
Noratlas ersetzt. Die Transall ist in Ham-
burg-Finkenwerder bei heutigen EADS in 
Lizenz gebaut. Dies ist eine Zusammen-
arbeit der Vereinigten Flugtechnischen 
Werke (VFW) aus Bremen, Hamburger 
Flugzeugbau (HFB) und die Französische 
Nord Aviation. Am 13 Juni 1968 landet 

die erste C-160 Transall, Prototyp A03 
mit Registrierung YA + 053 in Hohn. Der 
Prototyp kam von der Prüfeinheit von 
Mont de Marsan in Frankreich. Es würden 
3 Prototypen gebaut und dann sechs 
Vorserien-Exemplare. Am 18 März 1970 
verlässt die letzte „Nora“ ihren aktiven Dienst 
und ist die Einheit mit der C-160D Transall 
ausgestattet. Der Name Transall bedeutet 
Transporter Allianz, steht das C für Cargo 
und 160 für die Flügelfläche in m2! (Das 
ist übrigens bei den C-130 Hercules 
aber nicht so!). Lockheed versucht noch 
die Lockheed Hercules zu verkaufen 
an Deutschland, aber Deutschland be-
kommt 110 Transalls im Ende. Zwantzig 

Ein normaler Tag beim LTG 63
Ein Erfahrungsbericht 
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davon gehen in 1971 nach die Türkische 
Luftwaffe. Frankreich hat 50 und Südafrika 
neun Transall in Bestellung. Anfang der 
1980er Jahre bekam die Franzosen noch 
die C-160NG „Nouveau-Generation“ die 
aktualisierte Version. 
Weiter mit den technischen Daten des 
Transalls. Der Transall hat 2 Rolls-Royce 
Tyne MK 22 Turbine Propeller, mit eine 
maximale Geschwindigkeit von 500 km/h. 
Die Transall hat eine Reichweite von 4550 
km und wird weltweit eingesetzt: zum bei-
spiel in Afrika, Naturkatastrophen oder vor 
kurzem in Afghanistan. Standard existiert 
die Besatzung von 4 Personen und ein 
Transall kann zu 93 Personen transpor-
tieren. Zusätzlich zur Fracht konvertiert 
das Transall natürlich auch zu fliegenden 
Krankenhaus.  Bis 1972 hatte LTG 63 auch 
5 Do-27 für Kurierdienste. Diese wurden 
dann durch 8 Do-28D2 Skyservant ersetzt. 
Eine schwarze Seite in der Geschichte 
der LTG 63 ist am 9 Februar 1975, wann 
ein C-160 (der 50+63) in den Bergen von 
Kreta abstürzt. Dies war mit sieben Be-
satzungsmitglieder und 35 Soldaten auf 
dem Weg zu einem NATO-Schieß-Camp 
in Griechenland. 
In August 1976 kam die Firma Condor mit 
der Fiat G-91  von Westerland nach Hohn. 
Am Anfang gab es viele Proteste von An-
wohnern gegen die Lärmbelästigung. Bis 
1993 fliegen die G-91 „Gina“ aus Hohn für 
ELOKA und Ziel schleppen, hauptsächlich 
über die Ostsee. Seit 1990 kamen zwei 
Lear-Jets. Am 28 Januar 1993 wurde die 
„neueste“ Gina (nach 26 Dienstjahren) 
versetzt nach das Museum in Uetersen. 
Sie sind dann durch zivile registrierte 
Flugzeuge vom Typ Learjet 35 und 36 
ersetzt und die Firma wurde GFD. Durch 
den Strukturwandel in der Bundeswehr 
nach dem Fall der Mauer war dort ab 
Herbst 1992 Schritt für Schritt ein Anfang 
gemacht die Seefliegerstaffel des HTG 

64 von Ahlhorn nach Hohn zu verlegen. 
Am Ende 1994 stehen 24 Hubschrauber 
UH-1D für SAR-Dienstleistungen in  Hohn. 
In Hohn fliegen Sie bis Dezember 2010. 
Seit mehreren Jahren hat LTG 63 eine 
Anzahl von aktualisierten Transall ESS-
Typ. Dies ist ausgestattet mit Chaff/Flare-
Dispenser auf dem Rumpf zu eingehen-
den Beschuss. Möglicherweise gibt es 
auch ein Rakete-Pod unter jedem Flügel 
zur Verteidigung in Krisengebieten wie 
Afghanistan aufgehängt wird. In Dezem-
ber 2014 bekommt die Luftwaffe ihren 
ersten Airbus A 400, aber die Lieferung 
weitere A.400‘s läuft große Verzögerung 
auf. Eigentlich müsste man drei weitere 
A.400‘s in 2015 bekommen, aber es ist 
unklar ob die Maschinen in dieses Jahr 
noch kommen! Bisher etwas Geschichte 
über LTG63. 
Das Transall wird im Landsberg am Lech 
bis 2017 fliegen und in Hohn bis im Jahr 
2018 (wie z. B. die Planung jetzt ist). Wun-
storf ist der einzige Fliegerhorst mit dem 
A.400 im Einsatz.

Am 11 Juni 2016 wird in Hohn der Tag 
der Bundeswehr gefeiert. Hohn wird dann 
einem Spottersday am Vortag halten. 
Nachdem eine klare Erklärung der grund-
legenden Hohn, die basierten Einheiten 
und Zukunft der Fliegerhorst könnten wir 
die drei „preserved aircraft“ in die Kaserne 
fotografieren. Eine Portugiesische Luft-
waffe Junckers Ju-52 „Tante Ju“ ist in den 
Farben der Deutschen Luftwaffe. Dieses 
Flugzeug hat in den frühen 1970er Jahren 
für die Portugiesische Luftwaffe geflogen. 
Nach eine große Renovierung kam Sie 
im Dezember 1975 in den Kasernen-
Komplex. Am Tor steht die Noratlas „53+ 
55“ serielle 52 + 55. Seit Anfang 2014 steht 
eine wunderschön bemalte blau-weiß 
Huey wegen der Abreise dieses Typs bei 
LTG 63 vor einigen Jahren. 
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Am 2 Juli war auch die Fly Out von 
der Transall  in Wunstorf und so gab 
es bereits einige Transalls mit LTG 62 
Abzeichen in Hohn. Die nächsten Tage 
sollten noch 3 Transall von Wunstorf nach 
Hohn kommen und dann würde LTG 63 
insgesamt 23 C-160 haben. 

Am 11.15 Uhr gingen wir in Richtung 
„Truppen Küche“ wo wir für € 3,90 sehr 
können essen. Starter, wichtigsten Kurs, 
Dessert und Getränk, wirklich gut um zu 
tun. Gegen 12 Uhr geht es weiter nach der 
Fliegerhorst! Zuerst war der Möglichkeit 
um die beiden Maschinen an der Tor des 
Fliegerhost zu fotografieren. Das sind die 
Transall in Sonderfarben 50 Jahre LTG 63 
und ein Do-28D2. Nach ein Gruppenfoto 
für diese Transall geht es weiter nach das 
Plattform von der GFD. Zuerst mussten 
wir auf einen Learjet warten der zu der 
Startbahn rollt, aber dann konnten wir vier 
Learjets wunderschön auf der Plattform 
fotografieren. Auch gab es hier ein Trans-
all wunderschön zu fotografieren für den 
Rand des Waldes. Dies konnte wirklich 
wunderschön fotografiert werden. Wenn 
wir mit dem Bus ankamen, kam auch 
eine EC-135 aus Bückeburg für Tanken. 
Dann geht’s wieder weiter mit  unser 
Besuch. Oberstabsfeldwebel Muller hat 
ein Transallbesuch für uns organisiert. 
Eine Hälfte der Gruppe eine Runde auf 
der Brust und Erklärungen von der Me-
chaniker, die andere Gruppe erhielt der 
Erklärung und konnte im Cockpit und 
Frachtraum sitzen. 

Danach werden die Transalls in den öst-
lichen und mittleren Hangar gesichtet. 
Nach diesem Teil gingen wir zur west-
lichen Plattform wo die Tornados von 
TLG 51 aus Jagel standen. Berechtigung 
musste zuerst gefragt an der TLG51-Chef. 
Leider war eine Menge der Abdeckun-

gen ein einzelner Tornado. Auf Anfrage 
wurde „unser“ Tornado von Bänder und 
Abdeckung aberkannt, so dass er wieder 
massiv verewigt wurde. Leider gibt es 
nur einen Tornado zu fliegen am diesen 
Nachmittag und auch ein Transall rollte 
schön vorbei. Wir konnten wirklich sehr 
schöne Bilder machen von die Tornados 
auf der Flightline.

Dann geht’s wieder weiter nach der 
Transalls auf der Platte. Auch die können 
wir sehr schon fotografieren. Auf die öst-
liche Plattform gab es nun eine Transall, 
die Neuankömmlinge gekommen war. 
Diese 51+04 hatte ein einige seltsame 
Abzeichen mit LTG 63 auf, sondern auch 
ein Bild von einer Französischen Noratlas. 
Das war unser Besuch in Reihenfolge und 
gegen 15.30 Uhr ist das Besuch zu Ende. 
Wir können auf einen perfekten Besuch, 
wo alles könnte und sollte, zurückblicken! 
Ein Teil unsere gruppe geht nach das 
Besuch an Hohn nach Kiel, wo sie das 
Boot nach Schweden nehmen mussten. 
Sie sind auf der Reise nach der Tag der 
offenen Tür der Schwedische Luftwaffe 
in Satenas. Die anderen Personen der 
Gruppe fangen die lange Reise nach 
Hause wieder an, aber der Besuch an 
Hohn war sehr, sehr gut!!
 
Unser großer Dank geht, der Komman-
deur der Fliegerhorst Hohn für Vereinba-
rung für diesen wundervollen Besuch und 
Oberstabsfeldwebel Muller ins besonders 
für seine großen Empfang und Führung 
von diesem Besuch. Keine Mühe war ihm 
zu viel, um uns über Hohn, die Luftwaffe 
und die Transall zu informieren und uns 
schöne Bilder des Flugzeugs zu ermög-
lichen. Klasse von Ihnen!!

R. P. (Ronny) Jansen
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen,

durch weiteres Aufstocken unseres zi-
vilen  Personals durften wir wieder eine 
neue Gleichstellungsbeauftragte mit 
Vertreterin wählen, was leider fehlge-
schlagen ist.
Durch nochmalige Aufforderung durch 
den Kommodore und meinem persön-
lichen Interesse mich der Aufgabe zu 
widmen, wurde ich als Gleichstellungs-
beauftragte des LTG 63 bestellt.

Mein Name ist Ute Langenhan und 
ich bin in der 1. Fliegenden Staffel im 
Geschäftszimmer auf dem Flugplatz im 
Gebäude 50 ganztägig beschäftigt.
Ich bin Anfang 50 und hatte mich be-
reits vor neun Jahren schon einmal zur 
Gleichstellungsbeauftragten aufstellen 
lassen, bin aber im Nachhinein nicht 
gewählt worden. Ich hatte mich knapp 
ein dreiviertel Jahr vorher getrennt und 
war der Meinung „Schnitt“ und ich könnte 
mich anderen Dingen zuwenden, aber 
weitgefehlt.
Man soll erst vor der eigenen Haustür 
kehren, bevor man sich um andere Dinge 
schert oder zuwendet.

So habe ich meine privaten Sachen 
geklärt und habe wegen Schließung 
den Arbeitsplatz von Rendsburg nach 
Wester-Orstedt gewechselt. Aufgrund 
von arbeitsmäßigem Aufstieg und Neu-
gierde bin ich zwei Jahre bei der WTD 71 
in Eckernförde auf dem Forschungsschiff 
„Planet“ gefahren und habe ein kleines 
Stück von der Welt gesehen, musste 
dann leider wegen gesundheitlicher 
Einbußen den Arbeitsplatz Eckernförde 
mit dem Büro auf dem Hohner Flugplatz 
tauschen.

Die Aufgaben der GleiBe sind vielfältig, 
deshalb bin ich stets neugierig auf alles, 
was das Tätigkeitsfeld beinhaltet und 
lerne täglich dazu.
Das weitere Wissen werde ich mir auf 
Lehrgängen und in der Praxis aneignen.

Ich hoffe, in der kommenden Schlies-
sungsphase des Geschwaders, trotz 
grossem Lenken und Delegieren der 
oberen Behörden, Ihnen immer ein offe-
nes Ohr anbieten zu können und das wir 
auch in schwierigen Situationen immer 
eine  für Sie gute Lösung finden werden.
Das wird mein Bestreben sein.

Telefonisch bin ich unter 2 17 08 oder 1 13 
46 im Geschwader zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Langenhan

Bei Abwesenheit von Krankheit, Urlaub 
Lehrgängen etc. unterstützt mich meine 
Stellvertreterin Beate Alings,
Telefon 2 10 23 oder 217 08.

Neue Gleichstellungsbeauftragte und 
ihre Vertreterin:  Ute Langenhan (li.)  und 

Beate Alings

Das Personal-Karussell
hat sich mal wieder gedreht
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Es ist nun schon über ein Jahr her, dass 
ich mit meinen Treckerkollegen von 

der „Brenntünn“ am Großglockner war. 
Wie der aufmerksame Leser meines 
Reiseberichts festgestellt konnte, durfte 
er gerade erst zwei Tagesetappen mit-
erleben. 

Insgesamt waren wir aber über eine 
Woche unterwegs und der bis jetzt in 
der BRUMMEL veröffentlichte Teil macht 
erst 25% des gesamten Reiseberichts 
aus. So wird es voraussichtlich bis zur 
Ankunft meines Treckers in Hohn noch 
weitere 12 Brummelausgaben oder ca. 
drei Jahre dauern.

Um die Geduld der BRUMMEL-Leser 
nicht Übergebühr zu strapazieren und 
weil ich bis jetzt viel Zuspruch und posi-
tive Rückmeldungen erhalten habe und 
auch um mir einen großen Wunsch zu 
erfüllen, habe ich einen Verlag gesucht 
und gefunden der meinen Reisebericht 
veröffentlichen will.

Voraussichtlich wird das Buch, unter dem 
Titel: „2428 Meter“ –„Sechs Treckerfahrer 
auf dem Weg zum Großglockner“, zum 
Jahresende erscheinen.

Ich würde mich freuen wenn nicht nur 
die ungeduldigen Leser sich ein Exem-
plar zulegen würden, sondern auch die, 

die noch ein Geschenk für sich oder 
andere suchen. Für alle Anderen, die die 
nächsten drei Jahre Zeit haben, konnte 
ich mit meinem Verlag vereinbaren, 
dass die Kolumne meines Reiseberichts:  
„Traktor WM Teil…“, weitergeführt wer-
den kann. So, dass es auch weiterhin in 
jeder BRUMMEL-Ausgabe heißen wird: 
„Fortsetzung folgt…“ und das, wenn ge-
wünscht, bis zum „Schluss“.

Treckerfahrer
Gerit Pietryga   

Ein Wort vom Treckerfahrer
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Die Gemeinschaft deutscher Trans-
portflieger (GdT) hatte zum Trans-

portfliegertreffen 2015 eingeladen. Am 
Nachmittag des 19. Juni trafen sich die 
schon Angereisten, die sich immer treffen, 
zum Ratschen (Klönen) in der Fußgän-
gerzone im schönen Lohr am Main. Die 
Lokalitäten sind allen bekannt und so 
trifft man sich nach der Anmeldung am 
Meldekopf im Gasthaus Schönbrunnen. 
Nach Beurteilung des Wetters entschie-
den sich dieses Jahr viele, einfach im 
Schönbrunnen zu bleiben. Es wurde ein 
gemütlicher Abend in froher Runde mit 
vielen Geschichten und Anekdoten.

Der offizielle Teil am Samstag begann 
mit einem Vortrag über das Hubschrau-
bergeschwader 64 und die Übernahme 
des Hubschraubers CH 53 in die Luft-
waffe. Oberstleutnant Andreas Langer, 
Staffelkapitän der 2. Hubschrauberstaffel 
/ HSG 64, zeigte die Fähigkeiten und 
Möglichkeiten dieses Waffensystems auf. 
Wir Transallpiloten aus dem Afghanistan-
einsatz haben diese Fähigkeiten bereits 
im gemeinsamen Einsatz kennenlernen 
können. Oberstleutnant Langer sprach 
die Herausforderungen an, die eine 
Übernahme vom Heer in die Luftwaffe mit 
sich brachte. Von der Philosophie über 
Rüstzustände und Einrüstungen, die noch 
durch das Heer initiiert worden sind bis 
hin zu unterschiedlicher Ausbildung und 
Dokumentation. Es war viel Neues für 
uns ehemalige Transportflieger Fläche. 
Der zweite Teil sollte durch den Präsi-
denten der Association Le Noratlas de 
Provence Michel Beaudoin gehalten 
werden. Leider konnte er krankheitshal-
ber nicht am Treffen teilnehmen. OTL a.D. 
Helmut Henk (Mitglied bei der Noratlas 
de Provence) hielt einen, aus seiner 
Sicht,  leider verkürzten Vortrag. Dabei 
konnten Detailfragen leider nicht immer 

zufriedenstellend beantwortet werden. 
Eine Bilderserie vom letzten Besuch der 
NORA in Hohn beendete diesen Vortrags-
teil. Damit endete ein sehr interessanter 
Vormittag.
Ab 13:00 Uhr trafen sich die Teilnehmer, 
unter ihnen der Schirmherr der GdT 
Generalleutnant Joachim Wundrak,  zur 
obligatorischen gemeinsamen Fahrt zur 
Feuerwehr ins nahe gelegene Roden-
bach. Da das Spessartkreuz an der Un-
fallstelle der Transall GAF 50+39 des LTG 
62 im Naturschutzgebiet Spessart liegt, 
darf nur die Feuerwehr mit Sonderfahr-
zeugen dorthin fahren. Einige trauten sich 
den Fußmarsch von ca. 1 Stunde, aber 
auch der Shuttle der Feuerwehr verlief 
reibungslos. So konnte um 14:00 Uhr die 
kleine Gedenkfeier stattfinden.

Der Präsident der Gemeinschaft deut-
scher Transportflieger OTL a.D. Helmut 
Henk hielt die Gedenkrede. Vor 25 
Jahren war er als Mitglied im Untersu-
chungsteam und kannte alle Verunglück-
ten. Nach kurzen persönlichen Worten 
sprach er über den inneren Frieden und 
ein Gedenken an einer jetzt friedlichen 
Gedenkstätte. So wie die Natur wieder 
weiterlebt, so leben auch wir weiter und 
können unserer Kameraden gedenken. Er 
bat um eine Gedenkminute und daran zu 
denken wie die Kameraden gelebt haben, 
wie sie waren als Freunde, Bekannte und 
Mitmenschen. Ein sehr schöner Ansatz 
des Erinnerns an verstorbene Kamera-
den. Nach Niederlegung der Gestecke 
des LTG 62, der GdT und der GdFdS 
endete die kleine Gedenkfeier.
Nach Rückkehr zur Feuerwehr mit Feuer-
wehrauto oder gerne auch zu Fuß wurde 
das reichliche und überaus köstliche 
Kuchenbuffet in Augenschein genom-
men und natürlich auch genossen. Ein 
herzliches Dankeschön an die Feuer-
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Tradition wird fortgesetzt
Transportfliegertreffen 2015 in Lohr am Main
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wehrfrauen von Rodenbach. 
Alle fanden sich um 18:00 Uhr zur Ge-
denkfeier am Ehrenmal der Stadt Lohr 
ein. Der Wettergott hatte, wie seit 61 Jah-
ren, ein Einsehen und bei Sonnenschein 
konnte die Gedenkfeier durchgeführt 
werden. Generalmajor a. D. Hans- Werner 

Hilfe zu leisten. Aktive Transportflieger 
müssten sich darauf einstellen, wie so 
häufig,  kurzfristig eingesetzt zu werden, 
nach dem Motto der Transportflieger: 
First in- Last out!

Der Präsident der Gemeinschaft deut-
scher Transportflieger, OTL a.D. Helmut 
Henk verlas anschließend die Namen 
der Verstorbenen der Gemeinschaft. Zur 
Kranzniederlegung durch die Vertreterin 
des Bürgermeisters Frau Steger und 
dem Präsidenten der GdT wurde das 
Lied vom guten Kameraden gespielt. Die 
Gedenkfeier endete traditionell mit der 
Nationalhymne.

Im Pfarrsaal St. Michael trafen sich dann 
ca. 90 Teilnehmer zum Kameradschafts-
abend. Nach einer kurzen Begrüßung 
durch den Präsidenten der GdT wurde 
das individuell bestellte Essen gereicht 
und danach der offizielle Teil fortgeführt. 
In einem Grußwort betonte die Vertreterin 
des Bürgermeisters der Stadt Lohr die 
Verbundenheit der Stadt mit den Trans-
portfliegern sowohl in der Vergangenheit 
als auch in der Zukunft. Sie sieht diese 
jährlichen Treffen auch durch die Stadt 
weiterhin als gewährleistet an.
Generalleutnant Joachim Wundrak 
sprach in seinem Grußwort von der 
Verantwortung jedes Einzelnen für das 
Gemeinwohl sowie die Verantwortung 
von Vorgesetzten. Eine  Zusammenfas-
sung aktueller Themen beendeten den 
formalen Teil des Abends.
An den Tischen wurde viel geredet und 
Geschichten und Anekdoten erzählt. Es 
wurde viel gelacht aber auch an ernste 
Dinge erinnert. Ein echter Kamerad-
schaftsabend eben. In unterschiedlichen 
Konstellationen traf man zusammen und 
tauschte Erinnerungen und Neuigkeiten 
aus und es wurde ein langer Abend.

OTL a.  D.  Helmut Henk bei der Kranz-
niederlegung

Ahrens, letzter Kommandeur des 2010 
aufgelösten Lufttransportkommando, 
hielt die Gedenkrede, die viel Beachtung 
fand. Er erinnerte an die Einweihung 
des Denkmals an der Stadtmauer vor 
60 Jahren und dankte der Stadt für die 
Erhaltung und Pflege an diesem für ein 
Fliegerehrenmal ungewöhnlichen Ort. In 
seiner Rede ging er auf das Gedenken, 
das Danken und das Würdigen von sol-
datischen Tugenden, des fliegerischen 
Könnens, Kameradschaft und Haltung 
der Verstorbenen ein. Die Aufstellung 
der Bundeswehr vor 60 Jahren mit dem 
Staatsbürger in Uniform begründet die 
Pflicht zum treuen Dienen im Einsatz 
nach Entscheidung von Regierung und 
Parlament. Die Jahrestage des NATO- 
Beitritts sowie der Wiedervereinigung 
Deutschlands wurden erwähnt und das 
Traditionsverständnis analysiert. Kritisch 
setzte sich GM a.D. Ahrens mit einer ak-
tuellen Umfrage in Europa auseinander, 
wonach nur noch eine Minderheit bereit 
ist, für einen Bündnispartner militärische 
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Traditionell klingt das Transportfliegertref-
fen mit dem Frühschoppen im Gasthaus 
Schönbrunnen und  dem anschließenden 
Standkonzert der Stadtkapelle Lohr aus. 
Leider musste wetterbedingt auf den 
Rathaussaal des alten Rathauses aus-
gewichen werden. Die Stadtkapelle unter 
Leitung von Herrn Riedmann schaffte 
auch das, stellte ihr Repertoire um auf 
etwas dezentere Musik. Aber auch das 
war ein Genuss.

Lohr war wieder eine Reise wert. Wem es 
gefallen hat komme nächstes Jahr wie-
der und bringe einen neuen Kameraden 
mit wenn es heißt:

Transportfliegertreffen 2016 in Lohr am 
Main 17. bis 19. Juni 2016

Helmut Henk

Am 03. September war es wieder 
einmal so weit. Das Lufttransport-

geschwader 62 und die Gemeinschaft 
deutscher Transportflieger (GdT) hatten 
zum traditionellen Biwak Lufttransport 
nach Wunstorf eingeladen. Bei bestem  
Wetter und guter Stimmung  fanden auch 
in diesem Jahr wieder  hunderte Aktive 
und Ehemalige, Mitbürger und Mitbürge-
rinnen der umliegenden Gemeinden, Ver-
treter der Kommunal- und Landespolitik 
sowie für die Bundeswehr der Komman-
deur des EATC, Herr GM Christian Badia 
den Weg ans Steinhuder Meer.

Sie wurden herzlichst vom Kommodore 
des LTG 62, Herrn Oberst Ludger Bette 
und dem Präsidenten der GdT, Herrn 
Oberstleutnant Helmut Henk begrüßt.
Das bestens organisierte  Treffen bot wie 
immer viele Möglichkeiten des Wiederse-
hens sowie der Wahrung und Pflege der 
Tradition des Lufttransports. Die Gelegen-
heiten über die Geschichte, den Alltag 
und die Zukunft der Transportfliegerei zu 
fachsimpeln waren vielfältig. Denn wie 
Herr Oberst Bette in seiner Rede formu-
lierte: „ Mit einem Einsatzflug in die USA 
vor wenigen Tagen sowie mit einem Flug 

nach Südafrika und in die Vereinigten 
Arabischen Emirate in dieser Woche ha-
ben wir die A 400M- Einsatzüberprüfung 
abgeschlossen. Damit ist ein wichtiger 
Meilenstein erreicht worden.“

Er sprach sich dafür aus, das Biwak 
als einen guten Anlass zu nutzen, den 
Zusammenhalt der Lufttransportfamilie 
weiter zu fördern und zu vertiefen, nach 
dem Motto:

„Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusam-
menhalt ist ein Fortschritt. Zusammenar-
beit ist der Erfolg.“

Das gute Wetter und die Freude über so 
viele vertraute Gesichter und Geschichten 
von „weißt du noch“ bis „du wirst schon 
sehen…“ ließen diese tolle Veranstaltung 
erst in den späten Abendstunden ihren 
fröhlichen Abschluss finden. Ich freue 
mich schon jetzt auf viele neue und alte 
Gesichter und Geschichten und das Bi-
wak Lufttransport 2016.

Hauptmann
Peter Böwe

Biwak Lufttransport 2015
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Peter Bartels,  I-Stff,  feierte am
 1.  Juli sein 40-jähriges

 Dienstjubiläum

Am 13.  Juli feierte Catrin Bonse,
 BRUMMEL-Redaktion,  ihr 25-jähriges 

Dienstjubiläum

StHptm Albert Schneiders,  StandGrp 
feierte am4. September sein 40-jähri-

ges Dienstjubiläum

Marita Remer,  TechnGrp feierte am
 28.  Juli ihr 25-jähriges

 Dienstjubiläum

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierten am 4.  September der OStFw Stephan
 Hagnow (3.v.r.)  und HptFw Erk Heine (2.v.r.),  beide 1./Stff
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Verabschiedungen/Flugstundenjubiläen

Hptm Hans-Peter 'Pit'  Tholema, S3AuO 
wurde mit Wirkung vom 30. August in 
den wohlverdienten Ruhestand versetzt

Mit Ablauf des 29.  Juni wurde der 
OStFw Michael Grimm, NuT-Stff in den 

wohlverdienten Ruhestand versetzt

StFw Thomas Bagemühl,  S1 PrÖA, 
wurde mit Wirkung zum 31.  Juli in den 

vorzeitigen Ruhestand versetzt

Die StFw Jens Hagemeister (4.v.l.)  und Michael Westphal,  Stab TechnGrp wur-
den mit Wirkung vom 15.  Juli in den wohlverdienten Ruhestand versetzt

Am 31.  Juli wurden StFw Piet Fedders 
(3.v.r)  und StFw Norbert Rohwer,  in den 

wohlverdienten Ruhestand versetzt
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert

Wir gratulieren zum Geburtstag
Oktober 2015

02.10. Herr Lutz Schmoelder 75
03.10. OTL Frank-E. Schmidt
04.10. OTL a. D. Klaus-R. Biemer
04.10. StUffz a. D. Helmut  Zipner         65
05.10. Hptm a. D. Gunnar Franneck
06.10. Frau Helga Goerke
08.10. OFw d. R. Helmut Masurek
10.10. Oberst a. D. Frank-H. Scheder
10.10. StFw a. D. Hans-B. Baller
10.10. OFw a. D. Heinz Vennemann
11.10. Hptm d. R. Reinhard Rohde
14.10.	 OTL	a.	D.	 Peter	 Stempfle
16.10. Hptm a. D. Norbert Berg
17.10. OTL a. D. Jürgen Gerlach      80

18.10. Hptm a. D. Uwe Drichelt
19.10. StFw a. D. Hans Berger
20.10. Herr Reinhard Groth         60
20.10. Herr Oliver Hänsel
23.10. Major Torsten Rittscher
23.10. OFw d. R. Jörn Kittlaß
26.10. StFw a. D. Michael Ließmann
27.10. OTL a. D. Dietmar Wähling
27.10. StUffz Thomas Knipper
27.10. OFw a. D. Franz-G. Brutscheid
28.10. OStFw a. D. Gerd Arnold
29.10. Major Philipp Kellermann
31.10. Hptm a. D. Kurt Waldmeier
31.10. Hptm d. R. Uwe Liesche

November 2015

02.11. Hptm a. D. Bernhard Haimann   75
03.11. GenLt a. D. Hubert Marquitan
04.11. OTL a. D. Bernd Buttermann 70
04.11. Hptm a. D. Hans Schmidt     80
04.11. Hptm a. D. Hans Reimers
06.11. OTL Thomas Leveling
07.11. OFw d. R. Reinhard Bauer
08.11. Hptm a. D. Horst Schmidt
10.11. StFw Helmut Hansen
10.11. StHptm Albert Schneiders 55
10.11. StFw Ludwig Prüss  

13.11. Frau Christine Grohe
14.11. Hptm a. D. Manfred Schatz
16.11. StFw a. D. Hans-A. Schmidt
18.11. Hptm d. R. Michael Smarz
18.11. Hptm Anja Zinke
23.11. Frau Julia Lehrmann
23.11. StFw a. D. Bernd Lange
25.11. OTL Marco Dahlhaus
25.11. Herr Klaus Sievers
28.11. StHptm a. D. Gerd Zink
30.11 OStFw d. R. Dieter Bennoit
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert

Dezember 2015
02.12. Frau Inge Banasch
03.12. OTL Ralf  Liesenfeld  55
04.12. HBM Olaf  Brumm
04.12 OStFw a. D. Holger Ströh         60
06.12. OFA Dr. Thomas Harbaum
07.12. Hptm a. D. Hans-J. Look
07.12. HFw a. D. Peter Mörig
07.12. Hptm Patric  Schleckkys
07.12. StFw a. D. Manfred Schubert
08.12. StFw a. D. Jan  Politt          70
10.12. OG d. R. Thilo Wendel
11.12. OTL a. D. Volkhard Frey
13.12. OTL i. G. Ingo Stuer
14.12. Oberst i. G. Stefan Neumann
15.12. StHptm a. D. Volkmar Bothe
15.12. Frau Bärbel Scheffer
16.12. Oberst a. D. Rudi Gutzeit
16.12. Frau Ute R.-Wagner
16.12. Hptm a. D. Egon Carstensen  80
18.12. OTL a. D. Peter Wippert

19.12. Frau Gabriele Pootemans
20.12. Frau Christine Fromme
21.12. Herr Bernd Müller
21.12. SU d. R. Ulrich Thal
23.12. Hptm a. D. Klaus-P. Dubberke
23.12. Frau Rosemarie Kobert
23.12. Oberst Hartmut Zitzewitz
24.12. StFw a. D. Willi-J. Falk
24.12. OStFw a. D. Hauke-W. Haedicke
25.12. StFw a. D. Manfred Teuner
25.12. StFw a. D. Heinfried Held
27.12. Herr Wolfgang Johannsen  55
28.12. Frau Christel Müller
29.12. StFw Thies Claussen
29.12. OTL Klaus Fischer
30.12. Hptm a. D. Wolfgang Herda        65
30.12. StFw a. D. Wolfgang Kuhpfahl
31.12. Frau Gisela Leicher
31.12. Frau Gabriele Winkel
31.12. Frau Gunda Voigt

Wir gratulieren zum Geburtstag

Fehlende oder falsche Daten bitten wir zu entschuldigen; 
uns liegen keine anderslautenden Informationen vor. 

Wir würden uns aber über entsprechende Mitteilungen freuen.
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Redaktionsschluss für die Ausgabe 10-12/2015 ist der 

10. Dezember 2015

(BRUMMEL). In dieser Ausgabe werden zwei Geldbeträge über 10,- und 15,- Euro verlost. Lösen Sie 
einfach das unten aufgeführte Sudoku-Rätsel und senden Sie es bis zum 10. Dezember 2015 an die 
BRUMMEL-Redaktion.

Die Gewinner der letzten Ausgabe zog Reinhard Schöning, S1 PrÖA unter Aufsicht der BRUMMEL-Redaktion. 
Herzliche Glückwünsche gehen an OFw Christin Trende, Stab LTG 63 (15,- Euro) und Andreas Agger, 
BWI-IT (10,- Euro). Die Geldgewinne können in den nächsten Tagen in der Redaktion abgeholt werden.

Viel Spaß beim Knobeln wünscht das
 BRUMMEL - Team!

N
am

e: 

E
inheit:

(Z
iv.) A

dresse:
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Catrin Bonse                                        21190

FINANZEN:
Catrin Bonse 21190

B i t t e  beach t en  S i e  auch  d i e  In se r a t e  i n  d i e s e r  Ze i tung  und  v i e l -
le icht  berücksicht igen Sie ja  beim nächsten Einkauf den einen oder 
anderen	 Inserenten, 	 ohne	 d ie 	 unsere 	 Geschwaderze i tung	 n icht 	 ex i -
st ieren könnte .  Al len unseren Inserenten möchten wir  auch an die-
ser  S te l l e  danken und we i te rh in  auf  gute  Zusammenarbe i t  hof fen .
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