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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

Vor Ihnen liegt die 
v ier te und damit 
letzte Ausgabe der 
BRUMMEL in 2015. 
Letzter Zeuge eines 
bewegten Jahres für 
unser Lufttransport-
geschwader 63.

Früh im Jahr, am 11. Februar endete für 
uns nach über zwölf Jahren unser Bei-
trag an ISAF und RS mit einem offiziellen 
Appell des Inspekteurs Luftwaffe für die 
Lufttransportverbände hier bei uns in 
Hohn. Aufträge und Einsatz waren aber, 
wie wir inzwischen wissen damit nicht 
für uns beendet. MINUSMA und jüngst 
auch Flüge in den Irak sind präsente 
Beispiel dafür.

Nach intensiver Vorarbeit haben wir uns 
auf eine möglichen Laufzeitverlänge-
rung des Verbandes über 2018 hinaus 
vorbereitet.
Am 4. Dezember konnte ich dann im 
Rahmen eines Geschwaderappells den 
Angehörigen des Verbandes die gute 
Nachricht überbringen, dass vor dem 
Hintergrund der aktuellen Auftragsla-
ge, in Verbindung mit dem verzögerten 
Zulauf des Nachfolgemusters A400M, 
das LTG 63 eine Zukunft bis zum 31. 
Dezember 2021 hat.

Auch 2016 wird für uns ein arbeitsreiches 
und spannendes Jahr werden. Neue 
Herausforderungen und Aufgaben war-
ten, Lufttransport wird bei jedem Einsatz 
der Bundeswehr eine wichtige Aufgabe 
darstellen. 

Darüber hinaus stehen wir mit der Aus-
richtung des Tages der Bundeswehr am 
11. Juni 2016 als einzigem Standort in 
Schleswig-Holstein im Fokus weit über 
die Region hinaus. 
Neben der Darstellung der Fähigkeiten 
Bundeswehr wird sich der Verband mit 
dem 55 jährigen Jubiläum als zentralem 
Element des Tages präsentieren.
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Trotz der bereits angesprochenen An-
passung des Schließungszeitpunktes 
wird dies unsere letzte Chance sein, uns 
darzustellen und den umliegenden Ge-
meinden und der Region Dank  zu sagen 
für ein jahrzehntelange freundschaftliche 
Zusammenarbeit und Verbundenheit.

Zunächst wünsche ich Ihnen, Ihren Fami-
lien, Nächsten und Freunden ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein glückliches 
und friedliches 2016.

Ihr

Hartmut Zitzewitz
Oberst und Kommodore
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GFD GmbH
Flugplatz Hohn
24806 Hohn

tel 04335-9 20 20 
fax 04335-92 02 15
mail@gfd.de 
Fsp WNBW 7533 App 12690 0

www.gfd.de
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Aus dem Geschwader

Anlässlich des Besuchs auf unserem Flugplatz im vergangenen Juli bedankten sich 
Herr Fritz Gey,  li.  und Herr Dr.  Wolf Langhoff für die entgegengebrachte Gastfreund-

schaft des LTG 63 und bedachten den Freundeskreis LTG 63 mit einem grosszügigen 
Scheck.  Dieser wurde von Bernd Müller,  2.v.r.  entgegengenommen.

Am 3.  Dezember besuchte Brigade-
general Christian Badia,  Kommandeur 
EATC, trug sich in das Gästebuch des 
Geschwaders ein und verschaffte sich 

einen Überblick über die Fähigkeiten des 
Verbandes
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Übergabe 1. Fliegende Staffel
Vorstellung des neuen Staffelkapitäns

Moin! Auch wenn meine Staffelüber-
nahme mit Ausgabe dieser „Brum-

mel“ gefühlt schon ewig  her ist folgt hier 
standesgemäß die Vorstellung des neuen 
Staffelchefs der „1. Staffel“: 

Ich trat 1999 in Bayreuth als Offizier-
anwärter mit dem Ziel „Fliegerischer 
Dienst“ in die Bundeswehr ein. Nach der 
Offizierschule folgte die Ausbildung an 
der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa 
in Bremen und Goodyear, Arizona zum 
Piloten, auf Bonanza, Grob 120 und Piper 
Cheyenne III (toller Zweimot-Turboprop). 
Rückblickend nicht die schlechteste 
Wahl. Nach der Graduierung, der Verlei-
hung der Fluglizenz, wurde ich in die 1./
LTG 62 nach Wunstorf versetzt.

Neben diversen Verwendungen im Ge-
schwaderstab, später auch in der Flie-
gertheorie der damaligen Ausbildungs-

staffel, 3./LTG 62, war die Zeit von meiner 
fliegerischen Verwendung als Copilot 
geprägt. Anfangs noch Richtung Deci 
und Split, ging es später doch häufiger 
Richtung Einsatzgebiete. Wohlwissend 
nicht die Bedrohung während dieser 
Flüge vernachlässigen zu dürfen, war für 
mich in Afghanistan fliegerisch die inter-
essanteste Zeit. Privat folgte die Hochzeit 
mit meiner Frau Dagmar und die Geburt 
unserer ersten Tochter, beruflich Hoch-
wertübungen und taktische Fliegerei. 
Nach meiner Kommandantenschulung 
in Wunstorf in den Jahren 2009-10 wurde 
ich wieder in die 1.Staffel LTG 62 versetzt, 
um dort als Einsatz- und Einsatzstabs-
offizier den Flugbetrieb der Staffel zu 
organisieren.

Tochter Nummer Zwei folgte, parallel 
dazu durfte ich endlich auch als Kom-
mandant fliegen. Dies konnte ich bis 

Der alte und neue Staffelkapitän:  OTL Dirk Lontke (li.)  übergibt das Kommando an 
Major Daniel Lewtschenko 
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2012 auskosten. Dann stand für mich 
und meine Familie der erste „Bundes-
wehrumzug“ an. 

Mit der Versetzung zur Führungsakade-
mie der Bundeswehr in den schönen 
Hamburger Stadtteil Blankenese standen 
zwei hochinteressante und erlebnisreiche 
Jahre als Teilnehmer des Generalstabs-
lehrgangs an. Ausbildungen in Sicher-
heitspolitik, Stabsarbeit und Übungen in 
militärischer Operationsführung wechsel-
ten sich mit unterhaltsamen Besuchen 
in allen möglichen und unmöglichen 
Bereichen der Streitkräfte und Bündnis-
partner ab. Zusätzlich hatte ich in diesem 
Zeitraum das Glück, zum Flugdienst 
auf Transall „verpflichtet“ zu werden. 
Nicht, dass man es mir hätte zweimal 
sagen müssen, aber es gibt eben auch 
Verpflichtungen, denen man gern nach-
kommt. Einzig die Entscheidung, in wel-
chem Verband ich dies tun sollte, fiel nicht 
auf Anhieb leicht. Wohlwissend, dass die 
Zukunft des militärischen Lufttransports 
in Wunstorf liegt, war mir doch ebenso 
klar, dass auf dem Weg in diese Zukunft 
„die Musik“ zunächst noch woanders ge-
spielt wird. Was lag da näher, als sich den 
Schwesterverband im Norden einmal an-
zusehen. Ja, und auch die geografische 
Lage der FüAk, nördlich des Elbtunnels, 
mag eine Rolle gespielt haben. 

Nach Abschluss meines Lehrgangs 2014 
ging die Reise zunächst für etwa ein Jahr 
nach Köln. Zum Kennenlernen eines 
weiteren spannenden Bereiches der Bun-
deswehr durfte ich kurz in das militärische 
Nachrichtenwesen hineinschnuppern. 
Neben der „normalen“ Arbeit in der Kom-
mandobehörde und in meinem neuen 
Fachgebiet wurde ich dort sozusagen 
querversetzt und hatte zusätzlich die 

Chance, im Rahmen einer Arbeitsgruppe 
den Ursachen für den doch manchmal 
durchwachsenen Klarstand der Flugzeu-
ge der Bundeswehr auf den Grund zu 
gehen. Ich bin gespannt, ob ich der einen 
oder anderen beschlossenen Maßnahme 
jetzt im „echten Leben“ wieder begegne. 
Nachdem in Köln Töchterchen Nummer 
drei geboren wurde, ging es nun im 
September 2015 in den hohen Norden 
(zumindest aus Kölner Sicht), um als 
Staffelkapitän die 1.Fliegende Staffel LTG 
63 zu übernehmen. StaKa - die beste 
Verwendung der Luftwaffe, wie mir schon 
von mehreren erfahrenen Offizieren ver-
sprochen wurde. 

Zumindest eine Frage, welche ich mir 
früher immer gestellt habe, werde ich mir 
bald beantworten können. Was macht 
eigentlich ein Staffelkapitän den ganzen 
Tag? Nach meinen ersten Tagen in der 
neuen Verwendung kann ich jedenfalls 
eines schon verraten: Langweilig wird 
ihm nicht. Aber eins weiß ich auch schon 
– mit einem so tollen und motivierten 
Team kann ich mir kaum eine Herausfor-
derung vorstellen, die wir nicht meistern 
können.

Major Daniel Lewtschenko
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Übergabe Technische Gruppe LTG 63
an Oberstleutnant Bernd Kluge

Am 15.  Oktober 
2015 wurde im 

Rahmen eines mi-
litärischen Appells 
durch den Kommo-
dore Oberst Zitze-
witz die Führung der 
Technischen Gruppe 
von OTL Dirk Nieder-
meier an OTL Bernd 
Kluge übergeben.
Mit OTL Kluge über-
nahm ein „Neuling“ 
des Lufttransportes 
(so die Worte von 
OTL Kluge) die Ver-
antwortung über die 
Technische Gruppe. 

OTL Kluge trat 1989 in die Luftwaffe ein 
und absolvierte ein Studium der Elek-
trotechnik. Nach erfolgter Ausbildung 
zum Kalibrierelektronikoffizier sowie zum 
Luftfahrzeugelektronikoffizier führten ihn 
seine Truppenverwendungen über Laage 
nach Wittmund wo er u.a. als Staffelchef 
eingesetzt war. Amtsverwendungen 
im Luftwaffenmaterialkommando und 
Waffensystemkommando schlossen 
sich an, bevor er als S3StOffz und Stv. 
Kommandeur wiederum in Laage ein-
gesetzt wurde. 

Durch Teilnahme am 51. Lehrgang 
Generalstabs-/Admiralstabsdienst mit 
internationaler Beteiligung erwarb sich 
OTL Kluge die Befähigung um als Pla-
nungsstabsoffizier in multinationalen 
Stäben eingesetzt werden zu können. 
Mit seiner Vorverwendung als Waffen-
systemmanager EUROFIGHTER im 
Luftwaffentruppenkommando beendete 
OTL Kluge seine Reihe von Verwendun-
gen mit dem Bezug zur Jet-Fliegerei.  

Auch wenn OTL Kluge sich selbst als 
„Neuling“ des Lufttransportes bezeichnet 
wird sein Gesicht einigen Verbandsan-
gehörigen bekannt vorkommen. Im Rah-
men der Verwendung als Kommandeur 
Einsatzunterstützungsgruppe EG MeS
20. Kontingent konnte er bereits erste Be-
rührungen mit dem Lufttransport machen. 
Durch die Personalentscheidung als 
Kommandeur der Technischen Gruppe 
LTG 63 verwendet zu werden erfüllte sich, 
ein durch OTL Kluge bereits fast aufge-
gebener beruflicher Traum.

Privat ist OTL Kluge verheiratet und in 
Ostfriesland wohnhaft. Der Schwer-
punkt seiner Freizeitinteressen liegt bei 
seiner Familie, seinem Hund und dem 
Laufsport.

Wir heißen OTL Kluge im Bereich 
Lufttransport und im Verband herzlich 
willkommen.

Freut sich auf seine neue Aufgabe:  OTL Bernd Kluge (re.)
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Neue Fliegerärztin
OSA Astrid Berg freut sich auf die neue Aufgabe

Ein lang gehegter Wunsch ging für 
Oberstabsarzt Astrid Berg in Erfül-

lung. Nach ihrer letzten Verwendung im 
Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin 
der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck wurde 
sie am 01. November 2016 zur Unter-
stützung des 1. Fliegerarztes in das LTG 
63 versetzt.

  „Ich bin froh wieder in einem fliegenden 
Verband zu sein und freue mich auf die 
neuen Herausforderungen und Aufga-
ben“, so Oberstabsarzt Berg. Angefan-
gen hatte sie ihre militärische Karriere 
in Roth im Juli 1996. 

Nach ihrer Grundausbildung durchlief 
sie die Lehrgänge zum Sanitätsunter-
soffizier und schied nach vier Jahren 
Dienstzeit in der LwSanstaffel USLw 
Appen aus den Streitkräften aus um 
ihr Medizinstudium aufzunehmen. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
Studiums war sie von April 2007 bis 
Dezember 2014 am Klinikum Garmisch- 
Partenkirchen als Anästhesistin tätig. 
Während dieser Zeit reifte der Wunsch 
zur Rückkehr in die Bundeswehr. Nach 
regelmäßigen Wehrübungen und der 
Ausbildung zur Fliegerärztin erfolgte die 
Wiedereinstellung in die Luftwaffe am 
01. Januar 2015 am ZentrLuRMedLw in 
Fürstenfeldbruck. Allerdings verbrachte 
sie gleich die ersten Monate in der Bun-
deswehr als Vertretung des Fliegerarztes 
dann im TaktLwG 74 in Neuburg an der 
Donau.

„Ich bin froh die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben und freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit allen.“ 

Freut sich auf die neuen Aufgaben im 
Geschwader - Frau Oberstabsarzt 

Astrid Berg
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Drei Jahre Nachschlag für Standort Hohn
LTG 63 fliegt noch bis 2021 mit Transall

Oberst Hartmut Zitzewitz teilt dem 
angetretenen Geschwader den neuen 
Schliessungszeitupunkt für den Stand-

ort Hohn mit

Anfang Dezember hat das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung die Nut-

zungszeit der C-160 Transall im LTG 63 
bis in das Jahr 2021 zu verlängern. 

Diese für Hohn äußerst positive Ent-
scheidung hat Oberst Hartmut Zitzewitz 
seinem Geschwader während eines 
einberufenen Appells in der Halle Ost 
auf dem Nato-Flugplatz Hohn mitgeteilt. 
„Ich habe noch eine Schuld zu erbringen 
beziehungsweise ein Versprechen ein-
zulösen. Sie sollen die ersten sein, die 
es erfahren. Gestern morgen erreichte 
uns ein Schreiben des Bundesverteidi-
gungsministeriums mit dem offiziellen 
Datum der Nutzungszeitverlängerung 
C-160 Transall“, begrüßte der Oberst die 
angetretene Formation. Er dankte allen 
Geschwaderangehörigen, die bei der 
Machbarkeit der Nutzungszeitverlänge-
rung mitgewirkt haben.

Die Entscheidung, den Restflugbetrieb 
der C-160 Transall nach Hohn zu verle-
gen, sei eine richtige, betonte der Kom-
modore weiter. Der Standort werde den 
Anforderungen gerecht, der Verband 
stehe mit seinen zahlreichen Trans-
portaufträgen mitten im Einsatzleben. 
Zwischen 2018 und 2021 ist Hohn der 
einzige Standort in Deutschland, von 
dem aus Einsätze in Krisengebiete unter 
Bedrohung geflogen werden können. 
Die Hälfte der 20 auf dem Nato-Flugplatz 
Hohn stationierten C-160 Transall sind mit 
Selbstschutzanlagen gegen Boden-Luft-
Raketen ausgerüstet. 

Zum Ende des Jahres 2017 wird das 
Lufttransportgeschwader 61 in Penzing 
aufgelöst. Schon ab nächstem Jahr wird 
der bayerische Schwesterverband we-
niger Flugstunden produzieren. Ab 2018 
starten die C-160 Transall dann nur noch 
vom Standort Hohn aus. Als Hintergrund 
der Nutzungszeitverlängerung sprach 
Oberst Zitzewitz des Nachfolgemodells 
A400M an. 

Im LTG 63 wird die C-160 Transall nach 
und nach ausgephast. Dem Kommodo-
re zufolge wird sukzessive begonnen, 
Personal abzubauen. In das letzte Nut-
zungsjahr werde der Verband mit ca. 680 
militärischen und zivilen Beschäftigten 
starten. Aus dem Schreiben des BMVg 
geht auch hervor, dass der Schließungs-
zeitpunkt für den Standort Hohn im Jahre 
2022 liegt. Das hat damit zu tun, dass das 
LTG 63 bis Silvester 2021 seinen Einsatz-
verpflichtungen nachkommen muss. 
Danach wird der Verband abgewickelt, 
so dass sich die Tore Mitte 2019 endgül-
tig schliessen. Damit geht eine Ära am 
Standort Hohn und im Lufttransportge-
schwader 63 zu Ende. Das Geschwader 
existiert im nächsten Jahr 55 Jahre, was 

„Der Auftrag unseres Geschwaders wird 
über das Jahr 2018 hinaus in gewohnter 
Qualität fortgeführt werden“, stellte der 
Oberst klar.
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Die Transall gehört noch nicht zum alten Eisen,  auch wenn der Nachfolger schon in 
den Startlöchern steht.

im Rahmen des Tages der Bundeswehr 
am 11. Juni gebührend gefeiert werden 
soll. Das Transportflugzeug C-160 Trans-
all als Nachfolger der Nord Noratlas hatte 
seinen Erstflug in Deutschland bereits im 
Jahre 1968 und wäre somit bis zum Ende 
der Nutzungszeitverlängerung weit über 
50 Jahre im Einsatz. „Die Entscheidung 
war richtig, den Restflugbetrieb nach 
Hohn zu verlegen, weil hier die Voraus-
setzungen dafür gegeben sind“, so Oberst 
Zitzewitz. Das LTG 63 stehe mitten im Ein-
satzleben, dennoch gibt es derzeit keine 
konkreten Aufträge im Zusammenhang 
mit den aktuellen Einsatzgebieten.

Zurzeit seien etwa 1.200 Menschen im 
Lufttransportgeschwader 63 beschäftigt. 
Davon sind knapp 1.000 Uniformträger 
und 200 Zivilbeschäftigte. Für die zivilen 
Mitarbeiter versuche man in der Region 
neue Anstellungen zu finden. Für die Sol-
daten werde es andere Beschäftigungen 
an anderen Standorten geben. Stabs-
feldwebel Torsten Siebert als „Spieß“ der 
Fliegenden Gruppe sagt, dass es eine 
gute Sache sei, den konkreten Zeitpunkt 
der Schließung zu kennen. Bis 2029 sei er 
noch bei der Bundeswehr und könne nun 

mit seiner Familie die kommenden Jahre 
planen. Oberstabsfeldwebel Lutz Wenzel 
als „Spieß“ der Wartungsstaffel freut sich 
für die Truppe, aber ihn persönlich betref-
fe die Entscheidung nicht mehr, da seine 
Dienstzeit im nächsten Jahr ende.

 „Die Bindung an das Geschwader und an 
die Region ist groß“, freut sich Oberstleut-
nant Wilfried Preska, Kommandeur der 
Fliegenden Gruppe. Christian Mohr als 
Vorsitzender des Personalrates machte 
deutlich, dass es auch drei Jahre mehr 
Zeit bedeute, in der die zivilen Mitar-
beiter ihre Zukunft planen können. Für 
viele biete sich zudem die Chance, noch 
am Standort Hohn in den Ruhestand zu 
gehen. „Bei den Angestellten werde alles 
versucht, sie woanders in der Region 
unterzubringen“, schloss der Kommodore 
die Ausführungen ab. 

OStFw Matthias Müller
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Im Rahmen der Agenda “Bundeswehr in 
Führung – Aktiv. Attraktiv. Anders.” fand 

der Tag der Bundeswehr in diesem Jahr 
mit 15 bundesweiten Veranstaltungen 
zum ersten Mal statt.
Im kommenden Jahr beteiligen sich gleich 
16 Standorte aus dem gesamten Bundes-
gebiet am nächsten Tag der Bundeswehr. 
Die Luftwaffe ist dabei mit den Standorten 
Hohn und Neuburg an der Donau vertre-
ten. Der Tag der Bundeswehr am Standort 
Hohn wird vom Lufttransportgeschwader 
63 ausgerichtet. Nachdem diese Entschei-
dung im Ministerium gefallen war, hat sich 
der Geschwaderkommodore mit dem Pro-
jektoffizier für diese Veranstaltung Anfang 
November auf den Weg ins Rendsburger 
Rathaus gemacht. Dort haben beide Offi-
ziere die frohe Botschaft über die Ausrich-
tung dieser Topveranstaltung gegenüber 
den geladenen Kommunalpolitikern und 
der regionalen Presse verkündet. Mit be-
reits feststehenden Programmpunkten 
und Attraktionen konnte Oberst Hartmut 
Zitzewitz die Zuhörer dabei in seinen 
Bann ziehen.

Tag der Bundeswehr am Standort Hohn
Kommodore bittet Kommunen um Unterstützung

Das vorläufige Programm

“Im Schwerpunkt wollen wir am Tag der 
Bundeswehr natürlich unser Geschwader 
präsentieren. Wir haben allerding auch 
viele Einladungen verschickt, um auch 
andere Verbände und Waffensystem aus 
dem Bereich der Bundeswehr und aus 
anderen Nationen auf unserem Flugplatz 
darstellen zu können”, so Oberst Zitzewitz. 
Die Wunschliste reicht dabei vom U-Boot-
Simulator über den Panzerspähwagen 
Fennek bis zum Flugabwehrraketensys-
tem Patriot. An Luftfahrzeugen erhofft 
sich das Geschwader neben der eigenen 
C-160 Transall das Aufklärungsflugzeug 
Tornado sowie weitere Transportflug-
zeuge vom Typ Airbus A400M, C-130 
Hercules und die P3C Orion. Es wird 
auch versucht, die letzte noch fliegende 
Nord Noratlas weltweit als Vorgänger-
modell der Transall für  den Tag der 
Bundeswehr zu gewinnen. Dieses Flug-
zeug wird vom Verein “Le Noratlas de 
Provence” in Marseille liebevoll gehegt, 
gepflegt und geflogen. Neben einem 
Static Display diverser Flugzeugtypen 
auf dem Nato-Flugplatz Hohn sind auch 
Flugvorführungen am Vormittag und am 
Nachmittag geplant. Die Verteidigungs-
ministerin wird an einem der 16 Standorte 
beim Tag der Bundeswehr präsent sein 
und von dort aus ihre Begrüßung in alle 
übrigen Standorte live übertragen lassen. 
Auf dem Flugplatz Hohn wird dazu eine 
große Videowand zur Verfügung stehen, 
die auch für weitere Filmvorführungen 
genutzt werden soll. Eine Moderation mit 
Bühnenprogramm für große und kleine 
Besucher, Interviews und der Auftritt des 
Musikzuges Alt Duvenstedt stehen eben-
so auf dem Programm. In der Mittagszeit 
ist ein Ökumenischer Feldgottesdienst 
geplant. Im gesamten Zeitraum 10 bis 
17 Uhr haben die Besucher die Möglich-

Die Bürgermeister Holger Diehr,  Jürgen 
Kuhrt und Pierre Gilgenast wurden von 
Oberst Hartmut Zitzewitz,  Oberstleut-
nant Thies Voigt und Oberstabsfeldwe-

bel Matthias Müller (von links) über den 
Tag der Bundeswehr informiert (Foto 
mit freundlicher Genehmigung von 

Tilmann Post,  SHZ)
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keit, sich an vielen Programmpunkten 
auf dem Flugplatzgelände zu erfreuen. 
Für den Donnerstag vor dem Tag der 
Bundeswehr ist ein Spotterday geplant, 
an dem Flugzeuginteressierte exclusiv 
Luftfahrzeuge in der Luft und am Boden 
fotografieren können. Als Abschluss-
veranstaltung am Tag der Bundeswehr 
kündigte Oberst Zitzewitz ein Hallenfest 
mit fetziger Musik und Feuerwerk an. 
Aufspielen werden an diesem Abend die 
Hohner Dorfmusikanten.

Eine Veranstaltung – Sechs Anlässe!

Das LTG 63 richtet am 11. Juni 2016 nicht 
nur den Tag der Bundeswehr am Stand-
ort Hohn aus, sondern feiert auch gleich-
zeitig sein 55-jähriges Bestehen. So geht 
der hierfür geplante Tag der offenen Tür in 
dem Tag der Bundeswehr auf. Weiterhin 
möchte sich der Kommodore mit seinem 
Geschwader am Tag der Bundeswehr 
schon mal offiziell aus der Region verab-
schieden, auch wenn die Nutzungszeit 
der C-160 Transall mittlerweile durch das 
Bundesverteidigungsministerium bis in 
das Jahr 2021 verlängert worden ist. Der 
Personalkörper im LTG 63 wird im letzten 

Jahr nämlich so stark abgeschmolzen 
sein, dass der Geschwaderkommodore 
dem dann noch verbliebenen Personal 
die Ausrichtung einer 60-Jahrs-Feier mit 
Verabschiedung aus der Region nicht 
mehr zumuten möchte. Die Firma GFD, 
ehemals Gesellschaft für Flugzieldarstel-
lung, als Mitnutzer des Nato-Flugplatzes 
Hohn wird sich an den Feierlichkeiten 
am Tag der Bundeswehr beteiligen. Die 
GFD möchte diese Plattform nutzen, um 
ihr 50-jähriges Firmenjubiläum und ihre 
40-jährige Mitnutzung des Nato-Flugplat-
zes Hohn zu feiern. Last but not least wird 
die Luftwaffe im kommenden Jahr 60 
Jahre alt und wird sich entsprechend am 
Tag der Bundeswehr zwar hauptsächlich 
in Neuburg an der Donau, aber auch in 
Hohn, präsentieren. So gibt es also sechs 
Anlässe für eine Veranstaltung. Wenn das 
kein Grund zum Feiern ist.

Hilfe aus der Region

Das Geschwader erwartet an dem Tag 
der Bundeswehr bis zu 60.000 Besucher 
über den gesamten Tag verteilt. “Bei einer 
Veranstaltung dieser Größenordnung 
brauchen wir die Hilfe aus der Region”, 

Beim Tag der Bundeswehr 2016 sollen auf dem Flugplatz Hohn neben eigenen auch 
verbandsfremde Luftfahrzeuge präsentiert werden, so wie bei der 50-Jahrs-Feier des LTG 
63 im Jahre 2011 die F-4 Phantom neben der eigenen C-160 Transall und der Bell UH-1D
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entgegnete Oberst Zitzewitz dem gast-
gebenden Bürgermeister aus Rendsburg 
und den geladenen Bürgermeistern aus 
Hohn und Fockbek. Bei den Besucher-
strömen, die so eine Veranstaltung anlo-
cke, müsse auch das Umland mitziehen.

Insbesondere bei der Bereitstellung der 
Besucherparkplätze im gesamten Stand-
ortbereich Rendsburg-Eckernförde hoffe 
der Kommodore auf die Unterstützung 
und Mithilfe der Kommunen. Die anwe-
senden Bürgermeister sagten bereits 
während der Informationsveransteltung 
zu, bei der Einrichtung von Parkflächen 
zu helfen. Die Bürgermeister der Region 
freuten sich über die Ankündigung.

“Das Lufttransportgeschwader 63 hat für 
uns eine große Bedeutung. Die ‚Brum-
melbiene‘ gehört zur Region”, stellte Bür-
germeister Gilgenast aus Rendsburg klar.

Er und seine Amtskollegen sagten dem 
Kommodore zu, den Verband am Tag der 
Bundeswehr zu unterstützen. Somit kann 
die Ankündigung des Tages der Bundes-
wehr im Rathaus Rendsburg schon jetzt 
als voller Erfolg gewertet werden.

OStFw Matthias Müller

Wie auch schon bei der 50-Jahrs-Feier des LTG 63 feiert die Firma GFD mit ihren Lear-
jets beim Tag der Bundeswehr 2016 mit und steuert selbst zwei Anlässe bei:

50 Jahre GFD und 40 Jahre Mitnutzung Flugplatz Hohn
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Im Rahmen des Festprogrammes zum 
125-jährigen Bestehen der Freiwilligen 

Feuerwehr Alt Duvenstedt wurde ein 
Amtsfeuerwehrtag der Wehren des Am-
tes Fockbek durchgeführt.

Amtsfeuerwehrtag zum 125-jährigen Jubiläum
der Freiwilligen Feuerwehr Alt Duvenstedt

Mit einem Sternmarsch in drei Gruppen, 
die jeweils von den Musikzügen aus 
Nübbel, Fockbek und Alt Duvenstedt 
begleitet wurden, marschierten die 
Blauröcke mit den Gästen durch die 

Amtswehrführer Jan Traulsen hatte ein-
geladen und neben etwa 60 auswärtigen 
Gästen kamen rund 200 Kameradin-
nen und Kameraden aus den Wehren 
Fockbek mit Jugendfeuerwehr, Nübbel, 
Rickert und Alt Duvenstedt dieser Einla-
dung nach.

Amtswehrführer Jan Traulsen (v.l.)  und Wehrführer Rüdiger Ewert führten den Fest-
marsch durch die festlich geschmückte Gemeine Alt Duvenstedt

festlich geschmückte Gemeinde bis zum 
Ehrenmal.

Kommodore Hartmut Zitzewitz vom LTG 
63 hielt die Ansprache am Ehrenmal und 
Amtsvorsteher Rudi Ehlers, Bürgermeister 
Peter Orda, Wehrführer Rüdiger Ewert so-
wie Amtswehrführer Jan Traulsen legten 
einen Kranz nieder.

Im Anschluss schlossen sich die drei 
Sternmarschgruppen zu einem Festzug 
zusammen und beendeten den Umzug 
an der Mehrzweckhalle mit dem Aus-
marsch der Fahnen.

Horst Lukat
stv. Wehrführer

FF Alt Duvenstedt

Vor dem Ausmarsch der Fahnen über-
reichte Wehrführer Rüdiger Ewert die 
Jubiläums-Wimpel zum 125-jährigen 

Bestehen
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Spendenübergabe
Erlös aus dem 41.  Stadtfest "Rendsburger Herbst"

Gemeinsam mit dem Freundeskreis 
LTG 63 verkauften das Organisa-

tionsteam LTG 63 und Helfer am 41. 
‚Rendsburger Herbst’ an drei Tagen ca. 
1.100 Portionen Erbsensuppe. Durch den 
Erlös der verkauften Suppe und Geträn-
ken kam eine stolze Summe von 5.500 
Euro zusammen, die wie in jedem Jahr an 
Vereine und Verbände gespendet wird, 
die sich in erster Linie der Kinder- und 
Jugendarbeit widmen.

Die Spendenübergabe fand am 7. Okto-
ber im Offizierheim der Hugo-Junkers-
Kaserne statt. Der Kommodore begrüßte 
die Anwesenden und richtete seine 
Worte an die gemeinnützigen Instituti-
onen. Gleichzeitig dankte er auch den 
Verantwortlichen und Durchführenden 
des Herbstes, die diese Zuwendung erst 
möglich gemacht haben.

Mit seinem Organisationsteam überreich-
te Oberst Zitzewitz eine Geldspende von 
jeweils 500 Euro sowie ein Erinnerungsfo-
to des LTG 63 an folgende Einrichtungen:

- Förderkreis Handball Owschlag – Kropp
  – Tetenhusen,
- MSC Bennebek e. V.,
- Verein Menschenskinder e. V. aus Hohn,
- Rendsburg Knights,
- Ringreiterverein Ostenfeld,
- Freiwillige Feuerwehren Hamdorf und     
  Hohn, Abt. Jugendfeuerwehr,
- Kinderstube Nübbel e. V.,
- KiTa Wunderwesen Rendsburg-Süd,
- MTS Hohenwestedt und
  das Bundeswehr Sozialwerk.

Von den Spendengeldern sollen zum 
Beispiel neue Softshelljacken für jun-
ge Motorsportler angeschafft werden, 
Handballer/-innen einheitliche Trikots 
bekommen und die Jugend-Football-
Mannschaft möchte neue Ausrüstungen 
kaufen.

Fröhliche Gesichter, angeregte Gesprä-
che und ein leckeres Kaffee- und Ku-
chenbüffet beschlossen diesen schönen 
Nachmittag.

Catrin Bonse

Strahlende Gesichter der diesjährigen Spendenempfänger
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Die Geister, die ich rief...
Ankündigung Rendsburger Militärkonzert 2016

Im kommenden Jahr präsentiert das Ma-
rinemusikkorps Kiel unter der bewährten 

Schirmherrschaft des Lufttransportge-
schwaders 63 die mittlerweile 44. Auflage 
des Rendsburger Militärkonzertes.

Jedes Jahr ein neues Motto

Geleitet von Fregattenkapitän Friedrich 
Szepansky werden die Marinemusiker 
in gewohnter Weise ihr breitgefächertes 
Repertoire von der klassischen Musik und 
klangvollen Märschen über Musical- und 
Filmmusik bis hin zu Rock- und Popmusik 
darbieten. Gespielt wird 2016 unter dem 
Motto „Die Geister, die ich rief …“, welches 
auf der ersten Hälfte eines Zitats aus 
Goethes Der Zauberlehrgang basiert, das 
sich zum geflügelten Wort entwickelte. 
Der Zauberlehrling ist eine Ballade von 
Johann Wolfgang von Goethe, die zu 

seinen populärsten Werken gehört. In 
der Ballade geht es darum, dass der 
Zauberlehrling alleine ist und einen Zau-
berspruch seines Meisters ausprobiert. 
Er verwandelt mittels Zauberspruch ei

Das Marinemusikkorps Kiel hat auch Solokünstler im Programm, die das Publikum 
zwischendurch mit ihren Gesangseinlagen begeistern

nen Besen in einen Knecht, der Wasser 
schleppen muss. Anfänglich ist er stolz 
auf sein Können, doch bald merkt er, wie 
er der Situation nicht mehr gewachsen 
ist, da er das Zauberwort vergessen hat, 
um den Besen wieder zu stoppen und 
so sagt er am Ende der Ballade die be-
rühmten geflügelten Worte: „Die ich rief, 
die Geister, werd’ ich nun nicht los.“ 
Dieser Ausspruch wird heute, meist in 
der Form einer Redewendung gebraucht, 
wenn eine einsetzende Entwicklung au-
ßer Kontrolle gerät und auch von ihrem 
Urheber nicht mehr aufgehalten werden 
kann.
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Lassen wir uns überraschen, wie das 
Marinemusikkorps Kiel dieses Motto 
musikalisch umsetzen wird.

Zwei aufeinanderfolgende Musikaben-
de mit Benefizcharakter

Das 44. Rendsburger Militärkonzert wartet 
wie auch schon in diesem Jahr gleich 
mit zwei Vorstellungen auf, und zwar am 
Dienstag und am Mittwoch, dem 19. und 
20. April 2016, jeweils um 19.30 Uhr im 
Stadttheater Rendsburg (Einlass ab 19 
Uhr). Sobald die Ankündigungsplakate 
im Geschwader und in den umliegenden 
Gemeinden aushängen (voraussichtlich 
ab der zweiten Februarhälfte) können 
die Eintrittskarten zum Preis von zehn 
Euro in den Vorverkaufsstellen Rathaus 
Rendsburg, der Geschäftsstelle der 

„Der Zauberlehrling„ hat nicht nur das 
Marinemusikorps Kiel für sein neues 

Motto inspiriert,  sondern auch den Bild-
hauer,  Maler und Zeichner Ferdinand-

Barth im Jahre 1882

Landeszeitung Rendsburg, der Tourist-
Information Rendsburg, Rathaus Fock-
bek, Amt Hohner Harde sowie an der 
Abendkasse erworben werden. Alle in 
der Hugo-Junkers-Kaserne und auf dem 
Nato-Flugplatz Hohn tätigen Soldaten 
und zivilen Mitarbeiter  können die Ein-
trittskarten dann auch im Geschäftszim-
mer des Stabszuges LTG 63 und im Ge-
schäftszimmer der Instandsetzungsstaffel 
LTG 63 käuflich erwerben.

Der Erlös aus den Eintrittsgeldern kommt 
traditionell gemeinnützigen Organisatio-
nen aus der Region zugute. Der Erlös des 
Benefizkonzerts wird an noch vom Pro-
jektteam des LTG 63 auszuwählende Ein-
richtungen gespendet. Bestätigt ist bisher 
das Team DoppelPASS aus Nortorf, 
welches von den Lesern der Schleswig-
Holsteinischen Landezeitung aufgrund 
ihres Einsatzes für krebskranke Kinder zu 
den „Menschen des Jahre 2015“ gewählt 
wurde. Die Spendenübergabe wird zum 
Ende des zweiten Konzertabends am 20. 
April durchgeführt.

In der nächsten BRUMMEL-Ausgabe 
folgen weitere Informationen zum Motto 
und zu einzelnen Musiktiteln sowie zu 
Sponsoren und Spendenempfängern.

OStFw Matthias Müller
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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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Weihnachten in Bagdad...?

Al l e r  O r t s  r i e c h t  e s 
ve r führe r i sch  nach 

Leckereien, eine schwere 
Wolke verschiedener Glüh-
wein-Ingredienzien bahnt 
sich duftend ihren Weg über 
die Gassen der abendländi-
schen Weihnachtsmärkte.
Während das Rendsburger 
Glockenspiel meine weih-
nachtlichen Erinnerungen 
belebt, werde ich plötzlich 
vom Ruf des Muezzins in 
die morgenländische Ge-
genwart geholt.

Noch im Trance meiner Gedanken 
scheint dieser melodische Ruf, die am 
Busfenster vorbeiziehenden Moscheen 
und das bunte Treiben des Orients mit 
meinen Gedanken an Weihnachten zu 
harmonieren. Der Tanz der Lichter und 
das quirlige bunte Treiben, wecken unser 
Interesse. Noch während wir vor unserem 
Hotel in Amman den Transferbus vom 
Flughafen verlassen, schmeichelt ein 
Hauch von Weihrauch, vermischt mit 
dem Duft exotischer Gewürze unsere 
Nasen.

Angekommen am Ausgangspunkt einer 
„abenteuerlichen Reise“, schmetterte 
uns der Hotel-Portier, ein freundliches 
„assalemu alleikum“ („Friede sei mit 
Euch“), entgegen und blickte seinerseits 
etwas erstaunt aber hocherfreut auf, da 
wir ebenso offenherzig mit einem „ wa 
alleikum salam“ ( „Mit Euch sei Friede“), 
antworteten. Nach derlei freundlichem 
Willkommen, fühlten wir uns in Jorda-
nien behaglich aufgenommen und für 
den Auftrag am darauf folgenden Tag 
bestens erholt.

Das mussten wir auch, denn 
das Ziel unserer Reise war 
Bagdad, die Stadt aus „1000 
und einer Nacht“, gelegen im 
Urstromland zwischen Euph-
rat und Tigris und geschunden 
von den politischen Ereignis-
sen im letzten Jahrzehnt.
Einst eine stolze Stadt und 
Herrschaftsimperium im By-
zanz der Antike, inszenieren 
die aktuellen politischen Ge-
schehnisse, einerseits ein 
Diktat religiöser Glaubenskon-

flikte, sowie handfesten, wirtschaftlichen 
Gebiets - und Petrodollar Interessen auf 
der anderen Seite.

Da die Grenzen der Konfliktherde ineinan-
der fließen und Bagdad nach wie vor ein 
Schmelztiegel im Zentrum der religiösen 
Auseinandersetzungen bleibt, sei dem  
allgemein Geschichts- und Orient-Inte-
ressierten von Reisen ins Urstromland, 
im Momentum der Ereignisse, an dieser 
Stelle abzuraten.

Professionell  auf viele Situationen vorbe-
reitet, beauftragte uns das europäische 
„Mutterhaus der Transporter“ (EATC), 
mit Fracht für ein belgisches Kontingent, 
welches, verantwortlich in die Ausbildung 
irakischer Sicherheitskräfte eingebun-
den ist, nach Bagdad und am gleichen 
Abend nach erfolgtem Fracht- und Pas-
sagierumschlag, zurück nach Amman 
zu fliegen.
Aufgrund der kurz erwähnten span-
nenden Bedingungen im Irak, führten  
wir unseren Flug in der Nacht durch. 
Hintergrund hierfür ist eine eventuelle 
Gefahrenminimierung, um so lange wie 
möglich vom Boden aus unentdeckt zu 
bleiben.
Das uns allen bekannte „Versteckspiel“ 
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aus Kindheitstagen, bekommt hierbei 
eine Bedeutung, die treffender kaum sein 
könnte. Allerdings traten wir diesen Flug 
nun doch mit einer gewissen Gelassen-
heit an,- ohne zu erahnen was uns später 
ereilen würde.

Der nächtliche Anflug auf Bagdad, in 
das Lichtermeer dieser pulsierenden 
Millionenmetropole, beeindruckte uns 
durchgängig bis zur Landung. Die Re-
flexionen der uns entgegen strahlenden 
tausendfachen Lichter, braucht einen 
Vergleich mit den Lichtermeeren von 
Paris oder Berlin nicht scheuen, der den 
Himmel zusätzlich erhellende Halbmond, 
sowie die Vielzahl unsagbar hell wirken-
der Sterne am Firmament, ließen uns die 
Gefahren für Minuten vergessen.

Das „Cleard to Land“ von Bagdad Tower, 
holte uns alle dann abrupt in die volle 
Konzentration für den Anflug zurück.
Cool und gelassen, brachte unser noch 
junger Copilot seine erste „marvelous 
landing“ in Bagdad hinter sich und uns 
damit sicher auf irakischen Boden.

Da Transall-Fliegen in der Tat eines der 
„letzten Abenteuer“ ist, dass uns Transpor-
ter in dieser Zeit der Moderne geblieben 

ist…(mir sei an dieser Stelle die kleine 
Liebeserklärung an unsere „Alte Dame“ 
gegönnt), so taugen die nachfolgend, 
kurz erzählten Erlebnisse durchaus als 
Grundlage für einen Actionfilm.

Was war passiert?

Nachdem wir im 
Dunkel der takti-
schen Beleuch-
tung für den mili-
tärischen Teil des 
Bagdad Airport , 
d ie  Landebahn 
Richtung Süden 
verließen, wurden 
wir über Funk auf-
gefordert zur „al-
muthanna“ - Ramp 
der irakischen Luft-

waffe, für die Zollabfertigung zu rollen.
In Erwartung einer für uns, wenn auch zu 
fortgeschrittener Stunde, völlig normalen 
internationalen Verfahrensweise, warf 
nicht nur die gedämpfte Beleuchtung 
an der Parkposition, gespenstige Schat-
ten der nebenan stehenden Flugzeuge 
und Hallen auf unsere Trall und waren 
in gewisser Weise schon Vorbote der 
grotesken Geschehnisse.

Eine Transall  aus dem südlichen 
„Schwesternverband“, die eine Weile vor 
uns landete, war bereits umringt vom 
hektischem Auf und Ab der irakischen 
Verantwortlichen, der Einreise- und Zoll-
behörden, des Militärs, sowie diversen 
unübersehbaren Geheimdienstmitar-
beitern. Überwacht wurde die Szenerie 
von einem auf dem Vorfeld aufgebauten 
Containerwachturm, dessen großkalibri-
ges russisches 23mm MG, bedrohlich auf 
unsere Parkplätze gerichtet war.
Wenige Augenblicke, nach Ankunft auf 
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dem uns zugewiesenen Liegeplatz und 
dem Absenken der Laderampe beweg-
te sich nun, diese illustre Menge aus 
bunten Uniformen und Zivilisten, mit 
schon grotesk anmutenden Wichtigkeit 
ausstrahlenden, schnellen Schritten und 
ernsthaften Mienen, zum Heck unseres 
Flugzeuges.

Kaum das die Triebwerke standen, 
stürmten nun die Iraker, ohne eine Auf-
forderung meines Ladungsmeisters, 
zum Betreten des Flugzeuges erhalten 
zu haben, unser Luftfahrzeug.
Mein Ladungsmeister, war nun wirklich 
die „gute Seele“ unserer Crew und auch 
schon einiges gewöhnt, doch dieser 
plötzliche Ansturm auf seinen „heiligen“ 
Laderaum, glich wohl im Anblick, dem 
„Sturm auf die Bastille“.

Mit gezückten Taschenmessern aller 
Fabrikate, machten sich die irakischen 
Verantwortlichen über unsere belgische 
Fracht her und begannen sogleich, diese 
auseinander zu reißen. Nach erfolgloser 
„Gegenwehr“ und fast überrannt, drang 
ein forscher „Hilferuf“ bis ins Cockpit, 
der mich sofort in den Laderaum eilen 
ließ. Selbst überrascht von dem sich mir 
darbietenden Bild im Innenraum unserer 
Trall, gelang es mir nach kurzem Inne-
halten, den für dieses Chaos verantwort-
lichen, Iraker zu erspähen, der sichtlich 
dirigierend, seinen hohen Dienstgrad 
unter einem zivilen Parker verbarg.

Beherzt und mit ausreichend Adrenalin 
versorgt, stellte ich mich nach kurzer 
freundlicher aber dennoch verärgerter 
Begrüßung, den irakischen Vier-Sterne- 
General vor und bat selbigen um Erklä-
rung. Leider verpuffte mein erster Vorstoß 
ergebnislos an der Sprachbarriere, da 
der General kein Englisch verstand. Ein 

durch den General eilends herbeigerufe-
ner Dolmetscher übersetzte nun meinen 
Protest und meine Anweisung, diese dem 
internationalem Recht widersprechenden 
Handlungen zu unterlassen und umge-
hend  mein Luftfahrzeug zu verlassen.

Nachdem nun meine Worte bei der 
irakischen Seite kurz nachwirkten, verur-
sachte dieser winzige Augenblick einen 
Moment von gespenstiger Stille. Nur 
einen Wimpernschlag später, hallten 
energische Befehle durch den Lade-
raum. Noch während ein iraktischer 
Zivilist aufgefordert wurde seine Waffe 
zu ziehen, übersetzte der Dolmetscher 
die Anweisungen seines Generals.
Nach Fassung ringend, erfuhr ich nun, 
dass wir festgesetzt sind und unser 
Luftfahrzeug inklusive Fracht durch das 
irakische Militär konfisziert sei. Daraufhin 
wurde die Fracht weiter auseinander 
genommen.
Mittlerweile war es Mitternacht und nur 
eine Minute weiter sollte zum Freitag, 
der islamische Sonntag für alle Muslime 
beginnen. Nüchtern und rein organisa-
torisch betrachtet, hätte der Zeitpunkt 
unserer „Festsetzung“ nicht ungünstiger 
sein können. An diesem für Muslime so 
wichtigem Tag der Gebete kommt das öf-
fentliche Leben fast völlig zum Stillstand.
Ämter, Behörden sowie Regierungsstel-
len und ähnliche, arbeiten nicht oder 
nur eingeschränkt. Nun war guter Rat 
und vor allem Hilfe von Nöten und sehr 
willkommen.

Nach kurzer Beratung mit dem Lands-
berger Kommandanten, dessen Crew 
selbiges Schicksal wie der unsrigen zuteil 
wurde, entschieden wir uns, die verant-
wortlichen Behörden in Deutschland so-
wie die diplomatischen Vertretungen der 
Bundesrepublik und Belgiens in Bagdad, 
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Tornados zu Gast
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für die kommenden fünf Wochen
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fernab der Heimat, um Amtshilfe zu bitten.
Für mich begann damit eine Telefon-
odyssee, die belgische Kameraden spä-
ter, zu unserer Aufmunterung mit „BSPM“ 
(Bagdad - Satellite - Phoning - Marathon), 
bezeichnen sollten. Dabei galt es, beim 
Telefonieren, nicht nur gute Haltungsno-
ten zu bekommen, sondern eher einen 
guten Empfangsmoment zu erhaschen.
Ungeachtet der absurden und bedrohli-
chen Situation, waren zur Sicherung der 
für sie bestimmtem Ladung, nunmehr 
belgische Spezialkräfte zu unserer Trall 
geeilt, welche heftigst  versuchten, die 
Iraker von ihrem Treiben abzubringen.
Zu unserem Glück, konnte zumindest 
dahingehend eine Entspannung der 
Situation herbeigeführt werden, dass die 
irakischen Verantwortlichen das Luftfahr-
zeug verließen und nur unsere Transall 
festsetzten.

Die außergewöhnliche Situation blieb 
uns also erhalten. Trotz der Tatsache, 
dass wir jetzt etwas freier beweglich 
waren, war für uns unklar, wann wir den 
Irak wieder verlassen dürfen. Aus dem 
Background heraus, hörte ich meine 
Crew schon fragen - wo man denn hier 
Weihnachtsbäume kaufen könne - man 
stelle sich ein Weihnachtsfest in dieser 
Situation einmal bildlich vor! - WEIH-
NACHTEN in Bagdad ???-
Mein von Adrenalin geschwängerter 
Geist, weigerte sich  dieses virtuelle Bild, 
Kontur annehmen zu lassen.

Sie können sich vorstellen dass mitt-
lerweile im Hintergrund alle möglichen 
diplomatischen und militärischen Kanäle 
heiß liefen. Gleichwohl konnten kurzfristig 
nur Teilerfolge erzielt werden, da die iraki-
schen Regierungsverantwortlichen, sich 
im Sinne gutgläubiger Muslime, an ihrem 

heiligen Freitag verständlicher Weise, ih-
ren religiösen Verpflichtungen hingaben.

Wenn auch für uns der weitere Abflug 
unklar war, so konnte zumindest erreicht 
werden, das wir im amerikanischen 
Compound, „BDSC“ ( Bagdad Diplomatic 
Support Center), für einige Stunden  ein 
Bett zum Ruhen, in einem einigermaßen 
abgesicherten Umfeld bekamen. An 
tiefen, erholsamen Schlaf, war ob der 
gegeben Umstände ohnehin nicht zu 
denken. Zur Mittagszeit, nach nur weni-
gen Stunden der Ruhe, wurden wir dann 
vom deutschen Militärattaché geweckt, 
der mit uns, sowie den uns hinreichend 
bekannten irakischen Verantwortlichen, 
bei Tageslicht noch einmal unsere Fracht 
und das Luftfahrzeug inspizieren wollte.
Es brauchte schon einen Moment, bis 
wir dann unrasiert und noch etwas zer-
knirscht, mit dieser illustren Gesellschaft 
zum Luftfahrzeug aufbrachen.
Zu meiner großen Überraschung, wurde 
dann mein Vorschlag thematisiert, doch 
bitte so wie wir gekommen sind, mit der 
gleichen Fracht wieder nach Amman 

zurück zu fliegen. Ein „Gentleman Agree-
ment“, das uns eigentlich vor weiteren 
diplomatischen Verwicklungen bewah-
ren sollte.

Ruhezeit im Container
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Nach dem Morgengebet scheinbar im 
Geiste erhellt, spürte man nun deutlich, 
wie unangenehm es den Irakern war, 
doch am Vorabend dermaßen überre-
agiert zu haben. Es bedurfte jetzt eines 
sehr aufwendigen diplomatischen Fin-
gerspitzengefühls, damit alle Beteiligten 
ihr Gesicht wahren konnten.
Wohl genau aus diesen Gründen dauerte 
es bis zum späten Abend, als der iraki-
sche Premierminister, die Entscheidung 
traf, uns so wie wir 
gekommen sind, wie-
der starten zu lassen.

Diese Mitteilung wur-
de uns dann nach 
knapp 24 Stunden 
Aufenthaltszeit  in 
Bagdad, durch die 
irakische Generali-
tät überbracht. Der 
mir definitiv in nicht 
so guter Erinnerung 
bleibende General, 
schob, durch seinen 
Dolmetscher über-
mittelt, mit Nachdruck, 
ohne einen winzigen 
Zweifel zulassend hinterher, dass wir 
Bagdad sofort zu verlassen hätten, ohne 
dass wir weitere Ladung oder Passagiere 
mitnehmen dürften. So wahrte dieser sein 
eigenes Gesicht,- uns zurücklassend mit 
dem faden Gefühl, das hier politisches 
Kalkül in irakischen Regierungskreisen 
dazu benutzt wurde, uns an der wirksa-
men Hilfeleistung  gegen den Terror, zu 
hindern. 

Makaberer Weise verabschiedete sich 
der irakische General mit dem arabischen 
Ausspruch „ Maas Salama“, Gott sei 
Dank, hieß das nicht auf Widersehen. Die 
bessere Übersetzung bedeutet:„ Geht in 

Frieden“,-… nur allzu gern, Herr General!
Ich verabschiedete mich ähnlich,- nur 
das die Sinnbindung meiner Worte auch 
ihrem Kontext entsprachen. Nach 24 
spannenden Stunden in Bagdad, erhob 
sich dann unsere Transall, so unsichtbar 
wie wir kamen, wieder in den nächtlichen 
Abendhimmel   einer Stadt, die wir mo-
mentan, gern aber auch nachdenklich 
hinter uns zurück ließen.

Blick auf Amman, Hauptstadt von Jordanien
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Ganz kurz peitschte noch einmal Adre-
nalin durch meinen Körper, als „Bagdad 
Control“, explizit  unsere Einfluggenehmi-
gung für Saudi Arabien erfragte. Mit dem 
Frequenzwechsel zu „Jeddah Control“, 
war klar das unsere Route nach Amman 
nun ohne weitere Probleme beflogen 
werden durfte. Nun war es ruhig an Bord 
geworden, hingen wir doch alle in Gedan-
ken noch im  Erlebten fest.

„Wa alleikum salam“, schallte es uns  
nach zweieinhalb Stunden Flugzeit von 
Amman Tower zurück. „Friede sei mit 
Euch“ und die Freigabe zur Landung 
wurde erteilt.
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Am Liegeplatz in Amman angekommen, 
begrüßte uns der Militärattaché mit 
den Worten: „Willkommen zu Hause“! 
Schmunzelnd nahmen wir dies zur 
Kenntnis und empfanden es fast so, 
froh, freundlich begrüßt und im Frieden  
angekommen zu sein. Später, ausgeruht, 
in der Raucherlounge des Hotels, bei ei-
ner guten Zigarre, ließen wir das Erlebte 
noch einmal Revue passieren und wert-
schätzten unser friedliches Deutschland.

Der Ruf des Muezzins zu unserer Abfahrt 
Richtung Flughafen, erschien uns nicht 
mehr so fremd und das „Maas Salama“ 
des Hotelportiers verstanden wir so, wie 
es gemeint war. Neben dem ganzen 
professionellen „Pilotenkauderwelch“ 
auf dem Rückflug nach Deutschland, 
mischte sich nunmehr Freude, die Vor-
weihnachtszeit und damit sehr wahr-
scheinlich auch Weihnachten zu Hause 
erleben zu können.

Die Gedanken kreisten um unsere Fa-
milien zu Hause, welchen der duftenden 
Weihnachtsmärkte man besuchen und 
welche Geschenke wir noch besorgen 
müssten. An Bord waren sich alle einig, 

Weihnachten in Bagdad,- das muss nun 
wirklich nicht sein!

Nachdem wir nun glücklich alle wieder zu 
Hause sind, möchte ich allen im Namen 
meiner Crew eine besinnliche und vor al-
lem friedliche Weihnachtszeit wünschen. 
Vielleicht haltet ihr im Moment weih-
nachtlicher Stille, einmal inne, denkt 
und wertschätzt all die Kameradinnen, 
Kameraden und Kollegen, die fernab der 
Heimat, getrennt von ihren Lieben, ihren 
Dienst für unseren Frieden versehen.

Euch allen ein Frohes Fest!

Hauptmann 
Heiko Hütter

Sonnenuntergang über der Sinai-Halbinsel
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Ein Ausdruck der Verbundenheit
Weihnachtsbäume bleiben dieses Jahr in der Heimat

Alle Jahre wieder übergibt der Kreis-
bauernverband und der CDU-Kreis-

verband Rendsburg-Eckernförde Tan-
nenbäume als Ausdruck der Verbunden-
heit und Anerkennung für die Soldaten 
an das Lufttransportgeschwader 63. Seit 
nunmehr 29 Jahren gibt es diese sym-

Einsatz gewesen ist. In diesem Jahr 
bleiben die beiden Weihnachtsbäume, 
bei denen es sich um Fichten handelt, 
erstmals wieder in Deutschland. Nach 
Beendigung des ISAF-Einsatzes in Afgha-
nistan Ende letzten Jahres, sind auch die 
Angehörigen des LTG 63 wieder an ihren 

Gruppenbild mit Weihnachtsbaum: Eckhard Clausen,  Oberst Hartmut Zitzewitz,  Dr.  
Johann Wadephul und Hans-Hinrich Neve (von links)

bolträchtige Tannenbaumübergabe. Die 
letzten 13 Jahre stellten eine Besonderheit 
dar, denn in diesen Vorweihnachtszeiten 
wurden die Tannen als Luftfracht nach 
Termez in Usbekistan beziehungsweise 
Mazar-i-Sharif in Afghanistan verbracht. 
Dort sollten sie den Soldaten im Einsatz 
das Weihnachtsfest verschönern. „Wir 
haben die Bäume dort sehr zu schätzen 
gewusst, weil sie ein Gruß aus der Hei-
mat waren“, bestätigte Oberst Hartmut 
Zitzewitz, der über die Weihnachtstage 
des letzten Jahres als Kommodore des 
Einsatzgeschwaders Mazar-i-Sharif im 

Heimatstützpunkt zurückgekehrt. Oberst 
Zitzewitz bedankte sich dafür, dass die 
Tradition auch über den Afghanistan-
Einsatz hinaus fortgeführt wird. „Das 
verdeutlicht die Verbundenheit mit dem 
Verband und ist eine schöne Geste der 
Anerkennung“, so der Kommodore. 

Eine der beiden Fichten, die aus der 
Aufzucht von Claus Ehlers in Kleinvolls-
tedt stammen, steht bereits mit einer 
Lichterkette geschmückt vor der OHG 
und verhilft der daneben stehenden 
alten „Tante Ju“ in den Abendstunden 
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zu neuem Glanz. Die andere Tanne wird 
in den kommenden Tagen vor dem 
Dienstgebäude der 1. Fliegenden Staffel 
auf dem Nato-Flugplatz Hohn aufgestellt. 
Eckhard Clausen als stellvertretender 
Vorsitzender des Kreisbauernverbandes 
weiß berufsbedingt, wie es ist, an Feier-
tagen zu arbeiten. „Die Landwirte tragen 
Verantwortung für das Vieh und die 
Ernährung der Bevölkerung. Die Bundes-
wehr ist für die Sicherheit verantwortlich.“ 
Landwirtschaft und Bundeswehr würden 
beieinander stehen, so seine weiteren 
Worte. „Wir wollen die Tradition gerne 
fortsetzen, auch über das Jahr 2021 
hinaus“, spielte er auf den erst kürzlich 
vom Verteidigungsministerium bekannt-
gegebenen Schließungszeitpunkt des 
Standortes Hohn an. „Lufttransport ist 
eine große Stärke der Bundeswehr. Dabei 
leistet das Lufttransportgeschwader 63 

einen großartigen Einsatz. Für die sehe 
ich hier weitere Aufgaben“, sagte der  
Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes 
und Bundestagsabgeordnete Dr. Johann 
Wadephul. Er sei froh, dass der Standort 
Hohn bis 2021 aktiv bleibe. Den Soldaten, 
die sich in den Auslandseinsätzen befin-
den, wünsche er, dass sie stets wohlbe-
halten von diesen zurückkehren mögen. 
Oberst Zitzewitz ergänzte noch, dass der 
Einsatz „Resolute Support“ in Afghanistan 
weitergehe und auch über Weihnachten 
fünf Soldaten des Geschwaders vor Ort 
seien. Einer davon ist der stellvertretende 
Kommandeur der Technischen Gruppe, 
Oberstleutnant Jens Czickus. Im Einsatz-
geschwader nimmt er momentan die 
Aufgabe als Chef der Unterstützungs-
staffel wahr.

OStFw Matthias Müller
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Sportlehrgang „Fit im Job“
am 7.  und 8.  Oktober

Zum 2. Mal veranstaltete das LTG 63 in 
Zusammenarbeit mit den Sportlehre-

rinnen Bw Truppe einen Sportlehrgang 
für Soldaten/ Soldatinnen und zivile 
Mitarbeiter/innen. Auf dem Dienstplan 
standen die Schwerpunkte Aquajogging 
und Krafttraining - auf Anregung der TN 
des letzten Jahres-  sowie Nordic Wal-
king. Circuittraining unter gesundheits-
sportlichen Aspekten und Faszientraining 
in Theorie und Praxis ergänzten das 
Programm.

Beim Aquajoggen wurde dem Kön-
nen der Teilnehmer entsprechend ein 
Angebot für Einsteiger oder eine Trai-
ningsstunde für Fortgeschrittene mit 
Pyramidentraining und Pulskontrolle 
durchgeführt.
Dass Aquasport anstrengender ist als 
man denkt, konnten die Sportler/-innen 
als neue Erfahrung mitnehmen. Ein 
Aqua-Kraftprogramm und ein kleines 

Spiel rundeten die Stunde ab.
Nach einer theoretischen Einführung 
in das Krafttraining lernten alle den 
neu gestalteten Kraftraum mit seinen 
Trainingsmöglichkeiten kennen. Alle 
Teilnehmer/-innen  haben damit die 
Möglichkeit, den Kraftraum während 
des Dienst- und Freizeitsports zu nutzen. 
Besonders großes Interesse wurde bei 
der Einweisung an den zum Teil neuen 
Ergometer-Geräten durch SFw Friedrichs 
bekundet. Beim anschließenden Kraft-

ausdauertraining inklusive Ergometer-
Training konnten sich alle ausprobieren, 
ihre Trainingsbelastung kennenlernen 
und noch Tipps und Hinweise erhalten, 
die das Krafttraining funktioneller und 
effektiver gestalten.
Als alternatives Ausdauertraining wurde 
Nordic Walking in zwei Gruppen angebo-
ten. Anfänger erhielten eine Einweisung. 
Dabei erfuhren sie, dass eine richtige 

Theorie kommt vor Praxis -  die Teilnehmer bei der Einweisung
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Technik bis zu 90% der Skelettmuskulatur 
trainiert, Erkrankungen vorbeugt und ein 
hervorragendes Rückentraining mit Aus-
dauereffekt ist. Unter Anleitung von SFw 
Kahl trainierten die Fortgeschrittenen im 
Loher Forst. Auf Grund der Nachfrage 
bietet SFw Kahl seit November 2015 
immer dienstags, 14.00 Uhr, eine Nei-
gungsgruppe „Nordic Walking“ an für alle 
Soldaten/-innen und zivilen Mitarbeiter/-
innen des Standorts Alt Duvenstedt/
Hohn, Treffpunkt vor der Sporthalle 1. 
SFw Maaß stellte die Neigungsgrup-
pe „Gesundheitssport“ vor mit einem 
Gesundheits-Circuit, Therabandübungen 
(auch „Terrorband“ genannt) rundeten 
die Einheit ab. Allen Interessierten steht 
diese Neigungsgruppe jeden Donnerstag 
von 10.00-11.00 Uhr als Dienstsport zur 
Verfügung. Neue Mitstreiter sind gerne 
gesehen. Zum Abschluss wurde ein sehr aktuelles 

Thema im Sport „Faszien“ vorgestellt.  
Dem Vortrag mit neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen folgte ein kleines 
Aufwärmprogramm mit dem erste Er-
fahrungen gesammelt wurden. Bei der 
anschließenden Selbstmassage mit der 
Blackroll wurde ein Einblick in „fascial 
relaese“ gegeben, dabei floss nicht nur 
Schweiß sondern auch die ein oder an-
dere „Schmerzträne“. 
Wir Sportlehrerinnen hoffen, dass den 
Teilnehmern/-innen das vielfältige Sport-
programm Anregungen gegeben hat und 
auch in Zukunft alle in Schwung bringt 
oder hält.  Ein großes Dankschön an die 
Leiter der Neigungsgruppen, die mit ihrer 
Motivation alle anstecken konnten. Leider 
konnten nicht alle Anmeldungen berück-
sichtigt werden, aber auch nächstes Jahr 
heißt es bestimmt wieder „Fit im Job“. 

Inge Dech und Annett Rabenow,
Dipl.-SportlehrerinnenDie neuen Ausdauergeräte wurden 

ausgiebig getestet.

Spiel,  Spass und viel Spannung!
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Seit 2013 hat das LTG 63 eine TTVG 
(Gruppe zur Weiterentwicklung von 

Taktik, Technik und Verfahren). Die 
Dienstposten wurden mit langjährig er-
fahrenen Personal besetzt.
Ich gehöre auch zum Team der TTVG. 
Toll, eben noch normaler Luftfahrzeug-
ladungsmeister mit Überprüfungs- und 
Lehrberechtigung (ÜLB) und nun „Test-
pilot“ der Ladungsmeister C-160. Was 
macht man da?

Erproben, aber wie?
Um diese TTVG-Tätigkeit in der Luftwaffe 
sinnvoll und vernünftig auszuüben, hat 
man einen Lehrgang gefunden, der ei-
nem dieses Wissen und sinnvolle Verfah-
rensabläufe lehrt. Er findet im Land des 
„großen Bruders“, an der National Test 
Pilot School (NTPS) in Mojave/California 
(Mohavi ausgesprochen) statt und dauert 
drei Wochen.
Klingt nach Urlaub, ist es aber überhaupt 
nicht.

Die NTPS (www.ntps.edu) ist eine staat-
lich anerkannte, privat geführte (Non-
Profit) Einrichtung, die international 
anerkannt ist und vom Testpiloten über 
Testflug-Ingenieur bis hin zu den norma-
len TTVG/OT&E Mitgliedern Ausbildung 
betreibt. Die dort lehrenden „Instructor“-
Testpiloten sind ebenso international ( 
England, Frankreich, Griechenland, Itali-
en, Australien, Canada und USA).

Aufgrund eines zurückgegebenen Lehr-
gangsplatzes fand im April eine kurz-
fristige Abfrage aller TTVG‘s statt. Ich 
wurde gemeldet und bekam den Lehr-
gangsplatz. Gemäß Lehrgangskatalog 
der Luftwaffe ist dieser Lehrgang nur 
für Angehörige der TTVG‘s der Luftwaffe 
vorgesehen. Vom Dienstgrad Feldwebel 

bis Oberstleutnant darf man teilnehmen.
Für diesen Lehrgang im August waren 
vier Kameraden/innen aus 3 TTVG‘s 
gemeldet.

So, nun geht sie los die Vorbereitung. Er-
fahrungsberichte ehemaliger Teilnehmer 
sowie die ausführlichen Informationen 
die die NTPS herausgibt müssen stu-
diert werden, Flugverbindungen müssen 
rausgesucht werden, wo befindet sich 
die Schule, in welcher Stadt ist ein Ho-
tel sinnvoll (aufgrund einer benötigten 
schnellen Internetverbindung um die zu 
lösenden Aufgaben und Gruppenarbeiten 
zu bewältigen), all das sollte man sich 
schon mal anschauen. Nun in Zeiten 
von KompZ TM ( Zentrales Dienstreise-
Großraumbüro der Bundeswehr) soll 
vielleicht auch rechtzeitig geplant und 
gebucht werden, da man ja nicht weiß 
wie groß die Antragsflut dort ist.

Ja und dann kam es, kurzfristig für fünf-
Wochen in einen Besonderen Ausland-
seinsatz. Keine weitere Planung und 
Vorbereitung.

Nach der Rückkehr besprach ich mich 
dann mit meinem zuständigen Bearbei-
ter im KompZ TM. Nun konnte ich einen 
ausführlichen Reiseplan erarbeiten, mit 
allem was man an Transportmitteln 
und Unterkunft zu den entsprechenden 
Tagen und Zeiten benötigt. Und es gab 
eine Überraschung, für Mietfahrzeuge sei 
das besagte KompZ TM nicht zuständig, 
meinte mein Bearbeiter. Da müsste ich 
mich an das zuständige Dienstleis-
tungszentrum wenden und dort einen 
Mietwagen anfordern. Also habe ich mich 
in diesem Fall mit dem entsprechenden 
Formblatt gem. Geschwaderbefehl direkt 
an den Kfz-Einsatz gewandt.

OT&E
oder "call the baby ugly",  was ist das?
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W i d e r  e r w a r -
ten braucht das 
KompZ TM nur 
ein paar Tage und 
ein paar Rück-
sprachen  und 
schon bekommt 
man eine LoNo 
mit allen Buchun-
gen im Anhang. 
Also wollen wohl 
doch nicht so vie-
le Reisen in der 
Bundeswehr oder sie sind dort sehr gut 
organisiert.

So was brauche ich nun noch. Vielleicht 
eine private Vorbereitung im Technischen 
Englisch? Ich weiß es nicht. Schließlich 
findet der Lehrgang in USA statt und die 
sprechen meist nicht Deutsch. Die NTPS 
weist in ihren Lehrgangsinformationen 
auch darauf hin, das sie keine Sprach-
schule sind und gute Englischkenntnisse 
erwarten.

Nachdem endlich alle Papiere vollständig 
waren, kam auch schon der Abflugtag. 
Hamburg - Frankfurt - Los Angeles. Für 
den Flug ab Frankfurt wurden elf Stun-
den Flugzeit errechnet. Das ist gut ein 
halber Tag im Flugzeug. Hinzu kommt 
eine Zeitverschiebung von neun Stunden 
und dann das heiße Klima. In Kalifornien 
ist richtiger Sommer.
Ich hatte aber Zeit für die Akklimatisierung 
eingeplant. Erstens ist man(n) nicht mehr 
so jung und zweitens will man in den 
ersten Tagen im Unterricht nicht mit dem 
Kopf auf dem Tisch liegen.
Bei der Einreise hat alles gut geklappt. 
Statt sich bei den Touristenschlangen 
anzustellen, habe ich mir eine Uniformier-
te Person gesucht und gefragt wo denn 
die Einreise für Militär sei. Sie zeigte mir 

einen Schalter an dem nur drei Personen 
standen. Also Truppenausweis, NATO-
Marschbefehl und Dienstpass vorzeigen. 
Dann gab es zwei Stempel und ich war 
eingereist, easy. Danach Koffer, Shuttle-
Bus, Mietwagen, Hotel, fertig. Aber kom-
plett. Am Ende waren es 24 Stunden seit 
meinem Aufstehen am Morgen.

Auf eine vorhergehende Anfrage per 
LoNo vom Dienstgrad-höchsten deut-
schen Teilnehmer, habe nur ich geant-
wortet.
So kam es dann auch zustande, das wir 
zusammen in Palmdale in einem Hotel 
untergebracht sind, was sich für die zu 
erwartenden Gruppenarbeiten sehr hilf-
reich erweisen sollte. Palmdale ist der Ort 
an dem früher die Space Shuttles zusam-
mengebaut wurden, von wo sie dann per 
Straßentransport nach Edwards Air Force 
Base (Flugtest-Zentrum der US AirForce) 
gebracht wurden. In Edwards AFB wur-
den sie dann auf eine modifizierte Boeing 
747 gesetzt und „Huckepack“ nach Cape 
Canaveral geflogen.

Die neu in Luftwaffenuniform eingeklei-
deten Kameraden der rotierenden Abtei-
lung (HTG) hatten sich nicht gemeldet 
und wohnen nun in der Nachbarstadt 
Lancaster.
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In Palmdale angekommen, merkt man 
das es deutlich wärmer ist als in Los 
Angeles. Die Temperatur betrug hier 36 
Grad Celsius, Tendenz gleichbleibend.
Nun, diese Temperaturen und die tro-
ckene Luft dazu kennen viele noch aus 
Mazar-e-Sharif. Also ist erstmal viel trin-
ken und schwitzen angesagt. Gleichzeitig 
muss man aufpassen, das man sich nicht 
erkältet, da die Amerikaner gerne die 
Räumlichkeiten stark runterkühlen mit 
ihren allseits vorhandenen Klimaanlagen.

Am ersten Tag fing der Lehrgang erst zur 
Mittagszeit an. Glücklicherweise habe ich 
vom Autovermieter auch ein mobiles Navi 
bekommen. Man fährt dann etwas gelas-
sener, da die „eingebaute Dame“ (auch 
auf Englisch) einem erzählt wo es lang 
geht.In der Schule angekommen, wurden 
wir in Empfang genommen, bekamen 
eine kurze Führung zu den wichtigen 
Dingen ( Toiletten und Coffeshop) und 

dann ging es direkt in den Classroom.
Dort stellten sich die Lehrer ,“Instructor“, 
und der Leiter der Schule vor. Alle waren 
irgendwie in der US Airforce und haben 
teilweise unendlich viele Flugstunden. 
Danach waren wir, die „Students“ an der 
Reihe und haben uns vorgestellt.
Anschließend wurde uns erklärt wie der 
Lehrgang abläuft und das die Gruppen 
immer einzelne Testteams sind, die aus 
einem Testdirektor, Testingenieur und ei-
nem Testpiloten bestehen. Wechselweise 
muss jeder ein Testbriefing vortragen, in 
Englisch natürlich. Da war sie endlich, die 
Hürde die ich gesucht habe.

Die Klasse besteht aus zwölf „Students“, 
drei Frauen und neu  Männer (vier Aust-
ralier, vier Deutsche, drei Amerikaner und 
eine Belgierin). Die Unterrichtszeiten in 
der Schule sind von 8:00 bis 17:00 Uhr, 
auch Freitags. An Tagen an den geflogen 
wird fangen wir schon um halb acht an. 
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Der weitere Tag bestand dann nur noch 
aus Theoretischen Unterricht, der sehr 
ermüdend war. Hier haben viele gelitten, 
denn unser „Classroom“ war der wärmste 
Raum im ganzen Gebäude. Es schien als 
wurde dieser Raum nicht von der Klim-
anlage gekühlt.

Der Dienstag begann auch noch mit Un-
terricht und am Nachmittag waren dann 
die ersten Gruppenarbeiten zu tätigen. 
Und überraschenderweise gab es keine 
reinen Nationalen Gruppen, wie gedacht.
Ich war in einer Gruppe mit der Belgierin 
und einem Amerikaner. Alle Gruppen 
mussten nun verschiedene Flugzeuge 
testen, ob entsprechend Platz für die Be-
satzung und Passagiere, insbesondere 
für VIP‘s vorhanden ist. Nach einer kurzen 
Zeit für die Gruppenarbeit, die noch nicht 
fertig war, durften wir wieder Unterricht 
genießen.

Am Mittwoch war schon eine deutliche 
Zunahme der Anforderung an uns zu 
verspüren. Eine Aufgabe noch bearbei-
tend, erwartete uns schon die nächste 
Aufgabe. Am Donnerstag wurden dann 
für neue Aufgaben neue Gruppen gebil-
det, obwohl die alten Aufgaben noch gar 
nicht fertig waren. Donnerstagnachmittag 
folgte ein Briefing, da am Freitag die ers-
ten Flüge vorgesehen waren.
Danach hatten wir wieder Zeit den Test-
flug für Freitag vorzubereiten.

Der Freitag begann dann um halb acht, 
da noch jeweils ein Briefing mit dem 
„Instructor-Pilot“ anstand. Der „Instructor-
Pilot“ dient als „Safety-Pilot“, wenn wir 
nach einem Testpunkt mit dem Testpi-
loten sprechen müssen, dann steuert er 
das Flugzeug. Ganz nebenbei sieht man 
während des Fluges die Mojavewüste. 
In der Mitte befindet sich Edwards Air 

Force Base, das Flight-Testcenter der US 
AirForce. Auf der Edwards AFB ist auch 
das SpaceShuttle schon gelandet, da die 
Landebahn direkt in der Wüste (alter Salz-
see) weiterläuft. Nach einer Flugzeit von 
50 Minuten, in denen wir überprüft haben 
ob der Pilot Höhe und Geschwindigkeit in 
bestimmten Limits halten, und nebenbei 
auch noch Frequenzen wechseln kann 
(Workload), sind wir wieder gelandet. 
Nun wieder in den Klassenraum und mit 
der Gruppe vom Vortag die Präsentation 
zu Ende bringen.

Wir hatten Zeit von halb elf bis um halb 
zwei. Klingt eigentlich nach ausreichen-
der Zeit ist es aber nicht. Wir mussten un-
sere einstündige Mittagspause mit zum 
Arbeiten nutzen. Ab 13:30 Uhr standen 
dann die Präsentationen an, 20 Minuten 
für jede Gruppe. Die erste Präsentation 
wurde von einem „Texanischen“ Aust-
ralier gehalten, er war richtig schlecht 
zu verstehen. Dieses Erlebnis hatte ich 
schon öfter, zum Beispiel beim AATTC 
oder bei Maple Flag. Es ist als wenn bei 
uns in Norddeutschland ein Bayer oder 
ein Sachse spricht.

Als dritte Gruppe waren wir dran und 
haben doch eine gute Präsentation 
hinbekommen. Das erste große Ziel war 
bestanden, nun fiel der Druck ab und das 
Wochenende stand direkt vor der Tür. 
Endlich mal ausschlafen und relaxen.
Die Abende der ersten Woche habe ich 
damit verbracht, den Unterrichtsstoff zu 
vertiefen.

Meistens war man gegen 18:00 Uhr im 
Hotel, dann etwas Essen, kurz abschalten 
und anschließend wieder in die Unterla-
gen schauen. So vergingen die Tage wie 
im Fluge. In der zweiten Woche ging es 
dann um ein GPS das im Flugzeug ein-
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gebaut ist. Also einen ordentlichen Test 
ausarbeiten und bei einem einstündigen 
Flug testen, ob das GPS gut arbeitet und 
der Pilot auch damit arbeiten kann. Auch 
hierzu gehörte ein Test-Plan Briefing (Po-
werpoint), das erarbeiten von Testkarten 
für die zu sammelnden Daten, sowie eine 
Powerpoint-Präsentation über die Ergeb-
nisse des Tests ( Baby ugly oder nicht). 
Nebenbei haben wir dann auch noch 
weitere Unterrichte genossen, da das Ge-
biet von OT&E doch sehr umfangreich ist.
Die zweite Woche war aber genauso 
anstrengend und Zeitintensiv wie die 
erste. Abends am Thema arbeiten und 
die Präsentation formatieren und Fehler 
korrigieren.

Dann wurde uns am Donnerstag die Auf-
gabe für die Abschlussarbeit verkündet. 
Also schon wieder eine neue Gruppe. Wir 
durften uns um moderne Navigation mit 
dem Ipad kümmern. Kannte ich ja schon 
aus Hohn, da wollte man auch Papier 
sparen im Cockpit. Die anderen Gruppen 
hatten GPS-Systeme und Terrain- und 
Antikollisions-Systeme zu bearbeiten.

Für alle Gruppen viel Arbeit, denn zu 
den üblichen Präsentationen wurde nun 
auch ein schriftlicher Bericht gefordert. 
Maximal 20 Seiten und entsprechende 
Anhänge dazu. Aber nicht dass wir nun 
eine Woche Zeit dafür hatten, nein zwi-
schendurch gab es immer noch Unter-
richte die uns vom eigentlichen Thema 
abhielten. Also musste man sich auch 
abends und am Wochenende treffen um 
mit der Abschlussarbeit voranzukommen.

Die dritte Woche war dann also auch 
nochmal anstrengend, bis Mittwoch-
abend, da war dann unser schriftlicher 
Bericht fertig, da er am Donnerstagnach-
mittag abgegeben werden musste.

Am Donnerstag war dann auch noch 
eine Einheit technischer Unterricht. Wir 
mussten in wieder neu zusammenge-
stellten Gruppen an einem alten Flugzeug 
verschiedene Dinge ab- und anbauen 
gemäß vorliegender Technischer Be-
schreibung. Hierbei sollten wir feststel-
len, ob man so sicher und verständlich 
arbeiten kann, oder ob die Technische 
Dokumentation verändert werden muss.
Glücklicherweise dauerte es bei allen 
Gruppen nicht länger als 1,5 Stunden, so 
waren wir dann wieder schnell im Klas-
senraum und konnten unsere Ergebnisse 
in Präsentationsform zusammenfassen. 
Nach der Präsentation am Nachmittag 
hatten wir nochmal Zeit uns um unsere 
Abschlusspräsentation zu kümmern. 
Unseren Bericht hatte ich ja schon am 
Vormittag ausgedruckt, sodass hier kei-
ne weitere Arbeit erforderlich war. Gut 
war auch, das sich viele sehr gut mit 
PowerPoint auskannten, das spart Zeit 
und Nerven.

Nun war er da, der letzte Tag vom Lehr-
gang. Alle Gruppen hatten die Präsenta-
tionen fertig und waren der Reihe nach 
am Vortragen. Danach folgte die Kritik der 
Ausbilder. Dieses nahm dann den ganzen 
Vormittag in Anspruch. Letztendlich wur-
de festgestellt, das wir verstanden haben 
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worum es bei OT&E geht und unsere 
ausgearbeiteten Tests schon ziemlich gut 
waren. Schließlich war auch künstlicher 
Zeitdruck da.

Im Anschluss folgte dann die „Gradua-
tion“, wir bekamen nacheinander den 
NTPS-Patch und eine Urkunde, das wir 
an dem Lehrgang teilgenommen haben.
Diese drei Wochen haben uns, so war 
die einhellige Meinung aller Lehrgangs-
teilnehmer, sehr viel gebracht und ein 
Grundgerüst an Verständnis und Werk-
zeug für Operational Testing mitgegeben.
Mich persönlich haben diese drei Wo-
chen sehr gefordert, erstens da in Wort 
und Schrift alles in Englisch war und 
zweitens weil der Zeitdruck zu den gan-
zen Aufgaben dazu kam.

Also wahrlich kein Urlaub, wie der eine 
oder andere vielleicht Denken mag.

Allerdings kann man nicht alles eins zu 
eins übernehmen, denn OT&E hat die 
Aufgabe festzustellen ob ein bestimmtes 
WaSys oder etwas anderes unter Ope-
rationellen Bedingungen für die Truppe 
geeignet ist. Dieses System gibt es nicht 
so richtig in der Bundeswehr, da die 
gemachten Verträge fest sind, das heißt, 
das zu beschaffende kommt so oder so. 
Wenn die Truppe testet ist meist schon 
alles beschafft.

Andererseits kann man sich auch mit 
offenen Augen umschauen und immer 
wieder Dinge finden, die einfach nur Be-
schafft aber nicht getestet wurden.

OStFw Stefan Götze

Die bunt gemischte Truppe von Lehrgangsteilnehmern

10-12_Neu.indd   44 15.12.15   15:17



BRUMMEL 10-12_Neu/2015 http://www.brummel-ltg63.de Seite 45

Geschwader-Fußballturnier
Besuch der Panzergrenadierbrigade 16

Das Jahr 2015 ist im Geschwader ge-
prägt von Engpässen, Ausfällen und 

Personalmangel in allen Bereichen.
Dies schlägt sich auch in den sportli-
chen Veranstaltungen des Geschwaders 
nieder. 

So wurde das Sportfest mit dem dazu 
gehörigen Kleinfeldfußballturnier abge-
sagt. Das Hockeyturnier wurde ersatzlos 
gestrichen. Der Sommerbiathlon auf 
Oktober geschoben, letztlich doch noch 
auf Grund zu geringer Mannschafts-
meldungen abgesagt. Lediglich die 
Geschwaderwaldlaufmeisterschaft fand 
wie gewohnt, wenn auch nicht mit der 
Teilnehmerzahl der vergangenen Jahre, 
statt. Es ist vielleicht auch nur eine Fra-
ge der Zeit wann es diesen Event nicht 
mehr gibt. So stelle ich mir die Fragen: Ist 
Sport in der Bundeswehr und letztlich im 
Geschwader nicht mehr attraktiv?

Haben wir alle zu viel zu tun? Oder sind 
wir einfach nur zu bequem Sport zu 
treiben?
Am Angebot im sportlichen Bereich 
kann es jedenfalls nicht liegen. Denn 
das Sportangebot ist vielfältiger denn je. 
Trotzdem gibt es in einigen Neigungs-
gruppen meistens zu geringe Teilneh-

merzahlen. Dabei gibt es doch eine klare 
Befehlslage, die uns dazu auffordert, dass 
wir uns körperlich ertüchtigen.
Ich zitiere die ZDV 3/ 10, die auch wenn es 
der ein oder andere nicht glaubt trotz De-

regulierung, weiterhin Anwendung findet: 
„Sport in der Bundeswehr kann und darf 
durch keinen anderen Dienst ersetzt 
werden.“ Hier sind  alle Vorgesetzten 
gefordert das unterstellte Personal zum 
Sport zu animieren. Denn sie haben es 
letztlich in der Hand.
Also wo ist das Problem? Ich glaube 
einfach, dass sich viele hinter der großen 
Auftragslage verstecken. Ich möchte na-
türlich keinem auf die Füße treten. Wie 
eingangs schon festgestellt haben wir 
bei hoher Auftragslage eine dünne Per-
sonaldecke. Aber der Ansatz sollte den-
noch sein: Wer Sport treiben möchte, der 
schafft sich die Freiräume. Wenn wir hier 
nicht die Kurve kriegen werden wir bald 
keine sportlichen Veranstaltungen im 
Geschwader mehr auf die Beine stellen. 
Denn es wird dann Niemand mehr bereit 
sein einen solchen Event zu planen, weil 
er genau weiß dass er auf Grund zu gerin-
ger Teilnehmerzahlen eh abgesagt wird. 
Ich befinde mich jedenfalls am Scheide-

Die Zahl 13 bringt bekannterweise kein Glück
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weg. Mir ist die Zeit 
die ich mir für die 
Planung solcher Ver-
anstaltungen nehme 
mittlerweile auch zu 
schade. 
Nichts desto trotz ha-
ben wir das verscho-
bene Kleinfeldturnier 
vom 16. September 
am 22. Oktober aus 
witterungsbeding-
ten Gründen zum 
Hallenfußballturnier 
umfunktioniert.

Es waren doch tat-
sächlich drei Mann-
schaftsmeldungen 
eingegangen. So 
brauchte ich mir 
auch keinen komplizierten Spielplan 
ausdrucken, denn bei drei Mannschaf-
ten Jeder gegen Jeden mit Hin und 
Rückrunde kommt man nicht wirklich 
durcheinander. So spielten die Mann-
schaften der I-Staffel, NschTrspStff und 
die Mannschaft aus StabTechnGrp/Stab 
LTG gegeneinander.
Vorjahressieger war die NschTrspStff 
und brachte natürlich den Pokal für die 
Siegerehrung mit.

Leider konnte diese Mannschaft nur er-
satzgeschwächt antreten und so reichte 
es zwar für einen Podiumsplatz als 3. 
Sieger, jedoch nicht für den Turniersieg.
Die Mannschaft der I-Stff war ebenfalls 
nicht in voller Stärke ihrer besten Spie-
ler angetreten, konnte den Turniersieg 
jedoch trotzdem ohne Niederlage im 
gesamten Turnier für sich sichern. Die 
Mannschaft vom StabTechnGrp/StabLTG 
fand sich eigentlich erst am Turniertag 
zusammen. Aber irgendwie funktionierte 

es nach anfänglichen Abstimmungs-
problemen ganz gut. Dank eines Eugen 
Hensel im Tor, der viele Patzer seiner 
Mannschaft wieder wettmachte, konnte 
der Stab Zweiter des Turniers werden. 
Insgesamt hat sich die I-Stff souverän 
und verdient den Sieg erspielt. Trotz der 
geringen Teilnehmerzahl hat es allen 
Spielern sichtlich Spaß gemacht und wir 
hatten einen Vormittag Sport in den Vor-
dergrund gestellt. Bedanken möchte ich 
mich bei den Zuschauern, die den Weg 
zur Sporthalle gefunden haben.

Bleibt nur zu hoffen, dass Jemand die 
Agenda Attraktivitätssteigerung „Sport in 
der Bundeswehr“ ins Leben ruft, damit wir 
Alle wach gerüttelt werden.

Stabsfeldwebel 
Joachim Gohr

Die Gewinner aus der I-Staffel.
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Volleyballturnier
Austragung der Geschwadermeisterschaft

Am 19. November war es mal wieder 
soweit. Die alljährliche Geschwa-

dermeisterschaft im Volleyball wurde 
ausgetragen, um einen neuen Titelträger 
zu ermitteln. In diesem Jahr fanden sich 
sechs Mannschaften, die bereit waren, 
alles zu geben, um sich am Ende „Meis-
ter“ nennen zu dürfen. Der Titelverteidi-
ger, der Stab der Technischen Gruppe, 
sah sich gefährlichen Herausforderern 
gegenüber. So stellten die Nachschub- 
und Transportstaffel, der Stab LTG 63 
und die Flugbetriebsstaffel jeweils eine 
Mannschaft, die Instandsetzungsstaffel 
ging mit zwei Mannschaften an den Start.

Um 08:00 Uhr begannen die Spiele, die 
in diesem Jahr in Turnierform gespielt 
wurden. Aus den zwei Gruppen á drei 
Mannschaften, konnten sich nach Hin 
und Rückrunde zwei Mannschaften pro 
Gruppe für das Halbfinale qualifizieren. 
Gespielt wurde zwei Satz á maximal 25 
Punkte, bzw nach 15 Minuten wurde der 
Satz beendet. Daraus ergab sich auch 
die Möglichkeit, dass der ein oder ande-
re Satz auch Unentschieden ausgehen 
konnte.

In der Gruppe A spielten der Titelvertei-
diger, Stab TGrp, die F-Staffel und die 2. 
Mannschaft der I-Staffel, während gleich-
zeitig in der Gruppe B die NuT-Staffel, 
der Stab LTG 63 und die 1. Mannschaft 
der I-Stff um den Einzug ins Halbfinale 
kämpften. Und unterschiedlich konnten 
die Gruppen nicht sein. Schon in einer 
frühen Phase des Turnierverlaufs stellte 
sich heraus, dass die Spiele der Gruppe 
B von schnellem Spiel und der Dominanz 
der 1. I-Stff geprägt wurden, während die 
Matches in Gruppe A von Leidenschaft, 
Herz und Erfahrung profitierten. Nach 
spannenden Hin- und Rückspielen und 
einem anstrengenden Vormittag standen 

die Halbfinalisten fest. In der Gruppe A 
sicherte sich die F-Stff den 1. Platz, dicht 
gefolgt vom Stab TGrp, während in Grup-
pe B die 1. Mannschaft der I-Stff ohne 
Niederlage klar den Gruppensieg für sich 
verbuchte und die NuT-Stff den zweiten 
Platz durch die bessere Punktedifferenz 
einfuhr.

Nach der Mittagspause begannen die 
Halbfinalspiele, die nun einfach mit zwei 
Gewinnsätzen zu 25 Punkten oder nach 
15 Minuten gespielt wurden. 
Die F-Stff kämpfte gegen die NuT-Stff, 
gleichzeitig spielten der Stab TGrp und 
die 1. Mannschaft der I-Stff gegeneinan-
der. Am Ende des Halbfinales besiegte 
die I-Stff den Stab TGrp klar mit 25:18 und 
25:9, im zeitgleichen Spiel setzte sich die 
F-Stff mit 23:21, 18:23 und 25:17 gegen die 
NuT-Stff durch. 

Das kleine Finale zwischen NuT-Stff und 
Stab TGrp entpuppte sich schnell als 
ein Spiel zwischen zwei Mannschaften 
auf Augenhöhe. Geprägt von schönen 
Ballwechseln und einem stets knappen 
Spielstand, konnte sich am Ende die NuT-
Stff mit 23:20 und 23:21 durchsetzen und 
verwies den letztjährigen Champion auf 
den vierten Platz. 

Sieht aus wie ein "high five" ist aber der 
Kampf um den Ball.
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Im Finale hieß es dann, Dominanz gegen 
Leidenschaft, I-Stff gegen F-Stff. In einem 
packenden Spiel, dass im Vorfeld als klar 
entschieden galt, wurden die Zuschauer 
noch einmal überrascht. Obwohl die I-
Stff fast das komplette Match über die 
Oberhand behielt, kämpfte die F-Stff mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln. 
Ein Gedanke an Aufgeben wurde nicht 
verschwendet und im zweiten Satz er-
rang die F-Stff sogar die Führung. 

Jedoch ließ die I-Stff sich das nicht gefal-
len, schlug unerbittlich zu und schmetter-
te dem Gegner die Bälle um die Ohren. 
Am Ende sicherte sich die I-Stff den 
finalen Sieg mit 25:14 und 25:11. Somit 
wechselte der Pokal in diesem Jahr den 
Besitzer und Oberst Zitzewitz konnte ei-
nem neuen, sichtlich erfreuten Champion 
den Pott überreichen. 

Somit bleibt mir nur noch zu sagen, dass 
es ein spannendes und erfolgreiches 
Turnier mit aufregenden Matches war. 
Hoffentlich gibt es im nächsten Jahr er-
neut so viele ( oder mehr ) Mannschaften, 
die versuchen werden den Titelträger zu 
entthronen. An dieser Stelle bedanke ich 
mich bei allen Teilnehmern und Helfern, 
die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. 

Oberfähnrich 
Norman Mumm

Die Teilnehmer des Volleyballturniers.

Die diesjährigen Sieger der I-Staffel
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Am 18. November fand der diesjährige 
Tag der evangelischen Militärseel-

sorge unter dem Motto „Wie schmeckt 
Afrika?“ statt. Gespannt was uns erwartet, 
starteten wir morgens in Richtung Kiel 
zum Marinestützpunkt.

In der Offiziersmesse wurden die Teil-
nehmer von Oberst Ralf Güttler, Landes-
kommando Schleswig-Holstein mit den 
Worten: „Wir müssen uns diesem Thema 
stellen, denn Afrika ist ein großes Land 
und braucht unsere Hilfe“ begrüßt. An der 
folgenden Podiumsdiskussion nahmen 
Militärpfarrer Andreas Tübler und Pastor 
Siaqui Davis, liberanischer Pastor in Ham-
burg teil, die sehr anschaulich von ‚ihrem’ 
Land berichteten, da sie zum einen dort 
aufwuchsen oder dienstlich tätig waren. 
Oberleutnant Gundula F., die in Namibia 
geboren und aufgewachsen ist, war lei-
der aus dienstlichen Gründen verhindert, 
aber ihr Interview wurde vorgelesen und 
ihre Grüße überbracht.

Militärdekan Armin Wenzel sprach von 
der Fröhlichkeit und Hoffnung der Men-
schen, wovon wir viel lernen können. 
Afrika sei die Wiege der Menschheit und 
dieser Tag sollte uns helfen, einen neuen 
Blick auf diesen unbekannten Kontinent 
zu werfen. Pastor Davis, der in seiner 
Heimat Bürgerkriege erlebt hat und heute 
noch Albträume hat, rät zu mehr Partner-
schaft als Patenschaft und spricht sich für 
den fairen Handel aus.
Das Für- und Miteinander hat Militärpfar-
rer Jan-Dirk Weihmann in seiner Dienst-
zeit in Afrika geprägt und verbindet mit 
dem Land Geschmäcker, die verschie-
den sind, sehr intensiv und dann wieder 
vertraut. Ein schönes Sprichwort aus 
ihrer Kindheit war immer: „Deutschland/
Europa hat die Uhren, aber wir haben die 
Zeit“ lässt uns OLt F. wissen.

Wie schmeckt Afrika?
Tag der evangelischen Militärseelsorge

Nach einer kurzen Pause ging es weiter 
mit den Workshops, die wieder so inter-
essant waren, dass die Auswahl schwer 
fiel. U. a. gab es einen Filmbeitrag über 
den Läufer Haile Gebresellasie, im Fern-
sehraum wurden „Impressionen aus der 
Flüchtlingsrettung im Mittelmeer“ gezeigt, 
zu dem der Flottillenarzt Dr. Karsten 
Wegner, der mit an Bord der Fregatte 
Schleswig-Holstein war, Rede und Ant-
wort stand und eine Bibelarbeit „Wie die 
Bundeslade nach Äthiopien kam...“ mit 
Militärdekan Wenzel.

Nach dem Mittagessen begann die Tho-
masmesse, eine Gottesdienstform der 
etwas anderen Art zum Mitmachen, Mit-
fühlen, Mitsingen. In der Begegnungszeit 
hatten wir die Möglichkeit für uns selbst 
und andere zu beten, uns segnen zu las-
sen, Lieder gemeinsam zu singen, seine 
Sorgen an die Klagemauer zu werfen und 
natürlich das Abendmahl zu feiern. 
Das gemeinsame Vater-Unser beschloss 
diese Messe und mit dem Segen und 
dem Lied „Sometimes I feel like a mother-
less child“, das uns über den Tag beglei-
tete, wurden wir in den Tag entlassen.
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Auf der Rückfahrt war es leise und jeder 
hing wohl seinen Gedanken an Afrika 
nach. Ich möchte mit den Worten von 
OLt F. schliessen: „Ich würde mir für Afrika 
wünschen, dass Rassismus, Hass, Terror 
und Armut verschwinden würden und 
dass die Krisen nicht auf den Köpfen der 
Bevölkerung ausgetragen würden. Für 
Deutschland würde ich mir wünschen, 
dass die Menschen freundlicher und 
offener miteinander umgehen würden, 
statt oft selbstsüchtig und egozentrisch 
zu sein.“

Catrin Bonse

Anschaulich zeigte Militärpfarrer Weih-
mann,  wie äthiopische Kinder und 

Jugendliche durch Schuhputzen den Le-
bensunterhalt einer Familie beschaffen 

10-12_Neu.indd   50 15.12.15   15:17



BRUMMEL 10-12_Neu/2015 http://www.brummel-ltg63.de Seite 51

Aus einer kleinen Idee 
von Reinhard Sievers 

(Spitzname ‚Colt‘) ist eine 
grosse Tradition entstan-
den: 

Bereits zum 20. Mal trafen 
sich  die Ehemaligen des 
Hubschraubertransport-
geschwaders 64 (HTG 
64) am 28. November-
bei einem gemeinsames 
Frühstück um die Erin-
nerungen an die Hub-
schrauberfliegerei auf-
recht zu erhalten. Wieder 
einmal kamen mehr als 
100 Teilnehmer  in der 
Gaststätte Rönnau in Ahl-
horn zusammen, um über 
alte Zeiten zu plaudern 
und aktuelle Themen aus-
zutauschen.

Das Treffen ist zu einer Art freiwilligen 
Pflichtübung geworden und findet jedes 
Jahr am letzten Samstag im November 
statt . Im Jahr 1995 hatte ‚Colt‘ die Idee, 
eine Zusammenkunft ehemaliger Kolle-
gen zu organisieren. Ursprünglich war 
es nur für die damalige Instandsetzungs-
staffel gedacht. Schnell sprach sich seine 
Idee rum,  Piloten, Feuerwehr und andere 
Staffeln des Fliegerhorstes sie alle sind 
jetzt  dabei, um die Verbundenheit, Kame-
radschaft und Bereitschaft der Ahlhorner 
Hubschrauberflieger zu zeigen.

Wie groß die Sehnsucht ist, die ehema-
ligen Kollegen wiederzusehen, zeigt die 
Anreise eines Teilnehmers aus Lands-
berg am Lech – rund 800 Kilometer liegen 
zwischen den beiden Orten. Es ist  eine 
Ehrensache, mehrere hundert Kilometer 

auf sich zu nehmen. Auch aus Köln, 
Schleswig-Holstein oder Hannover kom-
men alte HTG-Mitarbeiter nach Ahlhorn .
Bei jedem Treffen wird  immer wieder klar  
deutlich das der Zusammenhalt sowie 
die Verbundenheit mit dem Fliegerhost 
Ahlhorn einmalig und ungebrochen ist.

Alle haben  an diesem Tag auch Gele-
genheit, das Museum am Bahnhof zu 
besichtigen und die Geschichte des 
HTG 64 nachzuempfinden. (http://www.
fliegerhorstahlhorn.de).
Außerdem sammelt ‚Colt‘ auch noch 
jedes Jahr  für die Kriegsgräberfürsorge.
Schon jetzt ist die Gaststätte für das 
nächste Treffen am 26. November 2016  
gebucht.

 StFw a.D. Hans H. Schütte

Aus kleiner Idee enstand Tradition
'Colt'  hält sie zusammen

Fröhliches Zusammentreffen,  Foto Olaf Blume
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Traktor WM Teil 5

Können Berge wachsen?

Das Fenster unseres Zimmers war nach 
Westen ausgerichtet und im rückwärti-
gen Teil des Gasthauses gelegen, weit ab 
von der Straße, die wegen der Baustelle 
auch nicht stark befahren war, somit 
hatten wir eine ruhige und entspannte 
Nachtruhe. Unser Zimmer war aber auch 
direkt über der Schlachterei gelegen und 
so wurden wir um kurz vor 07.00 Uhr 
geweckt. Die Sonne ging gerade auf, 
zwar auf der anderen Seite des Hauses, 
aber der Himmel strahlte schon, denn es 
war kein Wölkchen am Himmel. Unter 
uns wummerte die Cuttermaschine. „Ich 
glaube die machen Dirks Leberkäse.“ 
„Ne, ne“, brummte mein Bruder, „den 
haben sie schon um 05.00 Uhr gemacht.“ 
Wir machten unser Zimmerfenster weit 
auf; draußen war es zwar kühl, aber 
die frische Luft war herrlich würzig und 
trocken. Jürgen sagte: „Na, das wird ein 
schöner Tag.“ 

Nun hatte ich mich natürlich auch mit 
der Wetterlage für unsere Reisewoche 
beschäftigt und so wusste ich, dass es 
zur Zeit in Italien, auf der südlichen Seite 
der Alpen, recht stark regnete und weil ich 
meine Weisheit nicht für mich behalten 
konnte, klärte ich Jürgen auf: „Die haben 
hier gerade eine Fönwetterlage, deshalb 
müssen wir heute ein wenig aufpassen, 
denn bei Fön sind die Einheimischen 
manchmal nicht ganz normal.“ Wir lach-
ten beide. Es war der 18. September 
und Jürgen hatte heute Geburtstag, ich 
gratulierte ganz herzlich und überreichte 
ihm ein kleines „Flachgeschenk“, in Form 
eines Gutscheins, denn das Original 
arbeitete schon an seinem Trecker und 
zählte nicht nur die Betriebsstunden, 
sondern zeigte auch die genaue Motor-
drehzahl an. Wir genossen den Luxus 

unseres Badezimmers, packten unsere 
Sachen wieder reisefertig zusammen 
und gingen nach unten zum Frühstücken. 
Im Frühstückszimmer war das Buffet 
schon aufgebaut, für uns war ein Tisch 
eingedeckt und in kurzem Abstand fand 
sich unsere Mannschaft ein. Dirk bekam 
seinen frisch zubereiteten Leberkäs und 
weil ich nicht so ein begeisterter Frühfrüh-
stücker bin, freute ich mich über heißen 
Kaffee und ein Käsebrötchen. >Ach ne, 
die heißen hier ja Semmeln<. 

Am Nachbartisch saß eine ältere Dame, 
so vom Typ, pensionierte Lehrerin im 
Urlaub als Vogelkundlerin unterwegs 
und lauschte unseren nicht ganz leisen 
Gesprächen, bis ihr von einem anderen 
Tisch eine Tageszeitung gebracht wur-
de, hinter der sie dann verschwand. Wir 
waren satt und zufrieden, gestärkt für 
den Tag konnten die Herausforderungen 
kommen, die heute noch auf uns warte-
ten. Auf dem Weg zu unseren Zimmern, 
um das Gepäck zu holen, bezahlte ich für 
die Übernachtung und man versprach 
mir, dass wir in vier Tagen die gleichen 
Zimmer wieder bekommen könnten. 
An die Rückreise dachte aber jetzt noch 
niemand. Mit Sack und Pack stolperten 
wir die Treppen runter und gingen wei-
ter zum Parkplatz. Auch unsere Schätze 

Fortsetzung aus BRUMMEL 07-09/2015

Trecker vor einem Berg
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hatten die Nacht gut überstanden. Ich 
musste natürlich erst mal die Funktion 
meiner neuen Konstruktion überprüfen, 
erst den Draht vom Zinkeimerchen lösen: 
>Oh, der ist ja über Nacht doch sehr voll 
geworden<. Nun den Eimer im Dieseltank 
entleeren und wieder festtüdern. Das 
Prinzip war in Ordnung aber das System 
noch nicht perfekt und müsste noch ver-
bessert werden.

Pünktlich wie die Maurer, um 09.00 Uhr 
liefen die Motoren und wir fuhren los. Da 
ich nicht unbedingt durch die Baustelle 
fahren wollte, bog ich gleich rechts ab 
und fuhr in die Ortschaft, das Navi wird 
schon einen Weg finden. Ich fuhr weiter 
in Richtung zum Seeufer aber mein Navi 
meckerte und forderte mich ständig auf 
umzudrehen. >Aber, das ist doch Unsinn, 
da vorne sind die Berge und da wollen 
wir hin<. >Mein Navi versteht mich nicht<. 
Zur Sicherheit und zur Freude einiger 
LKW Fahrer, fuhr ich nochmal rechts auf 
einen Parkplatz und sah in meine Stra-
ßenkarte. Der Weg war richtig, so fuhren 
wir weiter und siehe da, auch mein Navi 
hatte es sich überlegt und eine neue 
Route berechnet; 65Km bis nach Lofer 
in Österreich. Die Straße war prima, die 
Landschaft eine Augenweide, das Wetter 
perfekt und die Berge! Ich hatte es ja ge-
sagt, sie wurden größer, sie waren jetzt 
schon drei fingerbreit hoch. Nun erinnerte 
ich mich an unsere Tour vor zwei Jahren 
und an das Sauwetter, erst jetzt sah ich 
was meinem Bruder und mir bei der Re-
genfahrt alles entgangen war. >Der Tag 
der Tage. Wenn Engel reisen<. Aber heute 
war auch ein ganz normaler Wochentag 
und so hatten einige Zeitgenossen keinen 
Sinn für unsere besinnliche Reise in die 
Berge. Wir fuhren am rechten Rand der 
Fahrbahn, aber wenn die Nachfolgenden 
nicht den Mut zum Überholen hatten, 

dann konnten wir nichts dafür, es war 
Platz genug. So ein Oldtimertrecker ist 
nicht mal 5 m lang, aber wenn die Fahrer 
der hochpotenten Fahrzeuge vergessen 
wo das Gaspedal ist und nur noch die 
Betätigung für die Hupe finden! Die Sozia 
eines Motorradfahrers, die jeden von uns 
ankeifte und mit einer wahren Triade von 
Schimpfwörtern bedachte, löste bei uns 
nicht mal ein Erstaunen aus. Wenn der 
Jockey doch nur richtig Gas gegeben 
hätte, dann wäre er seine kreischen-
de Mitfahrerin los gewesen und fix an 
uns vorbei gefahren. Für mich war die 
Erklärung ziemlich einfach, da es über-
wiegend lokale Fahrzeugkennzeichen 
waren, musste es wohl am Fön liegen, 
dass diese Menschen so unentspannt 
unterwegs waren.

Wir fuhren auf einer Brücke über die 
A8, die Autobahn München-Salzburg, 
nachdem wir einen Kreisverkehr passiert 
hatten, wurde der Verkehr schlagartig 
weniger. Ja, wären die Eiligen über Traun-
stein zur A8 gefahren und nicht über diese 

reizvolle Straße, die wir befuhren, wären 
sie bestimmt schneller gewesen. >Man 
kann eben nicht alles haben<.

Jetzt kein Vollgas geben,  sonst fliegt 
der Trecker aus der Kurve.
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Die Berge waren nun schon eine hand-
breit hoch und am Himmel nur ein paar 
weiße Kondensstreifen, die Richtung Sü-
den wiesen. Weiter ging’s auf der St2096, 
wie in einen Trichter fuhren wir in ein wei-
tes Tal; das Tal der Tiroler Achen. Diesem 
Flusslauf sollten wir jetzt eine ganze Weile 
folgen und als ob die näherkommenden 
Felsen neben uns mit den Bäumen um 
die Wette wachsen würden, veränderte 
sich die Landschaft und wir tauchten in 
die „richtigen Berge“ ein. Mit jedem Meter, 
den wir Richtung Süden fuhren, merkte 
man diesen Wettlauf würden die Berge 
gewinnen. Das Tal der Tiroler Achen zog 
sich immer weiter zu, unsere Straße war 
gesäumt von Wiesen und Ackerflächen, 
fast ausschließlich mit Mais bepflanzt, so 
dass sich die schönen Grünschattierun-
gen zu einem großen Landschaftsbild vor 
uns aufbaute.

Frisch gemähte grüne Wiesen, tiefgrü-
ne Maisfelder, dahinter schwarzgrüne 
Wälder, darüber der graugrüne Fels der 
Berge und über allem der strahlend blaue 
Himmel. Die Temperaturen waren inzwi-
schen auf über 20 Grad geklettert, wir 
bewegten uns in einer vollkommen neu-
en Welt und sammelten die Eindrücke, 
die uns rechts und links ins Auge fielen. 
Gleich hinter Marquarstein verließen wir 

die B305 und fuhren weiter auf der B307; 
die Strecke die wir befuhren nannte sich 
„Deutsche Alpenstraße“. Wir befuhren nur 
ein kleines Stück, denn die ganze Strecke, 
auch „Alpen Querstraße“ genannt, reicht 
vom Königssee über 450 Km bis zum Bo-
densee. Wir ließen die Chiemgau-Klinik 
der Deutschen Rentenversicherungen 
hinter uns, eine imposante Anlage direkt 
an einem Hang gelegen, in Unterwässen 
passierten wir  einen kleinen Flugplatz, 
der parallel an der Achen lag. Hier befin-
det sich die Süddeutsche Gleitschirm-
schule und wenn man rechts und links 
die Felsvorsprünge sieht, wusste man, 
dass dieser Standort gut gewählt war.

Fortsetzung folgt...

StHptm a. D.
Gerit Pietryga

Einmal volltanken bitte.
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Es ist vollbracht, mein Buch ist Anfang 
November veröffentlicht worden 

und unter dem Titel -2428 Meter- -Mit 
6 Treckern zum Großglockner- -Die 
wahre Geschichte einer Reise durch 
Deutschland und  Österreich-, mit der 
ISBN: 978-3-86937-720-9 beim Verlags-
haus Schlosser erschienen. 

Für € 12,90 ist es im Internet (Amazon) 
oder im Buchhandel zu bestellen. Ihr 
könnt mich natürlich auch direkt anspre-
chen, denn zufällig habe ich meistens ein 
paar Exemplare dabei. Wie versprochen 
wird die Geschichte natürlich auch in der 
BRUMMEL weiter erzählt. Ich wünsche 
weiterhin viel Spaß beim Lesen.

Treckerfahrer
Gerit Pietryga

Auf ein Wort vom Treckerfahrer
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63
trauert um ihre langjährigen Mitglieder

und Kameraden

Hptm a.D. Günter Kaiser

OStFw a.D. Jörn Leicher

StFw a.D. Willi Müller

Hartmut Zitzewitz    Helmut Henk
Oberst      OTL a. D.
Kommodore LTG 63    1. Vorsitzender
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Traditionsgemeinschaft 
Lufttransportgeschwader 63 e.V. 

www.tg-ltg63.de 
 

Hugo-Junkers-Kaserne • 24791 Alt-Duvenstedt • Tel: 04335-94-1003 
E-Mail: info@tg-ltg63.de Fax: 04335-94-1009 

 
 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde! 

 

Unsere Jahreshauptversammlung 2016 findet  

am 22. April 2016  

wie gewohnt in der OHG statt. 

 

Der nächste Tag ist dann für die traditionelle Frühlingsfahrt 
geplant. 

 

Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Lieben ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! 

 

Die Einladung und das Anmeldeformular werden Ihnen 
zeitgerecht zugeschickt. 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

 

Der Vorstand 
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StFw Thomas Ehlers,  F-Stff,  feierte am 
26.  Oktober sein 40-jähriges 

Dientjubiläum

Am 13.  November feierte HFw Michael 
Madsen,  1./Stff,  sein 25-jähriges 

Dienstjubiläum

Am 5.  Oktober feierte 
HFw Hanno Bracker,  S6 

sein 25-jähriges Dienstjubiläum

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierten am 1.  Oktober der OStFw Holger Ott (2.v.l.),  
StFw Stephan Deckert,  StFw Michael Kost,  alle Stab TechnGrp und StFw Thomas 

Ohm, I-Stff

Herr Willi Braun,  NuT-Stff,  feierte 
am 30. September sein 40-jähriges 

Dienstjubiläum
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Verabschiedungen

Mit Wirkung vom 7.  Dezember wurde 
Hptm Thorsten Ruchel,  F-Stff,  in den 
wohlverdienten Ruhestand versetzt

Hauptmann Ralf Freiberg,  1.  Stff (2.v.l)  wurde mit Ablauf des 30.  Novembers 
in den wohlverdienten Ruhestand versetzt

 In den wohlverdienten Ruhestand wurde 
am 30. September Hptm Sönke Reh,  

Stab LTG 63,  versetzt

Major Eric Nolden,  1./Stff wurde am 8.  
Dezember in den wohlverdienten Ruhe-

stand versetzt
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert
Wir gratulieren zum Geburtstag

Januar 2016
03.01. Hptm a. D. Uwe Karsten       60
03.01. Major a. D. Thomas  Kühne
03.01. OStFw a. D. Walter Wichert
04.01. Frau Karin Falk
04.01. OTL a. D. Hugo Otterpohl
05.01. Herr Wolfgang Grimm
05.01. Herr Manfred Köhler
06.01. Major Tino Müller
07.01. Oberst a. D. Roger Evers
08.01. Hptm a. D. Joachim Cieluch       65
09.01. Hptm a. D. Wolfram Kersten
09.01. Hptm a. D. Manfred Kucholke
10.01. BGM a. D. Werner Kuhrt         90
10.01. OTL Peer Streit
11.01. OTL  Dierk Nielsen       55
13.01. Herr Thorsten Anders
13.01. OTL a. D. Wilfried  Müller
13.01. Hptm a. D. Friedrich Neumeister
13.01. Herr Klaus  Weinheimer

16.01. Oberst a. D. Manfred Backerra     80
16.01. OFw a. D. Hans-J. Rudolph
17.01. Hptm Björn Ahrens
17.01. StFw a. D. Wolfgang Frick           65
17.01. StFw a. D. Gerd Schimanski
18.01. Hptm a. D. Wolf-R. Klein
18.01. StFw a. D. Klaus-D. Drimecker
20.01. StFw a. D. Werner Klinger
21.01. OTL a. D. Heinz Wilting       75
27.01. Oberst a. D. Rolf  Fahrenholz
28.01. Frau Giesela Kaschner
28.01. Major Dirk Masek
28.01. Herr Uwe Mehrens
28.01. Frau Ingrid Willumat
30.01. OTL i. G. Bernd Kögel
31.01. Herr Udo Goerke
31.01. Frau Anneliese Hundertmark
31.01. OFA a. D. Johannes  Schlick

Februar 2016

01.02. OTL a. D. Michael Dornquast
04.02. Major d. R. Joachim Hirsch
05.02. Herr Bert C. Füller
05.02. OStFw a. D. Ulrich Jankowski
06.02. Frau Gisela Griebau
06.02. Frau Ingrid Müller
07.02. Fw a. D. Ernst Scharp       75
08.02. HFw a. D. Horst Schönebeck
10.02. Frau Ingrid Trumpf
11.02. StFw a. D. Winfried Lisowski
12.02. OTL a. D. Peter Koch

12.02. Hptm d. R. Helge Jekel
13.02. StFw Andreas Sieh
14.02. StFw Reinhard Schöning
14.02. StFw a. D. Werner Wolloscheck 65
15.02. OTL Friedrich  Gegenfurtner
21.02. HFw a. D. Horst Ebel
22.02. Frau Adele Schmidt
26.02. Hptm a. D. Herbert Igel
27.02.	 Hptm	a.	D.	 Erich	 Grefling							80
28.02. HFw Heiko Schlosser
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert

März 2016
01.03. HFw a. D. Klaus Theidig
02.03. StFw a. D. Hans-U. Rudolph    75
05.03. Oberstarzt Lothar Bressem
05.03. StHptm d. R. Wilfried Oeltjen
06.03. OTL a. D. Peter Orda
06.03. Frau Bertina Senz-Bennoit
07.03. OTL a. D. Erich Fengler
07.03. OTL a. D. Günther Holtmann  75
08.03. OTL a. D. Eckhard Herweg
08.03. Frau Gabriele Miunske
10.03. OTL Michael Kaiser
10.03. StFw a. D. Werner Schwenker
11.03. Oberst a. D. Manfred Merten
12.03. StFw a. D. Harry Grohe
14.03. Hptm a. D. Rolf  Willumat
15.03. OFw a. D. Joy Majumdar
15.03. Hptm a. D. Siegfried Winzer

16.03. Hptm Thomas Fromme
18.03. OFw a. D. Wilfried Busse
18.03. Hptm a. D. Manfred Kublenz     75
22.03. Hptm Stefan Belker
25.03. OFw d. R. Dirk Warnecke
26.03. Hptm a. D. Siegfried Gründer    80
26.03. OStFw Wilfried  Inhülsen    55
26.03. Dipl.-Ing. Jörn Matthies
26.03. Frau Editha Witt
27.03. Frau ROI Christine Henninger
28.03. OTL a. D. Emil  Morsch
28.03. Frau Krista  von Weiss
30.03. Oberst a. D. Hans-O. Elger
31.03. StFw a. D. Wolfram Boas
31.03. OTL a. D. Udo Ottmüller
31.03. Hptm a. D. Manfred Sellke

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 01-03/2016 ist der 

10. März 2016

(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. März 2016 an die BRUMMEL-Redaktion.

Die Gewinner der letzten Ausgabe zog Andre Neumann, FCS unter Aufsicht der BRUMMEL-Redaktion. 
Herzliche Glückwünsche gehen an Henning Haß, Stab BWI-IT (15,- Euro) und Manfred Sellke, Boklung 
(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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Die BRUMMEL ist eine Zeitschrift (38. Jahrgang) für Angehörige und Freunde des Luft- 
transportgeschwaders	63,	diesmal	mit	einer	Auflage	von	1.300	Exemplaren.

Der Verein “BRUMMEL e.V.” trägt die Verantwortung für die Herausgabe und den Inhalt der 
Truppenzeitschrift gegenüber dem Kommodore. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers wieder, sie entsprechen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion 
oder des Herausgebers. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.

Titelbild:						Anflug	bei	Nacht,	Bild:	OTL	Michael	Kaiser
Mittelseite:  Weihnachtsgrüße der Redaktion

REDAKTIONSLEITUNG:
OTL Jan-Hendrik Dierksen 21010
Anzeigenleitung und Abobetreuung:
StFw Jochen Sieh 21190

GRAFIK + LAYOUT:
Catrin Bonse 
Oberfähnrich Norman Mumm 

FOTOS UND BILDREDAKTION:
Catrin Bonse 21190 
OG Patrick Scheer 21053
Oberfähnrich Kristoph Möller 11552

POSTANSCHRIFT:
BRUMMEL e.V. 
Redakt ion
Hug o-Junkers -K aser ne
24791  Al t  Duvens tedt

ABONNEMENT:
Für ein Jahresabonnement wird eine
Gebühr von 8,50 Euro erhoben.

TELEKOMMUNIKATION:
Telefon:  04335 - 94 21190
Fax:		 04335 - 94 21199 
Bw-Kennzahl:  7533

INTERNET UND E-MAIL:
http://www.brummel-ltg63.de
brummel.ltg63@googlemail.com

WEBMASTER:
Christian Mohr 21076
André Neumann 22181

DRUCK:
Heider Offsetdruckerei
Pingel-Witte GmbH
Hamburger Straße 69
25746 Heide

REDAKTEURE:
StFw Jochen Sieh
Oberfähnrich Norman Mumm 21190
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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