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Oberst Hartmut Zitzewitz

Vorwort Kommodore

Traditionell erscheint die 
BRUMMEL im quartalsmäßi-
gen Rhythmus und stellt so ein 
Zeugnis aus für das vergange-
ne Viertel des Jahres, erzählt 
Geschichten und beobachtet 
Leute, Auftrag und Verband. 
Selten schaut man über den 
Tellerrand.

Gerade jetzt, nach den letzten Wahlen 
wäre es opportun diesen Blick zu wagen, 
doch wäre eine Äußerung im Vorwort 
einer Geschwaderzeitschrift deplat-
ziert. Somit sollen diese Worte nur zum 
Nachdenken anregen, ohne Stellung zu 
beziehen.

Gemeinsam haben wir im Verband mit  
Blick auf die vergangenen Monate Be-
suche des Kommandeur der Fliegenden 
Verbände, des Innenministers Schleswig-
Holstein und des Chefs der Staatskanzlei 
gehabt, erfolgreich an Übungen wie „Cold 
Response“ und auch kleineren Vorhaben 
wie „Eiswolf“ teilgenommen. Dazu gab es 
Geschwadermeisterschaften in verschie-
denen Sportarten und eine besondere 
Ehrung für einen Besatzungsangehöri-
gen durch den Kommandierenden Ge-
neral des Luftwaffen Truppenkommados.

Aber momentan ist es wichtiger und, wie 
eigentlich immer, richtiger, den Blick nach 
vorn zu richten. Das LTG 63 wird Leitver-
band des bevorstehenden Einsatzes in 

Afrika für den Bereich des Lufttransports 
und den Aufbau des Lufttransportstütz-
punktes in Niamey im Niger sein. 

Von hier aus werden wir, im engen 
Schulterschluss mit dem Schwesterge-
schwader aus Landsberg,  die wichtige 
Aufgabe der Gestellung einer Transall in 
der MedEvac-Konfiguration übernehmen. 

Parallel zu den Vorbereitungen auf diese 
neue Herausforderung laufen die Vorbe-
reitungen für den Tag der Bundeswehr 
und das 55. Geschwaderjubiläum auf 
Hochtouren. Die Jubiläumsmaschine 
ist nahezu fertig lackiert und wird in den 
kommenden zwei Monaten Werbung für 
diesen großen Tag fliegen. 

Das Programm wird unterhaltsam und 
wir hoffen, diesen Tag gemeinsam mit 
den umliegenden Gemeinden und der 
Bevölkerung ganz Schleswig-Holsteins 
die enge Verbundenheit von Bundeswehr 
und den Bürgern zu feiern.
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Wir werden als Leitverband in gewohnter 
Art unsere Leistungsfähigkeit auch mit 
der alten, aber verlässlichen Transall zei-
gen und wir freuen uns, am 11. Juni die 
Tore für Sie alle öffnen zu dürfen. Liebe 
Leser, besuchen  Sie uns, und nehmen 
sie die Gelegenheit zum Kontakt mit ih-
rer Truppe in Schleswig Holstein wahr. 
Lassen Sie uns 60 Jahre Luftwaffe und 
55 Jahre LTG 63 feiern und uns auf die 
Aufgaben der Zukunft vorbereiten

Ihr

Hartmut Zitzewitz
Oberst und Kommodore

01-03.indd   5 23.03.16   14:19



Seite 6     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    BRUMMEL 01-03/2015

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

01-03.indd   6 23.03.16   14:19



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

Aus dem Geschwader
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Am 19. Januar 2016 besuchte der Kommandeur Fliegende Verbände das 
LTG 63 und informierte sich detailliert über den Verband, insbesondere über 

die 2./LTG 63 und ihre Zusammenarbeit mit den Kräften der KSK. 
Mit einem kleinen Augenzwinkern sei festgestellt, dass ein Besuch im 

Lufttransportgeschwader 63 gut tut, denn zum Februar wurde der 
Kommandeur zum Generalmajor befördert. 
Das LTG 63 und die BRUMMEL gratuliert 
Herrn Generalmajor Günter Katz herzlich 

zu dieser Beförderung 
und wünscht im neuen Dienstgrad 

alles erdenklich Gute.
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Chef der Staatskanzlei
zu Besuch im Geschwader
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Jedes Bundesland in Deutsch-
land unterhält eine Regierungs-

zentrale, die Staatskanzlei genannt 
wird. In den Stadtstaaten Berlin, 
Bremen und Hamburg nennt man 
diese Behörden Senatskanzleien. 
Die Staatskanzlei ist das Ministeri-
um des Ministerpräsidenten. Hier 
werden die politischen Schwer-
punkte der Landesregierung ge-
plant und die Arbeit der Ministerien 
koordiniert. Leiter dieser Behörde 
ist der Chef der Staatskanzlei. In 
Schleswig-Holstein bekleidet Tho-
mas Losse-Müller dieses Amt seit 
dem 26. September 2014. Circa 
260 Mitarbeiter stehen dem Staats-
sekretär  bei seiner täglichen Arbeit zur 
Seite. Der Chef der Staatskanzlei ist einer 
der wichtigsten – oft sogar der wichtigs-
te – Mitarbeiter des Ministerpräsidenten. 
Er gehört zum „strategischen Zentrum“ 
des informellen Netzwerks, das dem 
Regierungschef als Frühwarnsystem und 
Beeinflussungsinstrument dient. 

Um sich Einblicke über das Aufgaben-
spektrum der in Schleswig-Holstein ver-
tretenen Dienststellen der Bundeswehr 
zu verschaffen, hat Losse-Müller über das 
zuständige Landeskommando Schles-
wig-Holstein um einen Besuchstermin 
beim Lufttransportgeschwader 63 gebe-
ten. Oberst Ralf Güttler als Kommandeur 
des Landeskommandos hat es sich nicht 
nehmen lassen, den Staatskanzleichef 
bei seinem Besuch Ende Januar in der 
Hugo-Junkers-Kaserne zu begleiten. Als 
Gastgeber  begrüßte der Kommodore 
des Lufttransportgeschwaders 63, Oberst 
Hartmut Zitzewitz, die beiden Besucher. 
Nach einem kurzen Informationsaus-
tausch im Kommodore-Zimmer trug sich 
Thomas Losse-Müller in das Gästebuch 
des Geschwaders ein. Im Kaminzimmer 

der Offizierheimgesellschaft vermittelte 
Oberst Zitzewitz dem Chef der Staats-
kanzlei im Rahmen eines Vortrages 
Einblicke in das Aufgabenspektrum des 
Lufttransportgeschwaders 63. Im weite-
ren Verlauf der Präsentation stellte der 
Kommodore auch die aktuellen Einsatz-
verpflichtungen des Verbandes dar. 

Die Einrichtung einer Landesunterkunft 
für Flüchtlinge auf dem Kasernengelän-
de wird zurzeit allerdings nicht weiter 
verfolgt, da momentan kein Bedarf an 
Unterbringungsmöglichkeiten besteht. 
Aber der östliche Teil der Kaserne gehört 
zu den priorisierten Flächen, falls wieder 
mehr Flüchtlinge nach Schleswig-Hol-
stein kommen. Mit vielen neuen und inte-
ressanten Eindrücken versehen wurden 
die beiden Gäste nach einer gemeinsa-
men Besichtigung des Nato-Flugplatzes 
Hohn vom Geschwaderkommodore 
verabschiedet. 

Oberstabsfeldwebel
 Matthias Müller

Staatssekretär Thomas Losse-Müller trägt sich in 
das Gästebuch des Geschwaders ein
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Ein Moment der Ruhe, eine Jahreszeit 
der Besinnung, in den meisten Kultu-

ren eine Zeit der guten Wünsche. 

So erreichen auch unseren Verband in 
der Vorweihnachtszeit Unmengen von 
Weihnachtskarten. Die klassische Post 
steht hier doch noch im Vordergrund und 
es ist eine willkommene Abwechslung zu 
den sterilen e-Mails des übrigen Jahres. 
Da sind dann die vorgedruckten Karten, 
dann die persönlich verfassten, teilweise 
selbstgebastelte Karten mit handge-
schriebenen Wünschen, die oft die enge 
Verbundenheit zum Geschwader zum 
Ausdruck bringen. Herzlichen Dank an 
alle, die uns treu mit guten Wünschen 
zum Jahresende ihre  Verbundenheit 
ausdrücken.

Doch es gibt auch noch die ganz be-
sondere Weihnachtspost. Ein Brief wie 
jeder andere, so schien es, als ich die 
Post in der täglichen Mappe bearbeitete, 
doch nur wenige Minuten später  sollte 

ich mich eines besseren belehrt wissen. 
Ein weißer Umschlag, abgesandt in 
Krummwisch; eine Frau Schwarz; mir 
unbekannt, aber zunächst einmal das 
Anliegen lesen. Schon die ersten Worte 
waren ungewöhnlich: „Sie werden sich 
wundern, warum ich ihnen schreibe“, al-
lerdings; doch ich sollte mich noch mehr 
wundern, als ich, inzwischen tief in die 
Worte versunken, diesen Gruß Zeile um 
Zeile las. Hier hatte doch jemand unser 
Lufttransportgeschwader und die Trans-
all zum Mittelpunkt einer Weihnachtsge-
schichte gemacht. 

Dieser Brief konnte nicht einfach wie an-
dere Weihnachtspost behandelt werden. 
Frau Schwarz folgte meiner Einladung 
und in einem netten Gespräch erklärte 
sie sich einverstanden, ihre Geschichte in 
der Brummel zu veröffentlichen. Hier ist 
sie nun, diese besondere Weihnachtsge-
schichte zu einem besonderen Zeitpunkt 
im Jahr:

Viel Post zum Jahresende

Die Autorin der besonderen Weihnachtsgeschichte,  Daniela 
Schwarz zu Besuch beim Kommodore 
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Autsch, das sah jetzt aber gar nicht 
gut aus!“ sagte Krumpel und Holger 

erklärte: „Stimmt, das war wieder Unter-
offizier Michalsky und selbst nach der 
vierten Landung heute wird das bei dem 
nichts mehr….“ „Unteroffizier Michalsky, 
wir wollen doch bitte korrekt bleiben, 
Holger.“ ergänzte Clontarf. Rupert hielt 
sich wie immer mit Kommentaren zurück, 
blickte aber dennoch fachmännisch 
interessiert zur Landebahn hinüber, wo 
gerade die Transall C-160 oder auch 
liebevoll wegen ihrer Größe und ihres 
behäbigen Flugverhaltens einfach nur 
Hummel genannt, die mittlerweile 10. 
Landung dieses Tages bewältigte. 

Bei dem versagt selbst Oberleutnant 
Hinrichsen und der hat bisher aus allen 
anständige Piloten gemacht“, verkündete 
niedergeschlagen Holger. Holger trug 
eine alte Lederpilotenbrille, die ihm eine 
gewisse verwegene Ausstrahlung verlieh.  
Holger war der Älteste dieser kleinen 
Gruppe, die sich jeden Tag zur gleichen 
Zeit am Flugplatz in Hohn einfand, um 
den Übungsflügen der Transall zuzu-
schauen und sie alle waren durchweg  
ausgewiesene Fachleute im Flugmetier, 
denn es waren – Vögel! 

Krumpel war eine Krähe in den besten 
Lebensjahren mit dunklem, glänzendem 
Gefieder und natürlich blitzgescheit, Hol-
ger, die Silbermöwe war mit seinen zwölf 
Lebensjahren ein Veteran der Lüfte und 
für die anderen hatte er hier schon immer 
gelebt. Clontarf war noch nicht so lange 
dabei, er stieß als Mäusebussard erst letz-
tes Jahr zu der Gruppe, als er sich in der 
hohen Buche am Rollfeldrand ansiedelte 
und Rupert, genau Rupert von der Roten 
Rose, war zwar der kleinste von allen, 
was nicht verwunderte, denn Rupert war 
ein Rotkehlchen, hatte aber definitiv die 

längste Ahnenreihe von allen und konnte 
auf eine weit verzweigte Verwandtschaft 
in allen Ländern zurückblicken. 

„Also, wenn ich das meinem Cousin 
dritten Grades erzähle, ihr wisst schon, 
Harry von der Hainbuche, der ja nun seit 
3 Jahren verehelicht wurde mit Gwen-
dine vom Geißblatt, eine sehr gute Ehe 
übrigens, denn Gwendine wiederum ist 
die Schwippschwägerin von…“ „STOP“, 
entfuhr es drei anderen Schnäbeln 
gleichzeitig, denn Rupert konnte nicht 
umhin, auf seine mannigfachen ver-
wandtschaftlichen Verflechtungen hin-
zuweisen und nervte damit die anderen 
immer wieder.  Allerdings nahm Rupert 
diese Zurechtweisung seiner Kameraden 
niemals übel, denn alle vier waren ein 
eingeschworenes Team und genossen 
die gemeinsame Zeit sehr. 
Und so verbrachten sie jeden Tag einen 
großen Teil ihrer Freizeit hier und bewer-
teten die Anstrengungen der Menschen, 
in die Luft zu gelangen, oben zu bleiben 
und lebendig wieder auf dem Erdboden 
anzukommen mit einem gewissen di-
stanzierten Interesse, denn was daran 
nun so schwer war zu fliegen, war für sie 
natürlich nicht nachvollziehbar. Allerdings 
mochten sie die Menschen, die sie hier 
trafen. Und die Menschen mochten sie, 
denn als Piloten verstanden sie instinktiv, 
was die Vögel leisteten, wenn sie sich 
mühelos in die Luft schwangen und ihre 
Manöver flogen. 

Als dann wieder ein Tag zu Ende ging 
und die Piloten ihre Maschinen dicht zu-
sammen am Rollfeldende abstellten, um 
später zu ihren Familien zurückzukehren, 
kam auch die Zeit für die vier Freunde, 
sich für diesen Tag zu verabschieden. Mit 
einem „Bis dann“, verzog sich jeder in sein 
Zuhause: Rupert hatte es am nächsten, 

Ein besonderer Weihnachtsabend
beim Luftransportgeschwader 63 in Hohn
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denn direkt neben dem Tower wuchs die 
kleine Hainbuche neben der Roten Rose, 
die ihm seinen Namen gegeben hatte. 
Clontarf schwang sich in die hohen Äste 
der Buche, Holger ließ sich mal auf dem 
Towerdach direkt zum Schlafen nieder 
oder flog ein paar Meter weiter auf das 
Hallendach und Krumpel verzog sich auf 
seinen Schlafbaum etwas weiter hinein 
im Wald, wo seine Frau Käthe schon nach 
ihm Ausschau hielt. 
Es war kein schöner Abend: dichter Ne-
bel zog auf und legte sich wie ein kalter 
Hauch auf alles in der Natur und hüllte 
sie in unangenehme, kalte Feuchtigkeit. 
Mitten in der Nacht schreckten sie auf: 
der Nebel war noch dichter geworden 
und man konnte die Federn kaum vor 
Augen sehen. Ein schrilles Quietschen 
und dann ein lauter Knall ließen sie sofort 
wach werden. 

Trotz des nächtlichen Nebels flogen die 
vier Freunde zu dem Ort, von wo diese 
schlimmen Geräusche zu kommen 
schienen.  Und tatsächlich: am Rande des 
Rollfeldes, etwas entfernt von den Lande-
markierungen stand ein merkwürdiges 
Gefährt, wie sie es noch nie gesehen 
hatten: es war so eine Art Kutsche, die 
statt mit Rädern versehen war, Stangen 
hatte, auf denen sie ruhte und davor stan-
den – eingeschirrt wie Pferde – Tiere, die 
irgendwie an Rehe erinnerten, aber doch 
keine waren. Und die Nase des einen 
Tieres glomm irgendwie merkwürdig 
vor sich hin. 
Der mutige Raubvogel Clontarf fing sich 
als erster wieder, verstummte dann aber 
abrupt, als hinter dem Gefährt ein großer 
bärtiger Mann in einem weiten roten 
Mantel sichtbar wurde. Rupert allerdings 
war nicht mehr zu halten und vollkom-
men aus dem Häuschen: „Ich fasse es 
nicht, das ist der Weihnachtsmann“, 

flötete er. „Dann gibt es ihn tatsächlich! 
Und ich hatte es immer für ein Märchen 
gehalten, als uns Walter von der Weide 
davon erzählte, der hatte als dritter Sohn 
von Klothilde von der Kiefer und Erich 
von der Alten Eiche schon immer den 
Hang dazu, sich wichtig zu machen, weil 
er als dritter Sohn keinen Anspruch auf 
das Erbe der Eiche haben würde und 
stattdessen sein Bruder Egon….“ „STOP“, 
kam von den andern. 

Holger fragte nach:“ Was erzählst Du da, 
Rupert? Das soll der Weihnachtsmann 
sein?“ „Naja, könnte schon sein“, meinte 
Krumpel. Als weltgewandte und gelehrige 
Krähe hatte er natürlich auch schon vom 
Weihnachtsmann gehört.  Clontarf blickte 
mit seinen scharfen Raubvogelaugen auf 
das Gefährt und meinte skeptisch: „Und 
das Ding da, wie kommt er damit her? 
Das wird ja wohl kaum fliegen können!“
„Natürlich kann es fliegen!“ donnerte auf 
einmal eine tiefe Männerstimme herüber. 
„Ich bin der Weihnachtsmann und mein 
Schlitten wird selbstredend von meinen 
Rentieren durch die Lüfte gezogen! Es 
sei denn, Rudolf mein Leitrentier hat eine 
Erkältung und deshalb eine eingefrorene 
Nase…“  schob er kleinlaut hinterher. 
Rudolf, das so angesprochene Rentier 
schaute betreten zu Boden. Ihm war das 
alles sichtbar unangenehm.

„Statt hier zu lamentieren und sich Ge-
danken darüber zu machen, ob es mich 
GIBT – tss – natürlich gibt es mich, könntet 
ihr mir
 lieber sagen, wo wir nun hier gelandet 
sind“, donnerte es wieder hinüber. 
Holger war in seinem Element und 
schwang die Schwimmfüße mit einem 
Klatschen zusammen, während er gleich-
zeitig mit einem Flügel salutierte: „Zu 
Befehl, Weihnachtsmann: Sie sind hier 
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gelandet in Hohn, Schleswig-Holstein 
beim Lufttransportgeschwader 63 und 
hier sehen Sie Holger, die Möwe, Clontarf, 
den Bussard, Krumpel, die Krähe und 
Rupert, das Rotkehlchen!“ „Rupert von 
der Roten R.. „ „STOP!“ „Was können wir 
für Sie tun, Admiral Weihnachtsmann?“ 
beendete Holger seinen Einsatz. 
So angesprochen konnte der Weih-
nachtsmann ein Schmunzeln nicht 

unterdrücken, war aber gleichzeitig tief 
beeindruckt von dem Elan dieser Möwe. 
„Nun ja“, fuhr er fort. „wie schon gesagt 
gibt es ein kleines Problem mit Rudolf 
und wir haben im Nebel etwas die Ori-
entierung verloren. Schleswig-Holstein 
sagst Du? Hohn? Hmmmm, das ist 
noch ziemlich weit vom Nordkap ent-
fernt, oder? Weil wir eigentlich wieder 
dahin zurück müssten, denn heute war 
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ja Weihnachten und wir haben es noch 
geschafft, alle Geschenke auszuliefern 
aber auf dem Rückweg war es dann doch 
zuviel für Rudolf, so dass wir irgendwo 
zwischenlanden mussten“, schloss er 
bedrückt seine Rede.  Rudolf versuch-
te, sich hinter den andern Rentieren zu 
verstecken, was ihm aber nicht gelang. 
„Nordkap sagst Du, Weihnachtsmann?“ 
sprach Clontarf ihn an. „Für uns Bussar-
de ein Katzensprung sozusagen, aber in 
eurem Zustand wird es sicher schwierig 
werden. Bedauerlicherweise werden 
wir vier es wohl nicht schaffen, euch bei 
eurem Flug zu unterstützen. Und mein 
Kamerad Holger wird in seinem Alter 
auch so einen langen Flug nicht mehr 
problemlos bewältigen können.“ Alles 
schwieg. Da meldete sich Krumpel: „Ich 
hätte da eventuell eine Idee… Lasst mich 
überlegen….

Ihr müsst also zusammen mit eurem –äh, 
Schlitten? – und den Rentieren wieder so 
schnell wie möglich zurück zum Nordkap, 
ja? Hmmm. Ich habe einen ziemlich gu-
ten Draht zu meinem Lieblingspiloten, 
Oberleutnant Hinrichsen. Ich könnte ihn 
fragen, ob…..“ und so erläuterte Krum-
pel dem Weihnachtsmann und seinen 
Freunden seine Idee. Nachdem er alles 
erklärt hatte, schauten alle beeindruckt zu 
Krumpel, der allerdings schon auf dem 
Weg war, um seinen Freund Hinrichsen 
zu wecken.

Und so kam es, dass in der Weihnachts-
nacht auf einmal hektische Betriebsam-
keit auf dem kleinen Flugplatz Hohn 
ausbrach. Soldaten wurden geweckt, 
der Tower besetzt, Landemarkierungen 
erleuchtet und Oberleutnant Hinrichsen 
erklärte in einem dringenden Telefonat 
dem General der Transportfliegertruppe 
den Grund, warum genau diese und 

nur diese Nacht eine einmalige Chance 
bot, einen wichtigen und bedeutenden 
Trainingsnachtflug mit der Transall zu 
absolvieren. Schließlich kam der große 
Moment und eine Transall, die schönste 
„Hummel“ des Geschwaders rollte auf 
das Rollfeld und kam direkt vor dem 
Weihnachtsmann, seinem Schlitten und 
den vier Freunden zum stehen. Die große 
Laderampe schwang auf und der Schlit-
ten mitsamt Weihnachtsmann und Ren-
tieren wurde behutsam in dem Laderaum 
gebracht. Selbst Rudolf hatte sich nun 
wieder gefangen und seine Nase leuch-
tete in einem noch dezenten, aber doch 
stärker werdendem Signalrot auf. Die 
Transall würde ihn und seinen Schlitten 
auf direktem Weg zurück zum Nordkap 
fliegen und Oberleutnant Hinrichsen ließ 
es sich nicht nehmen, diesen Flug selbst 
durchzuführen!

Der Weihnachtsmann war von so viel 
Hilfsbereitschaft vollkommen überwäl-
tigt und mit sichtbarer Rührung dankte 
er den vier Freunden, die ihm nun seine 
Rückkehr in seine Heimat ermöglichen 
würden und den Soldaten, die diese Auf-
gabe für ihn übernehmen würden. 
Die Trennung fiel allen sehr schwer. Dann 
aber wurde die große Klappe geschlos-
sen und in diesem Moment lichtete sich 
der Nebel und die schwere Transall 
machte sich auf in die Luft, um souverän 
und sicher den Weihnachtsmann in seine 
Nordische Heimat zurückzubringen… 

So, lieber Leser und wenn Du nun denkst, 
dass sei nur ein Märchen gewesen, dann 
schau Dir einfach eine Hummel beim 
Flug an. Wer so groß ist und so gemäch-
lich fliegen kann ohne zu plumpsen, der 
kann das nur mit überirdischer Hilfe….

Eine Weihnachtsgeschichte von 
Daniela Schwarz
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Beim Aufgang der Sonne
und bei ihrem Untergang
erinnern wir uns an sie.

Beim Weben des Windes
und in der Kälte des Winters

erinnern wir uns an sie.

Beim Öffnen der Knospen
und in der Wärme des Sommers

erinnern wir uns an sie.

Beim Rauschen der Blätter
und in der Schönheit des Herbstes

erinnern wir uns an sie.

Zu Beginn des Jahres
und wenn es zu Ende geht,

erinnern wir uns an sie.

Wenn wir müde sind
und Kraft brauchen,

erinnern wir uns an sie.

Wenn wir verloren sind
und krank in unserem Herzen,

erinnern wir uns an sie.

Wenn wir Freuden erleben,
die wir so gern teilen würden,

erinnern wir uns an sie.

So lange wir leben 
Werden sie auch leben,

denn sie sind nun ein Teil von uns,
wenn wir uns an sie erinnern.

Aus „Tore des Gebets“, reformiertes 
jüdisches Gebetsbuch

Gebet zum Gedenken
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Gedenken zum 9. Februar 1975
Absturz der Transall auf Kreta vor 41 Jahren
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Wir gedenken des 09. Februar 1975,
wir gedenken des Absturzes der 

Hohner Transall in den „Weißen Bergen“ 
von Kreta,
wir gedenken der sieben Besatzungsmit-
glieder und 35 Soldaten der 1.  Batterie 
des Flugabwehrraketenbataillons 39 
aus Süderbrarup, die dabei ums Leben 
kamen.

Heute nach 41 Jahren, ist es nicht mehr 
die bleierne Schwere der Trauer und das 
Entsetzen über das Unglück, das den Tod 
brachte...
die uns bewegen, wenn wir an diesem 
Ort des Gedenkens stehen... oder täglich 
daran vorbeigehen. Oftmals nehmen wir 
diese Gedenktafel nur aus dem Augen-
winkel wahr...

Gegen den blinden Fleck des Vergessens: 
Gedenken, Gedanken, um uns ins Ge-
dächtnis zu rufen, dass das Leben endlich 
ist und Unglücke passieren können...
dass der Tod mitten im Leben kommen 
kann...
dass er aus Plänen Stückwerke macht...
dass er aus Biographien Fragmente 
macht.

Gedenken heißt, sich dem Vermächtnis 
der Toten, die viel zu früh starben, zu stel-
len: nicht den Blick auf den Tod heften, 
sondern auf das Leben!

Ganz gleich wie voll die Tage sind, wie 
eng beschrieben unsere persönlichen 
Lastenbücher auch sind...

...lebt bedachtsam, aufmerksam, bewußt, 
genießt...

...nehmt das Gute und Besondere in 
eurem Leben wahr und betrachtet das 
kleine Glück nicht als selbstverständlich...

...verschiebt Pläne nicht alle auf ein mor-
gen oder übermorgen!!!

Wir, die wir leben, sollten es stets mit Ernst 
und Freude tun!
Carpe diem...die Toten können es nicht 
mehr.
In unserem Gedenken, in unserem Erin-
nern: lasst uns an unsere Verantwortung 
<zu leben mitten im Leben> anmahnen.

...denn so nehmen wir jetzt die, derer 
wir gedenken, in unser Leben hinein 
und geben ihnen die Würde lebendiger 
Erinnerung.

Birgitta Gnade
Militärpfarrerin
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Im Zeitraum vom 10. bis 16. Februar 
2016 sind der Fliegerarzt LTG 63, OFA 

Dr. Koopmann, Kommandeur Techni-
sche Gruppe LTG 63, OTL Kluge und der 
Kommandeur Fliegende Gruppe LTG 63, 
OTL Preska nach Westafrika, genauer 
nach Mali und in 
den Niger gereist. 
Unser Ziel war es, 
gemeinsam mit 
einem Team des 
Einsatzführungs-
kommandos, die 
Standorte Bamako 
in Mali und Niamey 
im Niger für die Eig-
nung als zukünfti-
gen Lufttransport-
stützpunkt (LTStP) 
zu erkunden.
Der Auftrag soll 
vorrangig die Si-
cherstellung der 
taktischen medi-
zinischen Evaku-
ierung von deut-
schen Soldaten in 
Mali mit zunächst zwei C-160 Transall 
sein. Mit den anfallenden freien Kapa-
zitäten an Lufttransport ist geplant die 
deutschen und französischen Kräfte so-
wie die Operation MINUSMA und EUTM 
Mali zu unterstützen.

Mit diesen Informationen im Gepäck 
machten wir uns also am 10. Februar 
2016 von Berlin über Paris nach Bamako 
wo wir abends gegen 21:00 Uhr Ortszeit 
landeten. Dort wurden wir sehr freundlich 
von einem Mitarbeiter der dort ansässi-
gen Luftfahrtgesellschaft SAS in Empfang 
genommen. Ja sie haben richtig gelesen, 
SAS, allerdings nicht die allerorts bekann-
te „Scandinavian Airlines“, sondern der 
„Sahel Aviation Service“ ist damit gemeint. 

Ausgerüstet mit Beech 1900 und Cessna 
Citation verbindet diese Fluggesellschaft 
die großen Metropolen Westafrikas und 
innerhalb der einzelnen Staaten die regi-
onalen Flugplätze miteinander. 

Am 11.Febraur sind wir morgens von 
Bamako weiter nach Niamey, der Haupt-
stadt des Nigers, geflogen um uns dort 
die örtlichen Gegebenheiten anzuschau-
en und eingehend zu prüfen inwiefern 
der Standort sich für die Aufstellung 
eines LTStP eignet. Hier wurden wir von 
französischen Soldaten vor Ort wahrge-
nommen und unterstützt. Frankreich ist 
bereits seit über zwei Jahren in Niamey 
und unterstützt von dort aus die französi-
schen Soldaten die in Mali stationiert sind.

Das Frankreich sich auf Niamey im Niger 
abstützt liegt zum einen an der aus ope-
rativen Gründen sehr günstigen geogra-
fischen Lage von Niamey. Man benötigt 
in die nordöstliche Region Malis, dort wo 

Erkundung in Westafrika
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Anflug auf Niamey
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die meisten französischen Soldaten im 
Einsatz sind, lediglich eine Flugstunde 
mit der Transall.

Nach einem typisch französischen Mit-
tagessen, hatten wir uns dann aufgeteilt 
und je nach Fachbereich mit der Erkun-
dung begonnen. So hatte sich der Füh-
rungsunterstützer mit dem französischen 
S6 das Lager angeschaut, der Kdr TGrp 
sich mit dem französischen Techniker 
den technischen Bereich angeschaut, 
der Fliegerarzt und der Verteter SanKdo 
sich um die Bedürfnisse einer „ Casualties 
Staging Unit“ (CSU), also einer Zwischen-
lagerungsmöglichkeit der Verletzten bis 
der Weitertransport nach Deutschland 
erfolgt, gekümmert und  der KdrFlgGrp 
bei der französischen OPS C-160, um die 
operativen Belange für die Durchführung 
des Flugbetriebs mit C-160 Transall.

Parallel hat der Verteter EinsFüKdo sich 
mit den nigrischen politischen und mili-
tärischen Vertretern getroffen, denn sollte 
man planen hier einen LTStP aufzubauen 

müssen im Vorgriff natürlich auch poli-
tische und diplomatische Absprachen 
getroffen werden. Nach dem ersten 
Tag traf man sich abends und stimmte 
die  Arbeitsergebnisse ab, was auch an 
den Folgetagen weiterhin durchgeführt 
wurde.
Am nächsten Morgen ging es dann 
gleich weiter mit den Erkundungen. Jetzt 
zeigten sich erste Probleme, vor allem 
was den Platzbedarf anging. Da hieß es 
sehr genau zu prüfen. Aber mit den be-
reits in mehreren Einsätzen gemachten 
Erfahrungen, nämlich der Abstützung 
auf Deutschland bei Fähigkeiten die 
nicht unbedingt vor Ort abgebildet sein 
müssen, man nennt das auch „Reach-
Back-Verfahren“, konnte diese Heraus-
forderung auch gelöst werden. Dazu kam 
noch, dass es in den Sommermonaten 
zu sintflutartigen Regenfällen kommt 
und die aktuelle Zeltlösung, welches eine 
Interimslösung sein sollte, ebenfalls noch 
ungeklärt war. So ging auch der zweite 
Tag sehr schnell vorbei und ließ uns keine 
ruhige Minute um zu verschnaufen. 
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Eine sehr interessante und innovative 
Form des Duschens durften wir während 
unseres Aufenthaltes ebenfalls auspro-
bieren. Duschkabinen wo man rein-

schlüpft, hinter sich den Reißverschluss 
zuzieht, sich auszieht, duscht und wieder 
anzieht sind zwar erstmal gewöhnungs-
bedürftig, aber durch die offene Bauform 
frei von jedem Schimmelpilz. 
Am 13. Februar ging es wieder mit SAS 
über GAO  in Mali, wo wir erste Eindrücke 
des zukünftigen Zielflugplatzes machten, 
zurück nach Bamako in Mali. Dort sollten 
wir die nächsten zwei Tage erkunden 
bevor es dann in der Nacht vom 15. auf 
16. Februar  wieder zurück nach Deutsch-
land ging. 
Zunächst hatten wir einen Termin mit 
dem Kommodore des ebenfalls auf 
dem Flugplatz befindlichen malischem 
Geschwaders. Er zeigte uns die Abstell-
flächen, Hangars, Büro- und Werkstattge-
bäude auf seinem Gelände. Leider muss-
ten wir ernüchternd feststellen, dass die 
Gegebenheiten für den Betrieb mit Trans-
all ungeeignet waren und in jedem Fall 
einen Neu- bzw. Anbau der vorhandenen 
Abstellfläche bedurft hätten. Dazu kam 
noch, dass ein Platz für Arbeitscontainer 

auch erst noch geschaffen hätte werden 
müssen.  Schnell war klar, dass wir uns 
anders orientieren mussten. Also prüften 
wir, inwiefern bilaterale Abkommen mit 

dem Flugplatzbetreiber 
möglich waren, um die 
Transall auf dem zivi-
len Teil des Flughafens 
abzustellen und zu war-
ten. Aber auch dies war 
nicht von Erfolg gekrönt. 
Ein weiterer Aspekt war, 
dass der Flugweg von 
Bamako nach Mali zwei-
einhalb Stunden und da-
mit mehr als doppelt so 
lange wie von Niamey 
dauert. 

Nach sechs Reisetagen, unzähligen Ver-
handlungen und Besichtigungen, vielen 
Besprechungen und Diskussionen hatten 
wir ein umfangreiches Bild von beiden 
Standorten gehabt und konnten objek-
tiv und guten Gewissens den Standort 
Niamey als den zukünftigen Standort 
für den LTStP empfehlen. Allerdings soll 
das nicht die endgültige unumstößliche 
Entscheidung sein, denn es ist geplant 
ein großes deutsches Camp in Bamako 
aufzubauen und sobald dieses errichtet 
ist, gilt es den LTStP in Niamey neu zu 
bewerten. Vielleicht erleben wir dann 
eine ähnliche Konstellation wie damals 
in Afghanistan, wo wir zunächst sehr er-
folgreich aus Termez / Usbekistan heraus 
operiert haben und später unter Berück-
sichtigung der entstandenen Synergien 
und der deutlich besseren Unterstützung 
in Mazar-el-Sharif / Afghanistan den 
Einsatz weit aus effektiver und effizienter 
weiter geführt haben.         

Oberstleutnant
Willi Preska
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In der letzten Ausgabe der Brummel 
wurde die Durchführung des diesjäh-

rigen Tag der Bundeswehr am 11. Juni 
2016 in Schleswig-Holstein beim LTG 63 
am Standort Hohn angekündigt. Rund 
drei Monate vor dem Termin kann jetzt 
einiges genauer spezifiziert und anderes 
bestätigt werden. 

So wird gerade eine unserer Transalls mit 
einer Sonderlackierung versehen. Das 
Projekt wurde bereits in der Presse kurz 
vorgestellt, ohne dabei jedoch allzu viel 
zu verraten. Auch wir möchten an dieser 
Stelle noch nicht mehr berichten. Der 
Projektoffizier, Oberstleutnant Thies Voigt, 
meinte jedoch, von der Presse auf das zu-
künftige Erscheinungsbild der Maschine 
angesprochen, kurz und knapp „Klasse!“. 
In den nun folgenden Wochen werden 
wir die Jubiläumsmaschine endlich am 
Himmel über Schleswig Holstein und 

zum Beispiel Pfingsten auf dem Flugplatz-
fest Rendsburg-Schachtholm am Boden 
erleben dürfen. Wo sie auftaucht wird sie 
als Botschafter unseres Jubiläums einen 
visuellen Vorgeschmack auf den eigent-
lichen Festtag im Juni bieten.

Einer der vielen Höhepunkte wird hier 
sicherlich das vorgesehene Flugpro-
gramm bieten. So ist beispielsweise die 
Vorführung einer militärischen Evakuie-
rungs-Operation aus der Luft vorgesehen. 
Viele unterschiedliche Luftfahrzeuge 
und Kräfte wirken dabei zusammen um 
ein Gebiet zu räumen. In einem soge-
nannten  „Flying Display“ werden wir 
darüber hinaus die Luftfahrzeugmuster 
Eurofighter, Panavia Tornado, Sikorsky 
CH-53, einen Learjet der Gesellschaft für 
Flugzieldarstellung und als Höhepunkt 
einen Drei-Generationenflug der Nord 
Noratlas, Transall C-160 und des Airbus 

Tag der Bundeswehr am 11. Juni 2016
Der Countdown läuft
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A400M zusammen in der Luft 
erleben. Schlussendlich hat sich 
Pilot Hauptmann Olaf Langanki 
mit seiner Messerschmidt-Böl-
kow-Blohm Bo-105 und einem 
erweiterten Vorführprogramm 
angekündigt. Geflogen werden 
soll mit diesem interessanten 
und umfangreichen Programm 
über den gesamten Tag.   
Aber auch am Boden wird es 
einiges zu entdecken und vor 
allem auch zu erleben geben. 

Im „Static Display“ werden wir voraus-
sichtlich, neben unserer Transall, einen 
A400M, eine Lockheed P3C Orion, eine 
Bombardier Global 5000, eine Dornier Do 
D-28 Skyservant und einen Eurocopter 
EC 135 Hubschrauber begrüßen dürfen. 
International besuchen uns bislang eine 
französische Casa CN-235, eine italie-
nische Alenia C-27J Spartan, eine spa-
nische Casa C-295 und zwei Lockheed 
C-130 Hercules aus Belgien und den 
Niederlanden. 

Da sich die gesamten Streitkräfte prä-
sentieren setzt sich das Bild am Boden 
mit diversen Rad- und Kettenfahrzeugen 
sowie weiteren Waffensystemen der Bun-
deswehr fort. Angekündigt haben sich bei 
den Radfahrzeugen das Allschutz-Trans-
port-Fahrzeug Dingo, das Führungs- und 
Funktionsfahrzeug Mowag  Eagle IV, der 
geschützte Mercedes-Benz LKW Zetros, 
der Spähwagen Fennek,  der Transport-
panzer Fuchs und ein Patriot-Startgerät. 
An Kettenfahrzeugen besuchen uns der 
Bergepanzer Büffel und ein Kampfpanzer 
Leopard 2. Natürlich wird sich auch die 
Marine mit diversen maritimen Expona-
ten beteiligen. 

Darüber hinaus versprechen viele weitere 
Aussteller und Programmpunkte aus 

allen Bereichen der Streitkräfte einen 
interessanten Tag bei uns im Verband. 
Ganztägig wird ein umfangreiches 
Bühnen- und Kinderprogramm geboten 
und es lockt natürlich vielerlei Kulina-
risches. Um die zentrale Übertragung 
der Rede der Bundesministerin der Ver-
teidigung herum wird am Vormittag ein 
Standort-Gottesdienst abgehalten und 
im Anschluss daran ein interessantes 
Programm des Marinemusikkorps Kiel 
präsentiert. Am Nachmittag bietet der 
Musikzug Alt Duvenstedt weitere musi-
kalische Untermalung.

Das Programm wächst tagtäglich um 
weitere Attraktionen. Tagesaktuell kön-
nen Sie sich hierüber online unter www.
tag-der-bundeswehr.de Standort Hohn 
informieren. Wir im LTG 63 freuen uns 
jedenfalls sehr darauf, Sie, Ihre Familien, 
Freunde und Verwandten bei uns am 11. 
Juni 2016 begrüßen zu dürfen. Auch für 
uns wird dieser Tag ein Erlebnis werden, 
welches wir sicherlich nicht so schnell 
vergessen dürften.

Oberstleutnant
Jan-Hendrik Dierksen

Unser altes Mädchen in der Maske
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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!

01-03.indd   24 23.03.16   14:19



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!

Übergabe des Stabszuges
der TechnGrp LTG 63

OLt Czens übernimmt das Kommando des Stabszuges 
der Technischen Gruppe
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Am 18. Februar 2016 
wurde das Kommando 

des Stabszuges der tech-
nischen Gruppe von OLt 
Michael Hasenjäger an 
OLt Franziska Czens über-
geben. Unter dem Rumpf 
der Transall verabschiedete 
sich OLt Hasenjäger in ei-
ner sehr persönlichen Rede 
nach  gut zweieinhalb Jah-
ren Dienstzeit im LTG 63.

Seine Zeit in der TechnGrp 
wird ihm lange in Erinne-
rung bleiben, denn er habe 
nicht nur gute Kameraden, 
sondern auch echte Freun-
de hier gefunden, resümiert 
OLt Hasenjäger bevor er das 
Kommando über den Stabszug an seine 
Nachfolgerin OLt Czens übergibt. 

Die Nachfolgerin sei mit Ihrer Ausbildung 
im Bereich Luftwaffensicherung und 
Personalwesen ein Novum auf diesem 
Dienstposten, der durch die Personalfüh-
rung eigentlich für einen Fachdienstoffi-
zier des technischen Dienstes ausgewie-
sen sei, resümierte der Kommandeur. Ihr 
bisheriger Werdegang weise nur wenige 
Parallelen zu denen ihrer Vorgänger auf.

Dennoch sei er fest davon überzeugt, 
dass OLt Czens die richtige Wahl für die 
Übernahme dieser Aufgabe sei. Manch-
mal, so der Kommandeur TechnGrp, 
muss man auch über die starren Struk-
turen der militärischen Personalführung 
hinwegsehen und sich für den Menschen 
stark machen, der dahinter steht. 

Nach der formalen Übergabe des Stabs-
zuges begrüßte OLt Czens ihren Stabszug 
und bedankte sich bei ihren Vorgesetzten 

für das entgegen gebrachte Vertrauen. 
Sie freue sich auf eine ihre Zeit in der 
TechnGrp und auf eine gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. 

Ca. 40 geladene Gäste, darunter auch 
der ehemalige Kommandeur der Techni-
schen Gruppe, OTL i.G. Dirk Niedermeier, 
verfolgten den halbstündigen Appell und 
fanden sich im Anschluss zum gemein-
samen Empfang im Mannschaftsheim 
ein. 
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Im Zeitraum vom 
29. Februar bis zum 

09. März fand in Nor-
wegen und in Teilen 
Schwedens wieder-
holt die Übung Cold 
Response (CR) statt. 
- Eine multinationale 
Übung für alle TSK’s, 
inklusive des Berei-
ches Special Ope-
ration Forces (SOF). 
Insgesamt nahmen 
über 13.000 Soldaten 
aus verschiedenen 
Ländern, unter ande-
rem Belgien, Schwe-
den, Norwegen, USA, 
Dänemark, Kanada, 
den Niederlanden und Deutschland an 
der Übung teil - und mittendrin das LTG63 
mit zwei C-160 Transall.

Die Ziele, die während der Übung er-
reicht werden sollten waren von Anfang 
an klar definiert: „Tactical Air Transport“ 
sowie das Absetzen bzw. Anlanden von 
Personal und Material  bei Tag und Nacht 
sollten geübt und die Zusammenarbeit 
mit befreundeten alliierten Luft- und Land-
streitkräften gefördert werden. Darüber 
hinaus war es Absicht, dass fliegendes 
Personal an Personnel Recovery Missions 
teilnimmt und den Umgang mit der Stan-
dard Notausrüstung (WPH) übt. 

Nach einem ruhigen Flug und der Ankunft 
im verschneiten aber sonnigen Vaernes, 
hieß es für das Kontingent des LTGs erst 
einmal warten. Missverständnisse bzgl. 
der Verteilung der Örtlichkeiten sowie an-
dere kleine organisatorische Schwierig-
keiten gestalteten den Start in die Übung 
nicht gerade einfach. Als alle Unstimmig-
keiten behoben, Räumlichkeiten verteilt 

waren und die Netzwerkverbindungen 
auch bei uns funktionierten, stand dem 
Beginn der Übung nichts mehr im Wege. 
Gestartet wurde mit (verspäteten) Einwei-
sungsflügen, um die Besatzungen an die 
doch etwas anderen Umweltbedingun-
gen (im Vergleich zu Deutschland) zu 
gewöhnen und sich mit diesen vertraut 
machen zu können. Gerade in den ersten 
Tagen stellte das Wetter – in diesem Fall 
vor allem die vorherrschenden Winde – 
eine Herausforderung an die Crews dar.  
Neben den Einweisungsflügen galt es in 
den ersten Tagen – nennen wir es gewis-
sermaßen eine Selbstfindungsphase – für 
alle Beteiligten sich zunächst einzurich-
ten, einzufinden und einzuarbeiten. Kon-
takte wurden geknüpft, Zuständigkeiten 
geklärt und die neuen IT-Systeme intensiv 
durchgeklickt, um während der restlichen 
Übung eine sichere Handhabe mit diesen 
gewährleisten zu können. 
Hauptaufgabe, welche die C-160 in 
Norwegen wahrgenommen hat, war 
die logistische Unterstützung internati-
onaler Spezialkräfte – Schwerpunkt hier 

Cold Response 2016
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„Tactical Air Transport“ von Material und 
Personal in der Nacht im Szenario, jedoch 
aufgrund der Witterung nur zu großen 
Flugplätzen. Neben den Missionen, an 
denen wir teilnahmen, unterstützten wir 
die LLAufklKp 310 mit taktischen Luft-
transporten für Personal und Material am 
Tag, wenn diese uns brauchten und wir 
die freien Kapazitäten dafür hatten.  
Die Zusammenarbeit mit befreundeten 
alliierten LSK kam vor allem beim Person-
nel Recovery zum Tragen: In der letzten 
Woche fand eine von uns ausgedachte 
Mission im Rahmen unserer eigenen 
Crews statt. Unterstützt wurde das LTG 63 
dabei von den Schweden mit einer UH-
60 Blackhawk und einer schwedischen 
Augusta 109 als top cover. 

Auch in den innendienstlichen Bereichen 
gab es eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Nationen: Sei es 
dadurch, dass alle in einem großen Büro 
saßen und somit ein reger Austausch 
stattfinden konnte, oder durch selbst 
organisierte tägliche Briefings in verschie-
denen Bereichen, in denen intensiv über 
die vorherrschende Szenariolage und 
entstandene Fragen diskutiert wurde.
Die letzten Tage der Übung konnten von 
unseren Besatzungen nochmal intensiv 

zum Fliegen genutzt werden: So standen 
etwaige Flüge nach Sichtflugregeln in 
Verbindung mit dem Droppen von Tür-
lasten und Fallschirmspringern an. Das 
Wetter stand uns dabei mit klarem blauen 
Himmel und schönstem Sonnenschein 
tatkräftig zur Seite und machte diese 
Flüge für alle Beteiligten zu Trainings-
einheiten mit schönster Aussicht und top 
Bedingungen. 

Dem aufmerksamen Leser dieses Artikels 
ist mit Sicherheit schon aufgefallen, dass 
unsere Luftfahrzeuge – trotz widriger kli-
matischer Umstände – erstaunlich lange 
ohne Probleme durchgehalten haben. 
Aber wie das so ist, am Ende hatten 
auch wir noch technische Probleme mit 
unserer C-160. Diese wurden jedoch mit 
Hilfe der technischen Instandsetzung 
soweit wie möglich vor Ort behoben. 
Für die größeren „Problemchen“ beka-
men wir Unterstützung seitens unseres 
Heimatverbandes mittels „reach-back-
Verfahren“, was wirklich sehr gut funkti-
onierte und letztendlich dazu führte, dass 
alle pünktlich aus Norwegen losfliegen 
konnten und wohl besonnen in der Hei-
mat – Hohn – landeten.

Oberleutnant
Jill Seidelt
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Hilfsflug LTG 63
nach Äthiopien 1973
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Hilfsflüge in Regionen höchster 
menschlicher Not sind ein beglei-

tendes Thema über Jahrzehnte für das 
Lufttransportgeschwader 63 aus Hohn. 
Immer wieder kam es zu Katastrophen 
in Europa, in Ost-Europa, in Nord-Afrika, 
in Asien bis nach Bangladesch, in Afrika, 
in der Sahel Zone und im Osten des afri-
kanischen Kontinents. Immer waren die 
Transportflieger aus Schleswig-Holstein 
an vorderster Stelle mit Hilfseinsätzen 
beteiligt.

Hier soll nun heute von einem 
ganz besonderen Einsatz nach 
Äthiopien im Jahre 1973 die 
Rede sein. Zwei Transport-
flugzeuge vom Typ Transall 
C160 wurden am 18. Novem-
ber 1973 vom Standort Hohn 
auf die Reise nach Äthiopi-
en in Marsch gesetzt. Unter 
dem Kommando des dama-
ligen Kommodores Oberst Dr. 
Heinz-Ulrich Beuther sollte 
der Einsatz ursprünglich nur 
eine Woche dauern.  In der 
deutschen Öffentlichkeit wurde dieser 
Einsatz jedoch bekannt und in der Pres-
se veröffentlicht. Zwei Journalisten des 
„STERN“ begleiteten und berichteten über 
den Einsatz.

In Addis Abeba wurde sehr schnell klar, 
dass außer den Hilfsgütern aus Deutsch-
land für die hungernde Bevölkerung auch 
von anderen Ländern Hilfsgüter ankamen 
und verteilt werden mussten. Diese lager-
ten am Flughafen und warteten auf einen 
weiteren Transport in die betroffenen 
Gebiete dieses geschundenen Ostafri-
kanischen Landes.  Deutschland war die 
einzige Nation die mit entsprechendem 
Fluggerät vor Ort war und Behelfsplätze 
im Innern Äthiopiens anfliegen konnte. 

Der Einsatz wurde täglich verlängert. 
Die beiden Besatzungen kehrten erst am 
14. Dezember 1973 wohlbehalten nach 
Deutschland zurück.
Fast täglich wurden Hilfsflüge in die vom 
Hunger stark betroffenen Regionen geflo-
gen. Transportiert wurden Lebensmittel 
wie Milchpulver, Kleidung, Zelte usw. Die 
Ziele waren unvorbereitete Sandpisten in 
verschiedenen Gegenden Äthiopiens. Für 
die Besatzungen und unseren Transalls 
waren das nicht unbedingt ungefährliche 

Einsätze, die aber von den Besatzungen 
und ihren Maschinen professionell be-
wältigt wurden. 

Auch in diesem afrikanischen Land Äthio-
pien war dieser deutsche Hilfseinsatz na-
türlich nicht unbemerkt geblieben, auch 
Dank der uns begleitenden Journalisten 
des „STERN“. So kam es denn auch, dass 
die Besatzungen kurz vor einem erneuten 
Einsatz die Einladung bekamen den Re-
genten des Landes Kaiser Haile Selassi I. 
aufzusuchen. Er wurde respektvoll auch 
„Negus, König der Könige, Löwe von Juda 
und Auserwählter Gottes“ genannt. 
Leider waren unsere Journalisten an die-
sem Tag schon früh an einen anderen Ort 
aufgebrochen, der „STERN“ konnte leider 
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nicht mit Bildern und Berichten über die 
Audienz im Ghion Palast in Addis Abeba 
berichten. Smartphones und ähnliches 
waren noch nicht bekannt.

Der Kommodore Oberst Dr. Heinz-Ulrich 
Beuther wurde von einem dankbaren Kai-
ser mit einem hohen äthiopischen Orden 
ausgezeichnet, den Besatzungen wurden 
die Tätigkeitsabzeichen der äthiopischen 
Luftwaffe vom körperlich kleinen Kaiser 
an die Uniformen geheftet. Für uns alle 
war dieser Besuch in dem riesigen Palast, 
dem Kaiser und seinen im Park herum-
laufenden, zahmen Löwen eine tolle, 
einmalige Geschichte. Am 5. November 
2015 wurde in der Berliner Zeitung unter 
der Überschrift berichtet:

25 Jahre nach seinem Tod (1975) wurde 
Kaiser Haile Selassi feierlich beigesetzt: 
Letzte Ruhe für dem Kaiser von Äthiopien.
 Hier ein Abriss aus dem Zeitungsbericht:
 Am 27. August 1975 starb der 83-jährige 
Kaiser, sein Tod war sehr geheimnisvoll, 
mal hieß es er sei an Durchblutungsstö-
rungen gestorben, dann wurde aber auch 
von Mord gesprochen. Zu seinen Leb-
zeiten war der Kaiser in der Bevölkerung 
nicht sehr beliebt. Sein Feudalsystem 

mutete Vielen in der Bevölkerung mittel-
alterlich an, große Teile der Menschen 
wurden in Unwissenheit gehalten. Er 
kümmerte sich wenig um sein Volk, seine 
zahmen Löwen schienen ihm wertvoller, 
während die Bevölkerung hungerte füt-
terte er seine Löwen mit großen Fleisch-
stücken. 

Auf der anderen Seite hat er es aber 
erreicht, dass Äthiopien nie unter einer 
Kolonialmacht stand. Italien hat es ver-
sucht, ist aber gescheitert. Die Organisa-
tion Afrikanische Einheit (OAU) mit Sitz in 
Addis Abeba hat er gegründet und die hat 
bis heute Bestand. 25 Jahre nach seinem 
mysteriösen Tod wurde der Kaiser in An-
wesenheit internationaler Diplomaten in 
der „Dreifaltigkeitskirche“ feierlich beige-
setzt, er fand dort seine letzte Ruhestätte.

Bericht von Stfw. a.D.Werner Klinger 
und Hptm. a.D. Jochen Leistner 

als teilnehmende 
Besatzungsmitglieder
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Tornados zu Gast
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für die kommenden fünf Wochen
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375 Tage fliegen*
oder 99 Mal um die Welt

Am 29 Februar 2016 lud der Komman-
dierende General des Luftwaffentrup-

penkommando, Herr Generalleutnant 
Helmut Schütz, zu einem besonderen 
Termin.

Stabsfeldwebel Uwe Seegel erreichte als 
Bordtechniker C-160 bereits am 12. Mai 
2015 auf Einsatzmustern der Luftwaffe 
stolze 9.000 Flugstunden. GL Schütz 
sprach in einer würdigen Zeremonie im 
Beisein des Kommandeur Fliegende Ver-
bände, Herrn Generalmajor Günter Katz, 
seinen Dank aus. Ein aufgrund des per-
sönlichen Termins sichtlich nervöser Uwe 
Seegel nahm den Dank gern entgegen 
und konnte aus seinem umfangreichen 
Erfahrungsschatz die eine oder andere 
Anekdote in diese Ehrung einbringen. 
Begleitet wurde er vom Kommodore und 
Kommandeur der Fliegenden Gruppe, 
für den GL Schütz an diesem Tag noch 
eine Überraschung bereithielt. Verdient 
erhielt OTL Preska seine Einweisung in 
die Besoldungsgruppe A15 und damit 
den verdienten Lohn für engagierte und 
erfolgreiche Arbeit.

Beiden „Herzlichen Glückwunsch“ zu 
diesen doch so unterschiedlichen, aber 
durchaus äußerst freudigen Anlässen.

*Ein Augenzwinkern: 9.000 Stunden 
mit ca. 250 Knoten 
Groundspeed erge-
ben, umgerechnet 
in km und einem 
Umfang der Erdku-
gel am Äquator von 
ca. 42.500 km, diese 
stattliche Zahl an 
Erdumrundungen…. 
;-)…und bei uns in 
Hohn auf dem 54 
Breitengrad, wäre 
es noch die ein 
oder andere Um-
rundung mehr.

Oberst 
Hartmut Zitzewitz

StFw Uwe Seegel erreichte stolze 9.000 
Flugstunden auf Transall C-160

OTL Preska(2.v.l.)  und StFw Seegel umrahmt von GenMaj Katz (li)  
und GL Schütz (re.)
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Spendenübergabe beim Hospiz
Haus Porsefeld

OLt Björn Todtberg,  in Begleitung mit OFw Christin 
Boesche bei der Spendenübergabe an Sybille Jeske

Am 3. Oktober 1994 wurde 
in der Passagierabferti-

gung des Luftumschlagzu-
ges eine Spendenflasche 
angebracht, die es Reisen-
den, Soldaten und zivilen 
Mitarbeitern einfach macht, 
etwas Gutes zu tun. Seitdem 
spendet der Luftumschlag-
zug das gesammelte Geld 
jedes Jahr einer gemeinnüt-
zigen Organisation.
Im letzten Jahr wurden 
247,50 € gesammelt und die 
Soldaten des Luftumschlagzu-
ges haben diesen Betrag auf 
310,00 € aufgerundet, der in 
diesem Jahr dem Hospiz Haus Porsefeld 
zu Gute kommt.

Das Hospiz Haus Porsefeld hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, sterbenden Menschen 
in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. 
Diese Zeit so selbstbestimmt wie mög-
lich zu gestalten, ist das besondere Ziel 
im Haus Porsefeld. Das Hospiz feiert in 
diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum 
und ist damit das älteste in Schleswig-
Holstein. Erfahrene Ärzte und erfahrenes 
Personal, die diese Krisen bewältigen 
können und  die zum Teil schon vom 
ersten Tag an dabei sind, zeichnen das 
Hospiz Porsefeld aus.
Das 1996 gegründete Haus hat 10 
Zimmer, in denen auch Angehörige mit 
untergebracht werden können. Es steht 
allen schwerkranken und sterbenden 
Menschen offen, unabhängig von Her-
kunft, Weltanschauung, Konfession, Alter 
und finanzieller Situation.

Am 25. Februar 2016 überreichte Ober-
leutnant Björn Todtberg zusammen 
mit Oberfeldwebel Christin Bösche, die 
Spende persönlich an Frau Sybille Jeske, 

die stellvertretende Leiterin des Hospizes 
Haus Porsefeld und gingen mit dem Ge-
fühl nach Hause, dass die Spende dort 
gut verwendet wird.

Der Luftumschlagzug bedankt sich bei 
den 50.321 Passagieren aus dem Jahr 
2015, sowie allen Soldaten und Mitarbei-
tern des LTG 63, die fleißig die Spenden-
flasche gefüllt haben.

Das Hospiz Haus Porsefeld ist generell 
auf Spenden angewiesen. Vor- und Für-
sorgliche Leistungen werden von den 
Krankenkassen nicht bzw. nicht ausrei-
chend finanziert. 
Wer die Arbeit des Hospizes mit einer 
Spende unterstützen möchte, kann dies 
gerne und ruhigen Gewissens tun, denn 
hier kommt ihre Spende an die richtige 
Adresse.

Oberfeldwebel 
Sven Beckmann
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„Der Mensch ist ein Gewohnheits-
tier“ – Dies fällt ihm immer dann 
wieder ein, wenn sich etwas än-
dert, weil sich etwas ganz Neues, 
ganz Aufregendes ergibt. 

Besonders deutlich fällt ihm die 
Abkehr vom Bisherigen auf, 

wenn es besonders gewöhnlich 
war, sich also etabliert hat, weil es, 
zu mindestens von einer gewissen 
Anzahl Menschen gefühlt, schon 
immer so gewesen ist.

Im Falle der Bewachungssituation 
der Hugo-Junkers-Kaserne ist das 
ganz Neue gar nicht so ungewöhnlich 
und folglich auch gar nicht ganz so auf-
regend und bis zum heutigen Tage schon 
ganz normal geworden. Die Bewachung 
vieler militärischer Anlagen der BRD, u.a. 
der Flugplatz des LTG 63, wird schon seit 
vielen Jahren durch zivile Bewachungs-
unternehmen wahrgenommen. 

Selbst die Nutzer der H-J-K machten, 
zu mindestens temporär, bereits diese 
Erfahrung. Nun ist die militärische Wache 
mit Ausnahme des OvWa seit dem 20. 
Dezember 2015 06:00Uhr aus dem Alltag 
des LTG 63 verschwunden. 

Wenn man genau hinhörte, konnte man 
hier und da leise Zweifel aus den Reihen 
der Nutzer der H-J-K wahrnehmen. Kann 
sich eine zivile Wache in einer Form 
durchsetzen, wie eine Militärische? Ist 
die repräsentative Form gewahrt? Wie 
erhalten wir nun die Kompetenzen für 
den Wachdienst in der Bundeswehr 
innerhalb der Truppe? Wer nimmt die 
Absicherungsaufgaben im Falle eines 
Flugunfalls war? 

Diese und andere Zweifel sind der 
Grundstein für aufkommende Fragen, 
deren Beantwortung im Zuge von auch 
unerwarteten Anpassungsprozessen 
immer Teil von Veränderungen sein 
wird. Mittlerweile ist der Mensch aller-
dings wieder das, was ihm innere Ruhe 
und Gelassenheit verschafft, ein Tier der 
Gewohnheit. 

Dass diese Gewohnheit so schnell ein-
treten konnte, ist der Professionalität des 
Bewachungsunternehmens und seiner 
Mitarbeiter aber natürlich auch den zivi-
len Mitarbeitern und Soldaten zu verdan-
ken, die jeden Tag fleißig daran arbeiten, 
Veränderungen als Herausforderung an-
zunehmen und als natürlichen Vorgang 
in ihre tägliche Tätigkeit einzubeziehen.
Alles ganz Neue. Anfangs ganz aufre-
gend. Später ganz normal. 

 Oberleutnant 
Christoph Schletze

Ganz neu - ganz aufregend - ganz normal

Übergabe der letzten militärischen Wache

Neue Bewachungssituation
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Ein besonderer Ostergruß
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Die Geister, die rief...“ - dies ist das 
Motto des diesjährigen Rendsburger 

Militärkonzerts, welches seit vielen Jah-
ren einen Abend voll spannender und 
vielfältiger Klänge mit der wohltätigen 
Unterstützung gemeinnütziger Organi-
sationen im Raum Rendsburg verbindet. 

Unter der Schirmherrschaft des Luft-
transportgeschwaders 63 wird das 
Marinemusikkorps Kiel, geleitet von 
Fregattenkapitän Friedrich Szepansky, 
ein wahrlich bezauberndes Programm 
präsentieren. Aufgrund der im Jahre 
2014 restlos ausverkauften Veranstaltung 
wurden im vergangenen Jahr zum ersten 
Mal zwei Benefizkonzerte an zwei aufein-
ander folgenden Tagen im Stadttheater 
Rendsburg durchgeführt. Dieser neuen 
Tradition folgend öffnet das Stadttheater 
Rendsburg seine Türen in diesem Jahr 
am Dienstag und Mittwoch, 19. und 
20. April, jeweils eine halbe Stunde vor 

Zauberhaftes Musikspektakel im April
Ankündigung 44. Rendsburger Militärkonzert

Konzertbeginn, so dass pünktlich um 
19.30 Uhr mit der Ouvertüre begonnen 
werden kann. 

Die Eintrittskarten zum Preis von 10 
Euro können in den Vorverkaufsstellen 
Rathaus Rendsburg, der Geschäftsstel-

le der Landeszeitung Rendsburg, der 
Tourist-Information Rendsburg, Rathaus 
Fockbek, Amt Hohner Harde sowie an 
den beiden Veranstaltungstagen 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 auch im Geschäftszimmer des 
Stabszuges LTG 63 und im Geschäfts-
zimmer der Instandsetzungsstaffel LTG 
63 käuflich erwerben.

Oberstabsfeldwebel
Matthias Müller
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Ein technischer Defekt ließ die Sea-
Lynx am 17. Februar auf dem Nato-

Flugplatz Hohn landen. Ein Weiterflug 
nach Nordholz war nicht möglich und ein 
Transport über die Straße zu aufwendig, 
so wurde die SeaLynx am Morgen des 19. 
Februar in eine Transall verladen.

Bevor es an die Verladung ging, mussten 
die Rotorblätter abmontiert und der Tank 
entleert werden.  Die SeaLynx wurde vor 
die Laderampe geschoben. Nun kam es 
auf Augenmaß und Fingerspitzengefühl 
an und nachdem der Ladungsmeister 
das OK gegeben hatte, wurde die Sea-
Lynx mit vereinten Kräften in die Trall 
verfrachtet. Anschließend wurde die 
Ladung verzurrt und nach Nordholz zur 
Reparatur geflogen.

Catrin Bonse

Passt, wackelt und hat Luft
Perfekte Zusammenarbeit von Marine und Luftwaffe
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Wasser und Luft -
Elemente am Standort Alt Duvenstedt vereint
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Am 22. Februar 2016 wurde in Alt Du-
venstedt aus Luft und Wasser eins: 

Der Leiter der Fachausbildung Land im 
Ausbildungszentrum des Seebataillons, 
Kapitänleutnant Hannes Wallschläger, 
empfing von Oberleutnant Sebastian 
Schebsdat in Vertretung des Komman-
deurs Technische Gruppe ein besonde-
res Geschenk.

Die Technische 
Gruppe unter-
stützte auf An-
frage des See-
bataillons gerne 
den Wunsch, die 
Corporate Iden-
tity der Marine 
auch am Stand-
ort Alt Duvenstedt 
auszuleben und 
zu zeigen. So fer-
tigten Soldaten 
der Technischen 
Gruppe auf einer 
Metallplatte eine 
beeindruckende 
Airbrush-Arbeit 
an: Über einer auf-

gewühlten und stürmischen See stehen 
die Wappen des Seebataillons sowie des 
Ausbildungszentrums über dem Schrift-
zug der Marine.

Das Gemälde wird seinen Platz im Gebäu-
de des Seebataillons in der Hugo-Junkers 
Kaserne finden. Diese streitkräfte über-
greifende Unterstützung trägt dazu bei, 
dass  die Kameraden der Marine auch an 

einem Luftwaffen-Standort 
ihr Element Wasser nicht 
vermissen müssen und 
sich hier heimisch fühlen 
können. Wir heißen die Ka-
meraden vom Seebataillon 
an dieser Stelle nocheinmal 
herzlich willkomen in der 
Hugo-Junkers Kaserne.

Oberleutnant 
Sebastian Schebsdat

Oberleutnant Schebsdat übergibt das Gemälde an 
Kapitänleutnant Wallschläger

Soldaten des Seebataillons mit dem Airbrush-Gemälde
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Das LTG 63 im Museum
Ausstellung "Zeig Dich,  Soldat"

Nein, noch ist es nicht soweit. Noch 
ist der Verband nicht ein Kapitel der 

Geschichtsbücher und war dennoch 
schonTeil  einer Ausstellung.  Im Museum 
des Kulturzentrums in Rendsburg wurde 
vom 11. Dezember 2015 bis zum 14. Fe-
bruar 2016 eine Sonderausstellung zum 
Thema „Zeig‘ Dich, Soldat!“ präsentiert. 

Im Sommer des Jahres 2010 endete 
für die Stadt Rendsburg eine mehr als 
350jährige Garnisonsgeschichte. Mit der 
Schließung der Eiderkaserne in 2008 und 
der Räumung der Feldwebel-Schmid-
Kaserne in 2010 war die Stadt Rendsburg 
soldatenlos. In über drei Jahrhunderten 
prägte das Militär das Alltagsleben und 
die Mentalität der Bevölkerung dieser 
Stadt. 

Als Exponate wurden damals an den 
Leiter des Museums Dr. Westphal so-
wie den Bürgermeister Breitner ein Teil 
der Verkleidung mit der Kennung des 
Luftfahrzeuges, der Ausschnitt mit dem 
Stadtwappen sowie ein Gästebuch, in 
dem sich „ViP-Passagiere“ wie Bundes-
präsidenten und Generalsinspekteure 
verewigten, übergeben. Diese Exponate 
wurden nun im Zuge der Sonderaus-
stellung erstmalig der Öffentlichkeit im 
Museum zugänglich gemacht.

Oberst 
Hartmut Zitzewitz

Mit der Transall 50+06 des LTG 63, hatte 
die Stadt auf Beschluss der Ratsver-
sammlung am 11. November 1993 eine 
Patenschaft für das Transportflugzeug 
übernommen und unterstrich somit die 
enge Verbindung der Stadt zu Soldaten 
und Bundeswehr. Nach Ausmusterung 
der 50+06 in 2012 wurde die Transall 
zunächst noch zu Ausbildungszwecken 
genutzt, bevor sie in 2013 endgültig ver-
schrottet wurde. 
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My Time in Schleswig-Holstein
by Capt Matt Neil

Moin Moin,

Ich würde gerne damit beginnen mich 
beim LTG 63 als meine Gasteinheit für 
das Reserveoffizier Austauschprogramm 
2015 zu bedanken. So viel Entgegenkom-
men war nicht zu erwarten.

Das militärische Reserveoffizier Aus-
tauschprogramm wurde 1985 zwischen 
dem U.S. Ministerium für Verteidigung 
Sekretariat für Reserveangelegenheiten 
und dem deutschen Verteidigungsmi-
nisterium beschlossen. Das Programm 
bietet einzigartige Möglichkeiten um 
militärische Erfahrung und kulturelle 
Bildung zu sammeln. Jedes Jahr entsen-
den die amerikanischen und deutschen 
Streitkräfte ca. 22 Reserve Offiziere  um 
an dem Programm teilzunehmen und 
Erfahrungen in ihrem Dienstbereich zu 
sammeln. Des Weiteren existieren Aus-
tauschprogramme mit den britischen und 
dänischen Streitkräften.

Ich arbeite in der Air National Guard 
beim 139. Lufttransportgeschwader in St. 
Joseph Missouri. In unserer Basis fliegt 
die C-130 und neben unseren regulären 
Flügen werden bei uns auch die AATTC 
und WSO Flüge geflogen. Als ein traditi-
onelles Mitglied der Air National Guard 
erstreckt sich meine Dienstzeit über ein 
Wochenende im Monat und eine 15-tägi-
ge Dienstzeit pro Jahr. Dabei wird diese 
Zeit primär genutzt, um militärische Ver-
wendungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. 
Als Mitglied der Air National Guard wird 
von uns erwartet, dass wir ähnlich zu un-
seren aktiven Kameraden (U.S. Airforce) 
in kürzester Zeit einsatzbereit sind. Im 
Februar diesen Jahres habe ich dann die 
erfreuliche Nachricht bekommen, dass 
ich dieses Jahr meine Dienstzeit beim 
Austauschprogramm verbringen darf.

Bereits zuvor im Juni 2015 hatte ich 
die Möglichkeit an diesem Programm 
teilzuhaben. Meine Einheit wurde als 
Gasteinheit für den OTL Frank Schwager, 
ein Reserveoffizier des Taktischen Aufklä-
rungsgeschwaders 51 in Jagel/Kropp, 
ausgewählt. OTL Schwager wurde an un-
serem Standort in die unterschiedlichen 
Einheiten des Geschwaders eingeführt 
und traf bei seinem Aufenthalt die lokale 
Führung der Gemeinde. Neben der mili-
tärischen Ausbildung wurde er zusätzlich 
in die lokale Kultur eingewiesen.

Der Beginn meiner Reise in Deutschland 
war am 26.8. in Berlin. Dort trafen alle 
diesjährigen Teilnehmer des Austausch-
programmes der amerikanischen Seite 
ein. Am 27. August hatten wir zwei infor-

Willkommen in Schleswig-Holstein - 
Cap Matt Neil
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mative Vorträge im Verteidigungsminis-
terium. Der erste Vortrag war allgemein 
über die Bundeswehr und der zweite 
informierte über den deutschen Reserve-
dienst. Weiterhin besuchten wir in Berlin 
das Widerstandsmuseum und weitere 
historische Sehenswürdigkeiten. Am 30. 
August verließen wir Berlin dann in Rich-
tung unserer jeweiligen Gasteinheiten.
An meinem ersten Morgen in Hohn wur-
de ich von meinem POC (Point of Contact 
– Projektoffizier/Ansprechpartner) Ober-
leutnant Stephan Lorenzen begrüßt. Ste-
phan hat mir im Vorhinein bereits einen 
Plan für meine Zeit in Hohn zukommen 
lassen, wodurch ich schon im Voraus 
wusste, was auf mich zukommen würde. 
Oberleutnant Lorenzen und Hauptfeldwe-
bel John haben zusammen einen Ablauf-
plan für mich erstellt und haben dabei 
einen großartigen Job gemacht, um mir 
die militärische, wie auch die kulturelle 
und zivile Seite von Schleswig-Holstein 
näher zu bringen.

werden, mit folgenden Ergänzungen: 
Schloss Glücksburg, Schloss Gottorf, di-
verse Strände um den Bereich Flensburg/
Glücksburg/Dänemark. Folgende Dinge 
haben nicht stattgefunden: Besuch des 
Takt. Luftwaffengeschwaders 51, Kanu 
Tour)

Diese einzigartige Erfahrung ist eine der 
besten in meiner militärischen Karriere. 
Die Struktur und Kultur der verbünde-
ten Streitkräfte kennen zu lernen und 
verstehen zu können, ist meiner Ansicht 
sehr wichtig für zukünftige gemeinsame 
Operationen und Einsätze. Ich kann mich 
gar nicht genug bei den Mitgliedern des 
LTG 63 für meine unglaubliche Zeit im 
Geschwader bedanken.

Ein besonderer Dank geht an Oberleut-
nant Stephan Lorenzen und Hauptfeld-
webel Daniel John für die tolle Zeit, die sie 
mir bereiten haben. Ich werde meine Zeit 
im LTG 63 niemals vergessen und hoffe 
eines Tages wiederkehren zu können.

Capt Matt Neil

Am 10. September endete dann meine 
Zeit in Hohn wieder. (Anschließend 
erzählt er, wo er überall gewesen ist. 
Diese Informationen können dem bereits 
vorliegenden Ablaufplan entnommen 

Im Flugvorbereitungsraum wurde
 Capt Neil eingewiesen

Abschluss einer schönen Zeit in 
Schleswig-Holstein
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Training für den Einsatz
- Transall im Tiefflug
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Drei Tage Tiefflugtraining in New Mexi-
co war der Auftrag – doch erst nach- 

dem mehrere Tonnen Ladung von Hohn 
nach Holloman transportiert wurden.

So stand im Anschluss an  das  Entladen 
des Flugzeuges zunächst eine gewisse 
Regenerationszeit für die Besatzung auf 
dem Programm. Für die folgende Woche 
stand dann das Tiefflugtraining unterhalb 
500 Fuß (166 Meter) auf dem Flugplan, 
eine Fähigkeit, die alle Einsatzbesatzun-
gen der C-160 zu erfüllen haben.

Da die deutschen Regularien diesen 
Übungsinhalt nur sehr eingeschränkt 
zulassen, fiel die Wahl auf das Gebiet 
des sehr weitläufigen Südwestens der 
USA. Die Kameraden der Verlege- und 
Übungszelle des Fliegerischen Ausbil-
dungszentrum der Luftwaffe, in Person 
Hptm Schneider und OFw Mies, unter-
stützten die Gäste aus Alt-Duvenstedt bei 
Hohn in allen administrativen Belangen 
absolut vorbildlich.

Unser Training startete  am  Montag  
nach den Eingangsbriefings. Wir suchten 
uns eine Route mit ungefähr 90 Minuten 
Tiefflugzeit aus.   Dieser   Erkundungsflug 

führte uns östlich der Sacramento Moun- 
tains und war bereits Teil der Vorbereitun-
gen für den Flug am Dienstag, die wir 
nach der Landung abschlossen. Die 
Route war ähnlich wie am Vortag, aber 
zusätzlich simulierten wir noch mehrere 
Absetzvorhaben, um die Intensität zu 
steigern und einen weiteren Trainings- 
aspekt zu erfüllen.

Am letzten Tag des Tiefflugtrainings ope- 
rierten wir in anspruchsvollerem Gelände, 
wo wir die Gegebenheiten von Bergen 
und Tälern für einen Geländefolgeflug 
nutzten. Dieser dient  dazu,  möglichst  
unsichtbar auf dem Radar sowie aus 
der Luft visuell schwer erfassbar zu sein. 
Nach diesen drei Tagen intensivem Trai- 
nings setzten wir unseren Weg fort - der 
nächste Auftrag wartete bereits.
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Die Gegebenheiten hier im Standort wa-
ren perfekt für unser Training geeignet 
und wir wurden außerdem sehr gut von 
den Kameraden des Fliegerischen aufge-
nommen. Wir würden uns freuen, wenn 
wir nochmals die Chance bekämen, hier 
trainieren zu können.

Hauptmann Stefan Ackermann und
Oberleutnant Oliver Hildebrand

Der Bericht und die Bilder wurden uns 
mit freundlicher Genehmigung von der 

Bildstelle in Holloman zur Verfügung 
gestellt
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An die Schläger - fertig - los!
Badmintonturnier
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Beharrlichkeit zahlt sich aus, dachte 
der Initiator des ersten Badminton-

turniers, welches am 11. Februar 2016 in 
der Sporthalle unserer Liegenschaften 
ausgetragen wurde. Beharrlichkeit daher, 
weil es eine Premiere war, auf die er lange 
hat warten müssen.

Hat es doch zuvor ein Turnier dieser Spar-
te bisher noch nicht gegeben und nach
19 Jahren in der Position des Grup-
penleiters, dachte Stefan Clausen sich: 
„Jetzt wird’s mal Zeit.“ Um 07.30 Uhr hieß 
es dann für 14 Teilnehmer: „Ran an die 
Schläger und los!“ Nur, so einfach war es 
dann doch nicht, denn es stellte sich her-
aus, dass auch Neulinge dieser Sportart 
sich gemeldet hatten, die mit den Regeln
des Badminton noch nicht allzu gut ver-
traut gewesen sind.

Daher gab es dann erstmal eine kurze, 
aber intensive Einweisung in die Grund-

regeln und den Spielverlauf. Auf zwei 
Spielfeldern konnten sich acht Spieler 
zeitgleich duellieren, da dieses Turnier 
immer im Doppel gespielt wurde. Um 
Gerechtigkeit zu schaffen, wurden die 
Spieler vor jedem Spiel neu zugelost. 
Dies schuf Chancengleichheit und ein 
angenehmes Spielklima, da auch die 
Einsteiger mit einem hohen Anspruch 
und viel Ehrgeiz in dieses Schleifchen-
turnier gestartet waren.

Schleifchenturnier ist keine Vernied-
lichung oder Deklassierung, sondern 
der Fachausdruck für dieses Tur-
nier. Üblicherweise werden an den 
Schlägern für jedes gewonnene Spiel 
„Schleifchen“ gesammelt, anhand derer 
später der Gewinner ausgezählt wird. 
Hierauf wurde bei diesem Turnier aber 
verzichtet. Stift und Papier taten es 
dann auch.

Hatten viel Spass - die Teilnehmer des 1.  Badmintonturniers
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In der 1 1/2 stündigen Mittagspause 
zeigte sich, dass die hohen körperlichen
Anforderungen schon ihre leichten Spu-
ren hinterlassen hatten. Kondition und 
Geschick wurden durchweg gefordert 
und machten jedes noch so trainierte 
Konditionspaket irgendwann sehr hung-
rig.

Anschließend ging es hochmotiviert in 
die zweite Hälfte des Turniers. Nach 19 
Spielen konnte ein Gleichstand zweier 
Spieler verzeichnet werden, die mit 15 
gewonnenen Spielen gleichauf lagen.
Das anschließende Finale wurde dann 
von Dirk Danikowski, aus dem Dezent-
ralen Einkauf, nach zwei Gewinnsätzen 
souverän gewonnen. Patrick Nielsen 
musste sich geschlagen geben und 
belegte einen verdienten zweiten Platz.
Lediglich ein hart erarbeiteter Muskelka-

ter wurde von fast jedem der glücklichen 
Absolventen des Turniers, am Ende 
verzeichnet.

Nach einer durchgehend positiven 
Resonanz, ohne Verletzungen oder un-
sportives Verhalten untereinander, wäre 
es schön, an diesen Erfolg anzuknüpfen.
Also traut Euch und meldet Euch nach 
der nächsten Ausschreibung einfach 
mal an.

Spaß und Bewegung sind garantiert, 
die gute Laune bringt Ihr selber mit. Also 
ran an die Schläger und Netz frei! Sport 
macht glücklich und gewinnen erstrecht!
Jeder der jetzt neugierig geworden ist, 
ist gerne zu den Trainingszeiten will-
kommen….

Stabsfeldwebel
Stefan Clausen
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Eiswolf 2016
Nachtorientierungsmarsch

Am Freitag den 22. Januar 2016 erfolg-
te um 19 Uhr der Startschuss zum 

24-Stunden- Nachtorientierungsmarsch 
in Heide bei Dithmarschen. 100 tatkräftige 
Soldaten und Reservisten haben sich der 
Aufgabe gestellt, bei eisigen Tempera-
turen von bis zu -8°C und auftretendem 
Eisregen mehrere Stationen zu erreichen.

Die Aufgabe war: 12 Stationen zu errei-
chen, Punkte zu sammeln und dabei 
eine Strecke von mehr als 40 km zu 
bewältigen.

Die Stationen hielten die unterschied-
lichsten Aufgaben für die Teilnehmer 
bereit. Darunter gab es eine Lage mit 
Verwundeten, Hindernisbahn, Patrouille 
laufen, KFZ und Personenkontrolle, G3 
Simulator schießen, Überqueren von 
Gewässern und vieles andere.

OFw Manfrè, SU Schwandke, SU Schü-
ning, SU Leonhardt, SU Leschke, SU Iska-
kov, HG Ulc und HG Scherbening haben 
sich dieser Aufgabe mit Freuden gestellt 
und sind gegen Fallschirmjäger, Hee-
resaufklärer, Panzeraufklärer, Dänische 
Kameraden und viele andere, angetreten.

Besonders hervorheben möchte ich die 
Leistungen von SU Iskakov, HG Ulc und 
HG Scherbening, die als Team 25 die 
gesamte Strecke innerhalb der vorgege-

benen Zeit erreicht und jede Station ohne 
Ausnahme erfolgreich bewältigt haben. 

Oberfeldwebel 
Sebastian Manfrè

W e i t e r e 
Berichte auf:
www.Kommando.Streitkräfte.de
http://www.kommando.streitkraefteba-
sis.de
RTL Nord
http://www.rtlnord.de/nachrichten/erschoep-
fung-beim-eiswolf-in-dithmarschen.html

01-03.indd   49 23.03.16   14:19



Seite 50     E-Mail:  brummel.ltg63@googlemail.com    BRUMMEL 01-03/2016

Fluglotsen stoppen Windräder per Knopfdruck
Inbetriebnahme des "Flight Manager"

Auf dem Nato-Flugplatz Hohn kön-
nen Fluglotsen des Lufttransport-

geschwaders 63 ab sofort mit dem 
„Flight Manager“ Windenergieanlagen 
abschalten, wenn deren Rotoren die Ra-
daranlage des Flugplatzes stören. So ist 
in Zukunft der Bau neuer Windkraftanla-
gen im Umkreis möglich. Hohn ist der-
zeit der einzige Militärflugplatz mit die-
sem System bundesweit. Weitere sollen 
jedoch folgen.

Sehen und gesehen werden

Seitdem die Windenergieanlagen Hö-
hen von über 100 Metern erreichen, 
können sie auch vom Radar des Nato-
Flugplatzes Hohn erfasst werden. Im un-
günstigsten Fall reflektieren die Rotoren 
den Radarstrahl. Dann ist alles, was sich 
hinter oder über dem Windrad in der Luft 
befindet, auf dem Bildschirm der Flug-
lotsen in Hohn nicht mehr sichtbar. Auch 
keine große C-160 Transall. Ein Problem 
für die Flugsicherheit. Deshalb konnte 
die Bundeswehr in der Vergangenheit 

dem Bau vieler Windenergieanlagen 
rund um ihre Flugplätze nicht zustim-
men. Mit Sachverstand aus Sehestedt 
ist das Problem nun gelöst. Auch die 
Soldaten des LTG 63 in Hohn haben 
ihren Anteil daran. Sie beteiligten sich 
an einem Pilotprojekt des Unterneh-
mens „Windenergie und Flugsicherheit 
GmbH“, das zur Hälfte dem Windpark-
entwickler Denker und Wulf aus Sehes-
tedt gehört. Das neue System „Flight 

Manager“ ermög-
licht es, Windkraft-
anlagen auf Knopf-
druck zu stoppen, 
damit das militä-
rische Radarsi-
gnal nicht mehr 
gestört wird. „Das 
ist ein großer Er-
folg, auch für die 
Region, denn das 
System macht zu-
sätzliche Wind-
kraftanlagen mög-
lich“, sagt Torsten 
Levsen, Vorstands-
vorsitzender von 
Denker und Wulf. 

„Jetzt müssen Inves-
toren nicht mehr auf 

Anlagen verzichten“, so Levsen weiter. 

Erfolgreiche Testphase

Obwohl der Einsatz des Systems ei-
ne zusätzliche Belastung für die Flug-
lotsen darstellt, hat sich das LTG 63 
an dem Projekt beteiligt. „Der Verband 
steht der Region sehr positiv gegenüber 
und unterstützt regenerative Energien“, 
sagt Flugsicherungseinsatzstabsoffizier 
Oberstleutnant Rainer Kabon zur Be-
gründung. Zudem wollte der Verband 
die Möglichkeit nutzen, die Entwicklung 

Die Rotoren der Windanlagen können von der Flugsicherung bei 
Bedarf abgeschaltet werden
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mitzugestalten. „Wir sind während der 
Testphase zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die Anwendung ohne weite-
res möglich ist“, so Kabon. Das Gebiet 
um den Flugplatz ist dafür in drei Sekto-
ren aufgeteilt worden. Sobald ein Flug-
zeug darin von den Hohner Fluglotsen 
durch den Luftraum geführt werden soll-
te, konnten Kabons Mitarbeiter die be-
troffenen Windräder in dem jeweiligen 
Sektor abschalten. Die Testphase dau-
erte von Mai bis Dezember 2014. Nun ist 
das System freigegeben worden, nicht 
zuletzt auch aufgrund der Bewertung 
aus Hohn. Dort beruhte das Projekt je-
doch auf einer Simulation. Es ist nie ein 
Windrad tatsächlich gestoppt worden.

Die offizielle Inbetriebnahme

Mitte Dezember letzten Jahres wurde 
der „Flight Manager“ in der Radaranflug-
kontrolle auf dem Nato-Flugplatz Hohn 
offiziell in Betrieb genommen.  Bei dieser 
Premiere waren neben Vertretern der  
Firma „Windenergie und Flugbetrieb 
GmbH“ und  Soldaten des Lufttransport-
geschwaders 63 auch eine Abordnung 
des Luftfahrtamtes der Bundeswehr 
und einige Betreibergesellschaften an-
wesend. In der Radaranflugkontrolle sit-
zen drei Fluglotsen vor diversen Monito-
ren und einem runden Radarschirm, auf 
dem ein grüner Zeiger kreist. Ein Bild-
schirm in halber Höhe links ist neu. Er 
zeigt in grünen und braunen Sektoren 
das Umfeld des Flugplatzes. Oberleut-
nant Sebastian Bendler von der Flug-
betriebsstaffel des LTG 63 hat die Matt-
scheibe fest im Blick. Auf dem Monitor 
sieht der Fluglotse den Bereich im Um-
feld, den das „Flight Manager“-System 
umfasst. Der Korridor ist rund 40 Kilome-
ter breit und etwa 50 Kilometer lang. Eine 
Transall des LTG 63, welche im Rahmen 

Aus- und Weiterbildung Platzrunden an 
diesem Nachmittag dreht, nähert sich 
dem Flugplatz Hohn. Mit Heiko Grüne-
klee als Geschäftsführer von „Windener-
gie und Flugbetrieb GmbH“ an seiner 
Seite drückt Oberleutnant Bendler zur 
Feier des Tages auf das Feld „Bereich 
abschalten“ und stoppt damit sinnbild-
lich zum ersten Mal eines der ans Sys-
tem angeschlossenen Windräder. Bis-
her hat das System Zugriff auf zwei 
Windräder, sagt Torsten Levsen von 
„Denker und Wulf“. 18 weitere sollen 
bis zum Jahresende in Betrieb gehen, 
gut 20 zusätzliche planten seine Firma 
und andere Betreiber. Ohne das „Flight 
Manager“-System sei keine einzige die-
ser Anlagen möglich. Die Kosten tragen 
die Betreiber, Steuermittel würden nicht 
eingesetzt. Alleine die Programme für 
den Rechner kosten laut Levsen rund 
250.000 Euro. Er erwarte, dass durch die 
Abschaltung jeder Rotor etwa drei bis 
fünf Prozent seiner Betriebszeit stillste-
he.

Prinzip der Bedarfsabschaltung

Weil die Fluglotsen mit dem neuen Sys-
tem Windräder ab sofort bremsen oder 
gar abschalten können, irritieren diese 
nicht mehr das Radar, wenn Flugzeu-

Blick vom Tower auf das Hohner
 Flugfeld
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ge landen oder starten. 
„Es ist eine Bedarfsab-
schaltung“, sagt Oberst 
Hartmut Zitzewitz, Kom-
modore des Lufttrans-
portgeschwaders 63. 
„Wir wollen die Wind-
parks so lange wie 
möglich laufen lassen. 
Wir sind glücklich und 
zufrieden, dass wir das 
haben. Jetzt sind mehr 
Windparks im Umkreis 
von Hohn möglich.“  Bei 
Bedarf – das bedeute, 
der Fluglotse bremse 
oder stoppe nur dann 
eine Windkraftanla-
ge, wenn kein Sicht-
flug möglich ist, etwa 
nachts, bei Nebel oder 
Starkregen, und wenn sich in der Flug-
schneise einer Maschine Rotoren dre-
hen, erklärte der Kommodore bei der of-
fiziellen Inbetriebnahme.

Der krönende Abschluss

Nach einem stärkenden Imbiss in der 
Offizierheimgesellschaft der Hugo-Jun-
kers-Kaserne hat Oberstleutnant Rainer 
Kabon als Projektoffizier für die Inbe-
triebnahme des „Flight Manager“-Sys-
tems die anwesenden Gäste begrüßt 
und gegenüber den Windkraftbetrei-
bern die Hoffnung ausgesprochen, dass 
sich deren Windräder ordentlich drehen 
mögen. Heiko Grüneklee als Geschäfts-
führer von „Windenergie und Fugsicher-
heit GmbH“ sprach in seiner Laudatio 
die gute Zusammenarbeit mit den Hoh-
ner Soldaten an. „Es konnten Proble-
me gelöst werden, die die Windenergie 
nach vorne bringen“, so Grüneklee. Für 
den Windparkentwickler „Denker und 

Wulf“ bedankte sich deren Vorstand-
vorsitzender Torsten Levsen dafür, dass 
man gemeinsame Lösungen gefun-
den hat. „Durch diese Kooperation gibt 
es mehr konfliktfreie Flächen“, so seine 
abschliessende Feststellung. Zum Aus-
druck seines Dankes überreichte Lev-
sen dem verantwortlichen Projektoffizier 
das Modell einer Windenergieanlage 
und eine Einladung für sechs Personen 
zu einer Besichtigung und einem Auf-
stieg in einer Windenergieanlage.

Oberstabsfeldwebel 
Matthias Müller

Bekräftigen die bisherige und zukünftige Zusammenarbeit 
durch gemeinsamen Händedruck: Heiko Grüneklee, Oberst-
leutnant Rainer Kabon mit dem gerade überreichten Modell 
einer Windenergieanlage und Torsten Levsen
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Es war inzwischen 1030 Uhr geworden, 
wir kamen nach Schleching. Gleich 

am Ortseingang hielten wir vor einer ehe-
maligen Tankstelle, so eine kleine, wie sie 
in den 50er und 60er Jahren üblich waren, 
aber diese wurde schon lange nicht mehr 
bewirtschaftet. Ich hatte angehalten, 
weil Klaus doch um 1100 Uhr sein RSH-
Interview geben sollte und wir dafür noch 
ein ruhiges Plätzchen suchen mussten. 

Hier im Ort würden wir einen passen-
den Platz finden, jetzt parkten wir direkt 
an der Hauptstraße, die war zwar nicht 
stark befahren, aber wir standen hier 
ziemlich im Weg. Auf unsere Trecker 
waren inzwischen auch einige Anwohner 
aufmerksam geworden und so bildeten 
sich wieder kleine Gesprächsrunden in 
denen man sich sehr interessiert unser 
Reisevorhaben anhörte. Eine ältere 
Dame bat uns noch einen Augenblick 
zu warten, sie müsste doch erst ihren 
Enkel holen, denn der sei  ganz vernarrt 
in alte Bulldogs. Wir bekamen den Tipp, 
dass am Ortsausgang, am Schulzentrum, 
ausreichend Parkfläche vorhanden sei. 

So wechselten wir kurz den Standort und 
stellten die Trecker nebeneinander ab. 
Nun hatten wir auch noch Zeit für eine 
kleine Brotzeit. Eine Kniffte, ein bisschen 
Obst und ein kaltes Getränk fand jeder 
noch in seiner Proviantkiste. Jürgen 
nahm noch mal seinen Putzlappen und 
tupfte ein paar Tropfen Öl ab, Arno war 
auf der Suche nach einem klappernden 
Geräusch, das er nicht zuordnen konnte, 
doch lose war offensichtlich nichts. Klaus 
stand ein wenig Abseits und bereitete 
sein Interview vor. Tenor sollte sein, 
dass wir auf unserem Weg zur Traktor 
Weltmeisterschaft den dritten Tag unter-
wegs waren und schon bis kurz vor die 
österreichische Grenze gekommen sind. 

Nachdem das Telefoninterview mit ei-
nem typischen Einstieg mit, „wie verste-
hen sie mich, ich verstehe sie gut, ja ich 
bin soweit, es kann los gehen“, beendet 
war, machten wir uns auf den Weg. Ich 
glaube zu unserem Glück und auch zur 
Erleichterung der Schlechinger Schul-
leitung, war nicht gerade Pause an der 
Schule, denn sonst wären wir sicher nicht 
so schnell los gekommen.

Bevor wir auf die B307 einbiegen konnten, 
fuhren vier Traktoren mit Wohnwagen 
und Bauwagen als Anhängsel an uns 
vorbei. Die Trecker trugen ebenso Fah-
nenschmuck wie unsere, die Truppe war 
winkend und hupend unterwegs, wo sie 
hin wollten, war ja klar und stand auch 
groß an einem der Bauwagen, „Der Berg 
ruft.“ Gleich nach dem Ortsausgangs-
schild von Schleching fuhren wir über 
die Tiroler Achen und weiter seinem 
Ursprung entgegen. Der Anstieg wurde 
steiler, es ging mitten durch einen hoch 
aufgewachsenen Fichtenwald, kurz vor 
einem Tunnel, der wie ein schwarzer 
Fleck mit einer hellen Pupille vor mir 
auftauchte, stand wieder ein Schild mit 
dem Hinweis 12% Steigung. >Sollte ich 
jetzt schon zurück schalten oder warten 
bis die Motordrehzahl einknickte<?
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Ich entschied mich für die zweite Option 
und kurz bevor ich das Tunnelportal 
durchfuhr, musste ich zurückschalten. 
Im Tunnel kam mein Motor wieder auf 
Drehzahl und durch den Schalldruck, 
der von den Tunnelwänden wiederhallte, 
konnte ich die Leistung von 15 PS förm-
lich spüren, denn mein Dieselross musste 
sich bei dem Anstieg kräftig anstrengen.

Nach dem Tunnel nahm die Steigung 
ein wenig ab und ich konnte wieder in 
den sechsten Gang hoch schalten. Die 
reizvolle Strecke zog sich durch die Wäl-
der, vorbei an steilen Felsen bis zu einer 
Spitzkehre an der ein Parkplatz gelegen 
war. Hier am „Durchbruchstal der Tiroler 
Achen“  trafen wir unsere vier Kollegen 
von vorhin wieder, sie hatten auch gera-
de eine Brotzeit eingelegt. Das nächste 
Stück ging wieder bergab und war für 
mich deutlich entspannter, es ging durch 
einen weiteren Tunnel und dann über die 
Grenze nach Österreich. Die alte Zollstati-
on stand ungenutzt am Straßenrand, ein 
markantes Bild, das Gebäude aus Bruch-
steinen gemauert vor dem dunklen Wald, 
der sich aufreckte, aber die Felsspitzen 
nicht mehr erreichen konnte.

Kössen war die erste Ortschaft, die wir in 
Österreich durchfuhren und gleich dahin-
ter kamen wir an eine Straßenbaustelle. 
Vor einer roten Ampel hatte sich der Ver-
kehr aufgestaut und wir reihten uns ein. 
Zwischen Wohnmobilen, Sportwagen, 
Kieslastern, Motoradfahrern und allen, 
die diese Straße befahren wollten. Der 
Verkehr wurde mit einer Ampel wech-
selseitig durch die Baustelle geführt, die 
hätte mit jeder Cross-Rennbahn mithal-
ten können und das war nur zu unserer 
Freude, denn hier konnten wir die Vorteile 
eines Treckers voll ausspielen und waren 
schnell durch die Hindernisbahn geflitzt, 

ohne dass uns ein Wohnmobil, Motorrad 
oder gar Sportwagen hätte folgen kön-
nen. Noch vor dem Ende der Baustelle 
ging es rechts ab zum Kaiserwinkl. Der 
Anstieg war auch wieder verdammt steil, 
aber ich quälte mich im sechsten Gang 
bis zur nächsten Kehre hoch, dann kam 
die Motordrehzahl wieder aus dem Keller 
und mein Trecker nahm Schwung auf.

Wir waren jetzt circa 800 m hoch und 
genossen die Aussichten und Panora-
men, die sich auf unserem Weg ständig 
abwechselten. Ich hatte mich durch ein 
Waldstück wieder einige Höhenmeter 
hoch gearbeitet und fuhr nun mit viel 
Schwung in ein Flusstal mit Wiesen und 
Weiden. >Ich glaube die heißen hier Al-
men<. Bei der ganzen Begeisterung für 
die Landschaft hatte ich nicht bemerkt, 
dass die anderen Fünf ein ganzes Stück 
hinter mir zurück geblieben waren und 
ich sie nicht mehr sehen konnte. 

Gleich hinter einer Brücke über den Fluss 
Großache sah ich einen geeigneten Park-
platz, einen Wirtschaftsweg für die Forst-
wirtschaft, der auch als Holzsammelplatz 
genutzt wurde. Zurzeit lag hier kein Holz 
und so hatten wir eine günstige Fläche 
für eine kleine Rast, abseits der Straße 
und oberhalb des kleinen Flusslaufs mit 
einem schönen Blick auf die Almen. Noch 
bevor ich die Trecker sehen konnte, hörte 
ich sie durch den Wald auf die geschwun-
gene Abfahrt zufahren. Den fünf Fahrern 
des Teams „Brenntünn“ folgten noch 
drei weitere Teilnehmer der Traktor WM. 
Ich hatte mich an die Straße gestellt und  
Jürgen, Klaus, Peter, Dirk und Arno bogen 
auf den kleinen Rastplatz ein. Die andere 
Mannschaft kam aus Bayern, zu sehen an 
den weißblauen Rautenbannern mit de-
nen ihre Maschinen geschmückt waren, 
sie grüßten freundlich und fuhren weiter.
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Peter klappte seine Motorhaube auf, 
nun bedeutete dies bei ihm nichts Dra-
matisches, es war inzwischen so warm 
geworden, dass er seine Kühlluftregulie-
rung anpassen musste, denn in dieser 

Landschaft wurden unsere Trecker, bei 
den Anstiegen, die wir zu bewältigen 
hatten, etwas wärmer. Arno klopfte und 
rüttelte an seinem Renner, er konnte 
dem Klappergeräusch, das er während 
der Fahrt wahrnahm, noch nicht auf den 
Grund gehen. 

Da es auch nicht immer auftrat emp-
fahlen wir ihm sein Radio etwas lauter 
zu stellen, dann würde er es auch nicht 
hören und es würde ihn nicht mehr 
nervös machen. Wir konnten unsere 
Bekleidung noch weiter ausdünnen, für 
die Weiterfahrt würde unsere Brenntünn 
Weste übers Hemd gezogen reichen. 
Wir hatten unsere Pause beendet und 
abgesprochen bei nächster Gelegenheit 
einzukehren, um etwas zu trinken, so 
stiegen wir wieder auf und folgten dem 
Tal mit seinem Flusslauf. 

In einem Waldweg standen vier Rad-
fahrer mit ihren Mountainbikes, gleich 
hinter mir bogen sie auf die Straße ein 
und überholten mich in Windeseile, ich 
fuhr gute 18 Km/h und sah erst jetzt, dass 
die Mountainbikes E-Bikes waren. Einen 

Augenblick später fuhr ein weiterer Biker 
neben mir, mit einem freundlichen Gruß 
hielt er sich an meiner Sitzbank auf dem 
linken Kotflügel fest. Er fragte was wir 
aus dem „Richtigen Norden“ denn hier 
in Österreich machten und ich erzählte 
ihm von unserem Abenteuer, er erzählte 
mir dass er mit einer Jugendgruppe aus 
Hamburg hier sei, wir wünschten uns 
noch eine gute Fahrt und er uns noch viel 
Glück für unser Unternehmen, dann trat 
er in die Pedale und zog vorbei.

 >Schon beeindruckend diese elektri-
schen Fahrräder aber mein Dieselross 
hat mit vollem Tank doch die größere 
Ausdauer und bergauf bin ich bestimmt 
auch schneller, jedenfalls bis 12% Stei-
gung<. Ich genoss wieder die Landschaft 
im Flusstal bis nach Erpfendorf, hier ka-
men wir an eine gut ausgebaute Straße, 
leider mit sehr viel Verkehr, die uns direkt 
nach Lofer führen sollte. Es war nun mal 
die Hauptverkehrsstraße zwischen Tirol 
und dem Salzburger Land, die mächtigen 
Bergmassive rechts und links der Route 
ließen keine Alternative zu, auch nicht 
für Trecker.

Nach kurzer Zeit fanden wir einen einla-
denden Gasthof. Vorne auf dem Parkplatz, 
unmittelbar an der Straße, standen einige 
große Paletten mit leuchtend orange-
gelben Kürbissen, die waren überhaupt 
nicht zu übersehen und gleich dahinter 
war ein Biergarten unter kühlenden Kas-
tanienbäumen eingerichtet. Hier kehrten 
wir ein, wir suchten uns einen Tisch aus 
und stellten uns die Stühle zurecht, denn 
wie das nun mal so ist, der eine will in der 
Sonne sitzen und der andere nicht.

Die Wirtin brachte eine Speisekarte und 
nahm unsere Getränkewünsche auf, 
Dirk studierte vorsichtshalber die Karte, 
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beließ es aber bei einem Getränk. Am 
Nachbartisch saßen drei Motorradfahrer, 
sie hatten gerade bezahlt und machten 
sich zur Weiterfahrt bereit. Dirks geübtem 
Trucker Auge entging nicht, dass sie aus 
Dänemark kamen und so tauschten wir 
uns in einem kurzen Gespräch mit viel 
Hallo und guten Wünschen für die wei-
teren Touren aus. Die Wirtin servierte die 
bestellten Getränke, Dirk bat sie ein Foto 
von uns zu machen und dann fing sie an 
zu erzählen. Was die Traktor WM doch 
für eine großartige Veranstaltung wäre, 
dass wir ja richtig Glück mit dem Wetter 
hätten, denn es hätte in den letzten zwei 
Monaten fast durchgängig geregnet und 
sie würden das Heu nicht trocken von 
den Wiesen bekommen. Die Milchpreise 
seien genau so schlecht wie in Deutsch-
land und ihr Sohn hatte sich gerade einen 
neuen Traktor gekauft, der aber noch ein 
elektrisches Problem mit der Blinkanlage 
hatte und die Werkstatt nicht in der Lage 
sei dieses zu beheben, darum habe sie 
auch gleich einen Teil des Kaufpreises 
einbehalten.

In nur 10 Minuten kannten wir ihre ganze 
Familien- und Firmengeschichte und 
wussten wie eine Landwirtschaft mit 
Gasthaus geführt wird. Wir tranken aus 
und baten um die Rechnung, die Wirtin 
räumte die Gläser ab. Der Straßenlärm 
störte gar nicht mehr, irgendwie strahlte 
die Bergwelt Ruhe aus.
„Auf geht´s wir wollen weiter.“ Wir reih-
ten uns wieder in den Verkehr ein, der 
uns natürlich sofort überholte, aber das 
war auf dieser Straße auch keine große 
Schwierigkeit, denn sie war Strecken-
weise dreispurig ausgebaut, so dass 
genügend Platz für alle war. Nur die 
Geschwindigkeit der Überholenden war 
deutlich höher, das war nicht immer sehr 
angenehm. 

Vor mir tauchte ein Warnschild auf, dass 
eine kreuzende Seilbahn anzeigte, wir 
kamen ins Ski- und Wanderparadies 
„Steinplatte“. Sehr modern, aber ich 
glaube so ein Wintersportort sieht nur 
schön aus wenn richtig viel Schnee 
liegt. Hangabwärts glitt eine Gondel der 
angekündigten Seilbahn, sie kreuzte die 
Straße und war direkt über mir, ich hätte 
sie fast greifen können. Die Touristen mit 
ihren Fotoapparaten konnte ich jedenfalls 
gut erkennen. Hinter uns hatten sich 
schon wieder einige Fans in unseren 
Konvoi eingereiht und da sie auf einem 
langgestreckten, abschüssigen Stück 
nicht überholen konnten, fuhren wir eine 
großzügig angelegte Parkbucht an. Im 
Vorbeifahren hupten einige LKW und 
Wohnmobilfahrer „freundlich“. Gegen-
über unserer Haltebucht erhob sich eine 
große hellgraue Felswand, angestrahlt 
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vom Sonnenschein, man musste den 
Kopf schon ganz schön in den Nacken 
legen um den dunkelblauen Himmel 
darüber zu sehen.

Es war kurz vor 1500 Uhr und wir hatten 
nur noch wenige Kilometer zufahren um 
unser heutiges Ziel zu erreichen. Am 
Ortseingang von Lofer standen schon die 
ersten Wegweiser, die die Richtung zum 
Großglockner anzeigten, aber da wollten 
wir heute noch nicht hin. Wir steuerten 
eine mitten im Ort gelegene Tankstelle 
an, um billigen österreichischen Diesel 
zu tanken. Jürgen deckte sich gleich mit 
einem Stapel Papiertücher ein, die er 
immer über Nacht unter seinen Trecker 
legte; nur vorsichtshalber. Meine Konst-
ruktion zum Diesel auffangen war noch 
nicht die Beste, das hatte ich ja schon 
morgens bei der Abfahrt festgestellt und 
auch jetzt war das Eimerchen recht voll, 
so dass während der Fahrt ein wenig 
Sprit übergeschwappt war. Ich entleerte 
den Zinkeimer wieder in den Dieseltank 
und überlegte, dass ich ihn wohl durch 
eine leere Öldose ersetzen müsste.

Unsere Herberge für die Nacht konnten 
wir schon sehen, wir brauchten nur von 

der Tankstelle direkt in eine kleine Straße 
einbiegen, die für den Anliegerverkehr frei 
gegeben war und schon standen wir vor 
der Frühstückspension „Haus Költringer“. 
>Hier hat sich in den letzten zwei Jahren 
auch nichts verändert<! Unsere sechs 
Trecker stellten wir in zwei Reihen auf 
zwei PKW Stellplätze, die gleich am Haus 
waren. Etwa 5 m unterhalb des Park-
platzes rauschte ein kleiner Fluss vorbei 
und weil die Abbruchkante durch keinen 
Zaun oder Wall gesichert war, zog ich 
meine Feststellbremse noch mal richtig 
nach, denn die Parkfläche war ein wenig 
abschüssig und schwimmen kann mein 
Trecker nicht. Ich sprang vom Sitz, nahm 
meinen Rucksack und ging ins Haus. 

Die beiden Herrschaften, die diese 
Pension bewirtschafteten, waren schon 
deutlich über 70 Jahre alt; die Begrüßung 
war herzlich, so als ob man als Stamm-
gast nach langer Zeit wieder zu Besuch 
kommt. Frau Költringer fragte nach mei-
nem Bruder, ob er auch wieder mit sei, 
ich erklärte ihr unsere Mannschaft und 
sie gab mir vier Zimmerschlüssel, zwei 
Einzel- und zwei Doppelzimmer hatte 
ich reservieren können, dann gingen wir 
hinaus. Auf dem höher gelegenen Trep-

penzugang konnte 
man den Parkplatz 
gut überblicken und 
unsere Pensionswir-
tin war zufrieden mit 
unserer Parkordnung.

Fortsetzung folgt...

StHptm a. D.
Gerit Pietryga

Perfekt eingeparkt
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63
trauert um ihr langjähriges Mitglied

und Kameraden

Wilfried Busse

Hartmut Zitzewitz    Helmut Henk
Oberst      OTL a. D.
Kommodore LTG 63    1. Vorsitzender
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Traditionsgemeinschaft 
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www.tg-ltg63.de 
 

E-Mail: info@tg-ltg63.de  
 

 
 

 

 
 

Hohn,  17.02.2016 
 
 

Sehr geehrte Mitglieder, 
 
im Namen des Vorstands lade ich Sie am Freitag, den 22. April 2016 um 18:00 Uhr in das 
Offiziersheim LTG 63 zu unserer  
 

Jahreshauptversammlung 
 
und am nächsten Tag zur  Traditionsfahrt  herzlich ein. 
 
 
Ab 16:00 Uhr obere Bar Offz-Heim öffnet, Schlüssel für Unterkunft können empfangen 
werden. 
 
Tagesordnung; 
 
18:00 Uhr  Top 1: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden  

und Ehrung der verstorbenen Mitglieder          
                   Top 2: Grußwort des Kommodores 
                   Top 3: Tätigkeitsbericht des 1.Vorsitzenden         
                   Top 4: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters        
                   Top 5: Kassenprüfungsbericht 

und Entlastung des Vorstandes 
                   Top 6: Wahl eines Kassenprüfers 
                   Top 7: Ernennung eines Wahlleiter 

Wahl des Vorstandes 
Der Vorstand tritt zur Wiederwahl an. Weitere Wahlvorschläge sind 
Schriftlich bis 24.03.2016 einzureichen.  

                   Top 8: Verschiedenes 
 
19:00 Uhr Gemeinsames Abendessen 
 
 
 
21:00 Uhr voraussichtliches Ende des formalen Teils 
 
 
 

01-03.indd   62 23.03.16   14:20
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Unsere Traditionsfahrt führt uns in diesem Jahr nach Boltenhagen. 
Abfahrt in der Kaserne wird um 08:30 Uhr sein. 
Nach der Ankunft in Boltenhagen erwartet uns der „Tarnewitzer-Hof“ zu einem reichhaltigen 
Mittagessen-Buffet bestehend aus hochwertigen Schinkenplatten, versch. Käsesorten, versch. 
Salaten, Burgunderschinken mit versch. Gemüsesorten, sowie Steakpfanne, 
Bratkartoffelpfanne und Dessert. 
Dann geht es weiter in den Klützer Winkel in die größte Schlossanlage von Meck-Pom, das 
Schloss Bothmer. Berühmt wurde das Schloss durch den TV-Zweiteiler „Die Flucht“ mit 
Maria Furtwängler.  
Nach der Besichtigung bleibt evtl. noch Zeit für einen Bummel und einen Kaffee im 
Schlosspark bevor wir die Heimreise antreten um dann ca. 18:45Uhr wieder in Hohn zu sein. 
 

Organisatorische Hinweise: 
− Anmeldung: per Mail an info@tg-ltg63.de oder per Post an 

Helmut Funck 
Ostpreussenstr.25 
24806 Hohn 
Tel.: 04335 1767 

− Das Abendessen auf der JHV kostet für Mitglieder 5,00  €, Nichtmitglieder 15,00  € 
− Getränke sind nicht im Preis enthalten. 
− Übernachtungsmöglichkeit grundsätzlich nur von Freitag auf Samstag. Übernachtungen 
   bis einschl. Sonntag sind in Einzelfällen möglich. 
   Bitte rechtzeitig anmelden, da nur begrenzte Anzahl von Zimmern vorhanden sind 
− Der Preis für die Frühlingsfahrt beträgt 55,00€ 
− Verbindliche Anmeldung und Überweisung der Fahrt- und/oder Abendessenskosten 
   auf das Konto IBAN: DE95 2145 0000 0001 3048 48 ,  
                            BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21RDB der Sparkasse Mittelholstein,       
   Verwendungszweck: JHV 2016 
   bitte bis   24.03.2016 !! 
 
Der Busfahrplan für die Traditionsfahrt wird ab dem 25.03.2016 auf unserer Homepage   
www.tg-ltg63.de veröffentlicht. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Helmut Funck. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Helmut Funck 
Geschäftsführer 
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Dienstjubiläen

StFw Carsten Palm, Stab TechnGrp,  feierte am 4.  Januar sein 
25-jähriges Dienstjubiläum
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Am 2.  Januar feierte StFw Joachim Gohr,  FSO, sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum
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Verabschiedungen

Mit Ablauf des 31.  März nimmt Frau Angelika Düsterhöft,  
Vorz Kdore,  die Härtefallregelung in Anspruch
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Seinen letzten Flug auf Transall C-160 
hatte OStFw Arnold Kaminski und wurde 
mit Ablauf des 31.  März in den wohlver-

dienten Ruhestand versetzt

OLt Eugen Hensel,  Stab TechnGrp wird 
mit Wirkung zum 1.  April nach Köln 
versetzt.  Wir wünschen ihm für die 

Zukunft alles Gute
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert
Wir gratulieren zum Geburtstag

April 2016
01.04. OTL a. D.  Horst Pötter
03.04. RA a. D. Gunter Brinke
03.04. StFw Norbert Rohwer
04.04. OStFw a. D. Walter Flägel
07.04. StFw a. D. Rudolf  Mutschler
07.04. Frau Inge Wätjer
08.04. HFw Sven Steinecke
09.04. Hptm Andreas Block
11.04. Hptm a. D. Hermann Ritt
11.04. Hptm a. D. Gerhard Stottmeister
12.04. Herr Udo Voigt         80
13.04. Hptm Mario Lucka
13.04. StHptm a. D. Gerrit Pietryga

14.04. StFw a. D. Klaus-J. Hähnel
14.04. Hptm a. D. Manfred Schulz
15.04. OTL Thies Voigt
15.04. OStFw a. D. Volker Gerdes
16.04. Herr Werner Breßler
17.04. OTL Matthias Platte
18.04. StFw a. D. Dietmar Schäfer
19.04. StFw a. D. Peter  Jordan
20.04. OStFw a. D. Günther Perdelwitz  75
21.04. HFw a. D. Peter Gummert
22.04. OTL a. D. Karl H. Stephan
25.04. StFw a. D. Herbert Schindler    80
28.04. OTL Stefan Ullmann

Mai 2016

01.05. Frau Gisela Gerdes
02.05. OTL a. D. Jürgen Trapp
03.05. OTL a. D. Franz Mika
04.05. Frau Ursula Perdelwitz
04.05. Hptm Sebastian Floh
06.05. OTL Gerd Kieker v. Lindt
06.05. Hptm  Rolf-M. Wagner
08.05. Hptm a. D. Winfried Fischera
08.05. Herr Hans Hemmersbach
09.05. Oberst a. D. Arnim Haase
10.05. OStFw a. D. Hans-C. Kriegel
11.05. OStFw a. D. Klaus-D. Michna
12.05. OTL a. D. Heinz Honeck
13.05. StHptm a. D. Norbert Vollmann
14.05. OG Marco Rüter
15.05. Hptm a. D. Hartmut Leister
16.05. Herr Wilhelm v. Megen    65
17.05. Hptm a. D. Hans-J. Marten
18.05. OStFw a. D. Klaus  Saal
18.05. Hptm Björn Lüttens
19.05. OTL d. R. Thomas Kaul

19.05. StFw a. D. Kurt-R. Ohlrogge
19.05. OStFw a. D. Klaus-D. Finger
19.05. StHptm a. D. Rainer Westermann
20.05. StFw Sönke Friedrichs
20.05. OTL Stefan Reichertz
22.05. OTL a. D. Horst Göbel   
23.05. StFw a. D. Klaus Naß
23.05. HFw Muhammat Sarialai 
24.05. OTL i. G. Dirk Niedermeier
25.05. Herr Clauß Ehlers 
25.05. Hptm a. D. Jochen Leistner 
26.05. StHptm a. D. Helmut Kiebert
27.05. Oberst a. D. Peter Becker 
27.05. StFw a. D. Dietrich Brandt 
28.05. OTL Uwe Dien 
28.05. Hptm a. D. Uwe Lemcke 
30.05. Major a. D. Rüdiger Deutsch
30.05. Hptm a. D. Lutz Kobert 
31.05. OStF a. D. Jochen  Behncke   60
31.05. Hptm Peter Gerski  
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert

Juni 2016
01.06. StFw a. D. Bernd Stevermüer
02.06. Hptm a. D. Klaus Lautenbach
03.06. OFw d. R. Harm-U. Bielfeldt
03.06. Frau Ingrid Carstensen
04.06. OTL a. D. Hans-A. Müller
05.06. Herr Dieter Maronde
05.06. Herr Walter Tietz
07.06. OTL a. D. Helmut Henk
07.06. Frau Dagmar Schlimbach
07.06. StFw a. D. Gerd Schlimbach
10.06. Hptm a. D. Manfred Meier
11.06. Herr Franz Hoppe
11.06. Hptm a. D. Peter Weiß
13.06. Oberst a. D. Klaus-P. Hülsmann
14.06. Herr Olaf  P.  Jürgensen
15.06. Fw a. D. Dieter Pape
15.06. Oberst a. D. Harry Preetz
15.06. OFA d. R. Mark Weinhonig
16.06. OStFw a. D. Hans Amort
17.06. StFw a. D. Holger Brun

17.06. Hptm a. D. Bodo Geries
17.06. Herr Christoph Miersch
19.06. OSG d. R. Thomas  Wrodarczyk 50
20.06. Herr Ernst-H. Pruesse
21.06. StHptm a. D. Rudi Reimann     65
21.06. Frau Ingrid Vennemann
23.06. Hptm a. D. Wilfried Hundertmark
23.06. StFw a. D. Klaus-D. Hainer
24.06. GenMaj a. D. Hans-W. Ahrens
25.06. Hptm a. D. Uwe Jäckel
25.06. StFw a. D. Klaus Weimann
27.06. StFw a. D. Jürgen Aniol
27.06. OStFw d. R. Ingolf  Dinse
28.06. OTL a. D. Jürgen Brodowski 
28.06. HFw Jürgen-M. Falk
29.06. GenMaj a. D. Friedr.-W. Ehmann 
29.06. OTL a. D. Horst Klose         85
30.06. Herr Erhardt Bielfeldt
30.06. Herr Johannes Otten

 

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 04-06/2016 ist der 

10. Juni 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. Juni 2016 an die BRUMMEL-Redaktion.

Die Gewinner der letzten Ausgabe zog Uta Stormowski, S3 SKO unter Aufsicht der BRUMMEL-Redaktion. 
Herzliche Glückwünsche gehen an Dominik Hartmann, 1./LTG 63 (15,- Euro) und Peter Peters, Stab 
LTG 63 (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 (39. 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:      Schleifarbeiten an der Jubiläumsmaschine
Mittelseite:  Verladung einer SeaLynx

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 
SU Bastian Koob/HG 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 12181

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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Aviator Chronograph

IMC Aviator Chrono
€89,00

Ossi Fahrner für IMC Manufactoria, Schlossplatz 1-2, 08648 Bad Brambach

Online Bestell-Shop: www.takeoffpromotion.de

Weitere Editionen:
• Tornado
• Eurofighter
• Phantom
• CH53
• HUEY
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