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Der Kommodore
hat das Wort nuf Ls eua ca

10 Jahre BRUMMEL
Mit der Nr. 1/2 des Jahrganges 1988 wird unsere Geschwader-
zeitschrift BRUMMEL10 Jahre alt.

10 Jahre sind eine schöne Zeit für eine Publikation, die ohne
Subventionierung und zusätzliches Personal mit Witz und Fin-
digkeit vom Sachgebiet 1 des Geschwaderstabes immer wieder,

manmöchte fast sagen-trotzdem , auf die Beine gestellt
wird.
Unsere BRUMMEL, die sich aus Anzeigen mehr schlecht als
recht über Wasser hält und die vom Einfallsreichtum aller
an der Erstellung Beteiligten lebt, hat aber ihren beson-
deren Wert dadUrch, daB sie neben der regelmäßigen Infor-es
mation der Geschwaderangehörigen Verbindung zu Freunden und
Ehemaligen hält, insbesondere zu denen, die ihrem LTG 63
durch Mitgliedschaft in der Traditionsgemeinschaft Luft-
transport/LTG 63 besonders verbunden sind.

Kritik an BRUMMEL wird immer wieder geüübt, sei es an Druck,
Layout oder wenn der Druckfehlerteufel wieder einmal zu
häufig zugeschlagen hat. Man darf aber an di8ses "Amateur-
produkt" nicht den MaBstab professionell gemachter Magazine
und Fachzeitschriften anlegen, die finanziell aus dem Vollen
schöpfen können und über einen großen Stab ausgebildeter
Fachkräfte verfügen. Insbesondere der immer wieder geäußerte
Wunsch nach besserem Papier oder farbiger Gestaltung ist mit
den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht realisierbar. Wir
freuen uns immer wieder, wenn eine neue Ausgabe steht, ohne
uns in den finanziellen Ruin zu treiben.

Unsere BRUMMEL 1lebt aber auch von der Mitarbeit der Geschwa-
derangehörigen . Sie soll Sprachrohr aller Staffeln und
Dienstteilbereiche sein, sie sol1 informieren über interes-Eine Kerze für die ersten 10 Jahre BRUMMEL!

(wo stecken wir 1998 die zweite hin?)
3RUMMEL



We2
sante dienstliche Ereignisse aus allen Bereichen, über Sport
und Freizeitgestaltung, kulturelle Ereignisse oder auch per-
sönliche Erlebnisse, und letztendlich können auch persönliche
Uberlegungen und Ansichten zu Problemen von allgemeinem In-
teresse zu Papier gebracht werden .

An dieser Stelle möchte ich alle Geschwaderangehörigen noch
einmal auffordern , rege an der Gestaltung ihrer BRUMMEL mit-
zuarbeiten und den "Redaktionsstab" tatkräftig mit Artikeln
und Bildern zu unterstützen. Es wäre auch sicherlich keine
schlechte Idee, bekannte Firmen oder Orgenisationen bei
größeren Einkäufen oder Vertragsabschlössen auf die Möglichkeit
hinzuweisen, unsereBRUMMELdurch preiswerte Inserate zu untr-
stützen und dadurch das Überleben sicherzustellen. Schließ-
lich sind die 1200 Geschwaderangehörigen sicher kein ganz
unbedeutender Wirtschaftsfaktor
fast 1000 Autos denke, die Tag für Tag vom und zum Dienst
bewegt werden .

Zum SchluB mõchte ich aber all denen, die durch ihre Mitarbeit
- neben ihren dienstlichen Aufgaben das Erscheinen unserer

BRUMMELimmer wieder ermöglichen, ein gro Bes Dankeschön zu-
rufen und meine Anerkennung für diesen besonderen Einsatz,
für Initiative und Einfallsreichtum, aussprechen .

Meinen Dank mõchte ich auch unseren treuen Inserenten sagen,
die das Fortbestehen unserer BRUMMEL erst möglich machen.

Ich wünsche unserer BRUMMEL ein langes Leben als Informations-
quelle für die Angehörigen und Freunde unseres Geschwaders.

GruBwort des
ehemaligen Kommodore

1978 trat auf Anregung des damal igen S1-Stabsoffiziers, OTL Hildebrandt
die BRUMMEL in unserer Leben.
Sie hat uns über die Jahre begleitet und uns über das Geschwader in-
formiert.
schwader inzwischenverlas sen haben. hat sie stets die Verbindung zu un-
serem Heimatver band geknüpft. Dafür danken wir und wünschen zum Gebur ts-
tag alles Gute und "Hals und Beinbruch'"

Besonders auch für die Kammeraden die -wie 1ch selbst- das Ge-

wenn ich allein an die

GenMaj a.D.

DitmerlRENDSBURG

Vorteilhafter Einkauf im Fachgeschäft Parkplatz vor der Tür
Wir bewerben uns bei Ihnen als Lieferant
um Ihre Aufträge für Neu- und Umbauten.

Stahl Baustahl Träger Baustahlgewebe
Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

Baubeschläge.Bauelemente Garagenund tore
In unserem Stadtgeschäft in der Mühlenstraße
finden Sie vieles für lhr Heim und Ihr Hobby.

Gartenmöbel Rasenpflege Gewächshäuser
EinbauküchenOfen Herde Waschautomaten

Reies FachgroBhandel: Friedrichstädter Str. 87 Stadtgeschäft: Mühlenstr. 10Oberst

Dittmerl
Tel. (0 43 31) 45 41

sxes-aas3HUMMEL54 3HUMMEL



GruBwort des ersten
,,BRUMMEL-S1" ersl0rWenn Sie günstige
Als ich im Jahr 1977 dem damaligen
Kommodore,
me ine Gedanken zur HerauSgabe e iner
Geschwaderzeitschrift
hatte

Oberst Dr. BeutheT

vorgetragen
war ich für seine uner-

dankbaT. Dieses
damaligen

Zinsenwartete spontane Genehmigung dieses
Projekts
nunmehr

sehr
weil die GebührensätzeGruppenkommandeure ihre starken Be-

denken dagegen geltend machten.
"Das ist nicht unser STAN-Auf trag
und "ein zu groBes finanzielles
Risiko" waren die hauptsächlichen Inhalt her zu überzeugen.

GegenaTgumente.Heute, nach zehn Jahren und rund alle, die inzwischen das Geschwa-
einhundert vorliegenden Exemplaren der verlassen mußten- das Band, das

vermag auch in Gestaltung und vom ÖffnungszeitenSie ist für mich- sicher auch für

ist festzustellen, daß damit schon die Verbindung zum Geschwader auf-
die gröBten Schwierigkeiten umr is- rechterhält.
sen waren mit denen wir von der So kann ich wohl ein wen ig stolz
"BRUMMEL" hauptsächlich zu kämpfen sein daß ich auch mal einen guten
hatten.

interessieren,
Einfa1l hatte.

dann fliegen Sieunsan.Anfänglich in Inhalt und Gestal- Mit den besten Wünschen für die
tungmehr einer Schülerzeitung ahn- nachsten hundert
lich. hat die

derAusgaben
"BRUMMEL" sicher "BRUMMEL"

nicht nurGeschwader leben gefunden
einen festen Platz im

sondern ehem. Per sSt0f fz E. Hildebrandt

N TUZIAEdas moderne
reisebüro mit atmosphäre

Unsere Crew erwartet Sie!Wir informieren, beraten, planen, vermitteln
und buchen: Flug-, Bahn-, Schiffs- und Busreisen.
Namhafte Veranstalter werden von uns vertreten.

Sparkasse Hohn-Jevenstedt
2377 Hohn Tel. (043 35) 1011

Eigenes Programm: »Ferien mit NORD-REISEN«:
2500FERIENHAUSERIN SKANDINAVIEN SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Katalog kostenlos bei uns im Reisebüro oder auf Anforderung.

REISERURO

ORDRESEn
TOUROPA
SCHARNoW
TRANSEUROPA
HUMMEL
DR. TIGGES
TWEN TOURS u. a.

Weitere Geschäftsstellen in: Jevenstedt, Fockbek, Schülp/R.,
Bargstall, Legan/Hamweddel, Elsdorf-Westermühlen,
Friedrichsholm.TUI

EED BAHNHOFSTR.8 2370RENDSsBURGTEL 04331/5025 BHUMMEL



10 Jahre BRUMMEL belcbris nobsvema)edel25 Jahre dabeilang gibt es Jedem Geschwaderangehör igen bekanntJahrzehn tEin ganzes
Jetzt schon unsereGeschwader zei-
tung BRUMMEL. Seit sechs Jahren bin Wir naben uns immer bemüht, diesem
auch ich als Mitgll1ed dabel. Man Bedarr nachzukommen; So konnten wir
wurde Ja schon mal mit:"Na Du u.a. in BRUMMEL 10/85 über einen
Brummel!" angesprochen
Also wieder ein Jubilâum. Wir haben Bord berlchten. Richard von Weiz-
viele
Jahren begangen.
sind uns bestimmt der 25.Geschwader gesamt über 6 Stunden an Bord.
gebur ts tag vom Dezember 86 oder 20 Sicher
Jahre Flieger horstfeuerwehr
Flugplatz Hohn im August 1987 und 11ghts Zu berichten, aber es stand
Kurz danach feier te die Gemeinde
Hohn 20 Jahre mit den "Brumme lbie-
nen".

1st.
VolkerLe m bk e. unser S4.

dann rund 11 Jahre beim

etwa 18 Monaten in unser Ge-

OLt
wurdenach Roth zum LAR 3 eingezo
gen war
JaBog 42 in Sobernheim und 10 Jahre
beim HTG 64 ehe er über das LTKdo
vor
schwader versetzt wurde.

Bundesprasidenten aniug mit dem
flog mit einer TRANSALLvom
im Sudan und war dabei ins-

in den vergangenen säckerJubilaen
Gut in Erinnerung LTG 53 --gäbe es in diesem Zusam-

"High- Auf 25 Jahre Dienstzeit kann auch
HFW Volker GI O hm a nn vomFm-
Rgt 34 zurückblicken.
Er kam von PinneberE, wo er seiner-
zeit seine Grundausbildung absol
vier te, direkt in die Radarstellung
Brekendorf.Dort hat erbis zum

am menhang noch über Viele
ja alles schon mal geschrieben.
Wie in der Medienwelt üblich, er-
stellen wir für besondereAnlässe
auch mal Sonderausgaben. So gab es

Aber eine Geschwade r zei tung 10 Jah- zum GroBflugtag im September 1984
re lang zu erstellen 1st etwas An oder
deres. Hier arbeiten Laien, die all- bur tstag sehr umfangreiche Sonder-
zuoft nach den MaBstaben von Profis ausgaben

Am 7. Januar überreichte der Komm- heutigen Tage ausgeharrt und als
dore den Jubilarenzum er wāhn ten Geschwaderge- Radarmechaniker-Meister"die Stellung gehalten".

wahrlich
Herr Schäfer
HFw Huber
OLt Lembke

beur teilt werden. Da ist viel Arbeit Ich wünsche unserer Geschwaderzei-
und viel Zei taufwand notwendig. tung noch ein langes Leben; ferner
Vielen kann der Leser später, wenn wünsche ich ihr. daß sie auch inihm dieBRUMMELvorliegt gar nicht Zukunft Mitar bei ter habenmöge, die
ermessen. Unsere BRUMMEL
interessant gestaltet sein, sie sol1 der Vergangenheit festzustellen war.
1mmer e twas br ingen, was sonst nicht - JL-

Dankurkunden des BMVE anlä81ich dersoll sich so engagiert zeigen, wie das in 25 jährigen Zugehör igkeit zur Bun-deswehr und dankte seiner seits je-
dem persönlich für die in der Ver
gangenheit bewiesene treue Pflicht-
erfüllung
Herr Steffen von der Truppenverwa
tung, die sich stets bemiht. das oooo o OOOhrMannschaftskeim trockene Beamtenimage tatkräftig zu
widerlegen
sene Umschläge: diese enthielten je portgeschwader 63. Geplant ist ein
einen eigens angefertigten 600-DM- neuer aktueller Film über das LTG
Schein (er konn te auf Wunsch umge- 63 in Hohn und dessen Einsätze.
tauscht werden).

überreichte verschlos- so lautet es bald im Lufttr ans-
BERTRAM

Buch und Regie wird OLt Koschn i cke
Herr S Chä f er trat bei der Ma- enenmen hm Zur Seite stehen
rine ein. ET blleb uber 3 anre Dergratuliert der

BRUMMEL
Zum
10jährigen
Jubiläum

gep Film soll, in
des woni bekannten Filmes

vorstellen und über-

EePlanteDelm MFG 1 in Jagel und kam über
aleStatlonen 7.LwDiv in Schleswig Begegnungen mit einer Tr ansall"LWA in Köln im Jahre 1968 zum das LTG 63und
LTG 63. Hier arbeitet er in derFernschreibzentrale und hat inzwi- iegend furdie Offentlichkeits-
schen in vielen Wehrübungen den
DienstErad "HFw d.R.erwor ben.

ar beit zur Verfügung Stehen.Aus Kostengr ünden wird auf Video
"gedr eht". jedoch in bester U-Matic

HFw Manfred H u berkam in Lands Qualitāt. sodaB nach Fertigstel-
Kopien in allen
erstellt werden

berg zur Luf twaffe , war dazwischen lung problemlos
in vielen Dienststellen und orten Heimvide0-Normen

u.a. 3 Jahre in Mont-de-Mar san können.
und beim LTG 61) ehe er fast zeit- Mit der Fertigstellung wird nicht
Eleich mit den ersten TRANSALL vor vor 89 gerechnet.
20 Jahr en in un ser Geschwader kam. OLt Koschnicke-

be
BRUMMEL



LiebeKameraden und Mitglieder des LTG 63 Mobübung IL/InstStff 63 (GE)
vom 23.11. -4.12.1987ENGEL DERLUFTEfür die vielen Glückwün sche, von

der Flugs icherung über die F1ieger -
horstgruppe, von der Tradit1ons
gemeinschaft und meiner Techn i schen
Gruppeund natürlich für die vielen
Personllchen
lich
möchte

Iransall Der II./SBInstStff
Können

zeigte sein
während derMobUbung vom

32.11.-04.12.1987 Die Mobübung ist
insbesondereGlückwinsche anläß-

Gebur tstag
ich mich auf diesem Wege

gekennzeichnet durch50stenme ines die Personelle zusammensetzung unddie getrennten Einsatzorte (All-recht herzlich bedanken.
Ganz besonder s hat mich der Besuch
aus meiner Gruppe an diesem Tag
gefreut.

gemeine Ausbildung in Krummenort,
Einsatzübung bei LwPiLehrKp 2 1n

Diepholz).Alle STAN-Dienstpos ten
besetzt sein, weil ein SBInstZg nur

mussenDie Hälfte ist geschafft,und ich
beabsichtige, für iVater Staat

50 Jahre ein gesunder in seiner Geschlossenheit selnenweltere
Pensionist zu bleiben .
Ich fühle mich als solcher z.Zt.

Auftrag erfüllen kann. Es war wieder
einmal erfor derlich, da Reservisten
nicht in ausreichender Zahl ihre

hervorragend. Den tāglichenganz
Streß des Diens tes ve rmisse ich
noch wen i ger , als ich selbst ange-
nommen hatte.

MobUbung antraten, demaus
Kontingent der ausgebildeten aktiven
Soldaten des LTG 63 zu schöpfen, um
den per sonellen Bedart Zu decken
Manchen Aktíven traf es buchstäblich
in letzter Sekunde (z.B. StUf fz
Rühn

Schneiden der Fugen auf-
Konnten

für das
gerisSen
rauschte der Fugenschneider nebst
Wasser wageen heran. 20 Cm bewehr ter
Beton? Kein Problem für die drei
diamantbesetzten Trennsche iben des

Fugenschneiders .
Der Aufbrechhammer fuhr in Position.
um den Beton von der Fuge krater
seitsHydrauliktieflöffelbagger

SchonwerdenundTch wün sche
Familien, dem LTG 63 und allen
Lesern und Freunden der "Br ummel"
ein glückliches, erfolgreiches und.

Ihnen Ihren

Schwenk-Knicklader-Fahrer,
Nsch/TrspStff).
Als dann der 50-Mann starke Zug
stand, ging es am Sonntag (29.11.)
unter LeitunE des ZgFhr_Lt Norenbers
im Kfz - Marsch nach Diepholz zum
"praktischen" Teil der MobUbung bei

Preis

30
vor allen Dingen gesundesJahr
1988.
Ihr Peter Wipper t Horst Walter/Dietmar Plath zu zer schlagen, damit der

die
Betonbrockentauf

her anund fullten den Krater mit

LwP1LehrKp 2. In Diepholzhatte der
Zug die Gelegenheit, in Vorübung zwei
große und einen kleinen Krater bei

Brocken besser ausheben konn te. Kaum
wareno
einer Seite des Kraters ausgebagger t,fuhren die ersten Kipper rückwār ts

die
A.M.T.

AUTOTEILE
Tage und einen Eroßen Krater bei
Nacht
Ver fahr en

2,Betonfertigteile) zu schließen und
it den entsprechenden

AM-(Aluminiummat te Schotter auf
Radlader schoben den Schotter aus-

für die Benutzung durch Lfz fertiE einander1oVibrationswalzen verzustellen.
Die Abschlußübung am Do 03. 12. bei
der im Rahmen der Dienstaufsicht Kdr

dichteten
Abziehbohle einmal über den Krater

ihn und nachdem die

SAVEINN geschobenFeinplanum erstellt.
Einige Meter vom Krater entfernt
arbeitete die Gruppe Deckenabschluß
(sie nannten sich selbst scherzhaft
"Plattenyogies") am AM-2 Belag.

DasVerlegen des AM-2-Belags, ca
600m (1 Platte ca 60kE) er forder t
aufErund
äußerste
innerhalb von 18 min geschafft.

Am Krater war inzwischen das Fein-
planum
Betonflächen waren abgekehrt und der
ZgFhr hatte die Baumaschinen zu
Wartepositionen beordert.

war wurde mit SplittFlgHGrP OTL Feier Stff Chef SBInst
Stff OTL d.R. Lovisa und Einsof fz
Stab FlgHGrp teilnahmen, Eing es
darum, einen Krater Dur chmesser
12m, inner halb der von
vorgegebenen Zeit von 3 Std zu
schlie Ben und die Notstartbahn für
die NUtZUnE
freizugeben.

der NATO

DER AUTO-PROFI durch Lfz Wieder der Verletzungsgefahr
Disziplin und wurde

Nach dem Kommando "Schadensauf-
nahme!"war es aus mit der Ruhe auf

dem Ausbildungsgelände "Abessinien" fertig Die angrenzenden
Die Vermesser maBenden Krater ein
Radlader
Bauschutt bei seite, damit die Linien

schoben den ausgewor fenen

70 otenhöferTe04331/7317
BRUMMEL 110 3UMMEL



erflipnudtldol 79baiteneit
Die Traditionsgemeinschaftgnulletensbs
Lufttransport
im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern
zum Geburtstag

Nun mußte der GrpFhr Deckenabschluß
den von zwei Radladern gezogenen AM-

den Krater ziehen2-Belag auf
lassen. Dieser Arbeitsvorgang erfor-
dert ein erhebliches Maß an Er-
fahrung und Können, weil sich die
Markier ungen auf der Matte mit der
Notstar tbahnachse in einer Flucht
decken mussen. Nun, es gelang aus-
gezeichnet! AnschlieBend wurden die
Rampentelle ver legt und angedübel t,
die Hindernisse von der Matte ent-

Wurde die Zeit
2:38Stunden Auftrag

fernt,
gestoppt
ausgeführt!

und es im Monat Januar: im Monat Februar
03. Feuer wehrmann A. Koelsch
04. Fw ROA a.D. 0.-Wilhelm Ber telsmann
06. K. Ladewig
10. Fw a.D. P. Zeisler
10. OTL a.D. B, Lehwald

04. Maj d.R. Joachim Hirsch
05. OSFw UlTich JankowskiEndergebnis: I ./SBInstStff 63 er-

Zlelte das bes te ErgebniS Von 1ns-
gesamt 11 SBIns tStff Zügen, die 1987 07. HFw Helmut Aporta

07. Ernst Scharp
08. OFw a.D Otto NaumannAlle, Reservisten wie Aktive, zogenin Diepholzübten. an einem Strang. was zu einer guten

Gemeinschaf tsleistung fuhr te.
Zusammenfassend ist zu sagen. daß 13. Hp tm F. Neumeister

16. Oberst i. G. M. Backera
17. OFw W. Frick
17. HFw G. Schimanski
18. OLt W. -Ruediger Klein

08. OTL Klaus Scholzihre Soldaten hoch
motiviert hatten. wodur ch der Zug Zu
einer Einheit zusammengewachsenwar.

Zug und GrpFhr 08. HFw Horst Schoenebeck
16. ORegRat Dieter Woetzel
16. Major Udo GenthG.Stottmeister
17.Hptm a.D. Harri Wrege
27 HFw a.D. Willi Mueller19. Uffz a.D.W. Laue

20. HFw a.D. K. Schoelermann
21. OTL H. Wilting
22. OTL d.R. W. Koelsch

28.GenMaj a.D. Werner GuthDrei ausgezeichnete Soldaten
25.Ernst MeuserAm 11. Dezember 1987, gewissermaBen

als 1etzte Amtshandlung vor elnem
Krankenhaus- Aufenthalt, uberreichte
der Kommodo re den Soldaten

27. Hptm a.D. B.Preuske
29. E.Augus t Heimplaetzer
29. SFw a.D. H. Janke

OLt Dieter Behla
Amori
Schramm

OSFw Hans UNSERZEICHEN ST UNSERPROGRAMMManfredOFw Um das "A" und "o", um das 2eugnis
der Bibel. in deren Zentrum das
Kreuz als Zeichen der Versöhnung
Gottes mit den Menschen steht. geht
es
Treffen.
Soldaten aller Couleur und Dienst-

dieVerleihungsurkundeund natür -lich auch die dazugehörenden Bun-
deswehr-Ehrenkreuze in den Alters-Stufen
Gold.

Silber (OFw Schramm) und wöchentlichenbei unseren
DerKommodore freute si ch, undauch
die 3 "Ober" (-leutnant/-stabsfeld-
webel/-feldwebel) strahl ten. als sie
sich mit Oberst Reiss zum obli-
gatorischen
Truppenfahne zusammens tellten .

-GE

Eraden, die sich mit diesemThemabefassen wollen. sind herzlich dazu
eingeladen.
WANN ?
Wo?v.l.nOFw Schramm.0StFwAmort.OLtt Behla

Gruppenbild vor der Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr
bei R. Dittmann
Graf-2eppelin-Str.22Oberst Reiss

SOLDATEN-
BIBELKREIS

2370 Rendsbur E
Ansprechpar tner im LTG 63 ist Hptm
Dittmann. APp 638.
findet Unterstützung bei der ev.

Unsere Ar beit
Soldaten, kauft bei unseren Inserenten, weil sie schon seit
10 Jahren,unsere BRUMMEL" finanzieren!

Militârseelsorge.P'udebr

BRUMMEL 1312 iUMMEL



25 Jahre Schichtdienst in der
Radarstellung Brekendorf penobibstt oid Full Time Job

Hamburg. 05.30 1, was mich gerade
am Strand
California,
reißt. ist mein Wecker

Traum

ist mein Kaffee kalt. der
Artike l muß wieder raus. die dort
daffür

Videoextratormechanikermeister.
Zudem wurde M. als sOgen. "UA-Vater"
eingesetzt und hatte damit wesent-
lichen Anteil an der Etziehung und

MonicaSanta
dem

Eine Di enstzei t von 25 Jahren im
Schichtdienst in der Radarstellung
Brekendorf

von
Sonnenbad beschriebene Situation ist nämlich

aus der ganz anders (wirk1ich?). Plötzlich
Statt der Sonne sehe 1ch zwei freie Seiten. Hekt ik (oder was

aus
kann Hauptfeldwebel

Volker Michalski für sich verbuchen.
Aus diesem Anlaß erhielt M. eine
Dankurkunde vom Kommandeur der T
Abteilung des Fernmelderegiments 34
Oberstleutnant HermannAmeln. ausge-

beim Blick aus dem Fenster die man dafür halten könnte) kommt auf.
Straßenlaterne kaum: es schneit Da keiner wil1 neue Zigaretten holen.Ausbildung

anwarter der 6. Kompanie.
Außerdem hat sich M.
besonderes

junger Unteroffizier-
(leider) aber hier noch nicht Ichgeh sel ber. draußen auf demkeinMensch

1 ch
im Skiurlaubbin, sehe ich die Flur Totenstille
Seite. .

dur ch sein
Zweimalachwissen Sache zunachst von 1hrer negativen weit und breit. nun doch der Blickerfolgrelch am VorschlagSwesen der

Bundeswehr beteiligt. M. wohnt in
SchleSwig. ist Ver helratet und hat
Zwei Kinder

hand1gt.
Von 1962 an in der Datenverar bei-
tung der
ver sleht M. heute seinen Dienst als

zur Uhr: 18.20 1, verd ammt! Nun ist
nicht nur die Mittagspause aus

Nun ja.Radarstellung eingesetzt. Pünkt1ich um 06.10 1ist meine gefallen..
nungslos kann die Lage also doch was auch immer.

ich glaube
so hof f kaum, daß ich bei der Gemüse-. oder

-suppe dieses
Zurück ins Büro, dort 1iegt eine
fast fertige neueBRUMMEL auf dem
Tisch. einige Artikel sind noch

Fahrgemeinschaft da,

nicht sein. dennoch ware mir die
Strandszene auch jetzt noch 1ieber
gewesen!

Montags etwas versäumt habe.
Vor der angetretenen Besatzung der
Radarstellung Brekendorf. die von
der
betriebenT AbteilungWird.

des FmRgt 34 Redaktionsschluß,Heute ist ein nicht ganz druckreif. ein Paarkonnte er Tag. an dem man eine Uhr so notig Zeichnungen fehlen noch der letzte
hat We ein Loch m Ropf. Zwei Schliff, und da ist noch der längstKommandeur,Ober stleutnant Hermann

Ame ln. 5 Soldaten und 2ivilbe-
beispielhaf te Stunden nach Dienstbeginn. das überfällige Art ikel, groß ange-fürdiensteten entsPricht ungefähr einer halben kündigt. unhe imlich wichtig und topPflichterfüllung auszeichnen.

Es erhiel ten Hauptmann Hans-Joachim
Koeckri 1zBundeswehr in Gold,

Zigaretten und einerSchachtel
Kanne schwarzen Kaf fees. steht dasLayout. zumindest in der Theor ie.
Nach zwe i welteren stunden stand es sprach Zeus

aber halt nicht da! Eraktuell.
làßt ein Loch von einer seite vor
meinen Augen klaffen, "was tun?".

vielleicht kommt er
Ehenkreuz der

Ober feldwebel
das

Friedhelm Kampe, Feuerwehrmann Hans-
Otto immernoch, hatte allerdings keine ja morgen. das werden wir heuteAndersen. Stabsunteroffizier Ahnlichke it mehr mit demErsten.. abend wohl nicht mehr erfahren.Günther Nielsen das Ehrenkreuz der War beschlieBen, heute Abend in der

Gegen 21,001 31tzen wir 1n meinem

Irgendj emand

Zwischenzeitlich kamen und gingen Kaserne zu bleiben. das Wetter..Bundeswehrin Sil ber,Stabsun ter-
offizier Thorsten MOller das Ehren-
kreuz der Bundeswehr in Br onze und
Obergefreiter Frank Ohlsen

Ehrenmedai lle der Bundeswehr.
In kurzen Wor ten schilder te der Kom-
mandeur die Verdienste der Ausge-

Artikel. Dieseroder Jene war
aktuel sprengte aber das Volumen Zimmer, das Gesprächsthema steht
der BRUMMEL umEiniges; Kürzen und fest. schließlich kann man ja nichtzeichneten, die die in Eid und

Gelöbnis en thal tene ForderunE TTeu
zu di enen" in besonderer Weise erfüllt hätten.

die
ist die eine Selte, gleich

n
Neuschreiben
Rucksprache abschalten.dem verrasser ste ckt seinen Kopf zur Tur herein.

Tast seit wann sitzt ihr denn nier. habt
halten.eine Andere! Viele sind "Aha. das komplette BRUMMEL-Team,

einsicht ig.alle,
genaugenommen

allerdings gibt es aucn ihr dasnicht alegemerKT.die vor .lauter Selbst Mittagspause vorbeigenug.beweihräucherung st?" KeinerVomStart weg besser informiert. überhaupt nicht lacht, er weiß halt nicht. wovon er
Zur Sachekommen. Diese Erkenntnisspricht!
verletzt natürlich den Verf asser,
wie schade.. Der nächste Tag verläuft ähnlich,BevorSiewegenGeldproblemen in die

Luft gehen", kommen Sie zu uns.Die Geld-
berater bei uns kennen Mittel und Wege,
die jedefinanzielleAngelegenheitlósen
helfen.EinGespräch mit ihnen bringt Sie
ein gutes Stück weiter.

Woanders 1st immer noch e ine Ecke nurdaßich den Feier abend ( zu-fällig?)frel. kein Art ikel Paßt da so recht
hinein, vieleicht ein Joke, soetwas
kommt 1mmer gut, gesagt. getan
Brainstorming wir brauchenbis 15er"
gestern einen
Ereignis von morgen, da aber keiner
sO recht wei3. was morgen uberhaupt

und nachmitbekomme
Hamburg fahre. Abends treffe ich
noch einen Freund, Zur Zeit "W-

bei unseren Kamer aden vom
Artikel 2u dem Heer Er kann nicht umhin. mir den

Heeres ber icht Zu er
statten. den ganzen Tag nichts zu

wenn's umGeld geht

Sparkasse
Rendsburg

neuesten
los 1st, können wir
probehalber etwas zusammenbasteln.

erstma 1 nur tun, Zwischendur ch wird das Waffen-
system gereiniet, dann ist Näh-
stunde anschließend Revier rei-

Meine zweite Schachtel ist alle. nigen danach wieder Langeweile.

BRUMMEL 153HUMME14



oesdoleT u egeiebBRUMMEL interndie eine gewisse Portion
aber auch

Plotzlich. völlig unerwartet. rückt passen.
er mit der Frage heraus, die ihn so Enthusiasmus.
brennend interessiert : "Wie haltst unheiml ich viel SpaB machen,

fordern,
aber

der seine Fruhstuckspause
jemand der nicht auch maldu dieses Nichtstun eigent lich Jemand, ten frei nach Kishon" nachzuer-Vor 10 Jahren erschien die erste

Nummer unserer BRUMMEL wohl be-
Eleitet dur ch gute Wor te des dama-
1igen Kommodore Oberst Dr. Beuther .

braucht,)ahre lang durch?"
Ich wurde ihm ja gerne antworten, mit der warmen Mahlzeit bis nach
ihm voneinemDurchschnittstag er 22.00
zahlen. von den Vorbereitungen und nicht verstehen!
der Durchführung
besuchen, oder dem Entstehen einer 1cn
Zeitungsausgabe,
SchluB,

zahleni nun, 1gendwie muBte man
Wohl die Seiten füllen....Da gefällt mir eine andere Art. die

Zeitschriftattraktiverzu machenschon viel besser in fasti jeder 3.
BRUMMEL warein mehr oder weniger

bekleidetes Mādchen (meist wen1ger )
abgebildet! AnstoB hat dar an

warten kann, der wird das
Wie gesagt, 1ch

von Truppen hatte es 1hm gerne erzählt, aber
wieder vonträumte

Redakt ions- Sant a Monica,
bereitSCalifornia...dem

den Schrei barbeiten. der
Inserentenbetreuung. dem Druck und
allem was dazugehort und von vielen -mac- (oder keineth Eenommen jedenfalls sindhezigl ichen Leserbriefeaber auch jeder. der KelIne

veröffentlicht worden. Es scheint
also. als seien wir prüde geworden
aber das kann man ja korrigleren

anderen Dingen, die nicht immer in vor mir hier war, oder nach mir
einen BRUMMEL 6-79 BROMIhinein- kommen wird)Achtstunden tag BRUMMEL

bei Jubiläen (sieheSeite 1.Es ist der Brauch
Rückschau zu halten. Wenn ich in Und noch etwas hat mich beim Blat-
unserem Ar chiv alte BRUMMEL-Exem-

sO kann ich gut tern in der altenBRUMMEL persönlichplare ansehe,vergleichen, was früher anders war
was sich bewährt hat und geblieben
ist.

erfreut ich habe entdeckt, daß ich
Schon
er bandszeitschrift
Aber das geschah wohl mehr zufällig.

in der 2. NummeI der neuen
abgebildet bin!

Offenbar waren früher här tere Zei
ten dieBRUMMEL brachte viel mehr
Witze!Allerdingsviele makabre, müde, auch eindeutige
Witze

3RUMMELBRUMMELes warensehr
über deren magere

und vielleicht auch damals

HOTEL
FORSTER
HAUS

5/85 4/86dabei,
Pointen man heutzutage kaum lachen
kann
nicht gelacht hat
Die Reaktion der Leser die sich in
Zuschriften äußert oder die man anWild- und Fischspezialitäten

TBt man gut im
Hotel-Restaurant-Cafe

Beteiligungen bei Rätseln und Wett-
Genug des Rückblickes an dieserStelle ich hoffe, daß dieBRUMMEL
welter bestent mindestens nochmals0 Jahre Wer immmer dann den
wieder fälligen Rückblick schreibt
ich wüns che ihm und unserer zeit-
schrift bis dahin alles Gute

3RUMMEL 3AUMMEL
10/83

fiórfierhaus Major Gen th-BRUMMEL
bewerben abschätzen kann. ist damals
wie heute nahezu unver änder t geblie-
ben es Wurde schon mal geklagt. daß
nur Eanze 4 Einsendungen vorlâgen
das kenn ich doch! Wer im Juli 87 zu
unserem Fotowettbewerb nur ein

BHUMMELInhaber Max Förster Lufttransportgeschwader 63
1-2/88 LTG63

HOHN2372 Owschlag
im Naturpark der Hüttener Berge

Telefon 04336-202

Bild eingeschickt hät te, wäre schon
der Sieger geworden
MangelsMasse in diesemFalle
mangels geeigneterAr tikel aus dem
Leserkreis verfielen unsere Vor
gänger auf den Dreh. viele Geschich- BRUMMEL178BRUMMEL178
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Reservisten-Soldaten
der Fliegerhorstgruppe
FlgHGrp/LTG 63, die Luf twaffen-

Künstler und Autoren aus der Bundeswehr
äußern sich zu einem Zentralthema
menschlicher Existenz
Kunstwerke in der Or thodoxen Aka-
Thema "Von Angesicht zu Angesicht als Priester der Heiden zu erkennen

Auftrag derbesondereDer

anlagen in Krise und Krieg zu
S1chern und zu verteidigen, machen
einen beachtlichen Kräfteaufwuchs
erforderlich. einem Totenschädel im 4. Jahrhundert
Um den Einsatz dieser Kräf te, 8
Geräteeinhei ten. Kurzfr istige Ausfälle vonFührungs-

personal und Volltruppe sind keine
Ausnahme. Die akt1ven Soldaten aus
allen Bereichen des Verbandes. sowie

demie auf Kreta in Kolimvari zum n.Chr zurück. Der Schädel ,der sich
ohne Lazarett 200

und FlakBt tr . zu sichern. bildet die
FlgHGrP die Soldaten (Reservisten)
dieser Einheit bereits im Frieden
während der MobÜbung im zwei Jahres-
Thythmus aus. Die Ubungen dauern in
der Regel 14 Tage.
Sieben Tage als Vor lauf für das

regten den ehemaligen Amtschef des
Luf twaffenamtes Generalleutnant Menschen 1n der Hölle, die Rücken an
Sommerhoff. bei einem Besuch dor t im Rücken gefesselt sind. Sie können
Herbst 1986 an, Künstler in der Bun- sich nicht von Angesicht zu An-
deswenr
Thema künstlerische Aussagen zu ma
chen.
Die AuSschreibunE
nanz bei Aktiven Reservisten und können sich ansehen
Zivilbediens teten der BundeswehrIm quickung!i
Februar1987 konstituierte sich ein Man kann es als eine Herausfor-

Organi sationskomi tee. Dieses sam derung betrachten sich diesem Thema
melte die Kunstwerke.
kompetente Jury und organisier te
Regionalaustellungen
Offizierschulen und eine Zentral Politan-Zentrum in Bonn-Beuel zu
ausstellung beim Luf twaffenamt in sehen war und dann in OldenburE

gibt, spricht zu Makarios von den

ver fügbar, füllen dann diese Lücken
und tragen mit besserenZur

autzurufen Zum Elelchen gesicht sehen, das ist ihre eigent-
1iche Qual die eigentliche Holle.

du Nur, wenn für sie gebetet wird,
lockern sich ihreFesseln und sie

Das 1st Er-

Integration der ReserVisten in denVerband bei
Auf allen Führungsebenen des Ge-
Schwaders ist man sich der Bedeutung
der
Auftragser füllung der Streitkräf te

fand gr oße ResoFuhrungS und Funktionsper sonal und
sieben Tage für die Ausbildung der
Volltruppe.
Um der Bedeutung der neuen Reser-
vistenkonzep tion erecht zu werden.
hat die FlgHGTp ihre Reservisten
arbelt verstarkt.
Der Schlussel zu einer sinnvollen
Wehrübung liegt in der Vorbereitung

Rahmen derReserVis ten m

wie auch als wichtiger Mult iplikator
in der Gesellschaft bewußt. Dies

den gewann eine künstlerisch zu stellen. Das Resul-
diesertAusstellung die bis

drel zum 29.11 1987 im Or thodoxen Metro
bedeutet nicht, daßaber tatReservisten eine andere Behandl unE
zukommen

anden aktiven
denen sie während der
kann e

Soldaten,
Mobübunggleichges tellt sind.
Gegenseitiges Vertrauen und Achtung
wie auch konstruktive Mitarbeit und
of fene,

zusammen mit dem jeweiligen Chef der
Geräteeinhei t und dessen Führungs- Köln-Wahn. Auf der Zentralausstellung Bremen, Ingolstadt. Im Goethe-Insti-

wur den die Kunstwerke abschließend tut in Düsseldorfin Iser lohn und
bewertet und furdie offentliche im Rathaus Stut tgart gezeigt wird,und Funktionsper sonals.

Arbeltsbesprechung mit allen Chefs
der Geratee inhel ten sChaf fen eine
gemeinsame Basis, um die Ausbilldung

Kritik indsachliche Präsentation ausgewählt. bevor 30 Werke alls Geschenk nach
an die Or thodoxe Akademie

Burkhard Hübner gehen, führt der öffentlichkeit ein
wesentliche Voraussetzungen, den
wichtigen Ausbildungsauftrag erfolg- Aus dem Bereich Rendsburg hat sich Kreta

Ober utnantwanrend der kur zen zelt der MobUbung reich für in eineralleund Angehöriger der1I./FmRg t 34mit Bild der BundeswehrvorAugen,das
einem hervoTTagenden Bei trag guall-fiziert.

sinnvoll und effektiv zu gestalten. befriedigenden Weise dur chzuführen .
Mit einer verstärkten Einbindung des
Führungsper sonals der Gerätee inhei-
ten in Vorbereitung und Nachberei-
tung von Wehrubungen soll in zukunft

man gemeinhin nicht selbstverständ-StreitkräftenEinberufungen zu Einze lweh r übungen
und E1nladungen zu Veranstal tungen
der Gruppe/des Verbandes verstär ken
die Bindung zum Verband und führen

lichverbindet.
mit den

Sein in Kreide ausgeführ tes Bild mit
dem Ti tel "Qual", das uns den getol hen der Bundeswehr haben hier in
terten Menschen und die anonyme Bild und Sprache ihren tiefen Frle-Gruppe

Schöpferische Menschen aus den Rei-
Zum Verstandnis in Situationen die
der Verbandwegen infrastruk tue l ler
und ma terieller Def izite nicht zu
vertre ten hat.

Verbes serung.inweitereeine
Ausbildung und Betreuung erreicht
werden.
Feler, Oberstleutnant

der Mitmenschen in ein denswillen bekundet. Damit ist ein
Beitrag zur Verständigung Ver söh-dringlicher Weise vor Augen führt.

erhielt einen Doppelpreis: Den Prels nung und Menschlichkeit geleistet
des Oberbürgermeisters der Stadt der 8leichzeitig Einblicke in sehr

individuelle Gedanken, Vor stellunEKoln und eine Einladung in die
thodoxe Akademie von Kreta.

Or-IHR
MEISTERBETRIEB

Sehn süchte und Ideale gewährt.Akademie liegt auf dem Gel ände des
Kiosters GONIA, Wo die Gebe ine der
deutschen Gefallenen des zweiten
weltkr1eges zunāchst aufbewahrtund
dann Soldatenfriedhofauf demAUT O Malena umgebettet wurden. Der Sol-
datenfriedhof Malena verdankt seineREPA RATURENLACKIERUNGEN
Existenzder christlichen Haltung
derOrthodoxen Kirche und der
Ver söhnungsbereitschaft der Kreter.HELMUT PANNEK Die ca. 170 Kuns twerke. Plastiken.
Gedichte und Texte zum Thema "Von
Angesicht zu Angesicht
den Dialog des Asketen Makarios mit

KOLLUNDER STR. 14
2 3 7 0 REND SBURG
TELEFON (0 43 31) 2 83 70

Der Ausstellung sind viele Besucher
zu wünschen .

Eehen auf

3RUMMEL 1918



ou bnuvalteniY Flieger-ABC
JungsLT-Stff/LTG 63 beabsichtigt. die

unten dargestellte Uhr für Interes-
senten
Preis der Uhr Tichtet sich nach der
Bestellmenge

Knüppel rührenIn Fliegerkreisen
darunter nicht irgendwelcheX-be-
liebigen JungS
vomBodenpersonal, die die Maschinen
war ten wie Mütter ihre Babys.

versteht man

errotlrtoenem Kombinier te rotierende und Vor-und
Rückwär tsbewegunE des Knüppels, die
dem Erkennen
keit des Begleiters gegen Per sonal-
böen und Brechreize dient.

es LTG b3 zu besorgen. der sondern die Männer
der Widerstandsfähig-

Kettenhund
In der Fliegerei
vor seiner Hütte 1iegende bissige

Preis ab 100 Stück 49. -DM
Preis ab 200 Stück 48. -DM
Preis ab 300 Stück 45.-DM

Kopfstand
Geht auf den Turnvater Jahn zur ück.
In der Fliegerei Ausdruck für Boden-

ist er nicht derGeschwaderwappen
LTG 63 VierfüBler, sondern ein neben der

Führermaschine fliegender
füßler. der allerdings ebenfalls
sehr b1Ss1E Werden kann.
Kleinholz machen
Wird durch Hinrotzen der Maschine
bewerkstelligt
Hinblick auf die dabei anfallende

ständigkeit der Maschine, die die
ungenügenden nur durch die Räder er-
folgende Erdber ührung dadur ch ver-
bessert.

Zwei-
*Nāhere InforT mationen bei
Stff/LTG 63 OFw Adamczik. Nachschub
APp.:68S*

LT-
daß Sie den Schwanz hebt

und dabei die Schnauze noch in den
Dreck steckt. Trotz desmonumentalen
Eindrucks dieser Stellung kann manerscheint imundHERREN-ANALOG-DIGITAL/QUARZUHR sich nicht
schließen daB der Kopfstand kaum
zur Schonung

der Erkenn tnis verMenge von Kleinho1z sehr lukrativ.
Die vom Flieger geleistete zusätz
liche und kostenlose ATbeit des
Kleinho1zmachens neben dem eigent-
lichen Fliegen wird von höheren
Stellen nur negativ gewürdigt.

Satinier tes ver chr omtes Gehäuse mit
des Propellersverschraubtem Edelstahl boden.

Geschlossenes Edelstahlarmband mit
geburstetemMineralglas, drehbarem Taucherring.

Tachimeterfunktion, bis 50m wasser -

beiträgt.
Finish kratzfestem Kotzen

Landläufiger Ausdruck für die Uber-
beim Men schen. BeimdruckreglungMotor ungern gehör ter Husten. der

andere Erkrankungen mit sich bringt.
Instinktiv will die Maschine schnell
zur Erde zurück.

Knüppel
Länglichericht.

Gehäuse
nichtreflektierendem
lieferbar.

Gegenstand der Arm undArmbandund in
mattschwarz
auch

Hand des Aviatörs mit dem FlugzeuE
verbindet und bei Böen oft seine

einzige Festhaltemöglichkeit ist.
Geschwade rwappen

LTG 63 LTG63Hure-Saton
Kaserne Krummenort

Citizen-Quar zwerk mit
sekunde.
Zetzonen
Monat Tag. Wochen tag
12/24
schaltbar.
Alarmfunkt ion .

Zentral-
Digital-Anzeige mit:

Stundenanzeige wahlweise
Geöffnet ist an jedem
Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit
von 11.00 bis 17.00 Uhr

mitChronogIaph
allen Stopuhr fun tionen . 1/100 Sek.
Beleuchtung- 2:0
Mindesbes tellmenge: 100Stück mit
Wappenaufdruck

Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt
kompl. mit

DM

13,-DMWaschen
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O8A-1epoil Ju 52 soll wieder fliegen!
schädigt. Dies stellte die Ju-AirEinigen wird es vielleicht aufge-

fallensein.Ungewöhnl1cheAktivi-
taten waren in der ersten Januar- die übrigensfast ausschlieBlichaus engagier ten und unentgeltl1ch

rbeitenden Freiwilligen besteht.
vor arge Probleme. Für die Repara-

woche des neuen Jahres an unserer
Ju 52 zu beobachten.
DerLebensfreude. feine Rasen vor dem Offizier- Maschine wurden dringendtur

originale, unverzogeneMotoraufhän-
Eungen benotiet um diese exakt re
konstruieren zu können. Original
eile und Plăne waren natürlich

der
heim wurde arg durch Kran und Ar
beitbühne malträtiert denn unse-
rem historischen Lufttranspor tvehi
kel wurde Mittel und Steuer bord
motor abgenommen. Wer beobachtet nicht
hat. wie vorsichtíg und sorgfältig Ausbau der Aufhängungen aus einer
die
vom

IhreAnsprüchewachsen mit Kredit keinProblem.

Privatkredit bis DM 50.000, mehr vorhanden, und ein

Motoren und deren Aufhāngungen anderen im Standigen FIugbetr 1eb
Preiswert und schnell. pefindlichen Maschine kam nicht inRumpf getrennt wurden der

konnteleicht zu der Ansicht gera FragedaB die Motoren für eineten.
Grundüber holung im Rahmen der Wie-
derinbetriebnahme der Ju 52 abge-

nommen werden. Gar nicht so falsch
gedacht Doch um den wahren Hin-

VEREINS-UNDWESTBANK
tergrund zu kennen. muß man weiter
ausholen:
Seit Oktober 1939 war das "Schwe1
zerische Militärdepar ement"(also
quasi das BMVg der Eidgenossen) im
Besitze von 3 Ju 52. Sie wurden da

von der "Schwe izerFlugwaffe ge
nutzt. In mehr als 42 Jahren Ein-
satz machten die Maschinen alleshupressum

Raa AuetbachMAC
VS NUR FUR DEN DIENSTMISSBRAUCH LTO&S was es an Aufgaben für sie

Personal- und Material-
Hilfseinsätze, Absetzen

3RUMMEL mit,PraktischeZeichendesHeeres Eab Z.B.
transport.
von Fallschirmspringern etC.
1982

ooUAD KdAKLLanaleitar
MLIAB stner
LT .George

UK
AY Ine zeltschrirt
LTO 6 sovie für Mitlieder der PPPespsho -vG-
Traditiensgenelnschart LufttransGefr

Ta .panaHerr G. Piehter
Sturfz M. Auerbach MAC

Ducke nun wurden die Maschinen auf-
Peepshow fur GFwuergeng DerKomodoreLTO traet dle Hinein in die gelinde RatlosigkeitETund von Er satzteilmangel auseemustert. Eine private Geme inschaft

von Piloten und sonstigen Liebha
erant uPeDEeitung
erendber den vorgesetz ten Dienst
Belträge von Redaktionsnlte

-GPeepahow. geschlossen der E1dgenossen kam die Kenntnis
von einer Ju 52 vor einem Offizier
heim, irgendwo aneinem Militär

Ducker Dnanden bernDder JuAnLSiEan und EinanenisRUr.Auer bach
CP0ffs

ubernahmen dienotwendlcerveise le offiEielle

Di Redaktion behllt sich dasHech

Beitrage betnehnen wirkeine

mahinderniabahn Maschinen(mit der wohl nicht ganz flugplatz im hohen Norden der Bun
enst gemeinten Auflage,damit aber
keine Gewinne zu machen! Nun, davon
Konnteerstmal keine Rede sein knüpft,und im Dezember 87 nahm eine

darusse
desrepublik Deutschland. Die Kon
akte zum LTG 63 waren schnell ge

Ledr Ich-Voss-Strale 1aelsle endsbure

S7LTO
AaashtL4rRadaktiani desMonat Jewells der 10.

dereve.0ePrime
Erschelnune ner Aufisge v
.000 Stück.
coPYR 1GHT

denn das Restaurieren kostete viel klleine "Experten-Kommi sion" der Ju

Seit dem 11. September 1982 unter

sich rasch ungeahnter Nachfrage er kunft. die Motor en samt ihren Auf

gspe Geld, das durch Spenden aufeebracht
werden mußte).

Posfach 00 Alr die besagtenMotoraufhängungen
in Augenschein. Diese entsprachen
in Zustand und Ausführung genau dem
Gesuchten. Man kam nach Rücksprache
mit dem Kommodore zur überein

ulesmerGE
ewcheetervupoe 95APP . "

ankTB
endsburE

Gewitierwulke in Stelung

stbankAG nahmen nun die Ju 52 der neu geBTündeten "Ju-Air"Rundfl üge. dieofernnieht anderaveraeraum urSeaualhunde

Teuten nicht nur 1n der Schwe12 hangungen demon tier en zu dürfen
Mitte des Jahres flog oine Ju 52 Dies geschah am 7. Januar diesen
uber Koblenz. Hier auch geschah das Jahres.
Unglück: bei der Landung brach die
Maschine aus und blieb schlieBlich hängungen nachgebaut hat. die Mo-

Als Gegenleistung wird die
wenn sie die Motor aufJu-AlT

an einem eisernen Pfosten au- toren und Verkleidung in optisch
5erhalb der Landebahn 11egen Die einwandfreien Zustand versetzen und
MotoraufhängunE waren schwer be- W1eder montieren.

SRUMMEL 2



beiw loeSeul
hängen 4 Schilder, auf denen die
HauptrichtunEen Rendsburg Schles-
wig. Neumunster und Kiel aufgemalt
wurden.
nehmen.
spricht
1ahrenden

Mit dieser Leihgabe leistet das LTG
63 einen entscheidenden Beitrag da-
2u, die Ju 52 der Ju-Air wieder
flugfähig 2u machen und damit ein
Stück

WansJeder kann nun ein Schild
das seinem Zielwunsch ent-
um den aus der Kaserne- | X\etaanzeigenLufttranspor tgeschichte

lebendig zu erhalten. Für den Zeit-
raum von rund 4 Monaten wird unsere
Ju 52 also noch arg gerupft vor dem
Offz-Heim stehen. dann werden die
beiden
wieder angebaut, und der Backbord-
motorabgebaut
Prozedur unterwor fen zu wer den. So
wird unser Geschwader -Schmuckstück
bald wieder in neuem (alten) Glanze
erstrahlen!

Kamer aden anzuzeigen.
daß er eine Mitfahrt begehrt in eben
jene Richtung.
Gute
mitfahren- und der Autofahrer hat
noch das schöne Gefuhl, e in echter
Kamer ad zu sein!
Aber bitte bevor Sie in s Auto
Steigenhangen Sie dasnun nicht
mehr benöt igte Schild wieder in's
Hauschen zurück. Für den Nächsten.

finde ich! Man kannIdee,Motor enTestaurier ten
obelpii ooliaum der gleichen

Ledder/WtgS tffLt

der auch trampen will! GE-
beigsv50 nes
otolptzueirkosTrampen in Uniform

Vor einiger 2eit haben die Medien
über eine Studie berichte t. die
sich mit dem Trampen befaBt . Sozio-
logen hatten eine Untersuchung über
den Zusammenhang zwischen AuBer
lichkeit und trampen vorgenommen .

Das Erge bn i s kann eigentlich keinen
Autofahrer verwundert haben: besag
te Soziologen hatten herausgefun-
den. daß trampende Frauen schne ller
m2tgenommen wer den als Manner J un-
Ee FTauen eher als altere- _und auchdie Oberweite spielt eine Rolle (je

setze: Der BfD
Leider kann man nicht davon ausge- Komfortable Ferien

wohnungE inADELBODEN
imhen das jedergenau we i8 was sich

Berner Oberland
(CH)
sonen

hinter dem Kürzel BfD verbirgt
(es heißt keinesfalls "Bier für
Durstige")- für 2-6 Per-2u

mit
(66m2:die lange Form verrät

*Komfort-winkelbun-

galow
Parkplatz,um welche Instituti on es sich han-

delt: "Berufsförderungsdienst" 1st in Fockbek.750m2 vermieten
Sonnenterrasse,Radio.Farb-TV,eigenen

der Name einer sehr verdienstvollen
und auch notwend1gen Einr1chtung
Der BfD hat kenntnisreiche Mitar-
beiter die Soldaten beraten. Diese
Beratung ist in erster Linie fur
die in absehbarer Zeit ausscheiden

40m
schirrspühlmaschine:bevorzugte wohnlage

erstklassige

Bad
Waschmaschine

Grundstück
Haus)AUSEIOBer desto schneller'). Ge

Wohnf lache

MietpreisDas Ereignis der Studie kann, wie
schon

saison) ab DM
ist imerwähnt, keinen überrascht

Aber ein Erge bnis war denn den Zeitsoldaten gedacht, aber auch
DOPpelcar

(Haupt-pro Personund Tag
haben.
doch beme rkenswer t: den absoluten

Stattung Einbauküche

inclusive Strom. Hei

Lt/StffKellerandere Soldat kann die HilfeJeder
Zung
Tischwäsche

port *DM 280.000. -*
Rekord im Mitgenommenwe r den hielten des BfD in Anspruch nehmen- natur Meyer

APP 271privat:04351/450771ich kos ten los, denn der BfD 1st OLtnicht die jungen Damen. sondern Bett
mäßigung in der Vor-

in Uniform: Oliv schlägt eine Einrichtung 1m sozialen Ne tz

und Nachsaison).MWockert
Tel.04357/1075

Monr oe
Es gibt keine Vorschrift. die das

der Bunde swehr. Und da beim BiD
"Profis" arbeiten. die wissen wO
Von

und(Er-
Trampen in Uniform eindeutig unter- sie reden und die obendrein

auch noch über gute Kontakte zusagt aber Sicher fordert es auch

GURTELREIFEN 1850/14 *CONT1*sehr
Tel. 457

nicht das Ansehen der Bundeswehr. Handel und Industrie verfügen 1st
Soll deshalb der Soldat auf diese eine Beratung in jedem Fall ein Ge

guter Zustandbillige Art des individuellen Rei- winn.
sens ver zichten? Laufen, wenn die
meisten Autos halbleer vorbei fah-
ren- mit dem eleichen Fahr tziel?

eigenem PRW im Wech
sel nachFlensDuTE

War der BfD bisher im Block 5 un
tergebracht, so hat er nun imRah
men der Neuver teilung von Un ter

Suche Mitfahrer mit

Gefr Ducker Stab
LTG 63 S1-Info ApPMuB Ja wohl nicht sein, Sagte man künften und Gebäuden seine be a

TunE 1n den Block 48. und zwar 1n
den Raum 30a, verlegt. Sicher Ke
abgelegener Ort- sprechen Sie docn
mal vor

sich bei der Flieger horstgruppe
und erfand das dienstlich unter -
stutzte Trampen. Das geht so:
Im War tehauschen an der Haup twache

295
-GE
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Jubiläum bei der
FLGH-Feuerwehr

DEUTSCHER
BUNDESWEHR- VERBAND
Die Interessenorganisation
für mündige Bürger in Uniform

Am 01.01.1988 konnte der Haupt-
feuerwehr mann Herman Rohwer auf 25
Jahr im Offentlichen Dienst zu-e

DBW rückblicken.
Er war Zeitsoldat bei den Panzer-
grenadieren. 2ivilkraftfahrer bei
der Heeresflugabwehr schule, aber
vor alllem und zwar seit dem 15.09.Der DBwV umfaßt heute mehr als eine Viertelmillion Mitglieder:

Aktive und ehemalige Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Wehr
pflichtige, alle Dienstgrade und Teilstreitkräfte.

WIR BIETEN:

1967 bei der Fliegerhorstfeuerwehr
un seresGeschwaders
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde
in der Feuerwache uberreichte ihm
der
Dankesurkunde.

am 05. 01.198S dieKommodore

Schulze Oberbrandmeisterschlagkräftige Vertretung Ihrer Inte-
ressen im politischen Raum

Vollrechtsschutz in dienstlichen Ange-
legenheiten für DBwV+Mitglieder
kostenlose Rechtsauskünfte in dienst-
bezogenen Angelegenheiten durch
Vertragsanwälte
Informationen über nützliche und
preiswerte Leistungen der Förde
rungsgesellschaft für die Mitglieder
des DBwV

sachverständige Beratung des Ge-
setzgebers bei der Regelung des
Dienstrechts der Soldaten. GroneWir

gratulieren
Lehrgänge
in
Rendsburg

Informationen über alle die Soldaten
interessierenden Fragen durch die
Verbandszeitschrift, Wandzeitungen
und Mitteilungen

selt 1895
...wo lernenSpaßmacht

kostenloseUnfallversicherung für
wehrübende Reservisten Abendstudium

politische Bildung in Seminaren und
Tagungen

EDV-Programmfortbildung
für Einsteiger und Fortgeschrittene
18.30 bis 2145 Uhr, Beginn 25. Januar 1988

EDV-Finanzbuchhaltung

Ratgeber(Sachbücher) Geburt eines Kindes
SU Peter
Sohn "Chr istopher"

Lhotak und Ehefrau zumMit einer Viertelmillion Mitgliedern sind wir stark.
Wir werden noch stärker, wenn auch Sie
Mitglied im DBwV sind.

Montag:

Dienstag:
Mittwoch:

Donnerstag: DV.Textverarbeitung

Freitag:

Lohn- ndGehaltsabrechnung Sta.

30 Std.

Std.

EDV-Praktikum für ale Bereiche

EDV-Grundlagen
AuftragsbearbeitungZurHochzeit:Vorsitzender Standortkameradschaft:

HptFw Hans Kleine
Instandsetzungs staffel LTG 63
App.: 6 30

Bezirksvorsitzender:

B0 Std.
am 08.12.87 SCnreioecnnik

123
50

HGUA Möller Horst und Astrid, Elsa
Möller geb. Schönr ock

Programmierung
Multifunktionsprogramme

Sta.

Datenbanksystemeantraße
Informationsmaterial

DBwV

885
Wählen Sie Ihre Unterrichtstage selbst aus. Die
Schulung erfolgt am BM-kompatiblen Personal-
Computer mit kommerzieller Software.

Telexeinsenden

.o- werden
und

._Ausschneiden

chet

Hptm Vogt
Bezirk I/3
Schleswig, Auf Der Freiheit

Wir beraten Sie gernl*EHRENMEDAILLE d. Bwx
OGefr Rolf Hallmann

im
mir

Bundeswehr-ve
Vorname

Förderung durch das Arbeitsamt und den BfD
möglich

Sie

OSchicken

Oich

Mitglied

2370Rende*25 Jahre öffentl. Dienst*
Wohnortmöchte

Grone-Schule as921Name PLZ,

Herr Schäfer / F1BetrStff
OLt Volker Lembke StTGrp
HFw Manfred Leo Huber / stTGrp

Straße----
BRD Dienstgrad

BRUMMEL20 3RUMMEL



Weihnachtsbummel in Washington
Washington
USA CAN Flug vom 5.12.-22.12.1987
Crew

oder etwa doch?
verdien ter Stehtag in Washington .

summit"
nieteten wir uns zwei Autos. Wir

Hinflug: OLt Dresel, Hp tm Der nächste Tag waI unser wohl-
Lt Drichelt.OLt Karstentern

OFw Beernink,
Anhalt
Crrew

HFw Bennoit SU Währ end Michael und Ronald ihrem
nachgingenGipfel)Rückflug:OLt Dresel, OLt

KochOLTKarsten OLtSchiffer erledigten unsere Weihnachtsein
HFW Bennoit Hfw käufe- etwas über hastet aber Z1elOFw Beernink,

Liebelt strebiE
Übr igens benötigten wir zwei Autosvon dem kurzfristigenAlle waren

Einsatzauftr ag für einen USA F1uges
überrascht.
bereitung.
Und da niemand einen Einsatzbefehl

um die 12 bis 17 Fahr räder und die
Paletten Mikr Owellengeschirr zuAuch die EinsatzvoT transpor tieren.
Der Lufttransport am nachs ten Tag

über Baltimoretotalendete Schon
an einem Tag per SchreidmasSChine NavigationSplattform
abfassen kann (will,darf) Wurde
der Einsatzbefehl mal handschrift-
lich in die LT-Staffel geschickt.
Warum auch nicht. .

aus
efallen- zurück nach Dulles.

Ein zusätzliches
Washington Miami

Wochenende in
oder Tampa? Das

billigste Ticket hät te 400 Dollar
gekoste t, nichts für Reisekos ten-Für die Flugvor bereitung blieb uns

effektiv ein Arbeitstag. gerade
genug Zeitra um,
SOrgen.
Wie es bei uns Kombiträgern üblich
ist, Ppackt auch der Kommandant bei

Stufe A.
das carnet zu be-

der Flugvor bereitunE tatkraftig mit
schließ1ich waren wir trotzVorbereitungszeit sehr

an-
kürzester
gut Prapariert.

kleine technischeNachdem
Schwierigkeiten behoben wurden
verlieBen wir Hohn mit dem 2iel

WashinEton.Uber St.John s 8ing esnach Montreal. Das Schild mit der
Aufschrift "WELCOME TOMONTREAL

MISTER WILHELM" (Brummel 10/87)
wurde gerade wleder abgebaut aber
man TE'TKennt sich Ja aus. immer der

Landung inNase nach. .Nächste
Winnipeg Zwei Hohner Hauptfeld-
webel betreuten uns. After landing
check. Japanisches Essen und an-schlieBend WinnipeE shighlight Also bummelten wir dur ch Washington
des Jahres 1987:einetanzende
Schwarzfußindianer in. Shopping in Ballston undCamaron

Bier Station, Fort Meyer und Tyson s
White

Das
KOStet hier 60 centsi-in Montreal 4 Corner
Dollar.
Michael Gor batschOw

Museumsbesuche,
House Arlington undGeorEtown wirseine haben eigentlich alles möglicheund

Delegation sowie Hans Dresel plus unternomnen.Delegation
fast zeitgleich. Wir war en des Wanderns und des Bum-

jetzt genug.
erreichten Washington

melns müde. es war
elne Frage, wer da Pr iorität hatte, Aber das Schicksal packte uns noch

3RUMMEL28 3iUMMEL 29



DEE
jedoch12 Minuten voreinmal

schaden' Mindestens noch einmal 5 Lajes
Tage Washington.
Wir bummel ten jetzt nur noch zur zurück...

noch här ter. Triebwe rk-

DeutschlandsNr.l
ihnen in

Die Hohner erobern den Atlantik -Hobby22.12.87GMR-Weihnachtsparty, nachGeorge- Am 19.00gegen Uhr
landeten wiT ger ade noch recht-

Der Co- Pilot und zeitiE zum Wei hnachtsfest- wieder
Wart ließen sich mit der in Hohn. OTL Kor th und Maj Pleiner

Rest erwarteten uns Schon mit Urkunden,

zu Nathan s oder zu Benno auftOwn
Zimmer Nr.1015.
sei
Boeing

SURESS
ausfliegen- der

startete am 20.12.S7 in Washington nicht für den besten und bil11gsten
mit Gander als Zielflughafen . Eine

internationaleinerdermeistgekauftenWohnwagen

Fahr radkauf. sondern fur 2X 3000

Eine Perfektion
aufRädern

Wunstor fer Maschine war in Gander Flugstunden, die auf diesem Flug von
defekt und war tete auf Ersatz telle. OLt Dresel und OLt Karsten erreichtan Bord hatten. Auch die wurden.die W1r

in RendsburgSteinhuder Techn iker hatten glück- Zum Weihnachtsbummel
liche Hände und reparier ten die konnten unsere Ehefrauen uns nicht
Maschine.
Wir starteten 3 Minuten nach den
Wunstor fern

mehr bewegen.

lande ten OLt Karstenin Gander-

ALLE MAL HERLESEN!

Um einen Teil des Offizier sheims zu
verschonernschönerungskommission"bestellt.
Bei einer Begegnung der Mitglieder

Ver-einewurde

dieser Kommission wurden erste
Ideen un terbreitet und diskutiert.
Für eine Wand in der ober en Bar
rde ein Relief vorgeschlagen

Größe des Reliefs 3,00x1 ,80 m.
Wir gehen davon auS, daß im Stand-
ort Künstler sind, die gern eigene
Arbeiten vorstellen würden oder
solche die an der Gestalt ung eines
solchen Reliefs mitarbei ten wür den. HOBBY-Wohnwagenwerk

Ing. H. Striewski GmbH
2374 Fockbek/Rendsburg
Schafredder 28
Telefon 0 43 31/60 60 Telex 29 483

Vorschläge/Nachfragen
Major Enke, Stab FlgHGrp/LTG 63 App

bittte OEEan

444
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BHW
DieBausparkasse mit Ideen

BHW
DISPO 2000.
Die neue Freiheit
beimSparenund

Bauen.Jetzt mit Sicherheit
von Anfangan durch
Bausparziel-Versicherung.
Fünf Vorteile ineinem:
Freier bestimmen beim Sparen.
Freier reagieren auf Chancen.
Freier disponieren mit IhremGuthaben.
Freier planen für die Tilgung.
Und dazu die Sicherheit von Anfang an. Durch
eineRisiko-Lebensversicherung, die preiswert
und variabel ist. SprechenSie mit Ihrem
BHW-Berater. Er wird Sie individuell beraten.

Beratungsstelle:
2370 Rendsburg, Holsteiner Str. 12, Tel. (04331) 51 88

H.P. Dumke,2370Westerrönfeld, Hökerkoppel 16,
Tel. (04331) 80519

Bezirksleiter:


