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Liebe Verbandsange-
hörige, liebe Freunde 

des Geschwaders, liebe 
Leser unserer

BRUMMEL!
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Oberst Hartmut Zitzewitz

Vorwort Kommodore

Die Ära des jahrzehntelangen 
gemeinsamen Einsatzflugbe-
triebs der drei Lufttransportver-
bände aus Penzing, Wunstorf 
und Hohn mit der Transall 
endete am 1. März 2017. Die 
letzte Einsatzbesatzung des 
Schwesterverbandes aus Pen-
zing verließ den Lufttransport-
stützpunkt in Niamey. 

Bis zum Ende der Ausphasung der Trans-
all liegt nun die alleinige Verantwortung 
des geschützten Lufttransports und der 
Einsatzverpflichtung mit der C-160 in den 
Händen unseres Verbandes. Mit diesem 
Schritt wurde nun die letzte Runde der 
verlässlichen Transall in den Einsatzge-
bieten der Welt eingeläutet, das LTG 63 
wird diese Aufgabe noch in voller Ver-
antwortung in den kommenden knapp  
fünf Jahren, bis zum 31. Dezember 2021 
wahrnehmen. 

Eine weitere „Ära“ endete. Am 15. Februar 
verstarb der Altbürgermeister unserer 
Garnisons-Gemeinde Hohn, Werner 
Kurth, im stolzen Alter von 91 Jahren. 
Werner Kurth hat die Geschichte des 
Standortes mitgeprägt und von Anfang 
an begleitet. Mit der Benennung der Ring-
straße auf dem NATO-Flugplatz hat der 
Verband ihm ein bleibendes Andenken 
geschaffen.

Im ersten Quartal hat der Verband in 
mehreren angekündigten und nicht 
angekündigten Überprüfungen seine 
Leistungsfähigkeit und Motivation trotz 
der fehlenden Abbildung in der Ziel-
struktur der Bundeswehr eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Wurde nicht nur 
die Überprüfung zur Luftfrachtsicherheit 
ähnlich beispielgebend wie schon im ver-
gangenen Jahr das Auditing des Bereichs 
Aeronautical Information Management 
abgeschlossen, konnte im Stand/Flusi-
Eval das bekannt hohe Bewusstsein des 
Verbandes für die Flugsicherheit in der 
Überprüfung auch in den Handlungsab-
läufen eindrucksvoll bewiesen werden. 
Gleiches gilt für den komplexen Bereich 
der Standardisierung, wo ebenfalls erst-
malig das Luftfahrtamt der Bundeswehr 
die Überprüfung durchführte und ein 
gutes Ergebnis attestierte.
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Ihr

Hartmut Zitzewitz
Oberst und Kommodore

In zwei Besuchen konnten sich sowohl 
der Kommandeur der Fliegenden Ver-
bände, Herr Generalmajor Katz, als auch 
der Beauftragte für Erziehung und Ausbil-
dung des Generalinspekteur, Herr Oberst 
i.G. Apel über den Verband informieren
und sehr gute Eindrücke in ihre jeweiligen 
Häuser mitnehmen.
Darüber hinaus konnten wir mit der zehn-
ten Schirmherrschaft über das Rends-
burger Militärkonzert wieder Projekte in
der Region unterstützen. Dies mit den
Spendengeldern eines neuen Besucher-
rekordes an den zwei Konzertabenden im 
Stadttheater.

Ich danke allen Geschwaderangehörigen 
für die wiederholt gezeigte Leistungsfä-
higkeit und ihre Bereitschaft sowie hohe 
Motivation, sich für unser Geschwader 
einzusetzen, aber das zeichnet „die Hoh-
ner“ eben aus.
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Aus dem Geschwader

Am 20. März 2017 besuchte der Kom-
mandeur der Fliegenden Verbände, 

Generalmajor Katz den Verband.  Nach 
der Auflösung des Lufttransportkomman-
dos in Münster wurde die Aufgabe der Zu-
ständigkeit  für die Lufttransportverbände 
zunächst an die Luftwaffendivisionen 
übergeben, nach deren Auflösung an das 
Luftwaffentruppenkommando in Köln. 
Somit ist GM Katz der nächste Vorgesetz-
te außerhalb des Lufttransportgeschwa-
ders. In einem auf die Herausforderungen 
der Zukunft ausgerichteten Vortrag in-

formierte 
GM Katz 
sich über 
die Leis-
tungsfä-
h i g k e i t 
des Ver-
b a n d e s , 
insbeson-
d e r e  i m 
Hinb l ick 
a u f  d i e 
U n i k a t -
fähigkeit 
C-160 ab

Januar 2018 sowie die laufenden Einsatz-
verpflichtungen. 

Groß war die Freude bei Frau Olt Siso-
lefsky, die durch den Kommandeur der 
fliegenden Verbände ihre Ernennungs-
urkunde zur Berufssoldatin ausgehändigt 
bekam.

Truppenbesuche im März

Der Kommandeur der Fliegenden Ver-
bände,  Generalmajor Katz,  trägt sich in 

das Gästebuch des Geschwaders ein

Nur zwei Tage, am 22. März  2017 
später besuchte der Beauftragte 

des Generalinspekteurs  für Erziehung 
und Ausbildung, Oberst Apel, zu einem 
Informationsbesuch den Verband. In 
mehreren Gesprächsrunden wurde er 
ebenfalls in die Herausforderungen eines 
in der Zielstruktur nicht abgebildeten 
Verbandes im Hinblick auf Ausbildung 
und Personalregeneration der benötigten 
Spezialisten eingewiesen. 

Oberst Apel beim Eintrag ins Buch
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Der Tag im Februar begann mit der täg-
lichen Routine, doch dann erreichte 

uns am Vormittag die Nachricht: Werner 
Kuhrt ist im Alter von 91 Jahren nach 
einem erfüllten Leben verstorben.

Ich war an jenem Morgen gerade im 
Büro, um einen Tag am Schreibtisch 
mit den alltäglichen Dingen zu verbrin-
gen. Plötzlich klingelte das Telefon und 
der Tag wurde mit einem Schlag ganz 
anders. Werner Kuhrt war verstorben. 
Gerade hatten wir mit dem ältesten und 
liebsten Freund des Geschwaders seinen 
91. Geburtstag gefeiert. Ein stolzes Alter,
ein erfülltes Leben, gesund und noch
voller Pläne.

Wer war dieser Mann, der in der ganzen 
Region anerkannt und beliebt, geachtet 
und geschätzt war?
Wann wir uns kennengelernt haben? Ich 
weiß es nicht mehr, doch jedes Treffen 
mit ihm war geprägt von Freude am 
Leben, gegenseitigem Respekt und Rat 
gebend, nicht belehrend. Für mich war 
Werner Kuhrt der Inbegriff von Sympathie.

Irgendwann im Spätsommer 1967 lan-
dete in Hohn die erste Noratlas an dem 
neuen Standort des LTG 63. Erster Gra-
tulant war der damalige Bürgermeister 
unserer Garnisonsgemeinde, Werner 
Kuhrt. Dieses Datum gilt als Beginn einer 
langen und ehrlichen Freundschaft zwi-
schen allen Hohnern und dem Verband, 
im Besonderen aber zwischen Werner 
Kuhrt und seinen Lufttransportern, sei-
nen Soldaten. Das LTG war für ihn immer 
ein besonderer Teil seines Lebens, nicht 
zuletzt sein Vorgarten am Dorfplatz in 
Hohn erzählt von dieser Liebe! Aber das 
LTG bemühte sich auch, ihm etwas zu-
rück zu geben. 

Werner Kuhrt
Ein Nachruf für einen Freund des LTG

Die Straße durch den Fliegerhorst, 
parallel zu der Runway ist nach diesem 
guten Freund und ewigem politischen 
Förderer des Verbandes benannt. Char-
mant, herzlich, von ihm kam nie ein 
böses Wort. Er war geistig topfit, ich 
hatte nie den Eindruck, dass ihm etwas 
zuviel wurde.  Für jeden hatte Werner bis 
zuletzt ein gutes Wort, niemand verstand 
es, so wie er, Menschen jeden Alters zu 
verstehen, zu akzeptieren, sie an seinen 
Erfahrungen teilhaben zu lassen und ih-
nen seine Werte und Wertvorstellungen 
weiter zu geben.

Im Februar ging nun dieser gute Freund, 
und Ratgeber unseres Lufttransportge-
schwaders 63.
Werner, wir werden Deiner immer Geden-
ken. Du fehlst uns.

Oberst 
Hartmut Zitzewitz

Werner Kuhrt - guter Freund und 
Ratgeber des Geschwaders
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„Nu mog dat gaud dor boben im Heven.
Din Grog ward nu von Engels torecht-
makt. In‘t Heven ward dat nu een lütt bei-
den beder, man freid sik door boben over 
di. Di, dissen besünnen Menschen, vunn 
denn wi ganz schwoor Abschied nehmt.“
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Liebe Anwesende!

Es ist heute der 09. Februar 2017 und 
wir gedenken des Absturzes der Hohner 
Transall in den Weißen Bergen von Kreta 
vor 42 Jahren - 
Wir gedenken der sieben Besatzungsmit-
glieder und 35 Soldaten der 1. Batterie 
des Flugabwehrraketenbatallions 39 aus 
Süderbrarup, die am 09. Februar 1975 bei 
diesem Unglück ihr Leben verloren.

„Erinnerung und Gedenken“ - an den Ab-
sturz und an die Toten. Wider gegen jenes 
vage Erinnern und präzise Vergessen, wie 
Roger Willemsen es einst in einer Rede 
anmahnte.

Es sind ja nicht Gedanken lähmender 
Trauer, die uns nach 42 Jahren zusam-
menführen an diesen Ort der Erinnerung, 
den viele von Ihnen täglich zig-mal als 
Durchgangsort wahrnehmen und pas-
sieren. Denn das ist er und so ist es auch 
gut. Er ist zwar ständig da, aber er drängt 
sich uns nicht auf. Dafür sind Tage des 
Gedenkens da und so stellen wir uns 
heute morgen bewusst der Erinnerung. 
Und wir gedenken der Kameraden, die 
starben und der Familien, die mit dem 
Verlust zu leben gelernt haben.

In seinem Buch „Treibsand“ beschreibt 
Henning Mankell was es heißt, ein 
Mensch zu sein und zu werden. Was es 
heißt angesichts einer todbringenden 
Krankheitsdiagnose quasi im Treib-
sand der Gedanken und des Lebens zu 
versinken. In diesem alten Mythos und 
Albtraum! Angesichts von Sterben und 
Tod, im Erfahren der eigenen fragilen 
Fragmentarität stellt er sich den Fragen: 
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie 
will ich Gesellschaft und Gemeinschaft 
mitgestalten?

Es gelingt ihm, gegen den Treibsand, 
diesen magischen Sog, die Erkenntnis, 
dass es stets auf die richtige Strategie im 
Leben ankommt – Leben, so Mankell, ist 
eine einzige, große Überlebensstrategie!

So weit, so gut.
Doch warum sage ich dies heute morgen 
zu Ihnen?
Weil den Opfern des Absturzes durch 
das jähe Unglück jede Möglichkeit ge-
nommen wurde, auf eine ähnliche Art 
und Weise abschiedlich leben zu lernen 
und leben zu können. Ihr Vermächtnis an 
uns, unser Erbe, das wir als Erinnernde 
antreten, ist es, dass wir dies können 
und sollen.
Würdevolles Gedenken meint genau 
dies. Nicht schöne Worte sprechen, um 
sie schnell verklingen zu lassen. Erinne-
rung und würdevolles Gedenken meint: 
Mit dem Blick auf das eigene Leben die 
Endlichkeit des Seins nicht zu verdrän-
gen und präzise auszublenden, sondern 
vielmehr bewusst, aufmerksam, mit 
Bedacht und in Achtsamkeit, wach und 
fröhlich und mit Ernst zugleich zu leben. 
Im Bewusstsein der Endlichkeit eines 
jeden Lebens.
Denn es ist eben jene Carpe Diem, das 
den Toten nicht mehr vergönnt ist. Aber 
uns! Und sie legen es uns quasi ans Herz 
und in den Verstand.
42 Tote, die viel zu früh aus dem Leben 
gerissen wurden, mahnen uns daran.

Und so bitte ich Sie: nehmen Sie diese 
Kameraden in Erinnerung an sie heute 
in Ihre lebendige Mitte.
Wir wollen dies nun in einem Moment 
des Schweigens tun.

STILLE

Ansprache zum Gedenken
des Absturzes der Hohner Transall 1975
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Ich bete für uns alle das überkonfessio-
nelle Gebet der Vereinten Nationen:

Herr,
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im 
großen Weltall.
An uns liegt es, daraus einen Planeten 
zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen 
gepeinigt werden,
nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach 

Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns den Mut und die Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu begin-
nen,
damit unsere Kinder und Kindeskinder
einst mit Stolz den Namen „Mensch“ 
tragen.

AMEN

Birgitta Gnade
Militärpfarrerin
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Kommandanten Check
Ein Erfahrungsbericht
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Mein Name ist Alexander P. (29) und 
ich komme gebürtig aus dem Saar-

land. Ich spiele gerne Handball, aber 
lasse mich auch für andere Sportarten 
begeistern. Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit Freunden oder einem guten 
Buch. Auch für den Flug habe ich einen 
historischen Roman dabei, komme 
aber weniger zum Lesen, als ich vorher 
gedacht hätte. Eingesetzt bin ich in Eind-
hoven und arbeite im EATC. Hier werden 
militärische  Flüge koordiniert.

Durch meine Arbeit im EATC (European 
Air Transport Command) bekam ich die 
Gelegenheit als Teil einer Crew als ACM 
(Additional Air Crew Member) einen 
Langstreckenflug zu begleiten. Diese 
Berührung zum Fliegen und dem Luft-
transport war jedoch nicht meine Erste. 
Den ersten Kontakt mit der Transall hatte 
ich im Rahmen eines Einsatzes AFISMA 
und dem Shuttle von Termez nach Mazar-
e-Sharif. 

Doch zu diesem Flug

Die Aufnahme im LTG 63 durch die Kom-
mandantenschüler, aber auch dem Rest 
der Crew ist hervorragend. Insbesondere 
am Tag vor dem Abflug erhalte ich viele 
interessante Informationen rund um 
die Planung unseres Fluges. Von Prak-
tischem für das Leben an Bord eines 
Langestreckenfluges bis zu Grundlagen 
des Fliegens einer Transall, ist alles 
dabei. Dabei überrascht mich der hohe 
Planungsaufwand für die Crew, trotz aller 
Vorarbeiten.

Zu meiner Überraschung bekomme 
ich vom Ladungsmeister ein eigenes 
Headset und werde an den Bordfunk 
angeschlossen. Somit bekomme ich jede 
Menge Informationen, beispielsweise 
über die Startvorbereitungen, Funkkon-
takt mit dem Tower, Routenanpassungen 
während des Fluges oder die Vorberei-
tung von Landungen. Auch wenn ich 
nur einen Bruchteil der Fliegersprache 
verstehe, lässt sich der Sinn gut erahnen. 
Ähnlich wie bei einer Fremdsprache, 
die man erst seit einigen Monaten lernt. 
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Natürlich kann ich jederzeit auch Fragen 
stellen, die mir die Besatzung ganz genau 
beantwortet und mit jedem Tag finde ich 
mich besser zurecht.
Unser Flug startet am 27. Januar, einem 
Freitag, pünktlich heißt es „German Air 
Force 009 – cleared for Take off“ und 
zeitgleich wird das Brummen der Pro-
peller lauter und ich spüre wie wir immer 
schneller werden. Gefühlt arbeitete alles 
in der Maschine bis es mit einem Mal 
wieder ruhiger wird. Wir sind in der Luft.
Unsere erste Landung machen wir noch 
in Deutschland. Es ist Köln, im Anflug 
kann ich den Rhein sehen, der sich 
durch das weiße Umland schlängelt bis 
er auf die Stadt trifft. Kurz bevor mir ein 
paar Wolken die Sicht darauf nehmen, 
kann ich noch einen Blick auf den Köl-
ner Dom erhaschen. Nach der Landung 
geht es schnell, der Laderaum wird hell 
und kalt. Das ganze Heck öffnet sich und 
es werden große Paletten gebracht, die 
wir in unsere Transall schieben und mit 
schweren Ketten festziehen. Vorne im 
Cockpit ist es wärmer, aber nicht weniger 
unruhig. Alle arbeiten, sortieren Papiere 
oder Anflugunterlagen. Abwechselnd 
wird auf die Flugwege und die Compu-
terdisplays geschaut, bis es auf einmal 
wieder ruhig wird. Das Beladen ist fertig 
und die Vorbereitungen für den Start sind 
abgeschlossen. Der Copilot nimmt eine 
Checkliste in die Hand und liest schnell 
viele Wörter vor, auf die alle anderen 
Crewmitglieder antworten. Es klingt so 
schnell wie ein auswendig gelernter Text, 
den man ziemlich emotionslos vorliest, 
aber es ist eher ein Frage/Antwortspiel, 
wird mir hinterher erklärt.

Insgesamt sind wir elf Personen an 
Bord, das ist mehr als die Standard-
größe von fünf bis sechs Personen. 
Zur Besatzung zählen bei uns so viele, 

weil es ein besonderer Flug ist. Es ist 
ein Checkflug (Abschlussprüfung) für 
die zwei Kommandantenschüler, die 
danach vom Kommodore noch ernannt 
werden müssen, dann aber fortan als 
Kommandant Besatzungen führen und 
Missionen bestreiten werden. Die zwei 
Schüler kommen aus dem LTG 61 (Jür-
gen B.) und LTG 63 (Roland K.). Ihr Lehrer 
ist ein „alter Hase“ auf der Transallflotte. 
Andreas P. ist Fluglehrer und schaut je-
dem auf die Finger. Zwischen den Piloten 
sitzt Maik S., er ist der Bordtechniker. Für 
alles, was die technischen Aspekte des 
Fluges betrifft, ist er zusammen mit dem 
1.Wart, Frank M., in der Pflicht. Hinter dem 
rechten Piloten sitzt der TSO (Taktischer
Systemoffizier) Norbert M. Auf einem
Flug unter Bedrohung würde er verstärkt 
die taktischen Aspekte bzw. Luftlage
bearbeiten. Im Laderaum gibt es zwei
Ladungsmeister: Sven S. und Tino S.. Sie 
kümmern sich am Boden um die Ladung, 
sobald wir in der Luft sind kümmern sie
sich zusätzlich um das leibliche Wohl der 
Besatzung, obwohl dies nicht zu ihren
eigentlichen Aufgaben gehört.

Zuletzt ist ist da noch Jana H. Sie ist unse-
re „Bordapotheke“ und erste Anlaufstelle, 
wenn wir irgendwelche medizinischen 
Fragen haben. In Afrika ist nicht immer 
klar, wo man überhaupt Medizin oder me-
dizinische Betreuung erhält. Und daher 
gibt es die Weisung, dass medizinisches 
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für die kommenden fünf Wochen
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Personal auf solchen Flügen mitfliegt. 
Kopfschmerzen, Magenprobleme bis hin 
zu größeren Verletzungen können uns 
somit nicht aus der Bahn werfen.

Der Laderaum auf einem Langstre-
ckenflug weicht deutlich von dem ab, 
was man von Flügen beispielsweise in 
Afghanistan gewohnt ist. Es wirkt alles 
ein bisschen chaotisch, doch ich merke 
schnell, dass alles seinen festen Platz hat. 
Neben mehreren Paletten im hinteren Teil 
der Transall, richten die Ladungsmeis-
ter den vorderen Teil, direkt hinter dem 

nach dem Flug die Crew als ACM zu 
unterstützen und das lässt auch lange 
Flugstrecken recht kurzweilig erscheinen. 
Zwischendurch darf ich fast wie selbst-
verständlich auf der Bank im Cockpit 
Platz nehmen. Von hier kann man der 
Besatzung am besten beim Fliegen zu 
sehen und viele Eindrücke und Erfah-
rungen sammeln, die einem als nicht 
fliegenden Luftwaffensoldat sonst nicht 
möglich wären.
Jeder Tag ähnelt so langsam dem an-
deren. Der Morgen beginnt für die Crew 
beim Frühstück. Dass Frühstück nicht 

Cockpit so funktional wie möglich ein und 
schaffen eine angenehme Atmosphäre. 
Dadurch sind auch Flugzeiten von sechs 
bis sieben Stunden deutlich angenehmer 
als auf einem Economy Class Langstrek-
kenflug. 
Der zweite Tag führt uns aus Spanien 
über einen Tankstopp nach Dakar. Wir 
sind in Afrika…
Der Flug war lang und wir waren über 
acht Stunden in der Luft. Jedoch gibt es 
viele Möglichkeiten vor, während und 

immer gleich Frühstück ist, wusste ich 
schon früher, aber durch den täglichen 
Wechsel des Hotels bekommt man sehr 
viele Vergleiche. Nach dem Frühstück 
gibt es immer eine Uhrzeit, zu der sich 
alle treffen und dann zum Flughafen 
fahren. Hier „verschwindet“ jeder in seiner 
Routine. Die Piloten und der TSO küm-
mern sich im Zuge der Flugvorbereitung 
um Start, Flugweg und Landung. Der 
Bordtechniker und der 1. Wart bereiten 
die Transall in allen technischen Belan-

Blick auf Dubai
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gen vor. Abdeckungen werden von den 
Triebwerken genommen und im Cockpit 
leuchten in bunten Farben die Bildschir-
me und Warnleuchten auf. Alle Systeme 
werden vor jedem Flug überprüft und ich 
merke, wieviel Wert auf die Sicherheit 
gelegt wird. Die Ladungsmeister bereiten 
den Laderaum vom letzten Tag nach 
und stellen sicher, dass zum Start alles 
wieder seinen Platz hat. Jana H. und ich 
versuchen zu unterstützen. In dem Ablauf 
des Fluges haben wir keine festen Aufga-
ben, packen aber überall mit an, wo man 
unsere Hilfe brauchen kann. Nach zwei 
Tagen verstehe ich die Abläufe an Bord 
der Transall schon deutlich besser und 
die ersten Routinen sind zu erkennen. 
Die Besatzung lässt sich so effektiv un-
terstützen und wir wachsen zusammen. 
Beispielsweise bekam ich in Libreville alle 
Pässe in die Hand gedrückt und muss 
zum Zoll, um, mit Unterstützung eines 
französischen Kameraden, die Crew 
offiziell einreisen zu lassen. Das habe 
ich vorher noch nie gemacht und es hat 
trotzdem irgendwie geklappt.

Unser Ziel ist mit der Landung in Wind-
hoek, Namibia erreicht. Hier wird das 
erste Mal Ladung umgeschlagen und 
die Route hat den 
südlichsten Punkt 
der Reise erreicht. Auf 
dem Weg hierher ha-
ben wir schon viel ge-
sehen und brauchen 
dringend eine Pause. 
Man merkt wie man 
von Tag zu Tag lebt 
und morgens nicht 
immer gleich weiß, 
in welcher Zeitzone 
man sich gerade be-
findet. Deswegen gibt es strenge Regeln, 
die die Besatzung einhalten muss und 

dazu zählt auch die 36h Flugunterbre-
chung, um sich zu erholen. Windhoek 
ist perfekt dazu. Hier ist es warm und wir 
genießen die 30° Grad Ende Januar sehr. 
Die Zeit hier wird genutzt, um die Gegend 
besser kennenzulernen oder auch um 
zu shoppen. Ich entscheide mich für 
eine Stadtrundfahrt mit anschließender 
Besichtigung einer Farm. Wir bekom-
men dabei einen super Eindruck von der 
Stadt, die mal eine deutsche Kolonie war. 
Windhoek hat viele Gesichter. Es gibt die 
Innenstadt, die sehr westlich wirkt. Es 
gibt Wohngebiete, die durchzogen von 
unbefestigten Straßen sind und leider gibt 
es auch Slums. Menschen leben hier in 
Häusern aus Wellblech ohne fließendes 
Wasser oder Toilette. Unser Guide ist hier 
aufgewachsen und lässt keine meiner 
Fragen offen.

Wir vertrauen ihm und er zeigt uns Orte, 
die man als Tourist sicher nicht so leicht 
erreicht. Als wir einen Berg hinauffahren, 
auf einem Weg, der teilweise einer aus-
gewaschenen Panzerstraße ähnelt, wird 
unser Vertrauen auf die Probe gestellt. Ab-
schließend nach einer gefühlten Schräg-
lage von 60°, wird die abenteuerliche 
Fahrt mit einem tollen Ausblick über das 
gesamte Tal belohnt, in dem die vielen 
Gesichter der Stadt zuhause sind.

Unsere Tour führt uns weiter auf eine 
Farm. Diese Farm ist riesig und der Weg 
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von der Hauptstraße bis zum Eingang 
führt über eine 18km lange „Einfahrt“ zum 
Haupthaus. Auf dieser Farm leben viele 
Tiere, die ich vorher nur aus dem Fern-
sehen kannte. Wir sind hier um eine Füt-
terung anzuschauen. Hier auf der Farm 
leben Geparde und auch Leoparden. Um 
an die Tiere heranzukommen, müssen 
wir allerdings erstmal umsteigen. Wir 
werden mit Geländewagen gefahren und 
neben dem Fahrer steht eine Schüssel 
mit Fleisch. Wir fahren auf eine Lichtung 
und wie aus dem nichts steht der erste 
Gepard nur wenige Meter vor mir. Das 
Gleiche passiert kurze Zeit später mit dem 
Leoparden. So nah war ich diesen Tieren 
noch nie und den Moment werde ich nie-
mals vergessen. Der Tag neigt sich dem 
Ende und wir fahren schließlich wieder in 
unser Hotel um am nächsten Tag wieder 
ausgeruht Richtung Norden zu fliegen. 

Nach dem Start in Windhoek nehmen 
wir Kurs auf Livingstone. Hier machen 
wir einen kurzen Tankstopp bevor es 

weiter nach Entebbe, Uganda geht. 
Während des Starts in Livingstone sitze 
ich auf der Bank im Cockpit. Aufgrund der 
Wetterbedingungen wird der Flug nach 
Entebbe eine Herausforderung für die Pi-
loten. Wolken türmen sich über mehrere 
hundert Meter auf und das Wetterradar 
zeigt immer wieder schwere Unwetter an. 
Es ist unmöglich mit der Transall durch 
diese Wolkentürme zu fliegen. Die Gefahr 
von Blitzschlägen, Vereisung und starken 
Turbulenzen sind zu groß. Die Piloten 
müssen über mehrere Stunden den Kurs 
immer wieder ändern und die Wolken 
voller Gewitter umfliegen. Für mich ist die 
ganze Situation sehr beeindruckend. Der 
Himmel bietet ein schönes und bizarres 
Schauspiel und gleichzeitig nehme ich 
über den Bordfunk wahr, wie die Besat-
zung im Cockpit alle Hände voll zu tun 
hat, uns sicher nach Entebbe zu bringen.  
Die restliche Route wird uns über Ugan-
da, Djibouti und die Vereinigten Emirate 
wieder nach Hause führen, wo schon 
wenige Tage nach der Ankunft die beiden 
Piloten nach erfolgreichem Checkflug 
ihre Ernennung zum Kommandanten er-
halten. Sie haben in ihrer Ausbildung bis 
hin zum Langstrecken-Überprüfungsflug 
gezeigt, wie umfangreich der Job ist und 
mit welchem Engagement und großer 
Motivation sie diese annnehmen.

Diese Tage in der Besatzung, als Teil ei-
ner Crew waren für mich etwas ganz Be-
sonderes und ich bin sehr glücklich, dass 
ich die Chance dazu hatte. Mein Dank gilt 
der Crew, die mich so gut aufgenommen 
hat und meinen Vorgesetzten, die die 
Teilnahme an diesem Langstreckenflug 
ermöglicht haben.

Alexander P.
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oder wie aus Hohn "Hohnywood" wurde

Hohn - Berlin - Brandenburg
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Vom 23. bis 27. Januar wurde der 
Flugplatz Hohn wieder einmal zum 

Drehort eines Actionfilms, diesmal mit 
den Schauspielern Til Schweiger und 
Matthias Schweighöfer.
Für die Angehörigen des Lufttransport-
geschwaders ist es aber nicht der erste 
Besuch eines Filmteams, erst im Juni 
2015 wurden Aufnahmen für eine Tatort-
Folge gedreht.

Bei dem angesetzten Pressetermin mit 
Fernsehen und Zeitung begrüsste Kom-
modore Oberst Hartmut Zitzewitz die 
Anwesenden mit einem Augenzwinkern 
in „Hohnywood“ und erklärte, dass die 
Geschwaderangehörigen sich auf die 
Dreharbeiten freuen und dass es wieder 
ein gegenseitiges Geben und Nehmen 
sein würde. 
Herstellungsleiter Philipp Klausing von 
der Produktionsfirma Pantaleon-Films 
zeigte sich glücklich über den Drehort, 
welcher vorher in Absprache mit dem 
Bundesministerium der Verteidigung und 
dem Presse- und Informationszentrum 
der Luftwaffe verhandelt wurde und nicht 
zuletzt unser Verband aufgeschaltet wur-
de, aus dem verlautete: „Ja klar, machen 
wir schon!“  

110 Mitglieder der Filmcrew und ca. 50 
Angehörige des Lufttransportgeschwa-
ders arbeiteten für eine Woche zusam-
men. Es wurden diesmal keine Soldaten 
als Statisten benötigt, welche als Hilfestel-
lung aber absolut unentbehrlich waren, 
z. B. ein notwendiger Support, wie die
Maschine auszustatten ist. Zu sehen war 
hier eine grosse Motivation und die Mög-
lichkeit zu zeigen, was wir können. Auch

Matthias Schweighöfer war begeistert 
und sagte: „Es ist schon etwas Beson-
deres, dass wir eine Transall bespielen 
dürfen“, umkreiste anschliessend freu-
dig die Maschine.
Nach den Dreharbeiten in Hohn ging 
es zurück in Richtung Berlin und Bran-
denburg, wo die restlichen Szenen 
entstehen sollen.

Zum Inhalt des Films: In der Action-
Komödie ziehen sich Gegensätze an - so 
wie Theo (Matthias Schweighöfer) und 

Luke (Til Schweiger). Während Letzterer 
die Dinge mit den Fäusten klärt, löst der 
andere sie mit seinem Grips. Und doch 
versuchen der ehemalige GSG 10-Po-
lizist und einer, der bisher nur von der 
Spezialeinheit träumte, im Alleingang 
die entführte Tochter des moldawischen 
Botschafters zu befreien. Ohne Rücksicht 
auf Verluste und eine Schneise der Ver-
wüstung nach sich ziehend, zerschlagen 
sie ein Netz aus Intrigen. Denn hinter der 
Entführung steckt viel mehr als eine bloße 
Lösegeldforderung…

„Hot Dog“ so der Arbeitstitel, wird am 23. 
Dezember dieses Jahres in die Kinos 
kommen – weitere Informationen folgen 
zeitnah.

Catrin Bonse

Til Schweiger und Matthias Schweighöfer 
beim offiziellen Pressefoto vor der Transall 
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Spektakuläre Umsetzung
der Jubiläums-Transall 

Die Jubiläums Transall, mit der Re-
gistrierung 50+95 wurde am 07. De-

zember 2016 an ihren letzten Ruheplatz 
gebracht.
Die Überführung von Hohn nach Eindho-
ven erfolgte im September 2016 mit dem 
letzten Flug der Maschine. In Eindhoven 
wurde die Umsiedlung der Maschine 
vom militärischen Flughafen zum end-
gültigen Ruheplatz genau vorbereitet. 
Deutsche und Niederländische Techniker 
bereiteten mit der Hochwertteilegewin-
nung die Transall für ihre letzte große 
Reise vor.

Dann am 07. Dezember war es soweit: bei 
den richtigen Wetterbedingungen, ohne 
viel Wind, wurde die Transall vorbereitet 
und haargenau gesichert, ehe sie mit 
einem Spezialkran der Firma Mammoet 
in einer spektakulären Verlegungsaktion 
über Hecken und meterhohe Bäume 
gehoben wurde. Das letzte Stück bis zur 
Ruhestätte wurde das Flugzeug mittels 
Schlepper über die unbefestigte Gras-
bahn gezogen.

Die Aktion hat viele neugierige Angehöri-
ge des EATC und der Eindhoven Airbase 
angezogen. Auch außerhalb des Flugha-
fengeländes haben Neugierige mitge-
fiebert, als die rund 28 Tonnen schwere 
Transall  an ein paar Seilen hängend ca. 
10 Meter über dem Boden über Bäume 
gehoben wurde.
Seit dem 07. Dezember 2016 kenn-
zeichnet die C160 Transall nun mit ihren 
außergewöhnlichen Farben das neue 
EATC Gebäude.

Bericht und Fotos:
Felix Scherll

Master Sergeant, Eindhoven

01-03_2017.indd   21 22.03.17   13:26



45. Rendsburger Militärkonzert

Bei der 45. Auflage des Rendsburger Mi-
litärkonzertes hat das Marinemusikkorps 
Kiel musikalisch Kurs auf den „echten 
Norden“ genommen. Aufgrund der im 
Jahre 2014 restlos ausverkauften Veran-
staltung wurden in den beiden vergange-
nen Jahren erstmalig zwei Benefizkonzer-
te an zwei aufeinander folgenden Tagen 
im Stadttheater Rendsburg durchgeführt. 

„Echt. Norden.“
sorgt für neuen Zuschauerrekord

zahlreichen Ehrengäste beim Empfang 
im Foyer des Stadttheaters scherzte der 
Kommodore des LTG 63, Oberst Hart-
mut Zitzewitz, dass er die Anwesenden 
eigentlich mit einem freundlichen „Moin 
moin“ begrüßen müsste, weil das ja 
besser zum Motto des Tages passen 
würde. Der Oberst hat seine Gäste im 
weiteren Verlauf der Rede schon mal 
auf die vielversprechende Musik und 
den Benefizcharakter des Konzertes 
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Der Kommodore des Lufttransportgeschwaders 63,  Oberst Hartmut Zitzewitz,  
begrüsst das Publikum

Das Lufttransportgeschwader 63 hat in 
diesem Jahr bereits zum zehnten Mal 
die Organisation und Schirmherrschaft 
über das Rendsburger Militärkonzert 
übernommen. Die beiden Konzerttage 
unterschieden sich lediglich darin, dass 
der erste Tag mit einem Empfang für 
geladene Gäste begann und der zweite 
Abend mit der Spendenübergabe endete.

Empfang der Ehrengäste im Stadt-
theater
Nach der allgemeinen Begrüßung seiner 

eingestimmt. „Lassen Sie uns jetzt noch 
ein paar Minuten bei netten Gesprächen 
den Abend einklingen, vergessen Sie alle 
Sorgen und Nöte des Tages, schmeißen 
Sie die Probleme nach hinten und fühlen 
Sie sich einfach wohl in diesen schönen 
Räumlichkeiten“, so die abschließenden 
Worte des Kommodores.

Begrüßung des Publikums
Kurze Zeit später begrüßte Oberst Zit-
zewitz das gesamte Publikum im Saal 
passend zum Motto als „Nordfrauen 
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und Nordmänner“. Der Oberst betonte, 
dass das Musikkonzert eine jährlich 
wiederkehrende große Veranstaltung für 
das LTG sei. Großen Applaus erhielt der 
Kommodore, als er verkündete, dass der 
Verband der Tradition folgend gerne die 
Region unterstütze und versprach, „wir 
tun das solange, wie wir hier existieren.“ 
Bevor Hartmut Zitzewitz das Marine-
musikkorps Kiel unter der Leitung von 
Fregattenkapitän Friedrich Szepansky 
willkommen hieß, lud er die Zuschauer 
ein, sich auf die Lösung des musikali-
schen Rätsels „Echt. Norden“, und was 
sich dahinter verbirgt, zu freuen.

Nach einem kurzen Intro begrüßte Fre-
gattenkapitän Szepansky das Publikum 
mit den Worten: „Wir haben uns heute 
zusammengefunden, um herauszufin-
den, welche Musik zu den Menschen im 
Norden passt.“ Als dann der „Gruß an Kiel“ 
ertönte, gestand Friedrich Szepansky 
ein, dass diese musikalische Visitenkarte 
unserer Stadt Kiel von einem Sachsen 
stamme. „Typisch für unsere nordische 
Toleranz“.

Musikalische Forschungsreise in den 
„echten Norden“

Von nun an machten die 47 Musiker mu-
sikalisch nicht nur im Land zwischen den 
Meeren, sondern an vielen Stationen in 
Nordeuropa halt. Bis zur Pause bot das 
Marinemusikkorps sein breitgefächertes 
Repertoire von der klassischen Musik und 
klangvollen Märschen bis hin zum Wal-
zer dar. Begonnen mit der sinfonischen 
Dichtung „Finlandia“ des Finnen Jean 
Sibelius spielten die Marinemusiker in 
Folge den Huldigungsmarsch des nor-
wegischen Komponisten Edvard Grieg. 
Nach einem Galopp mit der Kopenha-
gener Dampfeisenbahn des dänischen 

Kapellmeisters und Komponisten Hans-
Christian Lumbye folgte der fulminante 
Ritt der Walküren von Richard Wagner. 
Viel mehr „echter Norden“ ging eigentlich 
nicht mehr - bis die Pause beendet war. 
Dann folgten weitere Musikstücke, die 
allesamt im Norden verortet sind. Gleich 
der zweite Titel ließ die Zuschauer vom 
Wilden Westen in den echten Norden 
wechseln, denn seit dem Jahr 1952 sind 
nordamerikanische Indianer auch in 
Schleswig-Holstein zuhause, und zwar 

auf der Freilichtbühne am Kalkberg in 
Bad Segeberg. Vor der Winnetou-Suite 
mit der aus den Spielfilmen der Sechziger 
Jahre berühmten Filmmusik von Martin 
Böttcher erinnerte Fregattenkapitän 
Szepansky an Pierre Brice und lud das 
Publikum auf ein Abenteuer unter Geiern 
ein. Es folgte „El Presidente“ ein Marsch, 
den Haus- und Hofkomponist Jens-Peter 
Glau vom Marinemusikkorps Kiel eigens 
für Landtagspräsident Klaus Schlie ge-
schrieben hat.

Dieser Marsch wird immer dann gespielt, 
wenn Klaus Schlie unter den Zuschauern 
weilt. Auch wenn dieser seinen Konzert-
besuch kurzfristig absagen musste, hat 

In der Doppelrolle als Dirigent und Mo-
derator trug Fregattenkapitän Friedrich 
Szepansky mit launigen Einführungen 

zum Verständnis vieler Titel bei
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das Marinemusikkorps Kiel dennoch 
diesen Marsch für einen „waschechten 
Norddeutschen“ gespielt. 
Wenn die Stärke des Beifalls einen 
Maßstab darstellt, dann kam die Musik 
einer schwedischen Popband am bes-
ten beim Publikum an. Ein regelrechtes 
Feuerwerk an Popmusik versprühten 
die Marinemusiker bei ABBA-Highlights 
wie Mamma Mia, Money Money Money, 
und Waterloo. Bei Dancing Queen kam 
Stabsbootsmann Andreas Reimers vom 
Marinemusikkorps Kiel extra nach vorne 
und begleitete den Song mit seinem 
Tenorsaxophon. 

Zum Ende des Konzertes wollten noch 
alle wissen, wie es hinterm Horizont 
weitergeht. Die Antwort dazu gab der 
Marinemusiker Stabsbootsmann Nor-
man Röhl, indem er „Hinterm Horizont“ in 
der Musicalfassung von Udo Lindenberg 
gesungen hat. Bei diesem und noch eini-
0gen weiteren Musikstücken hat Kapitän-
leutnant Andreas Siry als stellvertretender 
Leiter des Marinemusikkorps Kiel den 
Taktstock geschwungen und Fregatten-
kapitän Szepansky eine Pause gegönnt.

Spendenübergabe an gemeinnützige 
Organisationen aus der Region

Bevor nun das Publikum die ein oder 
andere Zugabe einfordern konnte, hat 
Oberst Zitzewitz die Gelegenheit genutzt, 
sich beim Marinemusikkorps Kiel zu 
bedanken. Er tat dies mit den Worten 
„Thank you for the music“, angelehnt an 
eines der ABBA-Highlights, welche kurz 
zuvor von den Marinemusikern gespielt 
wurden. Als daraufhin das Publikum mit 
tosendem Beifall einstimmte, sagte der 
Kommodore nur: „War noch ein bißchen 
wenig für eine Zugabe, aber das kriegen 
wir hin.“ Auch bei Hauptmann Christian 
Müller und seinem Team bedankte sich 
der Oberst für die gelungene Organisa-
tion der beiden Konzertabende. Haupt-
mann Müller durfte sogar eine weitere 
Gratulation über sich ergehen lassen, 
denn am zweiten Konzerttag ist er genau 
30 Jahre alt geworden, was der Kom-
modore natürlich wusste und ihm eine 
Kiste mit „echt nordischen“ Biersorten 
auf der Bühne überreichte. Im Gegensatz 
zum ersten Konzerttag war der zweite 
Konzerttag nicht ganz bis auf den letzten 
Platz ausverkauft.

„Heute werte ich es jedoch als ausver-
kauft, auch wenn noch 20 oder 25 Karten 
übrig sind“, so das Fazit des Kommodores 
am zweiten Abend. Um die 1000 Karten 
wurden noch bei keines der 44 Rends-
burger Militärkonzerte zuvor verkauft. 
Damit ist ein neuer Zuschauerrekord 
und daraus folgend ein neuer Spenden-
rekord aufgestellt worden. Insgesamt 
9200 Euro kamen durch die verkauften 
Eintrittskarten zusammen und standen 
als Spendensumme für gemeinnützige 
Organisationen aus der Region zur Ver-
fügung. Zu diesem Spendenerfolg trugen 
auch die Stadt Rendsburg sowie die 
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Stabsbootsmann Norman Röhl singt 
die Musicalfassung von „Hinterm Hori-

zont“ von Udo Lindenberg

01-03_2017.indd   24 22.03.17   13:26



Gemeinden Alt Duvenstedt, Fockbek und 
Hohn bei, indem sie die Theater-Miete 
von 2000 Euro für den ersten Konzert-
abend übernahmen. Die Miete für den 
zweiten Abend teilten sich die Sparkasse 
Mittelholstein und die Volksbank-Raiff-
eisenbank Rendsburg. In diesem Jahr 
überreichte der Kommodore den Erlös 
der beiden Benefizkonzerte je zu einem 
Viertel an das Jüdische Museum und an 
die Fördervereine des Helene-Lange-
Gymnasiums, des Herdergymnasiums 
und des Gymnasiums Kronwerk. Jede 
dieser Rendsburger Organisationen 
konnte sich somit über eine Zuwendung 
von 2300 Euro freuen. Zum Abschluß des 
Konzertabends spielte das Marinemusik-
korps noch zwei Zugaben: Dem Marsch 
„In die Ferne“ folgte die Landeshymne, 
das „Schleswig-Holstein Lied“. Es wurde 
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Frauke Zocher (Helene-Lange-Gymnasium), Alfons Wiedmann (Herdergymnasium), 
Birgit Heß (Gymnasium Kronwerk), und Dr. Carsten Fleischhauer (Jüdisches Mu-
seum) freuen sich zusammen mit Projektoffizier Hauptmann Christian Müller und 

Oberst Hartmut Zitzewitz über die Zuwendungen von jeweils 2300 Euro.

gemeinsam mit dem Publikum gesun-
gen, ohne Ankündigung und ohne Auffor-
derung. Wie selbstverständlich standen 
alle auf und sangen mit. Eine gefühlte 
Zusammengehörigkeit zum „echten 
Norden“ war im Konzertsaal zu spüren, 
Gänsehaut-Atmosphäre inklusive.

OStFw 
Matthias Müller

Fotos: SG Andreas Heise
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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_2017.indd   26 22.03.17   13:26



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!

BRUMMEL 01-03/2017  http://www.brummel-ltg63.de Seite 27

Unglaublich,
was man mit Kuchen erreichen kann

Am Nikolaustag des vergangenen 
Jahres haben wir bereits zum dritten 

Mal Kuchen und Waffeln für den guten 
Zweck verkauft. In der ersten Januar-
woche durften Beate Alings und ich, in 
Anwesenheit des stellvertretenden Kom-
modore, Oberstleutnant Thies Voigt, die 
Einnahmen an die Frühchenstation der 
Imlandklinik Rendsburg und den Förder-
kreis der Bahnhofsmission in Rendsburg 
überreichen. 

Beate hat diese Aktion vor vier Jahren ins 
Leben gerufen und nachdem schon zwei 
Mal im Geschwader erfolgreich Spenden 
durch Kuchenverkauf gesammelt worden 
sind, wollte sie es wieder wissen. Und 
alle Erwartungen wurden übertroffen. Mit 
etwa 120 frisch gebackenen Waffeln und 
35 gespendeten Kuchen wurden 1.400 
Euro eingenommen. 

Die Wahl fiel diesmal auf die Frühchen-
station der Imlandklinik Rendsburg und 
den Förderkreis der Bahnhofsmission, die 
jeweils mit 700 Euro bedacht wurden. „Ich 
weiß, dass die Bahnhofsmission wenig 
Geld zur Verfügung hat und auch die 
Frühchenstation Unterstützung gebrau-
chen kann“, so Beate zu ihrer Entschei-
dung für die beiden Empfänge. So freuten 
sich Eberhard Goll vom Förderverein der 
Bahnhofsmission, der die Spende als 
eine unglaubliche Bestätigung für seine 
Männer und Frauen sieht und Dr. Malte 
Lange von der Imlandklinik, der konkret 
ein EEG-Gerät benötigt, welches die 
Hirnströme misst. 

Catrin Bonse

Freuten sich über die Spende:  Dr.  Malte Lange (li.)  von der Imlandklinik und 
Eberhard Goll vom Förderkreis der Bahnhofsmission,  Rendsburg
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Personalwechsel beim Sozialdienst

Als guten Ratgeber hat Oberst Hartmut 
Zitzewitz den Sozialarbeiter Herrn 

Dipl.-Sozialpädagoge Volker Reuter 
kennengelernt und bedankte sich für die 
jahrelange gute Zusammenarbeit und 
wünschte ihm alles Gute für die bevor-
stehende Pensionierung. 

Der Betreuungsbereich von Herrn Reuter 
umfasste nicht nur die zwei Luftwaffen-
verbände, das Takt. Luftwaffengeschwa-
der 51 „Immelmann“ und das Lufttrans-
portgeschwader 63, sondern auch die 
angeschlossenen Sanitätszentren und 
den Abgesetzten Technischen Zug mit 
der Radarstellung in Brekendorf. 

Die Stelle bleibt natürlich nicht unbe-
setzt, die Aufgaben werden ab dem 1. 
Februar von der Sozialarbeiterin Frau 
Dipl.-Sozialpädagogin Marlis Klische 
wahrgenommen.
In ihrem Büro im Gebäude 51/52 ist sie 

montags von 9 bis 11 Uhr unter 90 7533 
21703 erreichbar. Der Kommodore hieß 
Frau Klische herzlich willkommen und 
freut sich auf die zukünftige Zusammen-
arbeit.

Catrin Bonse

Gut gelaunt wird Herr Reuter in die Pen-
sion verabschiedet

Ab sofort ist Frau Marlis Klische neue Ansprechpartnerin 
im Sozialdienst
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Und wieder geht einer von Bord!
Stabsfeldwebel Andreas Sieh
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Kaum zu glauben, dass sich dieser jun-
ge Mann im Kreise seiner Kameraden 

eingefunden hat, um ein letztes Mal durch 
die Mühlen der Lizenzverlängerung zu 
gehen.

Bestanden hat er alles und kann daher 
bis zu seinem Dienstzeitende (30. Sep-
tember 2017) weiterhin seiner Tätigkeit 
als Bordtechniker nachgehen. 

Ein letztes Mal „pauken„ für StFw Andreas Sieh,  3.v.r.

Aber wer weiß, vielleicht steht ja eine 
Dienstzeitverlängerung ins Haus und er 
macht dann im nächsten Jahr erneut 
seine „letzte“ Lizenzverlängerung.

Hptm 
Bernd Loibl
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Ciao Deci -
Abschied vom Mittelmeer

Nach fast sechs Jahrzehnten wird 
die ständige Präsenz der Luftwaffe 

im Mittelmeer durch einen Verabschie-
dungsappell beendet. Decimomannu 
war ein Standort, zu dem nahezu jeder 
Offizier der Luftwaffe seine persönliche 
Geschichte erzählen kann. Generationen 
von Soldaten prägten die fliegenden Ver-
bände der Luftwaffe von Sardinien aus.

Im Herbst 1960 landete eine F-84F Thun-
derstreak auf der Air Base in Decimoman-
nu. Es war das erste Kampfflugzeug der 
deutschen Luftwaffe, das eine Jahrzehnte 
andauernde Freundschaft einleitete.

Grundlage war ein Beschluss von 1959. 
Darin hatten sich Kanada, Deutschland 
und die Gastgebernation Italien auf einen 
gemeinsam genutzten Standort für die 
taktische Ausbildung der Kampfflugzeug-
besatzungen geeinigt. Seitdem starteten 
und landeten unzählige deutsche Kampf-
jets und Transportflugzeuge auf der Mit-
telmeerinsel. Nach fast sechs Jahrzenten 
der multinationalen Zusammenarbeit 
und Freundschaft beendet die deutsche 
Luftwaffe allerdings die ständige Präsenz 
auf der Air Base Decimomannu.

Mit dem Appell am 14. Dezember 2016 
wird das Taktische Ausbildungskomman-
do der Luftwaffe Italien (TaktAusbKdoLw 
Italien) aufgelöst. Zeitgleich wird damit 
die deutsche Beteiligung an der Air Wea-
pon Training Installation (AWTI) beendet. 
Ein Schießplatz auf dem Luftkämpfe und
die Bekämpfung von Bodenzielen geübt 
werden.

Letztmalige Verhüllung der Truppenfahne

Neben einigen zivilen, lokalen Würden-
trägern, reisten ebenfalls die Inspekteure 
der deutschen und italienischen Luft-
streitkräfte, Generalleutnant Karl Müllner 
und Generalleutnant Enzo Vecciarelli, an. 
Ebenfalls blickten beim Appell viele aktive 
und ehemalige Offiziere mit Wehmut auf 
ihre Zeit in „Deci“ zurück. Neben den 152 
geladenen Gästen waren die Angehö-
rigen des Ausbildungskommandos mit 
ihren Familien anwesend. Ein Ehrenzug 
des Wachbataillons BMVg und das Luft-
waffenmusikkorps verliehen dem Appell 
einen würdigen Rahmen.

Generalmajor Günter Katz, Kommandeur 
der fliegenden Verbände der Luftwaffe, 
blickte in seiner Rede auf die gute Zu-
sammenarbeit mit der Gastgebernation 
Italien zurück. „Ich selbst durfte ab Mitte 
der 80er Jahre regelmäßig zu Ausbil-
dungszwecken zu Gast sein und neben 
den guten Trainingsvoraussetzungen 
hier vor Ort auch die herzliche und offene 
Gastfreundschaft Sardiniens erfahren.“

Deci – Ein Ort für alle Luftwaffenoffiziere

Neben der Ausbildung der fliegenden 
Besatzungen wurde von Decimomannu 
aus auch der Lehrgang „Überleben See“ 
organisiert. Ein Lehrgang, den jeder junge 
Offizier der Luftwaffe durchlaufen muss. 

Begrüsst vom Inspekteur der italieni-
schen Luftwaffe,  wurde Generalleutnant 
Karl Müllner mit militärischen Ehren auf 

der Air Base Deci empfangen
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Somit trug die deutsche Beteiligung dazu 
bei, dass auch nahezu jeder Offizier der 
Luftwaffe einen Anteil an der langen 
Geschichte des Standortes hat. Kanada 
stieg bereits 1970 aus der multinationalen 
Zusammenarbeit aus. Aktuell musste 
auch aus deutscher Sicht die ständige 
Präsenz in Italien überdacht werden. Die 
fliegenden Jetverbände wurden zahlen-
mäßig kleiner und ihre Auslastung, zum 
Beispiel durch Bündnisverpflichtungen, 
höher. Durch Großübungen im interna-
tionalen Raum und einer teilweise in die 
USA verlagerten, taktischen Ausbildung 
der Piloten waren die Verbände immer 
weniger zu Gast im Mittelmeer. Anhand 
der Ergebnisse einer Kosten-/Nutzenana-
lyse sagte Generalleutnant Katz: „…dass 
trotz jahrzehntelanger positiver Erfah-
rungen eine Fortführung der deutschen 
Beteiligung bei der AWTI nicht mehr 
zielführend ist.“ 

Nach den Reden des letzten Kom-
mandeurs, Oberstleutnant Wolfgang 
Asmus, und des Generalmajors wurde 
die Truppenfahne des TaktAusbKdoLw 
Italien vor den Augen der mehr als 350 
Anwesenden eingerollt. Damit wurde der 
einzigartige Verband nach seiner 57-jäh-
rigen Geschichte außer Dienst gestellt. 
Ein Nachkommando wird bis Ende 2017 
vor Ort sein.

Mehr als bloße Kameradschaft

Am Vorabend des Appells gab das Luft-
waffenmusikkorps ein Platzkonzert in der 
Stadt Decimomannu. Damit verabschie-
dete sich die Luftwaffe von den Sarden, 
von denen rund 400 als Besucher anwe-
send waren. Die Gastfreundschaft wurde 
nicht zuletzt durch die sozialen Projekte 
der Luftwaffe gestärkt. Im Rahmen der 
Deutschen Thalassämie-Hilfe gab es 

in den letzten Jahrzehnten nicht nur fi-
nanzielle Unterstützung. Die deutschen 
Soldaten und Soldatinnen spendeten 
auch regelmäßig Blut für die Erkrankten. 
Thalassämie ist eine genetisch vererbte 
Bluterkrankung.

Die Verbundenheit zwischen den deut-
schen Soldaten und der heimischen 
Bevölkerung zeigte sich auch bei einem 
Empfang nach dem Ende des Appells. 
Eine traditionelle in Landestracht geklei-
dete Folkloregruppe führte verschiedene 
Tänze auf.

Der Abschied von den Einheimischen 
und dem Standort bedeute jedoch kei-
nen Einschnitt für die traditionell sehr 
guten bilateralen Beziehungen zwischen 
unseren beiden Luftwaffen, unterstrich 
General Katz.

Vielen Dank für die Unterstützung an:

Autor: HFw Philipp Rabe
Fotos: SU Johannes Heyn

PIZ Lw

Mit Folkloretänzen verabschiedeten die 
Sarden die Deutschen,  die für 57 Jahre 

ihre Gäste waren
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Überprüfung Notleiter
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Ein Oberst auf der Flucht

21292“ die Telefonnummer kam dem 
technischen Leiter für die Hugo-Jun-

kers-Kaserne Herr Feldermann bekannt 
vor ! 
„Hauptmann Zinke“ meldete sich eine 
freundliche Stimme am anderen Ende .
„Herr Feldermann, ich wollte Sie noch ein-
mal an die Einweisung der Notleiter am 
Gebäude 2 der Hugo-Junkers-Kaserne 
erinnern“.

„Ja, richtig !“ antwortete der technische 
Leiter. “ Gut,  dass Sie mich  daran erin-
nern , ich  hatte das schon fast verdrängt.“
„Wann kann das losgehen? Wie wäre es 
mit  sofort ?“ , frage Frau Anja Zinke. 
Herr Feldermann bestätigte , nahm seine 
Jacke , die notwendigen Unterlagen und 
ging rüber zum Gebäude 2 der Hugo-
Junkers-Kaserne.
In der ersten Etage angekommen , be-
grüßte Frau Hauptmann Zinke den „Gast“ 
um gleich weiter zu  einem  Außenfenster 
im Besprechungsraum zu gehen. Durch 
Zufall war zeitgleich Herr Oberst Zitzewitz 
in einem anderen Büro. Hauptmann Zin-
ke fragte, ob Herr Zitzewitz nicht gleich an 
der Einweisung der Notleiter teilnehmen 
möchte ?

„Einweisung Notleiter , hier im Gebäude? 
Wo sind die denn? Na klar, ich komme 
mit!“ An dem Außenfenster im Bespre-
chungsraum Gebäude 2 angekommen , 
öffnete der technische Leiter Herr Felder-
mann vom Bundeswehr Dienstleistungs-
zentrum Kiel dieses und erklärte:
„Im Brandfall könnte der Fluchtweg über 
den oberen Flur nach unten durch Feuer 
oder Rauch versperrt sein. Um doch allen 
Personen die sich im Besprechungsraum 
und im Geschwadergefechtsstand auf-
halten , die Flucht gefahrlos zu ermögli-
chen , wurde an den beiden  Außenwän-
den eine Notleiter installiert.“

Herr Feldermann drückte einen leicht 
erkennbaren Hebel , der an einem 
„Außenkanal“ befestigt ist ,nach außen. 
Gleichzeitig öffnete sich der „Metallkanal“ 
und die Notleiter entfalltete sich.
Die Teilnehmer der Einweisung betrach-
ten die „Konstruktion“ , wobei Herr Oberst 
Zitzewitz sofort einen Schritt nach vorne 
machte mit der Bemerkung:“ Das will ich 
doch gleich mal testen.“ Und ehe sich die 
übrige Gruppe versah , stand der Oberst 
auch schon außen auf der Leiter. Das war 
der Moment für den technischen Leiter 
Herrn Feldermann, sein Smart Phone zu 
nehmen und diese Situation mit einem 
Foto festzuhalten. „Ich bin dann mal weg“ 
kam es von Oberst Zitzewitz , kletterte 
nach unten und verschwand.

„Einweisung der Notleiter erfolgreich 
durchgeführt“ , zwinkerte Frau Haupt-
mann Zinke dem technischen Leiter 
Herrn Feldermann vom Bundeswehr-
wehr Dienstleistungszentrum zu.

Jörg Feldermann
BwDlZ Kiel

Testete die Notleiter:  
Oberst Zitzewitz
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Bitte nicht füttern!

Viele Geschwaderangehörige haben 
diesen Glaskasten im Mittelbereich 

des Flughafens Hohn, der Anfang März 
2017 aufgebaut wurde, bereits entdeckt. 
Nein, es handelt sich hierbei nicht um ein 
überdimensionales Terrarium, wir bitten 
also von Füt-
terungsver-
suchen abzu-
sehen, wobei 
das Kontroll-
personal er-
f a h r u n g s -
gemäß fü r 
Kaffee sehr 
empfänglich 
ist. Die Flug-
s i c h e r u n g 
LTG63 muss-
te kurzfristig 
umziehen. 

Während die 
Lotsen der Anflugkontrolle bis Anfang Ap-
ril 2017 ihren Kontrolldienst aus der Flug-
sicherungszentrale am Bremer Flughafen 
verrichten, arbeitet die Platzkontrollstelle 
„Tower“ aus diesem Glaskasten heraus. 
Grund hierfür ist eine „Kampfwertsteige-
rung“ der Kontrollkonsolen bei der Hoh-
ner Flugsicherung durch umfangreiche 
Neuinstallationen von Software.

Der sogenannte mobile Tower, von dem 
die Bundeswehr zwei Einheiten hat, er-
möglicht den Flugbetrieb an Flughäfen 
während Zeiten der Nichtnutzbarkeit der 
eigentlichen Kontrolleinrichtungen auf-
recht zu erhalten. Sowohl für die Nutzer 
des Flughafens Hohn, als auch für die 
Flugsicherungslotsen ist diese Zeit mit 
Einschränkungen verbunden. Während 
die in Bremen arbeitenden Kameraden 
der Anflugkontrolle in der Hauptsache 
Radar- und Funkantennen am Hambur-

ger Flughafen nutzen und dadurch neben 
dem ungewohnten Equipment auch Ein-
bußen in der Funkqualität und der Radar-
abdeckung erfahren, kämpft der mobile 
Tower mit einer deutlich eingeschränkten 
Übersicht über unseren Flughafen, einer 

relativ spar-
t a n i s c h e n 
Ausstattung 
und sehr be-
engten Platz-
v e r h ä l t n i s -
sen. Auch die 
Lärmbelas-
tung des Per-
sonals in der 
mobilen Ver-
sion ist durch 
den Flugbe-
trieb deutlich 
höher als im 

eigentl ichen 
Tower.

Dank der professionellen Arbeitsweise 
des Kontrollpersonals halten sich aber die 
Einschränkungen, die der Flugbetrieb in 
Hohn erfährt, in deutlichen Grenzen. Beim 
derzeitigen Arbeitsfortschritt sind wir sehr 
zuversichtlich, am 03 April planmäßig 
wieder in unsere ureigenen Räumlich-
keiten umziehen zu dürfen.

Hptm 
Rolf-Michael Wagner

Links der mobile Tower,  im Hintergrund das
 Original
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Train as you fight!
Die Vorbereitung auf den RBMC läuft auf Hochtouren!

Es gibt ein großes Highlight im Ter-
minkalender aller Offiziere der Tech-

nischen Gruppen fliegender Verbände in 
Norddeutschland: der RBMC. In diesem 
jährlichen Erfahrungsaustausch geht es 
nicht nur darum, technische Fachexperti-
se auszutauschen, sondern auch sich auf 
dem Fußballplatz zu messen. Aufgrund 
des Alleinstellungsmerkmals C-160 im 
Raum Norddeutschland sind die Offizie-
re der TGrp LTG 63 in ihrem Bereich an 
dieser Stelle bereits unangefochtener 
Meister. Beim Fußballspielen gilt es 
jedoch, noch einige Kompetenzlücken 
aufzuarbeiten. 

L e t z -
tes Jahr 
fand der 
R B M C 
hier  bei 
u n s  i m 
L T G  6 3 
s t a t t . 
Trotz ei-
ner tollen 
T e a m -

leistung oder auch aufgrund mangeln-
der Torwartkompetenzen wurden wir 
nur Letzter. Da half auch der zusätzlich 
gewonnene Fairnesspokal nicht, unsere 
Laune zu heben. Um dieser Schmach 
2017 zu entgehen, gibt es nun regel-
mäßig Dienstagnachmittag intensive 
Trainingseinheiten zur Vorbereitung. 
„Erfolge müssen vorbereitet werden“, so 
der Kommandeur TGrp LTG 63, hoffen 
und ausruhen bringe nichts. 

Aber wer meint, es werde dort einfach 
nur „rumgebolzt“, der irrt. Nach einem 
kurzen Aufwärmen gibt es eine Einheit 
propriozeptives Training mit Launches, 
Push Ups etc.  oder wie man früher ge-
sagt hätte, ein gutes altes Zirkeltraining 

mit Liegestützen, Ausfallschritten und 
Situps. Schließlich braucht man für Fuß-
ball nicht nur gutes Ballgefühl, sondern 
auch grundsätzlich eine gute Fitness. Im 
Anschluss geht es dann aber ans Einge-
machte: Der Torwart wird geschult und 
das Team arbeitet sich durch Pylonen 
und andere Hindernisse, um die indivi-
duelle Ballführungstechnik zu verbessern. 
Und am Ende: Da wird gespielt und an 
der Taktik gefeilt. 

Es kann also nur besser werden 2017 in 
Wittmund! Wenn wir wieder zwei Pokale 
holen, dann den ersten Platz und den 
Fairnesspokal! Vorbereitet sind wir dieses 
Mal in jedem Fall! Und in Sachen Techni-
scher Erfahrungsaustausch kann uns eh 
keiner etwas vormachen. 

OLt 
Franziska Sisolefsky
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Schleifchenturnier 2.0 
Badminton
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Nach dem großen Erfolg im letzten 
Jahr dachte ich mir, dass ich  wieder 

ein kleines Badmintonturnier veranstalten 
könnte. So war es dann auch am 06. 
Februar 2017 wieder soweit, es hatten  
sich zehn badmintonbegeisterte Spieler 
zusammengefunden. 

Nach einem sehr ausgiebigen „Ein-
schlagen“, (die richtigen Schuhe für die 
Sporthalle wären schon toll gewesen), 
konnten wir dann nach der Einweisung 
in die Spielregeln, um kurz nach 8 Uhr mit 
den ersten Spielen beginnen. 

Ganz schnell merkten die meisten Teil-
nehmer, dass sie sich gerade in der 
schnellsten Ballsportart der Welt befan-
den. Der malaysische Badmintonspieler 
Tan Boon Heong beschleunigte den Fe-
derball 2009 bei den Yonex Japan Open 
auf beinahe unglaubliche 421km/h. 

Gut, das schafften wir nicht so ganz, 
obwohl es einigen bestimmt so vorkam. 
Einige Spieler hatten es sich doch ent-
spannter vorgestellt und waren froh, dass 
wir dann eine ausgiebige Mittagspause 
machten. Danach ging es dann mit Be-
geisterung weiter, obwohl sich schon 
die ersten konditionellen Schwächen 
einstellten und einige den Muskelkater 
an sich entdeckten, der sich dann auch 
gnadenlos einstellte.
 
Nach insgesamt 26 gespielten Sätzen, 
bis 21 erspielten Punkten, hat sich mei-
ne jahrelange Erfahrung im Badminton 
ausgezahlt ….. ich habe das Turnier hoch 
gewonnen. Meinen Preis (einen Satz 
Federbälle) habe ich selbstverständlich 
der Badminton-Gruppe zur Verfügung ge-
stellt. Alle Teilnehmer konnten sich noch 
über einen kleinen Trostpreis freuen. Auf 
jeden Fall hat es allen sehr viel Spaß ge-
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macht und es wurde mal wieder etwas 
für die Beweglichkeit und die Kondition 
getan.

Vielleicht ist jetzt ja jemand neugierig 
geworden und würde gerne diesen Sport 
ausprobieren.

Der kann sich gerne bei mir melden oder 
auch einfach Montagmorgens um 10:30 
Uhr in die Sporthalle 1 kommen…. 

Stefan Clausen
StFw

Diese badmintonbegeisterten Spieler hatten auf jeden Fall viel Spass
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Ein Wort vom Personalrat

Liebe Angehörige des LTG 63,

da unser geschätzter Personalratsvorsit-
zender, Christian Mohr, aus gesundheit-
lichen Gründen derzeit sein Dienstge-
schäft nicht wahrnehmen kann, hat sich 
der Personalrat wie folgt neu aufgestellt:

Erster Vorsitzender wurde bis auf Weite-
res Frank Kopp und als Stellvertreter Tors-
ten Paulsen aus dem Gremium gewählt.
Da das Personalbüro nicht immer besetzt 

werden kann, ist der Personalrat unter 
folgenden Telefonnummer zu erreichen:
12130 -  Frank Kopp,  I-Stff - Mechanik
12123 -  Torsten Paulsen, I-Stff - Triebwerk

Jeden ersten Mittwoch im Monat wird 
eine Personalratssitzung abgehalten, wo 
Ihr uns antreffen könnt.

Christian, wir wünschen Dir auf diesem 
Weg gute Besserung und freuen uns auf 
Deine Rückkehr!

Hintere Reihe v.l.n.r.  Oberst Hartmut Zitzewitz,  Manuela Kost,  Hinrich Steen,  Wolfgang 
Franzen und Wilfried Petersen,  vordere Reihe v.l.n.r.  OLt Sebastian Bendler,  Liane Hoff-

mann,  Kirsten Johannsen,  Frank Kopp und Ulrich Koch
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Traktor WM Teil 9
Fortsetzung aus BRUMMEL 10-12/2016

9. Vor der Bergfahrt eine Überraschung.
Mit dem Hotel hatte ich abgespro-

chen, dass wir um 0600 Uhr frühstücken 
wollten, denn der heutige Sonnabend 
war uns der wichtigste Tag der Veran-
staltung. Auf der Großglockner Hochal-
penstraße sollte eine Gleichmäßigkeits-
prüfung gefahren werden, so warteten 
auf uns über 1600m Höhenunterschied 
und oben am Fuscher Törl mit Sicherheit 
eine grandiose Aussicht.

Unser morgendlicher Zeitplan war mal 
wieder sehr eng gefasst. Darum war die 
Mannschaft pünktlich aus den Federn, 
aber in der Küche waren nur verhaltene 
Arbeitsgeräusche zu hören und das an-
gebotene Frühstücksbuffet musste erst 
noch hergerichtet werden. Mit großem 
Bedauern entschuldigte man, dass unser 
früher Frühstückstermin nicht bekannt 
war. Vorbereitete Wurst und Käseplatten 
wurden auf eine Anrichte gestellt, die 
Kaffeemaschine nahm mit viel Geräusch 
ihre Arbeit auf und auch unser Wunsch 
nach ein wenig Orangensaft wurde sofort 
erfüllt. Müsli stand sowieso schon bereit 
und dann kamen die Brötchen, es konnte 
los gehen. Für mich reichte wie immer 
ein Käsebrötchen und ein Kaffee, ich war 
als erster fertig, ging noch mal kurz aufs 
Zimmer und dann an die frische Luft. Ein 
herrlicher Morgen, es war kühl aber ohne 
den bei uns im Norden üblichen Wind 
nicht kalt, die Sonne kam im Osten lang-
sam über die Felsmassive, der Himmel 
war tief blau.

Einer meiner Wünsche würde sich heu-
te erfüllen, denn genau für die heutige 
Bergfahrt hatte ich mir gutes Wetter ge-
wünscht und wie es aussah würde das 
Wetter bis heute Nachmittag halten, das 
hatte auch der Wetterbericht verspro-
chen. Die Enttäuschung wäre sicher 

groß gewesen, wenn wir nach der langen 
Vorbereitungszeit und dem Spaß, den wir 
bis hierher hatten diesen Höhepunkt im-
wahrsten Sinne des Wortes im strömen-
den Regen oder bei Schneetreiben hätten 
entgegen fahren müssen. Oder wie in 
der Vergangenheit schon geschehen, 
gar nicht hätten fahren können weil die 
Passstraße wetterbedingt gesperrt war.

Der Taxifahrer war auch nicht übermäßig 
pünktlich und schaute noch ein wenig 
verschlafen aus den Augen als er uns 
abholte, aber das war nicht so schlimm, 
auf der Straße war wenig Verkehr und 
die Stecke vom Hotel über die Ortsumge-
hung von Bruck nach Fusch war für den 
Fahrer ganz einfach und so standen wir 
wie geplant, pünktlich um 0700 Uhr an 
derselben Stelle, an der gestern Abend 
unsere Vorweltmeisterschaftsfeier en-
dete. Unser Weg führte durch das fast 
leere Festzelt, vorbei an unserer Wurst-
bude und dem Bierpilz, direkt auf unsere 
Trecker zu. Peter ahnte noch nichts von 
seiner Überraschung und erst als er un-
mittelbar vor seinem F20 stand, sprangen 
seine Frau und seine Tochter hinter dem 
Trecker vor. Die Überraschung war gelun-
gen. „Leute, Leute, Leute!“  Nun sind Peter 
und seine Frau dem kulturellen Angebot 
dieser Region sehr zugetan und so ließ es 
sich Frau Jöhns nicht nehmen, in Beglei-
tung ihrer Tochter, mit einem Flugzeug 
von Hamburg nach Salzburg zu fliegen 
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und mit einem schnittigen, geliehenen 
Cabrio weiter nach Bruck zu fahren, um 
mit ihrem Mann und seinem Trecker die 
Großglockner Passstraße zu befahren.
Wir waren derweil mit Vorbereitungen be-
schäftigt, es sollte auf über 2400m Höhe 
gehen und da oben würde es mit Sicher-
heit erheblich kühler sein. Ich zog meine 
dicke Fleecejacke und die winddichte 
Regenkleidung an, eine lange Unterho-
se hatte ich schon im Hotel angezogen. 
Auch die andern hatten ihre Vorbereitun-
gen abgeschlossen und wir waren fertig 
zur Abfahrt. Peter musste noch Sitzplätze 
für seine Damen ausstaffieren, überall auf 
der Parkwiese waren noch Mitstreiter, die 
hantierten und sich vorbereiteten.

Wir starteten zwar als Mannschaft, aber 
es war nicht notwendig, dass wir ge-
meinsam zum Start fuhren, denn gute 
Einzelergebnisse ergaben auch ein gutes 
Mannschaftsergebnis. Jeder hatte sich 
seine eigene Taktik für die steile Passstra-
ße überlegt und da die Leistung unserer 
Trecker von 14 PS bis 25 PS reichte, 
würden wir auch mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten fahren. Jeder in der 
Mannschaft „Brenntünn“ war auch Einzel-
kämpfer. Wir hatten noch keine weiteren 
Bekannten getroffen, nur die hämische 
Frage: „Na, alles klar bei euch heute Mor-
gen?“, bewies, dass auch dieser Traktorist 
gestern Abend an unserem Bierpilz vorbei 
gekommen war. Arno war heute Morgen 
noch ein wenig schweigsam, nur Peter 
fragte jeden von uns ganz aufgeregt:  
„Habt ihr das gewusst, dass die beiden 
Frauen hierher kommen?“ „ Oh, Leute, 
Leute, Leute.“

Bei fast 500 Traktoren liefen jetzt die 
Motoren. Von der Wiese in Fusch bis zur 
Mautstation Ferleiten waren es etwa 5 
Km, Jürgen und ich waren die Strecke 

ja schon vor zwei Jahren gefahren und 
daher wusste ich, dass hier schon die 
ersten kniffeligen Stellen auf mich warte-
ten, denn gleich nach dem Ortsausgang 
begann der Anstieg. Um 0715 Uhr war 
ich losgefahren, auch Jürgen kam gleich 
mit und ich merkte deutlich, dass mein 
Dieselross noch kalt war, er kam nur sehr 
schwer in Gang. 

Bis zur Mautstation würde er warm sein, 
aber ich wollte ihn nicht jetzt schon 
quälen, darum schaltete ich gleich an 
der ersten deutlichen Steigung in den 
fünften Gang, den zweiten Straßengang. 
Ich stellte eine Drehzahl ein, die mir 
noch Spiel nach oben ließ, auf dem Navi 
konnte ich jetzt 11 Km/h ablesen. Das 
sollte meine Renngeschwindigkeit sein 
und so würde ich für die Distanz zwi-
schen der Mautstelle und dem Parkplatz 
Fuscher Törl an der Edelweißspitze gute 
eineinhalb Stunden brauchen. Also 45 Mi-
nuten bis zur Zwischenzeitnahme, dann 
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konstant die Motordrehzahl halten und 
die gleiche Zeit weiter bis ins Ziel fahren. 
„Macht eine Differenz von --- Null. Schö-
ne Theorie!“ Jürgen war ich inzwischen 
zu langsam geworden und er überholte 
mich, dann zottelte er gemächlich vor 
mir weiter. Auch Dirk zog mit seinem 
Hanomag schwungvoll an mir vorbei. 
Ich konnte zwischendurch die Natur 
genießen, die schroffen, dunklen Felsen 
die den Weg säumten, rechts von mir 
ein tiefer Abbruch, den ein Bach in den 
Stein gefressen hatte. Der Wald war hoch 
aufgewachsen und fast schwarz, aber 
zwischendurch war immer wieder ein 
Blick auf die frisch geweißte Spitze des 
Großglockner möglich. 

Vor der Mautstation stand schon eine 
lange Reihe Traktoren und anderer Fahr-
zeuge, wie Unimogs und Dreiräder, die in 
der Gästeklasse starteten. Der Start wür-

de ähnlich ablaufen wie am Vortag, dazu 
war die Passstraße, bergauf und auch 
talwärts, ab 0730 Uhr für den öffentlichen 
Verkehr gesperrt. Wir stellten uns in die 
lange Schlange, die sich vor der Maut-
station gebildet hatte, bis zur Startlinie 
waren es aber noch gute 300m. Jürgen 
kontrollierte nochmal seinen Ölstand und 
ich  vorsichtshalber mein Kühlwasser. 
Peter stand jetzt auch mit seinen Damen 
in der Reihe, sie hatten es sich mit Kissen 
auf dem Kotflügelsitz gemütlich gemacht.

Es war noch nicht wärmer geworden, 
um diese Uhrzeit und zwischen den ho-
hen Bäumen ein wenig feucht, aber das 
Wetter war prächtig, der Himmel strah-
lend blau, die klare Luft versprach eine 
tolle Fernsicht, nur im Süden schwappte 
das eine oder andere Wölkchen über 
die Bergspitzen. Hinter uns standen die 
Starter inzwischen in Viererreihen, aber 
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gleich vor uns mussten sich alle auf eine 
gekennzeichnete Zufahrt zur Mautstation 
anstellen, denn für den Start wurde nur 
eine Schranke der Station geöffnet. Vor 
uns konnte ich einen Porschefahrer be-
obachten der versuchte sich zwischen 
die Trecker zu drängen, aber er wurde 
vom Personal wieder weg geschickt, 
denn die Großglockner Hochalpenstraße 
war gesperrt und nur noch für uns offen.
Als ob ein unsichtbares Abfahrtsignal 
durch die Reihen ging, besetzten alle 
Fahrer ihre Fahrzeuge, hunderte von Die-
selmotoren und ein paar Benziner liefen 
im Leerlauf, mein Herzschlag und auch 
die Spannung stiegen. 

Alles Mögliche ging mir durch den Kopf, 
vor dem Losfahren in Fusch hatten wir 
uns Glück und alles Gute gewünscht, das 
Wetter ist so wie wir es haben wollten, 
„perfekt“. „Wir sind 1000 Km von zu Hause 
entfernt, was wenn der Motor streikt, wie 
soll ich den Trecker dann nach Hause 
kriegen, wie komme ich nach München 
zum Zug?“ Nun kam Leben in die Trecker-
schlange, um kurz vor 0800 Uhr fädelten 
sich weitere Fahrzeuge in die Spur ein. 
Circa 50 m vor der Schranke stand Benno 
mit einem Fotoapparat. „Was ist los, keine 
Lust?“ „Mein Schätzchen hat aufgegeben, 
der will nicht mehr!“ War seine Antwort. 
Sein Ackermoped war wenige Meter vor 
dem Start ausgegangen und ließ sich 
nicht wieder anlassen, die Rennleitung 
hatte ihn raus gewunken. Natürlich war 
er enttäuscht, aber Jürgen bot ihm einen 
Platz als Copilot an und so kam er doch 
noch den Berg hoch.

Klaus war schon auf der Strecke und 
auch Jürgen wurde gerade abgewunken, 
Arno musste auch irgendwo vor mir sein 
und um 0835 Uhr war es soweit, es ging 
los. Auf einmal war ich ganz alleine auf 

der Straße die in die Hochalpen führte, 
erst einige hundert Meter nach der Maut-
station engte sich die Straße auf zwei 
Fahrspuren ein. Der Trecker vor mir war 
mit mächtig Gas und Geschwindigkeit 
davon gezogen, für einen Augenblick 
waren nur mein Dieselross und ich auf 
der Fahrt in die hohen Berge. Mit dem 
Senken der Startflagge hatte ich meinen 
Timer aktiviert und meinen Handgashe-
bel so eingestellt, dass mein Navi sich 
nach kurzer Zeit auf 11 Km/h einpendel-
te. „Bis zur Zwischenzeitmessung nach 
halber Strecke, nun nichts anfassen und 
dann auf dem zweiten Abschnitt die 
Geschwindigkeit halten.“ Das war meine 
Idee. Nach den ersten Kehren wurde der 
Weg steiler, aber mein Fendt hielt brav 
seine Geschwindigkeit. Ich genoss die 
beeindruckende Landschaft, das Pano-
rama, hinter jeder Kehre veränderte sich 
die Vegetation. Gut dass ich winddicht 
angezogen war, denn trotz der strahlen-
den Sonne stieg die Temperatur, wegen 
der zunehmenden Höhe, nicht mehr so 
schnell. Meine Anspannung und Aufre-
gung war immer noch sehr groß, das ging 
mir nicht alleine so, denn als wir sechs, 
nach unserem Abenteuer, unsere Bilder 
zusammen trugen, stellten wir fest, dass 
während dieser Phase unserer Reise 
die wenigsten Fotos gemacht wurden. 
„Wettkampffieber.“

Ein Lanz Bulldog, der mit seinem 10 Liter, 
1 Zylinder, Glühkopfmotor, von hinten 
näher kam, trommelte mich aus meinen 
Träumen und aus dem Resonanztopf 
seines Auspuffs blies er ringförmige, 
schwarze Rauchwolken in die Luft. „Na 
der ist auch ein wenig fett eingestellt.“ 
Das sah man schon mal bei dem einen 
oder anderen etwas Leistungsschwa-
chen der betagten Traktoren, da wurde 
dann versucht mit einer etwas höheren 
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Einspritzmenge Dieselkraftstoff den 
Leistungsverlust auszugleichen. Einige 
hatten das aber ein wenig übertrieben 
und nebelten mit ihren Abgasen die gan-
ze Straße ein. Ich war immer froh wenn 
sie es eilig hatten, denn dann waren sie 
auch schnell an mir vorbei. Für einige der 
schweren Trecker war das eigentliche 
Abendteuer aber die anschließende Tour 
wieder bergab, denn diese Fahrzeuge 
waren für schwere Zugarbeit auf dem 
Feld gebaut und die Bremsen waren 
nicht für eine lange Talfahrt ausgelegt. 
Sie brauchten dann eine Schlepp- und 
Bremshilfe in Form eines modernen 
Treckers, der dann die Oldies unterstütz-
te. Beim Lanz Bulldog kam noch hinzu, 
dass der große Motor eine sehr geringe 
Kompression hatte und so beim Bremsen 
auch nicht helfen konnte.

Nach einer guten halben Stunde tauchte 
Jürgen mit seinem Beifahrer vor mir auf, 
ich kam langsam näher. Noch bevor ich 
zum Überholen ansetzen konnte, flog Dirk 
wieder an mir vorbei und dann kam Peter, 
auf seinem Fendt F20 war jeder Sitzplatz 
besetzt, seine Frau und seine Tochter 
genossen offensichtlich die beeindru-
ckende Fahrt, auch er zog ohne Mühe 
an mir vorbei. Mein Überholmanöver, bei 
Jürgens D15, dauerte etwas länger und 
Benno machte dabei ein paar schöne 
Bilder. Links von mir konnte ich die Pass-
straße sehen, wie sie sich den Berg hoch 
schlängelte, ich musste den Blick fast 
senkrecht nach oben richten. Rechts fiel 
mein Blick in ein weites Tal, ich war etwa 
1500 m hoch und die Vegetation wurde 
mit zunehmender Höhe deutlich karger.

Vor mir lagen noch fast tausend Höhen-
meter, mein Dieselross zog gleichmäßig 
und auch mein Navi zeigte eine konstante 
Geschwindigkeit an. Jede noch so kleine 

Veränderung der Arbeitsgeräusche mei-
nes Treckers nahm ich wahr und analy-
sierte sie, ich beugte mich nach vorne 
und sah links auf meine Vorderachse, sie 
war trocken. „Der Kühler hält dicht. Alles 
in Ordnung.“  Vor mir tauchten rot weiße 
Absperrgitter auf, es war die Messstation 
für die Zwischenzeit. Nach der Hinweis-
tafel, „Nicht mehr Überholen“, wurde 
die Fahrbahn einspurig, so dass jedes 
Fahrzeug einzeln an der Lichtschranke 
vorbei musste. 

Kein Problem, denn im Moment fuhr ich 
allein auf weiter Flur durch den Kont-
rollpunkt, ich brauchte nicht mal meine 
Geschwindigkeit verändern. Nach 37 
Minuten drückte ich die Uhr und die Zeit 
lief wieder rückwärts. Gleich nach der 
Zeitkontrolle stand ein erstes Schild mit 
dem Hinweis auf eine 12%tige Steigung, 
in einer engen rechts Kurve musste sich 
mein F15 etwas anstrengen, die Arbeits-
takte des Motors wurden härter, aber die 
Geschwindigkeit blieb konstant. In einer 
Parkbucht auf der rechten Seite stand ein 
Schlüter mit dampfenden Kühler, ein paar 
junge Burschen, mit einem Steyer erfreu-
ten sich daran dass, jedes Mal wenn sie 
kräftig Gas gaben, ihr Trecker vorne hoch 
stieg und die Transportkiste, die hinten 
am Trecker befestigt war und in der vier 
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Männer Platz fanden, mit viel Geräusch 
über den Straßenbelag schleifte. 

Sie waren sicher nicht an einem Ergeb-
nis interessiert, ihnen ging es um die 
Gaudi. Nur leider war der Spaß nicht 
ganz ungefährlich. Vor mir lag jetzt eine 
Serpentinenstrecke mit acht aufeinander 
folgenden Kurven. Hier musste ich auch 
das steilste Stück der Passstraße mit 
17% Steigung bewältigen. Ich versuchte 
möglichst in der Fahrbahnmitte zu fahren, 
denn auf der Kurveninnenseite war die 
Steigung am größten, aber der Strecken-
unterschied zwischen Kurveninnen- und 
Kurvenaußenradius war bestimmt 50 m 
und das bei acht Kurven! 

Nun war ich etwa 2000 m hoch und mein 
Motor lief an der Leistungsgrenze, wenn 
ich jetzt in den 4. Gang zurückschalten 
müsste, könnte ich die Geschwindigkeit 
nicht mehr halten, denn die Höchst-
geschwindigkeit bei meinem F15 lag 
im 4. Gang bei 6 Km/h. Ich fuhr auf der 
Mittellinie, wurde zwar rechts und links 
überholt, aber egal. Die vorletzte Kurve, 
wieder eine Schleife von über 180°, 
am Straßenrand standen schon viele 
Zuschauer, sie machten bestimmt tolle 
Fotos von den vorbei kriechenden Fahr-
zeugen. Das Nageln des Arbeitstaktes 
meines Einzylinders war jetzt sehr hart, 
meine Motordrehzahl war rückläufig, 
meine Geschwindigkeit war nur noch 7 
Km/h. „Backside power curve“ nennen 
wir das in der Fliegerei. „Jetzt anhalten, 
zurückschalten, Motor auf Drehzahl brin-
gen und losfahren?“ „Das kostet zu viel 
Zeit, es sind nur noch 30 m, dann ist die 
Kurve geschafft.“ 

Die Drehzahl kam wieder aus dem Keller 
und auf den nächsten hundert Metern 
beschleunigte ich wieder auf 11 Km/h. 

„Noch eine Kurve!“ Bis zum Ziel waren 
es noch etwa 150 m, ich sah nach rechts 
oben und konnte die Messstation schon 
sehen, meine Geschwindigkeit stabilisier-
te sich auf 9 Km/h und meine Stoppuhr 
lief jetzt durch die Nullzeit. “150 m zu früh.“ 
Eine Minute später fuhr ich in rund 2400 
m Höhe über die Ziellinie, hier wurde 
jeder bejubelt und beklatscht. Für die 
letzte Etappe hatte ich eine Minute länger 
gebraucht als für die Erste, aber das war 
in diesem Moment nicht mehr wichtig.

In einem großen Bogen wurden die 
Fahrzeuge auf den Parkplatz Fuscher Törl 
geleitet, ich bog gerade ab zum Parkplatz, 
da sah ich Jürgen über die Ziellinie fah-
ren, Benno saß nicht mehr so bequem auf 
seinem Sitz, die Fahrt war doch recht lang 
und ein D15 ist eben keine Limousine.
Am Fuscher Törl war der Parkplatz jetzt 
schon sehr voll, ein Großteil der Teilneh-
mer war bereits oben aber auch jetzt 
wurde jeder neu ankommende über eine 
Lautsprecheranlage überschwänglich 
begrüßt. Für mein Dieselross konnte 
ich noch einen Platz finden, ich ließ ihn 
aber noch ein wenig im Leerlauf laufen, 
damit er nach der harten Arbeit abkühlen 
konnte. Jürgen stellte seinen D15 direkt 
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vor meinem Trecker ab, auch er ließ ihn 
noch ein wenig tuckern bevor er ihn 
abstellte. Der Rest der Mannschaft hatte 
uns ankommen sehen und wir begrüßten 
uns als hätten wir uns eine Ewigkeit nicht 
gesehen. Wir waren alle mächtig stolz, wir 
hatten es geschafft, wir feierten uns und 
genossen den Moment. Wir hatten den 
höchsten Punkt unserer Reise gemein-
sam erreicht. 

Das Wetter hätte nicht besser sein kön-
nen, eine tolle Fernsicht über das beein-
druckende Alpenpanorama war unsere 
erste Belohnung. Es war windstill hier 
oben in 2428 m Höhe und die Temperatur 
war sehr angenehm, darum mussten wir 
erst mal die dicken Klamotten ausziehen.
„Leute, Leute, Leute!“ Wir kamen ins 
Schwärmen und Fachsimpeln und ge-
nossen einfach nur diese wunderschöne 
Umgebung.
Eine erste Inspektion bei meinem Tre-
cker war unauffällig, nichts leckte, nichts 
tropfte, Wasser und der Ölstand war in 
Ordnung. Mein Fendt Dieselross hatte 
prima durchgehalten, auch Jürgen, Arno 
und Klaus waren zufrieden. Bei Peter und 

Dirk hatten sich die Niroauspuffrohre 
bläulich verfärbt, denn die Motoren waren 
bei der Vollgasfahrt bergauf ganz schön 
warm geworden.
 Andere hatten offensichtlich größere Pro-
bleme und versuchten ihre Fahrzeuge zu 
reparieren oder Leckagen abzudichten, 
so mancher Anlassversuch hörte sich 
nicht gesund an und andere bemühten 
sich schon um Abschlepphilfe. 
Klaus, Peter und Dirk überlegten ob, sie 
noch bis zum Großglockner Gletscher 
fahren sollten, wir anderen Drei wollten 
uns an den Abstieg machen, denn wir 
hatten ja noch die Fahrt bergab bis nach 
Fusch vor uns.                                                                         

Fortsetzung folgt...

StHptm a. D.
Gerit Pietryga

01-03_2017.indd   48 22.03.17   13:27



BRUMMEL 01-03/2017  http://www.brummel-ltg63.de Seite 49

Die selbständige Kameradschaft der 
ERH Rendsburg (sKERH, Ehemalige,

Reservisten und Hinterbliebene) im deut-
schen Bundeswehrverband lädt ein zur
Jahreshauptversammlung am 2. Mai 
2017.  Der Ort der Versammlung ist das
Offiziersheim der Hugo-Junkers-Kaserne. 
Beginn der Veranstaltung ist um 16:00 
Uhr. Als Gäste werden anwesend sein 
der Bundesvorsitzende im deutschen 
Bundeswehrverband Herr Oberstleutnant 
Andrè Wüstner, der Kommodore LTG 63,
der Rendsburger Bürgermeister Pierre 
Gilgenast und der Chefredakteur der 
Landeszeitung Schleswig-Holstein Herr 
Dirk Jennert. 

Selbständige Kameradschaft der ERH

Über den Besuch des Bundesvorsitzen-
den freuen wir uns ganz besonders, er 
wird über die Zukunft der Bundeswehr 
und über die Aufgaben der ERH ein Re-
ferat halten. Ferner wird er langjährigen 
Mitgliedern im Bundeswehrverband ihre 
Urkunden überreichen.

Den Bürgermeister und Herrn Jennert 
haben wir gebeten kurz über die Erfah-
rungen und Auswirkungen zu berichten 
die mit dem Abzug der Bundeswehr aus 
dem traditionsreichen Standort Rends-
burg resultieren. Mit einem Abendessen 
wird der offizielle Teil gegen 20:00 Uhr 
beendet sein. 

Wir laden alle Mitglieder im Bundes-
wehrverband und ihre Angehörigen ein, 
wir hoffen, Sie recht zahlreich an dieser 
Veranstaltung begrüßen zu können. 

Bitte melden Sie sich bis zum 25. April 
2017 bei Kamerad und Vorsitzenden der
Kameradschaft Hauptmann a.D. Jochen 
Cieluch an. Telefon Nummer 04331 38678
(AB) oder email: joachim-cieluch@t-
online.de

Hptm a. D.
Jochen Leistner

Das Bild stammt von unserer letzten 
Veranstaltung und zeigt die

Übergabe der Urkunden für langjährige 
Mitgliedschaft im deutschen

Bundeswehrverband an zwei ehema-
lige Kameraden aus dem Geschwader.  

Von links:
Stabsfeldwebel a.D.  Rainer Rosenfeld,  

Hptm a.D.  Jochen Cieluch,  Vorsitzender
der sKERH Rendsburg,  Stabs-

feldwebel a.D.  Holger Brun und 
Oberstabsfeldwebela.D.  Holger Ströh,  

Schriftführer der sKERH Rendsburg bei 
der Übergabe der Urkunden.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
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Sehr geehrte Mitglieder, 
 
Am 05.05.2017 findet unsere Jahreshauptversammlung in der OHG statt. 
  
 
Tagesordnung; 
 
18:00 Uhr  Top1:   Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden  
                               und Ehrung der verstorbenen Mitglieder          
                   Top2:  Grußwort des Kommodores o.V.i.A. 
                   Top3:  Tätigkeitsbericht des 1.Vorsitzenden         
                   Top4:  Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters        
                   Top5:  Kassenprüfungsbericht 
                              und Entlastung des Vorstandes 
                   Top6:  Wahl eines Kassenprüfers 
                   Top7:  Sachstand zur militärhistorischen Sammlung 
                   Top8:  Verschiedenes 
 
19:00 Uhr   Gemeinsames Abendessen 
21:00 Uhr     voraussichtliches Ende des formalen Teil 
 
                                                                                                
Am 06.05. führt uns unsere Fahrt diesmal zur größten der nordfriesischen Halligen mit 
18 Warften, der Hallig Langeness. 
Abfahrt wird um 07:30Uhr in der Kaserne an der OHG sein. 
Um 09:15Uhr fahren wir mit MS ``Adler-Express´´ von Nordstrand über Hooge nach 
Langeness. Dort beginnt es  mit einer Halligrundfahrt mit dem ``Hallig-Express´´.  
Ein Besuch des Kapitän Tadsen Museum und eine Besichtigung der Halligkirche mit 
Erklärung der Orgelmusik stehen dann auf dem Programm. Zur Stärkung erwartet uns ein 
Grillbuffet mit Salaten und Grillfleisch satt!  
Die Rückreise geht mit dem Schiff nach Schlüttsiel (Ankunft ca. 17:15) wo uns der Bus nach 
Krummenort erwartet. Ankunft in der Kaserne ca. 18:45. 
Eine Abholung/Rückfahrt mit dem Bus aus Rendsburg etc. ist  nicht möglich. 
 
Die Einladung / Anmeldeformular wird zeitgerecht per Post / Mail zugesandt. 
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Dienstjubiläen
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Sein 40-jähriges Dienstjubiläum feierte am 9.  Januar Helmut Landsberger,  
Statistiker TaktLTStff

Am 9.  Januar feierte Hptm Norbert Ma-
jewski (2.v.r.),  TaktLTStff,  sein 40-jähriges 

Dienstjubiläum

In den wohlverdienten Ruhestand wurde 
OStFw Olaf Schmidt,  Wtg-Stff mit 
Wirkung vom 31.  März geschickt
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und Verabschiedungen
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Mit Ablauf des 31.  Dezember nahm 
Petra Fröchtling-Eggers die 

Härtefallregelung in Anspruch

Mit Wirkung vom 1.  Januar werden 
Hans-Helmut Schröder (li.)  und Hans-

Peter Wachholz (mi.),  I-Stff in den Härte-
fall verabschiedet

Ebenfalls in den Härtefall verabschiedet 
wurden Johann-Peter Ehlers (li.)  und 

Siegfried Beier (mi.),  beide I-Stff

Regina Blankenfeld,  Vorzimmer Kdore,  
nahm mit Ablauf des 31.  Dezember
 die Härtefallregelung in Anspruch

Mit Ablauf des 28.  Februar wurde OSt-
Fw Matthias Reinewarth,  TaktLTtff in den 

wohlverdienten Ruhestand versetzt

Mit Wirkung vom 1.  Januar wurde 
Norbert Lesaar,  I-Stff in den Härtefall 

verabschiedet
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert
Wir gratulieren zum Geburtstag

April 2017

01.04. OTL a. D. Horst Pötter        75
03.04. RA a. D. Gunter Brinke
03.04. StFw a. D. Norbert  Rohwer
04.04. OStFw a. D. Walter Flägel
07.04. OTL d. R. Matthias Platte
07.04. StFw a. D. Rudolf  Mutschler
07.04. Frau Inge  Wätjer
08.04. HFw Sven Steinecke
09.04. Hptm a. D. Andreas Block
11.04. Hptm a. D. Hermann Ritt
11.04. Hptm a. D. Gerhard Stottmeister 75
12.04. Herr Udo Voigt
13.04. Hptm Mario Lucka

13.04. StHptm a. D. Gerrit Pietryga      60
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
18.04. StFw a. D. Dietmar Schäfer
19.04. StFw a. D. Peter  Jordan
20.04. OStFw a. D. Günther Perdelwitz
21.04. GenMaj a. D. Axel Tüttelmann 70
22.04. HFw a. D. Peter Gummert
25.04. StFw a. D. Herbert Schindler
28.04. OTL Stefan Ullmann

Mai 2017

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 60
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        65
10.05. OStFw a. D. Hans-C. Kriegel
12.05. OTL a. D. Heinz Honeck     75
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
17.05. Hptm a. D. Hans-J. Marten      65
18.05. OStFw a. D. Klaus Saal           75
18.05. Hptm Björn Lüttens
19.05. OTL d. R. Thomas Kaul

19.05. OStFw a. D. Klaus-D. Finger       70
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. 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
27.05. Hptm Heiko Jessen
28.05. OTL Uwe Dien
28.05. Hptm a. D. Uwe Lemcke
28.05. OLt Tassilo Schönsee
30.05. Major a. D. Rüdiger Deutsch    70
30.05. Hptm a. D. Lutz Kobert
31.05. OStFw a. D. Jochen Behncke
31.05. Hptm Peter  Gerski
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert

Juni 2017

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   70
05.06. Herr Walter Tietz
07.06. OTL a. D. Helmut Henk         65
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  65
14.06. Herr Olaf  P. Jürgensen
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       65
17.06. Herr Christoph Miersch
19.06. OSG d. R. Thomas Wrodaczyk
20.06. Herr Ernst-H. Pruesse     60
21.06. StHptm a. D. Rudi Reimann
21.06. Frau Ingrid Vennemann
23.06. Hptm a. D. Wilfried Hundertmark 80
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
30.06. Herr Erhard  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.

- info@tg-ltg63.de -
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Redaktionsschluss für die Ausgabe 04-06/2017 ist der 

15. Juni 2017

(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 15. Juni 2017. Die Gewinner der 
letzten Ausgabe zog StFw Reini unter Aufsicht der BRUMMEL-Redaktion.
Herzliche Glückwünsche gehen an StFw Schweder, Stab TechnGrp (15,- Euro) und OStFw K.T. Carsten-
sen, S6 (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 (40. 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:   Static Display beim Taktischen Luftwaffengeschwader 51 „I“
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Anzeigenleitung und Abobetreuung:
Jochen Sieh 21190

GRAFIK + LAYOUT:
Jochen Sieh  
Catrin Bonse 
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ABONNEMENT:
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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
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Pingel-Witte GmbH
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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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