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Der Kommodore
hat das WortLTG63Rara-Salon

Kaserne Krummenort
In der jüngsten vergangenheit haben
sichmenriachOrt1zlere in verantwortlicher Funktion zu Tagesthemen,
soweit sie die Bundeswehr berühren
Ottentiich
meinten, in die Diskussion eingreifen
zu müssen und verteilten dazu ihrer-
seits Ratschlāge, Beifall oder Ermah-
mahnungen.

geaupert. Abgeordnete
Geöffnet ist an jedem
Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit
von 11.00 bis 17.00 Uhr. Letztlich wurde dadurch wieder die Frage aufgeworfen,

wieweit ein Soldat, zumal als höherer Vorgesetzter,
offentlich zu politischen Fragen außern dürfe.Natürlich hat jeder Soldat,
Stellung, grundsätzlich die gleichen Rechte, wie jeder an
dere Burger.Nur sind diese Rechte aufgrund der Aufgaben,
die der Bundeswehr ubertragen wurden und auch aus Gründen

insich
Unser Angebot gilt
weiterhin:

ungeachtet seiner Funktion und

Haarschnitt 8-DM
derbesonderen Eriordernisse des mi1itärischen Dienstes ineinigen Punkten durch das Grundgesetz eingeschränkt.
sind u. a. jedem Vorgesetzten besondere Pflichten auferlegt.
Eine davon ist es
Das ist nicht als "Maulkorb" zu verstehen,te

kompl. mit
Waschen

Zudem

sich mit seinen Außerungen zurückzuhal-
ebenso wie man

13,-DM

daraus keineswegs ableiten dart, der soldat besonders derVorgesetzte habe sich vóllig unpolitisch zu verhalten
(und am besten uberhaupt keine Meinung zur Politik zu ha-
ben!) Selbstverständlich können sich auch Soldaten poli-
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Aufragstaktik, Realität und
WirklichkeitBetreungsfahrt

sitiv; scheitern wir. 1iegt es na-
türlich nur an derUnzulanglichkeit Anderer! verbalmachenirdieses deutlich.

Unter diesem Titel brachten wir in
SpieBHFw Brun. die uns in organi-
satorischen Fragen behilflich waren
und unser Vorhaben in anzuerkennen-
der Weise unterstutzten.
DieTermine.standen schnell fest:
Der 12.12 und 13.12.1988

Ja, sagen Sie mal, kennen Sie die
Sicherungsstaffel?!

der BRUMMEL 12/88 einen Beitrag.
in dem Lt Nemeth seine Ansicht zu

Ich glaube, wenn man diese Frage im
Geschwader stellen würde.
man Antworten wie "Nein" oder "Ja,

indem wir unsEntwicklungen in der Bundeswehr
so wie er sie sieht áußert. Diese
veröffentlichung fand ein breites
Echo Der stvkdore,

kritisch 2um Beispiel uber dleDeutschen oder die Luftwafie au-
Bern.

bekáme

0TL Korth,namentlich". Wir, der Sicherungszug
der Sicherungsstaffel Hohn, stell-
ten uns die Frage auch und kamen
zur selben AntWort. die einen 2u-
stand beschreibt, den man mit "da-
hinsichern" oder
muckeln"
für eine nicht eindeutig zu identi
fizierende
könnte.

schreibt dazu :
Wie kommt es 2u einer derartigen
Entwicklung ?

Auch auf die Unternehmungen hatten
wir uns bald geeinigt:
Am 12.12. Besuch beim Marineflie-
gergeschwader5 in Kiel-Holtenau
mit anschließendemMittagessen, da-
nach Weiterfahrt ins Badeparadies
Weißenhäuser Strand und schließlich
die Rückfahrt nach Krumnenort.

Die von Lt Nemeth einseitig näm-
1ich aus der Sicht des Befehlsem-
pfängers angestellte Bettrachtung
darüber, was aus der Auftragstak
tik 2u werden droht (hoffentiich
nicht schongeworden ist), bedarf
des Kommentars.

Um sicher zu gehen, daß auch alles
sO läuft.
stellt habe, gebe ich zum Auftrag

wie ich es mir vorge"vor-sich-hin-
(Ausdruck des Feldheeres

umreißen
detaillierende Befehle. Einzeler-

scheinen die Notwen=eignissedigkeit eines solchen Verfahrens
immer wieder zu bestätigen.

Tatigkeit)
Alarmierende Anzeichen sind es,
die er in seinem Artikel schil-
dert. Da es nichts fruchtet
Symptomen herumzukurieren,
ich versuchen,an den Kern des
Problemes zu gelangen. Auftrags-
taktik basiert auf mehreren Vor-
aussetzungen.
Verantwortung, Menschenkenntnis,

aufDiese Weg 1stBlick einfacher und sicherer als
dem erstenNach dem Motto "tut etwas" wollten Am 13.12. statteten wir noch der

Holstenbrauerei in Kiel einen Be-
such ab, der zum einen eine Führung
durch die Fabrikationsanlagen und
2um anderen eine "Bekóstigung be-inhaltete.

an
Willwir etwas unternehmen, was den "ub

1ichen Rahmen hinter sich laßt und
konzipierten ein Programn für eine
Betreuungsiahrt des Sicherungszu-
ges, die so aussehen sollte:

der Aufwand, einen Auftrag
nicht nach meinen Wunschen erledigt wurde, hinterher mit Sorgfalt
nachzubereiten.

der

Fachliches Kónnen, Ganz frei von solcher Denkweise
ist auch LtNemeth nicht. Wenn ein
Verfasser

1. Einchecken in eine Kuriermaschi-
ne von Hohn nach Penzing mit
planmáßigem Flug über Köln und

Jeder könnte natürlich sagen, die
ses Programm ist allerweltsmaßig
jedoch, und da knüpfe ich an o. g
Frage an,
um etwas,
stellung nennt, mit dem Ziel etwas

zusammen zu unternehmen
etwas, was über Fahrten nach Putlos
oder Langsee die, und das sei hier
angemerkt, im Gegensatz zu anderen
im Geschwader unternommenen Fahr
ten, einen ausschließlich dienstli-
chen Rahmen haben, hinausgeht, und
des Weiteren den Grundstein 2ule
gen. (man mochte mich als Moralapo-
stel totschlagen) fůr die Profilie-
rung des Bewußtseins jedeseinzel
nens besonders aber in der Siche-
rungsstaffel,
"beim Bund" in
auszuschöpfen,
nach uns kommen einma sagen kÖnnen:

vertrauen, Kompetenz, persónlicheIntegritatsequenz müssen sicherlich nicht im
für erforderlichesBereitschaft zur Kon- hält, dem Leser vorzuschreiben,Stuttgart

Besuch der Pilotenschule

DeutschenMuseums in Munchen
Rückflug nach Hohn

wie er uber ihn zu denken hat.
dann kann das doch nur bedeuten,
daß er dem Leser nicht zutraut
ihn, den verfasser, nach dem Gele
senen richtig einzuschätzen. Darum

Ideal2ustand vorherrschen, um inund mit der Auftragstaktik leben
zu können.
mussen bei Befehlendem und Ausfüh-
rendem schon vorhanden sein.
Dreht sich im Wechselverhältnis
zwischen Befehl und Gehorsam das
Rad einmal in der von Lt Nemeth
beschriebenen negativen Richtung,
dann läßt es sich nicht abrupt

ging es bei dieser Fahrt
was sich Bewußtseinsdar

2. Fahrt nach Fürstenbfeldbruck mit

des

4. Nachinsgesamt 2 1/2 bis 3 Tagen

Aber gesunde AnsatzeBesichtigung3. Eventuelle
und zwar

fugt er eine klareWeisung ein,
wie er gesehen und bewertett werdenwill.ES ist schade, daß dieses Programm

am Flug zum Zielort scheitern mußte In derUrkunde,bei Verleihung desKommandanten-
Status
ubergibt. steht unter anderem ge
schrieben:

die der Kommodore
(nach dem Hubschrauberabst stoppen oder gar umkehren.Jederauch kleine - Schritt zur Anderung

ist als Erfolg zu werten.Dabei
Sind Ruckschlage, Enttauschungen
und schlechte Erfahrungen zu ver
kraften. Ohne Zweifel muß der An-
stoß 2u einer Anderung von "oben"
nach "unten" erfolgen. Wir sollten
allerdings nicht vergessen, daß es
aut

Garmisch-Partenkirchen sind alle seinen Plugzeugfuhrernunnutzen Fluge so dle orfl21elle
Erklärung, verboten, weil sie ver-
sicherungstechnisch nicht abgedeckt daß Sie IhrenIch erwarte,Einsatzauftrag gewissenhaft

und seiner Zielsetzung ent-
sprechend austühren.

seien, nun ja!) und wir uns gez2wun-
etwas neues auf die die Möglichkeiten

angemessener Form
damit Leute,

gen sahen,
Beine zu stellen. die

Hier steht. was Geltung haben
Soll:laut einesAuftrages ist entschei
dend. Die Zielsetzung legt der
Auftragserteilendefest. Ihr ist
zu folgen auf der wichtigsten
Grundlage des soldatischen Lebens:
der Verantwortung.

unterschledi1chsten EDenen der Inhalt. nicht der Wort-Es begannen also fieberhafte Uber-
egungen und Absprachen mit der
Staffelführung, die sich übrigens
als außerordentlich kooperativ er-
Wies. um eine Durchführung des Pro-
gramnsnoch in diesem Jahr zu ge-
wahrleistten. An dieser Stelle noch-
mais ein "Danke"

Vorgesetzte gibt, die alle ihrer-
seits auch wieder als Untergebene
weisungsgebunden sind.

"Beim Bund habe ich wirklich etwas
erlebt und gesehen!"

Schwachstelle
Jeder einzelne

wesentlicheEine
beim Leben in der Auftragstaktik
sind wir selbst.
von uns sieht sich persönlich po-

Jörg Weike, oG

an Fw Boie und
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Hexenschuß und Sparsamkeit
bisher hat es ungefähr 20.000 DM
gekostet, die hiesigen Soldaten
von 2ivilen Masseuren bearbelten
zu lassen.

nach 7 Stunden Plug geschafft in
Hohn eintrifft oder wenn der WartZur Zeit ist er nochSaz 8,DieHexe hatte geschossen Zu.

sein verpflichtungszeitraum endet
am 30. September 1993. Er wolle
sich aber, so tührt er aus,
terverpflichten oder, falls das

Als ich mich nach langem Sitzen
vom schreibti sch erheben wollte.
merkte ich sofort die ersten,
lerdings noch geringen Anze1chen
eines "Hexenschusses " . Runde 2000
Flugstunden in Hubschraubern sind
wohl doch nichtt so ganz spurlos an
meiner Wirbelsäule vorbeigegangen,
jetzt brachten sie sich wieder in
Erinnerung.

nach stundenlangem Arbeiten an der
Maschine auf eisigem Hallenvorfeld
eine Massage braucht-was dann ?
"Dann". so klárt mich der Staffel-
feldwebel, Stabsfeldwebel Wiencke,
auf, "überweisen wir die Soldaten

al- wei-
nicht mõglich sei, in seinem ge-
lernten Beruf als Masseur selb-
ständig arbeiten.
diesem Tätigkeitsbereich beurteile
er als derzeit "rosig wenn auch

Die Zukunft in an einen zivilen Masseur
kreis gebe es zur Zeitt 8 Masseure
die alle gut sind und denen sich
ein Soldat anvertrauen könne.
überhaupt gebe es hier auch keinen

Im Um

die "Goldenen Zeiten" vorbei sei-
en. UndAber immer mehr Leute -auch

DasAuf meine sofortige telefonische
Anfrage hin war man
Zogern - in der LwsanStff durchaus
berelt, mir soIort eine MasSsage zu
verabreichen

Junge kommen 2um Masseur.
liege möglicherweise an dem Mangel Ofen mehr, der das Fango sehr

empfehlenswert vor einer Massage
aufheizen konne. Dieser ehedem
vorhandene Spezialofen mußte näm-
1ich abgegeben werden. Das hat der
LtdsanoEfZ der LwUGrp befohlen,
als er bei eier Besichtigung den
ofen entdeckte,

nach einigem
an aktivem Sport ( lieberMopedfahren als laufen !)
Beim Geschwader sei das ganz ahn
lich : Soldaten nahezu aller Al-
tersschichten bräuchten eine Mas-
sage, und auch bestimmte Tätigkei-
ten Fliegendes Personal oder
Techniker) machten keinesfallls die

In der SanStaffelangekommen,lud
mich ein großer und offenbar auch
kråftiger Stabsunteroffizier mit
einer Handbewegung ein, mich auf
die Massagebank zu legen. Es be-durfte aufgrund seiner Statur kei-

denn dieser war
kein STAN-Gerāt Das stimn te na
türlich; eine Firma hatte das Ge
rät der Sanstff kostenfrei zur
Verfugung gestellt.Und tur einen
Fango-Ofen fehlt es zur Zeit am
nötigen Gelde
Seit Mitte des Jahres 1988 also

Uber diese Summe verblüfft frage
ich nach dem Preis eines Fango-
ofens. für dessen Beschaffung kein

Haupt- "Kundschaft" eines Masseurs
aus. Ja, sogar ein Frau habe er
schon dienstlich auf die Massage-ner besonderen Frage: er war si-

cher der Masseur. Sofort begann er
dann auch gezielt zu walken und zu
Kneten. Wahrend ich mich seinen
Handen überließ, erzählte er so
aus selnem Leben

Geld vorhanden ist."So etwa 1500bank bekommen, denn zu Coronet DM" wird mir geantwortet, aber
ganz genau wisse man das natürlichMoat" im Mai 88 habe er eine ame-

rikanische soldatinmassierenmus
sen/dürfen. "Da sieht man aber hat die Lwsanstff keinen Fangoofen mehr, und deshalb wirdhier

auch nicht mehr massiert (hoch-
stens in Notfāllen,

nicht.
dann nicht die Frau, sondern auch
nur Muskeln und Pleisch" so fügt
Stuffz Krauskopf schnell hinzu,

Nachdenklich verlasse ich die
so wie bei LwSanstir. 20.000DM ausgeben.

weil 1500 DM nicht vorhanden sind.
Sollte es wirklich so sein, daß
wir hier mal wieder sparen koste
es, was es wolle ? Bei der Kassen
brille von Norbert Blüm : das wäre
fürwahr eine ganz eigenartige Ko-
stendämpfung

mir). Alle anderenSoldatenwer
den, wie schon dargelegt, im Falle
einer 2u verabreichenden Massage

bevor ich vielleicht Frivoles hät-
Zum Schluß der Massage, die er ge-

Stunde beendete, hat er noch eine

te erfragen können.

konnt nach einer knappen halben

Uberraschungfür mich parat er

uberwiesen. Da kommen dann mit An
und Abfahrt leicht bis zu 3 Stun-
den2usamnen, die der Soldat für
eine rund 20minütigeMassagevonder Einheit abwesend ist. Billig
ist das Verfahren auch nichtist gar nicht der Masseur! Jeden-

falls nicht auf dem Papier, dennlaut Stellenplan ist er der Sani-
täts-Unteroffizier für die Schock-
bekåmpfung. Das LTG 63 hat keinen

-GE-
IHR

MEISTERBETRIEBEr heißt Jörn Krauskopf und wurde Masseur Jetzt fällt mir das
leichte Zögernwährend des Telefo-
nates ein, und nun kann ich es mir
auch erklären: stUffz Krauskopf
arbeitet fast "schwarz"! Sehr ge-
konnt zwar und mit großem Einfüh
lungsvermögen, aber eben etwas au
ßerhalb der Legalittät (er hatte
auch keinen Stellenplan unter dem

1964 1n Itzehoe geboren. Von Zi-
vilberuf ist er Masseur und hat
nacn dem Staatsexamen seine dann
vorgeschriebene praktische Tätig-
kelt im Bundeswehrkrankenhaus Kiel

AU ToREPARATURENLACKIERUNGEN
absolviert. Seit 1. Oktober 1985
1st er Soldat. Die Grundausbildung HELMUT PANNEK

KOLLUNDER STR. 1 4in Giebelstadt (beiwürzburg)hatt
1nm auch eine Bw-San Ausbildung
gebracht. Seit weihnachten 85 ist
er im LTG 63 "gern" setzt er hin-

2 370 RENDS8uRG
TELEFON (O 43 31) 2 83 70

Arm)
Wie das - ein Geschwader ohne Mas-
seur ? Wenn das Fliegende Personal
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UL an_der USLW und IgelTaube
Trotzdemwurde nicht gefeiert jaden mittendrin die Leistungen für

die Aufsicht beim Schuttzen,
Führen
Marsch und in der verteidigung ab-
genomnen. Hinzu komunen acht mehr
oder minder schwerwiegende Tests

(BS) Vom 02.10. bis zum 13.12.1988
dieser Tag wurde kaum zur Kennt

nis genommen.Darankann doch eilief inAppen der erste offizielle das
Gruppenführers beimUnteroffizierslehrgang an der zen-

tralen Unteroffiziersschule
Luftwaffe, kurz USLW. ES gab dort

des
gentlich nicht das trube WetterEs ist vielmehr so,der Schuldsein.
daß unsere Generation sich an den
Frieden gewóhnt hat, wenn man mal
das Ausbleiben von Krieg so plaka-

zwar schon im dritten Quartal 1988
lich ein Hörsaal (24 Soldaten)

und die Abschlußarbeiten in den
vier Fächern Innere Führung, Ob-
jektschutz, Waffen- und schießaus-
bildung und sport.
Zeit wurdemit UnterrichtSchieBenund Geländetagen (drei Tage und
eine 36-Stundenübung) ausgefüllt.

einen UL, jedochwar dieser ledig
tivdefinierenwill.stark und zudem wurde die Schule

offiziell erst am 13.10.1988 in
Dienst gestellt. Binnen der nach-
sten sieben Jahre soll Appen, Zwei
Kilometer hinter Pinneberg und 20
vor Hamburg, der zentrale ort für
die Durchführung des UL der Luft-
waffe werden.

Dap es für nahezu selbstverständ-
1ich gehalten wird daB Kriege
"Woanders" geführt werden, nur
nicht bei uns und erst recht nicht

D1e restiiche

Gehe ich einmal von den eigenen
Erfahrungswerten aus,
mit Sicherheit sagen, daß es zwar
elneZeit war (so mancher wurde an seine
Leistungsgrenzen herangeführt und
SO mancner Verior nichtnur elnnadie Übersicht bzw.
Herr der Lage) und es so manche
Oberwindung (des inneren Schweine-
hundes) gekostet hat
Erfahrungen, die ich dabeigemachthabe, nicht missen möchte.Natür
lich wurde, wie sollte es bei der
Bundeswehr anders sein, entspre
chend kräftig dann das Bergfest und

mit unsererBeteiligung daranhaben wir Solldaten einen Anteil.so kann ich
Der 10. November 1988 war in Das Bundesministerium der Vertei-
Schleswig-Holstein, und damit auch

bei uns. ein grauer. truber Tag.
Am Vormittag hatte es sogar ge
regnet die Sichten gingen nie
uber 3 km ninaus. Kein Grund also,
sich zu treuen. Oder gar 2u fei
ern.
Was hätte man auch feiern können ?

iigung stellt in einem Fernschrei-Stressige und anstrengende
ben dazu u.a. fest :Mit einemUnbehagen in der Magenge-

einem Kameraden aus der LT-Staffel
Mehr als 43 Jahre von Frieden

von Krieg 1ngend begab ich mich 2usammen mit und Abwesenheit
Deutschland und Mitteleuropawar nicht mehram 01.10.1988 zu dieser Schule, um sind ein unbestreitbarer Erfolgdeutscher und gemeinsamer si-dort 50 Tage der Ausbildung zum Un-

teroffizier (Gruppenführer,
vertretender Zugführer) zu verbrin-
gen. Schon am ersten Tag dort wuIde
uns klargemacht,
schied zwischen Grundausbildung und
UL bestent.
Erwachsenenausbildung, heißt es,
was 2.B. bedeutet.
gangsteilnehmer

ell- cherheitspolitik und Verteidi-jedoch die
Welcher Große aus Geschichte.
litik oder Kultur. hat denn am 10.
November Geburtstag ? Nun, da gabe
es einige Personen zu nennen

Po- gungsanstrengungen.
Wir Soldaten,
nen durch unseren Dienst,

daß ein Unter-

Wir durchlaufen eine

daß der Lehr-

die dieser Sicher-
neitspolitik die substtanz verlei-wollen
dafür keinen Dank oder gar die
Stiftung eines ordens, Ehrenkreu-

Karl der Kühne, Herzog von Burgund
Zum Beispiel, Oder auch Martln
Luther : für die neuere Zeit mögen
die Namen des Autoherstellers carl
Borgward und des Schauspielers Ri-
chard Burton genannt sein sowie
der Schriftsteller Arnold Zweig.

keinen Zap Aber wir können durchauszes o.à.
fenstreich, sondern Ausgang bis zum

Weckenhat. Man verlangt von einem
Unteroffiziersanwärter bzw,
offizier nicht mehr nur, daB er Be-
fehle entsprechend aus fuhren kann,
sondern auch, daß er die Verantwor -
tung Iur dle Befenle,
um seinen Auftrag durchzuführen,
übernimmt und dabei entsprechende
Handlungssicherheit zeigt. Dazu ge-hort das richtige Verhalten in den
(meist künstlichen) Streßsituatio-
nen.

erwarten, daß unsere stete Bereit
schaft zur Verteidigung nicht nurUnter- in Sonntagsreden anerkannt wird.
Denn wenn es diese Bereitschaft
zur Verteidigung nicht gäbe, dann
narkierte moglicherweise der 10.November 1988 nicht den Beginn ei-
ner Friedensperiode, sondern wåre

Kein Grund zum Feiern ? Oh doch
Nachmeinem Dafürhalten ist der
10. November 1988 ein Tag gewesen
den eigentlich alle Deutschen (undauch unsereNachbarn ) voller
Dankbarkeit mit Enthusiasmus hät-

dle er gibt
1elleicht der startpunkt 2u einer
"Vor-Kriegs-zeit".

ten teiern sollen, jamussen GE
Am 10. November 1988 begann die
längste
jüngeren deutschen Geschichte
Der bisherige "Rekord" von 43 Jah-
ren und 185 Tagen (zwischen dem
Waffenstillstand 1871 und dem Be-

ginn des I. Weltkrieges 1914) wird

Friedensperiode in der
In der ersten Woche wurden uns dann

der Abschluß zusammen mit den Aus-
bildern (siehe Foto) gefeiert. ES
nat s1ch (unabhangig vom Ergebnls
und von der finanziellen Seite hergelohnt, diesen Unteroffizierslehr-
gang bis zum Ende durchzustehen!

die Termine für die Lehrproben ge-
nannt, die die Lehrgangsteilnehmer
1m Gruppenrahmen halten müssen: Ein
Lehrgespräch (Unterricht), eiLn

seither taglich überboten Es
gibt wohl kaum einen besseren
wurdigeren, alle erfreuenden Anlaß
zum Feiern, so scheint mir

prgktischerDienst (Drill), eine
Lehrprobe Formalausbildung (Vortrag
und Formaldienst) und politische
Bildung (Diskussion). Außerdem wur- OGefr UA Schmidt
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Geschwaderpokal 1988 bau dust
vierte. wurde der Stab zweimal Ge-
schwadermeister 1988 und zwar beim
Soldatensportwettkampt und über

200m Schwimmen. Daneben sind noch
Vizemeisterschaften im Hallenfuß-ball und beim Waldlaut zu ennen.

Hurra, wir haben es geschaft. end-
lich haben wir, die Soldaten des größere

durch ûbertriebene Harte,
dert werden konnten.
Hoffen wir also. daß auch im nách-
sten Jahr die Grundregeln des
sportlichen Fair-plays weiterhin
so kameradschaftlich befolgt wer-
den
gner" schonen (natůrlich ohne Do-
ping)

Verletzungen bedingtverhin-Der Kommodore, der übrigends nach
dem endgültigen Gewinn des Pokals
durch die Inst-stff 1987 einen
zweiten stiftete, uberreichte ne-
ben dem Pokal auch Urkunden an die
drei erstplattzierten
Oberst Reiss wies in seiner Rede
besondersdaraut hin, daßtrotz
des sportlichen Ehrgeizes die no-
tige Fairneß insbesondere bei den
Mannschattssportarten erfreulich
GROB-geschrieben wurde und so 1988

Stabes.den Geschwaderpokalnach
Jahren des Mißerfolges wieder ein-
mal geWonnen.
Entschuldigen Sie bitte
Ausbruch der Freude gleich am An-
fang dieses Artikels.
doch Sehr nach Eigenlob anhört,
aberimmerhin ist dies ein Erfolg,
auf den wir doppelt stol2 seln
können. Zum Einen ist der Geschwa-
derpokal die höchstte sportliche
Anerkennung, die das Geschwaderzu
vergeben hat. zum Anderen hat der
Stab ihn gewonnen, eine Tatsache,
die man nicht unbedingt erwarten
kann, denn den Stäben allgeme in
Wird diese
nicnt 2ugetaut

diesen
Einheitten.

Alles in allem fuhrte dies zur be-
sten geschlossenen Leistung im LTG
63, 2u der im Besonderen die Lei-
stungstrāger oFA Dr.

Hptm Grefling beigetragen haben,
die die Punktbesten ihrer
tersgruppe wurden.
Der zweite Platz ging an die Wtg-
Stff, die ebentalls eine großarti-
ge Gesamtleistung erbracht hatt und
nur knapp, es fehlten wenige Punk-
te,scheiterte.
Einen großartigen, bisher einmali
gen Erfolg errangen auch unsere

der s1ch
und wir uns und unsere "Ge-

Sußner und Gefr Bock
Al-

sportliche Leistung der POkalverteidigungan

die sich in der GeSanitater,
Schwaderpokalwertungimmerhin auf
den dritten Platz plazieren konn-
ten. Der sportbegeisterte Stffchef
OSA Renken und der Zahnarzt oSA
Krafzyk trugen nicht nur durch die
eigenen Leistungen, Sondern auchdurch ihre motivierende sportliche
Vorbildfunktion dazu bei, daß sich
die LWsanstIE 1n der wertung s0
weit nach oben schieben konnte.
Traditionell wurde der Pokal am

15. Dezember, am Tage des Geschwa
dergeburtstages also, durch oberst
Reiss im Rahmen eines angemessenen
Ubergabeappells verliehen,an dem
die Kommandeure, Einheitsfûhrer
und Sport-/ Übungsleiter der Ein
heiten und nattürlich die siegrel
chen Stabssoldaten teilnahnen.

Schrell hat sich deshalb das Ge-
rucht verbretet, der Nachschub
des Stabes habe uber verschlunge-
ne, nicht ganz legale Nachschubwe-
ge unseren Soldaten Anadol1ka be-
reltgestellt, jenes beliebtepingmittel,
Jonnsen sportl1che Hóchstleistun-
gen erbringen konnte. Selbst
Stabsangehörige haben sich über
den sportlichen Leistungsschub im
letzten Jahr gewundert, aber der

Nachschub verweigert jegliche Aus-
kunft über dieses Thema ( am Kaf-
fee soll es jedoch nicht gelegen

Mit uns haben Sie immer
Geld in derTasche.

Do-
mit dem schon Ben

Mit eurocheques und eurocheque-Karte können Sie
im In-und Ausland bequem bargeldlos bezahlen
und Geld abheben. Sie füllen eintach einen
Scheck aus, unterschreiben ihn und legen hre
eurocheque-Karte vor.
So problemlos funktioniert das.haben

Spas beiseite, unter der Leitung
von UbLtrSport, HptFw Hane, der wenn's um Geld geht

Sparkasse Rendsburguns aut dle einzelnen Sportwett-
Kampte vorbereitete und uns moti-
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Das Duel1
gehören, sitzen im Parlament. Gau-
ner tragen orden statt Handschel-

Ein Mann fährt mit seinem Wagen
amerikanische
direkt vor

langeuber endlos
Highways, irgendwann
ihm, ein Truck. Zunächst hindert er

kostenlos den Mund auf zurei8en. und
eine andere, für das geradestehen
Zu mussen, was man sagt. Beim
ersten
feuchten Wiese. Nichts macht das

wir Grund haben,
Barbarei der Piraten zurückzuseh-
nen, nach den Greue In des Drei-
Bigjährigen Krieges und nach den
Schrecken der Pest. Weshalb also
die kapriziöse Achtung des Duells?
Angesicht unserer Fortschritte in
der Konf 1iktbewältigung? Sie be-
steht vor allem darin, daB sich
unsere Staatenlenker irgendwo so-
lange die Hand schutteln. bis auch
der verschlaf enste Fotograf endlich
den Auslöser gedrückt hat. während
in Afrika, im Nahen und im Pernen
Osten oder in Mittelamerika Artver-wandte im Auftrag dieser Staaten-
lenker wie
den.

len., N1chtobWonl, sondern weil sieGauner sind.
Wir halten das Duell unserer Groß-
väter für Barbarei und sind stolz
auf unsere Arroganz, obwohl die er-
klärten und nicht erklarten Kriege
unserer Zeit blutiger sind, als jeZuvor.
und
töten, als je in der Geschichte.

uns nach der

1hn am Uberholen, dann signalisiert
er unserem Fahrer freie Fahrt an
einer recht unübersi cht lichen Stel-
le. Nur knappkann er einem entge
genkommenden Fahrzeug ausweichen.
Jetzt beginnt ein Katz-und-Maus-
Spiel zwischen dem Trucker und dem
Fahrer
Tod!
Wer kennt ihn nicht.

Hahnenschrei einerauf
deutlicher als die offene Gewalt in
der Sprache von Politikern. Die
Aussicht auf eine Forderung hätte
ein Pianissimo zur Folge. Esisteine Sache Andere sich gegenseitig

Obwohl wir gleichgültiger
allem aur großere DistanzVor

ein Spiel auf Leben und abstrahieren zu lassen und eine An
dere, selber gerade zu stehen. Beim
Duell gibt es keine Abstraktion.

Unsere Großväter sind mit
blanken Waffe aufeinander losgegan-
gen- wenn den Sekundanten nichts

derdiesen Erst-
lingsfilm von Steven Spielberg mit

dem Titel dieses Artikels? Wahrend mehr
des ganzen Fi Imes bekommt man nicht

eingefallen ist, um die
Beharr Wir alle wirden gewinnen. venn das

Duel1, nach den komplizierten und
klugen Regeln unserer Ahnen er
laubt, wieder
Aberman schreckt uns mit der_lä-

Streithähne 2u versohnen.
lich ignorieren wir. daß in den
Duel1-Codieces der Briten, Franzo
sen, Italiener und sogar östereich-

einmal das Gesi cht des Truckdrivers Vieh geschlachtet wer-zu sehen, auch seine Motive bleiben eingeführt würde.im dunke ln. Der Fahrer macht s1ch
hierzu seine Gedanken, könnte seine
Frau den Trucker auf ihn angesetzt

Ungarns mehr ehrliche
stecken, den Konf 1ikt zu vermeiden,.

Versuche cherlichen und pervertierten Form
des deutschen offizierduells
gar mit den penetranten Witzen so-
genannter schlagender Verbindungen.
deren Mitglieder
zueinander sagen und
Zum Duell bandagieren sie sich dann

oderals invielen Friedenskonferenzen.
Wir schmunzeln über die Stammes-fürsten primitiverVolker, die sich

haben? Oder 1iegt die Ursache doch
ganz woanders? Auch der Schluß läßt
dieses offen, nur der Titel gibt "dummer Junge"sich fordern.vielleicht einen Hinweis. Ein Duell stellvertretend fur ihr Volk zumZweikampf gestellt haben,eine noble und daher vergessene
Form der Konf 1 iktbewä ltigung.

dasum
Blut ihrer Leute 2u sparen. Wer
will das heute noch?
Wir entschließen uns zur Empörung
über jene, die ihre Sache hinter
rücks vertreten. Die ein Paar Kilo

so gründ lich, daß s1e s1cn pe im
besten Willen nicht weh tun können.
und bringen sich höchstens im Ge-
sicht ein paar Schnitte bei,auf

Was würde eigent lich gegen die Wie-
dereinführung des Duells sprechen?
Die Kostbarkeit des menschlichen
Lebens? Daß ich nicht lache. Sehen
Sie sich um!

die sie aus unerfindlichen Gründen
auch noch stolz sind.Plastiksprengstoff in einem Schul

bus oder einem Airliner deponieren
und sich dann davonmachen, unbe- Das Duell sei ungerecht, heißt es.

Große Neuigkeit. Die Welt ist unge-Das Probl em ist, daß sich keiner
findet, dem seine Ehre ein kleines
Risiko wert ist. Denn ein lächer- kummert darum, wer da frikassiertund verstümme lt wird. Wenndasselbe recht. Das wuBten unsere vorvaterSie wurden den Verdacht nicht los,von Staats

mit der An
1ich kleines Risiko ist es, ver- Prinzip des Terrors
glichen mit den Risiken, die wir wegen als Abschreckung
selbstverstandlich und klaglos in

daß im normalen Leben der Anstän-
digere meistens den kurzeren z1ent.Genaudas wollten sie mit demDuell
verhindern. Der Zuf all war für sie

drohung von Megatoten zur Voll-
endung kommt, dann geht uns die Em-Kauf nehmen.
Porung verloren. Das maf i03e Toten
aus dem Hinterhalt, die Drohung und
Attacke gegen Wehrlose und Unbe-

Die statistik zeigt, daß es im die besteAnnāherung an Gerechtigachtzehnten Jahrhundert viel un- keit. Deshalb öffneten sie demZu-fall durch ein ausgek lügeltes Re-
glement Tur und Tor: Die vorge

wahrsche inlicher war. im Due l l zu
fallen. als im zwanzigsten Jahr-
hundert auf einem Zebrastre ifen von
irgendeinem Trottel plattge- wa lzt

teili9te ist zur anerkanntenStra
tegie geworden.Und doch schütteln wir uns or
Abscheu über den Zwe ikampf, in dem
zwei Leute,
31e tun, sich auf einen person

schriebenen Waffen sind bewußt un-
genau, das Reglement erlaubt keinzu werden.
Tanges L1elen. Wer es dennoch verTsucht.Das Problem 1st,

Einzelnen (groB geschrieben, trotz
Duden) nur noch in Sonntagsreden
vorkommt. Ehre. war das nicht diese
komische Marotte unserer Großväter?
Hinderlich in einer Gesellschart,
1nder man sich für gar ni chts

daß die Würde des die genauW1ssen,Was riskiert als Mörder aufge-
1chen Konf 1ikt einllassen. Man kann
ruhig über sie lachen. Weil man
nicht riskiert, für dieses Lachen

Warum sollte man Leute beklagen,
die im Duell dafür gefallen sind,
daß man höflicher und zivilisierter
miteinander umgeht? Was sind ein
halbes Dutzend Tote im Jahr. wenn
man daf ür. gute Manieren im ganzen
Land bekommt? Es ist eine Sache,

hängt zu werden. Der Blick bleibt
auf dem Taschentuch in der Handdesseitlich stehenden Prinzipals. Wenn
das Tuch fällt,
werden. bevor es den Boden berührt.n die Mündungeiner Duellpistole

schauen zu müssen.
So wie die Dinge liegen, könnten

muß geschossen

geniert. Leute, die ins Gefängnis
Wir haben Grund. uns das Duell zu-
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Ein Sportwettkampf
besonderer Art

Das heißt, manrückzuwünschen,wenigstens für Jene darf s0 gut wie So mancher Diensthabende auf der
Basis Hohn wird sich am Sonntag,
dem 04.12.1988, gewundert haben
über die" Gestalten ". die am
Vormittag die Basisstraße bevől-kerten und gestikulierend und mit
merkwůrdigen Gerätschaften ausge-
stattet gen Westen zogen.

Bereiche des persönl ichen Konf 1ik-
tes, mit denen sich kein Gericht

keinem sagen. daß er lügt. Gleich.
wie offenkundig es ist.

Zur Linderung derbef assen mag.
Verletzungen, die niemand behande In
will. weil sie straf los sind für

Die Wiedereinführung
wäre ein Segen. Nicht nur in der
Politik, sondern für
des Lebens.

des Duel ls

Jeden Ptirtikus. der seine Be leidi-
gungen so tormuliert. daß die blin-
de Justicia auch noch taub wird.
Nehmenwir an. ein Politiker 1ugt.Er belügt das Parlament. und er be-

alle Bereiche
Im Straßenverkehr wie

beim Sport. Für Schauspieler.
für Kritiker, tur Journal1sten. FürArzte, Friseure. Politiker
gegen sie alle. Jeder konnte sagen,

Iur
und

lugt seine Wähler. Jeder weiB ge-
nau, daß er lugt
Weiß er es se l bst. Niemand hat auch
nur den geringsten Zweifel daran,

und am besten
Vorausgesetzt. er istwas er will.

bereit. dafür mit Leib und Leben
Gott sei Dank nicht im Löschwas-
serteich ).daß er lugt. Wenn emand Jedoch

oftentlich ausspricht. Was alle
wissen, dann riskiert er eine Ver-
urteilung.
gebraucht hat. Mit dem Wort "Lüge"

elnzustehen. Niemand müste sich Bewundernswert war die Kurventech
nik eines HFw, der sowohl Rechts-mehr schlecht machen lassen. sofern

er den Mumm hat, Sich zu wehren.
Man würde miteinander umgehen, wie
es sich gehört, und wurde nicht
Schlimmerestun, als gelegentlich
aufeinander zu schießen.

wie auch Linkskurven mit hervorra
genden würfen bezwang. Ob sich da
seine parteipolitische Tätigkeit
auswirKTe ?
Zur Halbzeit wurden dann die Re-
geln verändert und jede Mannschaftt
konnte vor dem nächsten wuri son
derregeln einbringen, was teilwei-
se zu akrobatischen Wurfstellungen
fuhrte, Sodaßman gelegentlich ge-neigt war, wie beimEiskunstlauf
Haltungsnoten zu vergeben. Jetzt
zeigte sich auch die Stärke der
Herausforderer: Plexibel wie immer
gelang es ihnen, die besonderen
Situationen zu meistern und als
Sieger aus dem Wettkampt hervorzu-gehen.Vorletzte Gruppewurde die
Mannschaft der HFw/StFw des Elo-
Gebäudes
bedingt durch einige Handicaps-
beendette die Mannschaft HFW/StFw
der Werfthhalle das Tunier
-otterpohl, Major

well er das Wort Luge

hat er hm niedrige Beweggrunde
vorgewort en, die zwar
dle aber niemand bewe1sen kann.

zutreften,

Die Auflôsung des Rätsels ist ein
Bosseltunier, zu dem die offizie-
re Beamten der Instandsetzungs-
staffel dieHFw/StFw der Staffelherausgefordert hatten.
Mit original- Bosselkugeln ausge-
stattet die "selbstgestrickten"Regeln im Hinterkopf und entspre-
chender geisttiger Nahrung (Ziel-
wasser) im Blut,
drei Mannschaften auf der
sisstrasse zwischen dem Elo- Ge-

wetteiferten die
Ba-

baude und der Halle Westum Punk
te. Gelegentlich schien jedoch der
Z1elwasserpegel nicht ausreichend
gewesen zu sein,Kugel landete außerhalb der Bahn

Und als dritter Sieger

MACt denn So manche

Sicherheit rund ums Auto
Zu preiswerten Beitrāgen.

ollkaskoversicherungHaftplichtversicherung
Teilkaskoversicherung Insassen-Unfallversicherung
Auto-Schutzbrief Verkehrs-Rechsschutzversicherung

DBVHPARTNER
VERSICHERUNGEN

Filialdirektion 2300 Kiel, Sophienblatt 13-17, Telefon 04 31/6 3004mac
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WAK
WIRTSCHAFTSAKADEMIESCHLESWIG HOLSTEIN

WAK NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE

MENTOR-BFD
MIGROGOMPUTER-FAGHMANN

Damit

der nächste

Anzug

wirklich

paßt...

Der Ablauf

Neun Monate am PC arbeiten und lernen
Der Computer als Dozent täglich 24
Stunden
der Mensch als Betreuer werktags 12
Stunden
Arbeit im Team 2Mann / 1 PC

Die Inhalte

Alle Anwendungen moderner EDV
Betriebssystem
Textverarbeitung
Datenbanken
Tabellenkalkulation

Die Absch!lüsse

WAK-Abschluß mit Prüfung
HandwerkskammerabschluB nach
vierwöchigem Aufbaukurs mit Prüfung Die Voraussetzungen

Mindestdienstzeit: Saz 4
EDV-Kenntnisse: keine beruflichen
Voraussetzungen
für den WAK-AbschluB: keine
für denKammerabschluB:
abgeschlossene kaufmännische oder
gewerblich-technische Ausbildung

Der Nutzen

Sie beherrschenalleFunktionen, in
denen ein Personal-computer an einem
modernen Arbeitsplatz eingesetzt wird.
Sie sind lhren Mitbewerbern um einen
Arbeitsplatz einen wichtigen Schritt
voraus

Weiterbildung
an der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein

Betriebswitschaftslehre,elektronische Datenverarbeitung.
Verhaltenstraining,Selbståndigkeit, Ausbildertraining, Sprachen,

Anmeldung BeginnInformationen

beim zuständigen
Berufsförderungsdienst

bei lhrem BFD
oderWAK0431/3016-158

Herbst 1988Bewerbung
Rufen Sie uns an: 0431/3016-106
oder wenden Sie sich an Ihren BFD NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE



Was macht eigentlich
sO ein SANI ?

Die Traditionsgemeinschaft
Lufttansport

im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern

zum Geburtstag

Man trifft ihn eigentlich überall,
wo Soldaten ihren Dienst verrich-
ten, den san1 beim Heer, bei
der Luftwaffe, bei der Marine und
im Bereich der Territotialen ver-

Bei der Luftwaffe mit ihren vielen
Sonderaufgaben treffen wir den Sa-

außer 1n den Sanitatsberei-nchen, auch bei den Luftrettungs-
staffeln, im Taucherkampfschwim-

teidigung überall wo es heißt,
die Gesundheit unserer Soldaten zu
erhalten und wiederherzustellen.
Der Sani,

mer- und U-Boot arztlichem Dienst
und vielen anderen Verwendungen.
Auf dem weitem Feld der ärtzlichenim Monat Februar der Soldat im Sanitäts- Hilfeleistungen werden wir als
erantwortungsvollen Gehilfen im-
mer wieder den Sani treffen; diese
Abkürzung ist 1hm schon seit Gene-
rationen zu einem Ehrennamen ge-

dienst, wie oft wird nach ihm ge-
rufen, wenn es gilt bei Verletzun-
gen und Erkrankungen seine Hilfe
in Anspruch Zu nenmen. AlS guter
Kamerad ist er immer bereit dazu.
Er wird sein Leben dafür einsett-

04. Major d.R. Joachim Hirsch
05. OStFw Ulrich Jankowski
07. HFw Helmut Aporta
07. Ernst scharp Worden.( Sani im Bereich der Zahnstation08. OTL Klaus Scholz

zen, wenn es der Ernstfall(hof08. HFw Horst Schönebeck
16. OberRegRat Dieter Wötzel
16. Major uao Genth
17. Hptm a,D. Harri wrege
27. HFw a.D. Willi Müller
28. GenMaj a. D. Werner Guth

fentlich tritt er nie ein) fordern
sollte.Er trittt uns nicht entgegen,
großen Paraden und eindruckvollen
Kolonnen militarischen Starke;

in

sein Wirken vollzieht sichnein,
meist abseits in der Stille, oft
unbeachtet, manchmal belchelt und
deshalb oft unerkannt in seinen
vielfältigen Aufgaben, die ihm

BRUMMEL gratuliert:
zur Beförderung eine moderne Armee stellt. Die

Fortschritte der Medizin und deren
selbstverstāndliche Anwendung imBereichBernd Schmidt

Jörg Martens
Mike Langner
Ralf Waschulewski
Michael Meier
Jens Resech
Frank Glüsing
Andreas Kuhme
Michael Thomas

Uffz
Uffz
UftZ
Uffz
Uffz
Uffz
UfIZ
Uffz
Uffz
Uffz
Uffz

Nach seiner Grundausbildung in der
Sanitätsschule der Lw in Klingholzdes Sanitätswesens der

Bundeswehr fordern von ihm ein bei würzburg. die er wie jeder an-
dere Soldat erhält, wird der ange-
hende Sanitátssoldat für seine

Wissen und Können in zahlreichen
Diensten, das Achtung abverlangt.
Wir finden den Sani nicht nur in
den fachliche Verwendung in besonderenLehrgängen geschult. Es gibt nicht

venig 2u lernen und in der Praxis
Sanitätsbereichen der

Teilstreitkräfte, sondernauch in
besonderen Sanitätskompanien und
bataillonen, in Bundeswehrkran-

kenhauser, in medizinischen Insti-
anzuwenden. Hilfsbereitschaft, ra-
sche Auffassungsgabe, manuelle Ge
schicklichkeit.

Jan-Uwe Jörs
Frank Klindtberg körperliche undtuten usw. seelische Belastbarkeit sind Vor-

aussetzung für eine Eignung zum
Sanitätsdienst.

Sani im Bereich der Administration
StUffz Peter Bernsmann
StUffz StefanDepka
StUffz Andreas Bollhorn
Stuffz Holger Juhl
StUffz Dirk Petersen
stUffz Jörg Freitag

Eine Reihe von Zivilberufen gibt
natürlichen Zugang zu dieser Ver-
wendung. wie etwa der Krankenpfle-
ger
Assistent. der Chemielaborant, der

der medizinisch-technische-
FW Uwe Kock

Drogist. Friseur und andere. Viele
Sanitätssoldaten waren schon vor

StUffz Proske, Achim und Frau
Heinke zur Tochter Christina ihrem Dienst bei der Bundeswehr in

2ivilen Hilfsorganisationen, wie
Deutsches Rotes Kreuz, Malteser
Hilfsdienst, Deutsche Lebensret-
tungsgesellschaft und anderen ahn-(
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Sani als Helfer des Arzteslichen organisationen tätig. Da
durch brachten sie bereits ein be-
achtliches Grundwissen mit.
Triffst Du also wieder einmal ei-
nen Sani,
Dein bester Verbündeter ist,

so denke daran, iaß er
wenn
Eres um Deine Gesundheit geht.

dient Dir und allen Kameraden oft
unbemerkt und abseits vom Gesche-
hen des tāglichen militärischen
Dienstes,
Hart auf Hart geht!

aber auch dann wenn es

stellte sich der Sani immer in den
Dienst der Menschlichkeit, gleich,
ob Freund oder Feind seine Hilfe
beantspruchen.

In Zeichen des Roten Kreuzes, ge-
nießt er den besonderen Schutz des

Volkerrechts .
das

in diesem Zeichen,
ein christliches ist,ja

Stabsfeldwebel Wienke

Deutscher Bundeswehr-Verband E.V. O

Um den Mitgliedern eine optimale
Betreuung zu gewährleisten, sollte
sich jedes Mittglied baldmöglichst
bei dem fur ihn zuständigen Truka-

Am 11. November 1988 führten_die 6
Truppenkameradschaftender Stand-
ortkameradschaft (Stoka) Krumnen

die Vorstandswahl für denort
Stoka Vorstand im Uffz-Heim durch.
Der 1. Vorstandsitzende, HFw Klei

Vorsitzenden melden!
FreundenAllen Mitgliedern und

wünschen ich ein gesundes undgab einen Rückblick auf die
Danach wurde

ne
vergangenen 2 Jahre.
OstFw Jankowski zum Wahlleiter ge-

friedvolles Jahr 1989
wahit.
Wegen fehlender Restdienstzeit
verzichtete HFw Kleine auf eine
neuerl1che Kanditatur.
Versammlung wurden folgende Kame-

Aus der O
raden zum Vorstand vorgeschlagen
und gewählt:

2. Beisitzer HFwThiemann ist nicht
auf dem Bild

.

Um den Mitgliedern des DBw-Verban- von links
3.Beisitzer:1.Beisitzer:Schriftführer:
1. Vors.
Kassenwart:
2. Vors.
alter 1. Vors.: HFW Kleine

des in den 6 Truppenkamer adschaf-

Obersicht der fůr sie zuständigen
HFW ACkermann
Hptm Osburg
HPW Boas
HPW Held
OstFw Jankowski
Fw orzelski

ten der StoKa-Krummenort eine

Truka zu geben, zeigt das neben-
gewahlten Vorsitzenden nebst Tele-

20

stehende Schaubild die 1988 neu

Tonnunner.
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Futter für denGeist r25 & 25

Das neue Jahr brachte für zwei
Soldatengleich eine persönliche Ehrung.
denn beide konnten Anfang Januar
auf jeweils 25 Jahre Zugehörigkeit
zur Luftwaffe zurückblicken.

ten sind nănlich auch zuhaben )Das Schicksal der "Bertinis" be-
wegte Ende 1988 viele Millionen
Deutsche, die diesen Mehrteiler im
Fernsehen verfolgten. Ahnlich wa-

Geschwaders auchdes

Die Ausleihfrist beträgt übrigens
4 Wochen. In dieser zelt kann je-
der eigentlich auch das dickste
Buch durchlesen, aber sellbst wenn

ren d1e Einschaltquoten, als
"Noble House" über den Bildschirm
lief. Für den Autor clavell war es man mal langer braucht Verlän-

gerungen der Ausleihzeit sind gar
kein Thema, sondern eine Selbstt
verständlichkeit.

übrigens der Zweite Erfolg im
deutschen Fernsehen,
'Shogun" (mit dem schönen Richard
Chamberlain) hatte vorher ebenso
Furore gemacht.

Am 4. Januar bekam Hauptfeldwebel
Manfred Wieczorek die Dankurkunde
des Ministers durch unseren Kommo-
dore,

denn sein

Oberst Reiss, überreicht.
Aus unserer Truppenbücherei habe
ich mir jüngst ein ungewõhnliches
Buch geholt,

HptFwWieczorek istLEZMechMstr:"Die unendliche Geschichte" von
Michael Ende haben nicht nur Kin-
der gelesen oder als Film gesehen.

er leitet als Teileinheitsführer
die Mechanik-Werkstatt der
StandsetzungS-Stattel.

dessen teilweiser InVorabdruck im "Stern" meine Neu-
gier geweckt hatte. Es ist eine
Neuerscheinung
Atombombe". Geschrieben hat es R.
Rhodes. Auf rund 900 Seiten also
ein "wälzer" !) breitet der Autor,
ein anerkannterFachmann, die Ge-
Schichte der Atombombe aus
bisch, genau und zum Teil auch be-
ängstigend. Das Buch hat den Pu-

Phantas1evollesETwas weniger
sondern Erlebttes beschreibt Heym
in seinem "Nachruf". GorbatschowS

und heißt"Die
"Perestroika" 1st in aller Munde
und gibt Hoffnung, während "Der
Tod im Reisfel1d" von Peter Scholl-
Latourtiert.Diese Aufzāhlung von Titeln zeigt
Gemeinsames

dokumen-Hoffnungsloses akri-

als Bücher sind bzw.
"Bestseller". Und 1itzer-Preis bekommen zu Recht,

wie ich meine, denn ich habe die-waren es sog.dann gibt 's natürlich noch eines,
was als Zusammenhang zu erwähnen
ist alle diese Bücher stehen in
unserer Truppenbücherei !

ses umfangreiche Werk wie einen
Kommodore besetzt,bewacht und wenn
nötig auch verteidigt.Sein Orga-
nisationstalent ist demKommodore

Krimi verschlungen
(Apropos Krimi hat die Bücherei
u.a. auch einen ganz neuen, der im
vergangenen Jahr monatelang auf
der Bestseller-Liste im "Spiegel
einen Stammplatz hatte Wer hat
Palomino Molero umgebracht? " von
Mario Llosa)

Da eines seiner Hobbys das Schie
sen 1st, hat HptFw Wieczorek schon
oft mit derSchießmannschaft seine
Staffel und daruberhinausunserGeschwaderhervorragend beiWettbewerben repräsentiert. Auch dafür

wohl aufgefallen, so daß es beina-
he natürlich scheint,Eine Truppenbücherei muß für jeden

Eenutzer "Futter Iur den GeiSTbereithalten.
wie auch der Kunstfreund haben

daB OLt
Schiffer nun die Stelle des S3 AuoDer Krimi-Fan etwa im Geschwaderstab besetzt. Daneben
fliegt er natürlich, so oft er
Zeit und Gelegenheit dazu hat. Dergleichermaßenein Recht auf Ent-

spannung bei der Lektüre. Truppen-
buchereien bieten daher meist. ein
sehr brei tge fāchertes Angebot. Na-
türlich gibt's da die üblichen
Renner wie e twa Konsalik, Walla-

aber vor allen Dingen tur seinen
dienstiichen Einsatz sprach ihm
der Kommodore während des schlich-

Komnodore bedankte sich dann auch
persönlich bei OLt Schiffer für-GE-
seine Dienste und sttellte darüber-
hinaus dessen unermüdlichen Ein-ten zeremoniellls der bergabe der

Orkunde auch den Dank des Geschwa-
ders aus. satzwillen heraus.ce Halley oder Robbins, aber auch

BOll, Grass und v.Ditfurth, neben
Klassikern, verstehtt sich. Zudem Kleinanzeige Herr Wätjer,Ltr der Truppenverwal

tung, überreichte wie üblich den
Tmateriellen Dank des vaterlandes
tur treuesDienen AlskleinenGag am Rande bekam OLt Schiffer
ein blankes. neues 10-DM-Stucküberreicht und den Rest in Schei-
nen, so wie es gewùnscht wurde.

Am 7.Januar hatte OberleutnantWinfried Schiffer sein Jubilaum.Bildbande über Land und Leute, die
Technik (Autos, Flugzeuge, Compu- Da dieser Tag aber 1989 ein Sonn-

abend war, wurde die Oberreichung
der Urkunde auf den Montag, 9. Ja-

ter) und auch Geschichtliches.
Eben fur jeden Geist das entspre-
chende Futter. Reihenhaus 109qm Baujahr 1986 mit

Carportt zum 01.03.1989, in Rends
burg Anne-Frank-Ring 22,
g00, kalt, zu vermieten. (Neu
baugebiet zwischen Rendsburg und
Fockbek,

nuar, verlegt.fur DMMan sollte der Truppenbücherei im-
mer mal einen Besuch abstatten.
Es lohnt slch.

OLt schiffer ist Angehöriger des
Fegenden Personals. In der zu-
uckliegenden Zeit hat er als or-
donnan2-offizier das Vorzimmer des

Man kann sich auch -GEzentrale ruhige Lage)hinsetzen und nur so durchblättern Telefon 04381-7667 App. :208 BWKZ
7025.

und vielleicht Anregungen aufneh-
men und dabei Musik hõren (Casset-
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eobrmdt0Sol1darität fürArmenien tesye
DieseWochevon IBM:

Aufgaben,Chancen, Zukunftsorientierung.
Für junge Techniker.

keit uns für. eine gerechtere Ver-
teilung des Wohlstandes zu engagie-
ren.

ist schierErdDas Elend dieser
grenzenlos: Unuberschaubar ist das
Heer der Hungernden, politisch Ver-
folgten, der Arbeitslosen. Asylsu-
chenden und derer, die aufgrund von
Katastrophen (Ramstein,
Armenien) einen hohen Blutzoll ent-
richtet haben.

Ge-Der Lufsumschlagszug dieses
schwaders. 1st daher mit gutem Bei-
spielvorangegangenund hat einenBetragvon 108,20 DM für Armenien
gespendet. Möge diese Summe einen
Beitrag leisten für den heldenhaf
ten Kampf der Armenier un ihr nack-
tes Überleben.

Remscheid,

In der Halbleiter-Produktion im Werk Sindelfingen werden die
Megabit-Chips produziert, die IBM Systemen eine technologisch
führende Stellung ermöglichen. Die Fertigungsprozesse erfordern
gröstmögliche Verfügbarkeit von komplexen Systemen der Fer-
tigung, der Klima-und Reinraumtechnik sowie der allgemeinen
und chemischen Ver- und Entsorgung von Gebäuden.

Demgegenuberbaden sich viele
uns im materiellen Wohlstand, ver-
schließen vor der verelendung die
Augen oder verdrängen sie, da sie
aus Gnade (oder Zufall?) nicht nur

von

Es ware begrußenswert,
uberhinaus moch viele andere sich

wenn dar
zu áhnlichen Solidaritätsbekundun-
gen entschliepen kónnten. Denn vor
allem đurch den Abbau von Verarmung
laßt sich der angestrebte Zustand
elner gewaltrrelen Koexistenz dervőlker untereinander und einer
friedlichen Welt erreichen. Letzt-lich geht der Frieden uns alle an!

zu spat, sondern auch noch im "son-
nigen" Teil dieses Planeten geboren
sind.
Denjenigen, welche auf der Schat-Für die vielfältigen Anforderungen, die sich aus der Bedienung,

der Uberwachung und der Instandhaltung unserer rechner-
gestützten fertigungstechnischen Anlagen ergeben, suchen wir
Techniker mit staatlich anerkanntem Technikerabschluß der
Fachrichtungen Informationselektronik/Elektronik, Feinwerk
technik. chemische und physikalische Technik.

tenseite des Lebens stehen,sollte
jedoch unsere uneingeschránkte Solidaritat gelten. Gerade wir sind
aufgerufen, trotz all unserer
Selbstzufriedenheit und Bequemlich

Georg Guth
Oberleutnant

Sie sollen Kreativität und Durchsetzungsvermögen, ausbau-
fähige Englischkenntnisse, die Bereitschaft zur Teamarbeit und
zum Einsatz im kontinuierlichen 3-Schichtbetrieb mitbringen.
Dafür erwarten Sie nach gründlicher Einarbeitung anspruchs-
volle Aufgaben. hr annschaftshetm8ertram
Intensive Weiterbildungsmöglichkeiten, ein leistungsbezoge-

nes Gehalt. umlangreiche Sozialleistungen und die Sicher-
heit eines weltweit tätigen Unternehmens bieten wir Ihnen als
Gegenwert.

Schon bemerkt?
Wir haben frischen Wind in unsere Speisekarte

gebracht.
Fast jeden Tag ein besonderes Angebot!Wenn Sie interessiert sind, bitten wir um eine aussagefähige

Bewerbung. Wir melden uns umgehend.
Prelswert versteht sich!

335-311 App.262 oder privat
d4331-61428

Telefon
IBM Deutschland GmblH BMWerk Sindelfingen, PL Personaleinsatz WS, Kst. 0139

Kennziffer 008/89, Postfach 266
7032 Sindelfingen
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BundesSwehr, einDie
Familienbetrieb?
Durch 30 Jahre Bunde swehr vollzieht dere wiederum,
sich nun schon seit einigen Jahren
ein Generationswechsel. Diese Ent- kommen,
wicklung bringt es mit sich,
väter und söhne in der Bundeswehr hat schon einige Vorteile. Informa-
dienen. Unterschiedliche Einschat- tionSmaterial, Tips wie TTuppenwer-

davon sei hier die
sind zu der Überzeugung ge-

in der Bundeswehr zu die-
Den Vater beim Bund 2u haben,

Rede, bei der ersten Beanstandungum ei-
nen technisch begründbaren Einzel-
fall handelte, der zu der losen

auf die Welle geprest wird, nicht
mehr vorhanden war. Mit anderendaß nen. Worten, die Luttschraube war lose,
sie hätte sich zwar nicht verselb-ständigen können, aber durch Spiel
hätten schwere schäden am Trieb-
werk auftreten können.
trolluntersuchung am
Triebwerk ergab, daß auch dessen
Luftschraube scheinbar lose" war.
Darau£hin
werkprůfer, daß mit einem defektem
hydraulischem Werkzeug gearbeitet
wurde,hatte.Da dieses Werkzeugauch in
den anderen
wird, bestand der Verdacht, daß
auch deren Maschinen den gleichen
Fehler aufweisen wùrden. Von daher
mußte
geratenwerden die Flotte still-zulegen, bis die genauen Ursachen
für den Fehler bekannt wåren. In
den folgenden 48 Stunden arbeitete
die Technik.fieberhaft an der
Uberprufung welterer Maschinensowie der Aufdeckung aller nöglichen
Ursachen. In der Folge kristalli-
Slerte sich heraus, daß es sich

Luftschraube führte. Jedoch blie-
ben bei den úbrigen Luftschrauben
Fragen offen, die die Anderung vonzungen, Beurteilungen und Betrach- bung undeine damit verbundene

tungsweisen sind bei verschiedenen wunschgemäße heimatnahe Verwendung
Generattionen nicht
Die Beziehung zwischen Vater und
Sohn zur Bundeswehr beginnt natür-
1ch nicht erst 1n der Bundeswenr pern können,
bzw.
der Erziehungsphase bei der Fami-
lie. Die Einstellung des Sohnes zur

Eine Kon-
Zweiten

Anzugsmomenten und deren Toleran-
zen über einen lángeren Zeitraum
betrafen.

ungewöhnlich. sind nur ein Beispiel. Daß selbst
W15er durch Nachfragen beim Verband
und bei der Musterung Wünsche äu-

wissen sehr viele
Es lagen keine Unterla-
aus denen entsprechendegen vor

vermutete der Treib- Antworten zu entnehmen waren. Nach
engagierten und teilweise heftigen
Diskussionen mit aLlen betrottenen

im Verband, sondern schon in nicht.
Was aber geschieht, wenn Vater und
Sohn in einem Verband oder gar ei- ohne daß man es gemerkt Dienststellen, Behörden und Pirmen

Bundeswehr entwickelt sich langsam ner Einheit ihren Dienst tun? Durch wurde festgesttellt, daß die Plug-
sicherheit mit denWerten nicht gefährdet ist. Die
Maschinen waren wieder einsatzbe-

und begründet sich aus mehreren unterschiedliche Aufgabenstellungen Verbänden genutzt ermitteltenFaktoren. Zunachstware die tagli- Antorderungen schlleßt Sich
gar Wettbewerb schon von vornherein

und
che indirekte Konfrontation mit der hier ein Leistungsvergleich der
Bundeswehr zu nennen, die automa- reit.Auch wenn für das LTKdo durch die-

se MaBnahmen eine
tisch durch den vater in dle Fami-
lie getragen wird. Die Einstellung Autorität,
des Vaters zu seinem Beruf, eventu- bereiten
ell mehrmal1ges Umziehen mit ver-
bundenem Verlust der Freundeskreise mußte,
sOwie der Verzicht auf den Vater

Befehl und Gehorsam alsO
die vom Vater ausgeht,
keine Schwierigkeiten,

das tun
"wollte"

aus. dem LTKdo konsequenterweise
verlanggerte

Flugpause nicht zu umgehen war,
bleibt die Erhaltung der Plugsi-
cherheit unser hochstes Gebot,
vermeidbare Risiken
nicht ein.

weil man ja schon "immer"
was der Vater

(Hausmusik) ! Befehlen müssen und
Erziehung des Sohnes überdenken,

Durch
deren Vä-

gehen Wiraus dienstlichen Gründen sind eini-
ge dieser Konfrontationspunkte wah- muß im Zusammenhang stehen.
rend der Kindheit. Umwelteinflüsse Gespräche mit Kameraden, Graaf, Oberleutnantter ebenfalls im Verband sind, hatwie der Freundeskreis, Schule,
Sportverein, aber auch kritische sich ergeben.daß sich nirgendswo
Publikationen,
wehr für einen Heranwachsenden ben.
transparenter und eine verståndnis- ein Kamerad das zu große Engagement
volle Erziehung mit vielen Informa- des Vaters in der Anfangszeit um
tionsquellen führen zu einer spät-
eren eigenen Meinungsbildung.
entspricht keines falls den Tatsa- waren sich alle einig, daß es bei
chen, und sollte in unserer Gesell- der Bundeswehr weiterhin nur um die
schaft auch nicht, daß Söhne von
Soldaten immer zur Bundeswehr ste-
hen.
auch immer, aber auch oftt ein Art
Trotzreaktion der Sohne,

machen die Bundes- Probleme aus dieser Situation erga-
In einem Fall nur bemangelte Zweimal Afrika plus Reserve

und ein Jubiläumden einzuschlagenden Weg des Sohnes
Es innerhalb der Bundeswehr. In einem

mandanten mit seiner crew, am 13.Sicherlich mit etwas Zweckoptimis
mus und in Erwartung, daß die
letzten Tage so kurz vor Weihnach-
ten einen ruh1gen Verlaut nehmenmõgen, lag die Afrika - Reservebe-
satzung der Lufttransportstaffel
unseresGeschwaders in Rufbereit-

die Maschine auf dem Flug-
An einen Weiterflug war

Dez.
platz von Souda, auf Kreta, zu
landen.

Sache als um "Persõnliches" gehen
sollte.

Erwähntte Einflüsse, welche nicht zu denken.Der eingetretene störfall war der-
art schwerwiegend
technisches Kommando aus Deutsch
land diesen Schaden zu beheben, in
der Lage war. Noch am gleichem Tag
traf eine stormeldung im Getechts
stand des LTG 63 ein, hiermit war
klar, die Crew der Afrika - Reser-
ve mußte fllegen. Mit vier Techni
kern, ausreichendem Reparaturmaterial und einer zusätzlichen Aus-

HGefr SchulzSprechen daß nur einsich gegen die Bundeswehr aus. An- schaft.
Sie hofften, eigentlich wie immer
daß die im
FLugzeugen,
zur Rückkehr und Landung aut dem
Heimatplatz Hohn, problemlos ver
aufen und sie dadurch nicht zum
Einsatz kommen. Doch diese Hoff-nung erfüllte sich nicht.

Stehtage EinsatZ befindlichen
ihre Aufträge bishin

Das Geschwader kam in der ersten Bei der Durchführung einer
(Technische Anweisung)
Luftschraube stellte der verant
Wortiichefest, daß das erforderliche Anzug
smoment, mit der die Luftschraube

TA
an derJanuarwoche zu zwei unverhofften

und durchaus unerwůnschten Stehta-
Triebwerkmechanikergen, da die gesamte Transall-Plot-

te des LTKdo "gegroundet "* werden
mußte. Was war da geschehen? Eln ydraulikschaden. an der auf rustung rur elnen spater vorgesehenen Passagiertransport von Deci

nach Memmingen, startete die 501
dem Plug nach Afrika befindlichen
Transall 50 + 87, zwang den Kom-
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kehrt, erreichte uns im Hotel eine
Nachricht. Wonach die Landsberger
Afrika -Bestzung in Iraklion, ca.100Km östlich von Souda, mit ih-
rer 50+44 wegen Ausfall der linken
Triebwerksenteisung gelandet wa-
ren. Ein weiterilug mit dieser Ma-

50+44 und Abflug nach Souda, Von
wo wir dann auf dem Landweg per
Bus nach einer Pahrzeit von 2,5Stunden nach Iraklion zurückkehr-
ten. HFw Lisowski sah kaum nochSoldatenheim Kopp Chancen, wahrend dieses Mittelmeer-Trips seine 5000te Plugstunde
zu absolvieren, er fand sich be-

Bletel zur intivichuellen Frelzoitgeslaltung nngenelmen Aufenthnlt,
Geborgenlheit und Geseligkeit in wgemílicher Almosplhäio. schine war nur außerhalb von Ver

eisungsgebietenmöglich. Neue Si-
tuationen erfordern neue Entschei-
dungentransportkommando an:

reits damit ab. als Passagier nach
Hohn
Kameraden die sich extra für dieseNeu_in Kropp ückzukehren. Doch seineSndes2datenheiim

Heather Jones und andere Stars
25.02.1989 ab 20.00 Uhr das Pu-

-Einttritt DM 14,00---

Großer Jazzfrühschoppen Sonntags
ab 11.00 Uhr! Mit Jazzband Story-
ville aus Rendsburg! Erstmal1g am
29.01.1989 und am 19. 02.1989.

somit ordnete das Luft-
Start16.RamseY. Peter Petrel,

Samstag
Feierlichkeiteinfallen 1ießen, konnten zwi-
schenzeitlich erreichen, daß HFW

Lisowski nicht als Passagier wle
der Rest der Besatzungals Bordmechaniker im Cockpit sei-

etwas Besonderes
Dez. 05.00 Z mit reparierter 50+87
nach Iraklion,
Maschine an die Landsberger Besat-
zung fur den Weiterflug nach Afri
Ka.
Inzwischen uberraschte uns eine
weitere Information, nach der auch
die Hohner Afrika-Besatzung mit

unterhalten dort Obergabe.der
sondernMit Schmalzbrot, Gurken und klei-

nen Gerichten.
blikum im Soldatenheim!

nen Dienst verrichten konnte. Das
Jubilaum war somit gerettet.

Weiterer Termin: ostermontag

der 50+58 in Iraklion gelandetsei. Sie soll den Afrika-Flug, we
gen aufgetretener Probleme bei der
Erteilung von diplomatischen 0ber-
fluggenehmigungen,

Orfnungszelten:
DionslagbisSonnlag 10-24 Ulr- Montag Rulietag
Unsere Küche ist ven 18-23 Uhr gebifnet und bietet Spelsen und Gotrdnke à la cate.

negeimänlge Veransteltungen wle IPreisskat, Sclhach, Worken usw. sind
dem Plakalaushang zu entnelunen.

Flensburger Plls Es freuen slch aul lluen Besuch
Im Ausschank

abbrechen und
nach Hohn zurückkehren. Daher eine
weitere Entscheidung:
der bedingt einsatzbereiten Lands

Ubernahme

berger 50+44 durch die Hohner Re-
servebesatzung. Oberführung dieser
Maschine nach souda und dort ab
stellen,mit KEz nach Iraklion, kein Passa-

Das lHeimlelter ehepaar

hans-Jirgen und Galricla Braun Rückfahrt der Besatzung
von links: Hptm Sieg. HFw Wollo-
scheck, HFw Lisowski, HFw Schi-

nheldor Wog 1, Telefon (0 4G 24) 590
giertransport von Deci nach Mem-

mingen und Rückflug der Reservebe-
satzung nach Hohn als Passagiere.
Platz sei genug vorhanden,
LTKdo.

manski, OLt ECkstein, HFw Lange.
In 6,5 kmHöhe uber Pisa gratu-
Lierten wir unserem Kameraden Zu
seinemFlugdienstjubiläummit ei-durch die

58 am 14. Dezember pünktlich um laden und die Techniker befaßten
sich umgehend mit dem Hydraulik
schaden unserer neuen Maschine,der defekten 50+ 87. Nach schnel-
ler Fehlerlokalisierung und einespositiven
konnte die 50+87 am 15. Dez. gegen
Mittag an das Lutttransportkommando in Münster klargemeldet werden.
Neuer Aufrag: Passagiertransport
von Deci nachMemmingen, Start in
Souda 16. Dez. 05.00 Z. Zeit also,
am Nachmittag noch einen Bummel
durch Cania zu machen, um gleich-
zeitig Vorsorge für das bevorrste-
hende Jubiläum zu treffen. Es
fehlten ja nur noch 4.50 Stunden.
Vom Nachmittagsbummel

So das
O6.002 VonHohn in R1chtung Souda.Der Flug verlief ohne Beanstandun-
gen, doch nach einiger zeit,

Doch tatsächlich standen der zehn-
köpfigen Reparaturcrew nebst Be- ner 2wischenzeitlich,so Geschehnisse etwas demol1erte, mltetwa uber den Alpen, teilte uns

unser Bordmechaniker HFW Lisowski
mit, daß ihm noch etwa 11 Stunden
an der Jubilåumsgröße von 5000
Stunden fehlten.

satzung nur Zwei Platze iur einen
Ruckflug nach Hohn zur verfûgung.
E1ne HCU-Palette hätte weichen
mussen, um den restlichen 8 Perso
nen ein Wochenende auf der zu die-
ser Jahreszeit nicht geraden ein-

Kerzen geschmùckte Torte.
nach der Landung am 17. Dez.Reparaturverlaufes,
00.30 Uhr, wurde kräftig auf das
Ereignis angestoßen.Dieses sollte im P.S. Wem dieses Hin und Her mit

den Plugzeugen, man sagt auch
"rin in de Karttoffeln, rut ut
de Kartoffeln nicht so ganz
verståndlicherscheint, giltkein Vorwurf. denn es ist
manchmal schwierig, einfache
Vorgange kompliziert darzu-

Laufe des Einsatzes noch von Be-
deutung sein. ladend anmutenden Insel zu erspa-

Ten. Unserem Vorschlag, eine Pa-lette aus der 50+58 in die 50+44
2u verlegen, stand das LTKdo zu-
nachst ablehnend gegenûber, doch
nach ca. 15 Minuten lag eine offi-
Zielle Zustimmung seitens derKom-

Nach einer Flugzeit von
Stunden, setzte sich die Afrika -
Reservebesatzungmit ihrer 50 +58
sicher in Souda auf und übergab
die Maschine der bereits wartenden
Besatzung für den Weiterflug nach
Afrika. Die Flugzeuge wurden umge-

06.10

stellen.mandobehörde vor.
raus aus der 50+58 und rein in die

Also Palettezurückge- Hptm SiegLT-Stff
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TU TJaereborg MARCO
AMEROPHTransair

Neuer Militärpfarrer
POLO

REISEN
REISEBURO

Wie vielleicht schon bekannt, wur-
de am 1. September 1988 der evan-
gelische Militärpfarrer Herr Prey
verabschiedet. Er wurde durch den
katholi schen
Schragmann abgelöst,

wenn er momentan nicht anwesend
Sein sollte.
Unter den Apparatnunmern 354 und
355 kÖnnen Hilfesuchende also je-
derzeit anrufen. Selbst nachDienstmöchteder Ptarrer Wie er
betont, jederzeit furdeneinzel-
nen Soldaten erreichbar sein und
hat uns deshalb seine Privatadres-
se gegeben:

DER REISEVERANSTALTER DER BAHN

TOUROPAw
SCHARNOW
TRANSEUROPA

Wir informleren, beraten, planen, vermitteln und buchen: Flug- Bahn-,Theologen Ro11
der die Auf-
den Seelsor-

Schiffs-und Busrelsen. Namhafte Veranstalterwerdenvonunsvertreten.

Eigenes Programm: FERIENHAUSURLAUB

FLORIDAUSA HOLLAND SPANIEN FRANKREICH ENGLAND
Katalog kostenlos bei uns oder auf Anforderung.

HUMNes
DH.gabe ubernomnen hat,

gebeziTK Rendsburg zu betreuen.
Daß der Umfang seiner neuen Tätig
Relt senr weit gerapt 1st, ergieDt
sich schon aus der rāumlichen Aus
dehnung des zu betreuenden Bezir

TWEN TOURS

FERIENHĀUSER IN SKANDINAVIEN SCHLESWIG-HOLSTEIN
Am Mageretenhof 29

2370 Rendsburg
Tel. 0 43 31 /7 14 40kes. D1cser umiaßt die kasernen inRendsburg, wie die Rüdel- und Ei-

derkaser ne und natürlich unser Ge- das modene reisebüro
mit atmosphäreIn seiner neuen "Gemeinde"möchte

der Pfarrer eine Anlaufstelle für
schwader in Hohn, daneben sind die
Bundeswehrstandorte in seeth, Hei-
de, Albersdorf,
Schiernau einbezogen.
Die Redaktion-BRUMMEL sah

REISEBURO
TÖnning und

CRDREISEN
Soldaten sein, die mit ihren Sor-
1hmkommen kónnen und denen er

Bahnhofstralße8 D-2370 Rendsburg
Telefon (04331) 50 25
Telefax: (0 4331) 2 1020 Telex: 29401 nord

Nöten und 'Schwierigkeiten zugen,
Sich

veranlaßt, den neuen Militārpfar-
rer seinen Lesern vorzustellen und

durch persönliche Zuwendung helfen
Gottesdienste ab, SpendetSakra-
Unterricht (jeder Soldat hat übri-

möchte. Natürlich hält er auch
hat zu diesem Zweck den Pfarrer zu
einem Gespråch gebeten. mente und gibt lebenskundlichen
RolfSchragmann ist 1951 in Duis-
burg geboren, dort auch aufgewach-
sen und zur Schule gegangen
dem Abitur an einem neusprachli-
chemGymnasium ist er nach Muhl-
helm an der Ruhr verzogen,um
Schließlich in Bochum sein Studiun
der katholischen Theologie zu be-
g1nnen. 1982 begann dann sein
Prlesterseminar in Essen-Werden.
1984 wurde Rolf Schragmann zum
Priester geweiht und begann dann
Selne seelsorgerische Aufgabe als
Kaplan in einer Bottroper Gemeln
de. Doch genug zur Biographie des

gends das Recht, an diesem Unter
richt teilzunehmen).

Nach
Angesprochen auf das Verhältnis

SAVE INNder Ki1rche zur Bundeswehr,die imV-Fall sicherlich nicht nach
christlichen Gebotenhandeln wird
und kann, gibt der Pfarrer an, daß

hierin kelnenpersonlicher
Zwiespalt sieht, der seine Aufga-
ben negativ beeinflussen konnte.
derzeit. besttehenden
Konstellationen die

daß bei den
politischen
Bundeswehr

Er 1st der Meinung
.DerAuto-ProfiAB SOFORT

KFZ-Meisterbetrieb für allePKW-Fabrikate.
Einmal wöchentlich Dekra-Abnahme
MOdernste Diagnosegeräte
Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote.

eine notwendige Institution 1st.
Sie ist mit ihren SoldateneinPtarrers.
wichtiger Faktor in Europa, der
dazu beiträgt, den Frieden in Eu-
ropa zu sichern.

Rol Schragmanngibt zu, daß er
leider recht hāufig unterwegs 1st,
bedingt durch seinen weiträumigenSeelsorgebezirk.
widrigen Umstandes, so der Pfar-
rerw1rd manauf seiner Dienst-
einen Ansprechpartner finden, auch

dieses Die Redaktion-BRUMMEL wünscht dem
Militärpfarrer viel Glück und Er-

folg bei seiner neuen Aufgabe!!
TTotz

stelle in der Rüdelkaserne imner
-BO-

Rendsburg RotenhöferWeg100
Tel.(04331)7317

30




