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..dasrichtigeWort inSachen Sport-|

KARSTADT-Rendsburg

hat das Wort
Das nun begonnene neue

Jahr

legt

uns

allen eine Rückschau auf die vergangenen 12 Monate

nahe.

Zwar bringt der Auftrag dem LTG 63in
edem Jahr viel Arbeit
aber in 1989
trat eineZusammenballungau WINTEX
die und
dieser
Formselten
1st
TAC EVAL,

diverse

das

AIRLIFT RODEO

Uberprüfungen,

wie

auch

Mob-0bungen und

-alles üherragend -unse H1lfseinsatz

in Atri1ka trafen zusammen.
Durch vorausschauendes Planen,

GUl
einkaulen
Schonerleben

KARSTADT-Rendsburg

AltstädterMarkt Telefon 204-1

gutes Zusammenwirken und en-

gagiertes Handeln allerGeschwaderangehörigen ließen sich
die vielen Aufgaben bewältigen. Mögen_die Anforderungen
in einem Punkte allerdings
auch verschieden geesen sein,
glichen
sichalle Aktivitåten: dasGeschwader als Ganzes

war fahig

sie dem Auftrage gemāß zu erfullen.

Es schmälert nicht die Leistung

aller

gen, wenn ich hier eine GruPpe besonders

Geschwaderangehörianspreche:

die Re-

servisten des LTG63 hatten Hervorragendes geleistet.
Ein
beredter Ausdruck dafür war die Tatsache, daß ein Zug unse

Qualitäts

International
prämierte

Druckguß Gußteile

Wir produzieren für Sie:
Druckguß aus Aluminium,
Zink, Messing, Zinn und Blei
Thermoplastische Kunststoffe
Rohteile oder Fertigteile
Eigener Werkzeugbau

IlalthiRS
I DRUCKGUSS

rer sBInststtT bei der Uberprurung in D1epholz das

beste

Reservisten wie alle

bereit

Ich habe diese BewerErgebnis seit zehn Jahren" erzielte.
tung gern gehört, denn sie bestätigte mein Bild von unseren
Soldaten der Reserve, welches ich durch persönlichen AugenDaß es bei der Vielzahl der Mobschein gewonnen hatte.
Obungen auch in einem Fall Momente menschlicher Schwache zu
beobachten gab. sei hier ehrlich angemerkt. An dieser Ausnahmebestatigt sich jedoch ledigl1ch die Regel, daß unsere
anderen

Angehörigen des LTG 63

sind, sich für die uns gestellte Aufgabe einzusetzen.
Vorhaben,

vondenen wir jetzt schonwissen, lassen uns er

kennen, daß auch 1990 für das Geschwader
kein
"ruhiges"
Jahr
werden
wird.
Aber das war auch kaum zu erwarten und

letztlich

nichtts Neues für uns.

Wir werden unsere Aufgaben

meistern, wie wir es in der vergangenheit immer getanhaben: aktive Soldaten
zivile Mitarbeiter und mob-beorderte
Reservisten gemeinsam

Relss
Oberst

Druck- und Spritzguß W. Matthies KG, Rendsburg, Bredstedter Straße 29/31
Telefon (0 43 31) 7 12 53 Telex 29 478
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3,5

Jahre

Nahezu 3,5 Jahre waren sie

men

in

der

am

seben

Luft-

Tage,

in
zusam-

nun trafen

sie

namiich am o. De

zember, auf dem Flugplatz Hohn..2usammen: die vier Angehórigen des

Fliegenden Personals brachten die
personlichen Flugstunden in die
große Rechnung mit ein

Rolf

OTL

OLt

Korth

Peter

Adom$ent

Harry Lenser

Zusammen also mithin 30.000
stunden

runde3,5
Lne

durch
daß

oder

s3udoa Eownu

I

FlgHGrp, OTL Feier, war ebenso un-

ter den Gratulanten wie auch der

SOwle
SATCO, Major
Suttermann,
viele
Staffelkamer aden und auch
zivile Angehórige des LTG 63.

Jahre.

Der

den TWR machte

Alles für unsere

zuall

es

moglich,

Fof

zurückkehrten,

nach-

Fertigmachen Wasser marsch!
Anschließend _bestiegen alle 4 Soldaten einen Gepāckwagen, auf dem
Sessel

Iestgezurrt

waren,

um 1n

das
Staffelgebäude
gefahren
zu
werden.
Obwohl nicht gerade somEuhren

2

herrschten,

Feuerwehrwagen

(selbst

verstandlich mit maximal 10 km/h)
nebenher

und

spritzten

Rohren auf die
es

Brauch

aus 1hren

Jubilare

so

beim LTG 63,

und

wird auch am Nikolaus-Tag

halten

gefeiert,

Jahren

wieder am Bõden.

OStFw

Adomsent.Hptm

Lenser, OTLKorth, 0Lt Meyer toto
Dort hatten sich
eingefunden,

viele

um

Unser Kommodore,

zu

Kameraden

gratulieren.

Oberst

hielt eine kleine Rede,

darauf hinwies,
der

Ertahrung

Reiss,

in der er

daß "die geballte
tllegerischen Kom-

Geschwaders

nun vor

ihm stehe, dankte dann den Jubilaren und wunschte noch
viele
wei-

tere

Flugstunden mit glücklichen
Der

Kommandeur

fl

fl

fi
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der

1st

daran

festge-

Staffelbar

Ausgiebig wurde in der

Landungen.

Tot

und

meriiche_remperaturen

des

Flugstundenjubi-

Lare: BLumen und Urkunde und Bier
und ein Foto für dieBRUMMEL

Flug-

einander gegen 1545 Uhr
Landeten
und ihre Flugzeuge Seite an Seite
auf der Rampe abstellten.

ponente

Flugstundenjubilla-

ren in die Staffelbarstieß, wurde
sie mit selbstverstăndlicher Flieger-Kameradschafteingeladen, mit
zufeiern.
So lernten auch unsere
NATO-Verbündeten
aus dem Norden
eine LTG 63-Tradition
kennen

Adomßent
mit seiner
Maschine vom LUTRANS
kommend und die 3
of ziere,
die

V.L.n. r. :

gelandete norwegische HERCULES-Be-

satzung zu den

Koordinierung

Oberstabs feldwebel

Nach 3.5

Als gegen 1830 Uhr eine kurz zuvor

1250 Tage oder eben

geschickte

vom Prf ug

Luft

6000
7000
8000
9000

Meyer

OstFwFranz

Hptm

der

denn 30.000 Flugstunden

sind einbesonderesEreignis, zu

ma

2

P1loten

eine

kleine Beson

Ober

derheitt aufweisen können

stabsfeldwebel Adomßent(8000) ist

der

einzige

Feldwebel,

TRANSALLalsKommandant
und

oberstleutnant

Korth

iegt

modore des LTG 63 quasi eine

(6000)

verlassen,

vor

Abschiedsparty im Kreise

der LT-Staffel,

denn er wird Honn

um am 1.

Familienfeste, Betriebsfeste und
Veranstaltungen aller Art

4 Tagungsräume von 20-70 Pers.
Saalbetrieb bis 250 Pers.

Bei der Ausrichtung ihrer Familienfeiern

Kegelbahn
Kaminzimmer mit offenem Kamin

stenen wir hnen gerne zur verfügung

Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen ein
reichhaltiges Angebot an Speisen!

der eine

telerte als stellvertretender Kom

gezogene

Freizeit- und Begegnungsstätte
für Jedermann

April

19

adnnslcherzumoberstbeforder .
das Schwester-Geschwader
als Kommodore zu übernehmen.

aSSS55S5S5959SSlssy
Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag
18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

Soldatenheim Kropp
Rheider Weg 7 Tel. 04624/590
Heimleiterehepaar:
Hans-Jürgen +Gabriela Braun
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Stichwort Umweltschutz
Daß wirtachaftliche
Interessen und
die schonung von Umwelt und wert-

vollen Rohstofen nicht zwangsläuig zu einem Zielkon ikt führen,

beweist die industrie in zunehmenden Maße.

So auch d1e

Mineral61-

Frischólen,sogenannten Zweitrafnaten verarbeitet wird. Und:

grOßenordnungsmāßig die alfte
jährlich
verkauften Menge an
und
MotorGetrieDeolen
ca.
400.000 to) taucht bei der AufbeNur
der

reitungs

und

raf nerie PUHOEim östlichen Hamburçer Hatengabiet, die Angehörige

Wleder

Nachschub- und
Transportstaffel
und der
Standortverwalttung/Außen-

geschieht.. .?

der

Instandsetzungsstartel,

der

stelle Hohn zu einer
Weiterbildungs- und Werkabesichtigung ein-

ud.

Schon

befaßt

seit

mehreren

sich die

Jahrzehnten

Mineralölraf ne-

rie FUHSE mit der Wiederverwertung
neuvon
Mineralôlprodukten
deutsch 'Recycling" genannt. Auch
das

LTG 63

liefert

Altöl

unreinigtes Waschbenzin,

und ver-

aufgrund

eines von der
Wehrbereichsverwaltung
geschlossenen
Vertrages,
zur

Aufbereitung

an FUHSE.

Nachdem der In formationsbesuch wegen

Terminschwierigkeiten

verschoben
an

werden mußte,

einmal

einigte

sich auf den 28. November ' 89.

Eingangs stellte Herr Balfanz, der
Werksleiter. den Bettrieb in einem
kurzen Brie ng' vor: Monatliche
verarbeitung von ca. 4000 to AltoLen und Emultionen
(0l-Wasser
Gemischen) zu Halbprodukten,
aus de-

nen m wesentlichen Bitumen herge-

stellt wird.

auf.

Vorstellung.

Konrront1ert,

sein

ternehmensziel

Un-

noch
überhaupt
wenn
sinnvoll verfolgen? Er kann
er eine offene und aktive Informa

tionspOlltik betreidt,

d.n.

von

sich aus der Offentlichkeit darlegt. daß keine Giftküche betriedie

Den wird,

Umwelt nur im unbe-

dingt notwendigen Ma

strapazlert

ordnungsgemäß

werden. Daß

wird

und auch die eigenen Abfalle
entsorgt

die Mineralólindustrie
ihrerseitsS
versucht,
die Umweltgesetzgebung
zu beein ußen,
Zusamnenhang

verschwiegen.

Apropos

wurde

in

fairerweise

diesem

nicht

Ein
UmweltgesetZgebung:
Betrieb

mineralólverarbeitender

wie die
Firma
Fuhse
benötigt
Brauchwasser
zum Kuhlen und zur
Dampferzeugung
Wasser
das mit

nicht in Kontakt kommt

liegenderweise

Wasser dem

entnimmt man dieses

Hafen,

was das

Gesetz

grundsåtzlicherlaubt. Nicht er
laubt ist hingegen,
schmutztes Wasser,

fenwasser
den Hafen

nommen muß

fi

fi

fl

fi

fi

fi

fi

fi

fl

!

ver-

von
Natur aus ist,
1n
zurückzuleiten. Genauge

Lenwasser
werden

derart

wie es das Ha

So

einmal

entnommenes

Ha

als Sondermüll entsorgt
verbraucht

die

Mine

ralölraf nerie FUHSE, wie sicher
elne Relhe anderer Firmen 1mHa
fengebiet auch, gezwungenerma5en
Brunnenwasser von
Trinkwasserqud

litát.

Mark Devon

Aufspüren

dern die Bedürfnisse jedes Einzelnen von uns

ell mit umwelttpolitischenTageser-

zum

dustrie kein Selbstzweck ist, son-

mit dem Rest

Andere.

betriedigt,

Zuguterletzt:

1St

das

Auch die un-

tangrelchste Omweltgesetzgebung
o beruhigend Sie wlrken mag, kann

FUHSE, eingebunden in ein enges
Netz
von
Umweltgesetzen,
Vorschriften und Erlassen und eventu
eignissen

hunderttausend

tektivarbeit

Kritische Auseinandersetzung mit
umweltbelastenden
Lndustrien 1st
das Eine. Die Erkentnis, daß In-

Eine beunruhigende

was wohl

mehreren

Verunreinigungen.

In einem Gespräch konnten dann angestaute Fragen vom Stapel
gelassen werden:
Kann ein Betrieb wie

Mineralól

63HUMM:L

eine Rolle?

Entsorgungs rma

also nicht verschmutzt wird. Nahe

Oberraschend war
daß nur
ein
kleiner Teil der Altöle wieder zu

Tnwieweit spielen Verunreinigungen

des Altöles

Eine

erhebliche,

besonders PCB und

Synthetische 0le sind als Beimi
schung gefürchtet.
Uberschreiten
sie einen bestimmten Prozentsatz,
kommt

es
zu
Stórungen und sogar
Schaden an den
Aufbereitungsanlagen.
Das
bislang zum Füllen von
Großtransformatoren
verwendete PCB
und
(eine Schwer
enttlammbare

elektrisch

isolierende

Füssig-

keit) erlangte in der vergangen
heit traurige Berühmtheit, weil es

unter Hitzeeinwirkung

krebserre

gende Dioxine
freisetzt. ES ist
aus diesem Grund
schwer
entsorgBose Buben (genaugenommen
bar
sind es Kriminelle!) kommen immer

Wieder in VersuchungPCB 2u ent

sorgen
indem sie es Altólen beimischen. Vor diesem
Hintergrund
wird der enorme Aufwand hinsicht-

lich

der

Analytik

verstandlich,

der auch bei der Verarbeitung von
Altolen betrieben werden muß.
ter anderem leisten im Labor

FUHSE

drei

Gaschromatographen

Unvon

rechnergesteuerte
im

Wert

von

nur einen Handlungsrahmen bieten.
Daß hier oft genug Löcher zu stopfen sind,
indem an anderer Stelle
welche aufgerissen werden, zeigt
das Beispiel mit dem Brauchwasser.
Ohne Frage war der Besuch in einen

Betrieb

gung und

dukte

der sich mit der Entsor

Verwertung
der
'Endpro
unserer
Wohlstands
un

Technikgesellschaft

befaßt.

mehrfacher Hinsicht
lehrreich.
E
ruckte
nachdrucklich
1ns Bewust
sein,

daß

Schmierölprodukte

(unc

alle anderen Produkte auch) nicht
erst mit dem Griff ins Regal

2

existieren
beginnen und mit den
Unbrauchbarwerden aus dieser
Wel1
verschwinden.
Vielmehr werden be:

den meisten Produktten in der PrO
duktions- und Entsorgungsphase Um
welt und Ressourcen besonders be

lastet.

daß ausge
Bedauerlich war nut
rechnet Herrn Grosche von der sto
(Außenstelle Hohn)
durch desse
Vermittlung die
Weiterbildungs

fahrt

wie

letztlich

zustande kam,

so

seinen Mitarbeitern die Tei

nahme an

diesem

informativen

Be

such niicht genehmigt wurde.

Major Fehlin

Hoher Besuch beim LTG63
Ehrenkreuz für stellv. Kommodore
Einer der höchsten
of ziere
der
Bundeswehr, Generalleutnant Günter

Hertel,

stattete

dem Geschwader

einen Truppenbesuch ab. Am Montag,
dem 18.
Dezember, kam er aus Kölr
mit
einer
TRANSALL
des
LTG 63

(Kommandant: Major Czerwonka) unc
wurde bei uns mit
militärischer

JHUMMEL7

Ehren empfangen.

Oberst Reiss be-

grußte den hohen

Gast

schon

auf

dem Rollfeld.

ist

der

"KommandierendeGeneral des Lutwaf fenunterstützungskommando"-so
ist selne Funktion militärisch exDie

gebräuchliche

Ab-

Kurzung 1stbedeutend Schlichter
KG LwUKdo.

großten

Der KG

fuhrt

Verbande

der

einen

Lm weittesten

die tur die
Sinne

der

Lurtwatte,

denn
" sein" LwUKdo hat rund
Mann und umfaßt 25 Regimenter

Geschwader,

friedenhelt

aber auch die Zu-

der Geschwaderangehö-

rigen.Eine Besichtigung des Un-

Generalleutnant Hertel
akt benannt.

Sorgen und Note,

18000
bzw.

LuItwatte

unterstutzende

Die
Autgaben ubernehmen.
transportverbande -und somit
Wlr- genoren dazu.

Luit-

aucn

ternehnens
"Condor"
ntormationen ab.
Für den Abend des

ages

minplan

und

rundete

ersten

die

Besuchs-

sah der dichtgedrängte Ter"geme insames

OEE1Zier-Heim vor.
GenLt

Hertel

edoch

an,

Man

sah

leutnant

Rolf

Korth,

an den

te er in

Uniformrock.

erster

ElnsatZ_als

Damit

Linie OTL

würdig-

Korth's

Kommando-Fuhrer bei

den Hilfs ügen in Afrika im

Glanz zunächst nur senr

die

zweier Damen der

Atmosphäre
anderen
zuzuhóren und
auch
Selbsterlebtes
zu
erzahlen,
ohne durch
vorgegebene Progrann

Der Kommandierende General
LwUKdo
mKreise der Fuhrung des LTG 63.

19. Dezem-

es sich
Gast

beendet.

Truppenbesuchbeim

Oberst Reiss ließ

nicht nehmen, seinen hohen

persönllich

am

Steuer

TRANSALL Sicher nach Koln

"Gaabrieel"

Zu iegen.

- eine Stimme hat uns

verlassen

Wenn sich am anderen Ende der

Lei-

teten

ihr die Mitarbeiter ein äuaber

doch

recht

und
eine
tung
langgezogene
liebenswürdig anmutende Stimme mit

Berst seltenes,

fort

bei
Fräulein
Gabriel gelandet. Nachdem sie nun

richtig typisch bayrisch mit Brezeln, Weißbier, Leberkäs und Radi
auf
dem
weiß-blau
dekorierten
Schreibtisch.

'gestritten' hatte

In einem kurzen Gesprách gab Fräu-

"Gaabrieel"

meldete,

wußte man so-

hier b1st du richtig

bist
du im S-4
Hauptmann
Kurth

hier

Sachgebiet des

fast vier Jahre fur das LTG 63
nette

trieb

Fräulein nach Bayern.

Auf die

Frage,weshalb

sie

es das

denn

ihrensicheren
Arbeitsplatz ei
der Bundeswehr mit einem solchen

bei

der Frauenhofer-Gesellschaft

kam die
in Munchen eintausche,
Antwort Spontan:
"Ich ziehe mit
meinem Verlobten in Richtung Süden". Um Gitta
Gabriel nun so
richtig auf Land und Leute
ihrer

neuenHeimat einzustellen, berel

sich

gelungenes

Abschiedsgeschenk

:

Eine zünftige Brotzeit

lein Gabriel zu verstehen.

gern beim LTG 63

tatig

SO

daß sie

war und an-

gesichts des guten ArbeitSkLImas
auch mit den Nachschubbearbeitern

der

Staffeln,mit

Die

Anghörigen

einem 1achenden

und mit einem weinenden Auge gehe.

wùnschen Glück in

des

Geschwaders

privaten und Er-

folg in beru ichenBelangen
Tschus Fräulein Gabriel!

randvoll

umfassend

Lagevortrage

zu

der

des Geschwader

Stabes und der Gruppen-kommandeure
gaben dem General elnen
Uberblick
über Aufgaben und Einsatze des Geschwaders,
aber auch die Schwie-

rigkeiten und wünsche,
die sich
In wel teren Ge-

daraus ergeben.
sprachen mit
den

Flugzeugbesatzungen,

und
den
"Spießen" sOWie
Mitgliedern
des
Personalrates
konnte sich GenLt
Hertel ein Bild machen über die

fl

fl

fl

s

Vertrauensleuten

JiDMML

einer

zurück-GE-

denn GenLt Hertel

war gekOmmen, um sich

Sachgebietslelter

folgenden

das Bundes-

Fernschreibstel1le -in gelockerter

orlentleren.

des

über-

wehr-Ehrenkreuz in Gold persónlich

einschließlich

und war

brücken.

Zu

ber wurde der

LTG 63

es

Gelegenneltwanr,
1nmltten VO
rund 6o Soldaten aller Dienstgrade

Tage

vorbehaltlos

Am Mittag

er unserem stellvertretendem Kommodore
Oberst

Anschließend nahm der General

Zwel

Gefreiten

heftete

freudigen

uber

Außerdem

die Distanz zwischenGeneral und

das er diesem
Programnpunkt gern folgte.
Zuvor

Sparsam!

mit Gesprachen,

zu sein.

Abendessen

scheinlich überrascht
sein Geden
sichtsausdruck
verströmte

erstreckte

eingeengt

das sel am Rande erwahnt
gabs
Freibier, waS ganz sicher mithalf,

gemůtliches Belsammensein" im

April/Mai
des vergangenen Jahres.
Der stvKomnodore war ganz augen-

Der Truppenbesuch

punkte

Gespråche des KG mit

Geschwaderan

genorigen in gelockerter Atmospare

JHMME

-HH-

25 Jahre treu

gedient

er am 7.
Januar 1965 in
die
Dienste des Bundes eintrat,
konnte
er dieser Tage sein 25j ahriges
We1i

Dienstjubilaum
Kunimann

telern:

bekam

am9.

Oberst

Linie

auf

eine

in

gute

erster

technische

ROS Uwe
Januar vom

Kommodore die Urkunde des

digungsministers

Dies gute Ergebnis ist

Vertei-

Vorbereitung

Pür den

ausgehandigt, der

und einen

hohen

Ar

beitseinsatz
der Mechaniker unserer KEZ-werkstatt sowle der SoLda
ten des KEz-Einsatzes zuruckzutühren.
nächsten

"TOV-Termin"

im

Juni 1990 wůnsche ich mir jedoch
eine noch größere Unterstützung
durch die Kfz-PElege-Verantwortli-

Relss den Dank des Geschwa

sOWle
ders
seine persónlichen
Gluckwünsche hinzufügte.

chen

der einzelnen

Staffeln/Stabe

in Bezug auf die ptlege- und war
tungsgemäße Vorbereitung
der zur

Untersuchung unterstehender

Pahr

zeuge, damit auch der Anteil der
ren.

Als Oberfeldwebel d.R.

Fahrzeuge mit geringen
noch weiter zurück geht.

trat

Mångeln

Lorenz

er dann 1977 in den Verwaltungsdienst ein. Nun also ist er bei

Leutnant

unserer Truppenverwaltung tatig.

Neuer

Seine
Kollegen,
repräsentiert
durch den Leiter der Truppenver
waltung.

Herr Kuhlmann absolvierte
sten

12

Jahre

die

Bundesdienst

er-

beim

Heer. Er war bei der Plugabwehr
und erinnert sich heute noch lebhaft

an

die

seinerzeit

L 60 und

L 70,

die Waffen waren.

denen man
4000 m

die

Distanz

Flugzeuge

erfolgreich

auf
zu

die

mit

etwa
be-

kämpfen gedachtte. Schnell

gerät er
Wie das
die gern dabei wa-

in s Anekdotenerzahlen,
Soldaten tun,

Herrn wätjer.

Form von

10-DM-Stücken

guß einer Torte
nun mal unsere

delt

auch

im

Zucker

überreicht. So 1st
denkt
verwaltung:

nicht nur originell

praktisch,

Sondernhan

denn an der

Tortewerden schlieBlich alle An

gehorigen der Diensttstelle teilha
ben

(daher wohl auch der Spitzname

"Kuchen-Verwaltung"
)

LT-Stff

bedachten

ihn mit einem nicht
alltägliches
Jubilaums-Präsent: die obligatorische. Jubiläumszuwendung wurde in

-GE

Sowas geschieht normalerweise
nur
einmal in 30 Monaten: das Gesicht

des

Britischen

Royal

da und der ganze Zyklus

Geprüft

ihre
heit
Kdo
tolg

wurden

75

Fahrzeuge

Verkehrs- und Betriebssicherdurch Angehórige des MatPrüf600 aus Kiel. Ein vol ler Erdeswegen, da von den geprüf-

ten 75 Fahrzeugen 53 Fahrzeuge
ne Mángel sowie 22
Fahrzeuge

nur geringen
worden sind.

fi

onmit

Mangeln beanstandet
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und

Force

fångt wie-

der von Anfang an.

"Wir haben die Hoffnung. Sie werden als der nåchste Austauschof ier beim LTG 63 ausgewählt"
so
sagte mir an einem kalten Novemrelkommandant

Ein voller Erfolg wurde die technische Jberprüfung eines Teiis der
Dienst-K: unseres Geschwaders.

Air

Austauschpilots verändert sich
auf einmal ist ein neuer letzter
Kriegsgefangene" bei der LT-Stff

berabend1987 der

Erfolgreiche Prüfung!

Austauschof zier

von

damaligeStaf115

Squadron,

Royal Air Force Benson.

Nachdem ich
mich
schon 9 Jahre
lang um gerade diese Transportaustauschstelle
beworben hatte.
kam

erst die Hoffnung. dann die Geruchte und

letztlich

erfordernisse

!

nur der Anrang

Was

versteckte

die Formular-

Das war
sich

natürlich

hinter

dem

ganzen Verfahren? Der Ursprung war

ein Memorandumzwischen den beiden
Regierungen, mit der Absicht. ein
umfangreiches

seitiges

und tieferes gegen-

Verståndnis

aufzubauen,

die nähere Verbindungen sowohl im
Militärleben,
als auch im außer-

bei

dienstlichen

Bereich

der
ermóglichen

der die
wùrde. Vor dem Soldaten,
Ernte
dieses Abkomnens genießen
darf.
liegen mindestens 3 Jahre in

der

Bundesrepublik,

tannien.

Die Umschulung

auf

bzw.

Großbri-

die

TRANSALL

fängt
normalerweise
mit einem
halbjahrigen Sprachkursus an. Lch

halte mich in dieser Hinsicht

für

besonders glücklich, denn als ehemaliger Germanist hatte ich schon

die ersten Stufen hinter mir. Direkt danach folgt die technische

Einweisung bei der EMI in Wunstorf,
und ab diesem
Zeitpunkt ist die
Ausbildung mit den deutschen Kameraden eine gemeinsame und
kannte Sache.

Nach 9 Jahren

sOwie
auf

als

wohlbe-

"Flight-Checker"

Transportluftfahrzeugiuhrer

dem ANDOVER

748) war der

Begriff

(Hawker

des

gen Flugzeugwesens nicht

Sideley

2-motori-

vóllig

remd. Aber die TRANSALL als eine
2-motorige
Hercules
C-130 zu be-

schreiben,

wåre bestimmt auch eine

grobe Vereinfachung!

3RUMMELn

Erfahrung. Auch das

wie in England!

schon an die
bis

blue

spatestens

Plus

Ich

erinnere mich

vielen grauen Vormit-

tage im Winter

als die Voraussage

10.00 Uhr "blue and

versprach

kurz

vor Feierabend
konnte man immer
noch so wen1g den Pinger vor der
Nase vor Lauter Nebel sehen,
wle
am

Vormittag!

Es sind

Jedem Luftfahrzeugme ister
eine

bestimmte

gehort

vokabel.Als

ich

besonders

aufregende

tauchen,

men hau g

lang
die so eng
die Of fentlichkeit

"Die

sind

informieren lieB,

Mi5verstandnisse

die

ka-

vor:

Vierundneunziger"

.

S1e sehen nicht wie
Antiquitäten
aus
"Nein, nein! Nicht vierundneunzig Jahre alt! Vierundneunzig
PIOzent!
"Ist das aber nicht gefährlich?
Ich meine -

rustet.

nicht komplett
ausgeFliegt man denn ohne das

Triebwerk,
oder wie? Wo
sich die 6 Prozent?"
was

Man merkt schon

verstecken

zwischen

dem

Luftwaffen- und dem Royal Air For-

ce-Verfahren anders ist. Aber nach

einer
relativ kurzen Zeitkommt
man auch sehr schnell auf die Behauptung
portwesen

das

militärische

sein

tatsachllch

Transeine

Tage

fur mich und meine Frau,Susan,
nicht nur wegen der verschiedenen
Neuigkeiten,
die im Zusammenhang
mit dem RendsDurger Zuhause auf

mich zum ersten Mal uber die
verSchiedene
Triebwerkleistungscha-

rakteristik

fast

sondern

täglichen

auch wegen der

Entwicklung

an dem

innerdeutschen

Grenzgebiet

glaube,

nåchsten

daß

die

ent-

aufeinander in
drängen. Ich
2 Jahre,

die ich hier bei der LT-St£E

rüstung. je zwei Schleppzielwinden
unter den Trag ächen,sowie
ver-

verse-

stärkten Cockpitscheiben,

nen
So ausgestattet,

können

Zieldar-

stellungs üge
für das Heer und
die Marine im Geschwindigkeitsbe

reich bis 350 kts ge ogen werden,
Wobei sowohl Schleppsācke als auch
Schleppkörper
in den verschiedensten Kontigurationen 2um Elnsat2
kommen
.
Die beiden zur zeit vornandenen

Learjets

35

werden

zum

Jahresende
durch zwei Learjets 36
ergänzt
so daß Anfang
nachsten

Jahres vier moderne, Von sehr Lei

sen
Pan-Triebwerken
angettriebene
stehen
Flugzeuge zur Verfügung
werden.
Die Crew, die diese Flotte sowohl

am Boden als auch in der Lurt be
wegt, rekrutiert sich aus dem "al
ten

G-91-personal"

und

aus

eingestellten

Mechanikern

Flugzeugführern

der

GFD:

ehemalige
Angehórige
des
haben,
nach dem Abschied

geräumigen
einmal die

und

auch 2we

LTG 63
aus dem

TRANSALL-Cockpit
noch
Schulbank gedrückt.
um

sich im engen Learjet-Cockpit wein "die Lüfte" zu schwingen.

ternin

Zur zeit

Ergänzung

stellt der Learjet eine
und

teiLwelsen

fur die G-91 dar,

hen,

daß

Jahren in

die

Ersatz

eS 1St abzuse

G-91 nach

fast

darstellungsdiensten

30

Ziel-

Luftwaffen- bzw.

in den ver-

dienten Ruhestand tritt:

jet konnte ein móglicher

der Lear

Nachfol-

ger sein.
(D-CGFD ist das Kennzeichen
ersten GFD-Learjets! !)

des

27

neu

ver-

bringen will, größere veränderungen

mitbringen

werden,

als meine

Vorgänger in den letzten 14 Jahren
miterlebt haben. Wir fuhlen uns

auch schon
eher
alS
Teilnehmer
denn Zuschauer.
Zum schluß eine Bemerkung: Es stehen mir

zwei

große

Rätsel

im Wege

diemomentanso undurchblicklich
Skat
und das System der DF-Stunden! Die

wle eine dunkle Nacht sind:

Losungen auf beide Problemenehmen
mich die náchste Zeit
zweifellos

in Anspruch!

Paul Snell, PlLt RAF

Wer ist D - CGF D ????
Dem aufmerksamen

Beobachter

wird

es nicht entgangen sein,die FIAT
G-91-Flotte
der CONDOR-Zieldarstellung hat Zuwachs bekommen.

Zwei Learjets 35, in zivilem Weiß.

haben sich unter die

tarnfarbenen

Jets,

gemeinsamen

G-91

gemischt.
die von

Diese Business
der

fi

fi

fl
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internationale

Wetterist hier genausoaussagbar.

Tochter

der

Dienstes, der "GP D"
Gesellschaft
für Flugzieldarstellung
betrieben werden,

haben den glei

Chen Auftrag

Wie

zu

Um dieser Aufgabe ge

Zieldarstellung
iegen.

Silvester - Rede

cONDOR und des AERO

die

FIAT

G-91:

für die Bundeswehr

recht zu werden, wurden die Plug
zeuge mit der entsprechenden Aus-

S1lvester 1989 hielt

sernenkomnandant,

ENKE, vor dan

Diensttuenden

Hugo-Junkers-Kasarne

die

der

Stv.Ka-

Oberstleutnant

eine

in der
Rede,

allganein viel beachtet wurde

und großen Anklang tand.
Wir
veröttentlichen
diese

Rede

aut der náchsten Seite, weil wir
der Meinung sind, daß s1e für alle

von

uns viele

verwertbare und an-

regend kluga Gdanken enthalt.
(Aus

Platzgründen

mußte

die

etwas gekürzt werden)

Rede

BRUMMEL1

Kameraden, meine Herren

serer

haben Sie sich
ein Frage vorweg
schon daran gewohnt ?_Ich bin noch
weit davon enttfernt. Ich meine" die
Neunzig. Zehn Jahre haben wir mit

der Achtzig gelebt.

Sehr

interessant

!

eine
geDie

Menschen in Deutschland waren test
überzeugt,

am Anfang

einer

großen

Friedensepoche zu stehen,
einer
Zeit der politischen vernunft. Wie

furchtbar haben sie sich

geirrt!

Und doch! Heute, nachdem die TeiLung Europas schon tast zementiert
schien,

45 Jahre

nach dem Ende des

Zweiten Weltkrieges, gibt es handfeste Anzeichen,

Jahre

alte

daß die

Prophetie

ich sagen

( oder

neunzig
sollte

Hoffnung ?) doch noch

in Erfūllung geht.

Wir beobachten enorme
gen

um uns

herum.

Wir

Veränderunsehen

chen fur zeiten der Vernuntt

noch

unser

bleiben

Obwohl die

Landesverteidigung
Hauptaufgabengebiet

wlrd,

Konnen wir mit Ge-

nugtuung der Erweiterung bzw.
allmählichen Anderung unseres

Zei-

der

der
Ge-

Und haben die meisten von uns
nicht
auch
was das persónl1che
Wonlergehen angeht
Grund 2ur Zu-

friedenheit?
Politisch, wirtschaftlich, persónich insgesamtkonnenwir sagen:

in seiner Silvesteransprache vor
zehn Jahren sagte
Wer selber seine P icht
tut,
der

darf

getrost

auf die Zu-

kunIt vertrauen.

Ich denke,

die

Zukunft hat

viele

Namen: für die Furchtsamen ist sie
die Unbekannte.

Aber
dle

stichworten Glasnost" und "Perestrojka" Erstaunen und Bewunde-

Wir entscheiden nicht

úber

rung abnotigen ?

Wer

das m Jahre B00

unter

die Entwicklung mit. Unser Beitrag
zur Gestaltung der Zukunft ist:

glaubt.

unter den

hatte

ge-

daß dieses alte Europa.
Karl

Großen letztmals einig war,

dem

jetzt

auf hochst friedl iche Weise wieder
zusamnenwachsenkonnte ?Hundert

Kriege in Tausend Jahren haben das

nicht zustande gebracht, was vernuntt und Elnsicht in gemeinsame
Interessen nun vielleicht bewerk-

stelligen.

Die Bundeswehr wurde
beauftragt,
das LTG 63 war insbesondere gefordert und hatt in
hervorragender

we1sedie "operation Lifeline Su-

dan" gemeistert. Hier hat die Bundeswehr - und ich sage bewußt "die
und begrenze es nicht
Bundeswehr
aut das
Lufttransportgeschwader 63
einen Auftrag erfüllt,
von dem

ich meine.

Aufgaben dieser Art

werden künftig im Vordergrund

143UMMEL

un-

Mögen Sie Originale?
Oder lieber
Kopien?"

allein

das, was kommt. Aber wir

gestalten

- Sicherung des Priedens

- der politischen
Freiheit

unseres
handeln

Keine Frage: Das
Original ist der
Kopie weit überle-

gen. In der Malerei,

Bildhauerei, Musik,
Schauspielkunst..
überall.

Thom

Für die Schwachen

ist sie die Unerreichbare.
fur die Mutigen ist sie
Chance!

die uns heute

Thomy ist neugierig :

wir gehen in
guter
Kondition in
die
Zielkurve
des
letzten Jahrzehnts dieses
Jahrhunderts.
ICh
meine, der damalige Bundeskanzler
Helmut Schmidt hatte recht, als er

Versohnung. Wer hatte vor zwel
Jahren die Bewegungen für möglich
gehalten,

fl

stehen.

samtauftrages entgegensehen.

Ich habe neulich
einmal
in
neunzig Jahre alte
zeitung
blickt.

Einsatze

militärische

Pührung die

zu geben,

im Sinne

Grundgesetzes

Bei Autos ist es genauso. Und bei Auto-Ersatzteilen ganz besonders. So ähnlich
diese Kopien auch den Originalen sein mögen, sie haben entscheidende Nachteile: Nicht nur, daß sie nicht die lange Kette vom Volkswagen- oder Audi
Konstruktionsbüro bis zum Prüfstand durchlaufen haben, sie haben
auch keine Garantie. Und der Volkswagen oder Audi, in
dem sie eingebaut werden, auch nicht mehr.

zu

Die Zukunft ist lang, quasi unend

lich.
Aber sie hat einen Anfang,
der gar
nicht mehr weit weg 1st
dann
Wenn der Anfang
gelingt,
stimmen die
Voraussetzungen
fur
Im Antang 11egt
den Gesamtertolg.

das Gelingen

Ich wünsche uns állen einen guten

Start in das neue Jahr, in das
neue Jahrzehnt, in eine gluckliche

und erfolgreiche Zukunft

Shell Station
Am Markt 6, 2382 Kropp

Telefon (046 24) 978

Autohaus
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Viel Arbeit - viel Sport
Instandsetzungsstaffel holt
Geschwaderpokal

Bel zunehmender Arbeitsbelastung

die
Leistungskraft durch Kameradschaftsgeist und Fairnis
p egen
und
starken,ist
unser gemelnsames
Ziel." Mit diesen Worten wurdig
te der Geschwaderkommodore, oberst

Jürgen Reise.

die

sportiichen Ak-

tivitaten alier Soldaten und zi-

vilen

Mitarbeiter bei der Ubergabe

des

Geschwaderpokals

nstandsetzungsstaffel.

1989 an die

1989

der Soidatenspor twettkampf,
das
200 Meter Scnwimmen, aber auch die
mal

50

Meter

gleichermaßen in

Werfthalle.

des

Geschwaderpokals

Der

Gewinn

Auch die Platz-

ierung einer vorher durch den
Wettkamp fausschuß
festgelegten
Mannschaftssportart

Gesamtrechnung

wird

in

die

mit aufgenommen.
Der 'gute schnitt
gibt dann den
wobei letztlich,
und
Ausschlag
das soll nicht unerwähnt bleiben.

die "Nichtsportler negativen Ein-

durch die
gab letztlich
Gewinn

des

des

1989

Handballturniers

Instandsetzungsstaffei
den Ausschlag zum

Geschwaderpokals

HptFwCallsen, Stuffz Jacobsen,
ffz Hansen. Fw 313. StUffz Hinz.
HH

-H4

Fotos: Bildstelle

up auf die Gesamtbewertung einer

Als

Fazit zum Geschwadersport 1989
Spez1ell

der

Gegab
daß

schwaderpokal
betrachtet)
Oberst Reiss zu verstehen.
aufgrund der hohen Aufgabenstellung in Form der takttischen
Uber-

In Anwesenheit von Abordnungen der
Einhel ten

des

Hauptteldwebel

Geschwaders

Sportbeauftragter

und

maBgeblich

verantWortiCh,

Gunter

Callsen,
seiner Staf fel

für diesen

Erfolg

den begehrten

kal entgegen. Quasi

und mit

nanm

nur 46 Punkten

im

Po-

Endspurt

Abstand

den

es

Vorj

den

ahresgewinner,

dem

Ge-

schwaderstab,
vor der Nase wegzuSchnappen. Mit dem
allseits
be-

den Vorj ahresstand
erreichen.
Daher,

annā-

so un-

serGeschwaderkommodore, selen ale
erbrachten Leistungen entsprechend
hõherwertig einzuschätzen!
Die
1.

Platz

Inst-stff

2.

Platz

Stab/LTG 63

2693

Punkte

F1Btrb-Stff 2596

4.

Platz

StabTechnGrp..

Nun

5.

Platz

Lwsan-stff

6.

Platz

NuT-Stff

7.

Platz

Lt-stff.

8.

Platz

StabFlgHGrp1646 Punkte

9.

Platz

Wtg-stff

sollte man nicht annehmen, daß

diesen

keine

Pokal zu ge-

WLnnen . 1mGegentell: Die Stabsleisten liegen am Jahresende meist

im
Vorderfeld
der
wertungslisten
und sind somit keineswegs geringer

aktiv als andere Einheiten.

Um den

Pokal

gewinnen

zu

kónnen,

gelangen zahlreiche Platzierungen

verschedener sportlicher
taten

Aktivi-

1n die Wertung. So werden

16DMMEL

AUT

o

RPARATUFREN
LACKIE UNiEN

HELIMMUT
PANNEK
KOIUNDE
STH 14
2TELEFON
3 0 nENDS
unG
(O13 31) 2 83 70

10. Platz

TOYOTA

2647 Punkte

Platz

'Alten'

MEISTERBETRIEB

Einzelergebn1sse:

3.

Chance hätten,

fl

hernd zu

genrten
Pokal wird jahrlich
die
durschnittlich beste Einheit gewurdigt und naturiicn auch ein Anreiz tur das Folgej ahr geschaffen .

die Stabe mit ihren

fl

afrikanischen Raum, nur wenig zelt

blieb,

IHR

ge-

Sportlern der
Standsetzungsstaffel. diesen Pokal

ang

prüfung. der AMP- und Reserveübungen und auch der
Hilfseinsätze
im

1989.

von links, stehend: OLt P1Ohn.
Gefr Hethke, StUffzRasmussen
StUffz Jóns: von 1inks. knieend:

Staffel nehmen.

(und nler sel

der

Antreten zur gbergabe

dieBewertung

einbezogen.
wie das Erlangen von
RettungsschwimnSportabzeichen,
scheinen oder
Leistungsabzeichen

im Truppendienst.

Die Arbeit ruhte nur kurz in

Schwimmstaffel

Lwsich-stff

Punkte

2177 Punkte

AUTO-LASS

AUTO-LASS

TOYOTAL

1894 Punkte

1830 Punkte
1657 Punkte

1388 Punkte
132 Punkte

AUTO-LASS ovoTA-Vertrgahindier
BOumer Strede 8143 237o Rendeburg-Tel 043 31/4095

TOYOTA

Nicht

jedes Bi1d

ist

ein schnappschuß !
Aber

Zu den verschiedens ten Anlåssen werden in unserem Geschwader Bilder
geschossen
die, wenn sie dann auf dem Tisch 1iegen, nur Verwunderung und Schmunzeln hervorrufen.
Wer hat sich nicht schon einmal

Herr oberst?!?

Denken

doch an den Pokal! An diesen

Sie

hier

für die beste sportliche Leistung

in einer unglücklichen Pose ertappt und anschließend zu sich selbst

gemeint:

wie

"Das gibts doch nicht.

siehst

du

denn

hier

wieder

dus. . ."

Ganzbesonders leidtragend sind natürlich diejenigen, die des öfte-

ren in der Schußlinie von objektiven stehen, um sich dann in den
Medien.
gleich welcher Art,
wiederzu nden.
So 1iegt es meist an
Schreibern oder Redakteuren, in welcher Pose das
den Journalisten,
Motiv den Lesern dargeboten wird. wir von der BRUMMEL-Redaktion jedenfalls geben uns dle gróßte Muhe, aus dem manchmal doch sehr man-

gelhaften
steller'

Bildmaterial das Beste heraus zu ltern,

im

richtigen und angemessenen Licht

um die

-0oops-

"Hauptdar-

erscheinen zu lassen.

Mir scheint. dieses ist uns in der Vergangenhelt sehr gut gelungen.

Doch was da so 'auf der Strecke"

bleibt und in

den

umfangreichen

Ach ja.. .!!

Archiven der Bilds telle und derBRUMMEL-Redaktionverschwindet, ist
durchaus

dazu geelgnet

setzt, die Hauptdarsteller

auch einmal

gezeigt zu werden
spielen mit. und das haben sie

Hier
tan. ein paar nette Schnappschüsse, mit wortspielereien

Meine Herren, das überrascht mich.
Ich rufe Ihnen zu, macht's so wie

vorausgehier
ge-

ich.

immer
nach
der
Devise:
FRISCH-FROMM-FROHLICH-FREI"

versehen...
-HH

wie

Guten Morgen
Herr Callsen,
geht es ihnen?

Heute gar nicht in der Sporthalle?

Herr Oberst.
Lhrer

den

das ist

doch

nicht

müssen Sie doch der

Instandsetzungsstaffel übergeben!

Morgen, Herr Oberst, heute nicht.

Aber wissen Sie denn

nicht,

weshalb die Truppe hier hinter mlr

angetreten ist?

00 0000o

-Was wollen
die denn blos

Ich wußte nicht
2iell? Ich meine,

ist das of -

wegen der

ge-

mischtenAnzugsordnungund so.. .

von
ir und
S dann noch 8o

unvorbereitet?

Da haben

brüskiert.

Und Sie,

Sie mich aber ganz
Herr

fi

fi

Genth,

nehmen

schón
den

ch zlehe das
persónliche Gesprach vor, behalte

Pokal

Wleder

mit

aber die Urkunde als Nachweis für
die nåchste
Flugtauglichkeitsun-

tersuchung.

fi

Herr Callsen.

Schnappschüsse zeigen manchmal

das

Beste

in

Menschen

!

Der Titel sollAufmerksamke
it
regen,
sofort

vor allen bei denen,
umblättern, wenn sie

reich

nden.

irgendetwas

aus

dem

er-

die
nur

Personalbe-

Trotzdem:
diesmal
lohnt
sich ' s.
weiterzulesen.
Es geht nämlich um

die

Auswirkungen der neuen vertu-

gung "Verbesserung
der
Personal
führung",
die das BMVg/Abt. P II
herausgegeben hat.
In diesem als

"Schnelllbrief"

heißt

es im

ter anderem

bekannten Schreiben

Abschnitt

Nummer 6 un-

". .. eröffnet dem Soldaten die
Möglichkeit,
seinen Ehegatten
oder g9gt.

Angehórige am PersO-

nalgespräch zu

beteiligen"

Das ist neu und in jeder
Hinsicht
bemerkenswert,
denn es splegeit
die Erkenntnis wider, daß auch die

Angehorigen

1n erster Linie also

dieEhegatten Von personellLen

Omsetzungen (Sprich: versetzungen)
betroffen sind.
Sie
sollen
also
auch aus
erster
Hand
werden.
Und "Angehórige"
des
asses sind auch
nen.
Verlobte etc. - das

da recht

lebensnah und

intormiert
im Sinne

Freundin-

BMVg ist

liberal.

bisweilen

nicht

sonalgespräch

bekommen s1e

LEGO

übermäßig am Per-

interessiert

dann

sind.

also die Mögals

Vater ein Luttschloß baut ).
aus

Wird
reichl1ch davon Gebrauch gemacht ? Wie sind die ersten

Erfahrungen

?

"Durchwegs positiv"
Fernengel,

RefLtr

stellt Oberst
fest.

P IV 4,

Der Kommodore und ich

hatten Ende

Oktober anläßlich unseres RoutineBesuches in Bonn auch 2u diesen
Fragen um

Aufkläryng

uns in jedem Referat
ausführlich

ist,

gebeten,

gegeben

freimütig
wurde.

als ob die Frauen

die

und
"Es

reagieren",

weiter aus.

mitgebracht

gehórigen" zwar

betrof fen,

20 JUMMEL
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werden zum

Und da diese

"An-

aber

...gegenüber dem jungen

Leutnant".

ie Múhe aber, die sich die Personalführer gaben,

wurdig versichert

das wird

glaub-

sei naturlich

Hierzu gibt es eine klare Aussage:

bei allen Soldaten gleich.

daten ohne Ansehen

Ich vertraue
diesenAussagen:
nicht
nur,
weil
sie in nahezu
übereinstimmender weise von ver
schiedenen
Referaten gemacht wur-

desDienstgra-

die absolut gleiche Mühe.
"Aber
So
dlEteren21ert
ODerst
Fernengel, " es ist wohl verstand

des

den und

lich daß uns ein alterer Soldat

die

ich

in seinen PrObegleitet haben,
blemen und wünschen vertrauter ist
als ein junger von daher hat der
oberstleutnant beispielsweise ei

sie

auch

den wir

nen

praktisch über viele Jahre

kleinen

von

Of zieren

stammen.

über viele Jahre persón-

lich gut kenne,

durch

sondern weil
eigene

ich

Erfahrung

stützenkann.LEGOSteine aller

dings wird man bei mir,
in meinem
Dienstzimmer. vergeblich suchen.
-GE-

Vorteil

mutet er,

fuhrt oberst Fernengel

Und auBerdem, so ver
wùrde den Männern durch

die Anwesenheit
ihrer Frauen der
"Erfolgs-Druck" genommen, mit mog

lichst positiven Ergebnissen nach
Hause zurückkehren zu mussen.Das
Dabei-Sein der Ehefrauen oder sonstiger Angehóriger wirke sich ganz
allgeme in günstig auf die Atmosphare bei personalgesprächen aus;
hat

manchmal

sogar

den

An

EXKLUSIVIIÄTRAT

EINENNEUENNAMEN:
EUROCARDGOLD
Jetzt gibt es eine neue EUROCARD.

Sich in einer größeren Bereit
schaft zum Verstehen oder zur Mit

Mit noch mehr Vorteilen und um ein

arbelt außere. Von daher alsO
so
die Meinung von oberst Fernengel

ganzes Stück exklusiver.
Sie garantierr Ihnen weltweite

Männer

zu

Personalgesprāchen

Ahnliches haben wir

weitergeben kann. Leider ist ein

Personalgespäch.

personalbe-

irgendwie

auch aus anderen Referaten gehort,
So da5 1ch die Anregung hier nur

gentlich

Aufmerksam-

sachlicher
und
verstandiger
auf
die Probleme der
Personalfuhrung

begleiten.

gele-

gleiche

Werden von den

Wie wirkt sich die neue Regelung

(besser.

sollten möglichst viele Frauen ih-

auch dile Kinder von Soldaten

?

alle Soldaten werden gleich behandelt, man gibt sich bei allen Sol-

LEGO Zu bauen

re

diese beliebten Steine haben einige Referate angeschat tt.
Wie ich kürzlich erfuhr,
well
Ja

keit

wenn

sich ihr Traumschloß aus

Schein, als haben Frauen einen we
sentlich
praktischeren Sinn, was

LEGO

Soldaten die

arbeitenden Stellen keine Soldaten
bevorzudt

lichkeit,

es

fi

fi

Personalgespräch und

Kleiner Pferde fuß dabei
die Reisekosten für die Angehörigen uberBund. (bisher
noch)
lmmt
der

icht.

Und weil

ren'.

wir gerade
mal da wa
erlaubte ich mir die Bitte

um eine

weitere

Stellungnahme

zu

einer 1mner wieder geäußerten ver

mutung

Erfahren wirklich alle

Akzeptanz þei rund7 Millionen Vertrags
partnern. Uber 100000 davon allein in
der Bundesrepublik Deutschland.
Dazu kommt ein Paket umfang
reicherZusatzleistungen,z.B. eine Reise
unfallversicherung. Beistandsleistungen
im Ausland, Kfa-Schuta, Rechtsschutz
für Mierwagen, Reisegepäckversiche
rung, Auslandsreise-Krankenversiche

rung und eine private Reisehaftp ichtversicherung.
Selbstverständlich gehören auch
weltweiter Bargeld- und Ersatzkarten-

service dazu. Die EUROCARD GOLD
bekommen Sie zu einem äußerst günsti8en Jahresbeitrag.

Sprechen Sie mit uns.FragenSie
nach der EUROCARD GOLD.
Sie bietet mehr Leistung und mehr

Qualität.

wen's um Geld geht

SparkasseRendsburgt

JUMMEL

Damals... (Teil I)
von

Ein
Blick
auf Vergangenes
Oberstleutnant Helmut Enke.

Ich beabsichtige,

das

Jahr im

in 1oser

Rolge

geachichtlichen

blick zu begleiten.

Rück-

Fur Anregun

Tips und Anekdoten bin ich
dankbar und werde sie gerne ein
lechten, wenn sie von allgemeinem
gen,

Interesse

sind.

Das Jahr:

.

JedemMenschen ist
Geburt

An-

und Tod

gesetzt, und alles, was der Mensch
Geburt
und TOd
vollZwischen

bringt,

hat selbst wieder

schläft.

ißt,

Ende,

gleichgültig,

Anfang

er

ob

arbeitet oder was er

Om AnSonst auch immer tun mag.
Lang D1s zum Ende elner jeden
Tā-

tigkeitt,

eines jeden Vorganges,
edes Zustandes aber vergent
eine

mehr

oder

ist es nicht

minder

lange

Zeit.

verwunderlich,

daß

der Mensch schon in truhesSten Zelten

nach

einem

Mas,

nach

einer

Einheit für die Zeit suchte,
um
verschiedene Vorgänge miteinander

vergleichen zu können. Es ist dabei durchaus einleuchtend, daß man

jeden Vorgang, der sich regeLmaßig

und in gleicher Weise
wiederholt,
als Einheit der zeit wählen kann.

Ein solcher Vorgang ist der Umlauf

der Erde um die

Sonne,

nehmen die Zeit,
die
ihrem Umlauf
braucht,

(genauer ein

und wir
die Erde zu

ein

Jahr

Sonnenjahr), um es

von dem nicht

gleich

jahr zu unterscheiden.

langen

Mond-

Der Růckblick:
"Ein Mensch schaut
in die Zeit zurück und sieht: Sein
Ungluck

war

Roth)
Man kann den

sein

Glück. "

Rückblick

(Eugen

übersttrapa-

Z1eren und verliert sich in Nebensåchlichkeiten. Ich will mich daher beschranken

dem Jahr

1930:

und

beginne

mit

Reichspräsident

Hindenburg erlaßt aufgrund von Ar-

fl

fi

fi
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Heinrich Bruning, 1l. Reichskanzler bis 1932, führt.
allein gestutzt aut das Vertrauen des
Reichsprāsidenten,
eine Minder-

heitsregierung.

Reichstagswahlen:

Als

am

14.9.

dle NSDAP die Zahl ihrer Parlamentssitze

von 12 auf

107(!).

auch die

Aber

Kommunisten
Dazu die
Zuwachse.

verzeichnen
Zeitschrift

vom

System

Die Tat': ".mehr als die Hälfte
des deutschen VolKes(hat sich)
kapitalistischen

Vom

Liberalismus

abgewandt.

Liberalismus
Stirbt, und
nicht einmal in Schönheit."
Es

Hunger und Kalte:
Sport:

und
Der

noch

ist

schlimmste Winter seit 1923.

der

Der US-Schwergewichtsboxer

Jack .Sharkay

versetzt

Max

SchmeDer

Ling
elnen
Tlerschlag.
Ringrichter erklärt Schmeling zum
Sieger durch

Disquali kation.

Da-

mit 1st erstmals ein Europaer Box
Weltmeister im Schwergewicht.
Deutschland

-

eigentlich

muß

es

heißen Berlin, denn bis heutte vergibt das IOC O1lympische Spiele nur

an

eine

Stadt und

nicht

Am 13.1o.
52 zu

bislang

Probe ug

Pußballwelt

nale besiegt Gastgeber Uruguay ale

größte

Ju

zu

am15.5.

weise:

- Sorgen Sie

dafür,

daßB Uhr-

und

Höhenmesser aufgezogen sind.

Tragen sie Eur den Fall, daß die

Maschine nicht

starten kann, einen

Bahntahrplan bel sich.

- Machen Sie die Passagiere darauf
aufmerksam, daß sie keine Zigar
ren- und

Zigarettenstummel

aus dem

Fenster werfen dürfen.
Passen
Sie aut, daß die Passagiere nicht
den Notausgang mit der
Toiletten-

Außerdem wissenswert:-Deutsche
Wissenschartler entwickein Nacht
sichtgeräte
(Restlichtverstärker)
und
Infrarot-Fernrohre,
'glückliche
Kühe':

Miele

bietet

die

Firma

elektrische Einzel-

melkemer an
Der US-Ingenieur

Richard Drew
er ndet den Klebestreifen,

-Erste Schönheitsköniginnen-wahl

1n Europa: Es

siegt

die schóne He-

lena(! )-Miß Hellas

Imbiß.

himmlisch!"

Unverbürgter Aus
"Schmeckt

Gastes

Neil Armstrong. der 1. Mensch aur
dem Mond, wird geboren.
Das Luftschiff 'Graf Zeppelin' ist

King Features Syndicate, Inc.

Das
Chrysler-Hochhaus
York
mit 65 Stockwerken

in New
und 306 m

Hohe wird fertiggestellt,
Der Comickommt. Die US-Comic

Serie
Blondie'
erscheint als
Fortsetzungsgeschichte in amerikanischen Zeitungen. Die Serie er
scheint

nach!

Keine Au ösungs-

heute

noch

60 Jahre

da-

sondern nur

Ablösungserscheinungen

Keine acht Monate nach

nennung

unserer

der

Umoe

Truppenunterkunft

vor der, alten 'NORA am Haupttor.

eines

Blondie

ooOoossdcoessesssososoooocooosoososoce

Lufttahrt:
8OA einen

ayONO

tur verwechseln.

1n
"HUG0-JUNKERS-KASERNE"hielten

Miß Ellen Church ser

WECS.

erhalten die ersten amerikanischen
Stewardessen folgende Arbeitshin-

Argentinier mit 4:2.

ert elr PassagiereneinerBoeing

WARE ETNAS ZwI
WAREN WIR EDE
NACHT UNTER

sCHEN DORISUND MIR

Plug-

startet

Bei ihrem Dienstantritt

an einen

meisterschaft durchgeführt. Im

alte

nach Ams terdam.

Holstein
Kiel
Deutscher Puß-

ballmeister 1930.
Erstmalig wird eine

unsere

JungfernElug.

zeug/Flugboot der Welt,

einem

19336.

Herta BSC besiegt
mit
5:4 und wird

startet

ihrem

Die DO-X, das

Staat-bewirbt sich um die olympischen spiele (nicht 0lympiade!)

spruch

1930-DDasJahr in schlagzeilen

Wirtschaitskria9:

nanzen.

Wahlen durchgeführt werden, erhöht

fang und Ende durch

und

tikel 48 eine Notverordnung zur
Sicherheit von Wirtschaft und Fi-

die

Buchstaben

auf der Steinwand

n schlechtesOmen?Sicher nicht!

Jedoch hinterlassen die Diskussio-

nen

um eine Reduzierung der Luft-

watfenstårke und der damit verbundenen Rationalisierungsvorstellungen in gewisser

Weise

ihre

Wir-

Kung.
In diesemZusammenhanggab
General Hertel
im Rahmen selnes

Truppenbesuches

beim LTG 63

Dezember zu verstehen,

Mitte

daß derar

tige Reduzierungserscheinungen in

engem Zusammenhang mit dem Er folg
der
anstehenden
KsZE-Konferenz

stehen.Hlerbel war herauszuhóren,
daß von einer eventuell erforder-

lichen Reduzierung der KampEverbande nicht Zwingend auch Trans
portverbânde betroffen
sein mus-

sen. Im Gegenteil der

port kann durch derartige

nungen an Bedeutung

LufttransErschei-

gewinnen!

zu Besuch in Moskau.

JRUMMEL 23

HUDD

inzwischen mit witterungsbestandigen Materialien befestigt.

NEER

sER

-HH-

Die Buchstaben sollen

(statt mit

Klebemittel) nun mit Schrauben
befesti1gt werden.

Freizeitbüro - was ist das?
Beim

ndet

63

Lufttransportgeschwader

der Begriff

kaum Anwendung

"Freizeitbüro"

warum

eigentlich?

Dlese Prage ist recht einfach zu
Das LTG 63 hat kein
beantwOrten:

Freizeitburo! Vielmehr gehen des-

sen Aufgaben

hinsichtlich

fur soldaten

in

terstützenden

der

un-

Freizeitgestaltung
der

Teileinhelt

"Intormation und Betreuung" auI.

So

sollte

es

zumindest

se1n.

Doch

nach eingehender Recherche in
organl sationsplanen
unseres

schwaders stellt man
auch diese Teileinheit
nicht

verankert

zusátzliche

schwaders

1St,

den
Ge-

daß
fest
strukturell

Einrichtung

Jedoch als
des

geschaf fen wurde.

Ge-

Eine

denn wer sonst
vielfältigen
Betreuungsaufgaben,
die häu g genannt
und gefordert werden,
in dieser

gute

sollte

Maßnahme,

die

konzentrierten

Das Betreuen

1nrer

Weise

der

wahrnehmen

Soldaten

?

während

Frelzelt 1st Slcherlich ein

Thema fūr sich vielschichtig und
mit erheblichem Aufwand verbunden.

Wollen slch die soldaten uberhaupt
in ihrer ganz persönlichen
Freizeit durch Institutionen der Bundeswehr betreuen lassen?
Können (und wollen)

Soldaten

ihre

Freizeitgestaltung nicht selbst in

die Hand nehmen?
Diese Fragen treten
bei
der Behandlung
dieses Themas immer wie-

der in den Vordergrund. Denn hier-

fi
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fi

und
die sich ablósenden Buchstaben an
der LTG-Mauer
sind
(und werden)

Also Erneuerung ist angesagt

mit verbunden ist

nicht

nur

das

Bereitstellen von Fre1zeltperso
nal, sondern auch Mittel und Einrichtungen, dle einer doch relativ
geringen Nutzungsírequenz unter-

liegen, müssen zur Verfügung gestellt werden. Ne1n, ertektives

Kostendenkenist hier nicht angesagt und das Argumentt der

sen Bereitstellung
Hier

geht

fernab

es
Von

'Nutzlo-

zahlt nicht.

um
Soldaten,
Heimatort
inrem

Dlenste unseres Landes stehen

die

im
und

auf all das verzichten, was ihnen
ihre heimatliche Umgebung bietet.
So 1st es aus
menschlicherSicht

verständlich (und aus der FürsorDienstherrn
geverp ichtung des
nur richtig), dle soldaten bei 1n
rer Freizeitgestaltung
sinnvoll zu
unterstutzen,
ihnen zu helfen und
sOwelt notWendig,
elsplelgebend

aur sle einzuwirken.
Aufgrund des relativ hohen Anteils
der Soldaten, die in Standortnähe
wohnen, steht das Thema "Standort

büro" be im LTG 63 nicht
sonderlich
im Vordergrund.
Doch speziell Eur
unsere Lm Januar neu
zuversetzten
Soldaten mag der nachfolgend ge

zeigte Freizeitkalender eine wert
OLLe Hilfe sein. Im Ubrigen stent

der Informationsmeister, des LTG b
gern mit Rat und Tat bereit,
auch
wenn es darum gent, das Freizeitangebot durch sinnvolle (und mach
bare) Neuerungen zu erweitern.
-HH-
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Die
Vor rund
ar 1987,

Jeannin-Stahltaube

drei Jahren, am 22. Januwurde dem "Museum tur

Verkehr und Technik" in Berlin ein
außerlich nahezu neues Flugzeug
als Ausstellungsobjekt übergeben,
das dennoch eines der altesten
die sog
noch vorhandenen
1st:
Stahltaube'.
1914 von
der

Sie
war
im
Flugzeug rma

seinerzeit sehr bekannten

Emil

Nach

Jeannin
hergestellt
einer ausgedehnten

Jahre
des

Piloten

worden.
odyssee

wurde sie
schließlich
von Grund
auf
restauriert und kann nun wie-

der
besichtigt
werden als das
weltweit einzige noch vorhandene
Exemplar dieses TYps.

Dieses Unterfangen wird um-

gen

fassend dargestellt,

aber darüber-

hinauswird nicht nur ein technisch-geschichtlicher

Abriß gege-

ben, sondern auch die schillernde
Persónlichkeit des Erbauers Emil

Jeannin - Flieger.

Fabrikant und

Frauenheld aus führlich betrach

tet.

Das Buch ist

reich

stellt akribisch

Varianten der

nannt

nach

ihrer

illustriert

die zahlreichen

'Stahltaube"

(so be-

Form und dem Bau-

material

des Rumpres) vor.

Tabellen

bringen

Zeichnungen,

und

historische
dem

Viele

Fotos und

Kenner

und

Freundder ruhen Technikeine
große Fulle

wissenswertes.

ders eindrucksvoll aber

Beson-

ist

die

Restaurierung dargesttellt
die anhand von mehrtarbigen Fotos in al
len Einzelheiten nachzuvollziehen

ist.
Die

'Stahltauben'
des
deutschen
Heeres
wurden schon 1915 nach nur
kurzem
Kriegseinsatz
wieder
aus
dem Kampfgeschehen
herausgenommen.

Die stürmische

Lunghatte

und fur die
In einer Zeit.
da besonders
die
Luftund
Raumfahrttechnik immer
raschere
Fortschritte
macht und
die
Entwicklungen
nahezu
sich

uberschlagen, 1st das Besinnen auf
die Anf ånge

noch

und

vorhandener

lensteine

das

Restaurieren

technischer

Mei-

(wie etwa alter Plugzeu-

ge) mehr als nur ein

Hobby verschrobener,

Spleeniges'

reicher

Ein-

zelgånger. Allerdings ist es meist

eine Angelegenhelt,
die sehr aufwendig und deshalb auch teuer ist!
Aber es ist über das 0bjekt hinaus
Unternehmen,
ein
interessantes
über das zu berichten sich durchaus lohnt.
Im vor1egenden Fall gibt das Buch
"D1e

Jeannin-stahltaube",

lángst im Verlag E.S.
Sohn

Hertord,

das unMittler
&

erschienen 1st,

über dieBemühungenAuskunft,

nes Flugzeug aus dem I.

wieder in den Ur-Zustand zu

fi

fi
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je

Weltkrieg

brin-

untauglich
Sie
1ch

technische

sie

SAVEINN
..DerAuto-Pro

AB SOFORT

KFZMeisterbetrieb für alle PKW-Fabrikate.
Einmal wöchentlich Dekra-Abnahme
Modernste Diagnosegeräte.
Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote.

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100

Tel. 04331)7317

Entwick-

schnell veralten

operative

werden

keinen

Verwendung

lassen,

so daß

nachhaitigen

Kriegsruhm erwe rben konnten.
Eigentlich haben sie immer ein wenig im Schatten anderer, bekannte-

larn-Salon

LTG6

ugo Junkers Kaserne

rer Modelle (besonders der von
Fokker)
,
gestanden. Sie sind es

dennoch wert
werden.

Das

nicht vergessen zu
vorliegende Buch Lel

stet dazu einen Beitrag und gibt
Anregungen sowie prakttische ANwei

sungen für jeden, der sich vorge
ebenfalls ein Stück

nommen hat,
Technik
zu

restaurieren

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

und damlt

ln unsere zeit hinuber zu retten.

Pazit:

ein absolut empfehlenswer

tes Buch!

-GE

von
Ma"Die Jeannin-stahltaube
rian Kryzyan u. Holger Steinle;

Verlag E.S.
Mittler & Sohn
Her
Iord u.
Bonn; Groß £ormat; 92 Se

cen

Bilder;

Vlele,

zum Teil mehrfarbige

39,80 DM

Unser Angebot gilt
weiterhin:

Haarschnitt

8-DM

kompl. mit

Waschen

13-DM

BnUMMEL 27

23 Jahre
Wanderpokalschießen
der StKp/PzBrig 18
Am 28.10.89 führte das

Unterof

-

21erkorps der Stkp/PZ Brig 18 zum
3.
al das Wanderpokalschießen
auf der
Standortschießanlage
in

Neumünster-Boostedt durch.
Zu diesem
de wieder,
vor, eine

wur-

Wie in den Jahren

Schießmannschaft

63 eingeladen.
Dieses LTG 63-Team

da-

vom LTG

bestand

aus den

Schutzen:

- KdoFhr

stPw Kleine

durchgeschossen
hatten,
gebuhrenden Rahmen vom

Das LTG

HFW

3ter

1.

Rosenfeld,

ES wurden
Schossen:
Gewehr

3.

R.

folgende

0bungen

G3

(S2)

auf

125/100

m

für den Wettkamp£

Platz

GEs.

(G3,

folgende

P1, MP)

und

Pokal

als

besterEinzelschütze

anders.Erst

ne

Ges.

StFw
218

StFw Kleine

(P1)

78 von 80 Ringen

Platz
als
StFw Kleine

Einzelschütze

(MP)

mit 71 von

80 Ringen.

davon 4 Schuß stehend
aufgelegt
und 4 Schuß liegend
freihändig.

2.

Maschinenpistole
Ges. 8 Schuß für

(S1) auf 50 m
den Wettkampf

davon 4 Schuß liegend
freihāndig und 4 Schuß stehend trei-

händig.
3.

Pistole

Ges.

(S1)

auf

25 m

8 Schuß

fûr

den Wettkamp f

Anschlag stehend freihàndig.
Zusätzlich

wurde noch

schießen

ein

mit dem G3 auf

angeboten,

Preis-

Tontauben

Zielent fernung 150 m.

Durch schon von

früheren

Schießen

bekannte starke Gegner 2. B. Poi1zei Neumunster u.a.) War die
Konkurrenz groß.

wieder angenehm zu bemerdaß das LTG 63-Team mit Ree
schon
Spekt belauert wurde.
langjährige
Teilnahme
an diesem
POkalschießen hat den Schutzen des

B

Es ist
Ken,

LTG

63

sOwie

Teilnehmern

auch

gezeigt,

den

anderen

daß mit den

Lw-Soldaten zu rechnen 1st.
Schießmannschaften
Nachdem alle

fi
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geregelt:

man

her,

sollte eine neue Hym-

was

sich

jedoch

nicht

LEN UNTERSTUETZEN KOENNEN.
2. HIER ZUWERDEN IN DENVEBAENDEN

Melodie

wieder

intoniert,

die

3.

aber man

strophe,

die

DURCH DAS

SINGEN

DES

DEUTSCHLANDLIE

CHOERE GESUCHT
DIE NACH MELDUNG UN
"Man"
heißt in diesem Falle,
daß
DEMO-BANDES BIS +10.12.1989+ BEI LT
nahezu alle sangen, Jedocn macnen AUSGEWAEHLTWERDEN.
Zwei
Bevólkerungsgruppen dabei 3. IN DENBEWERBUNGEN SIND ANZUGEBE

mit: die Fußball-Natio-

nicht

nalspieler und die Soldaten.

Warum Sich die
Fußballer
aus
Schlossen
aber
welß 1ch nicht,
wie man im Fernsehen deutlich er
kennen konnte,
kauten sle
ihren
Kaugunmi, während das volk im Sta-

dion sang (erst als "Kaiser" Franz
Beckenbauer das Regiment übernahm,

anderte

sich

das

Schon wleder

ein Kaiser bei derHymne)

Die

Soldaten jedoch durften nicht sin-

AUFZAEHLUNG BISHERIGER AUFTRITTE

unter Angabe eventuell vorhandener
Studio-Erfahrungen und mit Bildund/oder

das ?
sich

Tonmateria

das
dazu

(wofür

Fernschreiben

denn

schweigt

aus) .

Ob mit oder ohne Vorsänger: es ist
gar nicht so einfach
mit unserer
Hymne. Jetzt haben wir wieder die

alte, aber elgentlich ist sie neu,

gen, denn die standen ja beim Abspielen der Hymne im
"Stillgestanden" und hatten also in jeder Hin-

denn die besteht letztlich nur aus
der 3. Strophe, wahrend die erste

Aber das ånderte sich - seit einiger Zeit dürfen nun auch die SolUnd
Prompt
aaten
nicsingen

sowieso niemand (unsere Brüder und
Schwestern
in der DDR haben s da

sicht

still zu stehen!

gibt's
tehlt!

Arger

Dieser

der
Vorsänger
eklatante Mangel

wurdehóheren 0rtes
Per Fernschreiben

den

nun

Vorsänger

festgestellt.

(AIG 3394) werfür die

Natio-

nalhymne gesucht. Sie haben võllig

Vorsånger

für

leicht demnächst als Kanongesung

en

Stw Kleine

LWA-ADJUTANT ACHLW-VOM 17.11.8

sang dazu nur

richtig gelesen

abgeschlossen werden.

8ETR VORSAENGER FUER DEUTSCHLANDL1E
BEZUG 1. WEISUNG INSPL VOM 29.09.89
2. WEISUNG ACHLWAMT VOM 24.10.89
ACHLWAMT LAESZT DERZEIT PRUEFEN
CHOERE DIE MUSIKKORPS BEIM ABSP1ELE

dieNat1onalhymne! Soll sie vielMit diesem Schießer folg konnte der
schone herbstliche
Pokalschieptag

R 231206Z NOV 89

durchsetzte mangels Volkes Zustimmung
dann wurde doch die "alte"

viele erstmuhsamerlernen mußten.

Platz und Medaille als Einzelschůtze

Fruher war das so

stand auf. sang die Hymne mit In- FM LTKDO A1B
brunst, dachte dabei an Kaiser und
Relca (spater dann befehlsgemáß an BT Ala3Y4
Volk und Vaterland) und
unret
OFFEN
setzte sich anschließend wieder.
FEB 7427
Das wurde nach dem wiederum verlorenen 2.
Krieg
dann
grundlegend

einzel Mannsch. (P1)
einzel Mannsch. (G3)
einzel Mannsch. (MP)

Platz

mit

ge4

Ges. 8 Schuß

errang

KLeine (G3, Pl, MP) mit
von 240 Ringen

W1eczorek

OFw

63-Team

2ter Platz
2ter Platz
3ter Platz

StFW SChunacher

OFW Raen teld, H.

wurde im
Veranstal-

ter die Siegerehrung durchge führt.
Platzierungen:

Wanderpokalschießen

Vorsänger

bei

werden

?

altbewahrte sttrophe zwar nicht di-

rekt verboten
Jedocn unerwunscht
ist.
und die zweite Strophe kennt

wle ublich

noch- schwerer

der

Text ihrer Hymne 1st ganzli1ch un

erwùnschtunddeshalbverboten )
Und noch etwas ist
unserer
Hymne

eigenartig
an
Deutschland.

Deutschlandüber alles"

woher

wußte ihr
Dichter Hoffmann von
Fallersleben denn eigentlich.
daß
es

dermaleinst

geben wùrde...?

Zwe1

Deutschlands

-GE-

Das Fernschreiben kam nicht zu ei-

nem
April,
Sondernist datiert
vom 23.
November 1989. Wer singen
Kann

der möge sich

bitte

melden

BnDMMEL 29

Eindrücke einer Tagesreise
Am 6. Dezember des

lettzten

Jahres,

frühmorgens um 6 Uhr, treffen sich
die Mi tglieder von Si-Into aut dem
Kropper

markTplatz,

um

von

StadtintormationBerlinl

dort

aus eine schon länger geplante Informations
una BetreuungSIanrt im

sav

Rahmen der politischen Bildung zu
starten.
Ihr Zlel: Berlin.
Die
freilich sehr geschichtsträchttige
Stadt 1st, nlnter dem Eisernen

wKiiAIMAW

Vorhang' gelegen
eigentlich erst
durch die jüngsten Ereignisse in
der DDR in mein Bewußtsein gedrungen, und so bin ich doch sehr gespannt, was uns dort erwarten wlrd
auch sonst fehlten mir bis dato
nach
Beruhrungpunkte
jegliche

'drüben').
Unter der

Leitung

stabsoE ziers,

gen
ten

des

Personal-

Major Genth, Stei-

wir
in den neuesten 'Schlitaus Wolfsburg, den uns das

Autohaus Thomsen

freundlicherweise

Zur
Verrugung gestellt hat.Wir
das sind Stabsfeldwebel
Haedicke,

OGefr
Zwar

InfoMstr des Geschwaders
Schulte und meine wenigkeit.
ist das Wetter (wie üblich)

recht
jedoch ist unsere Manntrube,
als WLI
Schart bei guter Laune,
die Fahrt in Richtung TransitStrecke Hamburg-Berlin aufnehmen.
Nach ca.

2 Stunden

erreichen

wir

dle Grenze -Absperranlagen, Elektro-Zäune, Wachtürme - die Todeszone. Unsere Pässe laufen auf Förderbandern
zur nächsten
Abfer-

tigungsstelle. Der Eindruck von

der uber
Schottung

40-jāhrigen

des

totalen Abdeutschen

zweiten

Staates wird spürbar.
Mit 100 km/h (schneller

T

ist

lst.

nach

ca.

5

Stunden

in

ranke

Der Hunger

Tanren

meldet

zunachst

sich

nach

und

wir

Kreuzberg

(mittlerweile fast fest in türkiScher Hand), un dort stilecht einen Doner zu

Frisch

Tour

verputzen

gestärkt

durch

die

Bauten und orte in

beginnt
Stadt.

Berlin,

unsere

Bekannte

welche

alle ihre eigene Geschichte naben,

werden bestaunt.
Wir tahren uber
den Kurturstendamm, der ja 1n Pilm
(Christiane

P.)

und Fernsehen so

oft zu sehen ist und bestaunen die
Gedächtniskirche
mit ihrem zerWir betrachten
bombten Kirchturm.
das
pråchtige
Schloß Charlotten
burg, dem gegenüber in einem Museum das sagenumwobene Bildnis

NOIretete zusehen ist
alten

Reichstag vorbei,

kommen

der

vor uns aufturmt. ine betracnti

nicht
Sicht

Bauwerk der

Das

Sicherlich

Teilweise

beeindruckenste

Stadt ist die Mauer.

bis Zu 3 m dick,

schlan

gelt sie sich durch Berlin wie ein

Berlin hinterläßt auf den ersten
Blick den Eindruck einer jeden
Großstadt
dichter
Verkehr und
Vlele Menschen, und doch hat Ber

ihr steht unmißverstandl1chklar
bis hierher und
macht: Halt

Flair.

ahnen

1n

von

Anfang

an

sein eigenes

Verschiedenste

Komprimiert

auf

Baustile,

engem Raum,

stimnen das Stadtbild.

be

Schiauch,

der demjenigen. der vor

nicht weiter!'. Ich beginne zu erwelcheBedeutung die off-

nung der Mauer für die Menschen
hier
haben muß
das Problem der

JFUMMELa
fi

am

der sich

che Anzahl von Denkmälern zieht an
uns vorüber deren Namen in der
Fülle der Eindrücke untergehen.

erlaubt und könnte teuer werden)
nahern wir uns nun unserem Ziel,

das

in
Berlin ange
kommen ,V1.n.r. :
OGefr Schulte, Major Genth, OGefr

deutsch-deutschen Teilung dokumentiert

Sich

Ln

fest.

Bauwerk.

diesem

daß wir mit

interessantesten

sicherheit

stuck

dem

3RUMMEL

deutscher

Geschichte seit dem Ende des zweiten Welltkrieges an diesem Tag
be-

egnet sind.

Die

Zeitschrift

-TF-

dea LTG 63

Trmpressum
Fur dieHerausgabe dem Kommodore

yeranwortlich:
Major

-GE-

U. Genth

Redaktionsleiter:

.Haedicke

StFW

-HH-

Stellv.Redaktionsleitung:
OGefr T. Franke
Wir

halten am Checkpoint

dem

wohl

Stuffz

Charlie,

bekanrítes ten

ben - 'Trabbieswerden mit Bei-

Druck:

fall begrüßt. Auch die Magnet
Schwebebahn der stadt (eine Kurze

markt sehen
weil

markt,
denen

es

Zum

Polen-

hier die Polen,

n1cht

wenige

1n

delmarkt gefunden haben).

die mit

Oberall sind Leute dabei,
Graf ties

arbeiten'

übersäte Mauer 2u be-

und mit Hammer und

Mel-

Sel Stucke herauszubrechen. Mit
einigen

Schwierigkeitten

schaf fen

es auch wir,
dem harten Beton ein
paar Andenken zu entlocken. Elnige
Berliner,
da sehr geschäftstüchtig.
vermieten sogar werkzeug an

Lufttransportgeschwader

HugoJunkers Kaserne
BW 105

2370 Rendsburg

vorbeikommende Touristen, tur tunf
Mark

die

halbe

Stunde.. .

Von einem Gerüst aus, das für verschiedenste
Fernsehanstalten
und
ihre Kameras
aufgestellt
Wurde

(auch

hier

stündlich

erwartet

die

Mauer-of fnung),

wir

Osten

schieben

Tor.
Noch immer
DDR-Grenzsoldaten an der

Mauer ihren Dienst.
edoch unbewaftnet

Geschichte live.

323UMML
fi

fast

schauen

Brandenburger

gen

man

aur

das

mittlerwele
Wir erleben

Besich

s1ch zuguterletzt
aut dem
damit jeder noch einmal
durch Geschatte und andere Lain der inzwischen bunt be
den",
leuchteten Stadt bunmeln kann.

an

elnem

ich,

schlieBiich
Heimfahrt
bei einem kurzen stop
Transit-Restaurant,

App.: 217 o. 219

Vereins- und westbank AG
2370 Rendsburg
BLZ. 214 300 70, Kto.: 74/81 01 o1

trennt

der

04335/311.

Bankverbindung:

Ku'damm,

treffe

63

Postfach 464 / 100

Trö-

tigung dem Ende zu
es ist spat
geworden.
Unsere
kleine
Gruppe

AuE

2

Anschrift derRedaktion:

von

BerLin

Tel.

Langsam neigt sich unsere

Beekmoor

2081 Langeln

wiruns an (Polen-

ihren Platz fur einen

gibt

P&R Druck

Demonsttrati-

den

TF=

-DL

Anzeigen und Finanzen:
H. Haedicke
stFw

Ubergang

Berlins. Hier herrscht reges Trei-

und
versucns
onsstrecke), sOWle

D. Lukey

Perspektive:

Der Blick nach Osten

Fotos:

-HH-

perKommodore tragt die Verantwortung für die Herausgabe und den In-

halt der Truppenzeitschrift gegenber den vorgesetzten Diensttstel-

len.

aur

einen DDR' ler.
der mir begeisterC
Von selnem TagesausElug nach Hanburg berichtet.
Er freut sich wie

ein "Schneekónig', als er mir sel

ne Beute", verschiedene Lebens
mittel und einen Walkman, prasentiert.

.

Einhellig ist die Meinung, daß wir

Vlel zu wenig Zeit hatten, um uns
wenigstens ein bißchen,
mit dem

Ledensbild der Stadt vertraut zu
Pur mich steht jedenfalls

machen.

BRUMMEL 3s

Traditionsgemeinschaft

Lufttransport
63
gratuliert ihren Mitgliedern

im

Lufttransportgeschwader

zum

Geburtstag

BRUMMEL Rratuliert:
Dem HptGe fr
Ladewi8 und
se iner Angela, geb. Bester,

7ur Hochze it am 12.01.1990.

GeburcstagePebruar

Der

Major d.R. Joachim Hirsch
OStFw Ulrich Jankowski

möchte sich bei dem Brautpaar auf diesem Wege nochmals
für den
gelungenen

HFW He Lmut

Aporta

Ernst Scharp

OTL Klaus
HFw Horst

scholz
Schoenebeck

Hptm a.D.

Erich

OberRegRat Dieter Woetzel
Hptm a.D. Harri Wrege
HFW a.D. Willi Mueller
GenMaj a.D.

Gre ing

04.Feb
05.Feb
07.Feb
07.Feb
08.Feb
08.Feb
16.Feb
17.Feb
27.Feb
27.Feb

Stabszug

der

Fl gHGrp

Polterabend bedanken!

Titelbild
die
sportlichen
LTG 63 können sich

Ergabnisse des
durchaus
sehen

Kombnge"

*******************************.

lassen(wenngleich s1e gelegentL1ch nicht optimal nerausgestellt

nh.

werden)
Verachiedene Wettbewerbe
geben Zeugnis von dem Breitensport

uobien.

Margita Steiner

innerhalb unsees Verbandes.

Die Ubergabe des Geschwader-Pokals
durch den KomOdore am 15. Dez. 89

fand "stilecht"

halle statt.

in einer Flugzeug-

Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,
Pizas und knackige
Salate essen!
Mont.ag Ruhetag
Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

gedffnet
Tel. (0 4331) 228 56
Bahnhofstr. 4.2370 Rendsburg

Lakritz macht spitz,

Pizza macht spitza

Foto: DS,BildSt

Wir alle lieben die

BRUMMEL,

darum bevorzugen wir die

Inserenten
bei unserenEinkäufen,
denn sie hel fen unserer

fl

343i1MMEL

BHWA
Machen Sie

mehr aus

28. Feb

Werner Guth

Der iagerische Auftrag steht imaber
auch
ner an erster 9telle,

fl

fl

Die

BRUMME L

Ihrem Talent.
Sie haben Interesse an einer

nebenberutlichen

Tätigkeit. Sie vertügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschiedlichsten Menschen einzustellen. Sic sind
kontaktfreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberu icher

Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu
werden. Dann nutzen Sie diese Chance und

wählen Sic den Erfolg. Ihren Anruf erwartet

unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.
Telefon 043 31/51 88
BHW Bausparkasse,Beratungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg

L

