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Spätestens mit Ablauf des UNO-Ultimatums am 15. Januar 1991 ist al1len
auch der militärischen ruhrung bewußt geworden, wie wichtig hochpräsente bewegliche Kråfte
sind und welcher Bedeutung damit dem Lufttransport zukomt, um diese Kräfte in Krisengebiete zu transportieren.
der Lufttransport ist damit zu einem wichtigen Insttrument des Krisenmanagment geworden.

Unser Geschwader ist zusammen mit den anderen Lufttransportgeschwadern
pausenlos im Einsattz,

um miczuhelten

Freiheit und Frieden erhalten bleibt.

festgestellt,

daß das Recht als GrundLage von

Mit Preude und stolz

alle
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Motivation
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Angehôrigen
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hervorstechend. D1e

daß auch durch fortwåhrende gemeinsame Anstrengungen über

den £liegenden Bereich hinaus,

AB SOFORT

des

und Zusammenhalt der Besatzungen waren auch oder gerade un-

Erkenntnis,

.DerAuto-Pro

horstgruppe und die Stäbe,

bewältigen

ist,

durch die Technische Gruppe

der in dieser Form erstmalige

mußte nicht erst gewonnenwerden.

FLieger

Auftrag

fl

fi

zu

Daruberhinaus 1st

einmal wieder deutlich geworden, daß z.B. taktische Uberprüfungen der
LT-Verbände nur unzureichenden Aufschluß über dle
Leistungsfähigkeit
geben und zu falschen Bewertungen führen können. Es wurde auch deut

lich, wie sehr sich der ungünstige Besatzungstaktor und die knapp be-

messene STAN auf eine sich über längere
rung auswirkt.

Zeit

ersttreckende

Einsatzfüh-

Der spontan durchgefûhrte Truppenbesuch des Kommandeurs Lufttransport
kommando und die wurdigung der Gesamtleistung durch den Kommandierenden General Luftwaf fenunterstützungskommando zeigen,
daß wir aut dem
richtigen Weg sind und daß unser Geschwader in
herausragender
Weise

die Luftwaffe vertritt.

Daß wir,

Parteien

trotz der kontrovers ge führ ten Diskussion

in

der

Offentlichkeit

der

politischen

über die Notwendigkeit des Einsatzes

militärischer Mittel am Golf und ob und wann der Bündnisfall eintritt
Verp ichtungen wir im Bündis haben,
zeigt. daß wir unsere Rolle als Soldaten und staatsbürger richtig ver-

wissen wo wir stehen und welche

stehen.
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ich

dieser großen Heraustorderung begegnet sind und auch weiter begegnen.

ter den vielen zu beobachtenden Unzulänglichkeiten

SAVEINN

habe

mit welch großem
Engagement, unter Einschrånkungder

eler
Oberstleutnant
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ner durch eine Tür verschwinden,
und uns niemand auffordert
ihnen zu

Vorbereitungen
Langsam zieht der

Flugplatz Alhorn.
Morgen-

etwa

Nebel

über

den

und

man

Es ist früher

07.00 Uhr

kann eine Stecknadel fallen hören.
Kein Laut,
keine Stimmen
nichts!

folgen.beruhigt es sich langsam

wieder

Ein Herr meint

nen

steht
Sient

kleinen

Langsam

Neben

Hangar zu.

eine C-160 Transal1.
einsam
undverlassen

Gelegenheit. mich weiter umzusehen.

nahern

wlr uns dem Hangar.

Auf dem Weg dorthin
unterhalten wir
uns noch einmal uber den Flug. Dann

sind wir da,und mein Großvater,
der

uns fahrt

£indet auch sofort

einen Parkplatz. Meine Mutter meln
vater, mein kleiner Bruder und ich
sammelnn

Ich

unser

interessiere
Er

Hangar

Gepack um uns

vielversprechend

herum.

mich mehr fūr

den

aus,

wir

sieht

von außen sehr

und als

Der Hangar

ihm

Sie
aus.

inn durch elne schmale Tur Detreten, bestatigt sich das auch. Viele

Bilder
Aufkleber und Urkunden an
den Wanden! In unserem Aufenthalts

daß es doch

Wohl noch ein
wenig dauern wurde
mit dem Start
und so habe ich noch

Nur ein Autogerausch. Es ist unser
Auto und wir fahren direkt auf eiIC

gehe

aus

dem

Aufenthaltsraum

raus,
einen schmalen Gang entlang
und werde gestoppt durch eine große
Meine
Neugierde
schwarze Tur.

treibt

mich,Sie

durchzugehen.

zu öffnen und hin-

Mein Gott.

eine große dustere Halle!

Mitteder

riesige

Halle s teht "sie"

Transall!

ich mich ihr

durch den Kop£,
hinten eine so

Wie:
lange

warum s teht
Zahl
drauf?

Warum ist
sie an manchen Stellen
orange und wie £liegt man solch ein

Flugzeug?" Lauter Fragen
ich mir
müßte

"Sie

ist

noch

eine

wirklich

Priesland geboren und ist der Sohn eines Kameraden. Sein vater, Haup

Männer in Uniformen und Overalls,
und ich glaube, die
Piloten sind

wachsene Sonnenblume!

lich Transall-Pilot.
mit der Transall zu

die Manner sich

ersten

Transall ug

sind dem

elfjahrigen Mario Lucka so stark im Gedãchnis geblieben, das er zum
April 1979 in Sande
Transall-Fan wurde.
Mario wurde am 03.

großten

feldwebel und wartungs führer in Jever, ist zur Zeit mit seiner Famille
in Beja/ Portugal. Marios größter Wunsch ist es Pilot zu werden: natur

NebenSchwimmen und Lesen ist sein gröBtes HoDDY
iegen. Hier nun sein Bericht ber den Flug.
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um einen
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Haufen

plötzlich
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hat gesagt.

technischer

als

fragt:

meine
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"Hast

Nein!!!

Du
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doch??? Ach was! Papa
daß die Transall eines

der sichersten Flugzeuge ist!

Der Plug bis Köln
Die Landung und der Start in Köln
Die Maschine brennt

s

Daten, und es fallen Worte. die ich
nicht verstehe,weil ich sie noch
nle gehórt habe. Ich versuche mich
trotzdem weiter auf ihr Gesprach zu
Angst?" Ich, Angst?

Die Transall
Der Start

Also

auf. die ich für die Piloten halte.
"Auf geht's. " ruft der eine

Abenteuers

gutge

Launt. Mein Herz klopft auf einmal
so doll,daß es sich anfühlt. als
ob es weglaufen

wolle.

Als die Män-

die

holen

riesengroß, "

Allein

die

mindestensso hoch

sein wie eine Tur
und die Propel
lerblátter so lang, wie eine ausge-

Nach einer weile reiße ich mich von

dem Anblick Los und 1ch besehe mir

den hinteren Hallenteil.
Dort stehen ein
paarTischtennisplatten,
und well 1ch sowleso gerne Tischtennis Splele
gehe ich hin.
Ich
sehe mir ein wenig dle schlåger an
und Splele ein wenig gegen die
Wand. Nach e1niger Zeit meine ich,
langsam zuruck zu me inen Eltern zu
mussen.
Also mache ich mich wieder
auf den Rückweg.

glaube lch das auch!
Aur einmal stehen die beiden Männer

Zwischenlandung 1n Landsberg
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Sitzen

neugierig bin, höre ich zu, worüber

mich

Der Hangar
Es geht los

Die Landung auf

auch

Neben mir

Konzentrieren,

Vorbereitungen

Das Cockpit
Sardinien und das Ende eines

achten.

Reifenwerden

auf

Antwort

STaune 1ch lmmer Wieder

Erinnerung an seinen

was für
In der

Eine
Langsam nahere
Mir schießen Fragen

raum gibt es also viel zu sehen.
und desnalb setze1ch
mich auch
erst elnmal hin, um alles 2u begut

(DS) Krummenort. Die

fl

fl

Erlebnisse eines Transall-Fans

Es gehtt

los

Als

ich dann durch den langen

der

in den Raum gelange,

Gang

und die schwarze Tur hindurch wieEltern und mein kleiner

WO

meine

Bruder sich

JHDMMEs

be nden.

sehe ich, daß sie mitten
Sollte

im Raum herums tehen.

es

Gedanke ist.

dann

an." Die Gurte
sind
sehr
einfach
gemacht, und ich habe deshalb keine

Hinter mir sitzen auch Leute.

Wir

Probleme beim Anschnallen.
Plotzi1ch: Eln prelfendes Gerāusch!

jetzt etwa endlich losgehen? Wo waren denn unsere Koffer und Taschen?
Hatte 1ch etwas verpaßt?
Ich renne

auch.

pack ist schon in der Transall ver-

stórt

los!

Papa

beruhigt

mich:

"Das Ge-

staut worden. " "Und warum ist Mama
so aufgeregt?"
will ich auch noch

wissen. Papa lacht und murmelt et
was, das so klingt wle: "sch15 vorm
Fliegen. " Nun frage
ich
nichts mehr und warte ab

lieber

was ge-

Schient.

mich erst einmal in
ich

Ruhe umzusehen.

Das tue

sitzen Rücken an Rucken.Nur das
Stück Stott dazwiscnen. Aber mich

es

nicht.

ist die schmale tur

mer noch Leute

Diagonal vor mir

durc. die im-

einsteigen.

Aber was

ist das daneben? Man Sieht nur eine

schmale Offnung durch die eine enge
Treppe irgendwohin nach oben führt.

Mehr kann 1ch

nicht

sehen,

nicht

um

ich mich auch anstrenge.

schlieBlich

Als ich mich so umgucke,

gucken! Vor mir sind auch

anderen Mitilleger

wand,

bemerke
ich, daß die Aufregung auch auf die

haben

scheint.

vorsichtig

ubergegriften zu

Ich erkundige mich

nach dem Grund.

Diesmal

antwortet mir Mama: "Well es endlich losgeht und die Warterei ein
Ende hat. Sicher nicht, weil jemand
"Angst vorm Fliegen hat."
Dabei
Sieht sie Papa ganz seltsam von der
Seite an. Als ich noch so uber ihre

Worte nachgrube le, Komnt ein Mann
durch eine Tur, die ich bisher noch
gar nicht

bemerkt

hatte.

Folgen Sie mir bitte.

Er
sagt:
Und so tol-

gen wir 1nm schon brav,
einer hinter dem ànderen.
Nach einem Kurzen
Gang kommen wir
durch die Halle.
die 1ch schon Kenne. Aber
WO 1st
die
Transall geblieben? Oh
dort
draußen! Wie kommt sie denn plötzALS Wlr
vor dem
1ch dort nin

Flugzeug stehen,
kleine Tür.

orangen

Kombi

zusteigen.
auch alle.

of fnet sich eine

und ein Mann in
fordert

Und das

uns auf

Tun

wir

einem
ein-

dann

ze.

Und hinter

ist

mir,

so sehr

Man kann
die

Ecke

Sitzplt-

an der Außen-

s1cherlich

genau das

gleiche.
Am Ende der Maschine ist
etwas. das aussieht wie eine orange
Nylonwand. ES
knistert
dahinter,
de ein kräftiger Wind wehen.
ls

Neugierig
frage ich meinen vater,
der genau neben mir PLatz genommen
hat: "Was
ist
hinter der Wand
dort?" "Da ist unser Gepāck ver
Staut, " antwortet er mir.
Und wa

rum ist es dort so stürmisch?" will
ich weiter wissen. Ich erfahre, das
dle Ladeklappe noch auE 1st,und
daß diese Klappe so breit ist. daß
sogar Autos dadurch in die Maschine
Lanren konnen.

Ich

etwas
Interessantes.
S1tz, der so aussieht,

entdecke noch
Einen großen

dersitz meines kleinen

unserem Auto!

ter:

wie der Kin-

Bruders

in

Ich frage meinen va

Sitzt da etwa der Chef drin?

"Nein, dort sitzt

Mein Papa lacht.
der
Ladungsmeister.
Der 1st daEu
verantWortlich,
daß die Ladung und

Wir

richtig festgemacht sind.
Nun
ailes klar! Ich wartete unge
Und die ge
duldig auf den Start.
neimnlsvollen
Türen vorne und ninten muB ich während des Fluges un
bedingt erkunden.

war

Die Transall
Langsam_gehen wir durch die schmale

Luke. ES 1St sehr kaltt in der Maschine. Neben der Luke sehe ch so
etwas

Wie

Hangematten.

Ches stuckchern

Stoff

zu

Sitz gespannt.
Leider
Sieht das
nicht gerade gemütlich aus;
aber
ich tausche mich! Als ich mich hineinsetze, tuhle ich mich wie Samson

Ln seiner Hangematte. Mein nachster

fi

fi
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Der Start

Ein eintaeiner Art

durch die wir al1le her
elngekommen waren,
wird vom Ladesagt
nelster
geschlossen.
Er
"Bitte
schnallen Sie siCn jetzt

Irgendwie

vorstellen,

ein Juge! Was ist
muß? Da hórt
meine

wenn Mama mal
Vorstellungs-

kratt aur..

Der Teil der Maschine

türlich auch sofort wissen. "Weil
sich
jetzt
die
Ladeklappe

nicht
voll
zusteigen?

pfeift das so,"

schließt, "

will

ich

dann

na-

ruft mein Vater.Das

aber
Pfeifen 1st zwar aus2uhalten
es ist ziemlich schrill und deshalb
nicht gerade angenehm. Nach einer
kleinen
Weile verstumnt es dann

auch.

Daturhore ich

dumpfes Brummen.

jetzt

Weil die

ein

Transall

wenigeund auch nur sehr hohe Fen-

ster nat,

Aber

die

Kann 1ch

ich merke ganz

nichtS

Propeller

deutlich.

Sehen.

daB

sich
drehen!
Ich
gucke Mama an,
und Mama guckt mich
mit
einem
kleinen
Lacheln an.
Plötzlich:
ein kleiner Ruck!
Wir
rollen.
Ich spüre es ganz genau,
daß es vorwärts geht! Dann bleiben

Wir stehen. Warum? Stehen wir jetzt
etwa mitten auf der Startbahn? Sor

gen die Plloten jetzt auch wohl ge
nug fur unsere Sicherheit? Hoffent

Lich wissen die, was zu tun ist!
Auf einmal wird das Gebrumme der

PrOpeler lauter, und wir werden in
die Hängematten gepreßt.Ich weiß
sofort: das ist der Start! Nun mer

Ke 1ch es auch:

wir heben ab!

Es

1st ein unbeschreibliches Gefühl in
mir.
infach toll. wenn einem bewußt wird, daß unter einem kein te
ster

Boden

Lch

stehe

mehr

iSt!

Und damit

ubertreibe 1ch wirklich nicht! Dann
dürfen wir uns wieder abschnallen.
auf

und

Flugzeug zu erkunden.

beginne

mein

kann ich

aber ich bin

Es hórt sich an.
als ob der Wind
durch ein altes Haus fegt.
"Warum

sich
ist

der

inter meinemRücken be ndet.

besetzt.
Ob noch Leute
Klar! ich weiß schließlich.
daß wir noch in Köln zwischenlanden werden.
Ich sehe, daß an jedem
Sitzeine

ArtGemüsedose befestigt
scheinlich

ist. Wahr

soll man Zigarettenasche

und andere Abfälle hinein tun. Aber
das
interessiertmichnicht so

sehr Wle die Bemalungen: Kirschen.
Erdbeeren, Aprikosen. Auf jeder Dose ein

anderes

leckere

Früchte!

So

Motiv.

viele

Ich bekomme mit
einem Mal riesigen Hunger.
Schnell
renne ich zu meiner Mutter und frage nach etwas Eßbarem.

wahrend

ich

stelle

ich

so vor mich hin futtere,
fest.

daß nichts

Besonderes

mehr

ist.
Der Lademeister löst
Kreuzwortrátsel, und die anderen
Los

Passagiere

1esen,

spielen

Karten

oder schlaten.
Bevor 1ch mich's
versehe,
bin ich auch eingeschla-

fen.

Die Landung und der Start

in Köln

Als ich wieder aufwache. beugt sich

Mama gerade zu mir ruber,
und will
mich wecken. Weil ich ihr aber zu-

vor komme,

lachtSle

denn?

es gibt

und

sagt:

an.
dich
Wir anden
gleich."Wir landen? Wieso das

"Schnal1l

Ach ja,

ja auch noch

Jetzt sind wir
gleich in Kóln. Ich spure inmeinem

Zwischenlandungen.
Der Flug bis Köln

Bauch. wie der Pilot die Maschine
immer tiefer drückt. Es fühlt sich

Als erstes will ich mal nach der
TOilette suchen. Gibt es hier uber
naupt eine? Bestimt! Ich gehe durch
dle ganze

Dle Luke,

das denn gehen?

mir das ja

Maschine.

Am Ende

wO dle

orange Nylonwand ist. bemerke 1ch
nen schwarzen Vorhang. Ich gehe

nineinund erblicke einen Trichter
mit einem Schlauch dran. W1Le soll

an. als ob man vom

springt.

Plótzlich

Ruck und gleich

Drel-Meter-Brett

ein krāftiger

daraut noch einer.

Das Fahrwerk ist ausgefahren. meine
Ohren Sind zu

und

es

geht

immer

noch tiefer und tiefer. Dann plötzlich ein hohes Quitschen,und das
Geräusch

der

Propeller

wird
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auf

und

ein

paar Leute

steigen aus. Als ich auch aufstehen
will,
hält mein Vater mich zuruck.
Ich

protestiere.

ausstegen

Wenn die

dur ten,

anderen

Will 1ch auch!

Aber mein Papa erklärt mir, daß wir
nur noch Passagiere aufnehmen werden, und dann gleich
weltertllegen
würden.
Er hattte
noch gar nicht
ganz

zu Ende

gesprochen,

da

auch schon die ersten Leute
geklettert.

Selte

kamen

herein-

Sie grußen gerade man

so und gehen auch

gleich

der Maschine,

einsehen kann,

weil

auf

die

die 1ch nicht

ich

sieim

Rücken habe. Gleich darauf schließt
der Lademeister wieder dle Luke und
tordert uns auch Schon zum AnSchnallen aut. Wenig spåter be nden wir uns schon
wieder
n der
Luft und kommen Sardinien,
unserem
neuen

näher

ein kleines Stück

Zuhause,

das so x geschafft hat. Der Lade
meister war uberhaupt nicht aufgeregt

Hinter

und

der

sich

machte

alles ganz cool.

kleinen

Turberindet

lediglich,ein Batteriekasten,

in dem ein Kabel geschmort hat. Al
so

nichts

mit

brennt!

"SOS,

Maschine

Zur sSicherheit bleibt der

Lademeister

aut dem PLatz

neben dem

Batteriekasten sitzen.
Die zeit Lst durch den kleinen Zwi
schenfall

und wir

"wie im FLuge" vergangen,

be nden uns schon im

Lan-

dean ug auf Landsberg. Die Piloten
scheinen überhaupt
nichts bemerkt
Zu haben, oder vertrauten sie lediglich
der Routine des LademeiSters?
Ich hatte dadurch imner noch nicht

dle

geheimnisvolle Tur mit

der

Treppe nach
oben
erforscht .
die
sich neben der Einstiegsluke be ndet.
NachderZwischenlandungin
Landsberg will ich dieses aber nun
endlich

vor.

tun ,

nehne1ch mir fest

auf der Landebahn macht,

So langsam emp nde ich die Fliege-

rei als das GróBte überhaupt.. Immer
wenn ich durch die Nase eina tme,
rieche
ich einen Geruch,
er mir

schon richtig vertraut

Ich

ist.

nenne ihn
für mich "Transall-Geruch" Aber was ist das auf einmal?
Ich rieche nlcht menr das, was ich

elgentlich riechen wollte, sondern
etwas als wurde ich neben einem
Lagerteuer

pernd

plotzl1ch

nem

sitzen.

dem

Geruch

Ich gehe schnupnach

und

sehe

elne Menge Qualm aus

kleinen

ei-

Turchen herauskommen.
In diesem Moment fällt
der Geruch

auch dem Lademe ister auf.

Hastig
springt er aus seinem " Rómer-Sitz",
rennt mich tast um,
reißt die Tür-

chen auf, guckt was los ist und
holt einen FeuerlOscher. Schnell
macht er 1hn
den Brand.

nen

nicht

startklar

und

löscht

Ich komne aus dem Stau-

heraus.

Nicht weil der

Brand so Schn war. oh nein!
Sondern we1l ich mich wundere, Wle er

fi

fi

fi

fi

fi
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zähle 1ch

einen Wochentag. ElnAutprall ist
der Zwelte Dienstag usw.
Diesmal Komme 1ch bis Mittwoch.
rollen
wir von der LandeLangsam

Montag

bahn und bleiben
noch eine
Welel
Stehen.
"Dieses
Mal
steigen Wir
aber auc aus?" frage ich meine Mut

ter ungeduldig. "Diesmal3a,

ant

wortet Mama. Wir sind die letzten
AlS
die aus der Maschine steigen.
1ch aur der schmalen Treppe stene
mup
1ch
und sie Sonne anblinzele,
direkt
meine Arme vor die Augen
halten. Die helle Sonne war ich gar
nicht mehr gewöhnt. Neben der Ma-

Schine steht ein grůnerBundeswen

Dus, der uns abholen soll. Well es
1nzwischen schon Mittag geworaen

LSt,habe ich einen ries1genderHun
Bus
ger Papa hat mir erzaht

Wurde uns

direkt

zu einer

kantine

Dort håtten wir dann elne

nalbe Stunde

Zeit,

um etwas zu e

Sen.
Papa, Mama und Stefano,
sind schon
kleiner
Bruder,

auch

mich,

endlich

einzusteigen. Schnell
renne ich
hin. man weiß schließlich nie, ob
fremder
Bustahrer
SO
ein
einen
kleinen Jungen wie mich nicht einfach so stehen läßt..
der Bus

hált vor einem
groBen Gees hat viele Türen und Fen-

bäude.

"das ist aber eine komische

ster.

Gaststatte
denke 1ch so.
Papa
fragt, ob ich ein paar Pommes möchte.
Klar, möchte ich! Auch die anderen Leute aus der Maschine woLlen

etwas essen. Die Kantine ist nicht
gerade gemütlich, aber alle sind

sehr nett. und fur ein paar Pommes
war das schlieBlich auch nicht

weiter wichtig.

Als ich so da sitze,
Kommen fünf
Manner 1n die Kantine.
Sie haben
orange

Anzüge an

schon

meine

(inzwischen

auch

und

Lieblingsfarbe)

me

Eigentlich wollte ich sie noch fragen,
warum sie orange Kliedung an
haben,

aber dann

Mutter

Z1emich

Ich

erzähle

meint

er

letzten Pommes in den Mund

und

uber.

Bruder

schlendere

mir sie klaut.

zu den Männern

hin-

Vorsichtig umkreise ich sie

Einer hat
den hals.

irgendwie
nehme 1ch

einen blauweißen Ring um
Sie sehen aber trotzdem

nett
allen

aus,
und deshalb
Mut zusammen und

Erage: "Seid thr die Herrscher über
unser PLugzeug?" Die Männer gucken

mich mit offenem Mund an,und
ich
gucke zuruck. Plötzlich brechen sie
Ln

ein

furchterliches Gelåchter

aus. Völlig außer Atem fragt mich
der
eine:"Fliegst
Du mit uns nach
Sardinien?"
Ich nicke etwas eingeschuchtert. "Also. paß mal auf: Wir
$ind Piloten, und nicht dieHerrScher über

1rgendwas.

eln

machen muß

Pilot

weißt Du, was

um so ein

Lugzeug zu
iegen?"
"Nö, " gestehe
1ch.
"Dann komm doch mal nach dem

Start zu uns ins

nen

Dir dann

mußt wissen,

aufgeregt

Cockpit.

W1r Kon-

alles erklären.

bar

aufgregt.Als

meint:

meiner

"Da

wir unten ankom-

niger Zeit setzt er sich in Bewe
gung und Langsam tanren wlr wleder
aut die Transall zu.
Als Wir end
lich da sind,steig ich als erster
wieder in die Maschine ein. Mit einem

auge sehe

nisvollen

also das

wir

ich nach der gehe1m-

kleinen Tür. "Da oben ist

cockpit,"

denke ich.

Als

ich

auf

uns endlich wieder in der Luft

be nden,
springe
und renne hin.
Das

sofort

Cockpit

Du

Langsam steige ich die Treppe hoch.

Oben angekommen sehe ich etwas,wa
man nicht
beschreiben
kann.
Ein

riesigen
Piloten.

da,

cockpit.Vor

auf

mich entdecken,

Du ja.

sagen sie:

Wir haben schon auf

wartet. "

Langsam

gehe

"Da bist

Dich ge-

Lch

2u dem

einen Piloten hin
Er nimmt mich
auf den Schoß und meint:
Sieh D1r
nur

alles

genau

an. " Und das

tue

ich dann aucn
So Vvlele
Schiater
und Knopte! Durch die gro5en fen
ster kann ich die Wolken unter mir
shen. Das muß man sich mal vorstellen! Ich be nde mich uber den Wol-

ken!

Ich frage die Piloten alles

was mir einfållt.
Sie beantworten
mir meine tragen auch alle,
aber
verstehen tue ich nur die Hälfte.
Ich welß Jetzt abe Lmmerhin, daß
die lange Nurmer hinten an der Ma-

Schine zusammenmiT demWappen er
kennen

1aßt. WO der

für

Dich. "

Piloten
haben!

drückt

auch

mir die drei

Wo war der
vierte?
Ach.
der Bank.
Als die
Männer

Ich war
sprachlos!
Die
WOLLten mich vorne bei sich

wir

von

men, ist der Bus schon da. Nach ei-

der Transall ist.

haben

meine

Ich renne vergnügt mit den anderen
nach draußen und bin schon furcht-

das man vorne
vle
Und
mehr sehen kann als hlnten.
elne kleine Bank, auf der Du sitzen

kannst

mich

das muß ich

denn damit?

bevor mein

rief

energisch zuruck.

Verabredung
und
Vater
Ereust Du Dich, was?"

daruber eine graue Lederjacke. Papa
Das
sagt augenzwinkernd Zu mir:
sind die Herrscher der Lüfte". Was
mir die

Ich habe ein tolles Spiel erfunden.
Pür jeden Hosper, den die "Trall

Die Maschine brennt

und drångeln

jetzt wissen!Schne1l schiebe ich

Zwischenlandung in Landsberg

fl

fl

Einstiegsluke

fi

fi

einmal sehr laut.
Wir sind gelandet
Die Transall rollt langsam
aus. Der Ladungsmeister öffnet die

erklären

Heimat£lugplatz

Die

Piloten

mir auch daS Radar und den
AutopiLoten. Wenn der knopt ge-

ganz

wird,£liegt

Von

alleine,

das Plugzeug

und die

Piloten

3HUMML to

kann mir viel erzáhlen. Er ist dazu
daß er den Piloten die Flug
da,
strecke berechnet.
Ermuß auch mit
den verschiedenen Flugplatzen spre-

chen.

die über ogen werden, damit

man dort weiß, daß wir kommen.
Ich setze mich nun auf
die
kleine
Bank und der unker neben mir gibt
Dadurch
kann
mir seine Kopfhórer.

ich die Unterhal tung der beiden Pi-

loten mithoren.

Es

ist

spät

Mama

geworden

Eescheid

und

sagen,

ich

wo 1ch

muß
birn.

denke ich,
und
verabschiede
mich
Pavorubergenend von den Mannern.
pap.
Mama und mein Bruder staunen

nicht

als ich aus der Tüt
gescnossen Komme und 1hnen aLles

schlecht,

erzahle.

Lange

hált

nicht bei ihnen und ich

es mich aber

ilitze

Wie-

der nach oben.
Die Piloten
lacheln
mir kurz zu und schwups
Sltze
ich
wleder aut meiner Bank.
Irgendwann werde
ich vom
vielen
Schauen müde. DaB ich

eingeschlafen

bin.

als mich der

eine

merke ich erst,
P1lot

Freundlich fragt

weckt .

er mich: "Na, ausgeschla fen?" "Wie-

irage

so??",

lch

dumm

"Schnall Dich an." sagt

landengLeicn.

schon im
Schnell

Nanu,

Landean ug

sehe

ich aus

auf

2uruck

er.

wir

.

Wir

Sind

Sardinien?

dem

Fenster.

Tatsachlich! Land in Sicht

Klar.

da vorne ist ja auch schon die Landebahn.

Die Landung auf Sardinien und
das Ende eines Abenteuers

habe

Flug!"

"Danke.

Langsam schwebt die groBe
Transall
der Bahn entgegen.
Fast kónnte man
denken, Wir anden auf einer Autobahn. Die Piloten haben alle Hánde

voll zu tun. Die Transall

und

setzt auf

renne nach hinten zu meinen Eltern.

Stillstand

zu

deklappe,
um unser Gepack abzuholen. Die KlaPpe offnet sich langsam

und die Gepäckstücke
blinzeln
Ein kelner Bus holt
entgegen.
und die anderen Passagiere ab.
steigen ein und warten
fast

Ewigkeit.

FLugen 1mner zu den

1031DMM:L
fl

uns
uns
Wir
eine

bis es endilch Losgent.

Endlich beendet der Bus fahrer seine
Unterhaltung mit elnem Kollegen und
fährt ab. vor mir taucht ein Hangar
aber ohne Transall!
auf

Nachsatz

Piloten

allen
gesagt

der

Landwirtschaft

Dezem-

kommend,

gehort Jacobsen seit 1965 dem Öffentlichen Dienst an.
Er versah
seine ersten Tätigkeiten beim FlaRakBtl 38 in Krummenort als Lager
verwalter. Damit zähltt der Jubilar
den

in der
serne.
Mit

Männern der

heutigen

verlegung

an diesen

ersten

stunde

Hugo-Junkers-Ka-

des LTG 63 von

Standort

Celle

wechselte

cobsen1969

Ja-

in das noch junge
und damit
auch gleichzeitig sein TatigkeitS
Lufttransportgeschwader

feld,

er wurde

Kraftfahrer

bei der

damaligen Kraftfahrzeugstaffel.

Zwischenzeitlich für fünf
der

Zivil-wache

zugehórig,

Jahre

fährt

Jacobsen nun seit 1978 ununterbrochen und zuverlässig
Kraftfahrzeu-

schub- und

In ein paar Wochen geht mein gróßter wunsch in Erfülung:
Ich werde
wieder Transall
iegen! Nach secns

langen Jahren endlich wieder!

ist zum Januar 1991 nacn

versetzt.

Jacobsen am 1.

ge verschiedener Art in der Nach-

das also war die schilderung meines
ersten Transall-Fluges, den ich be
Wust ln Erinnerung behalten habe.
Ich war ein 1/4 Jahr alt, als meine
Eltern nach "Deci" gingen. und tunr
1/4, als wir wieder zurückversetzt
wurden. Seitdem bin ich der großte
Transall-Fan unter der sonne.

Mein Vater

Wegen
seines
Dienstjubiläums hatte

Ernst-Günter

gehen um das FLugzeug herum zur La-

schlagt uns elne unheimliche Hitzewelle entgegen.
Oberall
auf dem
ES
1ST
Flugplatz stehen Palmen.
schön. " denke ich
erleichtert.
Wir

Natürlicn

ziehen wir mit dorthin und dann se
ne ch sle aLle wieder.
die C 160
aus Landsberg. Wunstorf und Hohn
Maio Lucka

Transportstaffel.

rend dieser zeit
Gärtner

bereitts

Wäh

hat derHobbY

350000

auf Dienstfahrzeugen

Kilometer

zurückgelegt.

Auch hierzu gilt ein Glückwunsch.

Von 1inks:

Leiter der Truppenver-

waltung LTG 63,
Godehard
stv. Kommodore des LTG 63.

leutnant

Gerd

der Technischen

Feier,

Gruppe

Watjer,
OberstKommandeur

leutnant WilÉried Muller,
zender

des

Hans Mentzer,

Personalrates

der Jubilar

Oberst
Vorsit-

LTG 63.

Ernst-

Günter Jacobsen und Chef der Nachschub- und Transportstaffel.
Major
Wolfgang Rasper.

Anmerkung der Redaktion:
In der Letzten Ausgabe wurde versehentlich ein falsches Bild ver-

oftentlicht.

DasFilmtheatermit
dem umfangreichen Programm

hailbärg|

Service-Thester

Ruf 04331-23777
1ni111111111111111111111111111171

Kilometer

Krummenort.

ber Grund zur Feier.

Aus

denke

kommt. dann sage

Lch etwas. was ich danach bei

(HH)

25-jährigen

Langsam gehen wlr gemeinsam 2ur
schmalen
Ausstiegsluke.
Draußen

wanrena die Maschine ausroLLt

und zum

25 Jahre und 350.000

toller

1ch komme dieses Mal be im zāh

len nur bis Dienstag
"Nun sind wir auf Sardinien,"
1cr.

das war ein

Ich verabschiede
mich von meinen
neue Freunden
bekomme sogar noch
einen
Schokoriegel
geschenkt und

Beja (Portugal)

fl

fl

konnen 2eitung
lesen oder
Kaffee
trinken. Auch der Mann auf der Bank

Mit den Flmrelhen:

Nachtstudie. Der besondere Film
Das kommunale Kino Kinder Kino

Beachten Sie
das aktuelle Filmangebot in derBRUMMELaktuell

BnUMME

"Bagaluten Wiehnacht"

die
Es gibt wohl die unterschiedlichsten Zuugabe verabschiedeten
sich
Möglichkei ten, das Weihnachts fest zu Jungs, die während ihres Auftrittes
feiern.

Eine der

unchristlichsten

die reinste Verkleidungsshow prasen-

habe ich mir ausgesucht, um einfach
tierten, mit einem "Und Tschus
einmal etwas anderes
zu
erleben.
Nach 10
menütiger Pause
erloschen
Vorausgeschickt werden muß allerdann zum zweiten Male die sche inwer
fer in der restlos
ausverkauften
daß dazu nicht der Heiligdings,
abend zweckent fremdet wurde, sondern Kieler Ostseehallle und mit demSouna
dudem vorwege an vlerten Advent vom Comic-werner HOREX stürmten dle

ein Konzert stattfand, welches unter Männer von Torfrock die Buhne
dem typischen "Fump" einer sich or
dem Motto der Uberschrift stand.
Die Gruppen "Fuckin' Kius Band" und fenden_Bier asche erklangen de
"Torfrock"
hatten sich angesagt. sten Takte von "Beinhart" und ane
eineKombination, die man sich als sangenden Refrain lauthals mit.
echter Norddeutscher nicht entgehen nach begrüßte Leadsänger Klaus
lassen durfte.
traten

dann

Punkt 20.00 Uhr

be-

auch d1e JungS von der

Moin"

und

der Drummer

wartVO

Kius Band die Buhneund sie wurden

geisterung den ersten von vier

Hlt

tobende Publikum.
Andere
wie
und "Preß
"Sonntagsjåger", "Carola"

mit Viel

noch

Beltall begrußt. Mit dem folgenden sätzenTrommelstocken

Wir komnenaus

Kius" begannen
minutige show und

sie 1hre gut 75.
so mancher Fan geriet beim mitsingen
von anderen Klopfern wie "Emily",
"Dr. Jekyll und Mr. Hyde" nicht eben
wenig aus der Puste. Nach kurzer

123UMMEL
fl

alle Fans mit einem zünftigen

lufthammer
B,B, Bernhardt" risSmen
uns zu wahren Begeisterungss
hin. Am Ende wollten wir ale
von
dann auch

nicht

mehr onne

abe

unter

Kontrolle

zu bringen.

Natür-

der Bühne
lassen
und sänger Klaus
daß
Sie
wohl
meinte dann auch,
gleich drei geben könnten, um uns

dap diese
1ich kann mann denaupten,
Artt von Musik nicht jedermanns sache

Konzert dann aus. Nicht nur ich hat-

sich

das weitere Rufen nach noch mehr zu
ersparen.. Mit "ROllo dem Wikinger"
und nocheinmal "Beinhart" klang das

ist. Nur angesichts der völlig be1ch
geisterten Anwesenden stelle
hiermit die Behauptung aut, daß es

hier um eine exklusive Minder
die einmal mehr den
noch uberschaumende Stimmung und die guten Geschmack von uns beinharten
nochmehr durch die Hitze der Men- Rockern unter Beweis stellte.

teim Nachhinein Muhemeine immer heit handelte,

schenmenge entstandenen Durstanfålle

Spezialitäten

Erhard Linß

Restaurant,

Verwaltungs GmbH

moderne Seminar
und Banketträume

Tetenhusener
Chaussee 1,
2382 KroPp
Tel. 0 46 24/7 00
Fax 0 46 24/ 26 13

-Uffz Koch-

"Allus klar?"

bis 70 Personen,

Wikingerhof

80 Betten, Zimmer der
geholenen Kategorie,
Freizeitanlagen

HotelRestaurant

3nUMMEL1s

fi

wird sich

Der Junge in Wolgograd

freuen

MajorRasperder Staffelfeldwebel

der werkHauptfeldwebel Braun,
stattleiter stabs feldwebel Jahnke

TECHNISCHES

ILFSWERK

und als Vertreter des Werkstättenpersonals Herr Babetzki sowie ein

Hilfe für die

Kraftfahrer

zum

Zeitpunkt

des THW.

der

der Obergabe

zufällig

ankam,

so daß der Rollstuhl auch gleich
verladen werden konnte.

Sowjetunion

Die Kraftfahrzeugwerkstatt der Nachschub- und Transportstaffel
pepellten den alten Rollstuhl wieder auf. sodaß der Stuhl Mitte Januar an
das THW

übergeben

werden

konnte.

Von

links:

Angestellter

des THW

Hauptteldwebel Lothar Braun, Horst Blechert,
staffelchef Major Wolf
gang Rasper,
Werkstattleiter
Lothar Jahnke, Mechaniker Wilhe lm Babetz-

R.

Foto -KD-

Am 22. 12. 1990 veranstaltete
die
Nachschubund
Transportstaffel

63
Lufttransportgeschwaders
alljährliche
Weihnachtsfeier .

des
ihre

Spontan

wurdedie

Idee geboren,

eine Samnlung für die Notleidenden

inRußland zu veranstalten. Diese
erbrachte das
1000,-

DM.

stolze

Ergebnis

von

gesucht,

wem

Nun wurde

die Spende zugute kommen sollte.
Im Januar '91 las der

Staffelchef,

Major Wolfgang Rasper,

des Herrn Horstt

dieser

nen

um einen

neunjahrigen

gograd bat.

den Aufruf
Worin
Blechert,
Rollstuhl für eiJungen

14Ji1MMEL

in

Wol-

MajorRasper setzte sich sofort

mit Herrn Blechert in verbindung.
Dieser hatte bereits einen elek-

trischen Rollstuhl

Kommen,

jedoch ohne

angeboten be-

renovierungsbedürftig.

Batterien
Nun

und

ging

alles ziemlich schnell: Der Rol
STuhi Wurde sofort zurKEZ-werK
Statt der Staffel gebracht.
Ersatztei1le und
Spendengeldern

werkStattpersonal

Batterien
von den
das
gekauft und
ng

an zu Da

Steln. "Der sieht ja wie neu aus

sagte Herr Blechert bei der Uber
gabe des

Rollstuhls

am

16.01.199l.

M2t anwesend waren bei der Uberga

De

neben Herrn

Blechert

und Herrn

Der Rollstuhl

Stabs feldwebel
Hilfswerk Kiel
schwaders 63.

ist für einen neunjährigen Jungen in wolgograd bestimnt.
Lothar Jahnke und ein
Angestellter
vom Technischen
verladen das Geschenk von Soldaten des Lufttransportge-

FotoKD-

.IHR

MEISTERBETRIEB

AUT O
RE

PARArUREN

LACKIE RUNGEN

HELMUT
PANNEK
KOLLuNDERSTA 14

2TELEFON
0 RENDSu
unG
(0 13 1) 28370

nDMME1s

Abschied

WIRTSCHAFTSAKADEMIE SCHLESWIG -HOLSTEIN

von der

Flak 20mm Zw

THC ZENTRUM FÜR WEITERBILDUNG

WEITERDENKEN
21.01.-25.01.1901 AdA- Telll

A

21.01. 25.01.1991

PASCAL Tell

Neumünster
Neumonster

N

A

28.01.-29.01.1991

Berue In der EDV

NeumOnster

28.01. 06.02.1991

Techn. Englisch

NeumOnster

04.02-08.02.1991

11.02-15.02.1991

R

U

11.02. 15.02.1991

A

18.02. - 2.02.1991

N

Grundseminar

N

F04.02.-08.02.1991

18.02.- 22.02.1991

kautm. Buchtührung

Neumôns ter

18.02.-22.02.1991

PC-Anwendertraining

Neumônster

Neumonster

25.02. 26.02.1991

Struktur und Lautbahnen

Neumünster

AdA - Teil I

Neumünster

25.02.-01.03.1991 Grundlagen derEDV

AdA- Tell li

Neumunser

PASCALI
RetreshlingKau eute
CAD

Neumönster

Neumünster

R
Neumônster

Teill

A

R

R

M
A
R

Z

O4.0s. - 08.03.1991

04.03-08.03.1991
11.0S.- 15.03.1991

Anwendersoftware
kautm. Buchführung
Existenzgrândung
CAD-Tell II

14.03. - 15.03.1991

Tips& Hilten

A

18.03. 22.03.1991

Refreshing Bankkau eute

R

18.03.22.03.1991 Grundiagender EDV TellI Noumonster

Neumunsler
eumüns ter

Wiebewerbe ich mich

Neumunste M
Neumôns ter

A

Neumünster

Techn. Englisch
Aufbauseminar

Neumünster

D08.041204.1991

Desktop-Publishing

Rechtskunde

I5.0,19.04.1991Cobol
L

15.04. - 17.04.1991

EG-Binnenmarkt

transportgeschwaders

13.05 17.05.1991

Programmierenin "C

18.04.1 91

Neumüns ter

22.04. 26.04.1991

Neumünster

22.04.-24.04.1991 Rationeliler lernen

veumünster

Neumünster

L

I

31.05.1991

25.04.1

91

Einstieg-Universität

Neumuns D

Cobol lI

Einstieg-Fachhochschule

Neumuns

R

Programmierenin "C

03.06. 07.06.1991
10.06. 20.06.1991

Sicher auttreten..
MS-DOS/ UNIX
Witschaftsenglisch

Neumônster

27.05. 05.06.1991

Wirtschatsenglisch

Neumünster M

Grundseminar

feldwebel

NeumOnster

10.06.- 14.06.1991 EDVGrundiagen-40 Std.

Neumôns ter

umünsie
eumúnster

U

24.06.-28.06.1991 U-Pans piel

Neumunster

U
N

bel

3Wochen vor Seminarbeginn

Weitere EinzeiheitenGber de Inhalte der MaBnahmen entehmen Sie bine der Inlormation sbroschüredes BFD. Vor Abgabe der Meldung muls pewan
stet sein, daB der Soldat vom miltarischen Dienst betreit wird. Meldung bis zum jeweiligen Datum an den tür sie zustándigen BFD. Die BFD-Broschureno
Anmeldeformulare erhalten Sie im Geschatszimmer ihrer Einheit

fi

fi

fl

fi

fi

fl

fl

Neumünster,

Tel.: (0 43 21) 5 10 05

Uwe Kock und als

Erster

der

Plak-Batterie

als

Luft-

263 an der

Veranstaltung teil.

Nach der Anreise am Vortag

trafen

die Abordnungen des Luftwaf-

an die
jährlichen
Erinnerungen
Kreta-schießen und andere Unternehmungen
aufzufrischen
wieder
oder aber auch die künftigen Verwendungspläne der Angehörigen die-

ser

Anmeldeschluß

bfd

wiedicke,

tenunterstůtzungskommandosin Mechernich abends zu Gesprăchen in
vertrauter Runde um teilweise

Neumanster

N

Hollger

Flak-Mechanikermeister oberfeldwe-

sich

Autbauseminar

Berufsförderungsdienst

63 nahmen als

Oberleutnant Rainer

raumbeobachter Stabsunterof zier
Jan-Uwe Jörs sowie als Richtkanonier
Unterof zier
Ralf Passing

Neumünster

-Tel I

03.06. -07.06.1991

N

M

A

A
27.05. -

fei-

Tielke, als Plak-FeldwebelHaupt
Neumônster

von

M

Februar 1991 fand die

erlicheAußerdienststellung der
Flak-0f zier

nchig
08.04. 12.04.1991

Am 26.

Flugabwehrkanone 20mm ZWilling
statt.
Als Abordnung des Luft-

Neumünster

18.03. 27.03.1991
11.03.- 13.03.1991

fi

fi

wAK

in der Au ösung be ndlichen

Batterien zu sprechen.
In diesen Gesprächen kam sehr hău-

g das Unverständnis

über

diese

politische Entscheidung, die Flug-

Platzeohne Roland jetzt nur noch
durch Zwillingsockellafetten zu

WEITERBILDEN

Schutzen,

zum Ausdruck.

Auch eine

Aussicht auf die Einführung der
Pliegerfaust II zu einem spåteren

Zeitpunkt wurde durch die geplante

Anzahl von zur zeit nur vier Pliegertausten pro Plugplatz als nicht
ausrelchend beurtei.lt.

In Geilenkirchen traten dann die
Abordnungen der Kommandobehórden

zur

lung

feierlichen
der

Plak

Außerdienststel-

20mm

Zw

in

der

Selftkantkaserne an. In einer kur-

zen Ansprache kam

der

Kommandie-

rende General der
Luttilotte in
einem Rückblick auf die Geschichte

der Plugabwehr mit der Flak 20mm
Zw zu sprechen und stellte die politische Entscheidung über die

Au ösung der Flugabwehrbatterien
nochmalls hervor.
Den Pokal für den

besten

Verband

beim

Jahresschießen

bekam

für das Jahr 199o das Jagd-

Schießplatz auf
geschwader

nau)

74

auf dem NATO-

derInsel

(Neuburg

Kreta

an der

berreicht.

Danach kam der Befehl zur

DO-

letzten

Herstellung der Marschbereitschaftt
an
die
beiden anwesenden Geschützgruppen, die stellvertretend

für alle anderen Flugabwehrgeschůtze die belden autgestellten

Geschůtze marschbereit machten und
dann den

Abtransport

durchführten.

der

Kanonen

Nach dem Abspielen
der
Nationalhymne trat man dann etwas wehmutig
den Heimweg an.

0lt Tielke

informiert...

(DS)

Krumnenort.

Unsere GeschwadeGerhard
Hauptmann

Bord
der
Pebruar

Transall,
wurden am
1991
wåhrend
einer

Feierstunde des Landessportverban-

des

in Kiel durch Widmung und Ur-

kunde vom

schen

Präsidenten

des
DeutHans Hansen,

Sportbundes,

geehrt.
Fur jahrelange sportliche AktiviSinne des
Deutschen
im
ten
Sportabzeichens, wurden dem Stabsals
feldwebel
Michael Ließmann

"Ehrengabe des Deutschen Sportbundas
sport-Großabzeichen
1n
des"
Gold mit der Jahreszahl "30"
ver-

liehen.

Hauptmann Gerhard Stottmeister
warb zum 25sten

zeichen.

Mal

Deshalb

Sportbund ihm
der Jahreszahl

das

er-

Sporttab-

verlieh

das
Abzeichen
"25" ,

der
mit

Auch die BRUMMEL-Redaktiongratu-

liert hierzu herzlich.

bereits

Leider nur dritter Platz

Der

Haut

LTG-Handballer beim "Bernhard-Rog-

"Harte Brocken"
wie der Gastgeber
das
Beobachtungsbataillon 63
aus Itzehoe oder der Favorit auf
den Pokal,
das
Fernmeldebataillon
620 aus Plensburg,
mußten bezwungen
Werden,
um mindestens
als

Zweitplatzierter

eindringen

in

zu können.

die Endrunde

Gewann das LTG-Team zwar die
gen
aus

übri-

Spiele gegen den MFm Stab
70
Plensburg,
das
Instandsett-

zungsbataillon 6 aus Hamburg und

gegen

das

PlaRak

G 39

forde recht souverän,

die

Desetzten

zwungen

Letztlich

dieser

das

aus

Eckern-

so

konnten

mit hochkarätigen Handballern

620 und des

Manscharten
BeobBtl

werden.

den

63

Dieses

Dritten

Vorschlußrunde

Ausscheiden

nicht bebedeutete

Platz

und

in

somit

aus dem Wettbewerb

!

Juli 1948 in

02.

Einzelhandelskaufmann

(in der Automobilbranche).

Der
stellvertretende
Kommodore des
LTG 63,
Oberstleutnant Gerd Feier,

Am 04. Januar 1966 trat

de

eine heimatnahe Einberufung.

berreicht

dem Jubilar die

Urkun-

Hauptfeld-

Luftwaffenaus-

webel Haut dem 7.
bildungsregiment
3

in

Roth

bei,
Nach

Ende der Grundausb1ldunger-

Wir sind für

Ihre nanzielle
Sicherheit da.

des FmBtl

um den Bernhard-Rogge-Pokal.
Schade

den Abschluß

daß

die

am

lich hat er auch
tatsåchlich
ein
Kraftfahrzeug verkauft) und erwarb

reits vor Beginn der Vorschlußrun-

sie es schwer haben wùrden,
Endrunde zu erreichen.

wurde

WerneI

Hans

Hauptfeldwebel

ruf des Automobilkaufmanns (angeb-

(HH) Die Handballauswahl des Luft
transportgeschwaders 63 wußte be"Bernhard-Rogge-Pokal",

und

Lindelburg im Kreis Nürnberg geboren. Dort verbrachte er auch seine
Jugend. Er whlte (zuerst) den Be-

fůr die

ge-Pokal"

de im

Bundeswehr

5.000 Flugstunden

in der Vorschlußrunde

rangehorigen
Stottmeister, vom Stab der Fliegeund Stabs feldwebel
rhorstgruppe
Michael Ließmann,
Ladungsmeister
an
18.

25 Jahre

Das "Aus" kam

Starke Leistung

Die Selbsthilfeeinrichtung für alle im
ötfentlichen Dienst mit besonders
preisgünstigenSpezialtarifen für
Beamte, Angestellte und Arbeiter.
Lebens-, Kranken-, Sach- und
Rechtsschutz-Versicherungen,
Bautinanzierung, Kapitalanlagen.

DBV

VERSICHERUNGEN
Deutsche Beamten-Versicherung

folgte

im April 1966 die Ver-

setzung

zum

Jagdgeschwader

1831UMMEL

Mein Got! Hatteunser Spieß 'nen Untal? Neo, den har's nur
umgehauen,wed bei derSchrankkontrolleallesinOrdnung war

74

in Neuburg an der Donau.

Dort
er erst als Nachschubsol-

war

dat

Später jedoch als

fahrzeug-Mechaniker

Luft

des

Waf-

fensystems P104 Startighter
tätig.n (Vielleicht ist es ihm
zu

verdanken,

schwader

Dienstzeit

daß das

Jagdge-

74 wahrend

seiner

dort

verlor. ) Nach

ren

verlieB

keine F

viereinhalb

104

Jah-

Hauptfeldwebel

Haut im Oktober
1970 Neuburg
und ging
als Stabsunterof zier zum 9.
Pluganwärterregi-

ment in Uetersen.
Die Ausbildung

zum

zeug-Ladungsmeister
Waffensystem

beendete er

li 1971.

Es erfolgte

Luftfahr
aut

C-160

ertolgreich

dem

Transall
im Ju-

die versetzung zum
63

Lurttranspor tgeschwader

nach Hohn, wo er sich bis dato
knapp

5000

Plugstunden

zus am-

mengerLogenhat.

Im Juni 1979 wurde er BerufsHansWerner Haut ist
verheiratet und Vater von zwei
Kindern. Seine großen Lelden
schaften sind die Jågerei und
Radfahren.
Seine körperliche

soldat

Leistungstahigkeit
erhalt er
durch das "Abstrampeln" vieler
Fahrradkilometer
auf dem
täglichen
Dienst.

meist auch
Weg

2300 Kiel, Sophienblatt 13-17, Tel. 0431/630 04

fi

fi

Kurz

BnDMMELis

Zum

Den Pulsschlag der Soldaten

BRUMMEL_biettet an :i

Generalmajor Hubert Marquitan besucht

Bei Bestellungen bitte Anzahl angeben und Betrag als Scheck oder in
bar beifügen.

Preis

Artikel
AufkleberLTG63,standart... .

Art. Nr.
01
02
03
04
10
13

Aufkleber

Hugo Junkers Kaserne..

Aufnäher
Aufnäher
Aufnaher
Aufnaher

LTG 63,

AufkleberJumboDerby90..

...

Lufttransportstatfel...

LurtwaTIensicherungs5Tarre
Nachschub- und Transports ta e

Schlûsselanhänger

LTG 63,

5,50 DM
5,50 DM

50 DM
20,O0 DM

Anstecknadel LTG 63, 19mm..

42

50

.

..

"Jubi-Transall".

Wappen LTG 63

80
82

90
91
92

Teak....

93

fl

fi

fi

fi

fi

mate-

schweige denn Plugzeuge,
antraf.
Das war auch nicht zu erwarten, im

seinen

der Kommandeur des
Gegenteil,
Lurttransportkommandos nutzte spe-

Jagdbombergeschwaderim Türkischen
Erhac fest eingebunden in die lo-

se des LTG 63 um sich vor ort uber
die Situation
des Verbandes und

riellen Aufwand beteiligt, war das

Geschwadern

zur

mit

versorgung

der

gistische
Versorgung der "AußenpO
sten" an der
südöstlichen
Planke
der NATO.
Auch das
Lufttransportgeschwader
63 konnte
sich in diesen Januar-

ziell diese extremeBelastungspha-

das

Be nden

der Soldaten zu in-

EoImieren.
Vor of zieren und
erklärte General
Brie ng-Raum der

Unterof zieren
Marquittan

Lutttransport

im

8,50DM

.....

7,00 DM
700 DM

00 DM

J5, 00DM

35,00 DM

Bierkrug, mitKdore-Unterschrirten...
Modell Ju 52/3M, Maßstab 1:160,

Alu-spritzguß...

Hals-DreieckBTuch, DLau gesaunt, DILegeleicht,

bestickt mit'BRUMMEL-Biene'
mit "LUFTWAFFELTG 63.

DM

....65,00 DM

beste

31,00 DM

zusatzlich mit pers. Namenszug (Vorname abgekürzt)..35,00 DM
Video-Film
"Fliegeralltag im LTG 63..
......
25,00 DM
bein

Intormationsmeister

20331DMMEL
fi

personellen und

. 6, 00 DM

...........30,

Buch "30 Jahre JaBoG 32"...

Erhaltlich

fl

Gastfreundschaft"..

Buch "Heute starten gestern landen".. ..

zusatzl1ch

erheblichen

4 50 DM

Natur.......

Buch "Engel der Luite" . ..

Qualitåt,

Zwar

21,00 DM
...20,00 DM

Schriftzug "Zur Erinnerung an Ihre Dienstzeit".
Ihre

Anzeichen.

unmittelbar,aber doch mt

ralmajor Hubert Marquitan bei sei

Januar
nem Besuch in Hohn am 23.
kaum
Plugzeugbesatzungen,
ge

.15,50 DM

für Wappen, Spatenform, Ei1che...
"Zum Dank für

nicht

Ein-

und so war
daß Gene-

3,50 DM

Alu-Guß....

Holztafel für Wappen,Spatentorm,
Schriftzug

Irakischen Führung

mangelnde

satzaufträge
beklagen
es nicht verwunderlich,

O0 DM

.

Holztafel fürwappen,rechteckig,
Holztaiel

Truppen und der

Golf-Kon iktes

úber

O,50 DM

Wappen LTG 63
Bronze-guß. ..
Wappen LTG 63 /
originaltarben.
60

am

Tagen nicht

.4,00 DM

Postkarte "Jubi-1ransaLI"... ...
POstkartensatz (6 versch. Transallmotive
Lackposter

Kriegshandlungen

Lufttransportkommando

standart.

farbene
Eintassung...

Die

50 DM
.5,50 DM
50 DM
5,50 DM

TTansall-Nadel, mes81ngvergoLdet. ..

40
41

(HH) Hohn.

Golf waren noch voll in Gange und
für eine vielfach gewünschte Waffenruhe zwischen den Alliierten

gab es noch keine

standart.....

Transall-Nadel mit clip, oliv, Kunstemaille, gold-

seine Transportverbände während des

O0 DM
.,O0 DM
,00 DM

standart.

Brustanhånger LTG 63,
30

,O0 DM

Lufttransportstaffel..

Aufkleber

hören...

Stab LTG 63

Oberstleutnant Gerd Feier (rechts)
stellvertretender
Kommodore des
empfangt Generalmajor Hubert Marquitan am 23. Januar 1991 aut
dem Plugplatz in Hohn. General Marquitan will sich ûber die situation
des Transportgeschwaders während des Golf-Kon iktes
informieren.
LTG 63,

3HDMMELa

staffel die derzeitige Gesamtlage

des
Lutttransportes
aus seiner
Sicht und verwies mit stolz auf

die

respektablen Leistungen des

Lufttransports

im Rahmen der Bünd-

nisverp ichtungen. In diesem Zusammenhang galt den pausenlos eingesetzten

Plugzeugbesatzungen

und

dem

Leistung lohnt sich

Technischen Kommando des Zwi-

schenlandeplatzes

Brindisi,

ein

besonderer Lob. Dank deren Engage-

ment und

autOpIerungsvollen Ein-

satzes. konnten die Transport üge

der Bundeswehr im Hinblick auf die

Flankensicherung verzuglos
planmaßig erfolgen.

und

RDICC22

L

Von 1inks:

Ernst Josten,

Armagan Gökü.
Am

Eintliegende Transall wurden in Brindisi kurz aufgetankt,
neuen Crew besetzt um sofort

mit einer

weiter gen Turkei oder Heimat zu

tllegen.

06.02.91

freiten

Staffelchef

war es nun

für

zug so weit,

die

Arbelt einzutahren.

Früchte

Staffel vom Chef der
cherungsstaffel

den Ge-

seiner

angetretener

Luftwaffensi-

HOHN, Hauptmann

Ernst Josten, eine förmliche Ane-

kennung ausgesprochen.

AUTO-LASs

AUTO-LASS

TOYOTA

Tule2Zubehd

in der
Vielen von uns ist der.
Turkei geborene "Kieler" bekannt,
2umindestvomSehen, da er seit
August 90 an der Hauptwache seinen
D1enst
verrichtete und dort durch

UUUUULLLI

Hauptmann

HOHN,

Hauptfeldebel Holger Brun,

Armagan Gökü aus dem Wach-

Ihm wurde nåmlich vor

TOYOTA

Luftwaffensicherungsstaffel

Staffelfeldwebel,

JULUL

Gefreiter

seine gewissenhafte Dienstauffas-

sung und sein stets hö iches Auftreten für einen reibungslosen Ablauf des Wachdienstes sorgte.

Gratulation dafür an dieser stelle

und viel Glück für seinen spåteren

Werdegang wùnschen wir dem Gefreiten Göků, der übrigens,
hoffentlich genauso erfolgreich,
im An-

schluß
seiner
Entlassung
31.03.91 Maschienenbau in

studieren will.

Oberfähnrich

ULU

Markus Hauke

JULULLLI

AUTO-LASSTovOTA-Vertrogshändier

fl

fl

fl

Büsumer Strabe 61-63. 2370 Rendsburg Tel. 04331/4095

TOYOTA

Kiel

JnDMMEL2s

Truppenbesuch des Parlamentarischen
Staatssekretårs im BMVg Dr. Ottfried Hennig
(DS)

Krummenort.

1991

landete

schine

An

Neu

Neu

Neu

Neu

Jetzt 11-Stunden-Service
täglich von Montag bis Freitag

- üralleAutos

SHELL-STATION

18 Uhr

Heinrich Thomsen oHG

fi

fi

Kropp AmMarkt6 Tclefon04624/978
preiswert und freundlich

fl

Fogger

Hohn.

6-14

saß

Der äußere Rahmen wurde durch ein
Ehrenspalier an der Maschine
ge-

und auch samstags von 8 bis 12 Uhr

bis

Flugplatz

der VPW

des

Verteidi-

der Parlamentarische Staatssekretar im BMVg Dr.
Ottfried
Hennig.

Mehr Service
für alle
7 Uhr

Bord

Februar

eine Ma-

Flugbereitschat

gung auf dem

Sicimmner in
guden Hönden!

Ab

der

Bundesministeriums der

Beiurrssind

homy

Am 26.

gegen 13 Uhr

Tho

Von einem
FiLmteam
want
Norddeutschen Rundfunks mit

des

der

Kamera
festgehalten,
wurde Dr.
Hennig vom
stellvertretenden
Kom-

modore

ders 63,

des

Lufttransportgeschwa

Oberstleutnant

Gerd Fei-

er, begrupt...
Im of zier-Heim wurden dann die
indem
Sicherheitsbeamten aktiv,
sie das Gebäude regelrecht
abriegelten.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
wurde dem Staatasekretär
unser Ge-

schwader vom OberstLeutnant Feler
vorgesttellt. Anschließend fūhrte
Dr.

Hennig Gespräche mit

Vertrau-

dem Personalrat und
enspersonen,
mit Kameraden des
iegenden
Per-

sonals.

Gegen 15.45 Uhr wurde auf der Basis eine Beladeübung an der Trans-

all durchgeführt.Transportmeister

Rohwer
Oberfeldwebel
Norbert
erklärte dem Staatssekretâr alle

Einzelheiten.
Desweiterenstel1lte die

lieger-

horstgruppe ein Feuerloschtahrzeug

mit Besatzung.
einen SanitätsTrupp mit Krankenwagen und einen
mit Unimog zur
Sicherungstrupp
des
Information
allgemeinen

Staatssekretars vor.
Abschließend fand in der neuen
LUZ-Halle ein Pressegesprach mit
mit dem NDR und der
Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung statt.
Dank

gilt allen beteiligten

Dienststellen und Einheiten des
Geschwaders, die einen reibungslosenAblauf
haben.

des Besuches

ermöglicht

(DS).
1991,

Am Mittwoch

Koppelin

beim LTG 63

Theaterblut und Fensterkitt
Ubung und

Mårz

den 06.

besuchte Jürgen Koppelin
Mitglied des Bundestages,
63.
das
Lufttransportgeschwader
Gegen 16 Uhr trat Koppelin in Be-

Zeitweise glich

(FDP)

gleitung weiterer
datstrager

ges

polittischer Man-

(Mi tglieder des Landta-

schleswig-Holstein)

im

politischen

verzerrtem Gesicht und

Rahmen

veranstaltungen

Schleswig-Holstein,

in
Der

gramm aufgenommen.
tretende
Kommodore

des

Zehn

und

stellt

den

Gasten

63,

nach dem

Gruppenfoto unser Geschwader

Sichtlich

beeindruckt
vom
tragsvolumen des Geschwaders,

rade in den letzten

man im

Kaminzimmer

Monaten,

des

Casinos

vor.

Auíge-

ging
zu

einemIntormationsaustauschuber.
Das Besuchsprogramn endete mit einer viel zu kurz
in der

Technik ,

geratenen Führung

daher

pelin den Wunsch,

áußerte

das

Kop-

Geschwader

zu einem spåteren zeltpunkt nochmal zu

besuchen.

lachten!

sicherungsstaf-

Von links:
Fähnrich Dirk Schümichen
Stab LTG 63, Dr. Wulf Hart
Kreisverband FDP. Oberst
mann,
leutnant Roland Pleiner (im Hin-

tergrund), Starrelkapitan der Lu
fttransportstaffel, Oberstleutnant

Gerd Feier,
stellvertretender
Kommodore des
Lurttransportgeschwa
ders 63,
Sabine Meyer,
Kreistagsfraktion FDP,
Jürgen Koppelin,

Realität

wagen kletterten.

operative Hektik

breitete sich schnell aus, was tun
beim
Anbl1ck
blutverschmierter

"Opfer"?

Teilweise etwas

zögernd

und h1l os,
zumeist jedoch sehr
besonnen, wurde Erst- und Kamera

denhilfe
Gefechts

gelelstet.Im

wurde

E1ter des
einmal

aus!
Anlaß

Art der verletzung nicht
sofort
erkannt.
In
Teamarbeitwurden
aber alle
richtig behandelt,
Verletzungen

Obung

dieser

Maskerade

war

die

"Gelber Pfeil" des Fernmel-

dekommandos 600,
an der auch Reservisten
teilnahmen.
Vom 25. bi1s
zum

28.

Februar hatten sich die

Kameraden des Heeres zum Z1el

setzt,

den Funkbetr1eb

erhalten.

ge-

aufrecht zu

Beine

1ch

Stabsarzt,

was

tun?"getragt Oder d1e

geschient,

Verbände

ange-

legt, Schockbehandlungen durchgeführt. Schl1eBlich wurden dle Verletzten, die 1hre Rolle gut spiel-

ten, zum Transport vorbere1tet und
verladen.
An dieser Stelle wurde

dieser Obungsteil abgebrochen.

Mitglied des Bundestages,Jens Ru

ge,

Kreisfrakttion

FDP, Paul

Dolla-

se und Gûnter Kaiser, Kreisverband
FDP.

Die Besucherwährendder Geschwadervorstellung bei einer Tasse kattee
im Kaminzimmer

des

fi

26311UMMEL

Of zierhe

ein

Hauptmann

soll

"Herr

schon

prapariert. Platzwunden, Splitter-

verletzungen, SchurEwunden, Durchschusse usw.wurden plastisch mOdelllert und sahen furchtbar echt

in

Oberstleutnant Gerd Feier, begrüßte die Gåste vor dem of zierhe im

Soldaten der

fel wurden von Sanitatern t1lmecht

das ProstellverLTG

die Sicherungs-

staffel
Hohn/LTG 63 einem Lazarett. Da humpelten Soldaten mit
hielten sich die
steifem Bein,
durchgeschossene Hand mit schmerz-

einer
Informationsreise
be im GeSchwader ein.
Der
Truppenbesuch
zwischen zwei
wurde kurzfristig,

fl

fi

MdB JUrgen

imes .

3nUMMEL27

auf

die

Flugangriff

Fernmeldestellung

am

Obungsplatz Hohn spielten die Sol-

daten der
Sicherungsstaffel
nun
Interessant war nadie " Opfer".
tůrlich aus der Sicht der
"Verletzten
die Reaktion der Kameraden,

die

alamiert

aus ihren

Funk-

Gerüchten zufolge wollten die Soldaten der
Sicherungsstaffel
der
hiesigen
sanitätsstaffel noch einen "Besuch"

abstatten,

zogen

es

Jedoch vor, die Reste von TheaterFensterkitt
und Farbspray
blut
selber zu beseitigen.

Gefreiter Lars Krähmüller

von falschen

leitet

Sentimentalitäten

ge-

an abgeschlossene Absiche-

rungen gebunden fühlen.
Der Gesetzgeber hat ubrigens Ende

Was viele

Oktober

Gesellschaften

letzten

des Verbrauchers

Jahres

die

er

versciweigen

zum

Beispiel

gesetzliche

das

zehntägige

Rücktrittsrecht und die Moglichkeit derKündigungbei bedingungs-

los langen Laufzeiten geschaffen
hat. Diese Rechte besitzt der versichernde
allerdings de nitiv
erst

Unter

richtig

Geld

dem

Titel

"Wie

man

sich

versichert und dabei viel

spart"

1990 schon in

erschien

vierter

Verbraucherbroschure

im

Oktober

Au age eine
vom Bund der

Versicherten (Bdv). Autor dieser
Broschüre, welche die Verbraucherschutzzentralen
in der Bundesre-

publik dem Hilfesuchenden
an die
Hand geben,
versucht in sehr massivem
Ton,
den Deutschen in ost
und West vor ihrer Unwissenheit zu

warnen

Diese Unwissenhe1t

"der billigste Rohstoff,

Geld gemacht werden kann".

sel

dus dem

Trotz Berufsgenossenschaften, gesetzilcher Kranken und RentenverSicherungen und besteht kein Zweitel uber den sinn privater versicherungen, die be1 Krankheit oder
Arbeitsunfāhigkeit den bestehenden
Schutz mehr als erganzen. Die Fra-

ge ist.

Wlev1el private versiche-

rungen kosten und welche man wirk-

lich braucht. Tatsachlich sind die

Beitrage teurer Gesellschaften um
meist über das doppelte höher als

die gunstiger.

Allgemein wird vor Verträgen mit
sehr langer Laufzeit gewarnt. auch
wenn mit Laufzeitrabatten geworben

wird.

Bestehende Vertrage sollte

man nach billigeren Angeboten konsequent kündigen und sich
nicht

fi

fl

fl
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für ab

schlossene

November

Verträge.

Dienstj ubilden
versetzt.

(HH) Krummenort.Zu
Beginn des
Jahres hatten mehrere Soldaten und

Als gelernter Kraftfahrzeug-Mecha-

Grund zur Feier,

setzt,

zivile

Mitarbeiter desGeschwaders

treuen

D1enes

denn für 25 Jahre

gab

es

nicht

nur

Glückwůnsche, sondern, auch dile obVom
Geldpråmie
ligatorische

Dienstherren.
Oberleutnant

Uwe Haar

trat am 04.

Januar 1966 als Obergefreiter
in
die Bundeswehr ein. Abgesehen von
der Dauer seiner Grundausb1ldung
kann er auf eine 25jahrige
Zugehörigkeit
zum LTG 63 bl1cken.
Zu-

nachstin celle stationiert wurde

er im Oktober

niker und auch als solcher

einge-

erwarb er so ziemlich alle

Führerscheine,

die die Bundeswehr

anzubleten hatte,

einschließiich

Autokran und Pioniermaschinen.
Wahrscheinlich

war

der

damalige

KEZMechMstr mit der Art und Welse,

Uwe Haar

im Sinne

Grundlage tur verbrauchertreundlichere Verträge geschaffen, indem

Una Vertreter

fi

fi

Bei einem simulierten

1968 nach Krummenort

wie die Fahrer die von 1hm betreuenten Fahrzeuge behandeln,
nicht

einverstanden, denn Oberleutnant
Haar schulte 1971 konsequenterwei
se

auf

Fahrlehrer

um.

Aber auch

dieses entsprach noch nicht seiner

Berutsvorstellung.
endgültigen
1973 entdecktte er die Plugsiche-

rung alls neues Ziel und nach Sprachausbildung, Grund- und Platzkon-

1990 abgeAm Rande be-

dle
merkt gibt es Gesellschaften,
dem
Kunden
die angesprochenen
Rechte bereits schon lange eingeraumt haben.
Günstige Angebote können mit gröBerer Wahrscheinlichkeit von unab-

hangigen
als von

einzige

Versicherungsvermittlern
die nur an eine
gebunden
Gesellschaft

vetretern,

sind, eingeholt werden.
Ein Abschluß, der zwangsweise mit

nanziellen verp ichtungen verbunden ist,
sollte wohl überlegt
sein und erst nach genauem

Pruten

des ausgefüllten Antrages getatigt
werden.

Wer konkretere Tips oder gar Bera
tungen zu seinen Geldan] agen bzw.

Versicherungen (Lebensversicherung

sind Kombi -produkte aus Anlage und

Versicherung) möchte, sollte s1ch
ene Broschure bei einer Verbrau-

cherzentrale oder direkt beim Bdv
eV., Postfach 11 06,2359 Henstedt
OLzDurg besorgen. Wer sich diesen
kann sich auch
Weg sparen will,
kostenlos von unabhangigen Anlage
beratern, ale in der Regel auch

tur

den Kunden günstige ersiche

rungen an der Hand haben,

Oeraten lassen;

sehr gu

jedoch sollte man

dann auf Seriösität und Ethik De
sonderen Wert legen.
Uffz Schmiat

Von links:

Leiter

der Truppenverwaltung LTG 63. Godehard Wätjer, Kom-

andeur der TechnischenGruppe, Oberstleutnant Wiltried Muller. staE
relchef der Flugbetriebsstaffel,
Oberstleutnant Hans-Dieter Slawig.
Personalstabsof zier LTG 63, Oberstleutnant Jürgen Meier. die Jubilare, Oberleutnant Uwe Haar. Angestellter Gerd Fichter und Stabszugtührer stab Pliegerhorstgruppe, Leutnant Jürgen Riebe.
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troll-Lehrgang,

folgte

April

im

1975 der Erwerb der Towerlizenz.
Zweitlizenz
und
of zierschule
schlossen sich an und im Juli 1976

endete die Ausbildung mit der Beforderung zum Leutnant und der Ernennung zum

Berufssoldaten.

Oberleuttnant Haar
die

25 Jahre

hat

sich

nie auf nur

eine

über
Tå-

tigkeit beschrânkt.
Parallel zu
seiner Arbeit betätigte er sich im
Schwimmsport aktiv. Seine Verwen-

strebt ist, ein gutes Betriebskli-

ma in der

te

noch

Oberleutnant Haar sowohl bei der
Platz- als auch bei der

Landekon-

trolle. Auch einer zeitlich

steten

Zweitfunktion

befri-

kam er gern

nach.
Uwe Haar war für die
Dauer
eines
Jahres
Ordonanzof zier
des Kommodore
Neben
diesen
Tatigkeiten
fand

Oberleutnant Haar noch die Zeit.
in die Geheimnisse der spanischen
Sprache einzudringen.
Wir hoffen,
daß er
dieses
und sein zweites, Reisen 1n

Hobby
südli-

che warmere
Regionen,nochLange
betreiben kann. Weitterhin wünschen
wir ihm, daß er zwar keine weiteren 25 Jahre,

aber

weinigstens

Zu seinem Dienstende hier
ben kann, um dann das
zu

schreiben

:

"Mein

chen Brummel"

bis

verblei-

fállige

Leben

im

(Arbeitstitel)

Buch
Zei-

Bildstelle

zu erreichen.

In der Truppe ist er als kooperativer und hilfsbereiter Mitarbeiter bekannt. In seiner
Preizeit

ist

er begeisteter Schiffsmodell-

bauer.

wilfried Körber

dungsbreite

wenigen

zeichnet 1hn auch heuaus,
denn als einer der
FSKontroffz
arbeitete

Herr Pichter setzt sich jederzeit
und mit Nachdruck für die Belange
und Mitarbeiter seiner Dienststelle ein, Wobei er gleichzeitig be-

Auch Hauptfeuerwehrmann
Körber,

geboren am 19.

Wilfried

25 jährige
Dienstzeit.
Nach Beendigung der Schulzeit
erlernte
er den Berut des Maurers

bei der Firma Schnoor in Rendsburg.
Anschließend arbeitete er
bei verschiedenen Pirmen in Hamburg, Westerland, Rendsburg und in
Tetenhusen er kennt somit Schles-

wig-Holstein.

Von Juli

leistete

1963bis

gestelltenverhältnis

und

nannt.

zum

bernommen

Hauptfeuerwehrmann

er

Neben den vielfältigen Aufgaben in
der Feuerwehr

ist

er

Schlauchp egewerkstatt

wortlich.

In seiner

für

die

verant

Freizeit widmet er

sich

bruar 1941 in Pleestedt Kreis Har

burg

geboren und erlernte

rut des Maurers.

Bevor

er

den Be-

1962
als
in die Bundeswehr

imJanuar

Wehrp ichtiger

arbeitete er noch knapp
eintrat,
Zwei Jahre als Maurergeselle. Am

01.
August1967 wurde
Walter
Matthies als Wachmann durch die

Standortverwaltungbei der heuti
gen

Luftwaffensicherungsstaffel

seinemHaus, welches er selbst er-

Hohn

chen.

gang an der Schule für das Diensthundewesen
der
Bundeswehr
in
Koblenz waren Bestanddteile seines

und

dem Knüpfen von

Teppi-

Walter Matthies

Dezember

seine

Feu-

in Faßberg ab. Er wurde in das An-

baute

feierte

1942 in Rendsburg,

Körber seine Průfung für die

erwehrausbildung an der TSLw III

Grund zum

feiern

hatte

schichtführer
Walter
03. Februar 991.
Walter

Matthies

auch

Wach-

Matthies am

wurde am 16.

Fe-

eingestellt.

Diensthundefüh-

rer-Ausbildung und wachleiterlehr

Berurebens.

Herr Matthies 1st

verheiratet
und hat drei Kinder.
Seine Hobbies sind Sport,
Gartenarbeit und opa bei seinem Ersten

Enkelkind.

Dezember 1964

Wilfried Körber seinen

Wehrdienst bei den Panzergrenadieren in Plensburg-weiche und ging
danach in seinen Beruf zurück.
Seit dem 01. August 1967 ist er
Dei der Fl1egerhorstieuerwehr un-

seresGeschwaders tatig.
folgenden Jahren legte

aen

Wilfried

.

Gerd Fichter

Als

weiterer

Jubilar ist der zi-

vilangestellte
Gerd
Fichter
zu
Seit dem 10. Oktober 1967
nennen.
ist er beim Stab der
Fliegerhorstgruppe
als
Fotograf
C und

Leiter der Bildstelle

Gerd Fichter ist ein engagierter
und versierter Fachmann, der sei
ner
Tātigkeit
gewissenhaft
verantwortungsbewußt nachgehtt

und
und

Problemstellungen zielstrebig angeht, heißt es in der Laudatio.
seiner

Funktion

als

Leiter

In

der

Bildstelle hat er die Geschåftsablàufe auf der Dienststelle zweck-

majig organisiert,
Terminüberwachung

so daß auch die

eilbedurftiger
Auftråge sichergestellt ist.

fi
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fl
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1.i

tätig.

Von 1inks: Komnandeurstap rile
Oberstleutnant
gerhorstgruppe,
Dirk AlbrechC
Stellvertretender
Kommodore

LTG 63,

Oberstleutnant

Gerd Feier, der Jubilar, Hauptfeu
erwehrmann Wilfried Körber, Leiter
der Fliegerhorstfeuerwehr LTG 63,
Hauptbrandmeister

Staffelchef der

fel,

Slawig.

Werner Schulze,

Flugbetriebsstaf-

Oberstleutnant

Hans-DieterT

Godehard
Von links:
Leiter der Truppenverwaltung LTG 63,
stellvertretender Kommodore LTG 63, Oberstleutnant Gerd Feier,

b1lar, Wachschichtführer Walter Matthies,
rungsstaffel

Staffelchef Luftwaffensiche

Hohn, Hauptmann Ernst Josten,

horstgruppe, 0berstleutnant Dirk Albrecht,
Dieter Mielow.

wátjer,

der Ju-

Kommandeur Stab Flieger-

Betriebschutzbeauftragter,

nDMMELa

Feuerwehr Linden hierfür
ausreichend Zeit bleibt. wird er selbst

Horst Greve
Auch Horst Greve, Haupt feuerwehrmann bei der
Plugbetriebsstatfel,

blickt

che

ebenfalls auf 25

Dienstjahre

zurück.

des

beantworten

Ableistung

LTG

63.

Lm

erwehrmann

C

bildeten

die

Basis

für eine Ubernahme in das Angestelltenverhältnis
und zur Beförderung zum Haupt feuerwehrmann.

In

sich

seiner

Horst

Freizeit
Greve

Haus und im Garten.

als

Musiker

in

beschäftigtt

gern an seinem

der

Doch

ob

ihm

Freiwilligen

an.

Nun allerdings

Nachschub-

im

Bereich

und

POL

als Tanklager-Mechaniker tatig,
wechselte dann aber

Luftfahrzeugtechnik

Ausbildungen und Prufungen folg-

Bedienung
der Haken fanganlage, Maschinistenlehrgang und der Lehrgang zum Peu-

Militär

in
der
dchst
Transportstaffel

Ständige

ten. Brandbekámpfung

also am 1.Au-

seinen Dienst
nicht als Soldat, sondern als ziviler Mitarbeiter beim Lufttransportgeschwader 63. Hier war er zubeim

Soldatenzeit von
Boostedt bei den
kehrte
er in
Panzergrenadieren
den erlernten Beruf zurück und bewarb sich 1967 abermals beim Bund.
Nun jedoch
bei der
iegerhorstdes

1964,

gust 1967, erneut

erlernte

Anschluß an seine
1962 bis 1964 in

feuerwehr

seines Grundwehrdien-

stes im Jahre

LTG

Fliegerhorstreuerwenr

63,

Hauptbrandmeister
Wwerner Schulze
und der Vorsitzende des
Personalrates

LTG 63,

Hans

1970

in

die

in das Fachge-

ger

wird.

er

gezielt

hartnäcki-

"Kupferwürmer"
eingesetzt
Insbesondere wird sein Rat

und seine Tat immer dann gesucht,
wenn im Bereich
Elektromaschinen

besonders dif ziele Probleme entstehen.
Mit Ausdauerund Akribie
Eindet er selbst bei
knif igen
Aufgaben noch eine Lösung. In sei-

nem Arbeitsbereich ist er stándig
auf der Suche nach Verbesserun-

gswürdigem; so ist die Generatorteststandumrústung nicht unwesentlich seiner Beteiligung zu verdan-

ken.

biet Flugzeugelektrik. Nachseiner

In seiner Freizeit ist Willi Feige

zeug-Elektriker Transall und Do
folgte eine zusätzliche AAP28,
Ausbildung für den Bereich Instru-

beschaftigt,

Beinen stets
da sein HobbY die

solvierte.

Im Vorstand
und baut er selbst.
Lohe-Pöhrden
des
Modellbauclubs
bekleidet
er das Amt des Schrift

Ausbildung

Von links:
Leiter der Truppenverwaltung LTG 63,Godehard watjer.
Staffelchef der Flugbetriebsstaffel,
Oberstleutnant Hans-Dieter
Slawig. der Jubilar.
HauptfeuerLeiter der
wehrmann Horst Greve

wO

Zum AufEinden besonders

willi Feige trat drei Jahre nach

Nach Ab-

Maurers.

satz im Prutraum,

Willi Feige

kónnen.

erfolgrei-

schlußseiner Schulzeit,

Greve den Beruf

am besten

zum

Ersten

Luftfahr-

mente, sowie der
Meisterlehrgang
in Faßberg, den er mit Erfolg ab-

Sein
feld

hauptsächliches
Tätigkeitsliegt neben der allgemeinen

Luftfahrzeug-Elektrik

auch im Ein-

hauptsachilch

mit der

PL1egerel

wobei er mit beiden
fest am Boden bleibt,
Modell 1egerei

ist. Seine Plugzeuge konsttruiert

führerS.

Mentzer.

CPOffset
Inh. K. Neve u. P. Stark

Der schnellste Weg
zum guten

Druckerzeugnis

Satz, Druck, Verarbeitung
Filmsatz, Reproduktionen,
Lithogra en, Offsetdruck,

Buchbinderei
Friedrich-Voß-Straße

1a

2370 Rendsburg
Telefon (0 4331) 52 47

Von 1inks:
Leiter der Truppenverwaltung
LTG 63,
Godehard wätjer,
stellvertretender
Kommodore LTG 63, Oberstieutnant Gerd Feier, Komman-

fi

fl

fl
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deur Technische Gruppe LTG 63.
Oberstleutnant
wilfried Múller,
der
Willi Feige, Chef der Instandse tzungsstaffel / LTG 63, Major
Gunther Fehling,
Betriebschutzbeauftragter,
Dieter MielOW.

Jubilar

Eine Sportart stellt sich vor

Hier könnenSiesnymMEL abonnieren
Freund
ein
Sind
oder
oder
des
Angehöriger
waren S1e
Lutttransportgeschwaders 63?
Dieses Abonnement
bringt Ihnen die Garantie, ein stattliches
SammeIwewrk über die Geschehnisse im Geschwader zu erhal ten. So können
SieBRUMMELsammeIn una sina immer
ausfül len und ab damit in die Post.
Senden Sie den Coupon Ditte an das

informiert!

Also:

Gleich

den Coupon

Lufttransportgeschwader
63
-Redaktion BRUMMEL-

Hugo-JunKers-Kaserne
Postfach 464 / 100
2370 Rendsburg

BRUMMEL-Abonnement
Hiermit abonniere ich die Geschwaderzeitschrift BRUMMELbis auf WiIch bin damit
deruf zu einem Einzelpreis von DM 1,50 pro Ausgabe.
einverstanden,

daß die Zahlungsweise

und zwar

o
O

per 10

bar oder mit scheck per Rechnung der
Oberweisung

der

BLZ

O

jeweils

Vereins-

214

300

Bankeinzug

auf das

Konto 74

81 01 01

70

Redaktion

erfolgt

Redaktion

und westbank AG Rendsburg,

durch

Stück

BRUMMEL vom

Konto NI._
meines Geldinstitutes_

Imner wieder wurde ich von Angehörigen des Geschwaders auf mein
Hobby. den Tauchsport,
angespro
chen. Es wurden an mich die

schiedlichsten

unter-

Fragen herangetra-

gen.
Fragen über den
Erlebnisreichtum
bis hin zu Anfragen über Ausbil-

BLZ

dungsmóglichkeitenund Kosten fur
den Tauchsport
sten Themen.

Bitte senden Sie die BRUMMELan:

So reifte
Vorname

Name

Straße

PLZ

erkundigte

ort

fi

34371UMMEL

Unterschrift

Geschwaderangehöri-

gen naher zu bringen. Es galt also
Interessenten zu inden und die
Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich
informierte mich und sprach mit
1nteress1erten Kameraden.
Ich stellte mich dem stv. Kom dore
den Kommandeuren sowie dem

stffchef

Datum

in mir der Gedanke, die-

sen Sport den

Wohnort

waren die häu g

Lwsansttt/LTG 63 vor

und

mich nach deren Unter-

stützungsmöglichkeiten.Hier sei

untersttützen. Hierfür noch einmal
meinen besonderen Dank.
Im Rahmen des

Bw-Sports

Licherweise nur

die

werden

üb-

klassischen

Sportarten
kómmliche

vermittelt.
Sportunterricht

Der herkann aus
personellen und materiellen Gründen nur bedingt dem 1nzwischen ge-

wandelten

gesellschaftlichen

Ver-

ständnis von Sport gerecht werden.

Neuere treizeltrelevante

Sportar

ten mit hohem Anforderungscharakter und Erlebnisreichtum
stehen
heute im Mittelpunkt des Interesses bei der sportlichen
Freizeitgestaltung.
Unter diesen Aspekten
bietet sich das Tauchen als Sport
art geradezu an.
Mit dieser.
in der ureigenen Form

nicht auf Leistung ausgerichteten
Sportart, die dafur aber elnen ho
hen Motivationscharakter hat, soll
den Interessenten die vielfältig

elngerlochten, daß sich alle ange-

erreichbaren Bewegungs-und Ertah

reit

Wasser vermittelt werden.

sprochenenVorgesetzten sofort beerklärten,

meine Absicht zu

rungsmöglichkeiten

des

Mediums

JHUMMElas

Meine Bemühungen gehen also

ernsthaft Interessenten
lichkeit
zu bieten,
Faszinattion zu stellen.

DieTradit1onsgemeinschafEt
Lufttrans
©1
Lm
Luftttransportgeschwader
63
gratuliert
1hren
Mitgliedern
Zum Geburtstag

dahin,

die Mog-

sich dieser
Die

Rah-

menbedingungenund Abläufe in die-

ser
Interessentengruppe
sollen
wahrend einer Grùndungsversammlung
bekanntgegeben werden. Der Termin

und ort werden rechtzeitig

fentlicht.

Bis dahin verbleibe

sprechpartner

einem

ich

Lm

veróf-

als

An-

für die Taucher mit

kameradschaftlichen

Good Dive Today

Monat Marz:

PS:
unter

Ich

bin im Stab

App.

4 51

02. HFw Hans-Ulrich Rudolph
03. OLt Heinz Baumgaertel
06. Hptm Harry Lenser

FlgHGrp/LTG 63

anzutreffen!

07. OTL Günther

Edmund Rudeck

19.
19.
26.
28.
31.

Ferdinand Seemülller
Peter Fischer
Palisa
Emil Morsch
Ottmüller

11. OLt Erwin

Lm

Die Eurocard von Ihrer Sparkasse
Universelles, sicheres Zahlungsmittel in 170 Lāndern

Uber 7 Milionen Vertragspartner, allein in der Bundesrepublik
Deutschland mehr als 130 000
Bargeld bei ūber 160 000 Geschäftsstellen
von Kreditinstituten im In- und Ausland

3Monate
Zum Test

Holtmann

08. HFW a.D.

OFw
OTL
HFw
OLt
OTL

a.D.
a.D.
Peter
d.R.
Udo

Reitenbach

Monat April:
01.
05.
08.
11.
12.

OFw d.R.

Richard Krumbholz
Hptm a.D. Wilfried Neumann
Hptm d.R. Helmut Drost
Hptm d.R. Hermann Ritt
RegAmtsRat Udo Voigt

15. Hptm a.D. Heinz Roeltgen

18. HFw d.R. Dietmar Schäfer
22. OTL Eike
Hildebrandt
23. OTL Heinz-Gerhard
Ramonat
26. OTL a.D.

Helmut Brumm

Zins- undLiquiditätsvorteile

Sparkasse Rendsburg
383HDMME

BNUMMELa7

Endlich neue
(HH) Mußte

die

BHWA

Winterbilder
vergangene

Weih-

nachtszeit
ohne schnee auskommen,
stellte sich doch noch im Februar

eine

eln.

intensive

Winterathmosphāre

Machen Sie

So richtig mit Eis und schnee boten sich den Fotografen nach mehr-

jähriger

Enthaltsamkeit endlich

Gelegenheiten,die
Motivein wei $er

LTG-typ1schen
Pracht zu to-

togra eren. "Endlich wieder neue
Winterbilder" betonten Mitarbei ter
der
B1ldstelle
und
bevorrateten
sich
für die nächsten Jahre.
Der
nåchste Winter kann kommen,
auch
ohne Schnee.
Foto -KD-

3RUMMMEL
Die

Zeitschrift

des LTG 63

Tngresdum

Für die

Herausgabe

verantwortlich:
OTL Jürgen

dem Kommodore

-JM-

Meier
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OStFw Hauke Haedicke
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-HH
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-DS-DL-CW

Fhr Dirk Schumichen
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Anzeigen und Finanzen:
oStFw

Inh.

Margita Steiner

Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,

Pizas und knackige
Salate essen!
Montag Ruhetag
Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

geoffnet
Tel (04331) 228 56
Bahnhofstr. 4 2370 Rendsburg

Jeden Samstag Frühschoppen
von
11 bis

14 Uhr!
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Hauke

Haedicke

Fotoarbeiten:

Gerd Fichter
Karsten Dierks

-GPKD

Provianthausstr.

8

2370 Rendsburg
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DerKommodore trägt die

Verantwor

über den

Dienststel

tung für die Herausgabe und den in
halt der Truppenzeitschrift gegen

Len.

vorgesetzten

kontakttreudig und engagiert und verstehen

wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet

unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.

Bankverbindung:

214 300 70,

Tätigkeit. Sie verfügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschiedlichsten Menschen einzustellen. Sie sind

werden. Dann nutzen Sie diese Chance und

105

BLZ:

Sie haben Interesse an einer nebenberu ichen

Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu

63

Postfach 464 / 100

2370 Rendsburg
Tel.: 04335/311., App.

Ihrem Talent.
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberu icher

Druck:

CP Offset

mehr aus

Telefon 043 31/51 88
BHW Bausparkassc,Beratungsstelle
Holsteincr Str. 12, 2370 Rendsburg
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