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Sang- und klanglos ging an derBRUMMELein kleines Jubi-
läum vorüber. Man hat es kaum gemerkt. Es gibt sie jetzt
nämlich 5 Jahre. Die erste Ausgabe erschien im Januar 78
und ein Ende ist noch nicht abzusehen. 5 Jahre BRUMMEL
haben wir spaße shalber mal in Zahlen und Ma Be umgesetzt.
Daß hierbei 60 Ausgaben herauskamen war die erste Fest-
stellung, dies kann man
Stück gleichset zen. Nehmen wir sämtliche Seiten derBRUMMEL
und breiten diese nebeneinander aus, so müssen wir uns hier-
für schon ein kleines Gehöft aussuchen, es ergibt sich nän--
lich eine Fläche von 84.672 Quadratmetern oder ca. 8,5 ha.
Als Raumma B ausgedrückt sind es 5-300 Liter oder 5,3 m
leider als Papier und nicht als Bier. Um die gängigen
Ma Be zu vervollständigen noch die Gewichtsangabe, sie
beträgt beachtliche 3,9 Tonnen. Doch nun genug der Zahlen,
wir hoffen wir haben unseren Lesern 5 Jahre lang etwas Spaß,
Unterhaltung und last-not least-Informati onen gebracht.
Wir machen weiter, den einen zur Freud, den anderen zum
Leid. In diesem Sinne stürzen wir uns auf die nächsten
5 Jahre.

Fur unverlangt eingesandteBeitrage übernehmen wir
keine Gewähr.
Copyright 1983 byBRUPIMMEL,
sofern nicht anders ver
merkt.IB-

GF-

mit 84.ddd (vierundacht zigtausend)

Inhalt
BRUMMEL Intern
Bild des Monats
Geschwadertelegramm
Frauen beim Bund
Bei Geld hört die Freundscha ft auf
6 Wochen im LG 63

Bernhard-Rogge- Pokal
Luftwaffenblau hoch zu Roß

Keine Zeit den faulen Herbert. .
Spickzettel
Rätsel
Das Letzte

3 19

21

23
26

27
28

4

8

16

18

Rendsburger KINO-CENTER
Verzehrkinos

Telefon
(0 4331)2 2916

März
Reifeprüfungauf der Schulbank - Der Schnüffler (mit Didi Hallervor-
den) Gib Gas, ich will Spaß(Nena und Markus) - Mad Driver Die
verrücktesteGeschichteder Welt- DieAbenteuer des Rabbi Jacob-
WerhatdemAffen den Zucker geklaut (m. Adriano Celentano) - Krieg
der Sterne-WasSchulmädchenverschweigen - FeuerundEis - To
ra, Tora,Tora.

2



Bild des Monats
Ihr

GECHWADER25-jähriges
TEDEGRAMAM Dienstjubiläum

Humanisierung
Arbeitsplatzes

BRUMNEL konnten zum Jahresanfang

des
?1?

OLt FraseHFw Aniol OLt winzer

aus der LT - Staffel feiern. Ebenfalls auf
ein viertel Jahrhundert
Bundeswehr kann der
Zivilangeste1lte Herr
AntonLorenz, von derFlPlSichStff/LIG 65,
oben rechts im Bild eine
neue Aufnahme mit Bart,
zurückblicken.
Brumnel wünscht allen
Jubilaren für den wei-
terenLebensweg viel
Glück, Erfolg und
Gesundheit.



Abschiedsbesuch Zu einem kurzen Abschiedsbes uch kam
der Stellvertreter des Amtschef LwA
BrigGen Heyer am 18.02.1985 zum
LTG 63. Ein Standwappen als Abschieds-
geschenk, durch den Kommodore OTL
Ottmüller überreicht, soll ihn auch
Befehlshaber ehrbereich VI en das

Geschvader erinne rn.
An dieser stelle sei der Dank des
Kommodorean all diejenigen übermit-
telt übe rmittelt, die ihn immerwieder
mit Ideen, handwerklichem Geschick
und viel Geschmack bei der Frage nach
kleineren und Erößeren Abschieds-
und Gastgeschenken beraten und unter-
stützen, insbesondere an die Soldaten
und zivilen Mitarbeiter der InstStff
und des Stabes Eins UGrp .
Uberstleutnant Wippert

Gold

Die FlBtrbStff wurde "vergoldet"
Das Tätigkeitsabzeichen für FS-Kont rollpersonal in
GOLD durfen künftig tragen:

Hauptmann Hundertmark, Hajor Bubtermann, Le utnant Gynthe r ,
Oberleutnant Behla (v.len r.), auf dem Bild fehlt der
Oberleutnant Hüneke.
Die Urkunden wurden "vor Ort" vom Staffelche f OTL Slawig
überreicht.Deutsq

Rettuns
Nota

Service
Theater IMMONAT

MÅRZ
Die haioirg

zeigen:Rul23777
Am 21. Januar 1983 überreichte die Ferns chreiberin Frou Erika
Koop im Namen des "Sparclub-Fernme ldezug/LTG 63" der "Deutschen
Rettungsflugwacht " einen Spendenbe itrag von DM 435,-
Dieser Betrag konnte aus den Zinsen und einer Sammlung im
Pm-Zug zur Verfügung gestellt werden. Der diensthabende
Pilot des Einsatzhubschraubers bedankte sich sehr herzlich,
da jede zusätzliche Mark mithilft , Leben zu retten.
Nachahmung wird empfohlen.

SASMalko - ImAuftrag desPentagon - Rambo (SylvesterStallone) -
Walt Disney's Bambi - Jean-Paul Belmondo in dasAs der Asse - Die
verrücktesten 90 Minuten vor Christi Geburt - Das fliegende Auge -
Mittwoch ist Familientag (DM 5,-)
Freitag u. Samstag Nachtstudio - Donnerstag .Der besondere Film"

Hptm Rehbehn



,Wer es freiwillig mag, bitte schön!" retional begründen, Ich bin zu altmodisch, um mir vorstellen
zu können, doß Frauen im Krieg töten. " Auf die Frage, ob töten
nicht unweiblich sondern vielmehr unmenschlich sei, betonte
General Brandt, daß kein Soldat von der Waffe Gebrauch macht,
un Zu toten,
chen." Nach seinen Vorstellungen sollten bereits 1985 die er-
sten Frauen eingestellt werden, um diese entsprechend aus-
bilden zu können, damit sie am Ende dieses Jahrzehnts der
Ausbildung weiterer Frauen zu Verfügung stehen.

I. Einstieg in die Diskussion
Es ist nicht das erste Mal, daR im Zusamnenhang mit wehrpo -
litischen Fragen das Thema "Frauen und Bundeswehr in die Dis-

kussion ge1ommenwurde. Allerdings beschränkten sich diese
Gespräche nur auf "höchster Ebene" - von der offentlichkeit
sind sie kaumwahrgenominen worden.
DaB sich die Auseinandersetzung heute einer solchen Popla-
ritat erireut, beruht nicht nur aur der Tatsache, das wir
Ende der 8oer Jahre einen Fehlbedarf von ca. 100.000 Rekruten
heben we rden, und daB das BAVg über die Lös ung dieses Pro-
blemslout nachdenkt" (2)Es ist vielmehr auch die geschichtliche Entwicklung, die die
Forderung nach offnung der Bundeswehr für Fra uen e rmöglicht
hat:

sondern um seinen Gegner kampfunfähigE zu ma-

II. Argumente
-zahlenmäBige Argunentation

Mit Nachdruck trat General Brandt gegen das Argument an, die
Frauen würden, wenn sie den Status Soldat hätten, "Lickenbüßer-
funktion" in derBundeswehrübernehmen. Tatsache ist, der
Langzeitkommiss ion war auferlegt worden, ein Gutachten über
die Personal- und Beschaffungsprobleme der Bundeswehr zu er-
stellen. Dabei ermittelten sie für das Jahr 1995 einen Fehl-
bedarf von 104.o00 Rekruten. Die Bundeswehr könnte somit der
vertraglichen Vereinbarung mit der NATO, eine Armee von
495.000 Mann (oder auch Frauen !?) zu stellen, nicht mehr
nachkomnen. Als eine Lösung ist die Einstell ung von 30.o00
"freiwil1ligen Frauen" als Soldatinnen seitens der Kommission
vorgeschlagen worden.
Betrachten wir diesbezüglich einmal den Ablauf der Diskussion,
so stellen wir fest, daB zunächst das Problem ds zu erwarten-
denSoldatenmangels im Gespräch war. Erst in der Uberleg ung
dieses Umstandes, dor ansich noch keiner ist, kam man(n) zaghaft
mit der These "Frauen und Bund" heraus
"Es wird vom Fortgang der Debatten in der Orfentlichkeit ab-
hängen, vielleicht auch von der Nachwuchs frage, die der
Bundeswehr mit dem Pillenknick eb 1985 Sorgen bereiten könnte."
(5) Somit stellte der damaligo Minister Dr. Apel die Beziehung
Personallücke Frauen ("es wird vom .)her. Auch die neue
Regierung knüpft an: "Die Prüfung der Vorschläge der Lang-
zeitkommission ist noch nicht abgeschlossen." (6) Rückblik-
kend läBt sich nach meiner Meinung sagen, daß es primär
wieder einmal nicht darum geht, "Frauen zu ihrem Recht zu ver-

1254
Diskussion und Vollend ung der Wehrgesetzgebung
1952
Beitritt der Bundesrepublik Deutschlands in die Nato
125
Bintührung der wehr- und srsatzdienstpflicht"keinWaffendienst für Frauen" (3)
1965/68
Notstandsgesetze
1275
Zulassung von weiblichen approbierten Arzten zu offizieren
des Bundeswehrs anitätsdienstes.
1223
DasBundesverteid igungsministerium trat mit Uberlegungen an
die Offentlichke it, wie den zu erwartendenSoldatenmangel
Ende der 8oer Jahre entgegenzuwirken sei. "Es wurde laut da
rüber na chgedacht, die Bundeswehr für die Frauen zu öffnen. "
(2) m Oktober des gleichen Johres legte der Deutsche Bundes-
wehrverbend sein Konzept der Gemeins chaftsdienstpflicht,
nämlich "die Heranciehung jedes jungen Bürgers, auch der Frau-
en zu einer Dienstpflicht für Staat und Gesellscheft" (4) vor.
Und als im vergangenen Jahr der Bericht der Komnission für
Lengzeitplanung, im März '81 vom denaligen verteidigungs mi-
nister Dr. Hons Apel bestellt, vorlag, war das Thema ouf
einmal "in". Der Chef der Lang zeitkomnission General Jürgen
Brandt segte sogar: "pie sicherheit ist ohne Frauen in der
Bundeswehr nicht mehr gewährleistet." Weiter heißt es in dem
Interview mit H emburger Abend blatt vom 28.06.82. "Wenn die

Bundeswehr für freiwillige Freuen geöffnet wird, macht das
nur einen Sinn, wenn Ihnen im Prinzip alle Dienstgrade ge-
öffnet werden. " Er vertrat weiterhin die Meinung, den Dienst
mit der Waffe den Frauen vorzuenthalten. "Ich kenn das nicht8
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helfen, sondern es dominiert das Interesse den Bederf der
Bundeswehr an Pers onal zu decken. Und in diesem Augenblick
entsinnt man sich der Frauen. Darin liegt ande rorseits für
die Frauen die Chence entgegen den bisherigen Widerständen,
ein weiteres Berufs fe ld zu erschlie hen. " (7)

FRAUEN BEIM
BUND?!

-für den freiwilligen Dienst in der Bundeswehr SO...
als Flugzeugführerinch glaube, um die Diskussion zu verstehen, sollten wir

die Stellung des Soldaten in unserer Gesellschaft de-
finieren. Zunächst ist der Beruf des Soldaten ein Beruf wie
jeder andere. Für ca. 50% der jungen Männer eines Jahrgangs
wird er für 15 Monate gemäß Artikel 12 a GG zur Pflicht.
Soldat in der Bundeswehr zu se in, heißt in einer Armee zu
dienen, deren erklärtes Ziel es ist, den Frieden in aller
Welt zu erhalton. Und "solange eine Gesellschaft bestimnte
Berufe für erforderlich hält, sei es der Beruf des Maurers,
des riloten, des Polizisten oder eben auch des Soldaten,
sollte derGesetzgeber,soweit dies überhauptmöglich ist,
diese Berufe auch für Frauen öffnen" . (8)
Imne rhin votierten im Frühjahr 82 44% der Gesantbevölkerung
der Bundesrepublik für den "Frauenwehrdienst". Das geht aus
einer "infas "- Unfrage hervor. Bei den jungen Damen (18-24
Jahre)sprachen sich sogar63% für eine Tätigke it beim
"Bund" aus. Ich zitiere aus der Süddtschen Zeitung vom
o7.08.82:" Interessanterweise ist die positive Einstel--
lung .. bei jungenFrauen mit höherer Schulbildung (67%)
sogar noch größer als bei Volksschulabsolvent innen (58%).
Hauptargument ist der Grundsatz der Gleichberechtigung.
Dnachmüßten Freuen das Rec.it erhalten, freiwill ig zu dienen.
Hierfür sprechen sich 71% der befragten Fra uen zwischen 18 u
24 Jahren aus." Diese Zahlen schoinen für die Diskussion recht
positiv. DasBMVgrührt daher kräftig dieWerbetrommel. In einer
Stellung des Info-und Pressestabes vom April '82 (Ann. d.
Red.: noch immer gülti8) heißt es:
"In der Offentlichkeit wird die Frage diskutiert, ob Frauen
als Soldaten bei der Bundeswehr Dienstt tun können. ..

So. .
als Flugbegleiterin

oder so

als Sanitäterinnen
bzw. Stabsärztinnen

Argumentesind hierfür u.a.
- Gleichberechtigung der jungen Männer und Frauen, zum Bei-
spiel Gleichberechtigungsgebot genäß Art. 3, Abs. 2 GG
-Chancengleichheit der Frauen bei der Berufswahl, zum Bei-
spiel Recht auf freie Entfaltung der Persönl ichl-eit gemäß
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in der nächsten Ausgabe berichte ich über die weitere
ArgumentationsebenenArt. 2, Abs. 1 GG, Zugangsrecht zu jedem öffentlichen Amt

gemäB Art. 33 GG " feministische Position
- Frauen in derBundeswehr wir sagen- Die Beförde rungschancen werden aufgrund der offentlichrecht-

lichen Grundrechtsbind ung an den Artikel 3 für Männer und
Frauen sleich sein. Erinne rn wir uns bei dieser Gelegenheit
an die iWorte des General Brandt: "Es macht nur einen Sinn,
wenn den Frouen im Prinzip olle Dienstgrade göffnet werden."
Ob eine Frau Generel werden kann ? Darauf sagte EX-Minister
Dr. Apel: "Ja, wenn sie sich als Berufssoldat ve rpflichtet. "(9)
- Das Angebot der Bundeswehr ist zum einen sicher "unter dem
Gesichtspunkt 6leicher Entlohnung interessant" (10) zum anderen
stehen den Frauen im Zuge der eich ve rmehrenden Arbeitslosig-
keit eine Vielzahi. von hochq ualifizierten Arbeitsplätzen zur
Verfügung. Darüber hinaus wird der Zugang zu den B-Hochs chu-
len gefordert . Allerdings bleibt es bis Ende 8o ein Rätsel,
wie sich der Arbeitsmarkt verändern wird.
-Die nilitärische Ausbild ung der Frauen würde wohl weites-
gehend perallel und identisch mit der der liänner verlaufen.
Was der allgemeine Waffendienst für die Soldaten ist, sollte
die Selbstverteidigungs a usbild ung mit und ohne Waffe (Pis-
tole) für die Frauen sein. Das Schlagwort der "Physischen
Schwachheit" des weiblichen Geschlechts darf in dieser Debat-
te kein Argunent sein. Erfahrung en aus dem Ausland, allen
voran die USA, Zu denen ich später komnen werde, geben ein
anderesFrauenbild von sich. "it viel Ermunterung,Druck
und wenn es sein muß, mit einem leichten Tritt in den Hin-
tern, sind Frauen zu sportlichen Höchstleistungen fähi6, die
mankaumahnen kann." (11) Hier zeigt sich, ie Leistung des
Binzelnen hängt also nicht von der Zugehörigke it zu einer
Gruppeab, denn Begriffe wie "Mut, Tapferke it, Ausdauer, Intel-
ligenz, Verantwortungsgefiühl , Entschlossenhe it und Stärke
können nicht ohne weiteres geschlechtsspezifisch gelten. "(12)
Die Frauen sind meines Erachtens kompetent genug, selber zu
entscheiden." ie Gewissensentscheidung, aus Hotwehr zu töten,
bleibt weder Frauen noch ännern erspart. Es gibt kein männ-
liches oder veibliches, es gibt nur ein mens chliches Ge-
wissen." (12)
Fortsetzung folgt

NEIN
Zugleich wird die Frage erörtert, in wie weit die Öffnung der
Bundeswehrein Beitrag zur Gleichberechtigung ist.
wir werden der Frage nachgehen: Sollen Frauen Dienst mit der
Waffe tun?

Die Redaktion würde sich freuen, schon jetzt Lesermeinungen
zu diesem Thema einzufangen.

Quellenangabe
1) "Wer es freiwillig mag bitte schön" Helga WexMdB (CDU)

aus "Frauen in die Bundeswehr" von würzbach/Krone-Appuhn
2) ausDOK "Frauen und Bundeswehr" Friedrich-Na umann-Stfg

Monika Faßbender-1lge Seite 13
Grundgesetz Art. 12a
Deutscher Bundeswehrverband "Gemeisncha ftsdienstpflicht-
als Beitrag zur Gesamtverteidigungwie 2)
aus Schriftverkehr BMVg-SOL Brief vom 27.01.85
aus "Neue Bonner Depeche" 2/80 Gisela Nische lsky:
" Für ien freiwilligen Dienst der Frauen"

8) aus "politisch-parlamentarischer Pressedienst" nr. 117
22.06.79, Karsten Voigt MdB, (SPD)

9) ausHORZU_32/06.08.82 interview mit Dr. Hans Apel
10) ausDOK"Frauen und Bundeswehr" Tjarck Rössler
11) aus spiegel 46/78 vom 13.12.78

sportausbilder der Westpoint-military-Academy
12) wie 7)

tonzertuews
BadSegeberg

14. MAI - ELTON JOHN
10. JUNI
14.JUNI - RODSTEWART

UDO JÜRGENS
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180 Minuten
Laufzeit.
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837/318.
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60 WATT
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Fixtabulator,
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einrichtung.
Best.-Nr.
026/727.
bisher

komplett mit Infrarot-
Fernbedienung.
Best.-Nr. 733/245.
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edienung, Rack und Boxen.
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Bei Geld hört die Freundschaft auf?!?
Jeder der aus dem Geschwader versetzt oder entlassen wird
kann sich in den Postverteiler derBRUMMELaufnehmen las-
sen. Gegen einen Kostenbeitrag von 15,-- DM erhält er dann
monatlich dieBRUMMEL ins Haus geschickt . Ebenso die Kamera-
den derTRADITONSGEMEINSCHAFTLUFTTRANSPORT erhalten die

BRUMMELzugesandt. Ein fiür uns erheblicher Kostenfakt or,
da wir über kurz oder lang gezwungen sind die Auflage zu
erhöhen, um die stetig stei gende Zahl der Mitglieder be-
schicken zu können. Daher die Bitte der Redakti on an alle
FREUNDE der BRUMMELsich zu einem Abonnement zu entschließen
und dadurch zur Finanzierung der BRUMMEL beizutragen, bzw
die erhöhten Kosten auffangen zu helfen. Wir meinen, daß
die Freundschaft und Verbundenheit mit unserem Geschwader
sowie mit der Geschwaderzeitschrift durch solch eine Gest e
gut zum Ausdruck gebracht werden kann.
Oder sollte sich auch hier erweisen:

Eine Zeit schrift für Angehörige und Freunde des LTG 63 so
wie die Mitglieder der Traditionsgemeinschaft Lufttransport
ist die BRUMMEL. So steht es im Impressum und so hält es
auch die Redaktion und ihre freien Mitarbeiter bei der Aus-
wahl der Artikel. Stets sind wir bemüht Aktuelles über un-
ser Geschwader und uns nahestehende Verbände zu verbreiten.
Den einen gefällt es, den anderen nicht. Das ist unser Los.
Es ist nicht immer leicht dieBRUMMELmit aktuellem, brisan-
tem Material zu füllen, zumal die Zuarbeit aus den Staffeln
nicht immer die stärkste ist. Oft wird auch gefragt, wozu
eigentlich ein solches Blatt, kenn'ich doch alles was Ihr
schreibt, weiß doch jeder, bringt doch mal was neues. Doch

wenn wir dann fragen -was-, oder gar auffordern selber mal
zu schreiben kommt nur die Gegenfrage: Ist das mein Job
oder Deiner ?" Dank all den Kameraden die sich so verhal-
ten, sie machen uns wirklich Mut und erhalten uns die Freude
an der Arbeit.
Dies war die eine Seite der Medaille. Die andere Seite heißt
Finanzierung. DieBRUMMEL finanziert sich ausschlie8lich
durch die Anzeigenwerbung. Der Druck soll ordentlich sein,
auf den Bildern sollen die abgebildet en Personen gut zu er-
kennen sein, das alles kostet Geld und verschlingt jeden
Monat über 1.200,-- DM. Woher nehmen und nicht stehlen ?
Die Entwicklung in der freien Wirtschaft ist nicht die be-
ste, wir alle wissen es. Dadurch bedingt sind auch die Fir-
men die wir ansprechen nicht mehr so "spendierfreudig'".
Abgesehen davon, daß die Werbewirksamkeit unserer Zeit-
schrift im Verhältnis zum Preis einer Anzeige in Frage ge-
stellt wird, zieht das Argument, daB Geschäftsleute in RD,
einer alten Garnisonsstadt, wohl auch eine gewisse morali-
sche Verpflichtung zur Unterstüt zung einer "Soldat enzeit-
schrift haben, kaum noch. Bei Geld hört eben die Freund-
schaft zwischenGeschäft sleuten auf.

Bei Geld hört die Freundschaft auf ?!?
(AJ)
BRUMMEL ABONNEMENT

Hiermit bestelle ich die GeschwaderzeitschriftBRUMMEL
für ein Jahr (zw olf Ausgaben), zu einem Preis von 15,-- DM
Den Betrag habe ich

- als Scheck beigelegt

- überwei se ich auf das Kto.Nr. 74/810101
bei der Vereins- und Westbank Rendsburg
Bankleitzahl 214 300 70

Bitte an: Geschwaderzeit schrift LrG 63
- BRU M ME L

Postfach 464/100
2370 Rendsburg

VORNAME

NAME

STRASSE

WOHNORT
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6 Wochen im LTG 63
Bernhard-Rogge-PokalSechsWochenTruppenverual tung inKrummenort die Stand-

ortverualtung hatte 3 der 6 Aus zubil den den Verual tungsf ach-
angestell ten in die Kaserne Krumnenort abgeordnet.
Wir uar en schon sehr auf diesen Ausbil dung sabschnitt gesp annt.
Uie uürde man 3 junge Mädchen aufnehm en, uie uürden uir mit
den Soldaten klarkommen ? Am ersten Tag stand eine allgemeine
Einführung auf dem Programm. Bereits nach ein paar Minuten
merkten uir, daß das ganze Unternehmen sehr locker gehan d-
habt uurde. Wir 3 uurden aufgeteilt . Je eine Auszubil dende
sollte in die Post stelle, Truppenverwal tung und S 3 Au0/S 4.
Schlimm uaren am Anfang die ganzen Abkürzungen. NuTStff,
UL SStff, S3 AuD, FKZ und noch so einige andere. Da hieß es
immer uieder nachfragen . So nachfragen mußten wir noch öfter.
Was uar noch der Unterschi ed zui schen der Ausschreibeliste
und dem Tagebuch ? Wie füllte man noch eine Auszahlungsan-
weisung aus ? Naja, mit der Zeit behiel ten uir auch das.
Ging jedoch ein Lehrgesp räch erst einmal so richtig ins Ein-
gemachte, raucht en uns so man ches mal die Köpfee Doch unsere
"Lehrherren " uaren sehr gedul di g.
Der Kont akt zu den Zivilisten und Soldaten war vom ersten Tag
an sehr kameradschaftlich. Durch das gute Arbeitsklima hatten
uir auch viel Spa6.
Jetzt, nach fast .6 Wochen LTG 63, können wir übereinstimmend
sagen: Es uar eine sehr schöne Zeit, die für eine inten si ve
Ausbildung leider viel zu kurz war.

Der Bernhard-Rogge-Pokal für Handballmannschaften aller drei Teil-
streitkräfte aus Hamburg und Schlesuig-Hol stein uird in diesem Jahr

zum 21. Male ausgespielt.
Geschichtliches: Admiral Bernhard Rogge, der 1. Befehlshaber des
Territorial-Komman dos, sti ftete 1962 jenen Pokal, um den seither im
Frühjahr jeden Jahres ungefähr 50 Handballteams kämp fen. Die Heeres-
offiziersschul e konnte sich damals als erste Mannschaft in die Sie-
gerliste eintragen. Bis zum Jahre 1979 überreichte Admiral Rogge den
Pokal persönlich. Danach war ihm dieses krankheit sbedingt nicht mehr
möglich.
Das Turnier gliedert sich in Vor-, Zui schen-, Vorschluß- und Endrun-
de, wobei sich jeueils die beiden Erstplazierten der jeueiligen Grup-
pen für die nächste Runde qualifi zi eren. Die bisher erfolgreichsten
Mannschaften stellten dasFernmeldebatai ll on 610 (1971, 1972, 1977),
das Fernmel debataillon 620 (1973-1975, 1979), souie das Panzerbat ai l-
lon 174 (1967-1970). Das Heer dominiert in diesem Wettbeuerb also
ganz eindeutig. Von der Luftuaffe gelangen lediglich dem AG 52 aus
Leck (1976) und dem LwAusbReg 1 aus Hamburg (1978) Erfolge
Die -Vorrunde des diesjährigen Turniers um den Bernhard-Rogge-Pokal
wUrde am 13. Januar ausgespielt. Die Turnierleitung (Fernmel dekom-
mando 600) legte auch die Sporthalle des LTG 63 als Spielort fest.
Hier standen sich die Lokalmat adoren, das Flugabuehrbataillon 610,
die Amphibische Gruppe, souie diè Technische Marineschul e gegenüber.
Wer spannende Spiele eruartete sah sich getäuscht. Zu klar uaren
unsere Mann schaft und die Handballer der Rüdelkaserne ihren Gegnern
überlegen. So ging es im entscheiden den Spiel zuischen beiden Teams
lediglich um Platz 1 und 2. Die "Heerestruppe" ging bis zur Hal bzeit
zuar mit 6:2 in Führun9, doch im zueiten Durchgang besann sich unsere
Mannschaft auf ihre kämp feri schen und spielerischen Qualitäten, so
daß bis zum Abpfiff noch der 77 Ausgleich gelang. Aufgrund des bes-
seren Torverhältnisses gelangte man somit als Erstplazierter in die
nächste Runde.
Die Zwischenrunde fand am 27. Januar statt. Uiederum hatte unsere
Mannschaft Heimvorteil, da das LTG erneut als Spielort festgeset zt
wOrden uar. Die Gegner kamen
Leck, der Marineuaff en schule und dem Pionierbataill on 610 aus Schles-
uig. Das Team vom LTG bot im ersten Spiel "Han dball zum Ueggucken ".
Gegen die uirklich nicht allzu stark aufspiel enden Gegner vergab man
zahlreiche Chancen und spielte überhast et ohhe jegliches Kon zept.
So reichte es am Ende 9erade noch zum glücklichen 11:11 Unentschieden.

Familienanzeigen

BRUMMELgratuliert
zurGeburteinerTochter
StUffzRainerKönigshausen

BRUMMELgratuliert

zurVermählung

vom Aufklärungsgeschuader 52 aus

undEhefrauGefrUAUweKock
undFrau Bärbe, geb.Bollmann
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In zueiten Spiel des Tages, gegen die Marineuaf fen schul e, spielte
man uesentlich stärker, s0 da ein klarer 13 Tore-Si eg9 heraussprang.
Im letzten Spiel gab es zuar noch eine 8:11 Niederlage gegen das sehr
starke Team aus Leck, aber immerhin Zueiter und somit für die Vor-
schlußrunde qualifiziert. Sie fand am 17. Februar, uiederum in Krum-
menort, st att. (Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluß noch nicht vor).
Die Endrunde uird Anfang Mrz in Altenhol z ausgespielt.
(RS)

Luftwaffen hoch zu Roß
oder das Glückder Erde...
Seit dem Eintritt in die Bundeswehr reitet der Unter-
offizier Ramm in Uniforn.
Begonnen hat er mit dem Reiten vor etwa 7 Jahren. In
langen Ausbildungsstunden lernte er zunächst im Sattel
zu b leiben. Durch ständige Beschäftigung mit dem Pferd
entstand eine Harmonie zwischen Pferd und Reiter, wozu
auch die Pflege des Pferdes gehört, denn mit dem Reiten
allein ist es nicht getan.
Durch 8roßzügige Unterstüt zung seiner Eltern war es ihm
nach drei Jahren möglich mit einem eigenen Pferd auf Ju-
gendprüfungen an den Start zu gehen. Zu den Vorbereitungen
auf einen Wettkampf gehört ein genau abgestimmtes Trainings-
programm, denn mittlerweile startet Ramm in der Katerogie B
der Springprüfungsklassen L + M,was für Leicht und Mittel
steht. Hierbei gilt es Hindernisse zwischen 1,2 m 1,5 m
in der Höhe und von 1,2 m - 1,8 m in der Breite zu über
winden. Auch bekannte Naturhindernisse wie der Wassergra-
ben sind zu bezwingen, bei einer Länge von 4,5 m ein ganz
schöner Satz. Auf der Parcourlänge von 300 m - 500 m miis-
sen 10-14 Sprünge absolviert werden. Man merkt hier, daß
zur Schonung des Pferdes und des Reiters, einige Variationen
in der Länge des Parcours sowie den Schwieri gkeiten möglich
sind. Es gibt viele Umstände, die Höchstleistungen oft nicht
zulassen, man braucht hier nur an das Wetter in Norddeut sch-
land und die damit verbundene Bodenbeschaffenheit zu denken.
Viel Engagement muß ein Amateur wie Ramm schon aufbringen,
um solchen Anforderungen gerecht zu werden. Oft erfordert
es auch etwas Unterstützung durch den jeweiligen Arbeit-
geber, so geschehen in der ULSStff, seiner ehemaligen
Dienststelle. Der "Schockemöhl e" des LIG 63 hat in dem 21

Fotos Hudzik
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Keine Zeit, den ,faulen Herbert" zu machenJahr an einigen Hallenturnieren und ca. 15 Turnier en un-
ter freiem Himmel teilgen ommen. Gute Placierungen und auch
ein paar Siege waren Lohn der Miühe. Er startet übrigens
auf Landesebene in Schleswig-Holstein, war aber auch schon
in Nieder sachsen und Hamburg.
Zubemerken ist sicherlich noch, daß der Ritt in Uniform
sehr positiv von Publikum und Reiterkameraden aufgenommen
wird, denn dies hat schlieBlich eine lange Traditi on, die
nach Meinung von Ramm viel zu wenig gepflegt wird.

(AJ)

In der Januarausgabe der BRUMMELhaben wir bereits das Thema
des "Gammelns bei der Bundeswehr aufgegri ffen . Für diese Aus
gabe besuchten wir nun in willkürlicher Auswahl drei Staffeln,
um mit dortigen Wehrpflichtigen ( auch Saz 2) anliegende Pro-
bleme zu diskutieren .
Der erste Wg führte uns in die Wartungsstaffel. Ein Anruf ge-
nugte und wir konnten, bewaffnet mit Fotoapparat und Cassetten-
recorder, bereits am nächsten Tag mit Soldat en sprechen. Nach
einer an fänglich verständlichen Nervosität, sowohl bei den In-
terviewten, als auch bei uns, entwickelte sich ein legäres und
offnes Gespräch. "Eigentlichen Gammeldienst", s0 der Oberge frei-
te Debusmann (Saz 2)," gibt es bei uns eigentlich nicht. Leer-
lauf wird durch Inspektionenausge fillt, die zwar teilweise
monot on, aber eben sinnvoll sind." Sinnl oses Tun, nur der Be-
schäftigung halber, gebe es in der Wartungsstaffel nicht.
Vollauf zufrieden mit seinem Dienst in dieser Staffel zeigt sich
der Gefreite Hank:"Besser als hier kannst du das gar nicht tref-
fen." Doch stellt sich für den Außenstehenden die Frage, weshalb
er, als ausgebildeter Flugzeugbauer (bei MBB, also auch TransAll)
in der Wart ungsstaffel und nicht in der InstStff gelandet ist.

Verwendungseinplanung!?! Allgemein trat in allen drei befragten
Staffeln Kritik an dem "Hau-Ruck-Ver fahren" der Verwendungsein-
planer hervor. Das Gefühl hinge schoben zu werden, wo Plätze frei
sind, anstatt berufsnah eingeplant zu werden, findet sich bei
vielen Wehrpflichti gen. Doch wo soll auch Zeit für den Einzel fall
bleiben,. wenn an einem Nachmittag eine ganze Kompanie verplant
wird. Zum Thema Freizeitangebot im LTG 63 angesprochen, äußerten
sich die Vertreter der Wartungsstaffel im negativen Sinne. Die
Anfangszeit des Truppenkinos sei für sie, die sie im Schicht-
betrieb bis 19 Uhr arbeiteten, zu früh. Bereits eine Ver-
schiebung des Beginns um eine halbe Stunde würde hier Abhilfe
schaffen. Das übrige Angebot sei nach ihrer Meinung sehr be-
scheiden. Doch fehlte es ihnen, wie vielen Wehrpflichtigen,
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dem Feierabend) . Mit ihrem Dienst seien sie eigentlich ganz
zufrieden. Auf die Frage, wie sie ihren Feierabend gestalte-
ten, ging mir eine Antwort besonders unter die Haut:" Suupen
und schloopen. Na ja
Das Freizeitangebot sei sehr schlecht. Man bekundete Interesse
an einer Kegelbahn auch für Mannschaften. Ansonsten war nicht
vielmehr aus den schläfrigen Kameraden herauszubringen. Eigent-
lich Schade!
Es bleibt festzuhalten: Den Gammeldienst, verstanden als reines
Nichtstuen, konnten wir bei unserer Befragung nicht festst ellen.
Gammeldienst aber, und so formulierte es auch ein Soldat der
ULS-Staffel , wird es überall dort geben, wo Bereitschaften ge-
stellt werden müßten. Der Bereitschaftsdienst sei oftmals gleich-
zusetzen mit dem Gammeldienst.
Sicherlich kann diese Reportage nicht den Anspruch erheben , daß

Thema allumfassend beleuchtet zu haben, doch war es ein Versuch
von uns stichprobenartig die Situation im Geschwader zu be-
handeln. Unzufriedenen, oder denjenigen, welche noch meinen,
Ungesagtes hinzufügen zu miissen, bleibt die Möglichkeit, sich in
Form eines Leserbriefes zu artikulieren.
(RS)

an konkreten Vorstellungen, was verbessert werden könnte.
Wir haben keine Zeit den faulen Herbert zu mąchen ", s0
die Bemerkung des Gefreiten Hank, die uns am stärksten im
Gedächtnis blieb.
Wenige Tage später ging es in die ULSStff. Sieben Abiturienten
(vielleicht nicht repräsentativ, aber egal), die ihren Wehr
dienst als Wachsoldaten versehen, saßen uns in der Staffel-
bar gegenüber. Das neue Wachsyst em, welches am 1. Januar in
Kraft getreten sei, habe sich noch nicht eingespielt, so die
einhellige Meinung. Der Mangel an Ausbildern und vor allem
der Wachwechsel um 13 Uhr brächten Probleme, da am Freitag
der Stubendurchgang folge und .somit oftmals der Zug um 15
Uhr nur äußerst knapp geschafft werden könne. Das frustrie-
rende an der Sache ist," so erklärte man uns, daß du eine
Woche nur in der Einheit verbringst." Die Möglichkeit sich
Konzerte anzusehen, oder auch einmal abends nach Rendsburg
zu fahren sei nicht gegeben, da um 10 Uhr Zapfenstreich
herreche (auch bei zbV). Ein Obergefreiter der kurz vor
seiner Entlassung steht, erzählte uns, daß er während sei-
ier Zeit inKrummenort lediglich zweimal in Rendsburg ge-
wesen sei. Selbstinitiative werde durch die Anwesenheits-
pflicht unterbunden und so sei auch Sport nur dann mög-
lich, wenn die Bereit schaft geschlossen daran teilnehme.
Da aber einige "Antisportler" immer dabei seien, falle der
Sport auch für die übrigen Bereitschaft ssol daten aus. Der
Wachbetrieb bringt also eine Reihe von Problemen. Aber die
positiven Seiten dieses Dienstes werden auch gesehen, denn
die darauffol gende Freiwoche 1ohnt sich besonders für weiter
entfernt wohnende Soldaten.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten war uns auch ein Besuch in
der NuTStff möglich. Hier trafen wir auf sieben, eher miide
Gesellen (vielleicht war der Zeitpunkt 15Uhr zu kurz vor
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Rätsel
ANGEBOTE
GESUCHHE

"wir haben keine Zeit, den faulen Herbert zu machen", das war
meines Erachtens das Fazit unso rer Gespräche mit jungen Hohr-
pflichtigen zumThema Gammeldionst, siehe Bericht Seite

"Gamme ldienst" in Ubrigen unser Lösungswort zum Januar-Preis-
rätsel. Aus den über 20 Lösungen zog unsere Glücksgöttin
Diane Be rger von der STOVRendsburg die drei Gewinner:
1. Preis -ein schneeschieber für sturfz Schätzer, NuTStff
2. Preis -ein schneebesen
3. Preis -ein Eiskratzer
An dieser Stelle so1lte ansich ein Foto der unter Aufsicht
von StUftz Jähnel erfolgten Ziehung der Gewinner sein,
doch leider streikte unsere Kamera.
Trotzalledem auf geht's zu einer neuenRunde.

Für Bastel ei und
"Holzfummelei"..

Mercedes Jahreswagen
für stu£fz Hofmann, Nu'TStff
fürAnregungen, Tipsund Information.

mangogrün, Bj. 82
HFw Krüger, Wtg Stff12.000Servo,Kopfstüttzen

im Fond,Drenzanlmesser,Zentralverrie-
gelung,AuBenspiegel
rechts, VoLLStereoRadiorecorder Clarion
Preis:25.000,-DM
App:431

Z Ramm,Holzkfm.Stab S 1
Hpp. 214

Zu verkaufen
Teakholz 2mtr
Wohnzimmerschrank
UStFu Amort
App. 217/ 229

Das VorletzterachtMz)Pye
Umständehalber
Zu verkaufen:
Suzuki1000.Kardan, Preis VHB
Fhr Oeltgen
App. 271

res 91

VW Käfer 1303 Bj. 73
gut erh. für 1500 DM Vhb.
SU Ross, App. 4 18

richan stabe

Bbel

Kta-2
Delzen

halen
arlachsurnwort

Moped zuverkaufen
Kreidler 2Gang
automatik,
Klasse 5, ideal
für denWeg zur
Kaserne und zurück.
PreisVHB,App. 229, HG Solterbeck

Familienha us E6Zimmer, 2Bäder
mitGaragen
Hohn, Dorfrandlage
Langfristig zuvermieten.
Tel. o4335/542

gebr. Eisenbahn und
Zubehör (Fleischmann,
Märklin und dergl
Lt. Heine ApP. J9

Wir finden, daß die Lösung dieses Kreuzworträtsel ganz ein-
fach sein sollte, so ganz im Sinne des Mottos:
Geh' mal wieder in's

Verkaufe Suche

beige braun,Größe: 4,40 mtr Breite

8robgewebte Stores

3,00 mtr Breite
252 mtr Hone
,2ntr-Hohe

SchöneFerienhäuserPreis: 150,oo DM
NP

in ganz Dänemark zu
vermieten. Auch auf
Dienstbefreiung ab-

7 32:1000,00 D
Name:0lt SchifferAPPo4335/1202

Stimmbar.
OFw Schimanski, LT-

Lös ung bitte an S 1 InfoStaffel:
St App. 669
Priv. o4803/857
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Cartoon
gut-B

Denn neben den Zinsen
erhalten Sie von uns am Ende
der Laufzeit einen Bonus
von 14% auf alle Sparraten.

besser
istSE ist

Wir
HUGSErTotiseh

CDU

Nutzen Sie die vorteile!
Sparrateschonab 50-DM monatlich
Laufende Verzinsung

Sparen
Bonus-Sparen

von z.Z. 4% p.a."
14% Bonusauf dieSummealler
Sparraten am Ende der Laufzeit.
Rendite: 6,82%
KeineEinkommensgrenze

EINVOGEL
IE DUUNDICH

nur 6Jahresparen7JahreLaufzeit Stand 1.11. 1982Er hat Anget
ristallein.
Er ist 3 MilionenLichejahre
on zuHauseentiernt.

AVEREINS-UNDWESTBANKgenau wieGenscher
die große Bank imNorden

Dittmerl|Hdeshalb RENDSBURG

SPDDP Vorteilhafter Einkauf imFACHGESCHÄFTIMSTADTZENTRUM

MMetaboasenmdherGeschenkartlikel

Haushaltwaren
dfep und Herde

Waschmaschlnen
KUM- Ud Gelrleryerdte

Eekt
Raushaltyerdte

Stadtgeschät,MühlenstraBe8-10

Gartengerate

Gartenmöbel
Elsenwaren
Helmwerkerbedard

Fachberatung
laallenAbtellungen

MannerhabenMotabo

A durchgehend geöffnet von 8.20-18.00

DittmerlJetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr entscheiden!"

Tel. (0 43 31) 4 54-128



Zinsverbilligung aus dem Sonderprogramm
Bauzwischenfinanzierung 1982" des Bundes und der Länder

5. Was mub bel Antragstellung nachgewiesen werden?Waswird getördert?
Die erforderlicheMindestaneparung von 33 'h % der Bau
sparsumme (wird von der Bausparkasse geprüt und be
stäbgt.

Geförcertwird der Bau und Ersterwerb von selbstgenutrten
bffentich geförderten oder steuerbegünstigten Ein und
Zwefamilienháusem und Egentumswohnungen, bei denen

Bestätigung durch den Architekten oder Baubetreuer, daß
mit demBaunachdem 30. . T982begonnenwurdo,

- mt dem Bau nach dem 30. September 1982 begonnen
wurde (werd)

dhe Anzahl der berücksichtgungstahigen Kinder, fur de Kin-
dergeld nach demBundeskindergeldgesetz oder ene Le
stung im Sinne des 5 8 Abs. 1 des Bundeskindergeldge
setzee gewahrt wird. (Kindergeldbescheid oder Auszah-
ungebeleg der kindergeldtzahlenden Stelle).

der Autrag ar EmicmungdesRohbaues (beiFertgháusem
de Bestelung) vor dem 1. Jenuar 1984 erteit wurde (wird)

der Rohbau (bei Fertighiãusem das Fundament) vor dem
1. Juni 1984 fertggestellk wird.

Unter den gleichen Voraussetrungen wird auch die Schaffung
neuen wohraums durch Ausbau und Erweterung bestehen
derEn-undLwetamienhauemimne von9 7 desweten

Kinder, bei denen diese Vorauseetzung nicht vorliegt, können
alsberücksichtigungstähiganerkanntwerden, wenn im En
zerfal nachgewiesen wird, dab aut se deVoraussetzungen
des 32Abs. 4-7 EsG zutretten. ws auSrechenderNiach
weis genigt beispielsweise die Vorlage der Lohnsteuerhgen ourchAUsbaubestehenderGe

bludegeko karte).
2 Wer kann die Forderung beantragen? 6. Wou muß sich der Bauherr (Ersterwerber) Im Antrag u.a.

Antrageberechbgt sind nahiriche Personen (Privatpersonen)
asBauhemeneinesnach Zf. 1. beginsbgten Bauvorhabens,
solem hnen Bausparverrige zurVertugungstehen, bel denen
biszumzeitpunktderAntragstellungmindestens ssv..
der Bauspersumme eingezaht sind. Gleichgestelt sindEret
erwerber, sofem das Bauvorhaben den Voraussetzungen des

verprilichten
Baldmogichst den Nachweis zu führen, daß dãe zu Ztt. 1.

genannten voraussetzr
(Anerkennungabescheid,daß der Wohnraumöffentich ge
fordertocdersteuerbegunsbgt st verbindiche5estabgung
des baulertenden Archtekten),Absatzes ZM. 1. entspricht.

3 Wie hoch ist die Förderung? für die Einhaltung der unter Zff. 1 genannten Bedingungen
Sorge zu tragen. (Autrag zur Emchtung und Fertgstellung

Zinsverbligt werden Kredite, die derVor- bzw. Zwischenfinan
zienung (nachstehend und im Antrag kurz Bausparzwischenkre
dtgenannt)enesBausparvertragesimSinnevon Z. 2 dienen
undnichtBUsanoerenNiteinOn N

des Rohbaues),
keinen weiteren Antrag auf Zinsvertbiligung zu stellen und zu
erklären,daßfürdasselbezu fördendeBauvorhabennoch
kein Antrag auf Zinsverbilgung nach desem Sonderpro
9ramm gostelt wurd0,

ar ZutelunadesBausparvertreges,längstensfurdieDeuer
von 4 Jahren gewährt und endet spitestens am 31. 12. 1989.
Sie endet auderdem mt dem Verkauf des geförderten Objekts.

eine Aufgabe oder Verachiebung des Bauvorhabens, de eine
Inanspruchnahme der Zinsverbiligung ausschliebt, unver
zglich mitzuteilen,
die ZuteilungdeszwischenfinanziertenBausparvertragesun
verzugich anzunenmn

Verbilhgungsfahig ist der Bausparzwischenkredit, sowet er für
denauhermoderErsterwerberundsemeamiemSnne s

daB er den neu zu schaffenden Wohnraum (bei Zwertamihen-
häusem eine der beden wohnungen) ab Benugsterboket
selbst nutzen werde oder durch seine Angehónigen im Sinne
von 81.WošauG genutrtwird,

Bo.000 ridlich DM15.000
haushalt gehörende berücksichtigungsfähige Kind nicht
ibersteigt Berücksichtigungsfähig sind Kinder, für die Kinder
geld nach dem Bundeskindergeldgesetz oder eine Leistung im
Sinne des S 8 Abe. 1 des Bundeskundergeldgesetzes gewahrt
wwd, Kinder, ber denen diese voraussetzung nicht vonlegt, kon
nen als benucksichbgungstahig anerkannt werden, wenn imEin
zetal nachgewiesen wird, daß auf sie die Voraussetzungen der
S 32 Abs. 47 des Enkommensteuergesetzes zutreffen.

zu Unrecht gezahte Zinsverbilligungsbetráge unvorzighch
zurückzuzahlen und für diese Betrige vom Tag ihrerAuszah
lung bis zu ihrer Rückzahhung Zinsen in Höhe von 6 v. H. jähr-
hch zu entrichten sind.

Bis wann können Antrige gestellt werden?7.

ung mudvordem1.12.1983ge
egen des

Wo und wie wird der Antrag gestelť?
DerAntrag aut Znsvertbligung istvom Bauhern oderErster
werber be der BHWAHWBausparkasse oder bedemyenigen
Kredtinsttut zu stelen, das den Zwischenkredit für den Bau-
sparvertrag 9ewaht

Windhundverfahrens" bereits früher vergritfen sind!
En Rechtsanspruch aut Zinsverbilligung besteht nicht

Die Antrige missen aufbesonderen Antragsvordrucken-die
Sie in unseren Beratungsstellen erhallen-eingereicht werden. BHWIAHWBausparkasseHameln, im Januar 1983

IHR NÄCHSTER WEG
ZUM BHW IST SO
WEIT WIE DER WEG
ZUM TELEFONBHW

Bausparkasse
für den öffentlichen Dienst.

Ihr ständiger Berater im LTG 63 HARTMUT MEIER
Diestelkamp 204 2330 Eckernförde Tel. (0 4351) 4 32 04
OltKublenz 271 Lt Heine391


