
JRUMMEL
Lufttransportgeschwader 63

NLTG63 AUSGABE2/87

25JAHRE

TG
B61

MAC



npressumDitmerlRENDSBURG LT6 63
3RUMMELRedaktionsleiter:

StUffz M. Auerbach
StellvertreterRedaktionsleiter:
Flg
Mitarb91ter

VorteilhafterEinkauf im Fachgeschäft Parkplatz vor der Tür
Wir bewerben uns bei Ihnen als Lieferant
um Ihre Aufträge für Neu- und Umbauten.

Stahl Baustahl Träger Baustahigewebe
Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

Baubeschläge Bauelemente Garagen und-tore
In unserem Stadtgeschäft in der Mühlenstraße
finden Sie vieles für Ihr Heim und Ihr Hobby.

GartenmöbelRasenpflege Gewächshäuser
EinbauküchenOfen Herde Waschautomaten

FachgroBhandel: Friedrichstädter Str. 87 Stadtgeschäft: Mühlenstr. 10

MAC-

M. Willems -LUC-

DieBRUMMEL 1st eine Zeitschr ift
fürJ. Leistner JL-t Angehörige und Freuñde des

Fähnr PR-P. Rattke LTG 63 sowie für MitEl ieder der
Tradition sgemeinschaft
Port.
Abonnement- und Anzeigenpreise sind
der Jewei ls gültigen Preisliste zu

Fotos: Lufttrans-
MAC
IIB-
- GF-

StUffz M. Auer bach

Frau I. Banasch
Herr
Anzelgen und Einanzeni
StUffz M. Auerbach

Schreibarbeiten:
Schreibbüro E.KNABE
Neuwerker Gär ten 24 e
2370 Rendsbur g
Tel.: 0 43 31/ 8 82 05
Druck
CP-Of f set

G. Fichter

entnehmenDittmer Der Kommodore LTG 63 trägt die
Verantwor tung für die Herausgabe
und den Inhalt der Truppenzeitung
gegenüber den vorgesetzten Dienst-

Tel. (0 43 31) 45 41

g aD D stellen.
Beiträge von Redakt ionsmi tgliedern
oder freien Mitar bei tern geben die
Ansicht der Ver fasser
notwendiger weise
Meinung
Geschwaderführung wieder.
Redaktionsschluß 1st Jeweils der

und nicht
die offiziel le

der
Friedrich-Voss -Straße 1 a

UMZUGW.NeukirchBremen
2370 Rendsburg des BMVg oder
Tel.: 0 43 31/ 52 47

Herauszeberi
Lufttranspor tgeschwader 63
Anschrift der Redaktion:

Postfach 4 64 1 00

20 des Monats.Haus/Haus-Transporte mit Tischlergestellung und Einbauservice,
Spezialverpackungen,Be- und Entladung durch gleiche
Kolonne, Elektro- und Wasser-Anschluß durch Handwerker

Die Redaktion behält sich das Recht
der Veröf fen tlichung in der BRUMMEL
vor Für unver langt eingesand te
Beiträge
Gewähr
cOPYRIGHT 1987

sofern nicht anders ver merkt.

2370 Rendsburg
Tel.: 0 43 35 / 3 11
App. 2 95

BankverbindunRi

übernehmen wir keine
2300Kiel-MolfseeWolfsberg 5 Tel. (0431) 658 52

BRUMMELby
: Vereins- und Westbank AGVertragspartner des BMVg für

Benelux/Frankreich/Sardinien
Spezialservice nach England (TTTE) und zurück

Rendsburg Erscheinungswei se : zum Ende eines
BLZ: 214 300 70
toN° 74 81 01 01

Jeden Monats. mit einer Auflage von
1.400 Stück.

Niederlassungenunserer Firma siehe Zeitschrift des Deutschen
Bundeswehrverbandese.V. Die Bundeswehr

wwww

BAUMMEL 3



BRUMMEL intern
Inhalt Wo gibt es Geschwader wappen zu kaufen?

Wer bestellt Konzertkar ten auf Wunsch? Wie.
Wer bung
Scheinbar ist es im Geschwader nicht allzu bekannt das es für
Probleme, wie: "Woher bekomme ich ein Tr ansall -Mode1 1?", eine
An l aufstelle im Geschwader gibt. ImStabsgebäude(Block 4)
findet man
Dort entsteht auch die BRUMMEL also Werbung in elgener
Sache!
Apropos BRUMMEL entstehen
Schreibbüro angegeben dort werden die Texte die von der
Redaktion für dieBRUMMEL"ausgewählt wurden, mit einer Text-
verar beitungsanlage druckreifgeschrieben . Allerdings nicht
alle Texte,

wo, was?%?
Foto-Ar chiv
Kinder und Solda ten
Kommentar
Sport Info
Weihnachten '86 Wache
vom 23. 12. - 30.12.1986
Nikolaus im Uffz-He im
Lohe/Alt-Krummenburg
BRUMMEL- Rätsel

Intern
Soldat des Monats
Es kommt auf den
sichtbaren Un ter schied an 8

Der beste Arzt
Dreckfuhler oder:
Der geschminkte Kornprinz 10
555. HPO

Kleinanze igen
Flieger horstfeue rwehr

auch mal fur das Info-Buro, aus gegebenen Anlaß.
6 6

7
8

S 1 Info und Betreuung - kurz das Info-Büro.
9

11

13

14

im Impressum haben wir ein
24

Mitglieder versammlung b

BRUMMEL-Leser so auch dieser der kurz vor Druck entsteht . Um

in Zukunft un ter scheiden zu können ob wir mit unsererunBRUMMEL-Leser bevorzugen unsere Inserenten!
Warum?

Wer die Zeitung unseres Geschwaders unterstützt,
der bietet uns auch die größten

Einkaufsvorteile!!

Aufgabe
wurde, machen wir hinter den

Schreibmaschine waren oderWerk dieseam

vertrauensvoll
Namenszeichenein * nur noch nicht in dieser Ausgabe, dort
findetman hinter dem Namen, bei auf un serer Maschine

entstandenenWerkenein das hat nichtsbesondereszu
sagen ich hatte bloß gerademehr als*!

delegiert

LATO63Hven-Salon
Kaserne Krummenort

mac-1

CPOffset
Inh. K. Neve u. P. StarkGeöffnet ist an jedem

Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit
von 11.00 bis 17.00 Uhr. Der schnellste Weg

zum guten
Druckerzeugnis

Satz, Druck, Verarbeitung
Filmsatz, Reproduktionen,
Lithografien, Offsetdruck,
Buchbinderei

Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnit
kompl. mit

DM-
Friedrich-VoB-Straße 1a

2370 Rendsburg
Telefon (043 31) 52 47

13,-DMWaschen

Ubrigens sind wir jetzt auch telefonisch
unter App. 304 erreichbar!

SUMMEL BFUMMEL



madniMMURE olanobhus immol e
Soldat des Monats
Darüber kann es gar keinen Zweifel geben diesmal gilt dieser Titel zweifellos

ALLES GUTEOberleutnant Norbert B erg
von der LT-Staffel:

OLt Berg hat als erster Soldat auf
der TRANSALL ein besonders be-

merkenswertes Jubiläum erreicht: er
flog mit diesem Flugzeug seine
10 000. Flugstunde!

Damit hat OLt Berg auch als erster
Transporter der Bundes-Luftwaffe
diese Zahl erreicht (für Pedanten: ja,
es stimmt, daß ein Soldat der

FIBschftBMVg diese Anzahl auch
schon erreicht hat, aber das hat

dieser auf der Boeing 707 gemacht

also kein Vergleich und eigentlich schon fast "außer Konkurrenz"").

Aber zurück zu OLt Berg: er ist Berufsoffizier, verheiratet, hat 2 Kinder und als
Hobby das Segeln irgendwie paßt das ganz gut zu seiner amtlichen Tätigkeit
als Navigator!
10 000 Stunden in der Luft sind ein Ereignis, was weit über den Geschwader-
rahmen hinauswirkt. Um sich die Zeitspanne einmal ganz anschaulich
nahezubringen, muß man umrechnen: OLt Berg war 1,14 Jahre ununterbrochen in
der Luft und legte dabei so lockere 4 750 000 km zurück (was auch erst

begreifbar wird, wenn man sich vorstellt, daß es bis weit über den Mond

hinausgeht:).

Aber er bleibt natürlich auf der Erde, wo er besonders gefeiert wurde.

Traditionell gab auch die Feuerwehr ihren Segen mit 10 000 I Wasser, für jede
Stunde einen:
GE
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Es kommt auf den sichtbaren
Unterschied an

Der beste Arzt
Nachdemdas Thema Verwendungsstau langsam aber sicher aus den aktuellen
Schlagzeilen verschwindet (letzte Meldung aus "Schleswiger Nachrichten"vom
13. I1. 1986, Titel: "Es gårt bereits wieder im offizierkorps") ist es meiner
Ansicht nach erforderlich, wirksame, kostengünstige und zweckmäßige
Maßnahmenzu treffen, damit diese Probleme für alle sichtbar bleiben und nicht
in vergessenheit 8eraten.

In einer Straßewohnenund praktizieren 4 Arzte jeder in seinemeigenenHaus,
alle voneinander gut getrennt.
Reklame muß sein (besonders bei einer so auffälligen "Ärzteschwemme"); also
schreibt der erste Arzt schlicht auf sein Praxisschild den Hinweis: "Bester Arzt
Deutschlands". Sein Nachbar geht da schon mehr zur Sache: "Bester Arzt
Europas" ziert sein Schild; der dritte Kollege tut kund: "Bester Arzt der Welt".
Lediglich der vierte Arzt ist bescheiden, denn er nennt sich nur: "Bester Arzt in
dieser Straße".

Für unsere jungen einsatzfreudigen Unteroffizieranwärter (UA) hat der Dienst-
herr durch Einführung der "UA-Schlaufe" (ZDv 37/10, Nr. 333, 2. Absatz) die
Möglichkeit geschaffen, sofort für alle anderen Kameraden sichtbar zu unter-
scheiden, ob es sich um einen Unteroffizieranwärter (UA) ohne Laufbahnlehrgang
handelt,oder mit Schlaufe -ob dieserUnteroffizieranwärter seinen Laufbahn-
lehrgang bereits erfolgreich hinter sich gebracht hat. Damit besteht bereits in
dieser Laufbahn die Möglichkeit bei einem Stellenmangel und den gibt es
demnach auch hier, nach außen hin sichtbar zu machen, daß man sich, um im

Dieser (schon etwas ältere) Witz fiel mir spontan ein, als ich in einer Truppen-
zeitschrift eines Transportgeschwaders las, daß dieses Geschwader das beste
Deutschlands sei. Nun denn.
Kurz danach wurde ich in Landsberg freundlich empfangen mit dem Hinweis, ich
sei nun auf dem schönsten Platz in Deutschland.
Nun will ich keinesfalls die Aussagen anzweifeln aber wie bekommt man dieses
Prädikat? Wer erkennt und verleiht den Titel "Bester"? Was sind die Kriterien
für die Benennung der schmückenden Titel "Bestes Geschwader" o.ä.? Muß man
da vielleicht besonders hohe Berge im Hintergrund haben oder reicht schon ein
sehr fotogener Kommodore?
Leider gibt es keine Vorschrift und auch keine besondere Anweisung (etwa
BesAnBest), die die Rangfolge nach "Bester Verband" und "Zweitbester" etc.
regelt-ich jedenfalls habe nichts gefunden. So drängt sich mir der Verdacht auf,
daß diese flotten Einschätzungen auch nur selbst verliehen sind, nach dem
schönen alten Handwerker- (nicht Uhrmacher-) Spruch "Klappern gehört zum

fliegerischenJargon zu sprechen, in einer "Warteschleife" befindet.
Sinngemäß schlage ich für uns junge (Jahrgang 1944) und einsatzfreudige Stabs-
offizieranwärter (StOA) mit bestandenem Grundlehrgang der Fortbildungsstufe C
(z. B. IV 77) die Einführung einer "Stabsoffizieranwärterschlaufe" ("StOA-
Schlaufe") vor.
Die ZDv 37/10 müßte wie folgt geändert werden:

neu:Nr. 336 a
Stabsoffizieranwärter (StOA)
Zusätzlich tragen Hauptleute nach bestandenem Grundlehrgang, Fortbildungs-
stufe C, eine Schlaufe aus 0,8 cm breiter, silberfarbener Metallgespinsttresse

Handwerk".
Heben wir uns denn von diesen Beweihräucherungen ab und bekennen schlicht,
daß wir keinesfalls das beste Transportgeschwader Deutschlands sind, weder
Nord- noch Süddeutschlands! Aber ebenso entschieden können wir sagen:

auf beiden Schulterklappen zwischen Armeleinsatznaht und Dienstgradabzeichen.

Der Vorteil dieses Vorschlages liegt klar auf der Hand, da damit das Problem Das LTG 63 ist das beste Geschwader des LTKdo! Jawoll!
sichtbargemacht wird, nur geringe Kosten entstehen, die Zweckmäßigkeit eben-
falls gegeben ist und Fragen wie: GE

"Wann werden Sie pensioniert?"
oder
"Sind Sie schon lange am Standort ?" IHRoder
"Wie fühlen Sie sich?"
Oder MEISTERBETRIEB"Sind Sie Offizier des Truppendienstes oder des militärfachlichen Dienstes?"

Sind Sie noch zur Teilnahme am Soldatensportwettkampf verpflichtet?"
oder

AUT OOder
"Waren Sie schon zur Kur?"
oder REPARATURENLACKIERUNGEN"Haben Sie sich auf Ihrem Dienstpos ten schon bewährt?"

Sicher ist der Dienstgrad Hauptmann ein bleibender Dienstgrad, es darf nur

Silberstreif am Horizont der Beförderung wie eine Fata Morgana erscheint,

HELMUT PANNEKüberflüssig werden.

nicht soweit kommen, daß hier eine Endstation erreicht ist, und selbst ein

deshalb: Vorschlag siehe oben.

- Tschesch, Hauptmann

KOLLUNDER STR. 14
2 3 7 0 REN D S BUR G
TELEFON (0 43 31) 2 83 70
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oren 555. HPO bei InstStff/LTG 63Dreckfuhler oder:
Der geschminkte Kornprinz 90 Das ist mehr als eine beliebige Schnapszahl und das Kürzel "HPO" ist auch nur

demEingeweihten verständlich. Esbedeutet - demEnglischennachempfunden
so etwas wie Hauptuntersuchung beim Flugzeug, denn Flugzeuge müssen wie die
Autos regelmäßig zu einer Inspektion die TRANSALL wird zur Zeit alle
400 Flugstunden (oder nach 12 Monaten) in diese HPO genommen und bis ins
kleinste überprüft, repariert und wieder zum Flugeinsatz vorbereitet.
Die bisherigen HPO haben dem Geschwader rein rechnerisch rund 100 000
Flugstunden "auf Vorrat" erbracht, denn jede HPO ist die Voraussetzung für
weiteres Fliegen.

555
IHPO

Vor Jahrzehnten, als die Deutschen nicht nur einen Kaiser (den mit dem Bart),
sondern auch noch ein Reich hatten, veröffentlichte eine Zeitung einen Artikel
anlaßlich des Geburtstages des Kornprinzen- Kornprinzen.
Majestät geruhten ungehalten zu sein. Der Chefredakteur entschuldigte sich
langatmi8 und stellte richtig; es war natürlich der Knor prinz gemeint.
Majestät gerieten höchstselbst außer Majestät! Und der Chefredakteur
entschuldigte sich wiederum und stellte erneut richtig..
Diese (wahre) Geschichte fiel mir ein, als ich die letzte Ausgabe der
"BRUMMEL" las. Druckfehler scheinen offensichtlich auch im Zeitalter des
computergestützten Schriftsatzes eine unausrottbare Gegebenheit zu sein.
So kann leicht der Schlachtruf Hannibals (nach dem Ubergang über die Alpen)
"gen Italien" zu "Genitatilien" werden und schlichte Kommafehler wachsen
sich zur Katastrophe aus. Und das obwohl mehrfach Korrektur gelesen wird!
Druckfehler sind halt auch nur menschlich.
Wie menschlich sie sein können, ja sogar wie erstaunlich unterschiedlich nach
"mannlich" oder "weiblich'" sie zu ordnen sind, habe ich kürzlich erfahren:
ich schrieb einen Entwurf zum Artikel über die 555. HPO. Darin kam der
Ausdruck "geschmückte TRANSALL" vor. Leider habe ich mich da verschrieben:
im Manuskript stand "geschmickte". Daraus machte die nette Schreibdame
typisch weiblich! - eine nun also "geschminkte" TRANSALL!
Sie sehen- Druckiehler kommen nicht nur vor, sondern haben auch hin und
wieder menschliche Züge, und das versöhnt:

Am 20. Januar war dann also bei der Instandsetzungsstaffel des LTG 63 die
555. HPO beendet, seit 1969 damit angefangen wurde. Anlaß genug, daß der
stellvertretende Kommodore, Oberstleutnant Korth, ein Hoch auf die Technik
ausbrachte mit Glühwein, denn eswar doch recht kalt, obwohl die entsprechend
geschmückte TRANSALL in der Halle stand. Auch der Kommandeur der
Technischen Gruppe, Oberstleutnant Wippert, sagte seinen Mannen Dank und
nutzte darüber hinaus die Stunde, dem Chef der Instandse tzungsstaffel,
Maj Poggenburg, neben einer Erinnerungsurkunde auch eine Sportieistungs-
Urkunde zu überreichen. Es gab nach den vielen Reden, die bekanntlich Hunger
machen für jeden einen kräftigen SchlagErbsensuppe (mit Einlage!) und dazu
spielte eine Kapelle aus Geschwaderangehörigen.

GE

GE
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Rund um die Fliegerhorstfeuerwehr
Am 16. 12. 1986 wurde der Um- und Erweiterungsbau der Fliegerhorstfeuerwehr

Foto-Archiv obio2.huuurD
vom Landesbauamt Schleswig8, der Wehrbereichsverwaltung I und der Standort
verwaltung Rendsburg an die Fliegerhorstfeuerwehr übergeben. Das war für alle
Feuerwehrmänner ein Grund, am 17. 12. zu einem gemütlichen Beisammensein
einzuladen.

Zeitung hat die
BRUMMELnatür lich auch ein
Archiv, dort werden sämtliche
Ausgaben unserer Geschwader-

abgelegt. alle
Zeitungs und Zei tschr 1 f ten-
artikel über unser Geschwader
finden sich dort und diver se
andere Druckerzeugn i sse werden
dort auch eingelager t. Aber zu
einem Ar chiv gehört natürlich
auch ein Bild- bzw. Fototei1.

jedeWie

In kurzen Worten erläuterte der Leiter der Fliegerhorstfeuerwehr, OBrMstr
Schulze, die Wichtigkeit dieser BaumaBnahme, besonders im Hinblick auf die
bevorstehende Frostperiode - kannte mandoch die Probleme, die immer wieder

zeitung
beidengroßenTanklöschfahrzeugenim Winter auftraten schon 10 Jahre. Trotz
einiger offen gebliebener Wünsche ist die Feuerwehr mit der Bauausführung voll
zufrieden.

Den 8ibt es zwar auch, aber er
ist doch recht schwach auf der
Brust.
Das wollen wir nun ändern!
Sicherlich hat dieser oder
jene un serer Leser das eine
oder ande re, recht interes-
sante,s Foto in seinem Besitz.

Eine völlig neue Kommandoeinrichtung, pneumatisch betriebene Tore im Anbau
und vor allem mehr Platz werden mit Sicherheit die gute Einsatzbereitschaft
unserer Feuerwehr erhalten.

Wenn er der Me inung ist. daB
seine Aufnahme noch in unserem
Ar chiv
würden wir un s sehr freuen ,

fehlen könnte, dann
Erhalten bleiben sollte auch die Einsatzfreude und der Wille zum Helfen. Das
betonte der Kreisbrandmeister Jörn Böttger im Beisein von OberstLt Feyer und
OberstLt Slawig bei der Verleihung des Brandschutz-Ehrenzeichens in Silber an
Hauptfeuerwehrmann Joachim Kolf, der am 08. 01. 1987 für 25 Jahre
Feuerwehrdienst 8eehrt wurde. Hfm Kolf trat am 1. Oktober 1961 in die
Freiwillige Feuerwehr Norby ein und ist seit dem l15. September 1967 bei der
Fliegerhorstfeuerwehr.

die Aufnahmewenn
angeboten würde. Al so
die Schränke. rausmit den
verstaubten Alben und her mit
den vergilbten Bildern. Aber
nicht
Neuere sind auch gefragt!
mac-l

uns
auf

Nach dem Antreten zur Ehrung von Hfm Kolf, wurde von ihm und Hubert Sievers,
der im Zuge einiger Dienstpostenumsetzungen seit dem 1. November 1986 zum
Brandmeister aufgestiegen ist, zu einem gemütlichen Beisammensein mit
Kaffee und Kuchen eingeladen.

die natürlich,nur

-OberstLt Slawig
3ADMMEL 1514 3iUMMEL



vidoA-ofoKinder und Soldaten Die Gefahr einer atomwaffenfreien Welt!
Unter diesem Titel hat BRUMMEL in zwei For tsetzungen die
Gedanken vonJames Schlesinger veröffentlicht. Sicher kann
man darüber streiten, ob dieser Artikel für eine Truppen-
zeitunE angemessen ist. Wir waren der Meinung. daß alle
Geschwader angehör igen sich zur Ur teilsbildung über diesen
Komplex
sollten.
Es muß meines Erachtens folgender Hinwe is beachtet werden:
James Schlesinger 1st als ehemaliger US-Ver teidigungsminis ter
sicher ein Profunder
Regierungsamt. Schlesinger spricht also nur seine Gedanken
aus, nicht die der amer ikan ischen Regierung. der NATO Oder
Sonsti1ger
anders denken und handeln, aber
Gedanken immer Grund genug. sie zu ver öf fentlichen

I ch fahre so r egelmäßig alle vier
Natürlich macht es mir immer Freude, me ine Heimatstadt zu

Wochen nach Ber lin.

(wie haste Dir verändert !)und auch einigeerblicken
Abstecher in Thea ter , Museen etc. zu machen, denn Ber lin 1st
immer noch die Kunstmetropole Deutschlands wenngleich
natürlich der Vorkriegsabs tand zu ander en deutschen Groß- auch mit Schlesingers Meinung auseinander setzen
städten gewaltigzeschwunden ist.
Aber ich will nicht nur ein Loblied singen, sondern von einem
kleinen Ereignis berichten. das mich amüsier te:

Kenner der Mater ie, aber er hat keinIn der Neuen Nationalgalerie ist zur Zeit eine Sonderaus-
stellung zu sehen (Toulouse-Lautrec) und kostete DM 6,
Eintritt: aber darunter steht: "Kinder. Ar beitslose, Rentner
und Soldaten : DM 3,-"!.
Kinder und Solda ten die Hä1f te

Instuitionen der westlichen Allianz. Andere mögen
sind klugefür BRUMMELzitier te meine selige GroB-

mutter oft früher einen gängigen Slogan. Ich aber freute mich
und bat um eine für Soldaten verbilligte Eintrittskar te.
"Können Sie denn beweisen , daß Sie Soldat sind? "wurde ich MajGenthl
Eef ragt, bevor die Kassierer in noch hinzusetzte "Vertrauen

(wenn1st Kontrolle ist besser!" dieEut, gute cSenatsanges tellte gewußt hätte, daß dieser Spruch von LENIN
stammt. hatte sle ihn wohl doch nicht so unbefangen ausge
sprochen!). Ne in. ich mußte passen -als Soldat ausweisen das moderne

reisebüro mit atmosphärekonn te 1ch mich natürlich nicht, denn es ist allen Bundes
wehrangehor1gen verbo ten, Sachen mit nach Berl in zu nehmen
die auf eben diese Zugehörigke it hinweisen (wobei es gleich
ist. ob nan fliegt oder die Transi twege benutzt).
I ch zahl te also den vollen Preis - aber eine nette Geste war

Wir informieren, beraten, planen, vermitteln
und buchen: Flug-, Bahn-, Schiffs- und Busreisen.
Namhafte Veranstalter werden von uns vertreten.
Eigenes Programm: Ferien mit NORD-REISEN

sicherdoch: sind hieres die Soldaten der
Stationierungskräfte Ber 1ins gemeint gewesen.

2500 FERIENNZUSER IN SKANDINAYIEN SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Katalog kostenlos bei uns im Reisebüro oder aut Anforderung.Obrigens
finden in Ber 1in anläßlich der 750-Jahr -Feier l ichkei ten jede
Menge Veranstaltungen statt. Der Katalog darüber 1st ein
stattliches Heft es kann bei mir bezogen werden darüber

hinaus gibt's Gratis-Tips!
GE- App. 212

ich gerate doch wieder ins Schwärmen: ab April

RESEBUROTOUROPA
SCHARNoW
TRANSEUROPA
HUMMEL
DR. TIGGES
TWEN TOUAS u. a. fCRDREISENTUI

REISEBURO BAHNHOFSTR.8. 2370RENDSBURG TEL 04331/5025
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Sport Info Weihnachten'86and labslollM
Wache von 23.12.-30.12.86Auch in Sachen Sport 1st .1n der Zwelten Ausgabe dieses

Jahres. das letzte Jahr naturlich noch nicht ganz vom Tisch.
Obwohl für 1987 Schon Tecnt viel neues auf dem Programm
steht. sollen hier dle Lelstungen des letzten Jahres nicht
verschwiegen werden. vornan der Geschwader pokal 1986, den mit
mehr als nur einer Nasenlange vor sprung dle Instandsetzungs
Staffel

Der Kampf geht bis zur letzten Minute, denn keiner will freiwillig über
Weihnachten auf Wache gehen.
Ein Wochenende ist ja noch O. K., aber auch noch alle Weihnachtsfeiertage, das
ist zuviel.
Heiligabend, Weihnachten, gedrückte Stimmung bei uns allen.
Der Zugführer taucht plötzlich mit einem Tablett Berliner auf, eine faire Geste,
denn welcher Zugführer macht das schon? OTL Wippert schaut herein und
wünscht uns ein frohes Fest, aber wer kann sich darüber schon richtig freuen?

Pokal wurde während derDererhalten hat.
Ver anstal tungen zum Geschwader gebur tstag durch den Kommodor e
an den Staffelchef. Major PoEgenbur E. übergeben. Nicht zum

hatte die Staffel diesen . in spor tlich-ideel lerersten Mal
Hinsicht beger testen Pokal im Ver band, in Empfang nehmen
können
Vormachtstellung im Breitensport!

bereits zum dritten Male ver teidigte sie ihre

Um ca. 16.30 Uhr plötzlich Crash-Alarm, alle denken, es ist nur ein Scherz -aber
es ist ernst gemeint. Hektik bricht aus, wir beeilen uns, denn wir sind der
Meinung, wenn am Heiligen Abend Crash-Alarm ist, so ist dieses bestimmt nicht
nur eine Übung. In weniger als 10 min standen wir voll aufgerödelt vor der
Hauptwache, um unseren Selbsthilfesatz kontrollieren zu lassen: War das
wirklich notwendig? An den folgenden Feiertagen und am Wochenende lief der
Videorecorder heiß und die Bücher wurden allmählich knapp. Auf der Wache,
Soldaten, die vom Weihnachtsfest erzählen. Wir warten auf Dienstag.
Die 4. und letzte Wache in dieser Woche. Als die 24 Stunden endlich vorbei sind,
und der Bus die Basisstraße entlang kommt, ist die Ablösung in Sicht. 5oldaten,
welche ein ähnlich großes Los gezogen haben, die Wachwoche über Silvester. Die
Wache ist vorbei, Weihnachten fiel fr uns dieses Jahr aus, die Gefühle, eine
Mischung aus Frust und Wut weichen allmählich der Freude, endlich nach Hause
zu fahren und die 3 Tage FVD zu nehmen, welche es für diese "normale
Wachwoche" für uns gab.
Zu Hause gab es nur ein Problem, möglichst nicht dran denken, daß die nächste
Wachwoche für viele schon wieder in 3 Wochen bevorsteht.

Hier nun die Ge sammtplazierung
1. Instand se tzungsstaffel 2.435 Punkte

2.003 Pkte2. FIBetrStff 3. WtgStff
5. NuT-Stff
7. LwSichStff
9. LwSanStff

1.981 Pkte
1.619 Pkte
1.469 Pkte
1.002 Pkte

4. Stab TechnGr p 1.782 Pkte
6. Stab LTG 63 1.491 Pk te
8. Stab FlgHGr p .327 Pkte
Die "fliegende" Staffel wurde 1986 wegen der Einsatzlage vom
Wettbewerb neutralisiert.
Doch das 1st nicht alles. die InstStff kann noch mehr für
Sich ver buchen : Sie waren nicht nur Punk tbes te Staffel im
Soldatensportwet tkampf. beisondern auch Punktbeste
SpOTtuberprüfungen. Den Ti tel "Geschwaderme ister Handball"
nanmen sie auch &leich noch mit. Allerdings in Sachen
Vol leyball und HallenfuBball 1ieß sich die LwsichStff nichts
vor machen Sie wurden Disziplinendiesenn
vormachen, sle wurden in diesen Disziplinen Geschwader-
melster .Dieser Titel im Bereich 200mSchwimmen fiel1 an den
StadTechnGrp. In derDienstgr adstaffel(Schwimmen)lag dle
NuT -Stff ganz vorne P.5.: Vielen Dank an das Küchenpersonal, das uns Weihnachten so schmackhaft

wie möglich machte.And ast but not least. Punktbes ter Soldat der AlterSK1ass
1m Soldatensportwettkampf wurde OFA Dr Sußnermi

OGefr Klein u. OGefr MethPunk ten. Die Jedoch höchste Punktzahl aller Klassen En
an Hauptmann Grefling vom Stab LTG 63. der 272 PunK
errelchte!

OLt George-L
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Lohe/Alt-Krummenburg (bei Hohn)Nikolaus im Uffz-Heim matrioenilisw
Als ich verse tzt wurde zum Geschwader, verlangte meine Ehefrau Aufklärung
darüber, wo denn "Alt Duvenstedt" sei, denn diese Adresse hatte sie auf der
Versetzungsverfügung gelesen.
"Alt Duvenstedt liegt bei Krummenort" belehrte ich sie, "Aha" war die etwas
langgezogene Entgegnung, "und wo liegt das?" "Bei Rendsburg", lautete meine
Lokalisierung. "Soso" meinte sie und fühlte sich wohl verschaukelt, denn ich
hatte mich beeilt, hinzuzufügen, daß der Platz natürlich in Hohn liege
natürlich.
So ist das also ein Geschwader mit 4 Adressen.
Aber das macht nichts wenn wir uns einigen können, dann wird es vielleicht
bald nur noch eine Adresse geben: Rendsburg: Das kennt jeder. Hoffentlich.
Aber die umliegenden Gemeinden werden das gar nicht so gern sehen oder lesen,
daß ihre historisch gewachsenen Bezeichnungen verschwinden sollten. Kann man
verstehen.
Ich habe mich dann also hier in Hohn angemeldet, wie es das Gesetz befahl. Und
als das amtliche Schriftstück zurückkam, merkte ich, daß ich mitnichten Bürger
von Hohn oder Rendsburg oder Krummenort oder gar Alt Duvenstedt geworden
bin: ich bin jetzt (und das habe ich schwarz auf weiß) Bürger von Lohe-Fohrden.
Wie bringe ich das nur meiner Frau bei?

Am Samstag, dem 6. Dezember 1986 konnte der 2. Vorsitzende der Unteroffizier-

kameradschaft/LTG 63 HptFw Brun um 14.30 Uhr 50 Kinder und 70
Erwachsene begrüßen.
Bei Kaffee, Kuchen und Kakao wurden einige Weihnachtslieder gesungen.
Musikalische Unterstützung leistete Elke Suckow mit ihrem Akkordeon. Nach
dem Kaffee las HptFw Brun den Kindern eine Weihnachtsgeschichte vor. Die
Kleinen waren total begeistert und hörten aufmerksam zu.
Gegen 15.30 Uhr war es dann soweit. Der Nikolaus wurde aus der Bauernstube

mit Musik und Gesang abgeholt. Einige Kinder sagten ein Gedicht auf oder
sangen ein Weihnachtslied. Die Zeit verging sehr schnell und wie in den Jahren
zuvor erhielt jedes Kind aus der Hand des Nikolaus eine bunte Uberraschungs-
tüte. Nach dem Erhalt der Tüten waren alle Kinder beschäftigt, so daß der
Nikolaus sich in aller Ruhe verabschieden konnte.

Merke: Je kleiner das Geschwader, desto reichhaltiger die Auswahl an Adressen.
GE --

NIKARALECI
A.M.T.
AUTOTEILE

(AM

Zum Schluß der Nikolausfeier sangen alle noch einmal gemeinsam einige
Weihnachtslieder. Gegen 16.30 Uhr war der Saal im Uffz-Heim leer und einige
warten wohl jetzt schon auf den 6. Dezember 1987, wenn es wahrscheinlich

erneut heißt: "Der Nikolaus kommt".

endsburg Tel.04331/73172370Re (1enhöfer Weg10
OFw Bevensee
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Ich hab' kelne Ahnung
wle Sle s gememachen. Vom Start weg besser informiert.

Bevor Siewegen Geldproblemenin die
Luft gehen, kommen Siezu uns. Die Geld-
beraterbei uns kennen Mittel undWege,
die jedefinanzielle Angelegenheitlósen
helfen.Ein Gesprach mit ihnen bringt Sie
ein gutes Stück weiter.

wenn's um Geld geht

Sparkasse
Rendsburg

Joder hat in das Recht
autseinen

eigenen Geschmack
lah, zum Baspiel

ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG!
Jetrt bin Ich plotzHch

ganz durchenanoer..
sol lch überhaupť veTBten,

wie lch es mache?
Vielelcht st es zu pervers?
Hoffentichnimmtman's m

ncht 0bel ..

Für den Geophys ikalischen Beratungsdienst der Bunde swehr
werden Beamte des mittleren und gehobenen Wetterdienstes
eingestellt. Ein Merkblatt über Einstellungsvoraussetzungen
otc. liegt bei der Geophys ikalischen Beratungsstelle bereit
und kann dort im Geschäftsz immer abgeholt oder über App. 6 76
telefonisch abgefordert werden.

Also: kch woldhe
In Dixan ein,
nefme t

Hauptwaschgang Porsil
und spule dann
mit Omo nach

BRUMMEL gratuliert
dem StUffz Kann
zur Geburt seiner Tochter MANUELA
und dem

StUffz Proske
zur Geburt seiner Tochter MICHAELA

Rendsburger KINO-CENTER Telefon
(0 4331)22916

Filme im Februar Verzehrkinos
Crocodile Dundee ein Krokodil zum Küssen" der größte Bombenerfolg seit
OTTO" und "Top Gun" - "Vamp", Grace Jones auf der blutigen Spur des legendären
Draculas. "Der Morgen danach", Jane Fonda und Jeff Bridges in einem brandneuen
Thriller "Der Name der Rose", der großen Nachfrage wegen noch einmal "Schi-
manski lI - Zarbou", brandneu - Bundesstart, Schimmi wieder voll in Action "Die
Fliege", ein Grusel-Thriller wie es ihn bisher noch nicht gab, der erste Alptraum einer

AuBerdem gratulieren wir
dem Uffz Wittauer zur Eheschließung
mit Ehefrau Anja, geb.Plump

neuen Generation.
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Brummel Rätsel
Seit 1956

POSSEHL
AIRPORT
SERVICE

zu einfach. das letzte Rät sel?! Jedenfalls gingenWar wohl
aus einer Unzahl von richtigen Einsendungen folgende drei
Gewinner her vor: Den Aufkleber "JU 52" kann sich Herr

aus der NuT-Stff, abholen. Herr Schnepel aus derThuraun
gleichen Staffel erhält von der BRUMMELeinen Tran sall-
Bausatz im Ma Bstab 1:220.
Har tmann. vom Stab LTG 63. wird in Zukun ft wohl ein
Brustanhängerbaumeln ..
Und hier fliegt sie nun wieder, die Jubilà umstransall, doch
was 1st nun los, irgend etwas dropt sie, aber was?

Mehr Sicherheit durch
laufende Instandhatung
der Flugbetriebsflächen

Und vor der Brust von Herrn

Beispiele aus unserem Arbeitsprogramm:
Bearbefungvon wen Hissen

urnit-Morte aunsiharzbeschichtungen Duropiasische auhbeldge

PPOSSEHL
SpezialbauGmbH

-9112Griffen161-Karnten,Tel. 04233-2107 D-6200Wiesbaden.Rheinstr 19,Post 4729
Telefon 06121-39561, Telex 4186785
3100 Celle, Wernerusstr. 37, Tel. 05141-81091

A1232 Wien A-5071 Salzburg-Wals
PossehlAannemingsmi B.V. Dorstseweg

NL-4854 Bavel NB, Telefoon 01613-245 8059Aulkirchen/Erding,Tel. 08122 7038

Na klar! Ganz einfach, das ist.

Sie ist doch ke in Bomber, oder ? Und dann noch so ein großes
StaffelNameVieh.. .

Was 1st es denn nun genau für ein Teil unter der Transall?
Diesmal ist folgendes zu gewinnen: Einsendeschluß:20.1. Preis: ein Bierkrug LTG 63

2. Preis: ein Poster von dieser Jubi läums transall
3. Preis: eine Anstecknade l LTG 63

Frei tae der Febr uar 1987

Alles klar? Dann los!
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Traditionsgemeinschaft Lufttransport
im
Lufttransportgeschwader63

Mitgliederversammlung der
"Traditionsgemeinschaft Lufttransport
LTG 63"
Am 14. Dezember 1986 trafen sich die Angehörigen der "Traditionsgemeinschaft"
zur Mitgliederversammlung. Anlaß war das Geschwaderjubiläum, aber auch die
Notwendigkeit, einen neuen Vorstand zu wählen.
Der Kommodore, Oberst Reiss, begrüßte die Teilnehmer (darunter eine Dame),
stellte sich vor und umriß seinen Werdegang sowie seine Ziele. Dann übergab er
das Wort an den (neuen) SI StOffz, Major Genth. Auch dieser zeichnete seinen

bisherigen Weg als Soldat (als ehem. Hubschrauberführer eher ein "Exot") auf,
gab seine Kandidatur zum Geschäftsführer bekannt und erläuterte seine
Planungen. Die anschließende Diskussion war gekennzeichnet durch Beiträge zu
den Themenkre isen

- Vermögen der Gemeinschaft (durch die Kassenprüfer festgestellt)
-Finanzierungen/Finanzfragen
Aktivitäten
"Ehemalige" als Mitglieder

GenMaj a. D. Dr. Beuther stel lte klar, daß der Vorstand das Recht hat, das
Vereinsvermögen für vereinswirksame MaBnahmen auszugeben.
Herr Hassink stellte namens der "Ehemaligen" ad hoc 200,-- DM zur Behebung
eines kurzzeitigen Engpasses zur Verfügung. Darüber hinaus sprach er sich für
Veranstaltungen in den versammlungsfreien Jahren aus (die Mitgliederversamm-
lung findet alle 2 Jahre statt).
GenMaj a. D. Guth unterstützte das Vorhaben, warnte jedoch vor hektischer
Aktivität. ORR Dr. Börges als "Wetterfrosch" - stimmte dafür, einen festen
Termin mit besten Chancen für gutes Wetter, also Anfang September, fest
einzuplanen für Veranstaltungen, damit jeder frühzeitig disponieren könne.
Einige weitere Diskussionsbeiträge brachten Vorschläge und Zustimmung zu
vermehrten Aktivitäten wie auch weiterer Einbindung von "Ehemaligen" in die
Gemeinschaft.
Gegen Schluß der Versammlung machte Oberst Reiss Vorschläge für den neu zu
wählenden Vorstand; diese Vorschläge wurden einstimmig en bloc bestätigt, so
daß der Gemeinschaft nun vorstehen

HoylicheSlickwinsohe umSeburtslag
unseren Mitglieden

im Monat Februar

Mittwoch
Donner stag. d. 05. OStFw

Samstag
Samstag d. 07. Herr
Sonntag
Sonntag d. 08. HFw
Sonn tag d. 08. OFw a.D.

Montag
Dienstag d. 17. Hp tm d.R. H.

J. Hirsch
U. Jankowski

H. Apor ta
E. Scharp

K. Scho 12
H. Schönebeck

O. Naumann

D. Wötzel

d. 04. Maj d.R. Rastede
Büdelsdorf

d. 07. HFw Rendsburg
Zurzach (CH)
Kropp
Hünstet ten
Hamburg
Fahrdorf
Elmshorn
Rendsburg
Zierenbere

d. 08. OTL

d. 16.ORROberst Reiss
OberstLt Korth
Major Genth
Herr Wätjer
OberstLt Scholz
Major PoEgenburg

Vorsitzender
stv. Vorsitzender
Geschäftsführer
Kassenwart
Kassenprüfer
Kassenprüfer

d. 27 HFw
d. 28. GenMaj a.D. W. Guth

Freitag. W.Müller
Samstag

Danach verabschiedete Oberst Reiss die Anwesenden und schloß die Versammlung
Maj Genth
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sofort
bet

S1-hebo
erhättlichl: guaamu


