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oB

hat das Wort

..das richtige Wort inSachen Sport-

KARSTADT-Rendsburg

Vor

rund

40

Jahren

versuchten

Machthaber,
die
sowjetischen
Berlin durch eine Blockade der
Teil
Zufahrtswege vom freien
Deutschlands

abzuschnüren

und

ihrem Machtblock einzuverleiben.
Das miplang

gründlich.

Berlin wurde durch die gigantische
(Lebensmittel)
durch einen schier

von Flugzeugen

verheerendenIL.

versorgt.

operation "VITTEL"
unauEhórlichen Strom
Es gelang, nur 3 Jahre nach dem

Weltkrieg, den westlichen

Alliierten

nicht nur, die vitalsten Lebensbedürfnisse der M1llionen-

sondern darüberhinaus auch
stadt Berlin zu befriedigen
die Bindungen dieser Stadt im Herzen Deutschlands und EuSeither
ropas an die Freie Welt nachhaltig zu stärken.

Gut
einkaulen

schoner
leben

KARSTADT-Rendsburg
Altstädter Markt

Telefon 2 04-1

ist Berlin

ein

Welt.

und die ganze Bundesrepublik Deutschland

Verlaßlicher

Partner

der

ireien

Völker der Ereien

Die Lehre der in Deutschland unter dem stichwort

"Luft-

brücke"
bekanntenoperation ist eindeutig: es ist durch
aus möglich, selbst eine Millionenstadt durch die Luft zu
versorgen.

Dittmerl
RENDSBURG

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

Stahi .Baustahl Träger Baustahigewebe

Wir alle haben eine durchaus ähnliche
Erfahrung,
Wenn
auch auf niederer Ebene, gemacht
der Einsatz des LTG 63

in den Hunger- oder Katastrophengebieten dieser Welt
brachte tur jeden von uns die ErkenntniS da Lurttrans
port unabdingbare Notwendigkeit in den Hånden der jeweiligen Regierung ist, ihren Willen durchzusetzen. So gese-

hen hat auch jeder Geschwaderangehörige einen ganz unmit
telbaren Eindruck vom Primat der Politik bekommen.

Wir haben nun die

Freude-und

auch die Ehre

deutsche

Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

"veteranen" der Luftbrucke am 8. Marz bei uns zu Gast Zu
haben und ihnen unser Geschwader
einschließlich
seiner
Möglichkeiten zu demonstrieren. Das Stabsgebiet 1 hat fe-

In unserem Stadtgeschäft in der Mühlenstraße
nden Sie vieles für Ihr Heim und Ihr Hobby.

und wir alle werden
Daruberhinaus werden wir zeigen,welchen Stellenwert der moderne Lutttransport einnimnt

Baubeschläge . Bauelemente

Garagen und tore

Gartenmöbel Rasenp ege Gewächshäuser
Einbauküchen Ofen Herde Waschautomaten
Fachhandel: Friedrichstädter Str. 87 Stadtgeschäft:

dertuhrend den Besuch vorbereitet

unsere Geschwader gut

vertreten und

prâsentieren.

Mühlenstr. 10

Dittmerl
Tel. (0 43 31) 45 40

Reiss

oberst
fl

fi

Der Kommodoreosc
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380D0nesanO
Soldat des Monats

Diese Woche von IBM:

Nur wenige wissen es, darun sei es
an dieser Stelle
einmal
deutlich

herausgestellt:
lem Namen

Aufgaben, Chancen, Zukunftsorientierung.
Für junge Techniker.

er heißt mit vol-

Horst Dieter Bennoit
aber so nennen ihn wohl nur

weni-

ge: seine Mutter hat ihn "Dieter"
seine
Freunde und enge
geruten,

Kameraden nennen ihn kurz

In der Halbleiter-Produktion im Werk Sindel ngen werden die
Megabit-Chips produziert, die IBM Systemen eine technologisch

"Benno".

DerNachname spricht Sich ubrigens
nach französischer
Art "Benno-a"
Das ist auch verständlich,
aus.

führende Stellung ermöglichen. Die Fertigungsprozesse erfordern

denn HptFw Bennoit wurde in Puttingen-Saar geboren, dort wo sich

eigentlich seit jeher deutscher
und franzosischer Stil vermischen.
Gegen Ende des

Krieges,

30.
November 1944,
also im Saarland das

genau

am

erblickte
er
damals wohl

etwas verdüsterte Licht der welt.
Seine schule machte er auch m
Heimatort, bevor er dann eine Lehre als Schweißer beim Röchling-

Konzern
gann

heute:Saarstahl)

und auch beendete,

ja

be-

sogar

noch über ein Jahr in diesem Beruf

dort arbeitete.

Zum 1.

deswehr

Pinneberg
p ichtete
gere

LwAusbRgt

1

nach

einberufen.
Hier ver
er sich gleich auf län-

Zeit und kam so in eine

dle

Mechan1ker-Ausb1ldung

Lfz-

1hn

schließlich durch viele Geschwader
Norddeutschlands

brachte

und

an

(tast) allen Flugzeugen der Luftwaffe arbeiten ließ. Als der rich-

tige Mann fr "Cross-Servicing"
wurde

in

er

auch beim A 4 der

Kalkar eingesetzt,

3. LWDiv

wo ihn das

Angebot erreichte,
sich doch zum
LfzLadMstr
ausbilden zu lassen.

Die schulung dazu begann 1977, und
seit 1979 ist HptFw Bennoit nun
also
Ladungsmeister in unserem
LTG

auch

63.

fi

fi

fl
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ndet er immer noch
wenigstens auf Zeit

fur den Innendienst der Staffel
verantwortlich zu sein, "denn"

sO sagt er
neue

"eder Tag und
bringt
be-

Fragen

und Probleme

dingt neue Antworten und Lösungen;

das macht diese Aufgabe so

kennen ihn
1hn.

reiz

an und

respektieren

Als Hobby nennt HptFw Bennoit die
aber die
kleine aut
E1senbann,
Spurweite N. Da bastelt er alles

allein und gestaltetgern selbst

wenn er

ausreichend

selnem Dienst
es noch etwas,

zeit

neben

hat! Und dann g1Dt
was die
Eisenbahn

nun wohl ein wenig in den Hinter

grund treten lassen wird:
Hptrw
Bennoit hat Anfang Januar 89 sel
ne Frau

Bertina

und mit

voller

bemerkt

er

geheiratet.

gung.

dazu

voller

Techniker mit staatlich anerkanntem Technikerabschlufs der
Fachrichtungen
Informationsclektronik/Elektronik,
Feinwerktechnik, chemische und physikalische Technik.
Sie sollten Kreativität und Durchsetzungsvermögen, ausbaufähige Englischkenntnisse, die Bereitschaft zur Teamarbeit und
zum Einsatz im kontinuierlichen 3-Schichtbetrieb mitbringen.
Dafür erwarten Sie nach gründlicher Einarbeitung anspruchsvolle Aufgaben.
Intensive Weiterbildungsmöglichkeiten, ein leistungsbezogenes Gehalt, umfangreiche
Sozialleistungen und die Sicherheit eines weltweit tätigen Unternehmens bieten wir Ihnen als
Gegenwert.
Wenn Sie interessiert sind, bitten wir um eine aussagelähige
Bewerbung. Wir melden uns umgehend.

Genau

Absicht am Freitag

dem 13. "Das wird unser Gluckstag

-GE-

fi

Jetzt

Freude daran,

voll". Diestaffelangehórigener

Juli 1963 wurde er zur Bunin das

Den "Spieß" der
LT-Staffel
hatte
er schon früher oft vertreten, und

größtmögliche Verfügbarkeit von komplexen Systemen der Fertigung, der Klima- und Reinraumtechnik sowie der allgemeinen
und chemischen Ver- und Entsorgung von Cebäuden.
Für die vielfältigen Anforderungen, die sich aus der Bedienung.
der Uberwachung und der Instandhaltung unserer rechnergestützten fertigungstechnischen Anlagen ergeben, suchen wir

Uberzeu

IBM Deutschland GmbH
Werk Sindel ngen, PL Personaleinsatz WS, Kst. 0139
Kennziffer 008/89, Postfach 266
7032 Sindel ngen

IBM
3RUMMEs

Die
Das LTG 63
(24

dem

war

Altherrenmannschaft
holt den Pokal

direkt

dienstags

Jan. 1989) per LUTRANS aus
Höhentrainingslager
der Hūt-

tener Berge angereist und 1itt
noch unter Akklimatisationsproblemen,
als man bereits eine Stunde
nach

der Landung gegen den veran

stalter des 4.

POKaltuniers Iur

Altherrenfußballmannschaften

das

Luft ottenkommando in der neuen
Sporthalle Kóln-Wahn antreten muß-

te.

GruppeII:

und konnten dann bei der

Luftwaffenamt

Benden

Materialamt der Lw
Flugbereitschaft BMVg
Lufttransportgeschwader

Luftrlotte
Wanderpokal
63

FlBschft BMVg konnte nach spannen-

1.

mit

4.
5.
6.
7.

einem 1:0 Sieg niedergerungen
So daß dem LTG 63 zum Erdes Finales gegen das LwA

bereits ein Unentschieden gereicht
hätte Mittlerweile hatte sich nun

stürmischen

eingespielt undkonnte einen si

und

Angriffen

gekonnten

hinaus.

Paraden

ES Kam wle

den

unserer Ge-

schwader-0ldies wuchs der
mit

bei

Torwart

uber sich

es kommen muß

te, kurz vor dem Schlußp ff
besiegelte ein Konter des L Kdo das
So
Schicksal der
"Brummel-Elt".
daß dieses erste
Vorrundenspiel
mit 1:2 Toren mehr als unglücklich
verloren wurde.
Nun galt es diese
wetzen,

um

Scharte

zumindest

auszumit

einem

Sieg gegen das Materialamt der Bw
in die Zwischenrunde einziehen zu
kônnen: denn das L Kdo hatte gegen das MatABw 0:0
Unentschieden

gesplelt.

Bei dieser Begegnung stimmte einfach alles, und schon bald war
eine uberzeugene Führung herausgeSchossen worden, so daß m Ende
des Spieles ein 5:0 Erfolg der in

hellblauer Spielkleidung

angetre-

tenen LTG-Mannschart heraussprang.
ES hatten sich somit von 12 teilnenmenden

schaften

Altherrenteams

tur

dle

8

Mann-

Zwischenrunde

quali ziert: bis auf eine Ausnah-

me stamm ten diese aus dem Großraum

KOn

das

Hohner

Team

gut

aufeinander

cheren 2:0 Sieg über das LWA landen. so daß der Einzug in das
Endspiel bei 4:0 Toren und 6:0
Punkten

als

Gruppenerster

der

GruppeII zur allgemeinen Oberra-

schung gelungen war.
Nach den
jeweiligen

Personalstammamt

Heeresamt

Luftwaffenunterstützungskommando
Lufttlottenkommando

fi

fi

fl

fl

fi

fl

fl
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Lufttransportgeschwader

2.

Personalstammamt

Heeres amt
Materialamt

Zuschauern,

ten"PSABW" Wohl die Pokalverteidigung streitig machen konnte?
Schon

bald

gelang dem PSABW

nach

gekonnter Vorarbeit ihrer Nr.5 die

1:0 Führung gegen unseren uberragenden Torwart -OFw Sander-,aber
iie Hohner
der Ausgleich
durch

Sturmspitze -OStA Dr. Krarzcyk
ließ zum Glück
nicht
lange aut
warten
und
dann
ging
es
sich
Schlag auf schlag durch Tore er
neut

von OStA Dr.

Krafzcyk,

OFw Becker

und von ZKP

das LTG 63

uneinholbar

Hädrich

Von
zog

auf 4:1 To

re davon und ließ sich durch tak
tisch
diszipliniertes
spiel das
nert auch nicht aus der Hand nen

eln

Leistungstrågern

deutiicher

Demerkbar

machte.

des GegnerS

Kräfteverschleiß
Beim

Sander, ZKF Hádrich,

OFw

OFw Pahl, OFw

Maj

Strûbig.

der Lw

Luft ottenkommando
Luftwaffenunterstützungskdo

8.

Flugbereitschaft

BMVg

Am Abend schloß sich dann bei vor-

karnevalistischer stimmungslage in
zünftige

der Kölner Altstadt eine

KÖlsche
Siegesfeier
an, so daß dem
einen
oder
anderen am Morgen das

Aufstehen in der Unterkunft
der
Kaserne Wahn
nichtSo recht ge-

stelledem
Staffelfeldwebel
Nachschubstartel/Lwvers

dann

herrschte sowohl bei Spielern wie

auch

Becker,

OFW Lewin,

Lufttwaffenamt

ob die Nobodies
aus dem Norden und einzige auswärtige Mannschaft dem Pokalfavori-

schlug

Dalgas,

63

der Bw

lang

ren

der Bw

den Po-

Plazierungsam fruhen
Nachmittag die Stunde der Wahr
und
knisternde Spannung
heit,

Splelen

men, zumal sich auch bei den alte

GruppeI:

zusátzlich

HptFw Callsen, OFw

kal für den Turniersieg in Empfang
Wobel S1ch Olgende
Endplazierung ergeben hatte:

dem und kampfbetonten,
aber stets
fairem Sspiel, das MatALW ebenfalls

Nach einer schnellen Fůhrung mußte
schon bald der recht
unglückliche
und vermeidbare
Ausgleichstreffer
hingenommen werden,

und

anschlie-

durch
den KG
Kuebartden

nehmen,

Nach einem 1:0 Sieg über die

werden,
reichen

Siegerehrung
-GenLt

AbpI1IT

auch dieses wohltuend fairen Spiel
agen sich die Spieler des LTG na
turlich freudetrunken in den Armen

unddieKopfschmerzen si-

cherlich

en

nicht nur den klimatisch-

Gegebenheiten

des

KOlner Raumes

zuzuschreiben waren.
Ein besonderer Dank muß an

dieser

der

und
-stFw Sachs- ausgesprochen werden,
durch dessen UnSichRgt

Wahn

Die

siegreichen

"oldies"

Dank gebūhrt

natūrlich

Auswechselspielern,
Geduld die Bank

des LTG 63

auch

den

die mit viel1

gedrickt

haben und

leider nur sporadisch zum

Einsatz

kommen konnten,
wie auch unserem
stvkdore -oTL Korth- durch dessen

nachdrůückliche Unterstützung uber
haupt erst die Entsendung einer
wettkampistarken Mannschaftzustande gekommen

war

Veranlassung

hin

und

auf

dessen

der Geschwade

terstutzung und kameradschaftliche

rauswahl bei

terbringung)

allerKommandeureund Einheitsführer des Geschwaders ein großer

Mithilfe
sich
organisatorisch
überhaupt erst die Teilnahme (UnWie

auch

ermöglichen

dem

staEfelchef

1ießen

Nach
-Hptm
Missal
der uns zur Uberbrückung
der weiten wege in die Kaserne

schubstaffel/Fl1BschftBMVg

der

ihrer. Rückkehr mit

LUTRANS-Maschine im

Bahnhof
wurde.

auf

Liegeplatz

7

Beisein

bereitet

Wahn fur die Dauer unseres Aufent
halts zum Transport

einen

VW-Bus

zur Verfügung gestellt hatte. S0mit haben beide durch ihr kameradschaftliches
Zutun mit zun sehr
positiven Abschneiden unserer Ge-

schwader-Altherrenmannschaftbei-

getragen, die sich aus nachfolgen

dem

Spielerkreis

zusamnensetzte

und in dieser Formation vorher
noch nie in einem of ziellen Vergleichsspiel zusammengespielt hatte
OstA Dr.

Krafzcyk,

Hptm Haimann,

Empfang der

"Alten

Herren

des LTG 63

3RUMMEL7

Vielleicht läßt sich der Erfolg
nächsten Jahr verteidigen; es gibt
im LTG 63 noch

starke

genügend

leistungs-

uber

Alt-Pujballspieler,

deren

zukünftiges

Mitwirken

man

sich in der NeigungsgruppeFußball

(AH)

Es hat

sicherlich

freuen würde.

sich nach dem Tunier

deut-

Die

lich gezeigt, daß 10 Geschwaderan
gehörige

am 24.

fort ogen
LTG 63

Jan. 89 nach Köln

Lufttransport
63
gratuliert ihren Mitgliedern

und am 26. Jan. 89 eine
Mannschart
eriolgreich

im

zurückkehrte: darauf sollte aufgebaut werden.

Artike

hier

wird

nein,

keine

der
Kleb-

stoffreklame. Ich .wollte nur ver-

daß ich im jüngsten Fall
kluger geworden bin.
Bisher hatte ich viele "Fälle"
gekannt: da war z.B. der Wasser-

melden,

fall

seiner

und

der

Unfall

( der

trotz

Vorsilbe durchaus real
auch der Umfa1l ist jedem

ist
politisch

Interessierten bekannt.

Der Zwischentall kommt gelegent
lich vor, ein Uberfall bisweilen
leider auch.

Kenntnis

"Fall",

02.
03.
04.
06.
07.

von

einem

11.
18.
19.
19.
22.

denn in einemSchreiben

Angesste
te in Bewährungsfallgruppen
unterfallen der
Vergutungsgruppe.

Deutsche Sprache,
! Aber
logisch

Wle

Hans-Ulrich
Rudolph
OLt Heinz Baumgaertel
GenMaj a.D. Dr.Heinz-U.
Hptm HarrY Lenser
OTL Gunther Holtmann

OLt
OLt
OFW
OTL
OLt

Edmund Rudeck

Palisa

BRUMMEL gratuliert:
zur Beförderung

eigentlich
doch auch
denn zu dem be-

reits erwähnten Uberfall und Zwi
-GE-

Beförderungen

SAVEINN

UEEZ

UEtZ
UITZ
UELZ

Uffz

UITZ

Uffz
Uffz
Uffz

.DerAuto-Pro

AB SOFORT

OFW

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

fi

fl
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(E

(Jan. Feb.)

Kühl, Frank
Adomeit, Bjórn
Rohwer.

Sönke

Lesch, Frank
Prüss, Ludwig

Dùwiger, Klaus
Anders .

Thorsten

Bertram, Andreas
Kron, Gunnar

Lögering. Dieter

OFw
OFw

Schweder. Frank

OFw

Ludigkeit.Andreas

ostFw

AdomBent.

Major

Czerwonka

Boie. Sönke

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100

Tel. (04331)7317

Beuther

Erwin Reitenbach
Manfred Kublenz
a.D. Ferdinand Seemüller
a.D. Peter Fischer
a.D. Ernst Stöber

26. HF Peter

bist Du so

schenfall paßt der Unterfall

HFW

08. HFw a.D.

neuen

der WBV fand ich den Satz

reich
ganz

Geburtstag

im Monat März

Durch die Wehrbereichsverwaltung
bekam ich dieser Tage Knall auf
Fall

Lufttransportgeschwader

zum

Maj Strübig

Fallweise
Im Fall des Falles-

Traditionsgemeinschaft

9

Franz

il

fi

Der Krieg,

der nicht stattiand

Unter diesem Titel

ist

im

Verlag

Bernard & Graefe im Jahre 1986 ein
Buch erschienen, das der "SPIEGEL"

seinerzeit
"Ūberraschung des Jahres" nannte.
Wenngleich

das

Buch

also

schon

runde zwei Jahre auf dem Marktt
ist,
so hat es eigentlich
seither
durch dle
Ereignisse
jungsten

Chemiefabrik in Li-

(Stichwort:

byen!) nur noch an

aller Länder mit chemischenKampf
stoffen weiter. Bomben und Granaten der
verschiedenstenKaliber
(in einigen Landern sogar GasHandgranaten wurden hergestellt.
So gerüstet zogen dann die europä-

stattfand.

Nachdem am 22.

etwa

an,. das er auch ein "Gas-Krieg"

werden wird.

Ein opfer ei-

Und alle
Eingesetzt wurden aber von

keiner

Seite chemische KampfStoffe.

am

Krieg

beteiligten

Alle

Staaten be-

obachtete allerdings
sehr genau
die gegnerische Seite - bereit zur
chemischen Vergeltung.
Ud obwonl
Deutsche Reich auf dem Gebiet

letztlich

zu keiner

KampI-

fehl
persönlich vorbehalten
und
nie gegeben! Aus einer sentimenta
en Einnerung heraus e twa oder
gar

denn

aus Humanitat ?
es

wurden

Gewiß nicht

beispielswelse

durchausOberlegungen, die in ex
akten Berechnungen gipfelten,
deutscher Seite angestel

dle wehrmacht
Von Gas die

ningrad

10

und

Ausrustung

3MM2L

der Armeen

nicht zum

obwohl

Der Krieg,
der nicht
Stattfand
ERIALNaAnA

beschlOssen

ist

war ? Das

tades

PERS

der Kampfstoffein-

transportleren

handlung mit chemischen Waffen.
Hitler hatte sich den Einsatzbe

schung

allem

Gunther W. Gellermann

Buch nennt
die
logischen
Gründe
darur
1n elner ortensiv-Phase

berechneten Menge

kam es

For-

abgehan-

-GE

quitesere it y besvorsissks orevaa

satz
hinderlich,
danach aber befand sich Deuttschland nicht mehr
in der Lage, den Kampfstoff in der

deutlich
der
Nervenkampfstoffe
fuhrend,
ja sogar überlegen war

gingen

des

für Deutschland also bisetwa

das

Zwischen den Kriegen

brennende Aktualität
delten Themas aus.

mit der Anweisung,

trotz

schon

si-

Auch dasmacht die

ER'S
PRIONALMINUTE

1941/42

Insgesamt

nes Gasangriffes ist allerdings
namentlich bekannt: Adolf Hitler!

cher sein

Kampfstoffen im Hafen von Bari)
nahezu

bedient und noch in großen Mengen

mehr festzustellen.

schließt

alle dazu bereit waren, Plåne dafür hattten und einmal der Gaskrieg
(nach einem Unfall mit chemischen

Staaten dieses Mittels

1st nicht

Chef

Uberlegungen sollten von
"vernünftigen Leuten,
und nicht
von psalmodierenden Defätisten in
Uniform" angestellt werden.

Einsatz chemischer Mittel;

als Kampfmittel eingesetzt wurde,
haben sich fast alle am Krieg be-

Verletzungen erhlelten,

Und er

Warum kam es

doch ?

sind rund 60.000 Menschen an der
Einwirkung durch Kampfstoffe - wie
diese chemischen Stoffe ganz allgemein genannt werden - gestorben;
wieviele Hunderttausende dadurch

an General Ismay,

diese

Welt-

Jede Seite nahm als sicher

April

bis 1918 eingesetzt.

Churchill

des Empire-Generalstab. Darin ver
langt Churchill "kalttblütige Oberwie man "Deuttschland
legungen

krieg.

auchdieUSA in den II.

1915
durch
Armee
die deutsche
4.
bei
Ypern/Belgien zum ersten Male Gas

teiligten

Brief des britischen Premiers

mit Giftgas durchtränken"könne.

Aktualitátge-

Oder

ein

ist jedoch

ischen Staaten und Japan später

Wonnen,denn esbehandelt den Einsatz vom Kampfstoffen im II. Welt
krieg
mithin also etwas, was
nicht

aB398
erbalhiog
wir sollten uns also nicht zu

Reproduktionzeigt)

Das
das

wie
durch den Einsatz
Belagerung von Le

siegreich beenden könne.

entsetzlichste
Buch

nennt

Dokument
(und

auch

das
als

nur

an

herzustellen,

9s, and if 9 do it, 1tetus do 1t onebundredper cant.
a the naamtle, 1 want he naLter sdied le cole Bloo
andnot by uat partieular sec

zu

ysesibie

und auszubringen.

pnein-slngng
bere oe U

anderen Länder dachten
Vergeltung.So
sorgte ein

Gleichgewicht des Schreckens

einen"Krieg
fand" .
Der

1.
onhs
befer sonl ** o tadrenchcem

Autor,

für

Dr. G.

Dokumenreiten und darzustellen
te und Bilder bereichern den Text
und belegen die getroffenen Aussa-

gen,
so dap jeder Leser sich ein
umfassendes Bild machen kann.

Man hat in letzter
Meinung gehort.

Zeit oft die
dile chemi schen
Kampfstoffe seien als "die AtomDombe des armen Mannes anzusehen.
Daß Herstellung
oder
Besitz von

Kampistoffen

gleichbedeutend

nicht

mit dem möglichen

Einsatz dieser Mittel ist, hat das

besprochene Buch dargelegt. Allerdings nur für den

y beatscardedFor

esqars Ucl

oringhis na o

but ou oa
eleulatioos
Preteest ot he preot tim.Just tny a nd et
wat 14 is 11kaon 1t nerita,

Geller-

mann,
verstent es
nuchtern und
doch packend die Fakten aufzube-

chemischen

aro

ssyourself

uing

der nicht statt

General

avaieta hienon

Bernard&Graefe
Der Krieg, der nicht
von Gün ther W.

erschienen

stattfand.

Gellermann

im

Bernard

&

Graefe

Verlag, Koblenz

19 Fotos, viele Skiz268 Seiten,
zen und
Dokumenten-Reproduktionen
48,00

DM
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Zwei

Vorgánge

Betätigung des Soldaten

veranlassen

mich,

auf die politische Bettátigung von
Soldaten einzugehen:
1.

In

"Die

Welt"

vom 20.

Dez.

1988

wird um die Vorgánge der
Kritik
des
PlotillenadmiralS Schman11ng
nach der Kommandeurstagung berich-

tet.

Im
"Nordfriesland
Tageblatt"
vom 4. Januar 89 wird ein Artikel
der

veroitentiicnt,

Oberschrift steht:

unter

der

"Abgeordneter
opel übt Kritik an Bundeswehrkommandeuren"

ZweiKommandeurehatten bei Veranstaltung das ve rhal ten der Landes-

regierung kritisiert, sich mit Minimumautwandan der Ubung wIN
TEX/CIMEX 89 zu

Beide
mit

Artikel

beteiligen.

beschäftigen

dem Recht des

Soldaten,

sich
sich

polltiSch zu außernund mit seiner
politischen Meinungsiahigkeitt. Mit

Abs1cht gehe 1ch nicht

aur_parteipolitische Polemik ein.
Tatsache
ist.daß

des

der Ge setzgeber den

Teil

2

Soldatengesetzes (sG) mit der

Formulierung der
chen

Rechte des

staatsburgerli-

Soldaten

Das SG will nicht nur die
der
staatsburgerl1chen

sondern aller

schlossen

werden ?"

(Denkschrift

der evangl. Kirche zur Aufstellung

einer neuen Armee).
Unter diesen Gesichtspunkten

trachtet,

be-

ergibt sich folgende Beder
staatsburgerlichen

deutung
Rechte:

I. Die Würde des Menschen ist unantasbar.
Die Würde ist
nach

2 .

beginnt.

Geltung
Rechte

() politischen

Gemeinschaft zu

der

staattlichen
verwehren. Wie

sollen sie Verstândnis tür das ge-

meinsame Wohl und wehe ihres Volkes gewinnen,
wenn sie am politischen Leben in Gemeinde,

Land und

Staat keinen Anteil nehmen durten?
Wie sollen sie die demokratische

Lebensform und die Verfassung achten lernen, wenn sie vom aktiven
der
Mitgestalten
bewegenden
staatsbùrgerlichen Aufgaben ausge-

12 JDMMEL

Auschuttz-ThomaII S. 652 ff).
Der Paragraph
sich

mit

neben den

der

Soldaten.
tätigung

15

des SG

Ss 6,

politische

befaßt

10, 17 und 23

Betätigung von

"Politisch"

ist die Be-

eines Soldaten dann, wenn

sie darauf hinausgehtt, auf Angele-

Die Teilnahme am "politischen Leben"
soll dem Soldaten außerhalb
des Dienstes und derdienstlichen

aller Rechte, insotern von ihnen
und rechtiichen An-

forderungen

entsprechender

brauch gemacht wird".

Ge-

II. Jeder hat das Recht auf freie
Entfalttung seiner Persónlichkeit,
sOweit er nicht die Rechte anderer

verletzt und nicht gegen die ver
fassungsmäßeordnung oder das sittengesetz verstoßt.

III.
Alle Menschen sind
Gesetz gleich (GG, Art.

Gleicheitssatz ist

3).Der
alle

Wie

Gleiches

ungleich,

nicht dagegen, daß wesentlich Un-

wenn
an

sich ein

der

vernünftiger

s1ch

oder
ergebender
sachlich einleuchtender

Sache

sonstwie

renzierung

oder

Gleichbehandlung

nicht nden laßt. wenn die BeStlmnung als Willkürlich bezeich
net werden muß".
rusalem

IV.

(Kommentar A. Je-

zum GG).

Jeder hat das

Recht,

Seine

Melnung in Wort,
Schrift und B1ld
frei zu áußern und zu verbreiten.
Die Freiheit der Meinungsåußerung
Wlrd

durch

Tatigkeit

einzuwirken

Gesetzge-

zu setzen.

das GG "dem

wehrt werden.
Allerdings wird ihm
wie dem Beamten
auferlegt.sich

hier zuruckzuhaltenund zumaßi-

gen, weil er als Solldat im Dienste
der Gesamtheit auch Verp ichtungen gegenüber der Gesamtheit hat.

Einzelnen

nicht um seiner selbst willen g
rantiert,
sondern mit dem höheren
durch
und weitergehenden
Ziel,

Hier sollte

eigentlich

mein

zurpolitischen

Betatigung habe, aber eine persón1che
Aussage,
sozusagen eine
"Handlungsanweisung" Iur eigenes

Verhalten, fehle.

Bei der Durchsicht meines Entwurfs
mupte 1ch melnen Kritikern
recht
geben.

Ich besann mich aufverschiedene
Zeitungsartikel, die sich mit dieser Thematik beschäftigten. Speziell der 1.Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichtes inMunchen
hat
in einem
dazu ausge führt

Versetzung

Urteil von Mai 1988
( dem Fall lag die

eines Hptm

zugrunde,

weil "seine politischen Aktivităten in seinem Bataillon

zu

einer

dienstlichen

Grün-

Situation geführt hatten, die eine
Versetzung

den

aus

rechtfertigte",

Soldaten, sofern sie mit 1hren
Außerungen nicht gegen die
Verfassung verstoßen.
Es folgt ein Hinweis auf Artikel 2
(1) des

Grundgesetzes

" demzufolge

MeinungsäußesOTern

Tungen erlaubt sind,
keine grundsätzlichen

Verbote

Vorliegen. Zwar ist in den Ka-

sernendie po1itische Betati-

gung verboten,um eine poliitische Armee

auszuschließen.

Dennoch muß. dieses Verbot im
Lichte des Grundgesettzes ausgelegt werden"
In der weiteren Begrůndung des Beschlusses hei5t es

"Die Freiheit der Rede gilt
auch für soldaten, diese dürfen sich in Wort und Schrift

kritisch mit politischen Pra
verteidigungspo
litischen,
auseinandersetzen

gen, auch mit

und sich dabei in Widerspruch

Bei-

trag enden.
Freunde meinten jedoch, daß ich zwar Recht mit mei-

ner Darstellung

Die imGrundgesetz verankerte

Meinungsfreiheit gilt auch für

zur Meinung von Vorgesetzten
und Kameraden setzen"

--

vor dem

Grundrechte, fur den Gesetzgeber,
den Richter und die Verfassung unmittelbar bindend. Er verbietet

daß wesentlich

genheiten des Staates

und zu diesem Behufe die

Anlagen und Unterkünfte nicht ver-

Grund fur die gesetzliche Diffe

weiteren Raum

on in ihrer Gesamtheit zu schūtzen
und zu
fördern."_ (Häntzschel bei

ein sittlichen

anzuhalten,
Sich im militárischen
Bereich an ihre Einsicht
zu wenden,
ihnen aber Mitverantwortung

im

die geistige Entwicklung der Nati-

bung und die Verwaltungsorgane in

gleiches ungleich behandelt wird.
DerGleichheittssatz ist verletzt,

tatiger Mitverantwortung

bgus pLogdce

geistige Freiheit des Einzelnen

Friedrich von Schiller
der Ausdruck " der Beherrschung der Triebe
durch moralische Kråfte. .. das Er
gebnis einer moralischen Wertung
auf Grund einer Zusammenfassung

Grundrechte
für den Soldaten während der Dauer seines Wehrdienstes
sicherstellen. "Widersinnig ware
es, die jungen Menschen als Solda-

ten zu

fl

fi

Politische

so das BMVg):

Pür mich

gilt

:

Politik bestimmt das Schicksal von
uns Soldaten.
Nutzen wir
deshalb

die

Möglichkeit,

Grundgesetzt bietet

die

uns

das

Mein Verhalten oder Tun darf

nicht

gegångelt oder Kameraden in
Ehre angegriffen fühlen.

ihrer

dazu tuhren

daß sich Untergebene

Widerspruch in der

Sache

dari

nicht durch provozierendes Vorbringen oder gar durch provozierendes Auftreten belasttet werden.

strong in
"Hard in arguments,
loyality" wi1l sagen zwar fest
in der Vertrettung der eigenen Auffassung
aber strikt in der Loya-

1itat

OTL Enke

BHUMMEl
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schnelle Runde

Was ist denn das, da steckt

noch der zündschlüssell "
E1n prufender
Blick nach

Seiten,

der

Auftragstaktik,

ja

Realität und
Verfasser
scharfsinnig erkannt,
sicher nicht zur Krone des Erfol-

Wirklichkeit

allen

Fahrer ist nicht zu

ges führen.

sehen. Die Gelegenheit ist gun

Es ist schon

stig,
rau auf den Fahrersitz und
los geht'sl

Der in BRUMMEL 12/88
erschienene
Artikel
von Lt Nemeth hat fur

Aufsehen gesorgt. Er wurde inner

Der Mann, der diese Gelegenheit so
ausnutzt, ist zum Pahren weder be-

halb des Geschwaders

diskutiert

rechtigt noch ausgebildet. Daß er
trotzdem fährt, ist ein Fehler des
FahrerS,

denn

der

hat

ja

den

Diese Au age,
vermeiden

Schutzen solll,

wle

LtNemeht wollte Tendenzen auf-

zu

die unnötigen Scha-

1st jedem Krattiah-

laden.

stimmung nden würde, hat Leutnant Nemeth sicher vorausgesehen

und auch den

Fahrer

den, zu einer

D.

schnellen Runde ein-

graben und

aushöhlen.

Daß dieser

Artikel nicht nur ungeteilteZu

Mielow

Hlerren-alon

Dem Verfasser des

Artikels

"Auf

tragstaktik Realitat und Wirklich-

keit

der Brummel- Ausgabe 12/88
sei dafür gedankt, daß er die geschwaderangehórige Truppenverwaltung nicht gänzlich unerwāhnt ge-

Kaserne Krummenort

lassen hat.

Es war

uns

Donnerstag in der Zeit
von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt

8,-DM
13-DM

taktik gar so hinderlich sind. Wie

Vielleicht könnte es aber auch so
sein aber nur vielleicht-,
daß
dem vertasser weder die Personen
in der Truppenverwaltung noch deren Aufgaben und schon gar
nicht

ihre

Haltungzur

TTuppe bekannt

ware,

was

nicht

wären wir so
an:

engten, daß wir ihnen

wirklich

hifreich

und

böten

Der veriasser móge zu ihm
gelegener Zeit zu uns hereinschauen. Wir

bereit,1hn

uber unS

unsere Aufgaben und Arbeitsweise
sOwie unsere
innere
Haltung zur
Truppe zu informieren.
Vielleicht
könnte es uns auf diese
Weise gelingen,
das düstere
Ver-

waltungsbild des

- ROI

mit der uns zugedachten Abs1-

aber

ernsthaft unterstelllt wird,dann

cherungsmentalitat die Handlungs
räume
der entscheidungsbefugten
und-wil1ligen Soldaten derart ein-

erhellen.

Verfassers

ein

Steffen

mitterwei-

le inbesonders auffalliger Weise
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Freiheit

Mit

Freiheitt bedarf der
ständigen
Verteidigung gegen MiBbrauch.

im Wege stehen könnten?

solcher Handlungsweise

hohen Zu

fi

erschweren?

wenig zu

noch die

14 31DMMEL

sollen wir unsanmaßen, nur

konnten wir auch ahnen, daß gerade

hilfreich

kompl. mit

Waschen

nicht recht bewußt gewesen,
daß
wir den Soldaten in der Ausübung
der ihnen zugestandenen Auftrags-

wir

dem

uns selbst
darstellen
zu wollen
und
damit.den
Soldaten das Leben

waren gerne
verwalttungshandelnden

Geschwaderangehörigen bislang gar
Geöt net ist an jedem
Dienstag, Mittwoch und

es nun auus

sind.
Dann wäre die
Verwaltung
glucklicherweise
nur aus Unkenntnis gescholten worden. Wenn dem so

Angemerkt
LTG 63

gibt

wir

davon überzeugt sein, unser Wirken
in den Dienst der Truppe- nåmlich
unseres Geschwaders- zu stellen

der Stutzen deutschen militar1
Schen Führungsverhaltens,
unter-

"

Auftragstaktik. traditione11 eine

Lehren

was

quali zierten
Rundumschlag zu
ziehen? Sollen wir weiter wie bisher
Vielleicht ein wenig naiV

der Praxis immer wieder vor, daß
Schlüssel
stecken und Fahrzeuge
mit laufendem Motor verlassen wer

sichern

rer und Fahrern von BodendienstgeLeider kommt es in
råten bekannt.

fl

Welche

oder

" Gegen

betrűblich,

alles so anrichten.

zeigen, die nach seiner sicht die

abgezogen sein müßte.

unbefugte Benutzung
heißt es bekanntlich.
den

ausführlich

kontrovers

nicht anders zu erwartten war.

Zündschlüsselsteckenlassen, der

fi

fi

Eine

gar
Motivation der Truppe erwollen,

das

kann,

Gustav Heinemann

wie vom
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Bundesverdienstorden

für

Stabsfeldwebel RUPP

Günter Rupp aus Owschlag 1st

Wurdigung seiner

Aktivitäten des Geehrten einzeln
auf sie waren und sind dermaßen

in

Verdienste um das

umfangreich, daß die meisten Gäste
aus dem Staunen nicht herauskamen!

allgemeine Wohl von Bundespråsident Dr.
Richard von Weizs&cker

mit dem Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundesrepubl1k Deutschland
ausgezeichnet worden. D1e

Bürgermeister von Hohn,
Herr
Kuhrt,
Sprach
wie immerauf
"platt"
über die Bemühungen der
Gemeinde, eine ordensverleihung an
Der

Ministerin

StPw Rupp zu

für B1ldung. Wis
Jugend
senschaft,

erreichen

und

brachte

als Gastgeschenk die

ganze umfangreiche Akte dazu

Eva

und Kultur,
Rühmkort,
reichte die
zeichnung.

schlieplich

der

Bůrgermeister

sich

in einer kurzen Rede für und

schlag.Herr Hentschel.

von

Ow-

freute

mit seinem geehrten Gemeindemitglied und überreichte seinerseits
ein (selbstgefertigtes) Gemálde.
Sichtlich bewegt dankte StPw Rupp
allen Anwesenden, die gekommenwa-

ren, um ihn zu ehren. Seine Tochter und sein Sohn hörten mit,
als
er

dann

am

SchluB

seiner

kurzen

Erwiderung auf die vorangegangenen
Reden seiner ebenfalls anwesenden
Frau für ihre stete Bereitschaft
und Hilfe dankte. Ohne sie hatte

uber-

Aus-

"

mit.

Auch

er gewiB nicht all' die Aktivitā-

ten entfalten können,die nun mit
dem verdienstorden honorlert Wor

So lautete der dürRund 125 Personen

re Text des amti.

chen Bulletins, den
die Presse- und In-

großen Saal des

tormationsstelle
9.

Januar

her-

ausgegeben hatte
Wenn ein
Soldat
des
Geschwaders
geehrt wird, dann muß das auch ge-

feiert werden,

als

umsomehr,

Stabsfeldwebel Rupp seit langer
Zeit (nach Oberstleutnant Wippert)

erst der zwelte soldat des Verban-

des

1st,

erhalten

der diesen hohen orden

hat.

Darum lud am 14.

zember 1988 die
meradschaft

De-

"Unterof zierska-

LTG 63/

sich

mes einge funden. Der ehemalige
schwaderkommodore, GenMaj a.D.
Beuther,
war ebenso anwesend
der jetzige, Oberst Rei1ss. Der

der Landesregierung

am

hatten

FmRgt

34"

zu

einem Empfang zu Ehren von Stabs-

feldwebel RupP eln.

im

den waren. "Mindestens zwei Zacken
des Kreuzes gebühren Dir",
wandte

Unterof ziershei-

GeDr.
wie
Se-

er
sich an seine Frau
Anwesenden stimmten zu.

Herr
nator der stadt Rendsburg,
Brodersen, Oberst Jansen, Kommandeur des FmRgt 34, und alle Bür
germeister der umliegenden Gemein
den waren erschienen sowieviele

jetzige
und ehemalige Kameraden
(u.a. auch unser ehem. stvkomnodo
re, OTL Ottmůller).

HPw Brun als
Vertreter
des Vorstandes
der UK begrūßte die Gáste
und sprach die Verdienste des StFw
Rupp an.
Oberst Reiss zählte dann
1m Rahmen seiner
Begrujung
alle

und alle

GE
ist das

Clas nun

Kombise"

halbvoll oder

halbleer ?

Inh
Margitta Steiner

Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,
Pizzas und knackige
Salate essen!

Wir haben für alle Wünsche
den passenden Kredit!
Sprechen Sie doch einmal mit
Ihrem Geldberater bei uns.

Sonntag Ruhetag
Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

geoffnet
wenn's um Geld geht

Sparkasse
RendsburgS

fi

fi

1631UMMEL

Die klügsten Gedanken
kommen immer erst am
ASchermittwoch

Tel(04331)22856

Bahnhotstr. 4-2370 Rendsburg

I

JnUMMEL17

Winterwanderung
der Traditionsgemeinschaft
Bildungsstätte Tannenfelde

Um es

gleich

Studien-und Fördergesellschaft der
Schleswig-HolsteinischenWirtschaft e. V. - Telefon 04873/ 18-0

gemeinschaft

Geplant

Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte der Wirtschaft
und für Soldaten auf Zeit als Fachkurse
mit

Thren

zukünnigen

Lufttransport/LTG

nicht,

dern und.

ist

eine

Einrichtung

An wendung.

stets

Des

einen

ist

das

an

8nnent elde". Dar
kommt Jeder
der diese

Bildungsstätte besucht, natürlich
Del vielen
el egenhelten mit Fuhrungskraften
zusammen
ein Zusammensein, das si cher zu verschi eden-

artigen

Kann.

Kontakten

genutzt

werden

"Tannenfel de" also eine
herausgehobene Stell ung unter den
Bildungsi nstituten
en. Wer aber
So

nimmt

kann diese

B1ldungSstatte

besuchen

Das Angebot richtet s1 ch in er ster
Line
an
Fuhrungskrafte der Wart-

schaft

die hier

uhrungsspezi1f1sche

fi

18 3UMMEL
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wie gesagt,

geplant,

damals

am

das war

Ende

der

Real lief's dann so ab
24 erwartungsvolle Personen trafen sich am

9ibt dem Wissen

uberhinaus

undman

kann bis Kiel und Eckernfőrde
sehen. Der schnee knirscht beim Wan-

- Anmeldungen mit Formblatt BM 1 beim BFD Neumünster
Ansprechpartner beim BFD ist Herr Claus BwKz 7TI27 App. 31 in Neumünster

der Schleswi 9-Holsteini schen Wirt
schaft
Hier ist es sicher. daß
nicht trockene Theorie vermittelt
wird, sondern die Nahe zur WirtBesondere

sich

Herbstwanderung.

Tannenf el de ist
nicht nur ein Ort
nmi tten des Naturpar kes Aukrug,
sonder n
auch der Sitz einer Bildungsstatte,
die eine Besonderheit

zur

man

- Ausschreibungen am schwarzen Brett Ihrer Einheit

.. damit Ihr Weg in den

Bezug

daß

Kälte ist die Luft klar,

8.

oder Ihr Standortberater an den Sprechtagen

schaft

war es so,

Februar und also demzufolge winterliches Wetter
Ob der großen

Kollegen

ene

fach- und

Qual1 kati on

erwerben

bzw.

den.

vertiefen

können.

und deshalb ür uns inausschei dende Zeitsol

Aber auch

teressant

daten sind hier richtig, wenn sie
sich gezielt
weiterbil den wollen.
Die

Zusammenarbeit mit dem BerufS

los

und

f örderungsdi ent (BfD) ist
langjährig

wahrt.

reibun9s

erprobt und be-

Bildungsstätte "Tannenfel de"
besteht seit 1975, ist also recht
Die

sieht

und

entsprechend

man auch an der

modern.

Das

Ausstattung

die allen
neuzeitlichen di dakti
schen Anforderungen gerecht wird

Und sol1 te man gar als Haus9ast in
der
Bildungsstätte wohnen, so S1nd
die

und
An

Zimmer

mit Dusche/WC,

Telefon

SOgar Weckradio ausgestatttet.
Erhol ungsmoglichkeiten nach dem

Studier en

TV-Raum

1st gedacht

und

Entspannung

Für die Erholung

1m sChonen
Naturpark
herum
stehen
sogar

zur Verfügung!

Kegelbahn,

Kaminzi mmer laden zur

ein.

der an vielen interessanten stel
len der Hüttener Berge vorbeiführte.

Unterwegs wurde an markanten

Punkten kurz

(

angehalten

und den

Ausführungen des Amts
Er konnte
vorstehers gelauscht.

sehr

anschaulich das Wechselspiel

zwischen den
Erfordernissen
der
LandwirtschaÉt, den Interessen des
Naturschutzes
und des Fremdenver
kehrs darlegen. Von vielen Dingen
hatten
die
Wanderer zwar schon

vorher gehort
aber hier gewis
sermaßen "vor ort"
fach- und
sachkundig erläutert kam uber das
Gehörte und Gesehene dann doch der

Aschermittwoch)

dem ASchberg

eine oder andere in s Uberlegen.

gut-

dort

ganz oben, WO sich der Parkplatz
und das schmucke Gasthaus
be n-

Zivilberuf gelingt.

neu

Februar

gelaunt auf

das Tal und von dort auf einen etwa fünf Kilometer langen Rundweg.

fundierten

wenig fröstelt, denn es ist Anfang

Jahresprogramm Tannenfelde im Geschäftszimmer Ihrer Einheit

: sie

wohl

63
denn
aber

aufdemAschberg trifft, jeder ein

Arbeitsgemeinschaften für SaZ und Grundwehrdienstleistende

aufweist

der

ist zur Hälfte ausgefallen,

"Winter"
war
"Wanderung"

gemeinsam

die
Traditions

vorwegzunehmen

"Winterwanderung

Aukrug

rund-

Leihfahrräder
-GE

Die

weil es

gute

Prühlingswetter

8 Grad) und
Wanderung

schaft

Laune kam daher,

einerseits

war

schönes Vor(Temperatur

andererseits

immer

ist

+

eine

schon 1n Gemein

vieler Kameraden,

lange nicht gesehen hatte.

die

man

Mit dem Eintreffen
des Kommodore
und
seines
Stellvertreters
als
Vorsitzendem und stvvorsitzendem
der
Traditionsgemeinschaft war der
"Startschuß"
zur Wanderung gegeben. Der Amtsvorsteher des Amtes

Hütten

Herr Solterbeck, fuhrte
die Gruppe ersteinmal abwärts in

Und auch das war

derer

fůr

einzelne Wan-

ziemlich neu und wohl

etwas

überraschend

Berge

verdienen

:

ihren

die

Namen

auch

Hüttener
!

Das

sind keine mickrigen Hügel, die
nur ein rühriger Fremdenverkehrs-

Direktor den großstãdtischen Touristen als "Berge" verkaufen möch-

te

Der Wanderweg brachte

wieder
eine

immer

viele neue Aussichten auf

Landschaft,

die durchaus den

Vergleich mit den vielgepriesenen
deutschen Mittelgebirgen wie Harz
oder Spessart
nicht zu sCcheuen
braucht.
Erstaunlich viele Wanderer bekannten, daß sie nun schon
lange zeit hier in der Gegendwoh-

nen wurden, aber hierher seien sie
noch nicht gekommen.
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passionierter Jager mit sachkundigem Blick feststellte.
Zum Ende der Wanderung
nach ei-

Nicht nur Natur gab's zu bestaunen, sondern auch viele schöne Geschichten, die Herr Solterbeck an-

schaulich vortragen konnte.
Beisplel hatten in den hlesigen

Zum

"Silberbergen",
gut angelegte

Waldlehrpfad
langer
wohnt.

nem bemerkenswert steilem
Anstieg
von Süden her zum Aschberg
stan-

wo jetzt etwa der
und sehr gep egte

den alle schließlich vor dem dortigen Bismarck-Denkmal, das sich

vor

entlangiuhrt,

in

abendlich-nebligen Himmel
erhob.
Gewissermaßen
als Höhepunkt der Wanderung be-

Zeit
richtige
Zwerge geKirchenglocken hätten sie

und bei Nübbel sind
sie dann über die Eider nach Süden
der Fåhrmann sei
ausgewandert:
reich geworden,
denn die Zwerge
hatten mit echtem Silber
bezahlt

richtete Herr Solterbeck uber

vertrieben,

(daher

wohl

"Silberberge"

sehr

Zwerge ihr

denn da

hatten

ZahlungSmittel

wechselvolle

Der Aschberg.
der hochste
Punkt
der
"Hüttener Berge"
1st genau
97,80 m hoch. Von dort oben hat

einen
herrlichen
Rundblick
über die abwechslungSreiche Land-

man

schaft,
bis

Kiel.

bei

klarem Wetter sogar

Eckernförde

oder

gar

nach

dem Marktplatz in Husum)stammen,
hat dieses Standbild geschaifen.

Die Rückseite der Statue ist

e-

doch 1m Gegensatz zur sonst gutge

stalteten Anatomie abgeplattet und
ein deutlicher Hinweis
darauf daß dieser Bismarck einst
einen anderen Platz hatte.

glatt

die

Geschichte des

Denkmales und sparte auch nicht
mit Anekdoten, die Sich um den Koloß rankten und welterhin ranken.

auch die Beze1chnung

,

den nun schon

Bismarck auf dem Aschberg

die

her).

Diese Geschichte
berichtete
der
Amtsvorsteher durchaus glaubhaft des
wenngleich
das Reichwerden
Fährmannes bei
einigen
Zuhörern
Wohl doch

auf

etwas

Skepsis

zu

stoßen schien.

In der Tat stand die Bi.smarck-Sta
tue bis 1919 in einer

40 m hohen

Den Abschluß bildete
tafel
m Gasthaus

berg.

Katfee

Dort ist

Knivsberg

eine
Kaffeeauf dem Asch-

Zwerge wurden dann bei

und

dieser Wan-

machen wir noch einmal!

men wir bald wieder her
im Som
mer, oder vielleicht im Herbst..

Major Genth-

Die Sachen,

bringen,

fl

sie

die am

meisten

Spaß

sind leider unmoralisch
machen

dick

!

dem

Heute

Abenraa undist

"Königsau"
(dänisch
"Kongea"), und somit war ein Bismarck-

chen

Kein Besucher versäumt

es,

die am

Nordwesthang des Aschberges stehende Bismarck-Statue zu besichtigen. Hoch ragt sie auf
Bismarck

mißt1mmerhin7m

Mit demrech

ten Arm stutzt er sich schwer auf
sein Schwert,
mit der linken Hand

oben nicht ungewöhnlich.
Der stifter der Statue
war ein Herr Körner, Kaufmann aus

denkmal dort

Hamburg. dessen Frau aus Appenrade

stammte.

Jährlich wurden auf dem

Knivsberg

beruhrt er die deutsche Kaiserkro

Volksfeste der Nordschleswiger ge-

auch

Tur angebracht

ne. Ein
ler des

Spaß

20 3UMMEL

Hier kom-

Appenrade.

des

verlief
die Grenze des Deutschen
Reiches weiter nordlich am Fluß-

gelungener

der "wWinter"-Wanderung
Ausklang
Oft
der
Traditionsgemeinschatt.
war die Bemerkung zu hören: das

Wohl
derung Zwar nicht gesenen,
aber genau "acht Stück Damwild"
auf freier Flur,
wie der mitwandernde Hptm d.R. Hermann Ritt als

oder

durch

auf

(wieder)
dänisch,
aber nach dem
Krieg von 1864 und bis zur Abstim
mung über die
Zugehórigkeit von
Nordschleswig (am 10.Pebruar 1920)

und Kuchen sind uber jeden

durch

bei

heißt die Stadt

es ur-gemütlich,

die Bedienung
Zweifel erhaben,
durch die nette Frau Wirtin personlich,
schnell und aufmerksam
ein

Nische

Bismarck-Turmes

schild" Grůnder und KanzDeutschen Reiches"
laßt

bei

den

jüngeren

Besuchern

feiert,
das letzte 1919. Danach
hielten es die deutschen Einwohner

die Bismarck-sta

keinen Zweifel über den Sinn dieser 1mponierenden Gestalt. Profes-

tue weiter nach Süden zu schaffen.
So trat denn die ,Kollossalstatue

standbildervornehmlich in Nord
deutschland u.a. die "Tine" auf

lerdings muBte der Kopf vom Rumpf
abgesagt werden und extra reisen

sor

Adolf

Brůtt.

von dem einige

die Reise nachRendsburgan. al-

3ADMMEL
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erst

Durg,. dann in

in

Rends-

elner scheune in

Ascheffel eingelagert. Inzwischen

hatte sich námlich der Rendsburger
NordVerein der
"Heimattreuen
das
entschlossen,
schleswiger"

Denkmal auf dem Aschberg
aufzustellen und Bismarck nach Norden
also nach Dänemark
in die alte
Heimat hinein - blicken zu Lassen.

Ascheffel hat den Kopf dann wieder
angenietet und dabei "soweit als

möglich nach Osten gedreht"

wird

jedentalls

erzahlt

Grund dafür wird genannt,
Blick nach Dänemark

Das

und als

daß der

dem

wackeren

Handwerksmeister nlcht mehr zeitgemäß erschienen sei, er aber
der Klempner

stamme aus Ostpreu-

und wenn schon ein Blick in
Ben
eine verlorene Heimat gehen solle,

dann möge der Eiserne Kanzler nun
seinen Blick
dorthin
richten !

den,

da

nicht

Nordschleswiger
tung

abtransportieren,

Leben

dürfen

die

iegenden Personals

einen
Dienst ug
mitmachen, um den
Arbeitsplatz
des Mannes kennen und

verstehen zu lernen.
Wer weiß. wie lange ich noch lebe,

dachte ich mir und wollte möglichst bald mit iegen. Mein Mann
plante einen Plug nach Beja für
uns ein. Ganz ähnlich dachte wohl
auch die Frau des Bordmechanikers.

An einem Monttag

trafen

wir

Männer fuhren zum Flieger,

uns

um

um den

Wir Frauen

blie-

ben im Warmen und lernten
uns im
Gesprach kennen. Um 05.30 2 wurden
auch wir
zur Maschine gebracht.

alle ehemaligen
wollte man sogar

einmal im

Check zu machen.

damit einverstan-

den waren; einmal

Ja,

Ehefrauen des

um

sie

dort

aufzustellen.

Nach

einigem

aut dem

Hin-

und am 6.und

7.

einem Volksfest

September

Her

eingeweiht.

mit

Leider

spielte an beiden Tagen ein Gewit-

ter mit heftigen Regenschauern den
Besuchern recht ubel mit
Wle der
Chronist verdrießlich bemerkt. Damit

hatte

das

Bismarck-Denkmal

Wieder einen wůrdigen Platz.

ster

Siegfried

Starkowski

aus

lich

profaner

Zwangsläu g

drehen,

die

alten

und so

den

Kopf

Lócher

und ihn dann erneut zu

-GE-

HELMUT
PANNEK
KOLLUN DER STR 14
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fi

:

um neue

LACKIERUNGEN

fi

uns

den

Nach einer Kaffeepause gingen

wir

wieder

gleich

mit

etwas nåher an.

neuen

Passagieren

an

Bord. Diesmal war der start nicht
mehr ganz so neu, aber noch interessant.

Nach

einem

kurzen

Flug

landeten wir in Kóln. DieSmal hat

ten wir einen etwas lángeren Aufenthalt.
Ich könnte mir vorsttel
len, daß die vielen Zwischenland-

ungen auch manchmal

hatten

nerven.Danach

wir eine etwaslängere

Nietlö-

(0 43 31)

283 70

mußte

man

ein wenig

zu

bohren

befestigen.

um 15.00 Z

Uns wurden die

gerne

Plätze

im

Cockpit

die wir natürlich auch

angeboten,

annahmen.

Dann

folgte

eine

Die
kleinen
Handtäschchen" waren keine, sondern entpuppten sich als Schwimnwesten. Die "ortlichkeiten" hinten

kurzeEinwesung.

in der Maschine wurden uns ge
wir fanden sie aber nicht
Zeigt,

landeten

Beja.

nehme Warme empting

cher konnten nicht noch einmal ge

REPARATUREN

fl

sahen wir Prauen

Flugplatz

Ungefähr

der Kopfdrehung ist jedoch wesent-

MEISTERBETRIEB
A UT O
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waren,

Kurze Zeit später mußoldenburg 1anden. UnseNachdem wir
Landung.
heil wieder auf der Erde

auf dem Flugplatz

Geschichten und Geschichtchen, die
über dieses Denkmal berichtet werden; dle wahrscheinlichere Ursache

IHR

TELEFON

gegessen.)
ten wir in
re erste
sanft und

endlich dem 2iel naher, Beja.

DieseAnekdote ist eine der vielen

nommen werden,

Ein kleines Nachspiel gab es noch:
1967 machte ein orkan den Bismarck
erneut "kop os". Der Klempnermeil-

buchstäblich.

hatte ja aucheinen Apfel

kehr mit. Nach einer weiteren Zwischenlandung in Bordeaux ging es

aber

Bismarck
errichtet
1930

Ich

schon vor wie die Pro s. Wir gehörten fast dazu.
Per Kopfhörer
hortenwir teilweise den Funkver-

scheersberg

und

schlieBlich
der
wur
doch auf dem Aschberg

Magengegend ver og

es ging nach
Flugstrecke vor uns
Bordeaux. Beim Start kamen wir uns

schon die Bismarck-Statue in RichFlensburg

ht e

Einmal im Leben

04.30Z 1n der LT-Staitel.. Die

Aber erst mußten viele., auch juristische Schrittte, unternommen wer-

fl

fl

Die Statue wurde

fl

fl

weil der für den Transport vorgesehene Eisenbahnwaggon sich als zu
kurz für das gesamte Standbild erwies.

fl

fl

ruppen

wir

Eine ange-

Die Pas

uns.

sagiere verließen die Maschine,
die
die Fracht wurde ausgeladen,
Maschine wurde
sorgfältig
abge
Zwischendeckt und neu betankt.
durch liefen uns einige TausendfuBler über den
Weg.Einige Männer gingen Geld wechseln umstand1ich wurden Fahrzeuge
besorgt
dann

ging

es zum

check ", und gegen

wir

"After

17.00

Uhr

landing

waren

ungefähr auch schon im Hotel.

- Kaputti

sehr einladend. Nachdem die Passa
glere und Fracht an Bord waren,
wurde es ernst.
Ein aues Gefühl
in

der

Schon,

Magengegend hatte

als

die Maschine

auE

ich

die

Startbahn rollte, aber das kam sicher, weil ich noch nichts gefrüh-

stuckt hatte.

Plötzlich hoben wir

ab und konnten
Schleswig-Holstein
Von oben sehen. Ein
herrlicher An1ick. Das aue Gefühl in meiner
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jetzt wurde

es

erst

chaniker

ernst.

Schließlich waren wir nicht zu unDer Borâmeserem Vergnügen hier.

und

mein Mann mußten ja

nun in kurzester zelt 1hren Frauen
soviele Sehenswürdigkeiten wie
moglich zeigen. So richtig frisch
fühlte ich mich nicht,
als wir am
Mittwoch

antraten.
SOvlel wie
moglich vom Flug zu genießen. Als

Wir haben

den

Ruck ug

versucht,

wir uns Hohn nāherten, wollten wir
eigentlich noch gar nicht ausstei-

sO schön war es,
Schön angen,
strengend.
Wir können unsere Männer jetzt verstehen, daß sie doch

manchmal ganz
schón
kaputt
Dienst nach Hause kommen.

Angelika Wichert
FREZEIT-UNDBEGEGNUNGSSTATEFÜRJEDERMAMN

vom

(HH) Zu einem

über

die

weiterten

SOLDATENHEIM KROPP
Telefon 04624/590
Heimleiterehepaar

Rheider Weg 7

Hans-Jürgen + Gabriela Braun

Unsere Angebote:
Jeden Dienstag:
Jeden Mittwoch:

f9.30 Uhr Skatabend
19.30 Uhr Werkgruppe Soldalenheim

19.30 Uhr Sdhedhebend

Jeden 1.Mittwochim Monat: 19.30 Ur Preisskt
Montag- Donnerstag:

Nutzung

und

Einbindung

am 24.

Januar

zuständige

Unterof-

ziere und Mannschaften von den
Freizeitbüros umliegender Kasernen

im Soldatenheim Kropp.
Zu diesem Gespräch hatte der

ratoriumsvorsittzende
pitän Schmidt.

vom

geschwader 1 aus

Korvettenka-

Jagel

eingeladen.

Herr Jurgen Kaulbas Betreuungsbe
auftragter
für Soldatenheime im

Wehrbereich I und Mitglied der
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft
(EAS) des Bundes,

hob die

Bedeu-

Saalbetrieb bis 280 Personen

Kegelbahn
Kaminzimmer mit offenem Kamin
Bei der Ausrichtung Ihrer Familienleierm stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Dffnungszeiten:
Montag Ruhetag

Kasernenzaunes zu

schaffen.

Als

Begegnungsstatte tur Elnwohner und
genießen
die Heime
Soldaten
seitherT große Beliebheit. Doch ei-

nige Soldatenheimehaben es,
sollte

das

seit

auch erwähnt werden,

ihrer Inbetriebnahme nicht leicht,

die Zustimmung der ansăssigen Bürger oder der in Konkurrenz stehen-

den

Gastronomiebetriebe

zu

erhal-

ten. Seit Verwirklichung desKonzepts"Soldatenheime"
sind nun
viele Jahre ins Land gezogen.
Aus
sich

Einödstandorten
entwickelten
größere Gemeinde mit neuen:
Ansiedlungen, gewerbebetreibenden

Unternehmen, individuellen Gastronomiebetrieben und einer sich ste-

obwohl das
Jürgen und

der
Freizeitindustrie.
Diesem
Strukturwandel verdankend,
blies
natürlicherweise einigen Soldaten
heimen der "Konkurrenzwind" hefti
ger entgegen, als einst bei dessen
Inbetriebnanne.

teilwelse ungenutzten Freizeitangebote speziell
für kasernierte
und weit ab vom Heimatort
stationierte Soldaten hervor.
den
und

Gast

Heimleiterehepaar
Gabriele Braun

"Heimarbeit

ein

vielfältiges

Hansdurch

fur

Freizeitt

Veranstaltungangebot,

teilweise

mit

nnanzieller Unterstüt-

zung durch die EAS anbietet,
ist
speziell
bei
atraktiven
und ko-

stenintensiven Veranstaltungen nur
seitens

der

Soldaten testzustellen.
"Dieses muß nicht so bleiben,
wir
sollten unseren soldaten die Begegnungsståtte
näher

Soldatenheim

bringen! "

So

von der EAS und bat

grundsätzlicher
Durch

für Familienfeste, Betriebsteste und Veranstaltungen aller Art:
4 Tagungsräume von 20-70 Personen

nicht vorhandene Gastronomie- und
Kultureinrichtungen
außerhalb des

tung der Soldatenheime sowie deren

Herr

nach

wieder

Kaulbas

Klärung

Standpunkte

geladenen Soldaten.

Zu lhrer Verfügung stehen:

Kur-

Marine ieger-

Vorschlage aus dem Kreis der

20.00 Uhr Disco

Dienstag- Sonntag: 18.00-24.00 Uhr

Gespräch

der soLdatenheime ln dle allgemeine Truppenbetreuung
trafen sich

eine måßige Resonanz

19.30 Ur Kino (sieheAusheng)
Jeden Donnersleg:

intensiven

Moglichkeiten einer er-

engagierte

den Bau von 37

Um

ein-

Soldatenhei-

men innerhalb der Bundesrepublik,
hiervon
allein neun in unserem

Wehrbereich I, wurden den Soldaten
Zusátzliche Möglichkeitten der Begegnung und Freizeitgestal tung ge-

Schaffen. Diese, von der Evangelibenen
Soldatenheime. entstanden

schenArbeitsgemeinschaft betrie

meist in Einödstandorten um den
Weit ab von größeren Städten und
Ballungsräumen wohnenden Soldaten

gewissermaßen einen Ausgleich für

tig entwickelnden Angebotspalette

Doch dieses war kein Kriterium für
das recht engagiert geführte Gespräch der eingeladenen Soldaten.

Vielmehr wurden Moglichkeiten er

örtert

wie und durch welche Anreize den Soldaten der Besuch des

soldatenheimes
atraktiver gestaltet werden kann. Es erwies
sich,

daß einige
Standortbürosgrundsätzlich keine Kenntnis uber ge-

plante

Aktivitaten

des soldaten

heimes Kropp erhalten und wie sich

herausstellte. zum Teil vorhandene
Intormationen autgrund mangelnder
Koordination und fehlender Informationsträger innerhalb der Kaser-

nen,
nicht an die Soldaten gelangen.
Zudem wurde seitens der Grundwehr-

dienstleistenden
kritisiert
zwischen der
Begenungsstätte

daß

und

den umliegenden Standorten keine
Verkehrsverbindungen bestehen, wodurch ein Besuch des Soldatenheimes erheblich erschwert sei.
Auch die Titulierung Soldatenheim

konntesich einer allseits ange-

brachten und teilweise

berechtig-

UnseregutburgerlidheKudhebietet IhneneinreichhalligesAngebot an Speisen."

24 3NUMMMEL
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fi

Aber

fl

fi

Truppenbetreuung endet nicht am
Kasernentor

nDMMEL 25

in einem Soldatenumfeld be nden"
derart1ge

Argumente

waren zu hô-

ren, die nach Meinung der

mer bei

potentiellen

Teilneh-

Gästen zumin-

dest als Vorurteile bestehen und
durch Fortfall des Begriffes Soldatenheim abgebaut werden könnten.

"Dieses ist ein grundsätzlicher
Kritikpunkt"

haben
gional

. so

Herr

Kaulbas.

Wir

dieses Thema schon überrebehandelt und uns mit der

Moglichkeit einer grundsätzlichen
befaßt. Doch bislang konnte aus

Umbenennung der soldatenheime
rechtlichen

Gründen von diesem Be-

griff nicht abgewichenwerden.

für Speisen und Getrånke, sondern
auch fůr Veranstaltungen und Ein-

trittsgeld

einzuräunen.

Dlesem

Vorschlag konnte unmittelbar ent
sprochen werden. So wurde für die

kommenden Veranstaltungen "Lachender
des
Soldatenheim"
Ein-

trittspreis

erheblich

um 15% und bei

geräumt.
doch,

speisen

Mindestteilnehmerzahl
von 8 Personen (Soldaten und Gäste) und einer

rechtzeitigenVoranmeldung

einge-

räumt werden könne.

Kaulbas

von der EAS âußerte

ses GeSpracnes und noTTt.

der

dargestellten

einige

Kritikpunkte

Gunsten der Soldaten im Sinne

zu

ei

ner "ergănzenden Truppenbetreuung"
umsetzen zu Konnen.

"A" Wie

man sich

erstaunt

Kaminzimmer

"Aktenzeichen"

Aktenzeichen gehören auf
jedes
dienstliche
Schreiben, denn wO kämen wiT Sonst hin ? Moglicherweise

für

das Clubzimmer,

Gastraun

Ein junger Leutnant in Bayern bekommt den Auftrag.
die ubliche

Fronleichnam.
oder "o" wie

Auch "K" wie

ben unergiebig.

Offentlichkeit

Nach langer Zeit ist es

mgehen

Kirche

blei-

nicht

zu

der junge Leutnant muß

Fronleichnams-Prozession zu planen
und die entsprechenden Befehle ab-

den erfahrenen "Spiep
fragen,
wo
er denn
fündig
werden
könnte.
"Kein Problem,
Herr Leutnant,
da

über die

zufassen
alles Kein Problem,
wird ihm gesagt, "das hatten wir

'mal unter 'D'nach"

ca.

Frohgemut sucht der Leutnant

Råumlichkeiten und die damit verbundenen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
innerhalb des Sol-

der gemutiiche
langgezogenen

Hierbei

50

die Ke-

mit

dem

einladenen Tresen
Gästen ideale Voraus-

bieten den
setzungen für Begegnungen jeglicher Art. Zudem beleben verschiedenste Aktivitäten ortsansässiger

Speziell für Solda-

zu emptehlen. Auch

in folgende $ituation:

In Zuge einer abschließenden Begehung, wurden den Teilnehmern
die

gelbahn, der Pernsehraum, die Disco sowie eine großzügige Aula und

Grundwehrdienstleistende,
Preisnachl ässe nicht nur

Frei-

Herr

sich positiv über den Verlauf die-

um 25% ein-

dieses betonte der Heimlei-

Personen

ten und
spürbare

zeitsgestaltung

ter. daß der Nachla nur bei einer

und das

Hierzu wurde seitens der Teilneh-

gnungsstatte tur Hobby- und

Vorraussetzung sei je-

Vielfalt des Raumangebotes. Der
große Saal für ca. 300 Personen

mer angeregt

ten der umliegenden Einheiten und
Verbände
über die
Möglichkeit
zu informieren und ihnen dasSoldatenheim Kropp als ideale Bege-

und ein PreisnachlaB bei Getränken

zeigte

Sonderangebote und Preisnachlässe,
ein weiteres
bedeutenes Thema.

salswetus

reduziert

datenheimes vorgestellt.

Vereine das Geschehen
innerhalb
des Soldatenheimes,
Wozu auch die
Soldaten
ohne den Zwang gleich
immer gern
Mitglied zu werden

teilhaben können.
So endete die Besprechung mit dem
Vorsatz der Teilnehmer, den Solda-

HistorischesHotel PELLI HOF

schon, da gibt's
diesen

sion

Vorgängen

Vorgånge"
:

"P"

wie

nach

Prozes-

erweist sich als Fehlschlag

ebenso das suchen

unter"E"Wie

gibt's Vorgänge

sehen's doch

Verblûfft

fragt der Leutnant, wieso denn die

Fronleichnamsprozession ausgerech

net unter diesem Buchstaben zu
nden sei ? "Weil doch Fronleich-

namimmeramDonnerstag ist

"

GE

hrmannschaftsheimBeriram
Schon bemerkt?
Wir haben frischen Wind in unsere Speisekarte
gebracht.
Fast jeden Tag ein besonderes Angebot!
Preiswert versteht sich!

Telefon d4355-311 App. 262

Restaurant »KLONDEEL
Inh. Uwe Jürgens
2370 Rendsburg
Materialhofstraße
1s Horelrmmer mt Bad, C. TV,

26 UMMEL
fi

fi

ten Kritik nicht entzeihen. "Raus
aus der Kaserne rein ins soldaten
heim, Wieder Militár, Vorgesetzte,
Grüßen, Diziplin üben, sich wieder

TelefonClub

und Tagungsraume bis 150Pers

1

Tel. (0 43 31) 222 16

3RUMHEL 27

(traurig,
Am

aber wahr 11)

Donnerstag,

dem

26.Januar

1989.

wurde ich telefonisch bei der Zivilwache unseres Geschwaders vor-

stellig.

weil einer unserer treuen

Helfer,

ein Wachhund,

direkt vor

dem Fenster eines Büros der

LT-

Stff einen richttigen groBen Hauten

hingemacht
ungetahr

hatte.

Das objekt lag

0,20

Meter neben den

1,20 Meter von der

wand und ca.

Betonplatten

Haus-

einer terassenāhnli

chen Flāche,

genau

im

der Buroinsassen.

Blickfeld

hielt, war ausgesprochen zuvorkom-

mend und

Wer

treundlich.

Schon

weiß wie

einmal OvWa gemacht hat,
nett diese Herren sind.
Natürlich sicherte dieser Wachmann
mi 2u, den besagten Haufen ent
fernen
zu
lassen
Leider wurde

dies doch vergessen. Schade!
Am Freitag dann,
einen
Tag

meinem

ersten

sache, startete

Vorstoß

nach

in dieser

ich einen Zweiten

Versuch.

Wieder ein Anruf bei der
sehr
ein
wieder
Zivilwache,
freundlicher

Wachmann, dessen Name

mir zu_merken ich immer noch nicht

für notig

glaubwürdige

um den

erachtete, wieder dle
Zusage,

Haufen

daß man sich
und
kûmmern werde.

gleichzeitig
der Hinweis,
daß man
"sO etwas" auch nicht als sehr angenehm emp nde!
hinter
dem
Von dem Burotenster,

ich manchmal
Ausblick,

reicht der

sitze,

um

später

an

diesem

Freltag vormittag zwei() Wachman
ner

erkennen

zu

welche

können,

sehr genau beobachtend das Gelánde
weile bei
absuchen, eine kleine

dem

besagten

Ubel

verweilen

und

die örtlichen Verhältnisse überprufen, dann aber weotergehen ohne
den originalen Zustand von Sauber-

keit

und ordnung

Etwas

enttauscht

Len.

vorerst anderen, mindestens genau
so wichtigen, Dingen des taglichen
Dienstbetriebes
zu. Kurze Zeit

spåterjedochzelgt ich eine of

fentsichlich zum Sachverhalt gehôrige Reaktion! Ein Kamerad aus dem

Staffeleinsatzgeschattszimmer
berichtett mir: Ein Wachmann hatte
angerufen

wiederherzustel-

und

gesagt

"man

sei

nicht zustandig, aber die Stov ist

Wohl die

seitigung

richtige

dieser

Stelle

zur BeLn der

Sache.

Meinung. mein Kamerad aus dem Ein-

satz hätte
verstanden,
Mal

Mein Telefonpartner,
ein Wachmann,
dessen Namen mir zu merken 1ch
derzeit noch nicht für nötig

sicher

etwas

falsch

riet ich ein drittes

die Nummer 601

an

und

mußte

mich von einem Herrn, dessen Namen

ich

mir jetzt gemerkt habe,

über

folgende Tatsache aufklären

las

sen:

sicher sei es wohl eigenartige

über

und wenn
schäften" nachzugehen,
das Ergebnis nicht
richtig plaziert ist. dies dann auch noch

seidank dieses Mal aber so, daß es
gar keinen Zweifel gab: Die Wach-

Verhaltenweise der Wachmänner, dem
seinen "GeHund zu
gestatten,

nicht einmal wegzuraumen, aber der
Personalrat
hatte nach entspre-

chender Rücksprache sO enttschieden!
Aber sonst seien Wachmänner
gar nicht so: Denn, wenn z.B. ein
solcher auf dem Kontrollgang Uber
abdie
Plugzeugroll- DZW.

stellplátze eine abgefahrene oder
sonstwle beSchadigte Begrenzungs
lampe
ndet,dann schiebt er sie
schon mal an die Seite,
damit die
dara
Flugzeuge
keinen Schaden

nehmen.

um von

Z1vilwache

den

beseitigt

werden zu müssen. (Siehe ersten
Absatz).

weite

Lāge er ca.

0,20

Meter

rechts auf den Betonplat-

ten, dann wāre es ein Fall

Wache.Da er aber im Gras

für die

1iegt,

sind die Männer der Standortverwaltung gefordert. Im Ubrigen müs-

sen Hunde

natürlich

auch ab und zu
die
zu

Bedürfnissen nachkommen,

solchen
ten.

Unannehmlichkeitenführ-

stov

um Beseitigung

nicht

ist dieser Mist ja

ein Telefongespråch wert,

bei

der

und au-

Berdem habe ich die Befürchtung,
daß ich
hier
genauso
klaglich

scheitere.

Heute nun,

ast

eine

Woche nach

ELntritt des ersten Ergebnisses
passierte etwas Unvorhergesehenes
(oder

doch

nicht??).

Unser Spieß

(eigentlich ist er "nur" der Verdes
treter
Staffelfeldwebels)
stolperte

bei

lag

auf den Platten

Ich wil1 hier gar nicht

ob

rung

diese
an

neuerliche

das

£liegende

möglicherweise

eine

maßnahme des vorher
HundeS

seines
diglich

erörtern,

Herausforde-

Personal

Vergeltungs

beschuldigten

Oder viel Schiimmer
Führers war. Ich mochte le-

aufklären, warum es weiter
vorn heißt, die Wachleute Waren

Spleß) namlich,

kötel nachgesucht, denn eigentlich

mußte,

"Neue"

fast unmittelbar vor dem Haupteingang der Staffel.

nicht einmal

Mannern der

liegen

Der

für die
Beseitigung des letzten
Obels zuständig gewesen

Ich habe natürlich

er

leute wårenszustándig gewesenl

dieser Hunde-

BesagterHaufen liegtt nicht dort
WO

ein in der letzten Nacht erneut abgelegtes "corpus delicti"
gleicher Artt. Wieder hatte einer
der Wachhunde zugeschlagen.
Gott-

Dienstbeginn

fast

Unser

sehr

SteSpi

reinlicher

den ganzen

(stellvertretender
orIensichi1cn

Mensch,

ein

hatte von

Vorgången um diese Hun

desche1ße keine Ahnung und hat den
frischen
Haufen einfach untter Zu-

hilfe einer schaufel beseitigt.

Man sieht

also, daß eine einfache
Angelegenheit auch einfach erle-

digt
werden kann, wenn man, wie
unser Spießvertreter
ohne Personalrat auskomnen muß.
-Hptm Schmidt-

Sicherheit rund ums Auto
Zu preiswerten Beiträgen.
Haftplichtversicherung Vollkaskoversicherung
Teilkaskoversicherung Insassen-Unfallversicherung
Auto-Schutzbrief Verkehrs-Rechtsschutzversicherung

DBVIPARTNER
VERSICHERUNGEN

Filialdirektion 2300 Kiel., Sophienblatt 13-17, Telefon 04 31/630 04
wende
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Haufenweise

ich

mich
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BHW

Lebensfreude.

IhreAnsprüchewachsen - mit Kredit kein Problem.

Machen Sie

Privatkredit bis DM 50.000,Preiswert und schnell.

mehr aus
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Detler schumacher
dieser selten schóne Schnappschuß,
welcher als vorliegende Farbfotographie noch eine Steigerung er-

Ihm
fan blieb wenig zeit, diese Impression einer Winterlandschaft aut
der

Pl1ght

in seinen

bekommen, denn

Kasten

zu

dertiethangende
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nebenberutlichen

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

kontakttreudıg und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrüicken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberu icher

Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu

2 einsame Reiterinnen (22, 23) suchen 2

einsame

zum Reiten,

Pferde

im

9gI. Kostenbeteiligung.

APP.

Raum

RD

P egen und Liebhaben

213 oder 216

(nachmittags)

unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.
Telefon 0 43 31/5188

ent-

Erschelnungswe18e
um den 15. eines

Sie haben Interesse an einer

werden. Dann nutzen Sie diese Chance und
wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet

der

erote cung n

Pôr unverlangt eingesandte
Be1trage
Oberneheen wir keine

Ihrem Talent.

BHW Bausparkasse,Beratungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg
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