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..das richtigeWort inSachenSport-
KARSTADT-Rendsburg

Kommodorehat aas wortt
Flugsicherheit ist bei allen unse-
ren Einsätzen oberstes Gebot. Da-
von kann es keine Ausnahme geben
und auch widrige Einsatzbedingun
gen erlauben keine Einschränkungen
dieses Prinzips. Nach dieser Devi-
se mussen alle Geschwaderangehór1Es ist deshallb keingen handeln.Zufall. daß wir im Jahre 1988 den
Flugsicherheitspokal in Gold Eur
10 Jahre unfallfreien Plugbetrieb
erhalten haben.

Trotzdem muß ich daran erinnern daß unser Geschwader von
dem bisher schwerstten Flugunglück der Bundes-Luftwaffe be-
troffen wurde. Vor 15 Jahren. am 9. Februar 1975. flog die

Guteinkaulen
schonerleben

TRANSALL50+63 des LTG 63 wahrendeines Wintersturmes inKreta gegen einen Berg und zerschellte.
satzung, ein Wart, ein Oberbrandmeister sowie 39 Soldaten
des PlaRakRgt 39 an Bord verloren dabei ihr Leben.

Die 5 Mann der Be-

KARSTADT-Rendsburg
AltstädterMarkt Telefon 2 04-1 Ich habe am diesjährigen 9. Februar zusammen mit Oberst

Vollstedt, dem Kommandeur des FlaRakKdo und einer Abordnung
unseres Geschwadersterer Persönlichkeiten aus Deutschland spwie unserer Ver-
bündeten in Kreta einen Kranz niedergelegt und einige worte
des Gedenkens gesprochen. Ein Trompeter beschloß dieschlichte Zeremonie nach alter deutscher Tradition mit dem
Lied vom guten Kameraden.

Angehörigen des FlaRakRgt 39 und wei-

Qualhtäks
Druckguß

International
prämierte Das Andenken der opfer wird von mir nur dann als nicht ver-

gebens betrachtet, wenn es für jeden Geschwaderangehörigen
Anlaß und Ansporn ist, mit allen Kráften dafür zu sorgen,
daß
Kann.
ten, aber adaruberhinaus ebenSo dem guten Ansenen unserer
Luftwaffe,
und unseren Familien schuldig. Jeder muß sich darauf ver-
lassen können, daß wir unsere Aufgabe zu jeder Zeit und an
jedem Orte mit der größ tmöglichen uverlässigkeitt durchfüh-
ren. Das ist die Richtschnur, die für die Er füllung der uns
ubertragenen Aufgaben zu gelten hat.

Gußteile sich solch ein tragischer Unfall nicht wiederholen
Das sind wir in erster Linie den Angehörigen der To-Wir produzieren für Sie:

Druckguß aus Aluminium,
Zink, Messing, Zinn und Blei
Thermoplastische Kunststoffe
Rohteile oder Fertigteile
Eigener Werkzeugbau

unseren Bedarfsträgern und letztlich uns selbst

UTMatthies
Reiss
Oberst1DRUCKGUSS

Druck- und SpritzgußW. Matthies KG, Rendsburg, Bredstedter Straße 29/31
Telefon (0 43 31) 7 12 53 Telex 29 478
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(Teil II)Damals. ..
Enke

denselben Salonwagen unter-
Ein geschichtlicher Rückblick on ODerStLeutnant Helmut

inzeichnet, Wle 1918. Als die Briefe fliegen lernten:
Mit dem ersten regelmáßigen Trans
port der Post zwischen san Pran
Cisko undwird eine Luftpost-Ara eingelei-
tet.

Luftfahrt:Das Jahr (Fortsetzung):
- Die Boeing-Werke 11eern im Ok-Beim Sonnenj ahr wird Zwischen dem

astronomischen und dem burgerli-
Nachschub:
Ein
schaftsabkomnen soll demDeutschen
Reich umrangreicne ETdol-/Ede lme-
tall- undGetreildelieterungen
der Sowjetunion sichern. Das Ab-
kommen hatte 15 Monate Bestand.

tober die ersten B-17 (Pllegende
Festungen) an das USArmy Air Corps
aus

deutsch-sowjetisches Wirt- Auckland (Neuseeland)Dasinterschieden.
astronomische Jahr umtaßt genau
dlezeltspanne, dle vergent bis
die Erde wieder zu dem willkurlichgewahlten Ausgangspunkt ihrer Bahn
zuruckgekehrt ist. Grundsatzlich
könnte man jeden Punkt der Erdbahn
als Anfangs- bzw.
festlegen.Ein Beobachter auf der Erde spürt
bekanntlich nicht,
Erde um die sonne bewegt
es sieht leicht umgekehrt so aus,
als bewege sich die sonne am Him-
melsgewolbe. Diese scheinbare Bahn
der Sonne am Himnel nennt man

EkliptIk.

chen Jahr
Außerdem wissenswert:

aus Last but not least:Rudolf Peierls(brit.-dt.) und
otto Frisch (britisch-österreichi-
scher Staatsangehöriger) legen der
Universitat Birmingham den Kon
stuktionsplan zum Bau einer Atom

bombe vor.

Mehr als eine neue Masche: Die Da-
menwelt reißt sich um die ersten
Nylon-strůnpfe; und wir sehen sie
seither gern darin.

Großbritannienkamptbereit:als Endpunkt
Der britische konservative winston
Churchi1l bildet mit Clemens Ri-
chard Attlee eine Koalitionsregie-
rung und Lost Neville chamberlain
als Premierminister ab.
Churchill sagt Dei seinem Amtsan-tritt:außer Blut,
Tränen. "
Luftangriffe auf die Städte Co-
ventry und London sowie auf Malta
ein Bekenntnis zur Wahrheit.
Die Situation wird etwas anders,
als die britische Luftwaffe und
ihre Luftverteidigungskratte die
deutsche Luftoffensive "Schlacht
um England"fuhrt zur Aufgabe des deutschen
Invasionsplanes "Seelöwe"

daß sich die
sondern Kleine Schwester beim LTG 63

"Ich habe nichts zu bieten
Mühsal Schweiß und
Angesichts starker

wahrend sie im Modellbausatz der
Firma natürlich aus Plastik sind.In unserer Werftthalle stehen für

gewöhnlich drei TRANSALLund wer
den techniscn gewartet. Dleser rage bekamen diese Maschinen Besuch
von

Das sternjahr oder Siderische Jahr
1st dann dle wahre Umlautzeit der
Erde, nach deren Ablauf die sonne

einer "kleinen Schwester",
denn ein Gast des LTG 63 stellte
hier das von ihm zusammengebautte
Modell im Maßstabe 1 : 72 vor.

Wieder bei demselben Fixstern der
Ekliptik erscheint.

Angefangen hatte es schon 3Wochenvorher.Kay Höpfner wohnhaft in
Rendsburg, Eragte telefonisch beim

Presseoffizier, Major udo Genth,
nach speziellen Details der TRANS
ALL, besonders aber nach der weiß-
gestrichenen "Sudan"--Maschine. Ma-

Der Rückblick dieszerschlagen;
"Himmel und Erde befolgen ewiges,
testes Geset2: Jahre togen aut
Jahre, dem Fruhling reicht der
Somner. und dem reichlichen Herbst
traulich der Winter die Hand. "

Kirche:
inKircheDie evangelischeDeutschland verurteilt in einer

Denkschrift vom 09.07. das Eutha
Jor Genth lud den Anrufer kurzer-hand ein, sich an ort und Stelle -in "Euphrosyne" J.W.V. Goethe
also in der Wartungshalle- das
originale Flugzeuge anzusehen undnasie-Programm,09.05. rückwirkend ab 01.09.39 De

welches Hitler amDas1940 * Vor 50 Jahren

Deutschlandim 2. Kriegsiahr:

Ubertall auf_Polen am 01.09.1939

sich selbst ein umtassendes Bild
zu machen. So geschah es. Nun also
präsentierte Kay Höpfner das fer-

Jahr in Schlagzeilen fohlen hatte.
tige Ergebnis. "Absolut vorbildge-treu" lautete das fachliche UrteilSport:

Nachdem Kriegsbeginn, der mit dem Ruder-Tradition: Im Achter-kenOniversitaten
des Dock-Chefs, Ernst Brosse, als
er das Modell begutachtete
stimmten die Einzelheiten,
alle Türen und die Laderampe waren

Da
dennbegann, ist Deutschland mit vlelen

Landern im Kriegszustand.
Unter Verletzung der Neutralitát
Belgiens.
derlande (schwere Luftangrif fe aut
Rotterdam), schlagt Deutschland
Frankreich militärisch und zwingt
es zum Waffenstillstand. Der Waf-
fenstillstandsvertrag
Hitler demonstrativ bei Compiegne

Oxtord gewinnt
Bootslangen

nen zwischen den
undcambridgeCambridge mit funr

Vorsprung.
beweglich (sogar die Klappen der
Batteriefächer konnten geöffnet

werden )Landescheinwerferund
Positionslichtter leuchteten,
rend kleine (Elektro-) Motoren die
Propeller des Modells drehten. So-
gar die Reifen waren aus Gummi,

LUxemburgs und der Nie-

wäh Der Dockchef. Herr Brosse,
Fachsimpeln mit dem Modellbauer
Kay Höpfner.

eimDeutscher FußballmeisterSchalke 04 siegt 1:0 über ae
Dresdner sc.

ird von
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Für den Erbauer ist die Genauig-
keit eine selbstverstandlichkelt.Zwar hatte er den Berut eines Ka-
rosseriebauers erlernt, schulte
dann aber zum Feinmechaniker um.
Allerdings 1st er schon selt gut
einem Jahr arbeitslos und sucht
nach einer Stelle. Die viele freie
Zelt, die er Zwangslaut1ghat,
verbringt er mitModellbau. Nicht
nur Flugzeuge der verschiedensten
TYpen entstenen unter selnen ge-
schickten HandenSchiffe. Weil sein Großvater zur
see uhr, habe er zu den seglern
eine besondere Liebe, erlautert
er: sein bisher grðßtes Modell
mißt immerhin nahezu einen Meter
in der Lange!
Das Modellbauen ist ein reines

Sondern auch
Die "kleine Schwester" auf der
Propellernabe des originals.

beitslosen sind die 80 DM beson
ders viel Geld, das zu investieren
Kay Hoptner bald nicht mehr in der
Lage ist. "So schon auch dasHobby
ist, aber ich muß damit leider
authóren, wenn ich nicht bald Ar-
beit bekomme" Sagt er traurig.
Eigentlich sollte es doch wohl ge-
nug Arbeit für einen Feinmechani-
ker geben, so1lte man annehmen;
daß er gut arbeiten kann, hat er
Ja nun bewiesen mit der "kleinen
SchweSter"

Hobby, denn "Geld verdienen", so
stellt Kay Höpfner sachlich fest,
"kann man mit diesen Modellen
nicht". Er hat an derTRANSALL et- Uan Unkostenwa 30 Stunden gebaut,
Sind 1hm rund 80 DM entstanden
welcher Preis wäre jedoch zu er-
zielen? Zwar wäre er durchaus be-
reit, das tertige Modell fur etwa
125 DM abzugeben,
messener Stundenlohn wùrde auch
damit nicht erreicht werden kön-
nen. Apropos Kosten: für einen Ar-

TRANSALL!aber ein ange unserer
O

Fotos DS/Bildstelle
-GE- D

UT1gens: Modellbausätze unserer Transall im Maßstab 1:72 sind er
haltlich bei 'Heim & Hobby' in Büdelsdorf (Hollerstaße)!

.IHRMEISTERBETRIEB
A U T O
REPARATU7ENLACKIERUNGEN

HELMUT PANNEK
KOLLUNDER STR 14
2 30RENDSBUAG
TELEFON (0 43 31) 2 83 70
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Abgeordneter informiert sich
dmelog Iolv poe

DerCDU-Bundestagsabgeordnete Paul
BREUER besuchte am Donnerstag, dem

.Pebruar, das LTG 63. Als Mit-
glied des Verteidigungsausschusses
wollte er sich quasi aus "erster
Hand" informieren, aber auch selne
Arbelt und die des Ausschusses den
Soldaten nahebringen.

"Türke gebaut" worden !) an dem
rund 20 Soldaten aller Dienstgrade
teilnahmen. Nach bewährtem parla-
mentarischen Brauch war es als
"Arbeitsessen" konzipiert, und es

kam auch schnell
Diskussion zustande. Das Selbst-
verståndnís der Bundeswehr, aber
auch praktische Probleme der TIup
pe standen im Mittelpunkt der Pra-
gen, die der Abgeordnete nicht nur

eine sachliche

Nach der Begrüßung durch den Kom-
modore wurden dem Abgeordneten und
den vier Damen seiner Begleitung
unter 1hnen Frau Inga GRIGOLEIT
als Vorsitzende des Fachausschus
ses "Sicherheitspolitik" der CDU
des Kreises Rendsburg.
Schwader vorgestellt.
Stoffz MajorGENTH, zeigte in
einem Dia-vortrages die vielen
verschiedenen Tåtigkeitten inner-
halb desGeschwaders auf und er-
láuterte die Auftragserfüllung.

allgemeln, Sondern durchaus polntiert und mit eindeutigen AussagenDie Vorstellung des Modells "IGLU- zum angesprochenen Einzelfall-das Ge-
Der Pers-

Konzept" des LTG 63 fand das leb
hafte Interesse des Gastes Wie etwa zum "Soldatenurteil", zum

"Attraktivitatsprogramm", zur Be-
Soldung, zu Beförderungen oder der
truppeninternenärztichen ersor-
gung beantWOrtete.
"Politiker zum Anfassen"

Abgeordneter Breuer im Gespråch
Ehlersmit dem Dock-Chef Hans

sowie eine Beladevorführung ein- fest. daß dieses der erste Besuch
eines Bundesttagsabgeordnetenbeim
LTG 63 war, aber so entgegnete

schloß und den. Gåsten so einenEinblick in die Praxis des Luft- sO åu-

Sie schienen zufrieden mit
Abgeordneten.

transportes gab. Paul Breuer sicherlich nicht der
er jedenfalls komme gern

Berten sich die Soldaten hinter
her.
dem
Oberst Reiss stellte abschließend

letzte:wiederDaran schloß sich eine ausgiebige
Besichtigung der technischen Kom-
ponente des Geschwaders an,
die Vorstellung des IGLU-Konzeptes,

Besuch des
Den Höhepunkt bildete jedoch das
gemeinsame

-GE-
Mittagessen (normaledie

EXKLUSIVITAT HATTruppenverpflegung da war kein

EINENNEUENNAMEN:
EUROCARDGOLD

Jetzt gibt eseineneue EUROCARD.
Mit noch mehr Vorteilen und um ein
ganzes Stück exklusiver.

rung und eine private Reisehaftpflicht
versicherung
Selbstverständlichgehörenauch

weltweiter Bargeld- und Ersatzkarten-
servicedazu.Die EUROCARD GOLD
bekommen Sie zu einem äulberst günsti-
gen Jahresbeitrag.

Sie garantiert Ihnen weltweite
Akzeptanzbei und7Millionen Vertrags
partnern. Uber 10000 davon allein in
der Bundesrepublik Deutschland.

Dazu kommt ein Paket umfang
reicher Zusatzleistungen, z.B. eine Reise
unfallversicherung, Beistandsleistungen
im Ausland, Kfz-Schuz, Rechtsschutz
für Mietwagen, Reisegepäckversiche
rung, Auslandsreise-Krankenversiche

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

DerAbgeordnete Paul Breuer im "Gruppenbild mit
Danen anschl ießendbegannder sachlichere rel

des Truppen -Besuches
wenn's um Geld geht
SparkasseRendsburg

JUMMELJRUMME



nemmo?tauoxd Bau iowsob edInKrummenortviel gelernt
niges Geschirr aus der Truppenků-
che finden

Nun zu dem Problem der kleinen
LOffel:Die Truppenküche soll mit
kleinen Teelöffeln ausgestattet
sein. D1e LetZte zanlung ergab ein
Fehl von 1.246 Löffeln. Meine Fra-
ge an Herrn HFw Franz: "Wo sind
diese?
worten:
Stuben der Soldaten oder schauen
Sie sich die Ausstattung der soge
nannten "Kafteeshops" an.
den Sie neben den kleinen Loffeln
auch anderes Besteck und auch ei-

EB1offel (groß) Gabel und Messer
Drei Jahre an einem Standort wie
Krummenort seinen taglichen Dienst
zu verrichten, ist nichts Außerge-
Wohnliches. Drei Jahre sind sonst
elne kurze zeit. Aber diese zeit
kann sehr lang werden,
kleinsten Dinge im taglichen Leben
schon nicht klappen.

1.365Nun gibt es ott und das ist auch
gut so
se und hier fing das Lernen an:
Daßman die suppe mit dem EBloffel
(groß) 1ßt 1St ja richtig: daß
man mit dem 9Leichen Löffel die
Nachspeise (mal Eis Lm Rleinen Be-
cher, mal Jognurt aus einem mitt-leren Becher oder die Früchte mit
Sahne aus elner Untertasse ())
ißt. war mir neu. Es war oft nicht
einfach,

Den Artikel des Herrn Pranz mõchte
1ch zum Anlaß nehmen, alle Ein
heitsführer und staffelfeldwebelaufzufordern, ihreSoldaten zu
veranlassen, alles Besteck undGe
schirr der Bw in der Truppenkuche
abzugeben. Ober den Erfolg werde
ich dann in derBRUMMEL berichten.
Wenn dann wieder genügend kleine
Löffel zur Verfügung stehen wer-
den diese auch wieder ausgegeben.

noch Suppe oder Nachspei-

wenn dle
ch kann es Lhnen beantGehen Sie mal durch die

So habe ich mit meinen 28 Dienst-
janren nler in Krummenortersteinmal gelernt, mit welchem Be-
steck gegessen wird.
wohnheiten habe ich bisher noch an
keinem Standort erlebt.

Da weI

Diese Eßge- den großen Bw-Löffel in
den kleinen Becher 2u bekommen;
oder habe 1ch micn etwa Zu dumm
dazu angestelltt? VieleKameraden
und ich haben es in den drei Jah-
ren 1n Krummenort gelernt,
ohne Teelöffel zu essen(wie ge-
sagt
mühevoll).

ES wird z.B. im Uffz-Speisesaal an
den uberaus langen und unprakti-
schen Tischreihen (je Tischrelhe
14 Plätze) das Essen schon so
fruhzeitig auf den Tisch gestellt,
daß es berelts Kalt 1St, wenn es
eingenommen werden soll.
kommt, daß bevor uberhaupt einer
einen B1ssen in den Mund gesteckt

auch

es war aber manchmal recht

Hinzu
Vielleicht schafft es die Truppen-
küche. in den nächsten 3 Jahren zu
lernen, wie Essen richtig serviert
und Tische richtig gedeckt werden.
Ich möchte behaupten, dann werden
bestimmt viel mehr Soldaten und
ZivilbediensteteSchelnen und besonders die jungen
Soldaten würden dann richtig Essen
lernen (sie lernen ja tur dasLe
ben!), ohne mit dem Pinger nachzu-
helfen.

Dekommt dle zwel Schusseln mit
Kartof feln und Gemüse von rechts
nach 1inks, dann wieder von links
nach rechts zur Mitte und wieder
zurück gereicht werden mussen.

Freizeit- und Begegnungsstätte
für JedermannZumESsen er

kleinere
Begründen

Hier empfiehlt es sich,
Tische
brauche ich diesen Vorschlag Wohl
nicht.

aufzustellen.
Familienfeste, Betriebsfeste und
Veranstaltungen aller Art

4 Tagungsräume von 20-70 Pers.
Saalbetrieb bis 250 Pers.
Kegelbahn
Kaminzimmer mit offenem Kamin

Aber dies ist nicht allein der
Grund für diesen Artikel. Viel ge-
ernt nKrunnmenorthaben Unterof-

Ein Lob zum Schluß: Über das Essen Bei der Ausrichtung Ihrer Familienfeiern
stenen wir Ihnen gerne zur verfugungKann man sich nicht beklagen: Ge

schmack, Zubereitung Menge una
tiziere und auch die Mannschatten
1m Speisesaal. Dort wird der Tisch
grundsatzlich gedecktt mit Teller,

Abwechslung stimnen.
Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen einHFW Pranz

reichhaltiges Angebot an Speisen!as1St Zwarhumorvollverpackt doch ein leichter Tritt n
achtungKuche edenfalls kann man den Artikel so auffassen.Deshalb soll hier nun gleich der Verantwortliche turae heit
relcn, der chet der Nschb/Trspstaffel, Major Rasper, GeLeg
haben, die Dinge aus seiner Sicht darzulegen:

Ich erzähle dem langgedienten HPW
nichts Neues, wenn 1ch ihm sage
daß die Führung einer Truppenküche

unachst möchte 1ch mich edoc
für das von ihm ausgesprocne Ab
über 2Zubereittung

Soldatenheim Kropp
Rheider Weg 7 Tel. 04624/590
Heimleiterehepaar:
Hans-Jürgen +Gabriela Braun

Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag
18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

LOD

Menge unddieser Großenordnung (durch-
schnittlich ca. 800 - 1.000 Ver-

pflegungsteilnehmer tåglich) imner
wechslung bedanken. Die Küche W
versuchen,
Niveau zu halten.

auch 1n Zukunft dieses
etwas problematisch 1st.

JADMMEL11o30MMEL



Die Bundeswehr und ihre Uniformen
Druck-Qualität) wird ein fundier-
ter Einblick gegeDen 1n die zwar

aber doch schon recht
abwechslungsrelche Geschichte der

Kennen Sie noch das "Affenjåck-
chen"? Wenn Sie diese Frage mit
einem 'Ja' beantwor ten
dann sind sie wahrscheinlich schon

nen äußeren Kennzeichen
Schaffung und der Wandel von Wa
pen und Tätigkeitsabzeichen werden
ebenfalls breitgefachertstellt und seinem Reagieren auf

die
noch Junge,

Uniformen unserer Streitkräfte
Das Gerippekonnen,

ein altgedienter Soldat, der auch
die "Affenschaukel" noch trug.
Trotz der zoologischen Namen haben
beide nichts mit Tieren zu tun

darge
JORG-M.

HORMANN
Als es mich neulich zufällig in
die Werfthalle des Geachwaders
verschlug, t1el mir ein Plugzeug

Dienst und Ausgehanzug der einfachen
Unterotere une(höchstens mit "Hohen Tleren")

denn es handelt sich um Uniform-
teile der Bundeswehr .

Mannschaften
auf, elches, nach meinen Kennt-
nissen zumindest
Do 28 gewesen sein mußte. Gewesen
weil außer dem Leeren Rumpf der
Maschine nichts menr zu sehen war.Etwas später unterhielt ich mich
mit dem stvkdr und S3 derTechni-

einmal eine

Das eingangs zitierte "Affenj åck-
chen" war ein recht praktisches
Kleidungsstuck
jahren unserer Streitkråfte und
gehorte zur offiziellen Ausrüstung

aus den Ar.tangs
schen Gruppe Major Broich dermir bereitwill1g über dlesesbis 1959, Wurde aber noch autge-

tragen bis etwa 1962, während die
"Affenschaukel" zur Gesellschafts-
uniform der 60er Jahre gehörte und
heute als Fangschnur nur noch im
Attache-Dienst oder bei zeremo-
niellen Auftritten weiterverwendet
wird.

'Stück Flugzeug Auskunft gab:
So stel1lte sich heraus, daß die Do
denn bei einer "harten Landung"ein kleiner Unglücksrabe'ist,
wurde sie wohl sehr stark bescha-
digt und 1st nicht mehr zu retten
gewesen
sind am Heck des Rumpíes noch zu
sehen)

(Spuren dieses Unfalls
Ausgehanzvg

Diese Kenntnis vermittelt das un-
längst imPODZUN-PALLAS-Verlag er-
Schienene Buch "Die Bunde swehr und
ihre Uniformen" von Jörg-M. Hor
mann. Es berichtet u.a. über die

DienstanDug

Das Flugzeag, das dem MFG 5 in
Kiel angehórte, wurde beim Mate-
rialamt der Luftwaffe erfaßtt und
Zur Ausschlachtung freigegeben.
Die sog. Hochwertteile der Maschi-
ne wurden an Betreuungstirmen ge-
schicktt, die die Aufgabe haben,

DienstarzuG

6swehr Und
re UntormenSchartung der Unitormen tur die in

der Aufstellung begriffenen Bun-
deswehr, Wobei sOwohldeutsche 30 Jahre Bekleidungsgeschichte ie Unifoon Sa

echt holizerneGalerie inrer bekleideten Soldaten de ersten Stunde
10 ecd Buncewenverwitunc die

Traditionen und die Bedurtnisse
des modernen Kampfes, als auch ge-
samteuropaische Aspekte zu berück-
Sichtigen waren.

Die Bundeswehr und ihre Uniformen
Jörg - M. Hormann

derartige Teile auf ihreWieder-verwendbarkeit
Truppe) zu prüfen. Der Rest der Do
landete schließlich zu Ausbil-
dungszwecken in der Ausbildungs
werkstatt des LTG 62.

Zeittendenzen ein besonderes In-
teresse haben. (RückEuhrungzurMithin also einPOdzun-Pallas-Verlag, Friedberg werk, das einerseitS "alte Hasen"
nostalgisch erfreut, andererseits
aber den Jungen ein Stuck Zeltge-schichte,

208
striert (meist mehrfarbig)
39,80 DM

lten, überaus reich 11lu-
Die Anfänge jedweder Uniformierung
von deutschen Soldaten, soweit zum informativ illustriert.

nahebringt. Das Buch empfielt sich
2um Verschenken fur vielerlei An

Verständnis erforderlich, werden
Von den Anfangsjahren, als Angeho
rige des Heeres und der Luftware
eLn nahezu identisches Ersche
nungsbild boten, ging die Entwc
ung rasch zu verschiedenen Farpe
una welteren äußerlichen verana

geschildert; sie reichen bis etwa
in die Zeit des 30jahrigen Krieges
zurück.
formgeschichte bis 1945 nur knapp

Lasse, in erster Linie aber doch
zum Selberlesen!Allerdings wird die Uni-

-GE-gestrelft, denn die verschiedenen
Unitormen und der Wandel des auße-
ren Erscheinungsbildes der Solda-
ten der Bundeswehr 1st natürlich

rungen über und war damit imme
aucne1n Spiegelbild der gesel
Schaftlichen Wandlungender Schwerpunkt des Buches. Hier

erfolgt die Darstellung umfassend.
Anhand fast durchwegs mehrtarbiger
Abbildungen von hoher
(auf gutem Papier in excellenter

So ist das Buch nicht nur £ur
daten interessant sondeTh wendetQualitt
Sich an alle, die am Militar

BHUMMEl1s2 3MMEL



Sie haben ihre Kameraden
nicht vergessen

welcher Mann und Vater welcher
Sohn, Bruder oder Freund betindet
sich in welcher Maschine ? Hoff
nungenund Angste, unbeschreibbare
S1tuationen in vielen Familien
das Schicksal nahm seinen Laut.

Kreta/Hohn. Fünfzehn Jahre nach
dem wohl schwersten Flugzeugun-
glück in der Geschichte der Bun
deswehr
auslandische Delegationen der Op-
fer und legten an den Gedenkstät-
ten auf der Mittelmeerinsel Kreta
Trauerkránze nieder.

Geschwadersbei der nåchsten gro-
Ben Inspektion der TRANSALL (LEDA
IIL,tatkräftig unterstützen soll!

Hier nun trat Major Broich auf den
Plan, der von dem Verbleib der Ma-
schine wußte und letztlich datur
sorgte, daß der 'nackte' Rumpf der
DO per Luttpost zum LTG 63 ge-

Korros1onsdeKamptung)Zur gedachten deuttsche und
-TF-

schafft und in der Werfthalle
aufgebahrt' wurde, wo er eben-
falls zu AusbildungsZwecken ge-
nutzt wird.

Saderbrarup, eine kleine Gemeindeim SchleswigerRaum, solltte die
Hauptlast dieses ungldckseeligenAm 09.Febr. 1975. aut einem ganz

normalen Routineflug betindlich,
zerschellte damals eine Transport Tages tragen.Ausgebildet werden beim LTG 63 zur

Zeit 6 Saz der Lwwerft 71 aus Hu-
sum zum 1. LEZMetaller (AAP 7). Im
Rahmen dieser Ausbildung soll eben
auch praktisch gearbeitet werden,
wasbedeutet daß man in den
Rumpf der doch schon arg 'zerzau-
sten Do 28 irgendwelche LOcher
fabriziert, die dann von den kunf-
tigen Metallern fachgerecht wieder
geschiOssen werden. Nach ADSChLup
ihrer Ausbildung (Ende 1. Quartal
90) bilden die sechs Soldaten

maschine der Luftwaffe mit 42 Per- Wir haben euch nicht vergessen
sonen an Bord in den we1ßen Bergen
des "Lefka ori" Gebirges. Das zer-kluftete,schneebedeckte Felsmassiv, 11eß
den Insassen beim Antlug aut den
Flughaten souda, wahrend des herr-schenden Unwetters auf der Insel,
keine Chance. Niemand überlebte

Fünfzehn Jahre nach diesem tragi-
schen Ereignis erwiesen Soldaten-
abordnungen und der Bdrgermeister
von suderbrarupningsen, den Toten 1hre Ehre.

2450 Meter hohe und

Johannes P. Hen

In seiner Gedenkrede am HAWK-Monu-
ment aut dem Schießplatz von Kreta
betonte der Geschwaderkommodore

Noch laßt man ihr keine Ruhe, der
guten alten Do 28. Der 'nackte'
Rumpf wird zu Ausbildungszwecken
genutzt.

denungeheuren Autprall der vierzig Tonnen schweren TRANSALL.
Oberst Jürgen Reiss daß dereine Artt "mobilen Instandsetzungs-

trupp" der die Fachkräfte unseres
Dienst tür Frieden und Sicherheit
auch ohne kriegerische Handlungen
Opfer fordern kann, die nicht ver-
geblich seien und nicht vergessen
werden dürfen. Oberstt Reiss führte
weiter aus: "Dieses opfer muß uns
allen Verpilichtung sein, das Men-
schenmógliche zu tun, um derart1ge
Unfalle zu verhindern, 1m Bewußt-
sein, daß die Bewahrung mensch-
lichen Lebens in Friedenszeltendas hochste, durch keinerlei Risi-
ko gerechtfertigte Gut ist. "

TG63Heren-Salen
Hugo Junkers Kaserne

Am Eingang der Lufttransports taf-
tel des LTG 63 erinnert ein Luft-

KranzniederlegungNach
sprach Oberst Michael Vollstedt.

seinerGeotfnet ist an jedem
Dienstag, Mitwoch und
Donnerstag in der Zeit
von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Kommandeur des FLugabwehrraketen
kommandos
stein die zeit nach dem Unglück
an. Er schilderte, wie damals Ent
setzenund Trauer die Luttwaf fe
ergrifE. Wer heute in den Akten
über die vielenMaßnahmenzur ver-
standigung der Angehórigen El-
tern. Jungen Frauen und Kindern,
zur Bergung und Ruckführung der
Toten 1lest.kann s1ch dem unmi1ttelbaren Nacherleben nicht entzie-
hen."

schraubenblat t der Unglücksmaschi-
1 von schleswig-Hol-ne mit den Namen der Besatzungs -

angehörigen
Ereignis am 9.
Kreta.

tragische
Februar 1975 auf

Foto: Dierks

dasan
Phemw

ATm spáten Abend dieses Tages ver-
lauteten die erstenVermi1ßtenmel
dungen über eine von drei einflie-
genden Luftwaffen-Maschinen. Eine
mogliche Notwasserungwurde nicht
ausgeschlossen

Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt

kompl. mit
Waschen13,-DM

die Hotfnungen8-DM mundetenjedoch in Entsetzen, alssich die unheilvolle Kunde eines
Plugzeugabsturzes bestátigte. Doch

Die Jungen Soldaten der Delegation
des Flugabwehrraketengeschwa-1.
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gen weit verstreut in 437 Gemein-
den und aur zahlreichen Inseln im
Agäischen Meer. Dank des Entgegen-
komnens der griechischen Regie-
rung
sammenbettung der deutschen Toten
durch
Kriegsgraber-ursorge bereitsApril 1959 erfolgen. Bis Ende No-
vember 1960 waren die Bergungsar-
beiten beendet. Die Sarkophage mit
den sterblichen berresten der Ge-
fallenen ausdem Einzugsbereich
ür die Kriegsgräberstätte Diony-
sos-Rapendoza wurden zunächst in

das Kloster Xenia,
mit den deutschen Gefallenen der
Insei Kreta in das au der Insel
gelegene Kloster Gonia überiührt.
Hler verblleben sle,,D1s autgrund
des 1965 zwischen Griechenland und
der Bundesrepublik Deutschland ge-
SChlossenen Kriegsgraberabkommens
der Ausbau der Fr1edhofe Maleme

die SarkophageBesatzungsangehôrigen prågten die
nachfolgende
machten vergessen, da dieses tra-
gische Ereignis bereits vor fünf
zehn Jahren geschah.

ders 39 waren noch nicht in der
GedenkminuteBundeswehr, als das Unglück ge-

schah, doch die Familie eines dle-
ser Soldaten - eines oberleutnan
tes hat 1975 auf Kreta einen
Sohn, Bruder, verloren.

und

Konnte dle Bergung und zu
den volksbund DeutscheFriedensstätte vielerMaleme,

deutscher SoldatenBei den älteren Soldaten ist die
Erinnerung an damals noch wach,
und jüngere interessieren sich für auf Kreta und Dionysos-RapendozaAn der Nordküste Kretas, 20 Kilo- bei Athen Degannen und die Toten

hier ihre letzte Ruhestatte 1ndenmeter westlich der Hafenstadt cha-nia,das Geschehen, das die Geschichte
über ihre Einheit geschrieben hat.
Sie nehmen Anteil.

einen Kilometer vom DÖrfchen konnten.Maleme entfernt, 11egt der deut-
sche Soldatenfriedhof. Weit reicht
der Blick

-HH
in die tiefblaue BuchtOberst Vollstedt äußerte die Hoff-

nung und den Trost, daß das Ster-
ben der opfer nicht mit Leiden
verbunden gewesen sei.

von Chania. Nach Westen ziehen
sich an der Hangschulter die 0li-
venhaine hinab, bis an das wilde
Flußbett des Tavronitis. Jenseits,
in der Ferne,
nia zu erkennen. Nach Süden steigt
das Gebirge "Le fka ori", die "wei-
Ben Berge", bis 2450 Meter an.

ist das Kloster Go-"Unseren Kameraden" steht es ein-
geprågt auf der schwarz-rot-golde-
nen Schleife des Kranzes, dessen
weiter Weg von suderbrarup in die
zerklüttete Felslandschaft Kretas
führte. Dem Entwurť der Anlage lag die

Idee zugrunde,
den Gefallenen entsprechend den
vier Hauptkampfräumen,Chania, Ma-
leme,
sichtbar zu machen.

die Grabfeldermit
Ergreifend schallte das Trompeten-
solo mit dem Lied vom guten Kame-

Iraklionundraden durch di1e schlucht und ver-
l1eh der Gedenkzeremonie Rethymnon

einen
wùrdigen Ausklang.

Ober Stufen betritt der Besucher
den in den Berg eingeschnittenen
und umgeschlossenen Hof.
Schatten alter 0lbäume laden Zur
Besinnung und Ruhe ein.
nen offenen Raum, in dem die Na-
mensbücher der Gefallenen ausl1e
gen,
zu den von Mauern umschlossenen
Grabfeldern.NattursteinplattenmrNamen undLebensdatenvon je zwer
Soldaten kennzeichnen die Gråber.

Dieser für die Luftwaffe denkwůr-
dige Tag bot darüberhinaus Anlaß Bänke 1m

für die Soldaten aus Schleswig-
Holstein, den Soldatenfriedho f Ma-
leme/Kreta zu besuchen.

Durch ei-

Hier
Weltkrieges 1hre letzte Ruhe fan-

WO 4465 Tote des Zweiten hrt der Weg auf die Höhe,

den, erinnert ein Gedenkstein auch
an die sieben Besatzungsangehöri-
gen der verunglückten Transportma-
schine des Lutttransportgeschwa
ders 63. An den Ausbauarbeiten beteiligten

Sich zahlreiche ehemalige Kamera
Die 1. Lutt Die Inschriftentafel auf dem Soldatenfriedhof Ma-

eme/Kreta, erinnert an die verunglückten Kamera-
den. Oberst Jürgen Reiss legt ein Gebinde mit ro-
ten Nelken als Gedenkgruß aus der Heimat nieder.

OberstReiss beendete seine Ge-
denkrede mit den Worten:
starbenin treuer Pflichterfül-lung. wir wollen ihrer gedenken".

den der Gefallenen.
landedivision derBundeswehr uber
an 975 die Patenschaft uder

"S1e

diesen PFriedhof.
und die Soldaten legten ein Gebin-

Mehr als 15000 deutsche Soldaten
verloren während des 2.

de mit roten Nelken auf den Ge-
denkstein. Weltkr1e

ges 1hr Leben auf griechischem
Territorium.Personliche Erinnerungen zu allen Ihre Grabstätten la-
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Thomy ist neugierig:

Mögen SieOriginale?
Oder lieber
Kopien?"

Deutsche und ausländische Delegationen nehmen an
der Gedenkzeremonie vor dem HAWK-Monument, anläß-
lich des Flugzeugabsturzes 15 Jahrenvon vorteil. Keine Frage: Das

Original ist der
Kopie weit überle-
gen. In der Malerei,
Bildhauerei, Musik,
Schauspielkunst...
überall.

homy

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

Shell Station

Autohaus1E10MSEL
BRUMMEl19

Am Markt 6, 2382 Kropp
Telefon (046 24) 978Oberst Michael Vollstedt,

wehrraketenkommandos 1, im Gedenken an
Kommandeur des Flugab

die 42
verunglückten Flugzeuginsassen



25 Jahre in Bundesdiensten
Am 1. Jan. 1990 blickte der Haupt
feuerwehrmann Kurt Iwersen auf 25
Jahre

in derPeuerwache erfolgte.Die Traditionsgemeinschaft
Lufttransport

im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern

zum Geburtstag

Kombüse" im öffentlichen Dienst zu- das von ROI
Steffen dberreicht wurde, gab es
Neben dem Bargeld,*s4 ********************* ruck.
für Kurt IwersenGlückwůnsche, ei-
nige Geschenke und einen Blumen-
Strau.
sich mit kalten Platten und Ge-
trånken-alkoholfrei -versteht
Sich !

Inh dohyena
Msrgita Steiner

Seine Laufbahn begann der gelernte
Elektriker be1 der standortverwal-
tung 1n Leck,in seinem erlernten Beruf arbeite-
te. Aber schon am o1.11.1965 wech
selte er nicht nur den Standort,
sondern auch den Beruf. Kurt
sen wurde Feuerwehrmann beim Mari-
negeschwader 2 1n Eggebek. Am 16.
Oktober 1969 zog es ihn dann zur
Fliegerhorstfeuerwehr unseres Ge-

schwaders.

Der Jubilar revanchierte
WO er ab 01.01.1965

GeburtstagskinderinMärz
02.03
03.03

HFw Hans-Ul rich Rudolph
OLt Heinz Baumgärtel Eines sollten Sie

nicht vergessen,
bei uns können sieSteaks,

Pizzas und knackige
Salate essen!
Montag Ruhetag

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
geoffnet

Tel. (04331) 228 56

HptBM Schulze
GenMaj a.D. Dr. He inz Ulrich Beuther 04.03

06.03
07.03

Hptm Harry Lenser
OTL Günther Hol tmann
HFw a.D. Edmund Rudeck 08.03

11.03
18.
19.0
22.03
26.03
31.03

OLt Erwin Reitenbach
03OLt Manfred Kublenz

OFw a.D. Ferdinand Seemüller
OLt a. D. Ernst Stoeber
HFw Peter Palisa
OTL Udo Ottmüller

Als Mitglied des Personalrates ist
Kurt Iwersen im Geschwader allge-
mein bekannt.

DasDatum undder Schichtdienst
bei der Fllegerhorstfeuerwehr wa-
ren der Anlaß dafür, daß die 0ber-
gabe der Dankesurkunde durch den

Bahnhofstr. 4-2370 Rendsburg

Lakritz macht spitz.
Pizza macht spitza!

Der chef der Fliegerhorst-Feuer-
wehr, Hauptbrandmeister schulze,
gratuliert dem Jubilar.

StVkommodore OTL KOrth, erst am
03.01.1990 im Beisein der Feuer-Titelbild: BRUMMELkratulierti wehrkameraden und einigen Găsten

Kay Hopfner, ein junger arbeitslo-
ser Felnmechaniker aus Rendsburg
nanm Sich unsere welße s0+86 zum
Vorbild und"veredel te" einen han-
delsublichen Bausatz. Während ei-
nes Besuchesbeim LTG 63 präsen-

zur Geburt eines Kindes

SAVEINN
Herrn OFw Lindloff und seiner Frau

zur Tochter
DANA

29.01.1990
iem Presseof fz/LTG 63,
dasgelungeneModell

tierte er
Major Genth,
und erláuterte die überaus reich-
haltigen, vorbildgetreuen Details.

zur Beförderung-GE- DerAuto-Profi
Zum FW AB SOFORT

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

Stuffz Michael Schneider
Stuffz Michael Schlüter

zum StUffz

Uffz Mike Langner
Uffz Ludwig Prüss

zum Uffz

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100
Tel. (0 4331)7317

HGefr Andreas Voigt
OGefr Guido RodwaldFoto: Ds/Bildstelle OGefr Michael Simon
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soldat des Monats
chung nach süden, denn gleich daEs gibt sie durchaus noch. die be-

währten "Mannschaftgenerále". die
mit ihren drei Strei fen auf den
Schultern in's 8.Dienstjahr gehen!

schon getertigt aber auch Alpen-
bilder (ein heiper Tip zumErwerb
eines "echten Tadsen"
kauft seine Werke gelegentlich !
KurzerAnrurbelm LUZg/Tel.:671
genugt ).

für dbende Bundeswehreinheiten.rauf am 1. April 1982 trat er
in das LTG 63 ein, schon von Be
ginn an in die Nachschub/Trans-
port-staffel zum LUZg.

Be sitzen die auslaufenden Důsen-
0ldtimer nochihren olivgrünen
Tarnanstrich, so dokumentieren sie
1hre zugehórigkeit zur Bundeswehr.
Bundeswehrflugzeuge,durch zivile
Techniker und Pilotender Pirma
CONDOR betreut und geflogen,
bedarf einer Erklärung:

er ver
Einer dieser unverzichtbaren, weil

"Macht mir SpaßB" sagt HGefr Tad-
wenn man 1hn danach fragt,

stets einsatzireudigen und arbeit-
samen Soldaten ist der sen,

weshalb er im LUZg ist und bleiben das
HGefrD1eter T ADSEN will. DasBeladen derTRANSALLmit

Fracht, aber auch die Abfertigung Entstand doch diese Situation aus
Sachzwäångender 70er Jahre, in de-
nen die Zielflugdarstellung be-
reits durch Privatpiloten mit
ren Maschinen erfolgte. Bereits
damals
Kleinunternehmen an, um sich von

kostenintensiven
freizuhalten. Gemeint sind in die-

aus der Nsch/TrpsStaffel, genauer
gesagt aus derem Luttumschlagzug.

der Passagiere brächten imner Ab
wechslung, so daß es ihm nie lang
weilig würde; außerdem sei die
sehr gute _zwischenmenschliche, ka-
meradschaftliche Atmosphäre mietete die Bundeswehrdieser Teileinheit einfach motivierend, fügt Tadsen ergånzend

Und die Nsch/Trspstaffel
daruberhinaus eine breite

Einzelaufgabenhinzu.biete semZusamnenhang Kosten, die ent
stehen, um eine nur geringe Anzahl
von Plugzeugen zu betreiben.

Palette von Möglichkeiten, beson- Sein zweites Hobby ist doch etwas
weniger ausgefallen. Er liebt Fuß-
ball. Passiv allerdings, denn er
guckt 1ieber zu, jedoch nicht nur,
wie die meisten deutschen Mánner,

ders im Hinblick auf den Obergang
Zivilleben.zum

Zwar noch nicht so bald (sein
Dienstende ist erst in knapp vier
Janren aber selne Jetzigen per
sónlichen Planungen basieren zum
Teil auch darauf, daß er alle Füh-
rerscheine hat außer für's Mo-torrad.

Der 1st Eur 1hn
In der Zeit, als sich für die "Ro-
te Inge", einst eine bekannte Pri-
vatiliegerin in dieser Branche.
keine Nachfolger boten, mußte die
ser bis beute noch geltende Kom-

vor der "Glotze" sondern 1ive im
Stadion. Deshalb besitzt er sogar
eine Dauerkarte für die Heimspiele
desHSV naja... promiß das damalige Problem 1ôsen.

Doch nun mustert man die für die
Zielflugdarstellung geeignete G 91

schrittweise aus
noch kein Nachfolgemodell benannt
wurde.

-GE-

Zweimal sei er schon für längere Die letzten Jagdbomber Wobei hierturZeit in Afrikagewesen,damalsan1aßlich der Hilfsflüge von 1984,
berichtet derHGefr Tadsen;kleinere" Einsätze, die ihn etwa nach

FIAT G 91
Die Tage der alten Fiat G91, einst
durch itallenische Flugzeugkon

Was sich über 15 Jahre als gute
Losung
zwangsläufig aut Dauer von Bestand
sein,
Randbedingungen ånderten.

darstellte, muß nichtNorwegeno.å. führten, haben in
Strukteure als Kamptbomber entseiner Erinnerung offenbar kelnenallzu großen Stellenwert denn er wickelt und von Insidern auch "Gi-
na" genannt, sind gezählt.

zumal sich zwischenzeitlich
erwähnt sie so mehr am Rande.

Ein bewährtes. Umweltentlastung durchVerheiratet jedoch technisch1st er noch nicht,
Tadsen (der Name deutet auf nörd- moderne Technologieaber das wird in diesem Juli ge eraltetes Flugzeug befindet sichin seiner Nutzungsendphase.

utcwaEfenverbånden bereits Ende
aer 70er Jahre ausgemustert und
aurch neue, modernere Flugzeugy
pen ersetzt.

Schenen. Anschließend begibt er
sich mit seiner Sylvia auf Hocn
zeitsreise mit dem Auto rund um
ale Alpen. Dabeiwerden vielleicht
auch einige Landschaftsbilder ent
stehen, aber nicht nur mit dem Fo

11chere. Herkunft hin, was durch Von
einen danischen Großvater auch be-
statigt wird) wurde am 13. Mai 61

Okonomische und ökologische Zwänge
traten in den Vordergrund. Wegen
1hrer technischen
sollen nun die Restbestände der

Kampfbomber bis 1993ausgesondert
werden.

in Rendsburggeboren: hier ging er
auch zur schule und daran an-
schließend in die Lehre eines Pol-
sterers/Raumaus tatters. Nachdemerdann ein Jahr in diesem Beruf als
Geselle gearbeitet hatte, rief ihn
die Bundeswehr nach Goslar zur
Grundausbildung. Das war aber nur

eine zeitlich unbedeutende Abwei-

Oberalterung
isten die letzten

nas seither ihr Dasein als Z1el
ELugdarstellungssystem
ma CONDORauf dem Plugplatz

bei derCoapparat,sondernmit Pinselund
Farbe: sein erstes Hobby 1st nan
lch dleAquarell-Malerei! Viee
Landschaften, vorzugsweise aus ae
schleswig-holsteinischen
nat er in den letzten 5 Janren

Hohn bei Rendsburg. Nach dem Willen des Verteidigungs-
ministeriumssoll die Zieltlugdar
stellung künftig nicht mehr aus-
schließ11ch mitBundeswehrmaschi-
nen geElogen werden.

Lediglich ausgerûstet mit einem
cnleppkörper. dienen sie in speLellen Luftråumen als Z1elschelde

Umfeld,

Fremdbeauf-
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LdoH p&EIetow2co A80
Hierzu gab Klaus Menzel, Betriebs-
leiter der GFD 1n Honn zu verste-
hen

"Pür einen zivilen Plugbetrieb ist
den als die besonderen Vorteile
des neuen z1viltlugzeuges angese-
hen.

der Mi1itärflugplatz in Hohn nichttragung heißt das Stichwort.
ausgelegt hier für fehlen die
Voraussetzungen".Die Gesellschaft für Flugzieldar-

stellung (GFD). ein zusammenschluß
der Condor mit dem Aero-Dienst aus

"Zielflugdarstellung und ziviler
Flugbetried Sind zwel vóllig un
terschiedlich zu betrachtende Kom--

plexe. " Er betonte weiter:
seit August 1989 geltende Vertrag
mit dem verteidigungsministerium
ist eindeutig ausgelegt und ent-
halt ausschileßilcn vereinbarungen
für Darstellungsiluge entsprechend
des Bedarfs der Bundeswehr."

ohne eine umfangreiche Infrastruk-tur mitParkplatzen, sowie zoll- und Ser
viceeinrichtungen für Plugzeuge,
aber auch dem erforderlichen Fach-

Oberdies gab Karl Peterlini, Mana-
ging Direktor der GPD, zu bedenk-
ten. daß sich bei gleicher Jahres-
flugstundenleistung erheblich we-
niger Starts und Landungen ergeben
und dadurch automatisch die Lärm-
belastigung für die Bevõlkerungreduziert wird.

Abferigungsgebäuden,bewarb sich an einerNurnberg
Ausschreibung und erhielt den Zu-
schlag für diese Diénstleistung.

"Der

Im mittleren Geschwindigkeitsbe-reich soll somit künftig nicht
mehr mit stark umwel tbelastenden
Militarmasch1nen, sondern mit mo-

dernenPlugzeugen, die sich be-
reits im zivilen Flugverkehr be-
wahrt haben, geflogen werden. Doch
noch ist es nicht soweit.

personal, ist ein derartiger Be
trieb nicht realistisch. Oberdies
Tallen die Entscheidungen für oder
wider des diskutierten Regio
nalflughafens in die Zuständigkeit
der Landesregierung und entspre
cnender Ministerien des Bundes,

ZumThema Regional flugha fen
Auch oberst Jurgen Reiss, Kommodo-
re des(LTG) 63. wies in diesem Zusammen
hang darauf hin, daß man das eine
Thema mit dem anderen nicht vermi-
schen sollte. sein Kommentar:

LufttransportgeschwadersDurch besorgte Bûrger, Interessen-
gruppen und Gegner eines Zivil- wobei unsererseits auf die öffent-

liche Meinungsbildung kein Einfluß
genommen wird.flughafens in dieser Region,

den
Vorerst werden die vier bereits
stationierten Lear-Jets einen Teil wer-

derartige Aktivitäten mit
HHder Auígaben des veralteten Dusen-

bombers dbernehmen.
Skepsis betrachtet.
So erfolgten bereits Verlautbarun-
gen, die unterstellen, daß mit den
zur Zeit stationiertten Maschinen
der Firma GFD, quasi durch die
Hintertür, ein ziviler Flugbetriebeingerichtet werden soll.

Mit dem Ehrenkreuz der Bw in Gold
ausgezeichnetLärmreduzierte Mantelstromtrieb-

werke, geringerer Kraftstoff-
weniger Schad-verbrauchstoffruckstânde durch verbesserte

und

Verbrennung in den Turbinen, wer-

Kürzlich wurde der Personalstabsottizier des
Fernmelderegimentes 34, OTL Jürgen Meier, mit

dem Ehrenkreuz der Bundes wehr in Gold ausge-
zeichnet. OTL Meier lei tet. seit sieben Jahren
die Geschicke des Sachgebietes 1 und wechselt am
O1. April 1990 zum LTG 63.
Unser Bild zeigt: oTL Neier (links) und der am-
tierende Kommandeur des FnRgt 34, OTL Wesslins,
nach der erfolgten Ehrung.

Voll aufgerüs tet mit zwei Schleppkörpern unter den
Tragtlachen und einer Elektronik, die nur in mi-
litärischen Flugbe trieb genutzt wird,
sich drei dieser Zivil -Airl iner der Fi rma GFD auf
dem Flugplatz Hohn. Eine vierte Masch ine wird nur
im Bedarfs fall zur Abdeckung von Spitzenbelas tun-
gen einge flogen, aufgerús tet und eingese tzt .

befinden

FmRgt 34

Foto: Fi chter
JHVMMEl2524 3UMMEL



CHEAR unfreiwillig in Hohn
Zu einem Informationsbesuch berei-
ste Antang Pebruar eine Gruppe
hochrangiger franzôsicher Wehrspe-
zialisten die Bundesrepublik. Die-
se Gruppe
(Centre des hautes etudes de 1'
armament, also etwa mit "Höhere
Wehrtechnik" zu vergleichen)
umfaßte rund 60 Personensowohl
aus der Rüstungsindustrie als auch
den Streitkrdften, unter der Füh-
rung des 3-Sterne-Generals Paul de
St.Germain.
besuchten die Spezialisten von der
anderen selte des Rheines Firmenin Berlin,
Stuttgart. eben überall dort, wO
die Spitzen deutscher Technologie
zu finden sind.

"Alles bestens meldete 0TL Ley-
mann telefon1sch seiner Dienst-
stelle n 5Onnuhna Lobte die Be-
treuung durch das LTG 63. Das hör-
te OTL Müller natur1ch gern, gab
aber auch das Lob weiter.
selbst bekam eine Erinnerungsme-
daille an den unfre1willigen Be-
such der CHEAR uberreicht, die er
stellvertretend Eur alle diejeni-
gen entgegennahm, dle bei der Be-
treuung derLranz0slschen Gaste
mitgeholten hatten oder für fast
alle, denn das Glück war ebenfalls
auf seiten des Geschwaders zum
Mittagessen
gab's zufallig Eranzósche Zwiebel-
suppe !

BRUMMELIsich CHEARnannte
Die Zeitschrift des LTG 63

npressumund
FOr die Herausgabe dem Kommodore
VeraneWOT2Chi
Major U. Genth GE-

Eingeladen vom BMVg Redaktionsleiter:
STFW H. Haedicke -HH-

Stellv.Redaktionsleitung:
StUffz D. Lukey

Mitarbeiter:

Můnchen,Hamburg. OGet T. FrankeCHEAR vor der Ju 52:
wurde auch in der franz. Luftwaffe

dieser TYP TE
DL(Truppenverpflegung)

sogar noch während der Indochi-
Plg S. Jeschkena- und Algerien-Kriege der 50er

und frühen 60er Jahre geflogen.
-GE- SJ-

wo sie sichAus Hamburg kommend,
bei AIRBUS und BLOHM & VosS infor-
miert und auch DAISY besichtigt
hatte,
nach Hohn, um mit einer TRANSALL
nach München zu fl1egen,
u.a. SIEMENS und BMW anzusehen.

Anzeigen und Finanzen
StFW H. HaedickeFoto: DS/Bildstelle Der teuerste Anlasser

gegen 1630 Uhr möglich war
doch schneller vergehen,
nachst angenommen.

dann
als zu-kamen die Franzosen zu uns Druck:

P&R Druck
Zum Beekmoor
2081 Langeln

Ein großes süddeutsches Automobil-
werk, das zu einem norddeutschen
Konzern gehört, wirbt mit dem Slo-um dort
gan "Vorsprung durch Technik"

Hohn war aso nur_ein zw1schen-
stop,
nicht weiter berührt. HAVARMIE

Anschrit derRedaktion:und das LTG 63 schien davon Lufttransportgeschwader 63
Hugo-Junkers-Kaserne
POSCrach 464

Vorspringen 1st gut
st Desser: undgenaudaranha
perte es neul1ch. Eine Dame hatte
Lnren Wagen (hergestellt vom oben-
9enannten Werke) in der Hugo-Jun-
Kers-Kaserne zu lange mit einge-
Schalteten Scheinwerfern geparkt,
und sO ergaben sich Schwierigkel
ten,
Kannpassieren -und nicht nur el
ner Frau am Steuer
es jedoch auch hier
eln wenig besser
Vier kråftige Männer herpeldurch

anspringen
100

BW 105Aber das wetter brachte einen ganz
anderen Ablauf zustande: es sturm-
te derart daß an Pliegen vorerst
nicht zu denken war . So bat der

Vom BMVg zugeordnete Begleitotii-
zier der Gruppe OTL Leymann, das
Geschwader, den beiden Damen und
den Herren der CHEAR die Zeit des

2370 Rendsburg
Tel.: 04335/311, App.: 217 o. 219

ankverDindung:Vereins- und Westbank AG
70 Rendsburg

BLZ: 214 300 70, Kto.: 74/81 01 01den Motor anzulassen. Das

Prauen haben
Wie so oft,
sofort eilten

unfreiWilligen Aufenthaltes so an-
genehm wie möglich zu gestalten.
OTL W1lfried Můller, Kommandeur

Der Komnodore trågt die Verantwor-
tung fur die Herausgabeund den
Inhalt der Truppenzeitschriftt ge-
genüber den vorgesetzten Dienst-
stellen.der Technischen Gruppe

die Fuhrung und Stellte schnell
und mit großem Einfuhlungsvermógen
ein Programm auf, das unser Ge-
schwader und speziell die TRANSALL
optimal pråsentierte. Der Dia-Vor-
tag des PersStoffz, Major Genth

ubernahm Anschieben behilflichdas ist ebender kleine Un- 990
erschied, den die Frauen so gerhaben) es mal salopP zu formulieren.Republique Frengoise

Dle vier bereitwilligen hilfsbereit ist sie schon,Doch,
die Truppe Und ordentlich dazu,
denn damit alles seine Richtigkeit
habe. führte auch jemand die Auf-
sichtein Plieger standamStra-

Benrand und guckte dieser hochran-
gigen Schiebung außerst interes-

HerrenVoyoge d'etudes
du tenzusammengenommenden teu(gekonnt ubersetzt von einer char-

manten Dame aus der Begleitung der
Gruppe). der TRANSALL-Fi lm sowie
die ausgezeichnete Betreuung durch
das Personal des OffzHe imes 1ießen
die Zeit bis zum Abfluge, der erst

en Anlasserdar. denein Auto
Wonl Je hatte: ein gerade

gsabgeordneter (seines Zelcnens
a.R.), ein Oberst. ein Majo

Centre des Houles Etudes de l'Armement

as Geschwader besuchender Bundes

ein Stabsfeldwebelschooe
machtendie Karre flott

siert zu...
-GE-um
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Am Platz wird's etwas lauter
Bis in den Herost ninein werden
Teile des Jagdbombergeschwaders 41
ausHusum bei uns zu Gast sein und
von hier ihre Obungseinsätze flie-
gen.Grund für diese_Verlegung 1st eine
erforderliche Startbahnerneuerung
auf ihrem Heimatlughafen.
18 Alpha-Jets gehóren zu dem Kom-
mando des aboG 4l welches für
zusätzliche Betriebsamkeitt auf der
Flight und 1n dem Luftraum um

Rendsburg sogen wlrd.

direkt an seiner Maschine.
3ei einer anschließenden Presse-
Konterenzdankte Oberstweimar uI
die Gastfreundschaft. und bat bei
enanwesendenBurgermeistern der
umllegenden Gemeinden um verstand
nis, wenn es in den nachsten Mona
ten etwas lauter am Platz werdenwird.
Flugbetrieb auf einMinimunmzu re
uzieren undgegebenentalls auf-tretende Schwierigkeiten mit den
örtlichen Gemeinden abzustImmen.AmWochenendesoll grundsātzlich
nicht getlogen werden.

Er versprach aber auch, den

In Anwesenheit zahlreicher Medien-
vertreter begrußte oberst Jürgen
Reiss den Kommodore des JaboG 41 -HH-

Manner

zeigen ihre Individualitdt
Diese Linie für Månner gibt es nun auch für Sie. Brillen für den
Mann von heute mit Sfil und Personlichkeit.

4TCiNOptik
RONNAU

Drittel ihrerMit 18 Alpha-Jets ungefähr ein
MaschinenIhr neuer optiker

in Rendsburg
am Stegen 4

Telefon 04331/ 23024

werden die Husumer für die nächsten
Basisihren techni-Onate im Westbereich der

schen Betrieb abwickeln.

JHUMMEL29



BHWA
Machen Sie
mehr aus
Ihrem Talent.

Oberst Reiss (rechts) begrüßt den Kommodore
JaboG 41

des
nach seiner Landung auf dem Flugplatz

Sie haben Interesse an einer nebenberuflichen
Tätigkeit. Sie verfügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschied-
lichsten Menschen einzustellen. Sie sind
kontaktfreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberuflicher
Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu
werden. Dann nutzen Sie diese Chance und
wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet
unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.
Telefon 043 31/5188

Hohn.

TOYOTA
AUTO-LASs

TOYOTAAUTO-LASS

AUTO-LASS TovoT
oumerStredet32370 Rb-Tel 0491/0 BHW Bausparkasse,Beratungsstelle

Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburgn-
TOYQTA

Wir alle l1eben die BRUMMEL darumbevorzugen wir die
L serentenbei unseren Einkáufen, denn sie hel fen unserer BRUMMELI
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