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"Halbmast" ist für den 31.03.83 in derBRUMMEL-Redaktion
angesagt. Es ist zwar keiner von uns gestorben, jedoch wird
an diesem Tego ein geschätztor und stets eifriger Miterbeiter
entlassen. Gemeint ist der stabsgefreite Sven Solterbeck.
Er hat viel für die BRUMMELund für den Bereich S 1 Info ge-
tan wir wollen ihm auf diesen Wege ein herzliches Danke
und Lebewohl sagen.
Wer später bei der Rendsburger Firna XY den Eindruck haben
sollte, dort gäbe es einen Doppelgänger, darf diesen ruhig
mit "Herr Solterbeck" ansprechen und einen kleinen Klöns chnack
über das LG 65 beginnen, er ist es. Viel Erfolg und Glück
im alten und neuen Beruf wünschen wir ihn.
Der stv Kommodore hat seine besonderen Leistungen in einer
kleinen Feierstunde auch entsprechend gewürdigt. (siehe Be-
richt "Spitzendienstgrade für Mannschaften '")
"Hoch die Becher" auf der anderen Seite. Willkommen dem Gefreiten
Friedemann Stampa aus der UIS-Stff (nittlerweile neuerwor
benes Mitglied des Stabes LG 63; wir denken den Hptm Strot-
kötter für sein besonderesEntgegenkomnen)Der Gefreite
Stampa, Pachabiturient für Design, wird in Zukunft als "Lay-
Outer", Zeichner und Karikaturis t maßgebend am Ers che inungs-
bild derBRUMMEL beteiligt sein. Einen Vorgeschmack auf künf-
tige Taten bekommen wir in dieser Ausgabe und der Gestaltung
des neuen Covers zu sehen.

RedaktioD:
S. Solterbeck
R. Staack Anschrift_der_Redaktion:
Ley-0ut
P. Stampa

Postfach 464/1oo
2370 Rendsburg
Tel. o4335/311 App. 229
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Miterbeiter:
E. Hildebrandt-HIL Die Redaktion behält sich das

Recht der Veröffentlichung
in derBRUMMELvor. ür unverlangt
eingesandte Beiträge übernehmen
wir keine Gewähr.
Copyright 1983 byBRUMMEL,

J. Leistner
M. Strotkötter MS
Fotos:
I. Benssch sofern nicht anders vermerkt.G. Fichter GR
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das moderne
reisebüro mit atmosphäre

Wir informieren, beraten, planen, vermitteln
und buchen: Flug-, Bahn-, Schiffs- und Busreisen.

Namhafte Veranstalter werden von uns vertreten..
Eigenes Programm: »Ferien mit NORD-REISEN

1500FERIENNXUSERIN SKANDINAVIEN SCHLESWIG-HOLSTEIN.
Katalog kostenlos bei uns im Reisebüro oder auf Anforderung.

Am 01.o4.83 ist nicht nur der Scherztag des Jahres, wo jeder
jeden in den April schicken will, sondern ein recht ernstes
Datum für das LTG 63. Auf diesen Stichtag arbeiten viele
Kameraden schon seit längeren hin, denn es tritt mit Wirkung
vom 01.04. die neue STAN in Kraft. Das Geschwader nimmt s omit
wieder ähnliche Formen an, wie in den Jahren vor der letzten
Umgliederung im Oktober 1978.

AJ

REISEBURO

oRDRHSEN
TOUROPA
SCHARNOw
TRANSEUROPA
HUMMEL
DR.TIGGESTUI TWENTOURSu.

RESEBUROBAHNHOFSTR.8 2370 RENDSBURG TEL 04331/5025
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VerabschiedungBilder des Vormonats
GESCHWADER

TEEGRAMMKultur und Subkultur

StabsfeldwebelStabsfeldwebelHarry J A NK E
Mit dem Ablauf des 31. März 1983 beenden wir unsere aktive
Dienstzeit und treten in den vom Çesetz vorgesehenen Ruhestand.
Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen Kame raden und
Mitarbeitern, für die uns zuteil gewordene gute Zusammen-
arbeit und wünschen unseren Geschwader für die Zukunft
viel Erfolg und Hals- und Beinbruch.

Hauptmenn
Bruno P RE US K E Willi M U L L ER

Am 03. März 1983 wurde der stv Kom--
mandeur der EinsUGrp und S3 Boden,
Oberstléutnant Peter Wulf, durch den

Kommandeur Oberstleutnant Wippert
und den Mitarbeitern aus dem S3-
bereich im kleinen Kreis verab-
schiedet.
Seit dem o1. April 198o war OTL wulf
in der EinsUGrp tätig und verläßt
uns nun in Richtung Köln.
In seiner Tätigkeit als stv Komnandeur
bei der Flugbereitschaft BMVEwünschen
wir ihm viel Glück und Erfolg.

"HALS
HFw Pötzsch
StabEins UGrp

und B EINB RUCH"
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Umbau beim LuZg
Nach Umbau und Ne ugestaltung der Passagierabfertigung konnte
diese am 10.03. 1983 wieder ihrer Bestimnung übe rgeben werden-
Anla genug, sich mit einen kleinen Untrunk bei den beteilig-
ten Dienststellen zu bedanken. Der Konmodore erwähnte insbe-
sondere die Herren der Bauleitung, die außero rdentlich koope-
rativ die Umbauarbeiten verenlaßt und beaufs ichtist haben.

Sein 25-JÄHRIGES JUBILÄUM konnte
im vergangenen Monat der StFw Herbert Schindler
aus der LT-Staffel feiern.

BRUMMEL
wünscht dem Jubilar alles Gute!

Crosslauf

Bernhard-Rogge-Pokal
Einen hervorragenden 3.Platz belegte uns ere Handballmanns chaft
bei der Endrunde um den Bernhard-Rogge-Pokal in Altenholz.
Lediglich gegen die sehr starken Fernmeldebataillone aus
Flensburg (1.Platz) und Rendsburg (2.Platz) mußte sich unser
Team geschlagen geben.
Der Erfolg erscheint um so beachtlicher, betrachtet man die
Anbitionen mit der unsere Mannschaft am 13. Jenuar in die dies-
jährige Runde gestartet ist. Das überstehen der 1., maximal
der 2. Runde war das erklärte Ziel. Doch die Manns chaft
spielte phasenweise derart groß auf, daß man auch vermeintlich
übermächtige Gegner bezwingen konnte.
Dritter Platz, das bedeutet bestes Ergebnis des LIG 63 bisher,
drittbeste Handballmannschaft in Hamburg,Schleswig-Holstein, sowie
beste Luftwaffenmannschaft.

Zufriedenheit beherrschte die deutscheMannschaft bei den
diesjährigen internationa len Mi1itär-Cross laufmeisterschaften
in Bentwaters/GroB-Britannien. Insges amt 5 Teams von Luft-
waffenverbänden aus Belgien, Groß-Britannien, Niederlende,
USA und der Bundesrepublik waren angetreten.
GerhardVölschow vom LG 63 e rkämpfte sich in 34:14 Minuten
den 19. Platz. Damit wurde er 2. der deutschen Mannschaft.
Ein beachtlicher Erfolg, denn imnerhin fand dieser Wettbe-
werb im illustren Kreis mehrerer proninenter läufer statt.
Wie der Sieger dieses 1okm - Orosslaufes, der Belgier
Haegelsteens. Er war Silbermedaillengewinner von Moskau über
10.000m. In Bentwaters siegte Haegelsteens nit einer 2eit
von 31:15 nin. Unser Bild links zeigt die deutsche Mannschaft.
Rechts: Gerhard Völschow beim Endspurt.
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Umgliederung
Generalmajor Dr. Beuther

Stab LTG 63

Generalmajor Dr. Beuther, Chef des
Lufttransportkommend os, geht mit Ende
dieses Honáts in den verdienten Ruhe
stand. Anfang März kehrte er noch ein-
mal an seine frühere Wirkungsstätte, den
LTG 65, zurück, un einen letzten Ab-
cchiedsflug mit der "Else" über Schles-
wig-Holstein durchzuführen.

Generalmajor Dr. Beuther leitete die
Geschicke des ITG 63 vom 01. April 1971 an
acht Jahre lang, bevor er 1979 zum Luft-
waffenant nach Köln we chselte, wo er
als Stellvertreter des Amtschefs im
Luftwaffenamt fungierte.

StabFlgHGrp LTG 63LTStff LTG 63 ab TGrp LTG 63

Utgstff LTG 63GeophysBSt A UffzlehrSi chStff

InstStff LTG 63 Zi vilachLu E

L
Nsch/Tr sp Stff LTG 63 1BtrbStff LTG 63

Lsäntliche Geräteeinheiten
unterstehen dem stabFlgHG rp .

Sein weiterer militäris cherWerdegang führte ihn an seine letzte
Tätigkeitsstätte, dem Lufttransportkonmando, das er als Konman-

deur in Range eines Generalmajors leitete.
In seine Amtszeit beim LTG 63 fielen zahlreiche markante Ein-
sätze, die den Namen unseres Ges chwaders und das Symbol der Brum-
melbiene weit über die Grenzen Deuts chlands hinaus bekannt machten.
Erinnern wir uns an Hilfseinsätze in den Jahren 1973 und 1974 nach
Athiopien und in die Sahel-Zone, die zahlreichen Henschen das Le-
ben retteten, . Nicht zuletzt wurde gerade in dieser Zeit der Be-
griff der"Retter aus der Luft" 6eprägt.
Der Abschiedsflug mit der Transall stellte 6leichzeitig den Ab-
schlus der militärischen Fliegerei des Dr. Beuther dar. Der be-
geisterte Pilot, der bis zu seiner Pensionierung ca. 5400 Flug-
stunden auf der Ju 88, der Noratlas und der Trans all absolvierte,
wird sich im Zivilleben seinem ursprünglichen Beruf zuwenden.
Als Doktor der Ve terinärnedizin, der von 1946 bis 1957 sogar eine
e1gene Praxis besaß, wird er in Lüneburg, in der Tierarztpraxis
seines Bruders, wieder aktiv werden.
BRUMHEEwünscht auf dem weiteren Lebensweg alles Gute.

LuFlgHFeueru

Nit derUmgliederung des IG 63 haben sich auch einige personelleUmbesetzungenin der Führung ergeben. Hier noch einmal
kurz die höheren Disziplinarvorgesetzten und wichtigsten
Umbesetzungen:
Neuer Teiter des Gefechtsstandes ist der OTL Miller, ehemalsChef Lt-Stff, diesen Posten übernimmt der OTL Schüller.
OTL Wippert wird mit seinem Stellvertreter Maj Müller den
Stab Technische Gruppe leiten. Den Stab Fliegerhorstgruppe
kommandierenoTL Korth und ein bis zum Redaktionsschluß
unbekannter Stellvertreter. Die Redaktion wünscht diesen
Herren viel Erfolg in ihren Antern.

ImAufwind mit lhrerSparkasse.
Bei genügend Aufwind und auf

dem richtigen Kurswird jeder
Flug zu einem Erlebnis. Bei Ihren
Geldangelegenherten sollten Sie
den Kurs zusammen mit einem
Geldberater von uns festlegen.

Er zeigt Ihnen, wie Sie auch
hier den richtigen Autwind
bekommen, damit Ihre Geld-
angelegenheiten nicht zur Bruch-
landung werden.

wenn's um Geld geht

Spar-und Leih-Kasse in Rendsburg
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Die Einbeziehung der Frauen würde zur Totalisierung des Mili-
tärs führen. Das wäre nach den Vorstell ungen der Friedens be-
wegung ein Rückschritt auf den Wege zur Entspannung. Graf von
Baudissin, Erfinder der "Inneren Pührung", gebrauchte in die-
sem Zusammenhang das Wort "Volk der Waffen".
Jedoch wird in der allgemeinen Diskussion gerne auf das Gesetz
verwiesen. "Dafür haben wir eine klare Gesetzgebung. Wir haben
das Grundgesetz, und es besteht überhaupt keine Veranlass ung,
darüber nachzudenken, ob wir das ändern wollen!" (14)
Der Vors chub des Riegels Mittel zun Zweck ? Ich glaube, so
einfach dürfen sich die Frauenwehrdienstgegner die Sache
nicht machen. Betrachten wir die Historie, so merken wir,
daß es ein lenger Weg war, bis überhaupt jemand die Forderung
nach Öffnung derBundeswehr für das weibliche eschlecht er
heben konnte. In Anbetracht dieser Tatsache wird es sehr schwer
werden, die geschaffenen Barrieren zu brechen; denn die Frage
des für und wider wird nach Punkten wie:
- Gleichberechtigung
-Chancengleichheit

,Wer es freiwillig mag, bitte schön!"
Entwicklung undAusmaß einer Diskuss ion um die
Binberufung der Frauen zun militäríschen Dienst.
Als Einstiog in den folgenden Text möchte ich kurz den
Teil 1 rekapitulieren:
1978 trat das Bundesverteidigung sministerium mit Überlegungen
an die Offentlichkeit, wie dem zu erwartenden Rekrutenmangel
entgegenzuwirken sei. Es wurde laut darüber nachgedacht,
dieBundeswehrfür die Frauenzu öffnen. Allerdings, soließ sich feststellen, kem diese Diskussion gleichzeitig
mit dem Problen Soldatenmangel auf. Das Wort vom Luckenbülßer
wurde laut. Doch "darin liegt andererseits für die Frauen
die Chance, entgegen den bisherigen Widerständen, ein weiteres
Berutsreld zu erschliesen."Die Diskussion erstreckte sich weiter auf die Punkte: Gleich-
berechtigung, Chancengleichheit, Anspruch auf karriere.
Seitens der Be fürworter ersah man es, "solange eine Gesell-
schaft bestimnte Berufe für erforderlich hält", als Notwendig-
keit an, auch den Beruf des Soldaten für die Frauen zu öffnen.

- feministische Position
Feministisch Emanzipation, was liegt bei diesen Worten näher,
pauschal betrachtet, als Alice Schwarzer zu zitieren..
"Seien wir also konsequent: Entweder wir sind aktive Pazifisten
und gegen die Bundeswehr (da wäre ich allemal dabei!) oder aber

- Gesellschaftspflicht ?!
-Rolle der Frau in derGesellschaftAusbild ungAnspruch auf Karriere

entschieden. Diesen Argumenten Paroli bieten hat am ehesten
Chancen.
Gemessen daran ergeben sich sieben Themenkreise:
1. Erfordert die Rolle der Frau in der Gesellschaft überhaupt

wir betrachten die Bundeswehrbedaue rnd oder zustimnend, als
Realität und finden dann den Dienst mit der Waffe für Frauen
ebenso selbstvers tändlich wie für Männer. " (13) den Dienst in der Bundeswehr ?"Wennschon Gleichberechtigung, " so betonte Alice Schwarzer weiter,
"dann auch für alle Lebensbereiche geltend." Die Frauen dürf- Die Frau ist ein gleichberechtigter, in Sinne des Grundgesetzes,

Partner in unserer Gesellschaft. Sie ist Bürger unseres Staates.
Als solche genieBt sie alle Rechte und Pflichten mit einer
Ausnahme: Sie darf bis auf wenige Ausnahmen nicht in der Bundes-
wehr dionen. "die Forderung, Frauen Zugang zum Militär zu ver
schaffen, zumindestens eine der Wehrpflicht in weitesten Sinne
entsprechende Dienstpflicht einzurichten, um so die 'Benach-
teiligung' und Diskriminierung der Frau auszugle ichen, ihnen
Zugeng zu einem gesellschaftlichen Machtbereich' zu verschaffen
und 'Mitbestimnung über Krieg und Prieden' zu erwirken, liegt auf
der Hend." (15)
Allerdings, so Liselotte Funke: "Prauen, die bestimmt sind Leben
zu geben, dürfen nicht zum Töten gezwungen werden. "
Die Rolle gegen das Wesen der Frau
Dochhaben wir bereits in Plädoyer für denFrauenwehrdienst fest-
gestellt, daßTugendon wie "Mut, Tapferkeit, Ausdauer, Intelli-

ten sich von diesem, den Männern vorbehaltenen Machtbe reich,
nicht länger eusschlieBen lassen. Tendenziell ist zur
feministischen Pos iti onen zu sagen, daß lediglich die Teilhabe
an "Gewaltmonopol", so Alice Schwarzer, das Motiv für eine
Forderungnach Offnung der Bundeswehr für Frauen ist.
Es stellt sich die Frage : Gleichbere chtigung um jeden Preis ???

- gegenFrauen in der Bundeswehr
Bei der Betrachtung dieser Argumentations ebene, des möchte ich
vorausschicken, bilden sich zwei grundve rs chiedene Fronten .
Position 1 erkennt die Exis tenz der Bundeswehr an, fordert
aber,Prauen über das bisherige Maß nicht einz ubeziehen.
Position 2 betrachtet die Streitkräfte für überflüssig und ge-
fährlich. Die Diskussion un den Prauenwehrd ienst ist ledig-
ein Teilpunkt in der pazifistis chenAuseinandersetzung.

BAUMMEL 3nUMMEL10



genz, Verantwortungsgefühl, Entschlossenheit und Stärke nicht
ohne weiteres als geschlechtsspezifisch gelten können ...
Die Gewissenentscheid ung aus Notwehr zu töten, bleibt weder
Frauen noch Männern erspart. Es gibt kein männliches oder
weibliches, es gibt nur ein menschliches Gewissen. " (7)
Auf die Ausgengsfrege zurückkommend, kann ich nur sagen :
Ein Erfordernis in Sinne einer Pflicht besteht wohl pichti
denn immerhin ist das Wesen einer Frau dazu bestimmt, Leben
zu geben. "Solange Frauen der Doppelbe las tung von Beruf und
Houshalt mit allen Nachteilen ausgesetzt sind . weigere ich
mich, über eine zusätzliche Erweiterung ihrer Pflichten
nechzudenken. " (16) "Hier steht 1 Jahr Wehrdienst gegen 20
Johre utterdienst." (17)
Fazit: An die Stelle des Erfordernisses so1lte das Bedürf-
nis stehen: Bedarf die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft
überhaupt den Dienst in der Bundeswehr.

2. Ist der Frauenwehrdienst ein Beitrag zur Gleichberechtigung?
Die gesetzliche Gleichstell ung ist nach der Reform des Ehe- u.
Familienrechts nahezu abgeschlossen, jedoch sieht die wirk-
lichkeit im Alltag anders aus:
Nochimmer gibt es die sogenannten LeichtlohngruppenNoch immer verringert die MOglichkeit einer Schwangerschaft
Anstellungs- und Auistiegschancen.

-Noch 1mmer
Es hat Jahre geda uert, bis den Frauen wenigstens ein gewisses
Maß an Emanzipation zugestanden wurde.
Ein ProzeB, der sich erst allmählig und z.T. unterschwe llig
vollzog, darum ist es verwunderlich, daß gerade die Bundes-
wehr Vorreiter dieser Bewegung sein soll.
Nach geltendem Gesetz haben die Frauen theoretisch das Recht,
der Bundeswehr zu dienen. Verfolgen wir die Diskussion, so
besteht einhellig die Meinung, daß eine Dienstpflicht den
Mädchen ausschlieBlich Nachteile bringen würde.
Ich zitiere dazu aus der Dokumentation "Frauen und Bundeswehr"
"Das unbestreitbare Dillemma, in dem sich die Frauen befind n,
resultiert daraus, daß vom biologisch-mediziniachen Standpunkt

her die Gebährfähigkeit zwischen den 18. und 25. Lebensjahr am
günstigsten ist. Viele Frauen verlieren durch Geburten wert-
volle Zeit für die Berufs ausbildung- und erfahrung, eine der
BrundlegendenVoraussetzungen für die Gleichberechtigung.

ufGranLanaria
amSonnigen Stronc
Yon Ployo del šngles
Ab 45.Mai1983

URLAUB
Wunderschöngelegene Appart ements, komplett ausgerüstet für 5 Personen
(Beistel1lbett möglich)

Schlafzimmer, dohnzimmer, Kiche, Bad und Balkon - 6o qm -
mit Meer- und Strandblick vom Balkon.

DerUnterschied zwischen
Kompaktklasseund kompakter

Tagespreise pro Appartement: Bei Buchung für 14 Tage DM 50.

Bei Buchung über 21 Tage DM 4o.
Bei Buchung fir 21 Tage DM 45.-

In der Zeit von o1.07. - o1.o8. Tagespreis DM 30,-

Klasse: BMW315.Flugtickets für den Hin- und Rickflug ordert der Vermieter .
Flugpreise: Pur jede erwachsene Person DM 699.

Kleinkinder _unter 2 Jahren zahlen 1o % des Flugpreises
Kinder von 2 11 Jahren zahlen 5o % des Plugpreises Wollen Sie wirklich eins der immer gleicher werdenden Einheits-

Autos der1,6-Liter-Klasse? Oder wollen Sie die ganze Klasse
eines BMWin kompakter, verbrauchsgünstiger Ausführung?
Die präzise Technik, die hohe Verarbeitungs-Qualität, das perfekte
Fahrverhalten, das sich stufenweise ergänzende Sicherheits-
System, die Freude am Fahren? Auf einer Probefahrt im BMW 315
zeigen wir Ihnen gern, was BMW Klasse ist.

In der eit von o1.07. o1.081iegt der Flugpreis
pro erwachsener Person bei DM 878. -
(dafür aber reduzierter Appartementpreis von D 30.-)
Die prozentualen KinderermäBigungen bleiben bestehen!

DIEINSELISTGÄNZLICHZ O LL F REI !!1

Rendsburger Auto-Dienst
Dipl.-Ing. Rolf Ditting Nachf.
Am Grünen Kranz 8 Telefon (04331) 72244-46

Nahere Auskunft erteilt: STFwW. Müller App. 31oTel.Tel. o4331/ 1028
Tel. o4331/ 2 86 8oaußerhalb der Dienstzeit:

Infornationen, Ansicht skarten , AppartementsgrundriG liegen vor
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Dienstpflicht oder Ersatzdienst würden beides noch we iter
hinauschieben." (18)
Zur Debatte steht dsher nur der freiwillige Dienst.
Unter den Voraussetzungen:
- Dienet an der Waffe
- die Entscheidungskompetenzder Frau darf nicht weniger

3. Kann die Bundeswehr dep
Ansprüchen der Frauen auf
Karriere, Chancengleichheit,
Gute Ausbild ung nachkommen.

Die Bundeswehr könnte, unter-
stellen wir ihr die logisti
schen, infrastruktue llen
Voraussetzungen, ab sofort
Frauen als Soldaten einstellen.
Sie wirden, wennman der
Langzeitkommiss ion Glauben
schenkt, in Sonitäts- und Stabs-
dienststellen arbeiten. Eine

Verwendung in Einhe iten, die
der direkten Schußgefährdung
ausgesetzt sind, ist nicht
möglich.
Es wird argunentiert, die Frauen
sollen "hinten im Bunker" dienen.
Ich frage Sie, wo soll dieses
Szenarium stattfinden. Wo ist
in Anbetracht der heutigen
Waffensysteme "vor der und

eingeschätzt erden wie die. des Mannes
- Anspruch aut Karriere, Ausbildung
wäre eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau möglich .
Allerdings, so Jürgen Mllemann, MdB : "Wer den Tätigke its-
bereich der Frau auf den miltäris chen Bereich ausdehnen will,
öffnet den Weg zu einer Verfsss ungsklage mit den Ziel einer
allgemeinen Wehrpflicht. " Diese These ist aber in Frage zu
stellen, da die Benachteiligung der Frau bei einer Wehrpflicht
nachweisbar wäre.
"Kurz und gut, das Emanzipationsargument halte ich pers önlich
für einen Köder, mit dem die Frauen gewonnen werden sollen.
Ich halte es für absurd, die Gleichheit zwischen Mann und
Frau aus schlie Blich bei der Frage des Tötens stellen zu wollen."
"Da das Grundgesetz den Dienst von Frauen an der Waffe vorbietet,
würdenweibliche Soldaten in gesond rten militärischen Bereichen
eingesetzt und ausgebildet. Deshalb heißt es auch im Be richt
der Langzeitkommission: "Freiwillige weibliche Soldaten könnten
im Sonitäts- und Fernemldedienst , im Stabsdienst bei Antern und

Kommandobehördensowie in der Logistik, auch im Transportwesen
und bei der Instandsetzung6, eingesetzt werden.' Dies bedeutet
aber, daß eine echte berufliche Gleichstell ung der Frau bei
dr Bundeswehr6ar nicht vorgesehen ist, da Frauen nur in einem
bestimnten Tätigke itsgehege als 'Soldaten in zweiter Linie '
eingesetzt werden." (19)
Wie sie feststellen werden, bleibt auch die Beantwortung dieser
Frage offen. Obwohl lt. Infas Unfrage vom Frühjahr '82
71%der 18-24 jährigen Mädchen sich für das Recht des fre iwil-
ligen Dienst gemäßdem Grunds atz der Gleichberechtigung aus-
sprechen. (20)
Ich will nicht in Frage stellen, daß die Bundeswehr tatsächlich
"Pionier" in Sachen Emanzipation sein könnte, es ersche int mir
lediglich unwahrscheinlich, zumal in der "freien Wirtschaft "es
Jahre geda uert hat und daue rn wird. Ohne ein klares Konzept
über Ausbild ung und Organisation kann meines Erachtens über die
Frage nach Gleichberechtigung nicht entschieden werden.

hinter der Front". Zum Andern bedeutet die Einschränkung in
Tätigkeitsfe lder eine Einschränkung in der Hierachie der Bundes
wehr. Im Heor der U.S. Army z.B. belegen allein 96% der
enlisted personnels (Manns chaften/Unteroffiziere) die untersten
Ränge. Als Punkt 3 ist zu bemerken. Der Anspruch auf Karriere
wird unter der Voraussetzung eines waffenlosen Dienstes zur
Fiktion. Es heit nicht umsonst: Inhaber höherer Funktionen
missen " an der Front" gedient haben. Ein Weiterkommen im
militärischen Lebenslauf schlie Bt eine reichhaltige Erfahrung
im Kampfbereich nicht aus. Schlüsselfrage: wie ist der Ein-
fluß eines weiblichen S1-0ftiziers in einemKampfverband ein-
zuschätzen. Vergleichen Sie doch bitte die Situation der
jungenHochs chüler, die als Leutnante ohne Truppenpraxis in
Kampfverbände versetzt werden. Die Integration erschwert sich
durch das Makel der mangelnden "Kampfe rfahrung".

Fortsetzung Seite 18
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WINTEX-COMMUNICATIONSi ::"
Einen Vortoil jedoch haben dio Leutnante. In Gegens atz zu don
weiblichen Soldaten iet ihnen die Höglichkeit gegeben, dio
fehlenden Erfahrungen nachzuho len .
Fozit Dio Frsuen werden schnell merken, daß ihnen unter den
jetzigen Unständen nur geringe Beförderungschancen bleiben.
Eine der Voraussetzungen untor der sich viele beworben hebon,
ist sonit hinfüllig geworden.
Die Bundeswohr wird es schwer haben, den Ansprüchen gerecht
zu werden. Die "gute Ausbildung" ist moiatens en höherer
Punktionen gobunden und sonit ebenfalls 2u einer Fiktion gewor-
den. Ich betono, ds8 diese The se sich aus der jetzigen Situation
ergeben könnte, und verweise auf die Erfahrungen der Ame rikaner.

Fortsetzungfolgt!

Schon immer sind Pernne lde zentren taktis che und überlebens-
wichtige Komnunikations punkte zu verbündeten und eigenen
Streitkräften, Stben mit unters chiedlichenKompetenzen
sowie zu zivildienstlichen und privaten Einricht ungen gewesen.
Sie sind vergleichbar nit Ne rvenzentralen und den damit ver
bundenen Nervensträngen, die dem Transport geistiger Leistung
dienen. Ferner haben sie eine Art doppelte Ventilwirkung, wobei
ier aufladende und abgehende Informations fluß im wesentlichen
durch vier Faktoren bestimmt wird:
die physische und psychische Leistungs tähigkeit des Fern-SOL meldebetriebspersonalsden technischen Klarstand aller Fm-Einrichtungen in einem
VerbandService

Theaterhaióirg die Aufnahmekapazität der Fn-Einrichtungen in Fm-Zentren
- die Sättigungswerte der vielfältigen externen Fm-Netze

Die IM MONAT
APRIL und sonstigen Fn-Abstützungen

Die letzten beiden Punkte bedürfen wohl keiner weiteren Er-
läuterung, da Kapazitäten und Sättigungswerte als mathematische
kalkulierbare und nicht variable Größen werden müssen.

Anders hingegen ist bei den beiden ersten Punkten. Dies gilt
zumal dann, wenn man diese allgemein gehaltenen Aussagen auf
das Fernme ldezentrum unseres Geschwaders während der Stabs-
rahmenübung"WINTEX/OIMEX" überträgt. Hierzu einige Anmerkungen:
Aufgrundumfengreicher Vorbereitungserbeiten, gezielter Prä
ventivmaBnannen, eines Tag und Nacht bereitstehenden Fn-Ein-
sotatrupps konnten Fn-iusfälle vermieden bzw. auf äußeret kur-
ze Zeit begrenzt werden.
Daher konnte der relativ grole INTEX-bungstab während der
gesanten übung auf eine vielfältige und verlä3liche Fm=Abstüt-
zung zurückgre ifen. Der technische Klarstand der Fn-Anlagen auf
die Menge und Güte dee Informations flussas . Auch das Betriebs-
personel im Ferns prech-, Fernschre ib- und Funke chreibdienst ist
das tadellose Funlcti onieren der Technik GrundvoraussetzunE für
Höchatleistungen, vie es bei "INTEX/CIEX '32" der Fsll 6e-
wesen ist. ius verständ lichen Gründen dürfen in diesen Zu-
semmenhang keine Zshlen genannt werden. Aber würden wir einnel
ein Zahlenspiel betreiben ähnlich wie in BRUEL2/85
sO müte man feststellen, daß z.B. im Ferns chreibdienst nit

zeigen:Rul 23777

Dasfliegende Auge-BAMBI-Die verrücktesten 90Minuten vor Christi
Geburt-Firebord Tornado- American Monster- LaBoum/Il. Teil- Eis
amStiel/V. Teil - DerDivisionstrottel Louis de Funesund seinever-
rückten Politessen
Mittwoch ist Familientag (DM 5,-)
Freitag u. Samstag Nachtstudio, Donnerstag-,Der besondere Film"

Familienanzeigen
BRUMMEL gratuliert BRUMMEL gratuliert

zur Eheschließung
OGefr JENS ILGNER
und FRAU BEATE,geb.Seidler

StUfz Pletig und Ehefrau
zur Tochter INES

BRUMMELgratuliert BRUMMEL gratuliert
zur Eheschließung
StUffz Carsten Zimmermann
und Frau Susanne geb.Freutz

Uwe Kock und Frau
zum Sohn
NICO ALEXANDER
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verbrauchten Fernschreibpapier ein Fußballfeld flächenmäßig
abgedecktwerden könnte. Daßdaneben noch Lochst re ifen in ei-
ner Länge von 25km (Rendsburg-Schleswig) produziert wurden,
unterstreicht die enorme Leistung des Personals,
Nun ist es aber das Los der Fernme lder aller Streitkräfte,
nie so recht ins Rampenlicht zu gelangen - es sei denn,
Verbindungen kommen nicht so recht zustande, wichtige
Meldungen können während einer heiBen Phase nicht sauber
übersendet werden oder das Telefon ist schlicht und ergrei-
fend plötzlich "tot". Me istens fallen erst dann somanchem
die unbekanntenWesen ein: "die Fernme lder".
Und gerade deshalb hat es die Fernme lder am Tage des
of Exercice" besonders erfre ut, daß sich der stv Komnodore
vor die angetretene Fernmelde-Truppe stellte und für die
erbrachten Leistungen würdig
Klar, daß diese Worte ihre Wirkung nicht verfehlten.
Hptm Rehbehn, Fm-Zug/F1Btrbstff

Wintex 1983 beim LTG 63
Alles redet von Wintex, aber nur Insider wissen, was sich
hinter diesen 6 Buchstaben verbirgt. Um der Aufklärung willen
nun einige Erläuterungen über Inhalt und Durchführung dieser
Ubung:
Wintex steht für Winter-Exercise, da die Ubung zur kältesten
aller Jahreszeiten abgehalten wird. Erprobt werdenbestehende
Verfahren in einemangenommenen Spannungsfall . Geübt wird auf
Stabsrahmenebene bis hinunter zur Verbandse bene. So ziehen denn
alle 2 Jahre die vereinigten Stäbe in die Keller oder Bunker
und, wie bei einigen Einheiten auch 8eschehen, in die eigens
dafür errichte ten Zelte.
Die diesjährige Ubung begann in den letzten Februartagen für
das LTG 63 mit der Einwe ihung eines neuen Arbeitsdomizils .
Die unmittel bare Ungebung der Ubungsteilnehmer wurde bereits
einige Tage vorher in Unruhe versetzt.Listen, Karten, Ubersich-
ten, Prokifolien und andere Arbeitsunterlagen wurden gepinselt,
gemalt, geschnitten, zusammengesuchtund in Kisten verpackt.
Dann erfolgte der Umzug in den Keller. Von nun an sahen Außen-
stehende die Ubungsteilnehmer höchstens noch einmal täglich.
Zu den Mittagsmahl zeiten hatte man den Eindruck, als ob ein
Nest gesprengt sei. Weiter machten die unterirdi sch arbeitenden
Soldaten sehr ernste Gesichter, wenn sie ans Tageslicht kamen.
Mußte man nun dem einen oder anderen noch Akten oder Protokol-
le in den Keller bringen, konnte man sich des Eindruckes nicht
erwehren, daß die benötigten Unterlagen lebensnotwendig seien.
Da liefen Kamerade mit Fernschreiben von einem Zimner uber
den Flur in ein anderes, alles ganz aufgeregt. Da standen Per-
sonengruppen zusammen, un Grundsatzprobleme zu erörtern.
Eine eigens eingerichtete Kaffee- Ecke war sttändig uml agert .
Brachte es doch ein Fel dwebel der Reserve auf mindestens 150
Tassen Kaffee während der Übung. Waren doch die Ubungsteil-
nehmer zweimal täglich aufgefordert, sich über Lagen auszulas-
sen. Konnte man doch im Block 5 nur noch unruhig in den Morgen-
stunden schlafen, weil die Kellerarbeiter frühmorgens die sani-
tären Anlagen aufsuchten. Wurde die Do-28-Exklusiv-Fliegerei
ein Vabanque-spiel mit dem Wetter und die Luftkuriere zun Post-
botendienst ohne besondere Aufgaben eingesetzt.

1" Dnd

und dankende Worte aussprach.

Kegelbahn
Wie die OHG verlauten lieB, steht die Kegelbahn allen Dienst-
Eraden in der oche von 16:00 bis 19:30 Uhr zur Verfügung
Aber vorher Torninebeprache im Geschäftszimner CHG notwen-
dig, App: 284.

4 Burg.oheLuft'
Inhaber: R. u. P. Palisa

Gaststätte der gepflegten Speisen u. Getränke

2370 Rendsburg
Edvard-Grieg-Straße 9 Tel. (0 43 31) 2 63 12
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Neue Spitzendienstgrade für MannschaftenKonnte man nicht mehr sicher sein, ob die "Kellerasseln " nun
bei Anrufen in Deutsch oder Englisch antworteten. Sah man doch
bereits bei Beginn der Ubung einen Kriegsverteranen mit Gips-
fuB, über den ein Teilnehmer zu erzählen wußte, daß dieser eine
feuchte Wohnunghabe, weil er ständig im Keller war.
MuBten doch die Angehörigen der Fernschreib- und Fernsprech-
stelle Mammutarbeit verrichten. Dies taten sie ohne Murren
und waren dabei imner freundlich und zuvorkommend.
Waren die anwesenden amerikanischen Soldaten am Ende der Ubung
doch in der Lage, sich in deutscher Sprache zu artikulieren
Träunten doch einige Übungsteilnehmer so intensiv, daß sie
selbst im Schlafe noch Fernschreiben formulierten. Verschwan-
den doch Angehörige der Truppenverwal tung kurz vor Ubungsende
mit derKriegskasse.Erstaunlicherweise war sie o0l wieder
am befohlenen Ort.
War doch nach 14 Tagen die Normalität endlich wieder hergestellt.
Die Ubungsteilnehmer waren sich in hervorzuhe bender Kameradschaft
menschlich und sachlich nähergekommen.
Außenstehende waren froh, endlich wieder Angehörige des Stabes
begrüßen zu können. Das Wiedersehen wurde dann auch mit einen
kurzen Schluck begossen. Dank an alle aktiven und passiven Mit-
arbeiter.
Fazit: In 2 Jahren geht es wieder in den he iBgeliebten Keller.

Bonn/Krumnenort. "Hehr Attraktivität für die Loufbahn der
Manns chaften", das var der Tenor derGamme1-Togung in letzten
Jahr in Hamburg-Hentorf. Auch der Deutsche Bundeswehrverband
schlo3 sich dem on und forderte darüber hinaus den Bundes
minister auf, end lich den Beschluß des Verteidig ungausschus-
ses stattzugeben, nänlich die "Einführ ung neuer Spitzen-
dienstgrade für Mannschafton zu verwirklichen"
Zum o1.April 1983 ist es jetzt soweit. Es werden nunmehr
368 ehemalige He uptgefreite zu Stabsgefreiten befördert.
Diese Rogelung soll vor allen Dingen der Ausdruck des Dankes
für vorbildliche Pflichterfüllung im Dienst der Bundeswehr
sein. Voraussetzungen sind:
-die BeförderungzumHauptgefreiten
- eine Dienstzeit von mindestens 15 Monaten
Somit ist dann auch die Beförderung von verdienten Reservisten
möglich. Aber in erster Linie stellen die "vier Streifen" auf
der Schulter einen "Bonus für Zeitsold aten " dar, so die
Stellungnahme des BMVg.
Es ist kein Zufall, daß diese Regeluns der am o1.01.83 in
Kraft getretenen unmittelbar folgt. Die Wiedereinführung der
Dienstgrade Stabs- und Oberstabs feldwebel war nicht nur bei
den Unteroffizieren willkomnen. Vielmehr war sie auch Auslöser
einer Welle von Erlassen und Verodnungen zur Stärkung der
Attraktivität der Bundeswehr. Allerdings stellt sich die Frage,

ob sich für Sold aten auf Zeit (4 Jahre) die Ausbild ung zum
Unteroffizier überhaupt noch lohnt.
Mit diesem neuen Dienstgrad ist für Zeitsoldaten eine Gehalts-
erhöhungE nach A 4 m.z. von 50,- DM verbunden, bzw. für Hehr
pflichtige eine "Buschge ldaufbesserung" von immerhin 1,- DM
auf 12,- DM pro Tag. Hinzu komnt, daß die StGefr (so die
Abkürzung)sich vieler sogenannter"Wehrpflichtigentätig-
keiten" entledigen können. Danech wiürde z.B. das "vielgeliebte"
Revierreinigen entfallen.
368 von insgesamt 20.000 Hauptgefreiten in der Bundosvehr
eine Zohl, bei der es hoffentlich nicht bleibt.
Un so erfre ul icher ist es, daß zwie Kameradendes Stabes/LG 63
diese, wir sagen das ganz ehrlich, Ehre zu teil wurde.

B

Rendsburger KINO-CENTER
|Verzehrkinos

Telefon
(0 4331)22916

April
DerabsolutneuesteBudSpencer Bud Der Ganovenschreck"- Feuer undEis",Zei-
chentrickfilmvom ZeichnerHerr der Ringe und Conan"-Katharina, die nackte Zarin"
mitChuckNorris Der BoßvonSanFranzcisco" Nach Christiane F." - Wir Kinder
vomBahnhofZoo"jetzt .Mädchenhinter Gittern,-Mad Mission", MadMax der Straße-
Gandhi", mitBen Kingsley-Jule Verne:,Die Reise zur Insel des Grauens"-Nach Amity
Horror", jetzt Amityville Il"- ,Er, stärker als Feuer und Eisen"
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NuT-Kontrovers
Sehr geehrte Brumnel-Redak tion !

Die Zugehörigkeit des Luftumschlagzuges der Nsch-/TrspStff/LTG 63 zur
I-Staffel in der Ausgabe 12/62 sei Thnen verziehen, was ja auch in der

Ausgabe 1/83 unter der Rubrik "Brumnel intern'" als "Schnippel- und Kle-
befehler" widerrufen wurde.

Nach Durchlesen der Ausgabe 2/83 sehe ich mich wohl nun doxch gezwungen,
erst einmal auf Ausgabe 1/83 (Leserbrief Hptm Scheithe) kurz -Stellung
zu nehmen.

Bei seiner Dienststelle mit einer Stärke von. Soldaten und ca. zwei
bis drei TE hätte ich mich eventuell auch zu dieser Aussage hinreißen
lassen jedoch nicht onne mich vorher genau über die Aufgaben einer
Nsch-/TrspStff mit 31 TE zu informieren. Der Inhalt des Briefes (Ten-

denzen und Ursachen) scheint mir ohne jegliches Grundwissen über Auf-
gaben und Tätigkeiten sowie tägliche 2insät ze einer Nsch-/TrspStff ge-
6chrieben worden zu sein.

Unser Bild oben zeigt v.L. den Stabsge fre iten der Reserve
Sven Solterbeck, OberstLt Ottmüller und den Stabsgefreiten
Axel 3purgarth. Die Beförderung wurde im Rahnon einer kleinen
Teierstunde durch den stellvertretendon Komnodore CberstLt
Ottmuller ausgesprochen.
DieBrumme1-Redaktion schlieBt sich der Gratulation des stv
Komnodore an und wünscht den beiden Kemeraden eine erfolgreiche
Restdienstzeit bzw. viel Glück im Zivilleben.
Unten links sehen Sie die beiden " Staber " bei der Anprobe
ihrer "zebrostre ifen". Rechts: die neuen Schulterstücke

Hier wird als ""Tendenz" festgestellt, daß die ULS-Stff und Nsch-/TrspStff
erheblich hinter den anderen Staffeln im Soldatensportwettkanpf hinterher-
hinken. Es wird hier aber nicht dargestellt, daß bei der Brmittlung der
besten Einheit die Punkte der Kameraden der Altersklassen IV und höher
zu denen der KlassenI bis III addiert werden und dieSummedaraus nur
durch die Anzahl der Soldaten der AK I bis III dividiert werden.
Einheiten mit einen relativ hohen Durchscnittsalter, wie es die ULS-Stff
und Nsch-/Trspstff nicht haben, sind hier ganz eindeutig im Vorteil. Wie
kann man da noch erstaunt sein??

Unter dem Absatz "Ursachen", wird hier angeführt, die positive Bilanz der
sportlichen Entwi cklung in den Einheiten wird durch das Engagement der
Ubungsleiter erreicht.
Wird hier etwa den Ubungsleitern der nicht "positiv in Erscheinung" ge
tretenen Staffeln (wieder ULS-Stff, Nsch-/Trspstri) unterstellt, sie zeigen
kein Engagement? Wissen nicht, wie eine Sportstunde aufzubauen ist?
Hier hätte der Verfas6er gut daran getan, sich einmal Sportstunden der
Staffeln anzusehen, bevor er sich zu solch einer Darstellung hinreiSen
lieB.
Zur Brumnel 2/83, Artikel den "faulen Herbst" machen
Da es sich bei dem o. a. "müden Haufen" um eine Truppe des Luftumschlag-
zuges handelte, kann man feststellen, daB bei uns (NuTStff) stellenweise
noch unter groBem körperlichen Einsatz gearbeitet wird.
Man sollte an dieser Stelle nicht nur die eine Antwort, die unter die
Haut ging, veröffentlichen.

ch als Interwiever hätte mich auf meine Frage nach einer Feierabend-
gestaltung nicht mit einem Suupen und Schloopen abspeisen lassen.

Fehse,StFw
Heine, Lt
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NuT-Kontrovers
NuT-KontroversSehr geehrte Herren,

zunächst habe ich mir lange überlegt, ob ich zu einen de rart
unsachlichen Brief überhaupt Stellung nehmen sollte. Die beiden
Autoren sche inen des Thema meines Arttikel nicht erfaßt zu
haben. Ichhabe inmeinemArtike l ausschl ie Blich die Ergebnis-
se des Sports '82 in den einze lnen Einheiten des Geschwade rs
bewertet, Peramoter für die Qualität der Sporta usbildung ist
zunächst die gezeigte Leistung der Soldaten in Soldatens port-
wettkampf, in Schwimmen, die abgelegten Sportprüfungen und die
Leistungen in den Mennschaftswettbewerben. Tatsache ist, daß
die NgchTrs pStff nicht eine Sportprüfung im Jahre '82 abge-
nomnen hst. Tats ache ist, daß im Schwimnen ganze 148 Punkte
erreicht wurden. Das ist bei weiten das schlechteste Ergebnis
Dller Einheiten. Tatsache ist, daB die NachSchTrspStff beim
Soldatensportwettkempf im Vergleich mit anderen Einhe iten
in Functo Alterstruktur den zweitletzten Platz einnimnt.
Die im Leserbrief ange führte Berechnung zur Ermittlung des
Geschwaderpokals ist in meinem Artikel bei meiner Bewertung
der Tendenzen und Ursachen nicht berücks ichtigt worden.
Unbericksichtigt sind bei der Bewertung des Sports auch die

Aufgabender einzelnen Einheiten geblieben. Es ist nicht die
Aufgabe des Sportoffiziers, die tägliche Auslastung der
Teileinheiten der NschTrspStff zu bewerten. Gegen die po-
lemischen Ausfälle im ersten Absatz möchte ich mich auf das
Entschiedenste verwahren. Derartige Ausfälle sind am wenigsten
geeignet, konstruktiv zur Verbesserung des Sports beizutragen.
Zur Bewortung der Sportstunden. Ich habe mir die Sportstundun
von allen Einheiten, teilwe ise sogar mehrmals , angesehen.
Dobei habe ich festgestellt, daß der Schwerpunkt der Ausbil-
dung einde utig bei den Ballspielen liegt. Ich habe mich daher
in meinerBewertung der Qualtität der Sportstund en nicht
nur mit der Sportstunde der NschTrspStff auseinand ergesetzt.
AbschlieBend darf ich bemerken, daß ich die kritis che Aus-
einandersetz ung mit den Fragen des Sports innerhe lb des Ge-

schwaders begriüße.Sollte diese kritische Diskuss ion derart
destruktiv wie im Brief Fohse/Heine verlaufen, so1lten wir
uns das ganze sparen.

D. Scheithe

Es liegt nicht in meiner Macht zu entsche iden , inwieweit bein
Luftumschlsgzug dorart harte körperliche Arbeit verrichtet
wird. Doch stellt sich die Frage, weshalb Sie uns dann den
Zeitpunkt 15:00 für das Gespräch zugewiesen haben, wo sie doch
zu wissen schienen, daß ihre Soldaten zu dieser Zeit bereits
völlig"nattge arbeitet" seien .
Auch den Vorwurf, wir hätten nur einze lne, besonders schlag-
kräftige. Antworten veröffent licht, muß ich zurückweisen. wir
hätten 8ern zahlreichere Åußerungen abgedruckt, doch war von
don "gesprächsträgen" Kameraden beim besten Willen nicht mehr
zu erfahren.
Falls Sie dieses anzweifeln, bleibt Ihnen die Möglichkeit, sich
die Cassette mit dem Interview bei uns in der Redaktion anzu-
hören.
R. Staack

GOLF GTI, Bj. 6/79
weiB, get. Scheiben, Doppelgrill
ATM 63.000 km,
Karosserie 2 J. TÜV
Lt. Bothe, App. 271

Kleinanzeigen

w1303
Sparkäfer mit 34 PS Motor
4000 km
VHB: 3000,- DM
Flg. Lütje, App. 488

GOLF GLD, Bj. 6/78
TÜV 6/84, 4-türig, marsrot,
Radio, sehr gepflegt, 105.000km
VHB: 6350,- DM
Lenser LT-Stff App. 271

MERCEDES 200 D zu verk. BLAUPUNKT Autoradio
günstig zu verkaufen

Uffz Sievers, App. 394

Bj. 74, TUV-fallig, ATM 30.000 km|
weiß, Stahlschiebedach, Radio,
Colorverglasung
Preis: VHS
HFw Thiemann, App 431
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Ein Flieger geht von Bord Harry, wir wünschen Dir einen geruhsamenLebensabend und gute
Gesundheit. Wir werden uns imner freuen, Dich wieder als Gast
in unseren Reihen zu haben und über die alte Zeit zu erzühlen.

(JL) Stabsfe ldwebel Harry Janke hat die Altersgrenze erreicht.
und geht in den verdienten Ruhes tand . Die Lufttransport-
staffel verliert in ihn ein liebgewonnenes, immer zu Späßen
aufgelegtes Berliner Original. Harry Janke, dem Geschwader
vom 1.Tag angehörig, hat ganz sicherlich einen Teil der Go-
schichte für diesen Verband mitgeschrieben.
Er wurde am 29.01. 1930 in Berlin geboren, ging dort zur
Schule, erlernte anschließend den Beruf des Technischen Zeich-
ners. Harry, ein wehrer Tausends assa , übte zeitweilig auch
die Tätigkeit eines Maschinens chlossers aus. Anschlie Bend
studierte er dann einige Semester Maschinenbau.
Bevor er am o3.o9. 1956 zur Bundeswehr kam, diente Harry
einige Zeit beim "Labour Service" der US-Arny in Berlin.
Nach seiner Grundausbild ung war Harry Janke bei der Wartung
in Landsberg für das Trainings flugzeug "T-6". AnschlieBend
bekam er die Einwe is ung für das Trans portflugze ug "NORATLAS"
in Faßberg, danach die Bordmechanike rausbild ung in wunstorf .
Bereits im Jahre 1967 begann StFw Janke mit der Uns chulung
auf das Flugzeugmuster "TRANSALLC- 160". Er gehörte in die-
ser Zeit für einige Monate der Truppenversuchs taffel Monte-
Marsen/Frankreich an. Später schulte er als Lehrer viele sei-
ner Kameraden auf die C-160 um.
Harry, dessen Plugstundenkonnto mehr als 7000 Stunden auf-
weist, das sind weit über 3.000.000 km, hat insges emt 7663
Landungen als Bordmechaniker sicher überstand en.
während seines lsngen Transportlebens hat Harry die ganze Welt
gesehen. Von Australien bis San Franzisco , von Nord-Norwegen
bis Ruand a/Afrika, von issabon bis in die Türkei und Pers ien
stand alles auf dem Programm .

AQU
TAU

DLRG
Nit Beginn der Preibads ais on '3 biotet die DLRG-Ortsgruppe
Büdelsdorf sllen Interessierten dié Höglichkeit zum regel-
mäBigen Schwimnen an. Sinn und Zweck dioses Angebotes ist es,
eine Gruppe oufz ubauen, die zum Binen sich körperlich betä-
tigt, zum Andern aber auch die iameradschaft pflegt und

2usammenetwas unterninmt.
Im Froibad Büdelsdorf stehen jewe ils nittwoche von 18.oo
19:00 Uhr zwei abgetrennte Bahnen zu Verfügung, in denen

geschwommenerden kann. Der Eintritt zu diesen "Training"
ist kostenlos, die einzigeVoraussetzung ist die Mitglied-
schaft in der DLRG. Da leider noch nicht bekannt ist, wann
das Freibad Büdelsdorf öffnet, konn der Beginn des Trainings
noch nioht mitgeteilt weraen. er Lust zum Teilnehnon hat,

Harry Janke ist inmer ein Berliner geblieben, das beweist
nach wie vor seine enge Bind ung an seine Heimatstadt. Nach
der rensionierung wird er jedoch in Rendsburg bleiben. Seit
einigen Jahren besitzt er in der Stadt ein Reihenhaus. Von
hier aus kenn er den Kontakt zu seinen Kame raden am besten
pflegen und euch hörbar und optisch der Fliogerei weiterhin
verbunden bleiben. Sollte ihm die Zeit aber doch 'mal zu lang
werden, wird er sicherlich seinemHobby der Malerei
nachgehen.

me ldet sich boi Fw Cbst, app. 6-9.
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Brummel-AboBrummel Rätsel
BRUMMEL-Abokam leider nichtDie erste Reaktion auf die Aktion

aus den "eigenen Reihen" sondern von einem wie sagt "angefres -
senen Flieger" aus der Schweiz. Seine Hobbies sird die Segel-
tliegerei und eine Pipor L 4 /Baujahr '43. Von der Möglichke it
dieBRUMMELzu abonnieren, machte er sofort Gebra uch.
Für uns als Redaktion sehr erfreulich, andererseits aber auch
niederschmette rnd. Die Uberschrift: "Bei Geld hört die Freund-
schaft auf ?1?" endete mit zwei Fragezeichen und einem Aus-
rufezeichen. wir möchten uns für diesen Irrtum bei allen
"Freunden" des LG 63 entschuldigen, wir hätten drei Ausrufe-
zeichen setzen sollen.
Sollten es sich aber einige noch anders überlegen oder es ganz
einfach verges sen haben, den Abschnitt abzusochneiden und
uns zuzusenden, für die setzen wir hier noch einmal den
Abo- Abschnitt.

Nach länge rem Uberreden erklärte sich der neu zugeschleuste
Plieger E.T. bereit, die fünf Hauptgewinner zu ziehen. Dieses
geschah unter der Aufsicht unseres "Kino-Experten" Gerd Fichter.
Hier di6 Preisträger:
1. Preis: Eine Musikcassette "James Last läßt die Puppen tanzen"

,

erhält HFw Klinger aus àer Inststff.

gewann Herr Kuhlmann von der Truppenverwalt ung.

doch nicht egal sein) kann Herr Tietz aus der NuTStff

2. Preis: Eine Musikcassette "Ramba-Zamba-64 Stimmungshits" BRUMMEL ABONNEMENT

Hiermit bestelle ich die Geschwaderzeitschrift BRUMMEL
3. Preis: Eine Hus ikc assette von Bernd Stelter ( Das darf uns für ein Jahr (zw Olf Ausgaben), zu einem Preis von 15,-- DM

Den Betrag habe ich
in Empfang nehnen. - als Scheck beigelegtAls 4. und 5. Preis erhalten der Stuffz Schätzer aus der lurStff,

sowie Arno Dreher sus der ULS-Stff, je eine Freikarte für das
Truppenkino.
Im übrigen, hier die neuen Filme: 11.04.

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

Die Klapperschlange
laut Aushang
Der Schnüffler (mit Didi)

18.04
25.04
02.05.

Geschwaderzeitschri ft LrG 63
- BRU MME L
Postfach 464/100
2370 Rendsburg

Bitte an:

Das neue Rätsel dürfte auch nicht allzu schwierig sein:
Nennt uns den Namen der bekanntesten Trans all unseres Geschvaders!
Kleiner Tip; sie gewann im letzten Jahr das Volant Rodeo)

Wer es imner noch nicht weiß, sollte die Frau unseres Kentiniers mal
nach ihrem Vornamen fragen.

VORNAME

NAME

STRASSE

WOHNORT

Lös ung :

Neme/Vorn.

Staffel
"Hels- und Beinbruch" allen Freunden. Die die Hoffnung nicht
aufgebende Redaktion.
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fORSTAHNKE)
Neulich in der NuT-Staffel Armee bestände

gebr. DM 9,50
gebr. DM 45,
neu DM 98,
gebr. DM 9,50T NEUEINGETROFFEN:

BW Lederhandschuhe, grau
Tarnjacke
Schimansky-Jacke

orig.
BW Pullover
blau oder

BW Benzinkanister 20 Itr.
Munikiste aus Blech, wasserdicht
30 x 18 x 15 cm gebr. DM 10,-

oliv
Osterr. Rucksack, großes Fassungs
vermögen, Lederboden, Lederriemen gebr. DM 5o,

neu DM 35,BW Dienstkoppel, Leder
neu DM 5,Tarnnetz per qm

Mini-Pack-Zelt, Doppeldach,
mit wasserdichter Tragetasche

Gr. 46-60
neu DM 99,DM 98,T Militaria Shop

Brunswiker Str.29, 2300 Kiel1, Tel. 04 31/514 81

gut-
ist

Denn neben den Zinsen
erhalten Sie von uns am Ende
der Laufzeit einen Bonus
von 14% auf alle Sparraten.
Nutzen Sie die Vorteile!
Sparrate schonab 50- DMmonatlich

besser
ist

Sparen
Bonus-Sparen1 LaufendeVerzinsung

Von z.Z. 4% p.a.
14% Bonusauf dieSummealler
Sparratern am Ende der Laufzeit.
Rendite: 6,82%
KeineEinkommensgrenze
7JahreLaufzeit - nur 6Jahresparen

Stand 1.11.1982

VEREINS-UNDWESTBANK
die groBe Bank imNordenDAUMMEL32



EIGENTUM ISTMATERIELLER
BESITZ.UND MEHR.

Kaum eine Geldanlage erzielt so hohen und sicheren Wertzuwachs wie Haus- und
Wohnungsbesitz. Ein Haus, das zB. vor zehn Jahren gebaut wurde, kann heute das
Doppelte wert sein.

Ganzabgesehen von der Sicherheit und Unabhängigkeit,
die sich der Mensch mit etwas Eigenem erwirbt. Und die mit
Geld nicht aufzuwiegen sind. BHWEigentumsbildung planen Sie am besten zusammen mit
Ihrem BHW-Berater. Rufen Sie ihn an. Das BHW steht in
jedem örtlichen Telefonbuch.

Bausparkasse
für den öffentlichen Dienst.

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

Bausparkasse
für den 6ffentlichen Dienst.

Ihr ständiger Berater im LTG 63 HARTMUTMEIER
Diestelkamp204 2330Eckernförde Tel. (04351) 43204
Olt Kublenz271 Lt Heine391


