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esenol
DerKommodorehat das Wort AE

Blumender Liebe...Eine Frage, die in diesen Tagen oft an mich herangetragen wurde, betraf die
Dienstzeit zu Karneval: Könnte das Geschwader nicht dienstfrei haben wie
andere Verbände in karnevalsträchtigen Gebieten auch?
Ich bin gegen eine Dienstzeit-Sonderregelung, die ohne nachhaltigen Grund
Freistellung gewährt. Nun ist zwar unsere Kommandobehörde das LTKdo in der
Karnevalshochburg Münster beheimatet, auch haben unsere Schwesterverbände
teilweise frei, aber für unser Geschwader sieht es doch etwas anders aus, denn
der Karneval ist im Norden Deutschlands nicht heimisch (und findet meist nur
auf den Bildschirmen statt). Freihaben ohne entsprechenden vertretbaren Anla8
wiederspricht der Pilicht zu treuem Dienen. Diese Meinung stelle ich klar
heraus, gerade weil ich um das Verwurzel tsein des rheinischen Karnevals weiß -
schließlich wohne ich seit über 2 Jahrzehnten in unmittelbarer Nähe Kölns, des
Ursprungsorts des rheinischen Karnevals und bin selbst Mitglied eines kleinen
Karnevalvereins!
Hier in Rendsburg haben wir aber ebenfalls ein Fest, das für die Bevölkerung
sicher einen ähnlichen Stellenwert hat wie der Karneval: es handelt sich um den
"Rendsburger Herbst". Es ist gute Tradition, daß das Geschwader sich daran
beteiligt und so seine Verbundenheit mit den Bewohnern der Stadt und des
Umlandes zeigt. Und zu diesem Anlaß bin ich gern bereit, entsprechende Frei-
stellung vom Dienst zu gewähren!
-Oberst Reiss

zum 50. Wiegenfest des Kommandeurs FmRgt 34, Oberst Peter Janssen,
überreichte der Kommodore LTG 63, Oberst Jürgen Reiss, zwar nicht, dafür aber
spielten diesen Walzer die "TOP 63" der TechnGrp LTG 63 als Geburtstagsständ-
chen.
Donnerstag, 12. 02. 1987, Punkt 11.00 Uhr, überbrachte der Kommodore in
Begleitung seiner Kommandeure die lautstark schönen GIückwünsche des
Geschwaders. Ein sichtlich überraschter, aber um so erfreuter Jubilar nahm
dieses ungewöhnliche Geschenk glücklich entgegen. Dem Eröffnungsständchen
folgten noch Märsche und eine Polka aus dem reichlichen Repertoire der 2
Soldaten und 9 zivilen Mitarbeiter der TechnGrp, die normalerweise ihr Können
in verschiedenen Kapellen unter Beweis stellen.

Vom Start weg besser informiert.
Bevor SiewegenGeldproblemen in die

Luft gehen, kommen Sie zu uns. Die Geld-
berater bei uns kennen Mittel und Wege,
die jede finanzielle Angelegenheit lósen
helfen.EinGesprach mit ihnen bringt Sie
ein gutes Stück weiter.

wenn's um Geld geht

Sparkasse
Rendsburg Zum ersten Mal traten sie zu diesem besonderen Anlaß und als Ausdruck eines

bestehenden guten Verhältnisses zwischen den beiden Verbänden in der
Geschwader-/Fernmeldeöffentlichkeit auf. Hoffentlich nicht zum letzten Mal.
GF-
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Soldat des Monats
Saie
Nichts los im LTG 63

oheb
Das Lufttransportgeschwader 63 fliegt sicher und daran hat einen ganz hohen
Anteil der Soldat, den wir hier vorstellen:

Hauptmann Josef Doleczik

Er ist seit gut 15 Jahren der Flug-

sicherheitsoffizier des Geschwaders
und verkörpert, da in dieser Zeit die
FluSichhStOffz schon fünfmal ge-
wechselt haben, eine Kontinuität, die
in diesem "Geschäft" uner läßlich ist.

b In der letzten BRUMMEL waren 8 (acht!) Artikel, die von mir verfaßt wurden; sie
sind erkennbar am Kürzel GE oder ganz korrekt mit Namen und Dienstgrad
unterzeichnet.
Die Tatsache, daß ich zweierlei Kennzeichnung benutze, hat folgenden Hinter
grund: "offizielle" Artikel erfordern Name und Dienstgrad, alle anderen
erhalten nur ein GE
Aber das ist eigentlich nicht bemerkens- und berichtenswert, sondern vielmehr
die Tatsache, daß es eine so (peinliche:) Häufung meiner Artikel gibt. BRUMMEL
ist zwar redaktionell bei Sl angesiedelt, deswegen aber noch lange nicht die
Hauspostille des Personalstabsoffiziers. Auch andere sollten schreiben
nach meiner Meinung passieren nahezu jeden Tag Dinge in den Einheiten des
Geschwaders, die zu berichten Aufgabe der BRUMMEL wäre. Also mahne ich
allenthalben die Chefs, Spieße und auch alle Soldaten und zivile Mitarbeiter,
mir Beiträge (zumindest aber Notizen) zu geben. Die Resonanz ist wenig
erfreulich. Sollte ich deswegen etwa jeden Morgen bei den Einheiten/Dienst
stellen anrufen und fragen "gibt's Neues?"?.

Ich fürchte, die dann folgenden Gespräche würden vielleicht so verlaufen:

Hptm Doleczik - kurz "Dolli", wie ihn
seine Freunde nennen wurde am
6. Juni 1938 in Salisfeld/Sudetenland

geboren. Er kam nach Kriegsende
nach Bayern (d. h. nach Oberfranken,
denn er lebte in Naila bei Hof) und

trat nach Mittlerer Reife, Ausbildung

denn

DOLECZ

und Tätigkeit als Werkzeugmacher am 1. September 1958 in die Bundeswehr.
Das Fliegen war sein Wunsch, und so begann für ihn die übliche Ausbildung über
Uetersen und Diepholz sowie Wunstor f. In dieser Zeit lernte er auf L 18, DO 27,
Pembroke und schlieBlich NORATLAS. Vor fast genau 25 Jahren, im Januar
1962, kam er dann in unser LTG 63, damals noch in Celle stationiert. Bis heute
hat er dem Geschwader die Treue gehalten, wurde natürlich auch auf TRANSALL
umgeschult und hat so alles in allem runde 5000 Flugstunden in seinem Buche
stehen. Mit diesem Erfahrungsschatz fällt es ihm leicht, seit nunmehr etwa
15 Jahren die Probleme der Flugsicherheit zu beurteilen, wenn auch vor ca. vier

" nein, in der Staffel gibt's nichtsNeues und der Chef ist auch nicht da, denn
der besucht gerade den 1000. Lehrgangsteilnehmer!"

". bedaure, keine Neuigkeiten; entschuldigen'se mich jetzt bitte, ich muß den
General empfangen"

"was soll's denn bei uns Neues geben? Oder halten Sie vielleicht unseren
Imillionsten Kilometer echt für berichtenswert?"Jahren der Arzt seiner fliegerischen Tätigkeit ein Ende se tzen mußte.

Hptm Doleczik hat viele Hobbies: gute Musik, Computer, Briefmarken,
Astronomie und Astrologie, Literatur.. sofern ihm seine dienstliche Tätigkeit
und seine zwei Kinder dazu Zeit lassen.

'Nun sagen Sie bloß, Sie wollen darüber schre iben, daß wir zum dritten Mal
hintereinander die Besten waren? Ist doch reine Routine, wer liest denn das7"

Ja, so in etwa stelle ich mir das vor aus Erfahrung, wie ich gestehen muß!
Deshalb eindringlicher Appell und strengerWunsch an alle: informieren Sie
den PresseOffz (oder rufen Sie einfach mal an: die Telefonnummer sollen Sie
kennen 295 ).

Als der Amtschef LwA dem Geschwader den Flugsicherheits-Pokal des

Inspekteurs überreichte, hatte Hptm Doleczik besonders großen Anteil daran!
-Major Genth

GE
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500 Fuß, darf es etwas mehr sein? Der General kommt
Montagmittag, kurzeZugführerbesprechung der General kommt morgen. Der
Dienstplan wird kurzfristig geändert, und man berei tet sich auf den
bevorstehenden Appell vor. Alles ganz normal. Doch dann Murren in der
FlakBttr, als bekanntgegeben wird, daß wieder eine Geschützgruppe eine
Stellung voll ausgerüstet besetzen soll. Das Murren sei verständl ich, meint einer
derer, die auch auf das angekündigte ZDF Ende letzten Jahres vergeblich
gewartet hatten.
Natürlich bezieht die Geschützgruppe trotzdem am nächsten Tag ihre Stellung
Voll "aufgerõdelt" wie im Ernstfall beißen sich die Kanoniere die Zähne beim
Tarnen der Flak aus. Hartgefrorener Boden, in den man nur mit Schweiß und
guten Worten die Befestigungsstangen schlagen kann.
Der Stahlhelm wiegt nun schon 'ne Tonne, doch trotzdem, "es lohnt ja, der
General kommt doch"
Erwartungsvoll geht es gegen 14.50 Uhr, Ilaut Befehl die Zeit, in der der General
die Flak besichtigen soll.
Die Winterschutzbekleidung ist gut, aber die Füße - jetzt in der warmen Halle..
naja Pech gehabt. Man hält Ausschau, da er kommt. Der Geschützführer 188t
seine Meldung nochmals geistig an sich vorüberziehen. Hoffentlich kein
lersprecher.
Die Soldaten richten nochmal ihren Anzug, alles da alles klar, er kann
kommen.
Veni, vidi er kam, er sah und fuhr grüßenderweisevorbei.
Ein Blick ein Gedanke wieder nichts, na, war auch zu erwarten.
"Abrödeln", demotiviert in die Flak-Halle fahren und Gerät und Waffen reinigen.
Wie so oft.
Und wofür das alles?

Eigentlich fing alles ganz harmlos an: Während eine Besuchergruppe einen
Schleswig-Holstein-Rundflug mit einer Transall unternahm, wollte einer der
Besucher von dem Navigator wissen, in welcher Höhe man denn gerade jetzt
flöge. Der bestens mit seinen Instrumenten vertraute Oberleutnant antwortete
wie aus der Pistole geschdssen: "500 Fuß" Nichtwissend, daß 3 Füße einer
bestimmten Schuhgröße einen Meter ergeben, folgte dementsprechend die
Frage, wieviel Meter das denn seien. Solche Nachiragen scheinbar gewohnt,
konnte der Navigator ebenso souverän auch diese beantworten.
Bei diesem Frage- und Antwor tspiel meinte ich mich zu erinnern, daß das
metrische System doch eigentlich weltweit Gültigkeit hätte, warum also nicht
hier oben. Um den Offizier nicht in Verlegenheit zu bringen, stellte ich diese
Frage zunächst zurück, um dann, wieder festen Boden unter den Füßen spürend,
dieser Maßeinheit auf die Spur zu kommen. Dabei stieß ich auf den, für meine
Begriffe, chaotischen Bereich der amerikanischen Maße und Gewichte!
Zunächst von vorne: Ein inch (Zol) wird ziemlich regellos entweder in die
Halfte, ein Viertel, Achtel oder sogar Zwölftel (Linie genannt) unterteilt; das
nächstgrößere Längenmaß, Foot (hier ist nun der "Fuß"), ist zwölf Zoll lang;
dagegen sind es drei feet (warum drei? vermutlich zur Verwirrung des
Gegners), die einen yard ergeben.
Die Landmeile besteht dann witzigerwe ise aus 1760 yards (warum auch nicht?),
beziehungsweise 5280 feet. Auf die Flächen- und Hohlmaße will ich lieber gar
nicht eingehen.
In Fairneß zu den USA dürfen wir natürlich nicht vergessen, daß dieser Unsinn
aus Europa kam.
Man denke nur daran, wie Fahrenheit - einer möglicherweise wahren Geschichte
zufolge -seine Temperaturskala festgelegt haben soll.
An einem besonders kalten Wintermorgen kam er zu dem Schluß, daß es
unmoglich noch kälter werden könnte und nannte diese Temperatur daher
"Null". Auf der Suchenach einem oberen Grenzwert steckte schließlich sein eben
erfundenes, aber noch ungeeichtes Quecksilberthermometer unter seinen Arm,
maß also seine Körperwärme und nannte sie "Hundert". either friert das
Wasser, zumindest noch in den Vereinigten Staaten, bei 32 C und siedet bei
212
Da mein Wissensdurst doch nicht ganz gestillt ist, würde es mich schon
interessieren, wie man denn auf Knoten für Geschwindigkeit kam und wieviel
Fuß das denn pro Fahrenheit sind..
MAC

PR
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Für ein paarMark mehr..
ihm und seinem Hilfsherrif, der ihm griffbereit zur Seite stand, ließen sich die
beiden erweichen. Mit einer gönnerhaften Geste zückte der Kontrolleur seinen
Kugelschreiber, Marke "150 Jahre Bahn", strich das vermaledeite Datum und
setzte das richtige ein. Sodann stempelte er das Ticket, erst von vorne, dann von
hinten (doppelt hält auch hier scheinbar besser), murmelte etwas zu seinem
Anhängsel und ging von dannen.
Die weitere Fahrt verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle; tatsächlich fuhren
wir ab Schaftlach mit einer Privatbahn weiter. Etwas ungläubig war ich
allerdings, als ich dicken Qualm vom Triebfahrzeug aufsteigen sał: eine richtige
Lokomotive, 1936 von Kraus-Maffei gebaut, fährt sie noch heute auf dieser
Strecke -Qualität zahlt sich eben aus. Jetzt war ich mir sicher, auch tatsăchlich
in Bayern angekommen zu sein

Zwei Wochen Urlaub, zu kurz, um in Streß zu geraten
lch erinnerte mich an einen Slogan der Bundesbahn: "Urlaub von Anfnag an.."
und, obwohl ich doch recht gerne Auto fahre bzw. auf längeren Strecken das
lugzeug bevorzuge, ich ließ mich darauf ein.
Die Reise sollte von Hamburg über München bis nach Tegernsee (am
gleichnamigen See) gehen. Den Rest, dasWann und Wie, wollte ich den Beamten
unseres geliebten Staatsunternehmens überlassen.
Ich bin zwar durchaus in der Lage, selber Fahrpläne zu wälzen, doch zum einen
hielt ich die Angehörigen der Bahn für kompetenter und zum anderen fordert
die Werbung doch dazu auf, also warum nicht?!?
Uber eine Woche vor Urlaubsbeginn stand ich also am Schalter: es war während
der normalen Schalterstunden, keiner außer mir schien sich jedoch auf ein
Bahnabenteuer einlassen zu wollen. Der Beamte und ich waren alleine, von
seinem Computer abgesehen. Dementsprechend war er die Ruhe selbst,

.Schon von den "rosaroten Grüßen" der Bahn gehört? Man nutzte sie voll aus,
freundlich und zuvorkommend!

wenn man Sonntagnacht, nach 00.00 Uhr (also eigentlich schon montags) abfuhr
und zwölf Tage später, dem übernächsten Freitag, bis spätestens Mitternacht,
zurück war. So sollte es sein
Der entsprechende Zug sollte allerdings schon um 23.44 Uhr den südlichsten der
Hamburger Bahnhöfe, Harburg, verlassen. Die Lösung dieses Problems hatte der
freundliche Beamte jedoch sofort parat: Einfach bis zum nächsten Bahnhof extra
lösen. Bis nach Lüneburg sind es nur ein paar Mark, dort fährt der Zug um
00.06 Uhr weiter. Prima: Gute ldee! Zweites, ebenso kleines Problem: ab
Schaftlach (in Oberbayern) ist alles fest in bayerischer Hand, dort hat die
Bundesbahn nichts zu sagen. Aber für ein paar Mark..
"Nächstes Wochenende soll es losgehen? Tut mir leid, Liegewagen sind schon
ausgebucht, vielleicht 1. K]lasse? - Ja, das würde gehen, für ein paar Mark.. Für
den Rückweg bräuchten Sie allerdings IC-Zuschlag, aber der kostet ja nichts
weiter, nur ein paar Mark."
Da ich weder meine Koffer noch meine Skier selber tragen wollte, schloß ich,
vorsichtshalber, für ein paar Mark noch eine Reisegepäckversicherung ab.
Dieses ganze Bündel von Wünschen sollte mein Gegenüber nun seinem Computer
beibringen. Der Anschein trog nicht, er hatte tatsächlich keine Ahnung vom
Bedienen dieser technischen Errungenschaft. Scheinbar ist das Defizit der DB
bereits so groß, daß eine Ausbildung des Personals an diesen Geräten zu
kostenintensiv wäre...
Nach etlichen Fehlbuchungen und vielen guten Ratschlägen einer herbei-
geeilten Kollegin hielt ich einen recht imposanten Umschlag voller computerge-
druckter Fahr-, Zuschlags- und versicherung sscheine sowie den handge-
schriebenen Bahnverbindungen in den Händen.

In Tegernsee angekommen, holte ich gleich Koffer und Skier. Auch hier hatte
die Bahn (zu sagen welche, ist allerdings recht schwer) ganze Arbeit geleistet:
Wenn die Karte nach Lüneburg überflüssig war, die Reisegepäckversicherung
war es nicht. Man kann zwar mit dem Koffer, von der Marke, die ich hier nicht
nennen möchte, Schlitten fahren oder sogar Elefantenherden darüber hetzen,
ihm ist nichts anzuhaben (nach der Fernsehwerbung zu urte ilen, kann man sogar
mit ihm Häuserfassaden stützen). Doch was weder letztere noch diverse Flug-
gesellschaften bisher schafften, geschulte Spezialteams der Bahn schlugen ihn
vernichtend! Ein Loch mit annähernd 5 cm Durchmesser, ziert nun eine Ecke
meines Koffers! Es ist schon zum "Bahnsinnig" werden...
Meine Skier müssen sie übersehen haben, denn nun konnte ich wirklich ohne
weitere Zwischenfälle meinen Urlaub genießen.
Mittlerweile sitze ich im IC 630 Richtung Hamburg - mein Ticket wurde bis jetzt
überall anerkannt. Außer, daß der nette, eingangs erwähnte, Beamte 15.14 Uhr
mit 14.15 Uhr verwechselte, und ich so eine Stunde ungewollten Aufenthalt in
München hatte, läuft alles recht gut, noch..., denn es liegen ja noch über sechs
Stunden Fahrt vor mir.
Ich werde versuchen, sie zu genießen, es werden wohl die letzten sein, ab heute
werde ich immer nach einer Alternative zum "Abenteuer von Anfang an" suchen

Eine Woche später konnte ich dann endlich den Zug besteigen: Es war ihm tat-
sächlich gelungen, nachdem er in Hamburg-Altona eingesetzt wurde, sich bis
Hamburg-Harburg um zwanzig Minuten zu verspäten. Die Karte nach Lüneburg
verlor somit ihren Sinn.
Als der Schaffner meine Karte verlangte, war er genau genommen der erste, der
mein rosarotes Ticket genau betrachtete. Ihm fiel dann auch gleich auf, daß es
längst ungültig war!
Ein Uhr morgens ist eigentlich nicht die Zeit für solche Scherze, ihm war es
allerdings offensichtlich ernst: Nicht, wie besprochen, der Montag meiner
Abfahrt, sondern der Tag vor über einer Woche, an dem ich das Ticket kaufte,
prangerte als Datum in der Rubrik "erster Geltungstag". Der Schaffner war im
Recht, doch das half mir nicht weiter. Nach scheinbar endlosen Diskussionen mit

mac
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oteneniatusnoiFriedensdienst an Kriegsgräbern Statistik
Zu einer schlichten Feierstunde im Territorialkommando Schleswig-Holstein
hatte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am 18. Februar geladen.

Im Großen Sitzungssaal im Amtssitz des Befehlshabers in Kiel versammelten
sich dann etwa 100 Soldaten aller Dienstgrade und wurden von Konteradmiral
Ehrhardt begrüßt. Er würdigte die Sammelarbe it der Soldaten und übergab
2 symbolische Schecks mit einer Gesamtsumme von gut 409 000 DM an den

Vorsitzenden des Landesverbandes Schleswig-Holstein des Volksbundes, Herrn
Kapitän a. D. Wachsmuth.
Der Landesvorsi tzende stellte die Arbeit des Volksbundes kurz dar und bedankte
sich für die tatkräftige Hilfe der Soldaten der Bundeswehr im Wehrbereich
"Kriegsgräber sind Mahnmale für den Frieden", zitierte er Albert Schweitzer
und führte aus, daß in diesem Sinne die Sammlung durch Soldaten ein
Friedensdienst ist.
Hervorragende Sammler und Organisa toren wurden anschlieBend ausgezeichnet,
während für alle neben Kaffee und Kuchen
Der abschlieBend vorgeführte Film "Begegnungen" dokumentierte einen Teil der
Arbeit der Bundeswehr zusammen mit dem Volksbund. Ohne Pathos wurde
gezeigt, wie Soldaten einen deutschen Friedhof mit Gefallenen des
1. Weltkrieges instandhal ten.
Die unaufdringliche, aber eindrucksvol le Mahnung des Filmes zur Bewahrung des
Friedens, damit nie wieder Kriegsgräber angelegt werden müssen, ließ alle
Teilnehmer der Feierstunde nach Ende noch in besinnlicher Stille verharren.

Auf dem ersten Blick denkt wohl Jeder er sel schon auf derRätselseite gelandet. In gewisser Weise ist das auch ganz
richtiE. allerdings mal anders herum.

Es ist ja allgemein bekannt, daß die BRUMMEL nicht nur im
Geschwader gelesen wird sondern ein großer Teil auch an
Mitglieder der Traditionsgemeinschaft und an Abonnenten
geht. Zum Teil sogar ins Ausland, bis in die VereiniEten
Staaten. Jede BRUMMEL geht ja meistens auch dur ch mehrere
Hände und spricht Leser an, die wir nicht kennen wie z.B.
Angehörige und Freunde.
Nun sind wir aber von Natur aus neugier ig und wol len mehr
über un sere Leser
Erstell ung solch einer Statistik, um Ihre Mithilfe!
Eine rege Beteiligung ist allerdings Voraussetzung für das
Gelingen dieser Aktion,
Jeder die paar Minuten zum Ausfüllen über hat verlosen wir
un ter den Einsendern fünf BrustanhängerLTG 63, Sowle
diver se Aufkleber!
Besonders angesprochen sollen sich natürlich die Leseraußer halb unseres Geschwaders fühlen. der en Beteiligung
vermisse 1ch nāhmlich immer etwas bei unserem Preisratsel.
Warum eigentlich?
Noch
Möglichkeiten bereits vorgegeben, die sollen allerdings
nicht angekreuzt werden, sondern dahin ter soll Jewe1ls die

wissen. Hier bitten wir nun. für die

abgesehen davon, daB sicherlich

Weinbrand bereitstand.
Wir haben ver schiedeneAusfüllen:etwasoZum

entsprechende Anzahl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>»

StatistikBRUMMEL 1987
un ter 20- 20-30 30-40- 40-50 60-70-.Alter
über 70

Wehrpf1ichtiger--
Angestellter bei der Bundeswehr.

Geschlecht
Berruf

Maj Genth- W-- m--
Zeitsolldat_-
Beamter bei der BundeswehrBerufssoldat-IHRMEISTERBETRIEB

Sonstige--
wenn sonstige. bit te was:
Wohnor t (bitte nur den Ort):.

dur ch wen oder was an die BRUMMELgekommen:

O
REPARATURENLACKIERUNGEN

Ja-- selt.regelmäßiger Leser? nein
Mich interessiert an der BRUMMEL am meisten:_

HELMUT PANNEK
KOLLUNDER STR. 14
2 3 7 0REN D SBUR G

TELEFON (0 43 31) 2 83 70

ich vermisse:.

siehe auch Rückseite
3HUMMEL 1514 3iMMEL



letvagelgaa me3 1obxnnleVier auf einen Streich

Bestellungen vonKonzertkarten
über -S1INFO
App. 295

WerverleihtoderverkauftSchlafsack

FmRgt 34 es sich nicht nehmen ließ,
den Lehrgangsteilnehmern persönlich
zum bestandenen Lehrgang auf dem
traditionellen Abschlußfest zu be-
glückwünschen.
Unser Bild zeigt von links: OGUA
Janssen, OGUA Janssen Mi., OGUA
Janssen Ma. und Oberst Janssen, die

Gleich vier Janssen bekam der
Fotograf vor die Linse. Erstens
heißen sie alle Janssen, zweitens
kommen alle aus Ostfriesland,
drittens werden sie alle gleich
geschrieben, viertens kommen alle
aus einem Verband.
Dieses geschah alles auf dem ULLw
FmRgt 34 4/86, als der Kommandeur nicht verwandt oder verschwägert sind.

undRucksack?
HFwBock,App.281

kehrsgunstiggelegen:Bus,Schu-
le,Freibad,SportplatzimUmkreis
von150m,Wohnti.130qm,Grund-

Vor

Inserationen

Einfam.-Wohnhaus

demin
beachten!

inBodelsdorfzu verkaufenVer-

meinzustand! HoheWarmedâm-vounterkellert,groBe
der

Einkauf
BRUMMEL Bel Finanzierung kann geholfen

Postach 464/100,

stück550qm,sehrguter Ag

2370Rendsburg,Tel. 04335/311,

App295.

Wir weisen hiermit darauf hin. daß Ihre Daten nicht in
Zusammenhang mit Ihr em Namen gespei chert werden, außerdem
garantieren wir, daß nach Aufstellung der Statistik alle
Daten vernichtet
wei tergegeben.
Sie br auchen hier Ihren Namen nur angeben, wenn Sie an der
Ver losung teilnehmen wollen, wenn Sie jedoch umseitige Daten
11eber anonym geben wollen , dann haben Sie uns damit schon
sehr geho l fen!

ohnküche,Parketf

Einfamilienhaus
Nähe

Garage

werden!2ZuschriftenbitteanStuffz

werden. Es werden kelne Daten an dritte Kropp,

04624/445

Tel.
Olheizung.

SLuOASI9ywnwuejejwnz
SHpost

0032/6544

0.sO18'SLwnzuyoHwnuy2-3Zimmerwohnung
inKrummenort,ander

StraßeSorgwohld,2Haus

Mit bestem Dank, Ihre BRUMMEL
Garten

eyons
Name: ,

euouewwnyJoporechts,zuvermieten. Otter
BWKenz4970

Haus+

Tel.04336/34112
Anschrift:_.

Hptm

Ein sendeschlu3:Frei tae 22 1987Ma

BRUMMEL 1716 3UMMEL



Phalanx der Fernmeldebataillone gebrochen!
LTG 63 "Luftwaffen-Landesmeister von Schleswig-Holstein und Hamburg"

aiongefisrheraleguR
10 MeinungenDie Geschwaderauswahlmannschaft im Hallenhandball hat am 26. 02. 87 in der

Endrunde um den Bernhard- Rogge-Pokal als krasser Außenseiter knapp das
Endspiel verfehlt (so dicht waren wir noch nie dran!) und letztendlich einen
hervorragenden und ehrenvollen vierten Platz erreicht.
Dieser sportliche Erfolg kann nicht hoch genug angesiedelt werden! In Fach-
kreisen, auch außerhalb der Bundeswehr, wird dieser Wettbewerb, der in diesem
Jahr zum 24. Mal stattfand, stark beachtet; kristallisiert sich doch zum Ende der
Turnierserien eine Elite heraus, die für hochklassige Vereine durchaus als
"Talentschuppen" interressant zu sein scheint.

An laß zu kontrover sen Diskussionen bietet diemmer wieder
Frage: "Weibliche Soldaten in der Bundeswehr, Ja oder nein?"
Um so überr aschter waren wir über folgende Glelchar tigkeit:

1 Fräulein Siemsen, Mannschaftsheim:
Freiwillig sollensie meinetwegenkommen dann aber mit

allen Konsequenzen!Die Wehrpflicht für"Soldatinnen" lehne
ich ab, da Ja schließl1ch einer
Nachwuchs sorgen muß!"

für den Haushalt und

2. Herr Mielow, S4:
"Freiwillig bin 1ch Jederzeit dafürs Wer zum Bund gehen

will. soll kommen.Bei der Wehrpflicht für Frauen sehe ich
erhebli che Bedenken. "
3. Fräulein Hannemann, S1:
Auf freiwilliger Basis binich dafür, um die Ar beits-
losigkeit zu senken."

4 Gefr Ratjen, FlgHGrp:"Auf
der gebur tenschwachen Jahrgänge."

Jeden Fall freiwillig schon allein zur Unterstützung

5. Uffz d.R. Westerwinter, San-Stff:
Aufgr und der EroBen Belastungen bin ich gegen eine Ver

Pflichtung hätte aber nichts gegen freiwillige Soldatinnen!Die Männer um StFw Rupp hatten es in diesem Jahr sehr schwer. Bis zum
Erreichen der Endrunde waren drei schwierige Hürden zu nehmen: 52 gemeldete
Mannschaften mußten sich an drei Spieltagen (Vorrunde, Zwischenrunde,
VorschluBrunde) für die "Super-Endrunde" der letzten sechs qualifizieren. Diese
Hürden wurden von der Mannschaft souverän, aber auch mit dem Glück des
Tüchtigen, bewältigt. Dabei konnten schwierige Randfaktoren (Verletzung des
Leistungsträgers stuffz Lill und wenig Zuschauer- leider) unbeachtet bleiben.
Dagegen hat sicherlich die gute Organisation der Spieltage in der Kaserne
Krummenort ein bißchen mitgeholfen (ein Dankeschön an HFw Gerdes, HFw
Bejeuhr, Herrn Beeck und Herrn Vater, InstStff).
Die Mannschaften der diesjährigen Endrunde waren nahezu gleichwertig. Jeder
konnte jeden besiegen. Dominierten in den Vorjahren noch die beiden
FernmeldeBtl 610 und 620, so haben doch die anderen Verbände Boden gut
gemacht. Dabei konnten mitunter Kampfgeist und Kameradschaft technische
Vorteile von Bundesligaspielern ausgleichen und sogar neutralisieren. Sieger der
Endrunde wurden die Heeresflieger vom "Hungrigen Wolf". Sie besiegten im
Endspiel den Abonnementsieger FmBtl 610. Dritter wurde das PzGrenBtl 72 aus
Hamburg vor dem LTG 63. Das FmBtl 620, Flensburg, wurde als fünfter erstmals
hinter sich gelassen. Sechster wurde das ArtRgt 6 aus Kellinghusen.
Als um 16.18 Uhr der stellvertretende Befehlshaber im TerrKdo, General
Prange, den Ehrenpreis des Landkreises Flensburg/Schleswig an den Mann-
schaftsführer aus dem LTG 63, OLt Pasvogel, 0berreichte, waren alle
Anstrengungen der Vorrundenspiele und des Endspieltages vergessen. Die
Mannerum StFw Rupp haben ihre Sache gut gemacht#
Sie haben den guten Ruf des Geschwaders mit ihrem sportlichen und fairen
Auftreten nach außen hin gemehrt. Wenn man ihre davongetragenen Blessuren
Sieht, und bedenkt, daß auch Freizeit für die Vorbereitungsarbeit eingesetzt
wurde dann ist eigentlich ein schlich tes Dankeschön zu wenig. Gönnen wir ihnen
die Früchte des Erfolges! Oder ?!

6 StFw Raphael, Inst-Stff:
"Ja. eigentlich bin ich schon für Frauen in der Bunde swehr
allerdings wirklich nur auf freiwilliger Basis! "

7 Gefr Prior San-Stff:"Natür lich. Freiwillige würde 1ch uthei Ben. gegen eine
Verpflichtung wäre ich allerdings, da die Zumutungen zu EroB
sind.
8. Frau Bielefeldt. S1:
Freiwillig ja, weil Frauen genauso qualifiziert sind wie

Manner Aber wegen der korperlichen Anstrengungen ware 1ch
Erundsätzlich gegen eine Pflicht! Außerdem 1st der "Bund"
eine reine Männergesellschaft. so kämen zu den physischen
Strapazen auch noch die psychischen Belastungen."

9 Gefr Parnitzke, San-stff:Bei den Männern ist es Pflicht. das reicht. Frauen sollten
nicht auch nochunbed ingt hierhin."
0. Last butt not least noch eine Dame, diese durf te (so

ihreswährendsagte sie uns)
Fernsprecher in vom Dienst"nennen. so wird folgende Antwort
wohl anonym bleiben:

sich Dienstes nur

"Bei gleichen Studien- und Aufstiegschancen. freiwillig ja!
n der Grundausbildung wären nicht Jeder Frau zumutbar.

LUC- *

Jedoch nicht pflichtmäBig. denn große Anstrengungen wie z.B

3HUMMELOLt George 19
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Flugsicherheitspreis
für Lufttransportgeschwader 63
Nur für etwa 3 Stunden weilte der Chef des Luftwaffenamtes, Herr General-
leutnant Sommerhot, am 17. 02. 1987 auf dem Flugplatz Hohn, Sein kurzer

Besuch galt unserem Geschwader und war geprägt durch die Ubergabe des
Flugsicherheitspokals des Inspekteurs der Luftwaffe" in Silber. Damit wurden
über 9 Jahre unfallfreies Fliegen durch unsere Piloten und Besatzungen

gewürdigt.
Die Einheiten waren in einer der großen Hallen angetreten, als der General die
stolze Bilanz in einer Rede würdigte: neben vielen Flügen in alle Teile der Welt,
in fast alle Kontinente und unter zum Teil sehr behelfsmäßigen Bedingungen
('einsatzorientiert' wie wir sagen) wurden insgesamt über 25 000 Flugstunden
zurückgelegt, 115 000 Passagiere und über 27 000 t Fracht transportiert wie
gesagt: unfallfrei!

Die TRANSALL,unser "Arbeitspferd , wird noch bis in das nächsteJahrtausend
fliegen natürlich ständig dem technischen Stand angepaßt. Und wenn dann
weiter so sicher geflogen wird wie bisher (und daran ist nicht zu zweifeln:), dann
bekommt das Lufttransportgeschwader 63 schon im nächsten Jahr wieder einen
Pokal dann aber in Gold!

A.M.T
AUTOTEILE

LUC-

Der Kommodore, der im Anschluß an die Übergabe des Pokals sprach, machte
klar, daß wir als Ganzes diese Leistung erbracht und verdient haben. Aus diesem
Grunde war auch eine besondere Abordnung aus Soldaten und zivilen

Mitarbeitern stellvertretend für die verschiedensten Dienste innerhalb des
Geschwaders angetreten, der der General zum Glückwunsch für das geme insam
Erreichte gratulierte. hdsburg 04331/7317

2370 Tenonhöfer Weg100
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Fix was los loaisA lamomundVeranstaltungen
in der OHG Krummenort e.V.Konzertein

HAMBURG
entan 2 21Uh, C Saal 1
weDM22-30-/36-42-/48-

Burbery
243.FatsDomino

Mtw,18Donners 1. Für

ver sammlung mit Neuwahl des Vorstandes.
2. Für Mitglieder des LTG 63 und deren Angehör igen findet
am 27. März 1987 d1e Verabschledung aus dem Verband aus
scheidender Mitgliede'r statt.
3. Am 3. Apr1l 1987 1st wieder Starkbierzeit!
Beginn 20:00 Uhr
Es gibt Schweinshaxe mit Knödel und natürlich Starkbier .

alle Mitglieder am 26. März 1987 die Jahreshaupt-38720Uh, Sporth

hisKand.Lehnebae etCleseTeu18.+19.3.Chris de Burgh
TourB/87 15.4.PretendersMenn LendingbluesBand

Sonnabend,28 eae

TheSteai sy Cencert
28.3.The Fureys and

Davey Arihur

w.OM2-2-29sthis leThreugh The Barricades

21.3.SpandauBallet
Sonnabend2 22187, 20 U,

we:DM26 A OM29-

21.+22.3. Konstantin
Wecker

22.4. Alison Moyet

e UMhale
heastoundingdrummers

tramSedetsland

24.4.Kodo
dahoamMiwo4 e

84. Phil Carmen
Die Band

Für alle Mitglieder der OHG Krummenor t e.V.

31. Musikantenstadl
3.Santana

Treffpunkt
Ostseehalle
Kiel

Gerade ist unsere 1/4 Jahrhundertfeier ein 1/4 Jahr her,

schon blicken wir auf das nächste Ereignis:

In der ersten Septemberwoche ist es 20 Jahre her,

seit wir von Celle nach Hohn zogen!

Die BRUMMEL wird rechtzeitig über Veranstaltungen

informieren!!a atot soto

7. Peking-Oper Shanghai
23.m Country-Musik-Festival
24. Zigeunerbaron

24 KonstantinWecker
26. UdoJürgens

Tip im Landestheater Rendsburg
OFFENE ZWEIERBEZIEHUNG

Stück von Franca Rame und Dar 1o Fo
Werkstattstudio

Premiere: 22. März 20-21: 30 Uhr
24. März 20-21:30. Uhr

but
BRUMMEL gratuliert.

Rendsburger KINO-CENTER Telefon Herrn Günter Hensel
Zum 30. Dienstjubiläum

(0 4331)22916 9Filme im März Verzehrkinos HFwStellbrink,Clauso
Crocodile Dundee" - ein Krokodil zum Küssen", der größte Bombenerfolg seit "OTTO"
und TOPGUN" - "Zabou",Bundesstart,Schimmiwiedervoll in Action-"Sodbrennen
JackNicholson undMerylStreep in einer bissigen Satire-"Peggy Sue hat geheiratet", el-
ne sprizige Komódie mitKathleen Turner, nach dem Bestseller von Umberto Eco mitSean
Connory-"Der NamederRose", der groBen Nachfrage wegen nochmal-"Der Morgen
danach",Jane Fonda und Jeff Bridges in einem Spitzenthriller - "Blues Brothers", der

und Frau Brunhilde, geb. Siewert

Uffz Rommer, Claus
und Frau Silvia, geb. Jürgensen

Kultfilm der 80er Jahre.

OLT Dittmann, Stab TGrp
Vater einer Tochter, HANNA«

22 3HUMMEL 33UMMEL 23



Brummel Rätsel dallgingna
Na klar' Ganz einfach, das ist...
... ein Schleppkör per der Fiat G9I für das Luftzielschie Ben
in Todendor f/0st see!
Ganz präz i se. diese Antwor t zu unserem letzten Preisrätsel .
So in etwa lauteten ale Antwor ten zu unserem letzten

UMZUG.W NeukirchBremen
Haus/Haus-Transporte mit Tischlergestellung und Einbauservice,
Spezialverpackungen, Be- und Entladung durch gleiche
Kolonne, Elektro- und Wasser-AnschluB durch Handwerker.

Preisrät sel . Wirklich nicht schlecht. aber völlig verkehrt!!
Also was da so behende un ter unserer Jubi-Tra'll "fliegt"
wäre fürs Zielschießen nun wirklich zu klein (ohne die
SchieBküns te unserer Flak -Schützen in Zweifel ziehen zu

2300 Kiel-Molfsee Wolfsberg 5. Tel. (04 31) 6 58 52wol len! ). Dieses Teil1 mißt ger ade mal ca. vier cm in der
Länge!
Es nennt sich "Fl iegerpfeil" und befindet sich im Besitz vbn
OFw Behr end, unser em Feue r we r ker ! Obwohl er die einzige

richtige
verständlichen Gründen aus. dieses Rätsel wuchs auf seinem

Gras!
So ein

angene hme
wesentlich mehr Anlichkeit mit einem Pfeil, sie besaßen

Vertragspartner des BMVg für
Benelux/Frankreich/Sardinien
Spezialservice nach England (TTTE) und zurückliefer te, scheidet er aus sicherlichLösung

Niederlassungen unserer Firma siehe - Zeitschrift desDeutschen
Bundeswehrverbandese.V. Die Bundeswehr"F1iegerpfeil" ist allerdings keine besonders

Sache: Im er sten Wel tkr ieg hatten sie noch

hinten richtige Federn. In Ero Ben Mengen wurden sie aus
Luftfahr zeugen auf feindl iche Truppen abgewor fen . Aufgrund

hohen Geschwindigke it, die sie beim Fall erreichten.der
durchsch lugen die Pfeile mühelos Helme und anderen leichten >>>>----->>>>>----->>>>>----->>>>>----->>>>>--

So waren sie auch ohne Explosivladung eine tödlicheSchutz.
Bedr ohung! Unser Objek t stammt aus dem letzten Wel tkrieg und
besteht vollkommen aus Stahl. Nähere Infor mationen hierzu
er teilt OFw Behrend, der mit Sicherhei t darüber viel besser
informiert ist!
Ein biBchen soll te man seinen Standort für die Beantwor tung
der nächsten Aufeabe schon kennen. wo finde ich den Kopf von

Res.dsbuHier mein Lösungsvor sschlag:

StaffelNameDienstErad
der Titel sei te? Kleiner Tip: Rend sburg 1st zwar r 1chtig.
genügt aber noch nicht. also Augen auf!

Ein sen eschiu Bohne Scherz)mac

19871 APri1Mit twoch, den

3RUMMEL3RUMMEL 2524



Traditionsgemeinschaft Lufttransport
im
Lufttransportgeschwader 63

Vergnügliches ABC
der ,alten" Fliegersprache
A Abmontieren
UngerngesehenesSelbständigmachenvon Tragflachen, Motorteilen usw. in der
Luft. Die Maschine, die solche Verluste übelnimmt, strebt dann auf schnellstem
Wege auf die Erde zurück, um die verlorenen Sachen zu suchen.

Abschmieren
Hat nichts mit den im Autofach verstandenen Manipulationen zu tun, sondern ist
in der Fliegerei meist der Anfang vom Ende. Sehr sicher wirkendes Mittel, um
den Besuch von Krankenhäuseren u. ä. Instituten zu erreichen.

Alte Tante
Mit dieser Verwandtschaftsbezeichnung belegt man nicht nur die innig geliebte
Erbtante, sondern auch die gute alte brave Ju 52.

Am Himmel hangen
Lieblingsaufenthalt einer zweibeinigen Art der Gattung Sãugetiere. Geschieht
dies uniformiert, wird auch noch Geld dafür bezahlt.

Auf die Schnauze gehen
Ausdruck für Heimweh der Maschine nach der Erde, die in beschleunigter
Gangart zu erreichen versucht wird.

Aufgeblasene Konkurrenz
Der mit einem mitleidigen Unterton anzuwendende Ausdruck für Ballon.

Aussteigen
Bedeutet auch in der Fliegerei Verlassen eines der Beförderung von Personen
und Sachen dienenden Fortbewegungsmittels. Es wird empfohlen, beim
AussteigensichdesFallschirmeszubedienen. 8
B Bauchlandung
Es muß bestritten werden, daß diese Art, Maschinen auf der Erde zu parken,
besonders zweckentsprechend ist. Sowohl die Grasnarbe des Flugplatzes als auch
die Unterseite derMaschine werden harakiriartig aufgeschlitzt, was vermeidbar
wäre, wenn das Fahrgestell benutzt würde. Heliche Hickoänsche zumSeburlslag

Beine
Da die Fliegerkre ise die Gehwerkzeuge vornehmlich des schönen Geschlechts
"Fahrgestell" nennen, muBte dieser eigentlich dem Fahrwerk der Maschine
zustehende Fachausdruck durch "Beine" ersetzt werden. Bringt man die Beine
nicht heraus, kann man mit Bestimmtheit mit einer Bauchlandung rechnen.
Ubrigens wird ein Beinbruch auch bei der Maschine als unbequem empfunden.

wnseren Mitgliedern

im Monat März

Montag
Dienstag
Mittwoch
Freitag
Samstag.
SonntaE
Mittwoch.
Donner stag. d. 19. OTL

Baumlandung
Beruht auf eingehender Naturbeobachtung und beantwortet die Frage: "Warum
soll es allein Vögeln möglich sein, auf Bäumen zu landen?"
Am geeignetsten für "Horstbäume" sind Eichen, Buchen und Eschen, die den
aufbaumenden Flugzeugen durch die Härte ihres Holzes genügend Halt geben
und außerdem die Zerlegung des lugzeuges in seine Einzelteile zum
Abtransport gleich mit übernehmen.

H.-U. Rudol ph
H. Baumgär tel

Owschlagd. 02. HFw
d. 03. OLt
d. 04. GenMaj a.D. Dr. H.-U. Beuther Adendorf
d. 06. Hptm
d. 07. OTL
d. 08. HFw a.D. E. Rudeck
d. 18. OLt

RendsburE

H. Lenser RendsburE
St. Augustin
Kiel
Borgstedt

G. Holtmann
Black sehen

In Fliegerkreisen weitverbreiteter Augenfehler.
Blind fliegen

Schützt den Piloten vor zu starker Sonnenbestrahlung und dient manchmal auch
als Vorbereitung für Nacht- und Nebelflüge.

M. Kublenz

BüdelsdorfP. Fischer
Bockig

Zustand, der nicht nur bei verstock ten Kindern und Pferden, sondern auch beim
Wetter beobachtet wird, ist in diesem Fall meist mit heftig auftretenden Böen

Donner stag. d. 19. OFw a.D. F. Seemüller Wester s tede
Lemgo
RendsburE
Owschlag

SonntaE d. 22. OLt a.D. E. Stöber
verbunden.
C Cognakpumpe
Bestandteil des menschlichen Körpers, der mit anderem Inventar im Brustkorb
untergebracht ist, manchmal aber auch in die Hosen rutschen kann. Bei Fliegern
meist von árztlich anerkannt guter Konstruktion und Förderleistung, daher auch
der große Schnapsverbrauch in diesen Kreisen.

Donners tag, d. 26. HFw
Dienstag.

P. Palisa
U. Ottmüllerd. 31. OLt

Heinz Hassink-
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BHWDieBausparkasse mit Ideen

BHW
DISPO 2000.
Die neue Freiheit
beimSparen und

Bauen.Jetzt mit Sicherheit
von Anfang an durch
Bausparziel-Versicherung.
Fünf Vorteile ineinem:
Freier bestimmen beim Sparen.
Freier reagieren auf Chancen.
Freierdisponieren mit Ihrem Guthaben.
Freier planen für die Tilgung.
Und dazu die Sicherheit von Anfang an. Durch
eineRisiko-Lebensversicherung, die preiswert
und variabel ist. SprechenSie mit Ihrem
BHW-Berater. Er wird Sie individuell beraten.

Beratungsstelle:
2370 Rendsburg, Holsteiner Str. 12, Tel. (04331) 51 88

H.P. Dumke, 2370 Westerrönfeld, Hökerkoppel 16,
Tel. (04331) 80519

Bezirksleiter:


