
RUM
MEL
BRU
ME

MELBRUMMEL BRUMMELBRUMMELBRUMMELBRUMMEL BRUMM
BRUMMELBRUMMELBRUMMELBRUMMELBRUMMELBRUMMEL B
Lufttranspontgeschwader 63

UMMEL BRUMMEL BRUMMELBRuMMELBRUMMELBRUMMELBRU
EL BRUMMELBRUMMELBRUMMELBR

RUMMELBRUMMEL,BRUMMELBRUMMELBRUMMEB LUG 63
MELBAUSGABEBRUMME 3/88 MMELBRUM
MMEL BRUMMELBRUMMEL BRUMMEL
L BRUMMELBRUMMELBRUMMELBRUN
RUMMELBRUMMEL BRUMMELBRUMME
AEL BRUMMEL BRUMMEL BRUMMEL BR
RUMM
AMEL
. BRU
MME
L BF
RUM
AEL
3RUN
AME
BR
JMMI2LBUM
AEL
RU
AME
BR
JMML

AEL BRUMMELBRUMME
4MEL BRUMMELB

JMMEL BRUMA
RRUMMEL BELBRUMN EMMEL B

RUM BRU
OMME

MEL BRL
MELBRUMM

AMMELBRUMMELB
RUMMEL BRUMBRUMMELMEL BRU

BRb8MEL

NRUM

BR
RUM
AME
BR
JMM
EL B
RUM
AEL
3RUMM
MMEL BRUMMEL BRUMMEL BRUMM
BRUMMEL BRUMMELBRUMMEL
JMMELBRUMMELBRUMMEL BP
EL BRUMMEL BRUMMEL BRU

BRUMMEL

1978

Jahre
10

EL BR
BRUMMELBRUMM

AUMMEL BRUMMEL E
AMEL BRUMMEL BRUM
BRUMMEL BRUMMEL



Sicherheit
in der Luft
beginnt bereits
am Boden.
MTU München

nov
Der Kommodore
hat das Wort

Am 14. März 1988 nahm das LTG 63 aus der Hand des Kommandieren-

den Generals des Luftwaffenunterstützungskommandos, General-
leutnant Hertel, den goldenen Flugsicherheitspokal für zehn
Jahre unfallfreien Flugbetrieb entgegen.
Zehn Jahre sind eine lange Zeit und zehn Jahre unfallfrei flie-
gen bedeutet bei der Art des Einsatzes eines Lufttransportge-

dSchwaders neben fliegerischer Erfahrung und Qualifikation,
hohem Standard und Einsatz unserer Techniker, Flugsicherer
und Versorger einem robusten, gutmütigen Flugzeug wie unsere
Transal1, immer aber auch ein wenig Glück.

Wir alle wissen, daß wir dieses Glück hin und wieder in An-
spruch genommen haben, gerade noch einmal davongekommen sind.
In diesen Fällen gibt es wenig Anlaß, sich dafür auf die
Schulter zu klopfen.

Heute können wir uns über den goldenen Flugsicherheitspokal
freuen, an dem jeder Geschwaderangehörige seinen Anteil hat.
Wir alle sollten uns vornehmen, auch in Zukunft durch unseren
Einsatz zu beweisen, wie ernst wir den Komplex Flugsicherheit
nehmen, eine Aufgabe, die angesichts unserer in die Jahre kom-
menden Transall, der zunehmenden VerTkehrsdichte in der Luft
sowie der steigenden Anforderungen an die Materialerhaltung
zunehmend schwieriger wird. Sicherheit, insbesondere Flug-
sicherheit, ist zum Nulltarif nicht zu haben und mit einer
"Null-Bock"- Einstellung nicht zu halten.

Ihr Partner für Triebwerke

Unsere Leistungen für die
Bundeswehr:

Technische Unterstützung
OMaterialerhaltung
OSchulung

e allen Geschwaderangehörigen für den hohen EinsatzIch de

der den erreichten hohen Sicherheitsstandard ermöglicht hat.
Ich verlasse mich auch weiterhin auf Ihren Einsatz, Ihr Kön-
nen und Ihre Wachsamkeit für das gemeinsame Ziel, auch die
nächsten zehn Jahre Esnsat zflugbetrieb unfallfrei ableisten
zu können.

Motoren- und Turbinen-Union München GmbH
8000München 50 Postfach 50 0640
Telefon (089) 14 89-1 Telex 5 29 500-40 mt dmtu
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Vorsichtbei Munition! lichen Sammlungen 1m In- und Aus-
land ermöglichen die Betrachtung
und IdentifiZlerung fast aller vor
kommenden Kamp fmittel. Noch heute
wird in der Bundesrepublik Mun ition
von den Wel tkriegen Iu. II und da-
vor

Nach dem Gesetz über die _Kontrolle udolbbru 3von Kr1egswaffen 1st der Er werb und
der Besitz von Kamp fmit teln im Erfolgreiche PokalverteidigungBereich der Bundesrepubl ik ver-
boten. Das Suchen und Auf spüren von

Kampfmi tteln mit Suchgeräten ist
ebenfalls gemäß der Richl inien der

gefunden. Um hnenein Bild
über die Mengen zu geben, die im Zum dritten Mal wurde das Wiking-

Pokal tun ier im Hallenfußball für
offiziere der Technischen Gruppender fliegenden Ver bände in Schles
wig- Holstein ausgetragen.

Schleswig- Holstein gefunden
lesen Sie die nächste Zeile:

Raum
wurde.
Bomben >110 1bs ca 34 EA

einzelnen Bundesländern unter sagt
(vergleiche Kampfmi ttelver -NRW-
ordnunE V.04. 10.73, SGV.NW.J111)
Jegliche Art von Munition stellt
eine erhebliche Gefahr für die

250 1bs ca 37 EA
>2000 l bs ca 19 EA Als Pokalverteidiger war das LTG 63

Seeminen >8000 Lbs ca 12 EA
Sonstige Munition ca 32,8to

nunmehr
und so konnte der Kommodore Ober st
Rei1ss

mit der Austragung betraut
öf fentlichkeit dar. diese Mengen wurden im Jahr 1985

Zahlen sind für die
7 weitere Ver bandsabord-Jeder verschossene Munitionskörper,

ob entlabor iert oder entladen
bleibt gefährlich, da Rückstände
von chemischen Subs tanzen zu Un-
fallen fuhren konnen. Ich bltte
alle munitions technisch Inters-
sier te, lassen Sie die Hände von
Jeglicher Mun ition!
Betrachtung und Sammelleidenschaft

gefunden. Die
weiteren
weichend.

nungenin der Sporthalle Krummen-Jahre nur ger ing Ab- ort willkommen heiBen:von derTeilstreitkraft Luf twaffe neben
seinem LTG 63 das JaboG 41 (Husum)
und das AG 52 (Leck) vom Heer die
LfZTechnAbt 62/HFlgRgt 6 (Hung-Unfälle mit Fundmunition (bekanntgeworden) im Jahr 82 TigerWolf) und von der Marine dasHistor ische MFG 1(Jagel), das MFG 2 (Tarp), das

MFG 3 (Nor dholz) sOwie das MFG15 Unfälle, bei denen 6 Menschen
sollten sich auf tech. Unter lagen getötet und 6 Menschenverletzt
beschranken,
Gesetz 1n
Munition ist kein Spielzeug und

(Kiel-Holtenau). Bels wohltuendwurden. Bei den Todesfällen handelt
es SichErwachsenen (Kein Feuerwerker und

nicht mit demum fairen und zumeist auch niveau-
vollenKonflikt zu kommen Kinder und5 Spielen wurde das Turnier inum
Zwei Gruppen. abgewi ckel t um dann
Jenach erreichter PlazlerunE denZeit tödliche auch kein Fachper sonal)jederlrgt

Gefahren in sich.
Eine Re ihe von Museen und staat

Zu
Turnier sleger Zu ermitteln und un unddie Gastgeschenke der teil-

nehmenden Verbände zur Er innerung
an diese gut organisierte Veran-
staltung überreicht. Für die Tech
nische Gruppe des LTG 63 erstritten
Maj Strübig, Hptm Dittmann,OLt
Heine OLt Lembke, OLt Pasvogel,

OFw Behrendt "Bombe". die weiteren Platze zu kämp fen .
Das LTG 63 konn te sich mit Siegen
von 6:0 über das JaboG 41 3:1 über
das MFG 5 und 2:1 über das MFG 1
als Gr uppensieger für das Endspiel
qualifizieren und traf hier auf denhrHannschaftskeim ErStplazier ten der anderen Gruppe, OLt Strauß,Lt Guth und Lt Schle-

siger diesen schönen sportlichen
Erfol8.

das MFG 3.
In einem kampfbetonten Spiel sieEte
das LTG 63 mit 2:0 und konn te somitBERTRAM Mit viel Freibier (SpendenRends

bur ger Firmen)schlossen sich dann
in kamer adschaftlicherGedankenaus-

den 1987 inNordholz gewonnenen
digen. Am Abend wurden danndurch den
Kommandeur, Technische Gruppe die

aufgeführ te

Wiking-Pokal er folgreich vertei-
tausch und technische Fachsimpeleientolle

Angehote
uber die Teilstreitkraf tSieger.urkundenver teilt, wobei sichdie

Plazierung ergab:
grenzen hinaus im Offizierkas inois Spāt in die Nacht an. Dank seinachstehend
an dieser Stelle nochmals den Bier
spendern: Bäckerei und Konditorei
Schwar z (GroB Wittensee), Autohaus1LTG 63 Boschdienst Schiering2 MFG 3 at
gesagt die durch ihre groBzugige

zum Gelingen des Pokal1-Holzfällersteak 250 g

Knusperbrot
Salate

3MFG 1
4 LfzTechnAbt 62 Spende

turniers und insbesondere des
gemutlichen Beisammenseins beige-
tragen haben.
StrübiE. Major

5. MFG 5
6. AG 52
7. MFG 2
8. JaboG 41880

AUMMEL
BUMMEL 54 wwwwww



sollte sauber und ordentlich sein.
Klar daß man zu grüner Hose kein
blaues Hemd anziehen kann, das ver-

Das LTG 63 war für mich eine be-
sondere Einheit. für die 1ch gerne
Soldat war und für deren SoldatenCl und die Bundeswehr

steht sich von selbst. Diese ZDV
(ich glaube es ist die 37/10 oder
08/15) ist dur ch die Tatsache be-
Eründet, ein einheltilches ETscheinungsbild der Soldaten in der
öffentlichkeit zu gewährleisten.

Schön und gut. Doch die Image
bildung der Bundeswehr kann nach
meiner

ich Berne an der BRUMMELmitge
arbeitet habe. Sie sehen wie
leicht es sein kann. Menschen nicht

Anspruch und Wirklichkeit
Ubereinstimmung

CI heißt neudeutsch "cor porate iden - daß
tity" und bedeutet sOviel wie die manchmal Kkeine

Summe aller Darstellungsweisen, in
denen sich ein Unternehmen oder
eine Organisation gegenuber Mit-

finden, möchte ich drei wesentliche per Akklamation sordern dur ch sinn-
volle Tätigkeitzu effektiver Arbeit
Zu motivieren. Zusammenfassend

Kriterien für
konzept eror tern:

ein CI- MaBnahmen-
arbeitern. Kunden, der öffentlich-
keit, der Presse etc. prăsentiert. Motivation derzivilen Mitarbeiter

Soldaten und möchte ich
Bundeswehr auf dem Gebiete der

daß dieanmerken,
- I magebildung der Bundeswehr Menschen führung hinter den Er

wartungen zurückbleibt. Es ist eine
MeinunE zukünftig hauptIm letzten Jahr konnten wir es er-

fahren: laut einem Gerichtsurteil Imagetransfer."In der freien Wirtschaft, wo mit sächlich an zwei Punkte ausgemacht
zentrale
kenn tnis
Menschen erst zu effektiven

und unwiderufliche Er
der Psychologie,

werden.
dadur ch her vorgerufen,
und NATO-Par tner ihre Friedens-

ErstenS wird das Image
wie die BWdart man dle BundeSwehrangehorigen anderenMasengemessenl rd, glbtes heute eine Vielzahl von Unter

nehmen, die esVerstanden haben,ihr"human capital"', die Mitarbeiter
So

daß
Lei-als "potentielle Mörder" bezeichnen

Ich frage mich nun bin ich ein
"Riller der Reserve"? Ich glaube
nein, ich hof fe nicht. Un terstellen
wir den Richtern, daß sie nach
besten Wissen und Gewissen sowie

aufgaben gwichten. Wird es zukünftig weniger Manöver im Bundes-
gebiet geben? Werden MaBnahmen er-
Eriffen, die bspw, den Fluglärm auf
das NotwendiEste reduz ieren? Das
Image wird auch bes timmt dur ch das
Engagement der Armee auf nichtmili-

STunE bereitsind, wenn auch ihre Be
dür fnisse berücksichtigt werden.
Sie können nicht erwar ten, daß
junge Wehrpflichtige mit 300 Mark
im Monat überdurchschnittliches En-

einzusetzen,daß sowohldieals auch
Menschen

Unternehmensbedür fnisse
die Bedür fnisse der

rechtens geur teilt haben. Der Makel
der Fragwürdigkeit dieser En tschei-
dung bleibt aber trotzdem. Offen-
sichtlich gibt es unter den Bundes-
bürgern

Berücksichtigung finden. Die Arbeit
muß selbstlohnend sein, die Mit ihtund Neigungen nicht

gagement zeiEen wenn z.B.Fähigkeitenar beiter (im Bw- Jargon: Unter- tarischen Gebieten weitesEehend Berucks1chtigunE oder
Anerkennung finden. DaB es auch
anders geht. habe ich im Kreise der
Kameraden des
besondere der BRUMMEL

imUmweltgebene) werden somit zu größerer schutz im Sozialdienst. im Katas
trophenschutz. Der zweite, von mirProduk tivität motiviert. Siewerden

zu effektiver Ar beit motiviert
dur
beitsplatz, an dem sie das Gefühl

verschiedene Images der
Bundeswehr. Haben die Ver an twort-
lichen von der Hardthöhe Fehler
Eemacht?

Stabes und ins
selne zeit

Deshallb sei mir als
erdachtte Aspekt wäre daß dieBundeswehr ihre militärische Kompe-einen anspruchsvolllen Ar-ch

Nach unserer AuffasSung erfahren.
Schlußwort ein Glückwunsch an die
Redaktion gegonnt. Ich wünsche Euch
alles Gute und macht weiter so.
(C) Sven Solterbeck

tenz dazu nutzt Zwischen den
an Abrüstungskonferenzsollen die Streikräf te der Bundes-

Tepublik eine Armee des Friedens
sein. Hier sehen wir. daß Image und

haben etwas zuleisten, den sie
mit Veran twortung erfüllen und An-
erkennung bietet. Arbeiter werden

Blöcken
teilzunehmen. ES ist schlieBlich
dererklär te Wille von uns allen
uns für dieAbrüstungauszusprechenIdentitat nicht notwendiger weise

deckungsgleich sein mussen. Fur
mich ein Indiz, die Maßnahmen, die

unzufrieden durch strenge Arbei ts
regeln, schlechte Infrastruk tur,
Titel, ungleiche Rechte, ungleiche

die Notwend igkeit der Bw unter-
streichen soll ten, Zu verstārken.
Personlich habe ich nie an dieser

Ahn lichem.Entlohnung
werden unzufrieden, wenn man ihnenSieund Diffmerdie Möglichkeit ni mmt, zu sinn-
voller Leistung. wenn sie auf ihre
Umwelt empfindlich reagieren und

RENDSBURG
Notwendigkeit Zweifel gehegt zuge-
geben, wenn wir auf der welt einen

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

Stahl Baustahl Träger Baustahlgewebe
Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

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

Gartenmöbel Rasenpflege Gewächshäuser
Einbauküchen Ofen Herde Waschautomaten

FachgroBhandel: Friedrichstädter Str. 87 Stadtgeschäft: Mühlenstr. 10

Zus tand volligen Fr iedens hâtten, etwas an ihr auzusetzen haben. Ich
so war en alle Armeen sicher über
flusslg Das 1st lelder Fiktion.
Deshalb mußte auch ich seinerzeit
"einrücken".

erinnere mich dabei an eine Repor
tage
Bundeswehr

uber das Gammeln 1n der
die unsere damalige

BRUMMEL Redaktion gemacht hat.Mit gemischten Ge-
Diefühlen habe ich das getan. Tenor dieser Aktion , Wir haben mlt

vielen Wehrpflichtigen InterviewS
gefuhr t war der Mangel an sinn
voller Beschäftigung innerhalb ein-
zelner Diens tstellen. ImRahmen
einer Plenarveranstaltung ist die
Gammelei
bezogen
diskutiert worden.

Besetzung Afganistans, die rasant
for tschreitende AufrustunE in der
Welt sind Eindr ücke, die an einem
Rekruten nicht und

Dann das
Feuer Alarm,

SpurlOS 2bedenkenlos vorbeigehen.
ewige Stillges tanden, Achtung. "ein
Schuß Einzelfeuer
Gruß- Mel dung- Gruß, sieben Stunden
Bahnfahrt führ ten in der Grunaus-
blldunE zu Jenem beruhmten all-
morgendiich
verhelfendem Satz: "Endlich wieder
einen Tag weniger!"
Nachdem wir nun festges tellt haben,

auch geschwaderdann
mit den Wehrpflichtigen

Gegammelt habe
ich hoffent lich nicht, nur kann 1ch
bis heute die zentrale Rolle der
Kleiderordnung nicht ganz nachvoll
Z1ehen. DittmerlMut2u neuem

Zugegeben, das Verbands-
an der richtigenpackchen

Stelle zu finden sein, die Kleidung
muß Tel. (0 43 31) 45 41

6HUMMEL BnUMMEL



Tschüß Uschi...
Da sage noch einer. die Verwal- waltung wirkt).
Hat es unsere Uschi, ausgesprochen mit der "Materialnummer" 0405-45 als

Reife Leistung im Bett!
Diesmal hatte es geklappt im_ 5ett Das Buch über ein bewährtes Flugzeug Sie wird dort unter der lfd.tungsmenschenwären nicht mobil. 11

Ursula, blond, 1 St ck.

unserem Ge- Wir werden sie nach ihrem Wechsel

Nr.
wie seit Jahren schon nicht mehr
Alles paßte, da gab s nichts dran ENGELDERLÜFTE in amt1ichen Verwaltungsdeutsch mit Perdelwitz.Transalzu krittisieren es warrichtig Perde lwitz, Ursula, Angestellte (w)-geruhrt.

das kleine "w" steht für "weiblich"-schön. und ich habe mich auch māch-
tig darüber gefreut, denn diese
Ubereinstimmung ist ja nun wirklich
nichts Alltäglliches !

doch fertiggebracht,
schwader nach immerhin 20-jähriger selbstverständ lich nicht aus unserenErhaltich bei S 1 Info

Verzeichnissen und schon gar nicht
streichen,

sondern wir sagen ihr ein besonders
Zugehörigkeit Lebewohl*" zu sagen,

um
geschicke in die Hand zu nehmen.

oder OLt Leistner
LT-StafelJa, man kann schon in s Schwärmen

geraten, wenn man von der Wäsche -
ausgabe eine Ganitur bekommen hat,
die so ist, wie sie eigentlich sein
sollte. Ich hat te, wie gesagt, das
Glück in der letzten Woche: das
Laken hat te weder ein Loch noch war

Gedankenunserenausanderen orts die Haushalts
ENGEL DERLUFT Seit dem 01.01.1968 vers ah sie als herzliches Dankeschön f

gestrenge Wächterin über die mone- vorragende Arbeit
ir ihre her-

und ihr kolle-Transal insbesonderetären Angelegenheiten unseres Ge- glales verhalten, das
schwaders in der Truppenverwaltung durch ihre stete Hilfsbereitschaft

Weiseihren gepragt war und wünschen ihr für
ihre neue Tätigkeit im Sachgebiet IV

Standortverwaltung Rendsburg
in hervorragender
Dienst wofur s1e durch den Leiter
der Truppenverwaltung mit dem Ge- der
schwaderwappen"Brumme1 mit Brilalles Gute. nette Kolleginnen und
lianten" ausgezeichnet wurde.

es in der bekann ten Manier grob
ausgebessert. Der Bezug hatte sogar
noch alle 6 Bänder zum Zubinden

wie hier) und vielKollegen (so
Freude beiund als ganz EroBe Besonderhelt

paBte die De cke haargenau in den
Bezug Frischgewaschen war alleS,
keine

der Bewāltigung der neuen
zu Aufgaben in der Behörde (sicherSie alsHaushaltsexpertinbezeichnen, trifft den Nagel auf den nicht mit dem LTG 63 verg leichbar)."Schmutzschatten" (Original- Kopf. Standen Haushaltsprobleme an,

wußte unsere Uschi immer, wie sie Tschüß Uschi,ton Clement ine) waren zu sehen
na,wer sagt s denn
doch

es geht also
anzugehen und zu 1ösen waren. Daß

Kollegen
auch
Ge-

Kolleginnen
TrVerw

unddabei. neben denFachkenntnissen mitunter auch kleine der
Kniffe und Tricks und den übrigen viele
Beteiligten verborgene Verbindungen schwaderangehörige

ausgezeichneten d1eSie lauben mir nicht, weil
Sie selbst dieses Glück noch nie
Ach 5:] und S1cher

weitere
ReisD vielehatten ? Doch, doch, ich kann es

bestat1gen nach 26 Jahren beim
Bund nun sogar schon zum zweiten genutzt Wurden, die eben nur derHorst Walter/Dietrmar Plath

Spezialist kennt. setzt dem aus B.S.
gefuchstenHaushaltsfachmann hier
natürlichden Hut auf.

-GEMal!
Haushaltsfachfrau) erst leck 2

stab7güry/LO 65
ierätoverzeichnis
Nembgengrppe 0100Wenn in seltenen Fällen ein "nein",CPOffset ncht mogl1ch", "geht nicht" oder

ahnliches unvermeidbar waren. dann
durfte mans1cher. eln. aa...24 01 Pzuvor alle Möglichkeiten zur Hilfe a
ausgeschopft hatte.Auch eine fur 289-19den Fordernden unbefriedigende Ent
scheidung konsequent zu vertreten.
gehort
bewuBtem "Haushaltsmittelverwalter",
da stand unsere Uschi gleichf alls
ihren "Mann".

0035-00 2etderspind, 1 Abte1l, Kels
ktenrollschrank,Ohasbdi,Vols_
ktenbeck,_Eieis
arteieshrank,DINAShesh/RINA_SaieEi
ahzaihainahaii2iatazaahzank.laia

Palaiaraiua als siiAralahaan.
Polateretunl hae aralekne,Nols
polateresase, 1eteht,Hels
Verhang, Tenstervarha, leieht

Pierzer

Inh. K. Neve u. P. Stark

12-2Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

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

Zu einem Verantwortungs- 3aa
07451-00
o81601-00
99 28-10
16101-10110404Daß sie auf grund ihrer außerge-

wohnlich langen Zugehörigkeit zu un-
serem Verband mittlerweile zum 1e-
benden Inventar zählte, belegt das
Geräteverze i chnis zum Zimmer 34 im
Block 2 das Gebude.
die unverzichtbare

Friedrich-Voß-Straße 1a
2370 Rendsburg
Telefon (043 31) 52 47 in dem u.a.

"Truppen"- Ver-

3HUMMEL3RUMMEL



-
Kletaanzeigen Justiziar des Deutschen Bundeswehr

verbandes e.V. besichtigt den Standort
Krummenort

März 1988 besuchte derAm 08.
Justiziar des DBwV, Herr Oberst leut-
nant Gertz,
zirksvorsitzenden I/3. Hauptmann
Hans

zusammenm1t demBe
Heinrich Vogt. die stand-

Krummenort.Nachortkameradschatt
der Begrüßung durch den Vorsitzenden
der Standortkameradschaft, Haupt
feldwebel Hans Kleine, fand ein län-
geres Gesprach mit dem Stelivertredenden Kommodore LTG 63.

OberstleutnantKorth. ystatt.Vor
SucheMitfahrer mit
eigenem PKW im Wech-sel nach Flensburg.
Gefr J Dücker Stab
LTG 63 S1-Info App

Mitgliedern der einzelnen Truppenkameradschaften referierte Oberst-
leutnant Gerts zu den Themen Mor v.1.n.r.:HFW M. ACkermann. Hptm

H.-H. Vogt,
Falkenstein, OTL B.

Held. StUffz Weers
HFw H. Kleine. StFw H.derurteil und das neue Beurtei

Gertz,HFw H.0StFw H. AmortVERKAUFEINES EINFAMIL IENHEIMES

Bis zum 31.03.88 soll das Familien-

lungssystem der Bundeswehr.295 oberstabsfeldwebel Amort

40. verkauft werden.DieGrunstückSEröße betrâgt 320 m.

Behe1zungsart:ZentraleWarmwasserheizung
Besonderheiten

Biete
Mitfahrgelegenhe

heim in Rendsburg. Richthofenstr.

nach

othmarschenNäheres Hamburg
32
13 m
6m2
13 m2

To do is to be lch stehe hinter jeder
Regierung, bei der
ich nicht sitzen muB,
weil ich nicht hinter
ihr stehe!

2 Wohnzimmer mit je ca. lb m*
Elternschlafzimmer

ca
a un Sokrates

Dachgeschoß ausgebaut

terRaume

App.1 Kinder zimmer .

KücheFlur Diele,Nebenräume:

zus. 16 m2
Bad. WC und sonstige 80m2 To be is to doca

228.000,--DM
SartreGesamtwohnfläche:

Küchenarbei tsplatte zu verk.2.40 X 0.60 m Rustikal

Kaufpreisforder ung:

Do be do be doElektron ische Personal-Schreibmaschine Tel. 04331/D24265Elche Rustik
APp.:301 Werner FinckCasiocwio Sinatra

neuwertie zu verkaufen! Verschiedene
undSchrei bmodi

KorrekturmöglichkeitZeile.
|VB DM
BRUMMEL-Redaktion

-funktionen.
bis zu einer

und vielesmehr!!!der200. Nachfragen 1n

pSabno10 3HUNMEL BHUMMEL



Der Betrieb von Dienstkraftfahrzeugen WennWorte nicht mehr reichen
Arrowhead Express 88

MENORT und führ te wegen der
Stige fro-oder Nachttemperaturen SOgarProbebr emsungen durch, um sich von

Von den Tücken eines Winters, der Elsfreiheit der Straßezuüber
der Arbeitsintensitàt zu spüren. wieSoldaten aus

an
acht
der

14.000Uber
NATO-Nationen
derzeitigenAMF-Ubungteil. Arrow
head Express 88 ist die 93. Ubung
dieser Art seit 1961. die
Norwegen.

Zeugen.der keiner war. nehmen an den orten der Ubung selbst. Jeder
ist hierNichtsdestrotz kam er so der

auf plotzllch eis- besonderer We iseinUnfälle mit Dienstkr aftfahrzeugen
sind am Standor tKRUMMENORT/HOHN
glückli cherweise
tistikbereinigender

Polizeiber icht-
glatter Fahr bahn nach einem Lenk-
manover auf Seitenwind hin von der

getordert. in vielen Bereichen ist
15. in 24-Stundenbereitschart.eine

drei Schichten bestehend. tatig.
aus(und dank sta-

"Instandsetz- schnurger aden Strecke ab, schleu-
der te
schlieBlich nach einmaligen Uber-
schlagen des Fahr zeuges im gegen-
überliegenden
landen. Glück für den Fahrer: Er
blieb-letzt:stelle:
sonentransport
zeuge sind somit aussonder ungsbe-
dürftig
Führer des so dem Ver teidigungs-

ung mit truppene igenen Mitteln") in
Anbetracht der zurückgelegten Kilo-
meter eine Seltenheit.

um die eigene Achse, um Hinter AMF verbirgt sich Allied
Command Europe (ACE) Mobile Force'
deren

Wer es n Hohn noch nicht gespürt
hat. Spätestens in Bardufoss bemerkt
an diese konstruktive Hektik.
Wahrend wir dort "oben für die neueVideoproduktion des Geschwaders die

UnterbindungAufgabe dieDaß dies aber keinesfalls ein Pro
dukt der Routine sein darf und auch
eine Menge M1Btrauen den Witte-

Straßengraben Zu jedweder Agressionen gegen die NATO
1st. Grundlage hierfür ist derzwar ver schreckt- unver-

Pech für die Fernmelde -
100 % aller für den Per-

Fahr-

Art ike l 5 des Nordat lant ikvertrages,
in dem es heiBt:

Transall in winterlicherLandschaft
auf nahmenrungsbedingungen gegenubergehören muß. zeigt ein Kfz- Unfall,

dazu Wann erlebt in
noch das
man

Schleswig-Holstein denngeeigneten Enteisen der Maschinen?). hatten wir"Die Parteien vereinbaren. daß ein
auch Ge legenheit. den Flugplatzbewarfneter Angiff gegen elnen odermehrere von Ihnen in Europa oder

Nordamerika als ein Angriff gegen
sie alleangesehen wird:"

Gesellschaft bekam der betrieb zu beobachten.Soldater viel Nationalitätenaut traB entzogenen DlensTKTattt anr
zeugs binnen weniger Minuten von
zwei weiter en, dann aber zivilen
Autos
Fortbewegung smittel
auf jewei ls beiden Seiten der Fahr
bahn

arbeiten dort Hand in Hand.
Sprachbarrieren scheint es nicht zu
geben, die Umgangssprache.
fordern es auch die ACE-Richtlinien.
ist (man kann ja schon fast sagen
natürlich) englisch. Wenn einem ein
US-Pick-Up-Truck entgegenkommt. mus

soUnd um dieseNATO Solidarität und
Risikoverteilung unter Beweis zu
stellen, entsendete ACE die AMP. mit
Soldaten aus den Streitkräften der

und deren Lenkern, die ihre
ausgeglichen

in den Grāben ver senk ten. Bundesrepublik Deutschland ebensowie unserer VerbündetenUr sache es noch lange nicht heißen, daß die
dieses

zu sChar fes
zu glatter

Und die Moral von der
Die- bitte schön-

sich per sönlich

Wohl
gewi

hier
auf

Canada,
Soldaten
Fahrzeuges auch die Stars'n'Stripes
auf ihrem Ärme l tragen. Woh Imögl ich
ist die Muttersprache der Insassen
italienisch

Bremsen InnerenItalien. Luxemburg, der Niederlande
Großbritanien und den Vereinigten
Staaten von Amerika, in die Kälte

StraBe.
Geschicht
sOllte
ziehen.

der si ch in den frühen Morgen-
2. Februar 1988 auf

der B 77 ereignete. Ein Soldat der
4./Fernmelderegiment 11, dessen
Name des Sängers Höflichkeit zu
verschweigen sich erlaubt, fuhr,
ver sehen mit dem Auf traE. von der
Truppenküche das Frühs tück für das
Per sonal der Fernmeldes telle abzu-
holen. auf nämlicher Bundesstraße
von der RSV NIEDERSELK nach KRUM-

?
stunden des Jeder für des hohen Nordens. Wo sie sich mit

norwegischen Kraftenzusammenschlie-
Ben.Dank sei an dieser Stelle gesagt

der Verständlich. daß für eine solche
Obung ein

Fahr bereitschaft der Nsch
Allein Barduf oss wird in der Zeit
vom 02.

multinationale NATO/TIspStff/LTG 63. insbes.OFwLauund Mitar beitern für die gewähr te
Unterstützung
professionelle Bergung der Schrotreifen Überreste eines VW Bulli/8
Sitzen.

erheblicher Aufwand notwendig ist.
Der Zweck, der in diesem Fall die
Mittel heiligt, klang bereits im
Artikel 5 des Nordatlant1kvertragesan. es ist der Auftrag der "Flexible
Response". der flexiblen Antwort auf

bis zum 24. März 1988 246
mal angef logen worden sein.
Maschinen wie unsere C-160 Transalldurch die betont
und die Boeing 707 finden sich dortebenso ein wie die C-130 Hercules,
die C-137 der Canadier, die C-141

einen Angriff deren UnterkonzeptStarl1tter. soWle die engiische die Vorneverteidigung, auf
Beinen steht: konventione1le, nicht-

VC-10 und die niederländische F-27. drei
strategisch nukleare undstrate-

Potentiellen
als

Vom Start weg besserinformiert. N1cht 2u vergessen und kaum 2uubersehen: die
Galaxy

amerikanische C-5
gisch nukleare Krarte garantierenuns derzeit, einemBevorSiewegenGeldproblemenindie

Luft gehen", kommen Sie zu uns. Die Geld-KO nenMittel undWege. Feind die Abschreckung bieten zu
können, die ihm einen Angrift
sinnloses Unterf angen auf zeigen muß.

DereedetinanzielleAngelegenheitlösen Hauptaufgaben
einheiten sind hier Helikopter-unterstützung (Bell UHID). medizi-
nische Versorgung
aufgaben.

der Bundeswehr-
een, EinGesprach mit ihnenbringt Sie
ein gutes Stuck werter. und Fernme lde-

Innerhalb dieser Grundlagen liegtwenn's um Geld geht Und natürlich der Lufttransport! Wie
in den letzten Jahren ist in den

die Hauptaufgabe von ACE 1n derkonventionellen Verteidigung. Hier-
heimatlichen Gef i lden ebensoviel von für muß Acestark genug sein. umSparkasse
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Ich bin ein Berlinerauch tat sachl ich Jeden eventue llenAngriff nieder-nicht nuklearen. sind stille, bescheidene
Menschen, die sich nicht gern 1n
den Vordergrund drängen und durch
ihre Zurückhaltung im Gespräch auf-
fallen.Sie sind deshalb überall
beliebt. Tch weiB das, denn ich bin

Viele Soldaten wollen nach ihrem
Aussche1den aus dem "Bund" Ber1iner
werden das he iBt, sie sind an ei-
ner Arbeits telle in Berlin inter-
essiert. Es 1st durchausrichtiE

BerlinerSchlagen zu konnen.Konvent ionel le Land- und Luftstreit-
in stàndiger Bereitschaft

VerteidigungsPunkte
mogl1ch vorn im

verstàrken:

krat te.kurzmoglichst
sOweltwe nur
NATO-Terret or ium daß

gunstige BerIin Arbeitssuchende
Bedingungen vorfin

in2u selbst ein Berliner.Luttverteidigungskrarte, mit einer
ausreichenden Kapazitat. den. Es gibt sogar Prämien und fi-

nanzielle Hilfen für Heimfahrten
und den Umzug und eine deutliche
steuerliche Entlas tung und und. .

um e ne "Ber 1iner" werden aber auch Jenefeindliche Luftoffensive zu unter- Backwarengenannt, die aufgebläht
sind wie Bor is Ball nach einem
heißenMatch und eine Füllung von

Marmelade haben vorzugselse wer
den sle zu Karneval bzW. Fasching

in gröBeren Stück-
zahlen vertilgt. Das Merkwürdige
daran ist, daB sie über all "Ber 11-
ner genannt werden- nur nicht in
Berlin denn da heißen sie "Pfann-
kuchen" (und haben bisweilen auch
eine Füllung aus Mostrich, was als
besonders humor voll angesehen wird,
solange man nicht selbst hineinge-

binden und eigenes Gebiet fur die
Ankunf t europaischer und eigener
Reserven 2u sichern. Schlieslich Verständlicherwe 1se sind diese Hil-

fen an bestimmte Bedingungen unddle inLand- und Luft-auch maritimestrei tRrarte,KoOperation mit Voraussetzungen geknüpft (wie üb-
lich. wenn s um Geld geht). Und wo
er fährt man die Bestimmungen dazu ?
Natürlich kann hier der PersStoffz

Silvesteroderstreltkraf ten die Seegebiete der
NATO bis an 1hre abso l uten Grenzen
sichern und Kurierwege schüt zen.

weiterhelfen mit Auskünften undNuk leare Gefechtskopfe sPielen in gutenRatschlāgen , denn der Pers-der ACE-Missi on nicht nur die Rolle
des Unterbindens Stoffz 1st- wie bereits dargelegt-

selbst ein Berliner (aber keinereiner nuklearen
Aggression, sondern bieten auch die
Moglichkeit einer Antwort aut einenkonventionel len Angriff.
Einem potentiellen Aggressor muß
klar sein, daB der Einsatz nuklearer

von der Mostrich- gefüllten Art)!
- GE-bissen hat).

Waffen eine Moglichke it der NATO-
Verteidigung in jedembewaffnetenKonf 1 1kt mit 1hr sein kann.

Im "Arrowhe ad Express 88" geht es,
wie 1986 im "Anchor Express ". um die
S1cherung
norwegen ist ein gebirgiges Land mit
nur

A.M.T
AUTOTEILE

Nord-
Einge-

sehr extreme

der Nordf lanke.
455.000 Einwohnern.

schrankte Kommun1kationsmog l ichkei-
ten und zeltweise
Wetterbedingungen kennze i chnen diese

AMF-Ubung. Z1el ist es. mit wenigen
dort stationierten Kraften, einer
kurzen Fruhwarnzeit. ener effek-
tiven SAVENNMobi lmachung und zeitiger
Ankuntt der externen Streitkrafte
eine sichere Verteidigung zu gewahr-
leisten. Dieses alles unter Winter-
kampf bed i ngungen

DER AUTo-PROFIners stehen und dieser Aggress1on
entgegenwirken, so wie die NATODurch diese Ubungen bereitet sich

umde AM nicht nur aut inre Rolle m Alliiertenelnen Krieg zu verhindern, so sina
S1e bereit und in der Lage zusammen
Zu kämpf en um, wenn Worte nicht mehr
reichen, unsere Freiheit und Sicher

zusammenarbe 1ten,
Notfal1 vor, sie liefern auch eine
Sichtbare Demonstrat ion der Vertei-
digungsstarke der NATO, einer stär-ke, die Europa den Frieden sichert.
Sollte dieser Frieden bedroht wer-

2370RendsD
heit zu bewahren.

RRotenhöferWegden, so werden AMF an der Seite der dsburgTel.04304331/7317Streitkräfte des angegriffenen Part- Inac-
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Ubergabe Flug- Sicherungs-Pokal

V.l.n.r.: General Marquitan, Oberst Reiss, General Härtel, Oberstleutnant KorthBeglückwünschung einer Geschwader-Delegation.

GenFluSi. BrigGen. Griese im Gespräch mit OTL Schüller und Hauptbrand-
meister Schultz

Einmarsch des Luftwaffen-Musikkorps
16 UMMEL BRUMMEL 17



Sport ane doenbxr Tomonis niRaumabgleich in der Truppenunter
kunft Krummenort (.die habendoch
nicht damals schon ? ),

her vor ragendeseinist
Mittel der Er ziehunE und
Ausbildung. Flieger-ABCdie AuSwer tung der Planung und

militärische Anerkennung erfolgte
dur ch BMVg IV 3 bis September 1984,

darf durch keinen anderen
Dienst ersetzt werden. Landekreuz

Aus dem gastronomischen Gewer be
entlehnte

und zwar möglichst in der Nähe von
Töchter heimenund Schlössern, die
einen gastfreudliche Aufnahme am
ehesten rewährleisten .

Territoritial-das Kommando
Holstein erstellte die Einrich tung,sdie dortSchleswig

Militärische Bedarfsforderung im
September 1985,
Baubeginn war im Oktober 1986,

Es sind wöchentlich mindestens 2x90 dur choriginelle Schilder zur Einmin dur chzuführen.
Nur zum sOLLEN und WOLLEN gehört

kehr animiert. Hatauch in der Flie-
gerei eleiche Wirkung. wurde aller
dings einheitlich genormt und wlrd
als Tähnlicher Stoffstreifen gegen
den Wind ausgelegt um den Flug
zeug die Landerichtung anzuzeigen.
Latte
Aus der Holzbranche entlehntes
Gebilde,

Ohren anlegenauch ein KÖNNEN. Zwar kann man in Wirrkt
sowohlauf die Maschine als auch
auf die dabei plötzlich erreich te
Erdoberfläche,
flachen moglichst gleichzeitig und
vollständig nach hin ten bzw. weg
gedrückt werden.

besonders eindruckSvollÜbergabe an den Nutznießer FmRgt
34 u.a. am 18.02.1988.

ständig gut tem-der Tegenarmen,
perierten Gegend rund um Rendsbur g
zu jeder Jahreszeit im Freien etwas
für seineGesundheit, Konditi on und
Spannkraft tun- aber wermochte
Immer1m Frelen. ..
Al so Alternativen suchen und Mog
lichkeiten schaffen es auch mal

Man darf ratseln:
war die Truppe zu schnell oder lag
esan etwas anderem...2 nur zehn

wenn beide Trag

der "Ubergabe"Minuten nach das in Verbindung mit
Star tete der Nutznießer ein Hallen-fußballturnier und es gab leider
auch schon

einem Motor als For tbewegungswerk
zeug für Flugmaschinen geschätzt
wird. Da manchmal den beim Kopf-drinnen und dann auch mit ander en

Gleichgesinnten
mit Musik, zu machen -war in etwa

am ersten Tag einen
auftretenden BelastungenWomoglich sogar Sportun fall. Ma jor Enke- Standnicht gewachsen, neuerdings oft aus

Blech.
Luftlochder klare Auf trag den der Infra

Mann bekam. Wie üblich bei Infra
ging es denn auch blitzschnell mit Sagenhafte in die Luftgebohr te

Trichter die in den Schilderungen
der Figuren" einen unausrott
baren Bestandteil der
vorgetragenen Gefahren
denen

LehrgängeFormulierungder Forderung. Planung
des Ablaut s AbstimmunE mit allen
Fachbereichen.und Baudur chführung. Bei dieser
straff en Ar beitshaltung eigentlich
kein

cronenpathetisch
bilden,

der Luf tfahrer ausgesetzt
solt1895

wo lernenSpaßmacht
Aut tragsvergabe Rendsburg

ist. da die Flugzeuge Hunder te von
Metern in das Luftloch dur chsacken.

Wunder : Der vierziEjahrige Abendstudium
EDV-Programmfortbildung
für Einsteiger und Fortgeschrittene
18.30 bis 21.45 Uhr, Beginn 25. Januar 1988

EDV-Finanzbuchhaltung

Infra VerbFw stellt den BauantraE
und schwupp der nunmehrZwe i-
unddreiBigjährige Mühle rumreißenInfra Fw, Sohn Mit Wind und Wassermühlen kann man

dies nicht tun. Dafür wird es öfterdes Er stgenann ten und auch dessen
Nachfolger im dienstlichen Bereich vom Flieger exerziert. Wenn er in

seiner Mühle sitzt. Ist manchmal Montag: takann beí der Ubergabe zufrieden
lächeln. Lohn- ndGehaltsabrechnung 30Std.

80 Std.

80 Std.

die einzige Möglichkeit, Gefahren EDV Praktikumfür alleBereicheDienstag:Nein
Wirklich nicht ? Hier die Fakten :

so war es wirklich nicht hinter sich zu bringen.
Mull Oundlagen

Aunragsbearbertung
Mittwoch:

Donnerstag:EDVTextvorarbeitung

Freitag:

Beginn der Planung imSeptember
1m Zusammen hang mit einem In zivilisierten Gegenden Wird

dessen1978 80 Std.Beseitigung dur ch ein-
schlagige Gesellschaf ten er ledigt.

aber nicht zu diesen Programmierung

Datenbanksysteme

80 Sta.IHR Da die Luft MultifunktionsprogrammeLandern gehört, müssen die als Müll
fungierenden Wolken vorerst noch in
Kauf genommen werden
NotlandungMEISTERBETRIEB

A U
Wahlen Sie Ihre Unterrichtstage selbst aus. Die
Schulung erfolgt am 1BM-kompatiblen Personal-
Computer mit kommerzieller Software.

Form, in der flugmüde Maschinen auf
dle Erde abges tellt werden. ohne
dabei einen Flugplatz zu beläst-
igen. Ist als erstklassiges Werbe-

Wir beraten Sie gern!TOREPARATURENLACKIERUNGEN Förderung durch das Arbeitsamt und den BID
moglichmittelder Luf tfahrtanzusehen,das

1mmer wieder die Auf mer ksamkeit der
L.andeseinwohner auf sich konzen-triert. Notlandungenwird "gebaut",

Altstadter Markt 1-5
2370 Rendsburg

HELMUT PANNEK Grone-Schule 25921
KOLLUNDER STR. 14
2 3 70 RENDSBU RG

TELEFON (0 43 31) 2 83 70
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In einem Taxi nach Paris
Begriff "Freundschaftsvertrag" wirk-Aber nicht in irgende inem Taxi,

sondern in der C-160 Transal1! Ihre lich nicht weit hergeholt ist; man
Besatzungen der Lutttransportstarfel hatte keine
durften sich ebenso kurzfristig und
vollig
Techniker der Wartungsstarfel mit
einem
vertraut machen.

Muhen gescheut, uns auf
zu ebensowenig fehlen wie Notre-Dame.

Der "Brumme1-Bumme1" führte uns auch
Zum Einkauf en in
Lafayette".
Zwischen Place Pigalle und Place de
Clichy
Clichy

Im Sturm hatten wir Paris erobert.
im Sturm (Windstärke 10) verließen
wir Paris wieder.

We ise willkommenangenehmste
unvorbere itet . die heißen.Wie die "GaleriesWährend Wachbataillon und Musikkorps

Auftrag für den großen ApPpell am 22. Januar
üben mußten, durften die Besatzungen
ganz in Ruhe und friedlich Paris

sehr àngene hmen 25 Jahre Freundschaf tsvertrag und
der Boulevard de Zusammenarbeit zWischen Frankreich

das Vergnügungsviertel von und der Bundesrepublik. Es war ein
wir an

liegtSechs (6) Transall bekamen den Auf-
trag das,Wachbatai llon aus Siegburg
bei Koln und das Stabsmus ikkorps der
Bundeswehr nach Paris zu bringen.

erobern Paris, dort, wOman auch das Moulin angenehmer
Rouge und das Pigalle findet. Diesen
Part konnten wir uns natürlich auch
nicht entgehen
Leben wie Gott in Frankreich gehort
natürlich
Küche. hier waren wir auch für eine
Sünde zu haben..

Gedanke,
denkwürdigen

daß
1iesem Ereignis
teilnehmen durtten.Ger logen warenwir mit der Transall
franzósisch-deutschen Gemeinschar ts-
produktion!

lassen. Doch zum der ersten
auch die französische

-JL/MAC-:
Diese Stadt fasziniert immer wieder.
man kann sie nicht in zwei Tagen
kennenlernen, betrachten.nur
Alleine für den Louvre wirde diese
Zeit kaum ausreichen, vorausgesetzt
man sichwurde mit einem
oberf lächlichen Blick begnügen...
Frédéric Chopin sagte in der erstenHälfte
einmal:
"Man findet hier

des Jahrhundertsletzten
zugleich den

groktengrosten
Schweinereien, die groBten Tugenden
die grOBten Laster, Lärm. Geschre1
Krach und Dreck mehr als man sich
Vorstell en kann. Man verschwindet in
diesem Paradies, und das ist bequem,

Luxus, die

Soldaten zuetwa 400So waren
transportieren, außerdem mußten weil si ch niemand für das Leben
Techniker _des JaboG 33 zur Betreuung 1nteressi ert, das man fuhrt. Paris

ist alles was du willst. Du kannst
dich da amüsieren, du kannst dich

"ihrer" Tornados in die Nahe von
Paris gebracht werden.

langwellen, achen, alles
und

Welnen
Nicht ohne Grund, dieser Große in- tun. was dir Freude
satz: Die Feierl ichke iten anlaßlich niemand wirft dir einen B1ick 2u.
des Jahrestages der Unterzeichnung denn es gibt 1aus ende,
des Elyseevertrages , des Vertrages machen wie du, und jeder, wie es 1hm
uber die deutsch-französische Zusam-

macht.
die es so

gefällt."
an Hundertfünfzig Jahre später hat sichmenarbeit, doch hierzu

ànderer Stelle in dieserBRUMMEL.
mehr

heran auch nichts geändert. Paris
ist Weltstadt, Europas Hauptstadt
der Kultur, eine Ansammlung vonAut dem französischen Regierungs-

Tughafen, direkt bei Paris, trafenSehenswürdigkeiten; ir gönntenuns
die Transall im
Minuten eln.
seine Passagiere wurden von einem nichts
Musikkorps der franzosischen Luft-waffe begrüßt und zwei Tage später Hal1les und die
auch wieder verabschiedet. Schon Place de
hier am Plughafen merkte man auch

in denAbstand von 10 keine RuheZwei Tagen
JedesFlugzeug und wolltten am 1iebsten alles sehen una

deversäumen. Den Arc
Triomphe, das Centre Pomp1dou, Les

Champ-Elysées,
Concorde mit

den
demla

Obelisken aus der 2eit RamsesI
der während der französischen Revo-
lution die Guillotine ihre "Arbeit

seltens der Franzosen. 1le steht andas der der genau an der St

3RUMMEL3RUMMEL20 durfteBiffelturmversan, Der



lstcded
L'anniversaire du Traité
Ein Viertelj ahrhundert französisch
deutsche Zusammenarbeit.
Am 22.Januar 1963 haben der dama-
lige deutsche Bundeskanzler Konrad
Adenauer und
Staatspräsident Charles de Gaulle
die Aussöhnung zwischenDeutschen
und Franzosen besiegelt und eine
neue Epoche zwischen beiden Ländern
eingeleitet.

Lăndernzwischen beiden
Jewei ls

sich

tausch
vertieft werden und der

anderenweiter
Unterricht
Sprache an den Schulen intensiviert

der
werden.Auch sollen
partnerschaften erweitern und
starken.
An dieser Stelle sei auch erwähnt.

Städte-
ver-

der französische

daß die Stadt Rendsburg seit vielenJahren eine Städtepartnerschatt mit
der ca. 200 km südlich von Paris
gelegenen Stadt Vierzon pflegt. Eine
Straße in Rendsburg ist nach dieser
Stadt benannt.

Im Ehrenhof des Dome des Invalides
in Paris (hier bef inden sich u. a. die
sterblichen Uberreste Napoleons 1.)
waren zum ersten Mal nach dem 2 Als herausragendes Ergebnis der25.Weltkrieg anläßlich des

Konsultationen anlas11ch des 25.
Jahrestages wurde die Gründung einer
deutsch-französischen Brigade fest-
geschr1eben.

Jahrestages am 22.01.1988 deutsche
Soldaten zusammen mit französischen
Soldaten angetreten.

Dieser Großverband wird im Raum süd-
1ich von Stuttgart zum 1. Oktober
1988
Beitrag wird im Wesentlichen durch
Verbände der Heimatschutzbrigade 55

Der deutscheStationiert.

gebildet. der ranzos1sche Beitragwird Verbänden derausfranzösischen Armee bestehen.

BrigadekommandoDas wird in
Böblingen bei Stuttgart auf gestellt
werden. Der Brigadekommandeur wird
im Wechsel ein französischer oder
ein deutscher General
diese Funkt ion jewei ls zwei Jahre
l ang ausführen wird.

Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr
Spielte die Marseillaise, ein fran-
zosisches Musikkorps das Deutsch-
làndiied.Der

Seln. der
Generalstabschef der fran-

zosischen Streitkräfte, General
Maurice
tretende Generalinspekteur der Bun-deswehr, Generalleutnant Storbeck,
verlasen im Beisein von Staats
prasident Mitterand und
kanzler Kohl Tagesbefehle.
Mit dem Uberf lug einer Format ion
Marage 2000 der französischen und
Tornados der deutschen Luftwaffe
wurden die off iziellen Feierlich-

Schmitt. und der stellver
Ein französischer General wird der1. Brigadekommandeur sein. ihm wird
ein deutscher
Seite stehen.

Stellvertreter zur
Bundes

in der Geschichte Europas
geartetendie Zusammenarbeit

Noch nie
hat es elnen ahnlich
Vertrag über
zweier Länder gegeben. Nach vielen

keiten beendet. dunklen Jahren der "Erbfe indschaft"
Zwischen dem deutschen und dem

dieserVolk hatfranzösischenIm weiteren Verlauf. dieses Jahres-
tages wurden Räte für Sicherheit Vertrag eine Epoche eingeleitet, die
und Verteidigung. SOwle
Wirtschaft und Finanzen gegründetAuch das

Jugendwerk wurde mit mehr Leben
angefüllt. So soll der Jugendaus

nicht nur einmalig in der Welt 1st,
sondern auch beispie lhaft für viele
andere Krisengebiete sein könnte.

Tur
deutsch-französische

-JL
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Kameradendiebstahl d
Museum in Rendsburgnbat

danMonats
stahl nicht erklären! Danachkommt
der f inanzielle Aspekt. Die 300DM
Selbstbeteidigung bei der Versich-
erung und die 400 DM, die über die
Grenze derDeckungSsumme ilegen, das
sind 700 DM zu melnen Lasten. Also
über 2 Monats-"Löhne". Das Fahrzeug
konn te 1ch bis Jetzt nicht re-
parieren lassen, da ich mein Kontonicht

In dem Monat Januar wurde in der
Nacht vom 20-21sten ein kameraden
diebstahl in unserer Kaserne be-
gangen. Eine Automusikanlage wurde
aus meinem Fahr zeug das 1ch 1m
Kasernengelände in der Nähe des

Mannschaftsheim abgestellt hatte,
entwendet. Dabei richteten die oder
der Dieb einen erheblichen Schaden

Während eines Bummels am Wochen- die geringe Eintrittsgebühr und
ende dur ch die Innenstadt kam Regen
auf nicht ganz überraschend, aber
doch

dur ch gelegentliche Spenden auf
gebracht die Stadt beteiligt sich
mit lediglich 10000 DM (zu denen
noch etwa 8000 DM der Kreisbehörden
kommen). Mit diesen Geldern kann
man ein Museum nur dann aufrecht

ärgerlich Was macht man in
einer Stadt, die nicht die Heimat
stadtsoweit überziehen kann. Das 1st,wenn es regnet ? Frauenim Fahr zeug an.

Ich stellte den Diebstahl erst fest, Geld der VersicherungEbekommeich
als mich einige Kameraden_auf Un-

gehen in solchenFällen in s Kauf-
haus ich &ing in dasMuseum das
in dem Alten Rathaus un terEebracht
ist.Das Museum zeigt etwa 600 Exponate,

erhalten wenn man wie im Falle
des Museums im Alten Rathaus, vieleder Eins tellung der

Glücklicherweise
Unterstützung

nacherst
Untersuchung
erhieltt ich
meines SpieBes und meines Lehr-
gangsleiters. SOdas 1ch einen Tag
Urlaub nehmen konn te, um die Forma-
litäten zu erledigen (Polizel, Ver-
sicher ungsgutachten
schlagund die "Notdürftige In-
standsetzung")

FahrzeugordnunE me inemn eherenamtliche (und das he1ßt un-
bezahlte')ansprachen. Zuerst hielt ich das

für einen Scherz. Aber dann über
prüfte ich sel ber mein Fahrzeug und
stellte den Verlust meiner Anlage

und die Zerstörung im Innenraum
fest.

die M1tarbel ter hat unddie die Geschichte des Kreises und
der Stadt Rendsburg dokumentieren.
Das älteste Ausstellungstück ist
ein voluminðses GefaB aus der Jung-
steinzeit, das jüngste eine origi
nale Bo je aus dem Jahre 1948: das
Museum über brückt also eine immense
ZeitspanneSchwerpunkt in der Darstellung der

Anderen nur eine ganz geringe Auf-
wandtsentschädigungzahlt

KostenvoranI ch konn te es nicht fassen und
hatte nur noch folgende Gedanken:
Gibt es denn keine Kamer adschaft naturgemäß derwobeimehr kein Zusammenhalt? Ohne die Ich hoffe, daß sich "Diejenigen",

die diese Tat oder Ahnliche begangenHilfe und Vertrauen untereinander
kann man doch als Soldat nicht
existieren. Ist denn nichts mehr

davon vorhanden? Ist denn bei der
Bundeswehr
Nachstte?"
Anders konnte 1ch mir

Geschichte der letzten 200 Jahre
1iegt. Viele Ausstellungsstücke aus
der Kultur und Schiffahr t geben ei-
nen guten Uberblick; BrOBformatige
Schaukasten zeigen die verSchiede
nen Stadien der Entwicklung von
Rendsburg. so daß auch ein Fremder
das Wachsen der Stadt und die damit

haben sich darüber im Klaren
werden,was ein Kameradendiebstahl
ist.dannwürde kein Vor fall solcher
Art wieder vorkommensich jeder selbst der

den Dieb- Flg Mues- Hane

Das Museum befinde t sich seit 1932
im Alten Rathaus. Es ist ein Nach-
folger der verschiedenen Militärmu-

und -sammlungen. Seit 1976
es. mit einer 3 jährigen Un-

terbrechung wegen eines Brandes, in
der heutigen Form untergebracht.
Aber die Tage sind gezählt. denn
die Räumlichkeiten sind viel zu
klein, um die rund 7500 Exponate
alle zu zeigen (die meisten stehen
dar um auch im Archiv). Aus diesem
Grunde ist geplant, daß das gesamte
Museum in die viel großzügigeren

einherEehende Umgestaltung sehr gut
ver folgen kann. In der Tat ist das

LTG63Hevn-Salen
Kaserne Krummenort

Museum eine Tour istenattraktion. An
manchen Tagen- besonders wahrenddes

seen
istRendsburger Herbst"

schieben sich bis zu 2500 Besucher
Pro Tag dur ch die engen Räume
Wobei ganz allgemein die Tour isten
die Uberhand haben.20
Eigentlich sollte man erwar ten, daßdie
ihr Stadt Rendsbug recht stolz auf

Auseum, das so attraktiv die
Geschichte des Gemeinwesens reprä
sentiert. ist und sich den Unter
nalt einiges Geld aus dem Kultur-fond kosten läßt. Eine Nachfrage
erbringt

Geöffnet ist an jedem
Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit
Von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Anlagen des Hohen Arsenal umzieht ,
allerdings steht der Zeitraum des

aber gleich eine faus tdik- Umzuges noch nicht fest (Pessimi -
Ke Uberraschung: das Museum gehört sten rechnen mit Jahren! ),

Fazit:nicht der Stadt! Vielmehr wirdgar
Unser Angebot gilt es vom "Kreisverein für das Museum

in Rendsbur8 unterhalten. Dle
Das Heima tmuseum im Alten Rathaus

weiterhin:
Haarschnitt
kompl. mit

1st mit Sachverstand einger1chtet
laufenden jähr lichen Kosten werden
Zum GroBteil von den Verein smit-
Elledern (etwa 1200, die einen Bel-trag

mit Liebe gepflegt und I undum in-
teressant. Es lohnt gewiß einen

selbst wenn s gerade mal
8,-DM

Besuch-
von 30 DM/ Jahr zahlen). dur ch nicht reEnet! -GE-13,- DMWaschen
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Soldat des Monats
AufträgeEs ibt ihn doch noch- den Soldat

der Luf twaffensicherungstruppe. ob
wohl er noch hauf 1g mit dem ehe-
maligen Wachsoldaten der Luftwaf fe
verwechselt wird. AlS Soldat der
Luf twaffensicher ungstruppe träet er
die Hauptlast der Sicherung und
Ver teidigung von Luf twaf fenanlagen
im infanteristischen Objektschutz

treten.Bei S1-Info und im Mannschaftsheim jetzt
Kugelschreiber mit
Geschwaderaufdruck

fuhr te S tetser
korrekt und mit be-
sonderem
ment aus

Engage-
hierbei

en twickel te er ein
für Be-

und Vorge-

besonderes Ver
ständnis
lange selner KameTaden
setzten Dieses war
einer seits Grund-

und ist im Regelfall Angehör iger
einer Luf twaffensicher ungsstaffel.

lage
Wahl zum Vertrauensmann der Mann-
schaf ten
UL/LTG 63 und ander seits für die

diefurObergefreiter RUA JörgE- Peter TüxenStück3,DM ist so einBodenver teidiger und
Stoppelhopser"
im Gelände mit Vornamen kennt. Er

der Einhelt sow1e des
der Jeden Maulwur f

Zu
Führung der

Die besondere Erfullung
Dienstpflichten un ter

mitdenkende, vertrauenvolle
sammenarbeitmit derversieht seit dem 25.09.86, nachdem

er dle5./LWAusbRgt 5 in GOSLAR absolviert
hatte,seinen Dienst in der Luft-

waffensicherungsstaffelbesonderer Weise. Schon früh konn-

Einhelt.
seiner

beiGrundausbildung
Neuer Transall C-160 Postkartensatz
Bei S1-Info und im Mannschaftsheim
zu kaufen.

witterungsbedingt erschwerten
Hohn in Bedingungen 1ießen eine besondere

reich- den ULLw 1/88 besuchen kann.

Ablauf des 30.06.88

Ausbildung für den Soldaten zu,
weswegen er der zeit- recht erfolg-te er die Aufmerksamke it der Vor-

gesetzten auf sich lenken dur ch
sein ruhiges, militarisch beispiel-
haf tes und

Seine aktive Dienstzeit endet mit
mustergultiges Auf HptmKnepperSatz3-DM

C

das moderne
reisebüro mit atmosphärenpreadum

ada Aeban MAC

uA AALaaLaz

LTO
BRUMMEL An alle ehemaligen und

Wir informieren, beraten, planen, vermitteln
und buchen: Flug-, Bahn-, Schiffs- und Busreisen.
Namhafte Veranstalter werden von uns vertreten.
Eigenes Programm: Ferien mit NORD-REISEN
2500 FERIENHAUSER IN SKANDINAYIEN SCHLESWIG-HOLSTEIM.

Katalog kostenlos bei uns im Reisebüro oder auf Anforderung

aktiven Modellflieger!a Leiner
Geor6

Gefr Ducker
TG sowie für MitEl ieder der

naEe iachattLurttrans"
eG

Suche al te. auch defekte Modell
motoren wie Diesel- Benzin-undGlühzünder, Boxer- Diesel, Strahl
triebwerke bis Bj. 1970. (E1sfeld
Webra, Taifun, Kratmo.etc.) Postkarte genügt. A. KuIZ
Schone bergstr. 18, 7812 Baa
Rronzingen. Tel. 07633/13497

anar
den Inhalt der Truppenzeitung
n" denorEesetutenDienst*

Det Dücker D
Ansich t der Verfasses und teh FMO, BWMtot Auerbach

CP fset aeruhrune wieder.
dr verarfantltchun der BRUNEL

REHISEEURO

ORDRESEN
A RheGewahr.

TOUROPA
SCHARNOW
TRANSEUROPA

Postfach onheen AeEngre.n
HUMMEL
DR. TIGGES
TWEN TOURS u. a.

APP
1.000 Stück. Ee von

CoPYRIGHIT 1988 by BRUozL ofein
nicht andere verBerht

TUI
REISEBURO

RendsbIE

BAHNHOFSTR.8 2370RENDSBURG TEL 04331/5025
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36bloeNeueDimensionen für die Technik
Al len 1st bekannt, daß un sere Trans- forder te die Materialsteuerune

große Tag. Das alte richtige Ste1lle manövriert wurd.
Leitwerk wurde mit dem Kran aus der Schon nach drei1 Stunden war der Kran
Dann kam der

in der es nur mit vier wieder für andere Arbeiten frei.Lagerung,jedoch mittler- LeitwerK aus dembundeseigenen
im Alter weniger mit Bundesbahn nach Rendsburg bracht

all eine ehrbare, Lager
die

starken Bolzen gehalten wurde, her Die wegen einer Reparatur im Bugwerkweile betagte Dame geworden ist. Sie bel MBB/Lemwerder an, von wo
hat alllerdingS ausgehoben und 1n dle frele Trans-

por tkis te verbracht. Der Einbau des cnacht des selben Fl ugzeuges
neuen Leitwerkes ges tal tete sich naen Techn iker der Firma MBB

war ein 1mposann ter Anblick, mit eProressionalität und Geschick

Falten zu kämpfen , als vielmehr mit Docn der TTansport des Leitwerkes vom bestätigten den Fachkrāften derKorrosion, so daß einfaches Uber Bannhot zum Geschwader stell te dia
tunchen nicht ganz ausre1cht. ileDie NuT-Staf fel vor einige Probleme. Die ebenso unkompliziert

dieses doch recht n er Durchführung der Arbeit. Derrelativ leichte E e teMeBundwiegetrupp.derAufgaben, die sich von daher für die grOBte Transpor tkiste, in der sich wieviel Gefühl
groBe
Monstrum

Technik ergeben, werden entsprechend dle Fiosse befand, brachte es auf
umfangreicher

jedoch das Lfz nach Abschluß der Arbei ten
mit dem Kr an genau an d auf die Einhaltung der geforder ten

MaBe überprüfen sollte, bestätigte
der

und anspruchsvoller. immerhin 16m Lange, ca. 4m Höhe und
sollte diesersoll an dieser 1,5m Breite. WieZur VerdeutlichungStelle über den Wechselkompletten Höhenlei twe rkes berichtet "Elefant" des Heeres, der normaler -

werden welcher zum ersten Mal an welse 7um Transport des Panzers
einer Transall unseres Geschwaders Leopard benutzt Wird, war viel zu
vorgenommen wurde.

eines Lulatsch" herangeschafft werden? Der die
erlaubten Toleranzen.sehr BUte Einhal tung

die
Motivation des Personals sehr hoch
und ihr Können mehr als ausreichend
war, um diese neue Aufgabe durchzu-
fuhren. Es bleibt fes tzuhal ten: Die

AbschlieBend kann man sagen, aßklein. Auch der
Bundeswehr

Sattelaufleger der
12m

Zu kurz. Da sich
War mit selner

Das Lfz 50 54 sollte laut Instand- Ladefläche etwas
setzungsplan im Zeitraum Januar bis aber keine andere Möglichkeit fand
Februar die 2.PE durchlaufen
(für Nichttechn iker: die 2.PE ist die bers stand zur Debatte), wurde der
umfangTeichs te Inspektion ,

der

EinsatZ eines Hubschrau-
die von Transport mit diesem Gefährt durch-

(auch der Technik des Geschwaders ist vom Know-
How her in der Lage, den kommenden
Aufgaben Rechnung zu tragen und auch
in Zukunft den sicher en Flugbetr iebTruppe der Transall gefuhrt.an

dur chgeführt wird ). Im Rahmen der zu gewäāhrleisten.
Inspektion wurde gleich zu An fang Als die Kisten in der Werft standen,
beträchtliche Korrosion am Hinter- erregten sie doch mit ihren beträcht-
holm des Hohenlei twerks
stellt.

OLt Gr aaf, OLt Brier Lt Hellmann
festge- 1ichen MaBen einige Aufmerksamkelt.

Das Offnen der Kisten erwies sich als
ziemlich aufwendig und konnte nur mit

Es ergab sich die Frage: sollte der dem Kran vollzogen werden. Das ausee
Holm nun
repariert we rden. oder das ganze Zus tand hin überprüft und
Leltwerk

Firma MBB pack te Leitwerk wurde dann auf seinenfurdurch die W
und das nachdur ch die TTuppe ausge- einwandf rei befunden

tauscht werden? Für die Reparatur 15 Jahren Lager zeit!
Sprach.
bundeswehreigenen Lager bei MBB in Bevor

sORSTI
ALSdaß nur zwei Flossen im

Wechsel1
werden konn te, waren
eigentlicheder

ALemwerder veriugbar waren. AuBerdem vorgenommen
war nichts über den Zustand des einige Anbauteile auszutauschen wel
Materials bekannt, da die Flossen sie Schon hoffnungslos überlagerttechnischebereits seit 1973 in der Ver packung waren, eln1geSOWle Wild-undFischspezialitäten

iBt man gut im
Hotel Restaurant Cafe

Ander ungen dur chzuführen, um daslager ten. Fur elnen Wechsel sprach
die erhebliche Zahl an Ar beits- Leitwerk auf den heutigen Stana
stunden die bei einer Reparatur an- En twicklung Zu bringen
fallen würden und die ohnehin ge-
Spannte Haushal tslage des Material-
amtes Lw uber Gebuhr strapazlert
hatten.AuBerdem wäre die geplante

frorfterhausbei einer Reparatur mit
Sicher heit weit überschritten worden.
Dieser Meinung schloß sich auch das

Dockzeit

MatAmtLw an. Nicht zuletzt war es der
Anreiz einer neuen Aufgabe, der die
Techn1ker dazu brachte, sich für den
Wechsel zu entscheiden. Inhaber Max Förster
Nachdem der En tschluß gefaBt wur de,

2372 Owschlag
im Naturpark der Hüttener Berge

Telefon0433f29?28 3UMMEL 29



OEB
internationaleinerdermeistgekauftenWohnwagen

Eine Perfektion

Die Traditionsgemeinschaft
Lufttransport
im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern
zum Geburtstag

DeutschlandsNr.Hobby-
STRESS

im Monat März:

02. HFw Hans-Ulrich Rudolph
03. OLt Heinz Baumgaer tel
04.GenMaj a.D. Dr. Heinz-Ulri ch Beuther
07. OTL Guenther Holtmann
08. HFw a.D. Edmund Rudeck
11. OLt Erwin Reitenbach auf Rädern18. OLt Manfred Kublenz
19. OFw a.D. Ferdinand Seemueller
19. OTL Peter Fischer
22. OLt a.D. Ernst Stoeber
26. HFw Peter Palisa
31. OTL Udo Ot tmueller

BRUMMEL GRATULAT IONEN
Fw Schöning und Frau zur Tochter
Fw Schlegel und Frau zum Sohn
Fw Logering und Frau Hildegard, zur
Tochter Christin, geb.24.01.88
StUffz Schlüter und Frau Sabine, zum
Sohn Matthias, geb.26.01.88
Stuffz Strauch und Frau Mar tina, zur
Tochter Mona, geb.27 .01.88
OFw Schr amm und Frauzum Sohn Sascha
geb.01.01.88
Fw
Melaniegeb.
geb.01.01.88

und Frau zur TochterJung

StUffz Götze /Stab LTG 63
am 08.03.
befördert HOBBY-Wohnwagenwerk2um o.E. Diens tgr ad

ngH StriewskiGmbHOEE 2374 Fockbek/Rendsburg
Schafredder 28
Telefon 0 4331 /60 60 Telex 29 483

"25 Jahre beim Bund"
HFw Hans-Er ich Kleine, I-Stff

30 3iUMMEL



BHW
DieBausparkasse mit Ideen

BHW
DISPO 2000.
Die neue Freiheit
beim Sparen und

Bauen.Jetzt mit Sicherheit
von Anfang an durch
Bausparziel-Versicherung.
Fünf Vorteile in einem:
Freier bestimmen beimSparen.
Freier reagieren auf Chancen.
Freier disponieren mit Ihrem Guthaben.
Freierplanen 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. (043 31)51 88

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

Bezirksleiter:


