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LTG 63

KARSTADT-Rendsburg

hat das Wort

".d1e

im Dunkeln sieht

nicht

lautet

zeile eines

man

die schluB-

Liedes aus

"Dreigroschenoper"

der

Ganz rea-

1istisch wurde diese Aussage
durch die kürzlich beendete

Stabsrahmenübung "WINTEX 89"
bestätigt,

denn im wahrsten

Sinne des Wortes waren
70 Soldaten des LTG 63,

unter

viele

servisten,

rund

dar

einberufene Re-

für 14 Tage "nicht

Sie hatten im un-

Zu sehen"

terirdischen Geschwader-Gefechtsstand

der
schonerleben

KARSTADT-Rendsburg

Altstädter Markt Telefon 204-1

den

Umgang

mit

Befehls-und Kommando

struktur

Gul
einkaulen

der NATO am Ende des

Befehlsstranges geübt.

Solche Obungen müssen sein, denn es ist
kenntnis,

daß man nicht

beherrscht,

unumstößliche Er

was man nicht

geûbt

hat. Für die Richtigkeit dieser Aussage kann jeder Soldat
Beispiele aus eigenem Erleben heranziehen
Genauso ver
hált es sich natürlich auch mit der Zusammenarbeit zwi-

Ditmer|
RENDSBURG

Vortellhafter Elnkauf im Fachgeschit

Parkpletz vor der Tür

Wir bewerben uns bei Ihnen als Lieferant
um Ihre Auftráge für Neu- und Umbauten.

Stahl Baustahl. Tråger Baustahigewebe
Werkzeuge.Maschinen.Baumaschinen
Baubeschlage.Bauelemente Garagenund -tore
In unserem Stadtgeschäft In der Mühlenstrabe
nden Sie vieles für Ihr Heim und Ihr Hobby.

Gartenmöbel Rasenp ege.Gewlchshiuser
ElnbaukücHen 0fen Herde Waschautomaten
Fachhandel: Friedrichstidter Str. 87

Stadtge schin: Mühlenstr. 10

Dittmerl
Tel (0 4

schen militārischen und zivilen
auf
nis

Dienststellen,

besonders

multinationaler Ebene, wie es ein Verteidigungsbündmit 15 unterschiedlichen Nationen und 10 ebenso un-

terschiedlichen Bundesländern nun einmal

eriordert.

Die NATO führt
alle zwe1 Jahre
eine
Stabsrahmenübung
durch,
bei der es keine Truppenbewegungen gibt.
Somit

ann sich auch niemand bedroht

Ubung WINTEX im zunehmenden

fühlen.

Maße

kritischen Auseinandersetzung

im

Trotzđem steht die
Mittelpunkt

einer

ICh mochte hierkein U

teil über die Ausgangslage und das Drehbuch der Obung abgeben, Sondern
stelle sachlich und nüchtern fest, daß
eine Lage.

die

das

erforderliche

Zusammenwirken

von

Dienststellen nahezu aller Ebenen innerhalb unseres Bünd-

nisses
erfordert,
krisenhafte zuge und zuspitzungen zum
Inhalt haben muß, wenn die Ubungsziele erreicht
werden

sollen
1ktiv

DieGrundannahmen
sind also künstlich und rein

daraus schlüsse auf reales Verhalten zu ziehen

wie es ein kleiner

Teil der

Offentlichkeit

und

unserer

Medien unzulässigerweise getan hat, wäre also nicht nur
Ialsch,

sondern mupte

gleichgesetzt

werden

!

mit

boswill1ger

Unterstellung

J1) 45 40

Re1ss

Operst
fl

fi

...dasrichtigeWortinSachen Sport-|{
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Besichtigungen erfreuen sich mmer

wieder großer

(HH) Einen recht

aufschlußreichen

Truppenbesuch erlebten acht Feuerwehrmanner der
Ruhrstickstoff AG
aus

Brunsbuttel

am p8..

Februar

bei

unserem

Lurttransportgeschwader.
Herr Klaus-Peter Wendler, der Leiwar
ter dieser Besuchergruppe,

sichtlich dankbar fur

dung des LTG s,

die

die

Einla-

als er erfuhr,

0ffentlichkeitsarbeit

daß

fur1989

Schwerpunktmap1g aur Nachwuchswer
Dung begrenzt sel.

liebheit

Nach dem
-es gab

gemeinsamen
Grunkohl-

s33owmtodeðmforii2W 2elo

Mittagess

erhielten die
Feuerwehrmanner auch den Leiter
der

Fliegerhorst-Feuerwehr,

Mit Philips

Herr

Schulze, eine Lnteressante Aufgabendarstellung unserer Flieger
horstfeuerwehr.Da die Gastfeuerwehrmänner 1n 1nrem Tatigkeitsbe
reich vornehmlich mit der Chemikalienbekämpfung beraßt sind,
entwickelte slch bald in gemütlicher

reden!

Runde, bei einer Tasse Kaffee, ein
lebhartes
Intormationsaustausch
zwischen den "Spezialisten".
"Rundum ein interessanter und aufschlußreicher Truppenbesuch". SO
Herr Wendler; er uberreichte zum
Dank und zur

Erinnerung

an

...über Multi-Kommunikation mit
System!

MKS 200 alsdigitale
Knotenvermittlung
Bündelvermittlung

diesen

Tageine
PeuerwehrspritzeC
Strahlrohr
) an Si Info.

Endvermittlung

Systemdesign,unterstützt durch Simulationsverfahren
Systemrealisierungmit modularen
MKS 200-Bausteinen fur
mobilen und stationären militärischen
Einsatz

11

Vermittlung von Kanälen mit unter

Foto: Busfahrer

schiedlicher Wort- und Rahmenstruktur

Besuchergruppe der_Feuerwehr_RuhrStickstotf

der Ju 52

AG aus

Brunsbůttel

(PCM-DCDM)

vor

Kon gurierbarkeit von Einzel- und
Netzbetrieb mit einheitlicher Schnittstelle
zum Vermittlungskern für
- Einzelkanalschnittstellen
- Bündelschnittstellen
Sonderrechner (Konferenz, Transcoding,
BITE usw.)
- alleLeistungsmerkmale gemäß
EUROCOM
- digitale Duplex-Konferenz

Nach dem Film "Begegnung mit
der
Transall"
und
dem
Dla-vorLIag
Autgaben

des

LTG

63",

zeigte
standsetzungsstaffel der interes
Oberleutnant Hellmann von der InSierten Gruppe die Flugzeugwerft

und

erláuterte

die

Aufgaben

technischen Bereiches.

des

Foto:

GE

Zur Erinnerung an den Besuchertag
erhalt HFW Haedicke, InfoMstr eine
Feuerwehrspri1tze.

IHR
MEISTERBETRIEB

PhilipsKommunikationsIndustrie AG
Thurn-und-Taxis-Straße 10 wV 2080
8500 Nürnberg 10 Telefon 0911/5 26-24 50

A
UT O
REPARATUREN
LACKIERUNGEN

HELMUT PANNEK
KOLLUN DER STA

14

2 370 REND s BURG
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Kaiser Wilhelms Geheimwaffe
"Stealth" ist zur Zeit das Zauber-

Gebaut wurde es 1917 von der Firma

wort im Flugzeugbau. Ein eigentümimmens teurer
1ich aussehender,

Linke-Hoffmann in Breslau.

vorgestellt, natürlich konstruiert

ne

Bomber wurde vor Kurzem in den USA

in

"Stealth " - Technik.

Ein noch

viel bizarreres Gerát
langerer

geheim

!),

Zeit

iegt

seit

erfahren,

na-

bereits

so war zu

"Stealth" bedeutet

"verborgen

und

soviel

beruht

die

vom RADAR

deutlich

zu

ist. Einleuchtend.

der

also

man Plugzeuge sehen konnen,

um sle

Beschuß zu

vorschriftsmáßig
nehmen.

unter

Und schon

und folglich wāre zumindest ein großer Teil des Flugzeu-

mals galt: was schlecht zu sehen
ist,
ist auch schlecht zu bekämp-

ebenfalls

Sehen Sie sich nun bitte

das

s3oqermsT

im Detail.

Das Ganze

funktionierte nicht so recht. Cellofan ist sicher gut, um sich seine Frühstücksbrötchen darin einzuWickeln und wohl auch fur elnige
andere Dinge mehr -aber als Flugzeugaußenhaut hat eS Sich nicht
bewährtt. Die Witterung hat dieser
Art der Beplankung arg zugesetzt.
Besonders

an warmen

die Sonne darauf

Tagen,

wenn

schien, wurde die

Haut weich, und das Ende der Fliegerei war eingeleitet. Ansich ist
das

auch

keine

so neue

Erkenntnis

das

auch

keine

so neue

Erkenntnis

-Tkarus laßt grūßen
Der Krieg ging
bekanntlich
auch
ohne dieses
Fluggerät verloren
mit durchaus
sichtbaren Polgen.
Daran hätte wohl auch ein unsicht
barer

Bomber wenig ändern können.

"Es ist alles schon einmal dageweAuch
sen Wird Ben Ak1ba 21tleTt.
in der Fliegerei hat sich dieser

Spruch oft bewahrheitet.

Gesehen in den Vereinigten

Staaten

kleidett! Cellofan ist fast durch-

sichtig

da-

ten.
Einleuchtend
schon damals.

Propeller wirkten.

auf die Tatsache, daß die vier Motoren im Inneren untergebracht waren, Scheint zunachst nlchts Bemerkenswertes an diesem Entwurf zu
aber trotzdem 18t dieses
sein
FLUgzeug senrDemerTKenswert das
gesamteHeck ist mit Cellofan ver-

zu Kaiser Wilhelm 's Zeiten mußte
daraufhin

auf zwei

Angetrieben

Mercedes-Motoren,

Alles keine tollen Werte, und bis

erfassen

Als es noch kein RADARgab

15 m.

4

150 km/h erreicl
ie Dienstgipfelhöhe lag so um die 4000 m, und
als Zuladung
erhoffte man sich
runde 1000 kg.

simplen Erkenntnis,
daß man ein
Fluggerat nur bekämpfen kann, wenn

es

gut

von

Als Geschwindigkeit wurden knappe

We

auf

Länge

wurde es

(geheim!

turlich ebenialls "Stealth".

Es war

als Bomber
konzipiert.
seine
Spannweite betrug rund 30 m sei-

wie so oft.

ges

kaum

zu

was man nicht

hier

abgebilde te Flugzeug an:

sehen

gewesen

und

so ganz genau erken

Bei meinem Besuch in
Baltimore
7
Maryland
nahmen meine
Kameraden
der

175th

MD

mich

mit

zum

Aberdeen Proving Ground. Hier fand

Das ist also das Besondere an diesem neuen Aeroplan der
kaiserli-

Gewicht: 43.000 1b (Pounds)/ca. 20t

chen Luftwaffe: er ist gewissermaBen der erste

"Stealth"

- Bomber!

Made in Germany Runde 70 Jahre
vor der "B 2" und sicherlich nur
davon
verschwindende Bruchteile
kostend )!

die Idee
war ja sicher nicht schlecht, aber
der Teufel saß auch hier
wieder,

Um es vorweg zu nehmen

ich rein

zufällig die Bombe.

Durchmesser:
Länge: 28,5'
Entwickelt

und gebaut zum

Die Bombe wurde

war sie

erprobt

und

einführungsreif.

Den zelt begann man,

1943

Zur sel

Nuclearwatfen

zu entWickeln, und das Konzept die
Großbombe wurde "auf

Noch heute

Eis" ge-

O
ORONANC

erhält

man keine

Un-

terlagen,
geschweige denn Fotos
von der Erprobungsphase.

Bekannt ist nur,
zeuge des

daß wenige Flug-

TYPsB-36

hatten tragen konnen.

AUTO-LASSTov0TA-Vertregahndier

Zerstö-

Land.

legt
OYOTA

54" (Inches) ca. 1.5Om
(Feet) ca. 9,4m

ren der U-Boot-Bunker unter Helgo-

ser

TOYOTA
AUTO-LASS

ANG

nen kann...(s1ehe oben).

diese

Bombe

-Bombe-

eener ire H43 . nronendeborgTol04331/4095

TOYOTA
6 JHUMMEL
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Ein Tag bei den

"Transportern" in Hohn
wie meist der Höhepunkt

(HH) Sie, Frau Claudia Stern, Studentin der Medizin im fünften Se-

mester

Er. Bruder Stern,

Pilot bei

der

Luftwaffe und Kommandant auf der
C-16P Transall.

als der eigeWas liegt da náher,
nen Schwester den seit langem erwunschten Informationsbesuchin
Geschwader
so
beeinunserem
druckend wie möglich zu gestalten.
Bereits im vergangenen Jahr

Und dann,

eines jedenInformationstages bei
den "Transportern"

zudem

der Rundrlug,

noch mit dem eigenen Bruder

als Flugzeugkommandant im

der

Cockpit

Transall

mittels Kopfhórer

informiert.

"Das war ein ganz

hautnah uber die Geschehnisse an
Bord

besonders schönes
Erlebnis für
mich" so Frau Stern. bevor sie der
nächste Besuchstermin erwartete.

erhalten,

einem

beim

verfolgte

Tag beim LTG

63

und

Plugzeugbesatzung von 1inks:
Bordtechniker OFw Wegner,

Cop1lot

Lt Smarz, Claudia stern, Plugzeug

komnandant Hptm Stern und Ladungs

meister HFw Saal
Bordnavigator
OLt Ammann 1st leider nicht mit
aur dem B1ld.)

LTG 63

Schwader 63 viel
Erfolg bei der
Erfullung des gemeinsamen wichti-

gen,

sOwie

dem

Lufttransportge

gen AuftrageS.

unser Gast_die

Wobei S-1 Info
individuellen
Wünschen
und von dem Routinepro-

Geschwaderführung
gern den
entsprach

tionsreichen

HH

wünschte allen Geschwaderangehöri-

vorgeplanten Truppenbesuch eines
Gymnasiums aus Kiel,
teilzuhaben.
Mit Sachverstand und großem In-

tresse

dankte Frau Stern für den informa-

Foto:

Ein Erinnerungstoto tûrs Famil1enalbum. Vom Rundilug zurûckgekehrt
die
und 81cher in Hohn gelandet,

hatte

Frau Stern über das
Lufttransportkommando in Münster die zustimmung
an

rende, den Beruf einer "Medizine-

rin beim Bund" vorstellen könne,

grammabwich. So hattte Frau stern
Gelegenheit, sich die verschieden-

sten Bereiche unseres Geschwaders
anzusehen um Antworten
aur ihre
vielfålttigen Fragen zu
erhalten.

Hierbei

fanden die

Flugvorbereittung.

ugkonttrolle

merksamkeit.

Fachbereiche

Tower und

An-

ihre besondere Auf-

FOTO:

HH

Blick auf Kiel aus der Perspektive
eines Bordnavigators. OLt Amnann
teilt sich kurzfristig seinen NaFrau
Claudia
vigatorsitz mit
Stern.
Aufgrund ihrer besonderen medizinischen
Intressen 1ieß Frau Stern
es sich nicht nehmen, auch den Be

reich der

Luftwaffensanitátsstaf

árztlichen

Hilfeleistung"

fel zu besichtigen.
Unter Einbeziehung der Themenkomplexe "Allgemelne medizinische versorgung der
Soldaten" und "Rahmenbedingung der
terte

Oberfeldarzt

Dr .

erlau-

Sußner das

weitgespannteGebiet der
chen

Betreuung,

ärztli-

sowie das Tatig

Keltsteld des Pliegerarztes

nur aus der

Foto:

HH

Ober die

Cockpit-sprechanlage 51gnalisiert Hptm Stern seiner Schwe
STer
"FLugziel
erreicht,
Kiel
11egt unter uns".

8 3iUMME

Sicht

eines

nicnt

Medizi-

ners, sondern auch als Vertrauens
und
gegebenenfalls als
person
Mittler für alle Soldaten des Geschwaders.
Mit
daß

der
optimistischen
auch sie sich,
als

dle Raumfahrtmedizin

Herren-Salon

LTG63

Kaserne Krummenort

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

Unser Angebot gilt
weiterhin:

Haarschnit

8-DM

kompl. mit
Waschen

13,- DM

Aussage
staIk Tu

Interessie

3HDMMEle

Nachwuchswerbung
(JL). Die Attraktivitát der Trans- teresse. Die Fragen, Wie geht
Porter hat noch nicht gelitten.
Im Was machen Sie da?, wieuilel kOstet
das?,

Rahmen der Nachwuchswerbung hatte
das Geschwader eine 12. Klasse vom

das? usw. wurden lmner nauriger.
war nner wLeder erfrischend.

Es

6ymnasium Mettenhof aus Kiel einge- sen jungen Leuten aur ihre Fragen
Rede und Antort zu geben.Beim an
laden. Der Klassenlehrer, Herr Si
mon, hatte seine "Zwölfte" gut auf
scnLlependen _Mittagessen wurde a
den Besuch vorbereitet. Mädchen und D1skusslon
fortgeführt.0berha naupt
kein böses Wort uber das (fast
Jungen kamen mit dem Bus der NuTum schon) leldige Thema Tlertlug, kein
Nebel
Staffel
bei
dichtem
Ansatz von "Null BoCk" und Wehrun
9.p0 Uhr im Geschwader an.
Durch
willigkeit. Eine schulklasse,die
OLt LeistneT
den Jugendof zier,
wurde die Gruppe begrußt und mit- Schon etwas aus dem Rahmen el,
sicherlich
auch Dank des Klassentels eines Diavortrages in den Auftrag und die Aufgaben des Geschwa
ders eingewiesen.
Der Film "Trans-

all"

beendete den ersten Teil des

Im Anschluß an das M1ttagessen eine
Rundrahrt uber den FLugplatz, blau-

Besuches.Nach anfánglicher Zurück- er Himmel
haltung war die Gruppe, zur Hálfte
bestehend aus Mädchen,
nun doch
schon etwas
aufgelockerter und es

kamen viele Fragen.
Besuchspunkt stand

Als nächster
die Werft auf

der Basis auf dem Programn.

der

Leitung

Zwei Unterof

zieren der

fel wurde der Gruppe die

Inst-Staf-

technische

Instandsetzung der Transall

tert.

Unter

von OLt Hellmann und

Aber auch

erláu-

dasInnenleben

des

Transport ugzeuges fand großes In-

es herrschte fast schon

Fruniingswetter
geschåftliche

Aur dem
Emsigkeit,

Flugfeld
Tornados

DEUTSCHER atemepubspu
BUNDESWEHR-VERBAND
Die Interessenorganisation
für mündige Bürger in Uniform

Der DBwV umfaßt heute mehr als eine Viertelmillion Mitglieder:
Aktive und ehemalige Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Wehr
p ichtige, alle Dienstgrade und Teilstreitkräfte.
wIR BIETEN

politische Bildung in Seminaren und

Vollrechtsschutz in dienstlichen Ange
legenheiten für DBwVAMitglieder
kostenlose Rechtsauskünfte in dienst
bezogenen Angelegenheiten durch
Vertragsanwälte
Infomationen über nützliche und
preiswerte Leistungen der Förderungsgesellschaft für die Mitglieder
des DBwW
kostenlose Unfallversicherung für
wehrübende Reservisten

Tagungen

Ratgeber (Sachbücher)

schlagkräftige Vertretung Ihrer Inte
ressen im politischen Raum

und Alfa Jets, die am Abend zuvor
wegen Nebels
ihre
Heimatplatze
nicht erreichen konnten,
Starteten

sachverständige Beratung des Ge

schwader

Informationen über alle die Soldaten
interessierenden Fragen durch die
Verbandszeitschrift, Wandzeitungen
und Mitteilungen

zuruck

nach Hause,

auch

hatte

das

Ge-

GroB ugtag,also

alles so recht nach dem Geschmack
der Besucher.
Der anschlieBende
Rund ug beendete diesen sicherlich

fur beide Seiten erfolgreichen Tag.

Der

obergefreite

Holst,

Busfahrer

von der NuT-Staffel, hat die Gruppe
wieder sicher nach Klel zurückge
bracht und hoffentlich dem Werben
elniger Madels standhalten können.

D1e Besuche

vor allem von schul

KLassen,beginnen

rechtIruh2

Jahresbeginn wieder.

Der Terminka

Weder recht

Der eine oder

lender bei S1-Info ist somit schon
gefüllt.

andereGeschwaderangehörige wr
neben

den

Pro s

von S1-Into una

den Jugendof zieren auch in der
nachsten Zeit

mit

derBetreuung

dieser Gruppen zu tun haben.

DBW

setzgebers bei der Regelung des

Dienstrechts der Soldaten.

Mit einer Viertelmillion Mitgliedern sind wir stark.
Wir werden noch stärker, wenn auch Sie
Mitglied im DBwV sind.
Voraltzender Standortkameradschat:

HptFw

Heinfried

Held

Instandsetzungsstaffel

App.

----11

LTG 63

71

und

Hptm Vogt

Bezirk I/3

HH

Schûler und Schülerin_vomGymnasium
Mettenhof

Kiel.

nach

In der Mitte,

dem

Rund ug

Klassenlehrer

fi

fl

fi

fl

fi

fl

fi

fl

fi
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DewW

28/38 im

Vormeme
02 mir
Mtghed

Tel.

2, Sie
mochte
Deutscher
Bonn
Oschicken

Freiheit

5300

der

werden

informationsmeterial
23-0,

Bundeswehr-Verband,

.Ausschneden

über

Herr $imon,
rechts OLt Leistner,
der die Gruppe betreute.

fl

Schleswig, Auf der

Telex

einsan

Bezirksvorsltzender:

Foto:

007

885
SUdstrañe

BRU

Olch

PLZ,Wohnor

Neme

Strabe
Dvenstored

89

Luftfahrzeugladungsmeister
Vor zwanzig Jahren, im April 1969.
wurde den ersten Geschwaderangeho-

portluftfahrzeuges NORATLAS.

ErfahrungenderErprobungsphase in
rigen der militärische Besatzungs- Manchingund Frankreich, wie ie
schein für Flugzeugladungsmeister gerische Schuleinsatze auf dem neu
enFlugzeug-Muster, bildeten wert
(heute LfzLadMstr,oder_noch kur
zer:

LLM) ausgehándigt. Ein Anlaß,

um diese

recht

aktive

Standardbesatzung
der
C-160 vorzustellen:

Fachgruppe
TRANSALL

Auf Grund des im Jahre 1968 neu

Dienst gestellten

in

Luftfahrzeuges

TRANSALL, als Nachfolger der NORATLAS, mit úppiger Größenordnung und

diversen Ausrustungsvarianten sowle
großzügigen 'Ladungs- wie Absetz-

volle Grundlagen zum Erlangen der
ersten
MeisterqualiLikation
(FLM)
bei der FfS "S" in Wunstorf.

Nach abgeschlossener Erprobungsphase des Absetzprogrammes urde
1974

zusätzlich

der LLM--Lehrgang Tei1 B
von
Heckllasten"
einge-

"Absetzen

führt.

Die erstgenannten LLM waren inzwischen weltweit im Einsatz und sind

dungen abgedeckt werden,
hier die LLM zusátzlich

schubmeister,

Nachrichtenmeister.
FLugbe
triebsmeister usw. eingesetzt.

DerLLM-TRANSALL C-160 hat
einen 2um Empfang der

lenzulage

zungsstatus

schnittlich

inne und

aus:

Gemaß dem schon

vorhandenen

crew

status
Loadmaster (LM) in anderen
NATO-Luttwatren,
wurde dann dle
Fachgruppe
Flugzeug-Ladungsmeister

aufgebaut.

Dle ersten Angehórigen der

ten Fachgruppe

rekrutierten

aus den ehemals zum

1egen

transprtMstr

genann-

fallweisen

verptlichteten

sich
Mit-

"Luft-

AbsetzFW" des Trans-

ren

LLM Schon sehr

1iehen

wurde,

iegerische

der
PliegerErlangen
tauglichkeit (zumindest Stu-

Lehrgang"Lufttransport

Spezialist"
praktischer

ver-

LUZg)

Einsatzgeist

Bereich

Stufe 7 (nach
verwendung beim

Flugzeuge

noch

"Ae-

roplane" nannte, die Piloten noch
tollkühn zu sein hatten und "Aviatiker"hießen,
da war so mancher
Konstrukteur

schon froh, wenn sein

Erzeugnis ausBambusstangen Klavierdraht und Leinwand uberhaupt
vom Boden abhob.
Datür war ein

Telefon

d4335-311 App.262

solches Gerät auch relativ

schon für lumpige 20.000
Mark
Mark

war es Zu haben
mehr oder
weniger

keine Rolle.

billig:

(Gold-)

ein paar
spielen

Die náchste Generation
Flugzeuge
konnte da bedeutend mehr
die

Me 109 zum

Beispiel

bestand

aus

fi

der kleinstmoglichen Flugzeug-Zelle mit dem damals stårksten deut
S1e war wegen
ihrer
schen Motor

12lMMEL

Aufgabe 1st nicht nur zu E1iegen
sondern Personal und Matterial1m
Lufttransport zu befördern "somit
brauchtt

man um den

Bestand

der

Fachgruppe Luftfahrzeug-Ladungsmeister in Zukunft nicht besorgt zu
sein, denn auch eine neue Technik
wird kaum den effektiven
Praktiker

ersetzen!

Tendenzen im

Militär-Flugzeugoau

Als man die

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

man dann noch den
eines ehemaligen höheren
Vorgesetzten "Kameraden, unsere
Berücksichtigt

Ausspruch

HptFw LiieBmann/LfzLadMs tr-"oldie"

Grundsåtzliche

he1ßt neben geringem Innendienst
personal diverse Bereiche durch Be-

wwwwwx

setzen von Hecklasten)

(2.EB.

LT-Stff, Geschwader-Gefechtstand)
weitgehend selbsttragend ist
das

hrMannschaftskeimBertram

Ausbildungskri-

fe III)

spricht für Besat-

zungsintegration und
dieser Fachgruppe.
Da der

Gold

Lehrgang
"Luftfahrzeugladungsmeister/ Teil B" (Ab-

durch-

terien sehen beispielhaft wie folgt

irüh das Ehren-

kreuz der Bundeswehr in

nimmt

rarität ist).

für seinen speziellen
fachlichen
Einsatz mit dem Bundesverdienst
kreuz ausgezeichnet wurde und ande-

C-160)

Besat

eine Hauptfeldwebel-

Dap schon vor zehn Jahren

LLM

heute

Stelle ein (wobei der Stabsfeldwe
bel
leider immer noch eine Alters-

tusses für den obengenannten zustandigkeitsbereich erforderlich.

ein

Lehrgang "Oberleben- See"
Lehrgang "Plugphys1k"
Lehrgang "Luftfahrzeugla(TRANSALL
dungsmeister"

Flieger-Stel-

berechtigenden

Die Verwendung- und

weit uber 7000 Flugstunden führend!

sind auch
als Nach

Vorschrirtenverwalter,

nicht nur in unseremGeschwader mit

Besatzungsangehörigensta-

Lehrgang sprachenschule
Lw/B"
Oberleben
Lehrgang

satzungsangehörige in Zweitverwen-

perspektiven, war die schaffung eines neuen

fl

fl

fl

fl

20 Jahre

Schnelligkeit

waffnung

Dafür

und der Kanonen-Be-

vom

Gegner

gefürchtet.

kostete dieser Jäger aller-

dings auch schon 500.O00

(Relchs-)

Mark
ein paar Tausender mehr
oder weniger spielen keine Rolle.

die
übersondern konnte mit

Noch eine Generation weiter

F 104 og

schallschnell,

nicht

nur

Raketen und einer 6-1au gen Kano
ne
schießen und hatte auch sonst
noch ein paar andere Qualitaten.

Ihr Preis betrug allerdings so

runde 5

Millionen DM

eine

ion mehr oder weniger spielt

ne

Rolle.

20 Jahre

später

kann

sogar noch etwas

der

Mil-

kei-

TORNADO

mehr:er

kann

JHDMMEl1s

WINTEX 89
sich unheimlich schnell und

dem

Feinde náhern und mit

ist für RADAR unsichtbar und
schießt mit Laser-kanonen(Forderung der Luttwatte) hat Reaktiv-

tief

mehrfa-

cher Schallgeschwindigkeit wieder
davonmachen, kann mit allem schieBen, was gut und teuer 1st, wirft
Bomben und

macht Fotos.

Das ist

natürlich nicht zum Spartarif
man spricht von 50

haben

nen DM pro

stück

Rolle

zu

Millio-

spielen

beschlossene

noch

viel

JAGER 90

des S1),
Kraftstoff

mehr können,

wird

einmal können und wahrschein-

11chsogar
nochmehr offentlichkeit
- der Preis
15t nicht für die
bestimmt.

aber das

Spielt

wirklich keine Rolle).

schutzer)

zum Bei-

spie
(das 1st b18
jetzt noch
streng geheim, aber er wird alles

vom Typ SHU

ist

dank

seines

der

konzipiert wird und alle Forderungen erIuLlt: es tilegt standig mit
mehrfacher
Schallgeschwindigkeit,

soviel ist

jetzt schonsicher

die Luftwaffe kann sich
zicht

von

aber

auf

alle

diesem

bei Ver

anderen Ausgaben

Wundervogel

EINZIGESExemplar leisten

Taereborg

nur

MARCO
POLO
REISEN

wEN TOURS

WirInformleren,bersten,planen,vermttetn und buchen: Flug, Beh

Schl e-und Buerelsen. Nemhate Veranstalter werden von une vertreten.

Ekgenes Programm: FERIENHAUSURLAUB
2500 FERIENHAUSER IN SKANDINAVIEN SCHLESWIG-HOLSTEIN

FLORIDAUSA HOLLAND SPANIEN

FRANKREICH

ENGLAND

Ketalog kostenlos bel uns oder auf Anlorderung.

das modeme reisebüro

mit atmosphäre
Bahnhofstraße 8 D-237o Rendsburg
Telefon (04331) 50 25

Telelax: (04331) 2 1020 Telex: 29401 nor d

fi

fi
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triebsklima eine reibungslose

ein

den

können

zu

ESEURO

1ORDAESEn

! "

Betriebsklima

war

dann

auch

von Anfang an. Dafür hatten
gut
u.a. einige kleinere Maßnahmenge-

sorgt

:es gab einenCoffee-shoP

(vom Spieß des Stabesorganisiert
und rund um die Uhr besetzt)
ein
Raucherzimmer
war
eingerichtet,

standig standen frische Brótchen
Kase und ein Getrånk auf
Wurst

einem besonderen Tisch
an dieser
Stelle ein Lob der NuT-Staffel und
ein ganz herzlicher Dank der zudie uns so gut
standigen Küche,

versorgt hatte
Damit nicht nur
wurde auch
der Magen arbeitet
eine speziellewINTEX-Zeitung her

ausgegeben. Die hieß sinnigerweise
"Die Kellerassel"
wurde zusatz

lich von derBRUMMEL-Redaktioner
stellt und erschien alle 2 Tage.

Sie bot leichte Kost
berichtete
beitsweise

DER REISEVEANSTALTER DER BAAN

Dn TO0ES

den Anwesenden die ubungsziele und
machte auch
gleichzeitig
darauf
aufmerksam, daß nur ein gutes Be-

Das

machen dieses Pluggerät

AMEROPA Transair
ANSEUROPA
HUMMEL.

Februar um exakt

Auslegung

REISEBURO

TOUROPA
SCHARNOW

die Ubung am 24.

o500 Uhr.OTL Korth, derKommodonochmals vor
re (üb) ,erläuterte

33-Wege-Katalysatormit keramikgepufferter Beta-Sonde nahezugerauschlos (Forderung der Start-

(Forderung der Industrie)

(Super-Hyper-

setzt.Praktisch
die gesamte NATO
macht mit.
Fur das LTG 63 begann

ermöglichen könne,
sammenarbeit
"denn"
SO gab er eindringlich zu
"wir mussen alle auch
bedenken,
noch nach 14 Tagen miteinander re-

lastbar" (Forderung des Verteidigungs-Ausschusses).Uber den Preis
gibt es keine konkreten Aussagen

Ultra)
das gerade Jetzt erst aur
den Rei5brettern der Konstrukteure

TU

und

kompatibel mit dem "Space shuttle"
und der "Feldküche, mot.,luftver-

nun

jedoch gegenüber dem Pluggerát

verbraucht Biomasse als
( Forderung der Umwelt

bahn-Anwohner).Seine raf nierte

Alles bisher Dagewesene verblaßt

Zukunft

Datenstation PERFIS

angeschlossen werden, (Porderung

kei-

!

Der

das

kann es an die

etliche Millio

nen mehr oder weniger
ne

panzerung(orderung des Heeres).
laßt Lufttorpedos fallen und kann
amphibisch eingesetztt werden, weil
es nahezu unbegrenzt tauchfähig
ist (Forderung der Marine). Zudem

WINTEX ist eine Stabsrahmenübung
d.h. es werden verfahren geübt.
aber
keine
Truppen
einge

locker über

denn sie
die

Ar

besonderes Geschehen
und streute auch Anekdötchen ein.

Stimmten die âußere
Bedingungen,
so war die Arbeit selbst von einer
gewissen
Hektik
gekennzeichnet.
Nach dem Konzept waren bald zwei
Verbände zu führen- was nicht im
mer reibungslos
vonstatten
ging
und sehr

schnell

zu den

wohl

un-

vermeidlichen Mißverständnissen,
Verwirrungen
und sogar
Fehlern
führte. Das ist zwar auch nichts
Neues,aber man

WINTEX zu WINTEX,

ten

hofft doch von
daß diesmal die

Unzulänglichkeiten nicht
wieder auftreten (schließlich hat

man sich nach der
letzter
Obung
SoVlel Mühe gemacht mit dem unfas-

senden
Erfahrungsbericht !)..

Aber nicht nur wir vom LTG 63 ûbten. Gemeinsam mit uns bezogen
gleich von Anfang an sechs Soldaten des Terrkdo SH den keller.
Es
war námlich eine
"Luftkurierstel-

le" eingerichtetworden,
dievon
Rainer Krüger und seinen Man-

OLt

nen schichtweise

betrieben

(ein echter "Krúger-Verein
Obrigens alles Reservisten,
LTG

Sich beim

wurde

!).

die

63 gut aufgeho-

ben
fühlten.
Auch Amerikaner kamen, allerdings
erst etwas Spāter. Wahrend der
Obung stießen Major Call mit soldaten der175th TAF der ANG aus
Maryland/USA zu uns. Sie sind keine Unbekannten
spātestens seit
"Coronet Moat" 1988 kennt sie wohl

jeder im Verband. Still und effektiv arbeiteten sie. Eines aber be-

reitete ihnen sichtbar besondere
Freude
deutsches schwarzbrot
Wer
amerikanisches
Brot
kennt,
weiß Warum.

Zuende ging "WINTEX 89 dann, wie
man das immer so macht:
die Lage
1st zwar võllig desolat. aber der
Sieg ist zum Greifen nah oder so

ahnlich)
also beschließt man die
Obung.Vorher allerdings wurde im

Keller

stilvoll- der bevorste-

hende Abschluß der gemeinsamen Zu-

sammenarbeit auf tYpisch deutsche
Art gefeiert. Dazu wurde das übliche Truppen-Abendbrot durch eine
ordentlliche
Haxe und Kraut
er-

setzt, dazu gab's etwas Hopfenblů-

ten-Tee eben typisch deutsch.
Das Fazit aus "WINTEX 89

lautet:

die Obungslage war durch eine ge-

wisse Verlagerung der rein militärischen

Aufgaben

gekennzeichnet,

die schwerpunkte waren diesmal et-

was anders gesetzt. was letztlich
zu einigen neuen Aufgaben
fūhrte.
Dlese Wurden bewaltigt.
D1e gute
Zusammenarbeit. die auch durch das

menschlich-kameradschaftliche Verháltnis zueinander geprägt war,
stimnte und hat die Lösung der ge-

stellten

2iele

erleichtert.

Das

gilt
es zubewahren für WINTEX 91 !
-GE

JDMMEl15

wintex
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Bezirksschwerbehindertenvertretung

Ihr Debeka-Berater

beim

Luftwaffenunterstůtzungskom-

ndo-as

Im

Geschaftsbereich des

nisters
ten

etwa

1st das ?

Bundesmi-

der Verteidigung verrich1000

Soldaten

1hren

Einschränkungen kann unter

gewis-

Dienst mit einer amtlich anerkannten Schwerbehinderung,d.h. auch
ein Soldat mit gesundheitlichen

Wilfried Genthe

Bezirksleiter

sen

Voraussettzungen

Dienst tun.

Aalborgstr.3

Auch

2370 Rendsburg

das

noch

seinen

Schwerbehindertengesetz

(SchwbG) von 1974,

geāndert

schließt Soldaten nicht aus.

Telefon:

ziell bei

(04331) 23374

in s 50 SchwbG mit

und es ist

Spe-

der Anderungvon 1986

sind die schwerbehinderten
ten

1986.

ausdrückliich

Solda-

angeführt,

aufgeli-

stet, welche
Bestimmungenfr soldaten

Ihr Debeka-Berater informiert Sie gern über das preisgünstige und leistungsstarke
Angebot der Debeka-Gruppe. Kostenlos und unverbindlich!

Krankenversicherung

Auf den besonderen Bedarf der Angehörigen des öffentlichen Dienstes abgestelltes Tarifwerk hohe Beitragsrückerstattung

Lebensversicherung

Hohe Uberschußbeteiligung bereitsvom ersten Versicherungsjahr an Spezialtarif für junge Menschen in der Ausbildung

Unfallversicherung

Umfassender Schutz für geringe Beiträge

weltweit und rund um die Uhr

Haftp ichtversicherung

Beitragsgünstiger und bedarfsgerechter Schutz vor dem Privat- und Amtshaft-

p ichtrisiko
Bausparkasse
Sofortverzinsung der Sparzahlungen
99f. UberschuBbeteiligung in Form
von Treuepramie und Ausbildungs-

bonus

BEAMEN

Der

öffentlicheDienst
vertraut

Debeka

.3

derDebeka

seitJahrzehnten!

Versicherungen Bausparkasse
Ein kluger Schritt fürs ganze Leben!

auch

zutreffen.

aus,

daß

Das Gesetz sagt
Schwerbehinderte

eine eigene vertretung wahlen kónnen.
Diese Schwerbehindertenvertretung gibt es im Bereich des
BMVg auf
örtlicher,Bezirksund
Ministeriumsebene
also auch beim
LwUKdo.

Liegt ein gesundheitlicher Schaden
vor, so kann beim zuständigen verSorgungsamt eine Anerkennung als

Schwerbehinderung beantragt

wer

Der Schwerbehinderte hat das
Recht. bei Einsicht in die Per-

Sonalakte die Schwerbehinder
tenvertretung hinzuzuziehen

-Der Schwerbehinderte bekommt
einen 2usatzurlaub

Ein

Steuerfreibetragfür

Schwerbehinderte kann In die
Steuerkarte eingetragen werden

-der Dienstherr hat den
gegenuber
Schwerbehinderten
eine besondere Fürsorgep icht
Die wichtigsten Angelegenheiten,
die den schwerbehinderten Soldaten
berühren, sind

Beurteilungen

- Versetzungen

- Einleitung eines DU-Verfahrens

selbstverständlich ist jedem Sol-

daten wie

auchjedemanderen

Mit-Menschen
zu wùnschen, daß er
seine Gesundheit behålt.
Aber das

Leben

teiltauch

oft

Schick-

den. Die Ursache des Schadens ist
dabei unerheblich. Wird der Antrag

salsschlage aus, und dann ist man
für jeden Trost.
jede Hilfe und

SchwbG zum Tragen auch fur Soldaten, denn die "Bürger
inUnikönnen
auch
die allen
form"

sich im BedarÉsfalle nicht nur je-

positiv

beschieden,

so kommt das

Schwerbehinderten
zustehenden um
fangreichen
Schutzbestimmungen 1n
Anspruch nehmen.

Einige wichtige Rechte als Schwerbehinderte seien an dieser
Stelle
angesprochen:

-Der Schwerbehindertehat das
Recht, bei alllenMaßnahmen,dle
1hn betreffen, die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen

(2.B. bei Beurtteilungen, Pers0
Versetzungen,
nalgespråchen,
Lehrgangsbeschickungen etc)

Unterstützung

der zivile
sondern

dankbar .

Darum kann

Angehórige des LTG 63.

auch

der

soldat

an den

Schwerbehinderten-vertrauensmann

des Kommandoswenden.

lautet

Die Adresse

Bezirksvertrauensmann der Schwer
behinderten beim LwuKdo

Helmut Ruh 1 and
Saarburgstarße 42/2
8910 Landsberg/Lech

Telefon:8191 /4 6 81
DstLtg

App. 550

: BwKz 62 91

552

/559

/

552

-Ruhland/GE-

fl

fl

fl

SHDMEie

Gründungsmitgl1ed

des LTG 63

wird verabschiedet

Lebensfreude.

IhreAnsprüchewachsen mit Kredit kein Problem.
Privatkredit bis DM 50.000-

Er 1st seit Anbeginn beim Geschwader gewesen

Hptm Erich GREFLING

kam am 15.
rem LTG 63.

DezembeI

1961 zu unse

Einer der "ganz alten Hasen"des
Geschwaders 1st Hauptmann Erich
Gre ing.

Man

ihm

darun

sicher

über

kann

nichtsvormachen er kennt alle

Preiswert und schnell.

Soldaten

und

weiß

(fast) jeden ein besonderesAnekdötchen, aber er laßt sich nicht

VEREINS-UND WESTBANK

zum

Erzählen

hinreißen,

denn als

Personalof zier im Geschwaderstab
ist er naturlich schon von Dien
stes wegen zur strengsten Ver-

schwiegenheit verp ichtet.

Die BRUMMEL-Redaktion

Tmprcaeum:

wünscht allen
ein frohes

osterfest

Von Hause aus hatte eI gar keinen
Büro-Job
angepeilt.
Geboren in
sehrstedt/Kreis
Gifhorn am 27. Februar 1936, machte er nach der
Schule eine Lehre alls Maurer.
Das

sollte

P

r
(e)
Ine eitechritt
tor

HerssUoenth

Owie tor

**

Kombise"

* *****e************

ereneport.

tonglaiteri
D. Lakey

utts

gab
llvedektiomsleita
00tt
Döcker

OLERei
OLt
J. Leister

sutts AurbechC
.
Margita Steiner

Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,
Pizas und knackige
Salate essen!
Sonntag RuhetagTaglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

geoffnet
TeL (04331) 2 28 56

Bahnhotstr. 4 2370 Rendsburg

fi

fi

fl

fl

fl

fl

fl

fl
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LT
Mitglieder

.richter

Ott

rbech

lchnnn
00efrd. Docker

umd tor den In
vorgesetsten

D

mhak

ionitliedern
A

Vertas-

ser und

nicht

.

not

Vgoder er

oschederrohru
Di edektionbeh

sich da.echt
4 35/311

Tel.:

Por unverlengt

edektionsBchlup
t
P
0er 10
des
2081 Lngeln
Tel.:

04i2)/ 1291

POsttechU
0mi
2370 Mendaburg
pp.

2

5

11

ndwestbenk

Nendabur
KLONE

7781

01 01

Nbonnement u

elg

eltige

iliete Uent

nehsen

Ereche T

den
Monate, it

je

yTight 1989

Bru

Ic)

or

cht noeru er

die Basis für eine Weiter-

bildung zum Architektten odeT Bau
Ingenieur bilden. Aber als es dann

sOweit war

waren

dungs-chancen sehr rar

die

Ausbil-

So schloß

er sich der neuen Luftwaffe an.
Als einer der ersten freiwilligen
Rekruten (damals gab 's noch keine

Wehrp
icht beim
!) trat
er am 16.Ja
nuar
1957
LAR 2 in Stade in

die Bundeswehr ein. Nach ZWlscnen
verwendungen bei der FFS "A" Ln
Landsberg, wo er erste Ertahrungen
im

vorschriftsmāßigen

Führen des

Papierkrieges machen konnte,
ernach
celle (heimatnah

Zum
seinerzeit

alten LTG 62, welches
den

kam

"Jumbo" als Wappentier hattte.

Und als dieses Geschwader verlegwar der damalige Fw Gretling
te,
bald doch wieder in Celle
diesmal als einer der ersten Angehörigen

des

LTG 63,

das

gerade

Dienst gestellt worden war.
Eln paar

war

Jahre

bereits

in

später

Hohn

in

- das LTG 63
wurde

Grerling aufgrund seines Zivilberufes
Zum
Infrastrukturmeister
ausgebildet. Er hat diesen Dienst

auch ausgeführt,
anr lang, dann

aber nur etwa ein
sattelte er um und

wurde PersonalMeister und schließ-

1ich PersonalOf zier.
er

der

PersOffZ

Zuerst war

der damals noch

vorhandenen F1iegenden Gruppe, danach der PersOffz des Geschwader
stabes.
Und der ist er geblieben
bis zuletzt. Nun wurde er nach Er
reichen der Altergrenze
verab

schiedet.

Verabschiedet "in den wohlverdienten Ruhestand"
Floskel,

die

man

solautet

die

üblicherweise

ein ießen läBt in die dann unumgängliche Rede.
Aber wer Hptm

Gre ing naher kennt und das
sind imGeschwadersehr viele ).

der weiß, daß von "Ruhestand" wohl
kaum die Rede sein kann.
Erich

Gre ing
zeugter

hin

alle

100km

ist

nachwie vor über-

Sportler,

um

der auch weiter-

Langlaure 1m Umkreis
seinen

Wohnort

von

Owschlag

mitmachenwird. Zudem ist er aktiver Tennisspieler und Tennislehrer
der Jugend;

aber

nicht

nur

als

Spieler ist er respektiert, sondernauch alsSchiedsrichter (er
hat die Lizenz bis zur Tennis-Bun
desliga).
Das will er nun alles
ein wenig mehr als
bisherschon

aktivieren. Wenn dann noch Zeit
widmet er sich seiner Familie,
seinem
(größtenteils

bleibt

selbstgebauten!)
Haus in Owschiag
und dem
Garten-undsingt
auch
noch im
geslust"

Mannergesangverein
"san
Von wegen "Ruhestand"

3HDAMEL21

R_e

nepaubbnb
Als ich vor knappen

drei

Jahren

zum Geschwader kam,
stellte mir
Hptm Gre ing
das
Arbeitsgebiet

Personalwesen des Geschwaders vor.
Dabei

wies

er auch am Rande dar-

aufhin, daß er seinen ganz person

daß
Mittags

lichen Frust dadurch abbaue,

er dann laufe

- 10 km pro

pause etwa, bel großeremFrust
Ich habe mir

auch mehr.

das

gut

Heute
danke 1ch Thnen,
gemerkt.
lieber Herr Hauptmann Gre ing,
ganz besonders dafür,
daß Sie in
der Zeit,
die wir zusammen verbracht haben, sich nicht allzuoft

zum Laufen

umgezogen

haben

ganzbesonders natůrlich die Mitarbeiter des SachgeoleteS 1,

dan

Die

ken Ihnen fur die iange zeit Ihres
Wirkens
wir danken Ihnen dafür,
daß Sie stets ein Iacn und sach
kundiger Kamerad waren,ein ver

Lufttransport
63
gratuliert ihren Mitgliedern

im

ständnisvoller vorgesetzter und
daß Sie uber viele
auch dafur,
Jahre hinweg als der Vertrauens-

Glück

Ihnen

heute

imMonat April:
g1.
P5.
g8.
11.
12.
15.

viel

in der nun komplett zivilen

Laufbahn

-Major Genth-

Wir Angehörigen des Stabes/LTG 63.

Soldat des Monats
01/89 machte

bekannt.

Stabsunterof zier

daß

der

den Lehrgang

"sehr

FuMechMstr

gut" als

mitt

der

Lehrgangsbe-

ster abgeschlssen hat.
Bravo"
Schrieb der Kommodore auf sein Exemplar dieses Befehles. Damit ist

klar: StUffz Matthiesen ist unser
Soldat des Monats.

Geboren wurde er in

17.

anuar_ 1964,

Rendsburg

àm

hier hat er die

"christian-Timm-Realschule"
b
esucht und mit der Mitttleren
Reife

verlassen.Anschlleßendlernte er

imMarine-Arsenal
in Kiel das
Handwerk eines Funk-Elektronikers.
Eingezogen wurde er dann
allerdings aoch zurT Luftwaffe.
Nach
seiner

Grundausbildung

beim

LAR 2

in Budel/NL_kam er im Oktober 1984
in die
FlBtrstaifel unseres Ge-

schwaders. Hier ist er als

Funk-

Mechaniker eingesetzt.
Damit er
Feldwebel werden kann, hat er gerade den Meistterlehrgang in Lechfeld
absolviert
mit bestem Er-

fi

fl

fl
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Hptm d.R. Hermann Ritt
RegAmtsRat Udo Voigt
Hptm a.D. Heinz Roeltgen

18. HFw d.R.

Dietmar

22. OTL Eike
23. OFw a.D.

Hildebrandt
Günter Schmidt

Schaefer

BRUMMEL gratuliert:
zur Beförderung

Mike Matthiesen
Note

OFw d.R. Richard Krumbholz
Hptm a.D. Wilfried Neumann
Hptm d.R. Helmut Drost

23. OTL Hans-Gerhard Ramonat
26. OTL a.D. Helmut Brumm

Fliegerhorstgruppenbe fehl

Der

Lufttransportgeschwader

zum Geburtstag

mann unsere Anliegen hilfreich und
mit geschicktem Nachdruck vertreten haben.
Wir wùnschen

Traditionsgemeinschaft

folg,

wie zu lesen war.

jedoch "in
Er sei nicht verlobt,
festen Händen",
sagt er. Seine
Freundin Martina kommt aus Búdels-

HGefr Stephan Behrens
HGefr Wolfgang Rusch

dorf. Beide besuchen das Abendgymnasium. Wenn er damit und der Bun-

Fw

FW

deswehr fertig ist als Saz 8 en
det seine Dienstzeit1992 will

Fw

er Elektrotechnik studieren. seln
oDDy

hat

jedoch

wenig

mit der

Elektrik zu tun, sondern scheint
eher auf seine Lehrlingszeit hin
Zudeuten
er bastelt Holzmodelle
von schiffen! Zudem liest er gern
mit
aber
"eigentlich alles".
Schwerpunkt bei SF und Krimi. Ur
aud macht er natürlich ebenfalls

gern- mit demFahrrad !Zusamne

mit seiner Martina ist er schon
Osterrelch
Norwegen,
Schottland,
und Ungarn herumgeradelt

na wenn sie einmal nicht mit dem

Rad 1

da sind ?

auf zwei Rädern

Bleiben

sie doch

Martina hat nam

L1cheinMotorrad eine 55oerGE
a

Wasaki!Wow !

FW
FW

T

Stefan Götze
Thorsten Hachmann

Thomas Haedicke
Uwe Krysik

Thomas Eccarius

Zur Geburt eines Kindes

310

WGernoth Heinund Frau Martinaa
zur Tochter Stefanie.

ars

AK
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WAK

WIRTSCHAFTSAKADEMIE

SCHLESWIG - HOLSTEIN

NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE

MENTOR-BFD
Damit

MHGROGOMPUTER-FAGHMANN

der nächste

Der Ablauf
Neun Monate am PC arbeiten und lernen

Anzug

Der Computer als Dozent täglich 24
Stunden
der Mensch als Betreuer werktags 12
Stunden

wirklich

Die Inhalte

Arbeit im Team 2 Mann/ 1 PC

Alle Anwendungen moderner EDV

Betriebssystem
Textverarbeitung
Datenbanken

paßt..

Tabellenkalkulation

Die Abschlüsse

WAK-AbschluB mit Prüfung
Handwerkskammerabschluß nach

vierwöchigem Aufbaukurs mit Prüfung

Weiterbildung
an der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein

Die Voraussetzungen

Der Nutzen
Sie beherrschen alle Funktionen, in
denen ein Personal-Computer an einem
modernen Arbeitsplatz eingesetzt wird.
Sie sind Ihren Mitbewerbern um einen
Arbeitsplatz einen wichtigen Schritt
Voraus

Mindestdienstzeit: Saz 4
EDV-Kenntnisse: keine beru ichen
Voraussetzungen
für den WAK-Abschlu B: keine
für den Kammerabschlu B:
abgeschlossene kaufmännische oder
gewerblich-technische Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre,elektronische Datenverarbeitung.
Verhalenstraining,Selbständigkeit, Ausbildertraining, Sprachen,

Bewerbung

Rufen Sie uns an: 0431/3016-106
oder wenden Sie sich an Ihren BFD

Anmeldung
beim zuständigen
Berufsförderungsdienst

Informationen
bei IhremBFD
oder WAK0431/3016-158

Beginn
Herbst 1988

fl

NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE

Am

April 1864 stürmten preuSoldaten die Stellungen

18.

Bische
nahe
Sog.

der
Stadt
Duppeler

tapferen

wurden

dile

den

dende Schlacht
schieden.
Was lehrt
tast

er

war

Reichs-

gekampit

sowohl

ein

"Kabi-

ge-

ent-

Zuerst wird die geschichtliche,
d.h. politische situation darge-

Soldaten

dieses

den Tag genau 125

Jahre zurückliegende Ereignis?

stellt.

Kurz

und knapp handelt

der Autor die Grunde ab,

die zum

Kriege fuhrten. Danachwerden die
Kriegsmåchte Danemark aui der
einen Seite. der Deutsche Bund

Snticheiduug

1864

- die schlechte,

weil schwan-

kende politische Fuhrung leitete die dänische Niederlage
ein
-Defensive ohne Angriffsopebringt keine Entrationen

scheidung und hat als Ergebnis
meist eine N1ederlage (das sei

allen Pazi sten

in's Stamm

buchgeschrieben )

yertreten durch Preußen, Osterreich, Hannover und sachsen als

Das Buch ist also

sitionen
Schlacht

selbst werden nüchtern, aber sehr

es in erster Linie uber ein kriegerisches
Ereignis aus dem vorigen Jahrhundertt berichtet.
Daneben ist das Buch auch stilistisch

Aussagen

und

Gegner) vorgestel.lt und ihre jeweilige militärische Ausgangspo-

Winfried Vogel

haft ausgerusttet. Diese Spar-

samkeit råchte sich im Kriege

hat 1

Stellungen

uns Deutsche und besonau

Und

aktiv

nettskrieg" wie auch ein "Koalitionskrieg"
dle Po1itik zeigt
ihr beherrschendes Element.

praktisch

ders uns heutige
nun

geschichte

Die

danischen Verteidiger

aus

seiner über 1000j ährigen

Sonderborg,
schanzen".

deutsch-dänische
Der
Krieg war durch diese entschei-

drangt.

aufgelistet.
und dann

eindrucksvoll

Zu

Der Weg zur
die schlacht

dargestellt.

den

Die

Folgen

der

Schlacht und vor allen Dingen die
Folgerungen aus dem ganzen

Feld-

zug schließen den Kreis der Dar-

stellung.

fast zeitloser

eigentlich

von

Aktualität, obwohl

Gliederung machen

das

Antwort daraut gibt ein Buch, das
im
Bernard
&
Graefe Verlag
Koblenz,

erschienen

1st. Der Au-

tor Wilhelm Vogel, Brigadegeneral
der Bundeswehr (Heer), stellt die
Frage namlich an den Antang sei
ner Ausfuhrungen und beantwortet
sie teilweise
gleich
der
deutsch-danische

letzte Krieg.

von 1864 war der
den

26 JiUMMEL

Danemark 1n

unser aller

sollten:

der danische

sind

es

Interesse

nden

Entschluß

zum

Kriege war falsch, denn er ge

Inhalt durchaus als Anregung für
dle Planung
trachten,

einer EXKursion be

am nächste

langen Wo-

chenende etwa, oder im Urlaub!

-Major Genth-

lung zu einem (Lese-)vergnugen.
Die zahlreichen Karten,
schwarz
weissen wie auch mehrfarbigen Fo-

und

sonstige
reichhaltigen
erleichtern
das

Entsche1dung 1864
von Winiried Vogel
Bernard & Graefe

164 Seiten,

Verlag,

sehr viele

weisse und mehrfarbige
Skizzen, Karten etC.

Koblenz

schwarzBilder,

ZiehenSieruhig umlhrKontoziehtmit!
Wohin Sie auch ziehen, wir sind schon
da-denn Sparkassen gibt's überall. Ihre
Geldadresse bleibt also die gleiche. Und
Sie haben auch am neuen Wohnort den
gewohnten Service. Ist das nicht prima?

schah in der Hoffnung, es wer
de schon gutgehen und notfalls

wenn's um Geld geht

greifen

Sparkasse Rendsburg

wurden befreundete Måchte ein

also das Buch

historisch-politischen

Nach

Nachvollziehen des Geschehens auBerordentlich und zeigen auch den
heutigen
Zustand der
Düppeler

die

Man kann

den

vollziehen der dramatischen Hand-

tos

Gerade die Folgerungen

Schanzen.

über

sehr lesenswertt, denn die sprache

Aufstellungen

ernard&Graele

fi

fi

Entscheidung 1864

die dänischeArmee war aus

Haushaltsgründen

sehr mangel
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FREZET-UND
BEEENUNSSSTATE
FUR JevenAW

Diese Woche von IBM:

Aufgaben,Chancen, Zukunftsorientierung.
Für junge Techniker.

SOLDATENHEIM KROPP
Telefon 04624/590

Rheider Weg 7

Heimleiterehepaar Hans-Jürgen+ Gabriela Braun

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

Unsere Angebote:
Jeden Dlensteg:

führende Stellung ermöglichen. Die Fertigungsprozesse erfordern
gröstmögliche Verfügbarkeit von komplexen Systemen der Fertigung, der Klima- und Reinraumtechnik sowie der allgemeinen

Fachrichtungen

Informationselektronik/Elektronik,

Jeden Donnersiag

9.30 Ur Scechabend

Jeden 1.Mitbwochlm Monat: 19.30 Ur Preeska

Montag-Donnerstag:

für Familienfeste, Betriebefeste und Veranstaltungen aller Art:
4 Tagungsrăume von 20-70 Personen
Saalbetrieb bis 280 Personen

der

Feinwerk

Kegelbahn
Kaminzimmer mit offenem Kamin

technik, chemische und physikalische Technik.
Sie sollten Kreativität und

Bei der AusrichtunglIhrer Familienleiem stehen wir Ihnen gerne zur Vertügung

Durchsetzungsvermögen,

ausbau-

fähige Englischkenntnisse, die Bereitschaft zur Teamarbeit und
zum Einsatz im kontinuierlichen 3-Schichtbetrieb mitbringen.
Dalür erwarten Sie nach gründlicher Einarbeitung anspruchsvolle Aulgaben.
Intensive Weiterbildungsmöglichkeiten, ein leistungsbezogenes Gehalt. umlangreiche Sozialleistungen und die Sicher
heit eines weltweit tätigen Unternehmens bieten wir Ihnen als
Gegenwert.
Wenn Sie interessiert sind, bitten wir um eine aussagetähige
Bewerbung. Wir melden uns umgehend.
IBM Deutschland GmbH
Werk Sindel ngen, PL Personaleinsatz WS, Kst. 0139

Kennziffer 008/89. Postfach 266
7032 Sindel ngen

20.00 Uhr Dleco

Zu Ihrer Verfügung stehen:

gestützten fertigungstechnischen Anlagen ergeben, suchen wir
Technikerabschluß

930 Uhr Werkgruppe Soldetenboim
9.30 Uhr Kino (oiehe Auheng

und chemischen Ver- und Entsorgung von Gebäuden.
Für die vielfältigen Anforderungen, die sich aus der Bedienung,
der Uberwachung und der Instandhaltung unserer rechner-

Techniker mit staatlich anerkanntem

Jeden Mittwoch:

A

TBM

Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag:18.00-24.00Uhr

Montag Ruhetag

Unsere gutbürgerliche Küche bletet Ihnen oin reichhaltiges Angebot enSpeisen."

Titelfoto:
Das Bild zeigt

-HH

selbstverstândlich

nicht

das
windkraftrad
von GR0WIA
Vlelmehr
handelt es sich um
elnen der zwei Propelller unserer

C-160TRANSALL.Der ist der grote
aer

westlichen

Meter im

Welt und mißt 55
hat Vier

Durchmesser

verstellbare

Luftschaufeln (Blat

ter) und wird von einer 5665

Wel-

en-PS starken Rolls-Royce Turbine
angetrieben.

fi

fi

fi
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Notfall
teilung

Am 2. März, ca. 1045 Uhr, erklårte eine CESSNA 182, besetzt _mit 3

WOrfen: dürfen eigentlich zivile

Flugzeuge auf Militärplätzen

Luftfahrzeug

bei schlechten Witterungsverháltnissen herunter.
Parallel dazu
wird die gesamteRettungskomponen
te

des

Flugplatzes

den ?

verp ichtet.

Gendue_ursachen werden

natür-

das wùrde doch dem Vertei

Wleso,
2ivile

gemaß

durch

Landegebuhren

lan-

digungshaushalt zugute kommen
Ond geórfnet 1st der Platz ja so-

internationaler und nationaler Bestimmungen sind die
Platzhalter

zur Rettung

Gegen

1ich

Hohn alarmiert

und fáhrt in Bereitschaft:

Flugsicherheits-

Hier wird hier eine Frage aufge-

Personen, Luftnotfall wegen Triebwerksproblemen.
Hohn GCA spricht das

unseres

0f ziers.

warumdann nicht auch fůr
Flugzeuge ?

Grundsätzlich ist das Landen von
Zivilen Flugzeugen aufBundeswehrPlatzen aus
rechtlichen Grunden
n1cht erlaubt. Es gibt aber ortli-

den

FSO/LTG 63 nicht ermittelt,
dafůr
1st aer Halter des Lutttahrzeuges

zustandig".

che Abweichungen davon
die aufgrund
besonderer
Bedingungen von
diesem Grundsatz abweichen können.

Qualitäs

International
prämierte

Druckgus GuBteile
Wir produzieren für Sie:
DruckguB aus Aluminium,

Zink, Messing, inn und Blei
Thermoplastische Kunststofe
Rohteile oder Fertigteile
Eigener Werkzeugbau

LMathies
UDRUCKGUSS

Druck und Spritzgus W. Mathies KG, Rendsburg, Bredstedter Strabe29/31
Teleton (043 31) 7 12 53 Telex 29 478

Bei uns aber gibt's keine Landegenehmigung. die ubrigens vom S3E Zu

erteilen ware.

Nur eine

Ausnahme

ist davon möglich:
ein Notfall !
Dann
kostet' s auch keine Landege-

OY-BNE

buhren(dersAR-Dienst ist

ubri-

gens ebenfalls
kostenlos). Aber
das ist in nahezu allen Ländern
sO

Soweit die

dienstlich-knappe

geregelt.

-DK/GE-

Mit-

Grone

RENnsFU RG
EDV LEHR GNGE

seit 1895

EDV6RUN DLAGEN

nlial

MS-DOS. Log1

pauer

vom 18.

er ate-.onf 1auration, Umgang mit dem rC. Betri ebssystem
Hai

der

bis

Froar ammier ung .

zum 6.

Juli

1987

Froar ammi er ung

32

in

Basic

Unterrichtsstunden

eden Donner st eqabend von 18.00 bis 21.45 Uhr
Anmel dung

bis

zun 3.

Inf orm
dimg Rer
/pnr at ung
unq
m

Mai

1989 Antrag beim Berufsför derunasd i enst

Altnt ator Mart 1 - 5. 27n
Rendmbura

Grone
fi

fl

fi
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wirmachener fol areich ..

SAVE INN
.DerAurto-Pro

AB SOFORT

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

Rendsburg Rotenhöfer Weg 10D

Tel. (04331) 7317

S

L
L

