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braucht

sich

nicht

zu ver-

denn seine Leistungen sprechen für sich, und sie sprechen eine
deutlich positive Sprache. Unser Umfeld erkennt diese Tatsache durchaus
an und begegnet uns überwiegend mit
einem Wohlwollen, das wiederum auf
alle Geschwaderangehörigen zurückfållt und den täglichen Dienst er-

leichtert.

Es ist

jedoch eine bekannte

Tatsache,
daß auch eine gute
Daran hält
sich das

Beziehung ständiger P ege bedarf.
LTG 63

und

schwaders und
gegenüber.

steht

deshalb

Information

Wünschen nach Besuch des Ge-

grundsätzlich

aufgeschlossen

Im Jahre 1989 die genauen Zahlen wurden mir vor einiger
Zeit gemeldet-fanden im Geschwaderbereich insgesamt 121
Aktivitäten statt, wodurch 3556 Personen einen
Einblick
in unseren Verband erhielten. Schwerpunkt war dabei wei

International
prämierte

QualitätsDruckgus Gußteile

Wir produzieren für Sie:
Druckguß aus Aluminium,
Zink, Messing, Zinn und Blei

Thermoplastische Kunststoffe
Rohteile oder Fertigteile
Eigener Werkzeugbau

Wi mailihies
DRUCKGUSS

sungsgemåß die Nachwuchswerbung. Die

Offentlichkeitsar-

beit, die in erster Linie die von mir genannten positiven
Auswirkungen beein ußt, nahm eine zentrale stellung ein
und hatte mit über 37

größten

Anteil.

der Besucher rein zahlenmäßig den
Für jeden Geschwaderbesuch waren dabei

11,5 Stunden Arbeit zu veranschlagen,
so daß 1989 insgesamt 174
Arbeitstage
nur für
offentlichkeitsarbeit
und
Nachwuchswerbung erbracht werden muBten.
Soweit die in jeder Hinsicht beachtenswerte
Statistik
!

Verantwortlich für alle diesbezüglichen Aktivitäten
das

Sachgebiet

1 meines

Stabes.

gagierten Soldaten und zivilen
reichen des Geschwaders wären die beeindruckenden
Zahlen
nicht zu erreichen gewesen
Wenn ich also hier die Sol-

daten von S 1 Info,

die

federführend

wirkten,

etwas her

ausstelle, dann möchte ich das zum Anlaß nehmen, den vielen ungenannten Helfern zu danken, die stets bereitt waren, durch ihr persönliches Engagement unser Geschwader
Auch diese Leistung wird von
angemessen zu pråsentieren.

mir gesehen und besonders anerkannt

Druck- und Spritzguß W. Matthies KG, Rendsburg, Bredstedter Straße 29/31
Telefon (0 43 31) 7 12 53 Telex 29 478
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Aber ohne die vielen enMitarbeiter aus allen Be-
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Am 1.

März 1960 bebte

Marokko.

Die Stadt

die

Erde

Agadir

in

wurde

dabei besonders schwer beschådigt.
In einer schnellen, nahezu spontanen
internationalen Aktion, fanden

H1lfstlůge für Agadir statt
denen schon die

Luftwaffe

an

der noch

ungen Bundeswehr teilnahm.

Das 301 ährige

von

Jubilàum

Hiltsilugen

sche

des

durch

Beginns

bundesdeut

Lufttransporteinheiten

war

Anlaß tur einen Besuch des Hauptmann a.D. Günter Lohmeyer, der mir
aus

seinem

unmitteibaren

die damaligen Einsätze
Ein menschliche

Episode

ErLeben

schilderte.
ist

ihm

besonders in Erinnerung geblieben;

ch

will sie hier mit meinen Wor-

ten

wiedergeben

:

10000 ft dann mit einer, Sinkrate
von 200 ft/min nach Madrid hinein,
wo ein Arzt uns und die Schwangere

erwartete. 1ne kur2e Untersuchung
führte zur Anordnung
sorort in's

nachste Krankenhaus.
Das wollte die Frau aber nicht und
wies laut wehklagend auf ihre zwei

kleinen Kinder,

mit

unserer NORA

celle

gestartet,

aus

um bei

einer Zwischenlandung in Koln ein

Lazarett
für
Agadir
an Bord zu
nehmen. Uber Madrid und casablanca
erreichten wir am folgenden
Tag

die schwer zerstorte

Stadt. In den

náchsten Tagen
ogen
wir noch
mehrmals Hilfsgůter
dorthin und
nahmen auf dem Ruckweg verstórte
Urlauber wieder mit nach Casablan-

ca. Zum_Abschluß der Flüge

kamen

rund 40 rauen und Kinder an Bord,
die wir uber Madrid nach Paris

Rein

bringen sollten.
Wohl keine
eine

der

natund

keine

schwierige

Frauen

war

iegeri1sch

Sache,

etwa

im 8.

aber
Mo-

die gute alte NORA hatte

Druckkabine,

so daß es

kurz

schließBlich
da wir

Wir

ogen

resigniert

Paris

konnte kaumDeutsch

oder Englisch!), daß in Madrid unDedingt ein Arzt hinzugezogen werden müsse -und daß Wir ganz lang
sam zu sinken hätten
So hangelten wir uns von einer
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Flughöhe von

28

und

ernsthaft
Erdenbür

te,

nun

Franzose

Oder aber gar

Deutscher wåre von Geburt

aus ?

Das Baby wollte wohl l1eber Franzose werden, denn bis Paris machte
es keine
diesbezüglichen
Anstalten,
unsere
Passagierliste
zu be-

reichern.

Die Landung in
ganz einfach.

Paris war nicht
d.h.
die Landung

schon, aber der äußerst gemåchli-

che Sink ug, der wieder erforder1ich war, brachte die
Fluglotsen
in orlY in arge

Sle

uns

aut

Bedrångnis,

so daß

eine Riesen
Sinkschlei fe über Nordfrankreich
Schickten.Nach derLandung in der

Nacht dankte
uns-mit Trånen 1n
den Augen -die junge Frau dafür,

rührte.

(von der
Franzð-

gute

falls er in unserer NORAdas
ger,
Licht dieser Welt erblicken soll-

Sisch, s1e

machte uns
verstandlich
Besatzung sprach niemand

besteht

dabei waren, obwohl

erst

bemerkte,

weiter nach

men hátten.
gende Geste,

Eine

Hilfstlüge

das LTG 63 ja

ten, wäre weiblicher Beistand bei
einer zu erwartenden Geburt gesichert
was also solle passieren

ranzos1scheKrankenschwester, die
ebenfalls mit im Flugzeug war,

bevorstenen

der

rund 30 Frauen an Bord hät-

daß

Fugzeug

"Keimzelle" für unser Geschwader

das antangs ja noch ein paar Jahre
in Celle
stationiert war. Darum

Genugttuung

darauf verweisen, daß Soldaten von
uns schon vor 30 Jahren zu Beginn

Das Klagen der werdenden Mutter
stimmte
den
Arzt um, So daß er

vor Madrid offenbar zu Komplikationen kam.
Sollte uns eine Geburt
1m

können wir mit einiger

die sie bei sich

die Frage, ob der kleine

Wir waren am 2. Mårz von

war damals als Flugzeugführer An-

gehoriger der 2. Staffel/LTG 62 in
Celle. und diese Einheit wurde die

hatte und von denen sie sich unter
keinen Umstanden trennen wollte.

diskutierten unterwegs

fl

fl

fl

Hilfstlüge tür Agadir

Wir

sie und ihre Kinder doch

sicher in ihr Heimattlandmitgenom-

Elend

erlebt

Eine menschlich bewe
die
mich nach dem
in Agadir, das wir hautnah
hatten,
besonders warm be
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MEISTERBETR:EB
A U T O

REPARATUREN
LACKIIERUNGEN

HELMMUT
PANNEK
KOLLu NDER sTR 14
2 3 0 REND
TELEFON

Soweit also das
lebnis

nacherzählte

von Hptm a.D.

sBUR

(0 43 31)

2 83 70

Er-

Lohmeyer. Er
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Jahre
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Geographische Sicherheit

EIN VERRÜCKTES JAHR

Jeder Staat hat

ob es nun schon war, daß neue
es war im Februar 1990 und so

Dieses Jahr begann ganz

Jahrzehnt.

beginnt

die

oder

verrückt

manch einer war froh, andere wurden fast

nicht

26.02.1990,

an

einem

diese Form,

verrückt.

Montagmorgen,

An die 50+42 aut Platz 7 hieß _es für
Bordtechniker und Ladungsmeister,
der Rest der Crew fuhr zum Abfertigen und zum Wettermeister.
Deci-Routine: von Hohn über Wittmundhafen nach Deci und zurück,
heute abend um 1900 z sind wir laut
Einsatzbefehl zu Haus, welch Glück

In Wittmundhafenangekommen, stand auch schon der Gabelstapler mit der

Ladung hinter der TRANSALL,

die Passagiere standen in der Halle, warm und trocken, immer am Ball.

Ladung und Passagiere waren im Nu in der Brummelbiene
Der Grund datur war das

fallt

verladen,

heute aus, alles wieder entladen"

wechselharte

wetter,

böige Winde fegten über den Platz, vereinzelt mit Gewitter.
Bordtechniker und Ladungsmeister besetzten die Maschine,

hoffentlich nicht für lang, dachten wir, mit noch fröhlicher Miene.

Nun saßen wir da und schauten uns das

Wetter

an,

abwechselnd mal Sonne, mal Schauer, mal Blitz und auch Donnerwetter.
Es zog sich hin, lânger als wir dachten,
weil Böen mit über 80 Knoten über den Platz hinwegkrachten.
Der Service am Boden war

einfach

fürstlich,

Eier, Wurst, Kàse, Gurken und warme Nudeln, einfach
DerName unseres Betreuers sel hler genannt,

köstlich.

Hptm Hartz war es: Mann, hat der sich für uns die Püße wund gerannt
Erst saßen Bordtechn1ker und Ladungsmeister im Cockpit vorn,
dann wechselten uns ab, Plugzeugführer und Navigator am Steuerhorn.
Bis weit nach Mitternacht gingen diese Schichten,
aber der Sturm, sollt" er nachlassen? Mitnichten
Wir wurden müde und müder und Éreuten uns auf unser Bett

der Sturmmuß es gemerkt haben, denn plötzlich

Deci war tür uns gestorben,

die

wunstorfer

meinte er es nett.

sprangen fur uns ein,

am Dienstag in der trüh sollten sie landen, aber auch sie hatten damit
kein Schwein.

Blitzschlag, Umkehr und schneller Maschinentausch,
dannkamensie, etwas spåter, aber die Wartezeit verging wie im Rauscn.
So kamen sie doch noch an in Wittmundha fen,
die Hohner Crew hatte da schon ausgeschlafen.

Wittmundhafen,

denn da ist gut die Betreuung, das Essen und auch das schlaren.
E1n Deci-?1ug, denman schnell und gerne vergißt

aber nicht die osttriesische Gastfreundlichkeit,
die man anderswo oft vermißt

HptPw Arnold
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sich kaum

åndert

de

Galtigkeit!

Thomas Palaschewski

GEOGRAPHIE

gesehen eher sehr behutsam)

dleser

Erkennttnis
baut ein
das jungst in dem beBuch auf,
kannten Walhalla &
Praetoria-ver-

UND

SICHERHEIT

lag, Regensburg, erschien und dessen T1tel "Geographi1e und Sicher
heit" eigentlich schon umfassend
das Thema umre1ßt: Der Autor Dr.

Herausforderungen und Antworten
für den Frieden

ThomasPalaschewski stellt heraus,
wie

die

Geographie

bestimmenden

EinEluB

aut dieMaßnahmenzur si-

Ansich

leuchtet es ja ein, daß ein

cherheit hat.

Staat
schen

der in festen geographiBegrenzungen, Wie etwa Ge
birgsketten oder Ströme,
einge

bettet 1st,

gen

kann

weitgehend
Grenzen

sich anders verteidi

als

einer,

kůnstlich

ein wenige

der durch

testgelegte

geschlossenes

Territoriumumfaßt.Letzteres ist
meist bei den Ländern mit

ler vergangenheit der Fall

kolonia-

sie

sind dann auch oft durch ethnische
die in Stamneskämpfen
Probleme
můnden, belastet.

Das vorliegende Buch stellt
umtassendes Kompendium dar,

ein
das

allevorkommendenFalle anspricht

die verschiedenen
Möglichkeiten
und Herausforderungen
betrachtet
und auch mit historischen vergleichen nicht spart. So gesehen 1st

es
einfach
unumgänglich,
dieses
Buch zu lesen, und man wird es immer wieder zur Hand nehmen můssen,

Die eine TRA'LL og ab in Richtung Süden,
die andere Richtung Norden, nur nicht ermůden.
Wir Kommen bestimmt mal wieder nach

dle

geographischen Gegebenheiten! Die
Staats oder Regierungsform eines
Landes mag sich åndern, die Geo
gra e hat unverándert bestimnen-

(und wenn dann erstaunl1ch wenig
radikal, sondern dber Jahrhunderte
Auf

Dienstbeginn0430 z in der LT-StEf, nochohne sorgen.

doch da kam die Meldung: "Deci

von

eini-

ge Besonderheiten,
Zu denen als
markantester Ausdruck die außere
Form
zahlt.Die Geographie prågt

Geschicht"

an jenem Tag fragten wir uns: "Kommen wir heute nach Deci und retour?"
Es begann am

unabhängig

seiner Jeweil1genRegierung

Stürme und frûhlingshafte Temperaturen wechselten sich ab in einer Tour

fi

fl

DECI-"ROUTINE-TAGESFLUG" oder

um strómungen der gegenwartigen
Politik nachvollziehen und verstte
hen zu konnen.Denn das 1st und
das

vorliegende Buch belegt

diese

Theseanhand vielerBeispiele
unveranderte staatspolitische Pra-

xis:

es

militärische Sicherheit gibt

nur unter

Berücksichtigung

der

Walhalla u. Praetoria Verlag

Geographie und sicherheit

Dr. Thomas Palaschewski
Walhalla &
Praetoria-Verlag.
Regensburg. 1989

248

Seiten:

34,80 DM

Woran 1iegt es aber

daß die

in

diesemBucheaufgezeigtenlogischen Schlůsse in der jüngsten
Vergangenheit
sprochen

man

eher ettwas scheu be-

wurden ?

feststellen.

Leider,

so muß

wurde die "Wehr-

geographie" (wie diese Art der Be
trachtung vormalig in Deutschland
genannt wurde) dazu herangezogen,
die sattsam bekannten "Volk-ohneRaum"-Theorien als pseudowissen
schaftliche
Rechtfertigung zu untermauern.D1ese einseitige Be
trachtung 1st nun endgültig über-
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wunden, und es ist allgemeine Auffassung. daß die Sicherheit durch
die Geographie zu einem

hervorra-

genden Teil bestimmt wird und weit

wen1ger einer
liegt;

Ideologie

unter-

das ist empirisch und auch

wissenschaftlich nachvollziehbar -

Wer Faßberg
Mit starken Sprüchen und Ratschldgen reichlich versehen, machte ich

mich im November

letztenJahres

auf zu diesem sagenhaften Ausbildungsort in der Heide, um dort die
Ausbildung

zum

1.LfzBodGerMech

absolvieren.

rechten Zeit. Ein tiefgreifendes
Studium desInhalttes sei deshalb

Ausbildung. Das schlug sich natür-

ne nahezu uberraschende Aktualität. und das Buch Komnt gerade zur

zu

-GE

kennt
nachts- und silvesterdienstbe freiung auf dem Dienstplan

stand. Die

se willkommene zeit der Regeneration tat wohl um sich in Ruhe mit

dem B1 und

B2-Teil.

sollte,

der nun folgen

auseinanderzusetzen.

dieser vorwiegend aus

an den

Geräten

der

bestand,

Da

Praxis

war es na-

Der Lehrgang bestand aus 15
Teilnehmern quer aus Deutschland,
von
weit
hinter dem We1Bwurståquator,

türlich eine schöne Abwechslung
nach dem durchweg rein
theoretischen A-Teil.

die
Teilstreitkráfte
Marine und
Luftwaffe gemischt waren, habe ich

nach Jet- und Propverbänden aufge-

bis

hinauf

zu unserem Verband. DaB

überwiegend,

auch,

Wie andere Kameraden

positiv

gewertet,

sentlich dazu beitrug.

etwas ûber die
"Seemänner"

da es we-

auch einmal

Gep ogenhe1ten der

zu

erfahren

Freundschaften kamen

.

schnell

Zu-

stande, was sich immer wieder auszahlte, wenn vor angekündigten Arbeiten die Teams sich zusammentaten,

um

ordentlich

pauken.

Dieser

den

Stoff

hatte es

zu

übrigens

in sich, man verlor vom ersten Tag

an keine
"Input"

Zeit,

zu

von

uns mit

versorgen

Die Fachthemen

reichlichem

erstreckten

sich

uber Mo-

Hydraulik/Pneumatik

bis zur_Gasturbine. Letztere ein
heikles Thema,, an dem nicht
1ch mit den Záhnen geknirscht

nur
ha-

be, wenn ein Test ins Hause stand.
Aber alller Schrecken hat bekanntlich ein Ende.

Bei uns war es der

erfolgreiche Abschluß des A-Teils,

mit

dem

gleichzeitig

JDMMELs

Der Hörsaal

wurde

die

We ih-

nun

allerdings

teilt.Das war nótig weil es die

Spezialisierung auf die einzelnen
Bodengeråte nicht anders 2uließ.
Um

ein

Beispiel

zu

nennen:

Man

braucht eben an der TRANSALL

nen

Bombenheber

Wir wurden

an

wie am Tornado.

kei-

Frequenzumtormern,

Stromerzeugeraggregaten,
Hydrau
11kteststånden, Kompressoren,Helz
geräten und Gasturbinen
ausgebil
Man mußte nur in der Lage
det.
sein, das Grundwissen aus demA
Teil in die Praxis umzusetzen

Wenn das mal

.

Elektrik/Elektron1k

torkunde und

fl

ein Stück Gumni in Leitungen oder

lautetdie Kern-Aussage besonders empfohlen!

soetwa

fi

der Abhandlung.
die neben allen
aufgeführten
Einzelbeispielen
steht. Damit gewlnnt dasThema ei-

nicht

so gut

gelang

Die

einzelnen

Waren 1mmer Ausbilder da, die sich
auch am Nachmittag die zeit nah
men, noch einmal intensiv
dieses
oder Jenes Problem zu bearbe1ten
und

zu

beheben.

Gruppen wurden daher klein gehal
ten, um mehr Zeit für die Intensi
vierung der Ausbildung zu haben.

Natürlich

wurde immergeteixt

wenn es be1 der
mal

Fehlersuche

hier

funkte oder dort mal knallte.

Der Spaß kam nicht zu kurz,

beson

ders. wenn man mal wieder

einenFetzen

irgendwo

Tesa lm an Drähten

fand,der dort nicht hingehörte.

Allesin
allem e1ine motivierte
lich positiv im Notenspiegel nie-

der
denn alle haben das Lehr
gangsziel erreicht. Ein dickes Lob

auch an die
Staffelführung,
die
vorbildlich gehandhabt wurde. Der
Inspektionschef
wie der
Spieß
waren
jederzeit
für
Sorgen und
Probleme da, auch mal ohne langes
Einhalten der Diensttwege. Und wenn

Faßberg auch nicht
kann an

viel

Freizeitmöglichkeiten

bieten

und

sO
hat es
anderer Zerstreuung,
ausreichenden Kanonendonner,t der

Tag

und

Nacht

von

uml1egenden

herüber-

Truppenübungsplätzen

schallte

Ich werde

sicherlich

öfter mal an

die Ausbildungzurückdenken.wenn
ich

an unseren Geräten

Fehler be-

hebe und mir sagen,
daß diesmal
keine
"Ausbildungshilfsmittel"
im
Gerát versteckt sind
also: Auf,
auf zum fröhl1chen

Schraubenl!

Lo

OGefr Koch

Freizeit- und Begegnungsstätte
für Jedermann
Familienfeste, Betriebsfeste und
Veranstaltungen aller Art
Bei der Ausrichtung Ihrer Familienfeiern
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

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

Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen ein
reichhaltiges Angebot an Speisen!

Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag
18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

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

Geschichte erleben - und mitnehmen
West-Berlin,

den 20.02.1990,

Uhr ortszeit,

19.08

Ich hatte, um wie
vor einigen
Monaten Major Genth und zwei Sol-

daten des Stabes
der

ein

stück

von

Berliner Mauer herauszuschla-

gen,

den Zug der DR 1n

Hamburg-Al-

und
tona um 13.28 Uhr bestiegen,
fuhr ca.
4 Stunden durch die DDR.

Die

Kontrollen

In meinem Zimmer angekommen,

reite 1ch mir die sachen vor

Dienstag:

waren,

wie schon

be-

die

ich brauchte,
um heute abend noch
(und so kosttenlos wie irgendmög
lich) an ein paar Souvenirs der

Berliner Mauerheranzukommen, ob-

wohl

ich dabei leider nicht,

zu

meinem allergroßtem Bedauern, die
"Ehre" habe, von den Kameraden der
allererste zu sein.

ja reibungs-

los vonstatten gegangen.
Man sah
an den Stationen, an denen der zug

vorbeifuhr,

keine schar fbewachten
Wo es damals nach
Stellen mehr,
(vermutlich
Waffen
auch noch
scharf geladen) nur so stank. Aber
heutzutage, dem heutigen

Dinge

zu

Stand der

1st es nicht

verdanken,

mehr soschlimumwie trüher,
tentlich
bestehen,

Zeit mehr?

hof-

wie
verdammt

soll's auch anders sein,

voll,

17.45
Gar

aber dennoch hatte sich

(nach dem Mauer-Bruch)

in der Men-

ge der Menschen einiges

geåndert,

nåmlich

es waren

Ausländer

darun-

ter, die in demGewimmelost-Mark
verkaufen wollten. Ich aber künmerte

mich

nicht

darum,

sondern

Schlangelte mich mit meiner Schwe
ren

Reisetasche

(Hamner und Meißel

waren selbstverständlich mit eingepackt
so vorsichtig wle 1rge-

ndmogl1ch durch diese Gestalten
zur Kantstraße hin, von dort zum

Savignyplatz.

D1e

man nur zu Fu

ging)

Låden

an der

fast wie unendlich wirkenden (wenn

Straße bereiteten
abend

vor

oder

schlossen.

Dann

schnurgeraden

sich auf

waren
bog

Peier-

ganz

ge-

ab

und

1ch

ging in die carmerstraße hinein,

"Dicke
Wirtin" vorbei, und einige Reihen
weiter erreichte ich die Pension

an

der

bekannten

Kneipe

1n der, 1ch
wann imner ich nach
Berlin komme, übernachte.

JDMMEL1o

Telefon:

(04331) 23374

Wichtige Informatlon für Soldaten:

Soldaten müssen Leistungen erbringen, die oft ihren ganzen Einsatz erfor
dern. Da ist es gut, mit dem Vorsorgeprogramm der Debeka umfassend abgesichert zu sein -für alle Fälle.

bleibt
es fur lange so
denn was wOllen wir zur

Der Zug kam in Berlin gegen
Uhr am Bahnhot
"z0ologischer
Der
Bahnhof
war,
ten" an.

3

Sicher in die
Zukunft!

bekannt 1st durch die Nachrichten,

ziemlich glimptlich,

Aalborgstr.

2370 Rendsburg

Dienstag. 21.02.90, 09.24 Uhr:
Die Nacht, in der 1ch versucht

hatte,
so wenig störend wie möglich (es war zieml1ch spat gewOr

ein Stück
unserer Zeitge
Schichte aus der Mauer herauszumeißeln,
wurde
wider
Erwarten
ziemlich lang. Nun ja,
im Stadt-

den

tel Kreuzberg sind die Nachte

wie bekannt, eben lang besonders
weil ich mir eine Stelle
dann
suchte,
die etwas weiter weg von
um die Leute
den Hâusern war,
nicht bei der nåchtlichen Ruhe zu

Dekoaa Krenkenverslcherungsvereen
a.a.
Gronta berulsstandischaSelbsthilfeeinrichtung des ölfen
hchen Diensles aul dem Gebiet der Kronkenversicherung
Arwartschaltsversicherung r die Zeit nach Wegfall der

reien Heurso" ge

Dekaka AllgemelneVerslcherungAa
sowe Privat

Neu: Hausrt. Haushaltglss-und Wohngeblude
verslcherung

Zusiziche Ersparnissedurch Vorwegiiberschul

peieigin9

For Studenten stark ermANigte Reitr Age In den ersten

Zusatziarife als Erganzung zur oesrizlichen Kranken
versicherung

undAmtshanphichverschen

Dekesa Lebensveralcherungsverelna.
a.
Leistungsstarke Taife mit niedtigen Beit: àgen

Jaen

Dekoa BausparkasseAG
Solortverzinsung der Sparoinlagen

9o Uberschubeteligng inFormvon TreuepAmie
Uno AusooungsonUs

r

ADCOgeuhr
bei
Darlehens

stóren!
Als ich einige stücke herausgemei-

Belt hatte,
war ich froh,
daß es
zu keinen
Zwischenfällen
gekommen

war.
Heute
als ich um 0815 Uhr aurge
Standen war, und nun die
letzten
Zeilen schreibe, habe auch 1ch

endlich ein stück unserer zeltge
Schichte in der Fol1e: ein stuck,
mit dem ich mich imner wieder zu
ruckerLnnern

der

wird!

fernen

kann, egal,
Zukunft

Wie es 1n

auch

kommen

Gefr Möhring

Debeka-Vorsorgeprogramm für Soldaten,
das bedeutet: Hohe Leistungen für wenig Geld!

Versicherungen

Debeka Bausparkasse

Mit Sicherheit zu Ihrem Vorteil!
Hauptverwaltung:

Postfach 460. 5400 Koblenz, Tel. (02 61) 49 80

Eine Fortsetzungsfolge von
Das tropische Jahr erfaßt dagegen
den

Zeitraum,

braucht.um,

ausgehend,

den die Erde
vom Frühlingspunkt

wieder zu diesem zu ge-

langen. Der
Schnittpunkt

Frůhlingspunkt 1stt der
zwischen dem Himnel-

sdquator und der
Ekliptik.
Wenn
die Sonne auf
ihrer scheinbaren

BahndiesenPunkt passiert, be

ginnt der Frůhling.
Dieser Frühlingspunkt
verschiebt
sich aber
jahrlich etwas, So daß die Erde
ihn bei 1hrem Umlauf um die Sonne
früher

an

den

hat.

Da die

erreicht ,
ganzen

ehe sie

1st,

Verschiebung
nimmt das

Bruchteile

Der

wirklich

Umlauf

des

punktes pro Jahr nicht

vollendet

Frühlings-

gleichmåßig

tropische

Jahr

um

einer Sekunde ab.

Rückblick

dustrielle

in Gang

be ndliche

Revolution"

in

" In-

eine

neue,
entsche1dende
Phase.
Die
1st
gekennzeichnet
Entwicklung
durch die Elektronik und Kernener

gie,

meisten

durch von den Staaten

gefőr-

derte technische Großprojekte wie
Z. B. die Weltraumunternehmungen

und durch die
Industrialisierung
der gesamten Erde.
Traditionelle,

politische und soziale Formen stehen oft in einem spannungsverhalt-

nis zu den rasch wachsenden technischen Mogl1chkeiten.
Wir wissen heute, daß die

Verănde-

rungen, wie auch übrigens in

den

früheren Epochen, n1cht nur posltives der Menschheit bescheren
hier paßt das Sprichwort:
Benůtze
redlich deine Zeit, willst was be-

greifen, such's nicht weit.

Lebensmittelkarten

scharrt.

Vor 40Jahren

Das Jahrinschlagzeilen
Deutschland:

Nach zehneinhalb Jahren werden die

fl

fi

JUMMEL12
fi

abge-

Die
Lebensmittelkarten wurden 1939
eingeführt, um die Bevölkerung mit

dem Nötigsten (u.a. gab es: But
ter, Brot, Milch, Fleisch, Eler
Kartoffeln,

aber auch Kohle, Seife

und Wolle auf Karten)
zu versorgen. Ni1cht immer konnte der Bürger
seine
Lebensmittelkarten gegen Wa-

re einlösen.

"Persilscheine":

gegen hohe

Entnazi zierung

Geldbetráge.

In

einem

Bestechungsskandalin stuttgart

wird nachgewiesen, daß sich ehemal1ge
Mitglieder
der NSDAP eine
"WeiBe Weste" erkaufen wollten.

Bundespråsident Heussführt

Obwohl ein alliiertes

Bun

Entmilitari-

sierungsgesetz für Deutschland gerade geschaffen und in Kraft gesetzt wird, erwågen die westmachte
die Remilitarisierung Deutschlands
(am

stårksten

die

USA,die

fordert:gleich Rechte,
und Chancen)
Kriegsfolgen:
In

Deutschland

leben

SPD

Risiken

3. 870

000

versorgungsbedürftige Opfer beider
Weltkri1ege;

zwei

Millionen Men

schen gelten als vermißt. In West
988.000
deutschland leben u. a.
Witwen und ca.

1,3

sen.

Mill1onen Wai-

und schon wieder Krieg:
Korea:

Truppen der

Volksrepubl1k

Nordkorea überschreiten die Demar
kationslinie,

am

25.

schreiten

1950

Helmut Enke.

siegel ein.

Steins"
"Kulturfahrplan",
tritt die seit Ende des 18. Jahr-

hunderts

Oberstleutnant

deswappen, Bundesadler und Bundes-

:

Nach

fl

fi

Damals.. (Teil III)

am 01.10.

Juni.

den 38. Brei tengrad
Im Gegenzug ûber

südkoreanische

den 38.

TTuPpen

Breitengrad.

und Aufrûstung:

Geschátzter Atombombenbesitz: USA
ca.

1.500, UDsSR ca. 50.

D1e Herstellung

einer A-Bombe dau-

ert

in den USA zwei,

drei Tagel

in derUDSSR

In den USA Wird

die

noch wirkungsvollere Wassers toff-

bombe entwickelt. Dagegen belauren
sich die Kosten für die Atombombensicherheit
sofern es S1e
überhaupt

gibt

der

New

Bevolkerung,die
auf 9
Menschen geschätzt wird,

auf

500

Jahr"

der

Millionen Dollar.

Kirche:

1950 1st ein

Yorker

Millionen

tliegt in Obersdorf 127 m weitt.
Der VfB Stuttgart
wird deutscher
Fußballmeister.

nach

einem

Sieg uber Kickers offenbach.
erste

Fußball-Landerspiel

2:1

Das

nach dem

Krieg
ndet in stuttgart statt
Deutschland unterllegt der Schweiz
1:2.

Lufttahrt:

Einmotor1ger Dsenjåger überquert

"Heiliges

katholischen Kirche.
Papst Pius XII veröffentlicht
die
(Lehrschrift)"Humani
Enzyklika
gener1s".
Die Enzykl1ka wendet sich gegen
den Existentialismus und seine naturwissenschaftlichen HYpothesen,
u.a.
Irrlehren
(insbesonders:
Abstammungslehre
mehrwur z11ge
Die
leibliche
Himmelfahrt Mariä
wird
in
dieser
Enzykl1ka als
kirchl1ches Dogma verkûndet.

Sport:
Ski ug-Weltrekord:

Sepp

Ausstellung

Weiler

von

den Atlantik im Nonstop-Plug (5280
km in 10 Stunden mit dreimaligem

Nachtankenin der Luft).
Langstreckenrekord im Ballon ug
wird aufgestellt. Ein Ballonfahrer

legt 3. 100 km von Moskau aus in 83

Stunden und 24 Minuten

landet in Zentralasien.

zurůck;

Außerdem wissenswert
Zwischen 1901 und 1950 werden ins-

gesamt 251 Nobelpreise
verllehen.
49 davon gehen nach Deutschland
=Wohnland), mehr noch an Deutsche

und damit mehr als an

Nation.

Bildern

der

jedeandere

Ham-

dorfer Künstlerin Magdalena Starck

"Gut pråsentiert und eine optimale
Beleuchtung fùr meine Bilder". das
war die spontane Außerung der Ham-

dorter
Starck

Künstlerin
Magdalena
als sie in Begleitung von

Arbeiten von Kunstschaffenden aus
der Bundeswehr gezeigt werden.
Hptm Hübner

Sammlern ihre
Bilder
der 1hr im
OrT121ershelm gewidmeten Kunstaus

Auf Initia-

stellung besichtigte.

tive von Hauptmann B.

Hübner wer-

den seit geraumer zelt, in unre
gelmáßigen
Abständen,
kleine
Kunstausstellungen
organisiert,
die
s1ch
teigenden
Interesses
erfreuen.

In der Ausstellung
Schreibung

zu

den

Bildern ausgelegt.

ist

eine Be

ausgestellten

In der weiteren Planung der Ausstellungstolge sollen neben Künst-

lern aus dem Rendsburger Raum auch

von links nach rechts:
Hauptmann
B.R.
Hübner.
Initiator der Aus-

stellung:

Pastor sellke, Hamdorf;

eine Sammlerin und die

Magdalena Starck.

Kůnstlerin

BRUMMEls

Nicht
Januar 1990.

gelogen

Winter-0berlebensaus-

bildung der LT-Stff.

Nach stundenl angem Einsatz an der
SchneetEront,
lauft die Truppe

sichtlich abgeschlafft, im ort11chen Hallenbad ein. Trotz der lah-

!

Das Filmtheater mit
dem umfangreichen Pragramm

den. So auch die smal.

1. Versuch:"Wie hoch ist bei Ih-

nen der
Gruppenrabatt?",
lautet
die Frage. "ES gibt keinen Gruppenrabatt! "

men Glieder
Doch
der

2. Versuch: "Und fürBundeswehran-

8,50.

dem

istt die Stimmung gut.
Blick zur
Preistarel
Eintritt
DM
ernůchternd:

wirkt

Angesichts

der

Tatsache,

daß

man

als standig unterbezahlter vertei-

digungsbeamter
nicht
zu
den
reichsten in diesem, uns'rem Lande

gehört
pisch.

ziellen"

letztlich

ten.

wirkt

Doch

Preis.

diese Summe uto

zwischen dem
und dem,

"of -

was man

zahlt, sind oftmals Wel-

Man muß es nur

probieren.

Außerdem hat der
jahrzehntelange
Kampt gegen die TruPpenverwaltung

und ihre vorgelagerten

Diensttstel-

len aus dem einstmals so gutmutigen
Transport iegern
einen beder
rechnenden Menschen gemacht,
keine Gelegenheit ausláßt, um auch

'Auch

gehörige?"

Bundeswehr. klingt

nicht

Kassenhäuschen.

Eur

die

es spitz aus

Jetzt reicht es aber.

Oberstabs-

feldwebel
. schiebtt sich nach
vorn: "Wie hoch ist denn der Behindertenrabatt?"

ge des

Behindertenausweises"

Oberstaber
zückt

seinen

halt

"50 3 bei Vorla-

greift

Service-Theater

Ruf 04331-23777

Beachten Sie

Mit den Filmreihen:

Nachtstudie -Der besondere Film
Das kommunale Kino Kinder Kino

das aktuelle Pilmangebot in derBRUMMELaktuell!

Der

in die Tasche

Truppenausweis

und

ihn der Kassenmausunter die

Nase. Die bedankt sich hö ich und
kassiert den halben Preis.
Ober-

staber

Shaiéirg

Schnappschuß des Monats

J. bedankt sich ebenfalls

und geht Eróhlich grinsend an sei-

nen
verdutzten
Kameraden vorbei
ins Bad. Wie bereits gesagt: Man

muß es nur

probieren!

HptFw Wilhelm

den letzten Pfennig heraus zuschin-

Herren-Salon
Hugo Junkers

was meinen

Sie damit"DasEhrenkreuz

hängt in
Whisky-Glas"?

LTG63

Kaserne

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

Unser Angebot gilt
weiterhin:

Haarschnitt
kompl. mit

Waschen

fl

fl
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8-DM

13-DM
BRDMMEL 15

Kaserne und Natur
FremdeVölker leben in der Hugo
Junkers-Kaserne!Emsig gehen sie
ihren Geschäften nach,

weitgehend

unbemerkt von den sonst so wachsa-

men Soldaten, denn ihrer

vor Block 13 d
attern im Sommer
eine Unmenge von tarbenpråchtigen

"Tagpfauenaugen".

Mineraldungern

Art gemäß

Volker
1m Untergrund.
Sogar
eine starke Armee, die aus gut ge-

den

gangs berichtete.

mit ihren Leistungen fûr die Natur
nicht prahlerisch hausieren:
le-

ber erwáhnt. Die stoV
d1glich

Baumes

chen

Betriebsgruppe

vermittelt.

D1e

Lahl

nur

einen

der Natur zu tun,
auch noch an den

(allerdings

zen und Artikel

recht eindrucksvoll großen) Amei
senhaufen,
als ich neulich mal
aus-

ImbeginnendenPrúhling fallt

je-

dem Spaziergånger die Vielfåltigkeit der Natur innerhalb des Ka-

sernementes besonders in's Auge.
Es gibt

jedoch

Geholze oder gar
decken

und zu

keine

daß durch Neu-

und

Ergänzungsan-

bleibt (was auch der für die Tarnmaßnahmen
verantwortliche
Kasernenkommandant begrüßt).
Immerhln
Vielzahl

der

Betrachter

verschiedener

doch

Bäume

eine

und

straucher sehen: diverse Arten von
Ahorn, Schwarzpappeln, Robinien,

Amsel,

Heckenbraunelle

ähnlich

Rotkehlchen,

(die dem

Sperling

ist und mit diesem leicht

verwechselt werden kann)
ein Zuhause bei uns.

ndett

Ich will hier die Kaserne nicht zu

einem Naturschutz-Gebiet

"hochju-

beln". Aber bemerkenswert1st es
wird,
Z1ert.

hen in der

aber auch

"Felsenbir-

Kasernenanlage,

"Schmetterlingstlieder"

JRUMMEL 16
fl

Buntspecht,

kannt sein,

den

fi

sind angebetreut.
Sie

Schon, daß von "Umweltschutz" be1

nen oder gar "Blutp aumen"

fl

Rund 100 Nistkästen
bracht und werden

Linden, Weiden, Haselnußstráucher,
Schlehen,
PLieder, Sanddorn und

Windrosen dürtten ja allgemein be-

ste-

und Um

-Busch

it

des

schon

als daß wir uns

verfassen

set-

kónnen!"

mir diese

Leser nun eigentlich

auffor-

dern. das genaue Gegenteil zu tun:

Gartenrotschwanz, Grünling, Dros
sel,
Dompfaff,
Buch nk, Star
Melsen und sogar den Bachstelzen
ein zeitweil1iges Heim, auch die

p anzung der landscha ftliche Charakter der Kasernenanlage erhalten
kann

die

denn es

bewundern,

1st seit Jahre Bestreben der Stov,

Mittagspause.

Einstellung. Allerdings wollte ich

bieten zahlreichen Vogelarten, wie

zu ent-

"Tag

Schreibtisch

aber trotzdem gerallt

exotischen

Tierarten

der

Für den
Presseof zier
ist das
zwar eine enttauschende Aussage

wieder die Mittagspause
zu einem
kleinen
Spaziergang am Zaun der

nutzte.

3ährlichen

erscheint dann dazu

geht

Herr Majer zur Begründung, "dafür
haben wir eintach viel zu viel mit

hat

Hugo-Junkers -Kaserne entlang

nmlich

Zeitungen.
Sogar diesen BRUMMEL=
Bericht zu schreiben wurde abgelehnt,
denn"
So erklarte mir

mich uberrascht. Gesehen hatte ich
nåmlich

innerhalb

mal ein Artikel in den regionalen

unserer Stov,

große

am

hin

hinter dem

daß Sie
Ich bin mir ganz sicher
längst wissen, Wovon hier die Rede
1st
1ch meine naturlich Ameisen-

Vólker.

schaffen Sie bei erholsamer Gangart eine Runde in 30 Minuten, mitt-

Daß in Jungster

Unterof zier-Heim angelegt wurde,
sei hier der Vollständigkeit hal-

Unterkunftsbereich rund ein Dutzend. Diese Kenntnis hat mir ein
Gespräch mit Herrn Majer, einem
Mitarbeiter der
landwirtschaftli-

fi

Streusalzen,

Zeit ein "Feuchtbiotop"

vólker !Davon gibt es inunserem

fi

und

die
von

drillten Kämpfern besteht, hat je-

des dieser

fi

Herbizide
und
Beschránkung

das Verwenden von Mulch und Strohkompost sowie auch der Schutz der
Ameisenhaufen, von denen ich ein-

leben die Angehörigen dieser frem-

fl

Verzicht
auf
weitestgehende

der landwirtschaftl1chen Betriebs
gruppe

der

Stov

wenig

geredet

er wird vielmehr prakti
Ein Ausdruck dieses

Bemu-

hens
um
die schonungunserer na
turlichen Umwelt ist der absolute

Stehen Sie doch mal auf von Ihrem
Schreibtisch

und wandern Sie durch

die Kaserne. Wenn sie denWeg direkt am

Außenzaun

nehmen,

dann

Sie versåumen damit zwar Ihr Mit
cagessen, kónnen aber viel Natur
in sich aufnehmen, und
wie gesagt- im Frühling
1stsie am
schonsten
-GE-

Sicherheit rund ums Auto
zu preiswerten Beiträgen.
Haftplichtversicherung Vollkaskoversicherung
Tellkaskoversicherung Insassen-Unfallversicherung
Auto-Schutzbrlef Verkehrs-Rechtsschutzversicherung

DBVHPARTNER
VERSICHERUNGEN

Filialdirektion 2300 Kiel, Sophienblatt 13-17, Telefon 04 31/6 3004
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Flugsicherheitspokal in Silber

Die Schnecke und der Hauptmann

für das LTG 63

WAL

Unsere Bundespost. so sagt ihr Minister, 1st auf der Höheder Zeit.
Ein Briet wurde, sagt der Miniinnerhalb nur eines Tages
ster
jeden ort der Bundesrepublik er

Am 21.

spielsweise

wùnsche

reichen;

falls man ihn abends bei-

kasten

in Bonn in den Brief-

einwerfen

wùrde, wäre er am

nächsten Morgen schon in
na, sa
gen wir mal
Rendsburg. Und der
Vorwurt "Schneckenpost" sei unzutreffend. sagt der Minister.
Als er zum 1.
April
als
Personalof zier

te
Tatigkeit im besten Geschwader
ausuben wurde, Sondern auch, well
er hier nun endlich Hauptmann wer
den konnte.

Darüber also freute sich im

Foto:-DFlugsicherheit he1ßt. Sicherheit für Leib und Leben Aller,

die direkt

oder indi rekt auf den Betrieb mit Flugzeugen Ein ußB nehmen von 1hm
berührt werden, aber auch Sicherheit für Materiallen und Güter
die
den Angehörigen des LTG 63 zur
werden.

Erfüllung

ihres

Auftrages

Und genau für diese gewährleistete
Sicherheit sind die
zivilen
Mitarbeiter des LTG 63 am 7. Mårz diesen Jahres

anvertraut

Soldaten und
mit einem PO

kal und einer Urkunde ausgezeichnet worden!
"Jeder unfallfreie Tag muß neu erarbeitet werden", betonte Generalmajor Hubert Marquitan, Kommandeur des Lufttransportkommandos, der den
S1lber-Pokal, im Auftrag des Inspekteurs der Luftwaffe, bei einem Ap
pell auf dem Flugplatz in Hohn verlieh.
Er betonte weiter,
daß die Flugsicherheit das hochgradigste Ziel der
Luttwaffe ist und ble1bt, und der nunmehr 12 Jahre andauernde untai
freie Ausbildungs- und Ubungsbetrieb den guten
Leistungsstand De
weise,
daß dieses jedoch keinesfalls in Sorglosigkeit und Selbstzu-

friedenheit mùnden dùrfe.
Der Pokal ist kein sportlicher Ehrenpreis. er ist ein Symbol 1deeller
Art, unbezahlbar und durch keine Gegenleistung als durch sich selbst
zu ersetzen.

Er

sybolisiert

das

Verantwortungs-

und

P ichtbewustsen

vor sich selbst undgegenüberanderen, den Gemeinschaftsgeist ae

beteiligten Fachsparten,
sowie das Bemühen und den Willen jedes
zelnen, den Inhal ten der stândig gebotenen Flugsicherheit gerecht zu
werden.
Dieses ist gelungen, und Kommodore Oberst Jürgen Reiss dankte aus
nahmslos allen 1200 Geschwaderangehrigen fůr diese besondere -HH
stung.

fi

fi

fi

fl

fl

JRDMMEL 18

Burkhard

HübneI

April

und

jeder konnte seine Freude durchaus
verstehen und auch sein Warten auf

den 1.

Oktober,

Der 1.

denn da...

Oktober kam, danach

der 2.

und dann alle
Tage des
Oktober.
Anfang November wurde OLt Hübner

unruhig. MitteNovemberhórte er
als "Perser" hat man so seine
die Ent
kleinen Verbindungen).

scheidung
Len,

sei

gerade eben gefalBetórderung stehe

seiner
nichts mehr im Wege- zum1.1.90.

Das war zwar spater
und vorausberechnet,

als
erwartet
aber na.

Mitte Januar 90 wurde OLt Hübner

hektisch, Antang Februar fatalistisch. Der Personalstabsof zier,

dem natürlich die ganze Sache mit
der verzögerten Zustellung der Be-

Torderungsunterlagenseines Stell-

vertreters auch nicht geheuer war
Tragte seinerseits nochmals nach

und erhielt die beruhigende Mit
teilung.

daß die Beförderung zun
der
Hauptmann in ordnung gene,
Brlet mit der Urkunde usw. könne

táglich eintreffen.

Zum Kommodore

befohlen,

wo er dann

die Urkunde, wie bei solchen An

lässen üblich,

"völlig úberrascht"

in Empfang nahm,

dazu die

Glück

die wichtigeEinweisung

in diePlanste1leund -natürlich
das 3.

Schafft

!

Paar Sterne. Endlich ge-

1989 sein Amt
des LTG 63

antrat, freute er sich. Nicht nur.
weil er zukůnftig eine interessan-

1989 der OLt

Februar war s endlich
so
Der Personalof zier wurde

weit

schnecken (lateinisch Gastropodae)

sind ein sinnbild tur Gemachiicn

keit.
VO11ig zu Recht. denn eine
gemeine Posthornschnecke (planoba

Tius corneus) beispielsweise

legt

pro Stunde etwa 3.25 Meter zurück.
pro

Tag

falls sie

mithin

etwa

78 Meter

ausgeruht und wohlge-

nährt ohne Unterbrechung 24 Stunden laufen wùrde.
Daß es angesichts dieser Werte ab

wegig ist

unsere Bundespost mit

einer Schnecke in Verbindung zu
bringen, zeigt folgende Rechnung

Die Strecke Bonn Rendsburg beträgt

etwa 580 km

zwischen

dem 15.

November

(dem vermutlichen

scheidungüber die

1989

Tag der Ent-

zum Hptm)

und dem 21.

de hier)

liegen

Beförderung
Febr.

1990

(Tag der Aushändigung der Urkun98 Tage

somit hätte eine normale Posthornschnecke eine Geschwindigkeit von 246.6 m/Std
erreichen

mussen, Ware 1hr die Urkunde an-

vertraut worden - also geradezu

das Dreifache der o.g. Geschwin-

digkeit

Es sei denn,

Unmöglich

sie hätte unterwegs,

etwa 1m Raume Munster.

Rückenwind bekommen.

krait1gen

JAUMMEL19

-GE

Verabschiedet e
wurden am 23.

PFebruar 1990 die

im

1.

der

Statfel

wieder

AH LTG 63

begrußen zu können.

verabschiedet. Herr Brek war seit Okto-

Februar 1990 wurde die AHAm 28.
Fußballmann.schaft des LTG 63 zu einem ers tmalig ausgetragenen Hallenturnier derLogistiker, welches

metaller"

was sehr

Quartal ausscheidenden Soldaten und zi- Bel den 21Vllen Mitarbeitern wurden LE
vilen
Mitarbeiter der Instandsetzunggs- Brek und LE Standky in den Ruhestand
staffel

des LTG 63.

Im Rahmen der angetretenen

Staffel

wùr-

ber 1967als Königlicher Luftfahrzeugbei

uns

eingesetzt.

Herr

digten der
_KommandeurTechnischeGruppe, standky war seit November 1983 als
Sowle der staftelchef, die ausschelden- Sattler bei uns tatig. Beide Mitarbeiden

Mitarbeiter.

ter wurden wegen Ihrer guten Arbeit und

Von den Soldaten verlassen die

zum

31l.03.1990

StUffz

Juhl,

die

Zeitsoldaten

Staffel

schlugen

ihrer kollegialenUmgangs
formenin der

(Z 4)

Inststff

sehr geschätzt.

StUffz Koose, StUffz Kun- Wir wùnschen Ihnen und den ausscheidenze,
StUffz von Fintel sowie der HGefr den Kameraden alles Gute für die ZuMohr. Die beiden Letztgenannten hoffen kunft.
OLt Brier
wir in Kürze als zivile Mitarbeiter in

beim AG 52

leichtsinnig

war

sich noch herausstellen sollte.

und

OFw

durch

ausgefeilte

Callsen,

sowie

Taktiken und

treuung bestechendeOFw Lill!
Im ersten

Die

Tresdum

SEF
OGefr

Be-

NuT-Stff

StFw

des JaboG 41,

Friedrich-VoB-Straße1a
2370 Rendsburg

AnschriLt der Redaktioni
Lutttransportgeschwader

HUgo-Junkers-kaserne

vierten und vorletzten Spiel (endlich wollte eine Mannschaft einmal
ernsthafteGegenwehr leisten) sieg

2370 Rendsburg

die

nåchste

gle geführt,

Werden.

Abfuhr.

die

NuT-Stff

Im

BW 105

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

Bankverbindung:

Vereins- und Westbank AG
2370 Rendsburg
BLZ:

ger geworden
In dem

Turniers

ca.

darum bevorzugen wir die

BRUMMEL

2

wäre der

wohl

doch weit gefehlt!

schönsten
Spiel
des
währte di1e HotEnung nur

Minuten,

als es im Tor

des

Gastgebers das erste Mal einschlug.
Mitten in die Trauer um den verO

renen Turniersieg platzte die 'kaleDusche'

zum

2:0.

Routiniert

und

CLever wurde der Sieg über die Run-

SHUMMEL 2

gendber den

stellen.

Gastgeber

Turniersi1e-

214 300 70,

Kto.:

74/81 01 01

DerKommodore tragt die Verantwortung tur die Herausgabe und den
Inhalt der Truppenzeitschrift ge-

zu einer Art Endspiel

des AG 52,

63

Postfach 464 / 10o

Bei e1ner hohen Niederlage

unsererseits,

BRUMMEL,

GF

Druc
CP Offset

Das letzte spiel sollte, der Zufall
hatte im spielplan hervorragend Re-

Lnserenten
bei unseren Einkäufen. denn sie hel fen unserer

Haedicke

Fotoarbelten:

nen Toren, wiederum mit 2:0.

wir alle lieben die

H.

Gerd Fichter
Karsten Dierks

Fa

te das 'Brummel-Team', mit brillianten Spielzügen und wunderschö-

Wilfried

SJ-

8.Jeachke

den Titel, bekam mit einem souvera
nen 2:0

-DL

Anzeigen und Finanzen:

wurde der letzte und einzige Punktt
abgegeben. Das MarMatDp im dritten
Spiel,
stellten
sie doch bis zu
diesem Zeitpunkt noch Ansprüche auf

Oberst.leutnant

T. Franke

Fig

erspielte
sich die Mannschaft des
LTG 63, unter Auslassung hochkarä
tigster Torchancen, ein 0:0. Hier

Bei der Verabschiedung: Herr Standky und
Müller, KommandeurTechnischeGruppe.

HH-

Mtarbeiter:

spiel wurde das MFG 2.

der

HHaedicke

Stellv, Redaktionsleitungi
StUftz D. Lukey

der

Spiel gegen den vermeintlichen

des LTG 63

FOr die Herausgabe dem Kommodore
verantwOTEIichi
Major
U. Genth
-GE

einer Lehrstunde gleich, mit 4:1
Toren vorgefuhrt
no problemo. Im
voriten,

Zeitschrift

wie

Das "A"-Team,
das allen Mannschaf
ten das
Fürchten
1ehrte,
setzte
sich aus folgenden Spielern zusammen:
Allround-Talent oSA Krafczyk
'Goalgetter' 0Fw Becker,
Puzzer
OFw Sander, Magic LE Hådrich, Defensivspezialist
OFw Seeck und die
schier unbezwingbaren Torhüter OFW
Behse

BRUMMEL

eingeladen

stattfand,

zu!

vorgesetzten

Dienst

den

gebracht,
und,
vor Freude den
Tränen nahe. lag sich der Cupgewinner in den Armen (B1lanz: 9:1 Punk-

te

10:1).

bei einem

Torverhalttnis

von

Großen Anteil an diesem Erfolg hatten die beiden 'Hexer' 1m Tor,
die
sage und

schreibe

nur

1

Gegentor

zuließen !. Besonde rer Dank gilt

RUMMEa

al-

len

Mannschaften,

die eine große

Fairness an den Tag legten und dem
AG 52 für die hervorragende organi-

sation.

Die "Harlem

lenfußball",

Globetrotters des Hal-

angereichert mit OFw
OFw Pahl und Hptm Hau-

Christen,

werden
vom
13.03.
bis
mann
15.03.90 als Pokalverteidiger nach
Köln-wahn ziehen. um dort für weitere
Schlagzeilen und Glanzlichter

zu sorgen

uVAd

Thomy ist neugierig:

Mögen Sie Originale?
Oder lieber

Thomy weiß: Das original 1st der
Kopie weit überlegen
besonders
bei Auto-Ersatzteilen

Kopien?"

doch davon in einer

spåteren Ausgabe mehr..

OFW Becker

Know How
Im Zeital ter des

modernen

Daten-

Da nun

auch

der

Gefechtsstand

transfer mit ihren weltwei ten Ver-

netzungen,

ist es für den Benutzer

Schnellen Datentranster

nur

nach

intensiver

zu

bedienen.

Oberlegungen angestellt,
genannten Probleme zu

lich,

Ein

Schulung mog-

die dazu benótigten

zweites

Problem,

Gerate

und das wird

mir jeder bestātigen, der mit computern arbeitet.
der Technik.

******

sind die

Tucken

siert ist.

wurden vor langer zeit

Vorgaben waren außerst
und schwer zu
1)

3)

am

interes

Einfache

erfüllen:

Handhabung

Abstrahlungssicher
Allwettertauglich

Sicherheit zu
Freundschaftspreisen

Modentae 1975-1983

Margita Steiner

Lakritz macht spitz.

Pizza macht spitza!

vorm em.

Sicherheitsdiagnose 5
Nach eingehenden

Beratungen

wurde

einem Vorschlag die Zustimmung ge-

geben und eine Probeverbindung vom
Ge fechtsstand
zur Bodenfunkstelle

mit internem Anschluß an die Fernschreibstelle
eingerichtet.
Wie

man sehen

absolut

kann,

sind die Vorgaben

erfullt worden

und auch

nach mehrjährigem Probelauf traten
keine nennenswerten De fekte auf.

HGefr Schindler

JHDMMEL2
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Golf Bremsklötze

inh uoo4

Tel. (0 4331) 228 56
Bahnhofstr. 4.2370 Rendsburg

dämpfer ern.

tor Ihren

*

Mont ag Ruhetag
Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
gedffnet

Nachschall-

Wir bieten Ihnen

Kombige"
.******se*****e**********e

Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Stea ks,
Pizzas und knackige
Salate essen!

ho

um die
lösen.Die
kompliziert

1990
Am Markt 6, 2382 Kropp
Telefon (04624) 978

ShellStation

,Autohaus

1HOmSEN
3ADMMEL

das

gehören

EPA.

Jeder

vom LTG 63

soldat-

zum

die ZDv oder

von uns wei

das.

Daß wir bereit sind, uns versetzen
zu lassen,

haben wir alle

irgend-

wann einmal unterschrieben
auch. Aber irgendwann

ben

und

wirklich

ich

unterschrei-

versetzt

den sind eben zwe ierlei

zu wer-

Dinge.

Beim Abschied bemuht man meist das

Sinnbild der beiden Augen, von denen das eine weine
derweil das
andere lachen wurde. Abgesehen davon, daß ich mich immer bei Erwähnung dieses Satzes gefragt habe,
Wie denn woh ein Auge Lachen könne und weiterhin davon abgesehen
daß es sich hier um eine ganz ei

gentùnliche Art schwerenschielens

handeln würde, 1ege ich mich fest:
ich

weine

scheide

zwar

nicht,

aber ich

ungern aus dem LTG 63.

Das hat mehrere

Tn erster

Ursachen:

Linie sind es

persönli-

mein
Stattelkapitan bei der Flugbereitschaft BMVg. und ich hatte
mich

seinerzeit

bemüht.

Staffeldienstof
zier
freizuhalten,

Rúcken

als sein
den

damit er mit

der BOEING 707 nach El Paso, Mos-

kau

oder gar Peking dusen konnte

(ich kam mit

meist

nur

meiner

speziell Dir.

lieber Claus storm.

und Deiner Frau.

wùnsch

weiterhin alles Gute ).
schleswig-Holstein bietet

ich auch

viel

die Landschaft 1streizvoll und
abwechslungsreich, die Städte und
orte sympathi sch.
tember

schien

1986

die

der hübschen

fand

1n

Als ich im Sep-

Rendsburg

ankam,

Sonne auf die Häuser
Altstadt,
und ich

auch gleich einen Parkplatz.

Meine spontane Zuneigung hat sich
bis heute erhalten (wenngleich mir
die Parkplatzsuche neuerdings et

che Gründe.
Ich kannte den Kommo
dore schon von früher, denn er war

SIKORSKY H-34

was zeitraubender

erscheint).

Das alles sind für mich gewichtige
mich nicht
daruber Zu
Gründe
daß 1ch
nun das LTG 63
freuen,
verlassen

werde. Hinzu kommt meine
persönliche B1lanz: was habe ich
eigentlich
erreicht oder auch nur

bewegt? Nicht
nicht soviel,

viel

zumindest

wie ich mir eigent-

lichvorgenommenhatte. Als Aktiv

bis zur Hàrdthöhe oder

Postenkann ich wohl dieBRUMMEL
ansehen, tür deren Herausgabe ich
dem Kommodore

verantwortlich

war

und deren heutige Porm ich mitgeprágt habe.

Aber ansonsten gab es

auf dem ureigenen S1-Gebiet

Hoffnungsvolles.

die

wenig

sondern vielmehr

deprimierende Ahnung.

Sachzwånge (die

offenbar

daß

unver

meidlich
sind und selbst über Hohere Stäbe nicht
vorhersehbar.

nachgerade schicksalhatt

herein

brechen) den Begriff
der "Personal-PUHRUNG"
eigentlich
schon zu

einer Art Mogelpackung haben wer
den lassen..
Soweit

meine

Gedanken

zum

Ab-

schied. Vielleicht werde ich gelegentlich einen Artikel,

eine Buch-

besprechung oder auch eine Glosse
an die BRUMMEL-Redaktion schicken

mit der Bitte um verottentiichung
damit 1ch auf diesem Wegenoch etwas
Verbindung
LTG 63
meinem

halten

kann

zum

alten
Geschwader, dem besten der Luftwaffe!
-GE-

allenfalls
mal nachBrussel
).
Auf das
Wiedersehen
mit
Oberst

Reiss und die Zusammenarbeit hatte
wie
1ch mich gefreut2u Recht,

ich schnell feststellen konnte.

Zum Anderen habe ich

bald gemerkt,

daß in einem aktivenGeschwader
das stándig echte Einsätze

Ich werde

wird

versetzt.

Am 23.

Marz

Zusammen mit anderen

mich

Kameraden - der

Kommodore

verab-

und das ist auch wirkletzter Tag im Geschwa-

Schieden,
lich mein

dann
der. Wenn 1ch zuruckblicke,
war 1ch 3,5 Jahre als personal-

stabsoftizier

mein der

des

LTG 63

"S1-Stoffz"

(allge-

genannt

Was

edoch nicht mit der STAN-Bezelch-

nung

ubereinstimmt

und

mir auch

nie so recht ge el) tätig, mithin
eine ganz normale stehzeit", wie
der Fachausdruck für

diese

Zeit-

spanne lautet, von daher also kein
Grund zur Klage.

JHUMMEL 24
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Versetzungen

sein wie die Uniform,

fl

fl

Abschied

iegt,

ein guter Geist herrscht, der die
tagiiche Arbeit sehr positiv be-

ein ußt.

Zum Dritten

ale

stimmt

das

TOYOTA
AUTO-LAss

AUTO-LASS

|TOYOTA

Umfeld

Menschen und das Land schleS

Wig-Holsteingleichermaßen. D1e
Angehorigen

des LTG 63 werden mit

einer
Selbstverständlichkeit
von
Jedermann als zugehörig betrach
tet, die in anderen Bundeslåndern
Es war
nicht immer gegeben 1st.
Iur mich beispielsweise eine ganz
besondere Freude. daß mir der Bur
germeister meines hiesigen Wohnor
tes Lohe-Föhrden das "Du" anbot

ich

seln

sollte

(darum

nicht ausgeschlossen
von

dieser

AUTO-LASSTovOTA-Vertregahindler
80eumr Strede 6-63-237o Rendeburg Tel 04331/4095

TOYOTA

Stelle:

3RUMMEL as

ein
Arzt
nach Paris.

Transport

'ran?

Samstag. 16.01 Uhr:
Bisher war es ruhig

aus

Köln.

Geh'n Sie

in

der

Leit-

stelle des Such- und_ Rettungsdienstes der Luftwaf fe. In ca. Zwei
Stunden 1st 'Nachtbeg inn' (Sonnenuntergang plus 30 Minuten

danach

gelten andere Flugregeln: Plugsicht
mindestens

3 km,

Wolkenuntergrenze

500 PuB).
Der
diens thabende

Schichtführer

l1eß sich gerade die Wetterberatung
for die nåchsten Stunden geben, als
die Kölner Universitāt anrief.

Deutschland gibt es nur inMannheim
eine

Klinik,

EXKLUSIVITAT HAT
EINEN NEUEN NAMEN:

die über eine Herz-

Lungen-Maschine für Säuglinge verfugt, und diese 1st zur Zeit be-

legt. Wenn Sie nicht

das Kind nicht

iegen, wird

überleben."

"Es ist nicht so, daß wir den Flug
nicht machen können, Herr Doktor.
Aber

Wir sind

angehalten,

UROCARDGOLD

zu prů-

fen, ob die Kriterien einen Ret
tungs ug rechtfertigen.
Ich werde
jetzt die Besatzung alarmieren, damit diese sich eine FlugwetterberaIch gehe davon
tung geben .laßt.
aus, daß Sie den Transport begleiten wollen?"

Jetzt gibt es eine neue EUROCARD.

Mit noch mehr Vorteilen und um ein
ganzes Stück exklusive.
Sie garantiert Ihnen weltweite

Akzeptanzbei rund7Millionen Vertrags
partnern. Uber 100000 davon allein in

"Ja, ich und ein Anásthesist. "
"Such- und Rettungsdienst,
Sellin,
guten Tag. Ich höre gerade, daß Sie
einen Transport nach Paris
durchführen wollen.
Sie sollten sich an

ein

welches

ziviles
den

Unternehmen
Transport

mit

wenden,
einem

Flåchen ugzeug
durchführen kann.
Mit dem Hubschrauber benðtigen
wir
immerhin drei Stunden bis Paris. "

1ch werde alles soweit vorbe-

den Namen der

Klinik

in Paris.

"Hopital Trousseaut. Dr. Clode er-

wartet uns aber

Le

Bourget

aufdem

- und noch

"Wir haben Sauerstoff

schickte man eine

zu-

Maschine

aus stuttgart.
In Wahnangekommen,
feststellen, daß die Tür

mußten wir
des

Flugzeuges

zu schmal

war.

Wir

konnten mit dem Transportinkubator,

warum

Deutschland

0berprüfen.

wehrhubschrauber nach Le Bourget

iegen können.GebenSie mir bitte

es

1n

Krankenhaus,

in

"Rufen Sie die Kölner Uni an,

Gibt

alles und

rufe

lichst zurück.
lassen sie

Sie

schnells tmög-

mich 'anpiepsen.

muß mich
mern. "

sich?Wir
dùrfen nur Transporte
durchfuhren,
die erStensZeltilCh
dringlich und Zweitens medizinisch

"Alles klar, bis gleich."

jetzt

um

das

Kind

und

ich

kům-

alt.

einen
Herzfehler und eine
Lungenerkrankung.
In
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"Ja,

nig."

von Köln nach

mit dem Wetter

Paris.

Bevor ich Sie

verbinde, möchte ich

erst noch den

Luftretter

"Von Köln nach

Paris?

sprechen. "

Von wO

in

Köln und wohin in Paris? Und es
denn?gleich
wird
Nacht! Um was geht es
"Ein Kind im

der

Aber
den

Kölner

Transportinkubator

Uni

nach

Le

von

Bourget.

1ch brauche Jetzt erst einmal

Luftretter.

bekommen Sie zu einem äußerst günsti
gen Jahresbeitrag.

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

sie,

Das Kind braucht
Minute-

"Wir

"Na gut,

'plotten'
verbinde

ich

werde

die

Strecke

und dann nachrechnen. Ich
euch erst einmal mit dem

Wetter. In der Zwischenzeit spreche
ich mit den Franzosen und den Belgiern, sodaß wir Priorität bekommen
und ohne Plugplan tliegen können.
Sagt eurem Bordmechaniker.

volltanken müßti"

daß ihr

Herr Keller.
haben Sie schon die
Strecke auf der Karte eingezeichnet

und

Sauerstoff

aus?

12 Liter in der

wieviel habt ihr an Bord?"

haben

kleine Flasche zusåtzlich."

"

"OFw Petri."
"Wie sieht es mit

hier Norvenich, HauptmannKo

Ich habe einen Transport für

wetweiterBargeld-und Ersatzkarten
servicedazu.Die EUROCARDGOLD

SparkasseRendsburg

"O.k., ich hole ihn."

sind. "

"Das Kind ist gerade 13 Tage

Es hat
schwere

muß

auch noch mit den Franzosen spre
chen, damit wir mit einem Bundes

dem das Kind behandelt werden kann?
Und um welche Erkrankung
handelt es

notwendig

Ich

IhreTelefonnumner. Ich kláre dann

Paris?

kein

werd's

rung und eine private Reisehaftp ichtversicherung
Selbstverständlich gehören auch

wenn's um Geld geht

in die
letzte

in dem das Kind 11egt. nicht
Maschine. S1e sind unsere
Hotfnung.
"Aber

" Hm,

Wie

an Bord. Wie-

"12 Liter in der Minute."

Kôln-Wahn

Flughafen

etwas:

sieht es mit SauerstofEf aus?"

růck. Mehere Stunden hatten wir uns
umeln geelgnetes Flugzeug bemůht.

Flughafen

der Bundesrepublik Deutschland.
Dazu kommt ein Paket umfang
reicher Zusatzleistungen, z.B. eine Reise
unfallversicherung. Beistandsleistungen
im Ausland, Kfz-Schutz, Rechtsschutz
für Mierwagen, Reisegepäckversiche
rung, Auslandsreise-Krankenversiche

reiten. Nennen Sie mir bitte noch

viel benötigen Sie?"

Endlich

fl

"Gut

"Wirkommen gerade mit dem Notarzt-

wagen vom

fl

fl

"Haupt feld,

fl

fl

Protokoll eines Krankentransportes

2000

Liter

und

eine

die

Flugzeit

sie mir bitte das

berechnet?

Geben

Krankenhausblatt

der Uni Köln und dié Unterlagen von
Bourget.
Ich rufe
Jetzt den
französischen Such- und Rettungs
dienst
in Drachenbronn an. An

Le
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von

"RCC (Rescue
Drachenbronn.

Tele-

Botschaft

Coordination

"

in

Center)

1s anyone there who

Drachenbronn."

Wir

durchführen.

Airforce-Helicopter

Nörvenich

VFR

(nach

Sicht ugre-

klei-

benötige von Ihnen die Permis-

dort

tanken?

Können wir

Der Hubschrauber 1st
benötigen

Jetfuel. "

"Goch, ich rufe sie zurück."

logne

to

medical

this

is

Rescue

need a

permission

Paris.

VFR

evacuation

without 1ghtplan,
countrY."

einem

iegen. Wir

Bundeswehr-

Trousseaut. Fragen Sie, ob die Aufnahme gewahrleistet 1st und ob der
Anschlußtransport vom Flughafen in

infor-

1ght

Center

from

at

nicht. Der Doktor he1ßt clode. An-

kunft ist, wenn alles gut geht, in
ca. drei Stunden.Die genaue zeit
gebe ich

später

durch. "

for a

"Gut, geben Sie mir die Bezeichnung
Ihrer
Dienststelle,
Ihren Namen und
Ihre Tele fonnummer."

1in."

auf

Wiederhören. "

Co-

crossing

your

Brussels
Flightinformation on Freone two six point one f1quency

ve
Please give the callsign
me. I keep Brussels
inform. "
be MED 7100.

Good bye.

Callsign

"RCC Goch."

to

will

RFA-3.

tanken,

Sie können

fi

fi

SHUMMEL 28

in

Le

Bourget

aber nur auf der zivilen
Seite. Haben Sie Kreditkarten?"
"Ich werde mich darum kümmern.

schauen,

die'rankommen.

im

"Unser

und dann nach

45

Minuten.

Einsatzof zier

.

ich den

könnt 1hr selbst errechnen.
stoff reicht auch. "

"Na denn,

guten Flug. Und

kurz durch, wenn ihr
"Uni Köln."
geben Sie

in 2

Zeiten

Sauerklingelt

startet!"

mir

bitte den

nik."

Hauptmann
Ich

an.

einmal den

Paris

Die

diensthabenenArzt der Kinderkli-

õffnen?"

Der 1st zu Hause."

"Dann rufe

uns

Minuten
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begeistert
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Geburtstagskinder Im April:

Diane und

sind

Lufttransport
63
gratuliert ihren Mitgliedern

im

schwer, bin da!
Meine El tern,

Traditionsgemeinschaft

entsetzt,

denn

das Ehebett ist jetzt besetzt!
Es Bratul iert der Fernmeldezug.

OFw d.R.

Richard

Hptm a.D. Wilfried Neumann
Hptm d.R. Helmut Drost
Hptm d. R. Hermann Ritt
RegAmtsRat Udo Voigt
Hptm a. D.

HFw d.R.
OTL Eike

AuBerdem erbl ickte am 25.

Februar

Krumbholz

Heinz

Roeltgen

Dietmar Schäfer
Hildebrandt

OTL Hei nz-Gerhard

Ramonat

OTI a.D. Helmut Brumm
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26.04

Petra recht
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so
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do des
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Leiters

Peter Be,jeuhr

"fri
schgebackene"

nahm am

15.03.90

die

Urkunde

aus

entgegen.

Alle Kameraden und natürl ich die

BRUMMEL-Redakt
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heral ich!
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OGefr

Ral ph Koch

Gefr

Michael Grandi8

OGefr Dierk Heuer

I

nebenberu ichen

Tätigkeit. Sie verfügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschiedlichsten Menschen einzustellen. Sie sind
kontaktfreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberu icher

OGefr
OGefr
OGefr
oGefr
Ogefr
OGefr

werden. Dann nutzen Sie diese Chance und

wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet

unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.
Telefon 0 43 31/51 88

zUm HGefr

be fördert. Der
Stabs feldwebe

den Händen des Kommodore

Ihrem Talent.

Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu

OGefr oliver Schmall

wird Haupt-

feldwebel

zum Stabs fe l dwebel

Hübner

zum Uffz

St ammdi enst -

der Luft wa ffe,

mehr aus
Sie haben Interesse an ciner

das Licht. der Welt .
BRUMMEL gratuliert
0SA Renken

Ehe frau

Machen Sie

05..04

08.04

Al ica Carol ine Soph ie

i ner

BHWA-

Martin Speth
Knud Schlüter
Mathias Urfels
Jörg Richter
Michael Sprung
Bodo Wolff

BHW Bausparkasse,Beratungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg
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