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Impressum: 3RUMMEL intern
Leiter derRedaktion: Druck
A. Jähnel CP-Of fset

Provianthausstr. 8
AJ- Die April/Mai Ausgabe derBRUMMEL liegt vor uns. Die 04/83

fiel diesmal, bedingt durch die Vorbereitungen für das
Frühlingsfest 83, leider aus. Einen Rückblick auf dieses
Fest finden wir auch in dieser Ausgabe.
Das "neueGewand" derBRUMMELSche int ein vorwiegend pos i-
tives Echo gefunden zu haben, sehr zur Freude unseres Lay-
ou ters. Auch in diesem Monat hat er sich u. a. auf den Sei-
ten "Neulich im BWK" sowie "original und Fälschung" aus-
toben können.
Allerdings wurden in alter BRUMMELManie auch Fehler ge-
macht, nobody is perfect. So sehen wir uns gezwungen, den
Bericht WINTEXcOMMUNICATIONS von Hptm Rehbehn zu wieder-
holen, uns hat in der März Ausgabe dermaßen der Tippteufel
geritten, daß der Bericht reichlich durche inander kam.
Auch hat es uns der Staf felfeldwebe l der SanStff übelge-
nommen, daß wir bei dem Schaubild "Umgliederung des LTG 63
die SanStff nicht mit aufführten. Dies geschah natürlich
nicht absichtlich und wir tragen hiermit die Zugehörigkeit
der Sanstff zu der Fliegerhors tgruppe nach.
Die "Ente des Monats", unser Bericht über neue "spit zen-
dienstgrade für Mannschaften " muß an dieser Stelle Erwähnung
finden. Soldaten, die ungeahnte Karriereauss ich ten vor Augen
hatten und hof ften z.B. dem ungeliebten, täglichen Revier -
reinigen zu entrinnen, missen wir leider enttäuschen. Der
Hauptgefreite ist und bleibt wohl auch der Spitzendienst-
grad für Mannschaf ten. Der Dank der Redaktion geht hier an
Oberstleutnant Ot tmüller, der uns bei dem Aprilsche rz tat-
kräftig unterstützte.
-AJ-

Redaktion:
R. Staack

2370 Rendsbu rg
Tel.: O4331/5247RS-

Lay-Out:
F. Stampa Anschrift derRedaktion:

Postfach 464/10o
2370 Rendsburg
Tel.: 04335/311APp. 229

-STA
Mitarbeiter:
E. Hildebrandt -HIL-J. Leistner
M. Strotkötter MS-
Fotos:
I. Banasch
G. Fichter

JL- Die Redaktion behält sich das
Recht der Veröf fentli chung in
der BRUMMEL vOr. Für unverlangt
eingesandte Beiträge übernehmenIBGP wir keine Gewähr.
Copyright 1983 by BRUMMEL,
sofern nicht anders vermerkt.Anzeigen:A. Jahnel

Inhalt
BRUMMEL Intern
Bild des Monats

20

30

32

33

35

8
8

FRÜHLING SFEST 83
Wu tzettel
Urlaubs zeit-Reisezeit
WEISSER RING

Hallo Sau naf reu nde
Sport im LTG 63
Konzer tnews
BRUMMEL Rätsel
Kleinanzeigen
Neulich im Bwk

Geschwadertelegr amn
Neuer Kommandeur LTkdo
Der Dritte im Bunde
15 Jahre LTKdo
Nach 27 Jahren in den
Ru hestand

Wintex Communications
Die Prauen der Piloten
Frauen in der Bundeswehr

5

9

10

12
15
16
18

43
44

3RUMMEL 3HUMMEL2 3



1J
25-jähriges
Dienstjubiläum

GESCHWADER

TEEEGRAMm
Jetztich MUHEL

"verdammte
wohl habe

zu
gesagt of

sch..."t!!

Auf 25 Jahre Dienstzeit können der Stabsfeldwe bel
Teu ner vom Stab der techni schen Gruppe (oben) und
derHauptfeldwebel Utecht von der Plugbetriebstaf-
fel zurückblicken .BRUMMEL gratuliert den Jubila-
ren und wünscht Glück und Gesundhe it f ür die näch-
sten Jahre.

BAUMMELBRUMMEL4



AIA

Auch der Brandmeister Schulze von der Flugbe trieb-
staffel hat 25 Jahre in Feuerwehr uniform dem Staate
gedient. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch von
derBRUMMEL Redaktion.

Bei der Jahreshauptversammlung der Uf fz-Kam./LTG 63 wur-
den folgende Unterof fiziere in den Vor stand gewählt:
Unser Bild zeigt den neuen Vorstand v.1. stehend:
HFw Falck, stFwSch illbe rg, StFwRaphae l, Fw Rohde,
OFw Bevensee, HFw Zimmermann, Fw Much.
sitzend: HPw Krüger, 2. Vors. ostFw Jankowski, 1. Vors.
StFw Rupp und Schatzme ister HFw Finge r.
Im Rahmen der Versammlu ng wurden noch einmal die Ver-
dienste des StFw Willi Müller vom Vorsitzenden angespro-
chen, StPw Müller hatte über 12 Jahre den Posten als
Schatzmeister inne. Nach seiner Pensionie rung wird er der

Kameradschaf t als Geschäftsf ühre r weiter zur Verfügung
stehen.

CPOffset
Inh. K. Neve u. P. Stark

Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

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

Dieseprachtvolle Meerforellemöchte ich keinem Petri-
jünger desGeschwaders vorenthal ten.
Sie ging mir in denAbendstunden des 1. April (ke in
Aprilscherz) in der Treene auf einen Spinner "MEPPS 3"
an die Angel. Nach ca. 30 Minuten hartem Duell konnte
ich sie mehr schlecht als recht mit einem Kiemengritt
landen. Bei einer Länge von 82 cm und einem Bauchumr ang
von 51 cm (!) brach te sie ein Gewicht von 7,470 Kg aut
die Waage.

Provianthausstraße 8
2370 Rendsburg
Telefon (0 43 31) 52 47

-Brandt, Leutnant-
3AUMMEL 3RUMMEL6



Neuer Kommandeur
LTKdo

Der Dritte im Bunde
Generalmajor Gerd John ist seit dem ol.04.83 Kommandeur
des Lufttran sportkommandos in Münster.
Seit dem Eintritt in die Bundeswehr 1956 durchlief der
gebürtige Berliner diverse Ausbildungen und Tätigke i ten.
Der fliegerischen Au sbildung in Kanada, dem Flugzeugfüh-
rer in Erding und Ingolstadt, später Staffelkapi tän und

Kommandeurder fliegenden Gruppe, ebenf alls Ingolstadt,
folgte die Ver setzu ng in den Norden Deutschlands , nach
Leck zum AG 52 als Kommodore (1970-75) . Nach einem Jahr
in RombeimNATO-Defence College rief man ihn für drei
Jahre zum BMVg-Führung sstab Lw (Flugsicherung, Flugbetr ieb,
Flugsicherhei t) .Vor der übernahme des LTKdo hat Gener al-
major John noch drei Jahre im Führung sstab Luft waf fe (FU L
III) gewirkt. Eine breite palette der Au sbildung und Tä-
tigkeiten liegen hinter ihm, die Führung der Transporter
vor ihm.

Am 25.03. 83 übernahm unser ehemaliger Kommodore, Oberst
Hubert Marguitan, in Fürstenfe1dbruck die Of fizierschule
der Luftwaffe von Brigadegeneral Lamberty. In seiner An-
trittsrede bezeichnete er dasKommandoüber die Off 1zier
schule als "einmalig in der Laufbahn eines Offiziers".
Als Kommodore des Lufttranspor tgeschwaders 63 habe er
sich aufdemHöhepunkt seiner Fliegérkarriere gef ühlt.Eine Steigerung habe er für nicht erreichbar gehalten.
Um so mehr freue er ich nun, veran twortlich zu sein für
die Ausbildung der künftigen Generation von Luftwaf fen-offizieren.
Als neuer Kommandeurder Offizierschu le der Luf twaffe
wurde er mit Wirkung vom Ol.04. 83 zum Brigadegeneral
befördert. Der Bundesminister der verteidigung Dr
Wörnerließ es sich nicht nehmen, trotz der konstitu
tiven Sitzung des Bundestages am 29.03. 83, ihm und
den übrigen neuen Generalen der Bundeswehr die Beförde-
rungsurkunde auf der Hardthöhe in Bonn persönlich aus-zuhändigen.Brigadegeneral Marquitan ist übrigens mit
45 Jahren der jüngste General der Luftwaffe und damit
auch der dritte Kommodoreunseres Geschwaders der in
den Generalsrang aufstieg.

BRUMMELwün scht Ihnen und Ihrer Familie am neuen Stand-
ort und in der neuen Tätigkeit viel Glück und Erfolg.
-AJ- -HIL-

ImAurfwindmit lhrerSparkasse.Siegfried Bogisch

Bei genugend Autwind und auf
dem richtigen Kurs Wird jeder
Flug zu einem Erlebnis. Bei Ihren
Geldangelegenheiten sollten Sie
den Kurs zusammen mit einem
Geldberater von uns festlegen.

Er zeigtIhnen,wieSieauch
hier den richtigen Aulwind
bekommen, damit Ihre Geld
angelegenheiten nicht zur Bruch-

Continentale
Versicherungs
Gruppe

landung werden.

wenn's um Geld gehtHufeisenweg 28
2382KroOpP
Telefon (046 24) 88 34

Krankenversicherung
Lebensversicherung
Baufinanzierung Spar-und Lelh-Kasse In Rendsburg
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15 Jahre LTKdo
Münster. "15 Jahre jung " wurde in diesen Tagen das Luft-
transportkommando der Bundeswehr: Am 1. April 1968 wurde in
Köln-Wahn die Kommandobehörde, zuständig für den gesamten
Lufttransport inne rhalb der Luftwaf fe gegründet, seit 1972
ist sie in der westfälischen Metropole Münster behe imatet .
Mit der Aufstellung des LTKdo si nd alle Lufttranspor tver-
bände unter einem Kommando truppendienstlich und für den
Einsatzzusammengefaßt, der Gefechtsstand in Münster ist
die einsatzkoordinierende Schaltzentrale. Hauptaufgabe im
Rahmendes Verteidigungsau ftrages ist der schnelle Trans-
port von Personal und Material.
Das "Arbe it spferd" des Lufttransportkommandos ist die
Transall C-160. Nicht nur innerhalb Europas ist das ro-
buste Flugzeug bekannt. Transall waren es, die unzählige
Hilf sflüge in alle Welt unternommenhaben. Dabei wurden
tausende von Tonnen Hilfsgüter für notleidende Menschen
nachKatastrophen aller Art tran sportiert. Alleine für die
ersten Hilfsmaßnahmen nach dem großen Erdbeben in Italien
waren es rund 650 Tonnen Hilfsgüter. Be satzungen und Flug-
zeuge des Lufttransportkommandos waren es, die schnell und
unbürokratisch "Er ste Hilfe" brachten und so zum weltwe i ten
Markenzei chen deu tscher Hilfsbereitschaft wurden.
Zur täglichen Routine gehören folgende Ein sätze: Von Rends-
burg im NordenDeut schlands bis Landsberg im Süden wird dr in-
gend benötigtes Material befördert, Drehscheibe dieses Trans-
por tunternehmens ist Köln-Wahn. Aber auch rege Imäßige Flüge
ins Ausland werden unternommen, um die dortigen deu tschen
übung splätze zu ver sorgen.
Der Hubschrauber ist eine weitere we sentliche Einsatzkompo-
nente des Lufttranspor tkommandos. Mit der Bel UH-1D ist ein
wendigesund in vielen Armeen eingesetztes Mode ll vorhanden.
Nebendem eigentlichen Transpor t von militärischem Personal
und Mater ial ist "Suchen und Retten" (SAR) ein wich t iger
Punkt der Ar beit. Rettungshubschrauber waren allein im ver-
gangenen Jahr bei 5.480 zivilen Einsätzen unterweg s, beför -
der ten tund 3.500 zivile Personen und wurden so in vielen
Fällen zum "Rettenden Engel".

DerAntrieb
kommtvonbrar-3 motrice
means power Motoren-und Turbinen-Union München GmbHand propulsion10 3RUMMEL



Nach 27 Dienstjahren
in den Ruhestand
Wer kennt ihn nicht, denKameraden Stabsfe ldwebel willi
Muller, uns als Spieß und Hüter der Finanzen der UEfz-
Kameradschafte. V. LTG 63- seit vielen Jahren bekannt.
Er tritt nach nunmehr 27 Dienstjahren aus der Marschforma-
tion, um den wohlverdienten Ruhestand zu genießen.
Die letzten Tage und Wochen waren durch vielerlei Turbu-
lenzen geprägt, die auch er als Höhepunkte in seiner
dienstlichen Laufbahn betrachtet. Nicht nur die Beför-
derung zum Stabsfeldwebe l sondern auch die Verleihu ng des
Ehrenkreuzes derBw in Gold sowie offizielle und inof fi -
zielle Verabschiedungsfeiern bilden den Schlußakkord sei-
ner Dienstzeit.
So stand auf der Einladung zur 21. Hauptversamm lu ng der
Uffz-Kameradschaf t Stab Te chnische Gruppe neben der Neu-
wahl des Vorstandes auch die Verabschiedung des Kameraden
will Müller auf der Tagesordnung.
DieVerabschiedung br achte es zu Tage, daß willi einst-
mals einen grauen Rock trug und beim FlaLehrBat in Rends-
burg, genau am 15.06.83 seinen Dienst antratt. 1968 wech-
selte er die Teilstreitkraft, die Luftwaffe bzw. das LTG 63
mit der Nachschub- und Transportstaffel war seine neueUm
gebung. Von hier wechselte er 1970 als Spieß zur Elektro-
nik-Staffel und 1978 zum neu gegründe ten Stab Einsatzunter-

stützungsgruPpe

Übrigens, die UK-Stab Technische Gruppe existiert im April
1983 genau 20 Jahre. sie wurde bereits in Celle gegrün-
det und ist älter als die "große UK", wenn nicht sogar
die älteste UK des Geschwaders. Mitglieder meinten über-
einstimmend, daß dieses Jubi läum Anlaß einer größeren
Feierlichkeit sein wird.
Näheres soll noch nicht verraten werden; Warten wir's ab.

Haedicke
Hauptfeldwebel

DittmerlHI | RENDSBURG

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

Stahl Baustahl. Träger Baustahlgewebe
Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

BaubeschlägeBauelemente Garagen und tore
In unserem Stadtgeschäft in der Mühlenstraße
finden Sie vieles für Ihr Heim und Ihr Hobby.

Gartenmöbel Rasenpflege Gewächshäuser
Einbauküchen Ofen Herde Waschautomaten

FachgroBhandel: Friedrichstädter Str. 87 Stadtgeschäft: Mühlenstr. 10

Seine langjährigen Tätigkeiten als Staffe1fe ldwebel in ver
schiedenen Einheiten des Geschwaders und die Funktion des
assenwar tes in der großen UK, verbanden seinen Namenmi
Qu alität undmachten ihn bekannt.
D1eMitgle ider der UK-Stab Techni sche Gruppe dank ten 1li
Muller für seinen Einsatz als Spieß im Stab Technik und
sprachen ihm die Ehrenmitgliedsch aft in der UK aus.
Mit den bes tenWünschen für die 2ukunft wurde 1nm a
KLelnes Andenken ein Wappen des LTG 63 mit Widmung

Diftmerler- Tel. (0 43 31) 45 41
reicht,
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: WINTEX-COMMUNICATIONS:
mäßig 1ücken los abgedeckt wer den köönnte. Daß daneben noch
Lochstreifen in einer Länge von 25 km (Rendsburg-schleswig)
produziert wu rden,
Personals.

unterstreicht die enorme Leistung des

schonimmer sind Pernmeldezentren taktische und überlebens-
wichtige Kommunikationspu nkte zu verbündeten und eigenen
Streitkräf ten, Stäben mit unterschiedlichen Kompetenzenso
wie zu ziv ildienstlichen und privaten Einrichtungen gewesen.
Sie sind vergleichbar mit Nervenzentralen und den damit
verbundenenNervensträngen,die dem Transport geistiger Lei
stungen dienen. Ferner haben sie eine Art doPpelte Ventil-
wirkung,wobei der auflaufendeundabgehende Informations-

Nun ist es aber das Los der Fernme lder aller Streitkräf te
nie so recht ins Rampenlicht zu gelangen -es sei denn, Ver-
bindungen kommen nicht zustande,wichtige Meldungen können
während einer heißen Phase nicht sauber übersendet werden
oder das Telefon ist schlicht und ergreifend plötzlich"tot". Meistens fallen erst dann somanchem die unbekannten
Wesen ein: die F er nme l de
Und gerade deshalb hat es die Fernme 1der am Tage des "END
of EXERCISE besonders erfreutt, daß sich der stv. Kommodore
vor die angetretene FernmeldeTruppe stellte und für die
erbrachtenSprach.

fluß im wesentlichen durch vier Faktoren bestimmt wird:

die physische und psychische Leistu ngsf ähigkeit deş
Fernmeldebetriebspersonals
dem technischen Klarstand aller Fm-Anlagen in einem
Verband
die Aufnahmekapazität der Fm-Einrichtungen in den
Fernme1dezentren

Leistungen würdigende und dankende Worte aus-

Klar, daß diese Wort ihre Wirkung nicht verfehl ten.

Rehbehn
Hauptmann

die Sättigungswer te der vielfältigen externen Fm-
Netze und sonstigen Fm-Abstützungen

Die letzten beiden Punkte bedürfen wohl keiner weiteren Er-

Anzahlen.
Ensteiqgen.
Losfahren.

läuterung, da Kapazitäten und sättigungswerte als mathema-
tisch kalkulierbare und nicht variable Größen betrachtet
werden mussen.
Anders hingegen ist es bei den beiden ersten Punkten. Dies
gilt zumal dann, wenn man diese allgeme in gehaltenen Aus sa-
gen auf das Fernmeldezentrum (FMZ) unseres Geschwaders wäh-
rend der Stabsrahmenübung "Wintex/Cimek 83" überträgt.Hier-
zu einige Anmer kungen:

Aufgrund umf angreicher Vorbereitungsarbeiten,gezielter Prä-
ventativmaßnahmen, eines Tag und Nacht bereitstehenden Fm
Einsatztrupps konnten Fm-Ausfälle vermieden bzw auf au Berst
kurze Zeit begrenzt werden. Daher konnte der relativ groBe
Wintex-Ubungsstab während der gesamten Ubung auf eine v1el-
Eältige und verläßliche Fm-Abstützung zurückgreifen. Der
technische Klarstand der Fm-Anlagen hat aber nicht nur in
dieser Beziehung eine direkte Au swirkung auf die Menge una
Gütedes Informationsf lu sses. Auch für das Betr iebspersonal
im Fernsprech-, Fernschreib- und Funkschreibdienst ist das
tadellose Funktionieren der Technik Grundvor aussetzung
Hochstleistungen, wie es bei "Wintex/Cimex 82" der Fall ge
wesen ist. Aus verständlichen Gründen dürfen in diesem zu
sammenhang keine Zahlen genannt werden.

Sechs gute Gründe für eineFinanzie-
rung durch dieBMW Kredit Bank
Besonders günstigeZinskonditionen.
Geringemonatliche Belastung.
Kein Papierkrieg.Alles aus einerHand.
Ihre Barreservebleibterhalten.fur
Ihr Kreditspielraumbei IhrerBank
wird nicht eingeengt
EineRestschuldversicherungmini-Aberwürden wir einmal ein Zahlenspiel betrei ben ähnlich

wie inAusgabe 2/83, Seite 3"Brummel intern"- s0 muste
man feststellen, daß z.B. im Fernschreibbetr iebsdienst mt
demverbrauchten Fernschreibpapier ein P ußballfeld flacnen

miert das Risiko.
Wir machen Ihnen ein individuelles

Ihr Besuch bei uns lohnt sich immer.

Rendsburger Auto-Dienst
Am Grünen Kranz 8 Telefon (0 43 31) 722 44-46

Angebot

Dipl.-Ing. Rolf Ditting Nachf.
15
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DieFrauen der Piloten (Fortsetzung von Seite 11)
aus dem LTG 63
Unter diesem Thema stand eine Sendung am 03.05.83 im
NDR "Welle Nord". Die Noderatorin Annegret Ströh
befragte einige Damen aus dem Ges chwade r über den Be-
ruf derEhemänner. Fragen waren terner die häufige Ab-
wesenheit von zuHauseund die verse tzungshäufigkeit,
und wie sich beides auf das Familienleben auswirkt .
Zuvor hatte der Kommodore kurz ein paar einfüh rende
Worte über die Aufgaben des Geschwaders gesprochen.
Als Ergebnis kann wohl festgestellt werden , daß unsere
Frauen mit unserem Beruf sehr einverstanden sind, dan
sie sich jedesmal freuen, wenn die Ehemänner nach kur-
zer oder länge ret Abwesenhe it nach Hause zurückkeh ren .
Lediglich die Kinder, das kam wohl doch allgeme in zum
Ausdruck, hätten in dem einen oder ande ren Fall doch
unter der häufigenAbwesenheit bzw. Versetzung an an-
dere Standorte zu 1eiden.

tndrasotio
FLUCBEREITSCHAFT

LKA LTG6264||

LTG 63

-JL

Neben den drei Lufttranspor tgeschwadern und einem Hu bschr au-
bertranspor tgeschwader gehört die Flugbereit schaf t BMVgzum
LTKdo. Mit BOING 707 werden Soldaten zu übung sschießen übe r
den "Gr oßen Teich" nach Amer ika geflogen, Politiker nutzen
die "Weiße Flotte" der Flugber eitschaf t um sicher und schnell
Konferenzzentren in aller Welt erreichen zu können.
Um alle vielf ältigen, of t nicht vorhe rsehbaren, Einsätze rei-
bung slos abwickeln zu können, bedarf es der Zentrale im mün-
ster schenKommandogebäude: Hier laufen alle Pläne zusammen.
Beladungen werden berechnet, Flugpläne zusammengestellt und
Einsätze vorbereitet, überwacht und registriert.
Über 4.000 Soldaten, nahezu 2.000 2ivilbedienstete : Das
Lufttranspor tkommando ist e in vielfältiger Großver band, der
au ch in den Jahren der Rationalisierung und sparmaßnahmen
seinen Binsatzau ftrag in vollemUmfang erfüllen konnte.

Unser Bild zeigt v.l.n.r.:
Frau Ottmüller, die Moderator in Frau Ströh Frau GutzelC
Prau Feistner, Frau Aniol, Frau Schüller, Frau Lels tnet '

iotC-otAvogrdebrsBHUMMEL16
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Darüber hinaus möchte ich sagen, daß der Waff endienst eine
Frage desGewissens ist (vgl. Frage der Verantwor tung ,Abs.1).
Jeder der sich der Bundeswehr stellt, sollte sich dieser Ver-
antwortung, die er schließlich auch mit dem Eid bzw. Gelöbnis
manifestiert, bewuBt sein. Zum Anderen haben wir das Grundge-

gesetz, daß den Dienst mit der Waf fe für Frauen verbiete t .

,Wer es freiwillig mag,
bitte schön!"

5.WELCHESOZIALENPROBLEMEKÖNNENSICH FÜR DIEFRAUENERGEBEN24. DIENSTMITDERWAFFEAUCHFURFRAUEN2

Ich kommenun zum schwierigsten und problematischs ten Teil
meiner Aus führungen zum Thema Frauenwehrdienst. Die An twort
hierzu ist trotzdem ziemlich knapp. Ich meine, daß der Waf-
fendienst, wie immer er letztlich definiert sein mag, eine
große Verantwortung mit sich bringt. Daß dies nicht nur et-
was mit "purer Männlichkeit" zu tun hat, wissen wir alle.
Das Verbot desWaf fendiens tes für die Frauen ist se ine rze it
1949 mit der "Natur und Bestimmung der Frau" def inier t wor-
den.
Wesen der Frau widerspricht. Genauso wie wir die Tugenden
Mut, Tapferkeit Ausdauer, Ents chlossenheit und Stärke den
Männern (allg.) zuschreiben, so sollten wir dies auch den
Frauen (allg .) gegenüber tun.
Diezwe ite Frage ist die, worin eigentlich das "Privileg
des Waffenf ührens" begründet sei. Es wird wohle twas mit dem
Kampf der Geschlechter zu tun haben. Doch überal1, wo indi-
viduelle Gründe die Selbstverteidigung fordern, haben Frauen
zur Waffe gegriffen. Vergleichen Sie:

Bei diesem Punkt möchte ich auf die Er fahrungen der Ameri-
kaner zurückgreifen. Seit fast 10 Jahren gibt es weibliche
Soldaten in den US-Streitkräf ten. Ihnen wird, da sie mit ca.
149.000 Soldatinnen in fast 958 aller Tätigkeiten vertre ten
sind, eine zentrale Stellung in den US-Forces eingeräumt.
Allgemein sind die Erfahrungenpositiv. Unter dem Titel
"Frauen sind gute Soldaten, aber..."hat die Frankfurter
Allgemeine zeitung die Erkenntnisse derUSA analys iert , Die
Ergebnisse beruhen auf Untersuchungender amer ikanischen Sol-
datenzeitung "Stars & Stripes". Sie führenweg von den posi-
tiven Aussagen der Statistiken und hin zur "prekären mensch
lichen seite". (22)
"Soldat sein ist für die Frau kein Job wie jeder andere. Das

Die Frage ist, ob diese Behauptung dem eigentlichen

Zusammenleben der Soldaten mit den soldat innen ist nicht als
'Dienst wie immer' zu bezeichnen. Die Gleichberech tigung der
Frau in der Armee bedeutet den ständigen Zusammenprall der
Geschlech ter in einer Organisation , die eine Domäne der Män-
ner war. Komplikationen im Ablauf des Dienstes sind die Folge*
Punkt1: "sexuellerMißbrauchdurchWortund'Geste "
"Stars & Stripes" gab für das Jahr 1981 eine Zah1 von 241 Ver-
gewaltigungen im US-Heer und Air-Force an. Möglicherweise, so
be tonte sie, sei dies nur die "Spitze des Eisberges". Die
Frauen schämten sich; fürchteten mit einer Anzeige einen
schlechten Eindruck auf die Vorgesetzten zu machen. Es könnte
der Eindruck entstehen, sie seien eine Art "Freiwild". "Der
persönliche Verlust an Stolz sei nach einer vergewaltigung
außerordentlich"
Punkt 2: Schwangerschaft
Es wird erst zu einem Problem, wenn die Schwangere von ihrem
Dienst vorläufig beurlaubt wird. Da die Frauen, ie o.a. zu

die Heldin imWe stern , die in letzter Minute den Mann
freischießt (High Noon)
sozialer Widerstand Bürgerkrieg
Partisanen
Sturm auf die Bastille/Aufstand der Pariser Commune

Weiterhin spielt in dieser Diskussion die Grenzbeziehung
zwischen Waffendienst und Mithilfe an der Verteidigung 1m
Rahmen derStreitkräfte eine Rolle. (21)
"Bezogen auf die Gegenwart und die aktuell anstehende Frage
stellen wir fest, daß die Tabuisierung des Dienstes mit der
watte keine Entsprechung mehr hat in der technisch bes timmten
Art moderner Kriegsführung." (21)
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19



FRUHLINGSFEST "Dienstliche Veranstaltungen geselliger Art dienen....
der Vertretung der Bundes wehr nach auBen und fördern den
kamer ad schaf tlichen Zu sammenhalt."
Das war der dienstliche Anlaß für unser Frühlingsfest am
07. Mai 1983.
Für die mit der Durchf ührung beauftragten Soldaten des Ge-
schwaders gab es eine Menge zu tun, bis das Fest "stand".
Hauptfeldwebe 1 Hainer hatte mit seinen Technikern die Halle
so vorbereitet, daß man sich wirklich wohlf ühlen konnte.
Oberleutnant Fischera, LT-Stff, hatte persönlich viele,
viele Firmen in Rendsbu rg und Umgebung "abgeklappert", um
die entspr echenden Dekorationen zu beschaf fen. Das Bild
von den "Hüttener Bergen", sowie Scheinwer fer und Lichter-
ketten hatte uns freundlicher Weise der Norddeu t sche Rund-
funk (Fernsehen) zur verfügu ng gestellt .
So mußte der Abend eigentlich erfolgreich verlau fen. Nach
dem Auf takt mit dem Mu sikzug der Freiwilligen Feuerwehr
Alt-Duven sted t, die ein überragendes musikali sches Können
bewiesen, kamen die sOUNDMASTERS aus Rendsbu rg zum Zuge.
Schon schnell zeigte es sich, daß mit der Wahl dieser For-
mation eine richtige Entscheidung getroffen worden war.
Aufgrund ihres großen Reper toires verstanden es die Musiker,
die Stimmung im Saal bei Jung und Alt anzuf achen und die
Tänzer in schwung zu halten. Auch die Angeliter Trachten-
gruppe e. V. war während ihrer schwungvollen Tanzdarbie tungen
von interes sierten Zuschauern umlagert. Insgesamt gab es
für die fast 2.000Besucher ein breit gefächer tesProgramm,
das wohl für jeden etwas bot. So wurde es dann auch ein
zünftiger Abend bei guter Stimmung und viel Tanz.
Die vor- undnachstehenden Bild seiten sollen einen Eindruck
vom Fest vermitteln.

kenlithwillkommen

FLUGZEUGARTHS

BEWESTEZE1

ma2
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Inhalt ca. 0,25 1, Höhe ca. 15 cm.
Feiner Sprühstrahl.95
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Sprühstrahl, mit Tragegurt
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22,5 cm Schnittbreite, 10.000 U/min.
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lesen ist, eine zentrale Stel lungeinnehmen (werden), ergibt
sich aus demUmstand eine starke Belas tung für die Truppe.
Pallt eine Soldatin aus, muß entweder eine andere Frau ihren
Dienst übernehmen oder was für die Frauen schlimmer sein
kann ein Soldat," (22) ort wird denSchwangeren danit gehol-
fen, sie auf Posten mit leich ten Arbeiten zu setzen. Daß in
diesemZusammenhang Degradierung ausgesprochen wird, ist mit
Sicherheit kein Wunder. Es kann sogar soweit kommen, daß den

Müt tern die Preude amNachwuchsgenommen wird. Kein guter
Stern für Mutter und Kind
Punkt 3: Streß
Das von vielen Prauen geschmähte Wort " werden wie die Männer "
ist in den US'Streitkräf ten zur Devise vieler Soldatinnen ge-
worden. Die Widerstände der Männer gegen ihre weiblichen Kame-
radinnen nimmt anders als in "typisch männlichen Berufen"
stetig zu. Unter der Beobachtung der Männer sind die Frauen
dazu verd ammt, überdurchschn ittliche Le istungen zu bringen,
um überhaupt akzeptiert zu werden. Untersu chungen haben er-
geben, daß Frauen genauso belastbar wie Männer sind. Aller-
dings kann durch Unterschiede im Körperbau eine opti male,
aichere und gefahrfreie Bedienung von Waffen abhängen. (23)
Die nächs te Komponente ist die der seelischen Be las tung . Das
beginnt bei den Vorbehalten der männ li chenKameraden.Noch
Btöhnen Altgediente wieVietnam-Hero William Westmoreland an-
gesichts derVergewaltigung hilflos

DER PARTY-DIENST
R. Bertram

Mannschaftsheim LTG 63

2371 KRUMMENORT
Tel. (0 43 35) 6 44 oder (0 43 31) 6 14 28

Winhalten in Sie bereit
FaBbien in den gröben 15, 30, 50 liter

dazu eine gekihlte Zapfanlage,Kohlensäune und

Gliser( alles im Bierpreis inbegriffen)
Alkoholtreie Getränke
Rauchuarenin Camision
Die Küche bietet wnter anderen:

Gnillochinken, Spiebbraten ,Kalte Platten
Kalte BifLets aauieEnboenauppe

BeiBedanf iefen uin Partyzelt undBestuhlung
bis ca. 100 Personen

Rrufen Sie doch mal an und lassen aich unverbindlich

beraten

"Eine Prau mit

Befehlshaber-

qualitäten wäre

ein Monster"

Westmoreland
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Der Streß geht wei ter über den Schwesternkomplex vieler Vor-
gesetzte, also deren Rücksichtnahme auf das "schwache Geschlecht"
Seelisches Wohlbefinden hängt auch von der entsprechenden
rätigkeit ab, die eine Frau ausübt. Untersuchungen, so FAZ/
Stars &Stripes, zeigen, daß die "glück lichs ten" Soldatinnen
immer noch die sind, die in traditione 1len Frauenberufen ar--
beiten. Röss ler/Lippert sehen darüber hinaus einen Nut zen für
den späteren Zivi lbe ruf. schließlich endet das ganze in ein
"wie krieg'ich das Mädchen 'rum" Geschwätz aus. "Mir wäre es
nicht recht, wenn meine Freundin ständig mit anderen Kerlen
zusammen sein müßte". (24)
Punkt 4: Präsenz
Wasmacht eine Bundeswehrkompanie, wenn gleichze itig Spießin
und Hauptfrau in Muttersch af tsurlaub sind? Ich lasse diese
Frage einf ach mal im Raum ste hen. Die Frage der Alarmie rbar-
keit ers cheint mir eine der dringlichs ten und wichtigsten
zu sein, gesetzt den Fall die Alarmierte hat Kinder . Bis wie
weit geht die Präsenz einer Mutte r/Soldatin bis in die Kin-
derstube ? "Männer können im Alarmfall alles stehen und liegen
lassen". (26)

Punkt 5: allgemeine Daten
Frauen ver feh len ihren Dienst nur um 0,65 (Männer 1,18) .
Sie werden seltener drogen- und alkoholsücht ig. Die Kriminali-
tätsrate ist bei den weiblichen Soldaten gering.
Desertierung für Frauen ein Fremdwort. Die Frauen können ihr
physisches Leistungsvermögen um 248 steigern. Frauen besitzen
558 der Muskelsubs tan z der Männer, aber 808 seiner Körperkraft.
Angesich ts dieser Daten kann man nur sagen: "frauen sind gute
Soldaten, aber..."

Punkt 6
Ist die Einbeziehung von Frauen in die Bundeswehr die ein-
zige oder einzige vernünftige Alternative zum Persona lprob lem?
- Die einzige Lösung, das will ich vorausschicken, ist sie
sicher ni cht. Schon allein derUmstand, das 1995 104.000 Re-
kruten fehlen werden, läst die Püllung mit Frauen zur Piction
we rden. Dazu zwe i Anmerkungen:
a. Kann die entscheidende Lücke von 104.000 Wehrpflichtigen

gedeckt werden ?
b. Die Einberufung der Frau ist in-sofern interessant, daß

Bundeswehr wie in den USA nicht auf Gruppen zurückgreifen
muß, die den Mus ter ungs anforderungen geistig und/oder
körperlich nicht gewachsen sind.

Von der Friedensbewegung einmal abgesehen, sind in der allge
meinen Diskussion folgende Alternativen im Gespräch
MFPR-Truppenve rminderungsgespräche zwischen "Ost und West"
in Wien.
den Persona ls tand von 1955 in Frage stellen ?
Rationalisierung in der Bundeswehr.

-Wehrdiens tverlängerung
Einberufung der 2. Auslände rgeneration.
Verstärkung und Verschärfung der Ausschöpfungsquote
bei Musterungen.
Alterserhöhung der zeit- und Berufssoldaten
Berufsarmee

Kommentarlos h abe ich die vorherigen Punkte aus der Diskus-
sion entnommen. Die optimale Lösung ist nach meiner Me inung
eine Kombination der verschiedenen Alternativen.

4 Burg.boheLut
Inhaber: R. u. P. Palisa
Gaststätte der gepflegten Speisen u. Getränke

2370 Rendsburg
Edvard-Grieg-Straße 9 Tel. (0 43 31) 2 63 12

Schlachtfeld "Stellenmarkt", ohne"Kampferfahrung",
kein Anspruch auf Karriere ?!?
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IIINACHWORT
Mit dem Titel "Wer es freiwillig mag bitte schön! "habe
ich bereits unterschwe 1lig versucht Ihnenmeine persönli che
Meinung zu präsentieren . Was spricht dagegen, so frage ich
mich/Sie, wenn eine Frau ihr Selbs tver tei digungsrecht wahr-
nehmen will und sich bei der Bundeswehr meldet. Wäre die
Möglichkeit gese tzmäßig gegeben, würde es gegen re ch ts- 3
staatli che Ziel verstoßen, Frauen den Dienst in der Armee,
ja sogar an der Waffe zu verbie ten . Es ist richtig, Frauen
nicht zu verpflich ten, "Natur und Bestimmung" sprechen nach
meiner Meinung immer noch dagegen. Es wäre falsch, die Frau-
en nur als "Lückenbüßer" zu benutzen. Eine gute Mischu ng
der verschiedenen Alternativen könnte Ihnen die Mög lich-
keit verschaf fen, gleichberechtigt zu dienen.
Es ist meines Erachtens ebenso falsch, ohne klares Konzept
die Werbe trommel zu rühren, um somit die Frauen zu verwir-
ren. Klare Informationen wären hier eher angebracht. Es
müsten gleiche Ausbildung, gleiche Beförderungschancen und
der Anspruch auf Karriere garantiert werden. Hat eine Sol-
datin per Eid, Treue und Tapferkeit geschworen, so muß sie
sich auch der Verantwor tung bewuBt sein, welche der Dienst
mit sich bringt.

WUT
ZETTEL Es gibt keinmännlichesoderweibliches,

es gibt nur ein menschliches Gewissen. " (12)

liegen, ob er/sie dienen wi l1 oder nicht. Ich respektie re

Quellennachweis liegt der Redaktion vor und kann einge-

Ich be tone nochmals; es muß in der Entsche i dung des Einze lnen

jede Entscheidung. "WER ES FREIWILLIG MAG, BITTE sCHÖN "

Bei Wutanfall aus dem Heft reißen, zusammenknüllen
sehen wer den, die Red.) -sOL-und in die Ecke werfen!

TRUPPEN-KINO(V
13.06. Der Exterminator
20.06. Charly, der Profi (Bud Spencer)
27.06. Wer hat dem Affen Zucker gegeben (Adriano Celentano)
Vorschau Monat Juli (Änderung vorbehalten)
Rambo, Das Ding

gTudabroß 0TES
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HelaUrlaubszeit Reisezeit

WEISSERRING
Jeder, der in diesen Tagen seln RanzLein schnürt, um einige
Urlaubstage in sonnigen Get ilden zu ver br ingen,, sollte sich
alsBundeswehrangehöriger daruber 1ntormieren, ob vor Antritt
der Reise nicht noch dienstliche Formalitäten zu erfüllen
sind. Vor allem ist eine Reise in oder durch ein Land des
kommunistisc hen Machtbereichs vor Antritt dem S 2 zu melden.
Char terreisen, die von Relseunternehimen auS der Bundesrepu -
blik Deutschland veranstaltet und mit Flugzeugen oder Schif -
fen aus Ländern des komm unistischen Machtber eichs durchge-
führt werden, gelten nicht als Fahr ten in oder durch Länder
jenes Bereichs. Das heißt, ein Urlaubsf lug, der von einem
Reiseunternehmen in der Bunderepu blik Deutschland ausg erich-
tet, aber mit einemFlugzeug der sowje ti schen Aerof lot durch-
geführt wird, fällt nicht unter die Auflagen die f ür Bundes-

Gemeinnüziger verein
zur Unterstützung von
Kriminalitätsopfernund zur
Verhütung von Straftaten e. V.

Fast täglich erfahren wir aus Rundfunk, Fernse hen und Tages-
presse von Gewalttaten. Ausführ lich wird u.a. über Morde,
Rau büberfälle und Notzuchtver brechen berichtet.
Noch lange nach dem Geschehen können wir in den Medien die
Fahndung nach dem Täter oder deren gerichtliche Verurteilung
verfolgen. Was jedoch aus den Opfern von Gewalttaten gewor-
den ist, die durch die Tat häufig gesundheitlich so geschä-
digt sind, daß ihre Erwerbschancen und ihre soziale Stellung
sinken, oder einen Angehörigen verlieren, erfahren wir dage-
gen selten. Die se Opfer tragen meistens die unverschuldete
Not allein, die bei einer anderenZufallsentsche idungeinen
von uns hätte tref fen können. Die Opfer der Kriminalität
tragen sozusagen das Schick sal stellver tretend für alle
Mitbürger, die nicht direkt betroffen sind.
Diesen opf ern in ihrer Not zu helf en, hat sich der "WEISSE
RING" u.a, zum 2iel gesetzt. Diese Hilfe erfolgt durch di-
rekte finanzielle Zuwendungen oder du rch sonstige Maßnahmen
für bedürftige Kriminalität sopfer, aber auch durch öffent
1iches Eintreten für die Belange der Geschädig ten .
Nebender Hilfe für die Opfer steht die zweite Vereinsauf -
gabe die Vorbeugung. Die Vorbeuqung ist neben der Resozi-
alisierung dieMöglichke it, künf tige Straftateneinzudänmen
oder ganz zu verhindern. So konnte der "WE1sSE RING" der
Offentlichkeit über seine Residenten eine Aufklärungsschr ift
unter dem Titel "Rauschg if t. Das tödliche Spiel mit demLe
Denin groBer Anzahl kostenlos zur Verfügung stellen. Sie
dient dem 2iel: Weniger Taten weniger Opfer. In der inte-
ressanten Broschüre heißt es u.a

wehrangehörige gelten, sofern nicht ein Land des kommuni sti-
schenMachtbe reichs angef logen wird.
Jedem, der in ein Land deskommuni sti schenMach tbereichs reist,
muß dringend geraten werden, die jeweils geltenden Bestimmu ngen
und Gesetze unbedingt und strikt einzu halten.
Straf bar nach den jeweiligen Landesgesetzen kann sich beson -
dersmachen, wer sich politi sch äu ßert, wer Objekte, die eine
militärische Bedeutung haben könnten, fotografier t, oder wer
Wertgegenstände, Ede lme tal le und ähnliches ohne Genehmigung
ausführt.
Auch das Ubertreten von Geschwindigkeitsbeg renzungen vor allem
aut Transitstrecken , kann eine Strafe von bis zu 5.000 Mark
nach sich ziehen. Sollten sich trotz der Beachtung dieser Re
geln imGastland schwierigke iten ergeben, ist es am hilfreichst
en, sich an die Deutsche Botschaft oder Ausland sv ertre tung u
wenden.

Ansprechpartner für Auskünf te in Zusammenhang mit Reisen 1n
aenkommunistischen Machtbereich ist der S 2, Ihm sollte nd
auch sofort nach Rückkehr alle Ereigni sse me1den, die e1neu
ungewöhnlich erschienen.
Ihr S 2 neA tor e TS Das Wissen um die Droge ist ein stück Macht gegen

die Droge"
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Hallo Saunafreunde!Auf Bundesebene hat der "WEISSE RING" in den knapp sechs
Jahren seines öffentlichen Wirkens sehr vielen Opfern von
Kriminali tät und Cewalt beraten und betreut. Uber 3.000
unmittelbar und mittelbar geschädigten Personen wurde zu-
sätzlich finanzielle Hilfe gewährt. Im gesamten Bereich der
opferhilfe stellte der "WEISSERING" bereits über 10 Mill.

DM zur Verfügung . Die erforderlichen Gelder er der als be-
sonders förderungswürdig anerkannte Verein aus Mitglieds-
beiträgen, Spenden und Bußge ld-Zuwei su ngen vieler Ger ichte .
Die persönliche Mitglied schaft (Mindes tbeitrag 3 DM monat -
lich) im"WEISSENRING" ist die geeigne te Form der Unter -
stützung von Kriminalitätsopf ern, denn nur eine kraftvolle
organi sation ist in der Lage, die derzeitige situation zu
ändern.
geht uns alle an. Jeder von uns kann schon morgen selbst
zu den Betrof fenen gehören.
Der "WEISSE RING" hat im Bunde sgebiet bereits rund 165
Außenstellen, über die ehrenamtliche Mitarbeiter den Opf ern
echte Nachbarschaf tshilfe bieten.
Wenn Sie sich für Information en über die Arbeit des "WEISSEN
RINGES und ggfs. für eine Mitglied schaf t interessieren, so
wenden Sie sich bitte an:
WEISSERRING, AuBenstelle Rendsburg, Hans A. Möller, Hebbel
Str. 8, 2370Rendsburg, Tel.: 04331/293 26
Anmer kung der Redakt ion : Informationen liegen zur Einsicht

BESONDERE HINWEISE FÜR DAS SAUNA-BADEN

I.Allgemeines
Die Sauna in Form der "F innischen Sauna" entfaltet ihre Wir
kung auf den Körper des Badenden durch eine Wechse lwirkung
aus HeiB1uft und nachfolgender Abkühlung durch Kaltluft oder
Kaltwasseranwendung(16 c). Das Heißluf tbad bewirkt eine
Steigerung der Durchblu tung der Haut und hierdurch eine
Volumenentlas tung des Herzens bei gleichze itiger Pulsfrequenz-
erhöhung: es folgt eine Steigerung der Schweißsekre tion als
Au sdruck der Wärmereg ulation. Aufgüsse ätherischer Öle während
des Heißluftbades stimulieren das Atemzentrum und entfalten
éine beruhigende Wirkung auf die schleimhäu te der Atemwege.
Bei der nächsten

St-

Die Bilfe für in Not geratene Verbrechen sopf er

Abkühlung durch Kaltwas ser oder Kalt-
luft kommt es zur Gefäßverengung in der Haut,dadurch wird
unter anderem ein übermäßiger Wärmeverlu st verhindert. Durch
den wechse Inden Re iz von HeiB- und Kaltluft bzw. Kaltwasser
ergibt sich eine Beanspruchung von Herz, GefäBsystem, Haut
Schleimhäu ten der Luftwege, der Wärmeregulirung und eine
Stimulation der übergeor dneten vegetativen Steuermechanis-
men. Die Kreislauf- und wärmeregulirung und das Atemzentrum
werden in ihrer Koordination "trainiert", Ihre Anpassungs-
fähigkeit an die Umwelteinflüsse wird geför dert .

auch bei si Info aus. makim
II. Für dieSAUNAwirdbenötigt:
1. 2 Handtücher , Seife, Bürste, Badelatschen und 2 Std. Zeit.
2. Vor dem ersten Saunagang gründlich mit warmen Wasser undFamilienanzeigen Seife duschen, damit die Hautporen gut geöffnet sind.

Nach den Saunagängen den Körper nicht mehr abseifen, da
sonst der Säureschutz der Haut angegriffen wird.BRUMMELgratuliert

OFwRuschu.Fr.MonikazurTochter 3. Vor Eintritt in denSaunaraum gr ündlich abtrocknen, denn
OFwMohrhagenund
FrauRenateZurTochterSUSANNE

REBECCAVANESSA
eine trockene Haut schwitzt schneller und intensiver als
eine nasse. Bei vorhandenen Augenkrankheiten, Tuberkulose
verschiedenen Hautkrankhei ten, ansteckenden Krankheiten
sowie Herz-Kreislauf schwäche darf die Sauna nicht aufge

BRUMMELgratuliert

BRUMMEL gratuliert
Fw Kittlaus und
Frau Ute
um SohnKRISTIAN SRUMMEL34 SHUMMEL 35



Yorreinigen
or per
Hdare woschen abtrocknen 99 Funewàrmen

P2isucht werden. Bei offenen WundenundHautausschlägen so-
wie nach Alkoholgenuß ist Saunabaden nícht gestattet.
Am besten untertei lt man den Saunaau fenthalt in 3 sSauna-
gänge. Je Saunagang und je nach Gewöhnung ca. 8-15 Min.
Verweilldauer. Wird der Saunaaufenthalt liegend verbracht,
so setze man sich die letzten 2-3 Minuten hin.

1.Saunagang
Autheizen 8-12 Min

die letzten 2 Minuten :
aufsetzen

hoch liegen
entspannt sitzen 5. Aus hygienis chen Gründen immer ein Handtuch als Un ter-

lage benutzen und stets Bades chuhe anziehen ( Gefahr der
Pilzinfektion)

6. Nach den einze lnen Saunagängen reichlich abküh len (Duschen
und Tauchbe cken), anschließend Luftabküh lung und im Vor-
raumverwei len , weil die Temperatur im Blut Piebergrade
angenommen hat (ca. 38-39 °c) und das Blut mindestens
die glei che Zeit benötigt, um die Wärme an die Hautober-
fläche zu bringen.

Abkühlen 8-12 Min
kalte Körperdusche
ZUerst die Beine

Frischluft
bewegen Wa rmes Funbad

7. Nach der Sauna den Kopf gut abtrocknen (Erkältungsgefahr).
8. Der Saunaef fekt liegt auf dem Gebiet des vege tativen Ner-

erneutkaltboienen abtrocknen rweilen vensys tems . Der Körper wird entsch lack t . Flüssigke i ts-
vorschiebungen finden statt. Der Flüssigkeitsver lust kann
während der Saunazei t bis zu 2 Liter betragen. Schne1les
wechseln zwischen kalten und he i ßen Temper a tu ren stabi-
1isiert das vege tative Nervensys tem und macht den Korper
widerstandsfähig.ruhen 15 Min

2.Saunagang wie 1 5ounagang 9. Der Saunaeffekt dient nicht der Gewich tsreduktion!
Aufheizen8-12Min
Abkühlen 8-12 Min Kriegel1

Hauptfeldwebel

Vhaibrirg Service
Theater
719en

Rendsburger KINO-CENTER
Verzehrkinos (MontagDonnerstagSoldatenrabatt) Junis

TelefonIM MONAT
JUNI (0 4331)22916

Ruf 23777

M.A.S.H derfrechste,irresteKriegsfilm-Klassiker- ,SchandedesDschungels"Dieunglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff - Sylvester ein schamloser, bissiger Zeichentrickfilm v. Picha - ,Gandhi", mit Ben Kingsley, aus-
gezeichnetmit8 Oskars Die Liebe einer Frau",mitRomySchneideru.IvesMontand

Nur 48 Stunden", die heißeste
Gangsterjagd mit Nick Nolk u.Eddie Murphy-Das Rollover-Komplott",JaneFonda
u.Kris Kristofferson, ein Hochfinanzthriller à la.Dallas" - .Die Outsiders", der neueste
Coppolanach .Der Pate"u. Apocalypse Now"-Mit Vollgasdurchdie HOllePo

Stallone inNACHTFALKEN Alain Delon ist DER KÄMPFER Walt
Disneys DONALDDUCKSFERIEN-ABENTEUER Roger Moore IM (nur 1 Tag)-Der Supercoup", mit Terence Hill
SOLD IHRER MAJESTAT

Ab 8. Jull bel uns: SOMMER-FILM-FESTIVAL '83 mit 21 Welterfolgen
Freitagu. Samstag- Nachtstudio, Donnerstag-,Der besondere Film" wer Play" mit Peter O'Toole.
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Geschwader-Hallenfußballmeisterschaft '82 Crosslaufmeisterschaften d iedteueDas diesjährige Hallenfu ßball turnier fand am 14.04.83
statt. ZehnMannschaften kāmpften in zunăchst 2 Vorrun-

dengruppenumden Titel eines Geschwade rfußballme isters.
In derGruppeA setzte sich die Auswahl der ULSSt ff
souverän durch und belegte mit 8:0 Punkten den ersten
Gruppenplatz, vor der F1BtrbStff mit 4:4 Punkten.
In deranderenGruppe gelang der NuTS tff mit 6:2 Pkt .
der erste Platz. Aufgrund der besseren Tordi fferenz ge-
genüber der WtgStff konnte sich der Stab/LTG 63 mit dem
2. Platz für die Endrunde qualifizieren . So standen sich
in den Halbf inals die Fans der ULSStff und des Stabes/LTG ,
sowie der F1Btrbstff und der NuTStff gegenüber . Im ersten
dieser Spiele unterlag der Stab/LTG der besse ren Mann-
schaft der ULSStff mit 3:0 Toren. Das zweite Halbfinale
gewann die P1BtrbStff mit 4:1 nach spannendem Spiel ge-
gen die NuTStff. Somit standen die Pinalgegner fest. Der
Stab/LTG spielte mit der NuTStff um den 3. Platz (5:3).
Im Endspiel setzte sich die ULSStff nach einem harten
fight mit 3:1 gegen die P1Btrbstff durch und trägt jetzt
denverdienten Titel Geschwader-Hallen fußballme is ter 83-.
-RS

Die of fenen Cross laufme isterschaf ten unseres Geschwaders fan-
den in diesem Jahr am 25. Marz statt.
Der Start war für 10.do Uhr angesetzt, doch schon gegen 9.00
Uhr sah man die ersten Unentwegten ihre Aufwärmrunden drehen.
Bei strömendemRegen der sich mit Hagel undSchneeschauern ab-
wechslte, kann man wahrlich nicht von einer Wohltat sprechen.
Das Aufbaukommando, zu dem ich auch zählte, zog es bei diesen
Witterungsverhältnissen vor, im Zelt, den Parka zugeschnürt
auf den erwarmenden Tee zu warten. Doch gegen 10:00 Uhr erhel-lte sich der bis dahin dunkle Himmel und sogar einige Sonnen-
strahlen begleiteten das zweihundert Starter umfassende, im-
pos ante Feld beim Start auf die 93 km lange Strecke.
Betrachtete man das Starttempo einiger Läufer, so wurde der
trierende Betrachter der 9,3 km mit dem Auto zurückzu le gen
pflegt, das Gefühl nicht los, sich hier auf einer Kurzstrecken-
veranstaltung zu befinden. Doch die überwiegende Zahl der Läu-
te bewaltigte die Strecke_durch Wald und schlamm, und kam aus-
gelaugt aberglücklich im Ziel an.
e einigen Teilnehme rn wurde man aber das Gefühl nicht los,
as51e denüberwiegenden Teil der 9,3 kmgehendzurückgelegt
natten Lächelnd und kaum verschwitzt schienen sie glücklich,

Freitag,17.6,Sonnabend18.6. 83,20 Uhr,
KalkbergstadionBadSegeberg,Wk: DM 30,- Ak: DM 35,- Karsten Jahnke
17.6+3eriousMoonlight pen18.6. Uavid Bowie Stadt5park 1093Dienstag,21.6.'83,18Uhr, Volksparkstadion
w:DM 35-Ak:DM40, enem Preitag ihrem gewöhnlichen Dienst entgangen zu sein.Dochgehen wir jetzt auf die Plazierungen ein.eeis 15-18Uhr ParkplatzeCayNand

Midsummernight Concert: unser Lokalmatador, Gerhard völschow erreichte, für ihn sicher
Sewontnicht den ersten Platz. Er muBte sich gegen Herbert

4.6. MangoCrary

AkDM 19-SgecialGuests:ColdChisel21.6. Supertramp erLwVersRgt 7, Husum) gesch lagen geben. Platz 3 und 4 be-
egten we Nerdig (LwversRgt7) undGerhard Stottmeis ter (LTG 63)
Aur Jeden Fall war es eine gelungene Veranstaltung und 1n

sten Jahr geht es sicher wieder quer durch Krummenor t-Forest .
-RS

in Original-Besetzung
Special6uests: CHRIS DE BURGH 5.6 Schroeder

D17 Roadshow&k
Donnerstag,30.6.83, 21Uhr,Markthalle
Wk:DM14- Ak:DM17-

Ton steine
ScherbenGat iGuDerWerwolfaus LA

30.6. Warren Zevon T1.6. ythm BluesPower

Ak DM12- Gäste:Chas&Dase

1. Herbert Sommer
2. Gerhard völscho
3. Uwe Nerdig
4. GerhardStottme ister

LwVersRgt 7
LTG 63Supercharge
LwVersRgt 7

LTG 63
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Faustball beim LTG 63

VA-G Atshaus Katfhx
Unser Rat... VW, Audi und Porsche von Kath
Wir bieten die große Auswahl wirtscha tlicher und anspruchsvoller ModelleAud)
Unser Rat... prelswerte Gebrauchtwagenvon Kath
Ständige Großauswahi von ca. 150 geprütten Fahrzeugen vieler Fabrikate

Unser Rat... beiUnfallschädenzu Kath
Alles auseiner Hand: Karosserie-Fachbetrieb Lackiererei Leihwagen.

RENDSBURG FRIESENSTRASSE 10-18 UND SCHLESWIGER CHAUSSEE 26

TELEFON(0 4331)73 11

NEU: AUTOGAS-Tankanlage ARAL-Tankstelle Mietwagen
Fahrschule (Ausbildung auf Golf und Porsche)

Brummel Rätsel
Eine "Flut von Einsendungen" überschwemmte die BRUMMEL-
Redaktion nach der letzten Rätselauf gabe . Hier die drei
hof fentlich glückl ichenGewinner, sie erhalten je ein
Usambar avei lchen zur Schmückung ihres Arbeitsplatzes .
1. Gabriele Bolz, NuTStff
3. Walter Tietz, NuTStff
Bei dem Versuch das einzigartige Gemälde "Stoßze it" von
Z Eichenfeder zu fäls chen sind unserem Zeichner lo gra-
vierende Fehler unterlaufen . Bitte die Fälschung mit den
eingekreis ten Fehlern derBRUMMEL-Redaktion zusenden.
Bei mehr als 3 richtigen Einsendu ngen entschei de t das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
STA

Bereits zum zweiten Mal veranstalte te die Faustball-
übungsgruppe ein Pokaltu rnier . Als Gäs te waren die
Mannschaften ausKochendorf, Heinkenbors tel, Owschlag
und Eintracht Rendsburg erschienen. Schon in der Vor-
rundebehaupte ten Pokalverteidiger Kochendorf und
Owschlag ihre Favoritens te llung. Der direkte Vergleich
dieser Mannschaften endete unentschieden. Das dar auf-
hin fällige Entscheidungsspiel gewann Owschlag. Wir
beg lickwünschen den neuen Pokalbes itzer.
Endplazierung: 1. Owschlag

2. Volker Pehlau, Inststff

2. Kochendorf
3. Heinkenbors tel 4. FT Eintracht
5. LTG 63 Rendsburg NAME

G. Vater VORNAME

DSTGRD

STAPPEL_ 4140 3nUMMEL



Original
Xletangekga

Aquarium, ca. 50 1mit Kompl. Zubehörur 50.-kaufen
Frau Stender

DM
AUDI80LS Bj. 1/79

P.21 er
55 PS,

TÜv
75.000,DM 7.400,HFw Kriegel, 1/85,KmFälschung

APp.448

GOLFLSBi9
Stereo-cass.-Rad

qm mit30.--DM
04335P

Ga cohrt NuDDe
1eidi

VE
431

NACHMIETERgesucht!

ZiWhg

0,e 3 ZiwOHNUNG
04872/1223

Gerichtsberg 1567 qm, 465,--DM
Warmmiete,NACHMIETER GESUCHT
Uffz Stehr, APP 626

11.0oOkm
APP,

5Gang

KOMFORTEINFAM.HAUS
inHohnzuverkaufen

100 Wohnf1.578qm

GL/85Ps

SANTANA

.200

-

T

ECddys1aAaTszI1n

4 T
w3/82

DM,
qm

Grundstück,

DMVHB,Tel. 135

.29.abe

Ge
25o Tsd

WOHNZIMMERGARNTTUR

gans
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HORSTJAHNKD)
ARMEEBES TĂNDE

Brunswiker Str. 29,230O Kiel1, Tel. 04 31/514 81
gebr. DM 69,

neuwertig DM Ilo,

DM 85,

BWSchlafsack, was serdicht, gummiert, Farbe: oliv
USDaunen schlafsdck, Polar-Ausführung Farbe : oliv
Pilot-Schł afsack,Außenmaterial: Nylon, Innenma terial : loo%Baumwolle,neu
Diolen=Füllung, Farbe: oliv - Maße: 19o x 75 cm

Superapollo-Schl afsack, wasserabweisendes Nylon-Obermaterial,
HollofiloFüllung, Lnnenmaterial 1007% Baumwolle, MaBe: 2lox9o cm

Farbe: oliv
DM 150,-*neu

taschen, 45 Ltr. Lnhalt, bequemerRücken tragegurt; Rucksack laßt sich
auch als Tasche tragen

Rucksack ( Perfect ), stabiles Nylonmaterial vers tarkt ), 2 AuBen-
DM 89,-neu

Os terr. Rucksack, schweresLeinenma terial, Lederboden, Lederriemen 8ebr. DM 50
ArmeeRucksack, graues Segel tuch, Tragegestell
Kocher-Set, 8 tlg. mit Spirituskocher, 3 Topf en, 1 Teekanne, TeeEi,

gebr. DM 50,

DM 39, 5o

neu DM 12,-

neuPfanne aus stabilem Alu, Bro tbrett aus PVC
Mess-Kit, 4.tlg. 1 Pfanne, 1 Tell er, 1 Wasser topf, 1 Tasse
Zwei Mann-Zelt Doppeldach) Biwak
Fiberglas-Gestänge,8roße Eingangstür mit liegennetz
MaBe: ca. 213 x 137 x 122 cm, Farbe: braun, Gewicht: 2,6 kg

aus starkem Nylonmaterial,
DM 198,*neu

E

Informatlonsservlce
Bräunung nach Ma8 . ..
Für jeden Hauttyp das richtige Gerät, vorausge-
setzt Ihre Haut wird auch In der natürlichen
Sonne braun.
Solarllege: Zur Pigmentblldung und Vorbrau-
nen für empfindliche Haut.
Schnelibrluner: Doppeit so intenslv wle die
Solarllege. Zur Verstârkung oder Erhaltung Ihrer
Bräune.
Sofortbriuner Geslcht: Wirkt sofort, da Pig-
mente Im Gesicht immer vorhanden sind. Nach 1
bis3SonnenbaderngutaussehendeBråune oh
ne Sonnenbrand.
SofortbrăunerKariblk: Ganzkôrperbräunungs
gerát, nach1 Stunde s0 braun wle nach elnem
Sonnentag In der Karibik, garantlert ohne Son
nenbrand.

SUnNU
Braunungsstudilo

nd cheinbenng

NEUTTorstraBe 2 L
Rendsburg
Telefon213 65

Wir beraten und Informieren Sle gern kostenlos
und unverbindllch.

ofon-Brdunor OeoieMwnd Dekolletd
o eg9edenrkorperuten3OMinuten omolaoSx15Minuten Schnel-Brluner Genzkör55.

ntorPr ct Ganrikorper15Minud60 Minuen allenPrelsenInbegrtender o
to Sunmy-Service: Dusche, HendtOcher,
Hesrfönen, Kosmetikkabine, Musik

49,- 10x15Minuten 85

MMET44
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BAUSPARENZWINGTNICHT
UMBAUEN.

Mit einem Bausparvertrag kann man auch kaufen, instandsetzen, an- und um
bauen, renovieren, modernisieren, Darlehen ablösen, Miterben auszahlen und vieles
mehr unabhängig von den Kapitalmarktzinsen.

Und nach zehn Jahren können Sie mit lhrem Geld

BHWganz einfach machen, was Sie wollen. Sie bekommen es
inklusive aller Zinsen und Zuschüsse zurück. Mehr übers
Bausparen erfahren Sie von Ihrem BHW-Berater. Rufen Sie
ihn an. Das BHW steht in jedem örtlichen Telefonbuch. Bausparkasse

für den öftentdichen Dienst.

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

Bausparkasse
für den öffentlichen Dienst.

Ihr ständiger Berater im LTG 63 HARTMUT MEIER
Diestelkamp204 2330 Eckernförde Tel. (04351)4 3204
Olt Kublenz 271 Lt Heine 391


