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9Junke asey

Der Kommodore
hat das Wort

...das richtigeWort inSachenSportKARSTADT-Rendsburg

Seit dem

9.

Mai

1989

he1ßt unsere Truppenunterkuntt
"Hugo Junkers
Kaserne

des
do,

Der Kommandeur

LufteransportkommanGenMaj

Marguitan,

hat dieOmbenennungin

militarisch
knapper
doch
teierl1cher
Form
vorgenommen.

Aus diesem Anlaß wurden Leben und Werk von

Junkers

gewürdigt

Professor

und die Umbenennung im Hinblick

Hugo

auf die

Traditionsp ege als wertorientierte Auseinandersetzung mit

der Vergangenheit

begrundet.

Gul
einkaulen

schoner
leben

KARSTADT-Rendsburg
Altstädter Markt Telefon 2 04-1

AB SOFORT

KFZ-Meisterbetriebfür alle PKW-Fabrikate.
Einmal wöchentich Dekra-Abnahme
Modernste Diagnosegeräte.

und

Zukunft

der Erde studierten an deutschen
Universitäten,Prakti1kantenplätze in Industrie und Handel waren weltweit beliebt
und gesucht. Nicht ohne Stolz wurde in jener zeit
festge"Deutschland

schcitts".

DerAuto-Pro

Gegenwart

Der Name von Professor Hugo Junkers ist
mit
einer Epoche
verbunden, in der deutsche Wissenschaft und Technik führend
in der Welt waren. Junge Menschen aus nahezu allen Lándern

stellt

SAVEINN

in Bezug auf die

marschiert

an der Spittze des Fort-

Ich huldige gewiß nicht jener neuen Art von Nationalismus
der sich vielerorts mit altbekannten Anzeichen ruhrt wenn
daß die
Rückbesinnung auf Leistung und
ich feststelle,
Wertvorstellung verdienter Persönlichkeiten der deutschen
Geschichte durchaus Leitbild für unserVerhalten in einer
veränderten Welt sein kann.

Andenken

an

große

Und wir

Persönlichkeiten

heit ruhig offen zeigen.

dürfen unser

aus

unserer

ehrendes

Vergangen-

Andere Länder stellen bedeutende

Männer und Frauen ihrer Geschichte heraus,
bringen sie auf
Briefmarken, benennen Stiftungen oder auch Kasernen nach
ihnen. Das alles geschieht, um den Nachgeborenen die eigene
Geschichte nahe zu bringen. Wenn dieser ASpekt bei uns in
der J ungeren Geschichte zu weng beachtet wurde, kann das
bedeuten daß sich bei unserer Jugend das bereits bestehende

Identitäts-De zit

so

ausweitet.

das entstandene Vakuum auszufüllen

daß

extremes

Ideengut

droht. Daran kann in un-

serer
Ereiheitlich-demokratischen
Gesellschaft niemandem
gelegen sein.Deshalb war nach meiner Auitassung die Umbenennung unserer Truppenunterkunft in "Hugo Junkers Kaserne"
auch ein Akt politischer und
historisch
begründeter Ver

nunrt.

Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote.

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100

fi

fl

fi

Tel. (04331)7317

Reiss

oberst

3nDMMELa

Ausgezeichneter Soldat
(GE)

Oberstabs feldwebel

Jankowski
Aus- und

ten im

ist

Ulrich

der Planer für die

Weiterbildung

der

Geschwader.Er

Solda-

wirkt im

Geschwaderstab bei $3 Auo mit viel
Engagement und
fundierter
Sachkenntnis,
und das schon seit lan-

FRETET-UMDBEGEGMUNGSSTATTE
FÜRJEDERMANN

ger Zeit.
Mehrere Leiter dieses
Teilberelches berelts wusten seine
große Erfahrung, erworben in lan-

ger Dienstzeitt in der Bundeswehr
und insbesondere im Geschwader,
die er immerin den Dienst der
Sache stellte, zu schätzen

Am 14.März bei
überreichte

unser

OSPw Jankowski

das

der

"Lage"

Kommodore

SOLDATENHEIM KROPP
Telefon 04624/590
Unsere Angebote:

dem

.30 UhrWerkoruppe
Sokdetenhem

Jeden Donnereteg:

030 USdhechebend

Jeden 1.Mithwoch m Monets 930 Uh Preleaka

chung War ganz bewußt die dienstagliche Besprechung gewählt worden, denn OstFw JankowSk1 nimmt

20.00 U Dleco

Montag-Donner

Zu Ihrer Verfügung stehen:

stets daran teil, meist als einziger UnterofEizier. Oberst Reiss

für Femilenfeete, Betiebefeste und Verenstaltungen aller Art:
4 Tagungsråume von 20-70 Personen
Saalbetrieb bis 280 Personen

wurdigte dann auch in einer kurzen
Ansprache die Verdienste Jankowsum das Geschwader

Jeden Mitwoch:

9.30 Uhr Kno (lehe Aueheng)

das der Minister ihm in Anerkennung seiner Arbeit verliehen hatte. Als ort und zeit der Oberrei-

ki's

O30 UrSkatabend

JedenDlenstag:

Bundeswehr-Ehrenkreuz in Gold

dieser Ehrung so

Rheider Weg 7

Heimleiterehepaar Hans-Jürgen Gabrlela Braun

das mit

Kegelbahn

deutlich dokumen-

Kaminzimmermit offenem Kamin

tiert
wird. Alleanwesendenof
ziere gratulierten und waren sich

Bel derAusrichtungihrer Femlenfelem stehen wir hnen geme zur Yerfogung

Offnungszeiten:

einig: OSFwJankowski ist ein aus
gezeichneter Soldat.

Dienstag-Sonntag:18.00-24.00 UhrMonteg Ruhetag
UnseregutbürgerlidheKüchebletetIhneneinreichheltgesAngeboten Speen

Titelfoto
Oh,derGenerel!

Das Titelfoto
der

0
fi

des

LTG 63

aufge

nommen. Es zeigt den neuen Eingang

Zu

unserer

Kaserne.

(und das fallt

Allerdings

sicher sofort

auf)

ist das der Zustand vor der Umbenennungs-zeremonie, denn es fehlt
schlieBlich
das FmRgt

RUEDIUNKErE

noch der Hinweis auf
34.
Zur Namensgebung
in diesem Heft) ware

(Bericht
dann aber die beiden Verbånde, die
in der Kaserne liegen,
mit ihren
Wappen vertreten.
-GE

4

hat Herr Fichter von

Bildstelle

3RDMMEL
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eban

Ratgeber für die Soldatenfrau
Der deutsche Staatsbùrger steht
gut da.
Gleiches gilt natürlich
auch für die Soldaten.

diesemTeil

ohne daß dadurch die

oder Korrektheit leidet.

Diese Aussage über die soziale Si-

trotz al-

cherheit ist weiterhin,
ler

"Kostendåmpfung" ,

Die beiden Autoren,

unbestreit

berger

bar. Im internationalen
vergleich
schneiden die Bundesburger sogar
sehr

gut ab, wenn es um

te.

ist

nachprüfba-

nis, das besonders bei Soldaten
mit Familie
oder bei solchen,
die gerade eine Familie grunden
Wollen)
zu erkennen 1st.
Selbst
verstándlich geben viele
Amter
zahlreiche

fen. Ein Nachschlagewerk,das dieWissen

zusammengefaßt

aufbe-

und

sich

informieren

kann
suchten die Soldaten
vergebens.

bisher

Diese Lücke hat nun der
einschlägig bekannte "Walhalla & Praetoria
Verlag" aus Regensburg geschlossen.
Selt
Kurzem 1st
ein um
Tangrelches
Taschenbuch
mit dem

Titel

"Ratgeber

tenfrau"

für

im Handel.

die

Solda-

Die Herausgabe

dieses Buches ist keineswegs als
voreilig

zu bezeichnen

Das Buch

Telle.

gliedert

sich

in

zwei

Zuerst 1st dergemeinsame

Lebensweg einer
tenfamilie

gleitet den

typischen

dargestellt

jungen

.

Solda-

Man be-

Rekruten

und

seinePreundin durch alle privaten
Veránderungen
Kinder)
und

( Verlobung,
nimnt
zudem

ru ichen Werdegang des

Heirat,
am be-

soldaten

teil. Mit dessen Pensionlerung en

det

dann der erste

Buches.

fl

fi
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Abschnitt des

und

und

wie man

Hinweise

Im Vorwort
tärin

ohne die Prauen wären

den

Unterti-

Männer

Soldaten

-GE-

immer wieder

Beisplele

sindlebensnah

stellt

die

nur die Halite wert

sicherbemerkenswert) keines-

und

zeichnet.
fest

und so lautet auch der

tel des Buches

(und das

praxisgerecht. Auch das ist ein
der
dieses Buch ausVerdienst,

frau

reitet, damit jeder selbst schnell

nachsehen

a.D.

dat weitgehend nur unter dienstlichen miiitarischen Gesichtpunkten
gesehen".Wie wahr, Frau Staatssekretärin
Der vorliegende Ratgeber will daran etwas ändern,denn

die Staatssekre-

im BMVg. Frau Agnes Hürland,

"viel zu lange wurde deI Sol-

Ratgeber für die Soldatenfrau
I. Buchberger/ B. Henkel
Walhalla & Praetoria
Verlag
Taschenbuch, 464 Seiten
24,80

DM

Soldaten

der Möglichkeiten,
die
verschiedenartigsten Ansprüche auszuschöpses

allerdings

teststellen kann. Thre

fürdie

Informationsschriftendie Vielzahl

Sie haben

verloren.

Ratgeber

ren Feststellung besteht nach wie
vor ein großes Informationsbedürf-

auch nennen

Ingeborg Buch

Ministerialrätin

wegs den Kontaktt zu

BUCHBERGER/HENKEL

Staat hat,

Auskunft,

Genauigkeit

BerndHenkel,
Dipl.verwaltungs
wirt, sind ausgesprochene Pachleu-

Vergleiche

geht bezüglich der Ansprüche,
die
gegenuber
seinem
Burger
jeder

Trotz dieser durchaus

des Buches gelungen,

einenlockeren stil beizubehalten,

Bildungsstätte Tannenfelde
Studien- und Fördergesellschaft der
Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft e. V. -Telefon 04873/ 18-0

YALHALLAVPRAETOR

Die

Darstellung

des Lebensweges

erlaubt es, alle Ansprücheund

-

nanziellen und sozialen Möglichkelten anzusprechen. Das geschlent
in humorvollem Stil,
so daß Won
ein
jeder
Leser (und sicher auch

die Leserin !)bisweilen
zelnd

an die eigene

erinnert wird,
Von großem

Wert

istt

schmun

Vergangenheit
der

zweite

Teil des "Rattgeber" denn er er
faßt nach Lexikon-Art in Formvon

Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte der Wirtschaft
und für Soldaten auf Zeit als Fachkurse
gemeinsam

Ihren

zukūnftigen

Kollegen

Arbeitsgemeinschaften für SaZ und Grundwehrdienstleistende
- Jahresprogramm Tannenfelde im Geschäftszimmer Ihrer Einheit
Ausschreibungen am schwarzen Brett Ihrer Einheit

-Anmeldungenmit Formblatt BM1 beimBFDNeumünster
Ansprechpartner beim BFD ist Herr Claus BwKz 7727 App. 31 in Neumünster
oder Ihr Standortberater an den Sprechtagen

Stichworten
alle Ansprüche, die
ein Soldat und seine Famile hat.
Hier

mit

werden Zahlen und Fakten ge

nannt, Adressen angegeben und aut

Fundstellen hingewiesen. Trotz der

trockenen Materie 1stt es auch in

... damit

Ihr Weg in den

Zivilberuf

gelingt.

JRDMMEL
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"DerGewisseFlug"
Auf dem Gefechtsstand

des

LTG 63

lief der LTB (Lufttransportberehi)

36c308I

Flugziel:

auf,

Einsatzdauer

Frankreich,
22.-24.

Istres/

vom

Februar 1989.

In der LT-

Staffel

wurde die

Pilot:

OLt

Navigator:

OLt

Crew

:

Istres- Dijon

Köln

sagte er:

"Ach,

Auch unsere

geplant,

ertahren

gehen

hatte

sollte,

das ist doch der

gewisse Flug, von dem die Staffel
schon seit Tagen redet!"
Donnerstag 23.2.1989

Um ca.

12.30

in
Istres,
um
die
Landung

Uhr z war

der

geplan-

te Einsatz vorbei.
Uber das LTKdo
in Münster wurde uns
folgendes
Eine
Landsberger
mitgeteilt:

Trall, auf demwege nach AITIKa,
hatte kleine technische Probleme.

Aus Sicherheitsgrunden wollte sie
ihren Auftrag mit der 51+15 nicht
weltertuhren. Wir mußten tauschen.
So" beraubte
man uns unserer
51+09.

Nachdemwir unsere

Trall

abgerü-

stet und unser Pluggepåck ausgelahatten,

51+15.

Gegen

warteten wir aut die
15.9guhr

Z

setzten

die Landsberger zur Landung in De-

ci an.

in Cagliari

die am 3.

mit

dem

April

s1ch

PersStoffz

Zusammen

und ihren Kam-

mandeuren und den chefs

Tag

an

OTL Korth,

rief

nacheinander die Soldaten (ganz
und
nach
zwanglos
Dienstgrad

Alphabet)

dunkel.

war

wir

unsere

und

reiteten,

uns auf den
kam

es

Start

vorbe-

das

Um 374

Richtung

Uhr z hoben wir

natten

Istres

wir

ab.

dort um g73

sere Passagiere mußtten

Istreserhielten

los

So

ogen

1105

OTL
OLT
OLT

Uhr z 1n

alsO

einen

Plugroute

Uhr

Z

in

re Puggåstewaren auch mit der

FLugroutenánderung einverstanden
Frankreichaufenthal

Ireuten sie sich auf zuhause.

DungsLOS

verlier

Also wenn so eln

rel

ge

Enke
Helmut
Wolfgang Klehr

Peter

HptFw Lothar
HptFw Dieter
HptFw Walter

war

IStres mit dem Ziel Köln ab unse

Der Rest des Fluges

HptFw Arnulf

nun

denn

daß

Militär

des

Prus
schmidt

Instrument

ist

der

das

politischen

und hat

ihr

sind

vielfáltig.

jedenfalls haben

wir

Den Be

nicht

und

wir über Dieses oder

schütteln

konn

immer

die

leicht.

Leider

Entscheidungsfreiräume
Einzelnen
immer mehr
einge-

schränkt. wenn wir. die Alteren,
nicht

konsequent

alle

noch ver-

auf und übergab ihnen die Urkunden
mit dem Dank des
Ministers.
Br

DIlebenen Freiraume nutzen
auch dlese bald verloren.

sonst üblichen Darlegung des Wer
deganges jeden einzelnen Soldaten
mit einer knappen Darstellung
des

dieuns als soldatenablehnen, er

selbst

beschrānkte sich statt der

Begriffes vom "treuen Dienen". Einer
der
Jubilare, OTL Enke,

stvKommandeur der FlgHGrp,
hielt
Eür
alle
angetretenen
Soldaten
eine

kurzen Rede.

die

an

dieser

"Hier befohlenermaßen, ist eine

aussieht,

glauben,

In all der Zeit

ist nicht

Gerd Arnold

"

wir

macht;

werden

auf ein Neues!

Plug

der

Die
ten Arbeit. sprich: der tägliche
Dienst den wir alle treu leisten,

Meier
Braun
Langnickel

Stelle
Wird

wisser

Von

waren,

Eigentlich

wir

om LTKdo:

nach 2 Wochen

?

gefahrdet obwohl sie, die verän
derungen, nicht immer verstandi1ch

in

Streiche Dijon ersatZ
wir um

sind

Jenes nur den Kopf
endlich

Es

Ist das
zu der wir
vor 25 Jahren, gegangen

sie den Frieden sicherer
Ja, daß sle ihn erhält?

stand

im

Kurz vor unserer Landung in

Funkspruch
nänderung!

1964. also

haben,

Wetter

Platz

auf dem Buckel

gedient.
Die Veränderungen, die wir im in
ner dienstl1chen Bereich erlebt

Richtung Dijon starten sollen, un
ten.

dienstzeiten

Uns verbindet

auch wenn der politische Anspruch
an sie sehr
unterschiedl1ch
war,

schlug zu! Erst fehlten Unterlagen
für das erforderliche Wetterbrie-

ng,
und dann war der
Nebel verschwunden.

aus der

sei die Frage erlaubt
noch die
Bundeswehr,

Fuhrung geblieben

fand

für g6BØ Uhr Z

Nachdem

derMann

gerischen Dienstes.

ein

Abfahrt vom Hotel

Istres

Techniker

eine lange Dienstzeit.
Jeder hat
300 Monate, das sind 20 Grundwehr

auf eine 25j ährige Dienstzeit

stVKommodore,

dem

Neben dem Unter-

steht der Of zier, neben

diesem

zurückblicken.

Der

Verbandes.

of zier

Kom-

im

modorezimmerversammelt hatten.
Jeder von ihnen konnte

seres

Fliegerhorstgruppeund
weiter in
der Reihe sind Kameraden des £lie-

Neue Trall fertig aufgerüstet hat

StaffelangehöriKóLn antrafen.

in Deci, wie geplant.

Fluggepåck

Insgesamt 175Jahre
D1enstzeit
brachten die 7 Soldaten zusammen,

im Dunkeln statt. unsere startzeit
ten

wie

Um 10.10 Uhr Z Start
11.45 Uhr Z erfolgte

luden wir unsere

unser

war es bereits

vorgesenen.

Nennenswert ist eigentlich nur der
nun

war

Freitag 24.02.1989
Richtung

wohin es denn

und

erreichten,

Tatsächlicher Flugverlauf:

Nachdem er von uns

51+15

Grundwehrdienstzeiten

22.92. Hohn

Paris-Istres

Ausspruch eines
gen, den wir in

der

Als wir unserHotel

UEtz Pruss

Mittwoch 22.02.1989
Dieser Tag verlief

Fehler

ein.

23.g2.
Istres-Deci Istres
24.02.

den

technische

Ausrüstung

Seel1g

Geplanter_ Flugverlauf:

Honn

nicht, Wie ur-

wir gegenseltig unsere Tralls. Der

entladen hatten,

Adams

LadungSmeister: HFw Arnold

KOln -

Wir

Nachdemdie Landsberger Lhre trall

Pietryga

HFW

I. Wart:

reits,daß

sprùnglich
geplant. wieder
in
Istres übernachten wurden, Sondern
in Deci.

während desFluges von Pisa nach
Deci nicht mehr aufgetreten.

Brahnst

Lt

Bordtechniker

Zu diesem Zeitpunkt wußten wir be

Nach einigem Hin und Her ubergaben

zusammengestellt:
COP1lot:

20

auszugsweise wiedergegeben

Mischung aus vielen Bereichen

un

Der Frieden ist uns

gehen

auch denen,

haltengeblieben.
Zum Teil haben
wir noch Frieden, weil wir bereit
waren nottalls dafür zu kampten.
Wir alle
leisten unseren Dienst
verlaßlich, weil unsere Frauen und
KinderVerstandnnisEur
unsere

Autgabehaben, weil sie uns unter
stutzen.
macht
auch

we11 uns der Dienst spas
fallt es uns leicht.
ihn

weiterhin

zu

leisten

1"

-GE-

fl

fi

fi

fi
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Abschied
Nach 3388 Tagen im LTG

ich

mich

herzlich

und

Mittarbeitern

63

mochte

auf diesem wege

verabschieden, da es mir nicht
allen Vorgesettzten
moglich 1st
des

LTG

63

gekommen wäre,

weil ich meinen
Anorak aut ein Rela1s hing und so
mit fast alle Instrumente im Cock-

pit

außerGetecht settzte. Im

"Blind ug"

die

glücklich
sterland.

Hand zu geben.

"Haken",

landeten wir dann doch

auf dem
Flugplatz WeIch nahm meine Jacke vom
und

siehe

da,

wieder Licht!
Der Aus ug wurde noch ein

es ward

voller
Erfolg. Mit einem Lottogewinn habe
ich mich dann bei den Kollegen
entschuldigt. Noch viele Gegebenheiten erlebte ich in den Jahren
meiner

Tatigkeit

im

LTG 63 bzw.

auf meiner Dienststelle.
Waren es
die schonen Feste,
gestaltet
von

schöne

Geschwaders.

Disziplin

und

Jahre

Diese

im Stab

des

Kameradschaftt,

Kollegialität,

die

ich aufder Dienststelle s3E erle-

ben durfte,

pr āgten mich fur

den

Rest meines Lebens und lassen mich

stets wohlwollend und anerkennen
auf meine zeitt in Krummenort zurück denken.

Es sind nicht nur die kleinen

Ge-

gebenheiten und
Erlebnisse,
die
1ch in Erinnerung benalten werde
wie zum Beispiel wahrend einer Betreuungstahrt nach sYlt.
Für mich
war eS der
Flug mit der

durch

mich

erste und der letzte
TRANSALL,
als
es

fast

zur

Katastrophe

sachverständige Beratung des Ge

kannte

setzgebers bei der Regelung des
Dienstrechts der Soldaten.

gen
hatte,

einer

schlagen zur Stelle, und alles sah
dann nicht mehr so unüberwindlich

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

werden mir in

politische Bildung in Seminaren und

Gesprách
aus.

All

immer

mit

und auch der

ren

war

Erinnerung

gute

Dienststellen.

Nun sage ich auf
wünsche

zu einem

wohlgemeinten

Rat-

diese Dinge und noch mehr

von

Kontakt

bleiben

zu ande-

Wiedersehen und

ganzem

Herzen

allen

Vorgesetzten und den
Mitarbeitern
des LTG 63 alles Gute und mir sel-

ber noch

viele

Jahre mit meiner

Familie bei bester Gesund- und zu

friedenheit.

Stephanie Kinkel

R

ENDSB

U

des DBwW

kostenlose Unfalversicherung für
wehrüber

Vorsltzender Standortkameradschaft:

HptFw

Heinfried

Held
LTG 63

an

719

einsenden

607

23-0,Telex werden

Bezirksvorsitzender:

und Infomationsmateral
D6w
Bundeswehr-Verband,
neden 28/38 im

Hptn Vogt

Schleswig, Auf der

123

885

Südstrabe

Bezirk I/3

RG

Reservisten

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

App.

370

Vollrechtsschutz in dienstlichen Angelegenheiten für DBwVMitglieder
kostenlose Rechtsauskünfte in dienst
bezogenen Angelegenheiten durch
Vertragsanwälte
Infomationen über nütziche und
preiswerte Leistungen der Förde
rungsgesellschaft für die Mitglieder

Ratgeber(Sachbücher)

Tagungen

Instandsetzungsstaffel

TELEFON (0 43 31) 283 70

fl

das

Ereignisse
und tagliche Sordie man selber
auszutragen

HELMUT
PANNEK
KOLLUNDER STR 14

fl

der

und persónli-

che

AUT
O
REPARATUREN
LACKIERUNGEN

fl

und

Geschwader verließ

MEISTERBETRIEB

10 3i1UMMEL

wIR BIETEN:

man

jahrelang

DBW

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

schlagkräftige Vertretung lhrer Inte
ressen Im poltischen Raum

.IHR

2

Die Interessenorganisation
für mündige Bürger in Uniform

meiner Kollegin in First - Class

oder auch mal eine
Ausführung,
Verabschiedung eines Kollegen, den

Es waren

DEUTSCHER
BUNDESWEHR-VERBAND

02

Freiheit

--

mr
Mtgied
Tel.Sie

2,

mochte
Deutscher
Bonn
ncKen

U

SS00 Och

Vomame
Wohnort

Neme
PLZ, Surabe

11

Beschwingt in den wohlverdienten
Ruhestand

Am 28.

Februar

in der

Inst-stff,

wurde

Herr

Hans

Einsatzwillen, wie er den Soldaten

Rittel, Flugausrüstungsspezialist
Zugehorigkeit

nach 16

beim LTG 63,

Ruhestand entlassen..
Bei

der

Werfthalle

Verabschiedung

spielten

der

jåhriger

in

und Transportstaf

fel nun einmal eigen ist, ging man

in den

einige

Nachschub

ans werk.
Zaun abbauen,

der
Ar-

Stråucher

und

Ge-

strupp rausre1ßen bzw. rausgraben

das notwendige Loch ausheben und
den Aushub wegíahren. Mit den uns
zur verfügung stehenden Mitteln

beitskollegen,
Mitglieder der umunte
l1egeneden Feuerwehren,
Leitung von Herrn Rönnau einige
beschwingte Weisen.
Danach wurde zum Abschiedspunkt in

die festlich geschmückte Flugausrüstungswerkstatt eingeladen. Hier

kein Problem. Teichfolie auslegen,
Rundbetestigung erstellen und das

Ganze mit
einem
Wasserp anzen,

vielen

Zaun,
Steinen,
Erdp anzen
und

tollen Ideen verzieren

fertig ist unserFeuchtbiotop.

Ach halt. 1ch habe ja das Wichtigste vergessen,die Tiere.
Also
wurden. in Porm und Art verschiedene Fische besorgt. Andere Tiere,
die auch zu einem Peuchtb1otop ge
hören, wie Mücken, Pliegen, Káfer
Vögel und anderes Getier erschie
nen nach den er sten

von selbst.
11eß es

sichHans

nicht nehmen,

als schlagzeugerder Feuerwehrka-

pelle Hamdort den Paukenschlegel
selbst in die Hand zu nehmen.
Wir wünschen Dir, l1eber Hans Rittel, auch weiterhin alles Gute und
möge Dir Dein Ruhestandssessel
in
Zukunft viele Mußestunden verschönern.

und

Es ist eine
sprechende

sehr
schöne und anVeränderung vom Ausse-

hen eines Teils

nanlage.

Sonnenstrahlen

unserer

Kaserne

IChbegluckwůnsche alle

Angehórigender TeileinheitPahr

dienst Zu dieser gelungenen Arbelt

und wünsche noch viel Freude am
und mit dem Feuchtbiotop.

H.L.

StFw Bruns

Harren-Saton

Ein neues Gesicht für den Kfz-Hof

LTG63

Kaserne Krummenort

wurde unter der_Leitung des Kraftfahrmeisters StFw
Schillberg und

OFw Seech sowie

tatkräftige

Unter-

Geöffnet ist an jedem
Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit

stutzung der ubrigen Angenorlgen
der TE-Fahrdienst in den vergangenen Tagen

geschaffen.

von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Was zunächst als eine Idee im Kopf

von StFw Schillberg
de vor

einigen Tagen

geistete,
in

die

wurTat

Unser Angebot gilt
weiterhin:

umgesettzt.
Ea sollte ein Feuchtbiotop werden
und dort entstehen, wo bisher nur

Haarschnitt

unschönesStrauchwerk rankte. Also
wurde,

W1e

1n der

TE-Pahrdienst

übl1ch, nicht lange herumgeredet,
sondern zur Tat geschritten.
Als

erstes mußte die Genehmigung zum
Bau eingeholt werden, was bei den

zuståndigen Stellen recht schnell

fl

fl
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8,-DM

kompl. mit
und

ging.

unburokratisch

vonstatten

Waschen

13,-DM

on nun an konnte
gebuddelt wer
den. Mit großem Schwung, Elan una

BaDiMaL 13

Ausgezeichneter Kommodore
ausgezeichnete

Flugsicherheit

Zwei verdiente

I

ein. GrunddesBesucheswar nicht

Dieses hervorragende Ergebnis war
auch ein Grund
aber natürlich
nicht der alleinige)
daß GenMaj
Marquittan gleich anschließend noch

ein besonderer Anlaß

Oberst Reiss erhielt von ihm das
"Bundeswehr-Ehrenkreuz" 1in der Al-

Vor der imKaminzimmer des of -

ihm der

Am 20.

März

schwebte

Generalmajor

mit
Hubert
Marquitan
1n
unsere
Hubschrauber

einem

Kaserne

die Nostalgie des ehemaligen Kommodores unseres Verbandes, sondern

Zlerheimes angetretenen Abordnung
des Geschwaders überreichte der
Kommandeur

des LTKdo

unserem Kom-

modore, Oberst Reiss, die Urkunde
des Inspekteurs der Lw zum unfallfreien
Fliegen im
abgelaufenen

Janr.

den

Gold"

"

Fliegen

Hatte
für

das Geschwader 1988

Flugsicherheits-Pokal
in
10 Jahre
uníallEreies

erhalten

( BRUMMEL

berich-

tete daruber). so w1rd nun neu gezāhlt - bis 1998 also, denn dann

1st erneut ein Pokal

fallig.

eine

Ehrung

vornehmen

Einen Tag

überreichte

ver-

liehen hatte.
Dabei hob der Kommandeur besonders den menschlich-

und nach

sichtlich

Führungsstil

komme

gut

Oberst Reiss

UnserKommodore gestand in

seiner

kurzen Erwiderung durchaus ein,

daß er sich
über
die
Verleihung
des Kreuzes freue und auch geehrt

fuhle, allerdings trage er das Ehrenkreuz zum Teil
stellvertretend
für viele Angehörige des Geschwa-

ders, die standig treu und gewissenhaftt ihre PElicht erfUllten,
ohne jemals im Rampenlicht zu steDiese Soldaten und zivilen
hen.

Mitarbeiter betahigen dasGeschwa

der
die übertragenen Aufgaben in
so ausgezeichneter Weise zu erfüllen. Diese Tatsache berechtige ihn
zum Stolz, sagte oberst ReisS, und
in diesem Sinne verstehe
er auch
die Ehrung.
-GE-

tag

überreichte

am Diens-

dem 10 April. beim morgend

lichen Brie ng in der LT-StaEfel
dem Hauptmann Erhard
Frase das
Bundeswehr-Ehrenkreuz in der Altersstufe
"Gold",
das diesem vom
verliehen
Verteidigungsminister
Worden war.

Hptm Frase,

nischer of zier

Bordtech

hatte in der

Vergangenheitmehrtach seinen Ein

satzwillen und sein persónliches
Engagement bei vielen Flugen be-

wiesen.Er war
viel Fleiß und
seiner Freizeit
spektakulären

Ende 1988 bei

es auch, der mit
unter Einbeziehung
helfen konnte, den

Mitt-

das

Ehren-

reibungslos

abge-

(nicht

nur des LTG 63)

aktiv im Vorstand

der

OfEizierheimGesellschatt
eine
Tätigkeit, die ihm zwar viel Preude macht,

wie er

sagt.

aber auch

einigen verdruß und vor allen Din

gen Arbeit einbringt.
doch

hat

scheut.

OLt

darum

anwesenden

Arbeit

Je

Kuhrt noch nie ge-

gratulierten

Teilnehmer

alle

der "Lage"

demausgezeichneten Of Zier

per

sönlich und schön nacheinander in
einer langen Reihe.
Fotos

-GE-

:

Fichter

TRANSALL"-Unfall

Bordeaux/Frankreich,

aufzuklären.
Durch selbstgebaute
Modelle stellte er fest
daß die

Kraftstorranlage unter ganz be
arbeiten könne. Dafür-aber natür-

stimmten Umständen fehlerhaft
Lich nlcht nur allein darur
tete

ihm der Komnodore

persönlich

TOYOTA

1hm

Hohn

denn er ist

be-

.

auch

Kameraden

wird und der ganz offendem Geschwader

am

wickeltt wurde. Nun regelt er also
den gesamten Nachschub
Daruber
hinaus engagiert er sich für seine

hervor, der durch oberst Reiss ge-

p egt

also

kreuz in "Gold". OLt Kuhrt 1st unser S 4
undhatte
jahrelang als
Leiter des Luftumschlagzuges dafür
gesorgt, daß der Lufttransport von

terssture "Gold" uberreicht, das

kameradschaftlichen

später,

woch,dem 11. April, bei der "Lage"
rief der Kommodore den Oberleutnant
Wilfried
Kuhrt auf und

konnte

Verteidigungsminister

Ehrenkreuze

an

die

her

das

Kreuz

Plieger-Kombi,

während alle Staffelkameraden stenend

applaudierten.

AUTO-LASS

AUTO-LASS

TOYOTA

"DATY" beim LTG 63 in Hohn
Am 4.

AUTO-LASSTovaTA-Vertroghnd
ee CH43.
2370
Rendeberg.
Te 0431/e

TOYOTA
fi

fi

fi

fl

fi
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und 5.

April

Sche

Arbeitskreis

men.

Ziel der

(DATY)

beim

kam der Deut

Triebwerk

LTG 63 1n Hohn

Zuverlåssigkeit

TYne

zusam-

Arbeitskreise

ist

undLeistung der

in den Luftfahrzeugen Breguet

At

lantic

(Marine)

(Luttwafte)

und

Triebwerke.
die verlångerte Nutzung
Luftfahrzeuge,

Transalll

gerlogenen. Tyne
auch in Hinblick auf
zu

dieser

gewährleisten.

3RDMMEL 15

Hugo Junkers
treter militårischer Dienststellen
(Materialamt

der

Luftwaffe,

Gu-

Zeremoniell und war verbunden
einem Empfang im 0ftizier-Heim.

Tagesordnungspunkte

Zieles in
umgesetzt.
Das

waren

zu

Beschlůsse/ Maßnahmen

Abendprogra

m

bot

den

Be-

sprechungsteilnehmern die MÖglichkeit den Standort Rendsburg ken-

OTL

wur-

Marine iegergeschwader 3, Transall-verbånde)
und Vertreter
der
Betreuungsindustrie zusammen.

bewältigen und wurden im Sinne des

des LTG 63,

dem 9. Mai 1989,

teprůfstelle und Wehrwissenschaft-

35

dore

Dienstag,

de unsere Kaserne in "Hugo Junkers
Das geschah
Kaserne umbenannt.

liche Institute,Kommandobehörden,

Die Begrůßung der "DATY2- Teilnehmer erfolgte durch den stv. Kommo-

Am

nenzulernen und die Gespråche bei
einem gemeinsamen Essen tortzusetzen.

Korth.

durch ein knappes

militarisches

mit

Gegen 1020 Uhr waren die Abordnungen der Einheiten und verbände des

Plátzen zu.

Punktlich

- wie

er

schien um 1030 Uhr der ganz beson-

dere Ehrengast:die Ju 52 (traditionelles KennzeichenD-AQUI) der
Lufthansa uber og das Haupttor
respektvoll eskortiert von ihren
"Enkeln", links und rechts je einerTRANSALL.Damit war die Feier

Jurgen Reiss, an

Dem

Kommandeur

das

Rednerpult

und

21/22 Propellerturbinen,

ZurNamensgebung tuhrten,

sammen

ca.

die zu-

84ppKW Leisten,

uber

angetr1eben und ermðglichen
Von
Reisegeschwindikeit
5BOkm/h

eine
ca.

.

für Wehrtechnik und Beschaffung

(BWB) wirken im

Arbeitskreis
w

ww

Ver-

die Gedanken.

die

Stellte

Professor Hugo Jun-

kers ausführliich dar und skizzierte dessen Lebensweg anhand seiner
Tatigkeit als Forscher und Techni-

ker.

Die Vorbereitung
und

Unter der Leitung des Bundesamtes

schildertte

die Person des

Zwel Vierblatt
verstellpropeller
mit einem Durchmesser, 4,8Jm (Breguet
Atlantic)/ 5,5Øm (Transall)

.hr

der

Besprechung

organisatorischer Ablauf

wurden durch Hptm Jûrgen Brodowsk
und

HptPw

Mantred

TechnGrp) koordiniert.

awww

ww.wwww

Thr Mannsckaftaketm Bertram

Huber

(Stab-

Brodowski

Anschließend sprach GenLt Marqui
tan uber das verhåltnis von Bun
deswehr und Tradition
und schlug
die Brücke von der Vergangenheit

olef 0A335-311
App.262

zur neuen

und

eigenen

Tradition

fi

fi

fl

fl

fi

fl

von

sprachen Gruß

persönlichen Gedanken zur Umbenen-

Er sagte u.a. daß
ihn der Name des Proressor Junkers
zum Nachdenken über die Geschichte
der Technik und ihrer
Verbindung
zum Militär anrege und sprach seine

Hof fnung aus,

daß auch andere

junge Soldaten dieser Name neugierig machenmöge
Neugier aber so

betonte er.

sei immer

nutziich,

denn sie wecke Lernbereitschaft.
Wahrend vor dem OrE1zierheim die
Mannen der LTG 63 -Band "Flying

BeesII

die schon vor dem Haupt

tor für denwùrdigenmusikalischen

Rahmen gesorgt hatten.
zeigten,
daß ihr Kónnen beachtlich und ihr
Repertoirumfangreich ist. besichtigten einige Gåste ausgiebig unsere "Ju 52" auf dem Rasen;

Besucher waren

allerdings

viele

gleich

zur Basis geEahren. Wo die original-Ju der Lufthansa und einige

TRANSALLs zu

besichtigen

waren.

Im Of izierheim wurden viele priErinnerungen ausgetauscht.
vate
Oberst

d.R. Naumann, ehem.

stvkom-

wurzeln in dergrundlegendenAr-

Naumann, habe als
9jahriger Bub
noch dem alten Professor Junkers
die Hand gegeben

port iegerei, wie sie z.B. gerade
Jetzt in Afrika durch das LTG 63
auch ihre
durchgeführt werden,

beit des Namensgebers
Prof. Junkers. haben. Dann gab er den seKa

mit oTL a.D.irmer von den "Jun
kers-Nachrichten" über Dessau: er

selbst

so erinnerte sich Oberst

den Klången

Ein Ehrengast jedoch wurde von allen ganz besonders vermißt: Herr

große weiße Tuch, das bis dahin
den Schriftzug
verborgen hatte.

von Professor Hugo Junrige Sohn
mußte leider
sein

sernennamens. Unter

des Deutschlandliedes el das
Anschließend
nalenBezug

wurde für den regiodas "Schleswig-Hol

stein"-Lied gespielt. Soldaten und
Gaste hatten sich von ihren Plätnamen, ihre Ehrerweisung

3iUMMMEL

Herr Kurth,

Benn von

Bůrgermeister

modore des LTG63. unterhielt sich

zen erhoben und bezeugten den Hymnen
aber auch dem neuen Kasernen-

16

der

der heutigen LurtwaEre. Er machte
klar
daß die Einsätze der Trans-

tehl zur Enthůllung des neuen

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

Hohn,

Sowie

nung aufzeigte.

ihren

lichkeit eröffnet.

Rty 20 MK

MBB

nicht anders Zu erwarten

BeideLuftfahrzeuge_werdenvon e
TYme

tizielle Emptangstatt. DerKaser

nenkommandant und Herr

adressen. Gefr Ulrich spoteke aus
der Nschb/TrsSpstaifel hielt eine
Kurze Ansprache.in der er seine

Bung trat unserKommodore,Oberst
ROlls-RoYce

Im großen Saal des
of zier-Heimes
fand nach Beendigung der schlich
ten Zeremonie am Haupttor der of-

die zahlreich erschienenen Gaste strebten

Geschwaders angetreten

des LTKdo, GenLt Hubert Marquitan,
meldete
der Kasernenkommandant.
OTL Gerd Feier. Nach kurzer Begru-

zwei

Kaserne

Klaus Junkers

der nahezu 83jäh-

kers.
ereits
zugesagtes Erscheinen aut dringendes arZtliches Anraten kurziristig
Aus der Kaserne heraus
die nun den Namen
seinesVaters
ehrend tuhrt,
senden wir ihm die
absagen.

hez zlichsten Genesungswùnsche

Major Genth

JHUWME
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LTC

LIG63

Ud UNKERS

fi

of sierheim

Professor Hugo Junkers
ein genialer deutscher Techniker
ProE. Hugo Junkers wurde am 3. Februar 1859 in Rheydt/Niederrhein

geboren.
sten

Er war einer der genlal

Er nder

.

Forscher

niere der deutschen

Industriegeschichte.

und

Luftfahrt-

Pio-

und

der ganzen welt bekannt.Dieses
Flugzeug war ein Muster an

zuver-

låssigkeit und Robustheit; es og
in der ganzen wet
und tut es
teilweise noch neute
punkt von Hugo Junkers

Einen EndWerk mar-

kiert die "Ju 90"
genannt" Der
Große Dessauer"
ein
Verkehrsugzeug,
das schon in den 3oer

Jahren in die zukunit wies.

Es ware aber falsch,
Hugo Junkers
nur als
Luftfahrt-Pionier
zu sehen, so erfolgreich auch seine Ar-

beiten auf diesem Gebiet waren und

den

Ruf

der deutschen

Ingenieur-

Hugo
kunst in alle Welt trugen.
Junkers sah sich in erster Linie
als Porscher
die kommerzielle

Nutzung seiner Ideen war Iur 1hn
eigentiich nur ein Nebenprodukt
seiner mehr aut die Grundlagen ge-

Im Jahre 1888 arbeitete er in Des

sau bei der
"Deutschen
Continental-Gasgesellschaft"
an Gasmoto

ren, machte sich bald selbstandig
und stellte Gasbadeoten her. Dlese
Junkers-Gasthermen
hitzer

für

Küche

(Durchlaufer-

und Bad),

die

auch heute noch bekannt sind, beSle
grundeten bald seinen Ruf
waren jedoch eigentlich nur NutzForschungen
anwendungen
seiner
uber Energleprobleme.

der welt

Verkehrilugzeug.

führten

(1915)

und

das von Anfang an

Si eln "Jumbo" der 30er Janre ar)

fl

fi
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Jagd ugzeuge zu bauen !Er be-

schwor alle Verantwortlichen, eine
rein defensive Luftwatte autzubauen,

die keinen Nachbarn gefährden

oder verunsichern konnte.

So 1st es kein wunder, daß Professor Junkers ab 1933 bei den neuen
nationalsozialistischen Machtha-

werk getrennt, starb Professor Hugo Junkers am 3. Februar
selnem

Forschungen

für diesen Zweck ausgeegt war.
Nach vielen beruhmten und neuartigen Plugzeugen
(wle
etwa
der
"G 38" dem ersten
GroßIlugzeug
bei dem die Passagiere zum Teil im
Flügel sitzen konnten und die qua-

fl

Reich

schlieBlich
zu so
bahnbrechenden
Konstruktionen wie der "J 1", dem
Ganzmeersten
freitragenden

Seine

zur "P 13", dem ersten Ganzmetall

fl

für ein starkes Deutsches
und wOllte es auch vertei
digt sehen -aber
dafür waren

aus

bern schnell in Mißkredit geriet.
Sie drängten ihn alsbald aus sei

tall ugzeug

fi

richtettenUntersuchungen.
Bemerkenswert 1st, daß wåhrend der
Lebenszeit von Prof. Hugo Junkers
kein Bomber die Junkers-Werke verließ. Hugo Junkers war zwar durch

Im Jahre 1897 wurde
er, Professor
an der
Technischen Hochschule in
Aachen
Hier befaß te er sich auch
zum ersten Male mit dem Plugzeug-

bau.

3UMMEL

informieren
beraten
vermitteln

die legendäre "Ju 52"
machte
(1932) den Namen Hugo Junkers
in

ner Fabrik, um so schneller aurru
sten zu kónnen. Von seinem Lebens

Geburtstag-

des Jahres 1935.

ProfessorHugoJunkers ein
nialer

ge

Er nder und auch Patriot

der deutsche Plugzeuge tur den
Weltluftverkehr
konsttruierte und
baute: sein Andenken und die mit
selnem Schaffen verbundenen tech

nischen Pionierleistungen sollen
durch
Serne

dieUmbenennungunserer ka
besonders

geehrt

und

1n

Wirhaben

ArbeitsplätzefürSie:
Gas-/Wasserinstallateure

Elektroinstallateure
(mit Elektronikkenntnissen)

Mechaniker/Einrichter
(mit CNC-Kenntnissen)
Rufen Sie an!

Arbeitsamt Stuttgart
Neckarstraße 155, 7000 Stuttgart 1

Telefon07 11/287-2263,-2275

Erinnerung gehalten werden.
Major Genth

AU
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einiger zeit diewarmerenTage lm-

mer häu ger wurden und ich im Pullover langsam, aber sicher einzugehen drohte.

Also weg mit dem PullO-

ver und her mit den
pen fùr
dasHemd.

DienstgradklapWas nun noch

von der neuen Rennerkrawatte nichts
mehr zu bekommen

gewesen.

Zuerst

el seine Reaktion recht ungläubig

doch nach einigem Oberlegen
aus,
schien er doch zu erwagen, ob nicht
auch 1hm diese Krawatte
besser zu

Gesicht stunde.
Eine grell gelbe
hätte er aber bevorzugt.

Dazu

versuchte

1ch

contra.
ein el,

Wind

aufzuzâhlen,
wobei
also 9gegen den

zum

daß er zu eng

nung die
ich
er

bei

lung die 1inke Kragenhälfte im Pul
lover und die rechte draußen.
Als

nun
der stabsarztschl1ck,
der e
freite
Bratz und die schwester mit

Kragen zum bůndigen Abschluß dient,
Wobei mir gleich darauf zum Wårmen
des Halses
ein
Schal
wesentlich
besser geeignet erschien und,

dem
dunkelroten
Gesicht
von
mir
hörten, daß es sich um einen Scherz

handelte
reagierten alle drei
"Testpersonen" sehr humorvoll (lei-

dle Kragenselten zusammenzunalten,
gibt es ja schließlich Knöpfe.

der wollte die Schwester ihren Namen nicht verótrentl1chen lassen)

Gut,
für mich war die Sache
klar,
keiner
braucht 1hn und alle haben

ihn. Doch 1ch war mir sicher, auch In der SanStaffel
verursachte
mit einer letztendlich so unwichti- durch mein
buntesAuftreten
könnte

Verwlrrung gestirtet werden.
Die Idee,

wie am besten die

größte

Verwirrung gestiftet werden kónnte,

kam dann eigentlich nicht von mir.
Urheber des daraut folgenden Experiments war der
Personalstabsof -

zier Major Genth. Ich lieh mir eine

11la Krawatte mit Muster. erhielt
von Major Genth eine
Bestäti1gung.

schrifttliche

daß ich im

dienstli-

chen Auftrag in diesem Anzug unter-

wegs war und machte mich auf den
Weg durch den
Unterkunttsbereich.
Der
Unterof zier
Muisius,
UvD der

LWS1Cnstartel, wunderte slch als
erster uber meinen merkwWurdigen
Schlips, Worauf ich ihn im Vertrauen den Tip gab, gleich zur Kleiderkammer zu
itzen,
Kameraden von der
Am

Morgen,

so

ehe, die anderen
Sache
erfahren.

sagte

fi
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1ch

ihm,

sei

aber das ist doch kein BwSchlips!" Meine Antwort:
"Diesen

disch,

Schlips

habe

1ch

heute bekommen,

haben Sie denn noch keinen empfangen???"Daraufhin nahm er den 11la

Schlips genau unter
die Lupe und
Demerkte das
child mit
der AufHandarbeit. "
schriftt "Echt Seide

Ich argumentierte:

"Ja, Herr ober

leutnant.
nun wird
auch für uns
endiich einmal etwas mehr ausgege

pen, auch um die Kleiderordnung et
was zu lockern und jedem einzelnen

Soldaten die Möglichkeit

zur

ich

ein
tast schon heilloses Durcheinander.

Eine

Schwester

wäre

beim

Anbl1ck

meiner grellen Machokrawatte fast
auf den vor ihr gehenden Patienten
aufgelaufen. Ihre erste Frage war
"Was ist
Krawatte

denn
laut

das,
gehórt diese
Kleiderordnung zum

Anzug?" Sie hielt meine Aufmachung
wie sie
selber
sagte,
für einen
Gag, war sich ihrer Sache aber doch
nicht so ganz sicher. Ich erzählte
ihr, daß es zur Anderung der Anzug
sOranung elnen neuen Befehl gäbe,
der bei uns im Stab am Schwarzen

Brett hängt.

skeptisch,

War sie

sO

vorher

noch

begann s1e mir nun

langsam doch zu glauben. Um 1hr dle
Sache beweisen zu können,
ragte

ich

der

sie

nach dem Schwarzen Bret

Sanstaffel . Von

ben und im

tuhrte sie

Neugier

Zwiespalt der

getr1e

Gefühle

mich nun zumschwarzen

Als

ich

nach

Verlassen

der

San-

Staffel in der Poststelle des FmRgt
34 auftauchte und mich artig ans

Ende der Reihe der Wartenden stell
te,

sprach mich OLt Becker mit der

Bemerkungan:"Ich will ja nix sagen,

ein wenig

Parbe1st

Ja mo-

per

sónlichen und individuellen Enttal

tung zu geben, wobei natürlich die
Auswahl an verschiedenen Ausführungen begrenzt bleiben muß." Er sagte

dazu:"Das glaube 1ch thnen nicht.

nicht kannte. Er trug zur Abwechs wir bekommen höchstens

so dachte

Krawatte

gelesen!

Dem nachsten Kameraden, der vorbeikam, mußte sie, diese unglaubliche,
aber ja wohl doch wahre Geschichte,
Er
allerdings
gleich erzahlen.
schien von einer neuen Kleiderordnung zu wissen, die selbst ich noch

zuerst, könne man anführen, daß
eventuell
wårmen kann oder dem

gen Sache wie der

das

sich kaum beschreiben läßt.

würger wird und als Kröne1ste Zeit im Kaffee

hangt.Fur den schlips,

früh habe 1ch

wirrteSchwester ein Gesicht,das

nun

mir zu
Schlips,

1st,

den sie tragte, ob er von

Nach dileser Antwort machte die ver

nach alten Schulmethoden pro und
contra

arzt an

dem Be fehl über
die Anderung der
Anzugsordnung schon gehört habe,
sofort
eiskalt und
Woraut
der
heute

ng eigentlich
alles an: Das dumme
DLng war so eng, und ich begann mir
Gedanken über den Sinn der Krawatte
Zu machen.

Brett und suchte nach dem Be fehl,
der ja auch in der SanStaffel hängen mußte. während ihrer Suche nach
dem Befehl sprach sie einen Stabs-

schlagfertig anwortete: " Ja, schon

fehlte, war der schlips, und damit

fi

fi

Pullover herumgelaufen, bis nun vor

fi

fi

Bisher war 1ch eigentlich
imner im
vorschriftsmåßigen
Dienstanzug mi1t

fi

fl

Der l1la Schlips

ein Paar

aber keinen seidenen
SoCKen mehr,
Schlips!"
Nach dieser Bemerkung

hatte er natürlich såmtliche Lacher
auf seiner Seite, und ich legte auch
hier die Karten aut den Tisch.

un,

auch nach

diesem

Experiment

Wleviel

verwlrrung

war ich von meiner 0berzeugung, was
den Sinn der Krawatte angeht, nicht
abgekommen. Erstaunlich fand ich es

dann aber doch,

und Skepsis man bei den Mitmenschen
auslösen
kann,
wenn man auf diese

und
1im
Art aus demRahmen fållt,
Srunde reichtte schon ein ganz nor

males Auftreten,
um von allen Seiten bewundert und
angesprochen
zu
werden.

Uffz Scheel

Geschwaderangehörige des Monats
Elgentlich steht an dieser

Stelle

die Rubrik" Soldat des Monats".
Aber di1esmal wollen wir eine (un-

ge Dame

naturl1ch

den

Schien

vorstellen.

ür..."

Sie

des

Ge

1st für die

Monats"

sen zu tun haben,

er-

nicht seriös genug,"Madchen
zu albern.

schwaderstabes.

Bearbeitung aller Vorgånge zustån-

frei von M1Bdeu"Dame
der
tungsmoglichkeiten,

Zet

uns nicht

Andrea Hannemann

im Sachgebiet 1

Darum mußte

der Titel geändern wer

aber "Frau des

Fråulein
arbeitet

Deshalb der

obige Titel er 1t zwarz1eml1ch
ad, aber auch ziemli1ch korrekt.

dig, die irgendwie mit dem Mob-wealso

Ein- Um

und Ausplanungen, Aktenfuhrung rur
die Reservisten,
Einberutungen,
Vorbereitungen von Ubungen etc.
Die

Reservistenarbeit

sehens

an Umfang.

gewinntt

Darin

zu-

spiegelt
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Bedeutung

gestie-

die die

Wleder,

Soldaten der Reserve für die
deswehr

Ist

haben

das

Bun-

.

nicht

alles

ein

wenig

"trocken. besonders fur eine jun-

"Gewiß", sagt Fráulein

ge Dame

Hannemann

verwelst aber aur 1hre

solide und abwechs lungsreiche Ausbildung zur
Verwaltungsfachange-

stellten, durch die sie (fast)

Privat mag sie es manchmal lieber
etwas gemutilcher. Fur Perde und
auch Katzen kann sie sich begeistern. D1e sind ihr ganzes Hobby21nzige.
aber nicht das
Sie
schießt namlich auch gern natürlich nicht auf Katzen und Pferde,
sondern sportlich auf die Scheibe,

Fragen Sie nach Condor.
Ihr Urlaub ist es wert.

undzwar mit so ziemlich allen
Waffen
Luftpistole
und -gewehr,

Kleinkaliber,
P1 genauso wie G 3.
Ein paar Pokale hat sie schon zu-

sammengeschossen
und auch an internationalen Schutzen-Turnieren
teilgenommen.
Und außerdem
11ebt
halten was auchverstāndlich Sle
Autos und tahrt
schnelle
ist, denn sle 1st geborene Rends
Am
Februar
1966
4.
burgerin.
deshalb einen sportlichen Wagen
dberal
einsetzbar
ist. Die hat
sie bei der Stov in Rendsburg er-

erblickte

sie

hler das (elektri-

sche) Licht der Welt.
Natürlich
ging sie auch hier zur schule und
dann eben,
wie bereits
erwähnt,

("Celica
xes

2.0 XT" mit 105 PS).

Mädchen

!

Ein

Lufthansa-geschulte Crews,
Lufthansa-gewartete
Hugzeuge,Zuverlässigkeit, Pünkt
lichkeit und guter Bordservice

zur stOV in die Lehre. Beim Militar scheint s ihr gefallen zu ha-

ben,
denn ihre erste stelle trat
sie in der Rüdelkaserne bei der
III./InstBtl

610 an (das ist

Heereseinheit).
Aber dann ging

sie doch

rasch

einzig wahren Verband

nur 9 Monaten

eine

sind

zum

fragen.
Alles das hat zusammen mit

denn nach

Zugehórigkeit

am 1.

April

1986

ihren

zu den

Dienst

dem großen
Urlaubs ügen,

im

LTG 63. Da ist sie nun also Herrin
über runde 2500 Reservisten,
vom
Gefr d. R.

bis zum

ausgewachsenen

beit

intensiv

und steht der

1st

für

Amtern

(2.B.

KWEA,

PSABW,

aber auch dem LTKdo)
weilen Streß.
aen

Freundlichkeit durchsteht.
1st sie
schieden,

hotlich,

Und was erwartet sie sich für die
nanere Zukunrt ?Ganz beschelden
und für jeden verstāndlich
äußert

Lmmer

7er

aber _doch ent-

denn dumm darE man
ihr
nicht kommen ( und frech schon gar

nicht
Da kann Pråáulein Hannemann
Zur Not durchaus
deutlich
werden! )

Sie ist- das sei an dieser Stelle
eindeutig festgestellt - beliebt
bei allen Mitarbeltern',
die 1nr
den Spitznamen

"Hannilein"

beliebtesten

SDLW,

bringt
bisS1e aber mit

im

Angebot an
von
den

häfen zu den bekanntesten
Sonnenzielen, Condor zur

aktive

Soldaten in nichts nach.
Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen

genug,

meisten deutschen Ab ug-

mobbeorderten Oberst. Die Aktenar-

Führung der PersAkten

Gründe

Reisebüro nach Condor zu

Kameraden in Feldgrau begann sie

sie

den Wunsch nach einer

Stelle".

"echten

Damit wåre dann

1mmensgestiegene

der

Arbeitsaufwand

auch angemessen honoriert.

wir das Beste, "Hannilein"

Charter ug-

gesellschaft bei deutschen
Urlaubern gemacht.

HoEten

Major Genth

Condor

Die Ferien ieger der Lufthansa

gegeben

haben. Diese Bezeichnung trågt sie
Wle einen orden.

fl

fl

fl
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sich ganz augenfållig die
gene
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Alt-gold-farbenen
Metallgespinst-Tresse
und anderen neu erworbenen

Fachausdrùcken.

-" Nach Bestehendes Lehrganges
erhalten

Sie eine altgold-farbene

Metallgespinst-Tresse, die sie als
Soldat mit bestandenem

Unterof -

zierslehrgang (UL) auszeichnet."
Man lasse dieses Wort langsam aur
der

Zunge

zergehen

und muß dann

iragen, warum man nicht
einiach
"m.b.L. Litze" sagen kann. Da hatte

der Hardthóhen-Goethema w1eder
voll zugeschlagen. D1e Insider er
Kennen ganz

klar,

daß von einem UL

dieRede ist. über den ich

hier

berichten môchte.

Wir waren 8 Soldaten an der
Zahl,
die das Geschwader auf dem ersten
UnterofE1zierlehrgang an der neuen
USLW 1n Appen dieses Jahr
vertraten. Daß alle den Lehrgang bestan-

den haben, ist einmal auf gute Arbeiten, aber auch durch viel Nachsicht des Prüfungsausschusses zuruckzufuhren.

Ich scheue mich

dieser Stelle

an

nicht, zuzugeben,

daß auch ich den UL nur

durch

nen alle Kameraden bis zum Oberfeldwebel per "Du anredet, dann
kann man doch
ganz
schön
1ns
Schwitzen geraten,
SOllte einem
das D0 bei dem Falschen
herausrutschen. Das sind natürlich kleine Pische.
Ins Eingemachte gehtt es dann, wenn
es un den LehrstotE geht.
Man be-

kam einen

gesetzte

weiten

Lernte aies
gangsformen

robuna

Oberblick über
und Feinziele,

Jenes

uber

Um-

und bereitette sich
langsam auf die ersten
Arbeiten
und Lehrversuche vor. Nach dem ersten

bewerteten

Test

jedoch sah

man einige lange Gesichter. Hatte

man sich doch mit einem Notenschlussel herumgeschlagen, der die
Zensur auf das Hundertstel festlegte,

Hürde.
konnte

und dann war noch die

65%

Alles was unter ihr war
als 4,49
nur
schlechter
Ein bel1iebter Ausspruch ei-

Pangen
nach

wir

einfach

Appen an,

am

gann. Man kam, Von besten

des
den
1g.

men,

bitte

DIN AS

war

quer,

dann bei einem

"Blatt

neh-

links gelocht,

um Rûckführung in die Lauf-

bahn der Mannschaften."

wůnschen

Staffelchef 's und der Kamerabegleitet,
an einem wurdigen

Januar in Appen an und mußte

Sich erst einmal
umstellen.
Die
einzelnen Kasernen des Lehrganges

als "Spieß"

bekannt. Dann

wollten alle Stammsoldaten,
Plieger

bis

zum

vom

Hauptfeldwebel,

gesiezt werden.
Daran war auch
nichts
auszusetzen,
nur wenn man

als Techniker ohnehin im allgemei-

26
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mal

gaß und der
1m

Ausbilder

Hatte man dann

eine

gute

Arbeit

gut geschrieben haben môge der
Herr verhindern, daß Sie Unteror

zier werden. " Solch liebenswerde
Phrasen wurden aber in jedem Hor
saal gedroschen. Dann kamen die
ersten

SchieBtage,

man hattte die

aber stand

Telefonleitungen
man Ereute sich

angeschlossen und
allerorts über das

gute Wetter Man spielte Karten.
reinigte

terhielt

Waffen, aß, trank und un-

sich.Potzlich kam ein

vollig entnervter Melder angefegt,

die

Gruppe

ließ. Da konnten einige Wege ganz
schon Lang werden.
ES folgte der obligatorische 20 km

orientierungsmarsch, bei strómen
den Regen

herausmarschiert.

stunden 48

Bett

Minuten

gelegen.

nach

glücklich

Gleichzeitig

3

im

neuen

Inspektionsrekord aufgestellt, die
08.00Uhr wecken 11eß.
Medaille

der sanitater

war dann

Kehrseite

jedoch,

daß

Uberstunden machen

um alle Fůße versorgen zu
mupte,
können.
Langsam war auch Halbzeit, die er-

der berichtete, daß eine Reiterin
sich geradewegs auf die versteckte

Ladungen zubewegen wurde und was
denn zu tun wåre! Fassungslose Ge

sichter.
einfach

als gesagt wurde. daß man
abwarten
solle. was pas

siert.Es wùrde ja nur laut knal-

hatten. Am Ende waren von 110 Soldaten noch 103 übrig.

len. Gespannt vertoldten wir also
den unfreiwilligen spießrutenlauf,

Nun einen Sprung
zur 36-Stunden
Obung. die mir noch Lange im Gedåchtnis bleiben wird.
Wir mar
Schierten planmäßigum 07.50 Uhr

Die Nacht brach herein. wir hatten

Ca.

geliefert. bekam man manchmal Zu
hören: "Auch wenn Sie die Arbeit

SchlieBlich

alles.Kampfstände waren besetzt

zuruckrennen

SchweinegalopP

ninaus.Strahlender sonnenscheln,

wurden als Inspektionen bezeichnet, ein Ausdruck, der nicht nur

mein

ein.

sten besorgten Gesichter kamen auf
und die ersten Hochrechnungen wurden bekanntgegeben. Zwischendurch
wurden auch sechs Soldaten abgelöst. die aus gesundheitlichen
Grunden den UL nicht
geschafft

be

spektionsfeldwebel, letzter allge-

der Túr und lud herz1ich

trennen

etwas Krieg zu spielen. Argerlich
daß man in
war eigentl1ch nur
seiner Kampfeuphorie die Zeit ver-

der

nachbereitung

die

mir am Anfang Schwierigkeiten
bereltete.Naturlich
gab es dann noch
den
spektionschet und den In

immer von schónem Wet-

schlechten Ergebnis:

andere

DLsaster

eigentlich

ter gekrönt und quasi der Ausgleich nach Schlechwetter-schießtagen.Das Gelånde lag 800 m vor

nes oberfeldwebels bei der Arbeits

Reisetag

an dem für

Kameraden schon ein

helle Freude daran, wenn man mit
seiner Waffe mal wieder als Haltepunkt Oberkannte Kugelfang hatte.
Unsere Gelåndetage waren dagegen

letzten waren um 01.00 Uhr
drinEin dickes Lob an den Chef,
nen.
der uns erst am tolgenden
Tag um

sein.

mùndliche Prufung bestanden habe.
Aber davon spåter!

fi

fi

Von einer

14 C

Außentemperatur.

Wir mit

Vlel Gepāck, warm angezogen und
voller Totendrang.
Der Aufbbau des
B1waks erwies sich als etwas pro

Dlematisch,

da ersichtlich wurae

daß

Motten bei

den

zeltstangen

ganze Arbeit

einigen

geleistet
und

Zeltbahnen

hatten Von

Heringen

gar

cht zu reden. Mehr als einmal
artete es in das reinste Tauziehen

dus,

Zeltstange

und

Hering

zu

der zum Glůck für Roß und
ohne Schaden endete.

Reiterin

laue 8 C und noch kein Feind weit
Mehr als einmal aber
und breit.
wurde auf rauschende Blátteroder
Schatten geschossen. Um 04.30 Uhr
endlich kam der Feind und versuch

in die sicherungslinie einzutedringen.
Aber nur ein Alarmposten
el ihm zum Opfer
weiter kam er
nicht. Zu lange hatte man sich auf
das Duell
gefreut und schoB sich
jetzt die Seele aus dem Leibe. Mit
Kampfgeheul und Gefechtsbeleuch

tung wurde die Attacke vernichtend
abgeschmettert.
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Der einzige ABC-Alarm kam gerade
als der ich den Kaffee heiß

freite Gesichter gesehen, wie an
diesem Abend. Man bedenke, nur ein

be el mich, als diemühsament

reicht,

dann
hatte:

um 07.00 Uhr!

zundete
der

Esbit amme

Kaffee

Heller

zorn

erlosch und

kalt wurde.

Zwischen-

durch wurde der Feind noch einmal
daß
Ubermutig, mit dem Ergebnis,
unsere
Kamp£moral auch unter ABCEr
Schutz nicht gelitten hatte.
Kam nicht durch.
AlS die Ubung am
Eruhen Vormittag abgeblasen wurde,
alles
verpackt war und man gluck-

lich wieder in die Unterkuntt war
kamendle ersten Spekulationen
uber das Ges amtergebnis.

Menr ais

ein Kamerad wurde dort námlich als
Streifenführer
geprüft, und es war

nur recht und billig, daß man sich
Gedanken machte.
Schließlich hat
aber der Chef uns Lob und Anerken-

nung ausgesprochen für gute
ste und Auftragerfüllung.

Dien-

der Waffenappell

Haus

Dann brachen dle letzten Tage an,
alle Prufungen waren geschrieben,
und

das

eln. Am
dannein

stand

ins

allgemeine Packen setzte
Abend
haben
wir

Letzten

Faß aufgemacht", in dem

alles schwamm, waS uns auf

Seele

lag.

der

Nie habe ich mehr be-

Soldat

hat das
sO

Ziel

nicht

muß man

doch sagen. daß der

meradenhilfe weitaus

er-

abschließend

Anteil

der Ka-

höher

lag.

als der Anteil einiger Ausbilder.

An dieser Stelle auch noch ein
dickes Lob an die Vor-UL Ausbildung. Sie hat teilweise geholfen,
Wissen

aufzufrischen

Lernen. Ond jetzt,
UL-Ausbilder

und

ohne einem Vor-

zu nahe zu

WOllen,_aber eigentlich

dieses Feld den Soldaten
sen,

Somit

dle

Es hat

trisch

noch
sich

dazuzu-

treten

zu

sollte man
überlas-

vom 0L kommen und

voll im Stoff

teilweise

stehen.

gezeigt,

daß

Zwei Stunden
Unterrichtsvorbereitung nicht ausreichen,
um wirkungsvoll in einer Woche ein Pensum

durchzunehmen,

von

dem ein

Vor-UL-Ausbilder das letzte Mal
auf senem L Vor 2 Jahren etwas
gehórt hat. Daran sollte man beim

nåchsten Vor-UL denken. Diese Aus
Ln
naben
bildungseinrichtung

Schnitt ubrigens nur 4 von 12 Verbänden. Daß sie sich bewährt hat,
ist ja wohl bei uns bestens zu se
hen,

oder?

oGefrUA Koch

Gehörte!Vergangenheit
es sich um soldaten

servietten

handelt.

sofern
Denn

für die Truppe fallen

zukünftig weg.

Dle können nåmlich

eingespart werden. Schileßlich kostet eine serviettte
(Pers.,tak
tisch, weip, gefaltet) runde o.007

DM!

Pure verschwendung,

Serviette,

wieso mit

SO eine

1st doch die Truppe so-

kostenlos

gelieferten

Taschentüchern ausgerustet
notigentalls

se,

führt

Sondern

werden

die

nicht nur an die Na-

auch an den Mund

können

beliebig)

ge-

(Reihenfolge

1st diese
ArguDenn
wirklich
kann mit dem Wegfall gespart werden. Rechnen wir doch einmal nach.
Wenn wir annehmen, daß alle Soldaten der Bundeswehr
taglich eine
Serviette einparen, dann macht das

nicht.

495000 (Sold.)

x 365 (Tage) x 0. o07

DM = 1264725 DM

aus!

Ersparnis

pro

Jahr

Hatten Sie das gedacht
Natürlich

hat

1,2 Mil-

Donnerwetter!

sache
einen
denn die werte
zu günstig angenom
sie

kleinen Pierdetuß,
sind

Der Jäger aus
Kultur ist

nicht

unbedingt eine

Frage des Geldes und auch ortmas
gar nlcht "teuer"
allerdings

Sind alle Regierenden immer gern
Derelt
gerade nleE den ROtstit
anzusetzen,

wenn (mal wieder)

ge-

spart werden soll oder auch muß.

Kultur ist mehr, als in gutge füllAusstelllungen
prasentiert

ten

wir

dingt

sie umfaßt auch nicht unbe-

geistig

Hochstehendes oder

äußert sich in elitärer

Asthetik.

oftmals sind es ganz profane Dinge. die den Stand der Kultur eines
Volkes aufzeigen. Nehmen wir zum
"Tischkultur"
.
Beispiel
die sog.

fi

fl

fi
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Serviettenpapier
zwar im
Wesentlichen
Was aur den T1Sch komnt,
aur dem
aber
eben auch,
was man nach ge-

einfach

dazu.

pElegung teil
an allen

und das auch nicht

Tagen des Jahres,

sondern

nach Abzug von Feiertagen,

Laub

und

Dienstreisen

Dann
nåmlich so aus

Tagen.

Ur-

nurT an 175

sieht

die Rechnung

95 000 x 175 x o.007

116375

Naja, nun schon deutlich weniger,
aber 1mmerhin noch gute 116 Tau
DM.

Rechnen wir

die Kosten

Tur das vermehrte waschen der TaSchentucher ab, dann muß die summe

abermals reduziert
erste
schon

werden,aber

gehen
Schatzungen
grobe
von Einparungen von gut

75000 DM/Jahr aus.
Wenn man diese
Sparsamkeit dann so etwa 100 Jahre

durchhält, dann ergibt das den Gegenwertt eines
Zehntel
"Jager 90"

(oder fast zwei "Leopard 2" falls
Sie weniger
zukunftsgláubig den-

ken) Das ist dochschon was!

Einsparungen

bei der Kultur vornehmen, Was so
wohl den Finanzminister
als auch
den Verteidigungsminister freut
oder beide
der jeden für sich
oder einen, der beides
war
oder uberhaupt

ist

oder
-GE-

Alles neu macht der Mai

Sie beruht

habtemMahle benutzt bei uns ge
nort ganz allgemein eine Serviette

eben nur rund 95 000 Solda-

regelmaßig an der Truppenver

So kann man ungeahnte

1ionen DM Ersparnis!

men.

leider

ten

send

So ganz unlogisch

mentation

Aber rechnen wir nochmals mit rea1istischeren Zahlen:
es nehmen

Auch der Friedensgefechttsstand des
Geschwaders zeigt sich Anfang Mai

n neuem Kleid
Am 27.April
Konnte der Leiter der Bauleitung
Herr Karl-Heinz Kletke. im Beisein

des Kommodore undanderer Gäste
den total
renovierten Gefechts
stand

an

den S 3 E

ubergeben.

Schallschluckende MaBnahmen und

optische

Verschónerungsarbeiten

Sorgen nun für

einen

angemesenen

Arbei itsplatz der of ziere vom Getechtsstands-Dienst und deren Mit

arbeiter.
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Waldlaufmeisterschaften
HerausragendeNeuigkeit aber istnach

dem

grundlegenden

durch OTL d.R.

erzielte

Walter

Am 14.04.1989 wurden in Krummenort

Entwurf

zum neunten

Kölsch - die

Mobilität der Einsatztafeln und Arbeitsplátze.
Innerhalb

dem

ist

damit

Geschwader-

durchge-

Diese Meisterschaften standen un-

ter einem guten stern!
Eine her
vorragende Ablauforganisation, be-

verlegt werden. Neben

IGLU-Konzept

die

führt..

weniger Stunden kann der Gefechtsstand jetzt
zu einem
beliebigen

Einsatzort

Mal

waldlaufmeisterschaften

stes Lauferwettter und ein stattiiches
Teilnehmerfeld
von 267 Laufern sorgten fůr eine gute Atmo-

ein

sphäre und reibunglose

Abläufe.

weiterer schritt in Richtungverlegebereitschaft

schafft worden.

des Verbandes ge-

Die
Mannschaftswertung gewann das
Lauferteam
des LTG 63 mit Herrn
Hass.
Herrn
VOlschow und Hptm

Ein großes "Dankeschön" gilt dem
der milt
Leiter der Bauleitung
seinen Mannen beste Arbeit
gelei-

Stottmeister.

Die intterne Geschwaderwertung ge

stet hat!

wannen die Sportler aus der Plugbetriebstaffel
LTG 63.

OTL P. M01ler

EXKLUSIVITAT HAT
EINEN NEUEN NAMEN:
EUROCARD GOLD
Jetzt gibt es eine neue EUROCARD.
Mit noch mehr Vorteilen und um ein
ganzes Stück exklusiver.
Sie garantiert Ihnen weltweite
Akzeptanz bei rund 7 Millionen Vertrags

partnern Uber 100000 davon allein in
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

rung und eine private Reisehaftp icht
versicherung.
Selbstverständlich gehören auch
weltweiter Bargeld- und Ersatzkarten-

servicedazu. Die EUROCARD GOLD

fl

und

Sportplatz

von KLeinen

Jahre am Start.
Bei einem dritten
Sieg würde er den Wanderpokal end-

Die
gultig behalten kónnen.
Laufstrecke 9350 m- war hervor

agend

pråpariert.

waren

auf

Sprechen Sie mit uns. FragenSie
nach der EUROCARD GOLD

ringen

Qualität.

SparkasseRendsburg

Devo

Pünktlich um 1000
Uhr schickte
OberstLt Feier,
Kdr PlgHGrp/LTG
63, die Sportler auf die "Reise".
Mit OLt Jungnickel war der
Titelverteldiger der beiden letzten

Strecke

Sie bietet mehr Leistung und mehr

wurden ab 0800 Uhr

Laurergruppen

kert, die sich auf das große Er
eignis individuell vorbereiteten.

bekommern Sie zu einem äußerst günstigen Jahresbeitrag.

wenn's um Geld geht
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Dle Kasernenanlageum Sporthalle

Start und Ziel

dem

selbst

Sportplatz,

die

verliet durch den

Loher PForst uber den

Golfplatz

he auf weichen Waldwegen

Steigungen

(ideal

tangertraining geelgnet)

mit

Loge-

für An-

Stunde
halben
(32:04 Minuten) kam der Sieger und

Nach

neue
Stuffz

gut

einer

Geschwadermelster
Maltzen,
JaboG 41,

1ns ziel.

1989.

Husum,

Immerhin hatten
64
Soldaten
aus
dem LTG 63 mitgemacht! BRAVo
Fůr
1990, wenn die 10. Meisterschaften
ausgerichtet
werden,
haben die

Veranstalter

ausgedacht:

sich etwas Besonderes

wer

darüberhinaus noch

setze sich
Ideen beisteuern kann
bitte mit dem Sportoffz (App. 450)

in Verbindung.

Oberleutnant George

JHUMMELs

Die

HptFw h.c.

Traditionsgemeinschaft

Lufttransport
im
Lufttransportgeschwader
63
gratuliert ihren Mitgliedern

g4. Ang Ursula

11. Hptm a.D.

Perdelwitz

g8. Olt Winfred Fischera
1. oltt a.D. Heinz Hassink
1. HptFwHans Christian Kriegel
13. Hptm Norbert Vollmann
21. Oberst Juergen Reiss

Peter Weiss

2. OTL Dr. Juergen Herrguth

21. OTL a.D.

Hans

DreyeI

Flgkpt a.D.

Osterwald

22. OTL i.G. Peter Becker
23. Hptm a.D. Helmut Kirschnick
25. Hptm d.R. NilS Tiemer

24. OTL Hans-Werner
28. OTL a.D. Gunter

27. Major Uwe_Poggenburg
28.

an dieser 0bung teilnahmen

15. Fw a.D.
Dieter Pape
16. OStFw d.R. Hans Amort

22. Hptm

Heinrich

Ahrens

Schlueter

29. 0TL Horst Klose
29. Oberst i.G. Friedrich-Wilhelm

Hptm Uwe Lemcke

3. Major Roland Pleiner

Ehmann

31. HptFw Jochen Behncke

in der Verteidigung gemeinsamer
Werte.Insofern stelle diese de-

daten

der

Ehefrau

Stuffz

Hartmut Harder und

Ehefrau

StUffz

Michael

und

Ehefrau

HptFw Bennoit und Ehefrau

Bertina

zum Sohn

NLRlas

Voss

zur Tochter Alina
zur Tochter

Fw Michael

Sohn Florian

der

"175th TPW" an,

Kristin Marie

Martens

und

FW

Thomas Matthiesen

Matthias Schreiber

Ehefrau

zum

anschließend wurde SMSgt Michael
auf HptFw "umgerüstet"
wobei der
Kommodore und der KdrFlgHGrp einträchtig

an

den

amerikanischen

Soldaten Hand anlegten.

die im 3-Jah-

res-Rhythmus bei uns erscheint,
letztmalig bei "Coronet Moat" im

Mai 1988. Einer davon ist der Senior-Mastersergeant Clyde MLchael.
Er kennt
mittlerweile
Schleswig
Holstein (und darüberhinaus sicher
Jahr

doch zum 5.

Genau

das

war

Male

bei

auch der

Horst Mo1ler
Armin Rohwer
Volker Wiemann
Stephan Willmer
Walter Rick
Alfred Tåmmerich

Immem

Kai Harms
Knut Myer
Bahne Utermark

HptFw h.c.

Michael war

sich

der

zum UfEZ:

denn er
Ehre durchaus bewußt
sprach seine DankeswOrte in deut-

uorg Vogt
Andreas Rick

ihm erst

scherSprache.

Hauptteldwebel honorary
(ehrenhalber)

Lutz Grimm
Stefan Wiese

zum HGefr:

ZUm stUEtz:

Jochen Sieh

Werner Naujoks
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monstrative Ernennung einen Akt
personi zierter NATO dar. Gleich

Joachim Janssen

Mario Nienk
Markus Wenzel
Heiko Jeß

Karsten willma

schutzen

Grund,weshalb ihn derKommodore,

Hans-Joachim

zur Be1ôrderung

fi

Regina

zu-

gegenseitig

und zusammenstehen mußten

Oberst Reiss, nun 1n Gegenwart von
Major
Call/175th
TFW,
des
Kdr
FlgHGrP
0TL Feier und des Pers
stoffz,, Major Genth, Zum

zur Geburt eines Kindes
und

uns

sich

sollten

noch
ein weiteres Stückchen
Deutschland) recht gut. war er

BRUMMELgratullert :
Peters

Sol

Diese amerikanischen Soldaten sind
nicht nur Verbündete, sondern auch
gute Bekannte, denn sie gehóren

uns!

zur Tochter Amelie

die

AIR NATIONAL GUARD aus

Maryland/USA machten mit
sammen Schichtdienst.

dieses

Fw Hauke

andere

amerikanische soldaten dabei,

18. RegDirektor Klaus Bleyer
19. oltt Manfred Meier

3. OTL Wolf - D. Hartmann

deutsche Soldaten im Keller zugan-

einige

um die Obungsziele zu errei
ge
chen, sondern es waren auch noch

im Monat Juni:

2. Major Juergen Trapp

die

wir vom LTG 63 und

zum Geburtstag

im Monat Mai:

WährendwINTEX 89 waren nicht nur

Martin schumacher

Sprach in seiner kurzen Begründung
den Dank

des

darauf

letztlich

Verbandes

hin,

daß ein

aus Menschen

aus

daß

"Hauptteldwebel hoherwertiger1st

ernannteund die dies bestätigende
Urkunde überreichte. Oberst Reiss
wles

Allerdings mußte

klar gemacht werden,

und

Bündnis

bestehe,

als "Senior-Master-sergeant"
denn
dieser amerikanische
Dienstgrad
entspricht

dem

feldwebel".

seine

Und

deutschen

daßvon

Diensttbezügein

"Ober

nun

an

"Deutsch

Marks" ausgezahlt wùrden,
mochte
ihm auch keiner der anwesenden Of-

f1ziere bestatigen.

-GE
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BHWS
Ich hatte am 31. März
Geburtstag. Hat BRUMMEL

Machen Sie

verpennt was
soll 1ch

machen

mehr aus

Vielleicht

den Herausgeber

erschießen

Ihrem Talent.
mprcsdan

Sie haben Interesse an einer nebenberu ichen
a-

denth

Hpt

KOmbse"
n oize

Margita Steiner

raneport.

stutts

tung fdr die Heraus

. Docker

LEArbeite

oLE

. (e)

sowie tor Mitglieder

.Reedicke

UfttAengleter
urt
D. Lukey
OGetr

ine zeltuchritt int
Preunde LT3

etner

JL

M.Auerbech -C

edak

NRItar-

Ansicht der Verfas-

chter

sEUE

er orgesetten
tionamitgliedern

oftisielleMe inung

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

geoffnet

fl

Tel (043 31) 228 56
Bahnhofstr. 4.2370 Rendsburg

J.Docker

JD

ANaen
yanenEeni
stUEta
M.Auerbech
App.2

Tel.:0413

FosttacTG

21

C
oeRADdt

A

ment- und

An

ErBchelnung
Autlege

BLE
2
toNE

traas

elgenpreieeind
Pre2
9egen
EkonL nehmen.
c

2370 Rendsburo

senkyeri

in

Jeweile der 10.dee

Druc
NOOr

bank M

74/81 01 01

kontakttreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberutlicher

Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu

wieder

Verot fentlichung

edaktionsachlu

prvckI

Tätigkeit. Sie verfügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschiedlichsten Menschen einzustellen. Sie sind

von

000

by
Brui te).sotern
1989

nicEanoat

werden. Dann nutzen Sie diese Chance und

wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet

unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.

Telefon 043 31/51 88
BHW Bausparkasse,Beratungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg

LU

