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Rendsbu9 GroneAbendlehrgänge 2. Halbj. 1988

EDV-Programmfor tbil dung
selt 1895|

EDV-FINANZ-/LOHNBUCHHALTUNG
Der stvKommodore
hat das Wort

Inhalt Wiederhol ung der Grundl agen, Buchungskrei se, Auswer tungen,
Anl agenbuchhal tung, Lohn- und Gehaltsabrechnung

. Aug. bis 19. Dez. 1988 montags von 18.30 bis 21.45 UhrDauer

Umfang 80 Unterrichtsstunden an 20 Abenden
Anmeldung bis zum 18. Juli 1988 (Siehe unten )

EDV-GRUNDLAGEN
Inhalt Betri ebssystemMS-DOS.Umgang mit dem PC, Dv-Organi sation, Logik

der Programmierung, Auftragsbearbei tun9, Lagerver wal tung
3. Aug. bis 21. Dez . 1988 - mittwochs von 18.30 bis 21.45 Uhr Im Mai werden im Rahmen der Übung "Coronet Moat" ca. 300 amerika-

nische Soldaten mit 12 Flugzeugen A-10 "Thunderbold 2" bei uns auf
dem Fliegerhorst zu Gast sein.

Dauer

Umfang 80 Unterrichtsstunden an 20 Abenden
Auftrag dieser Kräfte, die der "Air National Guard" von MarylandAnmel dung bis zum 13. Juli 1989 (Siehe unten'
angehören, also in ettwamob-übenden Reservisten vergleichbar sind,
ist es, das westliche Bündnis an seiner vordersten Linie zu stär-
ken. Dafür sind diese Männer und Frauen aus den USA hierher gekom
men-über 5000km weit.

EDU-FPROGRAMMIERUNG Als Geschwader sind wir Gastgeber und wir vertreten in dieser
RoLle nicht nur die Luftwatte, Sondern geben Eur die Bundesre
publik Deutschland unseren Partnern das Gefühl, willkommen zu
sein. Dieses ist eine Verpflichtung der wir uns gerne unterwerfen
und die jeder Einzelne für sich als bindend betrachten soll. Darum
durten sich dieGemeinsamkeitennicht aut die dienstliche Z1elset-zung beschränken. Kontaktbereitschaft auch nach Dienst und etwas

Hilfsbereitschaft macht unseren Gästen das Leben leichter und
hilft, Sprachprobleme zu überwinden.

Inhalt Turbo Pascal , Cobol, Tabel l enkal kul ation mit Multipl an.
dBase III*, Frame work
5. Aug. bis 16. Dez. 1988 frei tags von 18.30 bis 21.45 UhrDauer

Umf ang B0 Unterri chtsstunden an 20 Abenden

Anmel dung bis zum 15. Juli 1988 (Siehe unten !)

Ich bitte Sie alle dabei mitzuwirken, daß auch für diese Übung
gilt, was uns Schon 1982 auf einer Plakette bescheinigt wurde :

und Anmel dung: Tel . (0 43 31) 2 59 21Info "Ausgezeichnet Gastgaber"-Frau Hinz-Osbahr/Herr Bühring
Altstädter Markt 1-5 (Erdgeschoß Altstadtpassage) 2370 Rendsbur gOrt

Grone Korth
OTL u. stvkommodoremachener fol greich. ..wir
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Der Tod lauert auf dem Kreuz
MUE, miodendsl 00smögen Tiefenpsychol ogen er örtern

und Ver kehr splaner anschließend be-
gründen-für uns alle reicht erstmal die Er kenntnis, daß die Kreu-
Zung e1n Ontallschwer punkt
An dieser banal en Tatsache muß je-
der, der d1e Kreuzung passiert,
sein eigenes Verhal ten orientier en.
Es reicht
sel bst vorbildlich zu fahren wer

Sehen Sie sich das Bild an ganz
genau an und stellen Sie S1ch
bitte dabei vor, Sie hätten am
steuer gesessen

Zusatz zu dem Artikel Seite 4

1st

Zusatz des stvKommodore
leider keinesfalls,

Gibt es eine Lösung für dieses Problem ? Jeder darauf hinzielende
Befehl müßte etwa zum Inhalt haben"Es ist verboten, in einen Ver-
kehrsunfall verwickelt zu werden". Bisher waren Geschwaderangehöri-
ge nur beteiligt- nicht schuldig im Sinne der Stvo. Noch hatten
wir keinen Toten.
Ich fordere und erbitte von jedem Einzelnen besondere Sorgfalt
beim Befahren dieser Strecke Ihre Familien, Ihre Kameradenund
das Geschwader wollen nicht ohne Sie auskommen müssen.

täte das nicht , manmuBbedauer-
auch die unerkl årlichlicherwei se

erscheinende Fahrweise aller ande
ren Verkehrstei lnehmer einkalkulie-
ren. Sich mehr als vorsichtig der
Gefahrenstelle Zu nahern sollte

sein ! Rechnen Sieoberstes Gebot
hier i mmer mit der Dummheit der
anderen,
Mitmenschen Jja eigentlich nicht an-
nehmen sollte.

obwoni man das von seinem

Schrecklich, nicht wahr ?
Nat ür l ich weiß ich, daß ich viel en
braven Fahrern mit dieser Empfeh-
l ung bitteres Unrecht antue
vom mor al i schen standpunkt aus ist
es sicher sehr bedenklich, andere
von vornherein als Dummköpfe anzu
Senen.
helfen,
Zweck, meine ich, heiligt auch die
Ses Mittel.

Nun, 1n elner Sache kann 1ch Ssie
etwas beruh1gen
noch am Leben, verletzt zwar, aber
nicht lebensgefährl ich, denn
warenangeschnal lt.

die Insassen sind und

Die Traditionsgemeinschaft
Lufttransport
im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern
zum Geburtstag

Das Buch über ein bewährtes Flugzeug
ENGELDERLUFEAber mein Rat soll auch nur

Leben zu bewahren dieser TTransallTrotzdem ist das Bild noch schreck-
lich genug. Wo passierte der schwe-
re Unfal l ,
liegt 7 Zur Hauptver kehrszeit in
der Innenstadt von Hamburg ? Am
Freitag nachmittags auf dem Lever-
kusener Kreuz ?

der hier offenbar vor-
Erhaltich bei S 1 Info

oder OLt Leistner
LT-StaffelDie bei den Insassen dieses Vw-Bus

hat
trotzdem kam es nicht zu schweren

ses haben überl ebt. Das Fahrzeug
kaum eine Knautschz one TransallZ war

Nichtsvonalledem,oDwonmans1Cn Verletzungen. Daran ist nichtmit dem lokal en Begriff "Kreuz"
schon auf der richtigen Fährte be-
1ndet denn der Unfall geschah auf
einerKreuzun9-und die ist vielen
von uns aus dem täglichen Weg zum
Dienst bestens bekannt; es handel t
sich um die Kreuzung an der Straße
urBasi S, wo die Straße von Fock- en urt an Nicht nur well

bek nach Lohe rechtwi nkl ig kreuzt.

sehr das "Glück" (das ich Ihnen 1m
mer wünsche) schuld, sondern der

1m Monat April:

den beide angelegt hatten.
auch das emp fehle ich Ihnen

Gurt,
Und

01. OFw d.R. R. Krumbhol2
05. Hptm a. D. W. Neumann
O8. Hptm d.R. H. Drostganz dringend legen Sie 1mmer

auch bei ganz klei nen Fahrstrec ken 11. Hp tm H. Ritt
2RegAmtsRatU. Voigt15. Hp tm a.D. H. Roel tgen
18. OTL P. Kellermann
18. HFw d.R. D. Schaefer
22. OTL E. Hildebrandt

Stvo steht oder gar in der Lv
und jeder Verstoß dagegen tu

der

D reuzung ist hervorragendbe- oOaten Ungehorsam bedeutetSondern vielmehr, weil man nie witschildert, Zwelfe Konnenncn sen kann, wie der ander 23 OFw a.D. O. Schmidtaufkommen. Zudem ist sie von 3 Sei
ten bestens einzusehen. Und trotz und umsichtig wie Sie

23. OTL H.-Ger hard Ramonat
26. OTL a.D. H. Brumm

edenfalls ganz sicher nicht so 9ut 35-
Preis
Dndem knallt es hier viel zu häåufig,

allein in den letzten ahren 9ab
es 8 schwere Unfälle Warum sich
gerade hier diese Unfälle ereignen Horst Walter/ DietrmarPlath-Major Genth-

3RUMMEL
BRUMMEL5



200 Jahre beim ,BUND"
Neben der Luftwaf fenuniform hatten seine Jubilāumsurkunde ausgehändigt
sie noch ein Datun gemeinsam: am 1.
April 1963 waren sie zur Bundeswehr
gegangenund konnten nun ihr 25-j äh-
riges Dienstjubiläum begehen. Am 6.
April (es war Ostern dazwischen)
übergab der stv. Komnodore,
Korth, den Soldaten

bekommen dieser Zeitverzug ist die
Erklärung, warum er nicht auf dem
großen GemeinschartsDildZu sehen
ist !

wER2LCHEHFWS t a ngl gehörtebenfalls zur
edlen Zuntt der Ladungsmelster und
Zwar schonseit 1971 ! Als "Neben-
aufgabe" erledigt er als gelernter
Technischer Zeichner so alle anfal-
lenden Schriften und ist erwiesener
maßen für die standigen Anderungen
des TCTP-Kataloges unersetzbar.

btNSTJUBILAUH
BeM LTG 63

OTL HFwH e1n 1ch ist seit1972 600LadungSmeister im LTG 63, er wirä
von seinem Stttkpt als eine der
Seelen der LTStff "beschrieben.HFW Jürgen

HFW Klaus
HFW Peter
HFW Hendrik

Heinrich
Saal
Palisa
Hane
Lienemann

Seit 1974 istHFWS a a l ebenfalls
LadungSmelster so daß er nun nach
einem Irrweg er hattebeimHeerangefangen !) zu einer ordentlichen
Tätigkeitgekommen ist.

Die Truppenverwaltung, immer scherz-
haft am Puls der Truppe, mußte dies- Man druckte einfach pauschal 8 ga-
mal fast kapitulieren, als es galt,
gleich 8 Jubilaren den materiellen verteilte diese (schnöderweise gab's
Dank des Vaterlandes angemessen zu aber auch für jeden noch Je 6 nagel-
überreichen aber eben nur fast neue "Blaue" imUmschlag ).

HFW Dieter
HFW Manfred Bock
OLt Winfried Fischera

rantiert echte 600-DM-Scheine und

GEdie Dankurkundendes Ministers und BordTechnMstr ist HFW P a 11s a
sprach ihnen seinerseits den Dank und damit einer der wichtigsten Män-
des Geschwaders aus. ner an Bord der Transall; jeder ach-tet ihn, obwohl er noch niemanden in

seine
(holt er aber nun bestimnt nach !).

Stamnkneipe eingeladen hat

Eigentlich ist erGroßkaufmannvon
erlerntem Beruf, aber nun handelt"
er mit Personaldaten - HFw Han e
ist seit 1965 beim LTG 63 und war
immer "Perser" darin ist er ebenso
standhaft geblieben wie auch als

Junggeselle !

Bei S1-Info und im Mannschaftsheim jetzt
Kugelschreiber mit
Geschwaderaufdruck

Wenn "Werder" Meister würde (und wer
wùrde daran zweifeln ?), dann hatte
HFWL1 ene mann eineganzDe
sondere Freude; der Bremen-Fan1st
Prüfer und als solcher für seine Ge
nauigkeit bekannt, vielleicht macht
er diesmal eine gute Prognose Stüick3 DM
"Spieß" ist HFw B oc k undsomit
der Vertreter der typischsten mil1-
tarischen Ttigkeit; er 1st aber
nicht nur imner bewährte "Mutter der
Kompanie",
auch über den Einheitsrahmen hinaus.

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

Sondern engagiert sich

Eln ebenso rühriger Repräsentantdes
VerbandesStartel - ist OLt F1s Ched
der viele Vorträge und Ausstellunge
selbståndig durchführte und dam

und nicht nur seiner
Am 11. April kam

Satz3,50 DMHPW Harald Stangl
userGeschwader oft in s reCne
als BordNavFunkoffz weiß er soWles

wieder zum Dienst (er hatte seiner Licht" der öffentlichkeit ruckL
gezeigt) und konnte nun auch wo es langgeht

Prau inzwischen den Basar von Istam-
bul

3HUMMEL BHUMMEL6



Flieger-ABC CMU eMoTUM
919ddhobneie mi

QBI
Internationaler
Schlechtwet ter . Der schöne Udo Lustlos!Ausdruck

Ermöglicht für
oftkonver sationsmögl ichkei ten des Flei-

gers auf drahtlosem Wege mit Ge- mehr tagiges Fest1egen auf fremden
und dadur ch freiere "Lustl os" istsprächspar tner am Boden. Es gibt Fl ugplätzen

Kreuzpellungen
sogar noch zieml ich

geprahlt für den ebenso schonen wie
edlean
nik,völlig uninter essant. Die bewährte
"TRANSALL" dagegen setzt zu neuen
Höhenfl ügen an so dag ein zweites

Doppelpeilungen, Betātigung pesónlicher Neigungen. Udo aus der Schwarzwal dkli
auch die liebe christa istFremdp, Eigenpei lungen, Kursp.

Rückenp Springende P. rechtwe iende Q-Gruppen
P. und noch viele arten mehr. Es Auch QuatschETuppen. Dem Telegramm-
wird glaubwürdig veTsicher t. daß es code ahnelnde Buchs tabengruppen, die
einige leute gibt, die alle diese international festgelegt sind und Exemplar beschafft werden mußte,

was auch ständig im Einsatz steht.
Si mmel
gar prima, aber "007" hat nachge
lassen ja, dasAltermachttsich
halt doch bemerkbar

alle mit "o" beginnen.

Allgeme in aus der Forstsprache stam-

tig gelegenes Gebiet, 1n das dienst

Peilungen anwenden können.
Reyier geht wie stetS, Robbins so

Peilschnei se
Geographi sch
mühsam in das Weichbild einer Stadt mend.
konsruierte Gasse, auf der die Fl ug-
zeuge bei Schlech twet ter zum Flug-

festge legte,mend. 1n FllegerkreisenAuch in Fliegerkre1sen absei-
Auchgenau

scheue Tiere Sich zurückziehen, um
(Abzeichen Rotes Kreuz) erkegt zu

Findige Leser haben es bemerkt es
handelt sich kei nesfalls umBörsen
nachrichten,Sondern umeinen ustandsbericht über unsere Truppen

Iruppen
Abacherplatz gelocktt werden sollden. Soll dann doch noch vom Or ts jāgermeister

möglichst frei von Bodenunebenhei-
ten wie Schornsteine, Hausergiebeln, werden.
Masten u.ä.
Flugzeuge
werdern

sein, da diese von den
als

bücherei.
gut besucht,man kann da gewiB
nicht klagensehbarnagt der Zahn der Zeit auch

Sie i st allgemeinrecht
störend empfunden Rhönind iane r

Mitglieder eines seltenen, auf hoher
technischer aber doch unüber

Kulturstufe stehenden
Personalbõen Ver fugung wenig zwar, aber sicher

ausreichend für das eine oder ande-
re1nteressante Buch. Dabei muß es

Menschenschlages. Können wie Vögel
fliegen und wie Fl1egen in Schwär-

amgei stigen Gut Oder einfacher
gesagt die Bücher veralten, un-
aufhaltsam und zusehens. Was noch
gestern der neueste Hit war ist
heute Schon
Nostal9ie für Grufties. So schnel 1
kann 's gehen.

Meteor ologisch anerklärliche, atmos-
pharische men durcheinander segeln. Die Wasser

heiligtum

genannt.

Turbulenzen ähnliche nicht einmalunbedingt ein BuchETScheinungen, die das Flugzeug und kuppe in der Rhön gilt als Stammes-
sein, denn die Truppenbücherei hat
auch Cassetten und Schallplatten
WuBten Sie das ?), die ebenfal ls
aus den Mitteln des PersSt 0ffz be-
schafft werden können. Damit nun

absolut "out"undin ihm verstaute unbel iebte Mit- 1rEtund sAllerheiligsten die "Rhönbar" Als
Stammvater

flieger er schüt tern und zur Freude
des ausübenden Piloten oft dur ch- "Ursinus"wird ein
schlagenden Er folg haben. Es ist das Bemühen des S1 des Ge-

nicht sein Geschmackscheidet, kann eigentlich jeder An-
gehörige des Geschwaders ein wenig

schwaders, ständig die Bücherei mit
neuen,
Buchern zu versor gen. Dazu hat er
einen "Titel" also Geld). Dummer
wei se gibt 's da zwei Schwierigkei
ten Das Geld ist wenwundert s
-äußerst knaPp;zudem ist die Fra-
ge, was für die Bücherei ange-
schafft werden soll, nicht einhel
lig zu bestimmen. Und weil das Geld
für Bücharkäufe so wenig ist, ist
jede Fehlinvestition am Geschmack
der Truppe vorbei besonders årger
1ich.

allein ent-
spannenden, interessant en

A.M.T
AUTOTEILE mitbestimmen. Wie geht das ? Ganz

einfach und unkompl iziert (also mal
nicht in bekannterBundeswehr-Art),
indem man seine Wünsche äußert,
entweder bei Herrn Kiefer direkt in
der B ücherei, oder beim Per sSt Offz
mündlich, schriftlich oder in ande-
rer Form egal, Kameraden, die Artder Wunschanmeldung spielt keineSAVENN Rolle nur sollte der Wunsch nicht
ger ade auf
Interessensgebiet zielen (so würde

ein absolut speziellesWie gesagt das Buch "Die
erwerbung ist ein Flop, denn bisher
Schwarzwal dklinik" als jüngste Neu-

eine Lyrik aus Zentral bulgarien
des 13. Jahrhunderts" möglicher wei-wurde sie noch nicht einmal ausge

1ehen Wenn das die Oberschwestter
wuste Robbins geht da unverändert

nur eine begrenzte LeserscharDER AUTO-PROFI er freuen. Allerdings kann man auch
bei "garantiert popul ären" Titeln
volli9danebenfassen fragen Siediesbezüglich
Brinkmann und sein Team von der

gut sein Thema Thema Nr. 1 na
turlich )ist ebenseitJahrtau
senden bewährt und unschl agbar.
Dem Per sSt Of fz
dargelegt, Geld für Neuanschaffun-
9en fur dieTruppenbücher ei

doch mal Professor
steht, wieber eits "Schwarzwal dklinik" !

GEzur7317
ndsburg Tel.04331/nhöfer Weg100
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MUNITIONSFUNDin einer Unterkunft
im Standortbereich Rendsburg Aus dem Liebesleben eines Artilleristen

oderteil weise ber eits inMunit1 on War
stark Oxidierten Zustand

Im Marz wur de unser Feuer wer ker
"Bombe" OFw Behrendt zu einem Muni-
ti onsfund im St andortberei ch Rends-
burg hinzugez ogen.
eines Soldaten wurde Munition in
gr6erer Anzahl gefunden.

Der Traum eines gänzlich vertatterten Fähnrichs in der Nacht
vor dem Artillerie-Examen!" Bombe" OFw Behrendt

genauer
rung die Munition für unsicher
mit Ausnahme der dänischen Manöver
munition. Die unsichere Munition

er klarte nach
und sachkundi ger Inspizie-

In einem Büro

Dur ch einen kräftiegen Rückstoß ge-
weckt 1 legte Herr Doppelkolben die
Haar tuchdecke beiseite. erhob sich
von seinem Lager, füllte Glycerien
auf und entfernte seine Grate und
Risse. Mit Kondensfelt machte er
sich die Haare, die sich vom Scheitelpunkt KegelförmiE über seinen
Kreuzkopf ver teilen Dann legte er
einen Stehumlegekragen umseinen
Lagerhals undstreifte die Ledermannschettenüber seine Gelenk-
Stangen. Darauf z08 erseinen
GeschoBmante l über. Er zÖger te, was
er auf setzen sollte,seinen Brenns-
Hub-oder seinen Pivotzylinder.erentschied sich für den Pulverspan-
zylinder.der am besten zu se iner

Kopfform paBte. Dann ging er aus
uber den Ubergangskonuskam er

Lehtrr
hieles nickdBuHerzei chnete sich durch Por ösität im

Hül senberei ch aus; bei einigen Pa-
tronen vermuteteder Feuerwerker,
daß die Treibladung schon am Um-
setzen war, d.h. sie änderte lang-
sam ihr en Aggregatzustand. Nach dem
offnen dieser Muniti on, das OFw
Behrendt allein und ohne Zuschauer
tat, wurde diese Annahme leider
voll bestätigt. Dazu unser Feuer
werker "Das hätte sehr leicht zu
Sel bstent zündung führen können !"

dombe

seine Salven deckend
stellte das FeueT ein. Dann legte

und Sle

er bei 1hr an. Er war stolz seinen
langen Hebelsarm um ihre jugend-
liche Brüstung legen zu können und
sein,Mundloch ihre rosigean
Seitenwange zu schmlegenDie Munition wurde schließlich

je nach Gefähr dungsgr ad entweder
zu Lehrzwecken in die Munitions-
samml ung des LTG 63 oder zum Muni-
tionsbergekommando von OFw Behrendt

úbernommen.

Es
3000 3500 Schuß Handwaffenmuniti-
on aus verschiedenen Lăndern da-
von 2620SchußManövermuni tion der
danischen Strei tkräfte sowie viel
Munition deutscher
aus dem 2. Weltkrieg) gefunden. Die

Wur den grob gerechnet - etwa Von einen aufsteigenden Ast bracherein Sicherungsblatt ab und be-
festigte es mitVorstecker und
Splint
Bluse
Kurz! Drei Wochen später war Hoch-
zeit.Das

auf s lange Feld da plötzlich kam
Frl. Katuschhülse C/08 in seinem
Bestreichungswinkel . Sie trug einen

dur ch
SpiralfedernDur ch diesen zOg S1e die AufmerIk-
samkeit aller Kaliber auf sich.

Lichtschieber1m rer
Scheiben-, Schrauben- und

geschmücktenz.T.Her kunft , Hut. Junge Paar bot einen-Bombe-
lieblichen Anblick und im frohen
Stolze trugen beide den blühenden
Zahnkranz auf dem Pivo tkopf und dieSofort

Blick auf sie. Bald hatte er die
Zwei Hektometer Gabel gebildet. Mit
derraschen Annäherung wuchsen
seineTrefferaussich ten. Bald lagen

erõffnete er lebhaf tes
Klauenr inge am Spanndaumen.

CPOffset Bombe-

Inh. K. Neve u. P. Stark

Vom Start weg besserinformiert.
Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

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

O-meAs3es Bevor Sle wegen Geldproblemen.in die
Lut gehen, kommen Siezu uns. Die Geld-
beraterbei uns kennen Mittel undWege,
die jede finanzielle Angelegenheit lösen
helfen. EinGesprach mit ihnen bringt Sie
ein gutes Stück weiter

wenn's umGeld gehtFriedrich-Voß-Straße 1a
2370 Rendsburg
Telefon (0 43 31) 52 47 Sparkasse

Rendsburg

3RUMMEL 1110 3iUMMEL



Nichtschlecht, diese LTG-Volleyballer..
BRUMMEL GRATULATIONENnahm eine Volleyballman- hier etwas anders. Gleich im ersten

favoriten. der Mannschaft des MFG 1,

unserer ni cht erwenren alS natten die uns

Kürzlich
schaft unseres Geschwaders an einem Pel natte man es mit dem Tun ier-
Pokaltun ier te1l, das vom Mar ine-

Mannschaft stritten das MFG MFG2 an f ängl ich nicht

Unter erheblichen Mühen war es dem erklarten Favoriten wurde das gesante

sechs Ak teure zusammenzutr omneln , um Weise! Da_kam Freude auf!

BegrüBung der zuver setzten Offizierefliegergeschwader 1 (MFG 1), KropP zu tun. Man konnte sich des Eindrucks
ausgerichtet wurde. MIU

so ganz ernst ge-
und das Flakdr Btl 610 um Pokal und nommen.ES Wur de nämlich nicht etCwa
Punkte. LfzTOffz (Prüfgruppenleiter)

FSKontroffz
TrspFlzFhrOffz
FSKontroffz
TrspF1zFhrOffz
Lf2TOffz (Stff-Dienst Chef)
TrspFl2FhrOffz

Mat-Amt Köln

E3A Verb Geil. Hptm Ketelson StabFlgHGrp

LTG 62

F-Stff AG 52 olt GeiBler

LTG

Uni NeubiberE
LTG 62

Uni Hamburg

Lw Wer ft 71

LTG 62

StabTGr pHptm Br odowskinur ein Sa tz gewonnen Sondern dem

HptFw Gerdas. StabTechnGI p, gelungen Spiel abgenommen und in überzeugender
LT-Stff
StabFlgHGrp

LT-Stff
StabTGrp

LT-Stff
z.Zt.HammelburE.-Lehrgang
StabTGIp

LT-Stff

olt Dienüber haupt eine Mannschaft stellen zu Aus elnem angestrebten bescheidenen
können. So machte sich ein Team aus Satzgewinn waren plötzlich 2:0 Punkte
vier "0ldies" namentlich Hptm Pauh. geworden.

aus Routine und jugend-
lichem Elan hatte sich wieder bestens

zwei "Youngs tern". den bewāhrt. Nach zwei weiteren Spielen,
und Hasch beide in denen das LTG Team allerdings nur

FStff. HptFw Gerdas. StabTechnGr p, Die Mixtur
HptFw Boas, Stab LTG 63. ROI Steffen , 0lt Wahling

Lt Hellmann
Lt Kühne

Lt Schulz
Lt Rebach
Fähnr Heyduck

62

TrVerw und
Fliegern
LwSichStff. auf den Weg nach Kropp. phasenwe ise geforder twurde, stand
um die Farben des LTG 63 würdig zu fest:
vertreten.
Weil
Gefecht geschickt.
Zielvorgaben natürlich entsprechend Nun drfen wirim Laufe des Jahres
bescheiden gewählt. Vielleicht einZwel Satzgewinne oder gar ein Spiel e ausrlchten. Freuen wir uns auf

Raats

Volleyballer waren ungeDie LTG-
in s schlagen Tuniersieger und Pokalge-völlig unvorbereitetwaren die Winner geworden! LfzTOffz

POkalVerteldiger das nachstea is Flugschüler
auf der Habenseite vebuchen, das wäre widerun spannende Spiele und rüsten

wir zu neuen NetzattackenSchon was
Allerdings, wie so oft, kam es auch E. Steffen Verabschiedung:

Hptm Aldenhoff
Hptm Bekeschus

SA Dr.Hach
0lt

ab LTG6? TrspFlzFhrOffz
FSKontrOf fz
TrArzt
TrsFlzFhroffz

abFlgHGTP

SanStff
HOTEL

FORSTER
HAUS

Lt-StffNeuber t

OGUA Kraul, Dirk zum Unteroffizier
vom OGefr zum HGefr : Büsing. Martin

vom Gefr zum HGefr: Haupt, Birger

vom Gefr zum OGefr: Schmidt. Dietmar

Beförderung vom Lt zum OLt

Lt Schlesiger
Lt Lenz (z.Zt. Kf)

Lt Guth

Lt Hagen

Lt Ledder

Wild- und Fischspezialitäten
iBt man gut im

Hotel Restaurant -Cafe Thomsen, Arno

Thomsen, Bernd

Voigt, Jensvorierhaus Geburt eines Kindes:

Inhaber Max Förster Maj Str übig und Frau zum Sohn
Daniel geb. 27.03.1988

BwEhrenkreuz (Gold)

Maj StrübigSU Uwe Krysik und Frau zum Sohn
Alexander geb. 09.03.19882372 Owschlag

3RUMMEL 13im Naturpark der Hüttener Berge
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Dressman oder Killer? individuelle Gestaltungsmöglichkeit 1943. In einer großdeutschen schule
für die Uniform ? Derjenige der erlåutert der Lehrer, daB Napoleon
das fordert, hat wenig Ahnung von
der Wirklichkeit der soldatischen roten Hosen getragen habe; er woll-
Bekleidung: er möge sich nur an ei
nen belebten Platz in Rendsburg ral schaden erleiden wůrde, wenn
hinstellen und die Varianten notie-die soldaten sehen könnten, daß er
Iorm ?
ren, die die Uniform bietet. Uni-verwundet worden sei. Raunt Fritz-
haben wir längst eine "Multiform"

mit Absicht 1mmer eine Uniform mit

te so verhindern, daß dieKampfmo-
Ein Rekrut kommt äußerst schlampig eigenen Leute vom Feind überhaupt
angezogen dem " Spiep" zu Gesicht.
Der wackere Haupt feldwebel weist verdampf wahrend der Schlacht un-

in den gewaltigen schwaden vom Pul-

terscheiden konnte
Später dann wurden die Uniformen
schlichter, aber notwendiger, denn
aufgrund bindender volkerrechtli
cherAbmachungenwaren sie für alle
Streitkräfte vorgeschrieben. Und so

kamen wir zu unserer ZDv 37/10, die
alles, was der Soldat anzuziehen
hat, genau regelt.

den jungen Soldaten deutlich und
vor allen Dingen lautstark zurecht.
"Was wollen Sie".
rührt der so Gemaßregelte, " einen

antwortet unge- nach meinem Dafürhalten chen in der letzten Bank seinem
Nachbarn zu :Jetzt 1st mir auchklar,braune Hose anhat.

Dressman oder'n Killer ?" weshalb Adolf imner eine
-GEDieser müde Witz muß

herhalten, wenn uber Uniformen ge-
Schriebenw1rd soauchnleI .Eigenartigerweise sind Uniformen
ein Dauerbrenner, der Ruf nach mehr
Freiheit in der Bekleidungsfrage
wird oft erhoben. In derBRUMMEL

immer dann

Aufgrund der starken Montag25.4.88, 20 h, Kiop's MusicHa
wcDM24- 1096W-Geu) A OM27-

Straigt TeRel

ntag 29.5 38, 20 Uh, Mukbaleitag. EFrIst damit jeglicher Individualität
ein Riegel vorgeschoben, tötet die
Vorschrift jegliche Kreativität ?
Aber mitnichten ! Gerade jetzt kann
man die ganze Vielfalt ständig se-
hen, die unsere Dienstvorschrift
zulaßt

chtrage verlegtvomCCHIn dieSporthali
Beginn19.30Uhr

Wi: DM 33-(+10% Wk-Gebuhr)AkcDM 37-
In CertiMomenti

weDM 23-128-/33-/38- 106We-Gecihe)
heTrie

29.5. John McLaughlin25.4.ThePogues
3/88 wurde diese Frage in einem Ar 8.4. Eros Rarnazzottl mConcert

Bereitsenworbene arten mussenanden
Inkd.Hin-undRücktahrt mit demHVV

Jeft BerilinIrlokBurtu
Nach 4 ausverkauften Yorstelungen

Aufgrund derstarkenNachfrage2Konzerttikel angesprochen, auch ein Anzei-
genbláttchensprach Sich unlangstfür größere Individualität der Sol-
daten in Bezug auf ihre Bekleidung
aus.

wc DM25-(+1096Wk-Gebühi)Ak:OM 29
Pinguin-Tour "38 2wet

weDM 20-10-5sSornt 0.54
1.5. Erste Allgemeine 106We-Gebühr)

A Star is Bors

30+31.5. Ute Lemper
Die beste Empfehlung

RadioHamburg prisentiert: VerunsicnenlngUniform normal mitt Jacke
Uniform ohne Jacke, langärmel. Hemd
Uniform ohne Jacke, kurzármel. Hemd
blauer Pullover mit Schlips
blauer Pullover mit offenem Kragen
grüner Pullover
Arbeitsanzug, oliv, takt.Arbeitsanzug mit blauem Pullover
Arbeitsanzug mit grünem Pullover

ettenstag 12483 20 UhrcOHSaal1
Wk:DM 25,-/35,-/45-155-/65-10 Ww-Geb)

AmerikaslegendarerCounty StarZum ersten Mal in Hambury

inki. Hin- und Rückfahrt mit denHV
Konzert am 26.4. ausverauftAnsich ist das verwunderlich, denn

die Soldaten sind gar nicht die
einzige Gruppe in der Bev6lkerung,
die eine spezielle "Dienstkleidung"
tragen: man denke nur an die tradi-
tionelle oder

12.4. Willie Nelsonshow
*The0-anes Wk:DM 25-/35-/45,-/55-/66- (+10 fügvonMeatemidhG

3.5. Fats Domino
oncer

Fretag. 6.5.88, 20 Uh, COH Saal 1

Dienstag, 12.4.E8, 21 Uhr, Marktha
wi:DM25,- (10%Wk-Gebuhr)AkcDM 29-

Show am L.5. ausverkauft

12.4.The trossberufsbedingte Son W:DM25-30 -/45- Kadio Hambur prisemtiert:

BadSegeergP
derkleidung der Schornsteinfeger,
Backer Poliz1sten, Feuerwehrleute,
Piarrer etc. Wobei Tradition und
Beruf
sind). Kein Mensch wird ernstlich
eine buntere Kleidung für Båcker
anstreben, niemand den schornstein-
fegern vielleicht einen feinen Na-
delstrei fen-Anzug verpassen wollen
-und eine Nonne im modischen Mini
berührtt schon die Grenzen der Blas-
phemie!

106W-Gebüh)
Broadway The Hard Way

6.5. Frank Zappa inConcert
Wk: DM 20,-/25-/30-/35-/40,-/45- Wc OM 42-+10we-Gebur) Ak:DM 47-

Tango In The NightTmyour
oft miteinanderverbunden 14.4. Leonard Cohen 31.5. Fleetwood MacAufgrund der starken Nachirage 2. Konzert

Dazu kommen noch die Varianten der
verschiedenen Mutzen,
schuhe , Mäntel und Parka. Das also
ist die"normale"Uniformvielfalt,
die durchaus legal getragen werden
dari

M25-/35-145-/55-/65-
Schuhe, Hand- Denstag, 19.4 88,20 Uh Musikthale

We:DM 16-/20-124,-128106 wh-Gebih)
Irelands Finest Intemational FolkGroup

19.4. The Fureys

10%Wk-Getiüh)
Remember il Leve You

8.5.Engelbert
Aufgrund der starken Nachfrage 2. Konzert
Sonabend 46 88,19UhundSontag. 56 88,

5UhStadtpark-Frelichtbihne
We OM 20-(10%We-Gebi Tk: DM 23-

Fir den 4.6. nur noch RestartenLve
and Davey Arthur

4+5.6. Herbert GrönemeyerSonntag&5200 owc DM 20-10%Wk-Gebiunr)AkcDM23 Band
Tour "88Mithwoch,20.4 88, 20 UhMusikhale

Wi: DM 24-/28-134-/40-(10 %W-Gebihn)
25 Jahre

20.4. The Hollies
Silver Tour

Nicht genug damit! Es gibt dann
auch noch spezielle Bekleidungen
für besondere
Flugdienstanzug mit oder ohne Le
derjacke) des fliegenden Personals,
der "Blaumann" der Techniker, der
Arztkittel. .. Und das ist im We-
sentlichen nur der Pundus der Luft
waffe. Die gesamte Bundeswehr Kennt
elne weitaus größere Vielfalt, die
bei den bunten Baretten des Heeres

8.5. Clowns& Helden
ourNun ist die Frage interessant, wie- W DM 32-(10% We-Gebün)AkcDM32

0.6. a-ha Concet
Ink. Hin-undRicktahrt mitdemHV

Sonnbend.,25.838,21U Era 18Uh

Tätigkeiten: der
Mthwoch18.5.88,20 UhMuskhale

W: DM 18-/24-130-/36-(10% W-Gebiü)
In Praise 0f Shamans

so Soldaten eine Unitorm tragen.
Histor1sch gesehen kam eine ein-
heitliche-und daher der Begriff
"uniform" Bekleidung erst e twa im
18. Jahrhundert auf, nachdem der
30-3ahrige Krieg noch gewiSsermaßen
in "Zivil"ausgetragenwurde denn
jeder Krieger kam in seiner eigenen
Bekleldung. Aber auch hier brachte
die Technik eine Umwålzung: die
allgemeine Einführung des Gewehrs
riet nach einheitlicher, mõglichstbunter Bekleidung, damit man seine

RadieHamburs prisentiert: 18.5. David Sylvian nCancertAufgrund der starken Nachirage ZKonzere
W DMR 98 porhale Hannover-Niedersachaenstadon

Wie:DM46-(10%W-Gebüh

25.6. Pink Floyd
nien dannke-Vernanderflolgt.Nachnahme

UnchainMyHeartTour M 37
23.4.Joe tocker

Sonnabend, 21.5.88, 20 Uh, Sporthal
Hghter 88

21.5. Status Quo
nhl,Hin-wndRackfahrtmitdemmHint NelenWatson

Konzertam193, auvera
Kartes c

augenfällig anfángt und mit den gstsorntag, 225.88,20Uh,Stadtpark-Frelchibühne
W: DM 22-( 106VW-Gebih)AkcDM 25

ince Clarke+AndyBell
-InVorbereitungMontag, 254 88. 20 Lh, Muskhale deinerSaal)

OM18-/24-/28-(10%we-Getbih
DieLandschaft-Der Mensch- und soinGesang

Bordschuhen
noch nicht zuende ist

der Matrosen langst
PeterMatfay25.4. Atahualpa Yupanqui 22.5. Erasure

Special Buest
ourmee imSpsommer

seginn des Kartenvoventaufs am 7.Mal 1988aus AgentnienWer will eigentlich eine größere
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Kofferflug
Vorwort: und zurück nach Ottawa fliegen.Das

sind stolze 1050 Meilen. Mit euro
päischem MaBstab gemessen heiBt das

beim ersten Mal. Juppi Ereift auf
selne ETfahr ung zurück, lch auf das

Stllle 1mCockpit. Nach zähem Ringen mit sich
slbst meldet er dem Tower: Flieger

Im März dieses Jahres wird ein Soldat Eroßen Teich aber mein erster Flug
in den wohlverdienten Ruhes tand mit Juppi. AuBerdem ist es ein ge- 1ch Eelernt habe.wasver setzt, der jahrelang als Flugzeug-

seine Brötchen in un serem Hohn-Deci-Hohn. Aber was soll es

Kurz bevor wir verschwinden wollen

Hotel wohnen" höre ich 1hn sagen
Warum

energischer Protest von allen Seiten

fuhreT Hauptsache die Vorderzāhne halten.
er hebt unser Kommandant seine stimme

"lassen wir unser Gepāck eleich hier.
schleppen?" Erst zaghaf ter. dann

Geschwader verdient hat. Leider war
es ihm nicht vergönnt, seine flieger - kaputt. stay over Night. Wir bekommen

"Da wir morgen Abend wieder in diesem auf der anderen Seite des Fl ug-
elnen Parkplatz auf der Militar Rampische Laufbahn in Hohn zu beenden .

Mensclich wie der Bund nun mal 1st.
versetzte man ihn für die letzten platzes zugewiesen. Mit einem Trieb-

werk und langen Gesichtern rollen wir
Rollwege entlang. Nun

beginnt die bewuBte halbe Stunde:
ist sprachlos und ratlos. wir

Sind stinksauer. Der Co beginnt aus
zurechnen, wieviel Moglichkeiten es
Eibt, wenn die Crew untereinander die

drei Dienstjahre nach Ostfriesland. die endlosensollten wir das Zeug mitEr hatte Besseres verdient.*JuPpls
Leben war die Fliegerei. Seitden
ersten Tagen der Bundeswehr bevöolk-
er te er die Lufträ ume der westliche
Welt. Dabei benutzte er Fluggerate,
deren Namen viele nur noch vom Horen-
sagen kennen ode in einem Museum
gesehen haben. Juppi kannte alles. Ob
Funkfeurer, Luftsabe, Funkfrequenz
oder
1rgendwann war er schon dor tgewesen

Juppi
wird von ihm nach dem demokratischen
Grundsatz"Der Vorgesetzte hat immerabgeschmettert. DerbewußteRecht"
Tag verläuft anläßlich ganz normal Unterwasche tauscht. Nachdem wir un-serserem Mutterhaus über FunkBestes Flugwetter die Trall summt
wie ein Bienchen. Vielleicht hat sie MalheurEemeldet, und die benötigten
Angst vor mir Sie weiß, mit den Ersatzteile bestellt haben, begibtgeographische Besonder heit . sich Juppi schleppenden Schrittes zum
essen. Kanada ist ein riesiges Land Gefechtstand der Royal Canadian Air

Force.Auf halben Weg kommt eI an
Tr an sportflugzeug vom Typ C47

BTS ist schlecht Kirschenneuen
oder er kannte mindes tens einen, der
schon dort war Juppi hatte die Ruhe
weg
FassunE bringen. Aufbauend auf seiner
1mmensen ETfahrung. den vielen Leuten.
die er kannte, und der gewiBheit , daß
vieles

Stundenlang fiiegen wir uber walder
wird die

einem

wirft
Bliick
sO eineMühle hat er selber mal ge

Flüsse und unzählige Seen. Nur seltenkonnte ihn aus derNichtS Eintönigkeit von einer vorbei. Er bleibt kurz stehen und
dem Vogel einen wehmütigeneiner Straße unterbrochen. Urplötz-

1ich geht der Wald in die Prarieuber und dannliegt auchschon
Winnipeg vor uns Nach genau vier
Flugstunden rollen wir von der Lande

Zu. Denn. 1ang, lang 1st s her
sich von selbst erledigt, ILOgen. Die halbe Stunde 1st iet2t

um. uppi kommt zur ück. Mit forschem
Schritt. er 1st sichtlich aufgerich-
tet. Eine weitere Stunde später

meister te er alle Situationen. Nur
eimal in all den Jahren habe ich ihn
SPTach- und ratlos gesehen, wenn auch
nur für eine halbe Stunde.

bahn. Die Lady- Crew des
Ubungsplatzkommandosaus Shilo er
war tet

deutschen
Geübte Händeschon.uns

entladen die dringend benötigten Ersatzteile.Mai 1976. Seit einem Monat gehöre ich
Die Rückladung ist genau

so schnell verladen, und schon zwei
Stunden spater ist alles klaT Zum
Rückflug. Der Co-Pilot holt die An-
lasserlaubnis ein. und ich 1ege
los. Das linke Triebwe rk läuft schon,
und unser Wart gibt das Freizeichen

dem fliegendem Per son al des LTG 63 waltiKer
an. Fluggeil wie man als Youngster 1.Wart auf der Bank si tzt, odet ob
nun halt mal

Unterschied, ob man als

ist. sitze ich in der man eigenhändig an den vielen schönen
Lounge der
Kameraden hatten mich am ersten Tag darf.
Eleich

Die netten Schaltern und Hebeln her umschalten
Wie geschmiert.
Er fahrung die

2. Staffel.
Der Flug lāufi
mit seineraufgeklārt. Immer klein Juppi

anfangen , hatten sie gesagt. Er.stmal restliche Besatzung mit ihrem Wissen
Prüfflüge und TCTP. Dann ein wen ig und ich mitten drin. Da kann Ja
Innland, und dann erst ganz langsam nichts schiefgehen. Wir fliegen uber

Nr. 2. Ich öffne die
Rraftstoffzufuhr Um das Wohlergehen

für die
unserer Triebwerke zu uberwachensind indie Azor en und Gander auf Neufund

Der EinsatZ- sind fur uns Zimmer reservlert. Das
gestochen sause i ch in aus einem drehbaren Restaurant. von

ans Ausland denken . unserem Flieger diverse
Instrumen te eingebaut. Eines davonDei Rundsprechan lage reißt mich aus land nach 0ttawa . Im Holy-Day -1nn

meiner Depression .
offizier ruft nach mir.Wie von der Hotel ist riesig. Sein Dach bes teht
Tar antel
Richtung

zeigt die Abgastemperaturer an, die 1liegen wir wieder über die Prärie.
Anlassen so ca. 500°C betragen Diesmal an Bord der C-47 und in Rich-be1l

soll. Heute aber scheint die NT 2 tung ottawa.
einen neuen Hitzerekord aufstellen zu Gepāck haben Wir

In Er mangelung von
zwei Kar tons BierEinsatz. Im Geiste sehe ich dem man einen fantastischen AusbllcK

mich schon in Cagliari auf der Via auf die Stadt hat. In der Neuen welt
Roma in der Sonne sitzen. Es kommt 1st halt alles ein wenig BröBer una
noch schlimmer. "Am 25.fliegen sie protziger als in 0ld Europa. Ob auch
fur acht Tage nach Kanada", sagte der alles besser ist? Beim Af ter LandinE
Uppi".nette Einsatzoffz.
Zwar nicht me in erster FluE über den wir sollen an einem Tag nach WinnipeB

WOllen DieAnzeige erreicht ungeahnte Höhen. Bei 750°C stelle ich das
aus unsererTrall eingeladen. Die
Flughöhe schwankt so um 300 Meter.

Triebwerk wieder ab. Juppi mault und Sobald am Boden ein lohnendes Objekt
wird, geht es Tapide

Es wird ein lustiger Flug.
der

befielt einen neuen Anlasserversuch. ausgemachtTag
Ich bin begeistert. Es 1st besprochen, denn der hat es in sicn.

Kommandant 1st Check Wird der kommende Minuten- bergab.ich Protestiere. SinnlosS.
Spater sind wir genau so schlau wie Nach einiger kommtZeit
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Kommandant auf ein Bier nach hinten.
Er hort auf den unkanadischen Namen
"Holstein. Die Bedeutung des Wor tes
kennt er nicht, er weiB nur, daB
seine vorfahren in grauer Vorzeit aus
Deutschland ausgewandert sind Der
Capitain scheint ein Sonny Boy zu
sein. Die Fliegerei sei nur ein Hobby
und
erzählt

Soldaten,
kauft bei unseren
Inserenten,
weil sie schon seit
10 Jahren
,unsere BRUMMEL"
finanzieren!

Lieber Gott,
gib mir meinen
täglichen
Einfall
und vergib mir den
von gestern!

finanzielles Standbeinsein
er uns. ET vertraut uns

weiter an daß die Farm, die er in
der Nähe von Winnipeg
seiner Abwesenhelt vonSelner Frau
bewirtschaftet wird. Alleine, wie er
extra betont.
Lebenseinstellung begeistert Bei uns
Zuhause gibt es so etwas nur im Fern
sehen5oder im Heimatfilm. DasThemawechselt zur Fliegerei uber.
Juppi lebt auf. Ein reger
Tungsaustausch beginnt. Wir
den Capitain,war um die Besatzung aus
sieben .Mannund einer Frau besteht.
Die An twort ist hart. Nur er und ein
Bordmechan iker seien ständige C-47Fileger.Der
und Jet-TigeT die nur einmal 1m Jahr
dlesesfrage ich mich warum das gerade heute
sein mußte. Aber das gutaussehende
weibliche Wesen, das lächelnd in der

besitzt, in

Ich bin von seiner

Erfah-
fragen

Rest seien Reservisten

Mus ter flögen. Im stillen
Stadtrech te. 0brigends, bis 1855 hieß

By town. Capitol of Canada
ist erst seit 1857. Am Rideau Canal
die Stadt

Funkbude sitzt, läßt uns im Unklaren.
Nach acht ereignisreichen Flugs tunden
und Zwei Zwischenlandungen s1nd wir
abends in Ottawa. Der Rückflug ist
Zwei

treffen wir Sonny Boy Holstein. Na,
er denn da im Arm? C est lahr lannsehaftakeim» wen hat

vie. man muß nur das Beste darauS
Tage später angesetzt. Warum machen Auch wenn man eine Farm hat.BERTRAM nicht morgen? Wir wollen uns doch

Ottawa ansehen, sagt der Capitain und
lächelt vielsagend. Uns solle es

Der Rückflug: Acht Flugstunden, zwei
Höhe nicht über

300 Meter Bier haben wir diesnal
nicht an Bord. dafür aber jede Menge
Koffer Besonder er Service der
Besatzung: Jeder Elch ,der auf unserem

steht. wird ausgiebig

Zwischenlandungen.
recht sein, wir haben ja reichlichDer Sommer ist

wieder da!
Zeitlch frage mich warum, so etwas beiuns nicht möglich ist. Auch wir sehen
uns die Stadt an. Ottawa, die Haupt
stadt Kanadas. ist eine Stadt mit FlugweE

umrundet. Angesichts bestimnter Flugviel Charme und Geschichte. Aus einem
indianischen Handelsplatzt enstanden
hat sich zu einer pulsierenden GroB
Stadt entwickelt. Die Archtektur ist
unamer 1kanisch. der Einfluß Englands
und Frankreichs 1stunverkenndar DieGebäude des Regierungsvier tels sehen

Zelt bis 100 Personen manöver beginnt mein fester Glaube an
die Aerodynamik 2u brockeln. Der
Anflug auf Winnipeg wird etwas aus
gedehn t: stolz zeigt uns Sonny Boy

Sieht alles sehrproperaus. denke ich mir. Muß es ja auch

Sitzmöbel/Bierpavillon
Getränke-Zapfanlagen
Faßbier in 15-, 30-, 50-1-
Fässern
Alle Getränke in
Kommission

Seine Farm.
bei- dem Ar beitseinsatz.
darauf. Befehlsausgabe

aus, als ob sie schon Jahrhunder te
Winnipeg. Air Port Hotel. amMorgenüberdauert hät te. Doch die patina-

über zogenen Dächer täuschen den Be
trachter Die Gebäude sind geschickt
auf alt getrimnt. schlieBlich hat

in Juppis
Zimmer Der TV läuft. der Aschen-
bächer läuft über. Wir erfahren. daß

Tel. (043 35) 644 oder
(04331) 614 28

die unsereottawa 1847 Mühle frühestens inseit sechserst
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Tagen klar sein wird. Das kann JaPROGRAMM1988
HOLSTEN
MOSIK

heiter werden. Sechs Tage Hollyday
auf
zwar nicht So schick wie in ottawa,
dafür bietet es aber zu bestimmten
Zeiten
Dreimal
Room "Dancer"auf. Wir haben nichts
dagegen, es ist ein völliE neues EB-
und

SCHLESWG- Staatskosten. Unser Hotel ist

"unüber sehbare" Vor teile.
am ag treten 1m Beverage

Nur frühes
brechend voll.

1n KIummenoIt den Landsern

FESTIVAL

26.jud
28.0ugusSt

Trinkgefühl.
Erscheinen ist angebr acht. Die Bude
ist Jedesmal
Solcher lei Auftritte in der Truppen
küche
bestimmt uber die Eintönigkeit der
Truppenverpflegung hinweg helfen.
Wir beginnen uns zu etabl1eren. Als

Termineund
KostenüberS1 Info

erháltich.

Diewir Geld.brauchenersteS riesigen Fischen. die w1Truppenverwaltung in Shilo 1st weit.den
kommt dazu.daB die Eefangen haben. Wir erzählen vom

sind. Nach einem Elnsatz der Feuer löschflugzeuge und
Erschwerend
Jungens_ vom Heer
längeren Telefongesspräch, verstäkt der Erandiosen Landschaft durch die
S1ch bei uns der Eindruck, daß an dem W Stundenlang gefahren sind. Doch
Gerucht mit demmechan ischen Gehirn uPp1 Winkt ab: Hab ich schon alles

1m TV gesehenunsere Tral1 1st n1cht
nach sechs, sondern acht Tagen wiederdoch etwas Wahres dran 1st. Juppi

den Hotelmanager an.

NAV und meine Wenigkeit be

beschreitet den einfachsten Weg. Er
punt klar. In derZwischenzeitlaufenwir

uns in Winnipeg die Füße r und. Down
dem
Zoo

er smal
Winnipeg 1st öde. Dafür gibt es in
der Nähe" einen Naturpark. Der Co
der

Town zu Fuß, Flußfahrt mit
Schaufelraddampfer. selbst den

haben wir nicht ausgelassen. JupPpi
Juppi hat damit keinen Arger. Dank Local TV

schlieBen, aufs Land zu fahren. Auf
mundlichen Antr aggewährt unvier Tage dienstírei. Leihwagen,ein st er immerbestens informiert. Uns
kurzer Besuch im Tourist Information wrd es 1anesam laneweiliE Auch die

HistorischesHotel PELLI HOF
Restaurant »KLONDEEL habenan AnziehunEskraft

auch zum Hals heraus. Jeden Morgen
Office
mieten wir uns eine Hütte mit Boot
und Angelausrustung. Die gutgeme inte Eer und Jeden Abend Steak. wir

undSchon düsen wir los in DancerInh. Uwe Jürgens
2370 Rendsburg Materialhofstraße 1

Tel. (0 43 31) 2 22 16

Richtung "Lake of the Woods". im Park verloren.Und das Essen hängt uns
35 Hotelzimmer mit Bad, WC, TV, Telefon Club und Tagungsrjume bis 150 Pers

vor Kraft kaum noch laufen.
Endlich zwöllf Tage nach Juppis
schicksalhaf ter Entscheidung. star ten
Wir1n Winnipeg.AmHorizontErUBtzum Abschied die r1esige Rauchwolke

Warnung vor einem Waldbrand. die unsKonnen
am Parkeingang
er telIt
Während

Parkrangerein
schieben wirzur Seite.belIHRMEISTERBETRIEB
Jupp1 in Winnipeg

überlaufendem Aschenbecher das TV-Programm voll ausschöpft. verleben unseres" Waldbrandes. Nach einiger
Zelt werde 1ch unruhig. Ich gehe nachWlr eine schöne zeit. Nur die Fische

Wollen nicht be1Ben. Vielleicht 1iegt hinten und sehe nach, ob meine Koffer
es an der riesigen Rauchwolke, die w1rklich an Bord sind. Sicher 1st
drohend am Horizont steht. Am zwei ten s1cher Wir uberfliegen ottawa. Nach
Tag wird der Park geräumt: Waldbrand-AUT O einemlangen Blick auf die Stadt

fangt Juppi laut an zu denken: Es war
doch Ear nicht so schlechtt, daß wir

Eetahr Wir fahren zum WinnipegREPARATURENLACKIERUNGEN Kanada 1st halt ein EroßesLand. Ich
muß an
denken.

die lieben Kameraden in Hohn die Koffer in ottawa gelassen haben.
Vonwegen TCTP und Inland,HELMUT PANNEK Wenn nicht, hätten wir noch länger in

er ja.Und so einen Kofferflug be-
HFw Wilhelm-

Kanada ist angesagt. Pünktlich sind Winnipeg herumgehangen. Tja recht hat
wir wi eder im Hotel. Stolz erzählen
WirKOLLUNDER STR 14

2 370 RENDS BURG
TELEFON (0 43 31) 2 83 70

von "unserem" Waldbrand und von kommt man Ja auch nicht alle Tage.
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Kleiaanzeigen DBV+PARTNER
VERSICHERUNGEN In den Höchstufen zahlen die Kranken-

kassen 1988 ein Sterbegeld von bis zu
6000 DM Je Sterbefall. Ab 1989 sol1l
das anders werden: Dannsoll das
Sterbegeld der Gesetzlichen Kranken-Aktuelles in Kürze

keine Kassenleistungversicher ung
mehr sein. Als Ubergangslösung ist
vorgesehen. DaB Personen die beiDas Sterbegeld stirbt

Der GesetzgeberPlant für 1989 eine

Inkrafttreten des Gesetzes bereits 60
Jahre alt sind. ein verminder tes
(einfaches) Sterbegeld er halten. Für
die Verstorbenen der Jahrgänge nachumf assende Reform des Gesundheits-

wesens. Neben Einsparungen im Bereich
der Kr ankheitskosten (Arzneimittel,
Heil-
kosten

1928g1bt es nichts mehr.
Für alle Ver sicher ten der Gesetz-

Hilfsmittel Zahnarzt-
zahn technischen

lichen Krankenversicherung besteht
damit ab 1 Januar 1989 durch den
Wegfall des Sterbegeldes ein erheb-

und
mit

kosten mit zahntechnischenLei-stungen ) sollen auch die Leistungen
für das Ster begelE wegfallen Heute
sieht es so aus: Die Kr ankenkasse
zahlt beim Tod des Versicher ten und

Versicherungsbedarf. Dieslicher
trifft auch für Personen nach dem 60.

Lebens jahr zu, die Ja nur noch eine
verminder te Leistung erhalten Sinn-
voll 1st daher Jetzt der Abschlußeiner privaten Ster begeldversicher-
ung. Die DBV+PARTNER VERSICHERUNGEN
empfehlen eine Versicherungssumme von

Suche Mitfahrer
eigenem PKW im Wech-sel nach Flensburg. seinerdasvon der Höhe des Verdienstes bzw.

der Rente abhängig ist. Es kann von
der Krankenkasse kraft Satzung bis
auf das Doppelte erhoht werden Vondieser Möglichkeit haben die meisten
Krankenkassen Gebrauch gemacht.

Angehörigen ein Sterbegeld,Gefr

LTG 63 S1-Info ApP
mit

J Dücker Stab295
10000 DM das entspricht etwa dem
derzeitigen Bedarf zur Deckung aller
Bestatungskosten.

Biete
Mitfahrgelegenhenach

Thgraße Endstation Sparbuch
alleTeiervomUL188LwSichStffundhoffe Jhrseitnoch
nicktuntergegangen

ehmer Eine zweiteAnlagemöglichkeit er-
offnet der A.G.I.Fonds Nr. 1. ein

Othmarschen

bekommt einer Geld aus einerDa
Lebensversicherung
traag
könnte
Situationen

Näheres offener Immobilienfonds. in den man
jederzeit ein und aussteigen kann.
Dort kann man sich Ante1le an Haus-
und Grundbe sitz sichern. ohne hohe
Rosten Fachkenn tnisse und Zeitauf-

einem Sparver
Hamburg- oder einem Lottogewinn. Nun

in sOlchen
werde das Ge ld 8leich

wieder für Reisen. Möbel oder ein
annehmenman

unter
wand. Der A.G. I.-Fonds Nr. 1 erwirtneues Auto ausgegeben. Weit gefehlt

Befragungen haben ergebenApp. daß die schaftete im letzten Zehn-Jahres-
Zeitraum eine dur chschnittliche jähr--LUK meisten diese Geldbeträge- oder einen

wieder neu anlegen. UndGroßteil-
meistens auf einem Sparbuch.

liche Verzinsung von 6.6X!
Eine dritte Anlagevariante ist diefinanzielle Absicherung des Pflege-
falls- ein hochaktuelles Thema! Ein

Betrag Wird in einen
eingesetzti daraus

werden die Beiträge für eine Pflege-

Nun ist dieAnlage eines größeren
Betrages auf einem Sparbuch nicht
sehr rentierlich. Bessere Anlagen
VERSI CHERUNGEN.

bestlmmterAuszahlungsplanvorschläge machen die DBV PARTNER
An alleehemaligenund
aktivenModellflieger! rentenver sicherung gezahlt. Im Todes-

fall erhalten die Hinterbliebenen dieDa wäre einmal ein Aufbaukon to bei
dem neuen Rentenfonds DBV PARTNERr ent
ADIG. Der Fonds ist ausges tattet mitElektron ische Personal-Schreibmaschine

Suche alte, auch de fek te Mode11
OToren wie Diesel Benzin unduhzünder,
rlebwerke bis B. 1970. (E1sfeld.
ebra. Taifun. Kratmo, FM0. BN

Todesfallleistung und das Kapital,
im AuszahlungSplan 1st. Im

die PflegerenteCasio CW10 einer
Geldanlage mit Kapitalverzinsung. die gezahlt.

breiten Mischung von festver das noch
Pflegefallbxr-Diesel*S.und wirdZinsl1chen Wer tpapier en. Also eineneuwer tig zu verkaufen! Verschiedene

Schreibmodi
Korrekturmöglichkeit
zeile.
VB
BRUMMELRedaktion

Se Pos tkar te

Kronzingen. Tel. 07633/13497
-funkti onen.

bis zu einer
und in hohenMaß kur sstabil ist und über Alle Möglichkeiten. sein Geld gewinn-

bringend anzulegen Konnten nier nurskiziert werden. Genaue, individuelle
honeberEstr. 18.Een ügt. A. Ku

7812 Bad die man jeder zeit verfügen kann Der
1m Oktober 1986 aufgelegte Fonds erund vieles mehr''

200.-, Nachfragen in der
**

DM bei allenwirtschaftete 1987 für seine Anleger Auskunft ibt es
bereits ein Plus von 6 5% DBV PARTNER- Filialdirektionen .
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A9+Vaa
AZwei verdiente Ehrenkreuze

Man nannte ihn LockeGerade noch rechtzeitig zu Ostern
konnte unser Kommodore einem ver-
dienten Soldaten das Bundeswehr-Eh-
renkreuz in Gold an die Uniform
heften: Major Rüdiger strübig wur-
de für seine 1angjährigen Verdien-
ste um die technische Unterstutzung
der Fliegenden Komponente des Ge
schwaders geehrt. Das geschah am
28. März im Rahmen eines Herren
abends, an dem auch Offiziere aus
dem Geschwader verabschiedet und

aber nun wird er diesen Na-
men ablegen mussen. Nachdem ihm
das Entfernen des üppigen Kopf-schmuckesmithilfe einer sintflut-
1ichen Haarschneidemaschine durch
Verabreichung stimulierender Mit-tel
war, wurde OFW Kreuziger durch
seinen amtierendenKommodeureige-
nhandig von
Haarpracht
truppentauglich vorzeigbar ge-
macht.

schmackhaft gemacht Worden

ungebandigten
entsorgt und wieder
derZuversetzte begrüßt wurden. Major

Strübigder einen Tag zuvor stol-
zer Vater von Sohn Daniel" gewor-
den war, nahm die Auszeichnung sehr
freudig entgegen;"Fruher gab 's mal
ein Mutterkreuz (na, na, untter
welcher Regierung denn ?). heute
habe ich offenbar

das Engagement aus. Oberfeldwebel
Ströh ist damit der erstte Soldat
der Wartungsstaffel, der dieses Eh-

Der Dank des Beschnittenen war dem
Haarkunstler sicher und
durchUberreichung eines symboli-
schen Trinkgeldes untermauert. Da
es sich um eine einmalige Tätig-
keit gehandelt hat, 1st nach Mei-
nung aller Beteiligten die Geneh-
migung zur Ausübung einer Nebentå
tigkeit (Gruppenfriseur
noch nicht einzuholen.

wurde
das Vaterkreuz renkreuz erhalten hat !

bekommen war sein Kommentar
Am 31. März dann uberreichte Ober- Zu einem "Fototermin" stellten sich

die beiden Dekorierten zusammenmit
dem stV. Komnodore vor die Truppen

stleutnant Korth, dem Oberfeldwebel
Holger Ströh das Bundeswehr-Ehren-
kreuz in silber und sprach ihm den fahne. takt.)-STRDankdes verbandes fur seine bisher
geleistete Einsatzbereitschaft und -GE-

LTG63teren-Saton
Kaserne Krummenort

Lebensfreude.
IhreAnsprüchewachsen mit Kredit keinProblem.

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

Privatkredit bis DM 50.000,

Preiswert und schnel.
Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt
kompl. mit

VEREINS-UNDWESTBANK8,-DM

Waschen 13,-DM

BRUMMEL 224 3UMMEL



Die US Air National Guard
Die "US Air Force" kennt jeder,
die "US Navy" ist ein Begriff, die
"Marines"
Guard" ebenfalls - was aber ist die
"US Air Nattional Guard "? Welche

und die Coastauch

130
Aufgaben hat sie wem untersteht
Sle ?

Folgende Flugzeugtypen setzt die
ANG ein:Lel Aufklärungs flugzeuge RF 4 C
Transporter
Tanker

.SAIREGRCEC 130
KC 135

Insgesamt hat die ANG rund 97 000
Angehörige - Männer und Frauen
und ist in 91 fliegende Staffeln
aufgeteilt.

THUNDERBOLT

Der Aufgabenbe reich der "Air Natio-
nal Guard " (ANG) ist in 2 Katego-
rien eingeteilt:
Die ANG schützt das Leben und das
Eigentum der Burger eines (US-Bun-
des-) Staates, sie bekámpft mõgli-
che Unruhen hilft bei Naturka-
tastrophen
SAR-Dienst. Bei der Erfüllung die-
ser Aufgaben ist die ANGdem jewei-
Ligen Gouverneur des Staates unter-
stellt, sie fungiert danngewisser-

maßen als Bundesstaats-Strei tmacht.

ubern1mmtund den

(eine Besonderheit hatt Hawaii :
hier wird die Luftstreitmacht kom-
plett durch die ANG gestellt, und
nier tliegen _deshalb auch die F 4
und die F 106). Weitere Luftfahrt-
zeuge der ANG sind 0 2, 0A 37 und
dle EC130E; zur Wahrnehmung von
SAR-Aufgaben werden die HH 3 und
die HC 130 verwende t.

Aber auch der Präsident der USA
kann die ANG einsetzen sie wird
dann 1n die Us Alr Force integriert
und dieser
Einsätze der ANG Sind überwiegend
auperhalb der Vereinigten Staaten
(also wie in unserem Falle von "Co-
ronet Moat") .

auch unterstellt. Die

Zusätzlich zurANG und der Air For-
ce gibt es natürlich noch die akti ANG:A-7
Ve Air ForceReserve, die im Ernst- coRSAIR
a zusätzlich mobilisiert erdenann ubrigens interessant für al-
e Pilm-Fans : James Steward ist
General der Air Force Reserve
Elne " National Navy Guard" gibt's
Zwarnicht, dafür aber die "Coast

Guard". die eine ähnliche Zusamnen
drbelt mit der US Navy pflegt wie
die Air National Guard
US Air Force.

Das Personal der ANG besteht aus
aktiven Soldaten Piloten, Boden-
personal etc.) und zivilen Techni-
Kern,
werden und einen aktiven Status an-
nehmen, wenn der Verband mobili-

die vom Staat eingestellt
ANGUSAFR:CHH-3E&HH-3E

aJOLLY GREENGIANTsiert Wird.

BUMMEL: 27der
-LUK-
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Ein ungewöhnlicher Afrikaflug
blieben wohl in dem VerkehrschaosDie Besatzung Maj Dornquast, Lt

Smarz, Hptm Blum, HFw Schlimbach,
OFw Arnold, HFw Kriegel und Stuffz
Reincke hatte den Auftrag, am 26.
Februar 88 gen Afrika zu starten

in Köln liegen und aus den verspro-
chenen 20 Minuten wurden 30 und 40
nichts tat sich Die Boeing 707

war fertig entteist worden, und wir
wåren an der Reihe gewesen, doch
sollte man schon anfangen oder noch
warten? Da es noch recht hertig

um dort den Bundespråsidenten bei
seinem Besichttigungsprogramm auf
die Fugplatze zu bringen,durch die Boeing 707 nicht angeflo-
gen werden konnten.

dle schneitte, wäre der Svchutz vor ver
eisung durch die Enteisungsflüssig-
keit bald hinfallig. Um halb zehn
begannen die Warte die Enteisung
der TRANSALL mit zwei Fahrzeugen

ERIKA-TRus

Der für diesen Flug ursprünglich
eingeplante Co-Pilot hatte es sehr
gut, denn er brauchte keine Plug-
vorbereitung zu machen, da das Paß-

amt sich außerstande sah, wegen der
VisumsIlut in seinem Paß eine freie
Seite für ein weiteres Visum zu
finden. Darauf wurde der Paß eines
anderen

und gaben ihr Bestes, die Maschine
in kürzester Zeit vom Schnee zu be-

Zehn Minuten spåter wwar
die Ladung da, doch weder gewogen
noch papiermäßig abgefertigt. Auch
das geschah in kürzester Zeit, so
daß wir um 0955 Uhr die Triebwerke
anlessen konnten, um in wärmere Ge-

vorhergesagt Worden war. An dieser
Stelle sei es mir mal erlaubt, der
Technik und demSchneeräumkommando
einen Dank für die guteZusammenar
beit während dieses Winters, der an

freien.leicht rutschte, kamenmir säntli-
che mit dem Winterflugbetrieb in
Verbindung stehenden Probleme ins
Bewußtsein. Da diese recht häufig
zu sehr langen Startverzögerungen
Iunren, Ireute 1cn mich aut der
Fahrt zum Dienst daruber, daß ich
mal wieder "für nichts" gegen 4 Uhr

einem Freitag stattfand, zu sagenFlugzeugführers in der
Schnellsten Art namiich per Lurt
fracht) nach Bonn auf den weg gege-
ben. Nach Abschluß såmtlicher Flug-

Auf dem Wege nach KÖln zeigte sich
der Winter dann noch einmal von
seiner schlechtesten Seite kurzvor Dortmund teilte uns die Flugsi-
cherung
KoLn-BonnSchneefälle auf unbestimmte Zeit
geschlossen sei. Ich entschloß mich
dennoch Richtung Zielflughafen
weiterzufliegen undsiehe da, auchhier schafften es die Schneeräumer
zur rechten Zeit, einen Teil der
Landebahn und Taxiways von dem rut
schigen Weiß wenigstens soweit zu

filde zu fliegen.
Der Flug nach Beja verlief genausovorberei tungen und nach Durchfuh-

rung meines Besatzungsbreifings, in
dem ich die Mitnahme eines Sakkos

aufgestanden war und rechnete mirSchon aus, daß die erste Ubernacht-
reibungslos wie der nach Las Pal-

mit, daß der Flugplatz mas,wO wir nach fast 15 Stunden
guten,ung nicht wie geplant in Las Palmas

sondern in Beja stattfinden würde.
Diese und noch einige andere Gedan-
ken hinsichtlich Winterflugbetrieb
machten die 20minutigeFahrt zumDienst recht kurzweilig.

schwerer lugdienstzeit und einem
ESsen, aber mude be1 stromendem Re

wegen senrangeordnet hatte, fuhr dieser Copi-
lot nach Hamburg, um ein solches
Kleidungsstück zu erstehen.
war der Aufwand vergebens, denn der
vermeintlich schnelle Transport des
Passes scheiterte an der Vergeß-
lichkeit des Transporteurs Der
Paß kam zu spät,nämlich mit einer
Woche Verzógerung in Bonn an, so
daß die Bearbeitungs frist abgelau-
fen war. Gott sei Dank war der ver-
geBliche kein Geschwaderangehöri-
ger, denn es hätte zu einem Kapi-
talverbrechenauch dieser Flugzeugführer trotz
der vielen Arbeit und der Geldaus-

durch den Lademeister bereitetem

Leider gen aufsetzten. Die Wartungsarbei-
ten am Flugzeug konnten aber be-
reits bei Trockenheit durchgeführt
werden. An diesem Tag haben wir uns

Doch es kam alles ganz anders! Es
lief ab wie ein Uhrwerk. Wir Flug-
zeugfuhrer und der Navigator gingen
zum Abfertigen, Bordmechaniker, La
dungsmeister, Wart und der aut den
AErikaflugen obligatorische Sani
tätsdienstgrad gingen zur 50+90,

die in der Halle vorgewärmt auf den
Einsatz in der Kälte wartete.

in den Temperaturen langsam von-7
Grad in Hohn über -2 Grad in Köln

befreien, daß wir ungehindert zur und + 13 Grad in Beja Wo wir auch
das einzige Mal an diesem Tag die
Sonne vom Boden aus gesehen hatten)
auf satte + 2l Grad hochgearbeitet!

geplanten Landezeit aufsetzen konnten.
Auch hier lief alles wie am Schnür-
chen,die Beladung sowie die Betan-
Kung klappten, der Passagier war da1s diesermerkte, daß wichtige

Nicht nur durch die Probleme in
Köln sind wir sehr stark in Zeit-
verzug gekommen, sondern auch durch

elle seiner Ladung fehlten. Jetzt unserenPassagier in LasPalmas da
Degann die Hetzerei, denn ein Teil Zivilisten einen Eingangsstempel in
dleser Ladung stand noch in Köln ihrem Reisepaß benötigen. Dieser
na der andere Teil in Porz auf dem wird aber nur von oIT121eller stel

le auf dem zivilen Teil des Flug-
platzes erteilt, also muBten wir
das auch erst noch erledigen ! Na-
türlich konnten wir dazu nicht quer

komnenkonnen, da

Alle möglichenVorbereitungenwurgaben nicht fliegen durfte. Der Er-
satzmann erfuhr 2 Tage vor dem Ab-
lug von seinem Glück, mit einem Mi-
nimum an Vorbereitung nach Afrika
zu kommen.

den in der Halle erledigt, so daß
die Maschine, nachdem auch wir an
Bord waren, nur in den Schneesturm
geschleppt
werden mußte. Der Schlepper war
noch nicht ganz von dem Flugzewug
getrennt, als auch schon die Warte

Bahnhof, und wir mußten bis um 0955
Uhr den militårischen Teil verlas-
sen haben, da die Flugbereitschart
um 1000 Uhr den Flugsicherheits-
prels mit allen militärischen Ehren über den Platz fahren, sondernmuß

entgegennehmen sollte.

und vorsorge-ente1st

26.02.88
Den ganzen Winter hatten wir keine mit dem Enteisunges fahrzeug da wa
Schneeflocke gesehen, darum wußte
ich auch auf demWege zum wartenden
KVD nichts mit diesem weißen Zeug, konnten uns in kürzester ze1t vo
das da vom Himnel fiel, anzufangen.

ren. Nach dem Einsprühen der Ma
Schine erhielten wir "start up" una

ten außen herum; ebenso natürlich
war in der Nachsaison zu diesem

Passa-dem keinD1e Zeit verstrich, die Fahrzeuge Zeitpunkt, an
HOIe machen, in der Hoffnung

Erst als das Auto beim Losfahren Köln das Wetter anzutreffen,das
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IOEEgierflugzeug eintrifft, auch nicht
so schnell ein Zőllner aufzutrei-
ben. So konnten wir uns zwischen
Hotelbezug und Essengehen nur einen alle reichlich Knoblauch aßen.1
kurzen "After Landing Check lei-
Sten, bei dem der ereignisreiche
Tag
wurde und wir feststellten, daß el-
ner aus der Besatzung besonders mu-
de war, da er sich beim Weckerstel-
len um eine Stunde zugunsten der

0lympiade versehen
Abendessenwuchsen wir auch endgül-tig zu einer Einheit zusammen,

hatte. Beim DeutschlandsNr.l
wir uns somit die Sympathien der
restlichen Welt verscherzt hatten. Hobby-noch einmal durchgesprochen

(wird fortgesetzt)
-Maj Dornquast
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BHWA
Die Bausparkasse mit Ideen

BHW
DISPO 2000.
Die neue Freiheit
beim Sparen und

Bauen.Jetzt mit Sicherheit
von Anfang an durch
Bausparziel-Versicherung.
Fünf Vorteile in einem:
Freier bestimmen beimSparen.
Freier reagieren auf Chancen.
Freier disponieren mit Ihrem Guthaben.
Freier planen für die Tilgung.
Und dazu dieSicherheit von Anfang an. Durch
eineRisiko-Lebensversicherung, die preiswert
und variabel ist. SprechenSie mit Ihrem
BHW-Berater. Er wird Sie individuell beraten.

Beratungsstelle:
2370 Rendsburg, Holsteiner Str. 12, Tel. (0 4331) 51 88

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

Bezirksleiter:


