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Der Kommodore
hat das Wort wd

...das richtige Wort in Sachen Sport- |
KARSTADT-Rendsburg Das herausragende Ereignis

der Vergangenen Wochen war
Zweifellos der Einsatz des

LTG63 in Afrika. Nun sind
HLlIsELuge zuI Versorgung dernotleidendenBevölkerung ür
unser Geschwader kein neues
Vorhaben, das uns vOr vóllig
unbekannteProbleme stellt,vielmehr haben wir alle damit
-leider schon Ertahrung,
aus der auch eine gewisse
ROutine erwachsen 1st.

Trotzdem hatten unsere Soldaten in Afrika (und eigentlich
schon vorher) mit schwierigkeiten zu kämpfen,bisher noch

wie sie
Das 1st eine Folgenicht aufgetreten sind.

Guleinkaulen
Schonerleben

der Tatsache, daß 1m Sudan praktisch Krieg herrscht, der
durch einen brüchigen Waffenstillstand überdeckt wordenist. Deshalb mußten unsereTRANSALL"s wei gestrichenKARSTADT-Rendsburg

AltstädterMarkt Telefon 204-1 werden, was nicht ohne Probleme war und für die Soldaten
unvorhergesehene Wochenend-Arbeit bedeutete. Aber auch
vor ortt" in Uganda oder im Süd-sudan kam Ungewohntes auf

das Kommando zu: das reichte von der Beschrankung dersetzte sich fort über die Wei-
sung. praktisch als "Zivilpersonen" zu Eliegen und reich-
te biS Zur Ungewißheit. wann der Einsatz wohl beendet

Alle Unbequemlichkeiten wurden aber uber-schattet durch die Sorge um die persónliche Sicherheit,
die der latente Bürgerkrieg im Sudan mit sich brachte

Freizügigkeit in Uganda,

SAVEINN
sein wurde.

daß diese Sorge nicht ganz unbegründet war, zeigten die
Ereignisse nach der 0bernahme der Einsatze durch unser
Schwester-LTG 62).
Viele Fragen, auch rechtlicher Art, wurden durch den Ein-
satz aufgeworten und bedurfen noch einer grundsatzlichenKlärung. Trotzdem läßt sich schon jetzt ein eindeutig po-..DerAuto-Profi sitives. Fazit des Afrika-Einsatzes ziehen, das ich hier
so zusammenfassen möchte:AB SOFORT

KFZMeisterbetrieb für alle PKW-Fabrikate
Einmal wöchentich Dekra-Abnahme
Modernste Diagnosegeräte
Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote.

UnserGeschwader hat alle schwierigkeiten gemeistertt. Das
Kommando hat unter der tatkräftigen Führung des stv. Kom-
modore, Oberstleutnant Korth, beachtenswerte Leistungen
vollbracht. Dieser Einsatz hat das Ansehen der Bundesre-
publik Deutschland gemehrt aber in erster Linie haben
wir geholfen. Und das allein zählt!

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100
Tel. (04331)7317

Reiss
Oberst



SVDBWV informiert:
Bericht von der

Bereichsvers ammlung 1989
Es folgte ein Referat des Bundes-
vorsitzenden,Oberstleutnant RolfWenzel,zur aktuellenverbandsar-
beit und ein engagierter Vortrag
vom Justitiar des Verbandes.
Oberstleutnant Gerz"Beteiligungsrechte der Soldaten".

Wehrgerechtigkeit/ Besoldungs-Ne
ben-Gebiete, Sicherheit- und Ge-sellschaftspolitik, Laufbahnrecht.
Besoldung, Versorgungsrecht, Sozi-
alpolitik, Verbands- und organisa
tionsfragen. Die Ausschüsse waren
zwischen 25und 45 Delegierten
stark und wurden in der Ausschu-
Barbeltgliedern beratend unterstützt. Je-
der vorliegende Antrag aus den
StOKas zu denThemenwurde bera-
ten anschliepend nachAbstimmungmit einer Empfehlung für das Ge-
samtplenum versehen.
Am dritten Tag wurden dann die in
den Ausschussen mit Empfehlungen
versehenen Antrāge im Gesamtplenum
beraten und verabschiedet. Dazu
lag jedem Deligierten der beratene
Textmit deIgegepenenmpreniungschriftiich vor.Bei 191Anträgen
dauerte die Beratung im Plenum bis
22.00 Uhr. ehe diese Arbeit getan
war.
Die von unserer Standortkamerad-
schaft eingebrachten Antrage zur
Personalführung, zum Verwendungs

und Beforderungsstau, zum Omzugs
recht, zur Verbesserung des sani

tatsdienstes und zurKostenüber-nahme von Euro-signal-Geräten sind
alle angenommen. Z.T. SOgar noch
mit weitgehenden Porderungen ver-
senen Worden. Weltterhin wurden am
dritten Tag drei Resolutionen zu
dringenden aktuellen Problemen

Vom24.04. bis 28.04.1889 fand in
Kiel die Bereichsversammlung des
DBWV fůr die Bereiche Schleswig
Holstein und Hamburg statt. 283

zum Thema

Delegierte aus allen Bundeswehr-
standorten der Bereiche vertraten
rund 49. 000 Mitglieder.

verabschiedet. Am letzten Tag fan-
den sitzungen der Teilstreitkrafttevon BundesvorstandsmitAmAbend tagten die Delegierten in

den Bezirken. , Hier hörten wir der
Tätigkeitsbericht des b1sherigen
Bezirksvorsitzenden. Hptm Vogt.

statt, bei denen u.a. über die ab
01.06.1989 gültigen Ausführungsbe-
stimmungen zur 46-Std-Regelung in-Die Vers ammlung stand unter dem

Motto:"Staatsbürgerin Uniform
Idee oder Wirklichkeit?"_Schwer-
punkte der Bereichsversammlung wa-
ren die Wahlen zum Bereichvor-

Eine D1Skuss1onLOmLert wurde.úber aktuelle Lw-Probleme beendete
diese Sitzung.Die beiden Kandidaten für unseren

neuen Bezirk I/8, OTl Rütlein vomLANDJUT und Hptm Faltin von der Mit einem Pestakt unter Beteili-
gung von zivilen und militarischen
Gasten klang die Bereichsversamm
lung aus. In seinem Schlußwort
versprach der stv. Bereichsvorsitt

stand, die Wahl der Bezirkvorsit
zenden, Wahlen von Delegierten für
die Hauptversammlung im Oktober in
Bonn sowie die Beratung der einge-
reichten Antråge von den Standort
kameradscharten.

HFlas, stellten sich den Delegier-
ten 1m Anschus daran voT. Dabel
hattendie Delegierten Gelegen-
heit, sich eine Meinung fur dieam
folgenden Tag vorstehene Wahl des
neuenBezirkvorsitzenden Zu bilden. Zum Anschluß des des ersten

zende. Hptm Vogt daß s1ch der
DBWV auch in den nachsten Jahren
dafür stark machen wolle, damitAus dem Standort Krummenort waren aus der Idee "Staatsburger in Uni-Tages ertolgte die Delegiertenwahlfür die Hauptversammlung innerhalb

des Bezirkes (2 Heer, 1 Lw, 1
Ehem.).

als Delegierte mit dabei : HFW form" Wirklichkeit werde.
(Näheres im persönlichen Gespräch
und auch ausführlich in der Juni-

Held, HPw Boas, HFw Kleine, Hptm
TSchesch,
manh.

HFW Bock, HFW Zimmer-

Ausgabe der verbandszeitung)
Hptm TscheschFůr die Lw wurden gewählt:

Kleine Krummenortt) 20Stimmen,
Hptm Tschesch 18 Stimmen Ersatz-
delegierter).
Der zweite Tag stand unter dem
Zeichen der Wahl zum Bereichsvor

HFW

BLITZMADCHENSitzenden.

Vorgeschlagen waren zur Wiederwahl
als Vorsitzender ostBtsm He1d, als Selbst den jüngeren Soldaten istder Begriff "Blitzmädchen" be-stv. Vorsitzender Hptm Vogt.
Ohne Gegenkandidaten erhielten sie
jeweils im 1. Wahlgang mit 24l
(Heid) und mit 257 (Vogt) Stimmen
ein eindeutiges Mandat für die
nachsten4 Jahre.Bei der Wahl zum Bezirkvorsitzen-
den erzielte im Bereich I/8 im er
sten Wahlgang Hptm Paltin mit 31
(von 40) Stimmen den Sieg uber
seinen Gegenkandidaten, OTL Růt-
lein (9).
Am Nachmittag und am Abend began
nen die Beratungen in den sieben
Ausschůssen:

BLITZMÁDCHENkannt. Damit wurden ganz allgemeinweibliche Nachrichtenhelferinnen
von Pranz W. Seidler
Wehr & Wissen verlag. Koblenzder Luftwaffe bezeichnet, die im

letzten weltkrieg Seite an Seite
mit den soldaten im ElnsatZ waren.
Dle Bezelchnung
allt aber auch heute ort, wenn
uber einen Dienst von Frauen in
der Bundeswehr gestritten wird.

166 Seiten. 216 Fotos, viele
Skizzen
und Karten."Blitzmádchen"

"Blitzmädchen" ist der Titel eines
Buches,das im Verlag Wehr &Wis-
sen, Koblenz erschienen ist und

Am ersten Tag hórten die Delegier-
ten den Tatigkeitsbericht des Be-
reichsvorsitzenden, oStBtstm Karl
He1d, über seine Arbeit für den
Verband in den letzten 4 Jahren.

Auch heute noch werden Vorurteile
wach und Klischee-Vorstellungen
Z1tiert wenn uber die Frauen 1n
der Wehrmacht geredet wird. Wenigbekannt ist.

umtassend uber Frauen in der Wehr-
macht berichtet. daß bei Kriegsende
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EXKLUSIVITATHAT
EINENNEUENNAMEN:
EUROCARDGOLD

Schließlich wurde aber doch noch
am 1..Februar 1945 ein eigenes
Wehrmachts-Frauenhilfskorps ge-

gründett Zu dieser zeit. als der
Krieg zum Teil schon auf deutschem

1945 etwa eine halbe Million Frau-
en in den Reihen der kámpfenden
Truppediente für viele verliert
sich ihre spur im Strudel des Un-
terganges.
elgentliches
corps", Wie etwa in England oder
den amerikanischen Streitkräften

Dabel gab es gar kein
"Weibliches H1lfs- Boden ausgetragen wurde erlangtediese Grundung naturlich keine

praktische Bedeutung mehr
Die Geschichte des Einsatzes von Jetzt gibt eseineneue EUROCARD.

Mit nochmehr Vorteilen und um ein
ganzes Stück exklusiver.

rung und eine private Reisehaftplicht-
versicherung.(ganz abgesehen von der Sowjetuni-

on die Rote Armee hatte Frauen-
einheiten in ihren Reihen, die ak

Frauen in der deutSchen Wehrmacht
wird vom Autor des Buches "Blitz-
mádchen", Franz W. Seidler, umfas-
send abgehandelt und mit einer
Fulle von Bildern beispielhaft be-
legt. Der Textteil des Buches be-
richtet sowohl generell über den
Einsatz der Helferinnen, wie auch

Selbstverständlich gehören auch
weltweiter Bargeld- und Ersatzkarten
servicedazu.Die EUROCARD GOLD
bekommen Sie zu einem āulßerst günsti-
gen Jahresbeitrag.

Sie garantiertIhnenweltweite
Akzeptanzbei rund 7Millionen Vertrags
partnem. Uber 100000 davon allein in
der Bundesrepublik Deutschland

tiv mit der Waffe kåmpften) .

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

Dazu kommt ein Paket umfang-
reicher Zusatzleistungen, 2.B. eine Reise
unfallversicherung. Beistandsleistungen
im Ausland, Kfz-Schutz, Rechtschutz
für Mietrwagen,Reisegepäckversiche
rung, Auslandsreise-Krankenversiche

uber so Spezlelle Aspekte der
Rechtsstellung, versorgung Unterbringung und Betreuung bis hin zu
Disziplin und Moral (um es vorweg
zunehmen: die Frauenversahen ih
ren Elnsatz weltaus besser und Opferbereiterdichteturde ).Im Bildteil, der den größeren Um-
Eang_des Buches einnimmt.

als es ihnen ange wenn's um Geld geht
SparkasseRendsburgDem Einsatz von Frauen in der

Wehrmachtstanden vor allen Dingen
ideologische Grunde des Nat1onal-
sozialismus entgegen. So erklårte
Adolf Hitler 1936 auf einer ver
sammlung der NS-Frauenschaft kate-
gorisch,heiten in Deutschland geben werde.
Er wies den Prauen die Famil1e als
ihr ureigenstes
Gebiet zu und sah die Aufgabe der
deutschen Frau in erster Linie im

werden
die Frauen im Einsatz bei den ver-
schiedensten Diensten gezeigt.

Fachtätigkeit im LTG 63
daß es keine Frauenein-

E3A-Geschwader versettzt. Dort warb
mich schließlich das LTG 63 ab, wo

nach einjähriger Ausbildung
der ZDV

Wer kennt ihn nicht den Peuerwer
ker unseres Geschwaders, kurz 1ie-
bevoll "Bombe" genannt.
knallt und explodiert fuhlt sich Eachkundig" im Sinne
OFw Behrendt ganz in seinem Ele- 34/210
ment. Hier beschreibt er seinen wurde.

naturgegebenes ichWo etwas

für Munition der Luftwaffe
Gebáren von Kindern, "weil" - so
seineErklårung " siedannunse-
rem Volke am allermeisten nutzt !"

"Sprengstoffexper- In den nächsten Jahren folgten wei-Werdegang zum
ten". Außerdem erfahren wir einiges tere seminare und versuche.
über die objekte seines Berufes:

So
lernte ich z.B. das vernichten vonErst die Kriegslage brachte es mit

sich, daß Frauen für die
Streitkráfte angeworben und auch

eingesetzt urden.
recht unsystematisch und mit vie-
Len Ungereimthelten,
auch in großem Stile.
aisLuckenbußer" die Plátze vie-

Munition mit Hilfe der Flak 2Ømm
oder des G3.sogar das VerschießenNach der Grundausbildung und dem UL
von sand und Wasserkam ich zum AG 52 als Waffenmecha-

niker. Ich absolvierte einen 5-mo-Das geschah

aber doch
S1e sollten
In diesem

Alle 5 Jahre muß ich als Feuerwer-Das Buch ist nicht nur für histo-
risch Interessierte gedacht, Son
dern geradezu eine "PElichtlektu-re" für alle.
Thema "Frauen in die Bundeswehr"
befassen oder sich darüber auch
nur ein eigenständiges Bildmachen
Wollen. Insofern ist das vorge
stellte Buchhochaktuel1l

natigen Lehrgang in Kaufbeuren und ker, wile ich mich nach meiner um-
tangreichen Ausbildung nennen darfwurde .Wartenmechaniker mit TYpeneinweisung fürLuftfahrzeuge. Die Ausbildungbezog jetzt mit Erfolg!

verschiedene meine "Scheine" erneuern bisdie sich mit dem
ler Månner einnehnen.

Zusammenhangist es für uns sicher
1nteressant zu erfahren, daß gegen
Ende 1944 rund 4000 Frauen als

FLugzeugtechniKerinnen1n den

sich hauptsächlich auf die Photo-
Plash-Anlage und Waffen-Trågersy-In dieser und 1n folgenden Ausgaben
Ausgebildet zum 1.MunMechLw, wurde nun Einiges uber die verschiedensten

der BRUMMELmõchte unser Feuerwerkersteme.
ich als Waffen-Gerätemechaniker zum Bomben und sprengsätze erzāhlen:-Major Genth-werften der Luftwafte arbeiteten !
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Länge (ohne Aufhängung und Schlag
stuck):289 mm

Gewicht (ohne Sprengstof£): 29,6 kgMaterial: Grauguß

Kinal 1korper (Teil 1)
Nun haben sich in der vergangen-
heit viele kluge Köpfe dieselben
darüber zerbrochen, wie der tram-
pende Soldat vorbeifahrenden Mit-
menschen seinen Růckkehrwunsch
kurz und prågnant dartun kann. Von
allen guten Vorschlägen erscheint
mir einer ganz besonders ertolg-
versprechend:

Am 2. Juli 1849, um 14.00 Uhr nach-
mttags wurde von österreichi
schen Truppen vor Venedig eine 22,2
gSchwere Bombe mit HiLte eines
Heißluftballons abgeworfen. Es han
ielte sich hierbei um eine Erfin-

Form81nentorm
Die Gefährdung durchSplitter war
bei dieser ersten Bombe nicht sehr
groß.ung der Gebrüder Franz und Josef

Jchatius.
echn. Daten (soweit bekannt) : Der Soldat stelle sich wie gewohnt

an den straßenrand und nalte deut
11ch s1chtbar eineBROMMELaktuel
in der Hand(BRUMMEL geht natür
lich auch, ist aber nicht so

1909 forderte die damalige "KÖlnerAufhångung Kommission"Bomben für, Zerstorungs-
aufgaben durch Luftschiffe. Die Ar-
tillerie-Prutungskomission fertigte
von 1999 1910 verschiedene Bom-
bentypen bis zu 30g kg.

Leitwerk
leicht zu falten und in die TaschePropeller zustecken)Zur gleichen zeit begannen die Car-

bonit-Sprengstorf-werke in Schle-
busch mit der EntWicklung von Flug- Ich finde den Vorschlag überzeu-

gend. Nun bin ich eigentlich nur
gespannt, ob sich meine positiven
Erwartungen auch erfüllen. Wer al-
so diese "BRUMMEL-aktuell-Methode"

zeugabwurfgeschoßen. Bei verschie-
denen versucnen Kam man dabei aufdie für Bomben günstige Tropfen-
rorm. anwendet, teile der Redaktionbitte anschließend seine diesbe-

züglichen Erfahrungen mit !
Im Jahre 1911 fiel die erste 3,5 kg
schwere Bombe 1n Doberitz bei Ber-
lin, aus dem Flugzeug geworfen von
Richard Mackenbach!

H0lle
-GE

Zünder -Bombe-

TU Taereborg MARCO
POLOREISENSichere Rückkehr REISEBURO

AMEROPA Transairtiert. Für eine sichereHeimkehr
muß man also den Vorbeifahrenden
s1gnallsleren, daß man

Man kann dienstlich unterstūtzt
rampen,Hauptwache hinstellt und von einem
notoriSierten kameraden mitnenmen
Laßt. Seinen Zielwunsch zeigt man
T11t elner der Tateln an, die zu
genau jenem Zwecke 1im Wartehäus-
chen an der Wache hangen. Dieses
Verfahren bestteht seit einem run-
den Jahr und hat sich eingespielt
und auch halbwegs bewåhrt.

DER MEISEVERANSTALIER DER DAHN

indem man sich an der TOUROPA
SCHARNOw Wir Informlerer, bereten,plenen, vermittein und buchen: Flug, Behm

Schlffe-und Buereleen.NemhafteVerenetelterwerdenvon uns vertretenANSEURORA
TIOGES
TWEN TOURSarmer Soldat mit schma

lem Geldbeutel Eigenes Programm: FERIENHAUSURLAUB
2500 FERIENHÄUSER IN SKANDINAVIEN SCHLESWIG-HOLSTEIN
FLORIDAUSA HOLLAND SPANIEN FRANKREICH ENGLAND

Katalogkosternkosbel uns oder eul Antorderung

ist und
deshalb tramptt
zur Hugo Junkers Kasernewill

das modemerelsebürodarüberhinaus nichts BÖ-
ses im Schilde führt mit atmosphäre REISEBURO

ORDAEISEn
Halbwegs ? Ja, genau halbwegs
denn der halbe Weg ( nåmlich der
Hinweg) wird so erleichtert, aber
der Rückweg aus Rendsburg, Schles-
wig oder Wohin man gerade mitge-
nommen wurde,

Alle drei Dinge unter einen Hut
und dann auch noch jederman (-frau
Sichtbar zumachen, ist nicht ganz

Bahnholstreße 8 D-2370 Rendsburg
Telefon (04331) 50 25
Telefax: (04331)2 1020 Telex: 29401 nord1st nicht garan- leicht.



TE Fernsprechvermittlung Ca DT mteddDuee-2Us3ogenT
"Konsole" ist das StichwortZu Feierabend strömen tast alle

Angehörigen des Geschwaders aus
der Kaserne bzw. verlassen die Ba-

für merken und diese Daten anzugeben,
aber den Namen zu nennen 1st ver
Doten.Drum verrate 1ch an dieser
Stelle auch keineswegs, wie die
junge Dame heißt, mit der ich die
ganze Zeit sprach Sie erkennen
sie jedoch sicher wieder sie hat
eine sehr angenehme Stimme

wollte - was sie grundsätzlich ab-
lehnt. Außßerdemmuß sie noch etwas
ablehnen
nicht nennen So verlangt es die
Vorschrift, die auch zum Schutze

den Lalen 1st das eine etwas ver-
wirrende Wand mit vielen Schnüren, s1e dart ihren NamenBuchsen und autleuchtenden Lämp-
chen alles erinnert doch ein we-
nig an "opas Telephon" Ist das
nicht wirklich technischerStan-

sis. "Fast alle" bedeutet, daß na-
tùrlich doch einige dableiben. Das
sind in erster Linie (und gezwungenermaßen) diejenigen, die Dienst
haben, also die vielen UvD,der OvG
und der ovwa,

des Personals gedacht ist. Be-
schwerde fuhrern das kommt ganz,
ganz selten vor kann sie dann
nur raten, sich Tag und Zeit zu

dardvon 1930 Ja, råumt die junge Dame ein, das sel wohl schondie Wachen, Techni- -Major Genth-ker in Bereitschaft bis hin zum
Kommodorevom Dienst und natur-
lich bleiben auch da einige Mitar-
beiter der Fernsprech- und Fern-
schreibvermittlung

so aber die Arbeit würdedadurch
nicht beeinELußt, obwohlmanchmal
der Strom austalle und auch sonsteinige Gebrechen Teile der Anlage
zeitweise in Mitleidenschaft zõ- Neuer stv. Kommandeur der TechnGrp
gen. Eine modernere Anlage kåme
sicher"irgendwann" eingenauerZeitpunkt sei jedoch unbekannt.

Mit einer der jungen Damen der
Fernsprechvermittlung
in's Gespråch. Sie habe an diesem
Wochenende jeweils von 0700 blS
1900 Uhr Schichtdienst,

komme ich tall"-Grundpraktikumin Faßberg,
der Besuch der oSLw und ein Be-

Seit dem 1. Juni hat unsere Tech-
Das ist für mich unbefriedigend,
aber ich lasse mich durch den Hin-
weis trosten daß eine neuereKonsole die Arbeit des Vermitt-

nische cruppe einen . neuen stellvertretendenKommandeurder wie-
derum auch der S3 ist):

treibspraktikum bei der Firma DOR-
NIER an bevor er 1971 sein Stu-
dium an der Technischen Akademie
der Luftwaffe in Neubiberg begann.

erlāutert
sie mir. Sonst aber sei ihre
Dienstzeit analog zur allgemeinen Major D1etmar Broichlungspersonals kaum erleichtern

würde. Ist danngewissermaßen als
Ausgleich das. ArbeltSKlima, daszum großen Teil durch die Teilneh
mer bestimmt Wird, wenigstens gut?
Die

Dienstregelung, Jedoch hin und
wieder muß sie auch mal einsprin-
gen und also Wochenend- oder Fei- 1974, als nunmehriger Diplom-Inge-

nieur (FH), kam er zur Werit 21 in
Wunstorf, wurde dort 1978 Chef der
Wartungs-staffel des neufoImierten

ertagsdienst machen Schließlich
hat ja die Vermittlung jederzeit
Desetzt und ansprechbar zu sein)
Allerdings sei naturgemaß an den

WOchenenden welt weniger zu tun
als an normalen Dienst-Tagen. Da
könnte es dann auch einigen Leer
lauf geben. In dieser etwas be-

Dame der Vermittlungunge LTG 62 und ab Juli 1983 LfZTO der
TE Truppenversuch beim Stab derme int dazu, daß die meisten Anru-fer freundlich und höflich und
Fliegenden Gruppe dieses Geschwa-
ders. Seit Anfang Juni nun ist er
bei uns und bringt sowoh selneumfangreiche fachliche Erfahrung

korrekt sind "sie nennenDienst-
grad, Namen und Telefonnummer, wie
S1ch das genrt",stellt Sle rest.
Wohl gebe es auch einige Plegel,
aber das seieine verschwindendeMinderheit, für die sie nicht mal
eine Prozentangabe machen könne,
zudem sei es in letzter Zeit bes-
ser geworden,

triebsschwacheren zeit lese sie mit wie auch seine nicht minderoder schreibe. Das sel erlaubt. soerläutert sie mir die Vorschrif- großen Kenntnisse im Bereich der
Truppen (d.h. Menschen-) Führung.tenlage, das Essen oder Trinken an

der Konsole beispielsweise sel
aber strikt untersagt. weil das vermitt-

ireundlich Der "private" Major Broich ist
verheiratet und hat Zwei Kinder
(Junge/12 und Madchen/10). Erwohnt zur Zeit. mit seiner Familie
auf eigenem Grund im orte Porta

lungspersonal stetsantworte und notfalls den Teilneh
mer auf nette Art zurechtweise.

Ihr lustigstesErlebnis im Ver
mittlungsdienst ? "Da war mal eine

Mutter, die fragte mich,ACnsagen Sie bitte, sind sie die Ka-

Westialica (an der gleichnamigen),
also nicht welt von seinem Ge-burtsort entfernt.

kam vom LTG 62 zu uns, um die
Nachfolge von Maj Poggenburg anzu-
treten.

Als hauptsåch-
lichstes Hobby pflegt er das Le
sen nierbel bevorzZugt er die 11terarische Darstellung der Natur
wissenschaften im weiteren Sinne.

serne mit demFlugzeug davor ?ua
Geboren wurde Major Broich am 13.
Marz 1949 in Minden. Hier ist er
auch zur schule gegangen und hat
s1e mit dem Abitur 1968 abge-
schlossen. Anschließend trat er indie Bundeswehr ein. An die Grund-

dann will ich mal meinen sohn
Sprechen !'". Und das schlechtes
te 1ch nicht sagen"Kann Willkommen in

Gruppe. Herr Major Broich wil1l-
kommen in unserem Geschwader!

Technischenderlacht sie, " ist mir noch nicnt
vorgekommen"! Vorgekommen1st es
allerdings schon hin und wieder
daß ein Anrufer offenbar nur ril
ten und sich mit 1hr verabreden

ausbildung beim OA-Btl in Fursten-reldbruck schlossen sich ein "Me- -Major Genth-
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Inspekteurs-Besuch beim LTG 63 g9RER2RngbEd
Am Nachmittag besichtigte der In-
spekteur das Von HpTFw Haedicke
(seinerzelt bei TechnGrp)entwikkelte "IGLU-Konzept"
jüngsten sudan-Elnsatz von großem
Nutzen war.
offensichtlich sehr beeindruckt.
gab der General sogleich den Auf-

Der "oberste" Luftwaf fen-Soldat.
der Inspekteur der Luttwatre,
neralleutnant (GenLt) Horst Jung-
kurth, machte am 6.

als eine große Famil1e fühlten".
Und noch etwas sei 1hm sehr ange-
nehm aufgefallen alle Soldatenhätten ihm klar und deutlich ihre
Probleme genannt
gemeckert"

kameradschaftliche Atmosphare, die
er angetroffen habe und die långst
nicht bei allenGeschwadernherr-sche. "Bei Ihrem Verband jedoch"
so sagte der General 2um Kommodo-
re, "habe ich das Gefühl, als wenn
alle Angehörigen des LTG 63 sich

Ge-

Juni einen das beim
Truppenbesuch bei unseremGeschwa-
der. Stilecht in einer TRANSALL,
geflogen_vom Staffelkapitän, Major
Michael Dornquast, lande te GenLt
Jungkurth pùnkttlich um o945 Uhr
auf dem Hohner Flugplatz. Hier be-
grüßte ihn unser Geschwaderkommo-

"und nicht nur
Von der Darstellung

-GE-

trag. eine Prasentation für die
nächste Generalstagung vorzuberei-
ten Wtgstaffel unter
Anschließend bekam der Inspekteurunddore,schritt gemeinsam mit dem General

eine Ehrenformation ab.

Oberst Jürgen Reiss. neuer Führungdie Verteidigungskomponente desGeschwaders gezeigt; die Bodenver-
Der neue Staffelchef der Wartungs
staffel HptmGůntherPehling, ist
ein Hesse. Geborenam 27
1951 in Eschwege (bei Kassel). hat
er die schule in Frankfurt/Main
absolviert und dort auch mit dem

teidigung des Hohner Flugplatzes
wurde dargestellt durch die Ange-
hörigen der Fliegerhorstgruppe un-
ter der_Fuhrung von Oberstleutnant
Helmutt Enke.

Juni

Abitur abgeschlossen. selt dem1.Juli 1971 ist erAngehóri1ger der
Bundeswehr, denn zu diesem Datum
trat er in das OA-BtlLw in Pürsty
ein.

Zur Zeit sucht er hier "oben" eine
Wohnung. um dann vom idyllischen
Heide-Kurort Hermannsburg in dasnicht minder schöne schleswig-Hol-
stein umzuziehen.
"Steckenpferd" kann er wirklich

obligatorischenNach dem
Praktikum studierte er von 1972
bis 1975 an der Hochschule
Bundeswehr in Neubiberg Luft-und

der Sein privates
reiten, denn er nennt ein hochwer
tiges Rennrad sein eigen; derElektrotechnik gilt darüberhinaus
sein Interesse

Raumtahrt: Sein studium schloß ermit dem Grad "Dipl.Ing. (FH)" ab.
Erster Einsatz als TechnoEfz wardann beim JaBoG 31 "Boelcke" in
Nörvenich. Von 1979 bis zum Maez
1986 war er beim MatLw,

Das nachfolgende Programm hatte
dann aber kaum Platz für Repräsen-
tation. Herzlich willkommen bei uns Herr

Hauptmann Fehling ! Fachleute sind
bevor erDer Inspekteur ließ sich als Inspektions-chef zur TSLW3

nach Faßberg ging. Jetzt also (ge-
nau:seit dem 2. Mai 1989) 1st er

Staffel-chef unsererStaffel.

1mGesprach mit Komnandeuren undSachgebietsleitern die speziellen
Anliegen ihres Verantwortungsbe-
reiches vortragen und betragte na-
turlich ganz besonders den Ein-
satzstabsoffizier des Geschwaders,
Oberstleutnant Frank MOller, über

Ein Gespråch mit den P1loten und
Besatzungsangehörigen des Geschwa-
ders setzte den Schlußpunkt des
Truppenbesuches beim LTG 63. GenLt
Jungkurth äußerte sich beim Ab-
schlußgesprách im kleinen Kreise
sehr positiv über die menschlich-

beim LTG 63 stets gern gesehen
(und Leute aus Faßberg werden gutbehandelt)Wartungs

-Maj Genth-

TOYOTAden_jungst zuendegegangenen Afri-
ka-Einsatz des Geschwaders. An-
Schließend folgte ein Gespräch mit
den. -Vertrauensleuten und dem Per- tASS

AUTO-LASS TOYOTAsonalrat des LTG 63.

Auch das Mittagessen war eigent-
Lich ein "ArDeltsessen
neben Landrat Bellnann auch die
Burgermeister der umliegenden Ge-

dem

AUTO-LASS rovOTAmeinden teilnahmen und natûrlich
dendie Gelegenheit ergri1ffen,

hochsten offizier der Luftwaffe zu
befragen. TOYOTA
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Baden gegangen Der erfahrenste Kommodore
Beim Bundeswettbewerb im
hornblasen am 11. Juni 1989 mußte
der Leiter der Hohner Blasergrup
pe,
sprechen einlösen und sich von
Mitgliedern seiner Gruppe in den
großen TOjch des Schlosses Kra-
nichsteil erfen lassen. Possel
ndtte versprochen, daß er in die-
sem Teiche baden wůrde, wenn seine
GrUppe unter die ersten zehn beim
Bundeswettbewerb gelangen würde.

Jagd- Dieses Attribut trifft auf unseren
Kommodoreganz gewl Zu Oberst
Jürgen Reiss hat mittlerweile sei-
ne 10 O00. FLugstunde vollendet.
Die Jubiläumszahl wurde am Mitt-
woch, dem 7. Juni, "über den Wol-
ken" erreicht,
teur der Luftwaffe, GenLt Horst
Jungkurth,such bei uns (siehe Bericht in
dieser BRUMMEL) nach Köln/Bonn zu-

Bundeswehr-Ehrenkreuz verliehen
(siehe Bericht inBRUMMELAusgabe
4-5/89).Herr H.-J. POSsel, ein Ver- Pliegen ist sein Hobby und die
Plugzeuge sind es natůrlich auch.
Außerdem sammelt er noch Briefmar
ken und schátzt Country & Western.als er den Inspek-
Seine militärischen Pührungsposi-
tionen begannen mit dem Dienstpo
sten des Staffelkapitäns bei der
FLugbereitschatt des Ministeriums,gingenüber die Tătigkeit eines
Dezernenten beim LTKdo sowie uber
den stellvertretenden Kommodore

von seinem Truppenbe-

rückflog. Der Inspekteurgratu-lierte als Erster und uberreichte
eine Urkunde zu diesem einmaligenAnlaß.Damit ist oberstReiss der
einzige aktive Kommodore, der über

Mit einem hervorragenden 3. Platz
hat die Gruppeauchbundesweit ihr
Können unter Beweisgestellt.
nachdem sie bereits 1987 und 1988
schleswig-holsteinischer
meister geworden war.

haben mit dem nunmehrigen 3. Platz
auf Bundesebenedas bisher beste
Ergebnis
erbracnt.
hornblasergruppe Margräfer Land
aus Baden-württemberg, Zweiter die
Gruppe Harsewinkel aus Nordrhein-
Westialen.

des LTG 62 zum Lehrgruppen-Komman-
deur an der 0SLw und fuhrten nun
zum Kommodore des LTG 63: dieserfür Schleswig-Holstein

Erster wurde dle Jagd- eine solch unvergleichliche flie-
gerische Erfahrung verfügt.Landes Dienstposten ist zweifellos ein

Höhepunkt
Schlußpunkt !

aber sicherlich keinOberst Reiss. am 21. Mai 1936 in
Der Wetttbewerb auf Bundesebene Kassel geboren. Liegt seit runden

30 Jahren be1 der LuEtwatte, nach
dem er als Schůler seine Liebe zur

findet alle 2 Jahre auf demwun
derschonen ehemal1gen JagdschloßKranichstein bei Darmstadt statt.
Bei diesem 15.

Alle Angehörigen des LTG
stolz auf einen solchen ertahrenen
Kommodore. Darum wurde ihm auch
nach der Rückkehr aus Kóln ein be-
sonders herzlicher Empfang bei der
Landung bereitet. Als die Maschine
mit dem Kommodore einschwebte
hatten sich alle soldaten und zivilen Mitarbeiter, dieabkömmlich
waren (und das waren erstaunlich
viele an diesem Mittag!) am Rande

63 sindAnzumerken ist in diesemZusammen-
hang noch, daß die "Jagdhornblä-
sergruppe Hohner-Harde" Wie sie
offiziell hei5t, seit uber 20 Jah-

(Segel-)FLiegerei entdeckthatte.
Als erster Plugzeugtyp wurde das
Schulflugmuster "Piaggio P1 149"
in seinen Plugschein eingetragen.

Bundeswettbewerb
waren insgesamt 79 Bläsergruppen
mit rund 1600 Jagdhornblasern aus
dem gesamten Bundesgebiet vertre- ren existiert,

überwiegend in den umliegenden Ge-
meinden Hohn,
HamdorE wohnen und drei der Bläser
dem LTG 63 angehören,

ihre Mitglieder
Lohe-Pöhrdenund

und 2war

Er hat aber die meisten Flugstun
den in großen Transport-Flugzeugen
wie Douglas DC 6 (4412 Stunden),
Boeing 707 (4056 Stunden) und na-
türlich dem Einsatzmuster seines

ten. Es traten 31 Gruppen in der
Leistungsklasse A an, der hóchsten
Leistungsklasse tur reine Plephor
ner und 48 Gruppen in der Lei-
stungsklasse G. die aus Pleßhór-
nern und Periorcehrnern gemischt
Zusannengesetzt sind.

sind dies LTG 63, der bewährten TRANSALL,
verbracht.auch viele, viele andere Typen ge-
flogen wie z.B. die "gute alte

NORA" die "Convair 340 den
Lockheed "JetStar", die "Pembroke"

Daruberhinaushat er des lugreldes eingerunden. Nacndem die TRANSALL zum StillstandOberfeldwebel Hass
Herr

Zugelassen
waren nur Jadghornblasergruppen, Kaschner gekommen war, wurde ein roter Tep

pich ausgerolIt,
Kommodore sichtL1ch erireutdurch ein Spalier heftig applau-
dierenderKameraden schritt. ErbekamBlumen uberreicht (und ein
Kußchen von seiner Vorzimmerdame,
FrauNiCkel, eine ganz spezielle
Sonderausgabe derBRUMMEL aktuell
vom Persstoftz, Major Genth, viele
G1uckwunsche von den anwesenden
Komnandeuren,
lenleitern, Teileinheitsführern,
Saz's undw-15ern etc. und einen
Wimpel der Gemeinde Hohn, die derBürgermeister Werner Kuhrt persön-
lich uberreichte. Bei einem Glas
Sekt dankte oberst Reiss allen de-
nen, die es ermöglicht hatten, daß
er diese hohe
erfliegen konnte.

die sich bereits auf Landesebene
qualifiziert hatten.

(beide Inst. -staffel) auf dem unser
sowie der Verfasser dieses Arti-
kels und sogar den HubschrauberDie Hohner nahmen bereits

Mal an diesem Wettbewerb teil und "sikorsky H 34"zum 5.
-OTL W. M0ller-

Er kennt die Welt, im doppelten
Sinne.Als erster Soldat der Bun-

deswehr ist er in der Volksre-
publik china gelandet, wurde vom
damaligen
Tschou En Lai begrůßt und

Ministerpras1denten
von Chefs, Dienststel-

Mao Tse Tung empfangen,
Pandit Nehru beisplelsweise oder
die deutschen Regierungs-chefs und

aber auch
NAVY

Präsidenten seit Adenauer und
Heuss sind ihm bestens bekannt.
"Kanzler und Konige hat er (bild
lich ausgedrückt) geflogen und da-
für eine Anzahl von orden erhal-
ten,

E
Plugstundenzahl

darüberhinaus wurde 1hm das -Major Genth
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DRUCKFEHLER 1

Druckfehler kommen in jeder Zeitung vor - sie sind auch
kaum zu vermeiden, denn Zeitungen werden von Menschen ge-
macht. und Menschen' sind nun mal fehlerhaft.

Druckfehler können lustig sein, meistens jedoch sind sie
ziemlich peinlich. Der Druckfehler, auf den ich hier lei-
der hinweisen muß. ist jedoch sehr peinlich

InBRUMMEL6/89 wird auf Seite 13 (!) der neue Staffel-
chef, Hptm Fehling, vorgestellt als chef der Wartungs
staffel! Das ist natürlich falsch. Richtig ist
Hptm Fink
Hptm Fehling hat die InstStff übernommen

ist (nach wie vor ) Staffelchef Wtgstff

Ich habe mich bei beiden Chefs für meinen Fehler ent-
schuldigt und mit Erleichterung bemerkt, daß beide ge-
lacht haben. Wie mir so ein gravierender Fehler unterlau-
fen konnte,
letzten Tagen sehr warm ..

weiß ich nicht genau aber es war ja in den

Majbe Genth



3. InternationalesMilitärschießeninHesborn/HochsauerlandmitCrew vom AIRLIFT-RODEO zurück Handfeuerwaffen der Bundeswehr
am 20.05.1989

Internationalen Militär-ken North Carolinas innerhalb vor-
gegebener zeiten gehörten genauso
zu dem Prutprogramm wie das Abset
zen von Fallschirmspringern oder
die perfekte Vorbereitung und Be-
ladung der "ROS1" die uns auf Po-
pe AFB vertrat.

das gesamte Schießen vom Veran-
stalter ruhig und gut geführt. Es
waren

Zusammen mit 38 Mannschaften aus
NATO- und anderen Ländern, stand
die Crew des LTG 63 zum dritten
Male im Wettbewerb um den begehr
ten Pokal des AIRLIFT-RODEo auf
der Pope Alr Force Base in Nortth
Carolina /USA. Auch diese Teilnah-
me blieb nicht ohne Erfolg,
ein Pokal für die perfekteste Vor-
fluginspektion war der Lohn aller

Mühen, wobei unsere Mannschaft in
der Gesamtwertung einen gute Mit-
telplatz belegte.

Zum 3.
schießen in Hesborn/Hochsauerland
(3. IMHH) wurde die Inststff/LTG 63
zum 2. Mal eingeladen.
Die Reservistenkameradschaft Hes-
born, das FmBtl 320 Pranken
berg/Eder sowie das VKK342 Lipp-
stadt hatten Zum 3. Mal aktive
Soldaten und Soldaten der Reserve
verschiedener Nationensowie zivi-
le Mannschaften zum Schießwett-
kampfam 20.05.89 auf der stand
ortschieß anlage
zusammengeführt.
Es waren insgesamt 158 Mannschaf-
ten zum Schießwettkampf angetre-
ten. Die das LTG 63 repräsentie-
rende
InstStff war als Wanderpokalver-
teidiger des 1988 zum 1. Mal ge-

wonnenen Wanderpokals als beste
Bw-Mannschaft angetreten und be-
stand aus:

gemeldeten
ie in dergesamten

vorneI den
Schießmannschaften startzeiten ge-geben WOrden,
Schießzeit fast peinlich genau
eingehalten wurden. Die Bedingun-
genwaren tur alle gleich, und eszählte das Gesamtergebnis aus G3
und P1 jeder Schießmannschaft.

denn
Die Heimkehrer erwartete am 15.6.
in Hohn ein herzlicher Empfang
nicht nur durch den stvkdore,
Oberstleutnant Korth, sondern auch
durch Familienangehörige und viele

SchieBmannschaftNachdem unsere
durchgeschossen hatte, konnte der
KdrPhr. OFw Rosenfeld, H. von der
Auswertungdieausgewerteten, be
schossenen KK-Wettkampfscheiben
der Mannschaft sowie die Durch-
schrift des Auswertezettels über-

Frankenberg/Eder
Kameraden aus den Staffeln.

Nach den sehr eng ausgelegten Be-
wertungskriterien eines internati-
onalenPrüfteamsmußtendie Teil-
nehmer vom 5.
ihr Können bewei sen .
dle Tages form des Einzelnen, das
Glückund der Zufall oder gar nur
eine Windboe der auslösende Faktor
für einen Plus- oder Minuspunkt",
so Major Czerwonka, der als KdoFhr
die Bedeutung dieses internationa-
len Treffs von Transportfliegern
auch als verbindendes Element von
Soldaten unterschiedlicher Natio-
nalitat wertete.

HH-

Schießsportmannschaft der9.Juni 1989 all'
"oftmals war nehmen. Mit diesen Unterlagen 1n

der Hand konnte alles rekonstru-iert werden. Unser Ergebnis stimm-
te, es war genau ausgewertet.

Einen Vergleich mit den Ergebnis-
sen anderer Mannschaften gab es
nicht, es lag alles in den HåndenKleine

Held
I-StffI-Stff

Rosenfeld (KdoFhr) I-Stff
tFw

des Auswerteteams.
Am späten Nachmittag hatten alle
Mannschaften durchgeschossen und
trafen sich beim ganztagigen Rah

menprogrammbei der Bùrgerhalle in
Hesborn. Om 20 Uhr rand dann 1n
der Bürgerhalle Hesborn die Sie-

OFw
HptFw dR Schäfer P-Stff
Alle Sonderübungen mit G3 und P1
mußten ohne Probeschuß geschossen
werden, d.n.Jeder Schußwar inder Wertung und zählte Ringe. Der
Erfolgsdruck lastete doch merkbar

denn alsWanderpokalverteidiger wollten wiI
gern wieder vorn sein und den Po-
kal ein 2. Mal mit nach Hause

Das entsandte Kommando bestand aus
einer Luftfahrzeugbesatzung, einer
Techniker-Crew und aus einer
militárischen Mannschaft",
sich allerdings einer separaten
Wertung unterziehen mußte.

reindie aur unseren schultern,

Dringen.Insgesamt wurden folgende Sonder-
übungen mit zeitlimit geschossen:
G3-Gewehr auf 100 m liegend frei-

handig auf Kleinkali-
ber- Wettkampfscheiben
10Schuß pro SchützeRoi
ohne ProbeschuB.

stehend frei-
händig auf Kleinkali-

ber-Wettkampfscheibe 5
SchuB pro schütze ohne

P1-Pistole auf
Gruppenbild mit Pokalen fast
schon ein Routine-Foto!Die Sie-
ger des 3. Internationalen Mili
tårschießens in Hesborn werden vom
Kommodore begrůßt.

689

Probeschuß.(Einen ausführlichen Bricht veröf-
fentlichen wir in der nachstenTaktische Fliegerei, Tiefflug und

das Absetzen von Lasten
Sichtflúge zu bestimmnten Landmar-

sowie Wie im vergangenen Jahr 1988 wurde
Ausgabe der BRUMMEL)
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3sb JnsbialrqrodntniMsd
bei der PokalübergabeApplausgerehrung in Uniform in teierli- Ich sitze am Mittagstisch, genieße Vorsichtig blickt er sich um. nun

die in Olivenól leicht angeschmor lüstert er fast: "Kennst du denten 0liven und schiele verstohlen Unterschied zwischen einem Türken
durch dle gesamteMannschaEt zeigte uns, daß wir in den Schießtagen
1988 und 1989 in Hesborn viele
Freunde

chenRahmen statt.
- Die Schießmannschaft des LTG 63
erra und einem Bayern? D1e Augen von

stauntes Gesicht."Nein" muß ich
den Unterschied, Mustara!" Mustara

aut den soersehnten Nachtisch.
und tragt nach meinem Appetit. Er

schonen Laden zelgen, Vollig unver

- den Wanderpokal des Fernmelde-
bataillon 320 Frankenberg/Eder
als beste Bw-Mannschaft zum

gewonnen und somit unser Freundlich steht Mustafa hinter mir Mustata trerfen Eragend mein er-
LTG 63 gut vertreten haben.
Beim abschließenden Festball konn-
te beim Glas Bier und guter Musik
noch so manches Gespräch mit Kame-
raden geführt werden. Es war alles

möchte mir ganz ungezwungen seinen die Frage verneinen. "Sag mir doch
2. Mal in Folge
SoWie den den
1. Platz in der Wertungsklasse
"C" (Aktive Soldaten der Bun-

Pokal für bindlich, nur um mir eine kleine hebt die Hand und formt sie zur Mu-
Freude zu bereiten. Ich mache ihm schel. Mit gebeugtem Körper raunt
jedoch verstandlich, daß 1ch keinen er in mein wissbegieriges ohr.IStelne runde sache.

Wir haben wiederum dem Heer ge- Teppich kaufen möchte.

Mustafa fragt mich, ob ich ein Bay-

daß ich aus "Süd-Lappland" komme.

doch klar. der Türke sprichtt besser
Deutsch!"

deswehr)
zeigt. daß die Luftwaffe niicht nur
fliegen, sondern auch gut schießen
kann

Der Schießerfolg war von uns er-
wùnscht.
Konkurrenz kaum erwartet.

gemütlich
1ch mit einem Hauptmann in

Monate sind vergangen,sitze
Landsberg zusammen, ein echter Bay
er und begeisterter
SChirmSpringer, der seine Sache gut
versteht. Ich erzähle ihm von Mu-
stafa in Bandirma. Der Hauptmann

aber durch die starke
Der er ware. Ich verneineund erklare,- HptFw Kleine-

Hiermit konnte Mustafa aber nicht
sehr viel anfangen. Der kleine Hin-
weis "Zwischen Hamburg und FlenS Fall-
burg"
Freund erstrahlen. "Ach, du bist
kannte sich sehr gut aus.

laßt die Augen von unserem
Schleswig-Holstein !

Berichte aus dem Cockpit:
Mustafa hört sich alles in Ruhe an, denkt

kurz nach und kommentiert mit einemlangsamen "Jo Mei"--!"JO Mei" Auch Mustafa kam aus dem fernen
um ganz zutál-

lig,nur für einige Tagewahrend der
Noch di.chter komnt Mustafa an michKayseri angereist

laufenden Obung,
oLt W. Fischeraheran:"Du bist nicht aus Bayern?"

einen Laden zu
ES 1st noch nicht sehr lange her. mieten. Dieser war gefüllt mit den
s auf der letztenNATO-Obungin schönsten Teppichen der berunmten

der Turkel, in Bandirma (am Marma- Teppichknůpfer aus Kayseri, dem
unsere Trans Zentrum der Türkei. Nun ja, Mustata

portflieger aller dreiGeschwader ist Teppichhåndler und ein guter
rer Meer gelegen).

GroneBildungszentrumRD|
1.EDV-GrundlagenI(BetriebssystemMS-DOs)

im vollen Einsatz waren. Freund der Deutschen.

Termin: 05.09.-28.09.89 abends DI/DO
Lebensfreude. 2. EDV-Grundlagen lI (Programmieren in Basic)

3. Finanz-undLohnbuchhaltung

4.TurboPascal

Anmeldung: 25921tdher Markt1-5,2370RD

IhreAnsprüchewachsen mit Kredit kein Problem.

Privatkredit bis DM 50.000,-

Preiswert und schnell.

Termin: 04.10.-05.11.89 abends MI

Termin: 02.10.-01.12.89 abends MO

Termin: 05.10.-7.11.89 abends DO

VEREINS-UNDWESTBANK
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Der Ministerpräsident dankt m813308 mtena3hedbamaM exdnt Ot
kocht hatte wer wohl sonst ?).
strahlte, als er sah,
len, besonders aber dem Gast.
schmeckte.
Kompanie" denkt natürlich auch

Am 14. Juni landete gegen 1210 Uhr
der Ministerpråsident unseres Lan-
des Schleswig-Holstein, Bjórn
Engholm, auf dem Flugplatz in
Hohn. Er kam aus Koln mit elner
VFW 614 der Plugbereitschaft und
hatte eigentlich nur einen Aufent-
halt von runden 45 M1nuten, bevorer wieder (diesmal mit einem Auto)
nach Kiel weiterreisen mußte.

LTG63 in Afrika als Vertreter
Deutschlands, besonders aber des
Landes Schleswig-Holstein gefühlt
und auch dementsprechend gehan-
delt. Hierbei verwies derKommodo-
re auf dasWappen der LT-Staffel,
das das Land Schleswig-Holstein
deutlich zeige.

im Allgemeinen und an den Hilfs-
flúgen imBesonderen durch seine
verschiedenenGespråchspartner ge-
stillt Wordenwar. Nach dem Ein-
trag in das Gåstebuch des Geschwa-
ders stieg er in das wartende Auto
und verließ den Platz Hohn 1n
Richtung Landeshauptstadt Kiel.

wle es al

Eine gute Mutter der
daß Gåste ebenfalls nichtdaran,

hungern dürfen!

Obrigens es war zwar der erste
Besuch des jetzigen Ministerprási
denten beim LTG 63. nicht aber des
BjörnEngholm der war schon ein
mal vor fast genau 5 Jahren,
13. Mårz 1984 bei uns Wie im Gä-
stebuch nachzulesen ist damals
allerdings als Oppositionführer.

An der Gangway begrüßte
Kommodore, Oberst Re1ss, der ihn
dann zu der in der Nähe geparkten
weissen TRANSALL (50+58)
Dort waren Angehór1ge des sudan-
Kommandos angetreten, die durch
den KdoFhr, Oberstleutnant Korth,

ihn der
am

brachte.

dem Ministerprasidenten gemeldet
wurden.

schilderteOberstleutnant Korth
kurz dem Ministerpråsidenten den
VerlauE des Afrika-Einsatzes des
LTG 63. Bjorn Engholm hörte auf
merksam zu (seine obligatorische
Pfeife hatte er kalt werden las-
sen). Danach sprach er worte des
Dankes an das Afrika-Komnando: der
begonnene Prozeß der gegenseitigen

45 Minuten habe er Zeit, so hatte
mir vorher Frau Plick die persón-
liche Re ferentin des Ministerprä-
sidenten, am Telefon gesagt. Der
Ministerprasident selbst nahm's

dann nicht gar so genauer erhobsich erst nach einer knappen Stun
de, als sein Interesse am LTG 63 -Major Genth-Abrůstung, der nun in Gang gekom-

men sei, bedinge móglicherwelseauch für die Bundeswehr verånderte
Aufgaben, die Einsatzbereitschaft
zu humanitärer Hilfe wùrde sicher
davon unberührt bleiben, so der
nLsterprasi1dent. Er selbst dankeallen Beteiligten für dieH1lfe,
ale sle notleidenden Menschen 1n
Afrika gebracht hätten. Als Aner
kennung der Landesregierung über
gab er
Schlag. dessen Inhalt dazu beitra
gen solle, den Besatzungen einen
kameradschaftlichen Abend zu er
möglichen.

hrMannschaftakeimBertramDas Wetter war herrlich, so daß
die zahlreichen Pressefotografen
ganze serien von Filmen verschos
sen, besonders natůrlich, als der
M1nisterprasidentdesSudan-Kommandos stellte das
war das Foto des Tages!

s1ch 1nmitten
Schon bemerkt?

Wir haben frischen Wind in unsere Speisekarte
gebracht.

Fast jeden Tag ein besonderes Angebot!
an oTL Kortth einen Um-

Anschließend gingen der
sterprásident und die "Afrikaner"
in die LT-Staffel, wo im Aufent-

Mini-
Preiswert versteht sich!

haltsraum eine kleine Tafel vorbe-
reitet war. Da der hohe Gast noch
nicht zu Mittag gegessen hatte und
Wohl auch kaum noch im weiteren

Telefon d4335-311 App.262In seiner kurzen Erwiderung stell-
te OberstReissheraus, daßdieBedeutung des Lufttransportes in
so augenfälliger Weise wieder beStatigt worden sei. Darüberhinaus
hatten sich alle Angehôrigen des

Verlauf seiner Fahrt dazu Gelegen-
heit habenwurde, gab 's Gullasch-
suppe. Der "Spieß" der LT-Staffel,
StFw Schindler, der die Suppe ge-
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10 Jahre Mannschaftsheim Bertram
Die Hiltstlüge von Uganda aus in Uganda entspricht mit 235 O00 qkm

in etwa der Größe derBundesre-
Davon sind je-

doch beinahe 40 000 gkm der Pläche
tet. Vor Jahren tast Ständig in den Wasser. Den zentralteil des Landes,

nórdlich am Victoria See gelegen,
nimmt eine, von Inselbergen durch

einem ruhigeren Abschnitt seiner zogene, Hochebene mit 1150 m bis
1500 m ein, welche zum Norden hin
leicht abfällt. Der Victoria See
gilt im Allgemeinen als die Haupt-
quelle des Nils, welcher bei der
Stadt Jinja den See verläßt, nörd-
lich in den Kyoga See mündet. von
dort ostwårts in den Albert See ge-
Langt und diesen noordwårts als Al-
bert Nil in den süd sudan verläßt,

Mit einem festlichen Akt beging
Familie Betram am 2.
zehnj âhrige Geschåftsj ubiläum des
Mannschaftshe imes in der Hugo Jun-

den Süd-Sudan haben unser Interesse
auf diesen Te1l ALrikas besonders
aber

Juni das publik Deutschland.
auf das Land Uganda gerich-

kers Kaserne. Schlagzeilen der gesamten weltpres-
se, scheint sich nun dieses Land inZehn Jahre Leiten des MannschaftS-

heimes heißt auch zehn Jahre die Entwicklung zu befinden
Hauptteldwebel Volker Wehrsig vonder LT-Stattel hat sich mit Uganda
befaßt und uns einen Artikel gege-
ben. der sicher von allgemeinem In-
teresse 1st.dem Abdruck.

Soldaten mit einemumiangreichen
Warenangebot zu versorgen. In die-
sem Zus ammenhang können s1ch das
Heimleiterehepaar FrauReinhard Bertram ein gutes Stück
"Soldatenbetreuung" aut die "Fah-
ne" schreiben. "Es 1st nicht immer
einfach, den individue llen Kauf-
wùnschen der Soldaten zu enttspre-
chen und gunstige Angebote bereit-zuhalten",
und versprach, sich auch weiterhin

Else und
Wir beginnen hier mit

ImNamen aller "Spieße" überreich-
te Hauptfeldwebel Gerd Krieger dem
Jubilaums paar ein Blumengesteck

von wo er der Weiße Nil heißt.
Ugandabetonte Bertram stolz mit dem Wunsch, diese guten Bezie-

hungen aufrecht zu erhalten und
der Süden UgandasDas Kernland,besteht, aufgrund von reichlichen

Niederschlägen wahrend des ganzen
aus immergrüner Feuchtsa-

vanne welche zum Norden hin in
eine Trockensavanne und teilweise

auszubauen.fur seine kunden einzusetzen.
JahresUganda1st ein Staatirgendwo in

Ost-Afrika,Im Rahmen eines Empfangs im offi-
ziersheim, dankte das Ehepaar sei- Idi Amin, und neuer-

dings Hilfstlüge von dorT 1n den sogar 1n Halbwůsten ubergent. Aurnen Geschaftspartnern, Kunden und
Freunden fur die guteZusammenar-
beit mit dem Wunsch, daß diese
auch weiterhin bestehen mÓgen.

súd-Sudan. Viel mehr konnte ich grund seiner Höhenlage herrscht im
Süden ein angenehmes Hochlandklima
mit Temperaturen zwischen 25 Grad

bisher auch nicht darüber aussagen.
Aus diesem Grunde habe ich mir aus-
Euhrliche Informationen besorgt und
Eur uns alle Wissenswertes Zusan-
mengetragen.

und 30 Grad C.
Am Montag darauf gab's dann Frei-
bier für seine engsten Kunden, die DerNamedesLandeswurde aus derBantu-sprache abgeleitet: "Buganda"

WOmlt aber nur der
Süden und südwesten unmittelbar am
Victoria See gelegene Bereich be-
zeichnet wird. Nord-Uganda gehórt
historisch und ethnisch eher mitdem Süd-sudan verbunden. In seinen
jetzigen Grenzen besteht Ugandadurch Festlegung der Briten seit
1926. Die etwa 16 Millionen Einwoh-
ner setzen sich aus verschiedenen
Bevolkerungsgruppen zusammen. Als

Soldaten der Hugo Junkers Kaserne.
Ein Ratespiel.
stereo-Anlage
Sachpreise zu gewinnen gab, Sorgte
daruber hinaus tur die gute stim-

Ganda-Land)
bel dem es e1newertvollesOwie

wsARA

mung dleser Jubiláums feier. ACHOL KARANOJA

ANAOJORO
Reinhard Bertam, der gelernte Koch
und seine Ehetrau Else, pEegennicht nur gute Kontakte zu "ihren
Soldaten",
ein gutes Verhältnis zu den Staf-

Die besondere Bedeutung des Mann
schaftsheimes hervorhebend,
glückwůnschte Oberst Jürgen Reiss
das Heimleiterpaarzu 1hrem Ge
schäftsjubiläum und dankte für das
Engagement gegenüber den Soldaten
seines Geschwaders.

be ANGO

sondern besitzen auch CATEN
Teso stårkste GruPpe die Baganda (=Gan

telfeldwebeln der Elnheiten in der
Truppenunterkunft
Fernmelderegiment 34 und der 4.
Kompan1e
ments 11.

da-Mensch) mit ca. 16 b1s 30 8.
daneben gibt es vier weitere Haupt-
gruppen sowie zwei Gruppen, die
Sprachlich eigentlich wiederum dem

wESTERN

des LTG 63, 4D4
des Pernmelderegi- (HH) Süd-sudan zuzuordnen wåren. Bis zur

Ausweisung durch den Diktator Idi
Amin 1972 lebten ca. 70 000 Asiaten

ANKoLeco LAHOPO

in Uganda, heute aber nur nochrund1 000 (die Zahl jedoch mit wieder
TORO

IOEZI
steigender Tendenz).
Rund 90 der Bevólkerung leben aufandchaftem Ugandas
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die Teefelder durch Flucht und Aus-
rottung der aur den Teefeldern an-

dem Land, zumeist als Kleinbauern.
Metropolen, wenn man sie nach unse-
ren Vorstellungen überhaupt so be- sassigen Bauern verwahrlostt und zum
zeichnen kann,
Kampala und kleinere Stådte wie chert. Der Anbau von zuckerrohr und
Jinja und Mbale.

für das Kernland Buganda, woraufhin Kraft. Durch die 1967 neugeschaffe-
ne Vertassung Wurde aus der Fôrde-
ration ein Einheitsstaat. Ab 1969
wandte sich obote dem Sozialismus
zu. Verstaat1ichung und daraus re-
Sultierender Kapitaltluß waren die
Folge. Der stabschet der Armee, Idi
Amin, gewann in dieser zeit zuneh-
mend an Einfluß. bis er am
25.01.1971 einen Auslandsaufenthalt
Obotes zu einen unblutigen StaatS
streich nutzte. Amin ernannte sich
selbst zum Präsidenten und verbot
jegliche politische Bettatigung.
Amin Öffnete Uganda erneut dem We-
sten, welcher auch, trotz beginnen-
der Massaker an nichtamintreuen
Soldaten, stark investierte.Das"gute" Verhältnis trübte sich erst
mit der Ausweisung der 70 O00 As1a
ten im Jahre 1972, Womit der wirt
schaftliche Ruin Ugandas begann.Durchseine

er von den Englandern kurzerhand
deportiert wurde. Erst nach seiner
Zustimmung zu einer Konfórderation
mit dem "Rest-Uganda" durfte er zu-

sind die Hauptstadt Tell wieder vom Dschungel überwu-
auch Tabak spielt heute keine Rolle
mehr.
sind Hirse, Mais, Süßkartoffeln und
Bananen. Nebenher wird Kleinvieh-

rückkehren. 1961 fanden die ersten
Parlamentswahlenstatt, ein Jahrspater bereits die zWeiten.
09.10.1962 erhielt Uganda seine Un-
abhäng1gkeit.ster wurde Dr. Milton obote, erster
PräsidentMatesa II.

Wichtgste Nahrungsmittel
Am

und Rinderzucht betrieben. Die Fi Erster Pramierminischereian dengroßen een hat le-
diglich eine regionale Bedeutung.
Etwa 6 $ der Bevolkerung Leben von
der Industrie, hauptsächlich in
Jinja, WO sich ein Kraftwerk
Stromexport nach Kenia), aber auch
Textil- Zement Stahl-, Papier-
und eine Zuckerfabrik sowie eine
Bierbrauerei befinden.
Kampalas Industrie beschränkt sich
auf die Nahrungs- und Genußmitte-
lindustrie sowie die Holzaufberei-Idi Amin, ugand. Diktator (71-79)

Selbstherrlichkeitentung Uganda verfügt uber denEtwa 30 s_der Bewohner sind Katho-Liken, 20 gehörenverschiedenen groptenBaumbestandin Ostafrika).
protestantischen R1chtungen a
10 $ sind Moslems.

verlor Amin (der sich schließlich
sogar selbst zum"Feldmarschall"
ernannte, um "die Truppen AITIkas
dereinst fuhren zu können) zuneh-
mend an Rückhalt in der Armee, was
in Putschversuchen im Mårz 1973 und
mehreren Attentatsversuchen seinenAusdruck fand. Die Disziplin der
Armee nahm in den Folgejahren immer
menr ab PLunderungen,
Vergewaltigungen waren an der Ta-
gesordnug. Der rerror des Amin-Re
gimes kostete etwa 250 000 Ugandern
las Leben,Hunderttausende flohenins Ausland.

Der Tourismusbrachte in den 60er
Pråsident Milton Obote Ende 1984;
rechts neben ihm Tito Okello, der
nach dem Putsch vom Jul11 1985
kurzzeitig sein Nachtolger war

Jahren mit80 O00Besuchern jahrlich 10 der Deviseneinnahmen;
nach teilweiser SchlieBung der
Grenzen unter Idi Amin ist er aufIn den 60er Jahren hatte Uganda das

Wohl beste Bi1ldungs und Gesund- fast Null zurückgegangen und hat Spannungen zwischen den unter-
SchiedL1chsten Partelen, SoWle el-
nem 4 O000köpfigen Adelssttand, der
seine Pfründe davonschwimmen sah,

heitswesen in Schwarz-Afrika. Mitdem wirtschaftlichen und politi-
schen Niedergang Drach oedes
sammen. Zahlen von 1982/83 weisen

sich seitdem nicht wieder erholt. Mord und
Seit 1972 (1971 Putsch und MachU
ubernahme durch Idi Amin) war Uganda vor dem wirtschaftlichen Nieder
gang nicht mehr aufZuhalten. D1e

fuhrten zur Armeerevolte von 1964.einAnalphabethentumvon 50. eineEinschulungsquote von 55 * auf. Auf
einen Arzt kamen 22 000 Binwonner.Trotz allem verfügt Kampala, neben dnrungsmittelproduktion 1ag 1985
Sierre Leone, über die angesehenste
Universität von Afrika,
rere University" .

Matesa II £loh nachLondon,
rler sich selbst zum Präsidenten
aus und setzte die verfassung außer

Obote

-Fortsetzung tolgt-unter der von 1960 und das bel e1
ner (fast) Verdoppelung der Bevól-
kerung.Seit 1987 unterwirit s1ch

Uganda den strikten Bedingungen des
IWF.Ob sichdadurchdle "PerLe

die "Make-

IHRMEISTERBETRIEBBis in die 50er Jahre war Baumwolle
adas Hauptexportprodukt, bis es vom on ALrIka" Wie Winston Churchill
Katfee verdrångt wurde.
bringt noch heute etwa 80 - 90
der Devisen ein. Uganda war 1986 Die politische Entwicklung Ugan-
mit 220O00 t unde1inemweltmarkt-
anteil von 3 s1ebtgroßter Kaf-
feeproduzent der welt und hatte da-
mit den alten Stand von 1970 wieder

Uganda einst nannte, erholen wird,
bleibt traglich.Kaffee A U T O

REPARATU RENLACKIERUNGENda
Protektorat,
ersten Generalstreik,
S selt 1885 unter britischem

begann 1945 mit einemblutigen Un- HELMUT PANNEKruhen 1n 1949 und der Entstehung KOLLU NDER S TR 14
2 370 RENOS8uRG

TELEFON (0 43 31) 2 83 70
errelcht. Antang der 70er Jahre war politischer Parteien im Jahre 1952
Uganda ebenfalls zweitgrőßter Tee-
produzent von Afrika. Heute sind EdwardMatesa II die Unbhängigkelt

1953 forderte der Kabaka (König)
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_ FREIZEIT-UND BESEENUNGSSTATTEFÜR JEDERMANN

Die Traditionsgemeinschatt
Lutttransportim Luftttransportgeschwader 63

gratul1ert ihren Mitgliedern
zum Geburtstag SOLDATENHEIM KROPP

Telefon 04624/590 Rheider Weg 7
Heimleiterehepaar Hans-Júrgen + Gabriela Braunim Monat Juli:

Unsere Angebote:

JedenDlenetag:

JedenMithwoch:

O5. OFw Heinz Dachsel
08. OLt a.b. Franz Lankenau
14. OLt Wolfgang Klehr
20. Major a.D. Ferdinand Mueller
22. HFw a.D. Gerhard schmidt
22. OTL LOthar teika

BDOrSKtabend
980 Uh Werkgruppesoldetenbelim

930 Uhr Kino (eleheAueheng)

10.30 Uhr Schedhabend

19.30 Uh Preieska

20.00Ur leoo

23. OFw Juergen Beernink
26. Hertha peters
29. OFw. /FlzFhr Dittmer Biesterfeld
30. Hptm d.R. Albert Baehr

. Jeden1. Mwoch imMonet:

ontag-Donnerd

Zu Ihrer Verfügung stehen:
färFemillenfeete,BetriebefesteundVeranetaltungen ller Art:BRUMMELgratuliert:

4 Tagungsrdume von 20-70 Personen
Saalbetrieb bis 280 Pereonen

Kaminzimmer mit offenem Kamin
am 26.05.1989

Uffz Harry Thomsen und
seiner Ehefrau Maike
Thomsen geb. Caspersen

zur Geburt eines KegelbahnKindes
Bel derAusrikchtungIhrerFemilenlelermstehen wir hnen geme zur Verfügung

w Karsten Voigt und
Offnungszeiten:seiner Ehefrau Doris 19.05.1989zum Sohn Patrick am Montag RuhetagDienstag-Sonntag: 18.00-24.00 Uhr

StUffz Bernd Krüger
und seinerlt Ecksteinund sei-

er Ehefrau zur Toch-
ter

EhetrauKrüger
Unsere gutbirgericheKüchebletet Inen enreichhelligesAngebotanSpeieen

Gabrielegeb.Altwasser
w Christoph Brörker.
und selner
Astrid zur
Stephanie

Ehefrau
Tochter

zur Beförderungzum F Titelfoto :
Thomas Völzke
StabTechnGrp

Das Titelfoto hat Frau Banasch
(Stab
2elgt
Bjórn Engholm inmitten von Angehó-
igen deş Geschwaders, die an den

LTG 63)aufgenommen. Es
Ministerpråsidentenzur Eheschließung den2TR am 07.04.1989

StFw Theodor Sachsen-
hausen und seiner Ehe-
frau Ursula Christine

Hilfsflügen von Uganda aus zu
PLatzen in den Sad-sudan teilge-nommen hatten. Einen kurzen Auf-
enthalt inHohn nutzte derMini-
Sterprasident, um allen Beteilig-
ten den Dank der Landesregierung
auszusprechen.

Hörig geb. Kirsch
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LUO63Haren-alen
Kaserne Krummenort Qualitäts

Druckguß

International
prämierte
GuBteile
Wir produzieren für Sie:
Druckgu8 aus Aluminium,
Zink, Messing, Zinn und Blei
Thermoplastische Kunststoffe
Rohteile oder Fertigteile
Eigener Werkzeugbau

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

MafhiesUnser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnit
kompl. mit

8,-DM
DRUCKGUSSWaschen 13,- DM

Druck- und Spritzgus W. Matthies KG, Rendsburg, Bredstedter Straße29/31
Telefon (0 43 31) 7 12 53 Telex 29 478

TIP ZuIwarmenSommerszeit :
Madchen, die Blumen am Mieder
tragen, darist Du küssen, ohne zu

mareaeam
SNDid

iragen I re1 te)in1eltechritttor(Volksmund) enth

DittmerKombise" inechaft Lwtt-
ren ore LTO RENDSBURG
ebe vmd tor den In

Vortellhafter Elnkauf Im Fachgeschit Parkpletz vor der Tür
Wir bewerben uns bei Ihnen als Lieferant
um Ihre Aufträge für Neu- und Umbauten.

Stahl Baustahl. Träger Baustahlgewebe
Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

Baubeschläge Bauelemente Garagenund -tore
In unserem Stadtgeschäft in der Mühlenstraße
finden Sie vieles für Ihr Heim und Ihr Hobby.

Gartenmdbel Rasenpfleg. Gewichshluser
Elnbaukchen Ofen Herde Waschautomaten

Fachhandel: Friedrchetidter Str. 87 Stadtge schin: Mühlenst. 10

Inh oLt Georg eitrige von Redek-stutts.Auerbeca tar-
beicerm ben.1eerun tche t

tetts.Auerbech****ttieit tr

Margita Steiner

Eines sollten Sie
nicht vergessen,

bei uns können sie Steaks,
Pizzas und knackige

Salate essen!

."pocken

erertentehn
POr erienrt"Pruc .
seieenpreiee..ind
PreialtSonntagRuhetag-

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
geoffnet

Tel (043 31) 228 56
Bahnhofstr. 4-2370 Rendsburg

de 19.ine je

Dittmerl
Tel 10 43 31 45 40

roin tbenk TSie.eta
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