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Qualitäts

International
prämierte

Wir alle erfahren und erleben tagLich,

DruckguB Gußteile

Wirtschaftlichen

Wandel

POl1tisChen,

und

kulturellen

2ur bedeutungslosen Worthulse werden. Die großen Blöcke,
die sich

noch bis vor kurzem eindselig und
waffenstarrend gegenuber standen.
reden miteinander
bewegen sich
aufeinander zu.machen Zugeständnisse und sind gemeinsam auf der

LmMalthies

Suche

nach

einem

neuen

Sicher-

heltssystem Eür 2uropa, n dem al-

DRUCKGUSS

Telex

im

Bereich überschlagen sich und was
gestern noch Eur ewlg unverruckba
re MaxLme stand, kann schon morgen

Thermoplastische Kunststoffe
Rohteile oder Fertigteile
Eigener Werkzeugbau

Telefon (0 43 31) 7 12 53

Welt

Die erstaunlichen

dem

Nachrichten aus

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

Druck- und Spritzguß W. Matthies KG, Rendsburg,

daß unsere

begriffen 1St.

le

volker

im Frieden

miteinander

leben und auskommen kónnen.

Bredstedter Straße 29/31

In

29 478

dieser

Situation

hat das LTG 63

im

Mai

dieses

Jahres

eine große Mob-übung mit fast 600 einberufenen Reservisten
durchgerunrt. Die immer wleder gestellte Frage, oD das denn

in der heutigen Situation noch notwendig sei, ob hier nicht

die ewig gestrigen,
sigerweise

die nichts dazulernen wollen, überELus-

mit dem Säbel

rasseln,

drángt

sich im Lichte

der

3üngsten Entwicklung auf und scheint irgendwie
berechtigt.
Sie 1st deshalb auch nicht ganz einraca zu beantworten, on

terren-Saton
Hugo Junkers

LTG 65

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

Unser Angebot gilt
weiterhin:

8,-DM

kompl. mit

Waschen

einmal begrunden, warum eine Nation wle Deutschland auch in

Zukuntt Streitkratte unterhalten wird,wenn auch in gerin

gerer
Stärke und
móglicherweise anderer zusammensetzung.
Auch, daß die Vorbereitungen £ür unsere Mob-Ubung weit
in
der zeit vor November 1989 begonnen wurden, 1st keine
Erklärung, weil man die Ubung ggt. hatte absagen kónnen.

Kaserne

Haarschnitt

ne ausführlich den Hintergrund zu beleuchten. Trotzdem will
ich
versuchen, am Beispiel unseres Geschwaders eine kurze
und einleuchtende Anttwort zu nden.
Dabei will
ich noch

Da diese Ubung aber so

unsere

aktiven

geplant

Stābe und

und

angelegt

Einheiten

durch

servisten verstarkt werden sollten

war.

daß

mob-beorderte

die an ihrem

alle

Re-

Arbeits

platz im Stab, in der Technik, in der £lieg. Staffel und in
SonderTunktionen in die selt ihrem Ausscheiden aus dem ak
Eiven Dienst geänderten
erneuerten und
erwelterten
Verfahren und Arbeitsablåufe eingeWiesen und mit ihnen vertraut gemacht werden sollten. nat diese Mob-Ubung ihren besonderen Wert auch fur den Friedenseinsatz eines Transport
geschwaders behalten.
Großkatastrophen und massive
HilfeLeistung im NottalL.
moglicherweise
auch umrangreiche

Transporteinsatze für die vereinten Nationen. konnen schon
in Friedenszeiten die Notwendigkeit begrunden. Reservisten
einzuberufen,

die den

Einsatzbetrieb

unterstůtzen

oder den

weiteren Arbeitsablauf an der Heimatbasis
sicherstellen
insbesondere,
wenn bei einer Verkürzung de WehrpELicht
die verbleibende Zeit nicht mehr ausreicht
wenrdienstlei-

13,- DM

BHUMMEL

auszubilden

und sie

friedlich

anspruchsvollere

entsprechend

Tätigkeiten

einzusetzen.

wie
auf

Daß es mög

lich ist, wehrubendeReservisten in vielen Funktionen eines
Verbandes sinnvoll einzusetzen, nat unsere MoD-Ubung bewiesen und wurde von den

Reservisten

uberwiegend

positiv

am Rande

registriert.

Um diesen Weg

sinnvo1l

Namharte

beur-

waren

gezeigtes

weiterzugehen,

beitragen,

daß unser Geschwader im

stellen.

de

Bedarfsfall

uneingeschrånkthandlungsfähig bleibt, werden al so auch in
Recht im Falle einer

sinnvollen

sein,

die

aus allerT Welt

vertreten

oderauch
Produkt

um

1hr

schon einmal

zur

Schau

2zu

Dem Zusatz High Tech wur

Ausstellung

allerdings

nicht mehr oder weniger
gerecht
ais in den Janren Zuvor. Zumal das
Flugshowprogramm nur dunn bestuckt
war. Das lag daran, daß die Luft-

auf eingewiesene und quali zierte
Fachleute zurückgreifen
kann. Damit unsere Lufttwa ffe im Frieden und im Kon iktfall

ZukunťtReserveubungen unverzichtbar

Aussteller

zahlreich

neuestes

werden wohl in Zukunft vermehrt Reservisten in Einzelwehrübungen dazu

alle 2 Jahre fand in
Hannover
dem Plughafen die
Internati0-

nale Luftfahrtausstellung statt.

teilt.
Dabei brauchte überhaupt nicht mit dem Säbel gerasselt werden und auch die
Offentlichkeit
hat diese Obung nur

auch, oder erst

waffe

Kráftereduzierung.

ihren Geschwadern Startver-

bot wegen des

tragischen

Transa

labsturzes
erteilt hatte und sich
die in der Bundesrepublik statio
nierten

NATO-Streitkräfte

Schlossen.Daher waren
die

dere

Reiss
Oberst

sowjetischen
Maschinen

Flugzeuge

aus dem

an

naturilch
und an

osten

um so

mehr Mittelpunkt der show.
Die MIG-29,
die als Ein- und Dop-

pelsitzer zusenen war

werksausfall

"Kopfstand"

dem

örtchen

auf einer Wiese, nahe
Schwabe,

notlanden

mußte.
Gestartet war die Maschine auf dem
Sport.rl ugplatz Hartenholm bei Bad
Segeberg.
Auf einem
sogenannten

"Keuchhusten ug" wollte man den
drei Kindern, die an dieser Krankheit leiden, durch gesunde Höhen-

luft

zeigte
eine gekonnte FLugeinlage 1hrer
Wendigkeit die mit dem ohrenbe
taubenden

Lärm der beiden Tumans

ki-Turbofan Triebwerke begleitet
wurde.
Die Hochstgeschwindigkeit
beträgt Mach 2.0,
die
Steigrate
330 m/s in Bodennähe.Standartmäige

none

Bewaffnung ist
und an

kónnen diverse

sieben

eine 30 mmKa
Außenstationen

Lasten

mitgeführt

werden.NurLuftbetankung ist mit
der MIG-29 nicht möglich.

Im Cockpit
ndet
man
teilweise
noch
Rohrentechnik an einlgen In

strumenten, ansonsten aber alles

modern
ausgestattet.
Die Piloten
selbst waren sehr aufgeschlossen,

sprachen gutes Englisch,
wollten
sich aber einGeschwaderwappen ih-

rer Staffel nicht abschwatzen laS

sen.

Ein

vőllig

anderes

war dann die Kamow 29,

Luftfahrzeug
allen

LRB's

besser alsHoRMONEbekannt.

Trotz

1nrer FLugeigenscharten bietet sle
einen

Anblick,

der

manchen die

Haare zu Berge stehen laßt.
UBoot-Jäger ihres Zeichens, und mit
den be1den axial Laurenden Rotoren
nicht
chen

zu verwechseln. Ganz im Zeider Neuerung stand die TupO-

Lew 155, bei der ein *riebwerk mit

Wasserstoff
betrieben wird. Das es
genauso mit Methan
ode Erdgas
betrieben werden kann, wurde aber
nur am Rande

erwahnt.

as

Gegenstuck war die A

300

westiiche

welche aber im Gegensatz erst

1997 Eliegen

sol.

Die anderen

Zwel von den drei Strahltriebwe
ken des
Passagier ugzeuges
TU-155

verbrennen gewóhnlich Kerosin. Als
Uberraschung stand die Kjuschin-76
auf einem Platz mit einem

neukon-

ILinderung verschaffen. Nach-

dem der

Metern

Pilot
Höhe

den
in
rund 2000
ausgefal lenen Motor

nicht wieder starten konnte, woll
(TF) Wer sich dieses

Bild

ei nmal

genau
ansieht,
wi rd
feststellen,
daß es sich hier um eine sehr
ei-

genwillige

Art handelt, ein Flug-

7eugz "parken"
Doch Scherz

beiseite

ner und drei kleine

zwei Män-

Ki nder kamen

diesem
unfreiwilligen
Kunstst ück glückl icherwe i se
mit
be i

dem Schrecken davon, als der Pilot

ne

Cessna

nach einem

fl

EJFDMMEL4
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fi

stende Soldaten für

fi

fl

ILA 1990 HighTech

Trieb-

te

man

das

Flugzeug

per Funk zum

Flugplatz
Hohn
dirigieren.
Doch
die
strecke
war zu lang, um s1e
Segelnd erreichen zu können.
D1e
Wiese, auf der der Pilot schl ieß-

lich landen
als

wollte,erwies 81Ch

tückisch nit dem viel zu wel

chen Boden. Das Bugrad der Haschi
ne
blieb
im moorigen Untergrund

BLecken, worauf diese einen
drehte

SaltO

und auf dem Rücken 1iegen

blieb! Letztl ich unverletzt

krab-

bel ten die Passagiere aus dem doc
arg mitgenommenen Flugzeug

Der Raumg leiter

"Sänger"

JNDMMELs

OToH 020t AL
struierten

hat

Propfan-Triebwerk.
Es
PrOpeL

zwei

gegenlaurige

lerkreise,

von denen der vordere

hintere
sechs
beacht und der
sltzt. Dieses große TransportrLug-

zeug

hat

übrigens

entfernte

Ahn-

lichke it mit der amerikanischen
Lockheed C_ 141 A

Starlifter.

Aus der DDR kamen

zwei

Uralt-Dop-

peldecker mit der Bezeichnung An1eses
tonow-z nach Hannover.

Flugzeug
£liegt
so langsam,
daß
man versucht war,
hinterdrein
zu
laufen und es am großen Sei tenruder aus der
Luft zu "pElücken"

Eine fünfköp ge
türkische Fallschirmspringerformation zeigte neben der
Können,

Flugeinlage

nachdem sie

der

An-2

1hr

aus dem Rumpf

der Maschine gesprungen war.

Als westlicher_PrototYp stand die
vóllig

neue Bo

der Hubschrauber.

108 in der Reihe
D1ese zwe imoto-

rige Maschine besitzt im Cockpit
ausschließlich CRT-Displays. sOWie

drei große 31ldschirme, die den

was
Piloten mit Daten versorgen,
besonders_zum tragen Kommt, da dle
TM
neuen
Turbomica-Triebwerke
319-1B digital geregeltt werden.

Neu war auch der
Panzerabwehr
hubschrauber PAH-2, von dem aller--

dings nur ein Modell in einer Halle stand und man sich über techni-

Sche Daten

ausschwieg.

Ein TORNADO

des JaboG 43 aus Oldenburg war mit

einer

welche zur Panzerbekåmpfung eingesetzt werden SOLL. Eln sehr großer
Nachteil ist jedoch, daß das Ziel1
mit ihr über ogen werden muß und
damit FLugzeuge samt Crew aufs

höchste gefährdet sind.
Der Jager 90 blieb

diesmal

völlig

im Hintergrund, ein kleines Modell
erinnerte
lediglich an seine Entwicklung. Den sprichwörtiichen
gel hat zum guten Schluß dann

VoDe-

signer Luigi Collani abgeschossen.

konstrulertes Cockpit ist
geraumig,
daß man bequem
ein Picknick darin veranstalten
Seln

dermaßen

könnte. Alle Hebel und Griffe sind
anatomisch geformt, entweder gelb
oder

schwarz.

die Ledersitze der

P1loten in weiß
groß,
daß zwei

gehalten
und so
Personen nebenein-

ander daraur Platz nehmen kónnten.
Außergewóhnlich auc die Grundfarbe
des

ganzen

melblau!

Innenraumes:

Him-

Wo dieses gute stuck al-

lerdings eingebaut wird,

war lei-

der nicht zu erfahren.

Abschließend kann man resumieren,

daß die ILA 90 eigentlich

für je

den Anspruch etwas geboten hat und

man jetzt
sein

kann,

schon

darauf

gespannt

Ich

persönlich

was den

in zwei Jahren,

eingefallen ist.

Kontrukteuren
also 1992, neues

Werde betimnt wieder da sein.
Uffz Koch

Vertikalbordwa ffe zu sehen,

Speisesaal

fand er im November 1974

stenmal statt.
Am 26.

Mai

63/RadFÜAbt

1990

lud

13 zum

die

zum

er-

UK

LTG

traditionellen

(17 ten) Senioren-Nachmittag ein.
Gegen 1200 Uhr durchfuhr

ein

wei-

Ber LK, mit DDR-Kennzeichen, die
Hauptwacheder Hugo-Junkers-Kaser-

ne-Krummenort.

In

fi

fl

JRUMMEL

diesem befand

81ch das Aufbaukommando

(Tontech-

niker) des Stargastes.
Obwohl die Bürgermeister geboten
wurden, nicht vor 1415 Uhr mit ae

Senloren zu erscheinen, rollten

bereits un 1345 Uhr (wie übl1ch
die
ersten Busse Vor das Uffz
Heim.

Aber Dank

freiwilliger

Helfer- und

aer große

Speisesaal

rechtzeltig

Helterinnen,

Uhr,

UK,
de

kurz

konnte der 1.

StFw

Günter

nach

Vorsitzende

Rupp,

534

1430

der

Anwesen-

aus den Gemeinden Alt Duven-

stedt, Breiholz, Brekendorf, Elsdorf-Westermühlen,Fockbek , Hohn,

Lohe-Föhrden, Owschlag, Rickert,
Schacht-Audorf und erstmals
dabei
Tetenhusen, begrüßen.
Im Anschluß an die Begrüßungsworte
des 1.
Vorsitzenden
nielt
der
"Bürgermeister" der Hugo-JunkersKaserne (so bezeichnete StFw Gün
ter Rupp den Kommodore in seiner
Ansprache) Oberst Jůrgen
Reiss
seine Begrüßungsrede ab.
Bei
musikalischer
Untermalung,

durch

den Musikzug der

Freiwilli-

gen Feuerwehr Hohn,
stärkte
man
sich mit Kaffee und Kuchen. Danach
kündigte
StFw Rupp den Höhepunkt
des
Senioren-Nachmittages
an.

Erstmalig

in einer Bundeswehr-Ka-

serne (die UK hat es
geschafft),
Gaste aus der DDR. ROLand Neudert,
der

Peter

mit seiner

Alexander

aus der DDR,

"verkleinerten"

Band.

Nach dem Auftritt des DDR-Stares,
Spielte nochmals der Musikzug der
PF Hohn auf.

In den kurzen Pausen spielte
StFw
Rupp kleine Einlagen ein. So versuchte

er z.

B. den

Kdore

zu

uber-

reden, eine kleine Rede in Plattdeutsch abzuhalten.
Der Kdore entschuldigte und merkte
an, daß
er2war
mit der
zelt
Plattdeutsch verstehen könne, aber
mit dem Sprechen, bis auf den Aus-

Im Entengangdurch den großen
Pür 180 Senioren der Gemeinde Hohn

hergerichtet.

Fast punktlich,

nebst Vorstand,

wa

spruch "Watt mutt. dat mutt!
da
napert es noch. Als Alternative
bot der Kdore eine in Englisch
dabei blieb
oder Französisch an
es aber dann.

Als weitere Einlage
ein

veranstaltete

StFW

Rupp

"Spiel

ohne Gren-

Zen

wobei es daraur ankam, enen

Ball durch die Beine eines aufgestellten Stuhles hindurchzuschie-

en.

Ein glückliches "Pußchen"
natte bei diesem Spiel der Breinolzer Bürgermeister Herr Struve,

ihm gelangen (als einzigster) zwei
Treifer von Zwei moglichen. Damit
stand die Siegergemeinde (Breiholz)
die

test.

Im spatsomme

werden

Gewinner zu einem Tag beim LTG

63 und der RadPůAbt 13. mit anuber
schließdendem
Rundtlug

Schleswig-Holstein (Pilot
Jürgen Reiss) eingeladen.
Kurz

vor dem

Nachmittags

DASS..!?"

Saalwette.

ster

Ende

des

hieß es dann:

Oberst

Senioren"WETTEN

es war so eine Art

Der Hohner

Bùrgermei-

Werner
Kuhrt,wettete mit
daß StPw Rupp es nicht

StFw Rupp

JiDMMEL7

ALLES ÜBER DIE KRANKENFÜRSORGE
schaffenwůrde, in ca. 3-4 Minuten
Nostalgisches"

sich etwas

anzu-

ziehen.
Sollte es ihm gelingen, so wùrde
Bürgermeister Werner Kuhrt im Entengang durch den

Scheln;

Rupp die

Was

Wette

Speisesall

wat-

ware aber wenn stFw

verlieren

wurde?

den Hohner Hahn
StFw Rupp bot an,
zu putzen,
dieses wurde von Hohns

aber
Bürgermeister
angenommen,
StPw Rupp braucht
nicht
auf
den
Kirchturm

nicht

wenn

klettern

schwindelfrei)
er

Sich

(er

dem

es

wäre

ja

reicht,

Hahn

Lm

Springbrunnen annimmt.
Innerhalb der vorgegebenen

Zeit

zog sich StFw Rupp
"Nostalgisches"
an und betrat den Saal mit Applaus

und lautem Lachen; angezogen mit
Taucher"knallengem" Badeanzug.

brille undschwimmflossen.

Die Wette war

klar vom

gewonnen. Der

Wetteinsatz

StFw

Rupp

von Bür-

germeiste Kuhrt wurde sofort eingelost. Auf Socken watschelte er
im Entengang (wie ein junger Gott)
durch den Saal. Wer weiß wie
er daran schon geübt hat?
Vor dem

Finale

übernahm

lange

der

2.

Vorsitzende,
HFw Holger Brun, das
Wort,
er verkündete den Anwe sen

den,

daß sich im Vorstand der UK

ein Wechsel anbahnt. Der 1 Vor
sitzende, StFW Günter Rupp, stellt
seinen Posten nach 20-jahriger Tå-

tigkeit

gung

(im Vorstand) zur Verfů-

HFW Brun dankte stFw Rupp für sei
ne herausragenden
Wohle
der UK und

Leistungen
überreichte

zum
ihm

symbol1sch eine Video-cassettendenn
die Cassétte
LeerhuLle,
selbst befand sich noch in der Ka-

mera. Somit kann sich StFW RupP
auch 1n zukunrt uber selnen "letZ-

ten"geleiteten senioren-Nachmit-

tag erfreuen. Er versicherte aber,
daß er nicht ganz von der B1ld äche verschwinden wùrde.

Im Pinale versammelten

sich

alle

Bürgermeister auf der Buhneund
bedanktten sich für den
tollen
Nachmittag.

Gegen 1830 Uhr war der

of zielle Teil beendet.

An dieser Stelle sei nochmals al

len Beteiligten, die beim Auf- und
Abbau, sowie bei der Bewirtung der
ein
Senioren
mitgewirkt haben,

herzliches Dankeschön gesagt. Denn
ehrenamtliche
ohne
freiwillige,
Unterstutzung lassen sich solche
Veranstaltungen

fuhren.

wohl

kaum

durch-

HFW Arnold

Wer würde nicht gern weniger

Geld

durch Krankheit
entstehen,
man durch
richtiges Wissen

kann
viel

ausgeben

?

Bei den

Ausgaben,

die

G1lt das aber auch
Gelc sparen.
für Soldaten ? Was muß ein Soldat
denn überhaupt von der Krankenfür-

sorge wissen, er hat doch schließ-

1ich "freie Heilfürsorge", die kostenlos

wohl

für

ist

ihn

was gäbe es denn
zu

sparen ?

da

So sollte kein Soldat denken, denn
schl1eßBlich kann er auch wáhrend

des Urlaubs im Ausand krank wer
den. Schnell können sich Fragen
ergeben, wenn der Soldat

verheiraden

tet ist denn wie steht's mit
Kosten für eine Heilbehandlung
Ehefrau (und ggE. das Kind)

kommen doch

letztlich

der
So

auch auf den

Soldaten viele Fragen zur KrankenGewiB helfen Amter
fursorge zu.
und Dienststellen mitgutem Rat,
aber

eine

vorher1ge

ist in jedem Falle

eignetsich

Buch des

paar

rundet

Kranken

fürsorge

fürSoldaten

undSoldatenfanmilien

&

mit einem ABC

Praetoria Verlag aus Regensburg.
Eur
Der Titel
"Krankenfürsorge

des Beihilerechis

soldatentamiLien"
weist daraufhin, daß hierin eine
erschöpfendeZusammenfassung aller
Soldaten

den Inhalt des

GENIAND SCInÓDER

3. Auage

Dazu

'Walhalla

einschlágigen

Verordnungstexten

BESCHEID
GEWUSST

ganz besonders ein

renommierten

herauszugreifen.

Von

schlieBlich

Buches ab.

Iniormation

besser.

stichworte

Eine Sammlung
Gesetzes bzW

und

WALIALLAU.PRAEIoniA VEAG

Antworten zu Fragen dieses Themen-

komplexesgegeben ist.

Das Buch selbst
praxisgerecht in
einem handlichen Format als Paper-

GELDGESPAFT

back- gibt zuerst einen 0berblick

über

alles,

was der Soldat von der

truppenarztlichen Versorgung wissen sollte, sowie eine Einführung
in das Beihilferecht. Daran anschließend

Seiten
2u

folgen

lexikonartig

einzelnen

Fragen

auf

rund

500

Ausführungen

der

Kranken-

Iursorge.
In ABC-Form tindet der
Leser Auskunft über alle Aspekte,
dle Krankenbehandlung und -vorsor-

ge nun einmal mitsich bringen Kon
nen.
Eine Erlåuterung zu "Höchst-

grenzen" beispielsweise ist ebenso
vorhanden wie zu "Kuren"

Umstandskleidung".
"

fl

fl

fi

fl

JiVMMELs

um

oder auch
nur

ein

Krankenfürsorge für Soldaten und
Soldatenfamil1en

von Gerhard Schröder
Walhalla & Praetoria

3. Au age 1990
720 Seiten,
24,80 DM

Der Band

jetzt

ist

verlag

"Krankenfürsorge"

in der 3.

ein

l1egt

Au age vor.
Das
Wie notwendig
Hinwels,

solcheZusammenfassung rechtlicher
Vorschriften in der soldatischen
Praxis 1st
andererseits zeigt es
aber auch die Aktualität,
die mit

JiDMMEL

diesem Buch erreicht wird: alle ab
dem 1.

Januar 1990 geltenden

schriften

vor

sind bereits erfaßt und

werden angesprochen!

"Bescheidgewußt -Geld
heißt

der

Untertitel

gespart"

des Buches.

Dem kann man nur

beip ichten.

Die

24,80 DMdie das rund 720 Seiten
starke Werk kostet
machen sich
wohl schon in kürzester Zeit be-

zahlt

Tips zu moglicher Steuer-

ersparnis
geben!

werden namlich auch ge-

GE-

Kavaliersde likt ?
Zu klein,
kônnte man meinen 1st
dieser
Müllcontainer
auf jeden
Fall.
Doch bei näherem Hinsehen

und
ein
wenig
Nachdenken
kommt
manch einer zu dem Schluß:
da war

doch was?

"Bundeswehr und Umwelt-

schutzoder so ähnlich" Alle hel-

auf dem Bild
kommt

noch

Doch das,

scheint

interessieren,

nur

Wie man

erkennen kann, Ja, es

schlimmer .

Eine

kom-

die nur

plette Waschmaschine -Farbe weip
gelangte auf
und nicht etwa oliv

fernt einen Recycling-Behälter für
Pappe und Papier auftges tellt hat.

mancher Kofferraum sich 8ftnet und

Ten mit;

200 m von

Z.

B. die

diesem

stov,

Container

ent-

seltsamen Wegen in
ter:

in diesen strapazierten Behálter
begibt
Schrånkt nicht nur dessen
dienstliche Nutzung erheblich ein,

sondern stellt

laut Kasernenord-

nung

Z1fter 5 auch ein DienstverSchadensbearbeitung
gehen inkl.

dar.

Aber wer wird denn gleich drohen!
Das 1ösen wir doch ganz einfach
dadurch. indem die stoV einen wei-

und das nach

diesen Behäl-

Dienstschluß

so

Die daraus

vaten

bzw.

überfüllten

Wer das

der Lage

Vom

wert

hat

noch

nichts

sogenannten "Einwohnergleich-

nach
dem
unsere
gehort
Hausmüllbehälterkapazität berechnet wird. Dieser Wert beträgt pro
25
kasernenp ichtigen Soldaten

Ltr

in der Woche und für alle üb-

rigen Soldaten und zivilen

beiter1st

sich nur ca.

Tag

hier

teilen

che.

dieser Wert
8

Std.vom

aufhalten,

also ca.

Mitar-

da sle
gesamten

durch

3

Entsor-

neuer
Container kommt nicht
in
Frage.
Da wir
(Inststff).
als einer der
Hauptnutzer dleses Hausmüllcontaiaber nicht länger gewillt
ners
sind,
ständig mit dem dienstlich
anfallenden Můll vor dem mitt priund

glaubt,

resultierenden

gungskapazitäten sind derzeit eher
über
als unterschritten.
Also

teren Container aufstellt und al-

les ist wieder inordnung.

Denn diese wertvollen
Rohstoffe
gehören
wirklich nicht in die

Mulltonne.
wenige Zu

der
Inhalt
sich nach dreimaligem
Umschauen des Besitzers
ebenfalls

das

Recycling-Material

Container

Schulterzucken

zu

Vorgesetzter auch keine Besserung
verspricht
konnte es
sein,
daß wir in Zukunft dte Ka

sernenordnung ernst nehmen und der
Kasernenkommandant sich
mit dem

Einzelfall

befassen

můßte,

ben könnte.

sondern auch als

nungswidrigkeit

de der betreffenden
det werden kann.

Person geahn-

zu

8,3 Ltr pro Wo-

OLt Brier

AB SOFORT

KFZ-Meisterbetriebfür alle PKw-Fabrikate
Einmal wöchentich Dekra-Abnahme
Modernste Diagnosegeräte
Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote.

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100

Tel.(04331)7317
fl

fl

ord-

in der Wohngemein-

.DerAuto-Pro

fi

was

nicht nur disziplinare Folgen ha

SAVE INN

JHUMMELio

stehen

einiger

JHUMMEL

290t0oe

Mob-0bung
In der
übten

Zeit vom 07.05.

ca.

500

-18.05.90

Reservisten

beim

Lufttransportgeschwader 63.
Dadurch erhöhte sich die
Verp egungsteilnehmerstårke
von 800 auf
1200 bis 1300 Personen und stellte
das Küchenteam unter besondere An-

forderungen.

Da aber auch die Truppenküche
mit
22 Reservisten zur fachlichen Ausund
Weiterbildung
bedacht wurde.

stellte diesesMehraufkommen kein

größeres Hindernis für das bewāhrte Truppenküchenteam dar.
Um

ihr

Können

unter

Beweis

stellen,
zauberten
das
stammpersonal und die 22

zu

KüchenReservi-

für
das
sten
Abendbrot
am
14.05.1990 ein kaltes Büffet. Auch
die Außenstellen Brekendori, Basis

und OHG wurden natürlich mit einbezogen. Selbst unserem Komnodore,

Oberst

Reiss,1ief

Munde" zusammen.

das "Wasser im

als er sich kurz

vor
Küchenöf fnungszeit
von den
Künsten seiner
Mitarbeiter
überzeugte.

Dem Wunsch

vieler

Soldaten,

ein
solches Buffet regelmäßig anzubiekann leider aus personellen
ten,
Grùnden nicht entsprochen werden.
Da gilt
halt das Motto: "Nichts
geht

ohne

unsere

Reservisten"

Hoffen wir auf ein wiedersehen bei
der nächs ten Mob-Ubung.
OFhr Kurlbaum

Konfrontation

einer Computerarbeittsgruppe mög1ich. Hier könnten Erfahrungen,
Tips und Know-How ausgetauscht

mit

dem Computer
Man denke nur
dle eine
Lebensbereiche,

gewachsen zu sein.
an

die

persönll1ch
gleichgültig,

Sohn das
aufstellen

treffen.

Es

werden. Daher bitte ich alle Interessenten,
die einen Computer

1st

ob der Vater seinem

"brandneue
muß,
oder

besitzen,

Spielzeug"
an
seinem

Arbeitsplatz direkt oder indirekt

mit dem grauen Kollegen
In

beitsweise eines

arbeitet.

Computers

Der meistgenannte com-

puter könnte die Grundlage der
Arbeitsgemeinschaft sein, aber
"Exoten"
können
Besitzer
von
trotzdemteilnehmen. Der Kennt-

jedem Falll muß er mit der Ar-

traut sein.

um die Angabe des com

putertYps.

ver-

nisstand

gleichgültig,

der

1st

Teilnehmer

da die

"Runaways"

Ferner sorgt der computer fur Ge-

die Einsteiger mit sicherheitt un-

Aus diesen Gründen habe

etc.

sprächsstoff in der Offentlichkeit. Zur sachlichenDiskussion
ist FachwissenunerläBlich.
Absicht,

ich

terstuttzen werden.

Richten Sie bittte Ihre Anregungen

die

eine "Computer-Ecke" in

derBRUMMEL einzurichten,
wo generelle Fragen zur EDV erläutert
werden. Dieses wird selbstver-

ständlich in allgemeinverståndli-

cher Form erfolgen.
Deshalb können insbesondere
die Kameraden
unter uns,
die bisher keine EDVKenntnisse erlangen konnten, ohne
Weiteres zum "Proti" werden.

Vielleicht wäre

die

schriftlich an den Stab LTG

63 z.

Hd.

Ge fr UA

Kaul.

Uber

eventuelle Termine usW. wird vom
gesamten Interessenkreis abge
stimnt.
Ein mögliches
Ziel der

Arbeitsgemeinschaft ist

die Er-

stellung eines Programms welches
auf die individuellen Anforderun-

gen der

Arbeitsgemeinschaft

schnitten 1st.

Aufnahme der

zuge-

Ar

beitsgruppe 1st fur Juli geplant.

Aufstellung

Gefr

UA KAUL

TOYOTA
AUTO-LAsS

Computer
was geht mich dieser
graue Kasten

AUTO-LASS

TOYOTA

an?

Wenn S1e im

mit

Stillen

diese

"überhaupt nichts" o.å.

antworten,

dann

sollten

Sie

Frage

be

den

tolgenden Artikel
trotzdem mit
gelassener souveranitat lesen und
nicht zum nåchsten Artikel in unserer Geschwaderzeitung überge-

hen.

fl
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Computer beherrschen das moderne
Leben. In den Bereichen Datenver
arbeitung, Medizin, Forschung una

Fertigungstechnik sind sie zu el

nem

unverzichtbaren Werkzeug ge
Daher erscheint es no
wendig, daß sich jeder mit diesem
Worden.

Medium

befaßtt,

um der

taglichen

AUTO-LASSTovOTA-Vertraghinder
Bdeumer Strede 61-63-2370 Rendebur

Tel 04331/4095

TOYOTA
3HDMMEL13

Inststff/
In-

Schießsportmannschaft

LTG 63 zum

dritten

ternationalen

Mal beim 4.

MilitärschieBen

in

Hesborn/Hochsauerland
1990, machten wir.

HFW Held. HFw

18.
Mai
STFW KLeine,

den

Am Freitagmorgen,

Schäfer

und

ich,

OFw

Rosenfeld, H.. uns auf den Weg ins
Hochsauerland nach Hesborn.
Die Reservistenkameradschaftt
Hesborn hatte uns in Zusamnenarbeit
mit dem Verteidigungskreiskommando
(VKK)

342 zum 4.

Internationalen

Militärschießen eingeladen.

In Frankenberg in der
serne

bezogen wir am

mittag unsere

ben

Burgwaldka-

uns

dann

Freitagnach-

Unterkunft und bega-

Hesborn..

Hier wurden 156

zur

Schützenhalle

Mannschaften

verschiedensten
Nationalitäten zu
einem Kameradschartsabend erwar

tet.

Der Andrang war groB,
genau
wie das Interesse,
die Gegner des

letzten

Jahres

auszumachen.

An

Spektiv und sagt dem Schutzen je
den

Treffer

an. so daß er

sich ge

gebenenralls verbesSsern Kann. Bei
dem P1-Schießen
lauft
die Obung

diesem

Abend wurden

vieleneue

Kontakte geknůpft sowie alte auf

ähnlich ab.

Am Abend fand dann

die

Siegereh-

große

rung in einem sehr festlichen Rahmen
auf dem NATO-Ball
in der
Für
SchutzenhalleHesborn statt.

Frankenberg statt. Alles wurde in
gewohnter Weise ruhig und korrekt
durchgeführt. Jede Mannschaftbe-

eine Musik-shoW-Band aus Leipzig,
stolz auf diese
deren Mitglieder
Möglichkeit waren,
hier im Westen

gerrisCht.

Am Samstag

tand

Spektakel

kam

zelt

vor

auf

dann

der

das

Schießanlage

dem Schießen eine

Start-

die genau einzuhalten war.
Auf dem G3-Stand wurde, wie auch
in den letzten Jahren,
10
Schuß
ohne

Probe

geschossen.

Der Lei-

stungsdruck wiegt schwer auf den
Schultern des gerade schieBenden
Schutzen. Er 1iegt mit freihand1g
angelegtem

G

3

100

m

von

Kleinkaliberwettkampfscheibe,

ren

der

de-

musikalische

Unterhaltung

sorgte

ihr Kônnen zu zeigen.
Bei
der
Pokalverleihung
wurden
dann Eolgende
Platzierungen
be

kanntgegeben:

In der

Wertungsklasse

C

Soldaten
1.

(aktive

obachtet

die

Scheibe

mit

SchLeist.Grp

Bw Mannheim

Hohn

häuf1g

(HH).

aus Hohn

63, RD

SM Jabob "31" Kerpen

In der

Wertungsklasse

sieger)
1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz

A

(Gesamt

Jagers Te Paard Belgien
Grenz Abt Mitte 4

SchLeis tGrp Bw Mannheim

Schießsportmannschaft
Inststff/LTG

Wir konnten

63, RD

also mit den

von

uns

erbrachten Leistungen zufrieden
sein. Nach einer gemútiichen Feier

und einer kurzen Nacht traten wir
dann mit dem gut verpackten Pokal
für den 2. Platz der WertungsklasHeimweg

an,

um

uns

am

Montagmorgen wieder im Dienst einZurinaden.

kein Platz

über

"Wir haben

die

uns

schon

denn es

ver-

Engel der Lüfte

unterhalten,

geht ja kaum ein Tag. an dem nicht
uber das
Lutttransportgeschwader
63 beri1chtet wird.
Dafür, daß un-

ser Wunsch heute in

und

wi1r

hautnah

einmal

bei

den

Erfullung geht

das Drum und Dran

Brummel-Bienen

miterleben dürfen, sind wir beson-

ders dankbar".

Das sagte der

Raisdorfer

Internatsleiter

des

Behindertenzentrums

HeinerHollånder als er mit seinen

körperbehinderten

Kindern

und

Juni durch
den Betreuern
am 11.
den
Informationsme1ster
zu einem
Truppenbesuch
im Geschwader be-

grust wurde.

Diesernichtalltägliche

war

seit langer Zeit

Besuch

vorbereitet.

Geschwaderkommodore Oberst Jürgen
Reiss hatte dem Ansinnen der Körneben
perbehinderten zugestimmt,

fl

Inststf£/LTG

3Platz

Rosenfeld

einem

Cessna

fl

Schießsportmannschaft

OFw

Für Rollstühle

JDMMEL14

Platz

se C den

Platz

äußerer Kreis 50 cm mißt. entSchütze beDer nächste
fernt.

SD81-6

2.

einer

in

Einweisung

der
in die Aufgaben

des Verbandes auch einen
Zu

Rund ug

ermÖglichen.

Lt großemInteresse folgten die

Gaste

den

Austührungen des Info-

Meisters und wie es manchmal so
sein soll
begleitete ein Hauch
von besonderer
Aktivität
dieses

Besuchsprogramm.
DasLTG 63 sll
deutsche staatsbůrger in Liberia

evakuieren,
doch für die Gåste
stand zunächst ihr Rund ug im
Vordergrund. Keine Probleme bereitete das Hereinfahren der Roll
stuhlfahrerinnen
und -fahrer
in
den Laderaum. Behutsam versorgte
Stabsfeldwebel Michael Ließmann

seine

Fluggäste,wobei

sichtern nicht

ihren Ge-

nurBegeisterung

sondern auch Skeps1s und ein wenig

Sorge abzulesen war.
Eln schlechtwettergeblet um Rends

burg sorgte
zunåchst
fůr einen
turbulenten Plugbeginn. Doch Plug-

3RUMMElis

aegterot bi
zeugkommandantHauptmann Klaus Jünemann wußte um das

ter über Kiel.

Er

steuerte

herrliche

Wet-

die we1ße Transall

Fordeentlang
über Raisdorf

an Laboe

und sicher

die

vorbel,

Hohner Flugplatz zurück.
Als ein Dankeschön an alle Geschwaderangehörigen
Schrieb uns
Frau Ingrid PÖpperl einen Brief
mit folgenden Reimen:

auf den

Die

nach

tour

we1ße

Laboe,

Transall

brachte

uns

Eckernförde und re-

herrlichl Schlimm waren die Turbulenzen nur.

Tief Lutt holen, schon schlucken,

dann vergehen alle Mucken.
Die Kinder hielten sich super
Form
die

Freude

über

den

Flug

in
War

enorm.
Ich habe alles von Herzen genossen,
sogar der Himmel hat ein paar Trånen vergossen.
Herzlichen Dank, Herr Haedicke, es

war toll,
die Bundeswehr erfüllt Tråume auch
l1ebevoll.

Vielleicht habe ich noch mal G1ück
und dart mit auf einen "Minitrip".

Stabsarzt Michael He Iger hi Ift dem Flugzeuglademe ister
be im Einbringen der köperbeh inder ten Passaaiere in den

Laderaum.

Eines meiner Hobby's ist das Dichten

brauchte ich
Rollstuhl
Krücken, so geht's.

ten.

ade

und so kann ich

oft Neues

berich-

Als weibl1ches Wesen geboren,
habe 1ch

früh

mein

Fliegerei verloren.

Herz

an

die

Ob Boing, Hubschrauber oder Cessna

bei Plugtagen bin ich stets da.

Doch zwei Typen

fehlten

mir

dabel,
Segel ugzeug und Transall
Also

schrieb

Reiss,

ich an

erzahlte alles,
mir we1p.
Seit

3

Jahren,

Knie oP 'S,

Herrn

Oberst

was er nicht
nach

von

mißglückten

JUMEL 16
fl

noch

Jogging,

Sportabzeichen,

mein Herz

blutete

weh.

Doch s
aut
wünsche

schnell
erfüllen,

und

Wandern,

und es tat

gebe

1ch

8ehr

nicht

gehören zum Le

benslauf.
Also,
Antwort kam

schnell,

ziemlich

Internats leiter Heiner Hol länder (rechts)
Schäfchen vor dem er sten Transal If lug.

mit sseinen

Herr Haedicke 1st da ja ganz hell
Bei einer Gruppe, wenn es past
werde 1ch einfach mit ertaßt.
Am 11.Juni 90 war es endlich

klar

mit der Behindertengruppe Raisdor

wurde der Traum wahr.

JRDMMEL17

muß geubt

sein

richtiges

Handeln

Feuer 1öschübungen dieser

Schnelles und vor allem auch richtiges

Handeln

wird

voneinander

verlangt, wenn wir in Not oder Be-

drångnis sind. Am meisten jedoch,
wenn ein
Schadensfeuer ausgebro-

chen und es um die
Rettung von
Menschenleben geht. Von einer Feu-

erwehr erwarten wir dieses, ohne
jede Verzögerung. Jeder setzt voraus,

daß Ausbildungss tand und Er-

tahrung einer Feuerwehr dieses jederzeit gewährle1stet.
Anderer-

selts

daß es
brennt und somit Menschen oder
Tiere 1n Lebensgetahr geraten oder
große Sachschåden entstehen.
Gerade der Einsatz der
Fliegermôchte

niemand,

horstteuerwehr bi einem Flugunfall

duldet keineVerzögerung

hier

muß innerhalb kürzester zeit richtig

gehandelt

werden l

Zusammenspiel aller
men.

Hier muß das

Kråfte

Dieses Wissen verschafft

Feuerwehrmann

natürlich

stim-

sich

ein

11eber am

Obungsfeuer als am Schadens feuer.
Und

genau

ausdiesem

Grunde benö-

tigt unsere Pl1egerhorstfeuerwehr

einen

Obungsplatz

auf

dem

Ernstiall geprobt werden kann.

Nachdem der Obungsplatz der

fl

fl

fl
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richtig zu handeln.

und

Art sind se it. Februar 1988 nicht

mehr moöglich.

fl

fl

und

entscheidenden Moment schnell

fi

fi

Schnelles

der

Flie-

gerhorstfeuerwehr

LTG

Einsatzdienste:

63 aus Um-

Erste Kontakte

Zusammenarbe1tmit der Truppe, der

gern 1n Dresden

Standortverwaltung und der Bauleium
den
viel
getan,
tung

Obungsplatz nach den geltenden Be
herzurichten.
stimmungen wieder
Die
Umweltbelastungen bei den Lo-

schübungen sollten
den.
Leider brachten

auch

die

Probe-

sich die Stov- Außenstelle Hohn

veranlaßt sah, den Obungsplatz 2u

Satzilch mit einem Schutzwall ein
Zugrenzen.
Bleibt nur zu hoffen,

der Ubungsplatz

daß jetzt
freigegeben wlra

und dieser ni1cht eines

Tages aLs

"Parkanlage"dienen wird.In die
sem

Pall

allerdings,

Filegerhorstfeuerwehr

Würde d1e

das

Obungs-

ugzeug zum Kunstwerk erklaren.
Unabhangig der zur Zeit einge
schrankten Ubungsmöglichke1ten der

Feuerwehr wird auch weiterhin al

les getan, um nach dem Motto "Hel
Retten, Bergen, Schützen" 1m
fen,

zu

Transport ie-

wünsche mit "Trall und Anna"
eine gemeinsame Zukunft

reduziert wer

ubungen im August 1989 noch keine
Frelgabe des Ubungsplatzes
S0 dap

Der alte A03-Rumpf der Feuerwehr als

0bungsopiekt

weltschutzgründen im Februar 1988
von der
Wehrbereichsverwaltung
wurde in
gesperrt werden mußte,

Hatte man sich bereits in
plen beschnupperC
Hungerhilfe 1984/85.

Athio-

vahrend
so

der

konnten

edochnur Gespråche gefuhrt_wer-

den, Wenn der
tof zier

sozialistische

der NVA

nicht

Poli-

anwesend

war. Wer hätte je gedacht, daß eines Tages so vieles ungultig ist
da elnes Tages nur gefuhrte Gedanken real werden.
Die

offnung der

Mauer

machte

es

moglich;
erste private Gespråche
und Kontakte zur Transport iegerstaffel

24

folgreich

und ich,

in

Dresden

gewesen.

OLt Fischera,

sind

er-

berst Reiss
haben

im

Mai erste direkte Begegnungen mit
Transport iegern
der nationalen

Volksarmee

für

auf privater Basis be-

gonnen.Nach der unblutigen Revoution im real

existierenden

So-

Zialismus,
der für 40 Jahre Ein
sperrung endlich Luft und Befrei

ung brachte,
sicher auch viel
Nachdenken, schien der weg frei,
Berührungspunkte mit der anderen

"Feldpost" zu

Eine

Grußkarte

nden.
zum

Jahreswechsel

für eine gute Zukunft vom Kommodo-

re oberst Reiss an die Transportieger in Dresden, brachte alles

ins Rollen.
Die Grußkarte
verschwand bewußt im schrelbtisch vom
Oberst der NVA der
Transport ie-

ger in Dresden. Dieser oberst ver

schwand nach

Peking

als

"Inter-

BRUMMEl19

Doch

ugchef".

dann

enttdeckte

Hauptmann Lutz Kobert die Grußkarte in der Schublade, Politof zie-

re und Stasileute waren verschwunden,
mit dem Stabschet
Hauptmann

nichts

passi1ert,

viele "Alte".

zu bloCkieren,
begreifen,

es eintach

nicht

die sache 1st am Ende,

Winkler setzte sich der Steuermann
(Navigator) Kobert gegen anerzogene Richtlinien durch, _grundete ein
Forum geistiger Art, Schwierigkei-

sind jahrelang genug betrogen
Mit einem Blick auf das
Worden
Telefon,
"Hugo" hórt ja nun auch
nicht mehr milt, sehen wir uns in
die Augen und wissen, wir stehen

ehemaligen SED gab es genug, jeder
mußte dabei sein,
nun war der Weg

Während wir uns dann uber die
Pliegerei unterhalten, Erlebnisse

ten

durch

Massenaustritte

aus der

frei,
wie können wir das eigent1ich bei uns in der Bundesrepubllk
verstehen?
"Wir

haben

kunit
wir als
ten,

Angst

um

unsere

sagen vlele,

Zu-

was soLlen

Bundeswehrsoldaten antwor-

dachte

1ch

immer,

saß

beim

Hauptmann Kobert 1m Wonnzimner,
seine Frau Rosemarie schenktte meiner Frau und mir Kaffee ein.
"Wir
mussen damit durch",
sagte
1ch,
der
of zielle
Weg über die Ver-

teidigungsmini ster-Eppe lmann und
Stoltenberg
e rden Richtlinien
nden". Hauptmann Kobert sieht

mich an: "Ja, es ist

traurig.

ohnemeinen Einsatz wåre

aber

ja wohl

wir

es gibt noch zu

die alles versuchen

am Antang

einer

neuen

Geschichte.

und Geschichten austauschen,

plau-

dern die Damen über Kochkünste und

Freundlichkeiten, man

hatdie

Grenzen vergessen, es ist fast wie
2u Hause. Viele Plüge wurden als
Inter ug getarnt, sagt steuermann
Kobert noch, aber das ist bei der
Aero ot genauso. Daß nun noch die
Flieger der NVA auch noch
Flugsidas war mir
cherung betreiben,
ich
neu. Wenn ich mir vorstelle,
auf dem Tower

sitzen,

das

wäre

toll. Wir verabschieden uns, sind
einig, wir werden uns wiedersehen,

in Hohn oder Dresden.

A
Ab Dienstag,
können neue

Neue Kunstausstellung

1m Of ziersheim
den 26.
Juni 1990
Kunstwerke im Of -

ziersheim betrachtet werden.
Woligang Post
Jahrgang 1937 aus
Immenstadt im Allgäu
stellt uns

freundiicherweise seine Bilder für

eine

Ausstellung im of ziersheim

zur Verfugung.

Wolfgang Post ist

gelernter

Tex-

tildesigner
derzeit
Gra ker an
der Feldjágerschule (auf der Burg)

in Sontthofen.
Post ist im Allgáu und weit darüberhiaus durch Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen bekannt
geworden und hat sich für das
Streitkräfteamt mit Plakatentwürten enen Namen gemacht.

Zuletzt ist Post als

Preisträger

namtes mit dem Thema

"Von

im

Kunstwettbewerb des Luf twaffe-

sicht

den.

zu Angesicht"

Ange-

bekanntgewor

Diese Ausstellung wurde im gesamten Bundesgebiet und im Ausland ge

zeigt. Das dieKunstwerkefür die

Ausstellung ausgerechnet mit einer

TRANSALL des LTG

wurden, mag reiner
Mit dem Preis war

63transportiert

Zufall sein.

für

Post

eine

Einladung an die orthodoxeAkade

mie nach
Kolimbari/Kreta
verbun
den.
Der Flug dorthin und zurück

erfolgte

TRANSALL

ebentalls

des

LTG 63.

mit

einer

Bei diesem

Plug lernten sich der Verfasser
und Herr
ebenfalls Preisträger,
Post kennen.

Wolfgang Post arbeittet mit der un
gewöhnlichen
Maltechnik
"Air
brush"
eine Technik, bei der mit

einer Spritzpistole gemalt wird.

Ausführungen zu den einzelnen Wer

kenentnehmen Sie bitte der aus
liegenden Informationsschrift.

Hptm Hübner

OLt Fischera

Das Bild zeigt eine Antonov AN 26, von den I anspor tern der 1S 2
Dresden auch
iebevol|
Anna" genannt. Die Besat.zung
derAn
besteht aus vier Soldaten. Sie hat zwei ur bo- Ir iebwere und besiz
der
eiinen
mit
ausfahr barem
Laderaum
r ansnort.banr. Wiihr end

Hilfseinsätze
in
Ath iop ien 1989
hatten
wir
die
olegenne
Transport ieger
aus Dresden kennenzu ler nen. Wonn es die obere
Führun9 zuläBt, werden sie mit
einer AN 26 viel le icht, auch einma
Hohn 1anden.

fl

fi

fi

fl

fl

fi

fi

fi

fi

fl

fi
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AN 2

AN-2über der 0Stsee

"BUGLE radar,
Lima
Delta

9984,
Echo

this is

India

Fox

equest join-up with

Delta

November

Uni-

form!"

(Bauj ahr

AN-2
1947)

der

1961)

Eigentlich

im CRC

Brekendorf

ungewóhnliches

solange man nicht weiB,
hinter
dem
Rufzeichen

verbirgt.

tonow

ein

Verlangen,
wer
IFL

sich
9984

In diesem Fall elne An

AN-2

Inter ug/DDR

der

(Erst ug 1947)), und somit ein si-

cher nicht alltagliches Ereignis.

Der Hintergrund:
Am 26. April 1990 bat die
sa das CRC

Brekendorf

Lufthan-

um

Unter-

ES Sollten zwei Flug
stützung.
Zuständigzeuge außerhalb der
keitsbereiche
der Plugsicherung
uber der ostsee
zusamnengetunrt
werden. Grund dieser außergewóhnFreundlichen Anfrage war ein

schattstretfen zwlschen der Lurt
hansa-Stiftung "Historische Flug-

zeuge"

und dem Betrieb

"Fernerund
Por-

Industrie-

kundung

schungs ug" der Gesellschaft
ter ug der DDR.
Entsprechend ungewöhnlich

auch dle

beteiligten

eine Do-27 der

In-

waren

und

Inter ug

Beide Maschinen

nicht

eine Antonow

(Erst ug

starteten

Kustenlinie nahm der Pilot der
Lufthansa D0-27 mit dem Rufzeichen

DEDNU Kontakt

mit dem CRC

halten

und um zu

werden.

AN-2 mit dem

bereits

ihr

geführt

Rufzeichen

IFL

frühzeitig

erfaßt

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

9984

und

konnte entsprechend
schnell die
Zusammenführung beider Plugzeuge
zum

14.48
DO-27

Rendezvous

"Tante

Uhr konnte
Sichtkontakt

durchführen.

der
mit

Anna"herstellen

Um

P1lot der
der AN-2

und mit

ihr den Formations ug zum gemein
samen Lande ugplatz
Lübeck-Blankensee über Fehmarn, Grömitz, Neustadt und Scharbeutz antreten.
OLt LOrenzen

Mit den Flmreihen:
Ruf 04331-23777
Nachtstudie-Der besondere Film
Das kommunale Kino -Kinder Kino
Beachten Sie
das aktuelle Filmangebot in derBRUMMEL aktuell!

fl

zu

CRC BrekendorE hatte die

Jhaibirg

fl

Breken-

dort aur, um von dort genaue Positionsangabenuber
die AN-2 zu er-

Lufthansa-stiftung

EJNDMMEL22

am 26.

DZw
Barth/DDR)
um sich auf den
Weg zum Treffpunkt uber der Osttsee
zu machen. Kurz vor Erreichen der

Flugzeuge:

Service-Theater

Mehrzweck ugzeug (UdSSR), Erst ug 1947

April gegen Mittag auf ihren Heimat ughäfen (Hamburg-Fuhlsbüttel

Das Fllmtheater mit
dem umfangreichen Programm

fl

fl

"Join-up" einerDO-27und einer

I

E

Elnsatz bel derINTERFLUGselt 1956
9-Zylinder-Sternmotor

Gesamtlänge
Gesamthöð

Spannwelte
Reisegeschwindigkelt
Reise ughöhe
Passaglere

mlt 1 000 PS Startleistung

12.70m
4.10m
18.20/14.20m
180 km/h

1200-2100m
8-10

3HDMMl23

10.000 Stunden in der Luft
Wir trauern mit den Kameraden
des

Hubschraubertransportgeschwaders

um Hauptfel dwebel Heinz-Peter

64

Seidel,

der auf tragische Weise

Am

2.

Flugstunde!

den Fliegertod gefunden hat

war

Juni

s soweit: Auf

einem Flug von oosebny (Kanndn)
nach Hohn
nbsolvierle
laupt.mann
Jochen eis t.ner seine 10.000 te
Würde man

jeden

Tag

8 SLunden

in

einer TRANSALL verbringen
(bei
einer
7-Tage-Woche),
so bräuchte
man

über

3

Jahre, um diese

fo000

Flugstundenzahl zu erreichen. Die
dabei zurückgelegte
Streeke würde
ausreichen, die Erde ca. 114 mal
zu

unrunden.

a

Natür1ich durfte die nasnende
Torte nicht fehlen!

Kameraden der

Lufttransport.staffel
der
und
der
Fliegerhorstfeue rwehr
Technischen Gruppe emp ngen Hptm
sowie

Abordnungen

Lelstner,der
seine
tliegerische
bereits
auf der guten

Laufbahn

alten"Nora"(Noratlas)

Hir werden unseren Freund
undKameraden nie vergessen.
Für die Soldaten mit den zivilen Angehörigen
des

Lufttransportgeschwaders

63

begann.

Eine große Marzi pantorte mit einer
"10.000"
aufgespritzt.en
sahnig
versüßte
die
Bordnavigators,

Ankunft

Zweitfunktion
Ordonnanzof zier
eingeset.zt

Tätigkeit
zufrieden,

ist.

kann

außerhalb

zur

des

Zeit

in

Ali
Kommodore

des

Auch

mit dieser

Hptm eistner

18

Position viele

und

der

er doch in dieaer

Kontakte innerhalb
des

Geschwaders

p egen, die er einst als Jugendund

Projektof xier

aufgebaut hat.
Die Redaktion
herzlich

Reiss
Oberst
Kommodore

Lufttransportgeschwader

fi

fi

fi

fl
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63

zu

des

gratuliert

diesem

LTG

63

"Jochen"
uBer-

ordentlichen Flugstundenjubi läum!
-TF-

JDIMEl25

weltweit
im
WO sind sie
eigentlich
nden. Doch g1bt es da

Transport iegerei,
Einsatz,

nicht zu
auch

die

ganz

ein

in

der Nähe

Bereiche,

das

Tabu . bedeuten,

Deutschland direkt nebenan.
Die Wende in

Deutschland

hat es ermöglicht.

sind getallen.

die

Ende 1989

Wer we1ß,

Grenzen

vlel
normale

leicht
geht der
ganz
Deutschland-Routine ug "LUTRANS"

a bald ber Rostock,

Dresden und Landsberg.

Lelpzlg.

Auf alle Palle gehórte er

zu

den

ersten(zwar noch ohne Transall,

erst mal mit dem Auto).
der
Maueróffnung
quer

anderen

Berlin

Teil

die
nach
durch den

Deutschlands

nach

fuhren,
mittenmang als
deutscher
Geschichte,

Zeitzeuge

ein Transporter!

Stück

schen Daumen und

zeige nger

BRUMMEL

Stolz pråsentierte er seine Errungenschaft zuHause in schleswigHolstein seinen Fliegerkameraden.

Wie es so im Leben ist.
Jeder
hat einmal im Jahr Geburtstag und
so lud er seine
besten Freunde
ein. "Da konnte er ja sein Mauerstück
prasentieren,
Wenn es nur
nicht so klein wäre! F!"

Nun so. bereitete sich auch ein

Staffelkamerad auf die Einladung
zur Geburtstagsfeier vor. Die eigene Terasse sollte geradegegossen werden,

und so formte er denn

ein gutes, handliches Stuck so nebenbei,
1ieß es trocknen,
farbte

die eine Seite,
einer

räucherte sie mit

Lötlampe
ab und machte sie
Dann pickerte man noch etwas
alt.
mit dem Hammer herum und packte

Schichte mußte er dringend erwer
ben, das Ziel seiner Reise fand

Ertullung.

Westmark,

So

DM,

erwarb er für 5-7

ein

kleines,

Zwi-

- JM

oTL J. Meier

ak

EKe

Stelly
Redaktionsleitung:
ULfZ D. LukeY
OGetr
Franke
MCarbeiter:
3. Jeschke
Flg

neben

das ach SO

ne. Noch heute, fast sind die Mau
ern schon ûberall verschwunden

prasentiert

unser

Flieger

stolz

seinen "Mauerbruch". Wer sagt 1hm
eigentlich mal die Wahrhe1t? Doch
so denkt man sich, wer weiß, wie

vlele

private "Mauerfabrikanten

schon Vitrinen, Fensterbänke, Tru
hen

oder

vielleicht

gefullt haben.

auch Museen

OLt Fischera

der

Die

Redakt ion

Verständnis.

BRUMMEL

bittet

um Ihr

endlich

Team

ist

den

wieder

U.S.A.,

aus
zu Ihrem

Geschwaderangehörige

Karsten Dierks

Druct
CP Otfset

PrOVianthauS8tT.

8

Lutttransportgeschwader
464

S1ind

froh, daß sie alle
heil und gesund angekommen sind.

vKOmbäge"

63

Hugo-Junkers-Kaserne
Postfach

Ausgabe

zurückgekehrt.
und
Familie

rG Pchter

BW

diese

Heimat ugp latz Hohn

Erfolg

unbeschreiblich,

-SJ-

H.Haedicke

Der

war

das Jumbo-Derby "90", hat sich

Titelbild:
Das letzte

Anzeigen und Finanzen:

StFW

R9BPEAPEYE8AgEReiF8P

HA-

Anschri!t der Redaktion:

Pfeifenraucher

elnen

kleineerworbenein die Glasvitri
geboren worden: "Mauerbruchverkáufer".
Diesen bluhenden Handel
Wollte er unterstůtzen.
Ja so ein
Stück
deutscher
Nachkr1egsge-

verantwortlichi

AHEorug

etwas verspätet!

Eor die Herauegabe dem Kommodore

es

Berliner-Mauer"

Berufszwe1g war

Trares4um

daß

stück Terasse. G1ückstrahlend 1eg
te das Geburtstagskind auch sotort
das so wunderbare Stück "or1ginal-

Eln neuer

des LTG 63

2370 Rendsburg

niger, nein, der Erfolg lag in dem

p1cken.

Zeitschrift

das Ganze zusammen mit
Pfeifenreinigern und Tabak hübsch ein, so

nicht etwa der Tabak oder die Rei-

In Berlin angekommen, hörte er die
weitem
Mauerspechte schon
von

Die

pas-

sendes Stück der Berliner Mauer.

erfreuen müßte.

******

100

********

105

2370 Rendsburg
Tel.:

04335/311, App.: 217 o. 219

nn.
Margitta Steiner

Bankverbindung:

Vereins- und westbank AG

2370 Rendsburg
BLZ:

214 300 70,

Kto.:

74/81 01 01

Der Kommodore trågt die verantwortung tür die Herausgabe und den

Inhalt

der Truppenzeitschr1ft ge-

genuber den

SEeLien-

vorgesetzten

D1ens

O990

Eines solten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,
Pizzas und knackige
Salate essenl
Montag Ruhetag
Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

gedffnet
Tel (04331) 228 s8
8ahnhofstr. 4-2370 Rendsburg

Lakritz macht spitz.
Pizza macht spitza!

fl

fi
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ein

Von einem der auszog,
Mauer zu kaufen

JHDMMEL27

Rund um das Feuerlöschübungsbecken

Neugestaltung durch die
Stov-Geländebetreuung

kunft "aus sicherer Warte" verfolgen zu können, wurde die als Tribüne dienenden Schlitzrohre
bei
dieser Aktion gleich landschaft-

11ch besser eingebunden.
abgeschlossen
werden
kann dieGesamtmaßnahme allerdings
erst zu einem spateren Zeitpunkt.
Im Herbst nåmlich wird die Gelån-

Endgůltig

debetreuungsgruppe
raeatriumphans anp anzen.

widerstandsfähige PElanze,
sicher besser unter dem

Spi-

Diese

allen

Namen

"Teebusch" bekannt,
wird dann der
Landschaft
auch an dieser Stelle
den heimischen Charakter
verleihen.

Freizeit- und Begegnungsstätte
für Jedermann
Das Feuer löchbecken

Familienfeste, Betriebsfeste und
Veranstalttungen aller Art

ist von einem Schut.zwall umgeben.

Dieser soll mit "Teebusch" bepf lanzt werden.
Die Arbe i ten können beginnen!
Von 1nks:
Herr Grosche, Stov,

Herr

landwirtschaftl ichen Betr iebsgruppek,

Schulze und der Hausgärt.ner

Majer.
Für

die

Geländebetreuungsgruppe

der

stov

Rendsburg bedeutete_die

Neugestaltung

des Umfeldes am_Feu-

erlöschübungsbecken aut der Basis
einige zusätzliche Tage "Feldeinsatz" mit ihrem neuen kombinierten

Allrad-Bagger.

Die vorhandenen wälle wurden
neuert und zum Teil verlångert
erhóht.

Außerdem wurde neue Rasen-

saat eingebracht.

JiUMMEL28
fl

erund

unseres

Ströh von

Bei der Ausrichtung Ihrer Familienfeiern
stenen wr Ihnen gerne zur verfugung

der

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

Hauptbr andnstr

Geschwaders Herr

Kernstück der

Arbeitsausführungen

Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen ein
reichhaltiges Angebot an Speisen!

war allerdings das Aufschůtten el

nes neuen Knicks in nord-südlicher
Richtung.
D1eser Wall hat etwa
Dadurch
eine Långe von 60 Metern.
wurde das dahinterliegende Gelande
mit
reichhaltiger
Flora und Fauna
vor

unmittelbarem

Betrieb am Feu-

erlöschübungsbecken beruhigt.
Um den

Verlauf

von 0bungen in

Zu-

Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag

Soldatenheim Kropp

18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

Heimleiterehepaar:
Hans-Jürgen + Gabriela Braun

Rheider Weg 7 Tel. 04624/590

3RDMMEL 29

Die
im

Traditionsgemeinschaft

Lufttransport

Lufttransportgeschwader

63

gratuliert ihren Mitgliedern
zum Geburtstag

,Mögen Sie Originale?

im Monat Jul i:

08. O1.t a. D. Franz
lankenau
14. OLt. Wol fgang
klehr

20. Ma.i a.D.

Thomy ist neugierig:

Ferdinand

Oder lieber
Kopien?"

Thomy weiß: Das original
Kop1e
bei

weit

überlegen

Auto-Ersatzteilen

I

1st

der

besonders

Miil ler

22. HFw a. D. tierhard Schmidt
22. OTL Lothar leika
23. OFw Jiirgen Beernink
25. Herr Josef Regner
26. Herr Hertha Peters

29. OFw a. D. Dittmer
30. Hptm a.D.

Traditionsgeme i nschaft
eine gute Adresse

mungen.

Werden auch Sie

für

Mitglied!

Albert

Lufttransport.geschwader
63,
immer
Geselligkeit und gemeins ame Unterneh-

Jahresbe itrag 8,- DM.

Für weitere In format ion wenden Sie sich bit.te an:
OLt Fi schera,
LT-Stff,
Tel. : 04335/311 App. 781

IHR

MEISTERBETRIEB

AUT

O

FREPARATUREN
LACKIERUNGEN

HELMUT
PANNEK
KOLLUNDER
STR
1 4
23

0

TELEFON

BUMMEL3o

hom

Biesterfeld

Bähr

RENDs
(0 43 31)

BURG
2 83 7a

Nachschall-

Wir bieten Ihnen

Sicherheit zu
Freundschaftspreisen

dämpfer ern.

for Ihren

Golf
Bremskötze
69
Vorn erm.
Modelijehe1975-1983

Sicherheitsciagnose
4 20

19

Am Markt 6, 2382 Kropp
Telefon (04624) 9 78

Shell Station

Autohaus

1H0mSEL

LU LU

o

