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QuxmUINDERWELTZU HAUSE,
INMITTELHOLSTEIN

VERWURZELT

O 80 T e DeveerDaagse
zu sehr noch waren mir die Blasen
Vom Letzten Marsch Lm Gedächtnis.
Nach dieser Prozedur einen Happen
essen und dann auf nach Holland, um

(DA) Nijmegen, Niederlande. Das ra-
sende Reporter immer am Ort des Ge-
schehens sein müssen, ist vólligDie neue, vereinte Sparkasse Mitelholstein kann mehr für die

Zukunft Mitelholsteins run.
Wir vertreten kratvoll die Belange unserer Region im neuen

Europa, bahnen unserer Wirtschat den Weg zu
Auslandsmrkten. Unsere neue Leisungsstirke kommt jedoch

nicht nur der Wirtschaft zugute, sondem allen in
Mitelholsrein: den Privatleuen, denGeschälftsleuten,den
Arbeitspläzen, den Stidten und Gemeinden. Aber bei aller

Weltoffenheit - wir bleiben unsererHeimat treu.Wir sind und

klar. Noch besser 1st naturlich,
wenn man am eigenen Leib erfährt den Startplatz zu erreichen. Dort

angekommen, sahen wir nur Menschen,
Menschen und nocheinmal Menschen.

woruber man berichtet. Nach derKurdenhilfe ist dieser Artikel also
die Folge eigener Erlebnisse. Wir
blicken kurz zuruck und erinnern
uns an ein Pernschreiben, welches
im Frühjahr herauskam und in dem
die

Vorübergehende Passanten wunschten
uns alles Gute. als Wi uns endlich
ein Platzchen inmitten der anderen
Teilnehmer ergattert hatten.Uber
haupt hatte alles 1n Nijmegen einen
volksfestähnlichen charakter,Tribünen, über Feststände und Mu-

bleiben in Mitelholstein verwurzelt Teilnahmen am Nijmegenmarsch
gemeldet werden sollten. Kurzent
schlossen meldete ich mich an und
erfuhr im nachhinein, daß Oberfeld-
webel Ralr Behrendt und Oberleut
nant Georg Guth ebenfalls zugesagt
hatten. Letzterer war bereits 1990

von

sik. war alles vorhanden. Pünktlich
um 4 Uhr ging es dann los, die Kon
trollkarte wurde gelocht und ab die
Post. Beim Ausmarsch aus der Stadt
fing der Trubel erst richtig an

DERNEUENAME
dabei und hatte das Ziel auch er-
reicht. Das er dieses Jahr kurz vor
Beginn doch absagen mußte,lag an
gesundheitlichen Gründen. Für mich
lag das Ziel jedoch noch in weiter
Ferne. Hatte man doch 200 Kilometer

MittelholsteinAG S
SparkasseRendsburg Spetaase Nono+ SperasoHanerau-HademarschenAG
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zu Fuß zurückzulegen. Diese glie-
derten sich 1n vier Tagesmarsche Zu
je 50 km, be1 einem Zeitkontingent uitvallers
von 13 Stunden. E1gentiich mehr als
genug. Anlaßlich einer Besprechung
mit anderen TeiLnehmern vom HQ
LANDJUT und der HPlas in Rendsburg,
hatte ich dann Gelegenheit, mit er-
fahrenen Teilnehmern dber besondereSAVE INN LityollerS

4 daggestart
uityalers

totaai volhbracht

Punkte des Marsches zu Sprechen
Dabei erfuhr ich dann, daß die
jährliche Austallquote immerhin 8
bis 10% betragen wrde und das es
nicht sonderlich schwer wäre, dazu-
zugehören. In diesem Jahr, dem 75- fotaal oityalfers

..DerAuto-Profi Bestehenjahrigen
hatte die Teilnehmerzahl 40.000
uberschritten und somit wurde ein
neuer Rekord aufgestellt. Am 15.
Juli machten wir uns dann aut ins
westfalische Emmerich, unserem DO-

des Marsches

AB SOFORT Die Anzeigetafel der "Gefallenen"

Erühen Zeit såumtenTrotz der
Schaulustige unseren Weg von beiden
Seiten, Anfeuerungsrufe erschall-
ten. mit einem Wort:UnbeschreLD
1ich. OFw Behrendt und ich schlos-
sen uns gleich einem bekannten, er
fahrenen Marschteilnehmer an urd
legten pro Stunde ungefähr 6 km zu-
rück. Ein mörderisches Tempo, das
ir imnerhin uber 35 Kilometer ge
halten haben. In ortschaften, die

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

mizil für die Dauer des Marsches,
bezogen Quartier und gingen auch
anschließend zur Ruhe. Der Wecker
klingeltte mitten in der Nacht, um
1.30 Uhr. Mit Argwohn beobachtete
1ch meine Mitstreiter, die began-
nen, 1hre Fuße mit Klebeband an den
kritischen Stellen abzukleben. Tat
es ihnen im Anschluß jedoch gleich;

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100
Tel. (04331) 7317
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E. F. Jöns
InternationaleSpedition In- undAusland

Barstenkamp 42 2300 Kiel Tel. (0431) 650640

ist

-BW-Umzügenach Richtlinien- GeschultesFachpersonal als der Marschorden. So
Einwohner Erfrischungen und teil- habe 1ch also meine Kameraden zum
weise sogar selbstgepflücktes Obst. Start gebracht und sie beim gehen
wir passierten, reichten uns die Wert war

Umzug
der BW gem. BUKG
Auslandserfahrung (England,
Skandinavien, Südeuropa)

Aus- und Einzug mit gleicher
Kolonne
Handwerkergestelung

Kinder hatten am Straßenrand eine mit etwas wehmuttigen 11Cken ver
mobile Disco aufgebaut und führten folgt. Der Arger dber den Ausfall,
einen Breakdance auf, Musikkapellen stieg in jedem Augenblick. Um so
spielten zackige Märsche- es warmehr, als dann abends alle erle-digt, aber mit absolviertem Pensum

eintraten. Auch Jetzt war erneut
Belastungen

nicht Länger sewachsen und gab aut.
tenkontrollen, bei denen ein Feld Der Rest hat es geschafft und beim"Einmarsch der Gladiatoren" tobte

Spezialmöbelwagen - Lagerung
toll. Alle 1G km war ein Rastplatz,
der auch allgemein genutzt wurde,
die Sanitäter hatten ale Hånde

Vertrauenssache!

Ihre persönliche Ansprechpartnerin: Babette Jöns
Tel. (0431) 16425 Teilnehmerein den

voll zu tun. Zwischendurch die Kar-

personLichen Karte mitderaut
wechselnden sYmbolen gelocht wurde.
Nach der letzten Station ging es

das Volk auf den vollig ausverkauf
ten Rängen der Tribünen. Gladiolen-

dann zurück nach Nijmegen, es soll- sträuße echselten die Besitzer,
Die

frischgebackenenordensträger stol-
zurückgelegten strecke. Als wir perten mehr als S1e noch glngen,
dann endlich die Brücke zur Stadt manche bildeten Gruppen, WO einer

glaube
mehr weit. Für mich wurden die niemand kann ermessen, was sich auf

den langen Märschen an Qualen, aber
zugetragen

machte, den Dienst nur unter großenhat, wenn er nicht dabei war. Ich
bin auf jeden Fall im nächsten Jahr

sich vorstellen wie es ist, wenn wieder dort und hoffe, daß mir das
man endlich sitzen kann und vorerst nicht noch einmal passiert. onne
nicht mehr aufzustehen braucht? In Training geht erst recht nichts und
der Unterkunft wurden dann Blasen so hatte OFw Behrendt die Idee,

eine Marschgruppe LTG 63 aufzustel-
len, mit der wir dann 1992 unser

"Es ist
nicht einfach, vier Tage nacheinan-
der 50 km zurückzulegen, aber das

nach 200 Kilometern in Nij-
megen einzukehren, ist sagenhaft",

dann auch. Wer In-
teresse hat, kann sich bei S 1 Info
oder direkt bei OFw Behrendt mel-

der Jubel nahm kein Ende.ten ca. 13 km sein. Orter haben wiruns verschätztt, mit der tatsächlich

überschritten,war es auch nicht den anderen Stutzte. Ich

letzten Kilometer jedoch zur Qual,
da eines der Fußgelenke anstalten auch an Begeisterung

Schmerzen zu versehen. Können Sie

und andere Beschwerden sofortigerAbhilfe zugeführt, noch ein kurzer
Schlummertrunk und dann war Ruhe. Comeback feiern wOLlen.

Gefühl
meinte "Bombe

JONSEF
Morelts

Kiel Tel. 650 640 den.
Stabsunteroffizier Koch

Einmarsch der Gladiatoren am 4. Tag
Ein paar Stunden dann alles von
Vorne mit der Ausnahme, daß ein Ka-
merad und ich nicht mehr in der
Lage waren, anzutreten. Ich ver-
suchte noch zu retten, was moglich
war. aber letztendlich siegte die
VernunEt, daß die Gesundheit mehr

Der Schaf fer und der Geschaffte:
OFw Ralf Behrendt (rechts) und
SU Ralph Koch (1inks).
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Der ges amtdeutsche Thomas
Luftwaffe und war bis 1972 Angeho-(DA) Krummenort. Mitte 1991 hatten

mehrere Soidaten und zivile Mitar-
Deite des Geschwaders GTund 2ur
Feier,da ihre Dienstzeit nun be-
reits auf 25 und mehr Jahre ange-

wachsen 1st.

Dicht auf aber liegt "Mike". "Maik"
und auch "Mayk" !

riger der Wartungsstaffel des JaboG
34 in Memmingen. Der jetzZ1ge Plug-
zeugmechanikermeister änderte aber-
mals seine verwendung und wurde,
nach Abschluß der Sprach- und Lehr-

Besatzungstruppen beeinflussen die
Kultur, ganz besonders die Sprache
des Verlierers.
Das klassische Beispiel dafür sind
die Rómer, die vor rund 2000 Jahren

Das hat mich verwundert, denn die-
ser beliebte Name gehórt doch ein-
deutig zum angelsachsischen Sprach-
gebiet.Wo bleibett der russische
Einfluß? Nun, es gab einen "Pjoter"
und auch einen "Juri", aber das war
auch schon alles.
Obrigens: "Helmut" hieß auch nur
einer!

gangsgebundenenAusb1ldung in Kaufbeuren, 1973 in das leichte Kampf-
geschwader 41 nach Husum versetzt.
Nach Erwerbder Tower-und Ap-
proachl1.zenz und dem offizierlehr-
gang des militärtachlichen Dienstes
erfolgte die Beförderung zum Leut-
nant, verbunden mit der Ernennungzum BerufsofEizier. 1987 kam der
heutige Hauptmann Stetter, nach ei-

Teile vonGermanien besetzt hiel-
ten, weshalb in der deutschen Spra Oberleutnant Ralf Gohse
che auch heute noch viele Wörter
römischen Ursprungs sind, wie etwa Als der Flieger Ralf Gohse am

04.07.1966 seine Bundeswehrlaufbahn"Fenster" (lat. fenestra) oder auch
"Tafel (lat. tabula) . beim Luftwaffenausbildungsregiment
Das haben wir alle irgendwann 'mal
in der Schule gelernt. Aber warum
so weit zurückgehen, schließlich
waren Wir vor kurzem ein Land, in
dem sich fremde Truppen recht häus-
lich eingerichtet hatten. Haben sle
unsere Kultur und Srache nicht be-
einflußt?
Für den westteil Deutschlands läßt
sich diese Frage nur mit einem kla-
ren Ja beantworten, denn schiießlich bilden "Hamburger" und "Cola"
die Ernâhrungsbasis der "Teenies"
die als "Popfreaks" den neusten
"Hits" aus dem "Recorder" lauschen
usw. Jedoch hat im ostwärtigen Teil
unseres nunmehr geeinten Vaterlan-

LAR)5 1n doslar begann. hatte er
OTL Genth das Ziel "Fliegerischer Dienst" vor

Augen. Nach der Ausbildung zum
Flugbetriebsspezialisten
verwendung beim Jabog 32, begann

und der
nem kurzen Abstecher zum FSSkt F
FmRgt 81 in Spangdahlem.
Flugbetriebsstaffel des LTG 63. Als

Wachleiter und Staffeidienstoffi
2ier eingesetzt, verleugnet eT 1S
heute seine technische Ader nicht
indem er als Hobby altersschwache
Autos erwirbt und diese wieder aut
Vordermann bringt.

dieOlt Gohse 1970 bei der TSLW 2 in in
Kaufbeuren die Ausbildung zum Flug-
sicherungs-Kontrollotrlzler.folgte der Landekontrolleiter beim
AG 51 in Bremgarten, bevor der da
malige oberfeldwebel 1975 zur Flug
betriebsstaffel unseresverbandes
versetzt wurde.
Platzkontrollizenz, dem OfEizierlehrgang
Dienstes, erfolgte 1976 die Beför
derung zum Leutnant und die Ernen-
nung zum Berufsoffizier. Mit 10.000
Runs genort er neute zu den erLan
renen Kontrolleitern der F-Staffel.
Neben seiner Haupttätigkeit, als
Wachleiter im GCA, hat er sich als
Hobby dem Rudersport verschrieben.

ES

Wir sind für
rwerbderNach

militärfachlichenIhrefinanzielle des

Sicherheit da.
des die uberwiegend russisch spre-
chende Rote Armee weit weniger Spu-

DieSelbsthilfeeinrichtung für alleim
öffentichen Dienst mitbesonders
preisgünstigenSpezialtarifen für
Beamte,Angestellte und Arbeiter.
Lebens-, Kranken-, Sach- und
Rechtsschuz-Versicherungen,
Bautinanzierung, Kapitalanlagen.

ren im taglichen Sprachgebrauch
hinterlassen; hier haben lediglich
"Datscha"
kråftige, pikante Suppe) ihren un-
verrückbaren Platz im Sprachschatz

"Soljanka" (eineund

behalten.
Und wie sieht es aus mit den (Vor-)
Name aus?
Laufen Ostwarts Elbe vieleder

Klaus Harbskleine "Nikitas" oder " Wladimirs"

Mitnichten! Ich habe anhand von

sonstigen Schreiben, die seit Ok-

herrum. DBV Der Zivilkraftfahrer(ZKF) Harbs
ist seit dem 15.11.1967 bei derrund 3O0 Eingaben, Antrågen und tåtig.Nebenseinen Fahreinsåtzen gehört
auch die Pflege und Wartung der
Luftwaffensanitātsstaffel

tober 1990 uber meinen Schreibtisch
in Strausberg gingen natürlich
absolut unwissenschattliche
mens-statistiK gefuhrt
Unangefochten führt "Thomas".
Da auch in den Alt-Landern der

Fahrzeuge zu seinen Aufgaben. SeitNa- VERSICHERUNGEN 1976 1st er für den Fahrdienstein-
satz der LwSanstfE verantwortich
und bildet für das Be- und EntladenDeutsche Beamten-Versicherung

2300 Kiel, Sophienblatt 13-17, Tel. 0431/630 04
HauptmannBernd stetter

Bundesrepublik dieser Vorname in
der Beliebtheitsskala ganz oben

der
Harbs
und

Krankenkrattwagen aus. ZKF
Unteroffizier der Reserve

Vom15.05.1966 bis 14.11.1967, zeigte
seine Geschwaderverbundenheit durch

Der Unteroffizier Stetter, vom Heer
kommend, wurde damals beim PzArtBtl
75 als Sprechfunker und Fernmelder

steht. kann man getrost von einem
gesamtdeutschen vornamen sprechen.

ehemal1ger W18er
eingesetzt. 1968 wechselte er zur

e3DMML 3HUMMEL7iE



Bundeswehr führer-
"E" und "D- einge-

außerdem
Scheine "C",
schränkt", die er noch in der damaL1gen Fahrschule des Geschwaders Der Letzte Jubilar erlernte den Be-
erwarb. Herr Pelikovski ist verhei-
ratet und hat drei Kinder und wid-

die Günter Trendevon füní Peter DanielSAbleistungfreiwilligeWehrubungen. Der Jubilar 1st ver-
heiratet, hat zwel Kinder und be-
treibt 1m privaten Berelch Land-

Der gelernte Polsterer Daniels lei-
stete selnen wenralenst Deim Fern- Maschinenschlossersundruf des

verbrachte seineBundeswehrzeitbeimeideregiment 6 in der Zeitwirtschatt. met Sich in seiner Freizeit den den P1onieren des Schweren Pi Batt
Hobbys, Radfahren und schwimmen

Vom
Juli 1963 DiS ezember 1964 ap.
Nach einem dreijahrigen Abstecher,
in die irele WiItSChaIt. tXat er

718. Seit dem 01.01.1968 gehórt er
der Pliegerhorstfeuerwehr unseres

Geschwadersan und30.05.1969 die Sonderprüfung für
die

Legteerneut am i5.0.L9o n dle Bundes-
wehr ein. Bei der nstandsetzungs-
staffel unseres Geschwaderswurde
er zum L. Lugausrustungsspeziali-
sten in der Telleinheit Rettungs-
und Sicherheitsgerat (Rus) ausge-
bildet. B1s heute ubt Herr Darniels

Plugzeugbrandbekänpfung ab.
Herr Trende Leistet seinen Dienst
als Feuerwehrmann und Fahrer von
Feuerlöschsonder fahrzeugen
SP1elt Ln seiner Freizeit Gitarre
und Schlagzeug. Auch das
boot welches er in Wittenbergen an
der Eider liegen hat, gehört zu
seinen

und

MOtordiese Tätigkeit aus und hat in die-
ser zeit ca. 2170 Pallschirme

6230 Schwimnwesten
1202 Schlauchboote

Hobbys.
und
verpackt. In seiner Freizeit widmet
sich der Rus Mann der Natur und ge-Ernst Bies

--.-------* niest. 2usannen mit seiner rau,
ausgiebigeDiensthundeführer (DHF) Bies trat

am01.01.1961als w-lzer, beim .
Fla Btl 6 in Schleswig in die Bun-
deswehr ein, die er nach Beendigung
seiner Wehrptlicht am 31.03. 1962
wieder verließ . Der gelernte Maurer
arbeitete anschließend fünf Jahre

Wanderungen duch die
schóne Landschaft Schleswig-Holst
eins.

in seinemursprunglichen Zivilbe-
rut, bevor er am 01.08. 1967 von der
Standortverwaltung Rendsburg
Wachmann eingesteLlt wurde.
ertolgrelcher

als
Nach

LmDHF-Ausbildung.
Leltraum vom 21.09. bis 15.10.1971, CPOffsetbekam Herr Bies
Ausbildungs- und TatigkeltSnachwels
Zuerkannt. Ernst Bles 1st verhelra-
tet, hat einen Sohn und eine TOCh-

den 0ffiziellen

nh K. Neve u P Stark
ter und engagiert Sichpr-vat L
seinem Garten oder Creibt SporC. Ernst Werner Pelikovsky

Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

Satz. Druck.. Verarbeitung
Filmsatz. Reproduktionen.
Lithogratien. Otfsetdruck
Buchbindere

Grund 2u teiern hatte auch HerI Pe
likovski, der
elektriker in der Werkstatt der
acnschub- und Transportstattel drDeitet. SeinenGrundwehrdienst e
Steteer vom Frühjahr 1965 DLS
erbst 1966 beim Nsch Btl 610 1
Seeth. Seit Januar 1968 1s An
genoriger der damaligen Kfz-Starre
des LTG 63. Er wartet, reparier d
aLLen Kraftfahrzeugen und Anhanger
die elektrischen Anlagen und
CTeut auch die Batterieladestato
Der Langjährige Mitarbeiter beslt

als Kraftfahrzeug

Friedrich-Voß-Straße 1a
2370 Rendsburg
Telefon (0 4331) 52 47
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Batman- kein Comic

Es handelt sich hierbei tatsåchlic
nicht um den Kinohelden, sondern um
einen ort in Sudostanatolien. Im
normalen Schulatlas nicht zu finden
und doch bei der operation Kurden-
hilfe Dreh- und Angelpunkt
Hilfsgüterverteilung. Am 13. April

machten wir uns von Hohn auf den
Weg. um nach einer Tankpause im
griechischen Thessalonikki den Mi-
litärflugplatz Batman für unsere

Aktion vorzubereiten. Um es gleich

763Beiunssind
Sieimmer in
gutenHinden! der

peral o
KURDENHILFEhomy

Neu Neu Neu Neu Zu sagen, wir haben mit Viei ge
rechnet, aber das ausgerechnet das
Wetter gut war hat uns aufgrund
der dusteren Vorprognosen glatt um-
gehauen. Keine Spur von MinusgraMehr Service

fur alle

sich nach Beendigung des Vorttrages
von oberst Hoppe åußerte; dem abge-
losten OTL Brandt fehlten schlicht
und ergreifend die passenden Worte,
um den Anschluß zu finden. Danach

den, es herrschte schónster Sonnen-
schein bei ca. 25 Grad. Nach kurzen
Blicken in die Runde stellten wir
test, das diese Bas1s Won 1m normalen Falle eine Herberge für den
P-104 Starfighter sein mußte, die

Euhren wir in die UnterkunEt, ein
Hotei elches für den Standart indieser Region das Prädikat "sehr
bewohnbar" verdiente. Sogar die sa-nitärenAußentanks Anlagen entsprachenuberallsprachen dafr. Mit einem alten

Bus, der nur noch vom Rost und der
Zeit zusammengehaltenwurde, fuhren
wir zu einer Halle,1n der Spater
Ausrüstung von uns gelagert werden
sollte. Etwas längere Gesichter bei

imversteuten Großen und Ganzen den gewohnten Ge-
pflogenheiten, man konnte es dort

gut aushalten. Beim Abendessen wur-
den wir dann durch das Erscheinen
von Minister Norbert Blüm unterbro-

Jetzt 11-Stunden-ServiceAb
7Uhr täglich von Montag bis Freitag

und auch samstags von 8 bis 12 Uhr chen, der uns allen die Hand gab
unduns, als ein Oberstleutnant vom

Heer uns begrüßte und sich als der-
zeitigerKommandoführervorstellte.
Erleichterung,als bekannt wurde

daß die Luftwaffe doch die Oberhand
behalten sollte. Die Erleichterung
landete in Person von oberst Rein-

APpetit
Man war aur Grund der

versucht,
gesegnetenuns

wunschte.--- füiralleAutos GroßtamiliensituationNobbi, altes Haus, endlich lerne
ich Dich einmal persónlich kennen
zu sagen. Natürlich hat das niemand
getan. Obrigens 1ernten wir auch
gleich, wieInflation auf türkisch
Funktioniert. denn der Bierpreisstieg innerhalb von 12 Stunden von

5000 auf 8000 Lira. Von den Long
drinks ganz zu schweigen. Die fol-
gendenTage àhnelten sich eigent-lich, ankommende Hilfsgüter wurden
entladen und umgeschlagen. Das Rote
Kreuz, welches ebentalls stark ver
treten war, half nach Kräften und

hard Hoppe. Kommodore desLuft
transportgeschwader 62. Auch andere

Maschinen trafen ein, vollbeladen
mit unseren Iglus, die wir in Win-
deseile aufgebaut haben. Nach dem

SHELL-STATIONbis
18 Uhr

ersten Kaffee sah alles schon etwas
besser aus und als dann am frühen
Abend der Rest unserer Ausrustung
eingetroffen war. hielt CberstürHoppe ein Begrußungsbriefing
aile anwesenden Luttwarren und
Heeressoldaten ab. Unnőtig Ihnen zu
erläutern, wer diesmal die Augen
verdrehte, als das Heer von der

selbst das Heer war nach zZwei Tagen
in der Lage, unter sachkundiger An-HeinrichThomsen oHG

Kropp AmMarkt6 Telefon04624/978
leitung einen zerlegten Bell UH-1D
Hubschrauber aus der Transall zuhomyC
entladen. Zwischendurch grassiertedann Montezumas Rache und der Sani-Kommandogewalt

rutschte. Waren sie doch zahlenmä-
1g uberlegen und dann dieses. Was

Platz Zweiaut
preiswert und freundlich tater überprüfte sorgenvoll mehr-
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manden auszuwahlen, der mit seinen
Untergebenen diese oder eine andere
Aufgabe zu bewalt1gen hatte. Die
Ausnahme bildeten jedoch die CH-53
Piloten, mit denen 1ch selbst auch
einmal ein Lager angeriogen habe.
sie haben angesichtS der herrschen-

fach seinen schnell schwindenen zes schon wieder mit, na, raten Sie ausgewachsende 707 bestand. Plus 2
mal auseinanderzusetzen. Nicht ver-
zagen, Oberst Hoppe fragen, dieser dem rangieren war es so eine Sache.
konnte mit seiner souveránen Art Unsere TRALL"verdreht die Luft
auch hier fur klare Fronten sorgen,
was wiederholt ein Entgleisen der
Zuge aut der anderen SeiteZur
Folge hatte. Spieß Kreuziger ver-
suchte sein möglichstes, um bewohn-
bare Unterkünfte aufzutreiben. Es aus eigenem Antrieb rollen konnten
gelang zwar, ein Dach über den Kopf
Zu haben, aber was uns dort geboten Temperaturen. als in der Türkei. Zu
wurde, ließ sogar einen Rockertref-

Kohletablettenvorrat. An Prominenz-
mangel hatten wir jedoch nicht zu
leiden,
Dietrich Genscher mit Gemahlin, so-
wie seine Exzellenz Dr. EickhoEf,
der deutsche Botschafter in Ankara,
statteten uns einen Besuch ab. Auch

Transall. Soweit, sogut.Nur mit
denn Außenminister Hans-

schrauben und eine Maschine dieser
Größenordnung? Null problemo,
Mann zu mir und dann Hau-ruck! Kein
Witz. MangelS Schlepper schoben wir
diese Monster eben dahin Wo sie

50

den Plugbedingungen
Arbeit geleisStet. ICh erspare Ihnen
an dieser stelle, näher auf die ka-
tastrophalen Zustände in den Kur
denlagern einzugehen, die Medien
bringen genug darüber. Am 2
kam dann mehr oder weniger überra-

hervorragendeeineAmtsernennungkonnten wlr ver-
buchen, Hauptfeldwebel Jürgen Kreu-
Z1ger vom Stab Technik wurde von
Oberst
"Spieß" honoris clausa ernannt. Und
weil der spieß eine gelbe Kordel
braucht,
gelben 400 kg Band eine geflochten.
Improvisation wurde stets großge-
Schrieben, Was Slch Lmmer
zeigte, wenn sich unsere wackeren
Mitstreiter der anderen Teilstreit-

bei weitaus höherenUnd das
OII1ZlellenHOppe allem Uberiluß haben dile Iraner

aufgrund ihrer Religion auch noch
etwas gegen nackte Haut.Daherdurften wir nur die Hemdsärmel auf-

April fen erprobten Biker wie mich er
schauern. Unser Doc, Stabsarzt Jo-
hannes Schlick, meldete auch so-
gleich Bedenken an die wir herz-
lich unterstützten. Aber es half
nichts. der Bus war weg und so habe

schenddie Nachricht daß einige
von uns in den Iran verlegen müß-
ten, Was sich dann am folgenden
Tage auch bewahrheitete. Wir mach
ten uns also mal wieder auf den Weg
ins Blaue, das den Namen Bakhtaran
trägt und hatten uns nach der Lan-
dung im zivilen Teil des Flugplat-

wurde 1hmVon uns ausS
krempeln und maximal zwei Knopfe am
Kragen auflassen. Unsere Reaktion
auf diese Anordnung bleibt jedochdann
Wegen der zensur 1m Hintergrund.
Den besten Pilotenstunt jedoch
brachte ein Antonow12 Flugzeugfüh-
rer, der sich beimlosrollen plotz

ich eine Nacht mit Oberfeldwebel
Norbert Rohwer in Grundstellung ge-kraft damit überboten, aus ihrem

reichhaltigen offiziersangebot je- Schlaren, nur um nicht mit dem bau
fälligen Bett auf dem verwahrlostten

Fusboden zu landen. Entsprechend C AUge 1n Auge mit einer DC-8
dem schlecht war auch unsere Laune,
als wir uns auch noch ohne Fruh-
stück auf den weg 2um PLugplatz ma-

sah. Mit Vollgas schoß er zu unse-

STEAKHOUSE chen mußten.Lange Rede, kurzer
Sinn wir haben dann uber Tag er
neut einen Lufttransportpunkt (LTP)
aus dem Boden gestampft, bevor dann
abends erneut die bange Frage auf
tauchte. Wo wir schlafen würden.
Auf dem Flugplatz durften wir
nicht. also was dann? In Eigenregie
haben wir dann in einer derektten
Transall Quartier bezogen,
nur, bis oberst Hoppe Minuten spä-

Koe 0IOUDermarit aber
gemütlich essen und trinken ter 2u einem Notbriefing aufrief

und ganz klar sagte daß er diese
Durchschlageubung nur nicht abbrä- rem Entsetzen auf die Maschine 2u,

um sich dann im letzten Augenblick
mit
durch dieMitte zwischen der DC-8
und unserer Transall auf den an-
grenzenden Sandplatz 2u verabschie-
den. Ein folgenderLinksturn auf

che, um diplomatischen Zwischenfal-
len aus demWege zu gehen. Die ira-
nischen Behörden hätten jedoch ein-
gelenkt und es genehmigt, diese
Nacht auf der Basis zu verbringen.
Also wieder in die Maschine und
erst einmal schlafen. Am sehr frü-
hen Morgen wurden wir dann durch

Täglich wechseinder Mittagstisch
Fest. Clubraum bis 20 Personen

Gemüti. Veranstaltungsraum bis 45 Personen

Theodor-Storm-Allee 4-6
Telefon (04624) 1878

harten Rechtsturn abelnem

dem losen Sand genügte der DC-8. um

Pilot offenbar den losen Untergrund
vorbeizukommen. Nur hatte der An-12

das Getöse einer vorbeirollenden

Party-undFaßbierservice
für zu Hause

unterschatzt was sich darin äu-
Berte, daß auch mitt Vollgas kein
vorankOmmen mehr mõglich war. Ün-

Boeing 707 geweckt, die Hilfsgüter
brachte, wellche von den Iranern
Vollig manuell auf Lkw's verladen
wurden. Nun müssen Sie sich vor-
stellen, daß auf dem zivilen Flug-

sere Begeisterung für diesen Hasar-deur schlug in hellen Zorn um, als
Schaufeln ausgegeben wurden, um dasplatz nur Platz für hõchstens drei
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lief der Countdown für einige von
uns, denn aufgrund des vorhandenen
Personals waren wir uberElussig. In
einer Halle haben w1r dann diesmal
endgůlttig auEgebaut und bekamen am
25. April die Intormation wer wann
nach Hause fliegen kann. So etwas
motiviert und so haben wir uber
alle Mißstände, Wle Ausgangssperre
ab 21 Uhr. Treibstottversorgungs-
engpasse
Presse
Ebenso wie uber die Tatsache, daß

Flugzeug freizugraben. Haben Sie
schon einmal ein russisch- ira-
nisch- deutsches Fluchkonzert ge-
hört? Ich bis dahin auch nicht. Je-
denfalls stand unser TOwarisch nach
30 Minuten Knochenarbeit wieder auf
festem Boden und rollte von dannen.
Kurz danach begann die Aktion LTP-
Verlegung vom zivilen
militärischen Teil des Flugplatzes.
An einem halben rag wurde dle kom-
plette Ausrustung für über 200 Sol-
daten mit allen Mitteln wie Hub-
Schrauber
und Lkw 2 to GL Verlegt. Das muß
man sich ein mal vorstellen, Weni

in den

und d1eallgegenwartige
hinweggesehen.einfach

Transall, Gabelstapler standig Helzgerate eingeflogen wur-den, die wir dann stante pede re-
tour gingen ließen. Hilfsgüterlie-
Ierungen traren wahrend meiner Zeit
jedoch ebensowenig ein. wie Hub
schrauber. die aus anscheinend po0-
litischen Gründen in Ankara festsa-
Ben. Am Freittag ging es dann end-
Lich in Richtung Heimat, mit Zwi-
schenstop in Ankara. Aber wir hat-
ten uns zu Eruh geireut. In Lands-

man die Vielfáltigkeit unserer Aus-
rüstung und vor allem die spanne
von ca. 10 km Distanz uber Taxiway
und eine parallel laufende Sandpi-
ste bedenkt. Keine Frage also, daß
wir nach diesem Tage vollig ausge-
pumpt in unserer frisch renovierten

berg gelandet, war keine Möglich-
Keit mehr
nach Hohn zu bekommen. Da auch an
dere Kameraden aus verschiedenen

eine Anschlußmaschine
war ja ein komisches B1ld, wir in
voller Montour, braungebrannt und
in deftiger Stimmung. Gauben Sle
es ruhig, hätte ein Außenstehender
gefragt, ob wir gerade aus dem Ur
laubkommen,er hätte es bitter be-reut.
Schaffner volles Verständnis für
unser Disaster und 1ieß uns die
nachgelösten Karten mit Euroscheck
bezahlen,
Klaus Beer noch bei sich hatte. Er
war sogar so freundlich, einen An-
schlußzug von Hamburg-Altona nach
Neumürster und von dort nach Rends
Durg nerauszurinden. E1ne Zugtahrt.die ist lustig- wenn die Umstände
anders gewesen wären. Nach wieder
nolten Umsteigeaktionen fielen wir
in Rendsburg vóllig übermůdet aus
dem Zug und schleppten unser Gepäck
zum letzten Male zu einem unserer
von Hamburg aus georderten Fahr-
zeuge. Ich hatte Gluck, war als er-
ster zuhause und nahm erst einmal
ein ausgiebiges vollbad.Kaffee und allles weitere überlasse
ich Ihren Vorstellungen. Und da ich
erneut am 20. Mai 1n eine Maschine

Standorten nach Hause wollten war
nun guter Rat teuer. Richtig wutendwurden wir dann aber erst, als wirUnterkunrt In dle ell1gst besorgtenBetten sanken. Von da ab jedoch
erfuhren, das unser Lufttransport-
kommando schon vor unserem Abflug
in Bakhtaran gewußt hat, daB wir
kommen. So etwas ist grobe Schlam-

Auf jeden Fall hatte der
perei und gehört bestraft. Völlig
unbedeutend, aus welchen Gründen es
nicht möglich war, eine Anschlußma
schine zu bekommen,man hätte uns

welchen UnteroEEizier
ruhig eher niormieren konnen.ES
gibt ja Funk an Bord. Und der arme
Passagierabfertiger stand nun mit
23 Wutenden Soldaten herum, selbst
ihm war unser kommen nicht angekün-
digt worden. Es gab nur zwei Mög
1ichkeiten für uns: Bis morgenwarten und hoffen- das wollten wir auf
keinen Fall.Oder mit dem Bus von
Landsberg nach Augsburg und dann
mit der Bahn bis Hamburg.Zu allem
Uberfluß hatte der Offizier vom
D1enst nur noch drei Militärfahr
Karten. Aber egal, daß machten wir
schon irgendwie. Also mit vollem
Gepack in den Bus. Ab zum Bahnhof,
Geródel "raus- auch noch der Fahr-

kartenschalterdicht!Soein .Es half nichts, also auf den Bahn-
Stelg geastet und auf den Zug war
ten. Mit verspätung kam er nach 40
Minuten. Wir den Zug geentert, ein
Abteil gefundenund dann erst ein-
mal beruhigen. Nebenbei gesagt. es

Dann der

nach Nahost steigen werde, wird
diser Bericht wohl auch nur der
Vorspann zu Welteren Abenteuern imwilden Kurdistan sein.

Stabsunteroffizier Koch
Instandsetzungsstaffel
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Ehrenmedaille verliehen
Wartungsstaffel unter Neuer Führung(DA) Krummenort. Am 10. Juni konnte

der Oberge freite Hauke Henningsen
aus der Hand von Major Klaus Wolf.
Chef des Fernmeldesektor (FmSkt)

Am 05.07.1991(DA) Krummenort.
ubergab Hauptmann Matthiasink dasKommando der Wartungsstaffell an den110, die Ehrenmedaille der Bundes-

wehr entgegennehmen. OG Henningsen,
der als Soldat auf Zeit
30.09.1991 aus der Bundeswehr aus-

neuen Staffelchef, Hauptmann Jurgen
Brodowski. Vor den angetretenen
Soldaten wurde dem scheidenden cher
durch den
Gerd Krüger die Bereitschaft zum
Obergabeappell gemeldet. In einer

am

scheidett, ist in der Planungs- und
Kontrollstelle des Skt 's 110 einge-

setzt und hat hier mit viel Engage-
Spieß Hauptieldwebel

ment und vorbildlicher Dienstauf-
fassung gearbeitet. Außerdem hat er
sein Amt als Vertrauensperson in
vorbildlicher Weise wahrgenommen.

kurzen Ansprache wùrdigte Hptm Pinkrückblickend di ervorragendene
Leistungen seiner Soldaten und be
danktesich abschließend für die
gute Zusammenarbeit. Im AnschluB
erfolgte Obergabe

Oberstleutnant
die formelle

durch den KOmnandeur der Techni-
schen Gruppe.
Wilfried Müller. Auch dieser lieB

Nachdem die Cbergabe abgeschlossen
war. gratulierten die ebenfalls an-
wesenden anderen Staffelchefs und
feldwebel
herzlich und wünschten alles Gute.
Brummel

selbstverständlich an und wùnscht

es SiCR 11cnt nenmen, e1ne kurzeRückschau über Hauptmann Pinks Wer-
degang SoWie auf seine geleistete

dem neuen Chef recht

sich
allzeit viel

Arbeit im LuEteransportgeschwader
Zu halten. Lm Anschluß stellte er
den neuen Staffelchef kurz vor und aktuell Schließt
übertrug ihm darauf folgend das.Das ist nir egal, obSiezu den Fliegern

wollten. Sie lassen diese Mätzchen! Kommando über die wartungsstaffel. Hauptmann Brodowski
Soldatenglück. Auch Hptm Pink, derHptm Brodowski, jetzt Erischgebackener Herr uber die Soldaten seiner als neue Aufgabe in Hamburg an derBundeswehr-Hochschule eineStaffel, beging auch gleich die er- Gruppe

ste Amtshandlung, indem er allen von studierenden OrTizleren uber
abkömmlichen Soldaten für den Rest
desXRaiffeisen-Baumarkt nehmen wird, begleiten unsere be-

sten wansche.Dienstfrei gewährte.Tages

Bahnhofstraße, Kropp. Tel. (0 46 24) 9 46
TOYOTABaustoffe für jedermann

AUTO-LASS

Unsere Schwerpunkte: TOYOTAAUTO-LASS

Wand-, Dachbaustoffe und Holz
Dämmstoffe und Innenausbau
Fenster und Türen
Landwirtschaftliches Bauen

Teile Zvbehdr

AUTO-LASSTOYOTA-Vertragshändler
BüsumerStraße61-63 2370 Rendsburg Tel. 04331/4095

TOYOTA
16JUMMEL



Flugstundenjubiläum im Lufttransportgeschwader 63 26.08.1974 bis zum 21.04.1975 in(DA) Hohn. Gleich zwei Jubilare
den UsA als Bordnavigations funker
(BNP)
04.11.1975 gehört er zur Transall-
crew. Mit einem 11-jährigen Abste-

hatte die 50+59 an Bord, al6 Sie am
11.07.1991 auf dem Flugplatz in ausgebildet. Seit dem

Flugstunden. Allein 426 davon wur- Hohn landete. Hauptmann Klaus Jüne-(DA) Krummenort. Einen sel tenen Re-
kord stellte Hauptmann Norbert
Vollmann am 09.07.1991 auf, als er
seine insgesant 10.000'e Flugstunde
auf einem Luftfahrzeug der Bundes-
wehr vollendete. Vor über 31 Jahren
begann Hauptmann Vollmann seine
Pilotenlaufbahn aut einer L 18, mit
der er seinen Erstflug absolvierte.
Seit 1962 gehört Vollmann dem LTG
63
stationiert
allein auf dem Flugzeugmuster
Noratlas 1873 Stunden. 1968 schulte

mann, absolvierte seine 7000te
Oberleutnantden in diesem Jahr im Rahmen der

Kurdenhilfe und welteren Einsätzen
erflogen. Hauptmann Vollmann, der
über die Grenzen des Geschwaders
hinaus aufgrund
schen Ertahrung und seiner Mensch
lichkeit sehr geschatztWird, erhált in der _kommenden Woche eine
Ehrungvom
watfe.

Loock cher 1n dle Ausb1ldungsstattel desHansuurgen
seine 5000te Flugstunde. Hptm Jüne
mann, der für sein Jubiläum 31

LTG 62 ist er seit etwa zwe1 Jahren
Angehöhriger unseres Geschwaders.
Seine Jubiläumszahl erreichte er inJahre D1enstzelt benotigte, trat am05.01.1959 in die Bundeswehr ein

und absolvierte seinen Erstflug am
20.04.1960. Im damaligen Standort
in celle erflog er, allein auf derNoratlas von 1962 bis 1969. 1350
Flugstunden.

seiner £liegeri- 25,5 Jahren. Nach Oberreichen der
Glückwůnsche durch
die anwesendenKameraden und Mitar-
beiter. mußten sich die beiden der
obligatorischennahme der Fliegerhorstfeuerwehr
stellen.Naß, bis aut die Haut, wur
den sie ins Staffelgebäude gelei-

Inspekteur der Luft- feuchten Anteil-LufttransportgeUnserln celleflog er
das ehemalsan Der UmschulungSSchwader1ststolz darauf einen

solch verdienten Soldaten in seinen
Reihen zu wissen und wùnscht ihm
für die Zukunft
dings".

Dortwar. lehrgang auf Transall
folgte im oktober 1968. Bis heute
kann er somit 5500 Flugstunden auf
dem Einsatzmuster C-160 verbuchen.

C-160 er
tet. wo es anschließend zur gesel-
ligen Feierstunde überging.BRUMMEL
aktuell wùnscht alles Gute und wei-
terhin Hals- und Beinbruch.

"many happy lan-der damalige Hauptfeldwebel dann
auf die Transall C-160 um und er- Olt Loockhingegen trat erst sieben Jahre später

der
ihr bis heute 7960reichte mit in die Dienste

vomLuftwaffe und wurde

10000

LUGSTUNDEN

5/1/25

ST
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Ein Strauß mit "Blüten" für
Hans Mentzer

Hans Mentzer hat ein knappes Jahr
vor seiner zurruhesetzung am 14.Juni 1991 sein 25. Jahr im 8ffent-
1ichen Dienst vollendet.
Geboren am 30.03.1927 in Tielen-
hemme/Norderdithmarschen besuchte
er in seinem Heimatort die volks
schule und arbeitete, bis der
Reichsarbeitsdienst ihn im Sommer

1944 1ns Lager Kiel/Korügen rief,
dem elterlichen Hof. Amaur15.10.1944 wurde Hans Mentzer Sol-

dat, bestand als Gerreiter den Un Und so hat Hans Mentzer wăhrend
seiner unermüdlichen und engagier-
ten Tätgkeit als Personalvertreter

teroffizierlehrgang Wurde SOgarfür die Teilnahme an einem offi-
zierslehrgang vorgeschlagen. nicht Licht, sondern auchnurDie Us-Truppen folgten dieser Emp Schatten sehen můssen. Ein Außeror-

dentlich turbulentes Kapitel Anfang
der 70er Jahre schloß Hans Mentzer
zumindest
saß fortan wieder fest im Sattel
als Vorsitzender des Personalrates
beim Lufttransportgeschwader 63.
Die würdigung seiner Leistung steht
elgentlich viel mehr den Zivilbe-
diensteten des Geschwaders zu. Denn
ihre Interessen zu vertreten
Forderungen durchzusetzen und Eür
Recht zu kämpfen, war das vordringliche Ziel seiner Arbeit. Und den-

fehlung jedoch nicht, sondern nah-
men ihn von Mai bis septemer 1945
in Heilbronn in
schaft.

Kriegsgefangen als Punktsieger ab und
Nach dem Krieg arbeitete Hans Ment-
zer zunächst wieder auf dem elter-
1ichen Ho in Tielenhemme,den er1953 Selbst übernahm und 2 1/2
Jahre später verkaufte, um in Els-
dorf-Westermühlen als selbständiger ihreLandwirt einen Hor zu ubernehmen.
Gut 1O Jahre später.
01.08.1967. wechselte Hans Mentzer

nämlich am

die Pferde, tauschte die Landwirt-
schaft erneut gegen das Militär ein
und trat seinen Dienst als Wachmann

noch zeichnet Hans Mentzer eine be-sondere konstruktive Grundeinstel-
1ung zum Dienst und zur Aurtragser
fullung aus, die nicht nur von An-
spruchsdenken und persónlichen Nut-
zen geprágt ist, sondern auch von
den 2ielsetzungen gemeinsam mit
den Soldaten kontinuierlichgute
Leistungen zu zeigen, wo notig hart
2u arbelten und nicht nur
Rechten, sondern auch von PElichten

an. Bereits ein halbes Jahr spāter
wurde er als Schichtführer einge-
Setzt und kurz daraur zum erstenMal in den Personalrat gewählt. Da-
mit trat HansMentzer in ein Aurga-benfeld ein, das ihn über 22 Jahre
beschäftigen sollte. Denn im Juni von
1968 Wurde er zum erste Mal zum
Vorsitzenden des Personalrates ge-
wahlt, unterbrach für nur etwa ein zu reden.

Geschwaderkommodore Oberst Joachim
Mörsdorf gratulierte den Jubilar
und die Truppenverwaltung über-reichte die obligatorische "Treue-
pramle 1n Form
straußes".

Jahr. und übte diese Funktion seit
Ende 1969 bis heute ununterbrochen
aus; einerseits ein Zeichen dafür
das er sich dieser Aufgabe in be
Sonderer Weise verpflichtet
Zum anderen aber auch ein ungewöhn-
liches Zeichen des Vertrauens sei-ner Kollegen, die ihn schließlich

Blüten-elneshat.
Bild:
Seit über zwanzig Jahren vertritt
Hans Mentzer die Interessen derzivilen Mitarbeiter desGeschwa-
ders, er feierte am 14. Juni sein
25-jährigen Dienstjubiläum.

Von Wahl zu Wahl im Amt bestätigen.
Aber ein derartiger vertrauensbe
wels verlangt auch seinen Preis .
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Obwohl wiederum mitreißender Führungswechsel in der
Sicherungstaffel

über.
Fußballsport geboten wurde und
belde Mannscharten gute chancen er-
arbeiteten, hieß es nach regulárer
Spielzeit und nach Verlångerung

ucer sport beim LTG 63

Im Frühj ahr dieses Jahres wurde die
Geschwadermeisterschatt im Hallen-
fußball. von acht beteiligten Mann- (DS) Seit dem 1. Juli 1991 hat die

Luftwaffensicherungsstaffel HOHN
einen neuen Chef, Oberleutnant Jörg

:0.
Zur Freude
schaue mußte ein 7-Meterschiesc
die Entscheidung bringen. ierbeientschiedschiießlich ie FlBtrs
erneut di Geschwaderhallenfußball-meisterschet mit
sich.
Aus der
empfingen die dreierstplazi erten
Teams Pokal
Teilnehmern z01lte

Schaften, ausgerochten.
spielberechtigt waren nur Soldaten,

da in diesem Jahr das Ergebnis im
der zahlreichen Zu-

SchwarZ.
Den Soldaten des Geschwaders wird
oberleutnantvorgekommen sein, denn einen chef,
der mit dem Fahrrad zum Dienst
erscheint, Einzelkämpfer istund
auch noch den Peldanzug

Hallenfußball für den Geschwaderpo-
kal gewertet wird.
ES galt zunáchst in den Vorrunden- Schwarz exotisch

3:0 TOren ü
Kommodore

Allen

spielen einen der zwei vorderen
fairen Begegnungen

Platze in den Gruppen zu erreichen.
Nach spannenden
ergaben sich folgende Platzierun-
gen:
GruppeI
FlBtrbStff

desHand
als

Tagesdienstanzug wahlt das kannte
man nicht. Aber das ist noch lange
kein Grund, daß einem schwarz vor
Augen wird, auch nicht, wenn jener
allzuoft seine Pråsenz den Soldaten
spüren laßt.
Nach der allgemeinen 0ffizier-
anwärter-Ausbildung
kurzen

und Urkunden
er Dank undTore Platz

5:3
4
6:5
3:8

Punkte
5:1
4:2
3:3
0:6

Anerkennung ob des gezeiten guten
sports.
Mörsdorf seine Freude darüber zum
Ausdruck, daB wahrend das gesamte
Tuniers. außer leichten Blesouren,
keine nennenswerte Verletzungen zu

brachte OberstAußerdemWtg sttfStabFlgHGrp
Inst Stff

(5.)
(8.)

und einem
derGruppeIT

LWSanStff
Stab LTG 63
NuT-StitLwSichStff

Punkte
5:1
3:3
2:4
2:4

Tore Platz Aufenthalt anverzeichnen waren.
Bundeswehruniversität in Můnchen,
durchlebte oberleutnant schwarz in
Germersheim
Positionen vom Gruppenführer bis
zum stellvertretenden Kompaniechef
und warOEEizier
Zwischenzeitlich als Hörsaalleiter
bei der 3./Truppendienstl1che Pach-
SchuleOberleutnant Schwarz Unteroffiziere

41 der Luftwaffensicherungstruppe aus.
SchlieBlich wechselte er im Januar
1990 Zur
Hammelburg. wO er als Truppentach
Lehrer n der XII. Lnspektionden Unteroffi1zieren der Luftwaffen-
sicherungstruppe
teidigung" in der Luftwafte näher-
brachte.Herzlich willkommen im Geschwader!

2:2
(6.)(7.) (III./LAR 3) dle

Infantrieschule nach
Die Oberkreuzspiele der Zwischen- außerdem

des
der ABC/Se-
Bataillions.runde gewannen, wenn auch außerst

knapp, die beiden Gruppenersten der "Bodenverd1e
Vorrunde.
Das Spiel um Platz 3 entschied die
Uberraschungsmannschaft Lserlohn, bildetedes Ge
schwaderstabes gegen die etwas un-
giucklich agierende Mannschaft der
WartungsstatIel mit 2:0 Toren tur
s1ch. Desweitteren stellen sich vor

Leutnant Lars Olar Dertwinkel undoberfahnrich Niels LiPpert.
Im Endspiel standen sich, wie im
Vorjahr, die Flugbetriebs- und die
Luftwaffensanitåtsstaffel

FlBtrstff alter und neuer Geschwa-
derhallenfußballmeister.gegen

Erhard Linß
Verwalungs Gmbli

Spezialitäten-
Restaurant,
moderneSeminar
und Banketträune
bis 70 Personen,
80 IBetten, Zimer der
gehobenen Kategorie,
Freizeitanlagen

Tetenhusener
Chaussee
2382 Kropp

Tel. 046 24/7 00
Fax 0 46 24/ 26 13 Wikingerhof

Hotel Restaurant 0berftähnrich iels Lippert

BHUMMILaa22311UMMEL Leutnant Lars 0laf Dertwinkel



CEBIT '91Der Rendsburger. Oberfähnrich NielsLeutnantt Dertwinkel ist seit dem
15. Jul1i 1991 beim Lufttransport
geschwader 63 und als geburtiger
Schleswiger mit diesem standort in
Krunmenort durchaus gut bedient.
Zuvor studierte Leutnant Dertwinkel
Padagogik an der Bundeswehruni-

Lippert. studierte auch an der
Bundeswehruniversität in Hamburg,
bevor es 1hn am Jull 1991 zum
LTG 63 verschlug. Zum 1. Juli 1988

Ein Messebericht von Thomas Kaul
besonders hervor. Ein Datentråger
ainesZur diesjahrigen verans taltung er-

wartete die Messeleitung in Hanro-
ver ca. 500.00o Besucher. In rund
20 Ausstellungshallen zeigten di-
verse Anbieter ihre Produkte.
Im folgenden mochte ich die High-
1ights dieser Messe darlegen.
Die Marktriesen (IBM, EPSON, CBM,
usw.) bestachen wie gewohnt durch
imposante stande. Das Unternehmen
Kienzle. welches auf zeitme ßtechnikspezialisiert ist. hatte in der
Halle ein Feuchtb1otopangelegt.
Der Besucher mußte über eine Brucke
den sprudelnden Bach uberwinden!
Nun zum interessanten Punkt: Die
Technik.

Laufwerksbestimmteneingezogen. durchlief oberfähnrich
Lippert die allgemeine
anwarter-Ausbildung und versuchte
sich

(optisch) hatte eine Kapazitát von
sageGigabyte. Mein Herz schlug beim An-
blick dieses Laufwerks höher doch
bei der Nachfrage nach dem Preis
kam die Ernüchterung. Man mußte auf
einen neuen Kleinwagen verzichte,
um sich dieses Gerät auf den
Schreibtisch stellen zu kónnen.
Darauf begab 1ch mich 2u einem Her
Steller von SoEt- und Hardware für
Barcodes (Streifencode, auf jeder
Verpackung zu tinden).Meine Be
gleitung hatte dort den Auftrag
Informationen eunzuholen. so gingenwir mit dem Berater der Firma auf

Ottizler (EunE)und Schre1beversitat in Hamburg und er wartet
noch auf das offizielle Ergebnis,
um sich Diplom-Pädagoge schimpfen Fachbereich
zu durfen. Hier im Geschwader ist
Leutnant
Luftwaffensicherungsstaffel
als Zugführer eingesetzt.

als Student im
NUn

dann
Elektrotechnik.

nimnt er in der SicherungsstaffeldleDertwinkel Aufgaben Wachzugíührersin desder
HOHN wahr.

Auch Ihnen beiden ein herzliches Willkommen im Geschwader!

Das Filmtheater mit
dem umfangreichen Programm

IBM zeigte die PC-Linie, angefangen
vom XT als Einzelplatz bis zur kom-
pletten NetZwerklÖsung mit 486-
AT's. Ansonsten hatte der Marktfüh-
rer wenig Aufregendes zu zeigen.
Commodore erschien auf der CEBIT
'91 mit zwei Gesichtern. Die PC-Di-
Vision war Stark vertreten. Aller-
dings waren berwiegend US-amerika-
nische Berater anwesend sodaß man-
cher Interessent Kommunikationspro
bleme hatte. Dennoch wurde man sehr
gut beraten, indem auch spezielletechnische Fragen nicht unbeantwOr-
tet blieben.

den Beratungsbalkon, der S1ch uder
dem
Nachdem allle

eigentlichen befand.
Wichtigen Punkte

Stand
durchgesprochen waren kam es zu

einemamüsanten Smalltalk. Hier er
fuhr ich, daß ein "Schuhkarton-
Stand" auf der CEBIT ca. 30.000 DMJehazbirg Miete kostet. Ich dachte sotort andie emsigen asiatischen Kleinanbie-
ter, die diese Stände offensicht-
1ich bevorzugten. Eine nettte Dame
reichte Eririschungen, wahrend das
Gespråch fortgesetzt wurde.
Apropos asiatische Firmen. Bis auf
die Marktriesen waren diese eher
unscheinbar. Am Stand wurde ledig-
Lich ein PC gezeigt welcher nicht
einmal in Betrieb war. Die Berate-

MitdenFllmrelhen:
Nachtstudie- Der besondere Film
Das kommunaleKino Kinder Kino

Service-Theater
Ruf 04331-23777

Beachten Sie

Der Renner beim Publikum war Zwei-fellos der AMIGA-Stand. Beeindruc
kend war
CDTV. Hier handelt es sich um ein

die Demonstration deS

rin sprach ein gebrochenes Englischmit fernõstlichen Dialekt,multimediales System. Das Mother
board ist mit dem A-500 vergleich-
bar. Zusätzlich wurde ein CD-ROM=das aktuelle Filmangebot in derBRUMMEL aktuell! Sodaß

man ausschlieBlich auf die Info-
Vordrucke zugreifen konnte.
In Halle 18 wurden sicherheitssY
steme gezeigt. Besonders interes
sant war eine Kreditkarte, die über

Lautwerk mit 550 Megabyte Spei
cherkapazität
1st u.a. auch als CD-Player nutZ
Dar.Erarot-Licht

integriert. Dieses

Eine Tastatur wird per In- Funk gesperrt werden konnte. Ferner
wurden zahlreiche neue Systeme zum
Schutz von Anlagen prasentiert.IHRMEISTERBETRIEB

angesteuert. Mir er
Schien dieses Gerätt für Lehr- und
Prasentationszwecke sehr geeignet.
Der ubrige Um ein Pazit zur CEBIT 91 zu z1e-AMI GA-stand war von

hen, bleibt folgendes zusagen.
Insgesamt wurde wen1g Sensationel
les gezeigt. Gerade von dem Markt
fuhrern hatte ich mehr Innovation
erwartet. Herauszuheben 1st die,
wie gewohnt, reibungslose organisa-
tion der Messe.

spielsüchtigen Teenagern belagert,
was Rückschlüsse auf das AMIGA-A UT O Image 2ulast Ich finde das sehrREPAnArUlt N

LACKIE RUNCGEN bedauerlich, da es sich um tech
nisch hervorragendes Gerät handelt.

HELMUT PANNEK Aktuell war die Thematik optische
Speicher/CD-ROM . Hier trat rosHIBAxOLLUNDER 5r 14

2 3 0 AEND sUURG
TELEFON (0 43J1) 28370
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lstteie-TulM
Halbmond dermaßen von Montezumas Rache be-

Operation Xurdenhilfe
Tůrkischenan den fallen, daß der Arzt anriet, die(Kizilay) übergeben. Der reine Wert

belief sich auf rund zwei Millionen
Mark. die der Bund Schon abge
schrieben hatte, als das Material und so habe ich das offizielle Ende
noch auf demWeg war. In einer kur-
zen Ansprache von Herrn Jürgen
Weyand, der Herr uber alle DRK Mit
arbeiter war, wurde nocheinmal Bi
lanz gezogen, über alle erwähnens
werten Ereignisse auf diesem Ein-
satz. Er erhielt im Anschluß aus
der Hand vom Obersten Flugplatzkom-
mandanten eine Dankestafel, bei deren Obergabe viel Beifall ertönte.
Am Abend haben DRK und Bundeswehr

und der Unteroffizier Martin Ohm.
Sie trugen zum beinahe reibungslo-
sen Fahrdienst Zwischen Batman-
Stadt und Basis bei. Und da auch
unsere Transall- Maschinen versorgt
werden woLLen, naTte ale wartungsstaffel die UnteroEE12lere Markus
Buldtmann und John Petersen ent
sandt.Der gute Rur der I Staffel

nachste Maschine gen Heimat zu nehmen. Mir blieb nichts anderes übrigAm 20.05. 1991 machte ch mich zum
Zwelten Male auf, um in der ferne
Türkei meine Aufgaben als 3odence-
ratemechaniker wahrzunehmen.
sollte gleichzeitig der Abschluß
der Kurdenhil fe in Batman werden
und somit war die Zeitspanne des
Aufenthaltes in etwa abzusehen. Mit

der Operation Kurdenhilfemehr erlebt. Trotzdem will ich Ih-
nen die Leistungsdaten unseres Ein-
satzes nicht 1ånger vorenthalten.
Im Zeitraum April bis 22.05.1991
wurden im 200 Betten Lazarett des
LagerS 4
-9000- Patienten ambulant versorgt

nichtEs

dabei war natürlich eine bewährte
Kommandocrew, wurde von Unterotfi2ler Thomas Fal-die ich später im

kowski und mir verteidigt den wir
auch weiterhin mit gutem Echo aus-
sprechen können. Wir hatten unseren
ersten großen Auftritt. als eines

einzelnen vorstellen werde. Ange- davonfuhrt wurden wir von Major woltgang
Rasper und auch die rechte Hand von
Thor, dem Donnergott in Person von
Oberfeldwebel Ralf Behrendt war mit
von der Partie. Letzterer sollte
den Spieß des Iglu-Dor fes ablősen
und dessen Posten übernehmen. Nach
der frühmorgendlichen Landung hol-
ten wir erst einmalden Schlaf
nach, der während des Fluges verlo
renging. Untergebracht waren wrdiesesmal in DRK-Zelten, ein Um-
stand, den eigentlich niemand von
uns als Nachteil emp funden hat.
Brachte es doch einen Hauch von
Abenteuer in unsere Mission. Wenn

-2000- Kinder
- 650- Stationäre Patienten bis zu-

letzt behandelt
durchge führt und
verzeichnen.

dannein Faß aufgemacht denn derabends sich innerhalb von nur zwei Abschied für viele stand bevor und - 150- Operationen mit VollnarkoseMinuten beide Stromerzeuger ohne somit mußte das wurdig gefeiert
werden.Gruß verabschiedeten. Natürlich war

es schon dunkel und mit Hilfe des
Technischen Hilfswerkes gelang es

38- Geburten waren ZuES gab ein kaltes Buffet,
das von oberst Mörsdorf und Herrn
Weyanderöffnet wurde. Letztererdann

nerator abzuZweigen und mit diesem
wenigstens dle zeltstadt mit strom
zu versorgen.
wurde dann das gesamte Ausmaß des
Schadens ersichtlich: beide strom-
erzeuger waren irreparabel und muß-
ten

chließlich einen anderen Ge- Die Hubschrauber flogen insgesamt:
-1755- Flugstunden bei
- 909- Einsātzen
Das entspricht:
-2075- Tonnen Ladung und
-5300- Passagieren.

Am nachsten Morgen

nachInstandsetzungZur Eine stolze Leistung, bei der auch
erstmalig Heer und Luftwaffe gefor-
dert waren, Zusammenzuarbeiten.

Deutschland abgegebenwerden. Wie
der war das THW zur Stelle und ge
meinsam haben wir dann eine kom-
plett neue Kabelverteilung gelegt.
Am selben Tag stattete uns Genera
major Wehling vom Heeresamt einen
Kurzbesuch ab, der von unseremKOm
modore
herzlich begrüßt urde und auf eine
Tasse Kaffee bis zum Weiterflug bel
uns verweilte. Einen Großen Bahnhot
hatten wir am 29.05.1991. An dlesen
Tage wurde das gesamte DRK Material

auch die Luft schon morgens ab 8
Uhr vor Hitze stand und nachts
schon einmal leises Zahneklappern
ob der Kälte zu hören war- das ha-
ben wir in kaut genommen.Die Aufga-
benstellung war ahnlich,
ersten Mal, nur das die Hilfsgūter-
1ererungen rucklaurig waren und
wir somit mehr auf die Zusammen-
stellung von Materialabschub fi-

Teilstreitkráfte haben inide
dieser Beziehung noch viel zu ler
nen. aber der Erfolg unseres Auf-
trages hat gezeigt, daß wir auf dem
besten Wege sind, uns näherzukommen
und Erfahrungen in Z2ukuntt auszu-
bauen. Abschließen möchte ich mei-
nen Bericht mit dem Leltspruch ei-
ner Us Special Forces inheit: De
Opresso Liber- Den Bedrångten hel-
fen. die erpressten betreien. Zu
beiden hat die Bundeswehr beigetra-
gen und ich bin stolz daraut, mit
dabeigewe sen 2u seln als es galt.
in der Not zu helfen.

wie beim

hatte übrigens frappante Ahnlich
Kelt mit einem Leirwandstar alter
Zeiten. Daher wurde er hinter sei
nem Rücken oft scherzhaft "John
Wayne" genannt, Welchem sein AuI
treten und Aussehen völlig zur Ehre
genugt hätten. Die DRK MitarbeiterElogen übrigens mit einer alten
juschin 18 der
Hause, wie einige Soldaten auch
Wir Verbleibendenverbrachten die

MörsdorfODers Joachim

Den LÖwenanteil be-Xlert waren.stritten beim Umschlagen der Güter
unsere "Luzer" die durch die Un-
terorr1zlere Jens wOldt und Thor-
sten Benkstein vertreten wurden.
Verstärkung erhielten sie von dem
Hauptgetreiten Age Petersen,
extra Eur diesen Einsatz seinen Ku-

Interflug nach
der

letzten Tagedamit.den Rest un
seres Materials zu verpacken und
abzusenden. Tatkräftig wurden wir

gelschreiber mit ein paar Arbeits-
handschuhen getauscht hatte. Er hat
S1ch wacker gehalten, wenn man be-
denkt daß er sonst im TO- Ge-
scháftszimmer der InstandsetzungS-

von einer Stabsunterof fizier Koch
InstandsetzungsstaffelPLoniergruppe unter

stutzt. Die Jungs haben Schwerstar
beit geleistet und daher gebuhrtstaffel sitzt und somit völlig ar- Lnnen unser besonderer Dank. Untentremd eingesetzt wurde. Dle m0

biile giucklicher Weise wurde ich zwei
Tage vor Ende unseres AuftragesKomponente bestritten der

Stabsunteroffizier Rüdiger Herrmann

BnUMMl2726311DMME



Neulich in der NuT-Staffel
nasSaton Hulfhs aeT Hugo-Junkers-Kaserne

Block 12 Apparat 304
MELLA

Unsere Angebote

Trockenschnitt: 8.50 DM

Schneiden, waschen
und fönen 14, DM

T
Of fnungszeiten: Di bis Do 11 bis 18 Uhr

Frislerstube unter. neuer Leitung
(DA) Krummenort. Am 26.Juni 1991,
übernahm Frau Claudia Wulfes (24)
den Frisiersalon im Block 12 der
Hugo-Junkers-kaserne.ET
Ableger des Salon Wulfes, mit dem
Hauptgeschatt in Hamdort.Frau Wul-
fes, die seit Dezember 1990 Meiste-
rin des Friseurhandwerks ist, wird
WechseLweise mit ihrer Mutter un-

LSt ein

1 sere Frisierstube leiten, die am
2.Juli wieder ihre Pforten öffnet
und dann künftig Dienstags bis Don-
nerstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet
sein wird. Frau wulfes betontte, daß
sich
haarigen Angelegenheiten "gegen-
uber den bisherigen nicht åndern

S die Preisefür sämtliche

werden.

BnDMMEL2



Neuer Kasernenfeldwebel aBRUMMEL>ietet an
(DS) Krummenort. Seit dem 01. Juli
1991 hat die Hugo-Junkers-Kaserne
einen
Oberfeldwebel
(Foto).

Bei Bestellungen bitte Anzahl angeben und Betrag als Scheck ođer in
bar beifügen. Kasernenfeldwebel,

Hartmut
neuen

Harder
Art. Nr Artikel Pre1s

Am 1. Oktober 1983 trat Hartmut
Harder in die Bundeswehr ein und
leistete seinen Grundwehrdienst in
Hamburg: beim 13. Luftwaffenaus-

bildungsreginent..Anfang 1984 verschlug es ihn nach
Krummenort
geschwader 63 und bis auf einige
Lehrgange
Hammelburg an der Iníantrieschule
des Heeres, wo er zum Feldwebel der

..1,00 DM
1,00 DM
1,00 DM

DM

LTG63,standard.. ..Lufttransportstaffel...Hugo Junkers Kaserne..
JumboDerby 90...
30 Jahre LTG 63...

Aufkleber01
02
03
04
6

Aufkleber
Aufkleber
Aufkleber
Aufkleber

00
1,50 DM

LufttransportzumLTG 63, standard..
Lufttransportstaffel. ..Luftwaffensicherungsstaffe.
Nachschub- und Transportstaff

Aufnäher . 50 DM

5.50 DM
.50DM50 DM

10
11
2
3

AufnáherAufnäher Wie Zum Beisplel 1n
Aufnäher

Luftwaffensicherungstruppebildet wurde.Standort in
verlassen.
Vorgånger
Oberfeldwebel Hartmut Harder aus
der Luftwatfensicherungsstaffel.

ausge
diesen
nichtseine
auch

Brustanhänger LTG 63, standard.....
schlůsselanhänger LTG 63. standard.
Brustanhanger Weltweit im Einsatz.

5,50 DM
5,50 DM

DM

20 hat er
Krummenort00 Wie

kommt
zuvoralsoAnstecknadel LTG 63. 19mm.. ..... .50DM20,00 DM31

2 Transali-Nadel, mess1ngvergoldet..Transall-Nadel mit clip. oliv, Kunstemaille. gold-
farbene Eintassung..... 4,00 DM. Wir wünschen dem neuen Kasernen-feldwebel viel Soldatenglück!.. 0,50DM

... 0,50 DM
Postkarte "Jubi-Transall". . .. ...Postkarte, verschiedene Motive. ..

40
41

Wir trauern mit der FamilieWappen LTG 63 AIU-Gup...
WappenLTG63Bronze-Gu. .WappenLTG 63 originalfarben. .....

.17, 50DM
25,00 DM
.20,00 DM

50
um unseren Kameraden

Hauptmann a.D.

wilhelm Lisges

2
60 Holztafel fürWappen,rechteckig. Teak. ..

Holztafel fur Wappen, Spatenform, Eiche... 10,00 DMHolztafel für Wappen, Spatenform, Kiefer, Natur... 6,50 DM
.4,50 DM

geb. 24.03.1931 gest. 26.06.1991
Schriftzug "Zur Erinnerung an Ihre Dienstzeit"..
Schriftzug "Zum Dank für Ihre Gastfreundschaft".... 7,00 DM

7,00 DM Hauptmann a.D. Wilhelm Lispes war als Leiter der
Fahrschule Angehöriger des Lufttransportgeschwaders 63

.30,00 DM
.35, 00DM
35,00 DM

80 BuchHeute starten gesternlanden"... .Buch "Engel der Lüfte".
Buch "30 Jahre JaBoG 32"....**** Wir werden unseren Freund

und Kameraden nie vergessen
90 Hals-Dreieckstuch, blau gesäumt, pflegeleicht, beste

Qualität, bestickt mit"BRUMMEL-Biene" Für die Soldaten und zivilen
Mitarbeiter des Geschwaders31,00 DM

abgekürzt)..35,00 DM
25,00 DM

Zusatzlichmit"LUFTWAPFELTG 63... . .Zusätzlich mlt perS. Namenszug (Vorname
Video-Fi lm "Fliegeralltag im LTG 63".......
Blerkrug, mitKdore-Unterschriften/wappenLTG 63... 9,00 DModell Ju 52/3M, Maßstab 1:160, Alu-Spritzguß...... .65,00 DM
Transall-Bild mit Holz o. Metallf.Rahmen 30x40cm....20, 00 DM

Mueny91
93
94
95

Mörsdorf
Oberst
Kommodore Lufttransportgeschwader 63

Erhaltlich beim Informatiionsme ister Stab LTG 63

JnUMMELi3023FUMMEL



Die TraditionsgemeinschaftLufttrans9Ortim Lufttransportgeshwader 639ratuliert ihren Mitgliedernzum Geburtstag

Aufgepaßt!!!
Anläßlich zum 30 jährigen Bestehen
des Lufttransport.geschwaders 63,
1ädt die Traditionsgemeinschaft

Lufttransport ihre Mitglieder, Ehemalige
und Freunde des Geschwaders

recht herzlich zum unten genannten
"Tag der offenen Tür"

ein.

im Monat Juli:
05. OFw Heinz Dachser
08. OLt a.D. Franz Lankenau
14. OLt Wolfgang Klehr
20. Major a.D. Ferdinand uller
22. HFw a.D. Gerhard schmidt
22. 0TL Lothar Teika
23. OFW Jurgen Beernink
25. Herr Josef Regner
26. Frau Hertha Peters
29. OFw a.D. Dittmer Biesterfeld
30. Hptm a.D. Albert Baehr

30 Jahre LTG 63
im Monat August:

Tag der offenen Tür am 14. September199101. Fw a.D. Paul Gruss
auf dem Flugplatz Hohn01. Oberst RolE Korth02. Major d.R. Engelbert Bolligs

02. Oberst d.R. Horst Naumann Alle Ehernaligen, Freunde und Bekannte des LTG 63 sind
herzlich willkommen.06. OTL a.D. Eberhard Radler

07. OFA a.D. Dr. Walter Scháfer
08. HFw Hendrik Hane
08. Hptm Horst Luhn

Der Tag der offenen Tür findet von 10 Uhr bis 18 Uhr aut
dem Flugplatz Hohn stat.
Flugzeugausstellung: Airbus, Dash 8, JU 52, DC 3 und mili-

tärische Transportflugzeuge.
08. Ang. Ursula Thiemer
09. OFw Joachim Altenburger
11. Hptm a.D. Edgar Trunpf
16. Ing. Karl-Heinz Kletke
19. FM Rudi Fritz
23. OLt Rolf Ehlers
26. Herr Heinz Goeke
29. RegAmtmann Godehard Waetjer
29. Oberst Joachim Mörsdorf

Verlosung von Rundflügen mit der Transall, Rundflüge mit
der JU 52 gegen Bezahlung. Ausstellungsstände und Erb
sensuppe.

LTG63
Lufttransportgeschwader 63
Büro Tag der offenen Tür
Hugo-Junkers-Kaserne
Postfach 464/100
2370 Rendsburg
Telefon 043 35/311, App.218

OFW Georg straub (Freising)
HFW a.D. Günter Biela (Germering
OTL Günther Holtmann (St. Augustin)
Hptm Kurt Waldmeier (Schwe1z)
RAmtsR Heinz Dachser (Richterswill)

In unserer letzten Ausgabe schlug
der Druckfehler-Teufel zu: Geburts-

im Monat Maitag hatteMitgliedHeinrich
unser

Leutnant .D. Hans(nicht
um

Beisenkötter
Weisenkötter).
Entschuldigung.

Wir bitten Anschrift. IhrWenn sich
Dienstgrad ändert, bitten wir um
Benachrichtigung an OLt Fischera
LT-Stff/LTG
Kaserne, 2370 Rendsburg.

Ihre
Wir
unserer

suchen folgende Adressen
mitMitglieder, Hugo-Junkers-die 63,

unbekanntem Ziel verzogen sind:

JHDMMIL3231UMMEL



BHWA-Zum Titelbild:
Großer
"Brummelbiene" beim
AIRTATOO in Fairford (England).

Andrang Um unsere
diesjährigen

Machen Sie
mehr aus
Ihrem lalent.

-Foto:Arnold-

3RDMMEL
Die Zetschrift des LTG 63

TmressumWir alle lieben dieBRUMMEL
darum bevorzugen wir die

Inserenten
bei unseren Einkäufen, denn

Pür die Herausgabe dem Kommodore
verantwortl.ich:
CTL Jürgen Meier UM

RedaktionsleiterOStFw Hauke Haedicke
sie helfen unsererBRUMMEL!

-HH-

Redakteure:OPhr Dirk SchùnichenKomiüge" -DS
-DA
-DL
-BS

Sie haben Interesse an einer nebenberuflichen
Tätigkeit. Sie verfügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschied-
lichsten Menschen einzustellen. Sie sind
kontaktfreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberuflicher
Mitarbeiter für die BHW-Gruppe täig zu
werden. Dann nutzen Sie diese Chance und
wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet
unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.
Telefon 0 43 31/5188

STSU Ralph Koch
SU Derek Lukey
Gefr Bernd Stuhlmann

*******eseeeee

Potoarbeiten:Gerd PichterInh -GF-
-KDMargitta Steiner Karsten Dierks paT 16G

Druck:
CP Offset
Friedrich-Voß-straße 1a

2370 RendsburgEines sollten Sie
nicht vergessen,

bei uns können sie Steaks,
Pizas und knackige

Anschrift derRedaktion:Lufttransportgeschwader 63
Hugo-Junkers-Kaserne
Postfach 464/100
Bw 105
2370 RendsburgSalate essen!
Tel. 04335/311, App. 217 o. 219Montag Ruhetag

Täglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
geöffnet

Bankverbindunagen:
Vereins- und Westbank AG
2370 Rendsburg
BLZ: 214 300 70, Kto.: 74/810101TeL(0 4331) 228 56

Bahnhofstr. 4-2370 Rendsburg
Jeden Sams tag Frühschoppen

von
11 bis 14 Uhr!

DerKommodore trägt die Verantwor-
tung fůr die Herausgabe und den In-
halt der Truppenzeitschriftt gegen
úber den vorgesetzten Dienststel-

BHW Bausparkassc,Beratungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg

len.
343DMMEL
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