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Nähe
ist einfach.
Wenn einem jeder Kunde so
wichtig ist, dass dieser seine persönlichen Wünsche
und Vorstellungen in guten
Händen weiß.
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Vorwort Kommodore
Liebe Leser der BRUMMEL,
liebe Angehörige,
Ehemalige und Freunde des
Lufttransportgeschwaders 63,

jetzt ist es passiert, jetzt halten Sie die
letzte BRUMMEL in der Hand. Nach nunmehr über 43 Jahren und 273 Ausgaben
wird unsere Verbandszeitschrift genauso
wie das Geschwader und die Transall
bald Geschichte sein. Umso schöner
ist es, dass mein Vorgänger im Amt,
Oberst Hartmut Zitzewitz, sich die Mühe
gemacht hat, ihre Geschichte in einem
lesenswerten Beitrag aufzuarbeiten. Ergänzend haben wir die eine oder andere
alte Story noch einmal abgedruckt.
Jedem Leser ist klar, dass die Auflösung
eines Geschwaders niemals eine schöne
Sache sein kann und vor allem für das
Personal teils mit nicht angenehmen
Veränderungen einhergeht. Wenn dann
diese Auflösung auch noch mitten in
die Hochphase einer Pandemie fällt, ja,
dann wird es richtig bedauerlich. Beförderungen, Jubiläen, Verabschiedungen
und Versetzungen in den Ruhestand
können nur im kleinsten Kreise vollzogen
werden, eine angemessene Würdigung
des Einzelnen bleibt dabei leider meist
auf der Strecke.
Umso mehr freut es mich, dass wir schon
am 23. September mit unserem Fly Out
und dem anschließenden Hallenvorfeldfest wenigstens unserer Transall einen
würdigen Abschied gewähren konnten.
Die unter schwierigsten Wetterbedingungen und maximaler Bereitstellung
des möglichen technischen Klarstandes
durchgeführte 6-Ship Formation wird als
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Oberst Markus Kleinbauer

einmaliges Ereignis lange in Erinnerung
bleiben. Hat es doch mehr als deutlich
unterstrichen, wie leistungsfähig das Personal dieses aufzulösenden Verbandes
bis zum letzten Tag ist. Die Stimmung
und die Teilnehmerzahl bei der anschließenden Party haben gezeigt, wie groß
das Bedürfnis nach solch einer Veranstaltung war und wie gut es tat, endlich
einmal wieder auch die alten Kameraden
zu sehen. Auch an das OrgTeam richte
ich hier noch mal meinen herzlichsten
Dank. Tolle Leistung. Alle diejenigen, die
es leider verpasst haben, können weiter
hinten im Heft lesen, wie das alles so war.
Apropos lesen, da ich anlässlich des
Fly Outs meine beste „nicht gehaltene“
Rede gehalten habe, erlaube ich mir,
sie in dieser BRUMMEL noch einmal in
ganzer Länge abzudrucken. Nur für den
Fall, dass es den ein oder anderen interessiert, was ich alles sagen wollte, bevor
die Formation das kleine Wetterloch zum
Überflug nutzte.
An dieser Stelle möchte ich auch auf unsere Neuausgabe der Geschwaderchronik verweisen, in der die wesentlichen
Ereignisse der letzten fünf Jahre neu
aufgenommen wurden. Der erste Teil
blieb bis auf das Vorwort unverändert.
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Für all diejenigen die sich fragen, was
denn mit den ganzen Transall passiert ist,
die nicht verschrottet wurden, findet sich
in der Chronik eine Liste mit den neuen
Standorten. Für unsere „Retrobrummel“,
die 50+40, hat sich ein ganz besonderer
Platz gefunden. Sie steht vor der neuen
Offizierschule der Luftwaffe in Roth und
wird zu einem vollfunktionsfähigen Hörsaal umgebaut.
Und es gibt noch einen besonderen Platz:
Mit der auf „Hohn“ getauften 51+06, und
ebendort aufgestellt, bleiben wir der Region, deren Menschen uns all die Jahre
vorbildlich unterstützt haben, in der wir
so lange zu Hause sein durften, auch
weiterhin eng verbunden. Danke für alles!
Zu guter Letzt möchte ich diese Gelegenheit nutzen, mich bei allen Geschwaderangehörigen ganz herzlich für die
wunderbare Zusammenarbeit während

der letzten drei Jahre zu bedanken. Die
Frauen und Männer beim LTG 63 sind
etwas ganz Besonderes, „familiär“ drückt
das Miteinander wohl am besten aus. Sie
alle können stolz sein in diesem traditionsreichen Verband gedient zu haben
und ich bin stolz, dass ich hier Kommodore sein durfte. Es war ohne Zweifel die
beste Verwendung, die ich jemals hatte
und für mich eine Zeit voller Zufriedenheit.
Ihnen, liebe Leser und den vielen Sponsoren danke ich für die Treue über all die
Jahre, denn ohne Interesse am Inhalt und
ohne die nötige Unterstützung hätte es
keine BRUMMEL gegeben.
Und nun viel Spaß beim Lesen. Bleiben
Sie gesund.
Herzlichst
Ihr/Euer

Markus Kleinbauer
Oberst und Kommodore
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Die beste nicht gehaltene Rede
(anlässlich FlyOut C-160 ohne den Begrüssungsteil)

L

iebe Geschwaderangehörige und
Gäste, ein Flyout anlässlich der
nahen Außerdienststellung eines Waffensystems bietet sich immer an, die
Geschichte retroperspektivisch zu betrachten und mit Zahlen und Statistiken
aufzuwarten – das tue ich heute nicht,
bei Bedarf empfehle ich Wikipedia oder
ähnliche Quellen.
Heute geht es um Emotionen die man
mit der Transall verbindet. Ich weiß, dass
jeder der hier Anwesenden in irgendeiner Form eine Verbindung zur Transall
hat, die einen, weil sie ihr ganzes oder
Teile ihres Arbeitslebens mit diesem
Luftfahrzeug verbrachten, die anderen,
weil sie aus der Region kommen und
die Transall gefühlt schon immer hier
war. Die Verbindung zum Flugzeug ist
ganz eng oder lose, aber alle haben
eine, sonst wären sie heute nicht hier.
Ich fliege seit mehr als 25 Jahren dieses
Luftfahrzeug und möchte Ihnen heute
erzählen, welche Emotionen mich damit verbinden und was ich so erlebt
habe. Ich tue das deswegen, weil ich
mir sicher bin, dass diejenigen, die mit
dieser alten Lady unterwegs waren,
sehr ähnliche Emotionen spüren und
viele auch ähnliches erlebt haben, einige sogar noch viel Aufregenderes. Ich
bitte sie also, das jetzt nicht als meine
Geschichte zu betrachten, denn ich bin
nur der, der heute diese Rede hält. Ich
erlaube mir, Sie einfach mal auf einen
Flug mitzunehmen.
Da ich während meiner Zeit als Transallpilot immer in der Nähe des Flugplatzes gewohnt habe, fing der erste Kontakt schon im Halbschlaf an. Je nach
Windrichtung drang ein leises ijuck,
ijuck, ijuck gefolgt von einem sonoren
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Rauschen an mein Ohr. Die Wartung
hat mit einem Vorflugcheck begonnen
und gerade wurde das GTG, die Hilfsturbine der Transall angelassen. Ob es das
Flugzeug ist, mit dem ich heute fliegen
soll, weiß ich natürlich nicht. Auch nach
über 25 Jahren kann ich die Luftfahrzeugkennung noch nicht am Hochlaufgeräusch des GTG erkennen. Aber das
Kribbeln, dass es heute in die Luft geht,
das ist schon da. In der Staffel folgt dann
die Flugvorbereitung. Bordtechniker
und Ladungsmeister werden kurz gebrieft, was heute ansteht, dann gehen
sie zum Luftfahrzeug. Die Wartung hat
ihren Job bereits erledigt, der Flieger
ist vorflugklar, BT und Loady beginnen
ihre Checks. Die Flugvorbereitung ist
mittlerweile abgeschlossen, heute soll
es nach Deci auf Sardinien gehen.
Der KvD fährt den Rest der Besatzung
raus zum Liegeplatz. Wir steigen aus
und bringen Flugdiensttasche und BuKo
in den Flieger. Wenn sie nicht wissen
was ein BuKo ist, fragen sie Ihren Nachbarn. Natürlich haben wir dabei Selektöre in die Öhre, denn das im Halbschlaf
gehörte leise Rauschen des GTG ist ein
ohrenbetäubender Lärm, wenn man
nur zwei Meter danebensteht. Ein letzter
kurzer Rundgang um den Flieger, alles
ist in Ordnung und ich steige ein. BT und
Loady zeigen mit Daumen hoch, dass
alles in Ordnung ist, der mitfliegende
Wart grüßt kurz. Die Ladung ist schon
drin, heute nur drei Paletten mit Material.
Natürlich auch die Notausrüstung die
die Kameraden von R+S eingerüstet
haben. Heute Schwimmwesten und
wie immer tragbare Sauerstoffgeräte,
schließlich gibt’s in der Trall ja keine
Gepäckablage über dem Kopf, aus der
Sauerstoffmasken fallen könnten. Die
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20 Mann Rettungsinsel die im Tragflügelmittelstück verstaut ist und per
Zugleine aus dem Cockpit ausgelöst
wird, ist auch dabei. Zum Glück musste
den ganzen Seenotkram noch nie einer
benutzen.
Copilot und TSO sitzen schon an ihrem
Platz, ich setze mich links hin, heute mal
wieder ohne mir an einem der vielen
Schalter des oberen Instrumentenbretts
den Kopf zu stoßen. Kurz das Bordbuch
checken und unterschreiben, schon
fängt der Copilot mit Checklistelesen
an. Bald ist das Anlassen der Triebwerke
dran. Der Wart gibt sein Freizeichen und
mit dem rechten Triebwerk geht es los.
Die Hilfsturbine bläst Druckluft ein, die
HD-Drehzahl läuft hoch, zwischen 3.000
und 5.000 Umdrehungen öffnet der BT
den Sprithahn, in der Brennkammer
zündet das Gemisch. Wenn die Abgastemperatur auf 450 Grad gefallen ist,
schiebt der BT den Regler für den Leerlaufstellmotor nach vorne, das Triebwerk beschleunigt. Ein leichtes Rütteln
geht durch die Maschine, bis der Prop
seinen richtigen Schwung gefunden
hat und das Triebwerk an ist. Das linke
Triebwerk folgt sogleich.
Hm, Anlassen, immer hat es nicht geklappt. Manchmal hängt im Anlasser ein
Ventil. Ein alter BT-Trick war dann, raus
ans Triebwerk zu gehen und mit der Prophaltestange von außen an das Blech
zu klopfen, hinter dem der Anlasser sitzt.
Trotz der Beteuerungen von Fachleuten,
dass das Klopfen technisch gesehen
gar keinen Einfluss haben kann, hat es
so manches Mal funktioniert. Haben
im Flieger sitzende Passagiere die
Prozedur allerdings durch ein Bullauge
verfolgt, hat das sicher nicht zum Reduzieren von Flugangst beigetragen.

Weiter geht’s, Klappen und Speedbrakes werden gecheckt, dann folgt die
Rollfreigabe durch den Tower. Langsam
schiebe ich die Leistungshebel im Bodenbereich nach vorne. Mit Sprit wiegen
wir heute 47 Tonnen, die Lady tut sich
etwas schwer nach einer Woche Standzeit. Kaum losgerollt werden gleich die
Bremsen gecheckt, was die alte Dame
mit drei Nickbewegungen quittiert. Der
Wart grüßt zum Abschied. Der Rest
der Checkliste wird abgearbeitet, dann
dürfen wir auf die Piste. Wolkendecke
bei 500 ft, Wind 10 Kts von links, die
Klappen stehen auf 10 Grad, endlich
Startfreigabe. Der Co hält das Querruder nach links, langsam schiebe ich
die Leistungshebel vom Boden- in den
Flugbereich, kurz vorm Anschlag noch
etwas langsamer. Die Luftschrauben
beschleunigen, jetzt wird es richtig laut,
auch im Cockpit trotz Ohrenstöpsel und
Kopfhörer. Der Flieger hat sich schon
in Bewegung gesetzt als 15.250 Umdrehungen anliegen und der BT „Min.Torque“ meldet. Uns drückt es leicht in
die Sitze. Vom Co kommt „80 kts you
have it“, ich lasse die Bugradlenkung
los und übernehme die Steuerung. Die
Randbefeuerung der Startbahn saust an
uns vorbei. 120 Kts „Vr“, 123 Kts „V2“. Ich
ziehe am Steuerhorn, über Umlenkrollen
und Seilzüge werden die Akkumulatoren am Höhenruder angesteuert, das
schlägt nach oben aus, die Flugzeugnase hebt sich bis auf 10 Grad Pitch, das
Bugrad hebt ab, dann das achträdrige
Hauptfahrwerk. Wir sind in der Luft, ein
saugeiles Gefühl.
Ich requeste „Fahrwerk ein“, bei 400
ft „Klappen ein, Reduktion“. Der BT
reduziert auf 13.500 Umdrehungen
und wir tauchen in die Wolken ein. Bei
1.500 Fuß sind wir schon wieder raus,
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strahlend blauer Himmel und Sonnenschein, etwas was wir schon seit Tagen
nicht mehr gesehen haben. Ein kleiner
Schauer läuft durch meinen Körper und
ich denke mir, genau das ist es, warum
ich das Fliegen so liebe.
Kaffeeduft steigt in meine Nase und
schon fragt der Loady wie denn jeder
seinen Kaffee möchte. Die von ihm
selbst gekaufte Kaffeemaschine steht
in der kleinen Nische direkt gegenüber
dem Creweinstieg und fing schon
vor einer Weile mit ihrer Arbeit an. Ich
nehme in blond und süß, wie immer.
Umrühren muss ich selbst, aber dafür
steckt ja immer der kleine Kaffeelöffel
in meinem Fliegerkombi.
Gemächlich erreichen wir unsere Reiseflughöhe, denn „gemächlich“ beschreibt
die Steigleistung unserer geliebten
Trall am besten. Heute geht es ganz
gut, nicht wie damals von Landsberg
auf dem Weg nach Sarajevo, als der
Controler bei München Radar uns fragte, ob wir denn heute Kanonenkugeln
transportieren würden, die Climbrate
lag nämlich gerade mal bei 200ft/min.
Im Reiselevel angekommen gibt der
TSO, der auf seinem Drehsitz mal
vorwärts und mal rückwärts fliegt, die
Start- und geplante Landezeit nach Milte
unserer Leitfunkstelle durch. Über HFFunk. Ich erinnere mich gerade daran,
wie ich bei meinem ersten Transatlantikflug als zweiter Copilot auf der Bank neben dem TSO saß, der damals übrigens
noch Navigator hieß, und der uns bei
Shanwick Control für den Einflug in die
Atlantik Region anmeldete. Es rauschte
und krachte, was er sagte verstand
ich ja noch, aber von der Antwort kein
einziges Wort. Dennoch führte der TSO

einen Dialog. Wie soll ich das bloß
machen, wenn ich mal am Funken bin,
schoss mir durch den Kopf. Zu der Zeit
war man als Copilot bei Transatlantikflügen eh nur einfacher Steuergehilfe.
Der Navigator schoss mit dem Sextanten, den er durch das kleine Loch in
der Cockpitdecke schob, Sonne oder
Sterne zur Positionsbestimmung. Dann
wurde das Ganze noch mit dem Loran-C
Sytem, dessen Funktionsweise ich nie
ganz begriffen habe, abgeglichen und
heraus kam ein neuer Steuerkurs. War
die Kursänderung ein bis zwei Grad war
alles gut, waren es mehr als fünf Grad,
konnte man schon mal nervös werden.
Aber wir haben uns nie verflogen. In den
Neunzigern gab´s dann ein großes und
auch letztes Update für die Transall mit
GPS, Trägheitsnavigationssystem und
Bordcomputer. Das neu auf den Markt
kommende Windows 95 war damals
schon einige Generationen weiter als
unsere Bordsoftware, nutzt heute eigentlich noch einer Windows 95?...
Ich war bei der Atlantiküberquerung.
Weil Sterne nun mal nur nachts am
Himmel stehen, begann die Atlantiküberquerung immer in der Dämmerung
und ging in die Nacht hinein. Entweder
über die Azoren nach St Johns in Neufundland oder über Keflavik auf Island.
Manchmal ging´s auch gleich nach
Goosebay in Kanada.
Goosebay, gleich poppen neue Erinnerungen auf. Tiefflugtraining bis runter auf
100ft. 30 m bei 40m Spannweite, also
schön dran denken bei engen Kurven
die Nase etwas hoch zu nehmen, damit
einen keine der Springtanne erwischt.
Früher haben das die Crews in Beja
Portugal gemacht. Leider war mir das
nicht vergönnt, aber unzählige Male
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musste ich mir die Geschichten von
den leckeren Gambas bei Antonio und
dem Gingerschnaps, den´s auf dem
Weg zum Händewaschen gab, anhören. Wie toll das Fliegen war, hat selten
einer erzählt.
Aber eigentlich sind wir ja auf dem Weg
nach Deci. Vor uns sind die Alpen, heute
klare Sicht, ein wunderbarer Anblick.
Sofort fällt mir meine erste Überquerung
als Kommandant ein. Damals war das
Wetter nicht so gut, aber auch eigentlich nicht besonders schlecht. Immer
wieder tauchten wir in die Wolken ein,
der Enteisungsschutz war eingeschaltet,
aber Eis bildet sich nicht. Bis wir wieder
in eine unscheinbare Wolke eintauchen
und gleich darauf der BT meldet, „Vibration linkes Triebwerk, low Kreis“. Der
Kommandantenlehrgang war noch
nicht lange her und ich erinnere mich
sofort, Vibration im low-Kreis beim Flug
unter Vereisungsbedingungen hat als
Ursache meist Eisbildung am Propeller.
Die bekommt man schnell wieder weg,
wenn man mehrmals die Drehzahl reduziert und zügig wieder hochlaufen lässt.
Dann fliegt das Eis nämlich einfach ab.
Soweit die Theorie. Leider zeigte sich
eine deutliche Diskrepanz zwischen
Theorie und Praxis. Nichts flog ab.
Mittlerweile meldete der BT dafür aber
Vibration im low-Kreis rechtes Triebwerk. Auch da half das Prozedere nicht.
Sinkflug war keine Option, denn unter
uns waren die ganz dicken Wolken mit
ganz viel Eis. Also die Drehzahl soweit
reduzieren, dass die Vibration unter
dem Max.-Wert bleibt und nur so viel
Höhe aufgeben, wie unbedingt nötig.
Nach einer halben Stunde war der Spuk
vorbei, wir waren in wärmeren bzw.
trockeneren Luftschichten, das Eis war
abgetaut oder abgeflogen und unsere
Seite 10
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Kombis durchgeschwitzt. Den Flüssigkeitshaushalt haben wir an der Hotelbar
in Souda dann mehr als ausgeglichen,
das Abendessen viel aus.
Ich musste auch schon mal ein Triebwerk im Flug abstellen, oder auf einen
Hydraulikkreis oder Generator verzichten, aber immer hat mich dieses
gutmütige Flugzeug heil nach unten
gebracht. Selbst nach einem Treffer mit
einer Bodenluftrakete ins linke Triebwerk während des Balkankrieges über
Zagreb, brachte die damalige Crew die
Trall sicher an den Boden. Der Prop
war zerfetzt, Teile drangen in Laderaum und Ladungsmeister ein, welcher
glücklicherweise wieder ganz genesen
ist, aber die Transall flog weiter. Als
Konsequenz wurden ganz schnell eine
Radarwarn- und Täuschkörperanlage
eingebaut, um anfliegende Raketen zu
erkennen und möglichst abzuwehren.
Getapte Einschusslöcher, geplatzte
Reifen, all das macht ihr nichts aus, ein
festes Hindernis schon. Das war auf Kreta und in Lohr am Main der Fall, wo ein
Berg im Weg stand. Auf den Azoren war
die Landebahn zu Ende und das Meer
folgte. 59 Kameraden fanden bei drei
Abstürzen den Tod. Auch diese traurigen
Ereignisse gehören zur Geschichte der
deutschen Transall.
Wir nähern uns Deci, das Wetter ist gut,
wir gehen in den Sinkflug. Ganz normal,
kein Steilsichtanflug der im Volksmund
Sarajevo-Approach heißt und dazu
dient, möglichst spät in die Reichweite
von Handfeuerwaffen einzufliegen.
Macht man das an zivilen Flugplätzen
zu Trainingszwecken, fragt der Tower
schon mal, ob wir sicher seien, dass
wir hier auch landen wollen. Ist schon
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deutlich steiler als jeder Airliner. Dank
der eingebauten Luftbremsen kann
kein vergleichbares Luftfahrzeug steiler
anfliegen.
Heute aber Normalanflug. Die Landung läuft problemlos. Abstellplatz
ist wie immer eine kleine Parkbucht
in der Nähe des Luftumschlagzuges.
Reinrollen ist einfach, morgen wird’s
schwieriger wenn´s rückwärts rausgeht.
Für die beiden Piloten und den TSO ist
der Job quasi für heute beendet, der
Ladungsmeister entlädt noch mit Hilfe
des LuZ-Personals vor Ort, der Wart
beginnt den zweiten Teil seines Tagewerkes und macht den „Nachflug“. Das
After Landing Bier wartet schon, gut
gekühlt, denn es hat den Flug hinten
im Spant an der Laderampe verbracht.
Als Flaschenöffner dient eine scharfe
Kante oberhalb der Treppe zum Cockpit.
Ist wohl der teuerste Öffner der Welt,
schließlich hängt ein ganzes Flugzeug
dran. Wir debriefen kurz, was heute
gut und schlecht gelaufen ist, der Wart
sperrt den Besatzungseinstieg zu, dann
steigen wir in den bereitgestellten Bully
und fahren in die Stadt ins Hotel Italia.
Zimmerschlüssel empfangen, dann an
die Hotelbar und Campari Speziale bestellen. Ein festes Ritual, dass sich auch
in meinen 25 Jahren Transallzeit nicht
geändert hat. Abendessen steht an,
natürlich geht’s wieder zu Opi, ein paar
Häuser weiter. Ich glaube erst beim fünften oder sechsten Besuch merkte ich,
dass es dort auch eine Speisekarte gibt.
Denn wir setzen uns hin und ungefragt
werden sofort zwei Karaffen Rotwein auf
den Tisch gestellt. Fünf Minuten später
folgen zwei Teller mit Knoblauchbroten,
wobei die Betonung auf Knoblauch liegt.
Dann kommt „Opi“ und fragt:“ Prosciutto

oder Frutti di Mare?“. Ich nehme letzteres, denn nirgendwo auf der Welt habe
ich jemals besseren Meeresfrüchtesalat gegessen. Zum zweiten Gang wird
gefragt, Spaghetti a la rabiata, vongole
oder aglio e olio. Knoblauch war´s heute
schon reichlich, ich nehme die scharfe
Variante. Kugelrund stehe ich auf und
es geht zurück ins Hotel. Wie der TSO
noch einen Nachtisch essen konnte, ist
mir ein Rätsel.
Am nächsten Morgen kommen wir logischerweise alle gleichzeitig am Flieger
an. Der Wart sperrt den Besatzungseinstieg auf, diesmal hat er den Schlüssel
nicht wie schon mal passiert im Hotel
vergessen, und wir bringen das Gepäck
rein. Die abgestandene Luft im Laderaum verschlägt mir wieder mal den
Atem. Es riecht irgendwie nach allem,
was in den letzten Jahrzehnten in diesem Laderaum drin war. Einfach nicht
zu definieren und so genau will ich es
auch gar nicht wissen. Bei den Vorflugchecks unterstützen alle ein bisschen.
Co, TSO und ich checken noch mal
Wetter und NOTAMs. Der Ladungsmeister wartet auf seine Ladung, heute eine
Palette und 20 Passagiere. Mal sehen,
die Erfahrenen setzen sich ganz nach
vorne oder knapp hinter die Tragfläche,
denn dort ist es bei richtiger Temperatureinstellung am angenehmsten. An
und zwischen den Lüftungsschlitzen
ist´s zu heiß, Richtung Laderampe wird’s
saukalt, deswegen lagert dort ja auch
das Bier. Komfort war offensichtlich
kein Kriterium bei der Gestaltung des
Innenraums. Wer schon mal ein paar
Stunden auf den Segeltuchsitzen im
Laderaum verbracht hat, wird das sicher
unterstreichen. Nur der Loady, der hat
den bequemsten Sitz von allen.
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Alle sitzen, die Laderampe ist zu, damit
beim Anlassen keine Abgase reinkommen, und wir lassen die Triebwerke an.
Zum Ausparken ist Rückwärtsrollen mit
Reversion angesagt. Ein Stückchen Berg
hoch geht’s auch noch, was die Sache
nicht leichter macht. Der Loady geht
nach hinten und macht die Laderampe
auf, denn ich hab´ ja keinen Rückspiegel
und er ersetzt meine Augen. Der Wart
vorne gibt Handzeichen und ich rolle los,
den Anweisungen des Ladungsmeisters
folgend. Die Bugradlenkung ist wieder
mal leicht ausgeschlagen, es gibt ein
ganz schönes „Rumgeeiere“, aber letztlich kommen wir raus und um die Kurve.
Rollen, Start und Steigflug bleiben dann
ereignislos und wir erreichen unsere
Reiseflughöhe von 21.000ft.
Mist, ich hab´ vergessen vorher noch
mal aufs Klo zu gehen und schon drückt
die Blase. Ich melde mich ab und schlage mich nach hinten zwischen Ladung
und Passagieren durch zum Briefkasten.
So nennen wir die kleine Klappe die
man aufzieht, um im Stehen das kleine
Geschäft zu erledigen. Für Damen und
was Größeres bleibt nur gegenüber der
ausklappbare Sitz mit der blauen Plastiktüte. Sofort fällt mir die Geschichte
von der unerwarteten Zollkontrolle in
Köln ein, als besagte Tüte befüllt und
verschlossen schon vorne zur Entsorgung lag und die junge Zöllnerin fragte,
was denn da drin sei. Ein Kupferbolzen
sagte der Kommandant. Nach einem
Drucktest sagte sie, der sei aber ganz
weich… an diesem Punkt griff dann ihr
erfahrener Kollege ein.
Wir nähern uns wieder den Alpen, diesmal von Süden.

Ich sinniere darüber, welche Events
mit der Transall mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Natürlich die
Landungen auf den Schotterpisten in
Afrika, wo der Co nach dem Aufsetzen
gleich nach hinten schauen muss um
zu melden, wann die durch den Einsatz
der Reversion von hinten angesaugte
Staubwolke das Triebwerk erreicht,
oder der Anflug auf Akureyri auf Island,
wenn man aus den Wolken herausfällt
und plötzlich links und rechts Felswände
an einem vorbeisausen. Das Absetzen
von Fallschirmspringern, was so oft
stattfand, dass es Routine war, wohingegen eine 4 to Schwerlast, die vom
Schirm aus dem Laderaum gezogen
wird, schon eher was Besonderes ist.
Fliegerisch noch anspruchsvoller war
das sogenannte Afrikaverfahren, bei
dem man in nur 10 m Höhe über den
Boden saust und die Lebensmittelsäcke
auf einer Spanplatte über die Laderampe rausrollen. Die Einsatzspektren
waren schon gewaltig. Nicht immer nur
langweilig von A nach B fliegen oder
fangen spielen.
Natürlich waren da die Einsätze auf
dem Balkan, in Afrika und Afghanistan,
andere Kameraden waren mit der
Transall sogar in Australien im Einsatz.
Und viele waren in Lufträumen unterwegs, wo die Bedrohung real war und
man bei jedem Flug sein Leben riskiert
hat. Man weiß eben nie, wann jemand
eine Bodenluftrakete auf einen schießt
oder man als sogenanntes Target of
Opportunity mit einer MG-Salve begrüßt
wird. Transallfliegen macht Spaß, aber
viele hätten auf viele Einsätze gerne
verzichtet. Unser Motto First in, last out
bedeutet nämlich auch, als Transportflieger immer dabei zu sein und dann
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meist nicht in den letzten Reihen. Oft
brauchte man einfach Eier in der Hose.
Letztendlich dürften aber bei allen die
schönen Flüge überwogen haben. Mein
kuriosester Einsatz war sicherlich der
Auftrag, 7to Seegrasmatratzen für die
Marine nach Curacao zu fliegen. Was
für eine beschissene Destination.:))
Selten bin ich unterwegs liegengeblieben, aber manchmal passierte auch
das. Dann musste die Technik hinterherreisen und reparieren. Nicht immer
eine Freude für die Kameradinnen und
Kameraden, waren doch häufig Anund Abreisezeit deutlich länger als die
Reparatur- und Verweilzeit vor Ort. Ganz
extrem in den letzten fünf Jahren, als das
Geschwader im Reachback die Luftfahrzeuge in Niamey einsatzbereit hielt.
Ganze 105 Mal musste ein Rep-Team
die über 4.500km lange Strecke zurücklegen. Es wird einem wieder bewusst,
dass der Flieger nur so zuverlässig ist,
wie er technisch instandgehalten wird.
Da gab es in über 50 Jahren keinerlei
Abstriche. Insgesamt ist unsere Trall
jedoch ein sehr zuverlässiges Flugzeug,
auch wenn jede Störung mit Ärger und
Stress verbunden ist. Mal mehr mal
weniger. Wie damals, als nach einer
Zwischenlandung in Grossetto/Italien
das GTG nicht mehr anspringen wollte.
Schnell den Gefechtsstand zu Hause
informiert, damit er zusammen mit der
Einsatzsteuerung der Technik alles Notwendige koordinieren kann. Eigentlich
keine große Sache, hätte ich nicht als
Kommandant für 60 Passagiere Hotels
und Transport organisieren müssen. Als
das dann endlich erledigt war, kam der
Loady zu mir und sagte, ohne GTG bekommen wir die Laderampe ja gar nicht
mehr zu. Offenlassen an einem fremden
Seite 14
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Platz war aber auch keine Option. Wenn
der Propeller dreht, wird auch Hydraulikdruck erzeugt, zum Triebwerkanlassen
braucht man aber das GTG, welches
leider defekt war. Man kann den 650 kg
schweren Propeller allerdings auch von
Hand drehen. Kaum ist eine Stunde rum
und die langen Arme schleifen auf dem
Boden, schon war genug Hydraulikdruck erzeugt und Ladetor und Rampe
waren zu. Die während dieser Prozedur
vorbeirollenden Starfighterpiloten dachten sicher, wir haben sie nicht mehr alle.
Das gleiche dachte und sagte auch der
Towerlotse in Washington, als wir ihm
am Telefon sagten, wir müssten nach
der Reparatur des Bugrades zwecks einer sogenannten Funktionsüberprüfung
im Fluge mal drei Sichtplatzrunden an
seinem Flugplatz fliegen. Wenn überhaupt, dann erst gegen Abend, da sei
dann etwas weniger los. Etwas weniger
bedeutete in diesem Fall, dass wir uns
beim Rollen als Nr. 15 auf dem Weg zur
Startbahn einreihen mussten. Ich habe
in 30 min im Flugzeug noch nie so geschwitzt, wie bei diesen drei Platzrunden
zwischen an und abfliegenden Airlinern
auf drei verschiedenen Start- und Landebahnen in Washington.
Schon oft habe ich mich gefragt, ob
man mit anderen Flugzeugen auch solche Sachen erlebt? Vielleicht ist das so,
aber dennoch ist die Transall schon etwas ganz Besonderes. Seit über 53 Jahren für die Bundeswehr im Einsatz, fast
1,1 Mio Flugstunden, das hätte sich im
April 1968, als die erste Serienmaschine bei der Luftwaffe eingeführt wurde,
niemand gedacht. Auch nicht, dass das
als Kampfzonentransporter konzipierte
Luftfahrzeug weltweit Einsätze fliegt und
sich schon sehr schnell den Spitznamen
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„Engel der Lüfte“ erarbeiten würde, weil
zu Beginn Hilfs- und Katastropheneinsätze im Vordergrund standen. Sogar
ein Rüstsatz zum Feuerlöschen wurde
mal entwickelt, hatte sich wohl aber in
der Erprobung nicht bewährt.
Genug sinniert, es ist Zeit zum Mittagessen. Heute gibt es mal wieder
Kartoffelsalat und Würstchen. Letztere
hat der Ladungsmeister mithilfe der mitgebrachten Kochplatte heißgemacht.
Warmes Essen zuzubereiten war in
einem Kampfzonentransporter irgendwie nicht vorgesehen. Was haben die
Ladungsmeister nicht schon alles an
Bord gezaubert. Legendär die in den
USA gekauften Steaks die dann auf
dem Rückweg über den Atlantik gebraten wurden. Einmal, weil die Crew aus
acht Mann bestand und immer nur eins
der Riesensteaks in die Pfanne passte,
haben wir, ich war damals Zweiter Copilot, vier Stunden lang im Laderaum
Steaks und Zwiebeln angebraten. Die
Kochplatte stand auf den orangenen
Kisten mit der Notausrüstung, der Boden rundherum war nachher wegen der
vielen Bratfettspritzer so glatt, dass man
sich zwingend abstützen musste beim
Vorbeigehen. Aber es war sau lecker!

Meine Redezeit würde niemals ausreichen um auch nur annähernd zu
beschreiben, was dieses Luftfahrzeug
für die Bundeswehr und für Deutschland
geleistet hat, wo es überall im Einsatz
war oder welche außergewöhnlichen
Geschichten sich mit der Transall ereignet haben. Sehen sie meine Worte also
als ein Potpourri aus der Geschichte der
Transall.
Wenn jetzt alles nach Plan gelaufen ist,
sehen die mit den ganz scharfen Augen
hinter mir schon unsere Hommage an
dieses einzigartige Luftfahrzeug. Um
die Leistung nicht nur der Fliegersleute, sondern auch die der Technik
richtig würdigen zu können, sei noch
erwähnt, dass wir noch genau sieben
Luftfahrzeuge im Verband zur Verfügung
haben. Annähernd 100% Klarstand
über Wochen waren nötig, denn geübt
werden musste die 6-ship-Formation ja
auch noch. Genießen Sie nun, was es
nie wieder zu sehen geben wird!

Oberst
Markus Kleinbauer

Landeanflug und Landung am Heimatplatz verlaufen dann wieder ereignislos.
Wie immer wird der erste Techniker, der
das Cockpit betritt sagen: „Puh, es gab
wohl mal wieder Knoblauchbrot.“ Und
so war es auch.
Es war nur ein Zweitagestrip, aber wieder ein Grund, warum ich die Trall so
liebe. Bei einem modernen Flugzeug
wär´s eine Tagestour geworden.
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Ein sanftes BRUMME(L)N verstummt
Zum Abschied einer Geschwaderzeitschrift

W

ir nähern uns dem Jahresende 2021.
Bald ist es nun soweit. Der Focus
des Jahres im Lufttransportgeschwader
63 liegt auf der Außerdienststellung der
Transall und der damit einhergehenden
Auflösung
dieses
traditionsreichen
Verbandes im Dezember!
Heimlich, still und leise verabschiedet
sich aber auch noch ein weiteres
traditionelles Stück Geschichte des
Hohner Verbandes, unsere BRUMMEL!
Grund genug, einen kleinen Blick in die
Historie dieser Geschwaderzeitschrift zu
werfen.
Dafür reisen wir zunächst ein gutes Stück
in der Zeit zurück. Die Zeitmaschine
stoppt im Jahr 1978: Johannes Paul II
geht als dritter Papst des Jahres in die
Jahrbücher ein; Sigmund Jähn fliegt im
August als erster Deutscher ins Weltall;
die Fernsehserie DALLAS sorgt bei
ihrer Ausstrahlung für einen Hype, in
Afghanistan wird Präsident Mohammed
Dahoud Khan vom Militär gestützt,
Argentinien wird Fußballweltmeister
und über Deutschland bricht zum
Jahresende eine Schneekatastrophe
herein.
Neben all diesen in der Weltgeschichte niedergeschriebenen Ereignissen
erblickt unter dem Chefredakteur
Hildebrand eine neue Zeitschrift das
Licht der Welt: Die BRUMMEL – für
Angehörige und Freunde des LTG 63.
Der damalige Kommodore, Oberst Dr.
Beuther schreibt in einem Grußwort…
Doch das jeder Ausgabe voranstehende
Grußwort des Kommodores sollte sich
erst viel später etablieren. Zu Beginn
äußerten sich diese sporadisch, mahnten oder richteten Appelle und Aufrufe
an die Geschwaderangehörigen. Erst
mit Oberst Reiss als Kommodore in der
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Grusswort Oberst Dr. Beuther.
zweiten Hälfte der 1980er etablierte es
sich als fester Bestandteil, stets ganz
vorn in jeder Ausgabe der BRUMMEL.
Die BRUMMEL 1.78 erschien noch auf
einer Schreibmaschine verfasst, in
schwarz/weiss, mit hineinkopierten, oft
handschriftlich gestalteten Annoncen.
Dieses sollte auch für eine lange Zeit so
bleiben. Erst mit der Ausgabe 04-06/2009
erschienen neben dem Titelblatt auch die
Innenseiten im
Farbdruck.

Titelbild der
ersten
Brummel

E-Mail: brummel.ltg63@googlemail.com
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Bis zum Ende des dritten Jahrgangs
blieb das Titelbild im Design unverändert. Die Silhouette Schleswig-Holsteins
mit dem zentralen Wappen des LTG und
der Transall in der Kopfzeile, der Schriftzug am unteren Seitenende bildeten den
Titel. Lediglich die Einfärbung des das
Bundesland umschlingenden Meeres
variierte. Ein ähnlicher Titel schmückte die Zeitschrift bis zur Ausgabe 2/83,
erst danach wechselte das Titelblatt mit
jeder Ausgabe. Im August/September
1984 erschien das erste Foto auf dem
Einband, ein Bild des Airbus Super-Guppy in Hamburg-Finkenwerder.

Erstmalig ein Foto auf
dem Titel, die SuperGuppy

Bis 1990 erschien
die
BRUMMEL
grundsätzlich monatlich,
wechselte nur
für wenige Ausgaben in den
zweimonatigen Rhythmus,
zu dem man
ab 1991 fest
überging. Seit
2002 erscheint
die BRUMMEL
quartalsweise.

Insgesamt, mit dieser Ausgabe, 273 mal!
Die erste Sonder-BRUMMEL zu „30 Jahre am Standort Hohn“ (7-8-9/97) erschien noch in schwarz/weiß. Es folgten weitere „Extraausgaben“ zu 30 Jahre
Transall in 1998, 2011 zu 50 Jahre LTG 63
und in 2016 die Ausgabe zu den Jubiläen, 55 Jahre LTG 63, 60 Jahre Luftwaffe
und Tag der Bundeswehr am Standort
Hohn. Darüber hinaus erschien die
BRUMMEL
01- 06/2008 im Kleide
der Erstausgabe und erinnerte so an 30

Jahre Geschwaderzeitschrift. Verbundenheit mit der Region zeigt sich wohl
nirgendwo so deutlich wie in der Ausgabe 5-6/95, die im Zeichen von „100
Jahre Nord-Ostsee-Kanal“ stand. Im
Gegensatz zum Geschwader durfte die
BRUMMEL auch „Ärmelbänder“ tragen,
die schräg in der unteren rechten Ecke
des Titels verliefen: Erstmalig 1986 zu „25
Jahre LTG 63“, 1987 zu „20 Jahre LTG 63
in Hohn“ und 1988 in Erinnerung an „20
Jahre Transall“ und zu „10 Jahre BRUMMEL“.
Doch was stand eigentlich alles so drin
in der BRUMMEL? Zunächst einmal: es
gab kaum eine Rubrik, aus der nicht
etwas veröffentlicht wurde. Erlebnisse,
Dokumentationen,
dienstliches,
manchmal privates jeglicher Art; die
Spanne ist immer breit gewesen.
Blättert man heute zum Abschluss
dieser erfolgreichen Geschichte des
LTG und der BRUMMEL durch die
Ausgaben, verfällt man unweigerlich in
diese Momente des schönen Erinnerns,
des Schmunzelns, der „Ach-Ja‘s“, aber
auch in Trauer. Letzteres insbesondere
bei den Berichten über den tragischen
Absturz der UH-1D in Hamburg 2002
und der Erinnerungen zum Absturz der
Transall auf Kreta in 1975. Letzterer lag
zwar vor dem Beginn der BRUMMEL,
aber alljährlich wird eine kurze Andacht
im Gedenken an die Opfer gehalten und
in der BRUMMEL erinnert. Aber auch
die Todesanzeigen stimmen traurig,
genau wie die Bilder mit ehemaligen
Angehörigen des Verbandes, die uns
schon verlassen haben.
Schöner sind die freudigen „Ach-Ja‘s“,
und davon gab es eine ganze Menge: in
den 70ern und 80ern waren es die Geschichten von Flügen um die Welt, Einsätze die noch nicht so, sondern Huma-
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nitäre Hilfe in
Afrika, genannt
wurden.

Einsatzflug
in den 80ern:
MercyFlight.

wurde von ersten Kontaktaufnahmen
zu
den
ehemals
„ostdeutschen“
Transportfliegern berichtet, als eine
„Delegation der Transportfliegerstaffel
24
aus
Dresden-Klotsche
beim
Lufttransportgeschwader 63“ zu Besuch
war.
In den 90ern kamen im LTG zu den
Transall die Hubschrauber dazu, die 20
Jahre ein fester Bestandteil des Inhalts
der BRUMMEL waren. Dokumentationen
von Rettungseinsätzen der UH-1D
wurden genauso interessiert gelesen,
wie Berichte von Hochwertausbildungen der Transall-Besatzungen, Air-Tattoos, Transatlantikflügen und Tiefflug in
Goose Bay und auch den Einsätzen in
Somalia, dem ehemaligen Jugoslawien
und zum Abschluss des Jahrzehnts der
lange Flug zur Friedensmission nach
Ost-Timor in 1999.
Osttimor,
Einsatz „auf
der anderen Seite der
Welt“

Dankschreiben des DEU Botschafters in
Addis Abeba
Und - unvermeidlich in allen Jahrzehnten - Strukturfragen. Der Wechsel von
den 80ern zu den 90er stand auch in
der BRUMMEL, wie eigentlich damals
überall, im Zeichen der deutschen
Wiedervereinigung. In der Ausgabe 7/90

Das
neue
Jahrtausend war zu
großen Teilen geprägt
von den Geschehnissen
um den 11. September 2001 und dem
folgenden, 15 Jahre andauernden Einsatz in Afghanistan. Aber es gab auch
Interessantes neben dem Geschwaderalltag; u.a. die ZDF-Serie „Die Rettungsflieger“, die in zahlreichen Berichten
durch die BRUMMEL begleitet wurde.
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Beginn der
erfolgreichen ZDFSerie „Die
Rettungsflieger“
Dazu
gab
es
noch
die
vielen
Berichte zu
‚Ereignissen und Aufregern‘, die schon
wieder in Vergessenheit geraten sind:
„KLV“ mit „KVP“ und „KLR“ (zur Erinnerung:
Kosten-Leistungs-Verantwortung, Kontinuierliches Verbesserungsprogramm,
Kosten- und Leistungsrechnung); Berichte zu den jährlichen Geschwadernachmittagen in den 80ern; der Soldat
des Monats; das Bild des Monats; Tage
der offenen Tür; das Pokalschießen von
Unteroffizieren und Offizieren und die regelmäßigen Vergleichswettkämpfe der
Lufttransporter, das Jumbo-Derby.
Ein „Best of“ der Geschichten wäre
sicherlich nur schwierig zu erstellen,
dennoch
sollten
einige
Artikel
Erwähnung finden: Zwiebelmett von
RSH gab es gleich zweimal; Filme
wurden gedreht, „Die Rote Jacke“ (0709/2003), „Die Rettungsflieger“ (12/96),
„Tatort“ (04-06/2015) und „Hot Dogs“
(01-03/2018). Für ersteren gab es sogar einen OSCAR für das Geschwader,
für letzteren im Abspann prominent platzierte Geschwaderwerbung mit dem
LTG-Wappen auf der Kinoleinwand.
Dazu feste Rubriken wie „Rätsel“, „Verabschiedungen und Jubiläen“.

oda Service

Gerade
über
Flugstundenjubiläen
wurde immer wieder berichtet. In der
BRUMMEL 10/88 über die stolze Anzahl
von 41.595 Gesamtflugstunden der Piloten, des Bordtechnikers, Navigators und
Ladungsmeister unter dem Titel „Die erfahrendste Besatzung aller Zeiten“

Flugstundenjubiläum.
Manchmal musste aber auch Ladung in
den Mittelpunkt einer (kurzen) Geschichte gestellt werden. Einer der „prominentesten“ Aufträge war wohl der Transport
des „Papamobils“, über den die BRUMMEL 11-12/94 zu berichten wusste.

Das Papa-Mobil auf dem Weg nach
Sarajewo.
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Ein großer Bericht entstand zur
Umrüstung auf ANA/FRA (Autonome
Navigationsanlage/Flugregelanlage),
folgend gab es dann auch plötzlich eine
„C-160 Classic“.
Einprägsame Titel berichteten von größeren und kleineren Momenten im LTG.
Dabei spielten immer wieder Zahlen
eine Rolle. „45.000 Würstchen, 27.000
E-Mails“ war der Titel zum Bericht des
Tags der Bundeswehr in der Ausgabe
04/06-2016, „Schlachtruf vor 30 Jahren“
hieß es in der Sonder-BRUMMEL zu 30
Jahren am Standort Hohn und der Geschichte um den Auszug aus Celle, „Ein
halbes Jahrhundert“ hieß der Artikel zu
selbigem Anlass 20 Jahre später. „50.
Jahre Erstflug“ und „1.000.000 Flugstunden“ sind gedruckte Zeugen einer langen Geschichte der Transall. Die 400.000
Gesamtflugstunde C-160 konnte übrigens schon am 20. März 1987 in Wunstorf gefeiert werden, wie natürlich die
BRUMMEL zu berichten wusste (BRUMMEL 4/87).

dem Flugplatz und auf dem Titel der
BRUMMEL 04-06/2016 zu sehen

Immer wieder lesenswert und sehr
unterhaltsam
sind
die
Berichte
„Für eine Handvoll Sum…“ zu den
ersten
Erfahrungen
des
LTStp
(Lufttransportstützpunkt) Termez, (0406/2002) dem viele aus dem Einsatz in
Afghanistan folgten und „Kofferflug“ aus
der BRUMMEL 4/88 über einen etwas
anders verlaufenden Flug nach Winnipeg, der zum Schmunzeln taugt.
In der Ausgabe 07-09/2018 lautete ein
Titel schlicht Freundschaft, bzw „Amitié“
und erzählt von der besonderen Freundschaft von Verband und der Gemeinde
Hohn zu ‚Le Noratlas‘, unseren französischen Freunden vom Verein der letzten
fliegenden Noratlas. Dieser Vorgänger
der Transall, die Transall selbst und der
Nachfolger A400M waren als „Dreigenerationen-Flug“ im Sommer 2016 über

Gut gehalten haben sich die zwei alten
Damen auf dem Bild von 2016, denn
schon in der Ausgabe 7/87 ging die
schwer belastete Transall am Stock.
Und wie wir wissen, sollten ja noch viele harte und
belastende
Jahre für die
Transall in
Humanitärer-Hilfe und
Einsatz folgen.
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TdBw 2016
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Mit „Und ein Schutzengel flog mit“ in
der BRUMMEL 3-4/94 wurde über einen
besonders kritischen Moment in der
Einsatzfliegerei mit der Transall berichtet.
Im Februar 1993 wurde die Transall mit
dem Callsign „UN-305“ des LTG 62 bei der
Luftbrücke nach Sarajevo beschossen.
Eben genau dieser Schutzengel war
wohl trotz allem mit an Bord gewesen,
so dass die schwer beschädigte
Maschine mit einem schwerverletzten
Besatzungsangehörigen
trotzdem
sicher in Zagreb landete.
Diese Luftbrücke in das ehemalige
Jugoslawien war nicht die erste, an
der die Transall beteiligt war. In der
BRUMMEL 11/12-85 erschien der
Bericht „Luftbrücke Khartoum“ zu einem
der zahlreichen Hilfseinsätze in Afrika,
bei dem übrigens auch schon von
„Auslandseinsatz“ gesprochen wird!

Zwei Generationen Geschichte
Dabei war unsere C-160 Transall auch
mal jung, wie man in der Ausgabe 8/986 lesen kann, als „Eine alte Dame zu
Besuch“ ist und es einen Formationsflug
mit der Lufthansa Ju-52 „Berlin-Tempel-

hof“, der D-AQUI über Schleswig-Holstein gab.
Was blieb über die Jahre an/in der
BRUMMEL unverändert?
Dies sind zum einen natürlich die
Geschichten aus dem Verband, „von
Soldaten für Soldaten“, wie es schon in
der ersten Ausgabe hieß. Darüber hinaus
gab es immer ein Preisrätsel, lange Zeit
Veranstaltungshinweise für die Region
Schleswig-Holstein,
Glückwünsche
zu Geburtstagen und natürlich immer
Werbeanzeigen von vielen Partnern und
Freunden aus der Region.
All jenen, die seit der ersten Ausgabe
über viele viele Jahre treu an der Seite
der BRUMMEL standen, sei an dieser
Stelle Dank gesagt. Ohne dieses
Engagement aus dem zivilen Umfeld
des LTG 63 hätte die Geschichte dieser
Geschwaderzeitschrift nicht über 40
Jahre so erfolgreich geschrieben
werden können.
Erhalten blieb auch (bestimmt bis zu
dieser Ausgabe) der verflixte DruckfehlerTeufel, der sich trotz schärfster Kontrolle
nie so ganz vertreiben ließ und dem
sogar gleich zu Beginn der BRUMMELGeschichte ein eigener Artikel gewidmet
wurde.
Wer in diesem Artikel einen „Teufelsgruss“
findet, der darf ihn behalten :-)!
Bis weit in die 80er gab es die Rubriken:
„Bild des Monats“ (man mag es heute
fast nicht glauben, manchmal auch mit
viel nackter Haut), „Soldat des Monats“
und „Kleinanzeigen aus dem Geschwader“. Dieser Bericht geht nicht näher darauf ein, aber: mache „Perlen“ findet man
hier ...
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Elton John, Rod Stewart, Chris de Burgh
und sogar Michael Jackson wählten
den Flugplatz als Destination und damit
auch die BRUMMEL als Medium.

Bild des Monats 6/79
Gern berichtet wurde über all die
Jahre aber auch über Prominente
jeglicher
Couleur.
Politiker,
ob
Präsidenten,
Ministerpräsidenten
oder -präsidentinnen, Kanzler oder
Kanzlerinnen, Mitglieder von Bundesund Landtagen waren ebenso zu
Besuch wie die truppendienstlichen
Vorgesetzten
der
vorgesetzten
Dienststellen, bis hoch zum Ministerium.
Jeder suchte Kontakt zum LTG 63 und
informierte sich gern über die Aufträge,
aber nahm auch die Sorgen und Nöte
ernst.
Stets
verbunden
waren
die
Bürgermeister/-innen der umliegenden
Gemeinden wie auch die Vertreter aus
Wirtschaft und Öffentlichkeit über die
es so manche Geschichte zu berichten
gab.
Sogar über Könige (Juan Carlos I von
Spanien) und Fürsten (Albert II von Monaco), die HOHN als Landeplatz für Termine in unserer Landeshauptstadt nutzten, konnte die BRUMMEL berichten.
Daneben sorgte diese Nähe zu Kiel bei so
manchem Künstler der dort ein Konzert
gab für hochrangigen Besuch, der Glanz
in die BRUMMEL brachte: u.a. Genesis,

Und selbst über Taufen wusste die
BRUMMEL zu berichten. Die Täuflinge waren aber schon etwas größer, älter, besonders und trugen anschließend
Namen wie „Rendsburg“ und „Hohn“.
Natürlich ging es um die beiden Transall
50+06 und 51+06, die anschließend als
Botschafter des LTG und der Region um
die Welt flogen.
Wer schrieb alles in der BRUMMEL?

Taufe der 50+60 Rendsburg
Nun ja, da sind natürlich zuerst und
regelmäßig die Kommodores mit
ihren
Vorworten,
dazu
unzählige
Geschwaderangehörige mit Rubriken
oder mehrteiligen Berichten.
Da sind die vielen VIP; die Bürgermeister
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ausstellung“, die seit dem 1. April 1994
existiert (und inzwischen in Hohn am alten Bahnhof bei der Transall 51+06 beheimatet ist), und sicherlich Sie alle beitragen.
Dank an all jene, die mit ihrem Einsatz
seit 1978 das regelmäßige Erscheinen
der BRUMMEL ermöglicht haben,
Dank an all jene, die als Werbeträger
die finanzielle Grundlage für den Druck
legten,
Dank an all jene, die Zeit und Engagement
für einen Artikel fanden und die sich als
Laien trauten, Geschichten zu verfassen.
Dank an all jene, die unermüdlich mit
Anregungen die Idee von einem in
mühsamer „Tipparbeit“ erstellten Blatt
bis zu einer professionell gesetzten
Geschwaderzeitschrift unterstützten.
...und der 51+06 Hohn
der
Garnisonsstädte
die
teilweise
sogar in „Platt“ schrieben; da sind
die Landräte, Kreispräsidenten; da
sind
die
Ministerpräsidenten
und
Ministerpräsidentinnen
unseres
Bundeslandes und dazu die Politiker
aus
Landund
Bundestag
und
Wehrbeauftragte; da sind die Generäle
der vorgesetzten Dienststellen. Gerade
diese Worte der Geschwaderexternen
zeigen, wie sehr das LTG 63 aber auch
die BRUMMEL in der Region zuhause und
über die Grenzen Schleswig-Holsteins anerkannt ist und war.

Und ein wichtiger und letzter Dank an all
die vielen Leser, deren Interesse erst die
Motivation für die 273 Ausgaben waren!
Dieses ist also die letzte BRUMMEL,
denn leider wird mit dem Verband auch
die Geschwaderzeitschrift zum Ende
des Jahres nur noch Teil vieler Erinnerungen sein. Es war eine schöne Zeit mit
dem Lufttransportgeschwader 63 und
der BRUMMEL. Beide haben sich, wie
ich finde, sehr gut repräsentiert.
Tschüss BRUMMEL, Bravo – gut gemacht!

Das dieses so bleibt und das Luftransportgeschwader 63, die Transall und
auch die ein oder andere BRUMMEL
nicht in Vergessenheit geraten, dazu
werden die 1981 gegründete Traditionsgesellschaft und unsere „TransporterSeite 26
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20 Jahre Freundschaft
"Le Noratlas de Provence - LTG 63- Gemeinde Hohn

A

lles begann im September 2001. Eine
Transall C-160 des LTG 63 wurde
damals eingeladen, an der Luftfahrtveranstaltung der Hamburg Classics
in Hamburg Fuhlsbüttel teilzunehmen.
Die Crew flog gut gelaunt nach EDDH
und wurde von dem dortigen Veranstaltungsleiter „Figo“ herzlich in Empfang
genommen. Während die Transall für das
spätere Static Display vorbereitet wurde,
landete ein Flugzeug was man so, seit
Jahrzehnten, in Deutschland nicht mehr
im flugfähigen Zustand gesehen hatte.
Eine Noratlas ND 2501.
Der geschichtlichen Bedeutung dieses
Flugzeuges für das LTG 63 bewußt, entschied sich die Crew um Marco Dahlhaus
und Gerd „Schimi“ Schimanski, sofort
dafür zu sorgen, dieses Flugzeug in der
Nähe der Trall parken zu lassen. Gesagt,
getan, und einige Momente später stand
dieses legendäre Flugzeug neben unserer C-160. Das sollte der Beginn einer
langen Freundschaft und eines grossen
Abenteuers sein.
Die Noratlas kam aus Frankreich, genauer gesagt aus Marseille, wo sie dort
von einer Gruppe Luftfahrtenthusiasten
seit Jahren restauriert, und schließlich
nach ca. 24.000 Arbeitsstunden und drei
Jahren Arbeit, wieder zum Leben erweckt
wurde. Seither wird sie von dem Verein
„Le Noratlas de provence“ betrieben. Der
Erstflug der Noratlas Nr. 105 fand am 24.
Mai 1956 statt, und die Maschine blickte
auf eine lange und erfüllte Karriere bei der
französischen Luftwaffe zurück, in zahlreichen Verbänden in Frankreich und auch
in Algerien und ganz Afrika, wo sie zeitweilig stationiert war. Die verschiedenen
Wappen der Lufttransportverbände in der
die 105 Dienst tat, zieren noch heute den
Rumpf des Flugzeuges, in Erinnerung an
diese Zeit.

Kurz vor Ende ihrer aktiven Dienstzeit,
diente sie auch noch als Begleitflugzeug
der berühmten „Patrouille de France“.
Nach 30 Jahren und 10772 Flugstunden wurde sie schließlich im Juni 1986
ausgemustert und wurde sich selbst auf
dem Flugplatz Aix les Milles überlassen.
Dort verfiel sie jahrelang zusehends,
bis sich eine Handvoll ehemaliger Besatzungsmitglieder und Techniker ihrer
annahm und ab 1993 sich vornahm, sie
wieder flugfähig zu restaurieren. Eine
gewagte Wette, aber diese Wette wurde
gewonnen.
Am 29 Mai 1995 startete die 105 zum
erneuten Jungfernflug, nach ihrer Restaurierung, mit dem neuen zivilen Kennzeichen F-AZVM. Ein Jahr später wurde
der Verein „Le Noratlas de Provence“
gegründet und unter diesem Namen ist
die Victor Mike seit 25 Jahren ein gern
gesehener Gast auf zahlreichen Flugplätzen und Luftfahrtveranstaltungen in
Frankreich und Europa.
Nachdem sich die beiden Crews der
C-160 und der Nora in Hamburg kennengelernt hatten, wurde den Protagonisten
schnell klar, dass man nicht einfach
auseinandergehen konnte, ohne die neu
gewonnene Freundschaft zu vertiefen
und zu pflegen. Insbesondere weil die
Noratlas jahrelang in Deutschland und
beim LTG 63 eine besondere Rolle einge-
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nommen hat, in den Anfängen der neuen
deutschen Luftwaffe.
Es reifte die Idee, eine Patenschaft zwischen dem LTG 63 und dem Verein „Le
Noratlas de Provence“ zu gründen, um
diese neu gewonnene Freundschaft zu
festigen. Es sollte noch zwei Jahre dauern bis 2003. Erst unter der Führung von
Oberst Helmut Frietzsche gelang es im
September eine Patenschaftsurkunde
zwischen der Traditionsgemeinschaft
LTG 63, der Gemeinde Hohn und dem
Verein zu unterzeichnen. Nach einem
erneuten Treffen zu den Hamburg Classics 2003, flog die 105 zu ihrem ersten
Besuch nach Hohn, wo dann in einer
feierlichen Stunde die Urkunden von dem
damaligen Hohner Bürgermeister Bernd
Müller, dem damaligen Präsidenten des
Vereins Jacques Rambach, und dem
Kommodore des LTG 63, Oberst Frietzsche, unterzeichnet wurden.
Es sollten weitere vier Jahre vergehen,
bis die 105 dem LTG 63 in Hohn wieder
einen Besuch abstatten konnte, nachdem
sie erneut zu den Hamburg Classics eingeladen worden war. Auch diesmal war
eine Transall des Geschwaders mit ihrer
Crew in Hamburg dabei.
Das Jahr 2009 wurde für mich ein besonderes Jahr. In diesem Jahr führte ein
Einsatz des LTG 63 eine Transall in den
südeuropäischen Raum und gab uns
die Möglichkeit, einen Zwischenstopp in
Marseille einzulegen. Dies gab uns zum
ersten Mal die Gelegenheit, die Heimat
und den Heimatstandort der Noratlas
zu besuchen. Es war schon lange ein
geheimer Wunsch von mir, Teil dieses
Abenteuers zu werden, da ich schon seit
dem Beginn meiner fliegerischen Karriere
immer ein großer Fan von historischen
Flugzeugen war. Es war für mich klar,
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dass ich Mitglied des Vereines werden
wollte, was aber damals keine Selbstverständlichkeit war. Voller Demut bat ich
um Aufnahme in den erlauchten Kreis.
Zu meiner Großen Freude wurde mein
Antrag auch angenommen und in einer
feierlichen Zeremonie wurde ich im April
2009 in dem Verein aufgenommen. Damals dachte ich noch nicht mal im Traum
daran, dieses legendäre Flugzeug mal
selber fliegen zu dürfen.
Schon im Herbst 2009 führte uns ein
weiterer Einsatz mit der Transall Richtung Südfrankreich und wir nahmen die
Gelegenheit wahr, einige Ersatzteile in
Marseille abzuholen, die uns der Verein
großzügig, für unsere in der Kaserne aufgestellten 52+55, überlassen hatte.
Es folgte im Juni 2010 ein weiteres Highlight in unserer gemeinsamen Geschichte. Die französische Luftwaffe hatte uns
dazu eingeladen, mit einer Transall an
einer Luftfahrtveranstaltung in Orléans
Bricy im Static Display teilzunehmen. Dort
sollten wir wieder auf unsere Freunde aus
Marseille treffen, die mit ihrer Noratlas
an einem besonderen Event teilnehmen
sollten. An diesem Wochenende sollte
eine Heritage Flight formation stattfinden,
mit allen Mustern, die im französischen
Lufttransport Dienst getan hatten. Und als
Stargast zum ersten Mal, ein Prototyp
des A400M.
Vorgesehen war ein 6-Ship-Formation,
mit JU 52, Dakota C-47, Noratlas, Transall
C-160, Hercules C-130 und A400M.
Meine neuen Vereinskameraden boten
mir spontan an, bei diesem Event in der
Noratlas mitzufliegen. Ein Traum ging
in Erfüllung und die Gefühle, die ich bei
diesem Flug erleben durfte, sind nicht in
Worte zu fassen. Es war klar, dass dieser
ehrwürdiger Tag am Abend zwischen
beiden Crews gebührend gefeiert wurde.
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Mittlerweile vergrößerte sich langsam
der Kreis der deutschen Mitglieder im
Verein. Ein Mann der ersten Stunde, OTL
Marco Dahlhaus wurde auch Mitglied,
und wir nahmen zunehmend an privaten
Treffen mit dem Verein teil, wie die Jahreshauptversammlung oder die jährlich
stattfindende Weihnachtsfeier.

sche Spezialitäten kredenzten, die wir
gemeinsam im Laderaum der Transall
einnahmen. Der Zufall wollte, dass gerade zu diesem Zeitpunkt der Begründer
dieser Patenschaft, Oberst Frietzsche,
auch in Marseille zugegen war, um an
einem Simulator Training bei Airbus Helicopters teilzunehmen. So konnte das

2013 ergab sich für Marco und mich die
Möglichkeit an einer ersten Mission mit
der Noratlas teilzunehmen. Es war die
Teilnahme am Oldtimertreffen auf der
Hahnweide, nahe Stuttgart. Für mich bedeutete es, die ersten Schritte zu wagen,
zum Type Rating zum Bordmechaniker
auf ND 2501 Noratlas.
Später im Herbst, dank der durch das neu
gegründete EATC zugeteilten Einsätze
in Frankreich, konnten wir erneut einen
Zwischenstopp in Marseille einlegen,
und wir nahmen die Gelegenheit wahr,
das 10-jährige Bestehen der Patenschaft
zu feiern.
Dies geschah dadurch, dass wir unseren
französischen Freunden diverse deut-

10-jährige Bestehen dieser Patenschaft
gebührend gefeiert werden.
2014 wurde die Nora für die ILA in Berlin
gebucht. Ich hatte die Ehre als Crewmitglied an diesem Einsatz teilzunehmen.
Ich flog „commercial“ nach Marseille, um
dann später mit der Nora wieder Richtung
Deutschland zu starten. Der Flug führte
uns zunächst zu Airbus nach Finkenwerder, wo wir ein weiteres Mitglied des
Vereins besuchen wollten, unser Mann
in Finki, Michael Lass. Nach einem fürstlichen Empfang und Mittagessen in den
heiligen Hallen von Airbus, flogen wir
weiter nach Hohn, um dort den obligatorischen Besuch beim LTG 63 zu machen.
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Die Freude war beiderseits sehr groß,
und die deutsche „Noratlas“ Community
wuchs zusehends. Mit OTL a.D Helmut
Henk kam ein weiteres begeistertes und
treues Mitglied dazu, der auch gleich sein
Erstflug auf Noratlas absolvieren durfte.
Einen Tag später flogen wir dann weiter
nach Berlin zur ILA. Leider sollte dieser
Einsatz abrupt zu Ende gehen, denn
gleich bei der ersten Flugvorführung in
Berlin, erlitt die Maschine einen Reifen
Platzer bei der Landung. Dies beendete
die Teilnahme an der ILA vorzeitig, aber
wir waren danach in allen deutschen
Medien, von Fernsehen bis Zeitung, an

Airport Days. Auch hier war klar, dass
die Nora mit ihrer Crew in Hohn Station
machen sollte. Auf dem Weg nach ETNH
wurde auch ein Zwischenstopp in Wunstorf eingelegt, wo wir auf Einladung des
LTG 62, gerne gelandet sind, zur Freude
vieler ehemaliger Nora-Besatzungsmitglieder und Freunde.

exponierter Stelle. Die Reparatur erfolgte
im StraTrans, innerhalb von vier Tagen
wurden 5000 km zurückgelegt, um neue
Räder in Frankreich abzuholen, und die
Maschine wieder einsatzklar zu machen.

eine Delegation des Geschwaders mit
einer Transall anwesend. Zu diesem Anlass wurde die Noratlas mit dem Wappen
des LTG 63 geschmückt, was sie stolz bis
heute noch trägt.

2015, nach langer Pause, wurde die Noratlas erneut eingeladen an der Luftfahrtveranstaltung in Hamburg teilzunehmen,
jetzt unter neuem Namen, die Hamburg

Im Juni folgte dann die Einladung nach
Hohn, zum Tag der Bundeswehr. Krönung der Veranstaltung war der DreiGenerationen-Flug mit der Transall und
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Ein besonderes Highlight war das Jahr
2016, mit der 55-Jahr-Feier des LTG 63.
Zum Tag der Bundeswehr in Hohn durfte
die Noratlas nicht fehlen. Einige Monate
früher feierte die F-AZVM in Aix les Milles
ihr 60-jähriges Jubiläum. Auch dort war
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dem A400M, der vielen lange in Erinnerung bleiben wird.
2017 sollte für mich persönlich ein Meilenstein in meiner fliegerischen Laufbahn
werden. Die 105 wurde vom LTG 61 nach
Penzing eingeladen, um an dem Tag der
Bundeswehr und der 60 Jahr Feier des
LTG 61 teilzunehmen.
Mittlerweile war meine Ausbildung
zum Bordmechaniker Noratlas so weit
fortgeschritten, dass der Einsatz nach
Landsberg gleichzeitig mein Check
Flug werden sollte. Nachdem wir auch
in Penzing an einer denkwürdigen Abschiedsformation mit Transall (silberne
Gams) und Dakota C-47 teilnehmen
durften, führte uns der Weg wieder zum
Flugplatz Hohn.

In Hohn selbst, auf Initiative eines weiteren treuen Mitglieds, Bernd Müller, wurde
in feierlicher Stunde ein Gedenkstein mit
einem Propellerblatt der Noratlas auf
dem Dorfplatz eingeweiht. Damit wurde
die Freundschaft zwischen der Gemeinde
und dem Verein für alle deutlich sichtbar.
Zu meiner großen Freude, bestand ich
den Checkflug, und wurde stolzer Inhaber
eines Schriftstückes der französischen
Luftfahrtbehörde, dass es mir erlaubt offiziell als Bordmechaniker ND 2501 tätig
zu sein. Gleich im August reiste ich privat
nach Marseille, um dort an einem Drop
Einsatz teilzunehmen, was gleichzeitig
mein erster Alleinflug war.
Es war ein denkwürdiger Flug in der wunderschönen Kulisse der französischen
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Seealpen und es passierte alles, was
sich ein Fluglehrer für seinen Schüler
wünscht, vom Vogelschlag bis hin zum
Durchstarten wegen blockierter Bahn.
Nur, dass ich dort nicht mehr als Schüler
unterwegs war.
2018 war das LTG 62 in Wunstorf an der
Reihe, mit dem Tag der Bundeswehr. Zu
unserer großen Freude wurde auch dort
die F-AZVM eingeladen.
Der Drei-Generationen-Formationsflug
wurde perfektioniert und wir flogen zu
diesem Anlass eine Drei-Ship Formation
mit Transall und A400M, die vielen in
bleibender Erinnerung sein wird. Auch
da ließ es sich die Crew nicht nehmen,
im Anschluss nach Hohn zu fliegen. Dort
wurden die Crew und die Maschine in
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allen Ehren von den Hohnern empfangen, sogar mit den Jagdhornbläsern der
„Hohner Harde“.
Es folgten dann die schwersten Jahre in
der Geschichte der neu auferstandenen
105. Aufgrund diverser Abstürze in der
Oldtimerszene, insbesondere einer JU52 in der Schweiz und einer B-17 in den
USA, alle mit fatalen Personenschäden,
entschieden sich die Versicherer der
Noratlas, die Haftpflichtversicherung
zu kündigen, so dass ganz plötzlich die
Maschine gegroundet wurde. Diese völlig
überzogene Reaktion der Versicherung
konnte das endgültige Aus für die letzte
fliegende Noratlas weltweit bedeuten.
Flog doch die Nora seit 25 Jahren unfallfrei und hatte über die Jahre tausende
von Springer abgesetzt. Diese Turbulen-
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Die deutsch-französische Delegation
am Propellerstein in Hohn.
zen im Verein, führte auch zu personellen
Änderungen in der Führung des Vereins,
sehr zum Leidwesen aller Beteiligten.
Erschwerend hinzu kamen die leidlich
bekannten Einschränkungen der CoronaPandemie, die es unmöglich machten,
die Maschine zu pflegen und zu warten.
Das Ende der F-AZVM schien besiegelt
zu sein.
Dank des unermüdlichen Einsatzes der
verjüngten Truppe im Verein gelang es
dennoch 2021 eine neue Versicherung
für das Flugzeug abzuschließen.
Leider verdreifachte sich die Prämie von
12.000 € auf nahezu 40.000 €, was das
Aus für den Verein bedeuten konnte.
Glücklicherweise konnte der Flugbetrieb
aufrechterhalten werden und aller Widrigkeiten zum Trotz konnte die Saison
2021 starten.
Was alle schon wussten und erwartet
hatten, passierte leider im diesem Jahr.
Das Ende des LTG 63 und der Transall
rückte näher und damit auch der Tag
des FlyOuts am 23. September 2021. Die
Zeit des Abschieds war gekommen und
die Mitglieder des Vereins ließen es sich
nicht nehmen, mit ihrer Maschine nach

Hohn zu kommen, um der Transall das
letzte Geleit zu geben. Dank eines finanziellen Kraftaktes seitens der Noratlas
de Provence, des Freundeskreises LTG
63 e.V., der Gemeinde Hohn und vieler
privater Sponsoren und Helfer gelang es,
die Kosten zu stemmen, um diesen letzten Besuch der Noratlas beim LTG 63 zu
ermöglichen. Selbst viele Mitglieder des
Vereins reisten privat mit Flugzeug und
Auto an, um diesem Tag beizuwohnen
und die tiefe Verbundenheit und Freundschaft zu bekräftigen. Selbst der Himmel
vergoss an diesem Tag all seine Tränen,
um sich von der Transall zu verabschieden. Dies verhinderte auch den letzten
Farewell Flug der Noratlas , der auch zu
diesem Anlass geplant war.
Ein letzter gemeinsamer Flug mit der
Retrobrummel, wie wir es uns viele Mo-

nate vorher erhofft haben, blieb uns auch
verwehrt, aber es tat der Freundschaft
keinen Abbruch. Diese Freundschaft, die
uns seit 20 Jahren verbunden hat und
noch verbindet, wurde auf ein Neues
bei einem gemeinsamen Beercall an der
51+06 Hohn besiegelt.
In den vergangenen Jahren entstand
ein sehr starkes Band zwischen einigen
Angehörigen des Freundeskreises LTG 63
e.V., aktiven und ehemaligen Mitgliedern
des LTG 63, und dem Verein le Noratlas
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Savoir vivre.
de Provence. Viele sind inzwischen selbst
Mitglied im Verein geworden und bilden
seit vielen Jahren den harten Kern dieser
20 Jahre währenden Freundschaft. Ohne
deren Treue, hätte sich so etwas wie diese Patenschaft nicht realisieren lassen.
Ironie des Schicksals, die Noratlas
überlebt dieses legendäre Flugzeug, die
Transall, die für die meisten von uns eine
enorme Bedeutung hat.
Die Transall hat mich ein Leben lang
begleitet, von Kindesalter an habe ich
sie erlebt und 36 Jahre lang hat sie mich
beruflich begleitet und geprägt. Sie wird
immer unvergessen in meinem Herzen
bleiben. Aber das Ende der Transall und
des LTG 63 bedeutet nicht das Ende
dieser einzigartigen Freundschaft zwischen den Menschen, die dieses große
Abenteuer erleben durften.
Wir werden weiter gemeinsam um den
Erhalt der Noratlas kämpfen, und wer
weiß, vielleicht sehen wir sie eines Tages
im Himmel über Hohn wieder.
Das wünschen wir uns alle.

Stabsfeldwebel
Ludwig Prüss
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Spendenaktion des LTG 63
erzielt Rekordergebnis

A

uch der größte Optimist beim Lufttransportgeschwader 63 hat nicht mit
diesem Spendenergebnis gerechnet. Die
Spendenaktion erzielte einen Erlös von
insgesamt 96.489 Euro.

Sichtlich bewegt anläßlich der Spendensumme: OStFw Alexander Peters.
Initiator Alexander Peters hatte dafür
einen Bildband aus zum Teil exklusiven
und sehr stimmungsvollen Bilder zusammengestellt. Dieser konnte in den vergangenen Monaten gegen eine Spende im
Geschwader erworben werden.

„Ich bin völlig begeistert, welche positive
Resonanz wir mit unserer Spendenaktion
erfahren haben“, freut sich Oberstabsfeldwebel Peters über das grandiose
Spendenergebnis.
Den obligatorischen Check übergab er
während der Fly Out Feier des Geschwaders vor über 2000 Gästen, darunter auch
die Innenministerin des Landes Schleswig- Holstein, Frau Dr. Sütterlin-Waack.
In seiner Rede wies Oberstabsfeldwebel
Peters auf die besondere Verbundenheit
des Geschwaders mit der Region hin.
„Dieser Betrag spiegelt die goße Wertschätzung wieder, die uns und nicht
zuletzt den Spendenempfängern
von der Bevölkerung entgegengebracht wird“. Das LTG 63 unterstützt
mit den Spendengeldern drei Organisationen. Das Sodatenhilfswerk der
Bw, die Seenotretter(DGzRS) und den
Förderverein Hospiz Rendsburg.e.V.
Alle drei Organisationen sind spendenfinanziert und zeichnen sich durch die
freiwillige und ehrenamtliche Arbeit
ihrer Mitglieder aus. Der Förderverein Hospiz Rendsburg e. V. möchte
laut ihrer 1. Vorsitzenden, Frau Chritine Söffge, von der Spende einige
neue Stationsbetten kaufen.

Die Seenotretter, der Förderverein Hospiz
Rendsburg e. V. und das Soldatenhilfswerk der
Bw waren die Spendenempfänger.

Die Seenotretter, die wie auch die
fliegenden Crews der Transall bei
Wind und Wetter in den Einsatz
gehen und dabei nicht selten ihr
eigenes Leben riskieren, nutzten
die 32.163 Euro für die Ausbildung
ihrer Besatzungen. Das Soldatenhilfswerk unterstützt mit der Spende
unverschuldet in Not geratene Soldaten und deren Familien.
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Fly-Out LTG 63

M

it einem traditionellen Fly-Out verabschiedete sich das Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63) am 23. September
aus dem Team Luftwaffe und somit auch
von der restlichen fliegerischen Welt.

des Landes Schleswig-Holstein, Frau
Dr. Sütterlin-Waack und den Inspekteur
der Luftwaffe, General Ingo Gerhartz
begrüßen. Des Weiteren schickten viele
Geschwader ihre fliegenden Abordnun-

Mehr als 700 Spotter fanden sich am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst ein.
Auch für die über 2000 geladenen Gäste
war es ein bewegender Tag, galt es doch
sich nach über einem halben Jahrhundert
endgültig von der fliegenden Legende zu
verabschieden - für viele unvorstellbar.
Mehr als 700 Spotter, Fotografen und
Flugzeugenthusiasten trotzten den
ungünstigen Wetterbedingungen und
erreichten den Fliegerhorst schon am frühen Morgen. Es lag eine ganz besondere
Stimmung über dem Platz. Aufgereiht vor
den Fotografen warteten die sechs Maschinen auf ihren großen Auftritt. Gänzlich
unbemerkt trainierten die Besatzungen
schon Wochen zuvor für eine Six - Ship
Formation. Erst über der Nord- und
Ostsee, später dann auch über dem
Festland. Dabei zeigte sich mal wieder
die Leistungsfähigkeit des Geschwaders.
Die Techniker stellten den fliegenden
Besatzungen über mehrere Wochen fast
durchgehend 100 % der Transallflotte zur
Verfügung – eine Meisterleistung.
Am Mittag fand dann der offizielle Empfang in der großen Werfthalle statt. Als
Ehrengäste durfte Kommodore Oberst
Markus Kleinbauer die Innenministerin
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gen, um der Transall „Tschüss“ zu sagen.
Mit der letzten flugfähigen Noratlas aus
Frankreich und dem A 400 M aus Wunstorf standen sowohl die Vorgängerin als
auch ihre Nachfolgerin zum Abschied
Spalier.
Innenministerin Dr. Sabine SütterlinWaack sprach in ihrer sehr persönlichen
Rede über die immense Bedeutung des
Geschwaders für Schleswig-Holstein
und die Region. Sie bedankte sich
ausdrücklich bei allen Geschwaderangehörigen für ihren hervorragenden Dienst
der vergangenen Jahrzehnte.

Unterhielten sich angeregt: Dr. Johann
Wadephul, Dr. Sabine Sütterlin-Waack
und General Ingo Gerhartz.
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Auch der Inspekteur der Luftwaffe, General Ingo Gerhartz, würdigte die Leistung
des Geschwaders, erinnerte aber auch
mit einer Gedenkminute an die Verstorbenen der Flugunfälle und somit an die
dunkelsten Stunden des Lufttransports.
Und dann war es soweit: Schon kurz vor
dem offiziellen Empfang starteten die
sechs Transall mit einer beeindruckenden Choreographie vom Nato Flugplatz
in Hohn und sammelten sich über Schleswig-Holstein zu ihrer Abschiedsformation.
Gerade als Oberst Kleinbauer seine Rede
hielt, öffnete sich ein Wetterfenster und
die Sechserformation näherte sich der
Werfthalle aus südwestlicher Richtung.
Unverkennbar und mit ihrem einzigartigen Sound. Die Gäste standen spontan
auf und applaudierten. Eingerahmt von
fünf grünen Transall flog auch die heute
schon legendäre Retrobrummel zum
letzten Mal über den Fliegerhorst - der
emotionale Höhepunkt des Tages - und
gerade bei den vorherrschenden Wetterbedingungen eine fliegerische Glanzleistung der Besatzungen, bravo!

Beisammensein Ehemaliger und Aktiver.
Bei Bier, Wein und Bratwurst und sogar
einem Feuerwerk erzählte man sich
viele Transallgeschichten und tauschte
Erinnerungen aus.

Eine über 50- jährige Erfolgsgeschichte
des Lufttransports endet nun am 15. Dezember mit der Außerdienststellung des
LTG 63. Unvergessen bleibt der andauernde Einsatz, die humanitäre Hilfe und
die Friedenssicherung in der Welt

Bei der abendlichen Abschlussparty
in der aufwendig hergerichteten Halle
West gab es dann noch ein gemütliches
Letzte BRUMMEL 07-12/2021 http://www.brummel-ltg63.de
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Hörsysteme... finde ich gut!
Rendsburg · Wallstraße 38 · fon 04331-43 73 555
Fockbek · Disshorn 2a · fon 04331-14 84 10

Foto: PixMedia

w w w. d k- h o e r e n . d e

Hörsysteme ab 0,- € *
Mo.-Fr. 9:00-13:00 Uhr · 14:00-18:00 Uhr
Sa. 10:00-13:00 Uhr (außer Fockbek)

*zzgl. 10,- € gesetzl. Zuzahlung pro Hörsystem bei Anspruchsberechtigung durch eine gesetzl. Krankenkasse
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Hasi on Tour
Bericht einer haarigen Legende

Hasi: Der mit Abstand süßeste „Co-Pilot“ der Transall

V

orflugkontrolle“ – „Durchgeführt“, „AFTO-Form 781“ – „Abgezeichnet“, „Begleitpapier“ – „An Bord“ – oh entschuldigt
– immer, wenn ich über meine Abenteuer
interviewt werde, rattert die Checkliste
durch meinen Kopf. Aber zuerst muss ich
mich erst einmal vorstellen:
Hallo. Mein Name ist Hasi. Ich bin bald
sechs Jahre alt und wohne mit meiner
Familie in Schleswig-Holstein. Ich hatte
so verdammt großes Glück, nicht nur
weil mein bester Freund Milo immer so
unsagbar lieb zu mir ist, sondern weil der
Papa meiner Familie Pilot ist. Was daran
so besonders ist? Ich durfte ihn unzählige Male bei vielen Flügen begleiten. Ich
kann also mit Fug und Recht behaupten,

dass ich absolut weiß, wie der Hase in
diesem Geschäft läuft. Ob im Einsatz in
Afrika, im Tiefflug über Norwegen oder
auf einer Übung in Spanien – die Liste ist
lang. Meine wohl längsten Flüge waren
die Einsätze in Niamey.
Hier war ich sogar in Timbuktu, was heute
wesentlich leichter zu erreichen ist als zu
früheren Zeiten. Der Weg dorthin führt
durch die Wüste und über den Niger, der
oft überschwemmt ist, und machte die
Anreise zu diesem Ort schier unmöglich.
So ist übrigens auch das Sprichwort:
„Dann geh doch nach Timbuktu“ entstanden. Heute gibt es dort sogar einen
kleinen Flugplatz.
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Suchbild: Finde Hasi in Timbuktu.

In Tessalit im Einsatz.

Vitalfunktionen? Check!

In Tessalit habe ich meine französischen
Kollegen kennenlernen dürfen, auf dessen Fahrzeug ich sogar ein Foto machen
durfte. Meine aufregendste Mission war
allerdings ein Medevac-Bewegungsflug,
denn ich habe mich aufopferungsvoll als
Übungspatient zur Verfügung gestellt.
Beim Suchen meiner Vitalfunktionen
habe ich das gesamte Team ordentlich
zum Schwitzen gebracht. Neben solchen
Einsätzen musste ich natürlich auch viel
üben, denn „Übung macht ja bekanntlich
den Meister“ – Meister Lampe kann einpacken. Ob ein SERE-C-Refresher-Lehrgang, Low-Level Norwegen, Überleben
auf See oder eine Drop-Woche in Aalhorn: Meine Ausbildung sollte für immer
das Sprichwort: „Mein Name ist Hase und
ich weiß von nichts“ aus dem Sprachgebrauch der Menschen verbannen.

Als ich gesehen habe, wie die Fallschirmspringer aus der Transall gesprungen
sind, habe ich mich auch gleich startklar
gemacht. Ich bin ein wahrlicher Adrenalin-Junkie. Bei der Blackstar-Übung
Anfang Juli dieses Jahres war ich auch
dabei: Nach getaner Arbeit ließ ich die
Abende bei „Bugs Bunny“ und Chips ausklingen. Ich könnte ewig weitererzählen,
aber ich denke, dass meine Bilder Bände
sprechen: Sotschi, Catania, Bagdad, Tiflis,
Beirut, Nairobi, Pristina, Juba, Gao, Murcia – so viele Male durfte ich die Crews
begleiten und mittlerweile war meine
Anwesenheit schon fast so wichtig wie
das Abarbeiten der Checkliste. Meinen
Freund Milo habe ich natürlich in dieser
Zeit, in der ich nicht da war, nicht vergessen. Per Postkarte habe ich ihm von meinen Abenteuern aus aller Welt berichtet.
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Doch bei all den aufregenden und schönen Dingen die ich erleben durfte, war
ich doch immer wieder froh, wenn ich
wieder zu Hause war, denn da ist es ja
bekanntlich doch noch am Schönsten.

Anne Jonnek für Hasi

Gefährlicher Hasi.

Überleben auf See.

Low-Level Norwegen.

Ab und an hatte ich auch plüschige
Begleitung.

Safari in Afrika.

SERE-C-Refresher.
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Der erste USA-Flug
mit der Transall im Juli 1969

I

ch, Fw Robert Ammann, Navigator im
LTG 63 in Hohn, konnte es einfach nicht
fassen, dass ich, ein gebürtiger Augsburger, der erste Navigator in den Transportgeschwadern war, der über den Teich
fliegen durfte. Wow, ich war glücklich und
stolz, eine solch grosse Verantwortung
mittragen zu dürfen.
Die Besatzung, einmalig. Zwei Flugzeugführer, die heil aus dem 2. Weltkrieg wieder nach Hause kamen. Die der liebe Gott
gewaltig beschützt haben musste, dass
sie ihre vielen gefährlichen Einsätze heil
überlebten. Die wie Väter gutmütig und
streng die vier Greenhörner:

Den Navigator: Fw Robert Ammann,
den Bordmechaniker: HptFw Alfons Teichert, den Lademeister: Fw Horst Pidde,
den 1. Wart: StUffz Willi Falk
An die Hand nahmen und diesen herausragenden Einsatz kameradschaftlich gestalteten. Wir waren von Anfang bis zum
Schluß dieses Fluges wie eine überaus
gut funktionierende Familie. Harmonisch
und ausgeglichen.
Unser Kommandant: Hptm Johnny
Schlüter, Co-Pilot unser geliebter Kommodore: Oberst Rudat.
Die Transall GAF 50-24
Die Flugvorbereitung nahm unsere
gesamte tägliche Dienstzeit und einen
Teil unserer Freizeit voll in Anspruch. Wir
hatten niemanden, den wir groß fragen
konnten, der uns seine Erfahrung, positive
wie negative Situation schildern konnte.
Wir knieten uns in unsere Vorschriften
und holten das Beste heraus für diesen
Flug.
Beginn des Einsatzes. Beladeflug mit der
GAF 50-24.

18.07.

T/O
QAL

0525
0720

Die Beladung wurde von MBB durchgeführt. Ein großer Container, vollgestopft
mit Elektronik, die zur Überwachung der
nächsten Europarakete in French Guiana/Cayenne benötigt wurde.
T/O
QAL

Neubiberg
1325
Hohn		1535

19.07. Heute wurde die 50-24 intensivst
von der Technik durchgecheckt. Bordmechaniker und 1. Wart kümmerten sich
mit grossem Einsatz um ihre Maschine.
Flugzeugführer und Navigator checkten
Wetter, die Strecke, Anflugverfahren und
vieles mehr.
20.07. Ausgeschlafen und voller Energie
ging es jetzt los.
T/O
QAL

Hohn		0655
Keflavik		1220

Der Flug des ersten Teilstückes verlief
problemlos. Empfang der Amerikaner,
Service, Tanken, alles war prima geregelt.
Wir gingen noch mal zur WX-Station, wurden mit den neuesten Winden versorgt,
checkten Notams usw. .. Nach 02.30 Std.
machten wir T/O.
T/O
QAL

Keflavik		1450
Sondrestroem 1820

Bevor wir Grönland erreichten, drehte
sich Oberst Rudat um, ermahnte mich mit
den Worten: „Robert, das Estimate stimmt
nicht, wir sind viel zu früh über dem NDB
Kulusuk.“ Ich war wie versteinert. Hatte
ich doch genauestens gerechnet. Einen
Fehler durfte ich mir einfach nicht leisten. Nein, unter keinen Umständen. Der
Doppler lief wie ein Uhrwerk, das PHI
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funktionierte, ich rechnete nochmal und
fand mein Estimate genau und richtig.
Doch der Oberst behauptete felsenfest,
dass das Estimate falsch sei.
Verzweifelt drehte ich mich um, schaute
aus 22.000 Fuß runter und staunte nicht
schlecht - Grönland ist schon da!!! Doch
nach längerem Betrachten stellte ich fest,
da waren ja riesige, gewaltige Eisfelder
dem Festland vorgelagert. Vorsichtig
formulierte ich: „Herr Oberst, ich glaube
(bei einem hohen Offizier muss man sehr
vorsichtig sein) dort unten, das könnten
Eisfelder sein und das Beacon kommt
noch.“
„Robert “, hat er gebrüllt, „du hast recht.
Ich habe mich vertan.“
Rudat, Johnny, Teicher und ich lachten
lauthals und die Stimmung war hervorragend. Die Nadel des Beacons Kulusuk
drehte pünktlich, mein Estimate stimmt.
Ich war glücklich. Ich schoss mit dem
Sextanten die Sonne, der Doppler lieg, die
Estimates stimmten - was will man mehr?
Rudat flog links, Schlüter machte den
Funksprech. Doch beim Kontakt mit dem
Sondrestrom TWR da ging das Malheur
los.
GAF 50-24 (wir flogen damals noch mit
dem Kennzeichen und nicht mit der DCN/
Diplomativ Clearance Nr.
Sondrestroem TWR: GAF 50-24 welcome
in Sondrestroem, but you are not cleared
to land. The runway is blocked. Willi is
lying on the runway.
Wir waren baff. Wir sahen uns an, haben,
glaubten wir, alle miteinander nicht richtig verstanden. Willi - wir konnten damit
nichts anfangen. Wir requesteten einen
overshoot, flogen gaaanz langsam und
tief. Da lag er. Willi, ein großer Moschusochse, ein Riesenkerl. Uns wurde erklärt,
Willi käme öfter, legte sich auf die warme
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Landebahn und genoss die Wärme. Er
wurde betäubt und mit einem Trecker
heruntergezogen. Hurra - die Runway
war frei und wir durften landen. Service,
Unterkünfte und Essen waren prima. Es
gab nichts, auch gar nichts zu meckern.
So eine wunderschöne Transall hatten
die Dänen ja auch noch nie gesehen.
21.07.

T/O
QAL

Sonderstroem
Sept Iles

1150
1650

Von Sondrestroem nach Sept Iles bekamen wir schwerste Vereisung. Die ArthurWarnung sprang an. Alfons Teicher hatte
irgendwann einmal gehört, dass man bei
diesem Vorfall den Vorhang hinten am
Ladetor beiseite ziehen musste, so dass
die Wärme reinströmen konnte, um das
Gerät wieder funktionsfähig zu machen.
Toll, das hat geholfen.
Arthur: Eingebaut über dem Ladetor. Er
simuliert die Kräfte der Steuerung für
Höhen- und Seitenruder.
Sept Iles liegt in Kanada an der Mündung
des Sain Lawrence River. Dort wird nur
französisch gesprochen. Das Tanken
verlief problemlos, unser Französisch war
gewaltig. Es gab viel zu lachen.
21.07.

T/O
QAL

Sept Iles
1925
Andrews AFB 2400

Wir waren da. Ziel erreicht. Zwei Taxis
brachten uns ins Hotel. Die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch und es war warm
und stickig. Im Hotel sahen wir uns die
Nachrichten im Fernseher an. Ja, am 21.
Juli 1969 konnten wir nun ganz intensiv
die Mondlandung beobachten.
Ich musste dringend auf die Toilette
und Alfons drehte den Fernseher so,
dass ich auch dort in der Lage war, die
Mondlandung mitzuverfolgen. Da sahen
wir dann NEIL ARMSTRONG, wie er als
erster Mensch die Mondoberfläche mit
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den legendären Worten betrat:
DAS IST EIN KLEINER SCHRITT FÜR EINEN MENSCHEN, ABER EIN RIESIGER
SPRUNG FÜR DIE MENSCHHEIT.
Gut 500 Millionen Neugierige, darunter
auch ich auf der Toilette in Washington,
verfolgten, wie der 38 Jahre alte Weltraumpionier zusammen mit Astronaut
EDWIN ALDRIN, genannt Buss, drei Stunden lang auf dem Mond herumspazierte,
während in der Apollokapsel MICHAEL
COLLINS in der Mondumlaufbahn auf
die beiden wartete.
22.07.

T/O
QAL

Andrews AFB
Dulles INT.

1645
1710

Wir waren jetzt unsere wichtige Ladung
los, die Stimmung war einfach super.
Rückflug/Heimflug
23.07.

T/O
QAL

Dulles INT.
1440
SIDNEY		1810

Grund der Notlandung in Sidney: Anzeige Kabinenlager rechtes Triebwerk,
Ölverlust. Triebwerk wurde abgestellt. Mit
Single Engine in Sidney gelandet.
Johnny Schlüter ganz ruhig und gefasst:
		
I have it
Rudat:		
You have it
Die Feuerwehr wurde vom TWR informiert und stand mit blinkenden Lichtern
bereit zum evtl. Eingreifen.
Wir waren die Attraktion. Mit einem
Triebwerk gelandet, die 1. DEUTSCHE
Transportmaschine, die mit nur zwei
Triebwerken über den Atlantik fliegt.
Öl wurde aufgefüllt. Die Entscheidung
weiterzufliegen wurde wegen der kurzen
Flugzeit bis Gander beschlossen.
23.07.		

T/O

Sidney		

2015		
QAL
Gander 2135
Jetzt waren der Bordmechaniker und der
1. Wart, Willi Falk gefragt. Der Kabinenlader wurde von den beiden ausgebaut,
beide ohne die geringste Erfahrung.
Grund des Ausbaues: Die Atlantiküberquerung.
Sogar Oberst Rudat half mit, indem er den
Gabelstabler fuhr. Horst Pidde und ich
nahmen eine Einladung des Hubschrauberpiloten an, in der Zwischenzeit mit ihm
einen grossen Rundflug zu machen.
Der Lader war ausgebaut. Das Triebwerk wurde angelassen. Willi Falk kroch
mit seinem Oberkörper in das laufende
Triebwerk und überprüfte, ob nach dem
Ausbau noch irgendwelche Flüssigkeiten
austreten würden.
Der Kabinenlader wird benötigt, damit
die Druckkabine funktioniert. Heute wäre
diese gesamte Aktion undenkbar!!!
Mit nur einem Lader über den Teich
fliegen. Doch 1969 war das Wissen über
solche Dinge sehr beschränkt.
24.07. Der grosse Tag begann. Alle waren
ausgeschlafen. Der 1. Atlantikflug. Nur
Wasser unter uns. Die Wettervorhersage
war gut. Die Winde nicht aussergewöhnlich. Der Himmel ohne Wolken, so konnte
ich die Astronavigation ohne Beeinträchtigung durchführen. Der Flugplan wurde
genauestens ausgefüllt, er bestand ja nur
aus lauter Koordinaten. In 5.30 Std. sollten
wir Island erreichen. An der Maschine
empfingen uns Alfons und Willi mit der
Meldung: die 50-24 ist klar, wir können los.
24.07.

T/O
QAL

Der Flug verlief wie am Schnürchen. Die
Triebwerke taten ihr Bestes. Ich war nun
richtig gefordert. Positionsbestimmungen; neue Estimates, Fuelgraph führen,
Headingschüsse, musste mich mit Alma-
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Keflavik		2030
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nac und Volumes rumschlagen.
Da ich ja nicht so gross bin, stand ich auf
dem Sextantenkoffer, um oben an den
Sextanten zu kommen. Den Funksprech
führte ich auch durch. Johnny Schlüter:
„Robert, du kannst besser Englisch als wir,
warst ja erst ein Jahr in USA zur Navigationsausbildung.“ Wir hatten natürlich kein
Celll-Call. So dröhnte das HF die gesamte
Zeit in den Ohren. Die vorgeschriebenen
Positionsreports wurden teilweise den
im Atlantik positionierten Ocean Station
Vessels zum Übermitteln durchgegeben.
Ich hatte Arbeit in Hülle und Fülle. Ein
Wunder, alles klappte und die Flugzeugführer flogen präzise meine ausgerechneten Kurse. Sie taten es gerne, konnten
mich ja auch nicht überprüfen. Ab und
zu lobte ich die beiden. Das tat ihnen gut.
Jetzt kam der große Moment. Die VORTAC auf Island konnte empfangen werden. Hurra, sie stand und das Bearing
zeigte genau nach vorne. Wir brauchten
keine Korrektur zu machen. Ich war glücklich, hatte alles richtig gemacht.
Die Tacanlilage lief ein, auch das Estimate stimmte. Laut und deutlich sang ich:
I am a happy man!!!
Ab jetzt übernahm der Oberst den
Funksprech, Johnny flog. Kurz vor der
Landung, im short final riss er das Seitenfenster auf, liess die frische isländische
Schafluft herein, lachte und landete wie
immer zart und präzise. Wir machten
zusammen einen wunderbaren After
Landing Check. Jeder lobte den anderen
und alle waren happy.
25.07.69 T/O
Keflavik		
		QAL Köln

Der 1. Atlantikflug mit der Transall ging
ganz positiv über die Bühne. Das Geschwader war froh, dass wir wieder heil
zurückgekommen sind. Jetzt übernahm
der Kommodore, Oberst Rudat wieder
das Kommando über sein Geschwader,
das LTG 63.
Es ist sehr bitter, dass Generalleutnant
Rudat, OTL Johnny Schlüter und StFw
Horst Pidde verstorben sind.
Auf diesem Flug/Einsatz waren wir eine
Einheit. Eine Familie. Eine wunderbare
Kameradschaft ohne Dienstgradunterschiede wurde gepflegt.
Danke, dass ich dabeisein durfte.

Hauptmann a. D.
Robert Ammann

0800
1305

In Köln wurden wir vom Zoll abgefertigt.
Keine Beanstandung.
		T/O
		QAL
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Köln
Hohn

1440
1540

E-Mail: brummel.ltg63@googlemail.com
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Evakuierungsflug
1971

I

ch heiße Bea Albers und lebte als Kind
von 1968 bis 1971 mit meinen Eltern in
Karachi/Pakistan. Mein Vater war dort
Deutscher Generalkonsul als Ende 1971
der Krieg ausbrach zwischen Pakistan und Indien. Da Karachi als einzige
Hafenstadt die größte und wichtigste
Metropole des Landes war, waren die
Kriegshandlungen dort heftig und so
wurde sehr schnell erforderlich, dass
in Karachi lebende Ausländer evakuiert
werden mussten. Es sollten, zuerst Frauen und Kinder, wir Deutsche von der
Bundeswehr, mit einer Transall nach Teheran geflogen werden. Der Iran war das
nächstgelegene „befriedete“ Land und
während der mit Pakistan und Indien vereinbarten Waffenruhe konnten so mehr
Flüge durchgeführt und somit Menschen
in Sicherheit gebracht werden.
Damals gab es ja noch kein Internet,
weder Handys noch überhaupt funktionierendes Telefon. Und es herrschte absolutes Chaos am Flughafen. Tausende
Menschen aus aller Herren Länder, ein
irres Durcheinander und Lautstärke ……
und dazwischen wir, ganz allein: ich,
12 Jahre alt, an der einen Hand meine
kleinere Schwester auf die ich aufpassen
sollte und in der anderen Hand eine kleine Reisetasche mit den Familienpapieren
und unserem Familiensilber.
Unsere Eltern mussten als Diplomaten in Pakistan bleiben.
Zusammen mit unendlich vielen Anderen,
Freunden und völlig Fremden rannten
wir als es Zeit wurde in Gruppen über
das Rollfeld – hinein in ein riiiiiiiesiges die
Rettung und Freiheit verheißendes Flugzeug – eine Transall! Übervoll, überfüllt
….. und alle traumatisiert und über alle
Maßen verängstigt.

Frau Bea Albers Wunsch, noch mal eine
Transall zu besichtigen, wurde sehr
gerne erfüllt.
Und dann passierte kurz nach dem
Abheben etwas Erstaunliches. Etwas, was ich wie heute noch vor
mir sehe und nachspüren kann.
Die Bundeswehr Besatzung fing mitten
in der Unruhe und Wehklagen an kleine
Pakete auszugeben. Weiß waren sie –
mit einer großen aufgedruckten roten
Schleife. Es war ja Vorweihnachtszeit …..
um Nikolaus herum. Und in all diesem
Chaos hatte tatsächlich jemand sich
darum gekümmert in den Tiefen dieses
Riesenflugzeuges kleine Nikolauspakete
für die flüchtenden Kinder mitzugeben/
unterzubringen.
Sie wurden nun ausgeteilt – und schlagartig änderte sich die Stimmung der
Menschen und die Atmosphäre im
ganzen Flieger wurde ruhiger. Ein erstes
Weihnachtslied wurde von irgendwem
angestimmt. Und ALLE sangen mit. Ein
Lied …. viele folgten. Viele sangen unter
Tränen. Aber doch glücklich weil auf dem
Weg in Sicherheit. Mir kommen noch
heute, nach 50 Jahren die Tränen bei
manchen Weihnachtsliedern.
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In Teheran wurden wir alle ausgeladen.
Die Transall flog sofort zurück nach Karachi um weitere Menschen in Sicherheit zu bringen. Es gab mehrere Flüge.
Es folgten Tage auf dem Flughafen, Tage
des Chaos, Durcheinander, Angst und
Unsicherheit, Zelte auf den Rollfeldern,
Essensausgaben von karitativen Institutionen, keine Schlafmöglichkeiten – und
alles ohne Informationsmöglichkeiten
von Telefon/Internet/Handy & Co. Kaum
vorstellbar heute ……
Nach einigen Tagen war dann international alles soweit „sortiert“, dass alle Menschen nach und nach mit Linienfliegern
in ihre diversen Heimatländer gebracht
wurden. Meine Schwester und ich landeten irgendwann in Frankfurt. Von dort
sollten wir weiterfliegen nach Hamburg
zu meiner Großmutter.

Für diesen letzten Kurz-Flug von Frankfurt
nach HH stellte die Lufthansa uns beiden
„Alleinreisenden Kindern“ dann den damals sog. „Rotkäppchen-Begleit-Service“
zu Seite …. 😉.
Mit großer Freude sah ich nun stets (seit
zwei Jahren am NOK wohnend) den
Übungsflügen der Transalls über den
Kanal hinweg zu. Diesen Riesenvögeln
mit ihrem so wunderbar sonoren Brummen – es erfüllt mich stets mit dankbarer
Erinnerung und Wehmut aber auch mit
Traurigkeit, dass sie nun endgültig ihre
so oft Rettung und Hilfe bringenden Tätigkeit einstellen sollen ……

Bea Albers

Rollladen
für Neu- und Altbau, Reparaturen,
Umstellung auf Motorbetrieb

Sonnenschutz

Markisen, Jalousien, Plissee, Vertikal

Insektenschutz

Insektenschutzrahmen und -rollos

Bauelemente

Fenster, Türen, Terassenüberdachungen,
Garagentore
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Andreas Eckner
Ramsdorfer Str. 17
24811 Owschlag
04336–99 96 31
Tel.:
04336–99 96 32
Fax:
Mobil: 0172–45 74 70 0
Email: buero@eckner-rollladen.de
www.eckner-rollladen.de

E-Mail: brummel.ltg63@googlemail.com
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„SAR 71“ Eine besondere Traditionspflege

V

iele Jahre lang hat die Bundeswehr
mit der Bell UH-1D am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg-Wandsbek den
Rettungsdienst erfolgreich sichergestellt,
anfänglich durch das HTG 64 in Ahlhorn
und von 1993 bis 2009 durch das LTG
63. Mit der Ablösung durch einen moderneren Hubschrauber wurden die
Aufgaben durch eine andere Institution
übernommen.

Die „Huey“ und ihre Besatzungen haben
dabei, immer unter dem Aspekt „Zeit ist
Leben“, großartige Leistungen vollbracht,
viele Leben gerettet und zahlreiche Erlebnisse durchlaufen, die sogar SerienReife erlangten und so als Grundlage
für manches Drehbuch der ZDF-Serie
„Die Rettungsflieger“ dienten. Das alles
zusammen war Grund genug, eine ausgediente Bell UH-1D zur Erinnerung und
Traditionspflege auf dem Krankenhausgelände auszustellen. Aber natürlich war
und ist damit auch die Absicht verknüpft,
einen besonderen Erinnerungsort für den
schrecklichen und tragischen Absturz
der UH-1D am 14. März 2002 zu erhalten.

Im nächsten Jahr jährt sich der Absturz
der „Anneliese“ zum 20.ten Male und
das BwK HH wird am 14. März 2022 ein
Gedenken halten, - eben an der ausgestellten UH-1D.
Allerdings, es reichten wenige Jahre im
norddeutschen Klima, der Zahn der Zeit
nagte deutlich sichtbar an der ausgestellten „Huey“, und so gab es bereits Anfang
dieses Jahres eine an die Geschwaderführung gerichtete Bitte zur Unterstützung
hinsichtlich eines Face-Liftings („Könntet
Ihr uns beim Anstrich helfen?“). Die positive Entscheidung war schnell getroffen
und so fiel mir als ehemaliger UH-1D Techniker die Projektleitung sozusagen
vor die Kufen. Es folgten viele Absprachen
mit weiteren Mitstreitern und Dienststellen, es wurden Zeitlinien ausgeplant und
Aufgaben verteilt.
Am 02. Juni war es dann soweit: Vom
LTG 63 ging es mit einem LKW Richtung
Hamburg, dazu kam noch die Ausbildungswerkstatt der Luftwaffe aus Husum,
die ihre Hilfe im Rahmen ihrer Ausbildung,
gerne angeboten haben. Um 09:00 waren
alle vor Ort, weiter war ein Kran und der
Tieflader geordert. Nachdem wir alle
Schrauben und Bolzen gängig gemacht
hatten, haben wir die Maschine zerlegt,
auf den Tieflader verladen und ab ging es
zu uns nach Hohn, wo wir gegen 14:30
angekommen sind.
Die erste Aufgabe bestand darin, die
UH-1D von über 10 Jahren Umwelt zu
befreien und mit Reinigungsmitteln und
Hochdruckreiniger zu waschen. Auch
hier kam mir die Hilfe der Lehrwerkstatt
zu Gute. Anschließend kam das gesamte
Material in die Halle West, und dort wurde
auch gleich mit den Lackierungsarbeiten
begonnen.
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Durch einen personellen Engpass mussten die Arbeiten auf mehrere Personen
und Orte verteilt werden. So kam das
Team der Sonderlackierung C-160 um
HF Fabian Lorenz genauso zum Einsatz
wie auch die Malerei des MFG 3/5 aus
Nordholz. In Nordholz wurden dankenswerterweise die SAR-Türen neu lackiert.
Nachdem im August alle Arbeiten erledigt
waren, konnte der Hubschrauber wieder
zusammengebaut und am 23.09. beim
Fly-Out C-160 bewundert werden. Keine
Übertreibung, es ist ein echtes Schmuckstück geworden.

lader und die Zelle wurde verladen und
ab ging es zurück nach Hamburg. Dort
erwartete uns schon die Ausbildungswerkstatt aus Husum und ein Kran, um
den Hubschrauber an seinen bisherigen
Ort aufzustellen und zusammenzubauen.
Nun steht dem Gedenken der Kameraden im März 2022 im BWK Hamburg
nichts mehr im Wege.

Anschließend haben wir den Hubschrauber wieder zerlegt und für den Transport
zum Bundeswehrkrankenhaus vorbereitet. Am 06.10. kam um 06:00 Uhr ein Tief-

Die „Anneliese“ strahlt wieder!!
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Ich durfte das ganze Projekt beaufsichtigen und koordinieren, mein großer Dank
gilt aber allen, die sich daran beteiligt
haben.

E-Mail: brummel.ltg63@googlemail.com

Stabsfeldwebel
Klaus Scheffer
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TRALLoTEL -

L

Ein Ferienhaus im Flieger

iebe Luftfahrtbegeisterte des LTG 63,
liebe Leserinnen und Leser der BRUMMEL, mein Name ist Dominik Weil, ich
betreue als ausgebildeter Reiseverkehrskaufmann Ferienhäuser in Island
und wohne in Stromberg im schönen
Hunsrück. Als lebensfroher Flugzeugenthusiast war es mir eine große Freude, vor
gut 30 Jahren meinen Grundwehrdienst
im Jagdbombergeschwader 35 auf dem
NATO-Flugplatz Sobernheim/Pferdsfeld
abzuleisten, nicht ahnend, wie sich der
Kreis meiner Leidenschaft nach so langer
Zeit schließen sollte. Davon möchte ich
Ihnen und Euch heute berichten.
Es war der 30. Juni 2013, als meine früheren Kameraden Dominic Jung, Michael
Busch und ich auf der Rückfahrt vom Fly
Out der F-4F Phantom II in Wittmund im
Zug saßen. Inspiriert von den Eindrücken
des Flugtages mit 100.000 Besuchern
fragten wir uns, was eigentlich mit den
vielen voll funktionsfähigen Flugzeugen
nach deren Dienstzeit geschieht – wandern sie wirklich alle in den Schredder und werden nachher vielleicht in
Getränkedosen umgewandelt? Das
konnte, das durfte doch einfach nicht
sein! Zumal es neben der Phantom ein
weiteres wunderbares Flugzeug gab, das
seit 2010 sukzessive aus dem Verkehr
gezogen wurde – 32,40 Meter lang, mit
einer Spannweite von 40 Metern und
elfeinhalbtausend PS eine wahrhaft eindrucksvolle Erscheinung.
Und auf einmal war eine total abgedrehte
Idee geboren: Könnte man sich eigentlich
als Privatperson solch eine Schönheit
namens Transall kaufen und ihr ein
zweites Leben geben? 54 Quadratmeter
Laderaum plus Laderampe – das gäbe
doch bestimmt eine tolle und vor allem

weltweit einmalige Ferienwohnung,
in der sich Flugzeugfans, Familien mit
Kindern, Privatpiloten und ehemalige Soldaten sicherlich wie im siebten Himmel
vorkommen täten. Ach, so ein Schmarrn,
das kann doch gar nicht funktionieren!
Aber ein kleines Pflänzchen war geboren,
eine Idee, die auch bald mit „TRALLoTEL“
einen Namen erhielt.
Eigentlich könnte man doch mal anfragen, ob für einen einzelnen Zivilisten
überhaupt theoretisch die Chance bestünde, eine ausgesonderte Transall zu
kaufen. Gesagt, getan: Ein detailliertes
Konzept wurde erstellt, das BMVg und
die VEBEG GmbH wurden angesprochen – und ein Jahr später dröhnte ein
Jubelschrei aus meinen vier Wänden:
Tatsächlich erhielt ich die Zusage, eine
C-160 zu einem noch festzulegenden
Preis kaufen zu dürfen. Wie genial ist
das denn! Aber eben so schnell verflog
die anfängliche Euphorie, denn es könne keine Unterstützung beim Transport
gewährleistet werden. Zu deutsch: Ich
müsse mir meine „Trall“ persönlich in
einem Geschwader abholen.
Dies war natürlich illusorisch, und so
verschwand „TRALLoTEL“ in der Versenkung – aber nur fast, denn ich schielte in
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den folgenden Jahren immer mal wieder
darauf, ob nicht doch wieder Maschinen
zu einem finalen Aufstellungsort ausgeflogen würden. 2019 testete ich die
seinerzeitige Situation an Hand einer vorgesehenen Landung und Aufstellung des
von mir nächst gelegenen Sonderlandeplatzes Langenlonsheim. Das Resultat:
Kaufen ja, Überflug nein.
Dann begann das Jahr 2021, und hier
änderte sich der Wortlaut: Langenlonsheim kam nun aus flugtechnischer
Sicht zwar nicht mehr in Frage, aber die
Nichtunterstützung bei der Überführung
schien auf einmal vom Tisch zu sein.
Hoffnung keimte auf, und meine Suche
nach einem passenden Alternativlandeort nahm deutliche Fahrt auf. Nach einer
nicht nachvollziehbaren Weigerung des
Flughafens Frankfurt-Hahn, eine Transall auch nur landen zu lassen (war das
vielleicht ein erstes Anzeichen für die
kürzliche Insolvenz des Flughafens?)
waren es mehrere Landeplätze in meiner

Umgebung, die eine C-160 zwar sehr
gerne beherbergt hätten, aber allesamt
dies (gut begründet) leider nicht möglich
machen konnten. Doch auf einmal die
Sternstunde: Der Flugplatz Egelsbach
mit seinem Eigner, der Firma TRIWO AG,
sowie die dort ansässige Firma Röder
Präzision GmbH, rollten für „TRALLoTEL“
den roten Teppich aus. Landen, auseinSeite 54
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anderbauen und per Schwertransport zu
mir bringen, so der Plan.
Doch nach vielen Gesprächen während
des Überführungstages der 50+66 nach
Rotenburg (Wümme) stellte sich dieses Konzept als zu kostspielig und zu
schwierig in der kurzen verbleibenden
Zeit bis zur Auflösung des Geschwaders
heraus. Wieder einmal schien das Ende
von „TRALLoTEL“ nahe, bis im September
gleichzeitig bei den Firmen Röder GmbH
und TRIWO AG sowie bei mir die rettende Idee auf der Bildfläche erschien: Wir
fliegen die C-160 zu einem anderen von
der TRIWO AG betriebenen Flugplatz mit
einer langen Landebahn und viel Platz
drumherum: Zweibrücken im Südwesten
von Rheinland-Pfalz, in direkter Lage zum
Fashion Outlet Center. Nach der ersten
Kontaktaufnahme mit der Geschäftsführung von EDRZ dauerte es weniger
als 24 Stunden, und die heiß ersehnte
Bestätigung zur Landung und dortigen
Aufstellung hielt ich überglücklich in den
Händen!
Zwei Tage später saß ich im Büro der
VEBEG GmbH in Frankfurt am Main und
gab mein Gebot ab. Das Warten begann,
eine, zwei, drei Wochen – und dann am
12. Oktober die endgültige Erlösung: Mein
Gebot wurde angenommen, und tatsächlich sollte ich überglücklicher Besitzer der
50+79 werden! Dann brachen alle Dämme!! Zwei Wochen später unterschrieb
ich den Kaufvertrag, beantragte sofort
den Markenschutz für „TRALLoTEL“ und
begann die wohl intensivste Planungsund Organisationsphase meiner letzten
54 Jahre. Schließlich sollte ich „meinen“
Flieger schon sehr bald bekommen: Der
Landetag war für den 7. Dezember 2021
vorgesehen.

E-Mail: brummel.ltg63@googlemail.com
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Viele deutschlandweite Besuche und
noch mehr informative Gespräche mit
Transall-Spezialisten folgten, insbesondere bei meinem Geschwaderbesuch
im LTG 63 am 11./12. November 2021,
als ich aufs herzlichste begrüßt und mit
ausgesprochen wertvollen Informationen versorgt wurde, die ich dringend
benötige, denn schließlich soll im Laufe
des Jahres 2022 aus einem Flugzeug ein
Ferienhaus mit 30 Tonnen Gewicht entstehen. Wohnbereich mit Schlafcouch,
Esstisch, Küchenzeile, Bad mit Toilette
und vier Betten in der Laderampe bieten
genügend Platz für sechs Gäste für einen
einzigartigen Erlebnis-Kurzurlaub. Dabei
möchte ich das Aussehen der 50+79
außen und innen so weit wie möglich im
Original erhalten und die Maschine mit
ganz besonderen Attraktionen ausstatten: Cockpitzugang für kleine und große
Hobbypiloten, ein Original-Schleudersitz
sowie ein eingebauter Flugsimulator
sind nur einige der besonderen Highlights. Eine kleine Ausstellung wird vom
segensreichen Wirken des „Engels der
Lüfte“ und ihrer Besatzungen berichten.
„TRALLoTEL“ soll ab 2023 für Kurzurlaube
von Jedermann unter www.trallotel.de
buchbar sein.
Da sich nun mein Kindheitstraum der
Fliegerei in überwältigender Weise zu
erfüllen scheint, liegt es mir am Herzen,
diese unbändige Freude mit vielen Menschen zu teilen, die vielleicht nicht gerade
auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Als Mitglied des Vereins der Ehemaligen
Geschwaderangehörigen des JaboG 35
und der angeschlossenen Initiative „Hilfe
für Bundeswehrkinder in Not“ (die besonders in Not geratene Kinder, deren Vater
oder Mutter im Einsatz gefallen, verwundet oder traumatisiert wurde, finanziell
unterstützt) möchte ich unter Anderem

betroffenen Familien „TRALLoTEL“ für
Kurzerlebnisaufenthalte zur Verfügung
stellen, ebenso für 100 Corona-Helden,
deren so wichtiges Wirken im April 2020
außer durch Klatschen kaum gewürdigt
wurde. Auch vom Erlös durch die Vermietung wird ein finanzieller Anteil an die
durch unsere Initiative betreuten Familien
fließen.
„Ich freue mich sehr, dass dieses besondere Projekt in Zweibrücken realisiert
wird. Zweibrücken ist mit seiner langen
Geschichte aus Luftwaffe, US- und Canadian Air Force ein sehr gut gewählter
Standort für das „TRALLoTEL“ und eine
absolute Bereicherung für den Tourismusstandort“, so Dr. Marold Wosnitza,
Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken.
Zwar bin ich als Käufer, Besitzer und
späterer Betreiber der 50+79 Einzelkämpfer. Jedoch wäre die Umsetzung dieses
Traums während über acht Jahren nicht
ohne die enorme Zahl Unterstützer im
„Team TRALLoTEL“ möglich gewesen.
Firmen, Institutionen, Behörden und
zahlreiche Einzelpersonen, deren einzelne Aufzählung gar nicht möglich wäre,
haben mir in unnachahmlicher Weise mit
Rat und Tat unter die Arme gegriffen, und
daher möchte ich diesen Moment nutzen,
Ihnen und Euch allen ein tief empfundenes Dankeschön zu sagen. Ich darf eine
Transall vor dem Metallkneifer retten, und
Ihr habt dies erst möglich gemacht!
Wenn Ihr diese „Brummel“ in den Händen
haltet, hat „meine Trall“ voraussichtlich
bereits ihr zweites Leben an der Grenze
zum Saarland und zu Frankreich begonnen und wird bald umgebaut. Ich
würde mich riesig freuen, den einen oder
anderen von Ihnen und Euch zukünftig
vielleicht einmal als Gast im „TRALLoTEL“ begrüßen zu dürfen. Und wer einen
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Luftfahrtbegeisterten kennt, der im Raum
Zweibrücken wohnt und Spaß daran hätte, eine Transall ein wenig zu betreuen,
nach der Technik zu schauen und/oder
Feriengäste zu begrüßen, den bitte ich
um einen kurzen Hinweis unter 06724 –
603477 oder propeller@trallotel.de.

ANDN
Jetzt BR

EU in Isla

Hals und Beinbruch, und vielleicht auf
ein Wiedersehen im „TRALLoTEL“ (www.
trallotel.de)!

Ihr/Euer
Dominik Weil

nd

er
t
a
v
i
r
p
nz
Dein ga turpool!
Na .de
r
e
ß
i
e
h
dblick
or
www.fj

Grad
bis zu 40
Genieße
asser ...
W
s
e
iß
he
in
rn Tiefe
00 Mete
.
...aus 1.7 ten Naturpool ..
jord
priva
hen Walf
Deinem
ajestätisc
uf den m n Polarlichter!
a
ck
li
B
...mit
tanzende
und die

ünftiger
und zuk®
9
7
+
0
5
der
L
esitzer
ALLoTE
Neuer B treiber von TR
Be

Seite 56

07-09_21.neu.indd 56

Weil
Dominik
sheck 12
ch
ri
d
ie
Fr
rg
Strombe
D-55442 - 7154
4
2
7
6
Tel. 0
tel.de
r@trallo
propelle

E-Mail: brummel.ltg63@googlemail.com

Letzte BRUMMEL 07-12/2021

16.12.21 07:49

35 Jahre Wandanstrich OvWa-Dienstzimmer
Ein Geheimnis wird gelüftet.

J

edem Offizier vom Wachdienst (OvWa)
ist dieser schöne Wandanstrich in
seinem Dienstzimmer im Wachgebäude
der Hugo-Junkers-Kaserne seit Generationen ein vertrauter Anblick. Doch so
recht weiss eigentlich kaum jemand,
wer ihn wann zu welchem Anlass dort
angebracht hat.
Einer, der sich noch recht gut daran
erinnert, wie der Wandanstrich zustande kam, ist der Zivilangestellte Arno
Dreher, der als Einkäufer in der dezentralen Beschaffung der Nachschub- und
Transportstaffel eingesetzt ist. Denn Arno
Dreher hat in den 80er-Jahren die Ausweisstelle des Geschwaders betrieben,
und die befand sich damals im heutigen
Dienstzimmer des OvWa. Dreher war zu
dieser Zeit Angehöriger der Luftwaffensicherungsstaffel des Geschwaders.
Zu dieser Staffel gehörte damals auch
der Obergefreite Stefan Leven, der sich
mit Dreher gut verstand. „Dadurch, dass
wir von der Luftwaffensicherungsstaffel
die meisten Wachen im Geschwader
geschoben haben, waren wir mehr oder
weniger im Wachgebäude zuhause,
die Nähe zur Ausweisstelle war also
gegeben. Dann haben Arno und ich uns
abends öfters im Mannschaftsheim mit
den Zivilangestellten getroffen, die hier in
der Kaserne die Gartenarbeit machten“,
erinnert sich Stefan Leven noch ganz
genau. „Einer der Gärtner war ein richtig
knorriger Typ, der nie gelacht hat. Da
ich in der Staffel sowieso schon immer
die ganzen dienstlichen Schilder gemalt

habe und ein gewisses Talent an den
Tag gelegt habe, wollte ich dem Gärtner
eine Freude machen und habe ihm ein
Bild gemalt. Daraufhin hat er tatsächlich
mal gelächelt.“ In Folge kamen weitere
Gärtner auf Leven zu und baten ihn, ihre
Dorfwappen inklusive Banderolen mit
den Dorfnamen auf ihre mitgebrachten
Baumscheiben zu malen.
Infolge fühlte sich Leven zu Höherem
berufen und überlegte, ob er das mit den
Wappen nicht auch für das Geschwader
machen kann. Es musste also nur noch
ein passender Anlass her. Der sollte kurze
Zeit später kommen, denn es stand der
25. Geburtstag des Geschwaders an. „Als
unser Staffelchef mich ansprach, ob wir
für das Jubiläum, aber auch für die vielen
täglichen Besucher, die ihre Ausweise
bei Arno abgeben mussten, nicht mit
irgendetwas Bildlichem die Ausweisstelle
verschönern können, kam mir spontan
die Idee, ein Wandbild mit der stilistischen
Weltkugel mit den damals bekannten
Hauptflugrouten des Geschwaders und
Schleswig-Holstein als Kontinent mit den
ganzen Verbandswappen zu erstellen.“

Der stolze Künstler vor seinem Gemälde: Obergefreiter Stefan Leven im Jahre
1986 nach der Fertigstellung
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...und 35 Jahre später beim Besuch der
Kaserne.
Nun begab es sich aber, dass Leven zu
jener Zeit, als es mit dem Wandanstrich
losgehen sollte, einen vierwöchigen
Arrest absitzen musste. Da sich die Arrestzellen ebenfalls im Wachgebäude
befanden, hatte Dreher schnell Mitleid
mit ihm: „Stefan wurde tagsüber ja immer
zusammen mit den Soldaten zum Mittagessen geführt und ist dabei immer vorne
an meinem Fenster vorbeigegangen und
hat zu mir reingeschaut. Und ich hab immer überlegt, was guckt der denn so und
irgendwie hab ich gedacht, der arme Kerl,
das tut ja nun nicht nötig, dass der hier
im ‚Cafe Viereck‘ sitzen muss, er ist ja nun
kein Schwerverbrecher.“ So ist Dreher auf
die Führung der Luftwaffensicherungsstaffel zugegangen und hat erreicht, dass
Leven zumindest während der letzten
zwei Wochen seiner Arrestzeit mit dem
Wandanstrich in der Ausweisstelle beginnen konnte. Dadurch kam zumindest eine
willkommene Abwechslung in seinen
Tagesablauf. Nach der Arrestzeit wurde
Leven noch für weitere zwei Monate abgestellt, um den Wandanstrich in seine
endgültige Form zu bringen. Eine offizielle
Präsentation des Wandanstriches hat es
damals nicht gegeben.

Haben vor 35 Jahren gemeinsam in der
Luftwaffensicherungsstaffel Dienst geschoben: Zivilangestellter Arno Dreher
in seiner ehemaligen Ausweisstelle und
Stefan Leven, der das Kunstwerk an der
Wand geschaffen hat.
Der damalige Obergefreite Stefan Leven
hat nach seiner Wehrdienstzeit verschiedene berufliche Stationen durchlaufen
und betreibt mittlerweile eine eigene Firma als Rohrreinigungsmeister in Reinstorf
bei Lüneburg. Auf Einladung von Arno
Dreher hat Stefan Leven zusammen mit
seiner Frau nach 35 Jahren der Kaserne
einen Besuch abgestattet, um bei der
Erstellung dieses Berichtes mitzuwirken. Bei dieser Gelegenheit hat er sich
natürlich auch den von ihm erstellten
Wandanstrich im OvWa-Dienstzimmer
angeschaut. „Ich bin positiv überrascht,
dass das Bild immer noch da ist.“ Tatsächlich wurde bei allen Renovierungen
in der Ausweisstelle und später dann im
OvWa-Dienstzimmer immer respektvoll
um das Kunstwerk herumgestrichen.
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Traditionsgemeinschaft
Lufttransportgeschwader 63 e.V.
www.tg-ltg63.de
E-Mail: info@tg-ltg63.de

Liebe Mitglieder der Traditionsgemeinschaft LTG 63

Die letzte Brummel gibt uns noch einmal die Möglichkeit viele Mitglieder zu erreichen und
über die weiteren Planungen zu informieren.
Wir konnten in diesem Jahr aus bekannten Gründen kaum Veranstaltungen durchführen.
Ein Glühweintrinken am Nikolaustag ist die letzte Open Air Veranstaltung in diesem Jahr.
Aber wir waren nicht untätig.
Wir haben unsere Militärgeschichtliche Sammlung aus dem Lehrsaalgebäude der Kaserne in 4
Container, die uns von der Gemeinde Hohn überlassen wurden, an der 51+06 überführen
können. Des Weiteren haben wir ausgewählte Exponate aus dem Geschwader in unseren
Fundus übernommen. Wir hoffen so, viele Erinnerungstücke vor der Entsorgung zu
bewahren. Dazu haben wir in der Kaserne einen Lagerraum behalten können. So können wir
mit den überzähligen Exponaten auch unsere Ausstellung gelegentlich umgestalten und
Themen zuordnen. Die Andenken an den Kreta- Absturz haben wir im Container würdig
untergebracht und wir haben uns verpflichtet, das jährliche Andenken zu gestalten.
Ein großes Dankeschön an OStfw a.D. Helmut Funck für sein herausragendes Engagement.
An der 51+06 hat es ebenfalls mehrere Führungen und Veranstaltungen, wie
Verabschiedungen, Geburtstage und ähnliches gegeben.
Das nächste Projekt ist die Bedachung der Container, um sie langfristig vor der feuchten
norddeutschen Witterung zu schützen. Daran beteiligen wir uns auch finanziell, damit wir
unser kleines Museum gut erhalten präsentieren können.
Eine große Hilfe ist uns hier der Freundeskreis LTG 63 e.V., der sich sowohl persönlich als
auch finanziell an den Projekten beteiligt und mit uns gemeinsam in die Zukunft plant.
Ein paar Worte zum Freundeskreis LTG 63:
Gegründet zur Unterstützung wiederkehrender Veranstaltungen wie Rendsburger Herbst und
Schlauchbootcup hat er durch Sammlung von Unterschriften zum Erhalt des LTG 63 und der
Beteiligung am Familientag und Tag der Bundeswehr in finanzieller Hinsicht das Geschwader
unterstützt.
Sammlungen von Spenden aus der Wirtschaft und der Industrie, wie sie der
Traditionsgemeinschaft nicht möglich sind, werden kontinuierlich durchgeführt.
Die Kontaktpflege zum französischen Verein Le Noratlas de Provence einschließlich der
Patenschaft mit der Traditionsgemeinschaft ist ebenfalls ein Anliegen.
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Traditionsgemeinschaft
Lufttransportgeschwader 63 e.V.
www.tg-ltg63.de
E-Mail: info@tg-ltg63.de

An der Aufstellung der Transall 51+06 und des Museums hat sich der Freundeskreis
maßgeblich beteiligt.

Der Freundeskreis wird sich auch nach Auflösung des LTG 63 aktiv in die Traditionspflege
einbringen und am 03.03.2022 eine Jahreshauptversammlung durchführen und seine Satzung
entsprechend anpassen.

Auch die Traditionsgemeinschaft wird seine Satzung etwas anpassen müssen, damit wir in
Zukunft unsere Mitglieder und Freunde weiter betreuen und Veranstaltungen, Informationen
und Zusammenkünfte organisieren können.
Da die Einrichtungen in der Kaserne nicht mehr zur Verfügung stehen, werden wir uns
zwischenzeitlich ins Gasthaus Doppeleiche in Hohn verlagern. Damit wollen wir auch
weiterhin unsere Verbundenheit mit der Garnisonsgemeinde dokumentieren.
Wir planen eine Jahreshauptversammlung der Traditionsgemeinschaft am 13.05.2022 in der
Doppeleiche in Hohn. Einladungen und Satzungsänderungen werden dazu noch rechtzeitig
und fristgerecht versandt.
Dreh- und Angelpunkt der Bemühungen der Traditionsgemeinschaft und des Freundeskreises
sind der Erhalt und die Öffnung für unsere Mitglieder und die allgemeine Öffentlichkeit der
Transall 51+06 und des kleinen, aber feinen Museums des LTG 63. Wir planen für das Jahr
2022 dort mehrere Veranstaltungen, damit dieser Treffpunkt auch mit Leben gefüllt ist. Diese
Vorhaben erfolgen in enger Abstimmung mit der Gemeinde Hohn.
Beide Gemeinschaften werden getrennt weiter bestehen, aber gemeinsame Ziele in diesem
Sinne anstreben.
Wir wollen den Spirit des LTG 63 auch in Zukunft noch lange aufrechterhalten und Fakten,
Erlebnisse und Anekdoten weiterhin lebendig erhalten.

Helmut Henk OTL a.D.
1.Vorsitzender
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Dienstjubiläen
Ihr 25-jähriges und 40-jähriges Dienstjubiläum feierten:

Am 1. September OStFw Markus Stritzl,
Org Fw S3 AuO.(25 Jahre)
Am 17. September Regierungshauptsekretär Mike Petersen, S2. (25 Jahre)

Am 1. September StFw Thomas Bruns,
TaktLTStff. (40 Jahre)

Am 1. November Oberstlt Tino Müller,
TaktLTStff. (25 Jahre)
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Dienstjubiläen und Verabschiedungen
In den wohlverdienten Ruhestand wurden verabschiedet:

StFw Sönke Rasmussen, R+S Prüfer,
Stab LTG 63.

Regierungshauptsekretär Jörg Pahl,
Wetter.

Die Härtefallregelung nehmen zum
Jahresende in Anspruch:

Hans-Werner Karstens, S2.

Ralf Frahm, Kraftfahrer NuT-Stff.

Ralf Jagnow, Kraftfahrer NuT-Stff.

Mario Jenderny, Kraftfahrer NuTStff.
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Tel: 04331/4085, Fax: 04331/41102
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Verabschiedungen
In den wohlverdienten Ruhestand wurden verabschiedet:

Hptm Ingo Stachowitz, S2.

OStFw Steffen Otto, ArbPlg, Stab LTG
63.

OStFw Gerhard Lüpkes, F-Stff.

StFw Jörg Richter, TaktLTStff.

v.l.n.r. Hptm Peter Böwe,
StFw Michael Schlüter,
StFw Oliver Schmall,
StFw Frank Nobiling, Hptm
Roy Tuschke und
StFw Frank Lockowandt.
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D

ie BRUMMEL ist eine Zeitschrift (44. Jahrgang) für Angehörige und Freunde des Lufttransportgeschwaders 63, diesmal mit einer Auflage von 1.000 Exemplaren.
Der Verein “BRUMMEL e.V.” trägt die Verantwortung für die Herausgabe und den Inhalt der
Truppenzeitschrift gegenüber dem Kommodore. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die
Meinung des Verfassers wieder, sie entsprechen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion
oder des Herausgebers. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.
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