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Der Kommodore
hat das Wort

in der Luft

beginnt bereits

Im Monat

Juni

waren

nanntenSommerlager"

zwei

Einheiten

unseres

Geschwaders

außerhalb des Standortes:

irgendwie mit

"erholen" oder gar

Ich habe mich

selbst

davon

sein Kann. D1e sommeriager
bildung.

DieLT-Staffel

übersehen!-

"faulenzen" zusammenhängen.

überzeugt,

da8 davon kaum die Rede

dlenen 1n erster

oder auch der Stab

nicht nur aus

Linie

Spezialisten,

und das

sondern

meinsam zUsammenwirken können, immer mit Schwierigkeiten
verbunden. Aus Gründen der Effektivität,
aber auch der Gleichar
tigkeit der Ausbildung istt es daher sehr sinnvoll,
einmal im
Jahre alle Soldaten dieser Einheiten zusammenzufassen, um kon-

zentriert Aus- und Weiterb1ldung zu betreiben.

Sanitats- und

ABC-Ausbildung stehen dann auf dem Dienstplan, aber auch Marsch
und Unterricht über soldatische Themen, Sport und die Abnahme
der Bedingungen für den Bw-Sportwettkampf.
Schwerpunkt und Kern der Aus- und Weiterbildung ist die für

Ihr Partner für Triebwerke

das
die

Materialerhaltung
O Schulung

der AUS

bestehen

in erster Linie aus Soldaten (so banal das auch klingen mag)
Soldaten aber müssen weisungsgemāß ständig auS- und weitergebildet werden. Das ist bei Einheiten, die naturgemāB selten ge-

MTU München

Technische Unterstützung

im soge-

LT-Staffel

Der Begriff "Sommerlager" weckt Assoziationen,
die an Urlaub
erinnern. Wenn man noch die Ortsbezeichnung
"Sylt" und "Ostsee". dazurechnet, dann bauen sich rasch Vorurteile auf
die

wird 1eicht

Unsere Leistungen für die
Bundeswehr:

die

übte auf Sylt und die Angehörigen des Stabes biwakierten zehn
Tage lang als Gäste der Marine in Booknis, knapp 20 km nörd
1ich von Eckernforde an der Ostsee.

am Boden.

n

iegende Personal

für die

erforderliche

Transport ieger

Uberlebensausbildung See,

zwar im Turnus von fünf

Jahren

bei der Marine in Nordholz durchgeführt wird, die hier durch
eine erganzende Ausbildung mit dem STAN-gebundenen R+S-Gerāt
sinnvo1l

und auf die Belange der C-160

Transall

bezogen

zielgerichtet durchgeführt werden kann. Daruberhinaus wird
hier auch die Möglichkeit genutzt, die fallweise zum Mit ie-

gen bei Transporteinsatzen
verp ichtetten Geschwaderangehorigen, Wartungspersonal der technischen Staffeln und Ladehel
fer aus dem LUZ der

Nachschub- und

Transportstaffel

z.B.

in

Not Und Rettungsvertahren einzuweisen.
Natürlich kommt die "P ege der Kameradschaft" dabei nicht
zu kurz, aber auch das ist
schließlich
eine Aufgabe, die dem

inneren Zusammenhalt dient und damit
sere Aufgabe setzt

soldatisch

Kameradschaft zwingend voraus!

die

ist, denn un-

Für IhpPRivates "Sommerlager". also Ihren Urlaub, wünsche ich

Thnen (und Ihren

fl

fl

fl

mtu
fl

fl

Sicherheit

Angehörigen

alles

Gute!

Motoren- und Turbinen-Union München GmbH

8000München 50 Postfach 50 0640

elefon (0 89) 14 89-1 Telex 5 29 500-40 mt d

Reiss
Oberst
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Man kann sagen, was man will,
aber
von den Volleyballern
wird das Geschwader

Erst

doch

vor

würdig

vertreten

.

wenigen Wochen kehrten

diese Hobby-Sportler als Turniersieger von einem

aus Kropp

Volleyballturnier

zurück,

daß das

iegergeschwader

1

Marine-

ausgerichtet

hatte. Diesen
Erfolg
im Rücken,
wagte man sich nunmehr auf die
lange - und weil mit der BrummelBiene angetretenen, auch beschwerliche

- Reise zu unseren

sudlichen

Nachbarn in's schöne Bayern-Land.
Dort

war

aufgerufen

Teilnahme an einem gut

worden

zur

besetzten

Volleyballturnier,
das ursprung
lich als Meisterschaft für den Be-

reich des
LufttransportkommandoS
gedacht war. Da sich das LTKdo je-

mOA Y9

zusetzen. Nach kleinen Startproblemen hatte man den Gegner aber

fest

im Griff und verbuchte ab-

schließend verdientermaßen
Pluspunkte.

Zwei

Das erste
Erfolgserlebnis
war damit gegeben und führte
dazu, daß

man
dem
ten,
dem

sich im nachfolgenden Spiel
vermeintlichen
Turnierfavori-

ohne Lampen eber
Das

des LTG 61

stiftete

damit

auch

der Kommo-

dankenswerterweise

einen Wanderpokal und ließ
dieses
Geschwader
seinem
Turnier
in
durchfuhren.
Nicht nur für die

Veranstaltung

an

sich, sondern insbesondere für die
organisation
und
ausgezeichnete
die hervorragende Betreuung der

Mannschaften gebührt den Durchfüh-

renden ein besonde rer Dank.
Folgende

Mannschaften

07.06.88 mit der festen

waren

LTG 62

trat

imnerhin

Landesligasp1elernund
Vereinsspielern

an

Eine
geschlossene,
Mannschaftsleitung

a

angetre ten, den Wanderpokal für
eln Jahr in ihre Trophaensammlung
einzureihen:

das LTG 62,

der

lichter

Gastgeber LTG 61,

das HTG 64,

Dereltschatt

Koln

des LTG 63.

und

die

ziges

in

einheitlicher

Flug-

die Nord-

Unser Team zeichnete
sich
nur dadurch aus, daß es als

nicht
ein-

Sportbe-

kleidung auftrat, sondern es bot
auch in allen Spielen eine beachtliche

Leistung

Zum Aufgalopp

.

hatte man sich mit

3iUMMEL

auseinander-

HFw

fer-

tigbrachte,

unter erheblichen Pro-

nur einmal

trainieren

blemen eine Mannschaft zusammenzustellen und sie, ohne vorher auch
und

entsprechende

Motivation

führen.

zu

können,

Einstellung

zu diesem

Erfolg

zu

E.O.

mit zwei

weiteren

erheblich

Reihe
rechts:

stehend-von links
Flg

THEDEN,

Gefr

ROI STEPFEN, HFw GERDES un-

nach

rechts:

tere Reihe
FRENTZ,

kniend
Uffz

von

MANTHEY,

1inks

OFw

HFw BOAS

enormer

war

die

Reihenfolge

doch

Nordlichter,

an-

durcheinander

fangs

Obere
nach

HASCH,

harmonische
und

Ergebnisse

vermutete

Worden, und die

gebracht

HOTEL

wurden
wenig
beachtet,
plötzlich für einen der vorderen
Plátze gehandelt. Im dritten Spiel

FORSTER
HAUS

gegen die Flugbereitschaftbestãtigte
sich
Spiel wurde

diese Annahme. Das
problemlos gewonnen.

In der abschließenden Begegnungge

diglich

Gastgeber

LTG 61 wurde

le-

noch

ein Punkt benötigt,

auch

dieses Vorhaben er-

un die Heimreise als Turnier- und
Pokalsieger antreten zu können.
Nachdem

folgreich

verwirklicht

die Freude kaum Grenzen
Die

Volleyballer

war, kannte

des LTG 63 waren

Pokals1eger!o
Diesen schönen Erfolg erstritten
Iur das LTG 63:d HFw Gerdes,
StabTGrp (zugleich Leitender) HPW
Boas,

den Mannen des HTG 64

diese

vorher

gen den

Absicht

Leitenden,

stellen konnte.

Durch

nehmen Wollte,

sah, eine Mann

und

Dank dem

der Manschaft des LTG 62, mit
nötigen
Selbstvertrauen
und

dore

stellen

Herzlichen

Gerdes, der es wieder einmal

durch

nicht die schirmherrschaftt uber-

außerstande

schaft zu

fi

odolMni 08 2TJmiod Co Apuds

kämpferischer
Einsatz waren die
Grundlage dafür, daß der hohe FaWider
Erwarten
sicher
vorit
bezwungen werden konnte.

doch

fi

fl

Und noch'n Pokal

stab; OFw

Frentz,

Wtgsttt

TIZ MantheY, Gefr Hasch, beide
FlBtrbstff: Flg Theden, StabTGrp

und ROI

Steffen,

TrVerw.

Wild- und Fischspezialitäten
iBt man gut im
Hotel Restaurant Cafe

ior erhaus
Inhaber Max Förster

2372 Owschlag
im Naturpark der Hüttener Berge
Telefon 04336-202

BUMMELs

Airbus A 300 beim LTG 63 in Hohn
Besondere Aktualität bekam der lange angekündigte Besuch eines Airbus
in Hohn. Ein
Freundschaftsbesuch

sollte es werden. doch die ungluck-

liche Crash-Landungdes kleineren

DieGangwaywar sehr wacke lig.ii
Uber die geschwadereigene, im übrigen sehr wackelige, Gangway nutzten
viele Angehörige des LTG 63, des

Airbus A 320 in Mülhausen in Frankreich einen Tag zuvor brachte den

Fernm.

len. Entsprechend groß war natur

zeug in

Airbus in die negativen

Schlagzei-

lich das Interesse bei den Medien
als bekannt wurde, daß der größte
Airbus,

in

der A 300-60OR,

Schleswig-Holstein,

erstmalig

in

Hohn,

landen
soll.
Das
Fernsehen,
der
Rundfunk und die schreibende Zunft

Die
Idee
einen Airbus mal in Hohn
landen zu lassen
hatten
vor etwa
einem Jahr
Dietmar
Plath von der
PR-Abteilung der Firma MBB in Ham-

Rgt. 34 und

Möglichkeit

der

4./11

die

dieses magelneue Plug-

Augenschein zu nehmen. Die-

ser Airbus machte erst seinen zweiten Flug

mend,

auf

als er von
seinem

burg-Finkenwerder,

schenlandete.

Toulouse

Weg

in

nach

Hohn

burg-Finkenwerder und Oberleutnant
Jochen Leistner von der
LT-Staf-

fel/LTG 63. Beide wußten natürlich
auch, daß ein ehemaliges Mitglied
des LTG 63 als
Testpilot bei Airbus
Industrie in Toulouse beschaftigt

er Airbusse und die Er iegung neuer Systeme für andere Airbustypen.
Pür Charly Nagel war es aber auch

ein Wiedersehen mit vielen ehemalihatte
sich ja

gen Kameraden, man

teilweise 20 Jahre
hen und demzufolge

Menge zu

erzahlen.

nicht mehr gesenatürlich
eine

ist.

komHam-

Zwi-

wollten natürlich dabei sein.

300-

A

600R"LuxuryLiner" von

American Alrlines
In absehbarer Zeit wollen wir verTestpilot Char1y Nagel
Blick
American
Hohn

Airlines

Airbus

landet in

In den Farben von AMERICAN AIRLINES

landete
A

300

Testpilot

Charly Nagel

den

Luxury Liner" bei tie fhän-

genden Wolken,
die Sonne zeigte
Sich an diesem Tage nur kurz, but-

terweich in Hohn. Das riesige

zeug war anschließend
den zu

besichtigen.

Plug-

für zwei Stun-

Cockpit-Technik,

für

Wir wollten versuchen ihn als Pilo-

in das moderne Cock Pit

Ausgestattet

die

mit

der

modernsten

war dieser

Airbus

Flieger und Techniker vom

LTG 63
natürlich
hochinteressant
Aber
auch
der riesige Passagierraum, noch waren keine
der
einmal

vorgesehenen 267 Sitzplätze

iert,

fand großeBeachtung.

instal-

bus zur UberEührung nach Finkenwer

Verfügung und nach einer

Transall-Notlandung

ten landete Charly Nagel den Airbus
A 300-600R in Hohn. Charly
Nagel

Auf diesem Wege wünschen wir den
Besatzungsmitgliedern
der am 02.

der

war
rer

fl

fl

fl

von 2 Stunden

SHVMMEL

und 10 Minu-

als Feldwebel und Flugzeugiuh-

auf NORATLAS bis

wechselte

Dezember1967

des LTG 63. Er
Bundeswehr
aus

zum Hamburger Flug

zeugbau in Finkenwerder. Dort
og
er weiter die Noratlas, die Transall

und

den

Hansa

Jet

HFB

320.

Juli

88 bei Bordeaux in Frankreich

notgelandeten

Transall vom LTG
Genesung und gute Besserung.

61

Hubschrauberabsturz
im Wettersteingebirge

Spater absolvierte Charly Nagel die
Testpilotenschule in Frankreich und Den Hinterbliebenen des Hubschrauberabsturzes am 03. Juli 88 im Wet
England und wurde Testpilot
bei
MBB. Seit vielen Jahren ist sein
terstein beiGarmisch-Partenkirchen
Binsatzort Toulouse in Frankreich vom
Heeres iegerregiment
20
in
bei Airbus Industrie. Er ist dort Neuhausen sprechen wir unser tiefverantwortlich für den Ein ug neu- empfundenes Mitleid aus.
Die Dimension des Air bus A 300-600R

fl

zur

Flugzeit

in
der
2.
Staffel
schied dann aus der

AmeCan

war es uns ja bekanntlich schon ge
Lungen den croßraumtransporter
für

ten zu engagieren. Nun, Karl charAirbusIndustie,
die Super Guppy
ly
Nagel war sofort von dieserund die JU 52 der Lufthansa in Hohn
Idee begeistert. Am 27
Juni88
vorzustellen.
-JLStand auch noch ein geeigneter Air

und

6

suchen noch den
allerneuesten
von
Airbus
Industrie,
den A 320, nach
Hohn zu holen. In der vergangenheit

(2.v.R.)

-JL-

wSre

3RUMMEL 7

DeutscheSchützenschnur für
US-Soldaten
Am 16.Mai 88. ab 0645 Uhr,

te die NuTStfr

OLt

Heine

das

unter

angekůndigte,

von

ganz

tågige Schießen für die Us Soldaten

vor.
Um 0730

Uhr

waren

die

aufgebaut und punktlich wie
sehen ab 0800 Uhr konnte

Es

kamen

dann

aber

vorge-

Nach
teilt.
Einweisung in

rund

Tag

insgesamt

24

Soldaten/innen

dle

vereinigten staaten zuruckkehren.
Hiervon hatten:
9

Soldaten

"Bronze"

14 Soldaten

"Silber"

erhalten.

Soldat

" Gold"

noch

relativ

losen

das

hauptsåchlichste

Ausgerechnet

BRUMMEL mußte ihm das

antun :in der letztenAusgabe haben

wir

gratuliert,

Papier)
Wollt

100

Bedingungen erfüllen und mit der
die
deutschen Schützenschnur in

nur

Verbindungsglied darstellt.

ver-

einer vorhergehenden
die Ubung und die
einschlagigen Bestimmungen konnten

hált

BRUMMEL Wohl

geschossen

doch

Wilhelm

Kontakt zumGeschwader,Wobei dle

jederman wurde im Einsatz

Soldaten uber den ganzen

Batz

a.D.

lebt er zuruckgezogen in Leverkusen

Flugbettrieb natürlich nicht leiden
durfte -

Oberstleutnant

und

stationen

werden. Dle Tellnahme der US-Soldaten war zuerst nicht allzu groß, da
gutes Wetter
herrschte
und
der

gebraucht!

MN

war der erste Komnodore des Lufttransportgeschwader
63. Einige von
uns
mich eingeschlossen
können
sich noch gut an ihn erinnern. Nun

bereite-

Leitung

OTL. a. D. Batz

Ein

Teil der

Soldaten

Urkunden zur
Besonders

"ausgozeichneten" US

präsentieren

stolz

dem HFw d.R.

Schäfer ist

Schützenschnur

ihre

fur die Unterstutzung während der

Schießübung
zu danken,
gesamten
aber auch allen anderen Helfern

-Bombe-

1hm

zwar

zum Geburtstag

aber (zumindest auf dem

zum OLt degradiert,
ungenatürlich
!
Trotzdem,
wir
uns und
verwelsen
entschuldigen

still aufmenschlicheUnzulänglich-

keit,
die verhinderte, daß uns der
Fehler auf el, bevor die Ausgabe
in den Druck ging. Natürlich spielte auch die Tatsache, daß OLt und

OTL irgendwie

dezu einladen,

zum Verwechseln geraeine
Rolle.
Darum

hier die Richtigstellung

Unser erster Komnodore, OTL a.D.
Wilhelm Batz hatte anı 21. Mai seinen Geburtstag.

Ubrigens
erster und

:wissen Sie, worin sich

LTG

gleichen

63

jetziger

Kommodore des

?

Beide

haben

selben Datum Geburts tag

-Major Genth-

CPOffset
Inh. K. Neve u. P. Stark

Der schnellste Weg
zum guten
FEUERASCuE

Druckerzeugnis

Satz, Druck, Verarbeitung
Filmsatz, Reproduktionen,
Lithogra en, Offsetdruck,

Buchbinderei
Friedrich-VoB-Straße

1a

2370 Rendsburg

enkgeschoss als lied imU/affensystem

gebundenantraqér uqzeyg und ruetfl

fi

fi

leitsysten im Tlugzeug

Telefon

(0 4331) 52 47
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am

Ernennung zum Berufs-

2.InternationalesMilitärschießenin t iow
Hesborn/Hochsauerland mit Handfeuer-

Soldaten

Fw Schlegel
NuT-Stff
OFw Lau, Harald NuT-Stff

waffen der Bundeswehr am 11.06.88

Fw Sieh, Andr eas I-Stff
Fw Broerken, Christoph I-Stff

Brummel

Fw Reh
Soenke Wtg-Stff
OFw Frenz Michael Wtg-Stff
OFw Paulsen, Hans- Joachim

Gratulation

OFw Frank.

Olaf

LT-Stff

Hohn.

H.P.K.

Militärschießen

LT-Stff

LTG 63 zum er sten

zum 2.
Soldaten
zum

LwSanStff

schaff ung

Male
deI

Uffz

von

Fintel,

Martina,

Gudrun

StUffz

Claussen,

zur

Hochzeit

Petra
Claussen
Hochzeit

Bernd

und

Fin tel

Frau

geb. Maerz

Dezentrale Be-

Thies

und

Frau

geb. Peters zur

Die
tierende

das Geschwader eprāsen
Schießspor tmann schaft der
war

HptFw Schäfer
Insgesamt

Stab LTG 63

Uffz

Horst
Tochter Anna
StUffz
0laf
Sohn Dennis

10

Möller

Schnepel

3UMMEL

und

Frau

Wet

tkampf

Zeitlimit

d. R.

I-Stff

Pistole
P1
(ein)händig

folgende

völschow,

Gerhard

Stab

Scheel,

Thor sten

Stab LTG 63

klein5

Schuß pro

auf
auf

25m
P1

SchuB Pro

Probeschuß

geben
und
um
Ringe
Bandagen

vorn sein. Es mußte hart
gekämpft
werden. denn die
mit
dem
SchleBen
ohne

Probeschuß saßen
Nachmittag hatten

fest.Am
späten
alle Manschaften

dur chgeschossen und trafen sich beim
ganztägigen
Rahmenprogramm bei der
Bürgerhalle

fand in der
Siegerehrung

in

Hesborn.

Um 20 Uhr

Bürgerhalle Hesborn die
in Uniform im feier-

lichen Rahmen statt.
Die

Schießspor

tmannschaft

des LTG

63 err ang

den Wanderpokaldes Fernmelde-

batillon

320

Frankenburg/

Eder

sOwie den Pokal für den 1. Platz
der

Wertungsklasse

C

(Aktive

von insgesamt106 Mannschaf ten.
Sonder-

geschossen:

Probeschuß

10

Erfolgsdr uck 1astete doch merkbar auf unseren Schul tern, denn wir
wollten
wie auch sonst un ser Bestes

Soldaten der Bundeswehr)
in der
Wertungsklasse A (Gesamtsieger
den Pokal für den 3. Platz

F-Stff

wur den

Der

in

StUffz Emmermann,Fr ank Wtg-Stff
StUffz Carstensen, Dirk Wtg-Stff
Uffz

Frau

übungen mit
scheibe

StuffzJacobSen,AXel Istff
TechnGrp

und

Zum

und bestand aus:

StUffz Voss, Michael F-Stff
StUffz Seeger, Harald Wtg-Stff

Fw

Behrens

auf

G3- Gewehr auf 100m liegend frei
handig auf
Kleinkaliber Wettkampf

Fw Hägel, Thomas

OGefr
Stephan
Sohn Andre

11.06.88

HptFwHeld Inststff

Andreas LwSichStff.

Dirk

zivile Mannschaften

StFw Schumacher InstStff
HptFw kleine InstStff- KdoFhr

StUffz Schärunge, Guido F-Stff
StUffz Müller, Stefan LwsichStff
Groß,

Reserve ver schiedener

SchieBwettkampf angetreten.

Beförder ung zum:

StUffz

Eder
hatten

Soldatenund

Schießwet tkampf am

InstStff

StUffz Wagner

aktive

sowie

angetreten

StUffz Joachim Fedde und Frau Diane,
Beate geb. Berger zur Hochzeit

InstStff

eingeladen.

Standor tschie Banlage Frankender
berg/ Eder zusammengeführt.
Es waren Bes. 106 Mannschaf ten zum

25jähriges Diensjübiläum
Engeland

Mal

Hoch-

FmBtl
320 Fr ankenberg
das VKK 342
Lippstadt

Nationen

Herr

Hesborn/

sauer land 2. IMHHwurde die
das
sowie

OFwWehr sig.Volker
LT-Stff
OFw Bracker, Henr ik F-Stff

Angst.

Internationallen

in

Die Reservistenkamer adschaf t Hesborn

OFw Lill, Walter I-Stff

StFw Wienke

Zum 2.

Schütze,

ohne

stehend

frei

Schei be Nr

2.

Schütze,ohne

Der

Schießerfolg

erwar tet.
So

einen

war

von uns kaum

freute uns aber gewaltig

gr oBen Wander pokal

wir noch nicht
unsere Sachen

hatten

gewonnen.Nachdem

einschließlich
der
schönen
Pokale
eingepackt
waren,
traten wir die Heimreise an
Wir haben wiederum dem Heer gezeigt

daß die Luft waffe auch gut schieBen
kann.
-Kleine Hauptfeldwebel

zum

zur

und Frau zum

3RUMMEL
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Tassen,KaffeeundOFw R.o
Soldaten und Zivi lunken, ahh.. 21
vilbedienstete

des LTG 63

Am 29.09.86 fuhr ich das erste Mal
durch die Hauptwache des LTG 63.
Einen Weg. den 1ch in den kommenden
1 3/4

Jahren

noch

ca.

3000 Mal

ab-

solvieren durf te. Schon hier wurden
wir (die Neuankömm.li nge) durch

Wachhabenden

begrůßt .

Hatte

den

uns der

Unterottizier eben wirkl ich geduzt?

Waren Uffze doch kleine

Gotter?

Da die
kasernenp ichtigen
Soldaten
des StabTGrp kein
eigenes
Unter

kunftsgebåude
hatten,
wurde ich
erst mal in der
I-stif
abgegeben.
Le1der bekam ich sofort Arger mit

den UvD, der doch
tatsåchlich
eine
Meldung haben
wollte.
Me1n neuer

Stubenkamerad beståtigte

mir

kurz

darauf. was ich schon selber vermu-

tet hatte: 1ch war natürlich an den

he1ßesten UvD in der I-stft geraten. Den Zeitpunkt meines
erschelnens hatte 1ch mir ebenfalls sehr
gut

ZU

ausgesucht ,. kam

Beginn des

Bunde swehr

Oberhaupt

wurde das

ich

doch

gerade

Dienstes,

der

in der

Wohl

15t,

der

Geschwader

PeraVerw
vorsah, Dem
MP zum 1.
Himmel sei Dank End1ich konnte ich
eingesetzt werden. Ich habe es bis
heute noch nicht verstanden, warum
man 8ich solche Dinge nicht vorher
überlegen kann.

Fast

eine

ganze

Woche verbrachte
zeitunglesen: Brummel,

ich mit
Truppenpraxis

(Ear den ofEEizier).

21er),

far den Angeschnier

Wehrausbildung (rür den
W15er

Unterof -

ten, Luftwaffe (rar alle), etc.

Ich zahlte an dienen Tagen nicht
mehr die Stunden bis zun Peier-

abend,sondern die Seiten, die ich
noch schaffen
war

am

konnte.

Ende den

Boffent1ich

lesestoEtes

nicht

einen

neuen

Spitzname?
Oder wurde das Geschwader von einem
Computer
(Commodore
(Commodore
64)
an
einen
anderen
Aamiga)
oder gar an e in altes
Auto

Gbergeben (der opel Commodore wird
doch schon selt Jahren
nicht mehr
gebaut)
Aber nein. der Commodore
hieß wirklich Kommodore. so wie Batallione
plôtzlich Gruppen und Kom-

der

ange forderte

technische

Ze1chner gekommen. Doch die
Preude
wich Behr rasch der Ernüchterung,

Lch hatte noch nle in meinen

Leben

an einem
Zelchenbrett
gestanden.
ELne ganze Woche verbrachte ich da-

it.

auf die Entsche1dung zu war-

ten, was man mit mir

antangen

kon-

Te
D1e Rettung nahte in Gestalt
eines Ausbi ldungsbe fehl s, der eine
fl

fi

fi
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UMMEL

vorbereitet

(Herr Penin, Sie haben

doch Abitur. eine Zwei m0pte ja
mindestens drin seint').schatfte

1ch den Eingangstest als Bester mit
einer guten Pânf. Meine erste Lehr

probe

el dann mit einer

vierfach

zahlenden Sechs doch noch

etwas

đarftiger aus Ich nochte gar nicht

behaupten., daD 1ch daran vo111g un

schuldigwar. is Art derZensuren-

vergebung

ar3edoch

das 2igenar-

tigste. Mas ich mit meiner13-1äh
rigen Schulertahrung erlebt habe.

Die Tagesiaune, des 1ee1ligen AusBi1derS Mar au 50 mit an der Zen-

ur

beteiiigt. Matte nan 81ch mit

den Ausbildern

Nach

mehr als eine Vier ar neistens
nicht drin. Mas ich inter her von

dieser

Wocheging

es

da

richtig los. Unser Persptverw
stopfte mein Gehirn kiloweise mit
Vorschriiten,

Sungen.

lassen

RIChtiinien.

Ame

BearbeitungahineeLsen,Er
und

Ministerialblāttern

voll. Nach einem halben Tag schon

hatte ich jedenunserer vielen Ak
1ich

mir

nach

was wichtig

Dienst zu erklären

war und was

ge fähr

95

stieg

vollig

nicht.

Un

von demwas nan E

in

der

Molle, so

RGRnte man sich noCh sO ana trengen.

anderen ULa gebort habe, 1ieb unse

res noCh 21em.i1ch Ereundlich

er

ache inen (die 36-tunden-Cbung Mar
super1. trotadem mbchte 1ch deisen

ehrgatg icht noCh elmal wleder-

holen. An dieser stelle möchte ich
mich dennoch Del meinen UL-Lelter
olt Gotz bedanken, der mich mmer
tair

diber

behandelt hat und mit dem man
alle

Probleme

(Vielen Diank ür

reden

wenig Ausbilder, die Wichtiges von
Wle dem auch sei,

zelt verbrachte ich mit Kaftee ko

verabrelchthatte, war rur den in
unwichtig.

kannte ich schon aus der

DIldung.

Aber das

Grundaus

Hier gab es auch nur sehr

Unwichtigem

unterscheiden konnten.
ich schaffte mei

ne AAP trotzdem
und konnte mich
seither 1. PersVerw nennen.

Kurz darauf

der
87

dur fte

. PersVerwarbeitete ich natürlich

anstrengend

Insgesant habe 1ch..

tallen, Durch die Obung habe 1ch
einige amerikanische soldaten keen

engelernt,D1eTochtereiner Sol

datin 1st heute meine Brieffreun
din, einen anderen Soldaten werde
Jahr

chen. GeschirT spalen,
Mleiner
ausleeren, Post holen. Ach 3a, als

auch noch. wenn ich die Zeit dazu
zwischen all den anderen wichtigen

War. hat mir die 0bungtrotzdem ge

1ch di1eses
chen.

Dienst

ich dann an

Stabsrahmenübung WINTEX-cIMEX
teilnehmen.
Wenn
auch de

Schichtdienst zieml ich

ne gegeben. Den Rest neiner

Autgaben noch Einden konnte.

BW-Zeit recht

viel

von zwei Jahren Uffz zu werden, ei-

nenguten spiess. der mir kaum ir

gendwelche Steine in den Weg legte.

wenn es um meinen

ging

und ich

Urlaub

bin

nicht

81chsttt gekommen.

und

PVD

in die

Besonders bedanken möchte ich mich
bei Prau Gohse. die mir durch all
ihre Geschichtchen und Anekdotchen

viel langwe1lige Zeit vertrieb.

Leider gab es auch viele Personen,
mit denen ich im Zivi1leben
nichts

zu tun haben möchte, offen gesagt
ich kann mir auch nicht vorstellen.

daß sie sich im Zivilleben mit 1hrer Art aurecht nden
wùrden. Das
Eing an bel Leuten, die sich, immer
wenn es um

unangenehme

Dinge

wie

Tassen spolen oder MO1leimer leeren
ging, verdückten und ging bis zu

einemkleinen Major einer großen
der 1eden spůren 1ieß. daß
er mehr auf der schulter hatte als
Statfel

andere

von

Soldaten.

Jubelgruppen

Das Hinbe fehlen

zu einem

Turnier auch außerhalb der

Pußball-

regula-

ren D1enstzeLt (wo war der dienst11che 2Zweck7) gibt es in etwas an

derer orm auch in gewissen Staaten
Ostlich des unseren.

konnte

denEuchen1

gell?). Nach zehn mehr oder weniger
atzenden Wochen schaffte ich den UL
aber doch und urde sogar noch bei
der Verabschiedung durch den Kdr
PlgHGrP 2um UEtZ betordert
nler
hatte sich 'mein Stab wrklich M

panieß hier sttaf feln hießen.

Inme 1ner neuen Einheit wurde 1ch
BChonBehns üchtig erwartet. Endlich

Das nachste interessante
Kapitel
meines LTG-Lebens war der UL in der
Von
meinem
LWSichstEf HOHN
PersHptverw wieder hervorragend

noch so viel Tag Obrig, waren neine
einzigen Gedanken.

tenordner schon von 1nnen gesehen.
wichtigste Mein
Stubenkameradmühte sich red-

an. Am nachs ten Tag

Kommodore ûbergeben. Hieß der wirk1ch s0, Oder war das nur sO e1n

fl

fi

Zwei Jahre LTG 63 -Zwei Jahre zwischen

in meiner
Gldck gehabt,

ich hatte einen guten und einen
sehr guten Kommodore, einen guten

Chef. der es nir ermóglichte, trotz
meiner relativ geringen Dienstzeit

Danit hier keine MiBverstndnisse
aufkommen. ich stehe der BW durchaus Positiv gegenüber und halte
auch die allgemeine Wehrp icht tür
sinnvol11, ich werde auch spåter das
Geschwader einmal

wieder

besuchen

talls es es dannnoch gibt). die

Schwachen des inneren

BW

snd

jedoch so

systems

gravierend,

der

daß

ich persónlich mir eine Weiterver
PE11chtung

auch

als OA nicht vor

stellen kann.Wenn man zu Beginn
des Dienstes als junger Flieger ermutigt wird.

Kritik

zu

dben

und

Verbesserungsvorschlage
zu machen,
und dann bei 3edem noch so
kieinen
Vorschlag 2u horen bekomnt:Herr
Fenin. nehnen Sie die Dinge als gegeben hin, das haben wir schon im=

mer so gemacht dann 1st die Moti
vation irgendwann auf dem Nullpunkt

angelangt

in den USA besu

SAUMMEL

rezadeohon
Ich wůnsche dem Geschwader

alles Gute, der

Postleitzahl

trotzdem

2371,

daß sie
sich noch ein paar DÖrfer
einverleibt (ich habe außer Krummenort noch 15 andere Dörfer mit der
gleichen PLZ entdeckt,
vermutlich

gibt es aber noch ein paar mehr),
der ganzenGegend ein besseres Kli-

ma

(7, 99

Grad

Celsius

im

Jahres-

durchschnitt gibt es Wohl auch

den
er

Falkland-Inseln),

Hauptmann,

noch

OFw R.,

Berufssoldat

OLt L.,

daß

er

er Spiess im StabTGrp
bleibt,
OTL
G.
daß er A 15 bekommt Frau G.
daß sie endlich nach BAT VI bezahlt

wird und

unzensiert

scheint.
Uffz

u.

daß
doch

wird, HFw B., daß

in

der

mweltsCHat honots

eR

Ahoi, Herr Oberst!

dieser Artikel

Brummel er
Unser Kommodore hat schon viele Prä-

Jorg Fenin
1.
1.

auf

mir,daß

eab neeisihOyovpnutiet

sente überreicht bekommen, viele wa-

PersVerW
KafEKoch

TeeKochUffz

GeschirrsplMstr
PostHptverw

ren OrigineLl, einige ogar nutzlich, andere hatten 1ediglich ideel-

len Wert. Gastgeschenke sind nun mal

keine, Geburtstagsgaben,

die

man

"brauchen kann",
Sondern haben den
einen Zweck, daß sie an eine Begegnung erinnern sollen.
Nun gibt es, wie oben schon dargelegt auch Erinnerungsstücke, die
zum

Nachdenken

und

auch

manchmal

Schmunzeln anregen. Ein solches

zum

Ge

schenkwurde unseremKommodore neu-

lich überreicht, als die Geschwader-

hr
Mannschaftskeim
BERTRAM

Der Sommer ist

wieder da!

führung zusammen mit amerikanischen
Soldaten unter Führung der Generale
Clark

und

Barshey

zum Empfang bei

der Stadt Rendsburg war. Die Ameri
kaner

übergaben

nicht

nur dem Bur-

germeister, Herrn Teucher, Gaben der
Freundschaft, sondern bedachtten auch
Oberst Reiss mit einer Urkunde, die
ihn zum

ADMIRAL

der Chesapeake Bay

OberstReiss

war

doch auch erfreut,

uberrascht, aber

denn Admiral

ist

naturlich
was ganzFeines,
das des
ist
noch kein Komnodore im
Bereich

Kdokam

Nun

die

schend, aber

send

Ernennung

sicher

zwar

ist

sie

überra-

pas-

schließlich wirkte seinerzeit

1m Kommodore-vorzimmer ein
"Schiffer".
und der war 0berleutnant. Da
paßt dann ein Admiral von der Hierarchie her schon ganz gut.
Ahoi denn also, Herr oberst, und immer einen Handbreit Wasser unter'm
Kiel

ernennt!

!

-GE-

Zelt bis 100 Personen

Sitzmöbel/Bierpavillon
Getränke-Zapfanlagen

Faßbier in 15-, 30-, 50-1

Fässern
Alle Getränke in
Kommission
Tel. (04335) 644 oder

(0 4331) 61428

Lebensfreude.

IhreAnsprüchewachsen mit Kredit kein Problem.
Privatkredit bis DM 50.000,
Preiswert und schnell.

VEREINS-UND WESTBANK

3HDMMEL

15

Vortragsveranstaltung vor Of zieren des
FmRgt 34 und geladenen Gästen

Umweltschutz geht alle an daonsommi bnu

Rendsbure/
zieren
des

ben die

In der üngsten Vergangenheit ha-

Krummenor t :
Vor
Of FmRgt 34 und geladenen

Schnelder, Bundes institut

fur ost-

wissenschaftliche
und
internationale Studien Köln, in einen Vortr ag

genommen.

Darauskann

daß

für

Eine gr OBe Anzahl

von

Zuhörern

sehr

Ausführ ungen des
seine
der dur ch

Dr.

Schneider,

deln ist jedoch nicht immer einfach. Dieser Beitrag soll hier nun
eine kleine Hilfestellung
geben

ver-

für

arbeiter des LTG 63.
Was
kónnen wir tun, um unsere Um-

den, die jeder sowohl im dienstlichen Wie auch im privaten Bereich

kann ten

Polen

Spitzenfunktionär

Begiffe

Stichpunkte

Perestroika (Um-

gestaltung )und Glasnost (offenheit) erlauter inte derDr.Schneider
UdsSR,
die
Verander ungen
Sich
seit

Machtübernahme

Von

Amerikanischer Militär.
attache zu Besuch
beim LTG 63

Gorbatschow

kleiner
bereits

teilweise

Teil

in

ergeben

seiner

der

auch

Tat

in

haben.

Politik

umgesetzt

Ein

sei

und

Gesettze einge-

gangen So Dr.Schneider.
nischen

Pierre

Botschaft

in Bonn,

Duringer

Ltcol

.AnfangJu-

ni bei uns ein. Ltcol Duringermacht

HH

1. Vermeidung von

Getränkenbehält-

nissen aus Alu oder Kunststoff
Hier
sollte wieder vermehrt zur
Pfand-Glas asche gegriffen werden, die mehrfach dem Kreislauf
Werden

zugerunrt

Glas aschen
eimerlanden,

kann.

Leere

sollten nie im Müllsondern
in
die

(mittlerweile

stark verbreiteten)

in den

Aufgabenbereich

gemäß

zu

orientie-

ist

Bei

uns

bei

war

traf 's

sich ganz gut, daß

und

der

Militär-Dipl.omat

Slch also noch ganz
frische
Ein
drücke
berichten lassen konnte. Der

KOmmodore und der Kdr

PlgHGrp,

OTL

notierte.

3UMMEL

berücksichtigen sollte.

ren.

Zusammenarbeiteln
unadle
gute
Urteil, das
der Gast sich wohl ger

16

we

GLassammelcontainern.
2. Altöl gehört nicht in den Hausmüll, und schon erst
recht
nicht

Feler,
sparten denn auch nicht mit
Lob über die amerikanischen Solda ten

Zu einem Informationsbesuch traf der
stv.
M1litar-Attache an der amerika-

herausgegriffen

Z.Zt. eine Rundreise durch die deutschen Lw-Standorte, um sich seinem

die Ubung "Coronet Moat" gerade vor

fl

Mit

An Hand der auch in der westlichen
Welt
inzwischen
hinreichend
be-

UdSSR. DDR und

ver schiedenen

fi

alle Soldaten und zivile

en

in der

persönlich bekannt ist.

fi

hof-

welt zu entlasten bzw. zu schonen?
Die Liste der
Möglichkeiten istt
sehr ang. H1er sollen nur wenige

reisen

fl

die Fragen des Umweltschutzes

fentlich - noch weiter steigt. Die

zahlreichen Studien und Vortrags

fl

verantwortungsbewußtsein

Umsetzung des gesteigerten Bewußtseins in ein entsprechendes Han-

folgte mit gespanntem Interesse die
sachlichen

geschlossen werden,

das

insgesamtgestiegen ist und

über
"GlasnostPerestroika", die
Frage
wie
tiefgreifend
und anhaltend
der Wandel in der SOwjettischen
Wirtschaft,
der Außen- und

Sicherheitspolitik sei.

Auseinander-

setzungen über Umweltprobleme zu-

34

Gasten aus Rendsbur g. Schleswig und
Umgebung behandel te Dr. Eber hard

öffentlichen

Ansonsten sah sich
Ltcol Duringer
De uns alle Bereichen an. Zu senen
bekam
also
er LTG 63-Typisches,
vor
Verbündeten mup
rundum Gutes;
man ja nicht Versteck spielen
-GE-

Gully

jede

!

Seit dem

01.07.1987

01-verkaufsstelle

ver-

p ichtet,
Altöl im Umfang der Abgabe entgegen zunehmen. Daneben
besteht_die Möglichkeit der Abgabe
in der Deponie Alt Duvensttedt oder
im Rahmen der halbj ährlichen

Son-

dermull-samnelaktionen,
dle in
al
orten
des Kreises
Rends-

Spraydosen ohne FCKW sind mittlerweile für fast
alle Produkte im
Handel und mit dem blauen Umwelt
engel gekennzeichnet.
4. Vermehrter Gebrauch von Papiererzeugnissen aus
Recyclingpapier.

Muß es denn 1mmer

pier sein, das

blūtenweißes

Pa

als Schmierzettel

benutzt
wird? Auch der Brief an
die Freundin
oder das Finanzamt

ist

in

ist

es

neuem
mel"-

seiner Wirkung nicht von

Welßem Papier

eigentlich

Zeitung

sollte

abhangig.

Wie

mit der "Brum-

? Und auch

Altpapier

nicht im Mülleimer landen,

sondern in dem Altpapiersammelcon-

tainer.

5. Alt-Medikamente nimnt jede Apo
teke entgegen; sie können auch bei
den schon oben angeführten Sondermüll-sammelaktionen abgegeben wer
den.

6.Vermehrter

Artikeln,

Kauf/Benutzung von

die mit dem "Blauen

En-

gel" ausgezeichnet sind. Dieses
Umweltzeichen
weist den Weg zu um
weltfreundlichen Alternativen. Die
Artikel stehen in Punkto

der

umweltschadlichen

in Nichts nach.
Dieser Artikel

Qualität

Konkurrenz

sollte nur einige

Gedankenanstöße geben.

Omweltschutz 1st so

Das

Thema

vieltaltig

daß es hier ur angerissen werden
konnte.
Anregungen/Kommentarean sttfChef
Inststff/LTG 63, App.:360
-Maj otterpohl-

1.Kommentar:
BRUMMEL auf Umweltschutzpapier
-wie oben unter Punkt 4 ange-

len

regt

den.

schlechter, denn der Kontrast
wurde mehr "verschluckt"
(wie

burg-Eckernförde durchgeführt wer3.

Benutzung von Spraydosen mit
umweltfreundlichen
Treibgasen. Das

Deruchtigte, noch oft verwendete

PCKW
(Fluor-Cchlor-Kohlen-Wasserstort)
steht
im Verdacht, das so
genannte
0zonloch zu
erzeugen.

Hierbei

ist die Verwendungvon

FCKW Jedoch nicht
Sondern erst in

sofort
spürbar,
ca. 10 Jahren.

hātte auchNachteile

die Billder wären dann deutlich

der Fachjargon dafr lautet).
Das könnte also bedeuten,

besonders

auf kleinen

daß

Bildern

keine Per sonen zu erkennen wä-

ren
Trotz

allen

heute

vielleicht

noch entgegenstehenden
Bedenken werden wir aber die Anregung

im

Gedáchtnis

behalten

!

-Major Genth-

BAUMML
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Undimmernoch

Umweltschutz...ermu

Umwelt belastung? Also. se lbst

Kat-

Autos sol len
wle

der

Ja nicht so

hnen

doch ein Auto
tussymbol.

alten

vorausei

ist

lende

Rut .

naturl ich in Sta-

ob es sich

Kafer

gut se in.

hande lt

dabei um einen

oder um

elne

Mercedes-Limosine. wer mag schon
darauf

verzichten?

Warum auch? Pkw

unterstutzte Unabhangigkeit 1st eine
der
letzten Bastionen 1n unserer
hochtechnisierten
Zivilisation.
Man

kann s1ch vollig frei bewegen -wenn
nicht gerade die Autobahn wleder

einmal kollabiert.

In einer Cooperation zwischen dem
Geschaftszimmer der LwSichStff LTG
63 und der

Redaktion BRUMMEL 1åuft

und

Diese
Fahrgemeinschaf tszentrale.
die vermittelnd
tatig sein wird und

Rund 200

aller Beachtung.

nach

Gesichtspunkten

wie der Anzahi

freier Platze. Strecke (mit mog1ichen Zwischenstops). Dienstbeginn
und

Dienstende

.

und

sowie

den

Fahrtagen

Suchende

zus ammen-

einzelnen Einheiten erhaltten
hierrur Inrormationen und vorge-

"genie3t". der we iB wohl auch.daß Die
1n

der

Rege

1

mit

gunstiger und schne 1ler

dem

Auto

als mit der

Bahn orwarts kommt. Unabnangigkeit.
da 1st Wieder das Stichwort! wenn da
nicht die Um- weltverschmut zung
ware

Doch die ist

einzugrenzen.

2.B. mit

druckteRucksendeformulare. Damit
dieses

auf
auch

Projekt,

das

ausschiießiich

freiwilliger
Mitarbeit
beruht.
im
Interesse
aller
gut

gedeihen kann. ist man
darauf

angewiesen,

daß

schwer gewesen.

kuntt hilft hier eine

doch

in Zu-

Fahrgemeinschaftszentrale

irgendeiner We ise davon
und Uberhaupt:

natürl ich

man mit

Fahrgemeinscharten. das 1st natur Zentrale kooperiert. Ich
1st gut.
I1ch
eder
Startelubergrelfend bisher Idee
recht

Zwei Wochen

derzeit ein
Projekt an. daß nicht
nur den "grünen Umwe ltengel"
verdienen wurde,
sondern vor allem

Und wer
nicht.
wie unsere
weh-Anbieter
PE lichtigen
Kameraden. die
kostenfuhrt.
Bundesbahn
der
Trele Benutzung
man

Mobilmachungsübung bei der
III/Fernmelderegiment 34

der

ndedie

Kann
1n
provitieren

Umweltschutz geht alle an
mac

melderegiment

Transal
Enaich

bei S 1 indo

Lester

LT-Sal

****

Kombäse"
*************************°
inh obye4
Margitta Steiner

TransalI

Sonntag Ruhetag-

3S|

Hond waiter/ Dietrow Path
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D
TPeis

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

geoffnet
.Tel. (04331) 22856
Bahnhofstr. 4:2370 Rendsburg

34

III. /Fern

mit zwei
Flugabden
Verteidi-

Reservisten

aus

Schlesuig-

Holstein,
Hamburo und Niedersachsen
wurden mit ihrem Mobi lmachungsstand-

ort vertraut gemacht. Dabei stellte
sich fur die Beteilioten die Aut

gabe,Funktionstahigkeit und Ein=
satzfahigkeit

Verteidigungs-

der

Pläne zu uben.

Material,
Waffen
zugefuhrt
wurden
kurzer

Zeit

galt,

und
Fahrzeuge
und muBtten
in

einsetzbar

unter

Zusammenspiel

sein.

Es

Einsatzbedingungen das
von

und

Personal

Material zuerproben und in
angenommene Gefecht ssituation
zufuhren.
Die

einer

Einberuf ung der

Mobübung hatten

die
ein-

Reservisten

2u

unterschied-

1iche Reaktionen 2un Folge,
die
sich jedoch uberuiegend positiv dar

stellten.

OGefr Strehlow,2.B
der

FlakBttr

100

Mob-Reservist

beschreibt

seine

Einberufung zur Mob-übung wie folgt:

Ein zunächst mulmiges Gefuhl Uberals

ich den

Einberufungs

bescheid in der Hand hielt, dooh der
erste Gedanke war: Wo ist mein Bekleidungssack,

dberhaupt

seit
der
vergangen.

9ingen
danken

die
Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,
Pizzas und knackige
Salate essen!

Reservisten

wehrkonenbatterien
gungsfall zwischen Nord- und stsee.

kam mich,
Das Buch über ein bewährtes Flugzeug

ubten

aktive Soldaten der

noch?

letzten
Doch

passen

a1le

SchlieBlich

Sachen

waren

Mob-Übune 2 Jahre
im 9leichen Moment

mir auch sehr angenehme Gedurch den Kopf.
Hasmachen

alten Kameraden und Freunde.

Endlich mal, auch wenn nur kurz,
Wiedersehen.
Die

Ubuns ist

nun zu Ende

und

ein
ich

Das Foto zeigt:
0ergerrelter
der

Reserve

Strelor

während der MobUbung

habedas

gute

etwasfur

Getühl,

meine He imat,unsere
Bundesrepubl1ik
Deutsehland getan zu haben.

8esonders erwähnenswert ist die gute
zusammenarbeit mit den um Brekendorf

angesiedeltenLandwirten,
Verständnisfur

die viel

Truppe

auT-

3RUMMEL
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die

brachten
und wo
immer
mö9lich,
bereitwillig
unterstUtzten.

IHR

MEISTERBETRIEB
AU T O
REPARATUREN
LACKIERUNGEN

HELMUT
PANNEK
KOLLUNDER STR 14

23
70 RENDSBURG
TELEFON (0 43 31) 283 70

urioemlidoM

25 jähriges Dienstjubiläum
(oder Silberhochzeit mit der Bw)
Am

der

01.07.19 88

konn te

bei der Bundeswehr

aktiven Modell ieger!
wie

G1ühzünder.

auch defekte Model1

Nord (Tilsiterstr.)

Art

Tel. 637MichaelDorissen

Di1eseesel.
Stran
D1eselStrani

Boxer -

triebwerke b1s BJ. 970

Der

67qm,
600-DMwarm
Nachmieter
Möbel
können
ubernommen
werden.
Tel.
04331
/ gesucht.
42194.oderCondorBw.
In
Rendsburgzum
01 .10.1988

An alleehemaligenund
Suche al te.

ür 2 1/2 Zi.Wohnung

EBT

Webra.Talfun
raO
Kurz
Bad
etc.) POBtKrto
e
SchöneberEs
, 07633/13497
Kronz1ngen. Tel.

Komfor
tableFerienwohnunE
in Adelboden imBremer oberland (CH ur 2

6 Personen Zu vermleten (66m mit
eigenem Parkplatz,Bad, Sonnenterab im
15.Haus)
Pro
maschine;
Waschmaschine
1st
rasse,
Radio,
Farb-TV, Geschirrspul

nach Flensburg
OGefr Dücker App.: 295

(Haupsaison)
und
Tagund inclusive
Strom
BettTischwäsche
(ErMietprels
māßigung
in
der
Vor
und
NachsalPerson

Biete Mitfahrge legenhei .

He1zunE.

nach Hamburg- 0thmarschen
Naheres unter APP. 295

Morgen des

1.Juli begann für

diesmalnicht

und

gewohnt

Dienst

Zuruckblicken.

in der gewohn ten

weise.

Denn

forscher

als

er

offnete, platz te mit lautem
tür
Knall ein Luf tballon und ein Konfettiregen Prasselte auf iihn her-

nieder
Dies sollte jedoch noch nicht alles

Son )
MWockert
Telefon
04357/1075

Den

Abschluß

der

ca. 33qm: 1 Zi.

Ebk.

Die Bundeswehr wird in den nächs ten
ihren
Per sonalbedarf
nur
Jahren
schwer decken

separater
Eingang WM.
1.

in 2371

Westermühlen
An der
Tel.
04332/1563

recht

Bad

260;-

Mühle 1

Elsdorf-

StUffz

IE

NeuerTransallC-160Postkartensatz

Satz3,5

BeiS1-Infound imMannschaftsheim
zu kaufen. AufSeite25zusehen

Saz

können.

deshalb

Söhne

von"Gast-

ein-

8

wollt ihr das wirklich?
Hopp,

Claus-

Dieter

Nein
Sonst wäre es keine
Bundeswehr mehr!

DM

- OFw Pahl

Sollen Söhne von ,,Gastarbeitern" zum
Grundwehrdienst einberufen werden?

Nein, wenn ihm die Wehrp icht auferlegt
wird, müßen ihm auch Bürger
Z.B. Wahlrechte
gegeben werden.

|Mansardenwohnung

mit

Zivilen

bildete amNachmittag ein klelnes

ar beitern"
zum Grundwehrdienst
berufen werden?
Zu ver mieten:

Grillfest

den Soldaten und
der
Angestellten
ihn auf einem extra dafür hergeLWSanstff/LTG63. Für die noch verDiens tzeit von zwei Jahren
richte ten WagBen zur SanStff zu bleibende
wunschen wir 1hm weiterhin Gesundgeleiten.
Feierlichkeiten
heit und Soldatenglück.

Sollten

Strom

in

Weise seine Büro-

gewesen sein
Nach der Gratulation
dur ch den Kommodore, Herrn Oberst
Reiss,
erwar tete 1hn das Unter
Luf twaffensaníof zierchor
der
tatsstaffel
vor dem Stabsgebäude, um

wM

Biete Mitfahrgelegenheit

i hn

unser Spieß,

StFw Wienke auf 25 Jahre

GefrUA

Jörs,

Jan- Uwe

I-Stff

Deutsche

LwSichStff

Saz

4

über

unserem Staate. Als Zwei fel -

auch
mir
die
erscheint
haf t
Tatsache, daß für die Gastar beiter

zudem

noch

Am

Wehrp icht

AUBerdem sehen

für

Problematisch.

viele Ausländer dle

euns arbeiten dieBundesrepublik

im He imat-

verstab

21.06.1988

längerer

nach

Krankheit Regierungs-

hauptsekretär
Erhard Mö1ler im
Altervon
49 Jahren. Die Geo

Beratungsstelle
physikalische
LTG 63
des
verlor mit Herrn
einen
langj ähr ig beMöller
wahr ten
stets freundiichen,

arbeitsamenund

hilfsbereiten

Wetter betriebs
dienst. Unser Mitgefühl gilt
hinterbliebenen Familie;
der
Kollegen

Solange d'ie Gastar beiter nicht die
gleichen Rechte (z.B. Wahlrecht) wle
1r Deutschen haben. halte ich eine

Wehrp icht

land besteht.
Gefr Liedke, Fr ank F-Stff Wi5

1m

und Herrn Mö1ler werden wir ein
ehr endes Andenken bewahren.
oOR

Fuchs

1 Cherlich nicht als ihr Heimatland

fl

fl

fl

fl

fi
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an

und es

fehlt

an

Loyalitat

gegen-

JRUMMEL

a

Die Zahl

der Erlebnisse,

um die nahezu

die

sich

sprichwórtliche

Ro-

busthe1t der Ju 52 ranken, 1st rienachtolgengr oß. Trotzdem : der
de Artikel zeigt nichts Alltägliches, auch nicht im
Der

damalige

Krlegseinsatz,

Bordschutze,

OGefr

Seifert, berichttet:

allerdings

schießen furchtbare

danken durch den KOpt
im Stalingrader

mussen,

der

Stunden ..

kessel

blieb

der
letzte Flug nach StaBel Nahern an den
Kessel

es merkwürdig ruhig.

bleiben

Ge

hier
2u

Der
Flugzeugtuhre
hat aber schon
die Gashebel bis zum Anschlag geschoben und Zieht, So weit es geht.
schine

Es war
lingrad.

jetzt

vielleicht inwenigen

Die Motoren brullen
hebt ab !

Aufatmen!

aut

Ein

die

Ma-

erleichtertes

Soweit der Bericht,
W. Temme die Bilder

Zu dem OLt a.D.
zur
Verfügung

stellte. Bei aller Robustheit der
"Alten Tante Ju" hier scheintes
sich

wohl doch um einen

Extremfall

gehandelt zu haben
bei dem uns
heutigen Soldaten unwillkürlich der
würde
Ahnliches un
Gedanke kommtt
sere TRANSALL ebenso

verkraften

?

Direkt

über dem Kessel kein
Plakfeuer!
Wohl tliegen wir im Kegel mehrerer

-GE

Scheinwe rfer, aber keine einz1ge
Granate, keineMG-Leuchtspur
Ist
es da unten schon zu
Ende
oder
hat

der

Lutt

Russe

Ungestôrt

Nachtj ager

kurven

unawerLen unsere

Janem Entsetzen
ter
Plótzlich

wir

in

der

der

LUft

zu

Fracht

ab. Mit

sleht der Beobacheinen
Schwarzen

stehen.

dle gesamte Fahrt

Se hat

erloren;

Iast

Langsam

neigt sie die Nase nach unten, dann
sackt Sle wle eln Fahrstunl in die

e

Nach2 Minuten setzt Flakfeuer ein.
Deutlich sind
die metallischen
Schläge der
Treffer
in den Heck
stand und in die Trag ächen zu hö-

ren.

ter,

Aber die Maschine steigt wei

klettert höher und

größer

Beim Durchfallen
Fahrt auf, und

holen wir wieder

dem

Flugzeugführer

gelingtt es, dle Maschine etwas ab20tangen. Dann ein Stoß,
eln Rum-

peln

Chefwechsel bei der Lufttransportstaffel

in 150 m Höhe

Schatten blitzschnell entgegenkommen. Im selben Augenblick ein betaubender Krach
.gerammt
Die
Maschinebaumt sich aut, schelnt in

wir haben aufgesetzt! Nun

honer.Je

die Höhe wird,
unsomehr
weicht
der
schwere
Alpdruck von
uns. Der Funker und ich sehen aur

Dicnt
die rechte Fläsche hinaus
neden dem Motor ist sie in einem
breiten Keil von fast einem Meter
Cler durchschlagen, das Flächenende

ist aufgerissen, ein Stück des
Betroffen sehen
Querruders tehlt.
Wenn bloß die TragtlazureigenenFront
über
sind es noch gute
300 km
russisches Gebiet

Wir uns an

che hält

bis

vergehen. Die Fläche hält
1cht nur bis zur Front
sie hai
bis zum Einsatzhafen

Stunden

dureduli

1988 wurde Major Michael Dornquast als neuer Staffelkapi tän

cn den Kommodore Oberst Jürgen Reiss elngese tzl.

den

2

3iUMMEL

nks

BolligS.

Der neue Staf felkapit än Major Dornquast bei der Meldun an
rechts

der

bisher ige

Staffelkapi tän Major Engel ber t

BHUMMEL
fl

fl

9pirlsiae

Zerschossenaber ugfähig

23

Portugal;

erhältlieh/

Dienstag,
Portugal

07.

Juni:

Mittwoch,

08. Juni:

üchten.

Beladung:

1

Tief ug

in

Tornado-Triebwerk und Techniker

Stehtag.

Nach-

dem wir an den beiden
vorrangegangenen Tagen
Temperaturen
uber 30

Grad Celsius

hatten,

wurde

unsere

Vorfreude auf den Stehtag gedamptt.

NieTemperatur: 18 Grad
Celsius,
selregen. Trotz des Schlechten Wetters fuhrten wlr unser geplantes
Tagesprogrann (eine Fahrt nach Albofeira / Algarve) durch. Nach ei-

nem

der

Albofeira-Bummel,

Regen

hatte sich verzogen, die Sonne kam
durch, Sucnten wlr ein schones Re
staurant auf. Da die Sonne schien,
setzten wir uns nach Draußen. Eini-

ge von uns hatten eine Markise uber
sich (für alle Falle) . _Aber diese

Markise hatte so ihre Tücken. Unser
Navigator

hat es am eigenen

Leibe

erfahren.

Dle erste Windboe beutelte die Markise und von

oben

kam

das

kühle

Nass direkt auf unseren Navigator.
Ein paar Tropfen bekam auch ich ab.
Nachdem

wir

uns

abgetrocknet

und

der ober die Stuhle abgewischt hatte, bestellten wir unser Menue: Gegrillte
Sardinen. Ich hatte gelernt!

Sobald

es

tropft

mußt du

Und so

geschah

es

dann

auch. Nur unser Navigator blieb
sitzen. Den Tropfen folgte ein Guß
und wieder hieß es ADTroCknen. Zur
Stärkung kam unser Menue.

Wie

heißt

der Spruch: Aus Schaden

wird man klug?

nicht

nieren

Einer muß den spruch

gekannt haben, denn beim di-

ereilte unserem Navigator

zum dritten Male das Schicksal, und
diesmal kam reichlich von Oben.
Ergebnis: der Navigator war pudelnaß, die Sardinen schwammen wieder,
das Bier war aufgefullt und die an-

deren Gäste bekamen Lachkrámpfe.
In
Beja
'getrocknet"
angekommen

elen wir alle todmüde in die Betten.

Samstag,
dung:

1

09. Juni: Heim ug: Bela
Tornado-Triebwerk

(defekt)

und Techniker
Ergebnis des

Einsatzes:

der Tornado

wurde

und wie man aus scha-

iegt wieder, das Tief ugprogramm
erfüllt

den klug wird.
Diesen

Einsatz

wird

die

Crew so

schnell nicht vergessen und

Navigator
wird
gen nicht mehr

Markise setzen.

unser

sich nach einem Re
direkt
unter eine

Arnold, HFw, LT-stff/LTG

Vom Start weg besser informiert.
BevorSiewegenGeldproblemenin
die

Luft gehen", kommen Sie zu uns. Die GeldDerater bei uns kennen Mittel und wege,

diejede nanzielleAngelegenheit lose

helfen. Ein Gespräch mit ihnen bringt sie
ein gutes Stück weiter.

wenn's um Geld geht

Sparkasse
Rendsburg
fl

fi

nach Beja

fl

fl

Montag, 06. Juni: Ausser routine ug

fl

fi

Meu' bet S1-nfo

oder Aller guten Dinge sind Drei.

fl

fl

Der Essenversuch eines Navigators

63

usamnen DM 3SO

Ein ungwöhnlicher Afrika ug 3. Teil
29.02.1988

28.02.88

Der Flug
dauerte

von Conacry nach Bamako

nur

Stunden.

etwas

Doch

mehr

meine Be

als

1,5

fürchtungen

haben sich bewahrheitet. Bei der Ankunft in der Hauptstadt Malis herrschten sehr schlechte Sichten, be
dingt durch einen Sandsturm. Erst
einen

Kilometer

vor

der

Landebahn

sahen Wir den Flugplatz. Hler war
das kein Problem, aber an den kleinen Flugplätzen
gibt es kein In-

strumentenan ugverfahren, und das
bedeutet,
daß wir
hier
bessere
Sichten benötigen, um den Präsidenten sicher an seine Ziele zu bringen.

Wird der Flug

durchführbar sein?

Noch hat das Wetter Zwei Tage Zeit,
sich 2zu bessern.
Sollten wir uns

etzt Schon darubeI

chen?

Die

getan,

Botschaftt

Gedanken ma
hat das

denn es gab

kein

nicht

Aus-

Der heutige
Tag sollte der Erkundung der
Präsidentenroute
dienen.
Wir
ogen
såmtliche
denn die vorhandenen

Plätze an,
Flugplatzun-

terlagen waren widersprüchlich und
die Landkarten stamnten aus dem
Jahre 1959, ohne seit diesem Zeit-

punkt jemals berichtigt
sein.

Wordenzu

Also die "besten" Vorausset-

zungen,

einen

um

VIP-Flug

1n

schlechten Sichten sicher durchzuführen.
DerFlug
war sehr aufschlußreich. Der letzte zu erkun-

dende Platz war Mopti Barbe, an dem
sehr gute Sichten herrschten. Nach

unserem Ober ug

fragte uns der To-

werkontroller in einem uberraschend

guten Englisch,

was

wir

von

der

Landebahn hielten. Als wir unserer
Begeistterung Ausdruck
verliehen,
konnte

man

und Freude

in seiner Stimme Stolz

deutlich

erkennen.

Nach fast
fünfstündiger Flugzeit
weichprogrammfür schlechtes Wetter Landeten wir wieder in Bamako, wo
in Afrikascheintimmerdie son- sich zwischenzeitlich die Sichten
ne
gegenuber

Der

technische

Dienst

am Flugzeug

war getan, die herzliche
Begrůßung
durch die deutsche
Beratergruppe
und einige Botschaftangehórige
lag
hinter uns und wir freuten uns auf
den

Swimmingpool.

noch einige

Trotz der guten
sation

Doch

es

Hürden zu

war

deutschen

es

der

nicht gelungen, unsere

gab

da

überspringen.

organi-

Hoteldirektion

zimmer

Zur

noch
für die nächsten 4 Tage keine
Hoffnung auf Sichtbesserung. Obwohl
die Sonne immer noch nur als graue

Scheibe sichtbar war, schaffte sie
es trotzdem,
die Temperaturen auf
stolze

satz

37 C zu

hierzu

C recht

treiben.

Im

Gegen

war es am Morgen mit 25

frisch.

Zurück im Hotel fanden wir fast al-

Angelegenheit;

schweistreibende

denn

nicht an
derfrischen'
dern in
einerHalle
kein Lüftchen rührte.

geubt

Luft,

wurde

son-

in der sich

Uns wurde aufgrund des begrentzten
Transportraumes
und
der langen

Fahrzeiten

Empfang des
dem Flugplatz

nahegelegt

nicht

Zum

Bundespräsidenten
auf
von Bamako zu fahren;

deshalb verbrachten wir

den Nach

mittag
im
Hotel
und am Swimningpool. Obwohl es morgens
noch
nach

Sonne imner klarer sichtbar.
Wir mußten jetzt sogar aufpassen,
das wir uns keinen Sonnenbrand hol

lichen Ge lden.

tenmaschine

Stehtag. Morgens fand für uns eine

daß wir uns nur provisorisch
einrichten konnten, denn unsere Zimmer

senr 1nteressante stadtbesichtigung

werden. So verblieben

den Handwerkermarkt zum
Fleisch
und Gemüsemarkt, alles enthalten.

Stunden

Staubwolken

Pool,

in

26

uns nur

bevor wir abends

3HUMMEL

noch

der durch dichte

verhangenen

Essen gingen.

fl

stelgert
hatten.
Sie betrugen
jetzt
Das
Wetterbüro
gab
uns
den

2 km.

Temperaturen sehr

01.03.88

Zwei

fl

ge-

besprechung uber den bevorstehenden
Einsatz durch. Am Nachmittag
waren

sollten erst am nächsten Tag frei

fl

100%

Keiner Sichtbesserungaussah, irrten die Meteorologen des Vortages
(es passiert also auch in Afrika).
Kurz vor der Landung der Präsiden-

ireizubekommen; d.h.

dann einige Râume, aber nicht die
geplanten für uns bezugstahig: so

fl

um

le unsere Koffer auE den Eur uns
vorgesehenen Zimmern vor. Es klappt
also doch einmal etwas in den süd-

zeit

führten eine recht ausgedehnte Vor-

fi

Vortag

es stand nicht ein Zimmer zur
verfügung. So nutzen wir die zeit und

rechten

fi

dem

Sonne

im

afrikanisch

statt:

denn es war, vom Bazar über

Wir stießen auch durch

Zufall

aut

eine Tanzgruppe, die für den abend-

1ichen Auftritt
präsidenten

vor unserem Bundes-

übten. Eine bei diesen

ten,

den

um 15.00 Uhr wurde die

die

Tage zuvor wurde ja

die kleinste Bräunung durch den natürlichen Schutz des Sandes verhin
dert.

Abends wurde im Hotelpark das of
zielle Bankett für den Bundespråsidenten gegeben. Nach den obligato-

rischen Reden wurden die

Tänze
führt

typischen

aller
Stämme Malis
aufgebevor die
Schlacht um das

kalte Büffet

eröffnet wurde. Und in

diesem Teil der Welt ist dies wirk1ich
eine
Schlacht. sehr viel

schlimmer noch als es in
Deutsch
and der Fall
ist und wir waren
froh, daß wir bereits zu Abend ge-

gessen hatten, wir wären sonst alle

nungrig ins Bett gegangen denn Wlr

warenwohl

die einzigen Verlierer

dieser
Schlacht Weil wir
nicht
richtig ausgerüstet waren. Manmuß
te seine eigenen Gabeln und Lóifel
mit ans Büffet nehmen, weil nicht
nur Gerichte, sondern auch die Be-

stecke die vor der Eröffnung neben
den Speisen lagen, sehr schnell Abnehmer

tanden.Für uns war dieser
sehr interressante und eriahrungs
reiche Abend leider weit früher beendet als für die anderen, da wir

am nachsten

Tag

bereits

um vier Uhr

aufstehen sollten, um alle Vorbereitungen
abgeschlossen
zu haben
wenn der Pråsident am Flugzeug ein-

trifft.

(wird fortgesetzt)

3UMMEL

SAVE INN

Kaserne Krummenot

Geöffnet ist an jedem
Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit

... DerAuto-Pro

von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Unser Angebot gilt
weiterhin:

AB SOFORT

Haarschnitt

Angebote.
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Lufttransport
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sicher-bequem umweltfreundlich

BHW

Die Bausparkasse mit Ideen

BHW

DISPO 2000.
Die neue Freiheit
beim Sparen und
Bauen.Jetzt mit Sicherheit
von Anfang an durch
Bausparziel-Versicherung.
Fünf Vorteile in einem:

Freier bestimmen beim Sparen.
Freier reagieren auf Chancen.
Freier disponieren mit Ihrem Guthaben.
Freier planen füir die Tilgung.
Und dazu die Sicherheit von Anfang an. Durch
eine Risiko-Lebensversicherung, die preiswert
und variabel ist. Sprechen Sie mit Ihrem
BHW-Berater. Er wird Sie individuell beraten.

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

Bezirksleiter:

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

