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rOwredlures B.sdDer Kommodore
hat das Wort... dasrichtigeWortinSachenSport-

KARSTADT-Rendsburg
In unserer allzu nüchtern ge-
Wordenen welt vergißt man
allzu oft den Wert gewachsen-
er und sinnvoller Traditionen
oder man ist allzu schnell
geneigt, darin etwas zu se-
hen, was an"alte Zöpfe"
erinnert. Diese Denkweise
halte ich Eür falsch und in
mancher Hinsicht sogar für
schadlich.
Es steht einer militärischen Gemeinschaft gut an. sich an
Formenzu erinnern, die Bestand haben und Gemeinsamkeitsymbolisieren. Das verbindet. weckt den Stolz auf eigene
Leistung spornt vielleicht auch besonders an Zumindest
kann es dem Einzelnen das gute Gefühl geben,in eine fe-
ste Gemeinschaft eingebettet zu sein. So gesehen 1st dieGuleinkaufen

schonerleben Verwurzelung in sinnvollen Traditionen etwas,was es zu
pElegen gilt.KARSTADT-Rendsburg

Altstädter Markt Teclefon 204-1
Als Gast der Marine habe ich bei der "Kieler Woche" ein
kleines Beisplel richtig verstandener Tradit1on erlebt.das mich beruhrt hatlief.

obwohl es nahezu unzeremoniell ab-

SAVEINN Auf einem U-Jagdboot
fahrt mitmachte konnte ich erleben, wie bei jedem Pas-
sieren eines Kriegsschiffes, ungeachtet der Nation, alle
Soldaten an Deck auf ein Signal kurz die Arbeit unterbra-
chen, um mit Blick zum anderen Schiff Haltung anzunehmen.
Das dauerte oft nur ein paar Augenblicke und wurde von
allenBesatzungsangehórigenmit einer Selbstverständlich-
keit gepflegt, die mich beeindruckte.
das Gefühl, einen Teil einer lebendigen Tradition zu er

auf dem ich eine Regatta-Begleit-

Hierbei hatte ich
DerAuto-Profi Leben,die durchaus 1hren Sinn hat, denn indem man derAB SOFORT Besatzung des anderen Schiffes eine kurze Ehre erweist,

ehrt man auch seine eigene Truppe.

Ich wùnschte mir von allen Angehörigen des Geschwaders
daß auch wir unseren Gasten und den Besatzungen anderer
Verbände stets respektvoll und mit der gebotenen militä-

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

rischen Hoflichkeit begegnen, damit wir Ehre für den ei-
genen Verband einlegen können.

Rendsburg.Rotenhöfer Weg100
Tel.(04331)7317

Reiss
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YVAMU 2eb op8dp0espuospuITDas Zauberwort
wie der "Tag des Baumes"-nämlich
weil es sich so eingebürgert hat.

Es sei denn
tretender Kommandeur.
Fall setzen S1e das Namenskürzel
eines Untergebenen in die rechte
obere Ecke und dahinter ein Prage-
zeichen, etwa:

1e wären stellver-
In diesem

oder: 0TL E. ist in einer Be-
sprechung

Endlich sagte jemand: "Vielleicht
kónnen wir eine bessere Art fin-

Viele Chers setzen zum Beispiel
gern
gen an,weil eben Dienstag ist.

den, Beute zu machen, wenn wir uns
mal zu einem Brainstorming tref-
ten.

für den Dienstag Besprechun-Sicher ging es Ihnen auch schon
sO:

Sie werden sich daran gewóhnen.
Gewöhnen müssen,Sie wollten jemanden sprechen. von

dem Sie wissen, daß er im Dienst
ist. Beim Anruf oder bei der per-
sônlichen Vorsprache bekommen Sie
zu hören:
E.ist in einer Beprechung! "

genauer gesagtDie Sache verlief anscheinend gut, INFRA ?denn zu dieser Art gehören 83
aller abgehaltenen Besprechungen
(die Zahl verdanke ich einer Stu-
die, bei der ich solange
notiertte, bis eine davon ungefähr

und außerdem war es wesentlich ge-
mutlicher in der Runde beisammen- Dann lassen Sie das Ding an Infra

gehen und vergessen es (wähend es
den armen stPw W.bis zu seiner
Pensionierung beschäftigen wird).

Tut mir leid, Herr Zusitzen, anstatt hinter einem ZahlenStück Wild hinterherzurennen. Also
DeschiOp man elnsTImnig, S1ch_amnachsten Tag wieder zu einer Be-
sprechung zu versamme ln und dann
am nächsten Tag wieder. Die Weiber
(althochdeutsch!)

richtig aussah)Mir scheint,
Streitmacht gibt es in der Regel
zwei Arten von Tatigkeiten:

in unserer modernen
Manchmal müssen Sie aber auch zu
einerBesprechung. die denZweck
hatjekt festzustellen. Das ist sehr
ernst zu nehmen, denn es bedeutet,
daß Sündenböcke gesucht werden für
den Fall, daß die SacheSchieE
geht. Also müssen Sie sich bemů-
hen, die Besprechung zu verlassen,
bevor man Sie etwas Eragt.

2. Besprechungen, die angeblich zu
einem bestimmten Zweck anberaunt
werden.
zierter, denn Ihr Verhalten muß
sich nach dem jeweiligen Zweck
richten.

bemängelten Ihren " INPUT" zu einem ProDa ist die Sache kompli-freilich, daß die Männerbeutemä-1.für Leute, die gerade in einer Be-
spechung sind und

das Entgegennehmen von Anrufen
Big nichts zustandebrachten und
die Menschheit drauf und dran wa
zu verhungern. Die Männer sahen
ein, daß hier ein ernstzunehmendes
Problem vorlag und erklarten sich
bereit, es ganz oben auf ihre Ta-
gesordnung zu setzen.

2. die Teilnahme an Besprechungen.
Manchmal ist der Anlaß harmlos
etwa wenn jemand Dias mit Kreis
diagrammen vorfuhrt und jedem ei
nen dreipfündigen Bericht in die
Hand drückt. Da genugt es

Die Karriere sollte darauf ausge-
richtet sein, möglichst bald in
e Stellung aufzurücken, dle A9LOpOSEschudigung für das abrupte En-wennvorwiegend Tätigkeit Nummer 2 be-

inhaltet, die Teilnahme an Be-
sprechungen. Denn wahre Bedeutung
1st nur dort zu iinden.

Zu diesem Zeitpunkt begannen die
Weiber , die zwar steinzeitlich wa-
ren aber nicht dunm, Grünzeug zu
kauen. Und so entstand.der moderne

Sie st1ll dasitzen und Thren Trau
men nachhängen, hinterher den Be-
richt mit in Ihr Dienstzimmer neh-

de, aber ich hatte beinahe verges
sen. ich muß ja zu einer . Be-
sprechung.men undAckerbau.

wåre es sicher nicht so weit ge-
kommen.

Ohne dieBesprechungen -OTL Enke-Auch die Tåtigkeit zum Entgegen-
nehmen von Anrufen ist nattūrlich
schón und nutzlich.
nicht lernen, wie man an Besprech-
ungen teilnimmt, werden Sie sich
nie zu den Höhen der Macht auf-
schwingen.

Aber_wenn sle Zurück in die heutige Zeit:
Die dienstlichen Besprechungen von hrhannschaftokeimBertramheute habenmanchmal_etwas von ei-
nem Begrabnis zumindest insofern,
als sich hier Leuteversammeln, die
1n ungemutliche Kle1dung gezwangt
Sind und Lieber ganz woanders wa-
ren. Der Hauptunterschied ist al-

ZurGeschichte:
Man sagt,
die je gehalten wurde, fand in
grauer Vorzeit statt.

die erste Besprechung,
Schon bemerkt?Lerdings, daB dle melsten Begrabnisse einem bestimmten Zweck die- Wir haben frischen Wind in unsere Speisekarte

gebracht.Aufgabe des Mannes war es damals,
Beute zur Strecke undheim in die
Höhle zu bringen, wo sich das Weib
dann überlegen durfte, wie sie das
Fleisch weich bekam.
war, daß der Mann recht langsam
und praktisch nackt war,
seine Beute es in ihrem Pelz warm
hatte und rennen konnte wie ein

Endgültig begraben wird aufnen.
Fast jeden Tag ein besonderes Angebot!

Preiswert versteht sich!
manchen Besprechungen nie etwas.
Ein Punkt kann eine totgeborene
Idee sein, aber er wird bei spät-

Das Dumme eren Besprechungen Lmner wleder
aurtauchen. Telefon dk335-311 App.262

während
Es gibt zwei Arten von Besprechun-
gen:

Gepard (genaugenommen war es sogar
ein Gepard, nur wußte das seiner-
zeit noch niemand).

1. Solche, die vornehmlich aus dem
gleichen Grund abgehalten werden
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Flugzeugzeugträger der US NAVY
Die größteZusammenfassung von mi- Plugzeugträgers geschaffen, der in
litárischer Macht zur see stellen seiner Komplexibilitat und Kampf

vorragender Qualität!) in erster der US NAVY" diese Bezeichung in
Linie fur den technisch aufge-
schlossenen Freund der Marine ge
dacht. Aber durch die Darstellung über die modernste Form der Rüstung
der Taktik des Einsatzes und der
strategischen Komponentevon Flot
tenmanóvern mit Plugzeugtrágern als
Hauptwaffe, die das Buch ebenso
enthält, wird auch jeder an moder
ner Kriegführung Interessierte an
gesprochen. Es ist das unbestritte-
ne Verdienst des Buches, eine all-

besonderemMaße es 1st ganz ein-diesichkraft von keiner anderen WaffeDieheute die Flugzeugtråger dar. fach ein "MuB" Eür alle,
US NAVY verfügt derzeit über sog. ubertroffen wird.

zeuge an Bord haben kônnen.

Insgesamt haben die USA bisher 70 ge

zur See orientieren wollen (bzw.
mussen) oder nur ganz einfach fas-
ZinieItSchiffen!

"Supertrâger", die bis zu 100 Flug-
Das Buch "Flugzeugträger der US NA-
VY" das nun schon in der 2. Aufla-

im Verlag Bernard & Grae fe,
große Flugzeugträger gebaut, seit Koblenz, erschienen ist. beschreibt
hier ein ehemaliger Kohlenfrachter diesen Weg sehr anschaulich. Der

Sind von dlesen großen
-GE

Autor Stefan Terzibaschitsch,in den 20er Jahren zum ersten Flug- der Plugzeugträger der Us NAVY
Stefan Terzibaschitsch
Bernard & Graefe, Koblenz
1986: 2. dberarbeitete Auflage
384 Seiten, Format 21,5 x 30 cm
über 470 Fotos, Zeichnungen/Pläne
und Tabellen
Leinen, 92 DM

zeugtråger " LangleY" umgebaut wur- als der Experte der Us Marine gilt,
de. Mitte der dreißiger Jahre wur- stellt dle einzelnen Tráger aus-

führlich an Hand von B1ldern und
gibt Aus-

ger in Dienst gestellt . Die Waf fe kunft über ihre Geschichte und Ein-
1hre Be satze, nennt Konstruktlonsmerkmale,

wahrung im Krieg gegen Japan im Pa- Ausrüstung, Bewaf fnung und an Bord
zifik, als sie dieHauptlastdes stationierteFlugzeuge. Zusätzlich
Kampfes übernahm und das bis dahin werden in genauen und einprågsamen

aur Tabellen und Ubersichten alle Daten
gesammelt, die in irgendeinem Zu-

Mit der Einführung der Dusenflug- sammenhang mit den Flugzeugträgern

umfassende Darstellung der Flug
zeugtrager zu bieten. Der Preisimmerhin 92 DM - ist deshalb durch-den dann die aus den gemachten Er

fahrungenheraus konstruierten Trå- Aufrißzeichnungen dar,
aus angemessen.

"Flugzeugtrager" erlebte
Wenn bei vielen Büchern von einem
"Standardwerk" gesprochen wird, so
verdientt das Buch "Plugzeugtråger

dominierendeeine zweitrangige Rolle verwies.SchlachtschiEt
Fuhrungswechsel in de

zeuge, des sog. Winkeldecks und des stehen.
Atomantriebes, mit Steigerung der

Wasserverdrángung bis zu runden90.000 t wurde der heutige TyYP des
LWSichstff HohnSehr leicht, so könntte man meinen,

ginge bei dieser Fůlle des Darge
stellten die Ubersicht verloren.Das Gegenteil trifft zu! Es gelingt
dem Autor imner wieder, dle großeVielfalt der Materie so autzuberei-

daß man das Buch nicht nur
gern 11est, sondern nahezu begierigwird, alleszu_erfahren ja, manwird beinahe " süchtig" nach Plug-
zeugtrågern und 1hren Möglichkei-

Während eines feierlichen Appels am
30.06.1989 übergab der Kommandeur
PlgHGrp. OTL G.T. Feier, die Luft-
waffensicherungsstaffel
Ernst Josten.

Stefan erzbaschitsdh
an 0LtFugzeugträger ten,

Der neue Staffelchef
25.09.1960 in Uebach bei Aachen ge-
boren und ist am 01.07.1981 in Roth
1n dle Bw elngetreten. Seine sta
tionen auf dem Weg zum LTG 63 als
BodenverteidigungsofEizier waren

nach der offiziersausbildung die
LAR 2 in Ulmen und Budel, Wo OLt

wurde am

der USNavy
Fottenfugzeugträger
Bemard&Graefe Verlag

ten! dienste lagen in der Neugestaltung
des Wachdienstes und in der Voraus-
bildung angehender UnterofEiziere
des Geschwaders. Hptm Kleinrahm,
der die LwsichStff insgesamt nur
neun Monatefuhrte.03.07.1989 als Lehroffizier

Jostenáls Zugführeroffz eingesetzt
war. In seiner letzten Verwendung wurde ZUm

er beimFlaRakRgt4 in Bremer-war
vörde als Leiter des UffzLewhrgLw
eingesetzt. In dieser Funktion hat
te sich OLt Josten besonders als

(Fw
Lehrgånge) an die USLW Versetzt.
Der Kdr
Kleinrahm für diese verantwortliche

FlgHGrp wunschte Hptm
Chef einer Sicherungsstaffel emp- und fordernde Aufgabe viel Solda-

tenglück. Dem "Neuen" wùnschte er
eine glückliche Hand und eine
folgreiche Staffel führung in der
Hoffnung
Zeit mit der LwsichStff und der
FlakBttr 263 und deren vieltátigen
Aufgaben
Vertrauen aller gewinnenwerde.

fohlen.
OLt Josten wohnt zur Zeit in Bre
mervórde und 1st noch Junggeselle
In seiner Ansprache dankte der Kdr
PlgHGrp, OTL Feier, dem scheidenen
Chef, Hptm Kleinrahm, für seine Be-
mühungen,

er
daß er sich in kurzer

Natürlich ist das groß formatige
Buch, das über 470 Potos und Zeich-
nungen enthält (durchwegs in her

identifizieren und dasdie Lwsichstft in einer
unruhigen Zeit zu stabilisieren.
Seine besonderen fachlichen Ver- Oberstieutnant Feier

JHUIMEL76 3DMMEL



Uganda
Fortsetzung

gemeinsam gegen den reicheren Süden
Ugandas vorgehen. Hinzu kommen die
entwur zelten Menschen und zahllosen
Waisen aus dem"Luwero Triangle "
sOwie der Wiederaufbau dieses Ge-
bietes. Diewichtigsten Handels-
partner Ugandas sind heute die USA,
GroßbritanienDeutschland,
Indien.Es bleibt zu hoffen, daß

Uganda mit H1lfe dieserStaatennach 15j ährigem Niedergang wieder
den Aufstieg schafft.

1978 ließ Amin ein 1 800 gkm großes
Gebiet in Nord-Tanzania besetzen,
in dem seine Soldaten fürchterlich-
ste Greueltaten verübten, bis An-
fang 1979 etwa 40 O00 tanzanische
Soldaten und einige tausend ugandi-
sche Widerstandskämpfer nach Uganda
vordrangen. Am 10.04.79 f1el Kampa-
la kamp flos, Idi Amin £lüchtete

Die
tanzanischen Soldaten, die als Be-hielten
sich zum Dank durch Plünderungen,

1m

die Bundesrepublik
Kenya, Japan und auch

in's Exil nach Saudi Arabien.

freier gefeiert wurden,
Im "Luwero Triangle"bis zu ihrem endgültigen Abzug

Juni 1981, schadlos.
Nach mehreren erfolglosen

Quelle:"Richtig Reisen Ostafri-
Nach einem Armeeputsch 1985 flüch ka"

Michael Köhler, DuMont-
Verlag 1988

ist der Gegensatz zwischen der
Aristrokratie und den Bauern, sowie

das Gefälle zwischen Süd und Nord,
wO es die verschiedenartigsten Re-
bellenbewegungen gibt, welche zumTeil vom süd-Sudan aus operierend,

Ober
gangsregierungen fanden im Dezember

tete obote nach Kenia, später nach
Neuer Präsident wurde Ar-

meechef Okella, der sich aber nur
Zambia.1980 erneut Parlamentswahlen statt

aus denen Obote, der bis dahin im bis Januar 1986 halten konnte,bis
er von der N.R.A. Vertrieben wurde. Hauptteldwebel Volker Wehrsigtanzanischen Exil gelebt hatte, er-

Prasident hervorging.Durch die wirtschaftlich desolate
neut als

Seit dem29.01.1986 ist der Pührer
der 1981 gegründeten N. R.A. (Natio-

tischen, stabil11slerung. D1eArmee nal Resistance Army), Yoweri Mase-
Staatspräsident von Uganda.Ugandawird heute faktisch durch

den politischen Arm der N.R.A.re-
Das politische Spektrum

reicht von "Linken" bis zu den
"Burgerl1chen..Uganda ist zur Zeitein Land ohne Verfassung. Politi-
Sche Parteien sind zwar erlaubt,
ihre Betåtigung aber bis 1990 ver-
boten, dann sollen neue Wahlen

Es wird angestrebt.
eine Demokratie von "unten nach

Ober gewählteDorfräte, welche regionale Räte be-

Lage kam es jedoch zu keiner poli-

massakrierte Tausende von Menschen veni EXKLUSIVITATHAT
EINENNEUENNAMEN:

EUROCARD GOLD

nur weil sie im Verdacht standen,
zu sein. Nach einemAminanhānger

angeblichen Putschversuch 1982wur- giert.
de gegen jede Art von Opposition
mit verfolgung., Folterung und Mord
vorgegangen.
Das dunkelste Kapitel der Geschich-
te Ugandasnahm ihren Lauf im sog.
"Luwero Triangle". In diesemGe-
biet. direkt nordwestlich von Kam-
pala gelegen, hielt sich seit 1981

(eine Guerilla-truppe)
versteckt und operierte von hier

Dichtes
Buschland und verbreitete sümpte
boten besten Versteckmöglichkeiten.
Die N.R.A. hatte bei den dort an-
sassigen Kleinbauern großen Rück-
halt. Die Dôrfer und Felder wurden

statteinden.
oben" aufzubauen. Jetzt gibt eseine neue EUROCARD.

Mit noch mehr Vorteilen und um ein
ganzes Stück exklusiver.

rung und eine private Reisehaftpflicht
versicherungdie N.R.A.

Selbstverständlichgehörenauch
wetweiterBargeld-und Ersatzkarten
servicedaru. Die EUROCARD GOLD
bekommen Sie zu einem äußerst günsti
gen Jahresbeitrag.

stimmen, von denen die Parlamentsgegen Kampala.aus räte entsandt werden sollen. Pro-
bleme tauchen aut durch die Dortal-

Funktionäre und Lokalgrö-
Ben. welche ihre Macht wahrnehmen,

Sie garantiert Ihnen weltweite
Akzeptanzbei rund7 Millionen Vertrags
partnern. Uber 100000 davon allein intesten,

um Wahlen zu beeintlussen. der Bundesrepublik Deutschland.Wider
SprechenSie mit uns.FragenSie

nach der EUROCARDGOLD.
Sie bietet mehr Leistung und mehr
Qualität

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

stand leistet auch die katholische
Kirche, die der N.R.A. Indoktrinie-daraufhin von der Armee systema

tisch zerstôrt und gebranntschatzt. rung durch politische Schulen vor-
Unter der Bevólkerungwurden regel-
rechte Massenmordorgienveranstal-

Von den etwa 750 000 Einwohn-
ern dieses Gebietes sind beinahe
die Halfte ermordet worden. Der
zweiten Amtszeit Obotes fielen an

wirft.
tet Der wirtschaftlich Neuaufbau zeigt

sichtbare Ansätze, ob sich aber die
wünschenswerten Erfolge einstellen
werden, bleibt (so die Beurteilung
durch Kenner) fraglich. Zu stark

wenn's um Geld geht
SparkasseRendsburg

die 5oo o00 Menschen zum opfer.
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Neue Bücher
Craig ThomasDer Sommer ist aus mehreren Grün-

den schön,
Tatsache, daß die Tage "länger"
sind und man mehr Freizeit hat. Da
kann man vieles tun - oder auch
gar nichts.
dabei doch was tun, z.B. ein Buch
lesen.
Recht zeitig hat unsere Truppenbû-
cherei Nachschub an aktuellen Ti-
teln erhal ten, wie beispielswei se

Bundeswehrzeit war er Plugzeugme
chaniker-Meister in etersen (bei
Hamburg)
nischen soldaten die struktur eines
Flugzeuges nahebrachte.
ist er beim LTG 63 und arbeitete
hier als 1. Wart auf dem Muster
TRANSALL.
Jahr in den Geschwaderstab über-
wechselte und die Aufgaben
Informations-Meisters übernahm, war

HptFw Bernd Lange wurde am 23.11.44
inAltenburggeboren. Er ist vonZivilberuf Werkzeugmacher.
die gesamte Jubiläums zeit,
seit dem 22. September 1964, ist er
im Geschwader.
"Nachprüfer Flugwerk" im Stab der
Technischen Gruppe/LTG 63 für die
Qualitātskontrolle der Wartungsund Instandsetzungsarbeiten zustän-
dig.hat eine erwachsene TOchter und
reitet in seiner Freizeit gern.
Zur feierlichen Zeremonie kam er

einer davon ist die Auge um Auge
Wo er u.a. auch nigeria- Nahezu

genauWährend die beiden zuerst genann-
ten Bücher einen gewissen Anspruch
an den Leser stellen und zum Mit- Seit 1971Faulenzen also - und Zur zeit ist er alsdenken anregen oder gar zum wider-
spruch herauStordern werden, han-
delt "Herbstmilch"ganzeinfach
von den Lebenser1lnnerungen einer
Bäuerin (das Buch 1st deshalb be-
sonders lesenswert !) die gerade
mit großem Erfolg verfilmt wurden.

Bevor er vor rund einem

eines
HptFwLange ist verheiratet.

er fastt 15 Jahre in der Teileinheit
Betreibsorganisation im Stab. der

TechnischenGruppe tātig.
Nie um neue und gute !
verlegen,
dicke das sog. IGLU-Konzept aus
ehemaligen
welches einemKommando ternab derHeimat auch in unwirtlicher Gegend
Unterkunfts- und Arbeitsmöglichkei-
ten b1etet.
schon bei mehreren Einsätzen zum
Tragen,
Gemaß einem Befehl des Inspekteurs
der Luftwaffe soll diese Konzeption
auf der nächsten
vorgestellt werden.

Stephen W. Hawking
Eine kurze Geschichte der Zeit

Die anderen Bücher aber sind pure
Unterhaltung: Spannend, mitrei-
Bend, gut geschrieben und gut zu
lesen, pralles Leben mit aktuellenBezügen "DerPate des Terrors"
beruht auf wahren Ereignissen und
nennt Namen von noch lebenden Per-
sonen !) was will man von einer
Lektüre eigentlich mehr

Ideen
entwickelte HptPw Hae-

Lufthansa-containern,

übrigens etwa eine Viertelstunde zu
spät: stets engagiert im Einsatz
natte er vorher noch einen "Vo-
gelschlag" zu begutachten

TRANSALL 50+94 war autdem PLug
nach Bremen eine Mowe in's Cockpit
geflogen. Der Schaden war recht be-
deutend,- außer der Möwe, die diesen Zusam-
menstoB nicht überlebte- niemand:
das Plugzeug konnte normal landen).

General a.D. Günter KießlingNeutralität ist kein Verrat
Anna Wimschneider
Herbstmilch
Manfred Marsten

(der

Dieses Konzept kam

so auch Jungst im sudan.
verletzt wurde allerdingsDer Pate des Terrors

Hin also zur Truppen-Bücherei !Morris L. West
Das Meisterwerk Bei dieser Gelegenheit könnte man

doch eigentlich auch gleich ange-
ben, welche Bücher außerdem noch
angeschafft werden sollten...

Generalstagung -GE-Colin Forbes
Der Jupitter-Faktor

GE

Hren-Salon LTG63
Zweimal 25 Jahre Treues Dienen

Kaserne Krummenort

Am 1. Juli 1964 sind die beiden
jetzigen Hauptfeldwebel

Hauke Haedicke und
Geötfnet ist an jedem

Bernd Lange Dienstag, Mithwochund
Donnerstag in der Zeit
von 11.00 bis 17.00 Uhr.zur Bundeswehr gegangen,könnensie

und nun
auf eine 25j ährige

Dienstzeit zurückblicken. Am Vor-
mittag des 3. Juli (der "origi-
nale" Jubilaumstag war dieses Jahr
ein Sonnabend) dberreichte den bei-

Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt 8-DM
kompl. mit

den Soldaten der Kommodore des
Lufttransportgeschwader 63, Oberst

JürgenReiss, die Urkundenmit dem
Dank des Ministers und fügte in ei-
ner kleinen Rede den Dank des Ge- Dezember
schwaders hinzu.

ein
denn er wurde am 24.

1943 in Neustadt in West
istHptPw Hauke

"Christkind",
Haedicke 13,- DMWaschen

erstenIn seinerpreußen geboren.
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Bravo Nachschub- und
Transportstaffel ! Eine gelungene
Verabschiedungsfete.

Volksfeststimmung herrschte bei der
groß angelegtenVerabschiedungs fei-
er der Nachschub- und Transport-staffel
lage hinter ihrem Verwaltungsgebäu
de. "Ein wirklich gelungener Tag zu
Ehren des Personals, welches uns
verlaßt" åußerte TransportoEfizier
Leutnant Manfred Lorenz, der kurz
zuvor noch eine Besuchergruppe be-
treute und sich nun den frisch ge-grilltenschmecken ließ.

Diese Verabschiedungsfeier
gleichzeltig Gelegenheiten, weitere

Veränderungen innerhalb der Staffel
und der Technischen Gruppe bekannt-
zugeben. Auch Major Strübig kündig-
te an,

bot der "große" Hauptfeldwebelse,
Lothar Braun vom Stab Technik über-
wechselt und Prau Vogt als Schreib-raft von der F-Stff kommend,neue(NuT-StEf) auf der Grunan-
Mitarbeiter werden, war langst keinGeheimnis mehr. deutete jedoch be-
zeichnenderweise den "Rundunschlag"
anverånderungen in der NuT-StEEan. Wie der Zufall es wollte, kehr
ten auch an diesem Tag das Rodeo-

daß er das Geschwader im
Herbst verlassen und übergangsweise
bis zum Eintreffen des neuen Chefs
durch den oberleutnant Kurth in
altbewährter Manier vertreten wer-

Team aus den USA Zuruck.Strübig ließ es sich nicht nehmen,Majorde. Oberstleutnant W1lfried Myller
Kommandeur der Technischen Gruppe,ließ es sich gleichfalls nicht neh-
men,

Schinken Krautnebst
den "Heimkehrern" für ihren Einsatz
beim fliegerrischen und militäri-
schen VergleichswettbewerbNorth-Carolina auf der Pope Air
Force Base zu danken. Dem dort ein-

an dieser "Fete" teilzunehmen

311d 2Adolf RÖdersneuer Arbeitsplatz ist
das Wehrbereichsgebührnisamt (WBGA)
in Kiel.
Knabe" .

"An der Quelle sitzt derFoto HH
gelegte Laudation, so daß die Anwe-
senden spātestens jetzt ußten, was
jeder der Verabschiedeten so wäh-
rend seiner Dienstzelt an Aufgabenzu bewältigen hatte. "Wiederum sind
Lücken zu schließen, sind neue Mit-
arbeiter einzuarbeiten, um dle S:0vielfältigen Aufgaben der NuT-Stff

B1ld 1 zu bewāltigen", betonte Major Dit
mar Brolch,
Gruppe, der die Gelegenheit nutzte.
sich bei den Mittarbeitern der Staf-
fel vorzustellen. Doch dieser Tag
stand ganz im Zeichen der ausschei-
denden und der zur Versetzung an
stehenden Soldaten und Zivilbedien-
steten.

B11d3
Hier gab's Grillschinken und Kraut
nur vom Feinsten.

Von seiner "Kanzel" aus findet Ma-
jor Strübig die richtigen Worte zur
Verabschiedung seiner 17 Mitarbei

neuerS3 Technische S:08
Foto HH

B1ld 5
Major Strübig und Mitarbeiter sei-ter. und den ausscheidenden Personen für

die Arbeit innerhalb der Techni
schen Gruppe und speziell in ihren

Tatigkeitsbereichen zu danken. Daß
für den zur Zeit noch antierenden
Spieß

oto HH -
In der Tat, die organisatoren der
NuT-stEf hatten sich etwas eintallen lassen. Das Rednerpult, auf ei-
nem Gabelstapler montiert und mit
einem dekorativen Fallschirm uber-
Spannt.
13. Juni noch einige Reden gehalten

ner Staffel. "Heiß ist es,gleichgibt's a zünftige Maß." Foto HH
gesetzten LTG-Kommando
Stabsfeldwebel Helmut Schilberg,gehörtenHauptfeldwebel Gerhard Feh-

Wilfried Kuhrt
Jörg Dalgas
Achim Schlegel

OLt
OFW
OFW
StUffz Carsten Zimmermann
StUffz Ingo Schmidt

Oberteldwebel Norbert Rohwer. obergefreiter Andreas Hernig, Stabs-
feldwebel

daß an diesemdeutete an,

Tassilo Strauch undwerden. Der Bierpils, das Festzelt Stabsunterof fizier AndreasKannen-
glesser an. Besonderes Lob galt
auch dem Festausschuß. der es ver-
stand, diesen Tag in hervorragender
Weise zu organisieren und zu ge-
stalten. Hauptfeldwebel Jahnke,
Hauptfeldwebel Schröder, Hauptfeld-
webel Herrmann sowie stabsteldwebel
Fehse und Oberfeldwebel Sander ge-

und die voll besetzten Bånke zwi-
schen dem herrlich schimmernden HGefr Werner NeujocksGrun der kaum berunrten Landschaft HGefr Mario Nimtz

OGefr Bernd Ahrens
OGeir Gunnar Dobihal
OGefr Klaus Bleikamp
OGefr Norbert Frank

im hinteren Bereich der Hugo-Jun-
kers-Kaserne vermittelten einenHauch von "Blergarten" im tieftsten

Soldaten und sechs zivile Mitarbei-

ger strubig (der kleinste Chef un-

icht alltågliches Er-Bayern. Ein
eignis bei der NuT-Stff, denn zwölf OGefr Volker schwarz

Gabriele Bolz
Adolt RÖder
Heinz Dratius
Werner Masuhr
Johann Peters
Herrmann Rohwer

nossen diese Feststellung mit einem
frisch gezapften "Flens" bei tropi-
schen Temperaturen im "Biergarten
der NuT-Stff".

Ang
Ang
LE
LE
LE
LE

ter galt es zu verabschieden. Pûr
jede Person hielt Major Karl-Rüdi- B1ld4

Ein Hauch von Biergarten in der Hu-
go Junkers Kaserne.seres Geschwaders, Worauf er stolz

ist) eine heiter aber bestimnt an- HHFoto HH

JUMMELi312371UMMEL



9. Internationales Militärschießen
in Bi1elefeldam27.05.89DEUTSCHER

BUNDESWEHR-VERBAND
Hohn H.P.K. Zum 9. Internationalen

Militärschießen wurde zum 3. Mal Folgende Erfolge konnteSchießsportmannschaft LTG 63 für
sich verbuchen:

die
die Inststff/LTG 63 eingeladen.
Das Verteidigungskreiskommando
354, Bielefeld, führte in Zusam-
menarbeit mit der Kreisgruppe Bie-
lefeld im Verband der Reservisten

Die Interessenorganisation
für mündige Bürger in Uniform DBWW| der Deutschen Bundeswehr e.V. am

27.05.89 das Militärschießen mit
Handfeuerwaffen der Bundeswehr auf
der standortschießanlage AugustDer DBwV umfaßt heute mehr als eine Viertelmillion Mitglieder:

Aktive und ehemalige Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Wehr
pflichtige, alle Dienstgrade und Teilstreitkräfte.

wIR BIETEN:

dorr durch.
ES waren 53 Mannschaften aus
fünf Nationen zum Wettkampf an-
getreten. Zugelassen waren Mannschaften der Bundeswehr, der NA-
TO, des BGS und Reservistenmann-
schaften der Bundeswehr.
63 repräsentierende SchieSport

Vollrechtsschutz in dienstlichen Ange
legenheiten für DBwVMitglieder
kostenloseRechtsauskünfte in dienst

schlagkräftige Vertretung Ihrer Inte
ressen im politischen Raum Die dasLufttransportgschwadđer

mannschaft der Inststff/LTG 63
war als Wanderpokalverteidigerdes 1988 und 1989 gewonnenen Po
kals als besteBundeswehrmann-
schaft angetreten und bestand

sachverständige Beratung des Ge
setzgebers bei der Regelung des

den Wanderpokal mit Urkunde als
beste Bundeswehrmannschaft zumbezogenen Angelegenheiten durch

Vertragsanwälte
Infomationen über nütziche und
preiswerte Leistungen der Förde
rungsgesellschaft für die Mitglieder
des DBwV
kostenlose Unfallversicherung für
wehrübende Reservisten

3. Mal in Polge (dieser Wander-pokal wurde seit seiner Stiftung
1983 1x von PzJgkp 130, 3x vom
Heeresamt und 3x vom LTG 63 ge-

Dienstrechts der Soldaten.
Informationen über alle die Soldaten
interessierenden Fragen durch die
Verbandszeitschrift, Wandzeitungen
und Mitteilungen

aus den Schützen:
Wonnen).
den 3. Platz gesamt
schaft mit G3 und P1 zusammen

Inst-stffLnst-stifHptFw Kleine
HptFw Held als Mann-

Rosenfeld-KdoFhr Inst-StffW den 4. Platzgesamt als Mannpolitische Bildung in Seminaren und
Tagungen

HptFw Harms FmRgt 34 schaft mit G3
den 3. Platz gesamtRatgeber(Sachbücher) als Mann-Insgesamt wtden folgende Wert-ungsübungenmitt Zeitlimit geschos- schatt mit P1Mit einer Viertelmilion Mitgliedern sind wir stark.

Wir werden noch stärker, wenn auch Sie
Mitglied im DBwV sind.

den 4. Platz gesamt Einzel mit
G3+P1 zusammen von HptFw Harmssen:
(183 Ringe)G3 Gewehr auf 250 m 1iegend frei- den 6. Platz gesamt Einzel mit
G3+ P1 zusammen von HptPw Klei-händig 12 Wertungschùs-

se auf BW-Scheibe Nr.2
klein plus 3 Schuß Pro- ne (181 Ringe)Vorsitzender Standortkameradschaft:

HptFw Heinfried Held
Instandsetzungsstaffel LTG 63

App. 719
Bezirksvorsitzender:

Hptm Paltin
Bezirk I/ 8
Rendsburg, Rüdelkaserne

Bei den weiteren Wertungen gesamt
G3 sowie Einzel P1 konnten

sich die Schûtzen des LTG 63 unter
be EinzelP1 Pisttole auf 25 m stehend frei-

ezIegespospuequeA-JyOMSOpUngJoyosinean
ueuepuosUIpunueDIUUE--------

händig 12 Wertungs-
schusse auf Kleinkali- den ersten 10 plazieren.

iniomaono
Vomam

oo ber-wettkampfscheibe Nach dilesem dritten Besuch 1n der
RegionBielefeld konnten wir wie-
der feststellen, daß unsere Reprå-
sentation im Bielefelder Bereich
gute Früchte getragen hat. Die Ka-
meraden dort kennen uns, wissen wo
wir herkommen und schatzen uns
auch gemessen an unseren Schieß-

uepMAMgawpoewNDIupoyoD

plus 3 Schuß Probeex
23O,

Die Konkurrenz war groß:der Erfolgsdruck als Pokalvertei-
diger zum 2. Mal in Folge.
Nachdem alle Schießmannschaften
gut betreut durch den Veranstalter

ebenso2838
02

Tel.Sr2,

geschossenhatten, Wurde die
$1egerehrung au dem SchieBplatzin mil1tarischer ordnung durchge-
ahrt.

Bonn Wohnor
leistungen.Nmeschicken

5300 PLZ,
Kleine
Hauptfeldwebel

StrabeutrBRU Dive
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wAK
WIRTSCHAFTSAKADEMIE SCHLESWIG HOoLSTEIN

WAK NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE

MENTOR-BFD
MGROCOMPUTER-FAGHMANN

Damit

der nächste

Anzug

wirklich

paßt.

Der Ablauf

Neun Monate am PC arbeiten und lernen
DerComputeralsDozent tälich 24
Stunden
der Mensch als Betreuer -werktags 12
StundenArbeit im Team 2 Mann/ 1 PC

Die Inhalte

Alle Anwendungen moderner EDV
Betnebssystem
Textverarbeitung
Datenbanken
Tabellenkalkulation

Die Abschldsse

WAK-Abschluß mit Prüfung
Handwerkskammerabschluß nach
vierwöchigem Aufbaukurs mit Prüfung Die Voraussetzungen

Mindestdienstzeit: Saz 4
EDV-Kenntnisse: keine beruflichen
Voraussetzungen
für den WAK-Ābschlu8: keine
fur denKammerabschluB
abgeschlossene kaufmännische oder
gewerblich-technische Ausbildung

Der Nutzen

Sie beherrschenalle Funktionen, in
denen ein Personal-computer an einem
modernen Arbeitsplatz eingesetzt wird.
Sie sind Ihren Mitbewerbern um einen
Arbeitsplatz einen wichtigen Schritt
voraus

Weiterbildung
an der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein

Betriebswirtschaftslehre,elektronische Datenverarbeitung. Informationen BeginnAnmeldung
Verhaltenstraining,Selbständigkeit, Ausbildertraining, Sprachen,
Bewerbung bei IhremBFD

oderWAK0431/3016-158
Herbst1988beimzuständigen

Berufstörderungsdienst

Rufen Sie uns an: 0431 / 3016-106
oder wenden Sie sich an Ihren BFD

NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE

1716



Besuch auf der IOWA 304ABTTAAOEV budnaanesor tm03-bu-3
fen". was wohl bei allen Marinen
so der Brauch ist.

Die Kieler Woche ist für ganz
Schleswig-Holstein einer der HÖhe-
punkte des Jahres. Das war eige-
ntlich "Schon immer" so zumin

Wir wurden über die Decks geführt. zeuge klar hervor denn sie ent
schieden die Schlacht, und keines-
wegs die Schlachtschiffe ! Eigent-
lich also war der Wertdieser

durften die Einschlagstelle einer
japanischen Granate 1m zweiten Ge
schütztturm bewundern, auf die an-
dächtig hingewiesen wurde da die
Panzerung des Turmes runde 42 cm
beträgt, hatte der Treffer aber
seinerzeit keinerlei Auswirkun-
gen) konnten die ebenso dick ge-
panzerte "Zitadelle" bewundern,
aus der heraus die SchiffsEuhrung
während jeder operation das Schiff
befehl1gt hatte, sahen uns auf dem
Achterdeck den
deplatZ an,
daß alle Typen von Helicoptern,
über die die amerikanische Navy

Die interessantesten Daten über
das Schlachtschiff befanden sichZudem

der
das friedliche Bild der

dest seit Kaiser 's Zeiten.
ist
Brauch,

in einer Pressemappe,
Besucher £re1giebig ausgehändigt
bekam die Långe des Schiffes
wird mit rund 270 m angegeben, es
verdrángt fast 50.000 t Wasserund

die jeder "Dickschiffe" Wie derMarine-Jar
gon sie bezeichnet, schon fragwür-dig bei deren Indienststellung.

von damals her sOes

vielen großen und kleinen Segel-
schiffe mit ein paar Kriegsschif-
fen aufzufüllen, die dann dunkel
und massig einen unübersehbaren
Kontrast zu den weißen oder bunten
Segeln bilden.

hat an die 1500 Mann Besatzung;
die Bewatinung Destent 1n der
Hauptsache aus3 Türmen mit je
drei4OCm-Geschützen, die eine
Reichweite von 40 km haben (die
Türme gehen mit 1hrer
durch alle sieben Decks des Schif-
fes bis hinunter zum Doppelboden!)
daneben stehen noch einige Türmemit 12cm - Artillerie, sind Pla-
Raketenwerfer

Hubschrauberlan-
der groB genug 1st,In diesem Jahr besuchte - auf Ein-

ladung - u.a. Bettungauch das amerikani-
sche Schlachtschiff IOWA die Stadt
Kiel. Aber es gab dann schnell po-
litische Querelen um diesen Be

Such
vielleicht sogar Atomwaf fen an

zur zeit verfügt. an Bord komnenkönnen aber das "Allerheilig-ste",
tabu
schinenraum nicht gezeigt. Das war
zwar schade, aber auch wieder ver-
ständlich, den soo genau will sich

zumal vermutet wurde daß die operationszentrale, war
ebenso wurde uns der Ma-

installiert, und
auch Cruise-MLSsiles werden neu-erdings mitgeführt. Alles in allem
wird das Schlachtschiff IOWA sei-

Bord mitgeführt würden. Die Amerikaner gaben darüber keine Auskunft
das machtkeineMarine ! ) wa-
ren aber etwas "verschnupft", denn
wer laßt sich schon gern vor's
Schienbein treten,
Einladung folgt?

Die IOWA Wurde nach dem Kriege,
ebenso wle ihre schwesterschirIe,eingemottet und wieder reaktiviert
und wieder eingemottet und wieder
reaktiviert ( zuletzt 1984) Im Koreakrieg

nem Spitznamen " der. große Knup-
pelrecht.

kein Befehlshaber in die Karten
gucken lassen !

(The Big Stick) sicher ge-
wenner einer

Es war ein interessanter Rundgang.
ZumSchluß berreichte oTLEnke
als Dank einWappen des LTG 63.
ehe wir
zurück ans Ufer gebracht wurden.

(1952) übernahm sie die
Eine Folge des politisch motivier-
ten Tauziehens um das Schiff war. Rolle als Super-Artillerie beimvon Landzielen, wobeiwieder per Landungsboot Beschießen

sie 450o ihrer VwKäfer-schweren
Granaten verschoß mehr als wäh-
renddesganzen II. Weltkrieges
Und ein ebenfalls erneut in Dienstgestelltes Schiff der
Klasse feuerte vor rund 10 Jahren
noch in die Berge des Libanon ge-
gen die dort operierenden Gueril
las bekannt.lich ohne jeden Er
folg, denn die neue Art der Krieg-
Euhrung war uber die zeit der
schlachtschiffe hinweggegangen. So
ist die IoWA heute, genauso wie
Schwestern MISSOURI undwIsSCONSIN,
im strengen Sinne keine rein mili-
tärische, sondern eher eine poli
tische Wattedent Theodore Roosevelt wohl im
Sinn hatte, als er zu Antang unse
res Jahrhunderts seinen Politiker-
Kollegen den Rat gab
dele mit jedermann freundlich und
santKnüppel in der Hinterhand"!

daß kein "normaler" Zivilist die
Möglichkeit erhielt, die IoWA zu
besuchen Neben mir unterhielten sich zwei

ältere Herren von der Marinekame-
radschaft darüber, ob dieBISMARCK
besser gewesen sei als die IOWA.
Ich konnte naturlich nichts dazu
sagen habe mir abeT daraufhin ein
paarGedanken gemacht:

wohl aber waren Angehð-
rige von Marine-Traditionsvereinenund die Bundeswehr gern gesehen gleichen
So besuchte ich dann auch zusammen
mit Soldaten unseres LTG 63 das
SchlachtschiEI. Per Bus ging s
nach Kiel, hier übernahm die Bun-
desmarine den Obersetzdienst, denn
die IOWA lag nicht an irgendeinem
Kai oder einer Pier, Sondern hatte

Die IOWA war (wie die BISMARCK)
für den Einsatz im II. Weltkrieg
gebaut worden. Die IOWAWurde im
Jahre 1943 1in Dienst gesttellt
und da beginnen eigentlich schon
die Zweifel an ihrer militarischen
Berechtigung bzw.1943 nåmlich hatten die USA be-
reits 12 große Plugzeugtråger (und
mehrere Kleinere Begleit-TrageT)im Einsatz; 1942, ein Jahr vorher
spielten während der Schlacht um

Anker geworfen mitten in der kie-
ler Pörde. Ein Landungsboot brach
te uns ganz sti1lecht zu dem r1esi-
gen Schiff, das wie ein Berg aus
grauem Stahl wirkte und so unge-

Effektivität.
- die der Us-Prasi-

wohnlich breit aussah! Ebenfalls
stilecht war die Begrūßung. denn
es wurde (nachdem 3eder an Deck "Verhantretende
die Pahne amHeck gegrußt hatte)
für den Kommandofuhrer, Oberst-
leutnant Enke, eine "Seite gepfif-

die Midway-InselnSoldat traditionsgemaß die großen
Schiffe nur noch eine eher unter-
geordnete Rolle; als entscheidend aber halte einen dicken
trat der Einsatz der Trager-Flug- -Major Genth-
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Berichte aus dem Cockpit:

"Einhundert-und-fünf Prozent"
den Flugplan ab nach Rabel, einer
ortschaft nördlich von Addis-Abeba.
Wir sollen da im Tietstilug Saatgut
abwerfen. Neben mir sitzt ein Ober-
leutnant der Nationalen Volksarmee
(DDR). "Sag mal, Kamerad oberleuut
nant".

als Torwart agieren mußte. Und Fuß-
ball ist nun mal seine liebste(Kontakte zur NVA so nebenbe1.. .)

Einmalig in seiner Geschichte wohl SportartSo machten wir uns nun ansWerk,
unseren chef und alle anderen Fuß-
ballfreunde zu beglucken und bauten
kleinere Tore, denn, um sie zu kau-
fen, hat das Geschwader zu wenig
Geld auf dem Sporttittel: sie kosten
immerhin
800,DM. D1e Tore wurden Ln der
KIZ-Werkstatt
erstellt und durch unseren Maler

war der Hilfseinsatz 1984/85 in dem
Land Athiopien, um ein_Volk vor dem
Verhungern zu retten. Ober 60 orga- so fragt er mich, er sagt

noch nicht malGenosse, Ihr werft
doch da in ganz geringer Flughöhe
verpackte Lebensmittel ab. wieviel

nisationen waren beteiligt.partherverteilten Hilfsguter inUniform . mitMilitärflugzeugenin Zusammenarbeit mit Polen. Es gab
Kontakte mit Russen, Kubanern und

NATO-

zwischen 500, undsO
Prozent bleiben denn heil davon?"Ich sehe mir den Fragesteller an, aus Abfall/Schrott
zwei blaue Augen strahlen mich neu-der Nationalen Volksarmee aus den

anderen Teilen Deutschlands, die ja gierig an, nett, so wie man sichoffenheit vorstellt. farblich ausgestattetDas Einweihungsspiel, an dem auch Sportoffizier Oberleutnant Wolfgangdas Sagen in diesem Land hatten und
haben. "Achweißt Du; Kamerad Oberleut-nant, trotz Verletzung unseres Staffel- George (mitte) bedankte sich fürchefs Major Strübig teilnahm, haben die Hilfsbereitschaft der Nach-

sie gut überstanden und ich hoffe,
daß die Tore im Interesse aller Ge-
schwaderangehörigen auch weiterhin
pfleglich und gut behandelt werden,damit wir eine möglichst lange Zeit ger Strübig (links), Chef der NuT-
gut davon haben.

Hungerhilfe in einem Kommunisti-
schem Land mit Natokräften,
die Bundeswehrtransportflieger der
Luftwaffe mit TRANSALLwaren dabei.
In enger Zusammenarbeit mit der
"ROYALAIRFORCE" versorgten sie die
amharischen Hochlandbauern mit Ge
treide und Saatgut, damit sie auf
den Hochplateaus in ihren Dorfern
überleben konnten. Hierzu mußte das
in sácke und auf Paletten verpackte
Hilfsgut im Tiefstflug von rund
fünf Metern Flughöhe
werden,
Gelánde,
Schluchten,

eigentlich ist das ja ge-auch schub- und Transportstaffel: "End-
lich haben die Sportler der Hugo-
Junkers-Kaserne anständige Tore fürdie Hallenspiele". Major Karl-Rüdi-

heim" antworte ich, meine Stimme
wird leiser und mein gegenüber

ich werde es Dir
so ungefahr 105 Prozent

ähnlich wie Eure
lauscht.
verraten,bleiben heil,
Wahlergebnisse. "

"Aber,

Staffel machte es mit seinen Män
nern moglich.LeutnantManfred Lorenz Foto -HH-

Rums, sendepause, es folgt ein lan-
ges Schweigen,
scheint als wenn die Sonne aufgeht,
erst ein kleines, zaghaftes La-

doch dann, es
Rotary-Club Rendsburg zu Besuch

beim LTG 63
in den Augenwinkeln einabgewor fen cheLn,

Schmunzeln und dann ein breittes
Grinsen von 0hr zu ohr.

um das Ziel im unwegsamentiefenumgeben von
nicht zu ver fehlen.

Zwei Tage später, ich kletter gera-
de die Treppe zum
hoch,

Gute Besatzungskoordination,Elle
gerisches Können und Erfahrung.
machten den Einsatz erfolgreich.

Ein reichhaltiges Informatinspro-
gramm erwartete
Rotary-club Rendsburg. dem führen
den Vertreter aller Berufsgruppen
des dffentlichen Lebens, der Wirt-
schaftund Kultur angehören, bei
einem Truppenbesuch des Geschwaders

Kontro1lturm
will wieder einen Plugplan

da
die Besucher des

Unter den Transportern wardas "Ab-
werfen" als sogenanntes "Afrikaver-
fahren" schon damals ein Begriff.

aurgeben, diesmal nach Lemi,holt der Oberleutnant der NVA mich
ein, strahlt über das ganze Ge
Slcht, knufft ordentlich in melnenOberarm und ruft lachend: "Na, wie-
der einhundertfünf Prozent?"

Ich sitze in Dire-Dawa auf dem Kon-
trollturm des Flugplatzes und gebe am 22.05.1989.

Der KommandeurPlgHGrp, OTL Feier
selbst Mitglied bei Rotary Rends-
burg begrußte die Gäste bei einem
gemeinsamenMittagessen "a la Trup-
penverp£legung und gab anschlie-
Bend eineumfassendeEinweisung in
den Auftrag und die Aufgaben des
Geschwaders und dessen Besonderhei-
ten. Einer Besichtigung der In-
standsetzungsstaffel unter fachkun-
diger Führung des Cners scnLopScn te und im Besonderen des Lurttransein Rundflug bei herrlichem Wetter
an. Der Präsident des Clubs, Pro-

Oberleutnant F1schera

Neue Tore für Hallenfußballer
und Hockeyspieler

caryRendsburg sich mit denAufgaben unddem Auftrag der streitkräf-NschTrspstff zum Hallenfußballspiel
Zu erstellen,
Denn, leid tut er uns, unser cher
der ja nicht zu den ganz grODe
vertretern der Gattung"homo sa

Pür die Angehörigen des LTG 63 und
hierinsbesonderefür dieMännerund Prauen der NschTrspStft ist be-
kanntlich nichts unmöglich.
Auch das Problem,

wurdegemeistert. portgeschwaders identifiziert.
Feier
Oberstleutnantfessor Dr. Wanke, bedankte sich und

brachte zum Ausdruck,kôrpergrößenge- wie sehr Ro-rechte Tore für den Staffelchef piens" gehört, Zumindest, wenn er
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Soldat des Monats
Wilfried Genthe
BezirksleiterSein Hobby der Langlauf ver-

bindet ihn mit der Natur. Er kann
Er ist der inzwischen fachälteste
Luftfahrzeugladungsmeister
gesamten Luftwaf fe, und unser Ge-
Schwader kann stolz darauf sein,
den auf diesem Gebiete wohl er-
fahrensten Haupt feldwebel im Sta-
be zu haben. Die Rede ist von

der
seine Laute 1n der Schonen Umge
bung seines Hauses in Tetenhusen
zusammen mit seiner Frau ausüben,
denn sie, alS ErZieherin in Kropptätig. läuft immer mit.Das istverständlich.

Aalborgstr.3
2370 Rendsburg

weil das Haus der Telefon: (04331) 23374HptFw Michael LieBmann Ließmanns von elnem Natur- und
Landschaftschutzgebiet
1st
seinem großen Garten Ließmann
ist hallt ein Naturfreund, der
gern im Grunen ist-ohne jedoch
ein "Gruner" zu sein,
merkt.

umgeben
Zudem arbeitet er gern in Wichtige Information für Soldaten:

Sicher in die
Zukuntt!

wle er an-

Zum Geschwader kam er imAugust
1963, damals noch in Celle. Sein
vorheriger verband, ein LwPiRgt,bei dem er aufgrund seiner Vor-
bildung als zeichner und Vermes-
ser eingesetzt war wurde gerade
aufgelöst. Er übernahm im LTG 63
zuerst die
"LuftTrspMstr und AbsetzFw"auf
der guten, alten NORA, machte
dann u.a. 1967 die Erprobung der
O-Serie der TRANSALL in Manching
mit (wußten Sie übrigens, daß der
PrototYPsprünglich etwas kürzerwar ?
HptFw Ließmann hat mir darubeT
Derichtet er muß es wissen,
denn er war schließlich dabe1
und ist seitdem bei uns als
LfzLadMstr tätig. Zur Zeit ist er
im Gefechtsstand eingesetzt
er seine umfassenden Kenntnisse,
die eine jahrelange Erfahrung
einschließen,Wohle des Lufttransportes und un
seres Verbandes. Daß er naturlich
welternin tllegt, 1st selbstver
ständlich. So geht also sein Kon
takt zur fliegerischen Wirklich
Kelt und zum realen Transportwe
sen nie verloren. Die mindestenS
doppelte Belastung nimnt HptFW
ulepmann au sich, denn wer 1hn
kennt, wei, daß er sich bei vleL
Arbeit erst richtig wohl Iun.Deshalb stellen wir ihn hier auch
vor

Soldaten müssen Leistungen erbringen, die oft ihren ganzen Einsatz erfor
dern. Da ist es gut, mit dem Vorsorgeprogramm der Debeka umfassend ab-
gesichert zu sein - für alle Fälle.

Aufgaben eines
Er wurde am 26. Oktober 1939 in
Zūllichau bei Guben/Oder) gebo-
ren. Aufgewachsen ist er aber in
Schleswig-Holstein,
durch die Kriegsereignisse mit
seiner Mutter geflohen_ist (sein
Vater war derzeit uber 7 Jahre in
australlischer

DekasaKrankenverslcherungsvereina.G. Dekesa Lebensverslcherungsverelna.G.
Lerstungsstarke Tarile mit niedrigen Beitragen

Wonin er
Grofte berufsstandischeSelbsthilfeeinrichtungdes offent
ichen Dienstes auf dem Gebiet der Krankenver sicherungunserer TRANSALL ur- Zusaiziche Ersparnisse durchVorweguberschufß-

beteiligungAnwatschatsversicherung tür die Zeit nach Wegfal"l der
eenReursorge Fur Studenten stark ermanigte Beitrage in den ersten
Zusatztarite als Erganzung zurgesetzhichenKranken JanenKriegsgetangen-

Schaft) In TOnning ging er dann
zur volksschule, die er freiwil-lig durch eineAbend-Aufbauschule
erganzte.
und Schiffahrtsamt begann und be-
endete er dle Lenre im wasserbau-
wesen/-zeichnen. "Das war zu ei-

Dekaa BausparkasseAG
Solortverzinsung der Spareinlagen
AS ing inFormvonTreuepramie

Ruckerstattung der Abschlußgebühr bei Darlehens

DekaaAllgemelneVersicherungA
For geringe Beitrac Sowe PivalundArnteatoti rBeim dortigen Wasser- Wo
Neu:Heusrat, Hausheltgias- und Wohngeblude

verzicht nach der Zuteihung

Umsetzen kann zumner zeit", so erinnert er sich
heute,
Bereich noch weitgehend natürlich
war". Das heutige Eidersperrwerk
beispielsweise,
Plußbegradigungen und Plurberei-
nigungen. hatten seinerzeit noch

"ais dle Umiwelt in dlesem Deeka-Vorsorgeprogramm fürSoldaten,
das bedeutet: Hohe Leistungen für wenig Geld!

aber auch viele

Debeka VersicherungenBausparkassenicht sO massiV 1n dle Natur ein-
gegriffen; die Eider hatte z.B.
noch ihre natürlichen Gezeiten

Mit Sicherheitzu Ihrem Vorteil!
Hauptverwaltung: Postfach 460. 5400 Koblenz. Tel. (02 61) 49 80

Ebbe und Plut) aber auch Sturm-
fluten.
durchaus die engagierten Umwelt-
schützer verstehen" tahrt HptFw
Ließmann im Gespräch fort.

'Deshalb kann ich heute

-Major Genth-
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Thomy ist neugierig:Die Traditionsgemeinschaft

Lutttransportt BRUMMEL gratuliert zur Beförderung: Mögen Sie Originale?
Oder lieber
Kopien?"

im Lufttransportgeschader 63 HGefr Stef an Bock
HGefr Ulrich Holst
HGefr Sönke Otto

gratuliert ihren Mitgliedern
zU Geburtstag

HGefr Volker Aßmann
HGefr Morten eidemannim Monat August:

01. Herrn Paul Gruss
01. OTL Rolf Korth
02. Oberst d.R. Horst Naumann
02. Major a.D. Engelbert Bolligs
06. OTL a.D. Eberhard Radler
07. OFA a.D. Dr. Walter Schaefer

Uffz Ralf Ziegenbein
Uffz Michael KlingerUffz olf gangRusch
Uffz Jörg Mendritzki
Stuffz sönke Rasmussen
StUffz Carsten Jöns
StUffz Hans-Peter Thomsen
StUffz Bernd Harder

08. Frau Ursula Thiemer
08. Hptm Horst Luhn
08. HptFw Hendrik Hane
09. OFW Joachim Altenburger
11. Hptm a.D. Edgar Trumpf
16. BauIng. Karl-Heinz Klettke
19. Feuerwehrmann Rudi Fritz
23. OLt Rolf Ehlers

e 0eSld
Keine Frage: Das
Originalist der
Kopie weit überle
gen. In der Malerei,
Bildhauerei, Musik,
Schauspielkunst...
überall

StUffz 0liver FolgeStuffz Claus-Friedrich von Essen
stUffz Bernd von Fintel homyFu Thies Claussen
Fw Stefan Biss

26. Herrn Heinz Goeke
29.RegAmtmannGodehard aet jer

wwww ww wwNwin
Kombise" Bei Autos ist es genauso. Und bei Auto-Ersatzteilen ganz besonders. So ähnlich

diese Kopienauch den Originalen sein mögen, sie haben entscheidende Nach-
teile: Nicht nu, daß sie nicht die lange Kette vom Volkswagen- oder Audi-
Konstruktionsbüro bis zumPrüfstand durchlaufen haben, sie haben

********* *

auch keine Garantie. Und der Volkswagen oder Audi, in
dem sie eingebaut werden, auch nicht mehr.

Margita Steiner

ATOYEines solten Sie
nicht vergessen,

bei uns können sie Steaks,
Pizzasund knackige

Salate essen!

Zuverkauten:
Einfamilienhaus in Christiansholm
Baujahr 1981, 101 qm ohnf lache
1200 qm Grundstück mit großer Gara-
ge, ca. 35 qm.
4 2immer, Einbauküche, Bad, Gäste-
C Abstellraum, E-Heizung
Oben ausbaufähig, ca 75 qm, auch
als Einliegerwohnung zu benutzen
Prels Verhandlungssache. Teleton:04331/455627Ingendahl,07.00-16.00
Uhr. 04339/1002 abends

Shell Station
SonntagRuhetag Am Markt 6, 2382 Kropp

Telefon(04624) 978 Autohaus1MOMSEL
25

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
geoffinet

Tel (04331) 22856
Bahnhotstr.4-2370 Rendsburg

243UMMEL



Airlift Rodeo1989"
Zum 10.
Rodeo" in diesem Jahr auf der Pope
Air Force Base in North Carolina
in den U.S.A. statt
Die deutsche Luf twaf fe hatte wieder

Mal fand das "Airlift

eine Einladung vom US-Military
CommandAirlittdiesem

teilzunehmen. (Airlift Rodeo, das
Vorllegen, anRodeoFreizeit-undBegegnungsstätte

für Jedermann
Jubiläums -

Weltmei- sterschaftenind
militärischen
Luf ttransportver bänden

von

in der
westlichen Welt. )

Der Auf trag erging an das Luft-
transportgeschwader 63 ein Team zu4 Tagungsrâume von 20-70 Pers.

Saalbetrieb bis 250 Pers.
Kegelbahn
Kaminzimmer mit offenem Kamin

Familienfeste, Betriebsfeste und
Veranstaltungen aller Art
Bei der Ausrichtung Ihrer Familienfeiern

Der Verlade/Verlastetrupp:benennen. Fachgerechtes erpackender Lasten, die
und
2umVerladen

Absetzen bestimnt waren.Fehler-
sucheanteten Lasten.

entsprechend vorberei-stehen wir Ihnen gerne zur verfügung

Die Sicherheits Polizei/ Security
Hindernis -

eingerichteten

Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen ein PoliceSchießwettbewerbe,reichhaltiges Angebot an Speisen! märsche und eine Härteübung auf
einerHindernissbahn.Speziell

Zwei Transall C-160, ein Flugzeug
als Reserve urden Ende Mal 1n
Marsch gesetzt um pünktlich zum 30.
Mai in Pope AFB, zu landen. Das
restliche Team tlog mit einer Boing707 der Flugbereitschaf t der beiden
Transalls hinterher
Das gesamte Tream,
Soldaten von der Luftlande/Luft-trans am Alterstadt /Bayern
Mann stark.
DerCzerwonka, hatte ein tolles, voll
motiviertes Team mitgenommen und

wenn auch der Gesamtpreis nicht
wieder
werden konnte, das technische Team

Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag
18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

Soldatenheim Kropp
Rhelder Weg 7 Tel. 04624/590
Helmlelterehepaar:
Hans-Jürgen +Gabrlela Braun

Das Air1ift RodeoTeamdes LTG 63
nahnan folgendeWettbewerbe teil:- Absetzen von Personal

Absetzen von Schwerlasten einschließlich 5KurzlandungNavigation in Tiefflug (500 Fuß)
uber extren schwierigem Gelände. war 35

TOYOTA Team-Chef RainerDas technische Team:-Vorfluginspektion
Maj

Nachf luginspektion
BetankungAUTO-LASS

mit nach Hauswährend des ganzen ettbewerbs, 5
Tage, die täglichen Inspektion.

genommen

underbaren Preis
beteiligten 39

TOYOTAAUTO-LAss
hat elnen

Der Luftumschlagzugi
Be- undEntladen eines amerika-
nischen Kfz mit zwei Einfachs
Anhängern bei lauf enden Trieb-
werken, (das fachgerechte Ver- und

mitgebracht, für die beste Vorflug
inspektion aller
Mannschaf ten.
Die Transall gepflegt wie ein rohes
Ei, sah aus wie vom Fließ band, mit
anderenorten, ie nagelneu.
Schuhen durtte man das FlugzeugSchonGochen vorher

AUTO-LASSrovoTAWrtregahnder
MitEntzur- ren in derBeteili-

Lfz-Crew
Maschine unter

derTeilengung vonTOYOTA nicht mehr

JAVNME2726 3HUMM:L



betreten, Fußlappen mußten getragen
werden. Jeder Fingerabdruck. jedes
Staubkorn
entfernt.

Mit
Schiedsrichter für die Cockpitcrew

an Bord je 1 An dem Airlift Rodeo 1989 nahmen
insgesamt 39Mannschaften teil.
Davon waren 7 ausländische Mann-

waren
sof ort
eine

wiederrde
Freude

dieses Flugzeug

Ar bel ttsaufwand

und 1 Schiri für die Ladung und das
Absetzen

es war
mitanzusehen dürfen, mit welcher
Liebe das Team
behandelte und es auch täglich mit
vielen
während des Wettbe-

schaf ten aus:Australien,zuständig. Jede
Kanada » FrankreichStratUngenauigkeit

punkten belegtt.
jeweils mit

urde mit
Jeder Flug endete

einer punktgenauen,
Israel, Großbritanien, Japan und
der Bundesrepublik Deutschl and.Stunden

auch von einem Schiedsrichterteam
bewerteten, Landung auf einer extra
kurzen Landebahn.

werbes in Der Gesamtsieger 1989 urde dieMannschaft aus Australien.einfandfreiemZustand erhielt.
- JL-

Etwas sollte hier auch nicht uner
wähnt bleiben, während der gesamten TitelfotoZeit in North Carolina lagen dieTemparaturen bei 35 40 C und sehr
hoher Luftfeuchtigkeit.
Unter diesen Bedingungen wardie Tätigkeit der fliegenden Wett-
bewerbbesatzung
Zuckerlecken. Die Flugvorbereitungpenibel genau vorbereitet in klima-
tisierten Räumen war natürlich

auch

nicht gerade
Das Airlift-Rodeo Team des LTG 53,
welches einen guten Mittelplatz be-
Iegte, mit dem ettbeerbsf lugzeugim Hintergrund.
Fotographiert in Pope AFB
Caroli nazuständigen Journalist.

aufwendige Angele-
und

Wie
außenstehendenBeobachter feststel-
len mußte, daß sich das gesamte

überhaupt Schon eine sehr
genheit.
wurde jeder einzelne Punktin der

alS etwasman
I mmer mmer wieder Nor th

doreinemvon
Team wahnsi nnig viel vorgenommen gesamten besatzung durchgesprochen.
hatte. In den Einzel- wie im Vor Antritt der Flüge upte derBothe,Gesamtergebniss, urden auch Kommandant,
überall gute Plätze erreicht.
konnte bei der

OLt Volkmar
Man genauso jeden Uberflugpunkt zu be-

Ladungsmelster
HFw Gerd Schimanski. ährend des
Fluges, an Bord waren 40 C, verlas

Gerd
vor dem Er-

Security Police schreiben, wie der
Bodybui lding Typen sehen,
hatten Hälse, wie _der Oberschenkel
bei einem normal Gewachsenen, oder
Brustumf änge von 1.20 m etc., die Schlimbach

die
HFBordmechanikerder

kurz
kamen am Ende der verrücktesten reichen der dendepunkte, nochmal

eren E1genarten, um den Navigator
Lt Ue Drichelt und dem Co-PllotHindernlssbahn,die ich je sah, mit

Wassergräben, Morastlöchern, S IHRDraht Durchläufen, völlig fertig OStFw FranzAdom@ent bei der Ident MEISTERBETRIEBZusammenan, brachen tast 1t 1zierung nochmals Hilfe zu geben.mit
Schmerzverzerten Gesichter und dann
kam unser Team durchs Ziel. AU T OZwar mit den Kräf ten am Ende, aber
1cht
gestylten Muskel körpern, so ganz

REPARATURENLACKIERUNGGENmit ausgeprāgten,so

normal gebaut. HELMUT PANNEKDieses Team der
Koll,

agner und

aus
RosiSicherungsstaf fel mit Lt KOLLUNDER STR 14

2 370 RENDsouRG
TELEFON 10 13 31) 2 83 70

StUffz Rick, StUf fz
Stuffz Herrman belegten am Ende von
33 Mannschaf ten den 13. Platz.

Dazu BRAVOJungS gut gemacht.

3HDMMEl29283i1MMMEL



BHWmpreddum-
Herause .GenthMa

DieBrummel (c) ist eine Zeit
schrift für Angehörige und Freunde
des LTG 63 sowie tür Mitglieder der
Traditionsgemeinschaf t
port.

-GE-

Machen Sie
mehr aus
Ihrem Talent.

Stellv. Herausgeber
HptFw

Lufttrans-
H. Haedi cke -HH-

Redaktionsleiteri
Uf fz D. S. Luke y -LUK- DerKommodore LTG63 trägt die Ver

antwortung für die Herausgabe und
den Inhalt gegenüber denvorge-
setzten Dienststellen.Stellv Redaktionsleiter:T. FrankeGefr
Beiträge von Redaktionsmi tgliedern
oder trelen Mitarbeitern geben die

Mitarbeiteri
Hptm
OLt

Leistner JL-G-.George Ansicht der Verfasser und nichtnotwendgerweise dieoffizielleMeinung der Geschwaderf ührung oder
des BMVg wieder.

Anzeigen und Finanzen:
HptFw
Tel.: 0 43 35/ 3 11

H. Haedicke -HH-

App. 2 17 Die Redaktion behält sich das Recht
der Veröttentlichung in der Bruel
(c) vor Für unverlangt einge-sandteBeiträgeübernehmen ir
keine Gewähr.

Anschritt derRedaktion:Luf ttransportgeschwader 63
Hugo-Junkers -KasernePostfach 4 64 /1 00
2370 RendsburE
Tel. o 43 35 /3 11
App. 2 19

Redaktionsschl uß ist jeweils der
10. des Monats. Sie haben Interesse an einer nebenberuflichen

Tätigkeit. Sie vertügen über treie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschied-
lichsten Menschen einzustellen. Sie sind
kontaktreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberuflicher
Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu
werden. Dann nutzen Sie diese Chance und
wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet
unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.
Telefon 043 31/51 88

Abonnement-und Anzeigenpreise sind
der jeeils gültigen Preisliste zu
entnehmen.DruckP&R Druck

Zum Beekmoor 2
2081 Langel n ise: um den 25. einesErscheinungs

Monats 10 mal im Jahr, mit einer
Bankverbindung
ereins- und Westbank AG

Rendsbure
Auf lage von 1.000 Stück.

BLZ: 214 300 70
KtoNr. 74 8101 01

Copyright 1989 by Brumel, sofern
nicht anders vermerkt.

Sondermodell Ju 52/3 m M 1:160
unlimitiert/unlimited

Spannweite
Lang
Hohe
Gewicht

182 mm
118 mm
38 mm
46 g E D-AQUL
182 mm
118 mm
38 mm
46 9

Wingspan
Length
Height
Weight

BHW Bausparkasse,Beratungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg

Bestellungen bei S-1 Info: Tel.: 04335/311 App. : 219 od. 217.

30 JUEL




