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DerKommodorehat das Wort
Zusammenwachsen2

SAVE INN Vom 10. bis 12. Juli 90 besuchte eine Delegation der NVA-Transport-
fliegerstatfel 24 Dresden-Klotsche8 ortiziere und ein ziviler
Kratttahrer unserGeschwader.
Zwei aus fůhrliche Berichte aus der Sicht unseres Projektoftiziers,
OLt P1schera, und des Chefnavigators der TS-24, Hptm Lutz Kobert,
tinden Sle in diesem Hett.
Nachdem 1ch bereits m die Jahreswende auf privater Basis Kontakte
nach Dresden geknûpft hatte und diese in Mai durch einen ebenso pri-
vaten Besuch mit meiner Frau vertiett habe und auch oLt Pischera el-
nen rlaubsautenthalt 1nDresden zur Kontaktaurnahme nutzte wardieser oftizielle Besuch die logische Konsequenz aut demWeg 1n ein
gemeinsames Deutschland -gleichzeitig aber auch aut unserer kleinen
Ebene der versuch, Geschichte zu begreifen und auizuarbeiten. Ich
glaube,. dieser Besuch hat bei allemmenschlichen Verstandnis das
unter Pl1egernwegender uns allen eigenen Begeisterung tur die Nut
zung des Mediums Lutt zum Zwecke der Fortbewegung von Antang an ge-
geben war auf beiden Seiten zu Nachdenkl1chkeit geführt. Zu viel
hat 1n, denvergangenen 40 Jahren zwischen uns gestanden, zu unter
schiedlich waren die Voraussetzungen, unter denen wirautgewachsen
sind und mit denen Wir unseren Militärdienst hier bei der Bundes
wehr dort bei der NVA, angetreten haben. Für mich erstaunlich war,
daß alle Beteiligten schon bald festgestellt haben, daß trotz dieser
jahrelangenTrennungunter politischentgegengesetzten ja sogar
feindlichen Systemen,die Menschen hinter den Uniformen imDenken,
Wollen undPůhlen gar nicht so unterschiedlich sind. sie sind in der
Tradit1on Deutsche geblieben. dem gleichen Kulturkreis verprlichtet
und mit demWunsch, einen eigenen, gemeinsamen Staat in einem große-
ren Europa autzubauen.
Bis es soweit ist, sind sicher noch viele stteine aus demWeg zu råu-
men, sind Vorurteile zu ûberwinden und 1st sicher auch noch einiges
an ideologischem Ballast ausdemWeg zu råumen. Wir darten aber bei
all unseren sorgen undGedankenubeerdie vereinigung denNeuautbau
des anderen Teils Deutschlands. die tinanziellen und materiellen La
sten, die damitzusammenhångenund die unterschiedlichen Wege und
Vertahren die zu gehen sein werden, nicht vergessen, daß dieseWiedervereinigung in erster Linie eine Wiedervereinigung der Men-
schen 1st. Hler muß auch von uns mit Fairness und verstandnis vorge
gangen werden. Es dart keine unterschiedliche Beurteilung von Juri-
sten, Lehrern und zivilen Staatsdienern einerseits und soldaten an-
dererseits geben. wie ich das 1m Ansatz bei uns immer wieder test
stellen kann. Wer dle soldaten. Ottiziere, Unterotriziere und Mann-
schatten der NVA Vom Prozeß des zusammenwachsens ausschl1eßen will,
denkt 1deologisch einseitig und 1St unrediich, wenn man davon ausge
hen kann, daß jeder. der bis zum November 1989 der politischen Puh-
rung des anderen deutschen Staates in verantwortlicher Position ge-
dient hat. Mitglied der Staatspartei sein mußte.

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

Rendsburg- Rotenhöfer Weg 100
Tel. (04331)7317

LTG63Herren-Salen
Hugo Junkers Kaserne

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

tungsvolles otfent1iches Amt bekleiden. der in verantwortlich-lei-
tenderPosition demSED-Regime gedient hat oder der als Tråger der

kommunistischen Staatsideologie ein Lehramt innehatte. Das muß aber
einheitlich fūr alle gelten.Den Soldaten einseitig auszugrenzenhat m.E. die Schatfung eines nicht unerheblichen Unzufriedenheitspo-
tentials zur Folge. das in den Auswirkungen nicht abgesehen werden
kann. Wennwir fair, often undentgegenkommend, aber auch ein wenig
wachsam sind, sollte einzusammenwachsenaut verbands- und Einheits-
ebene ohne Probleme vor sich gehen einZusammenwachsen, uber das
letzlich unsere Politiker und unsere Regierungen bereits unumkehrbar
entschieden haben.

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

Reiss
Oberst13-DM
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Som merl age r'90
erkennen, wurden sie am Nachmittag
kurzerhand zu Kaffee und Kuchen
eingeladen und wohnten auch dem
abendlichen Grillen am Lagerfeuer
bei. Hierzu sei wiederum ange
merkt, daß dle Frauen wesentlich
zu den Kuchen sowie den bunten Sa-
laten be1getragen haben, was ins
gesamt auch sehr positiv aufgenom-
men wurde.

oder zurück zur Natur riges. Nach ca. 1,5 Std. waren sie
wieder unter uns.
Abends saßen dann allle am Lager-
feuer und warmten s1ch aut,denn
zwischenzeitlich wurde es wieder

ganz schón kalt.
Der HFw Müller verdiente sich be-

Als nåchstes war das Zelt dran,
damit auch eine Gelegenheit des
Unterschlupfe8, fallS der zorn von
Petrus ausgerechnet uns treffen
sollte, vorhanden war.
Das Tagesprogramm war vielseitig.

Donnerstag, 14.06.1990:
menschlichen Zeit (0800 Uhr) wurde
das Kommando zur Abfahrt zum Trup-
penubungsplatz
Schleswig) für den Stabszug der

Zu einer

(be1Langsee
Fliegerhorstgruppe/LTG 63 gegeben. reits zum zweiten Mal als Kamera

mannvom Dienst goldene Lorbeeren
Er hielt wesentliche Dinge im B1ld
fest und unterstůtzte somit den
Stabszugführer sehr wesentlich im
Sammeln von Beurteilungsbeitrágen.

Das Angebot umfaßte MKF-Weiterbi1-
dung,
wichtheben und Schlauchbootfahren

1 Lkw 5 t, 2 Lkw 2 t20 Soldaten,
gl (Unimog), 1 VW-Bulli sowie 1
Bus setzten sich zielstrebig nach

Fußball, Waldlauf, Ge-

erfreute

mit Portepee wahre

Für die Kinder war der Aufenthalt
im Grünen natūrlich auch ein ech
tes Erlebnis. Wer wollte da nicht

auf dem Langsee.
Besonderer BeliebtheitNorden in Bewegung.

Kaumaus der Kaserne, kamen wir in
den ersten Regen. An dieser Stelle sich das Fahren mit den Unimog's

im Gelande, wobei so mancher Un-teroffizier
Glanzleistungen vollbrachte. So
scheute sich der Staffelfeldwebel,
HFW Ackermann, keineswegs,sein
Fahrzeug in einer Schlammkuhle
festzufahren und die Hilfe benach-

die Gelegenheit nutzen, einmal mit
den Unimogs mitzutahren oder gar
die Schlauchboote auf dem Langsee
zu testen. Aber nichtt nur die Kin-
der hatten Interesse an

Petrus verfluchte uns anStab ennoch,diesem Tage nicht, die stimmung
war trotz kuhler Witterung ausge-zeichnet, die Unimogs können wir
auch wileder vorze1gen und alle wa-
ren sich einig:

se angemerkt daß der
FlgHGrp/LTG 63 ursprůnglich vier
Tage im Gelände verbringen wollte
dieses Vorhaben jedoch aufgrund
der Großwetterlage auf einen Tag
reduziert wurde.

einer
Schlauchbootiahrt. So kam es dann

daß Frau Enke zusammen mit Frau
Riebe eigentlich nur mal kurz aufDennoch ließen wir uns nicht ent- "Die Sache wird wiederholti"
dem see paddeln wollten. Aber aus
dem Windschatten des Ufers heraus-
gekommen, tat die Strömung ihr üb-

barter Heereskameraden in Anspruch
zu nehmen, um sein Kfz wieder heil
zum Lagerplatz zurückzubringen.
Auf den dadurch abzulllefernden Ka-
sten "Plens" wartet der Stabszug
heute noch!!! Damit auch die Ehe-
frauen, Verlobten,samt Kinder die Notwendigkeit des
Aufenthaltes Von
Stabsarbeitern im Grünen besser

mutigen und Schlugen unsere zelte
auf dem für uns reservierten B1- OFähnr Riebe
wakplatz am Langsee auf. An diesem
Vormittag war esjedoch derart
frisch, daß eine der ersten Amts-
handlungen darin bestand, ein ver-
nůnftiges Lagerfeuer in Gang zu
setzen. D1eser Aufgabe nahm sich
der HP Ceranik, als unser Spezia-
11st in Sachen "Survival",
an.

Weltpokal bei Radarführungsabtei-
lung 13

Freundinnen
ausgerechnet

gern
Sabine zivilbedienstete schwarze Kleinpudelhündin, mußte

sich zunåchst gegen 21 Konkurren-
ten der offenen-Klasse (ab 15 Mo-
nate) stellen und gewann. Gegen

Hensen,
bei der Radarführungsabteilung 13,
betreibt einschônes, aber auch
kostsp1el1ges Hobby.Sie zûchtet
Zusammen mit 1hrer Mutter
Hensen, Pudel.

weitere sieben Pudel der Sieger-Ute
Klasse trat sie erfolgreich an und
wurde "REC-Champion" Dies 1stein Riesenerfolg.Xebonina tritt
damit erfolgreich in die Fußstap-
fen 1hrer Mutter." erzählte uns
Sabine Hensen, die 1hrStück"für die Ausstellung vorbe-
reitet hatte.Mutter "Papina vom

Runenstein",3etzt fünf Jahre alt,konntebereits zahlreiche Preise
mit nach Hause nehmen. "Wir sind
besonders stolz darauf, da Xeboni-
na berelts in 3. Generationselbstgezüchtet 1st."
Damit nicht genug. Am zweiten Tag
startete "Xebonina" in der Jugend
klasse (bis 18 Monate).Hier ginges un den Weltsiegertitel. 11.942
aller Rassen waren am start. Gegen

Jul1 1990
eineAm Wochenende 07./08.

fand in Brünn (CSFR) u.
Schau der REC (Reunion Europeenne
du Club du Caniche), ein Zusammen-
Schludelclubs, statt
war of fen für alle Pudel. die der

aller europáischen Pu-Diese Ausstellung
"bestes

PCI (Federation Cynologie Interna-
tion) angeschlossen sind. Zum
Wettbewerb der besten Pudel tratten
Vierbeiner aus der Bundesrepublik,
Danemark, DDR, Ungarn, Frankreich,
Sowjetunion sowie aus dem Gastge-

410659

berland cSFR an. Zugelassen waren
alle Altersklassen von den Jung
sten bis zu den Veteranen aller
Farben und Größen.
"Xebonina" 16-monatigeeine
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EinHauchvonMonarchie beim_
LTG 63

tenteil. Sie errang 1990 bereits
in Frankrurt/Maln den Titel "Beste
Hündin" und in Kiel wurde sie "be-
ste Kleinpudel-Hundin". Als "Beste
Zuchtgruppe"
drei Hunde aus einem Zwinger, wur-
den die "Runensteiner" in diesem
Jahre 1n Kassel, castrop-Rauxel,

zwolf schwarze, fünf braune und
vier we1Be Pudel setzte sich xe-
bonina" schließlich als "Primus
Junior" durch wurde Weltjugend-
sieger 1990".

gestellt von von der Luftwaffensi-
cherungsstaffel, kommandiert von

OFwMeder, hatte Aufstellung bezo-
gen. Kurz danach erschien der Kö-
nig am Ausgang und verl1eß das
Flugzeug. Der Kommodore, Oberst
Reiss, begrüßte den Monarchen auf
dem Flugfeld.
Verwandter des Königs,
zier aus der Sicherungsstaf fel,
war zur Begrußung gekommen.
Nach ein paar freundlichen Begrůs-
sungsworten bestieg der König die
bereitgestellte Limousine (aus In-
golstadt) und fuhr selber im Ge-
folge von Protokollbeamten und s1-
cherheitskräften nach Flensburg.

Am 10. Juli war königlicher Besuch
beim Lufttransportgeschwader 63
angesagt.

dazu gehören immer
UERZA AEREA ESPANOLA

In diesem Jahr wußte die Kleinpu-
delhůndin bereits in Kassel - hier
wurde sie Jugend-Beste"
Castrop-Rauxel ("Jugend-Beste" und
Beste Hündin") sowie in Dortmund
("Europa-Jugend-Sieger
gefallen.
Ihre Mutter " Papina vom Runen-
stein" gehört noch nicht zum Al-

Auch ein entiernterein offi-Frankfurt und in Kiel
net.
Dieses Jahr werden die Pudel aus
Klein Rheide noch nach Rostock,
Wiesbaden, Osnabrück, 0ldenburg

in ausgezeich

1990) zu
und Posen reisen.

Der König nimmt als aktiver Segler
an der 3/4Tonner Weltmeister-
schaft vor Glücksburg teil. Er be-
findet sich in königlicher
gleitung. auch sein Schwager
Ex-König von Griechenland, Kon-
stantin II nimnt an der Weltmei

König Juan Carlos, König von Spa-
nien landete an diesem Tag aut
dem Flugplatz. Kurz nach 16.00 Uhr
rollte die königliche, drelstrah-

Falcon 900 am tahnenge
schmůckten VIP Platz auf dem Flug-
platz Hohn aus. Das Ehrenspaller,

Be-
der

lige
sterschaft te1l.

Freizeit-undBegegnungsstätte
für Jedermann

Hptm Leistner

KalteDusche für "Franky"
(BRH)Aufdem Flug nach Beja war 's:
genau bei der ersten Zwischenlan-
dung in Ahlhorn, Flugzeit 40 Minu-

Franke die stolze Zahl von 9000
Flugstunden als BordNavFuottz.
Auf dem Flug nach Beja, verstärkt
jedoch auf dem Rückflug nach Hohn,
konnte man uber die Bordsprechan-
lage

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

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

ten, erreichte Hauptmann Peter

von allen Besatzungsmitglie-
stehen wi Ihnen gerne zur Vertügung dern. Zwar ganz leise, aber den-

noch vernehmlich hören: Der Franky
wird gleich naß, der Franky. .
Und so war s dann auch
Bereits im Anflug auf Hohn,Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen ein un

reichhaltiges Angebot an Speisen! Schwer zu erkennen, konnte man, so
gegen1550 02, eine größere Ansammlung vonSoldaten erkennen.
Heraus ragte. aus dem Blaugrau der
FIlegerkombiSstrauß.

ein bunter Blumen-

Also, man hatte daran gedacht,
HptmOffnungszeiten:

Dienstag-Sonntag
18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

Soldatenheim Kropp
Rheider Weg 7 Tel. 04624/590
Heimleiterehepaar:
Hans-Jürgen +Gabriela Braun

Franke einen "wůrdigen" Emp-
die Feuerwehrfang zu bereiten:und der "Ehrenwagen" warteten be-

reits.
Der stellvertretende Kommodore,
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unter dem Beifall dernahm die erwartet,zahlreichen Kameraden, dle sehr
feuchte Fahrt in die Staffel.
Die BRUMMEL-Redaktion gratuliert
Hptm Franke und wùnscht allzeit
eine gute Landung!

Oberstleutnant Feier,
WürdigungFrankes vor und über-
reichte den bereits zitierten Blu-
menstrauß mit den besten Empfeh-
lungen an Frau Franke.
Danach folgte, wie nicht anders

Marktplatz. Den Ausklang findet
der erste Tag mit dem Kamerad-
schaftsabend in der Stadthalle. Am
Sonntag Vormittag beschl1eßen eine
Arbeitstagung und ein Platzkonzert
aut dem Markt das Programm.
Da die meisten Ehemal1gen
Mitglieder der Traditionsgemein-
schaft der Lufttransportgeschwadersind, ist es schon zur Gewohnheit

geworden, daß diese ihrerseits mit
Abordnungen der noch aktiven Kame-
raden am Treffen teilnehmen.
wird nicht nur von den alten Kame
raden voll anerkannt.sondern fin-
det auch in Presse und otientiich
keit anerkennende Beachtung und
gibt den "Alten" die Hoffnung. daß

Dies

auch
ihre Tradition auchin Zukunftweiter gepflegt wird.

Das Fllmtheater mit
dem umfangreichen Programm

Ehrenmal der ehemaligen Transport-
flieger in Lohr am Main

einsatzplätze der Transporter und
einer 0riginal-Luftschraube der Ju

Seit mehr als 25 Jahren veranstal-

ehaükirgtet die "Kameradschaft ehemaliger
Transportflieger" 1hr Jahrestref-

Alljährlich
1m Juni treffen sich mehrere hun-
dert "Ehemal1ge an "ihrem" Ehren-

Es 1st kein großes Denkmal,
eine Gedenkplatte und das Emblem
der Kameradschaft-drei Ju 52 im
Verband-schmůckeneinen kleinen
Mauerturm, an der stadtmauer er-
ganzt durch eine in Stahl gearbei-
tete stilisierte Karte der Haupt-

52.
Das Treffen gehört inzwischen zum
festen Jahresprogramm im Veran
staltungskalender der Stadt Lohr
und findet immer wieder große An
teilnahme auch in der gesamten
Burgerschart.Hohepunkt des Treffens ist die Ge-
denkştunde am Ehrenmal, bis vor
wenigen Jahren abgeschlossen mit
dem großen Zapfenstreich auf dem

fen in Lohr am Main.

mal.
Service-Theater
Ruf 04331-23777

Beachten Sie
das aktuelle Filmangebot in derBRUMMEL aktuell!

MitdenFllmreihen:
Nachtstude-Der besondere Film
Das kommunaleKino Kinder Kino
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Siegerehrung der Teilnehmer
JUBMO-DERBY1990 terb372dtoam

unabdinglich und können z. B. ineinem Leistungsvergleich
Große Spannung war allen am Jumbo-
Derby teilnehmenden Soldaten der
Lufttransportverbände aus den USA,

aus Frankreich , sowie den Teilneh-
mern der Lufttransportverbånde LTG
61, LTG 62 und dem LTG 63 anzumer-
ken, denn wer wurde als Sieger er-
mittelt?
Der Kommandeur des Lufttransport-
kommandos
Marquitan, konnte acht Besatzungen

Pür das LTG 63, als gastgebender
Verband,
Reiss allen Teilnehmern, besonders
auch der Luftlandeschule,
ihren

schirmspringerabsetzen darstellte
und dem Schiedsrichtęrteam, das
durch objektives faires Beobachten
die Leistungen der Besatzungen so
genau wie mõg11ch wertete.

darge- dankte Oberst Jürgenstellt werden. Der General bestå-
tigte den Ausrichtern des Wettbe-
werbs eine gute Planung und eine
perfekte organisation,
den Projektoffizier, Hauptmann
Fritz Gegenturtner, besonders her-

die mit
Fall-Soldaten das

Wobei er

ausstellte.
Den Teilnehmern bescheinigte er
Professionalität
Führung
Darauf folgte die Siegerehrung:
Die Reihenfolge der Siegerehrung
wurdem vom 8. zum 1. Platz vorge-
nommen.In der_Platzierung wurden
dabei folgende Einzelwertungen be-
rücksichtigt:"Einhalten bestimnter Flugrouten,
Abwurf
schirmspringer)

Generalmajor Hubert
und exellenteihreUrkunden, den vorderen Plat-

zen ihre Pokale überreichen .

(Fall-
Material,

Personalvon
und

Ziellandung und die Prüfung der
Ladungsmeisterhinsichtlich ihrer
Befähigung auf die Lastenůberprů-
fung".
an drel_Tagen ermitttelt und führ-
ten zu folgenden Endergebnissen:

Die Einzelwertungen wurden

Platz 8 mit 4.286 Punkten erreich-
te die Besatzung des LTG 61.
Platz 7 mit 4.600 Punkten LTG 62,
Platz 6 mit 4.648 Punkten, LTG 63
Platz 5 mit 4.921 Punkten, LTG 63
Platz 4 mit 5.042 Punkten, LTG 62
Platz 3 mit 5.411 Punkten, dle
franz. Luftwaffe de ET 64,
Platz 2 mit 5.532 Punkten, LTG 6l

In Anwesenhe1t von Generalmajor
LemieuX_(F). Colonel Jones und Co
lonel Evans (USA), Oberst Korth Als Erinnerungsgeschenk überreich

te oberst Reiss zum Abschied ein
Foto, daß die jewe1lige Crew vor
der JU 52 zeigt.

Dem LTG 61, daß das Derby 1991
ausrichten darf,
Reiss einen ebenso guten Verlauf.

wùnschte oberst(LTG 61), Oberst Hoppe (LTG 62)
und oberst Reiss (LTG 63) wurden
allen Besatzungen Fairneß und Ka-
meradschaft bestâtigt und lleß so-
mit diesen Leistungsvergleich der
Transportflieger zu einem Erlebnis
aller und zu Erfolg werden.
In seiner Ansprache deutete Gene-

DBV eröffnet 12 Geschåftsstellen
in der DDRund Platz 1 mit 5.881 Punkten die

USAP, 435 TAW.

ral Marquitan auf dieBedeutungder Transportfliegerei hin,
1hre besondere Beanspruchung neben

die
Seit Beginn dieses Jahres bauen ter in der DDR.

Es sind zunächst zwölf Geschafts-die DBVVERSICHERUNGENihr Ver-
tiebsnetz in der DDR SyStematisch
aur Gegenwårtig wird im Ostteil
Berlins in der Frankfurter Allee
13-15 gemeinsam mit der Commerz
ank eineRepråsentanz errichtet,
die noch im Frühsommer dieses Jah-
res bezogen wird.
Das Unternehmen,
den nåchsten zwei Jahren zwischen
200 und 300 Arbeitsplätze neu
Schatten will, sucht qual1rizierte, leistungsorientierte Mitarbei-

dem militarischen Auftrag in be-
sonderer weise vermehrt bei Hilfs-einsatzen, .B. stellen geplant deren standorte

die Stadte Berlin, Leipzig, Magde
burg. Dresden, Chemnitz, Potsdam,
Halle.

in Liberia oder
Persien erhalt und eine ståndige Erfurt, Rostock,NeubranEinsatzbereitschaft fordert.Auch wenn die militärische Bedro- denburg. Frankfurt/oder und Cott-

bus sein sollen. Zusátzlich wird
man in den Commerzbank-P1liallen
mit eigenen Mitarbeitern die dor
tige Finanzberatung durch eine
qualifizierte
tung ergånzen.

hung abnimnt,
geben sich auf dem Gebiet des hu-
manitaren Einsatzes neue Prioritä-

so der General, er-

das bereits in
ten. Um diesen Aufgaben, die z. T.
auch unter ungewöhnlichen Bedin-
gungen durchzufūhren sind, gerecht
zu werden, sind Transportübungen

Versicherungsbera-

JiDMMEL10



Wilfried Genthe
Bezirksleiter"Drüse Drei, bitte melden"

"Drüse Drei hört". Mit diesem An-
ruf wurde die Kommunikation Zwl
scher der Einsatzsteuerung und ei-
nem speziellen Fahrzeug erðffnet.

Aalborgstr.3
2370 Rendsburg

Telefon: (04331) 23374Die Rede ist hier von einem phan-
tasievoll hergerichtetemFlugzeug-
schlepper, der bei dem diesjahri-
gen Jumbo-Derby die Aufgabe hatte,
alleankommendenMaschinen auf dievorgesehenen Stellplätze zu diri-
gieren.Wettkampf waren wir natürll1ch ge-
fordert, etwas originelles auf die

Wichtige Information für Soldaten:
Als Gastgeber fur den Sicher in die

Zukuntt!
hielt es dann auch den Ladungsmei-
ster anscheinend nicht mehr auf

mitBeine zu stellen. Den vollen Er-
folg der Aktion 1st auf der einen
Seite den Nebenwerkståtten der I-

seinem Platz 1m Frachtraum;leicht überfülltem Cockpit kam die
Maschine zum s tehen. Man konnte es
FTL.sehr
zeug stand und nochmehr, wenn sie
Wieder in ihrem Zubringertahrzeug
saß, welches von OFw Thomas Ganger
sicher geführt wurde.Man kann al-so auf alle Pälle feststellen, daß
Frauen bei derBundeswehrauch in
so einem Aufgabenbereich"ihren
Mann
eine gute Pigur machen.
Wenn auch das Wetter an diesem Ta
ge nicht so recht mitgespielt hat
ein Erfolg war es allemal und das
ist bekanntlich die Hauptsache,
nicht wahr?

Stff zu. verdanken, den Lôwenanteil
bestritt jedoch unangefochten der
Einwelser. Ober um es genauer zu
sagen: Die Einweiserin.

Wulfansehen, s1e war immererleichtert, wenn das Flug

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

stehenund überdies auch
DKaaKrenkenverslcherungsverelna.a Dkaa Lebeneverslcherungsvereln a. O.105 Grot berulsstandischaSelbsthilfeeinrichtungdesöflent
hchen Diensies aul oem Gebiet der Krenkenversicnerung
Arwatschatsversicherung fir die Zeit nachWeglall der

Leistungsstarke Tarile mit niedi igen Bett dgen
Zustziche ErsparnissedurchVnrwegiberschuß
beleiligung

reien HeUrso"9e For Studenten stark ermAnlgle BeitrAge inden ersten
5 JahrenZusatztarife als Erginzung zur gesetzlichen Kranken

versicheung
Jawohl,
lein Andrea Wult von der Auswer
tung hatte für einen Tag den Com-
puter und ihr Zivil mit einem
grauen Fliegerkombi und Einweiser-
kelle getauscht. Letzteres hatte
es in S1ch: Waren si1e nicht herz-
förmig ausgearbei tet und gaben dem
ganzen eine "herz"-liche Note? Zu

Sie lesen richtig. Fräu-
Dekoka BausparkasseAG
Sofortverzinsung der Spareinlagen
9UberschuBbeteiligunginFormvonTreueptAmie

Dekaa
m

AllgemelneVerslcherungAa
massender UnlalsowlePrvat

und Ausbikdungsbonus
Rückerstattung der Abschlußgebühr bei Darlehensengiag- undWohngebludeversicherun verzicht nach der Zuteiking

Debeka-Vorsorgeprogramm für Soldaten,
das bedeutet: Hohe Leistungen für wenig Geld!

den roten Kellen trug s1e ubrigenseinen roten Gürtel und rote Schu-
he ein sehr interessanter Kon-
trast zum sonst grauen outfit.
Sie machte ihr Sache auch sehr
gut, alle Maschinen folgten ihren
Komnandos,
Landescheinwerfern zu "zucken".
Aber 1mmer großes Hallo in den
Cockpits, wenn der
1. Wart als weibliches Wesen er-

Ich bedanke mich auf diesem Wege
auch noch einmal bei unserem S2
für die kurzfristige Genehmigung
zum Fotograf1eren, denn ohne dle
Ware es uns nicht mögl1ch gewesen,
dieses Schauspieldokumentar test
zuhalten.

Debeka Bausparkasse
Mit Sicherheit zu Ihrem Vorteil!

Versicherungeneinmal mit denohne

vermeintliche
Uffz KochBei den Franzosenkannt wurde.

Hauptverwaltung: Posttach 460. 5400 Koblenz. Tel. (02 61) 49 80
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Delegation der Transportflleger-staffel
Klotsche
schwader 63

(TS 24)
beim

Dresdenaus
Lufttransportge-

tahnrich Weimann bilden eine Be-
satzungseinhe1t, die,
bei uns, ein stândiges Team bil-
den. Die AN 26, ein Transporter
mit einer max. Reichweite von 2500
K1lomettern,
für den innerdeutschen Bereich an.
Transportiert werden können 6 Ton-

nen Fracht oder 40 Passagiere.

anders alsEin seltener Gast aufEigentlich sollte es ein erster unseren Parkplâtzen. ein
Zweitaktmotor,
Zwickau.

Flug von Dresden nach Rendsburg
mit einerAntonow26 sein, der die
ersten offiziellen Kontakte zwi
6chen Transportfliegern noch bei-der bestehenden Teile Deutschlands
symbol1sch in eine gute Zukunftweisen sollte. wahrend das Komman-
do der Luftstreitkráfte (LSK) be-
relts seine Zustimmung
hatte,gab keine Einflugerlaubnis für das
Turbopropflugzeug AN 26 sowjet-
1scher Bauart. moglicherwelse we-

Barkas (B1000) mit 42 PS bietet sich geradezu
deraus

Trabbi-Fabrikati on in

ertelltlehnte der Westen ab; es er, über die schon fast nicht mehr
existierende
Grenze"-mit einer
schwindigkeit von 80Stundenkilo-
metern (ohne Gegenwind).

Deutsch-Deutsche-
Höchstge- Praxisnähe brachte ein

gemeinsamer Flug
Schleswig-Holstein mit
der Transall.

übergen noch fehlender Absprachen über Dann stand sie vor mir, die 9-köp-die geme insame Nutzung des Luft-
raumes.
"Wir kommen trotzdem,
wir euretwegen nicht fliegen dür-
fen", so klang autgeregt die stim-
me aus Dresden am Telefon, als es
spåt abends bei mir zu Hause klin-
gelte.
verstehen, hatten wir doch die

fige Abordnung aus Dresden, in
Uniformen der Nationalen Volksar-auch wenn mee und einem Zivilkraftfahrer.
Tuschelte man unter den Gâstender über Schleswig-Holstein praxisnah

prasentierte, und das bei bestem
Fliegerwetter.blauer Himmel.
Erstaunen zeigte sich immer wieder

Gudow-Raststätte schon vorher über
die Luftwaffenuniform in Grenzna-
he, so schien die Verwirrung kom-
plett. Recht unsicher fragte man

einenHauptmann ost
noch DDR-Gebiet sei.Autobahn erreichte der "Minikonvoi
Ost-West" nach Mitternacht das er-sehnte Ziel, die Kaserne"Hugo-
Junkers" vom LTG 63, wo die Dele-
gation vom Kommodore Oberst Reiss
herzlich empfangen wurde.
Neben der Führung der Transport-
staffel 24, KommandeurMajor Det
lef Grôschel, seinem Stellvertre
ter, Stabschef Hptm Jens Winkler
und dem Stellvertreter des Staf-

Auf dem Kontrollturm, Sonnenschein und
Ich konnte das auch nicht Einweisung in die

ob das hierOber dieSchwierigkeiten gerade auf östli- hiesige Flugsicherung.
In der DDR wied diese

bei den Teilnehmern über die gute
cher Seite vermutet. Nun war alles
andersgeworden, aber dle Genehmigung fůr einen offiziellen Besuch
einer De legation aus Dresden lag
vor.

AusrüstungBausubstanz. Das hieralles so gut erhalten 1st und dannTätigkeit in Teilbe- bei Hausern von hohem Alter", hor-
te man nicht selten.Ein offizieller Empfang im histo-
rischen Rathaus beim Bùrgermeister
Rolf Teucher vonRendsburg
abschl1eßendem Stadtbummel,Jazzband aus Vierzon spielte géra-
de auf. brachte auch B0rgernähe.

von Pi-reichen auch
loten und Navigatoren
der NVA wahrgenommen.

Dannging alles sehr schnell, als
Treffpunkt wurde die Grenzrast-
statte Gudow beim Hamburg auf
westlicher Seite verabredet.
Termin um 21 Uhr am 10. Jul1 1990.

mitdie
Binanderkennenzulernen, fliegeri-
sche Ertahrungen auszutauschen,
etwas über die Prinzipien der In-
neren-Fûhrung und Menschenführung
in der Bundeswehr zu erfahren
81ch zu informieren uber die, Aur-
gaben des Geschwaders und die so-
Z1ale Absicherung der Soldaten,
gehörten zur reichhaltigen Palette
aus dem Reisekof fer unserer Plie-
gerkameraden, die in so kurzer
Zeit nicht vollständig abgehandelt

Hier saß ich nun rechtzei1tig in
Uniform, war mir gar nicht bewußt, Ort wurden wr angesprochen. Ein

alterer Herr zeigte mit demDaumen
nach oben und ruft:"Weiter so
das 1st gut 8o Warum am
Schittbrückenplatzstern. "Amerikaner". können wir
allerdings kaum verstehen. Nun ja,
es 1st eben noch alles neu.
Zum Rahmenprogramm gehörte auch
ein Besuch beim Mahn- und Ehrenmal
an der ostsee in Laboe. Fûr die

felsteuermannes (Abt. Navigation).
Hptm Lutz Kobert, sowie demChet
der Technik, dem Technischen Inge
nieur Hauptmann Fischer, gehórte

welch ein historischer Moment das
war. Statt mit einem Flugzeug, da
tuckerten sie dann pünktlich mit
einem M11itárbus, einem Barkas B einige tla-

der Abordnung aus Dresden noch1000 mit stolzem 42 PS Zweitakt-
eine komplette Plugzeugbesatzung
der Antanow 26 an.
Im Gegensatz zur Transall (5).
Wird dle AN 26 nur mit 4 Mann ge
flogen. Die Aufgaben vom LadungS
meister werden vom Bordtechniker
und zweiten Flugzeugführer wahrge

werden konnten. vielen anwesenden Touristen einwillkommenes objekt rür die Po-
toapparate. Als wir dann so ge-
meinsam in "Bunter-Reihe". NVA
und Luttwattenuni form gemischt. am
Strand sitzen

Für 1 1/2 Tage absolvierte man
dann ein umfangreiches Programm
dber Geschwader führung, Aufgaben.
Technik, Plugsicherung und Einsatz, der sich dann mit einem Flug

Der Kommandant OLt. Z1n
mit dem Co-P1loten Hptm

Hptm

nommen.
now,
EbestSchumann und Bordtechniker Stabs

Steuermann (Nav.) mit Blick auf die
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ia 10obsobrexnfAT9hos
Zweitakttempo ab Richtung Dresden
Die Rackfahrt verlautt nicht ohne
Hindernisse. Der Zivilkraftfahrer
Schuster hat ganze Arbeit zu le1
sten. An der Grenze in Gudow
streikt der Kühlerpropeller kurZ
vor Dresden hat der Wagen mit sei-
ner historischen Tour denn noch
Plattfuß. Nach rund 11 Stunden, um

halb 3 morgens, am 13. Juli 1st
man daheim.
Eine otiizielle Einladung nach
Dresden 1st schon ausgesprochen
der 20.
freuen uns auf einen Gegenbesuch
bei der TS 24 in Sachsen.

September anvisiert. Wir

OLt Pischera

Brummelbienenflogen Hilfsflüge in
den Iran

Flugzeugen vol1 besetzt. Man fand
Maschinen aus vielen Teilen der
Erde vor,
das 2iel hatten Helfen- l

Als am Freitagund Samstag (20.
und 21. Juli) fünt Transallmaschi-
nen aus dem Iran zurůckkehrten,
waren wobl såámtliche Besattzungen
einer Meinungdaß wir zuhause sind, daß alles
geklappt hat und natarlich, daß
geholfen werden konnte"
Kein Wunder, denn als am 23.06.90
rund dreiß1g Soldaten unter Ein-
satzle1tungDornquast mit fônf vollen "Flug-
zeugbâuchen" in Richtung des von
Erdbeben heimgesuchten Iran star-
teten, wußte natürl1ch niemandwas
s1e wi1rklich erwarten wird. Wird
man ohne Probleme landen können?
Oder

die genau wie wir nur
Die

Flugzeuge kamen unter anderem aus
Agypten,Wir sind froh, Pakistan, Libyen, Kuba
und aus dem Llbanon.
Bei der Verladung in bereitstehen-
deHubschrauber taßten alle mit
an; iranische Armeeangehörige ge-
nauso, wie Besatzungsmitgl1ederdenn alle wollten den Erdbebenop-

Die Delegation aus Dresden und kleiner Abordnug aus
dem Geschwader vor dem Rathaus Rendsburg mit Bürger-
meister Teucher. und anschlieBendemStadtbummel. Major Michaelvon

fern so schnell wie möglich hel-
fen.Regierungsstadt Kiel und die freie

O8TBee eln krartiger westwind
blast ordentl1ch den Sand gen
OBten,
wird uns klar, welche geschichtli-
che Bedeutung dieser Tag für uns

Enge Kontakte wurden ám Abend ge-
knůpft,. als derKommodoreprivat
zur gemůtlichen Runde zu sich nach
Hause lud. So richtig konnte man
es noch nicht begre1fen, daß dies
hier nun alles Wirklichkeit war.
"We1ßt du noch, vor einigen Mona-
ten..denkt.
Schnell ist die Zeit dahin, Be-81chtigung Werfthalle, Kontroll-
turm, Radarantlug, Flugle1tung
Wetter und staffelbriefing. Noch
ein gemeinsames M1ttages8en und
eine letzte Gesprächsrunde, Prd
sente werden ausgetauscht.
Transal1 und Antonow in Modellver-
81on wechseln die Besitzer 80
manchen

Auf Hubschrauber mußte umgestiegen
werden, da die straßen in den be-
troffenen Gebleten zu einem großenwe ein stiller Gruß -da
Teil nicht zu befahren waren.Wird es eventuell noch
Nach der Rückkehr haben 81ch die
Besatzungen natorlich viel Lob
verdient. den ihnen auch schon
Bundesverteidigungsminister
hard stoltenberg zu Teil komnen11eß "S1e haben der leidenden 1ra-
nischen Bevolkerung selbstsosund
aufopfernd Hilfe und Hottnung ge-
bracht und dabei große Belastungen
aut sich genomnen.
spreche 1ch meine Anerkennung aus.
Sie waren belSpielhatte Vertreterder Bundeswehr und Deutschlands"
Noch etwas: Nach insgesamt 20

Nachbeben geben?
Sicher schwirrte in den stunden
des Fluges solche oder ähnliche
Gedanken in den Köpfen der Besat-
zungenumher. In denLaderäumender Maschinen befanden sich Hilfs-

alle hat.
Jeder welß, Woran er

Ger

guter, wie z. B. Lastwagen, ein
Feldlazarett sowie
medizinische Geräte.
Diese konnten Jedoch nicht auf di-
rektem Weg ins Erdbebengebiet ge-
Tlogen werden. Zwar gab es Lange
móglichkeiten, Jedoch wurden diese
auslåndischen Flugzeugen verwährt.
Somit war-für die Maschinen unse-
res Geschwaders Teheran der Plug-
hafen mit Landeerlaubnis.
Aut dem Airport de iranischen
Hauptstadt bot sich den Besatzun-
gen unserer "Blenen" ein imposan-
tes B1ld, denn der gesammte Platzwar mit ebenfalls hilfebringenden

verschiedene
Ihnen allenEine

"Sie" symbolisch Jeden-
falls schon mal ihren Besuch in
Dresden und Hohn.
Noch e1in kurzer Blick in das Kauf-
haus Plaza -"Bald muß das bei uns

Transalleinsatzen nach Teheran, an
denen auch das LTG 62 aus wunstort
und das LTG 61 aus Landsberg be-
teiligt warenPlugkil ometer zurûckgelegt und 180
Passagiere sowie 150 Tonnen Mate-rial transportiert. Eine wirklich

nähersichrücktMan
intensive deutsch-deutsche auch so sein", hortmanwegender

Gespräche.
wurden 175.000

reichhaltigenAngebote, dann besteigt die Delegation den kleinen
NVA-Mannschaftsbus und braust im STARKE TRUPPEIII -sJ
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"Peter Alexander der DDR" 9Ra rpuxsN-epuT-3e
Jahre in der DDR.
Ausgezeichnet mit dem Kunstpreis
der DDR beeindruckt Roland Neudert
durch eine Mischung aus Tempera-
ment, Charme, Stimme mit Feeling
und volkstüml1cher Nahe.

UnteroffizierskameradschaftDie
LTG 63/RadFÜAbt 13 Hier und Heute zu erkennen geben

und eben einer der meistgehör ten
Sanger zu sein das wohl erst
macht den Neudert aus, ob er sich
nun mit Engagement dem "Schlager
mi Herz". dem bei alt und Jung an
Bellebtheit zunehmenden Volksl1ed.
den imunergrünen Musical-Melodien
oder den mit Recht so verbrelteten
Stimmungsliedern zuwendet.Zudem:
Das Publikum hat ein feines Gespůr
dafür, ob da nur einer etwas (und
sich selbst) produziert, Oder ob
er auch meint, war er singt und
wie er es tut.
Ja, eben der ist das.

Von allem wohl ein bißchen,
selbst in derSummereichte das
nicht aus, vor immer anspruchsvol-

doch

PRASENTIERT ler gewordenem Publikum über Jahre
hinweg zu bestehen. Da bedarf es
schon mehr, denn hierzulande wird
unterm Strich die Leistung als
Vielzahl des Geleisteten addiert.
25 Jahre

am 10. November 1990 den "Peter
Alexander der DDR"

1,8 Millionen verkaufte
Schallplatten
mehr als 500 Titel
160 Fernsehsendungen

ROLAND N EUDE RT& inder vielgerühmten
vielgeschmähten)(manchmal auch

Unterhaltungsszene bestanden zu
haben, dabei immer sich selbst und
seinem Stil treugeblieben zu sein,
sich von keiner noch so neuen mo
dischen Welle davongetragen haben
zu lassen, seinen Standpunkt zu
unserer Kunst und zum Leben im

Big Band beim diesj ährigen JUBILA-
UMSBALL
Seinneuester Hit *Dieser Augen-
blick", der die Ereignisse wieder-
gibt. bildet den Rahmen dieser
einzigartigen show eines musikali-
8chen Querschnitts der letzten 40

Eintrittspreise : DM17, für
Mitglieder

DM 25, für Gäste

Tor an der Hauptwache defekt

"Mit Donner und Getöse brach das
Tor aus der Ose.
Was ist passiert, oh Schreck, oh
Graus, oben 1 inks, Schan ier brach
ausMuß geschwe iBt
Woch, denn das Tor. wir brauchen's
noch. "

Krach!!!Amsa 21.07.1990ist es
passiert. An diesem Tag gab das
Einfahrtstor an der Hugo-Junkers-Kaserne seinen Geist auf.
Gleich griff der ovWAHauptfeld-
webel Klaus-Dieter Kujawiak, von
der LT-stff, Zu Papier und Schre1

werd'n, nächste
schickte uns folgendeber und

Zeilen.
Cins

TOYOTA
AUTO-LAsS

TOYOTALAUTO-LASSAnsprüche:
Wo Neudert singt.
estens am Tag vor dem Konzert kei-

gibt's spåt- Selbst Jene mitdert kennt jeder.
dem nicht imer allerbesten Na
mensgedáchtnis wissen:
ist doch der ... .Was 1st das Geheimnis dieses Man
nes? Seine unverwechselbare stim
me? Sein gewinnendes Außeres? Das
Jugendhafte Lacheln, dle gute Lau-
ne, dle er verbrei tet? Der sport
ich-elegante Habitus, gewisserma
pen Neudertsche Markenzeichen?

ne Karten mehr.
Wo Neudert sang.
am Bühneneingang. reden miteinan-
der, warten aut ein Autogramm.
Sicher - nicht alle werden seinet-
wegen am besagten BOhneneingang
stehen, nicht alle werden im nåch-

das LAch,
stehe die Leute

AUTO-LASSrovoTAVertregehtnder
BOeumerStrede81-69 237o Rendoburg-Tel 04331/409s

sten Plattengeschäft nach seiner
neuesten LP tragen und doch - Neu- TOYOTA

JnDMMEL1sJDMMEL18



14.Vier-Tage-Marsch inN1imegen
Können auf, um die Marschtauglich-
keit der Soldaten aufrechtzuerhal-
ten. Darüberhinaus wurden wir von
der Atmosphare getragen,die Kulisse begeisterter Nieder-
länder an den Straßen geboten hat-

die geringste Ausfallquote aller
Nationen. Auch diesmal waren vonden rund
lediglich dre1 ( ausgefallen,
davon zwei wegen Grippe. Die deut-
schen Soldaten hatten sich also

lich Vitamine, Elektrolyte undDie Teilnahme am Nijmegen-Marsch
zahlt bekanntlich zu den interes-
santesten, aher auch hártesten
Herausforderungen an einen Solda-

Kohlenhydrate.Am 16. Juli erfolgte dann die of-
fizielle Eröffnung der "Vierdaag-
se" im Nijmeger Goffertstadion.
Angetreten waren 1n diesem Jahr
uber 30.000 Marschierer(davon
rund 8.o00 Soldaten) aus über 40
Nationen:
polnische Marschgruppe und zwei
Stabsoffiziere der NVA.

200 deutschen Soldaten
welche

ten. Dies kann ich aus eigener Er-
fahrung bestätigen, da ich dieses
Jahr als Mitglied der Bundeswehr-
Delegation an diesem Marsch teil-
genommen habe.
Vom 17. bis 20. Juni waren in den
Niederlanden beim größten interna-
tionalen Lauf der Welt pro Tag 40
Kilometer mit 10 kg Gepåck und

wiederum als beste Repråsentanten
unseres Landes erwiesen und damit
einen konstruktiven Beitragzur
Völkerverständigung geleistet.
Als Auszeichnung für den Vier-Ta
ge-Marsch gab es dann den ersehn-
ten glånzenden orden am grůn-gelb-
en Band. Diese ist der "Sportorden
für besondere körperliche Anstren-
gungen" des niederländischen Kö-
nigshauses
Hinter allen Teilnehmern lag am
Ende eine Marschleistung von ins-
gesamt ca.
stolz war.

teNijmegen glich in diesen Tagen ei-
ner Weltstadt, in der Tausende vonMenschen unterschiedlicherunter ihnen auch eine Natio
nen zusammengekommen waren, um ge-
meinsam an diesem sportlichen Er-
eignis teilzunehmen.
Nach den letzten 40 Kilometern er-
folgte dann, in Begleitung eines
Heeres-Musikkorps, ein triumphaler
Einmarsch der deutschen Mannschaft

MitEndlich war es dannsOweit.
zackigen Marschliedern auf den
Lippen startete die gesamte Bun-
deswehr-Delegationam17. Juli zu

Um solchenWaffe zurückzulegen.
Strapazen gewachsen zu sein, be-
durfte es einer geziel ten Vorbe-
reitung.
Luftwaf fen-Marschgruppe zunáchst

ihrem ersten Marsch.
Daher trainierte die Trotz des erst wenige Wochen zu-

rückliegendenDeutschland - Niederlande, blieben
Beschimpfungen
aus. Im Gegenteil: oft wurde unse-
re Delegation sogar mit "Guten
Tag. Weltmeister" begrůßtt.
Wie auch die anderen Nationen er
hielten die deutschen soldaten Zu-
schauerovationen,
nicht nur an der gezeigten Lei-
Stung, Sondern vor allem am tadel-
losen Auttreten Marschi1eren 1m
geschlossenem verband,
Kleidung usw.) lag, welches bei
anderen Marschgruppen einiges zu
wünschen übrig ließ.
Im Laufe der vier Tage háuften
sich dann die Blessuren (wundge-
scheuerter Rucken, Blasen, Schmer
zende Gelenke und
die mitgereisten Arzte, Masseure
und Sanitäter boten ihr gesamtes

durch die Stadt. Erneut hatte dieDelegation der Bundeswehr ihr Kön-Fußballspiels
fünf Wochen lang in Penzing.
schießend erfolgte drei Wochen
lang das Abschlußtraining der
Marschgruppen
Teilstreitkrafte und Zweier Reser-

vistengruppen
(Truppenübungsplatz Munster).
Soldaten aus 30 Standor ten von

An nen und 1hre Disziplin unter Be-
weis gestellt. Seit Jahren schon
besitzt die deutsche Delegation

800 km,Worauf jederund dergleichen
OLt Guthdreial1ler

Kohlenbissenin NATOTACEVAL bei Radarführungs-
abteiung 13/CRCBrekendorfwas sicherlichFlensburg bis Passau waren hier

zusammengezogen und sorgten für den Bereichen Radar-EDV-Fernmelde-
undKfz-Technik ist allerdings ein
so hoher Einsatzstatus undenkbar!
Dieses wurde mit der Note "EXCEL-
LENT" besonders gewùrdigt.
Es dankt hier der operateur
Techniker

Nach umfangreichen Vorbereitungen
in den Bereichen des fachlichen
Einsatzes sowie der aktiven und
passiven verteidigung stellte sich
die Radar führungsabteilung 13 am
15.Mai 1990 einer nationalen und

das Erlebnis einer hervorragenden
Kameradschaft. Wecken um drei und
Abmarsch um 5 Uhr- das ist ein
D1enstplan, wie man 1hn sicherlich
nicht so háufig wiederfindet.
Die durchschnittliche
strecke pro Tag betrug 35 km; da-
neben wurden leichtes Lauftraining
und

korrekte

demMarsch- in derWochevom25. bis 29.Juni
1990 der taktischen Uberprurung Gespannt darf man jedenfalls auf

das nåchste NATO TAC EVAL in zwei
Jahren sein. Der sich nun abzeich-

durch die NATo (NATO TAC EVAL) .
Siebzig versierte Prufer aus dem
Bereich
mittels simulierter und Echtzeiteinlagen 24-sttündig dafür, daß die
eingesetzten Kampfbesatzungen bis

Schwimmausbildung durchge- Bänder), doch
führt.Der Speiseplan war mit

Sportmedizin abgestimnt - reich- APCENT/AFNORTH Sorgten
gestaltgewinnende Zuwen-nende,

dungs- und E1nigungsprozeß der be-
stehenden Blöcke in Europa dürfte

an 1hre Leistungsgrenzen herange dann schon spürbare Einflusse aut
Zeitansatz,solchen Oberprûfung erkennen las-CP Offset tuhrt wurden.

Selbstverständlich schlichen sich
unter

Art und Umfang einer
Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

dem ståndigen. Druck auch sen.
Oberstleutnant Ameln,
der Radarführungsabteilung 13, be-
scheinigte in einem Abteilungsbe-
tehl allen Beteiligten eine gute
Dienstauffassung und dankte den

Soldaten und Zivilbediensteten fūr

KommandeurPehler ein; jedoch konnten diese
den als GUT bewerteten Gesamtein-
druck nicht schmälern.
satzbereitschaft des CRC Breken
dorf 1st also nach wie vor gewahr
leistet! Ohnedie stándig hervor-

ragenden "Serviceleistungen der
"guten technischen Geister" aus

Inh. Klaus Neve und Peter Stark

Die Ein
Satz Druck Verarbeitung

ihr ständiges Engagement währendder Vorbereitungs2370Rendsburg Friedrich-Voß-Str. 1a Tel. (043 31) 5247 Fax 259 17 und 0berprů-
fungsphasen.
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Besuchder TS 24beim LTG 63 in
Hohn

in der"HUGO-JUNKERS-KA-am ZielMit Inkrafttreten der Direktive
der
zwischen NVA und Bunde swehr war
der Weg trei, die prLvaten Begeg
nungen
Oberst Reiss, Ober leutnant Pische
ra vom LTG 63 und Hauptmann KO
bert. Hauptmann Winkler von der TS

an. Wir wurden
Kommodore oberst

SERNE" in Hohn
herzlich
Reiss begrüßt. Der herzliche Emp-
fangwurdenoch durch einen klei-
nen Imb1ß und Vorschlágen für den
Ablauf der Besuchstage umrahmt.
Der erste Besuchstag war von einer
Einladung beim Bürgermeister der
Stadt Rendsburg gekenr.zeichnet, wo

offiziellen Kontaktaufnahme
vom

AAdem KommodoreZW1schen

24 in dienstliche Beziehungen aus
Zubauen. 364

auch die Presse zugegen war.Der Dienstweg sollte dennoch sehr
Stelnig werden bis zur Genehmi-
gung. Viele Telefongespráche und
Schreibarbeiten waren noTwendig
um die dbergeordne ten Dienststel
len vom beabsichtigten Treffen zu

Zuvor gab es aber Begegnungen mit
Angehörigen des Geschwaders beim
Frühstůck und eine Teilnahme am
wöchentlichen Briefing. wobei wir
eine Vorstellung von der Planung.
der inneren Pührung,den Aufgaben
und des Autbaus des LTG 63 beka
men. Nach dem Besuch ingeneurtech-
nischer Einrichtungen und den dazu
ertolgten ETLauterungenbegaben
Wir uns zum gemeinsamen Mittages
sen.
Dem Essen folgte
Marine-Ehrenmal
schließender Stadtrundfahrt durch
Kiel. Zum Abschluß des Tages gab
der Kommodore ein Essen im Beisein
einiger seiner Kameraden.

überzeugen. Wir 1ießen uns nicht
abspeisen und mürbe machen mit
Sprüchen, wie:
gab es noch nicht,
schnell auch nicht geben: Der Flug
kann nicht finanziert werden; Die-
ser Lustilug wird sowieso nicht
genehm1gt,
und Ausdauer führten dennoch zum
Besuch in Hohn.

"Solch einen Flug
und wird es so DieAN 26- ein vielseitig nutzba-

res Flugzeug
eine Fahrt zum
Laboe

usw. " Beharrlichkelt Weg geräunt werden und Trall und
Anna eine gemeinsame Zukunftt ha-

den eingebautes Transportband und
ein sp111 erleichtert.Auf den Klappsitzen zu beiden Sei-
ten des Frachtraumes können Passa
giere

mit an
ben.
Wie möchten uns hiermit noch ein-
mal herzlich bei den Kameraden des

Ein Hinde rnis konnten wir 3edoch
nicht überwinden und somit blieb
uns der Flug mit einer AN 26 nach
Hohn versagt. Die Enttauschung war
groB. Es blieb nun nur noch die
Ersatzvariante, der B 1000. Das
bedeutete rund neun Stunden Fahrt
anstatt knapp Zwei Stunden Plug.
Wer we1ß, wem dieser Plug noch ein
Dorn im Auge war.
Am 10.07. gegen 21 Uhr erreichte
unsere klelne Abordnung unter Lei
tung des Kommandeurs der TS 24.
Herrn Major Grôschel,

oder Pallschirmspringer
LTG 63 bedanken die sich große
Muhe gaben bei der Vorbereitung
und Gestaltung der Besuchstage.
besonders beim Komnodore Oberst
Reiss, beim Hauptmann Leistner und
Oberleutnant Fischera.
Als kleines Dankeschön möchte 1ch
in einer Kurzcharankteristik unse-
re Anna vorstellen.

transportiertt werden. Es gibt auch
eine Salonvariante, WO der Trans-Der letzte Tag unseres Besuches

war gekrónt durch einen Rundflugmit der port von Personen und Fracht
gleichzeitig,Zwischenwand, erfolgen kann.
Die AN 26 ist zum Absetzen von
Truppen und zum Abwerfen von Mili-
tartechnik geeignet. Dazu wird dieLadeluke vom Navigator unter den
Rumpf gefahren. In kurzer Zeit

C-160 über
Zuvor wurden

Transall getrennt durch eineSchleswig-Holsttein.
wir noch umfassend über die Arbeit
des Gefechtsstandes, des TOwers,
der Radarleitung, der meteorologi
schen Sicherstellung und der Vor
gen sowie der Pugplatzanlagen 1n-
Der Abschluß des Treffens fand im

bereitung der Eliegenden Besatzun 1969 wurde die AN 26 erstmals der
Offentlichkeit während des Aerosa-
lons in Paris vorgestellt.
D1e serienproduktion begann 1972.

laßt sich die Maschine in eine sa-
nitatsvariante unrusten.
Die Funk-. Punkmeß- und Navigati-
onsausrustung sOWie das Entei
sungssystem erlauben PLuge unter
schwierigen meteorologischen

ormiert.dle erste
Raststatte auf BRD-Territorium, wo
wlr durch den Oberleutnant P1sche- Kaminzimmer des offizierheim bei

Kaffee und Austausch von Erinne 1980 schulten die ersten Besatzun-ra vom LTG 63 begrußt wurden. Er- gen von der Il 14 auf die AN 26 inrungsgeschenken an diese historistaunte Gesichter bei den Rast-

deutscher Armeen in Uniform neben-
s1ch ni1cht verkneiten zu Iragen,

schon im 0sten.

Be-
DasKirovograd (UDSSR) in einem vier-schenTage stattt.

Major Grôschel seine Einladung, Zu
stattenbesuchern, oftiz1ere beider
elnander zu sehen. Einer konnte es

ob er noch im Westen sei oder

dingungen tags und nachts.
Plugzeug kann auf Beton und un
befestigten Flugplátzen starten
und landen, wie es in Afrika be-
wiesen wurde.

monatigen Lehrgang Um.Die AN 26 ist für den Einsatz auf
Kurz- und Mittelstrecken vorgese-

Beim herzlichen Abschied erneuerte
einem Gegenbesuch der TS 24 1n
Dresden. Oberst Reiss dankte tur
dle E1nladung und sprach sich für
einen Termin Ende September mit
Landung der Transall in Dresden

hen. Eine große Heckladeluke er-
moglicht das schnelle Verladen von
sperrigen Gůtern sow1e kleinen
Kraftfahrzeugen. Die Be- und Ent

Er bekam eine
"Im Osten

Die Anna ist ein Ganzmetallschul-
terdecker mit freitragendem einfa-
chem Leitwerk. Am Rumpfhinterteil.
beidseitig derHeckladeluke, be

schlagfertige An twort :
Lage Polen und 1im Westen die Bene-
lux-Staaten". adearbeiten werden durch ein an

der Decke des Laderaumes befindli-Hotfen wir darauf, daß bis
letzten Steine aus dem

aus.
dahin dieUm Mitternacht kamen wir endlich finden sich Stabilisie-ches Hebezeug, Zweiein im Laderaumbo-
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e3enxd
ten-_und Quersteuerung.
Das Bug- und Haupt fahrwerk werden
nach vorn eingerahren. Das Bugfahrwerk ist steuerbar. Das Haupt-
fahrwerk ist mit Scheibenbremsen
und

rungsflossen zur verbesserung der
Richtungsstab1lität.
wurde in Halbschalenbauwei se ge-
fertig ,Die Besatzungskabine und der Lade-

Sie gestattet die Panoramadarstel-
lung der Erdoberflåche, die Ortung
von Gewitterzonen und ihrer ge-
fahrlichsten Abschnittte, die or-
tung von Bergen und Plugzeugen so-
wie die Lösung von Navigationsauf-
gaben.
Zum Abschluß der kurzen Beschrei-
bung noch ein paar Einsatzdaten:

sche
Funkhöhenmesser im Bereich O-750

Punkkompasse ARK-15, einDer Rumpf
Meter sOwie die Navigationsanlage
KURS MP-2. Diese Navigationsanlage
erlaubt die Nutzung von UKW-Dreh-
funkfeuernautomatischer Deblockierungraum s1nd nerme tislert. Im CoCKpltbefinden sich die Arbeitsplätze

des ersten und zweiten Flugzeug-
fuhrers. des Steuermanns (Naviga-

und den Landeanflugausgestattet.Das Hydrauliksystem erlaubt das
Betatigen des Fahrwerks der Lan-
deklappen,
fahrwerks,
des, das Bewegen der Scheibenwi-
scher, das Betatigen der Heckluke,
den Antrieb des Transportbandes,
das Betätigen des unteren Notaus-
stieges, das Einnehmen der Notse-
gelstellung der Luftschraubenblat-
ter SOwie das Notabstellen der
Propellerturbinenluftstrahltrieb
werke. Beim Ausfall des Hydraulik-
hauptsystems versorgt das NotsyS

nach ILS und sP-50.
Weiterhin ist die AN 26 ausgerü-
stet mit DME,
ner Transponderund ei-

Bordfunkme ßanlage GROSA-26.tor) des Bordtechnikers und des
Auf dem Bordfun-

das Bremsen des Haupt
Hptm Lutz Kobert, TS 24Bordfunkers. das Lenken des Bugra-

kerplatz wird vom Steue rmann wah-
rend des Anlaßvorganges und Ab-
stellen der Triebwerke das Elek-
troschaltpult bedient.

tem die wichtigsten Teilsysteme.
Das Flugzeug wird durch Zwei Pro-
pellerturbinenluftstrahltriebwerke
(PLT) AI 24 WT (2075 kW) und ein
Turbinenluftsttrahltriebwerk (TL)

RU 19A-300 (7.85 kN) angetrieben.
Das TL ist im hinteren Teil der
rechten Triebwerkgondel unterge-
brach.blatt-verstelluftschraubenausgerůstet.
Bei Aus fall eines PTL nimnt die
entsprechende Luftschraube automa-
tisch Segelstellung ein. Die Lan-
destrecke wurd durch Schubumkehr
der Luftschrauben während des Aus-
rollens verkurzt.

O
Transport von Lasten Im Frachtraum elner An-26

T
Der zwe iholmige Tragflüçel besteht
aus unr Tellen. Das Zentralteil
und die beiden Mittelteile dienen
der AuEnahme des Kraftstoffes. Das

Die PTL Sind mit VierAW-7

Kraftstoftsystem ist in drei Be-
naitergruppen unterteilt. ES hat
ein Passungsvermogen von 7000 Li-
tern. Die Betankung kann über Ein-
ulistutzen mit Tankp1stole oder
über den Druckbetankungsstutzen im
linken Hauptfahrwerksschacht er-
folgen.

Max.startmasse
Leermasse
Max. Nutzmasse
Kraftstoffvorrat maX.

Länge
Spannweite
Höhe

Höhe max.
Besatzung
Passagiere
Fallschirmspringer
Flugweite

1.91 1m
4 Mann
39 Mann
30 Mann

24000 kg
15400 kg
5500 kg
5500 kg
23,8 m
29,2 m
8,5 m
75,0 m

Das TL dienst zur Verkürzung der
Startstrecke dem Schnelleren
Steigflug erhóht die Sicherheit
bei Austall eines der beiden PTL
und gestattet das Anlassen der PTL
mit Hilfe der vom Startergenerator
erzeugten Elektroenergie. Die von
den PTL angetriebenen zwei Star
tergeneratoren versorgen das Bord
netz mit 28,5 Volt. Wechselstrom-

Die Vorderkanten des Tragflügels,
des Leitwerks und die Elngangstel
le der Triebwerke werden mit warm-
luft behelzt.
Am Zentralte1l des
Sind zwei Sektionen von Einspalt-
landekllappen angebracht. Dle bel
den M1ttelteile tragen e eine
Doppelspaltlandeklappe.

1100 kmmit max. Nutzlast
mit max. Krafttstoffvor. 2350 km

Höchstgeschwindigkeit
ReisegeschwindigkelCAbhebegeschwindigkeit
Landegeschwindigkeit
Wirtschaftliche Flughöhe 5500mStartrollstrecke
Landerollstrecke

Tragflügelfåche 540 km/h
430 km/h
220 km/h
195 km/h

Tragflůgels AurIanrrampeBreite 2,34 m
3,30 mLânge

Laderaum
Breite
Länge

generatorenübernehmendie versor
gung der Verbraucher von Einpha
senwechselstrom115 Volt, 400 Hz
Die Funk-Funkmeßausrůstung umtaßt
die Bordsprechanlage SPU-7, Zwel
zun Aufzeichnen

An den
dle 870

650
2.78 m
11.10 mTragtlachen be finden

Zweiteiligen Querruder. Die Steu-
erung erfolgt über Gestänge ohne
hydraull1che Kraftverstarker.

$1ch m

des gesammtenDer Autopilot sichert. Höhen-, Sei- Sprechfunkverkehrs, zwei automati
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WirkungKleineIdeemiterbrachte 350DM
großer Wir trauern mit der Familie

um unseren Kameraden

die Anerkennungsurkunde und lobte
die
Personals bei der Lösung von tech-
nischen Unzulanglichkeiten,undProblemen des Plugzeuges sowie des
damit verbundenen Gerates.Glückwunsch zu diesem Erfolg.

Dr. med. vet. Heinz-Ulrich Beuther(HH). Bereits bei Einführung der
10 Tonnen Plugzeugschlepper zelgte
sich Oberfeldwebel Gauger über die
eigenartige Konstruktiondes elek-trischen Anschlusses für den An-
hangerbetrieb verwundert. D1e An-
schlußdose neben
kupplung war nicht wie üblich als

Mitwirkung des technischen
geb. 04.03.1923 gest. O4.07.1990

Generalmajor a.D. Beuther war von 1971 bis 1979
Geschwaderkommodore des Lufttransportgeschwaders 63SchlepPpder

Kupplung sondern als Stecker aus-
gelegt. Demzufolgewar es nicht
mogiich, einen vorschriitsmåß1gen
Anhängerbetrieb mit aufgeschalte-
ter Licht- und Bremsleitung vorzu-
nehmen.

Wir werden unseren Freund
und Kameraden nie vergessen.

In Unkenntnis dieses Mangels Pas
sierte es auch, daß beim Versuch
hier elne steckverbindung nerzu-
stellen,schluß in der elektrischen Anlage

Für die Soldaten mit den zivilen
Angestellten des Geschwaders.

ein unvermei dbarer Kurz-
des Flugzeugschleppers entstand.
Diesem technischen Mangel zu ent- Reiss

Oberst
Kommodore Lufttransportgeschwader 63

Oberfeldwebel ThomaS Gauger
elektrischengegnen, bete1l1gte sich der Werk-

stattleiter der Bodengerátewerk-
statt am Vorschlagswesen der Bun-
deswehr mit Erfolg.
Nun werden an s åmtlichen Flugzeug-
Schleppern vom Typ Schopf F 106
die Steckanschlusse gegen Kupplun-
gen ausgetauscht.

einentauschte
Stecker gegen eine Kupplung aus,
er Eur den Verbesseerhletrungsvorschlag 350,-DM und eine
Anerkennungsurkunde.
Von 1inks:
Oberst Jürgen Reiss. Oberfeldwebel
Gauger
staffel Major
stabsoEE12lerGruppe Major Broich

Geschwaderkommodore

Chef der Instandsetzungs-
wähling, Einsatz-

Technischen
Wir trauern mit der Familie
um unserenKameradenAm 26. Juli überreichte Geschwa-

derkommodore oberst Jürgen Reiss der
Christian Schramm

geb. 11.12.1912 gest. 01.08.1990500DM für verbe s serungsvorschlag
vorzunehmen. Die Umrüstungsarbei-
ten bettragen ungefähr 2 Arbeits-
stundenund werden durch die Trup
pe angeführt.

(HH). Stabs feldwebel Günter Per-
delwitz hat s1chamvorschlagswesen der Bw mit Erfolg beteiligt
und dafür neben einer Anerkennung-
surkunde des BMVg auch eine Geld-
pråmie von 500 DM erhalten.
Nach der Einrustung elnes neuen
Atemmaskenbehålters im Cockpit der
Transall, war es für den Plugzeug-

Kommandanten nicht mehr mógl1ch,
die Flugdiensttasche mit seinen

Christian Schramm war vom 01.09.1972 bis 31.12.1977
Leiter der Truppenverwaltung des Lufttransportge-
schwaders 63.

Mit den Glûckwünschenzu diesemErtolg. uberreichteGeschwaderkom-
modore Oberst Jürgen Reiss die An-
erkennungsurkunde. Wir werden unseren Freund

und Kameraden nie vergessen

Für die Soldaten mit den zivilen
Angestellten des Geschwaders.PLugunterlagen aut der 1inken sei-

te seines Pilotensitzes ordnungs-
gemaß abzustellen.
Der Verbesserungsvorschlag war .da-
hingehend gerichtet, die Befesti-
gungsschienen tur die Atemmasken
Zu verkürzen und einige technische
Veränderungen zur Platzgewinnung

Reiss
Oberst
Kommodore Lufttransportgeschwader 63
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Keine Waffen an Bord derTRANSALL
BRUMMEL

zu durchsuchen.
schicktes Verhalten der Flugzeug-
besatzung
dreinschauenden Gestalten bewegt,
ihre Waffen abzulegen um dann der
wohl unumgänglichen
spektion nachzukomnen.
gab es keine Waf fen an Bord und so
entspannte sich die Stimmung unter
allen Beteiligten. Namentiich auf-gerufen betraten die Mitarbeiter
der Minengesel lschaft das Flugzeug
und noch wahrend des Rollens be-
grußt Hauptmann Norbert Vollmann
seine Gaste an Bord des Luftwaf-
fen-Fluges von Bong-Mining nach
Freetown, von wo die insgesamt 248
Personen mit Linienmaschinen ihre
Heimreise antraten.
So wurde auch dieser,
letzten Minute mit einem gewissen
Restrisiko, behaftete Flugauftrag
einem guten Ende zugeführt. oberst
Jürgen Reiss dankte seinenSolda
ten fùr die vorbildliche und ge-
wissenhafte Durch führung des nicht
alltãglichen Auftrages.

Doch durch ge-(HH) .Die "weißen Brummel-Bienen"
vom Lufttransportgeschwader 63 aus
Hohn bleiben im Gespråch.
sie noch Anfang des Jahres '89 in
den Hungergebieten des Sudan an
den Hil fsflügen zur versorgung der
dortigen Bevõlkerung eingesetzt,
lautete der Auftrag des Lufttrans-

Die zeitschrift des LTG 63

Trpresaum
Eor dieHerausgabe demKommodore

wurden dieWaren Iinster
verantwOEIichiFlugzeugin-Natürlich

JM-orL J. Meier
RedaktionsleiterSEFW H.Heedicke HHportkommandos: Durchführung von

Evakuierungs flůgen
Westafrika.
Wiederum ein brisantes Unternehmen
mit ähnlichen Vorzeichen wie da-
mals im Sudan,
ria ist Bůrgerkrieg ausgebrochen
und versetzt das Iand 1n Angst und
Schrecken.

in Liberia/ V RedakElonsleitung:
UELZ D. LukeY

OGetr T. Franke DLTF- Titelbild:
denn auch in Libe- .Jeschke SJ-F1g

Wer
gedacht, gemeinsamer
Bumme 1

strand von Laboe.

hätte das 1eAnzeigen und Finanzen:
StFW H. Haedicke

DeutscheStaatsbùrger und Mitar-
beiter am Ostsee-Fotoarbeiten:Gerd F1chter

Karsten Dierk8
Minengesellschafteiner GFbis zursollen durch eine rechtzeitige

Evakuierung aus dem Krisengebiet
in den Nachbarstaat Sierra Leone DrUCSOt fset

Provianthausstr.getlogen werden.
In Ungewissenheit dessen was unse- 2370 RendsburgreFlugzeugbesatzung letztlich in
Liberia erwartet, liefen die Vor-
bereitungen am Heimatplatz in Hohn
nach schon fast gewohnter Routine.
Die we1ße Transall wurde klar ge-

Anechrit derRedaktion:. vOmiige"Lufttransportgeschwader 63
Hugo-Junkers-Kaserne
Posttach 464 100

BW 105
2370 Rendsburg

***************************
An der Durchführung des Unterneh-
mens waren beteiligt:Juni startetemacht und am 08.

Oberleutnant Rainer Westermann mit
seiner Crew uber Lissabon und Las

Tel.: 04335/311. App.: 217 o. 219 Margitta SteinerKomnandant u.
Kommandoführer
Co-P1lot

VollmannHptm
Bankverbindung:.Palmas zunáchst nach FreetOwn in

den Nachbarstaat Sierra Leone. Von Vereins- und Westbank AG
2370 RendsburgOLt

OLt
OLt
OLt
Lt
HptFw
OFW
HFw
HFw
HFW
FW
Stuffz
Dr.
Arb.

Kühne
Westermann Komunandant
Eckstein
MeyerAlfermann Co-Pilot
Benno1
Kujawiak
LangeSchlimmbach Bordtechniker
WolloscheckLadungsmstr
Schreiber Techniker
UtermarkSchlick
Zölck

Eines soilten Sie
nicht vergessen,

bei uns kõnnen sie Steaks,
Pizas und knackige

Salate essen!
Montag Ruhetag

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
gedffnet

Tel. (04331) 228 58

dort sollte die Evakuierung auf BLZ: 214 J00 70, Kto.: 74/81 01 01NavigatorNavigatordiplomatischerEbene
auch in Absprache mit den Rebel-
len, organisiert und zu einem gu-

naturl1ch
DerKommodore trågt die verantwor-
tung tür die Herausgabe und den
Inhalt der Truppenzeitschrift ge-
9enuber den vorgesetzten Dienst-

Ladungsmeister
Bordtechniker
Prüfer

ten Verlaut gefūhrt werden.
Nach drei Tagen der Absprachen und
Verhandlungen lag endlich
Flugfreigabe vor. Am 12. Juni
pùnktlich um 08.00 Uhr startete
die 50 +69 mit Hauptmann Vollmann
(der Zweiten Crew zugehórig) als

die Stellen

1. Wart
StabsarztTechnikerKommandantnach Liberia und setzte

nach unge fähr 80 Minuten auf dem Bahnhofstr. 4.2370 Rendsburg
provsorisch vor bereiteten und von Lakritz macht spitz.

Pizza macht spitza!schweren Waffen der Rebellen gesi-
cherten Flugfeld der Bong-Mine
auf.
Bewaffnete Rebellen beobachteten
argwóhnisch das Of fnen des Lade-
raumes und machten sogleich An-
stalten. die Maschine nach Waf fen
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Die Traditionsgemeinschaft
Lufttransport

im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern

zum Geburtstag
Thomy ist neugierig:

Mögen SieOriginale?
Oder lieberIm_Monat August: Thomy weiß: Das original 1st der

Kopie weit überlegen
bei Auto-ErsatzteilenI

besonders

Kopien?"01.08.1938
01.08.1934
02.08. 1924
02.08. 1952
07.08. 1912
08.08. 1942
08.08. 1939
08.08. 19**
09.09. 1956
11.08.1925
16.08. 1931
19.08. 1947
23.08. 1950
26.08. 1921
29.08. 1938

Rolf Korth
Paul Gruss
Horst Naumann
Engelbert Bolligs
Dr. Walter Schäfer

Oberst
Herr
Oberst.d.R.
Maj d.R.
OFA a.D.
HptFw
Hptm
Frau
OFw
Hptm a.D.
Bauing.
FM
Olt
Herr
RegAmtmann

Hendr ik Hane
Horst Luhn
Ursula Thiemer
Joachi m Altenburger
Edgar Trumpf
Kar1-Heinz k le tke
Rudi Fritz
Rolf Eh lers
Heinz Goeke
Godehard Waetjer

homy

Nachschall-
dämpfer ern.

Wir bieten Ihnen
Sicherheit zu
Freundschaftspreisen
for Ihren 69GolfBremsklötze

Modelja 1975-1983 Vornem
Sicherheits-
diagnose 90.IHRMEISTERBETRIEB 19A UT OREPARATUnENLACKIEUNGEN Shell Station

HELMUT PANNEK Am Markt 6, 2382 Kropp
Telefon (046 24) 978 AutohausKOLLUNDERS TR 14

2 3 0 REND SBURG
TELEFON (O 43 31) 283 70 IHOmSEL

JHDMMELso
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