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Kaserne

der Bundeswehr im Vordergrund

Interesses.

des

Auch die wohl engsten

Berührungspunkte zwischen der zi-

vilen Wirtschart und der Bundes
wehr blieben nicht unangesprochen,
denn dle Reservistenplanung einer

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

dende Priedensfahrt
und

heute

den

initiert wurde

Charakter

einer

Langstreckentour zur Leistungsdar-

Stellung DesiTzt.

Obereinstimmend äußerten sich die
"Reisenden in sachen Auto" nur po

seits und der standigeMangel an
quali zierten
Fachkräften
der
Wirtschaft andererseits, bereitete

sitiv àber ihren bisherigen Reisewobei sie vor aLlem die
russische Gastireundschaft lobten.
"Wir wurden in Moskau sehrver-

Moskau war nur eine Etappe

eben dieses empfanden wir in Anbetracht der kargen Lebenssituation

den Unternehmern große Sorge.

verlauf,

Wohnt, es gab nur vom Felnsten und

Drei Tage zuvor befanden sich

Unser Angebot gilt
weiterhin:

wälzte, an seiner

8-DM

Haarschnitt

pe

"Es muß nicht

immer

auf dem Roten

Zu nehmen. Eine

kompl. mit

Waschen

vorletzten

Platz

Etap-

in Empfang

Langstreckenfahrt,

die bereits 1977 als

13-DM

Kaviar

die

Gäste noch in Moskau, um hier den
Mazda-Konvoi,
der
sich von Hiroshima
1n R1chtung
Leverkusen

völkerverbin-

der Menschen dort schon etwas
pelnlich,
gab Karl-Jurgen Boell,
Geschäftsführer des

des

des

Zentralverban-

Kraftfahrzeugwesens

zu

verstehen und lobte den Wohlgeschmack der
verlorenen
Eier mit
SenfsoBe,
die am heutigen Tag als

Truppenverp egung 9gereicht
den.

wur

sein"

(verlorene Eier mit Senfsoße taten

es auch)
(HH)

Vorgestern in
n Helslnki und

Krummenort.

MoSKau,

heute beim

gestern

63 in Hohn.

Lufttransportgeschwader

Ein

Reiseverlauf,

maß-

geschneidert für Manager und Großdreißig
kau eute. In der Tat
führende

verkaufsleiter

der Firma

Mazda-Motors,
einschl1eßlich des
Direktors

tur

Marketing ln

Deutschland und eines
der

Geschaftsleitung

Angehórigen

des Muttterun-

ternehmens aus Japan
waren bei
uns zu Gast,
um sich über das LTG
63 zu

informieren.

und Auftrag,
Einin die_Technik sowie eine

organisation

blicke

Pührung in dem Bereich der Plugsivermittelten den Gasten
Cherung
andeutungsweise
das
umfangreiche
Spektrum an
Tätigkeitsfeldern
des
Geschwaders.
"Der Betrieb
des LTG' s
tunktio-

fl

fi

fl

fi

fl

BHUMMEL

niert ja wie in
Stadt"

einer kleinen

vermerkte Albert Hogreve,
Direktor für Vertrieb und Marketing beeindruckt und zeigte sich
verwundert über den gering milita

risch anmutenden Umgang der Soldaten unttereinander.
Vor dem Hintergrund der gewonnenen
Eindrücke taten sich bereits be
dem gemeinsamen Mittagessen viele
Fragen auf,

die im Rahmen

eines

Gespraches durch
anschließenden
Geschwaderkommodore Oberst Jurgen
Reiss,
Bordnavigator und ordonan

zof zier HauptmannJürgen Lelst

ner und dem
Stabs feldwebel

InformationsmeiSter
Hauke
Haedicke zu

beantworten waren.

So standen die

Hilfseinsätze

der

dle Evaku
jungsten
Lelt,
1erungs üge in Liberia und die
derzeitige

Entwicklung

innerhald

Geschwaderkommodore Oberst Jürgen Reiss mit seinen Gästen von Mazda
Motors aus Japan und Deutschland. Albert Hogrewe mit Gatttin, Direktor

für Deutschland,ist fün fter von rechts.

Poto: -D-

nDMMELs

EIN SICHERER

MASSTAB FUR ERFOLG:

AUSZEICHNUNGEN
UNDNACHFRAGE.
AutO

auto
DebestnAO

habent ds. 967dn

Mazda 626

Auto
(HH) Hohn.

platz

sorA

in

Für

Hohn

Minister

Rainer Eppelmann

Umsteigestation

ster Dr. Gerhard stoltenberg
teidigung

und Abrüstung

(Bildmitte)

auf seinem Weg zu

Abstellplatz

Verteidigungsmini-

der seinen "Ministerkollegen" Eür Ver-

aus der DDR Anfang

August zu

ndierungsgespråchen erwartete.
GeschwaderkommodoreOberst Jürgen Reiss (rechts)
auf dem

FotoD
Plug

war der

wichtigen

So-

emp ng den Gast
der TU-134A und wùnschte neben einem angenehmen

Schleswig-Holstein-Aufenthalt auch einen guten Verlauf der Gespråche
im Hinblick auf die bevorstehende Vereinigung und der sich hieraus
ergebenden Berührungspunkte

Wenn Fachjournalisten, Tester und
Juroren ein Fahrzeug immerwieder

Zeichen ür die Richtigkeit seines
Konzepts. Das entscheidende Wort
über den Erfolg eines Autos aber
spricht immer der Käufer.

Lenkrad"*ausgezeichnet.
Viele
weitere Preise kommen hinzu. Und
die steigende Nachfrage beweist:

Ein ausgezeichnetes Beispiel
dafür liefert der Mazda 626. Inzwi-

zeugender Erfolg.

schen 34 internationale
nungen,

davon

allein

und ausdeutliches

Auszeich14

Auch der Mazda 323 ist ein über-

euro-

päisehe. sprechen für ihn. Noch
mehr aber über l Million über
fi

zeugte Autofahrer in Europa.
Ein Beispiel, dem der Mazda
323 in seiner Klasse kaum nachsteht. Bereits zweimal, 1985 und
1989, wurde er mit dem ,Goldenen

hervorragend benoten
zeichnen. ist das ein

zwischen der NVA und der Bunde swehr.

.einfach etwasmehrAuto.
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Erkam,sah und arbeitete
(HH) Hohn. Nach 15 Monaten

gehorigkeit zum

schwader
Horst

63,

der

Blinde Passagiere a

zu-

"Huch! Was 1st

Lufttransportge

wird

Hauptfeldwebel

Müller am 1.

Oktober

1990

nach Eckernfôrde zum Plugabwehr raketengeschwader39 versetzt, womit
unser Kasernenfeldwebe l uns ver-

laßt.

Als Hauptfeldwebel Můller im
1989

von

der

Bliss/Texas

in

tige

Arbeitsgebiet

vielial-

ein

Wechselbad mit Eingewóhnungszeit,
gab der
Operator

vielseitig
ausgebildete
am Waf fensystem Hawk zu

verstehen und be tonte. daß er sich

nach kurzer zeit an das für ihn
vollig neue Arbeitsgebiet gewóhnt
habe
In der Tat, es gab viel zu tun.
Unterweisung und Betreuung der wachen, Maßnahmen zur Einhaltung des

Umweltschutzes, Unterkunftsangelegenhelten, die Elnhaltung der_ kasernenordnung mit all seinen Problemen

sOWie Verbindung haltten

zu

zivilen Institutionen und Einrich-

tungen für einen reibungslosen Kasernenbe trieb, sind nur ein1ge der
Tatigkeiten,

die von

ihm

richten waren.

zu

ver-

Oberstleutnant Helmut Enke, stellvertretender

Kommande ur der

Plie-

entternen.

Hauptfeldwebel Horst Müller

prüft

in der Hauptwache die Einhaltung
der strengen Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Waffen und Muniion.

sssssssossssssssssssssssso

gerhorstgruppe

und sein unmittel-

barer Vorgesetzter, gab nach einem
kurzen Gespråch gegenüber BRUMMEL
daß in Anbetracht
zu
verstehen.

der Aufgabenfülle die Funktion einesKasernenfeldwebels oft unterschätzt

werde

Wegen

zu

den

.

ES

Und s1ehe da: Am

beiden Küken.
Aber was waren das

die

ersten

für Vögel? Eine

unseren

Es handelte sich umBachstelzen!
Diese
gehören zur Gattung der
Diese
Zugvogel
Sperlingsvogel.
sind
zierliche.
wasserliebende
Singvögel, die durch das stándige
Wippen ihres Schwanzes auffallen.

Außenstationen,

bezweifelte

stillegen.

einwandfreie
Identi zierung
war
nicht einfach, da die Bltern der
Jungvögel stånd1g hin und her tlo-

an

denen wir Funkgeråte überprüften,
Zuruck.
Bei einer der routinemäßigen Kühlwasserkontrollen wardie Ober
aschung groß:
Im Nest lagen fůnf
Eier

zeug

Be-

da die

ten etliche Kilometer aut

Foto -DF-

"Von Raketen zu den Brummis,

Nachmittag schlůpften

sich

triebssicherheit hierdurch nicht
gefährdet war. Und so tuhren wir
lustig und munter weiter und leg-

Fort

des Kasernen-

feldwebels.

im Motorraum ein Vogelnest.
re Nest zu

nach Hohn wechselte,

dbernahm er sogleich das

Fahrzeug und konnten dieses Fahr-

befand

Das Erstaunen war groß,
aber keiner von uns dachte daran, das lee

Juli

da Wärme

steten aktive Bruthilfe,

den Elern gut tut. Nach zwei Tagen
bemühten wir uns um ein anderes

Versteckt und auch bei taglichen
Kontrolle unseres W-Pritschenwa-

gens kaum erkennbar

Deutschen Raketen-

schule der Luttwaffe

das?"

jeder

von

unserem Prüfte am. daß aus den Elern etwas schlùpfen könnte, da das
Nest dicht neben dem Krůmmerrohr
unseres VW-Pritschenwagens lag. So

gen.

1 1/2 Wochen erfreuten wir uns an
ihrem Anblick und Gepiepse,
bis

dann die Familie das Nest verließ.
welches wir nun aus dem Auto

fernen konnten.

fuhren wir eifrig weiter und lei

OFw

ent

Matthiesen

und man grundsätz-

lich auf eine Person mit quasi der
Tätigkeit
eines "Geschwaderhausmeisters" nicht verzichten könne.
Unter Bedauern

seiner

Versetzung

und einem Dank für die gute Zusam-

menarbeit wunschendle Mitarbelter
dem Hauptfeldwebel
guten
Einstieg
in

Dienststelle
tenglück.

und

Můller
seiner

viel

einen
neuen

Solda-

IHR

MEISTERBETRIEB

AUT o

FREPARATUREN
LACKIERUNGEN

HELMUT
PANNEK
KOLLUNDER STR 14
2 3 0 RENOS
TELEFON

fi

JHUMNEL

(0 43 31)

uRG
283 70

Die Bachstel zen brüteten
ihre Kinder im Motorr aum
neben dem Krümmer rohr der Auspuf fan lage, aus.

eines Vw's,

direkt
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Bin nur eben 1n Teheran

Das Filmtheater mit
dem umfangreichen Programm

Vehaizbirg
Mit den Filmreihen:
Nachtstudie -Der besondere Film
Das kommumale Kino -Kinder Kino
Beachten Sie
das aktuelle Filmangebot in derBRUMMEL aktuell!
Service-Thester

Es war am Samstag.

für

den

23.06.90;

meine Familie und mich begann

ein ganz normales Wochenende. Mei-

ne Frau und meine
Tochter
fuhren
mit dem AutO 1n die
stadt und
wollten

zum Mittag

um

12.30

Uhr

wieder zurück sein.
Ich hatte gerade einige Hausarbei-

ten erledigt. als das Tele fon läu-

Mit meinen Gedanken war ich
gerade bei dem schon geplanten Wo-

tete.

chenendaustlug, als eine freundliche Stimme am Telefon

te:

bringe

sich

"Hugo-unkerskaserne,
einen

Teilnehmer".

melde-

ich

Nun mus-

ste ich einen Moment warten und

dachte mir: Jetzt wirst du wohl am
Sonntag oder Montag zum Fliegen

eingeteilt

dir

sein und der ovG soll

diese Neuigkeit mitteilen.

Tatsãchlich meldete sich

und nach
war es

zwei,drei

klar.

benhilie

Freizeit- und Begegnungsstätte
für Jedermann
Familienfeste, Betriebsfeste und
Veranstaltungen ailler Art
Bei der Ausrichtu
Ihrer Familienfeiern
stehen wT Ihnen gerne zur Verfügung

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

der ovG

kurzen Sätzen

Es ging um die

Erdbe-

imIran und ich war der

letzte zur Verfügung stehende Copilot des Geschwaders. Auf meine
Frage nin, wann es denn os gehen

sollte, bekam ich de kurze knappe

Antwort
ist

1130 z

"Sofort, deine Startzeit
Uhr

(1330

1) ".

Ein

B11ck aur die Uhr. es war gerade
11.50 Uhr.

sagte

nicht mehr viel

nen Koffer

daß

mir,

ich

Zeit hatte un mei-

zu packen und zum Plie-

gerhorst zu fahren.
Da gab es nur ein Problem, ich war
ja ohne Auto. Doch der ovG versicherte

mir,

schicken,

sofort

einen

KVD

2u

ich sollte nur schnell

meine Sachen packen.

Schnell

einen

Koffer packen ist leichter gesagt

Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen ein
reichhaltiges Angebot an Speisen!

als

In Windeseile packte

getan

ich also meine Sachen zusammen und

1ch hatte tatsachlich nichts ver

gessen. Dann schnell die Fliegerkombination
gepackt und angezogen

und schnell noch einmal
Dabei

blickte

ich

kurz

Fenster aut die Straße.
Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag

SoldatenheimKropp

18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

Heimleiterehepaar
Hans-Jargen +Gabriela Braun

JRUMMEL10

Rheider Weg 7 Tel. 04624/590

Augenblick

kam gerade

die Ecke gefahren.

ES war

jetzt

12.08

der

den

Eigentlich hatten wir uns

Samstagnachmittag

etwas anders

vorgestellt.

Ich konnte ja nun nicht

einfach so

verschwinden ohne eine

Nachricht

zu hinterlassen. Also schnell eine
kurze Notiz in Doktorschrift auf

einen Zettel

gekritzelt

und auf

den Küchentisch gelegt. "Ich

le-

ge nach Teheran, melde mich später
teleronisch.

schnappt

und

mich zügig zum

Dann den Korter ge
ab in den KVD,

Fliegerhorst

der

brach-

te
Dort in der LT-Staffel angekommen,

wurde ich schon sehnsüchtig erwartet und nun kurz in den geplanten

Plugverlauf eingewiesen. Dabei erfuhr

so

Es

ich auch den Grund für meine

kurzfristige

wurde

noch

Benachrichtigung.

eine 5.

eingesetzt und dafür
länger nach einem

Transall

wurde etwas
Copiloten ge-

sucht.D1e anderen
Besatzungsmit

glieder wußten jedenfalls schon
etwas früher darüber Bescheid, daß

sie eingeteilt waren.Dann fuhren

der Kommandant,der Navigator und

ie

1ch Zur
Flugabtert1gung
um
Plugvorbereitung
zu machen und das

Flugwetter einzuholen.

Der
Bordtechniker
zeugladungsmeister

und
Lufttfahr
waren schon an

der 50+69, denn die startzeit
rückte schnell näher und wir waren

ja nicht die 1etzte Maschine, son

dern Nr.
4. Das bedeutet:
Die
Startzeit muß eingehalten werden.

Pünktlich um 1130 z Uhr zogen wir

dann

auch

die

Beine ein und der

FLug nach reheran begann.
Alles,
was jetzt kam, war eigentlich re1ne Routtine,

aber doch etwas

außer

Eine Woche

zuvor

große

gewöhnllich, denn man Eliegt nicht
alle Tage in ein Erdbebengebiet.
war

das

aus dem

Erdbebenim Iran mit Bpizentrum in

KvD

laufend gab es mehrere Nachbeben;
insgesamt wurden dber 360 Nachbe50.000 Menschen
Den registriert.
starben
unter den Trümmern zusammenstürzender
Gebäude und
uber
100.000 Menschen wurden obdachlos.

In diesem
um

1 Uhr und meine

Familie war immer noch

und

rasiert.

nuten.

unterwegs

hatte keine Ahnung von meiner
E1le, so wie ich vor genau 16 Mi-

Raschtam

Kaspischen

Meer.

3RUMMEL

Und

oLw 9ds oils ela nsi TedunsH
Zusammenmit drei Maschinen aus
Wunstorf brachten wir ein komplettes Peldlazarett mit 40 Arzten und
Sanitätern

und

zwei

als OP ein-

setzbare Unimogs nach Teheran

Erdbebengebiet.

Nach knapp 16 Stunden

ins

Flugdienst-

Damit war der kunstlerische Gipfel
des Abends nocn nicht erreicht.

zeit stiegen wir am Dienstag dem
26.06.90 erschöpft, aber zufrieden

Herr
Woif
setzte
um Mitternacht
noch
das
I-Tüpfelchen
'drauf,
mitLIchtso1elen
und
indem er
Feuerwerk
sein
Eis-.
ODst- und

in Hohn aus unserer Transall aus.
"Wir sind froh,
daß wir helfen
konnten"
war die einhellige Meinung
doch Jetzt Wollen
wir
schnell nach Hause".
Lt Smarz

KucnenDutfet prasent1erte.
Damitdie vi1elen Leckereien (und
Kalorien)
werden

unschadlich
gemacht
die
Konnten,
gaben

Dominos

gegen

ommorfstder Le nel 1990
01e Scnlacht

am kaitten Buf fet ist

das
Tanzbein
hat
geschlagen,
ausgeschwungen und trabt wieder im

ATTtagstrott

Sind

UDer

seit

dem

Sommerfest

Beamten

drei wochen

diesjährigen

der
0f ziere
und
der
Hugo-Junkers-Kaserne

vergangen: hochste Zeit
kleine Nachlese.

für eine

Wer 1st denn alles dabeigewesen?"
Frage
der
neug1erige
N1cht-Tei inehmer
kann
leicht

D1e

beantwortetwerden: ES waren al le
d
da,
(Eine
e mmer kommen.
dennoch
kleine Anmerkung sei
er laubt,

denn

Zuruck

Zu

Auswártige,
konnten

Oberstt

den

Gästen.

die der Küchenme ister, Herr Wol1f,
in
den
Kellerrāumen
des
Viele

auch
Ehema 1ge,
Reiss und OTL AmeIn

begrüBen, wobei zum erstenmal bei
unserem
Sommerfest drei
Stabsof ziere der NVA aus Dresden
mit ihren Gattinnen dabei waren.

Wer

hātte gestern

noch ge9laubt,

daß diese Besuche heute schon fast

0ieses
zur Normal ität gehören?
fragte auch oberst Reiss in seiner
Begrußungs rede.

schon

noch

Platz

gefunden.

Veransttal tern

. . ).

August

sein

Nach

der

Zwei

mußte.

Rendsburg

die vier Dominos
Gästen mit
den

otten Rhythmen ordentI ich ein,

de 1m Garten
die Budenstadt oder den Stehgeiger
im
Wiener
Kaffeehaus
(-zelt

damit

diejen1gen,

besuchen wolltten, die
so

besser

Zugleich

fl

fl

fi

fi

fi

nicht ganz

Temperaturen
verkraften wurden.

sommer1 ichen

wachsen

fl

ku i

inariscnen

letzte

Ein
gelungener. unterhaltsamer
Abend sO
autete das Urtei1
vielerGáste, weshalb an dieser

Stelle
den
vielen
Helfern
und
Sponsoren nochmals herzlichen Dank

des

der
Technischen
Projektgruppe
Gruppe bei der vor-/Nachbereitung

Genüssen

und etwas

die Tanz äche betrat
als perfekter Bauchredner,

nicht

nur

brachte,

sollte

für

die

Appetit
der
kalten Buffets

seine

Puppe

sondern

freiw1111gen

n

den

Note

verklungen war. wollte sicn manch
eiBiges Tanzpaar 1mmer noch
nicht von der Tanz ache trennen.

S1e

Verlangen

Zerstörung

Hundertmarkschein

"Unfreiwilliges

aus

fi

mancher

war die Kunst der Magie an der
Reihe: Fred van Thom aus Kiel
verzauberte für eine Viertelstunde
Gaste
seinen
mit
alle
wohl ieder
Darbietungen, wobei
gerne gewuBt hatte, w1e man aus

Sprechen

Danach heizten

fl

leibiichen

und zur

den

daß

zógerte,bevor

Werkes beitrug.

legte.

JHDMMEL2

hatte,

dem

erneut
diesma

schon m Januar

Rendsburger Herbst.AMF-Ubung. so
18.

etwas

und nachdem

die

dafür

und

gesagt

sei,

Durchführung

tatkräftig

daß

des

S1e

die

Festes

so

unterstützt haben!

Major Broich

Kombige"
*******e******

meiBten gewesen sein,
als nach
einer knappen Stunde Fred van Thom

Daß

lag, war den

aber
andere
klar
wichtige
ECkdaten waren vorgegeben (Ferien,
daß es der

ier)
nachgab

einem

ein paar Gaste mehr

ungunstig

arrang1ert

schon

Seinen

kunstvoll

Zeitungspap1er derer fünf zaubert!
Noch
dürften die
uberraschter

als die 230 Angemeideten hatten
der Termin

mit

Of zierhe imes

Hilfskräften

1hrBestes.

03.00 Uhr

Margita Steiner

zum

auch
Gästen
Mund

Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bel uns können sie Steaks,
Pizzas und knackige
Salate essenl
Montag Ruhetag
Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

gedffnet
Tel. (04331) 228 58
Bahnhofstr.4-2370 Rendsburg

Lakritz macht spitz.

P1zza macht spLtza

3RUMMEL

alle,

aber wie ?
Der Fachunkundige wird

(HH) Hohn. Ab Mitte Oktober diesen
Jahres können die vom Boden kontrollierten Endan ûge auf dem

gen, ob denn

betracht

Flugplatz in Hohn mit neuen Geräten erfolgen,
denn die Fachgruppe

GCA (Ground

Controlt

Aprouch)

Geräte

im

wird

nicht

tender Geráte.
Das wird

in

Aus

Regelknöpfe

an

den

entfallt.

heit

Eine Ver-

besserung,
die bereits 1982 angestrebt und durch Losung technischelektronischer
Probleme erst
in
den
letzten
Jahren
zur
Einfüh-

rungsreife tuhrte.

Die sich an den Rollbahnen

in

ho-

rizontaler und vertikaler Bewegung
ovalen
Antennen,

be ndlichen

melst durch kugeltórmige
schutzklappen abgedeckt, werden ausgetauscht gegen ein völl1g
neuartiges Ertassungsgerat mit dem Aussehen einer
Tischtennisplatte
er-

setzt. Diese neue Antenne 1st in
der Lage, die bisherigen Punktio-

nen

der Alten in sich zu vereini-

gen und erlaubt zudem ein

zeitiges

gleich-

unabhàngiges Arbeiten an

mehreren Kontrollschirmen
im Sicherheitstrakt des GCA-Zentrums.
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fi

fl

fl

fi

fl

fl
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darf

malen

es

in dem die

als 1n der

nennt man

lediglich

noch einer nor-

Sprechfunkverbindung, um das

Plugzeug auf die Landebahn zu lot-

sen.
So einfach

würde der
1stt das
Fachmann sagen, doch in der Praxis

laufen hier hochkomplizierteVorgånge ab,

die nur von

routinier-

gut geschultem Pachpersonal

gehandhabt und
bewältigt
werden
können.
Das regelmåß1ge Training in dieser

Gründen gibt es

einen gróßeren

besitzt

ses

Sicher

Stellenwert

Pl1egerei. Di1e-

Plugs1cherheit

"Lotsenfunktion" 1st daherunabdingbar

und so müssen die P1loten

und Controler derartige An ugver
fahren

regelmåBig dben und urkund-

1ich nachweisen.

und

so werden mit dem Ziel der Vermeidung von FLuguntallen kaum Kosten

und Muhen gescheut,

Die zur

Bediengeräten

verständlichen

1ichen Leben,

der

Zeit auf sámtlichen
Flugplätzen
der Luftwaf fe
installierten GCAAnlagen bergen nicht nur erhebl1che Vorteile aus technischer Sicht
in s1ch,
sondern zeichnen sich
auch durch verbes serte Anzeigegenauigkeit und Bedienerfreundlichkeit aus. Mit maximal 0,2 Grad Abweichung können nun die
e1ntliegenden Flugzeuge
erfaßt und auf
die Landebahn geführtt werden, wobei
ein Nachfuhren der Antennen durch

der controler

und

kaum einen Bereich in unserem täg-

einwandfrei arbei-

sich nun ändern.

der mit Elektron1k voll

Sicherheit geht vor

bei der Beschaffung elektronischer
bereiteten den MechaniBauteile,
Bereitstellung

an

tem,

mehr dem neuesten

Probleme

fra-

Laufe

Stand der Technik.
Elemente
Abgenutzte mechanische
sowie erhebliche
Schwierigkeiten
kern zunehmende

sich

Aufwand

das
nstrumenten-Lande-system
nun dieses GcA.

der
vergangenen NutzungSphase
mehrfach durch Modi kationen "ge11ftet" wurden,
entsprachen sie
letzlich

dieser

gepackten FLugzeuge noch erforderlich ist. Da gibt es doch zum Beispiel den automatischen P1loten,

auf eine technisch modernere Anla-

ge umgerüstet.
Obwohl die alten

fl

fi

Herunter kommen sie

die zwangslau-

f1g mit dieser Technik verbundenen
Risiken so gering wie nur möglich
Zu haltten, Aus diesem Grund werden

mehrere,

Außerlich

kaum
den,

sind

die

Foto GF-

neuen

Geräte

von den alten zu unterschei
doch in den
"schwarzen
Kä-

sten" steckt eine teilweise völlig

neue Elektron1k.
HptFw Wolfgang Lentz,
Plugsicherungsradar Mechaniker Meister und

unabhängig

voneinander

arbeitende Systeme eingesetzt, die
sich jedoch wie in diesem Pall levon
diglich auf den Endan ug
Plugzeugen beschrånken.

Und

hier

unterscheidet

man

nun

Zwischen Systemen die vom Plugzeug
Oder vom Boden aus betrieben wer
den.
So wird vom Flugzeug.

also vom Pi-

loten, zum Beispiel, das Instrumen-

Unterof zier Ralf Ziegenbein, Radar Mechaniker von der Plug
betriebsstaffel,
bei Umrůstarbei-

ten-Lande-System (ILS) Wofür lediglich ein permanentes Funksignal

ders.

schine entsandt wird,

ten

im

GCA-Bereich

des Geschwa

Bei

Mit Einführung dieser neuen Anlage
SLnd zusatzliche Intrastrukturmap
nahmen erforderlich.
Hierbei handelt es sich un die
Installation

Re ektionssp1egel.
SOgenannter
Diese werden 1n einer
Entternung
von

eines

ungefähr

2

Kilometern

von der

neuen Antenne aufgestellt,
um mi
ihnen einen standigen Abgleich,
das heißt,
eine Genauigkeitsûber
prurung der gesamten Antennenanla
D1ese
ge vornehmen zu können.
einen
Spiegel bilden praktisch
P1xpunkt.

Senders vom Boden an die Ma-

diesem

verwendet.

Verfahren

hat das Bo-

denpersonal in den PlugsicherungsKontrollstellen keinen Ein uß.
Bei dem vom Boden

kontrollierten

Endan ug hingegen, 1st der controler am Boden für den
sicheren

Antlug verantwortlich,
Die am Plugplatz

installierte

GCA

Daten um.

Somit

Anlage erfaßt dasPlugzeug mit ei
nem elektronischen Strahl und
setzt

diese

in

W1rd der Kurs, die

Position und

die Hohe des Plugobjektes auf ei-

nem

Bildschirm

sichtbar.

Nun

be-

Foto:-GF
Die neue Radarantenne für den bodenkontrollierten Antlug von Plugzeugen gleicht einer hochgestellSie erfaßt
ten Tischtennisplatte.

Flugobjekte in einem Winkelbereich

von 30 Grad und kann sie

GradGenauigkeit

xieren,

mit

JAUMMEls

0,2

Lmpress1onenvoneinem diensti

chen Autenthalt bei tufttransport
elnhelten der Nationalen VoLxsar

mee in Strausberg

23.-27.08.1990

und Dresden vom

ELn etwas eigenartiges

Gefühl

man sChon, Wenn man,

verstandlich,

wie

hat

selbsU

als Soldat der 5uu

deswehr in Uniform ie ehemalige
Innerdeutsche
Grenz"
1n e1nem
Dienst-Kiz pas8lert.

Lt enem ministeriellen Auttrag

Versenen, wurden mehrire Teams der
LUEtwarte,
davon ei Team mit L
Angehórigen des LTG 63, in 2inheiten und Verbänden
der
Lutt

STreitKrarte der Nationalen voLkS
NYA
in Strausberg und

armee

Dresden ermittelnd tátig.

PlandesKlubrate

Um eine relativ reibungslose, una
moglichst schnelle Verschmelzung
beider Armeen zu erreichen.

wurde

ene5estandsaufnahme durch Soldaten der Bundeswehr ertorderiich.
Mit erstaunlicher otfenheit begeg

neten
Teams

die
und

NVA-Soldaten
den Bwgewahrten ihnen zugang

und Einsicht zu allen
Einrichtungen und Unterlagen.
Dabel beeln

druckte die ruhige und

sachiiche

AEmosphare und der auðerordentlich hotliche Umgangston.
Den

Le

Teamangehórigen

des

LTG

es Desonders Leicht

sesUch der

63

Ts 24 1n

Rendsburg und Konnte dle

engbemessene eit

viel

zu

n vollemUm-

tange zur Durchtührung des Auftrages nutzen.
Berucksichtigt man die Ges amtsi-

Cuation der pOLtSchen und nili-

tarischen Lage. s0
man den
neuen Kameraden, dle p dem 4. Oktober 1990 tellwelse. Angenórige
der Bundeswehr werden
außeror-

dentliche

Disziplinn ihrer der-

zeit so prekárenLage attestieren.

Es bleibt zu hoEten

daß

vielen

unserer Gesprachspartner alsbald
eine sichere Zukuntt aufgezeigt
wird

und daß man sich,

mit einem

neuen Auftrag versehen.
der gemeinsamen verDILICnEung verbunden

unit, dem gesamte

unter
nen.

ee

Gespra-

che und Kontakte in Dresden aurzunenmen.
Man Kannte Sica oereits
von dem ersten

2

eutschland

gemeinsamer Funrung zu die-BRH-

elade

Termine
(HH) Krunmenort.

genießen

die

bes des
63

nedterioe Lizenziert WrioeB0

sind dazu da, um
Seit

Mitte

Juni

Allen Grund

Mitarbeiter des Sta-

Lufttransportgeschwaders

vorbergehend

in

im

Jahre

1986

der

im

und
mehr

konnten

rung

mit

den

zwangslåuf1g

heutigen

nicht

Anforderungen

entsprechen. Eine Generalrenovieteilweise Umbaumaßnahmen

wurde dringend
Am 17.

Oktober

Zeitplan vor,
Etage
fertig

erforderlich.

1990,

so sah es

soll nun die

der

obere

Block 4 wieder bezugsdes
sein. Doch was sich dem Be-

trachter

drei Wochen vor

dem

ge-

bietet,
planten
Einzugstermin
stellt den ursprünglich genannten

Termin sehr in Frage.

AusgestemmteFußböden, in völliger
Umgestaltung berindliche sanitar
einrichtungen,
bereits teilweise
neu verlegte elektrische Installationen und der

beabsichtigte

Fen-

sterwechsel lassen lediglich erahnen, daß sich

nicht

nur der Innen-

teil sondern auch die außerliche
Fassade
zum
Vorteil verândern

wird. Die Stabsarbeiter (Kommodore
eingeschlossen) werden sich auf

1hre neue,
kónnen.

alte Umgebung reuen

Inwieweit jedoch einzelne

Teileinheiten

in ihre ursprüngli-

JUMMEL
fi
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fl

chen Raumlichkei ten

zurückkehren,

bis

Tei lnahme

17.08.1990

an der

ein

vom

beim LTG 63

Lizenzprufung, die

berechtigt,
stellten die
wenr
1hre
Prü 1nge
Kennt1sse und
Fahigkeiten 1n einem schrift1chen,

des

LTG 63 lagen tatsächlich
unterhalb
des MitteLmaßes.
Andererseits war
dieses
kein Wunder, denn die Gebäude der Kasernenanlage
entstanden bereits vor ungefahr 23 Jahren

die

und

zu Nachprufungen an Luftfahr zeugen
sowie
Luftfahrtgerät
der Bundes-

die alten "LTG-

Stabsgebåude

Durch

absolvieren

durchgeführten

52

Hasen"
neidvoll
auf das moderne
Haus. Nicht ohne Grund, denn die
Bedingungen

zu

14.0

fertiggestellt
und den Fernmel
dern" seiner Bestimmung übergeben

wurde, arwóhnten

reich

Praktikum durchzuführen waren.

si-

Block

Erlaubn1sschein-

8is hierher war es ein langer Weg.
auf dem mehrere Lehrgänge erfolg-

"Hier könnten Wir imuner bleiben"

Als

(LTG 63),

die Prufung vor.

auf zeit" sogleich sehr einladend,
Wobei von
einigen
Mitarbeitern
die Wunschvorstellung
spontan
cherl1ch nicht geschehen.

und Block

ihnen abgeleg te

funktions fähige

Doch des wird

Lenz (LTG 62)

prüfung als bestanden erklärte.
D1ePrufgruppe LTG 63 bereitete

Fenster, wirktten auf die "Insassen

zu hören waren.

Rosendah1

als die Prüfungskommission die von

teten Burohauses. Gedamptte Turen,
Råume und

Witte.

(be1de JaboG 43), Bend1x (LTG 61),

Block 52 die

Vorzůgeeines für Bundeswehreinrichtungen relativ modern gestalhelle

zur Freude hatten die

Oberfeldwebel

Prufungsabschnitt unter Beweis.

D1ese91iedern
auf
1n

sich

im einze Inen

die Anwendungder im Aufgabenge
biet gültigen verfahren,

- der Veran lassung und Durchführung der
erforder1ichen Maßnahmen

der Materialerhaltung und
- den nachprüferspezi schen Aufgaben am entsprechenden
Luftrahr

gerát

zeug

Fachrichtung.
Der

Kommodore,

in derjeweiligen
Oberst

Re1ss

der
Major
Giegeling. wurd1gten die geze1gten

sow1e
der
Vorsitzende
PrüfungskommisS1on,
Leistungen und

Soldaten

hand1gten den funf
und
Urkunden
aus.

die

Prüferstempel

Feerabena

Ober leutnant

prakti schen und münd ichen

Foto:
Großbaustelle

Block 4. So sieht es

fast in jedemRaum der oberen Eta

Eingestemnte Wände und
ausgemeißelte Fußböden geben einen

ge aus.

Eindruck

von den

umfangreichen

Re-

novierungsarbeiten.
bleibt in Anbetracht der zu erwartenden

Umlegung von

und neuer

Gåste

des

offene Frage.

Sobald

die

obere

Tertiggestellt

Teilbereichen
Hauses

Etage des

1st,

soll

eine

Block 4

es den

stab der Fliegerhorstgruppe treften. Umzug ja,

aber Wohin?

Der BlOck 52
dasAusweichquartier des Stabes,
soll bereits zum
1. November

für

das VKK aus Rends-

und so
burg bezugsbereit sein,
Ausweich
die
verringert sich
móglichkeit mit fortschreitender

Renovierungsdauer des Block 4.
Nun aber _bitte
nicht ungeduldig
werden, Termine fallen so wie sie
gesetzt werden, denn dazu sind sie

ja da.

O1e Prüfungskommission mit den Pru ingen

stel ite sich den

toloarafen.

JRUMMEL 19
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Geschwadermeisterschaften
FuBbal1

Am 30.08.

war es

die

end ich

soweit:

des
FuBbal lmeisterschaften
standen
auf dem
Geschwaders
Sechs
Mannschaf ten
D1enstDlan.
kampf ten um die
Fußball-iorbeeren.
Folgende Gruppen wurden ausgelost:

-LwS1chstff
-Stab LTG/LwSanstff

zuletzt

Vorbereitungssp1ele

mehrere

absolviert

egte

den

Spieles.

- doch wie es gegen den
ich

Schwächeren

so

Ein
Unentsch ieden
und
Nieder 1age
gegen

Wartungsstaffel

unerwartete Aus.
Gruppe
In
der
Mannschaft der

1st.

brachten

lies

I

. . !

die
das

die

Inststff nichts
anbrennen: Sie gewann ihre be iden
Sp1ele souveran.

kam uber das

01e

bessere

in die nachste Runde.

LwSichStff

Torverhältnis

GruppeI
1. Inststff
2. LwS 1chStff

LTG/LwSanSt.ff

9:3
2:4

1: 5

GruppeII

:0
0:0

1. Wtgstff
2. Nsch/TrspStff
3. Fl8trbstff

0:1

Zwischenrunde

vier Mannschaften

Pkt

4:0
1:3
1:3

PKt

2:2
2:2
1:3

hatten die

die Nervositat

der
Vorrundensp1eie
abge legt und
zegten nun,
was s1e
konnten.
Packende Zwe1kämpfe, Alleingange,

JRVMMEL20

voll auf

nur noch zum 3:2 Endstand.

diesem

Tunier

Hptm

zeigten

anwesenden Sanitäter

sicn

die Sp1ele konzentrieren

Konnten.
In der ansch1ießenden Siegerehrung
wurdigte
unser Kommodore, Oberst

schon

ng

m

Foto: -Deinem

Geschafft!
jedoch
harten
geführten

Nach

äuBerst

Wettkamnf,

Mannschaftskapitän

fair
nimmt

Uffz Dünow

sein
erfolgreiches
Team
NuT-Stff
den Geschwaderpokal

für

Jurgen Reiss
positiv
als

diese Veranstaltung
faire
sportliche

Auseinandersetzung

im

nächstenJahr
an
Mannschaften

teilnehmen können.

und

hofft,

wieder

diesem

der

daß

a

1le

Tunier

OFhr Kur 1baum

aus

Finale

sich
die
standen
und die LwSichstff
Beide Mannschaften
hatten nicht mit einer solchen
Endplatzierung gerechnet und waren

Im

Nsch/TrspStff
gegenüber.
somit schon

Tuniers.
Bei

Luft

25

vorab die

Grad

beiden

gesoielten

schwüler

Teams

die

Fußbal1s

an.

absolvierten

Stunden

Sieger des

Wärme und

sah man

bereits

eineinhalb

Dennoch wollte Jeder ganz oben auf
dem

Tabel le vorrunde

daß die

Grundstock

oren

bei

Oberst

entgegen

alle Akteure wieder Fairness, so

Die

schneli mit 3:0 1n Führung.
Wer
aber
glaubte, die Wtgstff
wurde
aufgeben,
hatte
sich
9etauscht. Eine Aufholjagd begann,
etwas spat
vielleicht
denn es
reichte

Auch

1:0
0:1

M1t

des Kommodore,

Rei8s,

Bildhintergrund:
Stottmeister).

bereits 1n der ersten

herausgespieltten

Titelgewinn 9galt die Mannschaft
der F18trbStff.
Sie hatte bereits
im
vorfe Id
der
Meisterschaften

Jurgen

Tore wurden dann im

S1e

Als fast "totsiche rer Tip" für den

den Händen

orierte.

PlatZ 3 nachgereicht.

hres Sieges
Hälfte
des

-NSch/TrspStff

der

Torsegen nicht so recht

Inststff

-Wtgsttf

in

nicht

groBe Zahl
der
"Sch lachtenbummler
waren Garant
spannende
für
und
schön
anzusehende Sp1ele, auch wenn der

Sp1eum

-F IBtrbstff

Stab

und

die unerwartet

Die feh lenden

GruppeII

3.

Dopoe lpaßspiel

LwSichStff - wtgstff
Nscn/TrspStff
Inststff

GruppeI
-Inststff

vermeidl

1990

"Treppchen"

stehen.

Nach einem

guten Spiel
beider Mannschaften
und dem glúckl icheren Ende Tur die
Nsch/Trspstff
hieß der Enastand
eiinem
3:0.
Nach
herrlichen

Kopfbal11, unerreichbar

für den

Torwart, 9ing die Nsch/TrsoStff in
Fuhrung. Das 2:0
el aus einer
umstrittenen

Endstand

AbseitsDosition.

stellte

stuffz

Den

Horn vom
durch
einen
Luftumsch l agszug
fulminanten 25-Meter-Schuß sicher.

AbschluRtabele
1. Nsch/TrspStff
2. LwS1chStff

3. Inststff
4. Wtgstff
5. F-Stff
6.

LwSanStff/Stab

O1
LTG

siegreiche

Mannschaft

Horn,

Stuffz Kühn, HGefr

n..:

Ortz

Horns.

der

Nachschub

und

Transportstaffel

Stuffz Thomsen,Uffz Düno, LEHädrich, OGefr
Schumacher
vosz, OFw Sander. OGefr

Runge, Gefr

3nUMMEL
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(HH)Hohn.

"Hat

sich der

Luftwaffen ugplatzes

Qualitäks

International
prämierte

Druckguß GuBteile

Wir produzieren für Sie:
DruckguB aus Aluminium,
Zink, Messing, Zinn und Blei
Thermoplastische Kunststoffe
Roht eile d er Fertigigte
Eigener Werkzeugbau

UmMajhies

DRUCKGUSS

Druck- und Spritzguß W. Matthies KG, Rendsburg, Bredstedter Straße 29/31
Telefon (0 43 31) 7 12 53 Telex 29 478

ändertund

ständig
lautete

Status des

in Hohn ge-

důrfen

nun

auf

ihm

landen? "
Zivilmaschinen
die aufgeregte Telefonan-

frage eines Mitgliedes der Initia-

tive "Bürgergegen Ziv1l-Flughafen

Hohn" an das

Lufttransportgeschwa-

einen
der 63. nachdem dieser
weiß-blauen Jet im Landean ug ge-

sichtet hatte.

"Natürlich nicht"

entgegnete der

Informationsmeister

besorgten
machte

ihm

des LTG 63 dem

"Plughafen-Gegner"und
daß Mil1-

deutlich;

tar ugzeuge nicht zwangsläu g
mit ol1iv-grünem Tarnanstrich versehen seien.

Der

Grund

der

Aufregung

:

Bundesaußenminister
Hans-Dietrich Genscher landete
mit einer Luftwaffenmaschine
der

des

Flugbereitschaft

er

Bundesministeriums

Verteidigung

(eben jene

Köln/Bonn
Maschine ohne den
aus

ablichen Tarnanstrich. ..)
Flugplatz
Hohn.
wurde
Minister

dem

Geschwaderkommodore

Jürgen

Zwecks

auf
Der

von

Oberst

empfangen und
Weiterreise zu seinem

Reiss

Dienstkraftfahrzeug geleitet.

SAVE INN
..DerAuto-Pro

AB SOFORT

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

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100

Tel.(04331)7317
fl

fi

fl

fl

fi
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Fotos: -D-

Flieger-Kalender

Zweideutigkeit und Witz
vor ernstem Hintergrund
(HH) Ein unverzichtbares "Utensil" für Flugzeugbesatzungen und Techniker
ist das Bord- und Wartungsbuch. Mit seiner Vielzahl an Vordrucken, Formblättern und Dokumenten, beschreibt es quasi den Lebens
lauf des jeweiligen Flugzeuges und dokumentiert in wesentlichen Einzelheiten seinen technischen Zustand.
So werden in ihm aufgetretene Beanstandungen ein- und nach dessen Be-

seitigung als behoben wieder ausgetragen.

In diesem Fall handelt es sich bei
schen Probleme s um zwei

vom

Einsender

als

humorvolle

DATE DIBCD

und

Ernsthaftigkeit

witzige

des

techni

Störung smeldungen,

die

"nicht so ganz ernstzunehmende Bordbucheintragun-

gen" oder "Sex im Cockpit"
SYM

aller

bezeichnet

wurden.

REPORT NO.

bispREPANCY

06.tb. qo|

Fliege

1991
Alle Jahre wieder
erscheint der

Ralenaler

"Flieger-Kalen-

der" aus dem Ver

lag

S.Mittler

S

Sohn in Herford.
Er hat eine lange

1991

und
Tradition
ertreut s1ch in
allen "Flieger"

INTERNATIONALES

(und
damit1st
nicht der Dienst-

JAHRBUCH

DER LUFT- UND
RAUMFAHRT

gemeint)
grad
eines
Kreisen

CORRECTIVE ACTION

guten

ist

Rufes.

Der

MITLER

zweifellos

berechtigt,

denn

die Fulle der Artikel, die sich

um alles,

NOLH iN EiNae NacuT0AC

macht,

ist

DiSCREPANCY

21O9 Ad

cORRECTED BY

Aspekte.

Auch

INSPECTED

vorliegende Aus
gabe 1991 schlägt
vom

REPORT NO.

ger,

Auszug

zweier

Bordbucheintragungen

mogli-

.ein
über

den u. a. Flugzeugtypen
loten

vorgestellt

erfahren
DATE COR

INSPECTED

cORRECTED BY

LAIRCRAFT DISCREPANCY,AND, WORK RECOM

JHDMMEL24
fl

der

die deutschen Experimental ugzeuge des letzten
Krieges bis zum stets aktuellen Einsatz derSAR-Kråtte. Daneben wer-

SkeDictl,Rine ezAir

Der Vordruck lat auf demNachachubwegezu beziehen.
LogForm Lw 4/67 VereNr7530-12-146-8344

her

Bogenvom

Russe war,

Loei) Siy2u uiz
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