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Der Kommodore
hat das Wort

WOHNUNG
BEZOGEN,.

MOBELGEKAUFT Liebe Geschwaderangehörige,

der Tag der offenen Tür liegt nun fast einen Monat hinter uns und
ich möchte die Gelegenheit zu einem kurzen Rückblick nutzen.Das Geld dazu bekommen Sie von uns:

S-Kredit
Der 5. September war für unser Ges chwader binnen einesJahres
schon zum zweiten Mal die Gelegenheit, einer breiten und überausinteressierten Öffentlichkeit
keiten, den hohen Ausbildungsstand und die große Einsatzbereit-
Bchaft unseres Personals zu präsentieren.

Sparkasse Mittelholstein Einsatzmöglich-die vielfältigen
Rendsburg Nortorf Hanerau-Hademarschen

Dabei haben wir einen rundum positiven Eindruck hinterlassen. Dies
wurde mir 1n vielen personlichen Gesprachen, 1n der Resonanz der
Presse und nicht zuletzt in Dankschreiben bestätigt. Diesen Dank
gebe ich an alle Geschwaderangehörigen weiter, die durch ihren
überdurchschnittlichen Einsatz mehr als 30.000 Besuchern
informativen und vergnüglichen Tag ermöglichten.XRaiffeisen-Baumarkt einen

Die erstmalige Darstellung derSAR-Komponentewar fir viele von
uns auch ein Ausblick in den zusätzlich komunenden Geschwader-
auftrag. Das Aufgabenspektrum erweitert sich zusehens und die
Belastungen werden zur Zeit nicht geringer. Neben den Routine-
einsätzen werden unsere Flugzeuge in Sarajevo, Somalia, Bahrein
und bei der laufenden AMF Ubung "Alley Express" benötigt.Dies
fuhrt in allen Bereichen zu erheblicher Arbeitsbelastung. Eineruhigere Phase ist erst ab Mitte Oktober zu erwarten.

Bahnhofstraße, Kropp. Tel. (0 46 24) 9 46

Baustoffe für jedermann
Unsere Schwerpunkte:

Dämmstoffeund Innenausbau

LandwirtschaftichesBauen

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen recht bald einen Abschnitt
der Entspannung, um die
gewohnten Sicherheit und Motivation anzugehen.

vor uns liegenden Aufgaben mit der
Wand,Dachbaustoffe und Holz

Fenster und Türen
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"Die Show ist gelaufen"
hatte das LTG 63 eine spielwiese
eingerichtet. Oberleutnant Udo An

ders und Kindergärtnerinnen,
gen und den Piloten so viele glück-
liche Landungenwie Starts wünsche.Ganz besonders danke er jedoch al-
len Mitarbeitterinnen und Mitarbel-
tern der Staffeln und Stäbe für die
herausragenden Leistungen in den

Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz Hohn. Unter dem Motto Lfe
transport 2000 stellten sich am 5.September 1992 die Geschwader des

Lufttransportkommandosder Offentlichkeit vor.
der

Kirchengemelnde Hohn/Hamdort, 8org
ten mit Gemeinschaftsspielen und
vielen kleinen Preisen für Spas und
Freude.Als Besonderheit startete
von der Splelwiese n kurzen Ab-
ständen der Brummel-Express Zu
kostenlosen Platzrundfahrten.

letzten Monaten.und eine Video-show uber jüngste
Hilfseinsätze bei der allein 600
Besucher gezăhlt wurden.
Abwechslungsreich zei1gten sich die
Flugzeug und Gerateausstellungen.
Neben den Rettungstahrzeugen der
Fliegerhorstteuerwehr und Spezial-
fahrzeugen eines Jeden Flugplatz-
betreibers, standen die Transport-
flugzeuge der Bundesluftwaffe im
Mittelpunkt des Interesses.
So verursachte die iruhere DDR-Ma-
schine vom TYP Ijuschin 62M und

Hohn (HH). Eine rundum gelungene
show bot das Lufttransportges chwa-
der (LTG) 63 bei seinem "Tag der
offenen Tür am 5.September 1992
auf dem Flugplatz in Hohn bei
Rendsburg. Flugzeuge im realisti8
chen Einsatz, das war nach Aussage
vieler Besucher eines der Höhe-
punkte dieser Veranstaltung. Uber
30.000 Gäste wollten sehen, wle dle
Transporter ihre Lasten in afrika-
nischen Hilfsgebieten aus niedrigen
Höhen abwerfen und wie Belade-,
Bergungs und Rettungseinsätze im
Zusammenspiel fliegerischer und bo-
denständiger Komponenten tatsäch-
lich verlaufen. Offene Hallen- und
Werkstattraume
Halfte des Flugplatzgeländes dien-
ten den 1200 Soldaten und zivilen

Das LTKdo lud ein und Alle kamen

Bereits drei Stunden vor Beginn der
Veranstaltung bildeten sich erste
Staus an den Eingängen des Flug-
platzes Hohn. Rundtluggewinner, die
eine Woche zuvor beim "Rendsburger
Herbst ein Freifluglos erwarben,
wollten 6ich rechtzeitigPlatz in der Transal 81chern.Aber auch
grafen lies dieser Tag keine Ruhe.
Sie wollten die ausgestellten Flug-
zeuge, möglichst ohne Besucher im
Hintergrund, für ihr persönliches
Bildarchiv 1n den Kasten bringen.
"Einige Fotografen haben wohl auf
dem Parkplat2 genächtigt" meinte
Oberleutnant ReineT Tielke, deI an
diesem Tag für die verkehrs- und
Parkplatzregelung zuständiig war.
Während die ersten Transall-Maschi-

ihren
de Boeing707, wie im Vorjahr
auch, erhebliche Warteschlangen in-
teressierter Besucher vor den Ein-

gangen der Passagierflugzeuge.
Fur den ganztagigen musikalischen
Unterhaltungsteil sorgten das Mari-
nemusikkorps Ostsee aus Kiel, der
Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr
aus Hademars chen, die Rendsburger
Stadtgarde und der Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr aus Gam-

melby...2um Zeitvertreib der kleinen Gäste

zahlreiche Hobby-Foto

dieBOWle. Iast

Mitarbeitern des Geschwaders, sich
und ihren
6tellen. GerätevorfUhrungen
Ausstellungsstände der zivilen In-
dustrie boten gleichermalsen In-
formationen wie das Nonstop Kino

Arbelt8platz vorzu-und

nen von ihren Rundflügen zurück-
kehrten unddas Treiben aut dem
Ausstellungsgelände begann, trafen
die zum Eröffnungsempfang geladen
Gäste im offizierheim der Hugo-Jun
kers-Kaserneein.Persönlichkeiten aus Politik und
Wirtschaft sowie Ehemalige und
Freunde des Lufttransportes folgten
der Einladung des Lufttransport
kommandos.

Ihr rster osuch bein LTC 63.
Ingrid Roitssch, parlanentarische
Staatssekretirin in Vg trägtsich in das dästebuch ein.

Ihrer Ansprache betonte Frau
Roitzsch, das der Wande im Ost-
West-verhältnis und die damit ver-
bundenen veränderungen der sicher-
heitspolitischen Lage kaum in elnem

anderen Teilbereich der Bundeswehr
sO spürbar durchges chlagen seien,
wie im Lufttransport und im uch-
und Rettungsdienst. Frau Roitzsch
weiter: Die Art und Weise, in der
Besatzungen und Komumandoangehörige
sich diesen neuen Aufgaben vorbe-
haltlos und lautloS stellen, Ver-
dient Bewunderung undAnerkennung"Ihre Leistungen seien mehrfach auch
vom UNITED NATIONS HIGH COMMISSIO-
NER FOR REFUGEES und von interna-

Grußworte durch Geschwaderkommodo-
re Oberst Joachim Mörsdorf und Ge-
neralmajor Hans-Joachim Strzebniok
erötfneten den EmpIang.

UNO würdigt Leistungen der
Transportflieger

Als Repräsenttant der Bundesregie-
rung dberbrachte Frau Ingrid
Roitzsch Parlamentarische Staats
sekretärin im BMVg, die Grüße des

Bundesministers für Verteidigung.
Volker Rühe 1ieß ausrichten, daß er
der VeTanstaltung ein gutes Gelin-rür usikalische Unterhaltung sorgte

Peuervehr Hadenarschen unter seinem Dirigenten Heinz Baues*
Musikrug derderu.a.

nDMMEls3DMME



tionalen Partnerstaaten anerkennend den.
gewürdigt worden. Sie haben damit Kaum endete das Platzkonzer
zum guten Ruf unserer streltkrarte MarinemusikKorps Ostsee,
be1getragen.

des

die Flugvorfuhrungen vor der Zu-
schauertribune im Berelch des Flug-
feldes. Mit dem ADset2en von Fali-
schirmspringern undTurlasten, dem
Abwerfen von Lasten im Tieftflug
sOwie Kurz8tarts und Kurzlandungen

Jeder kam auf seine Kosten
----------==-***********Wer 6ich dem wohldurchdachten PrO
grammverlaut dieses Tages unter
warf, konnte sicher sein, keinen
der Höhepunkte zu verpassen.

Die Bil1derausstellung von Oberleut-
ant iaired 7ischeradolkunentiertiifseinsitze vergangenerJahre.

demonstriertendie Transall-Besat 707 vermittelt einenzungen ihre Fähigkeiten, die Ab- Di oeingHauch von groBer eiter Melt und
lockt zahlreicheBesucher n.Prăzise und auf die Minute genau BetzZOnen genauestens zu berechnenund anzufliegen und auch von Be-zogen dle Transporter lhre acht-

stündige Show ab. Mit fachkundigen helfsflugplätzen zu operieren.
Erlauterungen und Hinwel5enuDer Welterhin beelndruckten die Hub-

schrauberbesatzungen der Bell UH-1D
und der Mi8 mit ihrem Können. Sie
zeigten den Transport von Außenla-
sten und das Bergen von verletzten
so wie es der Realität entspricht,fast täglich auf den Autobahnen

eine Lautsprecheranlage, begleitete
Hauptmann Jochen Lei6tner die Besu-
cher während des Tages. 2um allge
meinen Verständnis der fliegeri
8chen Vorfuhrungen wurde dleses als
6ehr angenehm und hilirelch emptun-

In Begleitung von Ceschwaderkoodore
(links). undbesichtigt Ingrid Roitzsch, parlamentarische Staatssekretärin bein
Vg, dasFlugplatrgelinde it seinenAusstellungsständen.

Oberst Joachi Mörsdorf
(rechts)Generalajor Hans-Joachi 8trzebniok

Bei Großveranstaltungen zeigt die Einsatzgruppe der Rettungs
schwimer aus Eckernförde gern ihr Können in Zielspringen.

HRMEISTERBETRIEB
AU T OPA AIUINLACKI UC N

HELIMUT PANNEK
Ein SAR-Hubschrauber vo ETG 64 aus
Ahlhorn bei einem Bergungseinsats.

TELtFON 111 2 119 Begehrte Besichtigung sobjekte sinddi Hubschrauberder ehealigen Va



keine leichte Aufgabe. Bestehen de
ren Aufgaben normalerweise unter
anderem darin, dringende Guter als
Luftfracht vorzubereiten, 80 galt
es an diesem Tag ungeduldige und
teilweise von Lampenfieber behaf-
tete Fluggäste zuvorkommendundhilfebereit in Passagierzelt abzu-
fertigenDie Zweite Chance-Gewinner"
den Truppenbesuch beim Lufttrans
portgeschwader 63, sollen nach dem
Einsendetermin 30.09.1992 ermittelt
und Ende des Jahres benachrichtigt

oder in Wohngebieten von 0rtschaf-
ten.Mit der Flugzeugschau bot das Luft-
transportkommando fast alles, was
ihm an FlugzeugtYpen fur 8eine
weltweiten Aufgaben zur Verfügung
8tent., Leider konnte der von der
ehemaligen NVA Ubernommene Airbus
A310 und die Tupolew 154 aus Ein
satzgründen nicht vorgestellt wer
den. Dieses tat der Sache jedoch
keinen Abbruch, als Ersatz diente

für

die ehemalige"Staatskaro8se der
DDR die Iljuschin 62M.ur wenige Neter ber denErdboden fliegt die Transall in dasIielgebiet und virft Ceteidesäcke ab; Erfolgsquote 95 Prozent.

Transport von Lasten, ein Alltagsjob der Hubschrauberbesatzungen.
"Die Bundeswehr dein Arbeitsplatz"
unter diesem Motto versuchte das

werden.

Lufttransportgeschwader 63 vornehm-
Lich 1nteres81erte Jugendliche fUrdie unterschiedlichstenBerufs-
Zweige bei der Bundeswehr anzu-
sprechen. Ihnen wurde bei techni-
8chen Vorfuhrungen an Fugzeugen
sowie an Geräten und Sanitätsein-
richtungen der Alltag von Soldaten
des LTG 63 näher gebracht.
"Frauen beim Bund dieses schien
am 5.September kein Thema gewesen
zu sein. Wie Leutnant zur See Heu-
vens von der Wehrdienstberatung
aus Kiel und.Schleswig gegenilberBRUMMEL mitteilte, war das Inter
esse weiblicher Jugendlicher an
Bildungemöglichkeitengrößer
Je
Der allgemeine Wunsch zur Teilnahme
an einem Freiflug mit der Transall
war recht gros. Er veranlaßte be-

denn

InteressenIeits Monate
gruppen und Vereine Kontakte mit
dem Geschwader
einen Rundflug als Kaufanreiz fur
eine Tombola oder alsWerbemaBnahme
ihrer Veranstaltung fest zu buchen.
Diesem Wunsch konnte nur in wenigen
Fallen entsprochen werden.
Mit dem Erwerbder eigens für die
8en Tag erstellten Broschüre
"Lufttransport 2000", bot sich dem
Besucher des Tages der offenen Tür
die Chance eines Rundfluges wie
auch der Möglichkeit, das LTG 63 an
einem späteren Termin ganztägig zu

Zuvor
aufzunehmen, um

Die Iuschauertribünen boten ideale Aussichten bei den Vorfilhrun-
gen des fiiegerischen Programes.

Rettungseinsatzit der Mi8: DieLuttretterversorgeneine it de
Kraftfahrzeugverunglückte Person

und bringen
schrauber.

besuchen.
Auf diese Weise erhielten 2350 Per-
sonen ihr Freiflug-Ticket für einen
Rundflug mit der Transall, der
Antonow 26 und dem Hubschrauber
Mi8. Für Leutnant Ralf Kern und
8eine Männer vom Luftumschlagszug

den Hub
Brandeister Cerhard

wöhstvon der Pliegerhorstfeuervehrdes LTO 63, stellte sich für diese
Demonstration ur vertugungFotos: Bildstelle Lro 63

3nMMELeBei Musikfesten der euröpäischen Cemeinschaft sehr erfolgrecu
die Rendsburger 6tadtgarde. Sie tragen das Wappen des LTG 63rechten Amel ihrer Unifom, offensicht1ich einG1tücksbringer.



Der neue Personalstabsoffizier Die dänische Heimwehr in Hohn
in das Referat P IV 5, welches sich
mit der Pergonalruhrung fur Offi-
ziere in Führungsdiensten der Luft-
waffe befaßt. Jetzt ist er hier bei
uns und dazu wünschen wir ihm, der
verheiratet 18t und zwei Kinder
hat, für sein künEtiges Schaffenallzeit viel Soldatengluck.

(DA) Rrummenort. Angehörigen des
Stabes LTG 63 wird in den letzten
Tagen sicherlich ein neues Gesicht
in den Reihen der offiziere aufge-
fallen sein. Des Rätsels Lösung 1st
die Person von Hauptmann Hans Bür-
gel, der die Nachfolge
Oberstleutnant Jürgen Meier (unger
S1 Stoffz) ab dem 01. Oktober die-
gen dahres antreten wird. Hptm BUr-
gel ahrgang 1953 begann seine
militarlsche Lautbahn ursprungilCh
als Saz 2 bei dem Flugkörperge-
schwader (FKG) 2 nachdem er m
Vierten Quartal 1973 in Budel (NL)
die Grundausbildung
hatte. Den gebürtigen Kolner zog_es
jedoch erst ei nmal in weitere Ge-
filde und so schlug er die offi-
Z1erlautbahn. mit Ausblldung Zum
Flugkörperoffizier in den USA ein.

Nach der Ruckkehr war Hptm Burgel
ale stellvertretender Abschußbe-
reich8tuhrer und Verband81nterner
Ausbilder eingesetzt. 1987 begann
er die Ausbildung als Fernmeldeof-
fizier, mit deren Abschluß er dann
als Fernmeldeoffz und Leiter Eln-
satz im Fernme ldesektor 113 in
Kalkar tätig wurde. 1991 wechselte
der inzwischen zum Berufsso ldaten
ernannte Burgel dann zum Bundesmi-
nisterium der Verteidigung (BMVg),

"dänischediejenigen, denen dasIm Namen der He imwehrsoldaten aus
Ringkøbing gelegen an der Nord-
seeklste Dänemarks (wo deutsche Ka-
meraden gerne ihre Ferien ver-
bringen: sei es befohlenerweise im
Ubungsgelände Oksbol, oder sel es
in den spärlichen Ferien an der
"Waterkant") danke 1ch dem Luft

Abenteuer" noch bevorsteht, ganz
kurz:
Die Heimwehr ist ein freiwilliger
Tell der
digungr
späher Marine- und Heeresheimwehr.DieHeimwehr soll sowohl die mili-tärische Bereitschaft des Landes

dänischen Landesvertei-
aut Luftraum-verteiltvon

stärken, als auch zur Stärkung des
Verteidigungswillenskerung beitragen.

teidigungskrelskommando (VRK) 112ja die "Räumlichkeiten" vom Ge-
schwader bezieht, für die freund-
liche Aufnahme uber das Wochenende
vom 12. bis 14. Juni 1992.
Der Hauptbootsmann Wulf vom VKK
112,
die Einguartierung von 50 freiwil-
11gen, dänischen soldaten, die sichauf eine
hatten, Zu organisieren.
tigungen deutscher Museen und Se-
henswurdigkeiten, wle zum Beispiel

der Bevöl-

Und so hatte man sich entschlossen,
auch dieses Wochenende
"Idee" zu verwenden; da jeder Auf
trag jedoch nur vollmotiviert
durchgefuhrt werden kann,
man 8ich welterbilden
licherweise hat das VKK 112 gleich
verstanden, worum es ging und hat
mitgemacht. So
"ganz gewöhnlichen Wochenende" das
große Erlebnis und dafür danken wir
den deutschen Dienststellen,
Luftwaffe oder Heer. Wir würden uns
freuen, könnten wir deutschen Kame
raden behilflich sein..I

Iur diedurchlaufen hatte es aut 81Ch genomnen

wollte
Glück"B1ldungstour begebenBesich-

wurde aus einem
das Panzermuseum in Münster, das

die Ge'Haitabu"-Museum, oder
denkstätte Bergen-Belsen,
auf dem Programm.
Die Leser vonBRUMMEL, die des öf
teren in Dänemark waren, werden
wissen, was eine Heimwehr ist; ür

standen ob

Dankend Klaus Veltzé

Hauptmann Hans Bürgel

TOYOTA
AUTO-LASS

TOYOTAAUTO-LASS

Tule Zubend

AUTO-LASSTOYOTAvertragshlnder
BUsumerStraße61-63 2370 Rendsburg Tel. 04331/4095

TOYOTA
103i1MMEL



HEIZUNG & SANITÄR Plieger-Ralender 1993

onsFedt Zuverlässig wie
scheint gegen Ende des Sommers der
"Flieger-kalender" aus dem Verlags-

haus MITTLER/Herford fur das näch-
ste Jahr in diesenTagenalso für
1993. Der BegriffFlieger hat
nichts
Dlenstgrad zu tun,sondern stehtfür die Gemeinschaft all derer,
die sich für das Fliegen im weite-

jedes Jahr er

Umzug?
Ihr Fachhändler für: Laßtmich cool..

Die Fachleute von conFern
machen das schon:

militärischenmit dem

ruck-zuck,
sicher,
Zuverlassig.Oel- und Gaskessel

Heizungsatikel
Sanitäre Armaturen und
Badausstattungen
Kunststoffe
Gartentechnik und
Entwässerung

sten Sinne interessieren.

Geschichtenaus der Pliegerei sindes denn auch, die im Wesentlichen
den Inhalt ausmachen. Es wird unter
anderem ber neue technische Entt
wicklungen im Luftverkehr berich
tet, einzelne spezielle Firmen und
auch viele Flugzeugtypen werden
vorgestellt sowle F1egerdlenste 1n

das BewuBtsein gerückt, und Repor
tagen zu aktuellenEliegerischenGeschehen runden das Bild ab. Viele
Zeichnungen, Skizzen oder Fotos
17 davon sogar mehrfarbig erlău-
tern anschaulich die Texte.
Ein Highlight des vorliegenden
Kakenders 1993 1st Zzweifellos der
Artikel uber ein Langstrecken-Hö-
henflugzeug
Triebwerk: das geheimnisumwitterte
"Rlingenberg-PTojekt betraf
Flugzeug der 30er Jahre, das durch
eine Dampfturbine angetrieben wer
den sollte. Mit nahezu kriminali-
stischem Gespür werden hier die zu-
sammengetragenen Fakten ausgebrei-
tet, daß man
staunen kannl

ungewöhnlichem

ein
nitJetzt auch bei uns

Buderus
Heiz tech n i k

..Denk anim Nachhinein nur

DenkerSchließ1ich sind die letzten 20
Seiten des Buches eiinem Kalendarium
vorbehalten, das Breignisse der
Luft- und Raunfahrt in Wort und
Bild nochmals in Erinnerung ruft.VIERMANN 2370 Rendsburg

Büsumer Straße 111Das nun schon traditionelle Preis
rätsel bildet den Abschluß, seine
LOBung 18T nlcht allLZu 8chwer wenn
man den vorliegenden Fliegerkalen-
der 1993 ausfUhrlich durchliest
und das ist sicher bei jedem Flie-
ger-Freund der Falll

Telefon (043 31) 42033
2370 Rendsburg, Wehrautal 7-11
Tel.:043 31/55353 - Fax 04331/551 51

-OTL Genth-

3nUMMELis122JF1UMMEL



Ranger Derby 1992 terwegs aufgenommen. Nach dem be-
Ziehen der nterkünfte, wurden die
Mannschaftsfuhrer am Nachmittag in
den Ablauf. de8 Vierten Ranger Der-
bys eingewiesen. Am Abend hatte man
abschllesend die Gelegenheit, die
anderen Ranger etwas näher kennen-
zulernen, worunter 8ichauch so
mancher "alter Hase aus denn ver
gangenenJahren befand. Auch in un
serem Team waren vier Soldaten,
(Obergefreiter d. R. CnudGeercken,Hauptgefreiter
OberleutnantJorg Schwarz und 1ch)

die von den Erfahrungen des letzten
Jahres zehren konnten.

Als sich
Ubungstag im "Marsch zu Fuß von
Krunmenort nach Eckernförde beweg-
tenschlecht, als man im Feldanzug,
zwecks einer Ruhepause, kurziristig
den Strand von Eckernförde auf-
suchte.
Aufgrund der Erfahrungen vom letz-
ten Jahr übernahm ich auch dieses
Mal die Ausbildung der Ranger,um
die "Jungs" und mich selber geistig
und körperlich fit zumachen.
Kommentar: 1991 haben wir die
'Schmach' von 1990 nicht wieder-
holt. In diesem Jahr sind wir,
trotz vieler Verletzungen, besser
vorbereitet und ich bin zuversicht
lich, daß wir uns steigern werden"
In unserer Vorbereitung legte ich
besonderen Wert auf die körperliche
Leistungstahigkeit, sodaß wir jede

Woche einen Fußmarsch von 15 30
Kilometern ansetzten. Bei einem 30
KLLometer Lelstungamarsch,
sich eine Bestzeit von drei Stunden
und 46 Minuten.
Während der Spezialausbildung, die
der Oberleutnantt Jörg Schwarz, Chef
der
Hohn, bernahm, mußten die Ranger
zum Beispiel mit einem Seilsteg
(ein gespantes Seil von Ufer zu
Ufer) ein Gewässer überqueren. W1e
schon erwähnt stellten nur diehäufigenVerletzungen derRanger in
der Vorbereitungszeit ein großes
Problem dar sodals fünE Teilnehmer
ersetzt werden mußten.Pür den Ausbildungsabschnitt Luft-
fahrzeugerkennungsdienst
war der Hauptgefreite Matthias Bra-
kel zuständig, der seine Aufgabe
erfolgreich 1öste,
nachhinein ze1gte.
Kurz vor Wettkampfbeginn deutete
sich an, daß der Chef persönlich
fur mich einspringen mußte, da ich
aus gesundheitlichen Gründen nicht
aktiv teilnehmen konnte.

die Ranger an einem

staunten die Leute nichtLTG 61 aus Landsberg am Lech
LTG 62 als Au8Tichter aus wunstorf
LTG 63 aus Hohn
HTG 64 aus Ahlhorn
Die Flugbereitschaft aus K3ln/Bonn

Das 4. Ranger Derby in seiner neuen
Art fand in diesem Jahr in Wunstort
beim Lufttransportgeschwader(LTG)
62 stattt. Hervorgegangen 18tt dieses
Ranger Derby aus einem vorher exi-
stierenden
im Bereich des Lufttransportkom
mandos.
Jahre:

Wachvergeichswettkampr Vorbereitung_Ranger Derby 92
Manch einer an der Hauptwache in
vielleicht schon dber die kleine

Ausrichter vorheriger
Matthias Brakel,

derHugo-Junkers-Kasernewird sich1989 HTG 64 in Ahlhorn
1990 LTG 63 in Hohn
1991 LTG 61 in Landsberg

Gruppe gewundert haben, die fast
tagiicn"Ma:ch zu FuB" die Raserne ver
iassen hatte;es waren die Lei-
stungsträger der sicherungsstaffel
bei den Vorbereltungen zum Ranger
Derby, unter meiner Leitung. Wäh-
rend dieser Vorbereitungen un-
terstutzte man zusätzlich auch noch

im Laufschrittt oder im
Am nächsten Morgen, den 25. August
wurde es ernst, gegen halbacht
fiel der erste Schuß bei der UbungIm Jahre 1991 ging die Mannschaft

des LTG 61 als He immannschaft in
Landsberg als Sieger hervor.
Trotz des Heims ieges konnte der so-
genannte Heimvorteil durch neutrale
"Checker" vom Lufteransportkommando
(LTKdo) verbunden mit dem kamerad-schaftlichen Verhalten aller Betei-
igten, "ausgeschaltet" werden.
Ahnlich wie unsere MannschaEt aus

im schulschieien mit dem
Maschinengewehr (MG), dem Gewehr G3
und der Pistole P1. Leider war der
Wettergott an diesem Tag den
teilnehmenden Soldaten nicht geradeergabReserve ilbung, sodaß deneine

*Rangernmit Hilfe vomKommandeur
der
leutnant Axel SchulZ,, Im Anschlus
an die8e Ubung, noch ein Hubschrau-
bermittlug zugute kam.
Ebenfalls wurden
Truppenverpflegung noch mit einer
vitamin- und kalorienreichen Zu-
satznahrung unterstitzt. Deswei
teren ist es in diesem Jahr ge
lungen einen zweiten Sportanzug
zum Wechseln zu organisieren.

freundlich gesinnt, denn e8 regnete
anfangs. Während des Schulschießens
zeigten sich bei unserem Ranger
Team erste Schwächen in der Ubung

Fliegerhorstgruppe, Oberst
der Luttwaffensicherungsstafte Luftwaffensicherungsstarfel mit der P18tole, sodas man 81ch

RangHohn/LTG 63 unter meiner Leltung
(Unteroffizier Maik Thieme). haben

sich auch die anderen Teilnehmer
zunächst
zufrieden geben mußte. Als nächstes
folgte
bogen

mit dem viertenwir nebender
ein militärischer Frage-
der zufriedenstellend vonschon Monate vorher durch regel

mäßiges Training auf den Ver-
gleichswettkampf* vorbereitet.
In diesem Jahr stellten sich wieder
fünf Mannschaften dem Wettkampf:

unserer Mannschaft gelost werden
konnte. Nachmittags folgten zweiweitere Wettkämpfe; der Luftfahr-
zeugerkennungsdienstt und ein orientierungslauf, wobei wir die zweit
bzw. drittbesten Wertungen erreich-
ten.diesen Tag belegten wir vorerst denvierten Platz.

Das Filmtheater mit
dem umfangreichen Pragramm

In der Zwischenwertung fur

wie sich im
Wertungen nach dem ersten Tag:chaibirg 1.Platz-LTG 62
2.Platz-HTG 64

mit 404,8 Punkten
mit 381,0 Punkten
mit 370,5 Punkten
mit 314,2 Punkten

3.PlatZ-LTG 6l4.Platz-LTG 63
5.Platz-PlBschft mit 243,4 Punkten

Am Montag, den 24. August 1992 war
es dann sowelti auf dem Flugplatz
Hohn wartete eine Transall, mit den
elf "Rangern im Laderaum, auf die
Starterlaubnis.
Als die Maschine dann in Wunstorf
landete, waren bereits zwei Mann-
schaften an Bord der Transall; die
"Ahlhorner vom Hubschraubertrans-
portge8chwader (HTG) 64 wurden un-

Am Mittwoch diestand
Service-Theater "Militärpatrouille" auf dem Pro-

gramm. Jeder Teilnehmer hatte in
seinem Rucksack einen zweiten Feld-
anzug, die ABC-SChutztasche, den
Stahlhe lm, ein Gewehr G3 und minde-
stens eine Trinkflasche verpackt.
Der Mannschaftsfuhrer, Oberleutnant
André Lehnhoff, und unser Chef,

Mit den Fllmreihen:
Ruf 04331-23777 Nachtstudie-Der besondere Film

Das kommunaleKino Kinder KinoBeachten Sie
das aktuelle Filmangebot in derBRUMMELaktuell!
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welches dank der guten Vorbereitung
fachmännisch absolviert wurde. Nach

Oberleutnant Jörg Schwarz, bernah
men die orientierung an diesem Tag,
welche sie während des gesamten
Mareches behielten, sodas 8ich un
sere zehn Ranger nicht verlaufen
haben. Während der acht Stunden,

transportgeschwaders 64 noch auf
den vierten Platz verwiesen haben.Endlich wieder in der Unterkunft

angekommen begab man 6ich Bofort
unter die Dusche, bevor man Zur
Siegerehrung ging

einem Verwundetentransport kam er-
freulicherwelse Man hatte es geschafft und muBte

undankbareneine Verschnauf- Bich nicht mit dem
Vierten Platz wle im Vorjahr zu-
frieden geben.

pause; das Mittagessen. Am Abend trafen sich alle Teams imNach dieser ETholungsphase und vom Unteroffizierheim des LTG 62 zur
Siegerehrung und einem abschließen-
den Kameradschaftsabend. Angenehm
Uberrascht von der Anwesenheit un
seres Geschwaderkommodores, Oberst
Joachim Mörsdorf und des Komman-
deurs der FliegerhorstgruPpe LTG
63,Oberstleutnant AXelSchuz,

Essen gut genahrt, ier man den
năchsten Punkt an. Von dort aus
ging es im "Eilmarsch" zur nächsten
Station, wo C-Warnung ausgesprochen
wurde, sodals man 81ch seelisch auf
einen ABC-Alarm einstellte und die-
ser auch kurze Zeit später ausge-
löst wurde. B1itzschnell wurde die
persönliche Schutzbekleidung ver-
vollständigt (mit ABC-Schutzmaske)
und erst am nächsten Punkt gaben
die "checker" Entwarnung, das heißtdie persönliche

die unsereMannschaftungetähr un
terwegs war, wurden zahlreiche Sta-
tionen mit den verschiedensten Auf- Am Donnerstag morgen wurden die

Stuben geräumt und per Transall
ging es zurück zum Heimatstandortgaben durchlaufen und nun lag es an

uns, die fehlenden Punkte vom vor
tag aufzuholen. Die Stationen wur
den teils gewertet und teilweise
galten 8ie nurT als Hindernisse, um
die Ranger noch mehr zu fordern.
Zuerst muBten die Mannschaften ein
Gewässer mit
überqueren und anschließend konnte
man sich nach dieser kräfterauben-
den Einlage an der Station
Zusammenset zen von Waffen" ein we-
nig ausruhen. Trotz klelner Pro-
bleme hoch motiviert, ging es zur
nächsten Station, an der die Jungs
Handgranatenattrappen m_Stenen, m
Liegen und im Hocken werfen mußten.
Im Anschluß daran neu orientiert,
hetzte man zum folgenden Haltte-
punkt, Absetzen elner Meldung".
Hier wurdenBeobachtungenin eine
korrekte Meldung, mit Hilfe eines
Punkgerätes
sprechtatel,

Dort angekommen, staunten die Ran-
ger aus Hohn nicht schlecht als
sich die Laderampe senkte und der
Kommandeur Oberstleutnant Schulz
und ihr spieß, Hauptfeldwebel Hol-
ger Brun, als Empfangskomitee zum

Endergebniswurde
gegeben.

das bekannt

Schlauchbooteinem l. Platz für das LTG 62 Vorschein kamen.
Und auch in der Staffel wurden die
Soldaten freundlich empfangen und
beglickwünscht, bevor man 81ch um

das leibliche Wohl dieser Mann
schaft kümmerte.

2. Platz für das LTG 61
3. Platz für das LTG 63
4. Platz für das HTG 64
5. Platz für die FlBschft des BMVg

Schutzbekleidung
konnte wieder abgelegt werden. Bei
dieser Einlage belegte unser Team,
hinter der Mannschaft des LTG 62,
den zweiten Platz. Wir waren sehr glücklich, daß wir

die Mannschaft des Hubschrauber-Dem Ziel nahe, folgte abschließend Unteroffizier Maik Thieme
eine Hindernisbahn, die trotz der
vorherrschenden Erschöpfungser-
scheinungen uberwunden werden
sollte. Nun hieß es nochmals alle
Kräfte sammeln und rüber. Unter den
motivierenden
und. unseres

Worten meinerseits
Mannschaftsfuhrers,

passierten unsere Ranger die Hin-ind elner bestimmten
"Selbst- LTBdernisbahn 1n einer beacht.ichen

Zeit, die nicht mehr zu schlagen
war.

umgesetzt.una Kameradenhife" war die Bezeich-
nung nächsten Hindernisses,des

Die Mannschaft der Luftwaffensicherungsstaffel Hohn (von links
nach rechts): Oberleutnant André Lehnhoff, Obergefreiter d.R. Cnud
Geercken, Gefreiter Kai Albers, Gefreiter Heiko Bigusch, Flieger
Jörg Schlobohm, Obergefreiter UA Hagen Naubert, OberleutnantJörg
Schwarz (hockend): Hauptgefreiter Matthias Brakel, Unteroffizier
Maik Thieme, Gefreiter Martin völkening, Gefreiter Thorsten Ehlers63Die

sichtlich geschafft, am Ziel der Hindernisbahn.
Mannschaft unserer Luftwaffensicherungsstaffel/LTG

und Oberfähnrich Roland Matthäus.
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Truppenversuch "Mobiler Staffelchef" EURODISNEY ?-Lieber nicht!
freiederangehörigen ihre

nicht zu schade erscheint, sich den
Kopf Uber Dinge zu zerbrechen, die
ihrer Ansicht nach auch einmal aus
anderen Perspektiven betrachtetwerden sollten. Eigentlich schade,
dals solche Kontroversen nur sporadisch aufflackern und nicht in ein
monatliches Leserbeteiligungsge-6chehen mit einfließen können. Im
merhin ist dieBRUMMELunseren ge
schätzen Lesern gewidmet: die ge-
nauso das Recht haben, ein fundier-
tes Veto einzulegen, wie die stän-
dig Beteiligten; ber, die dannmei
stens nur gesagt wird: "Er nu wieder! "Aber was macht der Rest?7? (DA)

2eitübernahmen das Fahrzeug am Montag.
den 27.07.1992. Im Anschluß fand
dann in dem neuen Buro eine Offi
zierbesprechung statt bei welcher
der Staffelchef in sein neues Blro
eingewiesen
für diesen
gebeten , 81ch zwecks weiterer In
formati1onen
(APparat 400) zu wenden.

Nach Rdckkehr aue seinem Urlaub
fand der Staffelchef der Nachschub
und Transportstaffel, Major Wolf-
gang Rasper, sein Büro auf einem
5to LRW verladen vorl Soldaten sei-
ner staffel hatten das Mob111ar um-
gesetzt, um mit dieser Maßnahme dem
Staffelchef die Dienstaufsicht zu
erleichtern. Major Rasper und sein
Fahrer,

Die Juni/Juli Ausgabe der BRUMMEL
enth8lt einen Uberaus euphorischen
Erlebnisbericht uber elnen Besuch

des sogenannten "EuroDISNEY Die
nach meiner Auffassung kritiklose
Betrachtung dieses vergnügungsparksprovozierte mich zum Schreiben die
ses Artikels.

wurde. Interessenten
Truppenversuch werden

Rasper
-OLt Zvonar-

m Ranmen elnes Frankreich-Urlaubsist ein Besuch dieses Unterhal
tungskonzerns generell tragwurdlg.
Die französische Idendität und Le-
benskunst wird

an Major
Staffelfeldwebel Braun,

gegenuber dem
"americanway of life" (was fir ein
Gegensatz1) stark in den Hinter-
grund gestellt. Wieder daheim beim
Geographieunterrichtt
Kinder bei der
Frankreichs und dessen Kulltur stark

kommen
Beschreibung

die

in8 Trudeln. Warum also kein USA
Trip, um derartige Verhaltensmuster
zu erleben oder bes6er zu betrach
ten? Ein Wir sind für

Ihre finanzielle
Sicherheit da.

weit besserer Ge-
Bichtspunkt ist die beschriebene
Uniformierungder Angestellten.Mich jedenfalls reizt im Urlaub die
verschledenheit und die individu-lle Persönlichkeit derMenschen
und nicht die mit scheinbar opera-
tiv hergestelltenDauergrinsenver
sehenden geklonten Bedienungen.
Hinzu kommt die grausige Vorstel
lung, daßMenschen ihre Freizeit in
elnermüssen. Wie hoch ist überhaupt dort
der verbrauch an Reinigungsmitteln?
In Hinsicht auf die kulinarischen
Erzeugnisse der Unterhaltungsfabrik
EuroDISNEY Spricht der Autor voneinem "vollgültigen Mittagessen"
(Zitat). Wurde das Adjektiv"vollständig" etwa absichtlich ver-
mieden?
Mein Schluß: Für einen mehrtätgigen
Aufenthalt also keinesfalls die
vitaminpräperate für die Kinder
vergesBenEuroDISNEY wohl kaum ein Paradies
auf Erden.

Die Selbsthilfeeinrichtung für alle im
ötfentlichen Dienst mitbesonders
preisgünstigenSpezialtarifen für
Beamte,Angestellte und Arbeiter.
Lebens-,Kranken-, Sach-und
Rechtsschutz-Versicherungen,
Baufinanzierung, Kapitalanlagen

sterilen Umgebung Eristen

DBVErhard Linß Spczialitäten-
Restaurant,
noderne Seminar-
und Banketträuine
bis 70 Personen,
80 Ietten, Zimmer dkr
gehobenen Kategorie,
Freizcitanlagen

Thomas Kaul- VERSICHERUNGENTetenhusener
Chaussee 1

2382 Kropp
Tel. 0 46 24/7 00

Fax 0 46 24/ 26 13

BRUMMEL-Redaktion: Deutsche Beamten-Versicherung
2300 Kiel. Sophenblatt 13.17, Tel 0431/630 04

Anmerkung
Leider erleben wir viel zu selten

der

Wikingerhof eine derart intensive Beteiligung
8cheinbar strittigeneinemzu

Thema. Dennoch ist das für uns der
beste Beweis, daß einigen Geschwa-Hotel Restaurant
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Inspekteur der Luftwaffe
"Zum Tee beim LTG" versicherte denDer Inspekteur

Transportern, daß die Politik in
Bonn

deutschen Transportflieger entwick-
elt haben. Zur
anbahnender oder bereits beste-
hender Partnerschaften bat Kuebart
die Besatzungen des LTG 63,
gegenüber den Soldaten dieserNationen offen und hilfsbereit zu
verhalten.

Festigung sicheinheitlich hinter den
Aktivit8ten des Bndnisses und

sOmit hinter
momentan in Rahmen
eingesetzt sind, stehe.
diesem Zusammenhang aufgetretenen
Fragen
Abeicherungen von Familien seienzumindest in der Weise gel8st, daß
bie zur

Könnens in extremen Situationen,Hohn (HH). Ich bin stolz auf die
TTansporter, wie sie zur Ze1t di1e
Kohlen aus dem Feuer holen und da
mit das Ansehen der Bundeswehr in
der öffent lichkeit sehr
darstellen", mit diesen Worten be-
grUBte
Kuebart, Inspekteur der Luftwaffe,
am 24.August 1992
hörige
während eines Informat ionsbesuches
beim LTG 63.

den Soldaten,
der

die
UN
in

81ch
Geschwaderkomumodore Oberstlud

Joachim Mörsdorf den Jet-piloten zu
einem Flug mit der Transall ein.
Hauptmann Norbert Vollmann, Plug-
zeugkommandant des ersten Sarajevo-
Einsatzes, demonstrerte m Rahmen
eines Schulungsprogrammes das
sturzflugähnliche Landemanöver auf

den Flugplatz von Sarajevo und das
Abwerfen von Lasten im Tiefstflug
nach dem
verfahren"
"Wie Ihr die Ladung dahinten raus-
schmeißt fand ich Top war sein
kurzer Kommentar und ließ_sich wäh-
rend des anschließenden Gespräches
mit den Besatzungsangehörigen die
gewünschte Tasse Tee gut schmecken.

Die

pos itiv hinsichtiich s0Z1aer

eindeutiger
Bund in Vorleistung

Generalleutnant Jörg-Hans
Schaffung

Besatzungsange Regelungen im Sodatenversorgungs
gesetz
Erete.
Generalleutnant Kuebart
welter ausDemokratisierungsprozeß in Osteu-
ropa, ein recht offener und posi
tiver Dialog mit Russland,Polender Tschecho8lowakei undUngarnzustande gekommen sei. Für den
Bereich des Lufttransportes könne
er feststellen, daß diese Länder
eln vitalesBinsatz und Sonderverfahren der

Lufttransportstaffel s derder
Afrika- führte

den
sogenannten

Vor dem Hintergrund der risikorei-
chen Hilfsfluge in Sarajevo, ließ
sich General Kuebart von den Be-
troffenen Piloten lber die Einsatz-

durchdaß

Begleitbedingungenumstände berichten.
Zur Demonstration des fliegerischen

und deren

Sicher in Hohn gelandet. General
leutnant Kuebart (im Alpha-Jet)
wird vonGeschwaderkommodoreOberstt
Mörsdorf begrUBt.ntere88e an den

Eine Bpoche geht zu Ende

Blucher und Noltke haben ihn ge
braucht, scharnhorst, Gnelgenau und
Bismarck ebenfalls, aber auch in
neuerer elt war er helBbegehrttdenn Ceorg Leber wie auch Hans
Joachin kulenkampif oder 'Bleacky'
Fuchsberger ußten ihn wohl zu
schitzen, Adenauer und der derzei-tige Verteidigungsminister Volker
Rühe jedoch nicht.
Aber auch Nänner ohne heute klang-
vollen Nanen wolltenihn besitzenund baben sich deshalb schon 'mal
verlobt oder gar eine (ansonsten
quicklebendige) GroBnutter beer-
digt: die Rede ist vom Urlaub8-
scheinl Jeder Soldat
haben, das war schon immer so. Er
versprach ein bißchen Freiraum vom
milit&rischen Alltag, so daß sich
un ihn und besonders seinen Erverb
viele Anekdoten und Ceschichten
ranken. Wer im Mannschafts-Dienst
grad war unddas waren selbstt dievorstehend

dieses so kostbare stück Papier zu
ergatternDie deutsche Militärhistorie ist
ohne den Urlaubsschein unvollstän
dig. Ausgerechnet jetzt, da es wohlchic ist, sich auf altte soldatische
Werte zu besinnen, wird er abge
schafiti Weg,.einfach weg, nutzlos,
vergessen.Ende, ein Eckpfeiler der Tradition
wird ersatzlos entfernt.

Eine Epochegehtzu

Nunja, alle haben den Urlaubsschein
OeO, nicht gebraucht:Feldwebelund offiziere durften auch ohne ihn
die Kaserne verlassen. Und was
Adenauer angehtt: der war nie Soldat
und brauchte folglich auch keinen
Urlaubeschein. Volker RUhe,obschon
Verteidigungaminister,tat's in diesem speziellen Palle
dem Alten nach, fur ihn war diese
Urkunde demnach ebenfalls bedeu
tungslos. Und Uberdies steht es s0
wieso in jeder zeitung, wenn unser
Minister Urlaub macht..

muste 1hn

UbrigenDS

8ich Uber aktuelle Einsätze
Oberst Joachim

Inspekteur der Luftwaffe informiert
des Lufttransportgeschwaders 63. Von links:
Mörsdorf, Oberstleutnant Wolfgang Schulz, Oberstleutnant Winfried
MUller, Oberstleutnant Axel Tüttelmann und Generalleutnant Jörg

aufgezählten Generale,
Marschalle oder onstige GröBenirgendwann einmal tat vieles, OTL GenthHans Kuebart.
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Einmal Code 3-62-05 in die 51 14 einrüsten
nerumfeld nicht immer dem allgemei-
nen Nivaeu gleicht. So wuBte frau"
zu berichten, daß einzelne Ausbil-
dungsstationen in deren jungen sol
datinnenleben von einer Ausbilderin
begleitet wurden, die ihre Proban-
den nicht eben mit Samthandschuhen
anfaßte. Darauf sei frau ohnehin
nicht erplchtt, denn die weitläufige
Meinung der Sonderbehandlung ist
doch noch Techt Verbreitet.
allgemeinen Kasernenalltag, Speziell die Unterbringung, nebst der
sanitären Einrichtungsnutzung be-
fragt, bekam ich zur Antwort, das
die Vorgesetzten die Unterbringungin deren unmittelbarer Nähe im Erd-
geschoB bevorzugen würden und ber
dies eine provisori18che rrennwand
in den NasszellenangeoTdnet hat
ten. Diese 8ei aber schon wieder
demontiert, schlieBlich seien die
Kameraden auch nur Menschen und so-
mit keine als störend empfundenen
Faktoren. Woraus sich für mich die
nächste Frage ergab: Beziehungen
und kleine Tete-a-tetes innerhalb
der Truppe

Fall einer vergewaltigung in einer
anderen Kaserne der Bundeswehr, wo
ebenfalls weibliches Personal aus
gebildet wird. Stirnrunzeln 1n der
Gesprächsrunde
wurde, daß diese, so aufreißerisch
gemachte Story wohl 1ängst nicht so
derTatsacheentsprach ie esin
den Medien ausgeschlachtet wurde.
Der freundschaftliche Umgang mit-
einander
selbstverständlich, wenn auch Aus

nahmen die Regel bestätigen würden.
Aber
letztendlich durch gegenseitiges

nicht minder.Soldatinnen
sollte man annehmen,daß es mitt
lerweile nicht6 ungewöhnliches mehr
sein dürfte, "Frau FLleger statt
der 8onst gebrauchlichen maskulinen
Formel zu sagen, aber, dennoch kommt
man(n) nicht umhin, sich mit dieser
(für uns gar nicht alltäglichen)
Anrede er8t vertraut
mussen.Diese Kleinigkeit 8oll aber
nur am Rande erwähnt werden. Tatsa
che ist, daß die Frauen voll "ihren
Mann" standen und uberhaupt nicht
daran 2u denken schlenen, daß es in
der Mannerdomane Bundeswehr immer
noch gespaltene Lager zu

Thema gLbt.as 81chauchpromt inGesprächen mit den jungenDamen äu-
Berte, denn der einhellige Tenor
6agte aus, daß die Behandlung durch
Vorgesetzte und Kameraden kaum von

(DA) Hohn. So lautete am Mittwoch,
den 09.09.1992 der Auftrag für un-
ser 780er Lager auf dem Flugplatz
Hohn. Die Insider der Szene wis8eD
sicherlich, welche Eigenart sich
hinter dieseT ominösen Zahlenkombi-
nation verbirgt; für weniger Bewan-
derte 8oll die Aufklarung aur demFuße folgen. Die *3" steht für den
Hauptrüstcode, die 62 bezieht
sich auf die maximale Anzahl der
einzubringenden Krankentragen und
die "05* gibt dber dievorhandenen
5 Sitzplätze für die Flugbegleiter
Auskunft. Die Erklärung, für diesen
zugegeben nicht alltăglichen Rust-
satz in der Transall, mit dem tak-
tischen Kennzeichen 51+14, nahte
nach dem Mittagessen in Gestalt von
38 Soldaten der 3. Kompanie des Sa-

nitatsbatallions 6 aus Itzehoe. Um
es glelch vorwegzunehmen, der An-
blickeiner derart aufgeristetenTransall war ein ungewohntes Bild,
aber

Nun

a. Ls geantwortet

sei für alle Soldatenmachen zu um

solche Situationen würden

Elnvernehmen geregelt. werden. Bei
der abschlieBenden Frage uber die

Freizeitgestaltung am Abend in den
umliegenden Lokalitäten kam zu
Tage, daß die Kameraden einen ge
wissen stolz nicht verleugnen kön=nten, werden sie auf ihre attrak
tive Begleitungangesprochen, welche sich dann als Kameradin Soldat
entpuppt. Gelachter in unser Runde
als eine Soldatin seufzte, heute
abend sei ja wieder Bundi-Tag"in
den meisten Diskotheken. Die Komik,

diesem

den Gepflogenheiten im Sinne der
täglichen Dienstgeschäfte abweicht.
Ersichtlich war jedoch auch, daß

der Le1stungsdruck in einem Män-die Anwesenheit von sechs
in Anlehnung an den
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gesehene Halterung heben. Ist die-
ses Manöver beendet 18uft das er-
ste Paar aus der Elnstlegsluke um
Nachschub zuholen,während die

selbst zu dem Kreis der Bundis zu
gehören, kam erst Sekunden später.
Dann jedoch wurde es ernst. In der
Halle West angekommen, gahnte den
Sanitätssoldaten erst einmal der
offene Ladeschlund der schon ange
8prochenen Transall entgegen. Unter
Leitung von Oberfeldwebel Thomas
Lindloff, LwSanStff LTG 63, wurde

den
ladereihenfolge, Funktion der Tra-
genhalter usw. erklärt. Im Anschlus
daran egten 6ich, bis auf die er-
Bten gechs Belade-Kandidaten, der
uberzahlige Rest auf die eigens zu
diesem Zwecke mitgefuhrten Tragen,
in die warm scheinende Sonne. Nun
muß an dieser Stelle kurz erlautert
werden, daß unsere hauseigene
Soldatencrew es in sagenhaften 23
Minuten geschafft hat, alle 65 Tra-
gen komplett einzurüsten. Daher be-
stand natürlich für alle nun Betel
ligten ein besonderer Anreiz die
vorhandenen Tragen s0 6chnell wie
möglich zu verfrachten. Es waren
zwar lediglich 20, aber für un-
geubte
Holz". Unter dem Kommando 2eit
läuft" begann jetzt der eigentliche
Beladungsvorgang, bel dem zwel sol
daten im Laderaum ganz vorne links
stehen, Zwei weitere mit dem Ver-
letzten hineinkommen und 8chlieB-
lich zu viert die Trage in die vor-

Surfregatta der Radarführer
Verbliebenen der noch ausstehenden Krummenort. Die Radarfuhrungsabtei-

lung 13 führte am 25. August 1992
die erste Surfregatta in der Abtei-
lungsgeschichte durch. Auf der
Schlei bei Füsing traten neun Sur
fer der Abteilung gegeneinander an.

rien durch. Die siegerehrung nahmGötz mit seinen drei "Funktionären"
anschließend im Offizierheim in der
Kaserne auf der Freiheit in schles-
wig vor. Der Sieger Stabsunteroffizier Stefan Hesse, StabskompanieRadrubt 13, Dahm den Pokal der Ab-
teilungzierte, Hauptmann Sven Bies, und
der Drittplazierte, Stabsunteroffi-zier Ulrich Haehling, beide Techni-
Bche Kompanie 132, erhielten Urkun-
den. Idee und Durchfuhrung kamen so
positiv an, daß Bchon nach dem
nächsten Termin und weiteren poten-tiellen Gegnern Ausschau gehalten
Wird.

zwei Kameraden narren, dle ihrer
seits mit einer Trage bewaffnet den
Laderaum entern. Das spiel l8uft
danngenauso a 1e. vorher undsetzt 8ich fort, bl8 alles verstaut
ist. Dabei kamman dann auf beacht
liche 10 Minuten 44 Sekunden. Die

die Be-Kameraden

entgegen; der ZweitplaDer Projektoffizier, HauptmannMar-tin Götz, regelte den Wettkamof vom
trockenen Land aus mit Ausrüstungs
unterstützung von Seiten des Pio
nierbatallions 620 aus Schleswig.
Das bereitliegende
schlauchboot kam trotz starken Win-
des bis Stärke sieben nicht zum
Einsatz alle Aktiven standen die
"Speed-Runden" ohne gröBere Hava-

folgende Abordnung unterbot das Er-
gebnis promt um nocheinmal 10 Se
kunden. Der krönende Abschluß war
dann die zeit des dritten Teams,
die mit 9 Minuten 48 Sekunden den
berihmten Vogel abgeschossen haben.

Rettungs

Etwas verschwitzt aber zufrieden
wurde dann unter Mithilfe al1ler Be-
teiligten die Transall von den
jetzt leeren Tragen befreit und al-
les wieder im elgenen Fahrzeug ver-
staut.Die Erschöpfung war aber
dennoch bei der Rückfahrt in die
Hugo-Junkers-Raserne allen anzuse-
hen, ganz gleich ob männlein oder
weiblein. Den Abschluß, dieses für
die Sanitätssoldaten nicht alltäg-
11chen Einsatzes, bildete eine Be-
6ichtigung unserer Sanitätsstaffel,
in der noch kurz ein Rundgang durch
die einzelnen Fachbereiche absol-

OLt Lorenzen

eine Mengeimmer noch

viert wurde.
saaas6aGG5 aau aton Wulfes se

Hugo-Junkers-Kaserne
Block 12 Apparat 304

FLLA

Unsere Angebote
Alle Sicherheit
für DeutschlandsNordenTrockenschnitt: 8.50 DM

PROVINZIAL|Schneiden, waschen
und fönen 14,- DM

Bezirkskommissare
Clemens Singhofen und Johannes Plähn
Hauptstr.16 Kropp Tel. 04624/2121Of fnungszeiten : Di bis Do 11 bis 18 Uhr
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E. F. Jöns
InternationaleSpeditlon - In- undAuslandist

Barstenkamp42 2300 Kiel Dienstjubiläum
-BW-Umzugenach Richtlinien-Geschultes Fachpersonai

Umzug
der BW gem. BUKG
Auslandserfahrung (England,
Skandinavien, Südeuropa)

Aus- und Einzug mít gleicher
Kolonne

-Handwerkergestelung
-Lagerung-Spezialmöbelwagen

Ihre persönliche Ansorechpartnerin: Babette Jöns

Vertrauenssache!

Tel. (0431) 16425

OINS Brekendorf. Hauptfeldwebel Wolfgang
Schmoll feierte am 04. Sptember
1992 sein 25-jähriges Dienstjubi-
äum. Der 4l-jährige der Jäger-leitunteroffizier in derRadarfüh-rungszentrale Brekendorf i8t, er-
hielt die DankurkundevomKomman-deur der Radarfuhrungsabteilung 13,

Kiel Tel. 650640

Oberstleutnant Hermann Ameln.
Schmoll zählt zu den erfahrendstenJagerleitunteroffizieren in der
NATO. Während seinen Stationierun-
gen 1n Melsstetten (bei stuttgart),
Visselhövede (LUneburger Heide) und
Brekendorf fuhrte er mehr als 5000
Mal nahezu alle Jagdflugzeugttypender NATO. Schmoll lebt mit seiner
Frau und Tochter in Owschlag.

OLt LorenzenRDDY
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"Mutter der Kompanie" wechselt
Die weiBen Transallmaschinen der Bundeswehrvird in Abteilungsstab die Projekt-

gruppe Fur diee verlegung nach Eokernförde leiten.
Krummenort. Nach fast 20 Jahren als
Spieß der Stabskompanie der Ra
darführungsabteilung 13 wird Ober-

stabsfeldwebel Lothar (°Max) Nen
zel von Hauptfeldvebel Peter Witt
an 01. Sept ember 1992 abgel8st.
Nenzel trat an 01. Juli 1962 in
Delmenhorst in die Bundeawehrein.
Nach Abschluß der Grundausbildung

- Eine Dokumentation von Julius Scheiner
Witt kam am 01.
Erndtebrück zur Bundeswehr. Nach
der Grundausbildung wech8elte er
für drei Jahre in dasFernmeldere-
giment 34 1n die Kaserne auf der
Freiheit in schleswig. Danach lei-
stete er 17 Jahre Dienst in der mo
bilen Komponente de8 Radarführung8

Juli 1971 nach
Die Hilfseinedtze der Bundeswehr
aind fast eo alt wie dieBundeswehr
selbst. Heute wio fruher 9geht es
darum, notleidender Bev8lkerung auf
der ganzen Welt bei Bedarf Hilfe zu
leiaten. Insusammenarbeitmit onstigen Hilfsorganisationendie Bundesvehr in erster Linie
Transportkapazität,
Hilfagerät und bei Bedarf auch Spe
zialistenteams zur Vertügung. Der
Binsatz kann sowohl aut nationaler
wie auch auf internationaler Ebene
erfolgen. WAhrend es bei nationalen
Bins&tzen keine rechtiichen PrObleme gibt, ist die Rechtslage für
internationale Binsattze bis jetzt
recht umstr1tten. Genau genomumen
sind nach unserem Grundgesetz fur
die Bundeswehr nur Binsätze inner
halb der Natogrenzen erlaubt. (Sind
Einsätze außerhalb dieses Bereiches
deswegen verboten?)
nicht, .Hilfseinsätze wurden von Anfang an

auch auBerhalb de8 Natgebietes
durchgefuhrt. Allerdings hat sich
die Bundeswehr bie jetzt von be-
waffnetten Blauhelmeinsätzen ferngehalten. Das Eliegende Ger8t hat bei

direkt weiß. Auf jeden Pall handelt
es sich um eine helle Sonderlackie
rung Gber deren Hintergründe der
nachfolgende Bericht Aufechluß ge
ben soll. Eo werden nur Maachinen
behandelt, dle ihren weiBen Sonder
anstrich apez1ell tur Hilt8einsaCzeerhalten haben. Dieser Bericht soll
auch nicht das mit den Einsätzen
verbundene Elend beschreiben, son-
dern lediglich die organisierten
Ab18ufe der Missionen zeigen sovie
das techniache Hiltsgerat genauer
eschreiben. Dies an alljene, die
bei dem Thema die emotionalen Ge
sichtspunkte etwas vermissen. Bei
der Erdbebenkatastrophe
Agadir/Marokko im Jahre 1960 wurden
rstmal HilEamaschinen der Bundes-wehr turHilfseinsatzherangezogen.Damals
setzte man noch die Noratlas und
die Douglas DC-6B der Plugbereltschaft des Bundesministers der Ver
teidigung ein.
Die ersten HilfsEldge mit dertransall C-160 fanden 1970 tatt.
Das war zu einer zeit, als die drei
Lufttransportverbändenicht kamplett auf die eingeführte
C-160 umgeristet waren. Trotzdem
gab es in diesem Jahr Fluge nach
Biatra in Nigeria, um Hilfe zu lei-
sten und nach West-Anatolien, das
von einem schweren Erdbeben heimge-
aucht wurde.Seitdem
Transall unemUdlich im Dienst der
LuftwaEfe und ist bei jedem humani
tären Binsatz der Bundesrepub1ik
Deutschland dabei. Bingesetzt wird
die Transall beim LG 61 Ln Lands
berg/Penzing, LTG 62 in Wunstort,

LTG 63 in Hohn bei Rendburg und
auch die WehrttechnischeErprobungs
telle (WTD)61 inManching besitzt

zwei Maschinen. Die Lufttransport
geschwader unterstehen dem nationa
len Lufttransportkomnando in Mun
ater. Laut ursprünglicher Planung
at die Transall das Ende ihrer
Binsatzzeit schon erreicht. Nachdem
sich dieses Plugzeug aber so außerordentlich gut bewährte, beschloB

Kam er zur stabskompanie der Abtei-
lung in die Kaserne auf der Frei-
heit in Schlesvig. Er tat dort 10
Jahre Dienst
triebszug in der Radarstellung Bre-
kendorf. Am 01. November 1972 uber-
nahm er die Aufgaben des Kompanie-
feldwebels der Kompanle. Wahrend
dieser Tätigkeit erlebte er fUnE
Kompaniechefs, erhielt neben Best-
preisen und sechs förmlichen Aner-
kennungen das Ehrenkreuz der Bun-
deswehr in Gold. Unter

tellt
(technisches)dienste8, dem Tieffliegermelde- und

Leitdienst (TMLD) 1n Ueter8en und
Faßberg. 1976 versorgte er Während

Fernmeldebe-

der Plutkatastrophe in der Hasel-dorfer Marsch Teile der Bevlkerung
mit strom aus einem Notstromaggre
gat. Nach der Auflösung des TMLD
kam er zur RadarfUhrungszentrale
Brekendort Woer 8eit dem 01April 1991 als Stabsdienstfeldwebel
in der Einsatzleitung, eingesetzt
wurde. Der 41-jhrige, dessen Motto

inanderem
stellte er den reibungslosen Umzug
der Kompanie von Schleswig nach
Krummenort sicher. Besonderen Wert
legte er auf die Betreuung der Sol-
daten; die Stabskompanie verfügt
uber umtangreiche Betreuungsein-
Tichtngen. Der 51-jahrige, der mit
Frau und Sohn in Schleswig lebt,

einen internationalenTreue-Miteinander-Loyalität-TMLD
Dienstauffassung) ist erhielt ne-
ben f8rmlichen Anerkennungen das
Ehrenkreuz der Bundeswehr in Sil-
ber. Er lebt mit Frau und Tochter

Anscheinend
bumanittärendenn die

in Rendsburg. OLt Lorenzen

noch gar
den meisten Hilfseinsätzen eine we-
sentliche Rolle gespielt. So gutwie kein Binsatz findet ohne Plug
zeuge und Hubschrauber statt. Seit
einiger zeit reihen ich auch imner
mehr TYpen in die Reihe der Hilfs-
maschinen. Im Gegensatz zu früher
hat die Bundeswehr in den letzten
Jahren damit begonnen, ihr Plugge-
rat fur Hilfseins&tze weis zu lak
kieren Dieser Omstand soll auch

Eliegtdie

die Grundlage fur dennachfolgenden
Berichtt bilden. Zuerst einmal muß
die Bezeichnung "weiB etwas rela-
Eiviertt werden, da nicht alle Lutttahrzeuge in reinem weiß gehalten
waren. Bei manchenwäre die Be-
zeichnung lichtgrau"etwas tref-
fender. Gerade die Antonows An 26
tragen einen Anstrich, der viel
Grauanteil hat, und sehr metallisch
wirkt. Auch die Dornier Do 28 OU
und Westland Seaking sind nicht
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daß die Hilfe sehr
punktgenau

den Vorteil,
schnell und
kann. Zumeist bleiben bei die
Abwurfverfahren immerhin mehr als
80 der Ware unversenrt, Was durch
aus fur die Qualit&t dieses
satzverfahren8 8PrlCht. Trotzallem
wird man diesges verIanren Lmner nur
dann anwenden wenn Keine ausrei
chende Lande- bzw. Startgelegenheit
zur verfügung 8teht. Für Flächen

man Mitte der 80er, alle 110 C-160
einer lebensdauerverlängernden Maß-
nahme zu unterziehen, 8odaß 8ie
noch mindestene bis zum Jahre 2010
fliegen wird.

LEDA-MaBnahmen(Lebensdauerver län-

erfol
Diese sogenannten

Binhaupts&chlichgerung)beinhaltendie Verstärkung der Plügel- und
Zellenstruktur durch neue Vernie-

tungen und Binsetzen von Verstdr-
kungsstreifen aus hochwertigen Me-
tall. Bei brände . konnte die Transall auch

vorzüglich eingesetzt werden. Von
dieser In

dustrieinstandhaltungsmaßnahme er-
hielten die Plugzeuge, auch
neuen Fleckentarnanstrich. Weil die
Transall als Kampf zonentransporter
entwickelt wurde, kommt 81e mlt

MBB Wurde,ein 12.000 Liter Was8er
tank entwickelt, der im Frachtraum
untergebracht werden konnte. Er er-

den

weiterte dasBinsatzspektrum derTransall
seine Leistungsfähigkeit bei Wald-
bränden im ahre l976 in Nieder-
sachsen erstmals unter Beweis stel-
len. Eine Großbrandkatastrophe wie
die von 1975 in Niedersachsen blieb
bl8her gLuckLlcherwelse aus, 8o daß
dieses L8schsystem bisher haupt
såchlich bei befreundeten Nachbar
staaten zum Einsatz kam. Aus Bin-
8parungegründenwurden die Behälter
aber mittlerweise außer Dienst ge-stellt. Wie es aussieht, wird der
Transportbedarf
steigen, sodaB man sich in Bonn un
die Beschaffung eines ergänzenden
Transportflugzeuges Gedanken macht.

zusätzlich undsehr kurzen Start- und Landestrek
ken aus. Das kam ihr bei den zahl- konnte

losen H1ltselnsätzen ort zugute.
Man konnte sie dort noch elnsetzen,
wo mit anderen Maschinen kein Bln
8atz mehr möglich war. Mit der
TTLebwerks lelstung von 2 X 5665 PS,
bzw. 4549 kw ist man auch gut be
stickt. Zu der fünfköpfigen Besat
zung gehören: Komnandant, copilot,
Navigattor, Bordtechniker und ein
Ladungsmeister. Der Laderaum bietet
ein nutzbares Volumen von etwa 115
Kubikmeter,
16.000 kg Ladung autnehmen kann.
Zum schnellen Be- und Entladen wer
den meistens Palettten verwendet.

in Zukunft nochdem man bi8 zuin
Was nun die weißen Transall der
Luftwaffe angeht, betrifft bis
jetzt eigentlich nur das Lufttrans-

portgeschwader 63 in Hohn.DieserVerband betreibt bs jetzt nach
meinen Erkenntnissen die einzigen
weiß lackierten C-160. Seit 1989
gibt es in Hohn weiße Maschinen.
Sie wurden so für Hilfsfluge im Su-
dan prapariert. AlsGrundvorausset
Zung Eur HilfsEluge im Sudan for-
derte die Regierung in Kampala eine
eindeutigeKennzeichnungder Hilfs
ELugzeuge als 8olche. Dem wurde
entsprochen und die Flugzeuge weis
Lacklert und mit funf roten Kreuzen
versehen. Anfangs waren an den Ma-
5CLnen nur elnige FLächen weiß ge-
halten was den Anforderungen vor
Ort allerdings nicht gendgte. Des-
halb wurde improvisiert und auf Be-
treiben des IKRK in Uganda sämtli
che weiße Farbe zusanmengesammelt,
mit der die Maschinen notdirftig
mi Hilfe vonFarbrollern komplettweiß eingetüncht urden. Wie das
Endergebnis dann aussah, kann man

Betrachtung wirkte sie sehr unre
gelmäsig, da die ursprüngliche
Farbe noch stark durchschimmerte.

(Diese können auch im Pluge mit
Hilte von Fallschirmen abgeworien
werden.) Für die Hilfsfluge unter
extremsten Bedingungen haben Pilo-
ten der TTansportgeschwader elnspezielles Abwurfverfahren entwic-
kelt. Wenn der Zustand des Platzes
das Starten und Landen einer
TransaLl nlcht zulaBt oder gar kein
Flugplatz vorhanden
auch Hilfsgüter aus der Luft abge-
worfen werden. Auf Paletten sind

D1e Besatzungen duritenulbrigens
keine Uniform tragen,
zivile Kleidung. Bs gab mittler-
weile schon mehrere Bins&tze der
Bundeswehr
strengeren Auflagen beim jüngsten
BinsatZ, konnte man die ZuSpitzung
desBurgerkr1egesnur unschwer er
kennen. Die Hilfstluge wurden zwei-
geteilt, das heißt, daß etwa die
H&lfte der Plüge für die regierung
streue Bevölkerung stattfanden und
gleichermaßen die von den Rebellenkontrollierten Gebietewurden.

Zum Beispiel war man beim Golfkrieg
n1cht 1n der Lage, zum Schutze der
Türkei die dringend benötigten Ro
land- und Patriot-Flugabwehraysteme
auf dem Luftwege zu uberfuhren. S1e
waren einfach zu groß ür die
Tansall. Man war letztendlich auf
dle Lockheed C-5 Galaxy der 0s Alr
Force angewiesen. Die Uberlegungen
gehen auch dahin, in zukunft elne
europa18che Transporterallianz 2u
8chatten, der viele Staaten angenO
en undgemeinsam eine TransporELugzeugflotte betreiben, bei der
Maschinen verschiedener crOBe
gesetztt werden sollen. Doch das 1B
bis jetzt
auch mitTTansall uberhaupt nichts zu u
Für den Zweck, fir den 81e u

8onderD nur

im Sudan. Anhand der

18t,können

die Gutter in Jutesäcke verpackt.
Ist de Abwurfplatz erreicht, wer- versorgtNach den Sudan-Einsätzenden die Landeklappen und das Fahr- wurden die Querbalken der roten

Kreuze aus rechtlichen Gründen wieder weiß bermalt. Die aufrechten
Balken ließ man erst einmal stehen
damit die Rreuze bei Bedarf schnell
wieder aufgefrischt werden konnten.
In der Zwischenzeit fanden mit den
weißen Transall Hilfsfluge in den
Tan 8tatt, der von einem Erdbeben
heimgesucht wurde. Natürlich gab es

werk ausgefahren. Die Maschine wird
80 ausgetrimnt,, daß das Heck nach
unten genelgt 18tt. Mlt elner Ge- Zukunfttsmusik und hat

Qualitten derschwindigkeit von ca. 200 km/h den
berfllegt die Maschine in maximal
fünf Meter Höhe die Abwurfstelle,

prUnglch gebaut urde, ist 816
DeBten8 geeignet und braucht de
Vergleich mit Ahnlichen Flugzeuge
nicht zu scheuen.

wobei die Hilfsgüter lber die ge-
8tEnete Heckrampe abgeworten wer-
den. Dieses Verfahren verlangt dem
Piloten viel Können ab, hat aber 8ich leicht vorstellen. Bei genauer
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noch nicht von Flugzeugen anderer
Nationen
50+69 wurde ubrigens ganz abge-
beizt, bevor 8ie ihren weißen An-
strich erhielt. Be den anderen
weißen Maschinen wurde lediglich
der alte Tarnanstrich berlackiert
Das geht naturlich Zu Lasten der
Zuladung, weil die Parbe viele hun
dert Kilogramm wlegt. Die anderen
weißen Maschinen werden wohl bei

auch zahlreiche Eine&tze, bei denen
die UNO Hilfe bezüglich des Irak-
Kuwait-Konfliktes angeflogen erden. Die Hartmut Mehdorn zu Besuch beim LrG1991leistete.
erhielt die 50+69 die Großbuchsta-

ben UN in blau auf ihren Rumpf
gepinselt. In diesem Look flog man
mehrmals den Plugplatz in Ma-
nama/Bahrain an, um dle UNO=Inspek
torene1nsatze im Irak zu unterstit-
zen. Die Flugroute ins Einsatzge
biet führte von Deutschland ber
österreich, Jugoslawien, Griechen-
land, Türkei , Jordanien und Saudi-
Arabien
Bahrain. Dort sind immer eine bis
zwei Transall im Binsatz. Pro Ma-
schine sind zwei Besatzungen abkom-
mandiert, die ca. alle_ sechs Wochen
ausgewechselt werden. Die Hauptauf
gabe der C-160 sind, wie teilwei se
bei den CH-53 Hubschraubern auch,
Shuttleflüge zwischen dem Irak und
Bahrain sowie Flüge innerhalb des
Iraks. Je nach dem, ob ein Flug-
platz am Elnsatzort vorhanden 18t,
setzt man entweder die Hubschrauber
oder die Plugzeuge ein. H&ufig
fliegen sie von Manama oder Kuwait-
City aus dem Flugplatz Al Habba-
niyah, 30 km von Bagdad an. Bedingt
durch die Sanktionen darf der Irak

der nächsten P komplett abgebeizt
und ganz offiziell weiß gespritzt.
Es ist geplant, das jeder Transall-
verband in zukunft zwei bis dreiMaschinen fest in seinem Bestand
integrieren soll. Dadurch kann auf
das Entleihen von weiBen C-160 der
Hohner verzlchtet werden. Für die
UN-Flüge mußte sich das LTG 62 in
WunstoTE fur etwa einen Monat vom
LTG 63 weiße Maschinen ausborgen,
weil 8ich beideGeschwader die Auf-
gabe teilen mußten. Obwohl das LTG
62 aufgelöst wird, erhält es ver-
uutiChTransportmaschinen fur seinen Be-
stand. Der Hauptanteil der Maschi
nen geht nach der Liquidierung an
das in der Aufstellung befindliche
LTG 65 in Neuhardenberg, so das die
C-160 dort weiterfliegen wird.

zum Stationierungsort

weißetrotzdem einige

Oberst Joachim Mörsdorf begrlßt Hartmut Mehdorn, Vorsitzender der
Geschaftsführung der Deutschen Airbus GmbH, vor der Transall bei
seiner Ankunft auf dem Flugplatz Hohn.

Vorstellung von Mehdorn die Mög-
lichkeit, erste Maschinen bereits
ab 2002 auszuliefern. Dieser, von
der Industrie vorgeschlagene Zeit-
plan sel jedoch von iruhzeltigen
politischen Bntscheidungen abhän-
gig. Br hoffe,daß sich die Luft-waffe recht bald für eine Produkti-
onsaufnahme entscheiden möge, denn
8onst
ihrer Projekteinfuhrung, gegeniber
weiteren europäischen Auftragspart-
nern, ins Hintertretfen geraten.Vor seiner Abreise wünschte Hartmut
Mehdorn dem Geschwader weiterhin
Hals und Beinbruch bei der Durch
fuhrung seiner schwierigen Auftrágeim Rahmen der Bündnisverpflichtun-
gen.

Krummenort (HH). Den Uberfuhrungs-
flug einer Transall, die von einem
Industrieaufenthalt aus Bremen zu-

rückkehrte, nutzte Hartmut Mehdorn,
Vorsitzender
der Deutschen Airbus GmbH, als Taxi
für einen Besuch beim Lufttrans-
portgeschwader 63.
Hartmut Mehdorn folgte einer Ein-
adung des Geschwaderkommodores
Oberst Joachim Mörsdorf. Im Rahmen
des Besucheprogrammes informierte
sich Mehdorn Uber die Arbeitswelse
des Geschwaders. Bei dem Gespräch
mit kommandeuren und Binheitsfih-
rern, stellte er den möglichen
eitplan zur Einführung des bereits
diskutierten Nachfolgemusters C-160

der GeschaftsfUhrung

könntedie Luftwaffe mit

Transall vor. Dieser biete nach
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BHWATitelbild:
Tagder offenen Tlr beim LTC 63.
Flugvorihrungen lockten Tausende
su den asenflächen or die kunway,
wo Transall- _und Bubschrauberbe
satrungen ihrKönnen eigten.
Foto: W.x. Bchaiffel-Wielsen , Flynyt

nUMMELDie Zeltschrift desLTG63
Twepressum Machen Sie

mehr aus
Ihrem Talent.

Eir dieHerauagabedenKomnodoreYerantortlichi
Bptm Hans Bllrgel
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Lt Dirk schtüimichen
Redakteur:
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Preaae-u Bffenlichkeitaarbeiti
-HHostv HaukeHaedicke

Kombise" Sie haben Interesse an einer nebenberuflichen
Tätigkeit. Sie verfügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich aut die unterschied-
lichsten Menschen einzustellen. Sie sind
kontaktfreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberuflicher
Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu
werden. Dann nutzen Sie diese Chance und
wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet
unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.
Telefon 0 43 31/51 88

Drucki
CP Offset

Friedrich-Voß-Straße 1a
2370 Rendsburg

Inh
Margita Steiner Anschrift derRedaktionLufttransportgeschwader 63

Hugo-Junkers-Kaserne
Postfach 464/100
2370 RendsburgEines sollten Sie

nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,

Pizzas und knackige
Salate essen!
Montag Ruhetag

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
geoffnet

Tel (0 43 31) 228 56

Tel.: 04335/311 App.: 219

Bankyerbindundeni
Vereins- und Westbank AG
2370 Rendsburg
BLZ: 214 300 70, Kto.: 74/810101

DerKommodore trägt die Verant
Wortung fur die Herausgabe undInhalt der
gegen uber
Dienststellen.

Truppenzeitschrift
den vorgesetzten

nur
Genehmigung der Redaktion.

Nachdruck
miLt

Namentlich gekenntzeichnete Ar-
tikel geben die Meinung des Ver-
fassers wieder. Sie entsprechen
nicht unbedingt der Auffassung

Bahnhotstr. 4.2370 Rendsburg
Jeden Samstag Frühschoppen

11 bis 14 Uhr!

BHW Bausparkassc,Beracungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburgvon der Redaktion oder des Herausge

bers.
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erdgas
Moderme Erdgaskessel sparen Energie + Geld

Nutzen Sie
für die Modernisierung

IhrerHeizungdieAktionen
derSCHLESWAG

1. Kredit für effektiverJahreszins
Laufzeit 5 Jahre

Energiesparer keine Bearbeitungsgebühr
nur für Erdgasheizungen
in unserem Erdgas-
Versorgungsgebiet
max. 6000,00 DM6% bei Brennwertgeräten:
max. 8000,00 DM

Unserenneuen Erdgaskunden
Dietenwir eine tachgerechte,
umweltfreundliche Entsorgung
des Oltanks (bis zu einer Größe
von 12000 |) zum Festpreis an.

2.Oltankausbau

600-DM
3. Kostenlose Energieberatung

Rufen Sie uns an wir rufen zurück.
Tel. (04331) 201-2421 Herr Böhmer
Tel. (04331) 201-2141 Herr Dank

erdgas Sonnenwärme
aus der Erde

SCHLESWAG
STROM-GAS WASSERFERNWÄRME

Wir bringen Komfort insHaus
SCHLESWAG AKTIENGESELLSCHAFT KIELER STRASSE19-2370RENDseURG


