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BRUMIMEL INTERN
(SOL)BRUMMEL macht der "Hummel Konkurrenz, so
boseZungen. Tatsache 1et daß wir in der leta
nachBooknisangebotenhaben. Hittlerweile hāufen ich die Anfrae. e
züglich dieser Reise. Wir treuen uns naturlich sehr uber die Reeonanz.
sen aber der Fairnis halber daraut hinwelsen, dab 8ie weder ein schön.
Sommerurlaub noch Palmen an Strand erwartet. Vi
ausgehen, daß Sie von Blasen, Leben in elde, ABCISE-Auebildung und der
Truppenverpflegungkeineswegsverschontbie1ben. alle Sie widererwarten
Interesse an dieser Exkurs1onhaben solcen, konnen wir Ihnen leider auch
aicht mehr helfen. Helfen wollen wir aber bel der 8ut angelaufenen Aktion
Drive Uni ted". Eehaben ich berelts Fahrer aus HH-Eidelstedt/Wandsbek,

Hobenwestedt,Husum, Pinneberg.ends burg erto08undewitter, Breslauer
Straße) und Uetereen gemeldet . Trotz alledem werden immer noch eifrige Hit-
fahrer gesucht.
Weiterhinmõchte ich auf ein Angebot des Schleavig-Hol steiniechen Landea-
theatereaufmerksammachen. Für Wehrpflichtige beateht die Mõglichkeit,
einsogenanntesJugend-Theaterring-Abonnementzu erwerben.Der Prele betrāgt
für 10 Vorstel lungen nech Wahl 25, DH. Beim Kauf let der Nachwei der Wehr-
pfllcht zu erbringen. Elnzeichnung bis 10.09.1982 Stadttheater Rendaburg.
Ein weiteres Stück Kultur finden wir in der Rubrik "Der BRUMMEL-Roman" . Doch
verbindet sich mit diesen Stück Kultur, das "Mit dem Ballon nach Westen" kam,
bittere deutsche Ceschichts-Gegenwar t. Es 1st nunmehr 21 Jahre her, das die
TellungDeutschlands entgültig durch den Berliner Mauerbau manifeatiert wur-
de. Seit diesem 13.08.1961 starben allein über 70 Menschen bei dem Versuch,
die Hauer zu überwinden . Die Haschinerie der kommunie tischen Diktatur nahn
ihnen zwar ihr Leben, der Wille nach Freiheit und Gerechtigkeit bleibt aber
immerbestehen. InGedenkenan die Toten sollten vir unseren Appell nicht
nur gegen diesen, sondern 8egen alle Unterdrücker der Henschenrechte richten.
Die MürdedesHenschen ist uantastbar. das Deutache Volk bekennt aich
darun zu unverletzlichea und unveriußerlichen Menschenrechte aie Grundlage
Jederenschl ichen Geaeins chaft , dee Friedens und der Cerechtigkeit in der

behaupteten es jedenf.
etzten Ausgabe eine LTG-Rei
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BRUMRBLINTERN
-KinSurvival-Kure 8-82BRUNNKL-IKGATTA

GESCHWADERTELGRAMMEe fing alles ruhig und geordnet an. Lelchter sudwest wehte ablandig Borguedel.
die grolen "Lappen"wurden aufgezogen, Hajor otter legte ein typiechee 01ympi
sches Dreieck für die erete BRUHMEL-Regattaaus. Zun Skippera-Meet ing sammelte
ich 20 1nteresslerte Surfer, unter hnen eine vane Dae Bretter- und 8egelapek-
trun war vlelfältig undkaum untereinander verglelchbar, die Fahrer dabei durci
vegNeulinge auf einem Regattakurs. Ablauf, Kuraetvae Takt ik und Notsignale,
verbundenmit der dringenden Bitte des Kegattaleltera kameradachaftlich, fair
und locker miteinander um denWande rpreia zu segeln, waren Inhalt der Regattabe -
prechung
Dann ging es los, aber wiel Der Wind briste schlagartig auf und wehte in freien
Wasser mit Stärke 4, in Böen 5. Her konnte das ahnen Die Fahrt zur 500 Meter
ent fernten Startlinie auf atramnenRaumachotkurs zeigte wilde Schleuderstūrze
die großen Lappen waren kaum zu halten. Zum Probestart ammelten elch nur noch
wenige Stand feste. Das Regattabegleitboot nahn den schleppdienst auf. Der erste
Start muBte verschoben werden. Dle erechoptten Surter brauchten Brholung und
Hassage vom Sanitäter.
Ua 13 Uhr endlich, die Surfer leichterholt, der Kure neu ausgelegt, die Segel
vonBu_Taschentuchgrõse (aber farbenfroher) aufgezogen, 1ief der Count-Down
für den ersten Start an. Das olympieche Dreieck nit dreimaligem Kreuzvegı 15
Surfer erreichten das Ziel. Die beiden nachsten Wetttahrten gingen über einen
weiterhin verkürzten und den Kraftreserven angemessenen Kurs. Jetzt wurde hart
gekämpft, denn es bildete eich eine kleine Spitzengruppe, bei der aich Lt Kin-
dervater undOFwKuhpfahl wechse lseitig den Rang abliefen. Die letzte Wett fahrt
mußte die Entscheidung bringen, da schob eich unbemerkt und unangefochten -die
zwei Rivalen waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt- P1Lt Al Turner von
Backbord als erster über die 2iellinie . Er konnte die beiden aber nicht gefihr-
den, Bein Punkte rückstand war zu 8ros. Der Kampf un den zvelten und dritten
Platz dieser Wettfahrt und damit um den Gesamts ieg ging weiter und wurde erst
wenige Heter von der Ziellinie entschieden, als "Charlie" seinen Höhenvorteil
nicht mehr voll ausspielte und seinem Kontrahenten den Vortritt 1asen mubte.

DemGesamt sieger, OFw Kuhpfahl (StabEUG) mit 3,2 Punkten, dicht gefolgt von
Lt "Charlie" Kindervater (LT-Staffel) nit 4,5 Punkten und FlLt Al Turner (LT
Staffel) mit 14,9 Punkten überreichte der Komnodore Oberst Gut zeit den von mir
gestifteten Wanderpreis, eine Surfer-Plastik. Allen übrigen Surfern, dabei Ins-
besondere auch Frau Kindervater auf Plats 11, gebührt hohe Anerkennung für den
freundachaftlichen und fairen Wettkampf unter den unerwartet harten Bedin-
gungen. Als kleine Entschādigung stand den Kānp fern eine Palette interessanter
Sachpreise, gefunden in denRendsburger Surf-Geschäften, zur frein Auswahl. ur
1983 wieder Hast- und Gabelbruch.

ImRahmen einer Arbeitssitzung trafen sich in diesem Jahr die Flieger-
ärzte aus dem LTKdo-Bereich beim LTG 63. Der gesamte Theme nkomplex war
sehr umfangreich. So hatte doch jeder einzelne die Problemat iken aus
den eigenen Verbānden zusamnengestellt und vorgetragen .

Oberfeldarzt Dr. Martens abaolvierte in diesen Tagen seine 2.000. Flug-
stunde. Unser Bild zeigt ihn während der Beglückwünschung durch OTL Ott-
müller.

na-1-
Maj Wilting, legattaleiter

Mit einem geselligen Spanferkelessen wurde der Innenhof des Mann-
schafteheimes eingeweiht . Hierzu hatten der Kommandeur sowie Can-

Richtig Surfen lernen!
Machen Sie bei uns lhren SurfGrundschein!
Einzigeanerkannte Surtschuledes
DWSVim Kreis Rendsburg-Eckernförde

tinier alle aktivenHelfereingeladen.

EIDER-SPORT
DasFachgeschäft für den Surfsport

2370Rendsburg Torstr12 Tel. (04331) 23434

Wirführen:Windglider,Mistral,Sailboard, Hi-Fy, Klepper 5



Hawptfeld Uieltig "Oo it Yourself*?
(ech) Selbermachen ist vieder "in". Im Zzeitalter steigender Lebenahaltungs-
kosten dreht man den Pfennig schon eimal mehr herum. Man spart , wo es nur
geht. Regale verden selbst zusammenges chraubt , der Schrank wird vom Haus-
herrn persõnlich genagelt, die Tür wird einfach nach Feierabend selbst ge-
welBt. Gut so Das fordert wirtschaftliches Denken und handwe rkliches Geschick.
Aberda gibt es soeinigeKameraden,die absolut alles se lbermachenwollen.
51e reparieren 1hre Autos, verlegen selbst ihre Leitungen im Haus, bauen neue
B1ldröhren selbst ins TV-Gerät, tauschen imPKW die StoBdämp fer selbst aus.
Aber hallol Pfusch kann tötlich sein. Da erzählte mir doch vor einer Woche
der Kamerad SchnidelvutE 8anz stolz, dab er sich seinen Wehrsold des abendsSein 25jäbriges Dienst jubiläun konnte derFlugzeugneta ller Walter manchmal in einerSchwarzarbeiterkolonne aufbessern würde . Er habe ja schlieB-
1ich KFZ-Elekt roniker gelernt und da würde das Verlegen von Leitungen unterBrek feiea. BRUNMELvinacht iha auch für die nāchaten 25 Jahre

alles Gute. Putz Ja auch keine Schwierigkeit sein. Da fielen mir ja fast die Pommes von
den Schulterklappen.

Bei der diesjāhrigen Sammlung für das Soldatenhilfswerk der Bundes-
wehr vurden für Kaneraden, die in Not fälle geraten sind, ein Betrag
von iber 1.000,- DMgespendet. Besondera ist hierbei der ULS-Staffel
und der I-Staffel zu danken, die Beträge von 325,- bzw. 301,50 DM

Wozu gibt es eigentlich RHandwerker?Handwerksarbei t ist versichert . Geht ein
Mann (oder neuerdings erfreulicherwei se auch immer õfter eine Frau) nit dem
Innungsmeister- oder Gesellenbrief ans Werk, dann wird die Sache auch was.
Da 11egen keine Leitungen unisoliert in der Gegend herum, da eiert die Achse
nicht, da gibts keinen Kabelbrand! Und sollte etwas mal wirklich nicht stim-

men -auch beim Handwerk gibt es Hont agsproduktionen- wird nicht an die Stirn
getippt, sondern man bekommt die ganze Chose noch einmal gemacht. Umsonst!
Auch laufender Service kann nur vom Handwerk selbst angeboten verden, nicht
vom Kameraden.

zusammenbrachten.

BRUMMEL gratuliert ..zUr Hochzeit Diese Damenund Herren, Heister und Gesellen der Nachfe ierabendschwarzarbei t,
die selbsternannten Könner von Nachbars Gnaden, sorgen unter anderem auch da-
für, daB unsere obersten Lenker in Bonn tierisch ins Hudeln kommen. Steuerab-StUffz Andreas Schmidt

und Ehefrau Rosemarie, geb. Koplin
8aben fehlen der Haushaltskasse ! Bricht sich einer der Freizeithandverker ein-
mal die Flunken, dann ist der zwielicht ige "Arbei tgeber" daran, den Spab zu
zahlen. Und das kostet pro Fall von aufgedeckter Schwarzarbeit bis zu 50.000,
DM.
Aleo Finger Weg vom Pfusch l Lassen wir doch die Profis ran.

GEREN WIR AUFS CANZzE DEM PFUSCHER KEINE CHANCE!Flohmarkt
PS W danaluin yhtWIKING-Spielzeugautosund MÁRKLI-Ei senbahnen, auch Einzelteile dringend

vom Samler gesucht. Gefr. Kupsch, App 418
2 bis 2 1/2 Ziservohaung zun 01.01.,01.02. 83 oder sogar schon zum 01.12.
1982 in RD oder naberer Umgebung (Oster/Westerrönfeld, Būd., Fck.PP.)
gesucht. Gefr. Schulze, App 295
ifer, 1.2 Liter, Erstzul. Jan 1981, div. Extras, la-Zustand zu verkauten.

VHB 6.900,- DM. Flg Breitenstein, App 238

VERKAUF u. KUNDENDIENST

H.BRODERSEN
SCHLESWIGER CHAUSSEE 87
RENDSBURGTEL: 41067+23874

IM MONAT
SEPTEMBERhaibirg Service

Theater
Die

zeigen:Rul23777
DASKOMMANDOmit "Prof" Lewis Coll ins und Rioh-
ard Widmark sUSI UNDSTROLCH-EINE HUNDELIEBE
MITHAPPY-ENDWelt Disneys schöner Zeiohentriok
film DERDRACHENTOTERWalt Dieneys neuesteB

PANTASY-Abenteuer- clint EastwoodsFIRE P0X
Fr.u, Sa.NACHTSTUDIO Do. DERBESONDERE FILM

Das ist Citroën
Intelligenz aufRädern

CITROENA CITROËN
6



Marienkäfer... BERND
STELTERO(SCE) "Wie ein Marienkäfer soll er aussehen, tromlinienförmig. Und

jede Fanilie soll ihn sich leisten können."
Manschrieb das Jahr 1934, al die Idee u einem Volka-Auto geboren
wurde. Freilich hatte der Herr nit den eigenartigen Schnurrbart, der
vorstehendesZitatesUrbeberwar, nicht allein die Motorisierung
seines 'Volkes ohneRaumfür friedliche Zwecke in Visler.Die angestreb-
te Mobilitat sollte eher Angrifferwecken dienen,
Dat das 1000jährige Reich achon nach 12 Jahren ein jähe Ende fand,
hatte der "Pūhrer in den Abgrund" nicht einkalkuliert. Dae Reich sing
zugrupde. Nicht aber die Idee vom Volks-Auto.
In der Stadt Holfaburg hatte man noch vor dem Kries eilig Werkstätten
aus dem Boden gest ampft. Wo früher die schwarz-bunten Kühe auf hannoveraner-
preusischem Grund und Boden ihr Gras traben, batten Honate spāter Tau-
Bende von Arbeitern begonnen, ein geniales Auto herzustellen. Han nannte
ihn "KdF-Auto". KdF war nichte veiter ale das Kürzel für den national-

EinMann singt für Freiheit
(sch) "Liedermacher" heisen eie. Sie singen Lieder über Gott und die Helt.
Sch1icht über alles und Hauptsache gegen etwas. Gegen unseren Staat , ge
gen "die da oben".
Aber es geht auch anders. Da gibt es in Nordrhein-West falen einen jungen
Mann, der sich vorgenommen hat, einmal für unseren Staat zu plädieren. Er
aingt von sich, von seiner Uwelt und von seinen Gedanken, Hoffnungen und
Angeten. Er prangert die Zeitgenossen an, die anstatt zu verbessern nur
protestleren, besetzen, zerstoren und Steine werfen.
Bernd Stelter ze1gt auf Deutschlands zweite Halfte õstlich der Elbe, prangert
das Regime hinter Stacheldraht und Tretminen an. Er persifliert die Mannschaft
um Brich Honecker und erzahlt von deren Zukunftsängs ten. Er aingt , so kann
man sagen, die Heinung des kleinen Burgere von der StraBe ohne irgend jemand
beeinflussen zu wollen. Bine Heinung, gebildet aus Lebenserfahrung, Hof fnungen,
Schweis und Tranen.
Demokratie ist für Bernd Stelter nicht nur ein Wort, sondern ein Teil seines
Lebens. Und wer annimmt, das Stelter mitseiner Musik den groBen Reibach"
macht, 1st auf demHolzweg. 15, DM für eine gute Stunde Hus ik ist nicht
zuviel. Eine Musik, die auch in fünf Jahren noch aktuell sein wird.
Freiheit ist nicht nur ein Wort Freiheit kann man eingen.

sOzialistischen Sport- und Freizeitverband "Kraft durch Freude".
Jeder Bürger sollte mit einer Mark in der Woche für sein KdF-Auto sparen
können. Das klang gut das war ein abzweigbarer Wochensine für die meieten
Familien.
Wo das angesparte Geld blieb, ist inzwischen bekannt. An ungezāhlten
Fronten vurde es für die Naziterror-Herrschaft in Halle und Festungen
angelegt. Schon gebaute KdF-Autos wurden zu den legendären Wehrmachts-
Kübelwagen umfunktioniert.
But time goes by. Soviel zur Geschichte.
Mittlerweile sind runde 20. 000.000 dieser Fahrzeuge von den Bändern
gerollt. Auch ich habe eines dieserWunderwerke erstanden. Er ist der

Wagen für Anfänger, ältere Menschen und Autofahrer, die zum srösten
Teil au Spaß an der Freud an Stra benverkehr. teilnehnen. Der Käfer
ist der Erst- und Zweitvagen, das Nutzfahrzeug achlechthin.
Viele Autotypenhabe ich schon gefahren. Der billigete war die "Ente"
der teuerste ein Rolls Royce Curtain, den der Besitzer "gebraucht" für
umgerechnet 350.000, D 8ekauft hatte. Kein Wagen hat mich so begeistert
wie dieses Geschõpft von Volkswagen, aus 4 Rãdern und einer blechernen
Seele. Der Konstrukteur Ferdinand Porsche hat den Henschen mit seinem
Wagen nicht nur das perfekte Auto, das "idiotensichere" Gefährt, sondern
auch einen echten Freund an die Hand gegeben.
Werkann sich schon bei minus 15°C auf sein Auto verlassen? Wer kann
sicher sein, dab seinWagen nicht bei der Steigung zun Simplon-Alpentunnel
mit kochendemKühlwasser stehen bleibt? Der Kiferfabrer kann es.
VW 1200,1300,1302, 1303, Spitenane Käfer. Ein Freund, den ich nicht missen
möchte.
Ubrigens Es gibt ihn noch. Und er wird weiterhin gebaut. Unvervüstlich
wie eh und je. Heil er auch heut noch lauft und läuft und lauft und läuft

TextauszUg

Berlin
Ich habe schon so viele Stādte gesehen,
ieverschwandenauseinem Sinn.
Ich habe dle meisten vergessen,
doch niemals vergeß ich Berlin.

Berlin
du gehst air nicbtmehr aus dem Sinn.
BerlindeinBild aitrt u tief in ir drin.
Berlin iet eine Stadt in zwei Rilften geteilt,
die elne davon iet elngeziāunt.
Und doch 1st jeder, der dort wohnt
so frei, wie ichs einer 1n anderen Teil nur erträumt.

Alles für den Briefmarkensammler
Münz -Aben,Beckarfsartkeljegicher Artund Biefmaken ausader Wel

Berlin

Berlin, du nimst Jeden,H. REISLAND
Briefmarken An-und Verkauf

sCHWENEBERGER der dich besucht,
auch heute noch in deinen Bann.

euchturm

Berlin, du biat ein lebendes Mahnmal
für uns. Du zeigst unp
wae ein Krieg anrichten kann.

SAFEBOREK TorstraBe 5
Postfach 262LINDNER

Berlin.SCHAUBEKKABE 2370 Rendsburg
P "Das darf uns doch nicht egal sein" von Bernd Stelter
bel GP-Recorde, Postfach 1546, 4618 Kanen (15,- DM)



FRUH DURCHSTARTEN-DER RICHTIGE WEG
ZUMEIGENEN
HEIM. Rendsburg im Herbst

(SOL) NachWochen völliger Luftleere in der Kulturl andschaft kündigt
sich Jetzt wieder eine hei fe Phase an. Städte wie Hamburg oder Kiel
erwachen aus ihrem Sommerschlaf i allmählig flattern bei s l Info auch
wieder Konzert- und Kulturmitteilungen auf den Schre ibt isch. Das heist,
immer auf Draht sein und zu horchen, wo etwas los ist. In diesemSinne
hoffen wir auf gute Zusammenarbeit.

Auch Rendsburg rüstet eich.
Mit dem Rendsburger Herbat und der Norla geht es gleich in die Vollen.
Man wird sehen, was sich kulturmāßig danach abspielt, oder -wie es
in den 1etzten Jahren der Fall war- hier der Hund begraben ble ibt .J Rendsburger Herbst vom 26. bis 29. August helBes Wochenende in der City

Der Herbs twirft seine Schatten voraus. Jubel Trubel, Heiterkeit iot
angesagt. Hit viel SchwungundPep geht es in die drei tollen Tage.
Uberall, an jeder StraBenecke in der Innenstadt wird"was los" sein.
Muechelessen, Bierzelt, Jahrmarkt , Kultur en masse, Kunstausstel lungen,
Musik und Tanz, Sport, Wettbewe rbe, Flohmarkt, Feuerwerk u.v.m.
Zum Redaktionsschluß lag8 uns alerdings noch kein offizielles Programm
vor. Nahere Informat ionen bei s 1 Info App 295/229.

NORLA/NORKOFA vom 08. bia 12. September auf dem Hessegel ānde

Zum 34. mal NORLA zum 34. mal landwirtschaft liche Le istungsachau .
Erganzt. bereite zum 10. Male durch die NORKOFA -der norddeut schen
kommunalen Fachausstellung- ist sie füir die Besucher aus dem stidtischen
Bereichein zusatzlicherAnziehungspunkt,der der Ausstellung ein B1ld
von Vielseitigkeit und Flexibilitit verleiht. Hauptpartner zielgruppe
bleiben edenfalls die Vertreter der Agrarwirtschaft.
Auch in diesem Jahr, im 2ei chen der Tierschau, verden wieder über 400
Aussteller aus ca. 15 Landern fur ihre Produkte und Dienstleistungen werben.
S1 Info hat bereite imVorwegeErmä8igung8skartenfür "die Hesse" bestellt.
PS Kamerad Schulze fühlt sich als "alter Osterrönfelder" dazu berufen,
uns auf dem Umstand hinzuweisen, daß die NORLAkommuna lpolitisch in
Osterrõnfeld statt findet. Doch, wer weis schon, wo das 11egt

Wer seinenTraum vom eigenen
Heim verwirklichen will, sollte damit
nicht warten, bis die Mieten noch höher
und die Kinder schon groß sind.
Sondern so friüh wie möglich bausparen.

schon in jungen Jahren leicht. Und die
BHWSpezial-Beratungzeigt lhnen,
wie Ihr Haus am schnellsten auf Sie
zukommt.

Informieren Sie sich durch die
Beim BHW, Bausparkassefür kostenlose BHW-Informationsbroschüre.

Uberall beim BHW.den öffentlichen Dienst, machen
maßgeschneiderteTarife den Start auch

Bausparkasse für den
öffentlichen Dienst

DAMITES BEMBAUENVORWÄRTSGENT.
GemeinnütageBausparkasefurden öffenthchen Densr Gmbti, 3250Hameln

UNVERBINDUCHE BERATUNG AUCH BEI HEN ZU HAuSE oURCH BEZIRKSLEITER

Hartmut Meier
Dlestelkamp 204
2330 Eckemiörde
Fernnu (043 51)4 32 04
SprechrelRln der Beratungssl
Rendeburg:Montag on 8.30-12.30
und 14.00-17.00 Uhr
Femuf (0 43 31) 2 78 44 Ot Kublenz App 271
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n sich die Abtei lung Verwal tung und Recht im Bundesverteidi-
nministerium vor kurzem veranlaßt sah, die Beamten und Ar

al tnehmer derBundeswehrper Brlas auf das Verhalten bei Flag-Symbol der Freiheit u
nDaraden im militärisch-dienstlichen Berei ch hinzuwei sen. Darin
nd unter anderem die Brwartung ausgesprochen, daß sich der an-

Zweimal täglich kann man im Kasernenbereich merkwürdi ge, gesprochene Personenkreis ohne besondere Aufforderung entspre
fast komi sche Verhalten sweisen von Personen beobachten, die Ja chend verhält.

Bs gab einmal eine Zeit, da urde mit nationalen Zeichen und
Symbolen Migbrauch getrieben. Obglei ch diese Zeichen Unrecht,
Terror und Selbstverherrlichung bedeuteten , wurden sie von vielen
-auch freiwillig fast einemGötzenbild ähnlich verehrt. Gott-
1ob kann man sich heute vor Beginn einer Flaggenparade hinter die
nchste Hausecke fiüchten, ohne Gefahr zu laufen, bestraft zu
werden. Nur muß man sich, dann auch die Frage gefallen lassen :
Wovor flüchtet man eigentlich?

recht vern ün ftige und angenehme Zeitgenossen sind: Dasonst
packt den gemächlich dahinschleichenden Soldaten plötzlich eine
Bile, daß er sich fast stolpernd gerade noch hinter die nächste
Hausecke retten kann. Da fallt einer ganzen Fußgšngergrappe in
Zivil pl8tzlich ein, daß sie cen falschen Heg eingeschlagen hat.
Macht sie doch auf dem Absatz kehrt und verschwindet wi eder hin-
ter jener Hausecke. Da berniüht sich ein Kraft fahrer kramp fhaft
und voller Hektik, sein Vehikel vom weiten Gang in den Rück

zwingen . Gerade zu lächerlich wirken jene, die ge-wärt sgang zu
messenen Schrittes urplötzlich in scheinbar weiter Ferne ihr Le
bensziel entdeckt haben. Nichts kann sie in diesem Moment davon JaboG 41, Husum)aus TInCHEN
abhalten, darauf loszumarschieren. Weder, d&ß sie etwas hören
noch, daß sie etwas sehen und wiürden sie einen Fuß breit an ei-

Da möchte man doch gleich in die Lurft gehenner offenen Baugrube entlang laufen, ihr angestrebtes Ziel wäre
die nächste Hausecke. Alles dieses passiert immer dann, wenn der
diensthabende offizier vom Wachdienst (ovWa) mit zwei oder neh-
reren Wachsold aten die Vorbereitungen zur Flaggenparade trifft.
Bin kurzes, kaum eine Minute dauerndes Zeremoniel1l, bei dem alle

Im Ballon oder imSegetfug Wenn Sie aber in die
Lun gehen kórnten.
weilSie fnenziele Probleme
drücken, dann solten Sie zu
ihrer Sparkasse gehen.

zeug laudosUber de Land-
schat gleiten oder einen
Drachen sicher tawärts steuern
das sind imwahrstenSinne
des Wortes .himmlischesich im Blickfeld befindenden Soldaten wie auch Zivilbe schäftigte

gehalten sind, teilzunehmen. Binleuchtende Gründe, sich in der
Vergnügen"

wenn'sum Ged gehtgeschilderten Art davonzustehlen, lassen sich nicht finden. Zunal
Spar- und Leih-Kasse in Rendsburgder Gruß der Flagge sei es nun militäri sch oder durch Abnehmen

der Kopfbedeckung keinen großen Aufwand an Zeit und Mühe er-
fordert. Wer das Ganze allerdings als einen 1lächerlichen Akt em-
pfindet, der mag einerseits nicht genug über die symbolische Be
deutung der schwarz-rot-goldenen Farbzusammenstellung und ihrer
historischen Ursprünge wissen; andererseits ignoriert er, daß bei
Flaggenparaden der Gruß der Flagge überall in der Welt üblich
ist.
Bs scheint allerdings ein Zeichen dieser Zeit zu sein, in dar
persönliche Freiheiten als Selbstverständnis gelten, daß Hand-

Dach+tach

UndHoohwerk

ker-Mard
S

lungen und Zeichen, die diese Freiheiten symbolisieren, immer
weni ger Beachtung finden. Wie anders ist es sonst zu verstehen ,

10114O4331V04143

14

15



BRUMMEL-RÄTSEL eObwohl es bei dem Rit eel in der letzten Ausgabe veder un eine Preis-
frage ging. noch alle Soldaten angesprochen waren, 8ingen doch erstaun
lich viele Einsendungen bei uns ein. Nun Ja, das Interesse lag auch
vielmehr an der Akt ion "DRTVEUNITED". Wie schon in "BRUMEL intern"
ervähat werden immer noch eifrige Hitfahrer gesucht. Dochkommen wir
nun zur Preisverteilung . Licht aus Spot anl

Plötzlich und unerwartet verstarb un-
ser langjähriger Mitarbeiter

Herr
Der 1. Preis, einen vollen 5-Liter-Kanister Benzin, geht an den Klaus-Dieter SieversBGUABossemsaier, I-stff.
Der 2. Preis, ein Starthilfekabe l1, erhält Herr Bptn Scheithe,
Stab/LTG 63.
Der 3. Preis, eine Strabenkarte, gevinnt Herr o1e Ludwig, Inst
Staffel.

LWir werden ihm ein ehrendes AndenkenUasere neue Aufgabes beuahen.
. 2. 3. 4. 5. 6. Nach den Kreuzvorträselprinzip bitte

von oben nach unten ausfüllen.
1. Hauptstadt der Schveir
2.Stabsoftizier
3. Geschwaderzeitung
4. Blume

Der Kommodore, die Soldaten und Zivil-
angestellten des

Lufttransportgeschwaders 63
5. Flu8 in Schl.-Holstein
6. Gebirge in Süd-Amerika

LösUNGsuORT DittmerlRENDSBuAG

Vuw
Feldwebellehrgang bei der Luftwaffe in Iserlohn

"Puh, das war ein Bammer1" so heiBt es bei den meisten Tei lne hmern dee
Feldwebe llehrganges, enn sie zurückkommen. Aber so chlimm ist das gan-
ze auch nicht.

CARPORUE

Wichtig ist die Mitarbeit im Unterricht. Wer gut mitarbeitet, hat es
auch bei den Arbeiten leichter.
Wer sich fūr den Feldwebellehrgang vorbereiten möchte, sollte den
Schwerpunkt seiner Vorarbeiten auf folgende Punkte setzens
1. Soldatengesetz ("Was steht Wo?"
2. DerWachdiens t in der Bundeswehr
3. UZuCBw
4. Ausbildung an Arbeitsplatz
5. ErlabB von erzieherischen MaBnahmen

-furlhren
Garten!!DLUS

Die Punkte 2. bis 4. varen währendmeinesLehrganges die Schwerpunkte
der Prüfungsarbeiten. Es werden 1n einem der nächeten Feldwebellehr-
gänge auch Arbei ten, über das Thema "Schutz der Luftwaffgenanlagen" ge
chrieben.
Alles Gute und viel Erfolg beim nicheten Feldwebel lehrgang in Ieerlohn. E 4-WINDaMEsCHUTZSCHIRMEJAaERZAUNE

de luxeABSTELLRJAUME

F Arnold
Mauptoeschan,FrieaicstidterStrae 7-85

geofinet von 7.30bue 12 Ue und 13 bu 17.45UneBeratung
und
Verkaut Stadtyeschln,Mahlenstrale -10

durchgehenda geotinat von &20 bie 18 Uhe

IHIDittmer16



4711 und
Motorenlärm

Mit dem Ballon
in die Freiheit
von JURGEN PETSCHULL

(sch) Wer kennt sie nicht, die Wohlgerüche des Orients aus der großen
Stadt a alten Rhein; dieses erfrischende Parfum, das so mancher Frau
ihremgewissenEtwasdas I-Tüpfelchen verleiht. Doch dies soll aber
auf keinen Fall ein Werbetext für die Firma 4711 werden, vielmehr
spielt diesebemerkensverte Flüssigkeit hier eine groBe Rolle.
Donnerstag, 15. Juli 1982, 1313-Uhr Ortezeit. Transall 50+76 tartet
auf dem Rollfeld Basis Hohn. Geplante Flugzeit ca. 40 Hinuten. In
Cockpit OTL Ottmüller. An Bord eine BesuchergrupPPe aus Flensbur8 und
dieBRUMMEL-Redaktion. Ceschätzte Temperatur an Bord ca. 30°C.
Es gibt Dinge, die beim Fliegen weniger empfehlenswert sind. Könige-
berger Klopse zum Beispiel . Jetzt wei0 ich noch etwas, das man in diee
Aufstellúng einreihen kannr 47111
Eine Dame mittleren Alters, etwas angstlich un die Nase, aab sichtlich
bewegt auf ihrem Platz. Sie greift zur Tsche das erste Erfrischungs
tuch mit Eau die Cologne. Ein leichter süslicher Geruch macht sich in der
Maschine breit. Das zweite Tuch wird aus der Hülle genommen. Der Duft
wird intensiver. DieGerüche setzen sich in derHagenwand fest. Dazu das
Auf und Ab der Maschine in denaufkommenden Gewitter- Bõen.
Da jemand greift zur "Tute". MeinMagen tritt mit meinem GroBhirn,
für diese Aufgaben zustāndig, in eine intens ive Diskussion, ob ebenfalls
Tute oder nicht. HeineGedankengānge gewinnen diesen Kampf. Nein, nicht
schon wieder INoch ein Erfrischungs tuch. Parfum, .. und Hitze .
Drei Dinge, die absolut nichtzusammenpassen.
Der Pilot beschlie Bt umzukehren. Nur noch einige Hinuten und wir
setzen auf. DieBeck-Klappegeht auf. Luft, endlich frische Luft
HitwankendenKnien verlassen vir die Maschine. Ein vahres Wort vom
Mit-Red akteur Wer sagt, daß ihm'nicht schlecht war, der hat ge logen !"

Wo immer Menschen eingeschlossen leben, werden einige auszubrechen suchen.
In Lauf der Zeit haben Tausede Freiheit und Leben riskiert, un den Druck
der Verhāltnisse im kommunistischen Osten Deutschlands zu entflichen. Sie
haben die verhaSte Mauer überklettert oder untertunne lt, sich durch Grenz-
hindernisse gekānpft oder sind nachts unter Wasser in den Westengeschuom-
nen.
Viele haben es nicht geschafft. Manche būsten das Wagnis mit den Tod in den
Minenfeldern oder den Dräbten des Todesstreifens an der Grenze. Doch sie laa-

sen sich nicht abschrecken. Hier ist die ungewõhulicheGeschichte zweier thü-
ringischer Familien, die 'sich im September letzten Jahres in selbstverferti8
ten HeiAluftballon dem Wind anvertrauten, un die Freiheit zu gewinnen.

Die beiden kleinen Stādte Pösneck und Naila gleichen sich in vielem: Ua sie
herun gemāchlicbe Böhenzūge mit dunklen Tannen, Kornfelder an den Hāngen,
sattes Grūn in den Talern. Nicht einmal 65 kilome ter von einander entfernt,
liegen sie doch in verscbiedenen Welten.
In Pösneck sind die Fernsehantennen auf den Dãchern in Richtung Nalla, auf
Westempfang, eingestellt, denn Naila liegt in derBundesrepubl ik Deutschland,
und seine 9.700 Einvohner sind frei, PöBneckdagegen mit seinen 20.000Hen-
schen 11egt in der DeutechenDemokratischen Republik. Undgerade dasFernsehen
erinnert die Arbeiter in der DDR stāndig daran, wieviel besser es ihren Kollegen
auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs geht.
An 07. Mārz 1978 sas in seinen Haus an Stadt rand von Pöâneckder_damals 35jäāhrige
selbstandige Elektroingenieur Peter Strelzyk mit seinem Freund Günter Wetzel zu-

sammen, einem 22 jährigem Maurer und Kraft fahrer. Seit Jahren dachten sie - beide
waren verbe iratet und jeder hatte zvei Kinder - an Flucht. Dabei waren sie zu der
Erkenntnis gekomnen, daB sie auf den Landweg nicht über den Todesstreifen kamen
it seinenelektronischgesteuertenHaschinengewehren,dieFluchtlingeinsKreuz
feuer nehmen. Auch das Durchschwimen selbst kleiner Plūsse var vegen der vielen
Machtürme und der verminten Ufer viel zu gefährlich. Auf eine andere Möglichkeit
den Luttweg war bisher keiner der beidengekoumen. Plötzlich sprang Strelzyk auf,
Bchlug einen Freund auf die Scbulter und rief: "Das ist. die Idee. Waru hauen wir
nicht it einemBallon ab?" Hetzel sah ibn erstaunt an. "GroBartig.Aberwokriegen

Fotoarbeiten:PHOTOam MARKT
0,59:

9x9vomDIA O8 wir einen Ballon her7"
"Nirgends", erviderte Strelzyk. "Wir bauen uns einen"
Antang pech. Warum auch nicht? Der Gedanke war so unwabrscheinlich, daß niemand
an den Erfolg eines solchen Unternehmens glauben vūrde auch nicht der Staats-
sicherheitsdienst. Schon am nāchsten Horgen suchten sie in den Buchhandlungen

und Buchereien von PöBneck nach Fachliteratur. Sie fanden nichte über Ballontech-
k, Dahnen aber ein Buch"FachkundeGasmonteur" und einenPhysik-Brockhausmit.

Tag darauf fuhren sie nach Gera, wo sie in volkseigenen Kaufhaus einen großen
Ballen braunen Baumvollstoff entdeckten. Als sie 800 Heter davon verlangten, sah
e verkauferin sie fassungelosan. Da ihrenArgwohazuzerstreuen,erklarten sie

Postkarten PHOTO am MARKT
lox15.
lox 13. . 0,70
lox lo. . 0,60

o,70 e machten Zelte für ein Jugendlager. Sie schleppten die riesigen Ballen ausALPSYÄDYERMARK G
2370 RENDSBURG

oAutO ins Schlafzimer in DachgeschosdesWetzelschenHauses. DieEheleute
unter und Petra Wetzel verhāngten die Dachfens ter und die Tür, damit kein Licht

en drang.Dann achnitt GūoterWetzel den Stoff in langeDreieckeundnahte
1e auf einer 40 Jahre alten, fuabetriebenen Nähuaschine aneinander.
ac zvei Wochen nahm der Ballon Form an. Er hatte einen Durchmesser von 15 Hetern

ar 20Heter lang. DannbautenCünterundPeter in einer inprovisiertenWerkTEL.09331-2765
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statt in Strelzyks Baus eine Gondel. Einen Monat spāter fuhren die Ballonkon
trukteure zu thre eraten Test zueiner abgelegenenHaldlichtung 25 Kilometer
nõrdlich der Grenze zur Bundesrepublik. Doch als sie die Hülle aufblasen voll-
ten, blieb aie schlaff i Gras 1iegen. Sie hatten dan falsche Haterial gekauft
die Luft entwich durch den Baumvoll stoff. Tief ent täus cht packten eie ihren
Ballon ein und fuhren heim. In der Kohlezentra lhe izung von strelzyks Haus ur-

und schsiegte ich an Feter StrelzyksschmutzigeHosenbeine.egen MiCtag legten sich alle vier erschõpft hia. Aber Peter fand keinen
chlaf. Lrstand 1 ohnzier das ih nunwleeineCefāngniszellevorkan
unruh auf und ab. Dann etste er sich in seinen gold farbenen Sessel und
beulce.aind dabei.Moch i selbenHonatbesuchtePeter Strelzyk rmerstenHaldie das Gewebe Stūck fūr stück verbrannt. Wirpach lenger Zeit wieder selnenTeund Gunter Wetzel. Der wartete schon auf
den Besuch, denn er hatte von einen Bekannten erfahren, das in der Näbe von

Fiasko. In den nächsten Monaten testeten die Hinner Probestücke von verschie-
denen Textilien auf Luftdurchlässigkeit undBitzebestānd igke it und entechieden
sich schlieBlich für ein dickeres Taftmaterial. Auch diesmal kauften sie den
gesamten Stoff an einen Ort, doch fuhren sie jetzt sicherheltsbalber nach Leip-
zig. Ala sie in der Textilabteilung des volkseigenen Kaufhauses ihre 800 Meter
Taft verlangten, gaben ie sich als Angehõrigeeines Segelklubs aus.
Beim rweiten Mal dauerte es nicht so 1ange, bis der Taft zusammengenāht war.
Doch eines Abends hätte Doris Strelzyk 1hr Cebeianis fast verraten. 8ie hatten
Besuch,und inWestfernsebenlief efn Bericht über Beisluftballons.Da g te
sieapontanundganzatolz "UnserBallon iDachgencho8bat 500Kubiknetermehr!" Ihr Hann urde fast ohnmāchtigs der Schweia 1ief ih denNacken hinab.
DenCisten flel es gottseidank gar nicht auf.
Dann entschlo8 sich Günter Wetzel nach langem Oberlegen und einer mehrstūndigen
Dnterbaltung mit den Strelzyks auszusteigen. Seine Irau plagten Zveifel, ob das
Je richtig klappen würde mit dem Ballon. Außerden, sagte er sich, vürde sein Ver-
zicht die Chancen der vier Strelzyks verbessern.
Also arbeitete Peter Strelzyk allein an Ballon weiter. Nach mehreren Versuchen
mit einen Brenner fand er rein zufallig die richtige Lösung. Henn er Propan-
gas in flüssigem Zustand vervandte, erhielt er eine stetige, virksane Flamee.
Im Juni 1979 war der in Heimarbe i t hergestellte Hei8luftbal lon endlich start-

Lobenstein, direkt an der Grenze, ein Ballon gefunden worden var und der
sicherbeitedienstit Sperialisten, Hubschraubern und Hunden äberall nach dea

Jallonfahrern suchte.
DiebeidenMännersaieneineWeile i Wohnrimer,dannfragteCanterPeterun-
versittelts "Wart ihr das eigentlich it desBallonbeiLobenstein?""Ja",
sagte Peter Strelsyk. "Einschöner Mist, neinte Cänter. Peter erzähltedannvon
der gescheiterten Plucht. "Aber it denneuenGasaystenkannesklappea", fuhr er
fort. "ur allen schaffen wir das nicht. Du uat iedermitmachen,Günter. "
EineWocbedarauf sagte WetseliiT aind dabei".
Zu dritten Nal in 17 Monaten begannen die Strelzyke und die Wetzels mit denBau
eines Fluchtballons. Dieamal war es chvieriger als zuvor. Die Bille mußte gröser
und stabiler sein, und ehr Lutt var zu erhitzen. Seitden der ballon an derGrenze
gefundenwar, usten sie auberde damit rechnen, das alle Stoffgeschāfte in der
südlichen DDE informoert waren und jeden nelden usten, der mehr als ein paar
Quadrateter luftundurchlāssigen Stoff kaufen wollte. Also fuhren sie in den näch-
sten Tagen und Hochen ehr als 4000 kreuz und quer durch die Republik und ver-
uchten 1n fast hundert Stādten und Dörfern Nylonsei le, Taftatoff und Inletts zu
kaufen. Jur a Anfang machte Günter Wetzel die Einkaufsreisen mit, dann setzte er
ich in keller des Hauses von Peter Strelzyk an die Nähma schine, un die Stücke
usanenzunahen.

Staats-

berelt. Jetzt warteten die strelzyks nur noch auf das richtige Wetter.
Am Dienstag, dem 03. Jul1, zeigte die Hetterfahne auf dem Rathaus genau nach Süden.
Abends um halb zwölf fuhren sie zvanzig Kilometer bis zu einer einsanen Stelle
zehn Kilometer nõrdlich des Todesstreifens an der Grenze zwischen Ost und West.
Schonnach funt Hinutenwar die Eulle aufgeblasen. Kot rief Peter Strelzyk
"es kann losgeben!" Und der Ballon mit der Familie auf der kleinen Condelplatt-
form erhob sich in den Bimel. Es war 12 Ubr nachts.
34Minuten befand sich der Ballon in der Luft, dann passierte es. Dichter Nebel
hüllte sie ein, die Stoffhūlle soE sich in wenigenSekunden voll Wasser. In
Folge des zusātrlichen Gewichts verlor der Ballon rasch an Böhe. Sie kamen in
einen Tan nenväldchen herunter. Die Baume zerschlitzten die Hille, aber sie
sorgten auch für eine sanfte Landung.
Doris Strelzyk und die Kinder vereteckten sich in einen Gebūsch, Peter erkundete
die Gegend. In etwa 200 Heter Entfernung sah er zwei gut drei Meter hohe zaune
und dazwischen einen Streifen gepfligten Bodens. Es war der gefūrchtete Todesstrel
fen, und sie waren auf der falschen Seite!
Jeden Augenblick konnten Grenzsoldaten mit Hunden aus dem Wald auftauchen. Aber
sie hörten nur 1hre Herzen schlagen. Vor kälte uod Angst zitternd, drangten sie
sich eng aneinander und warteten, bia es im Osten hell urde.
Daan tasateten sie sich aus dem Crenzgebiet. Uberall schlengelten sich in wenigen
Metern Abstand Drahtepiraleo über den Boden. Die Drīhte fūr ten zu Alarmanlagen,
die wiederun mit den nachstge legenen Wachturn verbunbden varen. Cebückt und ānget
1ich unsich blickend schlichen sie weiter 1n die DDR zurück. Acht Stunden nach
dem Start kanen sie an die Waldlichtung, auf der ie ihr Auto stehengelassen hatten
Alles war unverāndert. Sie setzten sich in den Wagen und fuhren ohne Zwia chenfall
heim.Niemand von Staatasicherheitedienat wartete dort auf die strelzyks. Nur Pur
zel, 1hre schvarzwei be Hauskatze, kam 1hnen freudig schnurrend. aus den Garten ent

A 14. August kan Peter Strelzyk müde und mürrisch nach Hause. Seine Prau begrüste
hn und sagte dann Ich habe die Zeitung in den Wohnzimersckrank.gelegt. Guck
dir al die Selte zwel an.
At derngegebenen Seite fand er ein kleines Poto, das einBarometer,eineUhr,
einTaachenmeseerund eine Zange zeigte. Die Artikeliberschr ift lautete "Die
Opolitei bittet uMithilfe. " Peter Strelzyk las nitWachsendenSchreckens
cderegebung8 einerçhweren Straftat wurden vom Täter die nachfolgend

gebildeten Gegenstände a Tatort zurückgelassen. . ." Der detaillierten Beschrei-
uDg tolgte der Aufrufs"Wer kann Hinweise zu PersonengebeD, dle dese egeD
ndeten. esitr bat ten? Zveckdienl iche Binveiee aind an die Volkspolizei zu rich

e die Zeitung hinlegte, zitterten ih die Hinde. "so", sagte er nacheinerPa
Von Jagen ie uns also tateāchlich". Von nun an sas Günter Wetzel wieder

A ereltren dauer te nicht selten 20 Stunden. Sie hoben all 1hr Eropartes von

60 Meter nden Btoffen. InMagdeburgerstanden sie 20 eter Nyloa, inWeimar

ens trüh bie spāt in die NAcht an derNähmaschine. Der Arbeltstat der

ter nac und Peter Strelzyk und die beidenFrauendurchkänptendie Liden vei-

Warenhau
Inlett, in Halle ergatterten sie 150Meter Hylonstoff. Baldhatten sle
2nJena die letzten 30 Meter Stoff. Die Ballonhülle soltte diesmal 20

haben und 25 Meter lang sein. Das enteprach denAusmaBeneines

en arben desRegenbogens.Am14..Septemberkauften sie in einen

eWie sle spater erfuhren, bauten sie einen der grõstenHeisluft

elt hatte PeterStrelzykein kriftigersBreanersyatenkonstruiert,

Mete
8-atckigen
ballone,d1die inEuropaje inAngriff8enomenare

20
21



23Minuten erlosch die Flame desPropangasbrenners fast. Imer wieder
en die beiden Männer verzveitelt, eine grőserePlammezu erzeugen,Mac

OPD waren verbraucht . Während dielogtvergebens. Die 44aber
Erde 1er äber ka, konnten die Ballonfabrer Einze lhe iten auf demBoden
e gel, Halder undGeböfte tauchten auf. Schliealich knickte der

Mllon eine dunne Akazle una chug unsantt aut. Nacb 28Minuten var die
Lnftfahrt zu EndeabeT noch uBten die Familien nicht, ob aie in Sicherheit
waren.

und auch die Platt form mit einen Geländer ausWāscheleinen war fertig. Ihr Boden,
auf dem die acht Menschen steben ollten, bestand aus 0,8 Millimeter tarken
beschichteten StahIblech. Petra Wetzelwurde anget und bange, als sie die dūnne
Bodenplatte sah. "Da brechen wir doch alle durch und fallen runter", sagte sie.
Das ie zu überzeugen, legte Peter Strelryk Bausteine unter die Ecken der Gondel-
plattform, und dann stell ten sich die vier Erwachsenen und der 15jährige Frank
Strelzyk hinauf und hūpften darauf herum. Die Platte vibrierte, aber sie hielt.
Endlich war der dritte Ballon startklar.
Nachtflug. An Samstag, dem 15. September, entlud sich nachmittags ein Gevitter
über den Waldern ringsu. Spāter riB sich die Holkendecke auf. In der Nicht wurde
es kalt und sternenklar. Der Hond hing an Himel. Der Wind wehte gleichmāsig in
Richtu ng Bundesrepublik.Beute wollten sie es wagen. urz vor Hittarnacht brachen
die beiden Failien von PöBneck zu einer verstecktsen Weldlichtung auf. Dort fāllte
das Gebläse langs an Kaltluft in die schlappe Ballonhülle. Dann hielten Cünter
Wetzel und Frank Strelzyk die Offnung der Hülle auf, und Peter Strelzyk drebte
den Flammenverfer voll auf. VomCebläse unterstūtzt zūngelte eine 15 Meter lange
Plame 1n die Ballonhūlle hinein und versengte Peter Strelyk die Baare. Etwas
abseits an Rand der Lichtung stand Peter Hetzel mit den drei kleinen Kindern.
Nach 15 Minuten ragte die Ballonhūlle öber ihnen empor. Die Sei lverbindungen
von der Hūllenõffnung zur Condel waren straff gespannt. Cünter Hetzel zūndete
den Brenner vischen den vier Gasflaschen, und Pe ter Strelzyk schiest noch etwa
30Sekunden lang mit demFlammenverfer hinein.Der von zvei lammen erhitze
Ballon drängt zumHimmel1. Peter Strelzyk schreit über die Lichtung: "Einsteigen !
Schnell, schnellI Es geht los1" Bastig klettern alle auf die Plattform. Als der
sterke WInd die Gondel kippt, fängt das Tuch der Ballonõffnung plötzlich Feuer.
Als ihren Būchem vissen sie, was geschieht, wenn die Hülle brennt. Durch den

ter Wetzel schlug vor"Kot, vir gehen inRichtungMond."Gemeinsanhaste-
tep ie Rand eines BtoPpetekdesdabin, bis sie in DickichtDeckungfanden.
Die Frauen und Kinder versgteckten aich in Gebüsch. Die Männer gingen wei ter
und kasen schlieslich an eineSeheune. In der Scheunestand eiaHagenmit den
Hamcnaschilddes Besitsere 0 etwas gab e bei ihaen ia Osten nicht.
Danpkan der Elnsat zuagen der Pollzei in Naila, alaraiert von aufmerksamen
Rinyobnera, die fliegende Datertassengeachen haben wollten, die Strase herauf
und hielt nur venige Beter vOn der cheune entfernt.
"Sind wir hler in Westent fragte Peter Strelzyk.
Als die Beanten das bestitigten, unarnten die Männer sie und riefen imer vieders
Wir babenes 8eschattti
Hetzel zūndete als Entwarnungsteichen eine rote Feuerwerksrakete, und eie Prauen
und Kipder rannten über die Stoppelfelder, u ihreMänner zuumaraen.Dana lief
Prank Strelzyk zu Landeplatz zurīck und kam mit einer Flasche Sekt wieder, die
sie it anBord 8enoen atten.n der Follzelstati9DNaila nit denbuntenBLumen
kiasten draulen und den freundlichen Beamten drinnen hoben sie die Glāser und
brachten ein Hoch auf die Preibeit aus.

Mit freund licher Genebmigung des GRUNER& JAHR Verlages, Hamburg.
(c) C&J/STERN Magazin 1979

gewaltigen Heisluftauftrieb wird der Ballon nach oben gerissen, oft einige hunbdert
Heter hoch.
Eret wen die Hülle võllig verbrannt ist, stūrzt die Gondel mit den Insassen zur
Erde. Rasch erstickt Günter Wetzel die Flammen mit dem Peuerlõscher. Dann ziehen Informatlonsservice
er und Frank ihre Messer und durchtrennen zwei Leinen. Eine dritte Verankerung
wird aus dem Grund geriasen und verletzt Frank und den zvei Jahre alten Andreas
Wetzel. Cünter kappt das letzte Verbindungsseil zur Erde. Sofort pendelt die Condel
wieder in die Waagerechte. Die Flamme schlāgt senkrecht nach oben. Als das 750
Kilogram schwere Luftgefährt abhebt, beleuchtet ihr roter Widerechein die Gesichter
der acht Flūchtlinge. In der Gondel iet es still, nur das Zischen der Casflamne iot
zu hören, während der Ballon dahintreibt.

BräunungnachMaB..
Für leden Hauttyp das richtige Gerăt, vorausge
sotzi Ihre Haut wird auch in der natürlichen
Sonne braun.
Solerllege: Zur Pigmentbildung und Vorbrau-
nen furemplindiiche Haut.
Schnelibrluner: Doppelt so Intenslv wle dile
Solarliege. Zur Verstärkung oder Erhaltung Ihrer
Bräune.SUnOu|Ein Hoch auf die Preiheit. Jetzt liegen irgenwo 2000 Heter unter ihnen die Minen,

die scharfen Hunde und die stacheldrahtgekrõnte MAuer des Todesstrei fens. Plöt=
lich BtoBen weise Lichtfinger durch das Dunkel. Komunistischen Grenzposten suchen
den Himel mit Scheinwerfern ab.Petra Wetzel rufts "Verdamnt, die suchen uns
Die Straheln von drei Scheimuerfern būndeln sich zu eine dicken Lichtarm, der
zu ihnen hinauftastet . Einige beklemmende Augenblicke lang acheint es, als würden
die Lichtstrahlen den Ballon einfangen. Peter Strelzyk dreht die Brennerflaame
auf und der Ballon steigt auf 2600 Meter. En ist bitterkalt hier oben.
Petra Wetzel hockt sich auf den Blechboden, nimmt den zitternden Andreas 1n die
Arme und wartet darauf, das die Leuchtepurgeschosse die Ballonhūlle aufreisen und
1hrer aller LebeD ein Endemachen. Sie singt "Kost ein kleiner Teddybār aus de
Spielzeuglanddaher und Fell ist kuschelweich alle Kinder rufen gleich.."
Den weiteren Text hat sie vergessen, obwohl sie das Lied ausvendig wuete.

Braunungsstudlo mente ImGesicht Immervorhandensind.Nach1
bis 3 SonnenbäderngutaussehendeBråune oh
neSonnenbrand.
Solortbruner Kariblk:Ganzkörperbräunurngs
gerät, nach 1 Stunde so braun wie nach elnem
Sonnentag In der Kariblk, garantiert ohne Son

ndnachVerenberv

NEUTorstraBe 2 LB
Rendsburg
Telefon 21i365

nenbrand.
Wir beraten und informileren Sie gern kostenlos
und unverbindlich.

tuner GeschMundDekolet
30Minuten

Kombian
6x1S Minuienschpolarlege Ganzkórper
GeschAS MinulenSofon-Br
In allen Prelnen Inbegrilfen der komplet
Sunny-Servioe: Dusche.Hendtucher,
Haarlónen,Kosmelikkabine,Musik

O Minulen
10x30 Minutenw nerdantkbrperPwnuten0Miwie
hnolBrunerGenzhdperis Minuten4022 10x15 Minuten

23Jou



Madchen
Einzeltelle Das Letzte???

YAMAHA Motorradhaus Büttner1 Bredstedter Str. 11, Tel. 043 J1/771 23
2370 Rendsburg

YAMAHA ExklusivVerkeufIm 1.0G Der dassikers DleXS 650.
2-Zyl.4-TaktOHCMotor, 653 com, 37 kw (50PS)

E-Starter,173 km/h, 5Gange,2Scheibenbrernsenvorn,

ve
aus Badische Zeitung

rendn
Farbe: RolAus cinem Schülerauf

chenglockenSonntagwurdeneingeweiht. Wir ho denSeieBumjecrehtbißch eiDer HerT Pfarrer und der
Herr Bürgermeister hielten
eine wunderschöne Rede.
Dann wurden sie aufge
hängt. Seitdem ist es in un-
serer Gemeinde viel gemüt-
licher!

edensooo viel Geld!
Die Super-induros DieXT 550.

12y.4-Takt OHCMolor, 558 cm, 4Ventile, 28 kW (38PS
TDS, DekompiessionsAutomatik, kontaktloseCDIZündungE

5 Gänge Cantileverfederung. Leergewicht ca. 145 kg.
Farbe: Weiß.

in PoliziststehtvorderLTüre. Ihr Mann
doch Funker. Ist er zuHau-
se?" Aberer istdochnurein harmloserAmateurfun-

ist

loleiot ker! Sie sindgut.Eben YAMAHA9fors REPARATUREN
U. SERVICEist diegesamteNATO-Flot-

dueigww
teausgelaufedaso

Ohne Worte.

Wie fandenSiedasWet- Eigens für uns bei der Bundeswehrter heute? .Ganz
einfach. Ich ging vor die
Tür, und da war's!"

Soldalenversorgungsgesetz und Rahmen-
vertrag mit der Bundeswehr sichern zusam-
men die persónliche Grundversorgung des
Soldaten

Leistungsstarke. gunstige Spezialtarite
von der ältesten und traditionsreichsten
Soldatenversicherung

Alles
im

Eimer BRunnEL3-82ieldar
tellong
222

Bitte informieren Siesich
Passend dazu bietet unser Empfehlungs-
verirag mit dem Deutschen Bundeswehr-
Verband evden besonderenVersicherungs-Neote in derKawkine DBVDas kommt davon,wennman zum

Koch sagt, seinFraßfalle unter die
GenferKonvention undmusse inter
national gedchtetwerdenl

schulz fur die Familie des Soldaten:

Eine eigenständige Versorgung für die
Ehelrau Deutsche Beamten-Versicherung

Unternehmen der DBv-PARTNER-GruppeuUIO Steuerbegunstigte Ausbildungslinanzie

1OHUi9uyosunA

Tung tur die Kinder
Versorgung der jungen Familie
Soldatendarlehen und Bautinanzierung
Versicherungsschutz.Rund umsHaus
Vermogensbjldungs-Programme
Neu: Unlallversicherung

ONDOR
Hans SaggauBezirksoberinspeklor
DBV-Beaultragler für den öffenllichen Dienst
Kreuzstücken 2 2354 Hohenwestedi
Telelon: (0 48 71) 15 07

nuaereen
e

amonung"

Spemaßnahmen, schon und gut, aber erstens werde ich bei aller Anstrengung nie
wie 'ne MIG aussehen, zweitens ist mir kaltl, und dritlens werde ich vom dauernden
Brum-Brum heiser." Haneich



DIECABRIO-SAISON
IST EROFFNET.

DERCITROEN 2 CV.
Das ist die preisgünstigste Cabrio-Limousine, diees heute
unter der Sonne gibt. Einfach das Riesensonnenrolldach
zurückrollen und sich den herrlich frist hen Fahrtwind um
die Nase wehen lassen. Dazu mit herausnehmbaren Sitzen
fürs Picknick im Grünen. Auf geht's, starten Sie bei uns

in den frisch-fröhlichen Cabrio-Sommer!

M.+G.HOVELMANN
AUTOMOBILE
SUNDEWITTER WEG 11
2370 RendsburgRuf 04331-24880
IntelligenzaufRädern CTROENA,


