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...das richtige Wort inSachen Sport-

KARSTADT-Rendsburg

"Sudan, Uganda -und kein Sn-

de " Dieser Eindruck drångt
sich mir aut wenn Lmmer wle
der unsere jüngst abgeschloS
senen Einsatze in AĒrika angesprochen werden. Runde drei

Monate nach

diesenPlugen

scheinen

sie noch das Denken
vieler Medienvertreter aber
auch
Geschwaderangehóriger
Zu

bestimmen.

Daß

Journalisten

wieder

als

gern

"Aufhänger

spektakuläre

benutzen.

Ereignisse

wieder

punkt war der Empfang einer

Gul
einkaulen

schoner
leben

KARSTADT-Rendsburg
Altstädter Markt

Telefon 2 04-1

und

Abordnung der am Einsatz

Be-

die "operation Lifeline Sudan".

Wir haben - zum Teil an exponierter

der

offentlichkeit,zum

stutzendenAlltagsdienst einen
der unserem Auftrag,

nen entsprach.Jetzt

. DerAuto-Pro

AB SOFORT

KFZ-Meisterbetriebfür alle PKW-Fabrikate.
Einmal wöchentlich Dekra-Abnahme
Modernste Diagnosegeräte
Achten Sie in Zukuft auf unsere Angebote

breiter
Hohe-

teiligten beim Bundeskanzler, der im Beisein des VerteidigungSministers den Dank der Regierung
aussprach.Damit
sollte, so meine ich, der Schlußstrich gezogen sein unter

punkt

SAVEINN

und

istverständlich

wohl auch legitim
Unsere Einsätze wurden in
Form durch die Medien dargestellt und gewurdigt.

sen den

Blick

unserer

Stelle und im

Blick-

Teil unbeachtet im unter-

Einsatz durchgeführt,

Ausbildung und unserem Kön-

sind wir damit fertig. und wir müs-

nach vorn wenden.

Obungen, Taktische

Uber-

prufung, Herstellen der Einsatzbereitschaft auf allen Gebieten und gute, Slchere Ausubungdes Tagesdienstes tor
dern
Einsatzbereitschaft und Mitarbeit von jedem Einzelnen. damit wir auch weiterhin vor uns selbst und den kritischen Augen der anderen bestehen.

Wenn also jemand eine

diese

iegt

weiße TRANSALL am

Himmel

sieht

-genau wie ihre Schwestern im Tarnkleid

einen ganz normalen Einsatz

Korth
Oberstleutnant

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100

Tel.(04331)7317
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Der stvKommodore
hat das Wort

Mit
aufgerissenem Rumpf und
stark
de formierten
Tragiláchen kehrte die
rRANSALL 50+78 am 19. Juni von einem

Einsatz

im

Hamburger

ruck.
Die

zwei an Bord

indem sie

chine
1hrer

die

Raum

be ndlichen

satzungsmitglieder

bewlesen

schwerbeschädigte

zu-

Be-

Mut,

Ma-

stand des LTG 63. "Ist das
bardierte Maschine aus dem
oder "Wird so die Maschine
res 2010 aussehen?" waren
Eigsten
63.

Reichswehr und Wehrmacht
die bomSudan?
des Jahdie häu-

Fragen an die Crew des

Einewirklich

Maschine

kehrte

LTG

schwer geschlagene
im

VW-Bulli nach

nicht im Stich 11eßen.
Nach Hohn zurúck. Das Sandkastenmodell
Ruckkehr vermeldeten sie dem im Maßstab 1:72 1st nun leider
nicht mehr verwendbar. Wer baut für
Geschwader
Auttrag ausgerunrt.
Bereits am Donnerstag. den 15. Juni
S1 Info ein neues Plugzeugmodell,
pùnktlich um 14 Uhr
startete unse- um den Schaukasten
"Lufttransportre Besatzung nach Hamburg Fuhlsbütstutzpunkt" wieder 1n den alten Zutel,
um an den darauffolgenden Tastand zu versetzen?
gen das

Lufttransportgeschwader

mit Vor führungen zu

vertreten.

63

Kaum

hatte die Maschineden Platz verLassen, geriet sie in extremste
Witterungsbedingungen, so daß die
Besatzung Mühe hatte,
die TRANSALL
in normaler Lage zu halten. Die Situation an Bord
spitzte
sich zu.
Bisher. nicht gekannte vibrations
Zudem
und Fliehkräfte traten auf.
entstanden wegender fehlenden Klimaanlage

um 55 Grad

der

Grad

an Bord

Celsius,

Flugzeugaußenhaut

sich

auf

annahernd

90

te der Rumpf im oberen Teil des Laderaumes

auf

der

gesamten Länge

Nur das
Tragilachenmittelauf.
hielt den
so
schien
es,
stück,

Rumpf in diesem Bereich Zusammen.
Auch die
Trag ächen
hielten der
Belastung nicht stand.
Temperatur
sich

die

Flügeloberkannten

Unterkanten trennten.
Die 50+78 erreichte
lungsplatz

auf

Fuhlsbùttel wie

dem

ihren

in dem
von den

Ausstel-

Plugplatz

in

Ein
vorgesehen.
Top-Ereignis, ein idealer, aber makaberer
Blickfang am Ausstellungs-

den

Wert

der

zwangslduii1g

stetigansteigen.

Reservisten benótigten aber auch
schon die Reichswehr und die spdtere Wehrmacht. Wie h1er teilLweise
verfahren wurde, e1nen "Grundstock
an Reaervisten
und eine neue Luftwaffe

anzulegen
aufzubau

en, schildert im nachfolgenden Ar
tikel Herr OLt a.D. otto-w1lhelm
Bertelsmann, Mitgi1ed der Kame-

unterhielt,
Mann-Heer,

zurdamaligen Reichswehr
einem kleinen 100 000das jedoch
vorzuglich

funktionierte.

Die
Frage
nach
Reservisten
war
nach den Einschränkungen durch den

Friedensvertrag von

Versailles

So
nicht eicht zu beantworten.
ergabes sich von selbst, daß sol-

che

Ein erschreckendes Bild bot sich
den drei soldaten unseres Geschwa
ders, als sie das Demonstrationsma
terial für den
"Tagder
oIIenen
Tür" in Hamburg Fuhlsbůttel aus 1hrem

Transportiahrzeug

ausluden,

um

einen Informationsstand aufzubauen.
Der Vw-Bulli heizte sich wahrend

und Vibrationen verursachten kaum der Hinfahrt derart auf, da5
beschreibbare Verformungen,

lassen

Soldaten der Reserve

bindung

entwickelt haben mußten. Dann,

geschah das verhangnisvolleEreignis. Kaum hörbar im Getösedes all
gemein großen Geräuschpegels platz-

bemühungen

Nach dem Abitur gehörte ich einem
großen Jugendverband an, der Ver-

Lufttemperaturen

so daß

Reservearbeit gewinnt tür die Bun-

deswehr nahezu taglich größere Bedeutung. Geburtenschwache Jahrgánge. schwindende Attraktivitat
der
streitkråfte und auch Abrûstungs-

radschatt Ehemal1ger Transport
1eger" und unserer
"Traditionsgemeinschaft Lutttransport".

kurz vor Fuhlsbüttel,
die Betonpi
ste
immerte in der heißen Sonne,

die klebestellen der Modell-TRANS

ALL des bekannten LTP-Sandkastens
Losten und derartige Vertormungen

auttraten.

Somit benótigt si Into

ab sofort ein neues Modell im Map
stab 1: 72 für den LTP-Schaukasten.
HH

Jugendverbändesoldatische

Werte be1

me von

Strapazen
stiger

treiwilliger

körperlichen

und

Aufsichnah

seelischen

einerseits und von

Ausbildung

am

andererseits torderten.

gei-

Sandkasten
Die

Krő=

nung Solcher Anstrengungen waren
dann Prüfungen,
die den
Teilnehmern bei Bestehen bescheinigten.

zeiten nur ein Kinderspiel

tete.

bedeu-

In entscheidenden Situatio-

nen kam mir diese

harte

Ausbildung

später sehr zustatten

Ausgewählte junge Männer, zu denen
ich gehörte, konnten in sog. NAG S

(Nachwuchs-Arbeitsgemeinscharten)
bei einem Reichswehr-Regiment ihre
Führungskräfte

schulen

und

die

körperliche Ertüchtigung auswei
ten. Diese Lehrgănge wurden durch
Reichswehrof zierein
Zivil an

Sonntagen
fortgesettzt.
indem wir
mit LKW's in Sammellager Euhren,

um

dort

Praxis

zu

in

üben.

Staub

Am

und Dreck die
Ende

gab

es

statt
Erholungsurlaub
1m Beruf
bder vom Studium eine
mehrwochige

Kasernierung mit allen schikanen
des Reichswehr-Drills.

Beim

Ab-

auch nicht zu kurz gekommen.

Das

schluß hatten wir die Quali kation zum Zugführer. Nebenbei das
gesellige Beisammenseinist dabei
war 1932.

Ende 1933 / Anfang 1934 hatten wir
Ehemaligen" einen guten Kontakt
zu
einigen
früheren
Angehörigen

der Fliegertruppe aus dem I. Welt
krieg.
Plugzeugführern
und Beobachtern
die wir dazu bewegen
konnten,

mit

uns

einen

Lnnerhalb
tortiiegersturm"
Deutschen Lufttsportverbandes
zu grunden.

Der DLV

Krafte auf.

Er

alle

nahm

Mo
des
(DLV)
damals

El1egerisch 1nteressierten
war

autorisiert,

die
Sport iegerei
zu fördern und
war dabei keine
Nazi-organisation
(dazu wurde der DLV erst

1937, zum

Del Gelegenheit als Reservekräfte
der Reichswehr weitergebildett wer-

NS-Fliegerkorps umfunktioniert).

ImJugendverband lernten wir Exer-

noch ganz geheim. Dle

an Wochentagen und Sonntagen,

deutlich

den zu kônnen.

Der Aufbau der

zier- und Gelåndedienst des abends
nach

der "Ausbildungsvorschrift für die
Infanterie"

daß

alles

(AVI) in einer Weise

spåtere zu Wehrmachts-

rei

entwickellte

Luftwaffe

war

1934

sportllege-

sich schnell und
Zahlreiche

sichtbar.

Flieger-Obungsstellen des DLV entstanden. Plugzeugführer und orter
konnten sich zur Ausbildung mel-

fi

fi
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Reservearbeit in der

mit schweren Schäden zurück

fi

fl

TRANSALL

1iche eit- Wir ogen! Freiwill1ge Fachkrafte unterrichteten
in
Navigation und wetterkunde, Motor
und Flugkunde.

Als 1935 die Wehrmacht

ausgerufen

wurde, Stand das GerlPpe der neuen
Luftwaffe.
Wer
Mitglied des DLV

gehórte damit zur

war

"Fliegeri-

aktiv oder ireiwllllg.

bei der Luttwarre

als Reserve

Dienst zu tun.

Soweit also die schilderung der
persönlichen Eindrucke durch Herrn
OLt a.D. Bertelsmann
Wenn sich
nun auch die verhalTnisse grundlegend geandert haben SO verbleibt
doch eine Gemeinsamkeit:

Thomy ist neugierig:

,Mögen Sie Originale?
Oder lieber

Kopien?"

ohne Reservisten geht nichts

ob

Scnen Bevólkerung" und hatte,

-GE-

oooooooooooocoooooocoocooooo

coooooooooa

Eine durchschlagende Begebenheit
Ein weiBe Mowe

scherte

aus

ihrem

iegenden Verband und wollte

Keine Frage: Das

unbe-

Original ist der
Kopie weit überlegen. In der Malerei,
Bildhauerei, Musik,

den in 500 t tllegenden
"großen grünen Vogel"
vertreiben.

dingt

Dleses

gelang

der

kleinen

Mowe,

denn die Attake der Môwe sorgte da-

Schauspielkunst...
überall.

tur. daß der "grüne Vogel" in sein

Nest zurückkehren mußte. Doch als
Folge dieses ZusamnentreErens ver-

Thomy

abschiedete sich die MOwe1n di1e
ewlgen Jagdgrunde und
hinterließ
elnebemerkenswerteErbschaft: 60
Stunden Arbeit für die Mechaniker
der Reparaturcrew, drei Tage BodenZelt der TRANSALL und Kosten, fur
dle man sich drei VW-Golf mit EXtraausstattung kaufen könnte.
Anmerkung m KLarteXt:
Beim Rücktransport einer C-160 TRANSALL von

Bremen in Richtung Hohn erlitt
unserer Brumnel -Bienen
gelschlag am rechtten
Der
Autprall war derart

eine

einen VoTragtlugel.
groß,
daß

die Môwe den Nasenkasten
Schlug
und am Holm die

Kleine Möwe, große Wirkung. Durch
schlag der Möwe in den vorderen NaGF
Foto
senkasten.

Bei Autos ist es genauso. Und bei Auto-Ersatzteilen ganz besonders. So ähnlich
diese Kopien auch den Originalen sein mögen, sie haben entscheidende Nachteile: Nicht nur, daß sie nicht die lange Kette vom Volkswagen- oder AudiKonstruktionsbüro bis zum Prüfstand durchlaufen haben, sie haben
auch keine Garantie. Und der Volkswagen oder Audi, in
dem sie eingebaut werden, auch nicht mehr.

durchKratt-

stof eitung "platt quetschte"
Bernd Lange
Haupt feldwebel

Shell Station
Am Markt 6, 2382 Kropp
Telefon (046 24) 9 78

Der

Aufprall

der Mõwe

verursachte

eine starke Deformierung der Kraft-

stottleitung

6 3RUMMEL
fl

fl

fl

den. Die ortsgruppen schatften Mavon
E1gentumer
an.
schinen
klappr1gen K1Sten Drachten ihre
"VÖgel" mit ein. Es war eine herr

Foto

- GF

Autohaus

1HomSEL
JHUMEl7

Bestanden
Unterkunft.

Ailen Grund zur Freude
hatten
HFw
Kalyta und OFw Waldert
(beide LwLTG
werrt 2l),
sowle OFW GLenk

53). als die Prüfungskomunission die
ErlaubniS"Destanden"

hatte.

Erfolgreich absolvierte

OFw Dage förde

24.5.1989

durchgeführten

LTG

an

totalzermatschtenMazda aufdem

Bundeswehr berechtigt.
Der Stab
TechnGrp bereitete die Prüfung vor.

Dach L1egend

"frischgebackene" Prüfer, MitglieIn einem schriftlichen,
praktische
der der Prüfungskomnission und Verund mundlichen
Průfungsabschnitttreter
des LwUGrpkdo N Aye/Prurwe
und Fahigkeiten unter Bewels

so um sen, v.1.n.r.:

die im
Aufgabengebietgutge

fahren anwenden, ertorderilche iap
Materialerhaltung
veran-

nahmen der

Lassen/durchfuhren na

Hptm Brodowski

ta,

(LTG 63)

nenmen 2u

Glenk,

TROAR Zunke (BWB GP)

waldert

nachpru Major

KptLt

OFW
CFW

Ritscher (MFG 2)

Broich (LTG 63)

Konnen.

der

HFW Kaly-

StFwHasseLmannBwBG

Hptn yog

ungsspezi sche AuIgaden
(LwUGrpKdo N)
entsprecnenden LurtLanrzeug/ ~geTat
ihrer jeweiligen Fachrichtung wahr
Der Vorsitzende

mich

Heinrich Dageförde, jetzt als Sanitater
Sprintete vor und fand einen

Lurtianr

Luftfahrtzeuggerät_der

stellten die PrurLlnge ke

Laßt

Sanitäter. "

Lizenzprufung.

die zu Nachprufungen

zeugen sowie

beim

sich im Bus

mal durch, ich will Schauen, ob ich
helfen kann. Ich bin ausgebildeter

aussetzungenfür die Teilnahme an
bis

drängelte

nach orne und sagte:

Lehrgånge und Praxis waren die Vorder vom 22.

rechtwinkli-

hin, ob wir helfen könnten, erfuh
ren wir daß 300 m weiter direkt in
der Kurve ein Unfall
stattgefunden

Lhnen
abgelegte
Vor
als
SCheinprutung

erkiarte.

Vor einer

gen Kurve stand ein
Zivil-Kfz
mit
Warnblinklicht.
Aur unsere Frage

-Hptm Brodowski-

Prufungskommis-

Sion, Major sroich,
Wurdigte die
gezeigten Leistungen und händigte

vor.

Man

nicht furmoglich halten

Zwei Autofahrer,darunter

laufende

Flussigkeit

Brandgetahr

bestand. Die zwei Verletzten hatten
Wohl einen sehr großen Schutzengei
der Beifahrer hatte nur Prellungen,
der Fahrer eine blutende Koptver
letzung.

Wahrend

glücksfahrer

einen

Kopfverband anlegte,
der

Rest

der

Heinrich

dem Un-

vorläu gen
regelten wir,

Besatzung,den

miert
was gemacht worden war, und
sO
plótzlich,
wie wir alle einge

ein Lkw

lassen

aber

Kop
nach unten nOch Lm Auto h1n
Heinrich
befreite
die zwei
gen.
Verletzten aus ihrer Zwangslage und

setzt waren, waren wir wieder entMir bleibt Zuguterletzt nur noch
auf einheimisch mit der Uberschrift

zu

schließen:

"Heini,

dat häst du god mokt!"

Oeltjen
oberleutnant

Der Lkw

lera-Salon
Hugo Junkers

LTG63

Kaserne

den drel Soldaten die Urkunden aus.
ococcoeeccoceeeeeececccceeccceeeeeeeecceeeo

"Heini", dat häst du god mokt!!
Wir
Es warn Neuhausen ob Eck.
sollten
Fallschirmspringer bei Tag
und Nacht absetzen,
ten wlr drei Nachte

und dafür hatZelt.
Zu unse

er Besatzunggenorte unter anderem

auch der

erste

wart,

OFW

Heinrich

Dage förde. OFW Dagerorde machte
nicht nur seine
Arbelt
gewissen-

natt, sondern integrierte sich auch
kameradschaftlich in die Besatzung.
AlS 1ch erst wahrend des Einsatzes
erfuhr, daß der OFw eigentlich
gar

nicht mehr bei der Bundeswehr 1st
sondern seinen Dienst als wehruben

fi

fi
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cer
so

aus führte,

erfreulicher

praxisorientierte

war es £ur mich um

zu

nisches Wissen im
verloren

erfahren,

daß

Zivilleben

n1cnt

auch wenn man

dort eine ganz andere Arbeit ver
richtet. Aber das sollte nocn nic

alles sein:
Am Mittwoch

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

Arbeit und tech

gehen muß.

dem 2l.Juni,

wurde

wegenheftiger Gewitterder Fall

Unser Angebot gilt
weiterhin:

Haarschnit

8-DM

kompl. mit
Waschen

13,- DM

schirmsprungdienst abends abgesag

Der KvD fuhr uns so gegen 22.00 Unt

in Richtung Tuttlingen

ver-

kehr. FünfzehnMinuten später tra
fen Feuerwehr und Notarzt ein. Der
Notarzt wurdevon Heinrich intor

sollte es

Fahrer
die schon vorher da waren
schauten hilElos auf Zwei einge
klemmte junge Manner
die mit dem

brachte sie in Sicherheit

Fahrer wurde angewiesen. einen Feuerlöscher zu holen. weil durch aus-

zuunsere

BHVMMEL

Sommerfest der Luftwaf fe 1989
Nach

Krummenort.

zwei

gelungenen

gemeinsamen Veranstaltungen in den
Vorjahren

FnRgt 34.
cer

hatten

Oberst

Kommodore

Jürgen Reiss,

der

Peter

Kommandeur
Janssen, und

des LTG 63,

Oberst

wiederum zum Sommer

fest der Luftwaffe ins
of 2lersheim der Hugo-Junkers -Kaserne eingeladen.

che hieß

Oberst

Reiss

.. Konfettibereitzuhalten

letztmalig

als
Standortältester
die Gäste
Wilikommen und betonte noch einmal

die Gemeinsamkeitder Luftwaffenverbände bei der

Durchführung

des

Der
besondere Dank
Sommertestes.
beider Kommandeure galt
allen an
der vorbereitung des Festes betei-

ligten Soldaten und Zivilbedienste-

ten, wobei stellvertretend
Major

als

für alle

Bórner und Hauptmann TSchesch

organisationsleiter

ausgestellt wurden.

Und dieses Lob war

lobend her

berechtigt.

Hat-

te doch die Vorbereitungsgruppe
hier esonders die Soldaten der

militārischen,

gesellschaftlichen

30. Juni 1989 dieser

allen

Bereichen

öffentlichen

und

Lebens waren am

Elnladung gern

gefolgt. Nach der launischen

Witterung
des
Vortages
auch
hatte
"Petrus" noch ein Einsehen, er ließ

die

Himmelsschleusen geschlossen

und bescherte

den

Festteilnehmern

einen strahlend blauen Abendhimmel,

sO daß auch die liebevoll hergerichteten Außenanlagen des of Zlersheims gut genutzt werden konn-

ten.
Diesesgemeinsame Sommerfest der
Luftwaffenverbánde und Einheiten in
Krummenort hat nun schon Tradition"
betonte oberst Janssen 1n seiner
Begrüßungsrede. Der Partystil
der
Veranstaltung habe sich
bewährt.
"Bewegung" und "Gesprāch"
sollten

die Gaste verbinden, die Festlich-

keit nicht zu stark durch PÖrmlich-

keit beein ußt werden.

Aufgrund organisatorischer Anderungen hinsichtlich der Standortberei-

ihn :

Stuffz

Mike Au-

Stimnung

aufkam

und

Artikel fur dleBRUMMEL werbung
von Inserenten,Kassenführung für

die Wappen etC.
Vorbereitung von
Tagungen und vor allen Dingen Führungen, Führungen, Pührungen. Wieviele
nicht

es waren,
weiß er selbst
mehr zu sagen,
sie
sind

nicht

zanlbar,es waren ganz ein

fach zu viele.

Zumindest

dings erinnern
lichen Ablaufplan

an seine

denn auf dem übdazu stand
OHG

Getränke und Konfetti

bereitzuhal-

ten (das wurde natürlich
richtig
als Gag der lieben Kameraden er

reichlich
Gelegenheit zum Tanz und
zum persónlichen "Klónschnack" sei

lacht hat StUftZAuerbachsehr ).

es im

und

großen

"Bewegung"

Saal,

Sunshine Company für

men sorgte,

sei es in

gab

in

dem

es

die

otte Rhythder

Disco

thek,
in der
fetzige
Musik die
Beine bewegte oder im "Wiener Cafe"

genug gefragt

so

kannt und nicht

beEolgt,

Dabei ist er "von Hause"

doch gelernter
und

war als

alS

aus Je-

LfZFunkElektroniker

solcher

runde 2 Jahre

ln unserer inststif tatig
er

aber ge

bevor

Nach

lette

Salaten
Fisch

von

und

1iebevoll

úber

"stárkender"

gegen Mitternacht
Der neue Tag war

gebrochen,

zubereiteten

Käse bis zu Pleisch,
Suppe

D1s

lange

an

reichte.

bereits

ais slch die Reihen der

Găste langsam lichtete

ein we1-

terer Beweis dafür, daß das Sommer
Test ln dleser Form "angenomnen

wurde

hat.

anz

und

großen Anklang gefunden

gra -

dem

Ende

dann

das Fach

daß dadurch

seiner

6jahrigen

Dienstzeit
zum 1. Oktober 1989,
fangt er eine Ausbildung in der
um
Gra kerschule in Hamburg an,
"Werbewirt"

falls inHamburg,

eben

zu studieren.

Der Studienort kommt ihm als gebO
renen Hamburger sehr gelegen, aber

anschließend
will er für (zunächst) zwei Jahre in die USA gehen
jaja, der můtterliche Einuß

schlägt

wieder

durch !

Wir von der BRUMMEL-Redaktion, der
Sie so lange Zeit angehörten, wůn

schen Ihnen, Stuffz Mike Auerbach,

alles Gute weiterhin, inHamburg
in USA oder wO immer sie sein wer-

den-gute

Werbefachleute werden

ja überall gesucht.

1.Persverw in das Sachge-

GE

mit echter Kaffeehausmusik.

Erwähnt sei auch das
vielseitige
Angebot an Speisen, das für die Gä
ste bereitet wurde, Wobel dle Pa

zur

manchmal der Soldat etwas zurücktrat
wie er nun
selbstkritisch
bekennt.

sich die Gäste sichtlich wohlfuhlNach dem ausgegebenen Motto
ten.
"Gespräche"

Liebe

anfälltt:Layout fürBroschüren,

S1 Info im Stab LTG 63. Er machte
alles,
was in diesem Bereich so

wird gebeten, kalte alkoholische

rasch

Hler konnte er sich in seiner

neu entdeckten

schen Gestalttung hingeben neben
den anderen. oben angeführten Ta
tigkeiten. Er war als Künstler oft

anderer Atmosphäre verwandelt,

Ln

biet 1 des stabes LTG 63 abwander

te.

cherseits "irgendwoher", sagt er)
arbeitet seit knappen 3 Jahren bei

Letzte Fuhrung wird er sich aller

denen

Rund 350 Gäste aus

kennen

Abteilung
des FmRgt 34
das
III.
Of ziersheim und seine äußBerenAn

lagen in aufgelockerte, blühende
und duftige Einzelrāume mit jeweils

des

Viele

erbach der Vornamekommtdurch
amerikanischeEin üsse mütterli-

IHR
MEISTERBETRIEB
A U T O

REPARATUREN
LACKIERUNGEN

HELMUT
PANNEK
KOLLuNDER STR 14

2 3 70 REND S UuRG
TELEFON

(0 43 J1)

283

70
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Die Sportlichen unter den Geschwaderangehórigen kennen ihn ganz be-

sonders "hautnah", denn er ist immer in Aktion. Die Rede ist von

Er

ist

seit

Sportof zier

gut

6

Jahren

der

des Geschwaders, was

naheliegt. denn seine Hobbies sind

sportlich
sagt er

"allesum den Ball
Spaß,
also Volley-,
Fuß- und

herum" mache ihm besonderen

Oberleutnant wolfgang George

Nord-Frankreichs,

stehend, von dem streß

erholt,

so anfállt.

vlelmehr der

"Wohnt" 1st etwas zu ma

der

Vorsitzende

des "TSV Alt

Du-

venstedt"

ist er um die Pitneß der
und
vereinsmi tglleder
besorgt

stellt

sich bei verschiedenen Ak-

tivitaten in den Dienst der
Mitburger. Das allerdings tut er auch
politisch als sog. "wahlbarer Bur-

ger", als der er sehr engagiert im
Gemeinderat wirkt.
16 Jahre,

wie

ist er nun

gesagt,

im Personal- "geschäft" in unserem
Geschwader. Die silbergrauen Haare,

die so eine

Art

Von

1hm

hat er dabei aber

Sind,

Markenzeichen

nichtbekommen obwohl

schwer zu wiederlegende

das

eine

Behauptung

ware!). denn die hatte er schon
vorher, seit seinem 20. Lebensjahr
etwa.
alten

Daran werden ihn auch die
Kameraden beim JaboG 41 in

Husumwiedererkennen; dorthin wird
OLt George nåmlich zum 1. Oktober
1989 versetzt.

So

der Kreis tür 1hn.

schließt

fi

123iUMM3L

sich

men verbrachte

gar

einzige

Personalorrizier

Er ist

der

er davon

ein

paar

Jahre in derehemaligenEinsatz
Unterstützungs-Gruppe"

wie sie

eine långst wiederaufgegebene organisationstorm den Geschwadern

vor langer zeit
bescherte).
Den
Lesern
unserer BRUMMEL ist er

ebenfalls bekannt,
zu

fentlicht.
Geboren

in der Hugo-Junkers-Kaserne
-Major Genth-

der

Fliegerhorstgruppe, und das schon
seit über 16 Jahren (genaugenom

Zeit

oft

wiedersehen

wo

Tätigkeit

Rolle bei 0Lt George ein.

venstedt.

spieler werden wir ihn sicher noch

At

D1enstlich nimmt der Sport namli1ch

ger ausgedrückt: er ist
äußerst
aktiv in dieser Gemeinde, denn als

lieren:als begeisttertenTennis

von

den

Arabern

unterdrückt.

Staatsstreich.7Seitdem kontrollie

nahrung

Zeit auch

wurde

OLt

weil er

Artikel

vor

veróf-

George am 1. De-

zember 1943 in StolP (Pomnern).Ab
1946 lebte er in Eutin, wo er auch

zur Schule ging und diese mit der

Erlangung der
"Mittleren
Reife"
inden
abschloß. Dann trat er
Dienst der Post ein, bevor er am

gestorben.

62 und 63 waren von

würdigt

Aprilbis

"Operation

9

Sudan" war
nachdem eine
vorläu ge
WaEfenruhe zwischen den
Sudan-Einsätze
sudanesischen Regierungstruppen
und
den Rebellen
errecht
Worden war.
Insgesamt 35 Soldaten (crews,Tech- Dennoch blieb ein schwer
kalkulierniker und Versorgungsexperten) aus bares Restrisiko, was die Bombardie
den beiden Lufttransportgeschwadern
rung eines
kleinen
Flugplatzes im

Bundesregierung

nicht die erste oder

sei-

sich

Die Spaltung
derRepublik
vollzog
sich vor wenigen Wochen durch einen

Die

lantikküste

seiner Frau und

also OLt Geor-

ge verloren (zumindest auf absehbare Zeit).
Trotzdem werden wir
ihn nicht ganz aus den Augen ver

bei seiner militärischen

Zlent es inn 1m UrLaud an dle

Er wohnt mit

oasac

er sich dann,aufdem Surfbrett

Handball
in erster Linie, aber
auch Tennis. Daneben 1iebt er noch

ner 23j ährigen Tochter in Alt Du-

Unserem LTG 63 geht

eteren12

ren die Rebellen den Süden des Lan
des. Der Bürgerkrieg jedoch führt zu
Ein Strom von
weiterer verarmung.
Hundertttausenden von
Plüchtlingen
aus Athiopien, dem Tschad und Uganda
läßt sich nicht
verkraften.
Nach
Schätzungen der UNO sind allein 1988
bis zu 500.000 Sudanesen an Unterer

das Surfen. Mit seinemWohnmobil

fi

fl

A

soldat des Monats

erstmoglichgeworden,

Ende sudan

Mai an der humanitären
Hilfsaktion
"Operation
Lifeline
Sudan"
betei-

Ligt. Zusammenmit Paris hatte sich
die Bundesregierung im April diesen
Jahres auf Bitten des Internationa
len Roten Kreuzes und der UNO,Zu
dieserHilrsaktion ent.scniossen. D1e
enge Cooperattion der beiden Staaten
sei hier besonders hervorgehoben.
Zwischen dem ugandischen Flughafen
Entebbe und dem südlichen Sudan ent
stand eine Luftbrücke, auf der mit
108 Flugeinsåtzen allein das LTG 63
knapp 1000 Tonnen Hilfsguter in das
Von Hungersnot und Burgerkrieg be-

Lifeline

eindrucksvoll

dokumentiert,

als sich eine TRANSALL-Besatzung des
LTG 62 nur
durch einen Alarmstart

mit of fener Ladeluke in Sicherheit
bringen konnte.
Unverläß1iche Navigationshilfen
so
wie unbefestigte Landebahnen sorg
ten,, neben den aggressiven klima-

tischen Bedingungen
für
weitere
Erschwerungen des Einsatzes.
Die soldaten der beiden Transportgeschwader erbrachten eine
herausra
die
nun von der
gende Leistung.
Bundesregierung gewùrdigt wurde.
so verläßt

die TRANSALL

"Rosi"den

an
Flugplatz Hohn in Richtung Bonn
troffene Gebiet transportieren konn- Bord eine Delegation der am Sudante
Einsatz beteiligten Soldaten des LTG

Seit Jahrzehnten gilt

die

Republik 63 (nach kurzer

Zwischenlandungin

4.
Juni 1966 bei der 8./LAR 1 in
Pinneberg
zur
Luftwaffe kam. Ab
OKtober 1966 bis zum Pebruar 1969

Sudan,

Kampfgeschwader 41 in Husum. Nach
einem
anschlleßenden
4jahrigen

imner wieder Ursache iur Huñgersno Nach der Begrußung und einer Pührung
te
Schon Lange herrschen im Sudan durch
dasKanzleramt
(ein kurzer

er am 1.

schen dem

war er

PersVerwalter beim leichten

Einsatz bei derSDLWin Köln trat
Ln

April

1973

seinen

unserem Geschwader an.

Dienst

Sowelt

also ganz knapp der
milittârische
Werdegang von 0Lt George.

zehnmal so groß wie die Bun

desrepubl1k, als

Kriesengebiet.

wunstorf

auch

Soldaten

Kon- Oberst Jürgen Reiss

des LTG 62)

iegt

tinuierlicher Niederschlagsrückgang schine höchstpersónlich,
seit Mitte der siebziger Jahre war Korth ist Co-Pilot

die

Ma-

OTL Rolf

burgerkriegsanniiche zustande 2w1 Blick in das ehemalige Arbeitszimner
schwarzafrikanischen suden Konrad Adenauers
beeindruckte
die
und dem
arabischen
(1slami schen) Herren doch sehr).folgt der Empfang

Norden.Die farbige, wirtschartiich durchBundeskanzlerHelmut kohl. In
schwachere Minderheit im süden fühlt

seiner Ansprache würdigt der Kanzler

3RUMMEL13

an eine
vor allem die

Leistungsbereitschaft

Die

Möglichkeit der Soldaten zu ei-

der Soldaten angesichts der extremen nem kurzen persónlichen Gesprāch mit
klimatischen Bedingungen, sowie de- dem Bundeskanzler sowie mit Bundes-

ren Risikobereitschart. Dle Soldaten
hatten erneut die Fâhigkeit der Bundeswehr unter Beweis gestellt,
sich
rasch und wirkungsvoll anMaßnahmen
zu humanitärer und Kathastrophenhil-

verteidigungsminiSter
GerhardStoltenberg
unterstrich den hohen Stel
lenwert der Wurdigung.
Tdeeller Lohn für die Soldaten des
Afrika-Einsatzes,
die Gott sei Dank

fe zu beteiligen . Die Geschwaderkom- alle wohlbehalten
modores (Oberst Reinhart Hoppe für gekehrt sind!

nach Hause zurück-

das LTG 62)
der beiden Geschwader
nahmen aus der Hand des Kanzlers die

Anlapl1ch

Istanbul
Frau

eines

folgende

Artikels

Flugsicherheit"

1inker

folgenden Text:
das

ausgezeichnete

(BRUMMEL,

4/5 89) schreibt in
"Hatte

"Ausgezeich-

-

Geschwader

Ausgabe

Spalte

1988

den

*Flugsicherheitspokal in Gold" tůr

die TRANSALL-Besatzung unter ihrem

denn dann ist

fällig."

Dieser Text

erneut

ist1n

Hälfte sachlich falsch.

Die

Verleihungskriterien

Drei Tage haben wir verbracht,
und haben ordentiich gelacht.
Nach Istanbul ging unsere Reise,

wo man

statt

Ouzo Raki

derfolgenden

Kalenderjahren

eine

Urkunde Ausführung "blau".
2. Außerdem wird für erfolgreiche
Flugsicherheitsarbeit

a. ein Flugsicherheitspokal
verlienen an:
Prop- / Hub-verbändebzw.
selbstständige Einheiten sowiean
Verbände mit Sonderaufgaben nach

b. ein Flugsicherheitspokal in Gold
verliehen an:
Prop- / Hub-Verbändebzw. selDs
ständige

tur

FLug

de mit

20 usw.

Alle

iegenden

Verbánde

und

selbststandigen Elnnelten
derTsk
Heer, Luftwaffe, Marine ernalten
lenderjahres eine Urkunde Austuh

nach Ablauf eines unrallirelen Ka
rung orange" und nach Unfallfreihelt nach zwei oder mehr
aufeinan

fl
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Die

sagt,

keinen "Guten Tag

hier manchmal teuer

und die Gewurze brennen wie Feuer.
Für 30 Mark auf der Galatabrücke
bekam ULrike acht Tomatenstucke.
Ein wecker 1St ein typisch Ding

ein Pokal

der Zwelten

hier

Das Essen ist

Einheiten sowie an Verban-

Sonderautgaben nach 10,

aufeinanderfolgenden

sicherheitsurkunden
/ POkalelau- derjahren Unfallfreiheit.
ten folgendermaßen:
1.

Schüller.

bringt uns so billig zu der Stelle,

10 Janre untaLLIreles FLlegen erhalten (Brummel berichtete)
SO jeweils drei aufeinandertolgenden
Wird nun neu gezahlt DiS 98 d
Kalenderjahren
Unfall1freiheit.
so,

Ku-

als Dank an

Quelle

Richtigstellung
Kommodore

und Frau

zeilen,

Kommandanten OTL

man wunscht

neter

nach

Nicht Neckermann und auch nicht

cocecooococo

oooooccoo

Der Autor des

Mit uges

imJuli 1989, verfaßten

Greve-Reitenbach

awiak

Flugzeughesatzung

wir zahlen winzig kleine Preise.

TF-

Dankesurkunden entgegen.

fl

fl

Als Referenz

Verleihungskriterlen

Eur

15,

Kalen

deU

Verbände, HPLg. Was und HTG 64Wur
den der
Obersichtlichkeit
naloer

weggelassen.

er macht ne stunde spater

Der Klaus vergaß zu checken

Wir danken jedem Stück für stück
und wünschen beim Fliegen Euch wei-

ter Glück.

Renate und Rike,

die beiden Frauen,

schenken Euch weiter ihr Vertrauen.
Wir wissen nun, daß Ihr schwer ar-

eiten mußt.

doch hoffen Wir

nicht vergeßtt.

weiter.

daß Ihr uns

Renate Greve-Reitenbach

rlng
ein,

es muste eine stunde später sein.

In Istanbul, der Stadt der schönen,
mußt Erwin sich nach Tabak sehnen.
Renate lebte auf beim Shopping,
sie kaufte auch manch unnütz Ding.

Nun ist der Ruck ug angesagt,
man wünscht

sich

Herr Schüller,

wieder

"Guten Tag".

unser Kommandant

ist zu uns Damen sehr charmant.

Wir wollen auch "Wollo" nicht ver
gessen.

er brachte uns zu
sen.

trinken

und zu es-

Als Funker hatten wir 'nen Schatz,
der gab den Damen keinen

Damen-

SchmatZ.

Hein Mück, den hatt
ich ganz vergessen der KrauskopE, der hat hinten gesessen.
Zwei Bayern war 'n noch mit von der

von 1inks
OTL Schůller,
Frau

Kuj awiak,

Kujawiak,

scheck

Frau

OTL

Greve-Reitenbach
Reitenbach,

OFw

OLt Schatz, HptFw Wollo-

Partie
wir adoptierten gnädig sie.
Mit 70

1.A. Hptm Doleczik

DieTRANSALL ist ein feines Mädchen
sie trägt uns in ein feines Städt
chen.

Marinierten

an Bord,

so ging die Reise bis Ahlhorn

fort.

3nDiMaL5

Umfrage:

UN-Einsatz
Lufttransport-Einsatze
Welt

sind

für

Ungewöhnliches.
aut

die

"Was

Prage

halten

in

das LTG 63

alle

nichts

BRUMMEL erhielt

:

der
"Ja.

Bw ?

sofort! Ich bin dafůr denn

wir durten uns nicht vor der
antwortung

kern 'drůcken

1schen Gebieten - z.B.
amerika ?"

HptFw

im Rahmen einer

Friedenstruppe

dann meine ich,

gerechtfertigt

daß

wāre."

also

er-

der

d.R.V6lschow

"Vor einem Einsatz muß die soziale
Absicherung der Soldaten gewähr-

leistet sein,
z.B. wird keine Lebensversicherung ausgezahlt,
wenn
ein Soldat in Krisengebieten zu

Schaden komnt. Ich bin also gegen
einen Einsatz der Bundeswehr in
Krisengebieten".
StFw Wagnmer/StabFlgHGrp

"Da halte ich viel davon! Erstens
Aufgabe,

uns an

betelligen.

"

solchen

UN-Aktionen

zu

Hptm Leistner /0rdof fz

16-JDMMEL

vorstel-

eo00000000oo00000000

der

weil der

nur

zugehörig

für

problematisch,

Verteidigungsauftrag

für denNATO-Bereich gilt".
HptGefr

schindler/

s3 E

Also da bin ich nicht dafür, aus
dem einfachen Grund, weil wir uns
dann zwischen zwei Fronten
wurden - und das könnte

Verwicklungen führen !"
OFw

schlüptergela"

FmRgt 34

wehr in anderen Ländern als

NATO

zu

stellen

bösen

Haß/Inststff

Wenn Ihnen

beim

Lesen

der

Geld zu geben, damit sie sich ein
paar
aufregende Dessous kauft.
dann haben sie eine zu schlupirige

Phantasie

Zwar

rungsrechtliche
klärt

werden. "

Frage müßte

ge

Hptm Jahnke/NuTStff

"Ich fånde das gut.

nem Einsatz
Pw

Ich würde ei

zustimmen"

Lottermoser/StabTechnGrp

auch wä

Sche, die ist aber mehr oliV, tak
tisch, einfach, längerdienend etc.
"Schlüpfergeld" ist die in der
Truppe entstandene Bezeichnung tur
ein

Geld,

das man

erhält.

wenn man

seine dienstliche Bekleidung nicht

durch die Sto waschenoder reini

gen laBt, sondern sich selbst dar-

um

UG

Der Begriff"Schlüp-

fergeld"betrifft

bemūht.Leider

nicht alle Soldaten,

bekommen das
deren

Mut

oder sonstiges welbll

ches Wesen am Wochenende

"Im Prinzip bin ich schon fůr ei
nen Einsatz der Bundeswehrunter
UN-Komnando,aber die versiche

Ober-

SChrirt Spontan eLngerallen 1st
ihrer Freundin mal wieder etwas

ti/Ehetrau

Zum Anderen tinde ich, daß die
Bundesrepublik schon bisher
sO
viel für_die UN getan hat, daß es
an der zeit lst,
auch mal einen
Beltrag in dieser Porm zu leisten

Guzewski/StKp

"Ich halte den Einsatz der Bundes-

(z.Zt. Wehrübung)

interessante

schon

Herr Schulze/Trverw

Plg

dient,

Fw

und

Elnsatz

len.

"Ich bin dafür, aufjeden Fall "

"Wenn das dem Frieden

1st es eine

Bock/FlBetrstff

Mittel-

die folgenden Antworten

Einsatz

sollten mitma-

so einen

môgl1chen

Einsatz der Bundeswehr im Auftrage der UN in außereuropa-

folgt.

wir

chen. "

S1e vom

Ver-

gegenuber anderen Vö1-

A

"Als UN-Mitglied, das die Bundes
republi1k ja ist
andere Staaten
stellen auch ihre Streikråfte dafür zur verfügung
könnte 1ch mir

RHO0TUG
Y-RHWaaanua

sche besorgt.

die

wå-

sondern dieses Geld

steht nur den Wehrübenden zu, deren dienstliche
Kleidung während

der Obung schmutzig geworden ist.
Das ist die erste Bedingung. die
daß es aus zeit
Zwelte bestimmt

mühen

aber in erster Linie für

seine Auslagen.bekommt er

eben

das

Schlupiergeld

die Reinigung sich nicht
Reichtůmer

kann

"Schlüpfergeld"
Ptennige

allzubald

erfolgt.

Dann

ist

der

Wehrübende gehalten, seine Klamot
ten selbst wieder "auf Vordermann"
bringen

zu lassen.

Pür dieses

Be-

dem

mit

erwerben,

werden

angerechnet

seiner

Unterschrift
o.g

daß die beiden

erfüllt waren

am

Ende der

die

wieder 1n

wobei
auf

nur

und das

auch nur wenn der Chetes als
sachlich richtig anerkennt und mit

einen sauberen Zustand zu bringen,
weil etwa das Ende der Ubung schon

dienstlich

man

nicht

denn pro Mann und Tag

50

Wie gesagt:

Sachen

nur

die Unterwåschebeschränken soll.

lichenGründen nicht möglich ist
die

Geld

beurkundet,

Bedingungen

Dann wird das Geld

Wehrübung

ausgezahlt.

ein Vermògen kann man

damit nicht machen. Meist
ausgezahlte

Summe

reicht

aber

zum

Blumenstrauß tür die Frau, der man

sonst nur

mitbringt.

dieschmutzige

Wasche
-GE-

SRUMMEL7

DEUTSCHER
BUNDESWEHR-VERBAND

(S LLoT) 9qstt.Laah
Stellenbörse BFD/BA

Die Interessenorganisation
für mündige Bürger in Uniform

Schüler

DBW

Der DBwV umfaßt heute mehr als eine Viertelmillion Mitglieder:
Aktive und ehemalige Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Wehr
p ichtige, alle Dienstgrade und Teilstreitkräfte.

Soldat

Azubi

dann?

Pür die beru iche Eingliederung in dienst
das

zivile

Erwerbsleben nach mit.
Dienstzeitende gibt esnunmehrdie

politische Bildungin Seminaren und

Vollrechtsschutz in dienstichen Angelegenheiten für DBwVMitglieder
kostenlose Rechtsauskünfte in dienst
bezogenen Angelegenheiten durch
Vertragsanwälte
Informationen über nützliche und
preiswerte Leistungen der Förderungsgesellschaft für die Mitglieder
des DBwV
kostenlose Unfalversicherung für
wehrübende Reservisten

Tagungen

Ratgeber (Sachbücher)

schlagkräftige Vertretung Ihrer Inte
ressen im politischen Raum

sachverständige Beratung des Ge
setzgebers bei der Regelung des
Dienstrechts der Soldaten.

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

Aufgabe der Stellenbörse BFD/BA ist

es. ausscheidende Soldaten auf zeit
bei der Suche nach einem Arbeits

lenangebot

Diese "Bórse" wurde bei der Wehrbe

richtet.

Neben der

platz zu unterstutzen.
reichsverwaltung I in Kiel

einge-

Arbeitsplatzvermittlung.

Frau Vogel.

Aufgrund eingegangener

Bewerberan-

Wirtschaft eingeholt, bzw. Arbeitgeber

Wie man Bewerber der

teilen dem Berutsiórderungs

Stellenbörse

Justus-v.-Liebig-Str. 8-10
7727

TOYOTA
LTG 63

607
88s

traße

71g

Bezirksvorsitzender:

Telex werden

AUTOLASS

AUTOLAss

TOYOTA

1323.0
----uepieuypssy
pun
vopuosuo
UeDBwV
im

Bezirk
I/ 8
Rendsburg, Rüdelkaserne

5unoe

Mitglied

Vomame

ueyouos
o z1e1
euojeusuOgeuojuj
ouS
OO0s
uuog
z08zw
Deutscher

mochte

Olch

RU

fl

Ein-

2350 Neumùnster.
Tel.: (04321) 51005
BwFernwahl:

HptFw Hein fried Held

fl

des

sollte.

Vorsitzender Standortkameradschaft:

183UMMEL

Eigeninitiative

Auf ortsebene wird ihr zuståndiger zelnen bei der Arbeitsplatzsuche
BerufsEórderungsdienst Eur sie ta-istt die Einrichtung der Stellenbörtig. In Neumůnster betreuen sie die se BFD/BA eine gute Moglichkeit.
Mitarbeiterinnen
Prau Apsel
und die man nicht ungenuttzt lassen

werden Kontakte zu Arbeitgebern ge- te und Informationen erteilen Ihnen
nutzt bzw.
geknüpft, um den Perso- gerne
nalbedart testzustellen. Dazu wer Frau Apsel und Frau vogel
cen Stellenangeboteaus der freien BerufsförderungsdienstNeumünster

Mitglied im DBwV sind.

Hptm Faltin

erhält der Bewerber In-

formationen über den Arbeitgeber
und kann bei vorhandenem Interesse
den notwendigen Kontakt herstellen.
Im Idealfall kommt es sO zu einer

gebote aus dem Kreise der soldaten BFD/BA wird, sowie weitere Auskünf

Mit einer Viertelmillion Mitgliedern sind wir stark.
Wir werden noch stärker, wenn auch Sie

App.

Bedart

ihrenpersonellen

Einrichtung der Stellenbörse BFD/BA Bei festgestellter
0bereinsttimmung
von Bewerberangebot mit einem Stel

WIR BIETEN

Instandsetzungsstaffel

und

Name

Wohnor

PLZ,Strabe
Oienstgrad

AUTO-LASS roOTAWereghhd
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Knallkörper

(Teil 2)

Grone Eunge

Aunitionsgeschichte:

Es wurden aber auch

tionsteile

Die im ersten Teil dieser Serie beschriebene Munition war sehr elnWährend des 2.

ach gebaut.

spiel

nützliche

Muni-

entwickelt,Wie zum Bei-

Signalbojen zum Auf nden ab

gestürzter oder in Seenot geratener

Welt-

Besatzungen.

Krieges uberlegte man, wie die Ab
wurf-Munition noch
wirkungsvoller

einzusetzen sei.
Man baute zum

Beispiel

Bomben,

de-

renZünder sich nicht vorne inder
Spitze

(Kopfteil)

Roter Knopf Auslöser

Zunderaufnahme

Farbe: Grau

befanden, sondern

im Körper
unter
einer
verschlußSchraube eingelassen waren.
Beispiel auf Bild 1: SC 50, Splitterbombe

Schwimmkörper

50 kg

1 kg

pyrotechnische

Signalkörper

Leuchtsätze

-Bombe

2592

oooocooo

Bald kam man auf die Idee, in grôßeBomben
ren
Bomben
kLeine
(Bombletts) zu verstecken.

Beisplel:

Steinbrandbombe

C

5pI

(5Ø0 kg)
Ihr Inhalt bestand aus 14p0 Branddosen mit einer 20%igen SpirituslöBei 4000 m Auslösung hatte
Sung.
man eine Flachenbe legung
km im Quadrat.

von ca

Länge:

1100 Cm
Sprengstoff:
Ca. 50 Kg

12

hrNannsekaftakeim
Beni
Schon bemerkt?

Steinbrandbombe

c 500

Auch heute werden noch immer

alter Munition

oder

Blindgānger" gefunden,

Teile

sogenannte

die

zum

Teil voll funktionsfähig sind!Da

her sollte man derartige Fundstucke
nlemals anfassen oder dagegentre

Wir haben frischen Wind in unsere Speisekarte
gebracht.
Fast jeden Tag ein besonderes Angebot!
Preiswert versteht sich!

Tolefon

d4335-311 App.262

ten.
Bei

Interesse
der
Allgemeinheit
1ch im nåchsten Teil moderne
(Geheim-) Munition aus dem 2. Welt
werde

grúnes Sicherungsband

fi
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krieg vors tellen und beschreiben.

JRUMMEL2

25 Jahre

beim Bund

Dienstjubiläum
Sein
25-jähriges
feierte Hans
-Dietrich Tams von
Transportstafder Nachschub- und

fel.

Herr

1962 Soldat

Tams

war von 1956 bis

in der Rüdelkaserne und

kam, nach sechs Jahren "Pause", im
Oktober

1969 zum LTG 63.

hende Kollege

"zappelt",

Geistesgegenwartig versucht er sei-

für

brochen und weitere

den

Material

heute

Transport

unfallfrei,

von Personen und

(Allein dieses

ist

einen Gluckwunsch wert)
Herr Tams mõchte

allen

auf

Arbeitskollegen

des LTG 63

für

die

diesem

Redaktion

"gute

Wege

und Soldaten

Glückwünsche

seinem Jubiläum danken.
Die

schon

wùnscht

Fahrt" !

zu

weiterhin

Termin: 05.09.-28.09.89 abends DI/DO

wegschlägt. Der " zappelnde" Elek
triker stürzt zu Boden, schlägt mit

dem Kopt aur und bleibt

bis

1.
EDV-Grundlagen
(Betriebssystem
I
MS-DOS)

nen Kollegen vom Stromnetz zu trenindem
nen,
er
die
Leiter

Seit dieser Zeit ist er Kraftfahrer

und sorgt,

GroneBildungszentrum RD

und denkt,

daß dieser am strom hängt!

hirnerschütterung,

die Folgen.

2.

liegen. Ge-

linke Hand ge

EDV-Grundlagen
Termin:

Prellungen sind

Il (Programmieren in Basic)

04.10.-05.11.89 abends MI

be-

3. Finanz-undLohnbuchhaltung

Kopt,
denkt der gute Kollege, er
sei bewußtlos durch den Strom und

Ter min: 02.10.-01.12.89 abends MO

Da der

wußtlos

Elektriker
durch

den

liegenbleibt,
Fall

auf

den

beginnt mit Wiederbelebungsversuchen. Dabei bricht er dem Elektri-

4. TurboPascal

ker noch zwei Rippen.

Termin: 05.10.-7.11.89 abends DO

-kleine Ursache mit großer Wirkung-

Anmeldung:

D. Mielow
oooooooocococococcoeecoococcoccococococcco

25921städter Markt1-5,2370RD
(Frau Hiz-OsbahT)

soeingegangenan 5. Juli 89
cecccocoo

oooooooeo

isert
:eiec

100

tronic

Zahnärztliche Versorgung
auf neuestem Stand

v.l.n.r.:

Major

Andreas
d.R.
HansMentzer,

Hans
Schwedt,
Dietrich Tams, Oberst Jürgen Reiss

mu

Wenn die Soldaten in der Hugo-Junkers-Kaserne der Zahnschmerz über

Stkp ITL./FmRgt 24

ersorgunsug
.Rerrn BugoJunkers

fallt,

arzt

Postfach 840/4

Erste Hilfe

Ein

le soldaten in anderen Bundeswehr
Onterkunften

einer

BoCklelter und fuhrt eine Reparatur
einer

Deckenleuchte

nicht

tragt

aus.

Er

"arbeitsgerechttes
Schuhwerk"
er tragt Sandalen.
Plötzlich bemerkt er einen kleinen
Stein

sucht,

in

einer

diesen

schutteln.

Sandale

aus

1hr

und ver-

herauszu-

Ein anderer Elektriker, welcher gerade zu dieser
Zeit vorbeikommt

leht,

Wie der auf der

fl
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Leiter

ste-

sie tun das sicher mit den

gleichen unguten Gefûhlen. wie al-

2370 Readaburg

nicht
immersteht
erwünscht
Elektriker
auf

an

dann gehen sie zum Zahn-

(HH) Nicht
nur die stabskompanie
III./FmRgt
34 nahm diese Anschrift
ernst. sondern auch der Si des LTG

63 schaute in seine Personallis ten,

um Herrn Hugo Junkers

aufzuspüren.

Lelder, vergeblich. Ob wohl dieser

Brief jemals geöffnet werden kann?
Denn das z.H. hat ja eine besondere
Bewandnis.

auch.

Trotzdem haben

es unsere Soldaten ein wenig bes
ser,
denn seit dem 26. Juni 89
nat unser Truppenzahnarzt ein neu
es

Dienstgebáude,

ausgesttattet ist.

das ganz modern

Die Raumaufteilung und das Innere
des Gebáudes, welches als Anbau an

aas bereits vorhandeneKrankenre
vier gebautworden 1st hat oberstabsarzt Dietmar Kratczyk maßgeblich mitbeein ußt, denn sein

fachlicher

Rat wurde bei der Ein-

richtung berücksichtigt.
So trägt
also die ganze untere Btage des

Anbaues (oben ist eine Isolierstation

eingerichtet)

"Handschrift"

Trzahnarzt

des

und

ganz

Chefs

ist

eben

der

die

TE

darum

funktionell
sehr gut und auf neuestem Stand, was
letztlich
den Pa-

tienten

zugute kommt.

OSA Krafczyk ist

direkter

Vorge-

setzter
von 4 Soldatten und einer
Zahnarzthelferin.
Zu 1.
Oktober

wird (hoffentlich !) ein weiterer

Zahnarzt hinzuversetzt.
Er könnte
gleich am zweiten Stuhl arbeiten,
dessen Lieterung bereits verbindlich

für den 28.

September zuge-

3ADMMEL2

Zahnarztstuhl
sagt wurde. So ein
mlt seinem
ausgeklugelten Hebe-.
Senk- und Schwenkmechanismus kostet

runde

schon

120.000 DM. Da muß dann

effektiv

was natürlich
ser geht als
Zahne

von

gearbeitet werden,

mit zwei Årzten besallein,
zumal die

rund

1600

betreuen sind.

Soldaten

zu

Auf die Frage nach seinem
sten

Erlebnis

SChmunzelt

lustig-

Truppenzahnarzt-Alltag
immer eine
gewisse Konjunktur.Das Liege aber

OSA

um keinen Platz für bissige Kom-

Kratczyk,bevor
er antwortet: ein
Soldat habe bei der Entlassungsuntersuchung

die

Aufforderung

mentare aufkommen zu lassen

der
die

zum

Platznehmen
falsch
verstanden,
denn er setzte sich zwar, schwenk-

te dann aber die Beine zur
kehrten
sich

über

Eingang

Seite

verblüfft
sah

oder

den Schuhen gegen-

zogen

der Kopf des

soll s

schon

vor

mancher Therapie

durch

beein-

einen 'normalen' Arzt. Zahnbehandbelungen seien doch heutzutage,
der
sonders aufgrund
Lmmensen

dern weil an alles gedacht wurde
ein Labor für die zahnarzZtlichen

fast immer schmerzfrei zu gestalten.
Außerdem solle der Arzt dem
Patienten vorher stets genau die

Die

Raumlichkeiten

zahnarztes sind

des

wirklich

Truppen

druckend. Nicht nur, well sie noch
jungfråulich-weiß erstrahlen, son
Gold- und

Kunststoffarbelten

1st

eingerichtet ,ein zentraler Entsor-

gungsraum und ein zentraler Roentgenraum sind vorhanden
ubrigens

sind letztere beiden Einrichtungen
nur noch 3mal in

Bw-Liegenschaften

anzutreffen
Es konnen alle an
fallenden Arbeiten
erledigt wer-

den,
allerdings werde keine Kieferorthopādie
betrieben,
denn das
käme Zu selten
wurde
vor und
deshalb

zu

abgegeben

sei aber wohl

das Kónnen da-

vorhanden!

Personal kann unbeengt

Räume gehen,

durch

aber auch an die

Das

die

Pa-

tienten
wurde gedacht:
sie haben
So
nun enen eigenen warteraun,
daß das lästige und störende Warten auf dem Flur der Vergangenheit

angehórt.
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Fortschritte

Behandlung

bei der Betäubung,

erklären,

fuhle abzubauen.

um Angstge-

Gebissen habe 1hn

jedenfalls noch keiner.

Die

beiden

der Unterof

anwesenden

Soldaten,

zier Frank Hasenjåger

(SanUffzZAGeh)

und

der

Gerreite

Waldemar Dullek (SansoldatZA) können sich auch nicht an ein beson

ders gravierendes ErlebniS erln
nern. Sie selbst
auch

nicht

gerade

allerdings wůrden
aus

Spaß

zum

raumen sle ein.
Sie könnten sich gut in die Lage
Zahnarzt

genen,

der Patienten,
die sich ja melst
hineinschlecht äußern könnten,
versetzen

und würden dann durchaus

auch mal beruhigend einwirken.
Das Entfernen
sO sagt

oSA

von

habe

so um die

das ist

genau

bekommen

wer

muß.

Aber

was

hat denn schon Angst

vor dem Zahnarzt ?

Die

ist

doch,

serne,

völlig

fehl am Platze
-Major Genth-

EXKLUSIVITAT HAT
EINEN NEUEN NAMEN:
EUROCARD GOLD
Jetzt gibt es eine neue EUROCARD.
Mit noch mehr Vorteilen und um ein

rung und eine private Reisehaftp icht
versicherung.
Selbstverständlich gehören auch

ganzes Stück exklusiver.
Sie garantiert Ihnen welrweite
Akzeptanz bei rund 7 Millionen Vertrags

weltweiterBargeld-und Ersatzkarten
service dazu.Die EUROCARD GOLD

partnern. Uber 100000 davon allein in
der Bundesrepublik Deutschland.

bekommen Sie zu einem äulßerst günstigen Jahresbeitrag.

Sprechen Sie mit uns. Fragen Sie

Dazu kommt einPaketumfangreicher Zusatzleistungen, z. B. eine Reise

nach der EUROCARD GOLD.

unfallversicherung, Beistandsleistungen
im Ausland, Kfz-Schutz, Rechtsschutz
für Mierwagen,Reisegepäckversiche
rung, Auslandsreise-Krankenversiche

Sie bietet mehr Leistung und mehr

Qualität.

wenn's um Geld geht

Weisheitszähnen,

Krafczyk,

eltsoldaten

sind;

Zumindest in derHugo-Junkers-Ka-

zu bestimmen, zumal sie wohl eher
als "Liege" anzusprechen sind.

Abschließend geht der OSA noch auf
die wohl unvermeidliche Frage ein,
ob er Angst vor dem zahnarzt nabe,
falls ihn selbst einmal der Zahnschmerz plage.
"Nein"
sagt OSA
eher
Krafczyk mit Nachdruck

junge

der
Zeitpunkt,
in dem der Mensch
nun mal diese besonderen zahne ge-

sO daß der Arzt

Wwährend

an

Alterstruktur der Soldaten,
als
Grundwehrdienstleistende

20 Jahre alt

ver-

Probanden unten hing ).Naja, bei
denmodernen Zahnarztstühlen
ist
die Richtung nicht immer eindeutig

Truppenzahnarzt

fl

fi

onoi

im

SparkasseRendsburg

BADMMELas

Dieser

auch für

Satz

gilt

im allgeme inen

Techniker und operator

./Fernme lderegiment
34.
30ll sich jetzt im September

der
Dies

aber,

zumindest tur kurze Zeit, grundiich
andern.

Dann

6.Septtember

wird

1989,

námlich,

am

im Rahmen einer

sieht man nicht
te.

bei nahezu unverändertemAuf-

Als "UberTrag. ihre Autgaben.
bleibsel" aus der zeit der Briten

leistet bis heuteein englischer
verbindungsorI1zler

Ln

der Radar

stellung seinen Dienst.

otfentiichen Peler, der dre1glgste Dennoch hat sich seit dieser Zeit
Jahrestag der 0bergabe der Radar- sehr viel verändert. Vor allem Nastellung
Brekendorf von der Royal
Alr Force an die Deutsche Luftwaf fe

gefeiert.

men und

Gesichter waren einem stán-

digen Kommen und Gehen unterzogen.
Aus diesem Grund kommt es dem Kom-

mandeur der III. /Fernmelderegiment
34.
oberstleutnant Hermann Ameln,
besonders
daraut an, Zusamnen mit

all denjenigen zu feiern,
die in
der Vergangenheit in der Radarstellung gearbei tet haben. Egal ob als

Master-Controler, Techniker, ziviler

Arbeiter

oder Küchenfrau - sie

alle sind herzlich eingeladen,

samstag,

dem 15.

Festzelt,
kendorE,

aufE dem Sportplatz
Bremitzufeiern. Bestimnt eine

19

Uhr,

beim

September

1989 ab

Ehemaligentreffen

einmalige Gelegenheit,

im

alte Bekann-

te wiederzusehen und so manche "ol-

Vor dreißig

Erbauer der

Jahre nach

Jahren

übergaben

Radarstellung,

ihrer

die

ca. zwei

Fertigstellung,

die Anlage an die Deutsche

Luftwaf-

fe. Damit hatten zwar die Betreiber
gewechselt,
allerdings
blieb die
nordlichste deutsche Radarstellung
ein

wichtiger

Bestandteil

Luftverteidigungs-Systems.

ser Funktion

errullt

des NATOLn

Sle noch

die-

le" Kamelle wieder aufzuwärmen.

In den zurückliegenden

schließlich wurdeder III./Fernmel
deregiment 34

im

Jahre

Fahnenband durch den
dent

des Landes

verliehen.

1982 das

Ministerpräsi-

Schleswig-Holstein

von Routinearbeit geleistet.

$tell-

vertretend sei nur die Zahl von ca.
85.000 geführten Abfangansätzen erwähnt.
Freilichwurdennicht alle
diese

"

Intercepts"

mit

ein und

dem

selben technischen Gerät geführt.
Wie

selbsverständlich

darstellung

war

einem steten

schen Wandel des

die Ra-

techni-

eingesetzten GeräSo wurde nicht nur

tes untterzogen.
ein
neues
Rundumsuchradargerät,
sondern auch ein
leistungsfähiges

halbautomatisches system eingerich
tet. Darüberhinaus konnte die Ra-

ragenden

Erfolgen

erzielt.

dem

besonderen geographiLag es nahe, 1979 mit

dånischen

Skrydstrup

Nachbarverband

eine

Partnerschaft

sowie des
iegenden
Frühwarnsystems AWACS entscheidend
verbessert

werden.

Mai 1978 durch

chung der Urkunde

der Luftwaffe.

die

der

mit

dem

hinweg
der zur PElege

Brückenschlag

ein
der

dienstlichen und 2wischenmensch1ichen Kontakte bis heute lebendlg
geblieben ist.
In der Vergangenheit hat sich nicht

nur eine Menge an veránderungen er

geben, wie beispielsweise der Umzug
der Abtteilung
von Schleswig nach
Krummenort, sondern besonders eines

ist
konstant geblieben: Die enge
Einbindung der Radarstellung in die
Gemeinde Brekendorf. Aus diesem

tatkräftiger.

meinde

dort.

Untersttützung der

auf

dem

Sportplatz

Ge-

Breken-

So sind alle Veranstaltungen
dem 16. September
der
offentlichkeit

Brekendorfvoll

89,
in

zugänglich. Dies

gilt besonders tur den ôffentiichen

heraus

Jubilaumsball

So ge-

ab 19 Uhr im

auf dem Sportplatz.

Festzelt

-SpachmannHauptmann

Silberschild

Luftfahrt
von
der
Deutschland als bester Radarfuhrungsverband der Luf twaffe ausge
zeichnet. Doch nicht nur die opera-

tive Seite der Radarstellung konnte

mit hervorragenden

Oberrei-

Inspekteurs

Damit erfolgte uber

als Gewinner des LuftverteidigungsClubs

die

Ländergrenzen

heu- wettkampfes Europa-Mitte zu erringen. BereitS ein ahr spater wurde
verband

zu

besiegeln. Vollzogen wurde der Akt

am Samstag,
ab 10 Uhr

lang es1966 die Burineaux-Trophy
der

ln

Grund soll die diesjährige Feier
wie früher üblich, im rein
darerfassung in niedrigen Höhen nicht
durch die Anbindung der mobilen militärischen Rahmen statt nden,
sondern unter Einbeziehung und mit
Tief ieger-Melde- und Leitstellen,

dreißig Jah-

wurden auch eine Reihe von

Wegen ihrer
SchenLage
am 25.

Neben diesen
herausragendenHöhepunkten wurde aber auch eine Unzahl

ren wurde aber nicht nur eine Menge
Routinearbeit geleistet, sondern es

des

Erfolgen

glän-

zen,
sondern auch diejenigen,
die
wertvolle
Arbeit am Rande leiste
ten.
Der Plak-Zug
beispielswe 1se
nahm 1979 den Wanderpokal des In
Spekteurs als bester Verband der
Luftwaf fe beim Flugabwehrkanonen

coooocoooosoooccoooooed

Heute ist die Radarstellung Brekendorf die nördlichste Radarstellung
des Bereiches APCENT und ist im We-

sentlichen

rung

der

Luftraumes
Deutschland.

zustandig

Eur die wah

Unverletzlichkeit

der

des

Bundesrepublik

TITELFOTO
Am

auffälligsten

markieren

die

riesigen Radarkuppeln das CRC Brekendorf. Wenn die große Schutzhau-

be

das

des

Rundsuchradar

Titelbild

MPR diesmal

unsererBRUMMELdar-

schießen auf kreta entgegen.

fl
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Die im Dunkeln

BHUMMEL7

stellt.
auf

den

seine nunmehrige erste Teilnahme
an
diesem
Wettbewerb
brachte

dann soll das nicht nur
Artikel
im Inneren des

rigen der III. /FmRgt 34 gedacht.

die als
weiterer Verband unser
Nachbar in der Hugo-Junkers-Kaserne 1st.

Bilder des

von der

verfugung.

Artikels

am

18.

september

1m

Führung"

in

gleich einen Ertolg

Koblenz.

nicht,

unsere herzliche Gratulation,
Oberleutnant Guth

unter den
rund 500 Teillnehmern wurde er als
Preisträger genannt
Was er ge
weiß er sellbst noch
Wonnen hat,

Heftes hinweisen, sondern ist auch
als kleine Referenz an die Angehö-

Das Foto - wie auch die

geschieht

Zentrum der Inneren

Für heute an dieser

aber das wird er erfahren,

wenn die Preise durch den Genera

Stelle

schon

Herr

-Major Genth-

linspekteur übergeben werden.Das

- stellte Hptm Spachmann

5./FmRgt 34 zur

-GE

Die

Lufttransport
im
Lufttransportgeschwader
63
gratuliert ihren Mitgliedern
zum

Erfolg für oLt Guth
OLt Georg Guth ist der Führer des
LUZg unserer Nachschub- und Trans-

portsstaffel. Als solcher steckt
er seine ganze Kraft in die Aufga

be und auch

sein

ganzes

und das ist nicht wenig,

Wissen

denn von

1983 bis 1987 hat oLt Guth an der
Universitat der Bundeswehr in Ham-

burg studiert.

im Monat

nüchtern-burschikos

formulierte,

"einmal zu testen,
drauf habe "

was

So
beteiligte
er sich
werb
"Winterarbeiten"

ich

noch

am Wettbedes Genera-

linspekteur Bw und wählte sich unter den angeboteten Bereichen das
Thema

Aussiedler welche Integrati

onsmaßnahmen sind
und

welche

Vergleich

1945 zu

notwendig

Entwicklung

zur

erwarten"

Situation

ten Bezug zum

militärischen

hat wenn überhaupt),

von

wieder im Vergleich
mit anderen
aur wlssenschaEtlichem
Gebiet zu
betátigen,
oder, wie er es selbst

28 JiUMMEL

des

umfangreichen

Aus

siedler/Asylanten
Komplexes aus
einanderzusetzen. An der Universi
uch als quasi
tat hatte er u.a.
Nebenfach
"Politikwissenscharten

belegt,

sehr

darüberhinaus 1iest er

viel und ist überhaupt viel-

seitig interessiert.

Geburtstag

Fw

Weissenfeldt

OTL Frank Muller
OTL i.G. Hans-Jürgen

18. OFw Georg

Andreas Rosenohr

Carsten carstensen
Dirk Weitbrecht
Michael schott

zum Fahnenjunker wurden ernannt

Amalia Buhl.
Hptm d.R. Günter Blum

Dieter

UEEZ

stUffz

September:

Hptm d.R.

Uffz

Priebs

Straub

Hans-Jürgen Groth
Stefan Lange

Jochen Rosenberg
Zur Geburt eines

Kindes

23. Har tmut Buss

DOFw Jetter und seiner Frau
zum Sohn Justin

OCIoEIONCIONCEOCIOCoci
Lebensfreude.

IhreAnsprüchewachsen mit Kredit keinProblem.

Alltag

die jedoch

OLt Guth ganz persönlich anspracn
und ihn reizte,
sich mit der Pro
blematik

02.
05.
07.
15.
18.

BRUMMEL gratuliert:
zur Beförderung

1st 1m

Fürwahr eine aktuelle Fragestellung
die aber nur sehr indirek

Wenngleich dienstlich sicher ausgelastet. so hat es ihn doch gereizt, sich in seiner Preizeit

Traditionsgemeinschatt

Privatkredit bis DM 50.000,Preiswert und schnell.

|VEREINS-UND WESTBANK

BHVMMEl29

RENDSBURG

International

Vortellhafter Einkauf Im Fachgeschaft Parkplatz vor der Tür
Wir bewerben uns bel Ihnen als Lieferant
um Ihre Aufträge für Neu- und Umbauten.

Qualitäts
Druckguß Gußteile

Stahl Baustah! Träger Baustahlgewebe
Werkzeuge Maschinen

Baumaschinen

Baubeschläge Bauelemente Garagen und-tore

Wir produzieren für Sie:
Druckgu8 aus Aluminium,
Zink, Messing, Zinn und Blei

In unserem Stadtgeschäft in der Mühlenstra0e
nden Sie vieles für Ihr Heim und Ihr Hobby.

Thermoplastische Kunststoffe
Rohteile oder Fertigteile
Eigener Werkzeugbau

Gartenmöbel Rasenp ege Gewhchshauser

ElnbauküchenOfen Herde Waschautomaten
Fachhandel:

UT Mathies

Friedrlchstldter

Str. 87

Stadtgeschäft:

Mühlenst. 10

Dittmer
Tol. (0 43 31) 45 40

DRUCKGUSS

Druck- und Spritzguß W. Matthies KG, Rendsburg,
Telefon (0 43 31) 7 12 53

KoMGise"

******************************

Bredstedter Straße 29/31

Telex 29 478

TUTaereborg

Inh.
o
Margita Steiner

1or
edehtjmoielter
Mpt
eedicke

pie
Brv ,

rne

Mont ag Ruhetag
Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
gedffnet

LLCJietne
0eerg

tong tor die RetU
len,

Anch

e

ndigeteise dle

.

OUROPA

SCHARNOW
TRANSEUROPA
HUMMEL

DR.TIGGES

TWEN TOURS

u. a.

Wir Informieren, beraten, planen, vermitteln und buchen: Flug-, Bahn-,
Schiffs-und Busreisen. Namhafte Veranstalter werden von uns vertreten.
Eigenes Programm: FERIENHAUSURLAUB
2500 FERIENHÄUSER IN SKANDINAVIEN.sCHLESWIG-HOLSTEIN

FLORIDAUSA HOLLAND SPANIEN FRANKREICH ENGLAND

ie Pedektion

Anrglgon. ynd.tInptg

. edieke

e. ekmoor
2

Tel. (0 4331) 228 56

Katalog kostenlos bei uns oder auf Anforderung.

arAtentljcheg

gesandte

eltge

das modeme reisebüro
mit atmosphäre

pehe

Lakritz macht spitz,

3031UMMEL

C

tene tlieferm

eeche

Bahnhofstr. 4 2370 Rend sburg

Pizza macht spitza!

POLO
REISEN

DER REISEVERANSTALTER DER BAHN

boitere e H
.richter

AMEROPA Transair

P

helt

Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,
Pizzas und knackige
Salate essen!

MARCo

REISEBURO
ereusge

Lnfttransrortgesch

fl

fi

Dittmerl

d

nd WesthenkAg

Btdc.
Dr

.

Bahnhofstraße 8 D-2370 Rendsburg
Telefon (0 43 31) 50 25

Telefax:(04331) 2 1020 Telex: 29401 nord

REISEBURO

noRDRESEN

