
MELRRUMMELRRUMMELBR

BRUNMEL
BRUMMEMEL BRUMMEL BRUMMEL BRUMME

BRUMMEL BRUMMEL BRUMMEL BRUMMELBRUMMEL BRUMMBRUMM

Lufttransportgeschwader 63
UMMELBRUMMELBRUAMEL BMMEL BRUMMELBRUMMELBR
EL BRUMMELBRUMMELBRUMMEL
RUMMEL BRU 63MMELBRUMMELBRUMMB
ELAUSGABEBRUMM 9/88 MMEL BRUM

MMEL BRUMMEC BRUMMELESRUMME
BRUMMEL BRUMMEL BRUMMEL BR

UMMEL BRUMMEL BRUMMEL BRUMM
EL BRUMMEL BRUMMEL BRUMMEL BR
RUMMA
MEL
BR

L BRUMMELBRUMME
MEL BRUMMELB

UMMEL BRUM
BRUMMEL B

MEL
MM EL BRUMA

3RU
UMME
MEL BR

ELBRUMM
IMMEL BRUMMEL E
RRUMMEL BRUMLBRUMMEL

JM RUMM
BRRUN

ME
BR
MM
8

UMEL
RUN
1MES
BR
MME

MEL BRLUM
TRANSALL

LTG6ME

Jahre
20

UM
RU
MEL BRUMMEL BRUMMEL BRUMN
BRUMMEL BRUMMEL BRUMMEL
MMELBRUMMELBRUMMEL B

TTMEL BHBRUMMEL BRUME
AUMMEL BRUMMEL

AMELBRUMMELBRUBRUMMELBRUMMEL BRU BRUMMELBRUMMEL



Sicherheit
in der Luft

beginnt bereits
am Boden.
MTU München

leensT-S3oM

Der Kommodore
hat das Wort
Langsam sind nun alle aus dem Ur-
laub zurückgekehrt, der Alltag hat
WiederEinzug gehalten im LTG 63.
Alltag daS heißtt in dlesen Tagen
"ALLY EXPRESS" . Die NATO-Übung be-
ansprucht zur Zeit nahezu die ge-
samte des Geschwaders.Kraft
Gleichzeitig 1äuft aber auch dle
Reserveübung unserer FlakBttr 263
sOwie Rahmenübung

Beide Ubungen sinddie er
LwFEStff 4163.
durch Besuche des "Generals Inspizierungsgruppen und Prü-
fungender Luftwaffe" sowie des Amts-Chef LwA begleitet,
die sich ein Bild des Geschehens machen wol1len. Der Komman-
dierende General LwUKdo und das LTKdo hatten bereits in der
Vorbereitungsphase ihre Dienstaufsicht durch beauftragte
Prüfer wahrgenomnen.
Ein Datum, das für das LTG 63 besondere Bedeutung hat, ist
durch Urlaub sowie all die Aktivitäten völlig in den Hin
tergrund gedrängt worden am 13. Juli 1968 landete die er-
ste TRANSALL in Hohn. Damit steht dieses Flugzeug nunmehr
20 Jahre im Dienste unseres Geschwaders

DieTRANSALLhat sich als großer technischer wurf erwiesen;
ihre Konzeption ist so wegweisend und sachgerecht, daß sie
auch jeweils technisch angepaßt -noch bis in's nåchste
Jahrhundert fliegen kann. Und selbst der Nachfolgetyp wird
sicher davon bin ich uberzeugt, eine ganz ahnliche Ausle
gung haben.

Ihr Partner für Triebwerke

Unsere Leistungen für die
Bundeswehr: Einige Artikel in dieserBRUMMELerinnern an die Anfangs-

zeit der TRANSALL im LTG 63. Ich hoffe, daß wir auch in 10
oder gar 20 Jahren noch beide TRANSALL wie die BRUMMEL
als bewährte Muster in unserem Geschwader haben werden !Technische Unterstützung

Materialerhaltung
OSchulung

Reies
Oberst

Motoren- und Turbinen-Union München GmbH
8000 München 50 Postfach 500640
Telefon (089) 14 89-1 Telex 5 29 500-40 mt dmiu 3RUMMEL



HRfe fUr opienNora Transall
OTL d.R. Walter Kölsch,
mal wieder einzel-wehrübend im Ge-
schwader war damals ebenfalls Pi-
lot und flog die NORA." Ich habe

zur Zeit Besonders in Erinnerung ist HFw
Stevermür natürlich der Flug nach
ustralien 1969, der insgesamt

drei Wochen dauerte und ihn u.a.
uber so exotische stādte wie Tehe
ran, Karachi, Singapur und Djakar-
ta fuhrte Gegenden, die mit der
NORA Wohl schwerlich zu erreichen
gewesen wären

mich auf die TRANSALL gefreut"
erinnert er sich. Sie war aerody-
misch besser fliegerisch bewegli-
cher und vor allen Dingen man
kam nicht so schnell an die flie-
gerische Leistungsgrenze.
war sie doch wesentlich bewegli-
cher um alle Achsen. Die gute alteNORAwarda schwerfälliger !

Zudem

Punker war OLt Peter Meyer auf der
NORA. Mit Einführung der TRANSALL
wurde er zunächst aus internen
Grunden LadungsMeister inzwischen ist er aber BordNavFuoffz
und setzt somit quasi seine ange-
stammte Tatigkeit an Bord eines
Flugzeuges fort.
Ein bißchen wehmütig trauert er
schonder NORA hinterher
tLog viel Langsamer und das De
deutete, daß mehr "Stehtage" an-
fielen, in denen man Land und Leu-
te kennenlernen konnte; auch waren
die Routen noch wesentlich ab-
wechsLungsreicherals heute. Aber
natürlich freute sich OLt Meyer
damals schon über die besseren Ar
beitsbedingungen an Bord,

besonders die neuere navigatori-
sche Ausstattung beachtlich war.
Trotzdem - die gute alte NORAhat-
te auch positive Eigenschaften,
zumindest für die Funker, die da-
mals wirklich noch funkten

Sle

HptFw Bernd Stevermür war vor 20
Jahre Bordmechaniker aur NORA.
Auch er freute sich auf die neue
Maschine, denn er hatte schon viel
GutesVon 1hr gehört. Auf die
Technik war er in Lehrgängen vor
bereitet worden, in celle hatte er
schon Gelegenheit gehabt. das Vor-
serien-Flugzeug zu bewundern. Das
Verhälttnis von der NORA Zur TRANS
ALL erscheint ihm wie das zwischen
TRANSALL und beispielsweise AIR-
BUS. Einen ebenso großen Schritt
nach vorn haben alle Leistungen
derTRANSALLgemacht die sich ge
genüber der NORA nach seiner An
sicht zum Teill nahezu vervierfacht

Wobei
Die Landung der ersten TRANSALL
auf dem Flugplatz Hohn vor rund 20
Jahren markierte einen neuen Ab-
Schnitt in der Geschichte unseres
Geschwaders. Die gute,
hatte ausgedient. Wie empfanden
die Besatzungen selbst die Umstel-
ung, welcheGedankenbewegten sie,
mit welchen Erwartungen wurde das
neue Fugzeug betrachtet ? In dem
nachfolgenden Artikel werden Auße-
rungenwledergegeben, die ich bei
elnigen Interviews einge fangen ha-

er das wesentlich reichhaltiger
bestuckte cockpit on innenansah:das lernst Du nie war seine Be-
fürchtung.Trugschluß, er hat s gelernt. Heu-
te vergleichtt er die Umstellung
von der NORA auf die TRANSALL mit
einem Wechsel von einem Moped aur
einen

das war einNun,
alte NORA

"Porsche". Die NORA das
war eine andere Welt,her Wurdenoch nahezu handwerkliche Kunst
verlangt,brachte mehr Nüchtenheit in die
Fliegerei. Sie hatte natürlich un-
bestreithare

die TRANSALL dagegen
be:

alleinVorteile:lschon aufgrund der größeren Flug-
höhe konnte man z.B. Gewitter um
tliegen, die man vorher

RADAR ausgemacht hatte, beides war

Wer kennt ihn nicht,
Johnny" (Werner, wer sonst )
Lammers, einen Piloten der ersten
Stunde ; er war gleich berelt, uber
seine Elndrucke von der damals
neuenTRANSALL zu reden. Mit gro-
pen Augen habe er sie bestaunt,
sagt er. als er sie des erste Mal
gesehenhabe.Etwas weniger eupho-
Tisch war er dann allerdings, als

den Hptm
hatten Besonders positiv aufge
fallen ist ihm, daß dieBordmecha-auf dem
niker endlich einen ordentlichen "Toll,

Bahr ganz spontan, als ich ihn auf
seine Eindrücke ansprach, mit de-

toll" rief Hptm AlbertSitz (wle die Herren P1lotenbekommen hätten, während sie inauf bzw. mit derNORA nicht moglich. Natürlich hatte die NORA
auch ihr Gutes aber die etwas
"abenteuerliche" Zeit der

der NoRA nur mit einem Klappsitz die Landung der erstennen er
vorlieb nehmenmußten trotz der
viel längeren Flugzeiten dieses TRANSALL in Hohn begleitete. ErFliege

erinnert sich noch gut an dieses
Breignis, das er, seinerzeit Bord-

rei war unweigerlich zu Ende mi
der Einfūhrung der TRANSALL. nun auszumusternden TYps

3HMMEL BHUMMEL 5



Hilfe für Athiopien
als Zuschauer

erste
dann aber in Afrika ab es war
Anfang 1970 auf einem Flug in den
Sudan.
nerzeit mit demSudan wohldiplo
matische Schwierigkeiten, jeden
falls wurde dieTRANSALL-Besatzung
bei einerZwlschenlandung1n Libyen den Tag über quasi arretiert.
Plötzlich am Abend aber, auf dem

Weg in ein Hottel,kam die harscheorder,
Crew-Duty-Time war Langst uber-
schritten, aber was soll'S soo
gastlich war Libyen auch damals
nicht ! Der nachfolgende Flug über

funker auf NORA,
miterlebte. Zwei Jahre lang, von 1985-1987,Schon der

war Herr Sigurd wolt in Afrika, um
dort mit Einverständnis des da-
maligen Minister Wörner zu hel-
fen.
die Bedür fnisse der Bevölkerung

Punkspruch der neuen TRANSALL, mit
dem sie ihre Landung ankündigte,
haftete ihm im Gedachtnis als gro-
Ber Fortschritt klar zu verste-
hen und nicht im Morsealphabet
gefunkt!

Oberst Ghaddati hatte sei-

Herr Wolf hatte die Not und

hautnah taglich miterlebt.SelneHilfe bei dem von Karlheinz Böhm
initiierten Programm führte ihm
deutlich zum Bewußtsein,
sich engagieren muß, wenn man eine
Besserung erreichen will. Und das
will er nach wie vor!

beeindruckte ihnDie TRANSALL
durch ihre Leistungen, die sich
ganz besonders in der gesteigerten

daß mansofortabzufliegen Die
machten.Reichweite

Jetzt waren endlich Flüge nach
Amerika möglich! "Wir konnten nun
endlich in der Praxis unser vorher

bemerkbar

Mittlerweile ist Herr Wolf wiederhunderte Meilen konturloser Wüste
bei Nacht war anstrengend an seinen Arbeitsplatz in der

TrwWerkstatt der Inststff zurück-Wissenerworbenes theoretisches aber
als Navitoren anwenden" erinnert
sich Hptm Bâhr. eben auch ein Erlebnis, das bis

heute in der Erinnerung geblieben
1St

gekehrt.drücke sind jedoch nicht verblaßtt,
im Gegenteil
nier aus (also gemessen am relativen Wohlstand in Deutschland) tre-
ten die Unzulänglichkeiten Afrikas
besonders hervor.

Die afrikanischen Ein-
! gerade erst vonDer TRANSALL-Flug, der ihn am mei-

sten beeindruCkt hat, Spleltte sich -GE-

Herr Wolf will helfen.
Zwecke arbeitet er aktiv mit dem

Zu diesem

"Deutschen Aussätzigen Hilfswerk"
zusamnen, das u.a. eine Betreuung
der Leprakranken in Athiopien
ubernomnen hat. Lepra
Krankheit gLaubt man
Deutschland nur zu wissen, daß sie
zu entsetzlichen Verstünnelungen
der Kranken führt und vor allen

über diesehier n In einer Werkstatt fürLandmaschi-nen erhalten junge Afrikaner eine
Ausbildung: auch das gehört zum
Projekt, für das sich Herr Wolf
engagiert.

9
Dingen unheilbar ist.
ist heilbar, allerdings nur, wennsie rechtzeitig erkannt wird. Hier
Onterstützung durch die Moglich-

Aber Lepra

die Kranken wichtig, Sondern könn-
te darüberhinaus für alle Bewohner
Nutzen bringen: in Athiopien wird
dle Landwirtschatt zum Teil be-

keiten der modernen Medizin einzu-
setzen, ist ein Art der Hilfe.Aber auch den schon betroffenen
Kranken kann geholfen werden, wenn
es gelingt, ihnen ein angemessenes
Leben zu ermöglichen. Dafür eignet
sich z.B. der Einsatz in der Land-
wirtschaft.

stürzend uneffektiv betrieben
nur rund 58 der Ernte-Erträge, diein Deutschland üblich sind, werden
dort erzielt Und das in einem
Land, in dem der Hunger weiter Be-
vóLkerungsteile schon fast zurNormalitätgeworden istAlles das kostet Geld, und für das

Sammeln von Geld settzt sich Herr
Wolf mit großemEngagement ein. Er
móchte ein landwirtschaftliches
Schulungsprogrammaufbauen, in dem
Leprakranke moderne Agrartechnik

Herr Wolf hat für sein Engagement
starke Partner gefunden, die mit
Rat und Tat und das heißt auch:
mit Geld sein Anliegen unterstützen. So hat der Ministerpräsi-
dent von Schleswig-Holstein, Björn

lernen.
blick auf eine Beschäftigung für

Das ist nicht nur im Hin-

3RUMMEL7BHUMMEL6



griohf76iooiri tstli
reits beim "Rendsburger Herbst"
ergeben, alS der stand des LTG 63
ganz im Zeichen der Atrika-Aktion
von Herrn WOLT una seiner Hilfe
stand und erfreulicherweise große
Aufmerksamkeit aur sich zog (Be-
richte daruber an anderer Stellein dieser Ausgabe).

Engholm, die Schirmherrschaft über
das
sogleich 3000 DM gespendet

seinem privaten Portemonnal Elne
große Firma im örtlichen Bereich
stiftete bisher Gerat und natür-
lich macht auch unser Geschwader
mit imRahmen der MÖglichkeiten -
eine Moglichkeit hatte sich be-

und
ausübernommenPrOJeKt hrNannschafieheimBeriram

Der Sommer ist wieder da!
GE-

Zelt bis 100Personen
Sitzmöbel/ Bierpavillon
Getränke-zapfanlagen
Faßbier in 15 , 30-,50-1-Fässern
Alle Getränke in Kommission

GroBzügige Unternehmerspende
Gespräche sehr zugänglich und of-
fen.Für die Athiopienhilfe,

Sigurd Wolf und sienem neuen Pro-
die unter

jekt dem AGT-Center angsamund uber über dessen Projekt inzwi-WOlf,konkrete Formen annimnt.
Antangsschwierigkelten tast hinaus
ist, war der 10.09. ein Gluckstag.

Tel. (0 43 35) 644 oder (0 4331) 614 28hen
Schleswig-Holstein, Bjórn Engholm,die Schirmherrschatt ubernommnhat,
und der zudem gleichzeitig eine
Spende von 3.000 DM bereitstellte,

der Ministerpräsiident von

Nach einem ausführlichen
spräch mit dem Inhaber der Anlagen-
baufirmaMATTHIESENin Fockbek an
eine
Matthiesen Herrn Wolf die Nachricht
über eine 10.000 DM Spende in Form
einer stahlkonstrukttion fur einebotanische Aufzuchthalle mit. Die
Halle hat die Maße von 20 m Länge,
15 m Breite und 3.50 m Höhe und be-
1nhaltet ca.
Grundkonstruktion.
Wie Herr Matthiesen am Freitag an-
kiingen ließ,

Vorge-

ist uberglucklich uber diese Unter-nehmerspende,
zur Zeit einmalig ist.
Das Projekt ATC-BISIDIMO in der Ha-
rege-Region Athiopiens
vollkommen neues Schulungszentrum
mit dem Ziel die Selbstständigkeit
der Bevölkerung
sicherzustellen.

Vorabend, brachte Herr die wohl in der Höhe

ist ein

SAVE INNin dieser Regiont stahltrager als
Schumacher
Stabsfeldwebel1st er für weitere

DerAuto-ProfiABSOFORTUnser Bild zeigt den
Inhaber der Fockbeker KFZ-Meisterbetrieb für alle PKW-Fabrikate

Einmal wöchentlich Dekra-Abnahme.
Modernste Diagnosegeräte.
Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote.

ELIma Herrn Matth1e-
sen und seinen Mitar
beiter Kühl mit Herrn
WOlt und den Teilein-
heitsfuhrer der Teleinheit Triebwerkan
einem Triebwerk der
C-160.

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100
Tel. (04331)7317

SiUMMEL 3RUMME



Von Südamerika nach Hohn
Rendsburger Herbst NachleseVom 15. August bis zum 2. Septem-

einen nicht alltâglichen Besucher . bnide0ber war das LTG63 Gastgeber für

"Gibt es dort auch Honig ?" frag-
te ein kleiner Besucher desRends-
burger Herbstes Seine
prangte doch weithin sichtbar eine
große Brumnelbiene vor dem Infor-
mationsstand des LTG 63. Honig gab
es zwar nicht, aber man konnte bei
einem Malwettbewerb sOwie einem
Quiz viele aufregende Preise ge-
Winnen.
steller betraf: er konnte mit ei-

liefern sollte.
Standes waren unsere humanitārenHilfseinsätze,
Afrika,
Filmen und Farbfotos eindringlich
dargestellt wurden.

Thema des Info-OTL Pedrucho Chipre aus Venezue la
War angereisC, Um elnen LuITtrans-
portverband der Bundeswehr kennen
zulernen. Bevor OTL Chipre zu uns

ELtern vòrnehmlich in
die mit Hilfe von Video

kam, absolvier te er und seine Frau
für ein Jahr einen Sprachlehrgang
in Hůsth (bei Köln); beide hatten
vorher keine Deutschkenntnisse.
OTL Chipre ist seit 1974 Soldat
und begann zu diesem Zeitpunkt
auch seine Ausbildung zum Plug-
zeugführer.
Janren, kann er auf eine Vielzahl
verschiedener FlugzeugmuSter zu-
rückblicken und fliegt als Flug-
lehrer eine Cessna "Citation" so

Doch nicht allein die Vergangen-
heit, auch zukünftige tatkrāftige
Hilfe wurde angesprochen. Herr Si-gurd Wolf, ziviler Mitarbeiter in
der nststarrel,lichkeit,

Was den naseweisen Frage-

wa-nem Poster getrostet werden,hrend wir den interessierten Er-
wachsenen Rede und Antwort stan-
den.

bekam die Mog
fùr ein neues, interesmit erst 38Heute

santes und vielversprechendes Pro-
jekt in Athiopien zu werben. Herrn
Wolt zieht es wieder in dieses
Land, welches unserer Hilfe so
dringend bedarf. Ein neues Unter-
nehmen harrt seiner verwirkl1-
chung,
Herrn Wolf die Möglichkeit, unter
dem Mottto "LTG 63: Hilfe fůr Afri-
ka"
keit zu wecken. Mit Erfolg. wie

verlässigkeit
seiner Besatzung sehr angetan, je
doch beschränkte er sein Lob nicht
nur auf Flugzeug und Besatzung,
sondern bezog alle mit ein, die zu
dieser Zuverlässigkeit beigetragen
haben.

der Transall und

wie als Co-Pilot eine Boeing 737.
Besonde rs beeindruckt war OTL
Chipre von der Arbeitsmoral der
Geschwaderangehörigen und der_ Pra-
2ision, mit der Einsātze geplant,
vorbereitet und durchge fuhrt wer-
den.
Um die Durchführung eines LTB 's zu
beobachten und un die Transall nä-

und unser Info-Stand gab
Der einzige negative Kritikpunkt:
das Wetter (damit sind nicht unse-
re Meteorologen gemeint). Für OTL
Chipre war es ständig zu naß und
zu kalt. Verständlich, wennmann
aus einem Land kommt, in dem die
Durchschnittstemperatur
betragt undmeistens die Sonne
Scheint.

Interesse in der offentlich
sich in der Zwischenzeit erweist,
zeigen doch die ersten Reaktionen
offizieller und privater Kreise,

daß die Thematik und DarstellungS
art Anklang gefunden haben.

her kennenzulernen, nanm OTL Chip-
re an Zwei Lufttranspor teinsatzen
als ACM teil. Der erste Einsatz
war ein Fiug nach Beja mit Tler
flug in Beja.
führte auf Lutransportroute nach
Landsberg.
Kurzstart-
schaften der Transall auf kurzen

25 Grad

Der Aufbau und Betrieb des Info-Der zweite Einsatz Zum Schluß noch ein heißer Tip für
Autofahrer: Sollten Sie in Ihrem
nachsten
durch Venezuela fahren, tanken sie
dort noch einmal voll.

standes wurde hauptsãchlich durch
die Teileinheiten Triebwerk undLeider konnte er die

und Kurzlandeeigen-
Jahresurlaub zufallig Mechanikder Inststaffel getragen,Ein junges Mädchen der Stadtgarde

zieht am Info-Stand des LTG 63 die
Tombola-Gewinne
V.1.n.r. Zwei Stadtgardisten,
stvkdore oTL KOrth
Herr Wolf, OLt Graaf (Profoffz)

die mit Ideenreichtum und Tatkraft
ansprechende
entwarten, vorbereiteten sowie

Ausstellungsstucke
Abbau und Betrieb durch-
Aut 1hren schultern lag

Plätzen wie z.B. Itzehoe aus Zeit
und Wettergründen nicht mehr mit-
erleben.
Nach diesen Flügen war OTL Chipre
von der Leistungsfähigkeit und Zu-

Ein Tank füllung kostet dort ca. 4
(in Worten vier) DM! Auf-

führten.1Gard1stin,
dieHauptlastolt Brahnst
Ich möchte auf diesemWege all de-
nen meinen Dank ausSprechen, derenUnterstutzung in personeller und
materieller Hinsicht den Umfang

Vom26. bis
2um 28. August fand der diesjähri-

Stell-

Doch nun zur SacheIHR ge 'Rendsburger Herbst statt. Das
LTG 63 hatte für 1988,
vertretend für dieBundeswehr,die
Ausrichtung und organisation eini-
ger Aktivitaten ubernommen.gehörte, neben der Ausstellung
RUHRT EUCH, die zugunsten des Bun-
deswehr-Sozialwerks in der Rends
burger "Altstadtpassage" durchge-
führt wurde, ein eigener Informa-
tionsstand, der einen Einblick in
die Aufgaben unseres Geschwaders

MEISTERBETRIEB des Standes sOwie die Ausrichtung
zweier Wettbewerbe ermöglichte und
sich unter Hintanstellung eigener

Dazu Interessen zeltweilig als Betreuerzur verfügung stellten. Sie jedoch
alle namentiich zu nennen, wurdeden Rahmen dieses Artikels spren
gen

A U T O
REPARATURENLACKIERUNGEN

HELMUT PANNEK -OLt Graaf Projoffz "RDHerbst"-KOLLUNDER STR. 14
2 3 70 RENDs BURG
TELEFON (0 43 31) 2 83 70 3RUMMEL 11



dabnegBehinderte besuchten LTG 63 iT2psReitet:rganz speziellen Kameradschaft: die
Behinderten sind schließlich Ange
hörige von Soldatenalwerk

Besucher auch. Und was vorher unse-
re heimliche Sorge war, stellte
sich dann als Routineange legenheit
heraus ROllstühle vorschrifts-
und sachgerecht 2u verzurren war
fur den Ladungsmeister gar
Problem, da kann er durchaus auf
Erfahrungen zurückgreifen, "denn"
so ließ uns HFw Hagen Dommer wis-
sen, "wir fliegen oft Behinderte
nach Lourdes"

und das Sozi-
eine Bundesist zudem

wehr-selbsthilfeeinrichtung). Aber:derSicherheitsaspektist nicht Zu
vernachlässigen. Kann man Behinder

te in eln Flugzeug Lassen ,
kein

mus
man Sie nlcht sogar schon aus der

Ja

unmittelbaren Umgebung der TRANSALL
entfernen ? Und wie sind denn Be-
hinderte anzuschnallen ? Wie werden
ROllstühle verzurrt Natürlich gilt es, in Zukunft bei

ähnlichen Besuchen ein ganz spezi-
elles Programun zu entwickeln; es
reicht eben nicht, nur die oft be
währte Routine etwas zu modifiz1e
ren (der Film über die TRANSALLmuß
aber vorgeführt werden,denn er l6
ste große Freude aus Insotern
hat auch dieser Besuch für uns alle
neue Anregungen und praktische Er-
kenntnisse gebracht. Besonders er-
wähnenswert waren zwei Punkte: zum
Einen ist die Tätigkeit des Pflege-
und Begleitpersonals ganz besonders
beeindruckend, zum Anderen war es

kann der
Rollstuhlfahrer während des Fluges
in seinem lebensnotwendigen Gefährt
verbleiben?
Neben diesen mehr technischen Si-

cherheits-Aspekten gab es jedoch
auch andere Probleme zu bedenken:
wie werden die Behinderten reagie-
ren, wenn sie sich in dem Laderraum
der TRANSALL befinden ? Bekomunen
nicht einige Platzangst und werden
evtl. zu unverhersehbaren und be-
sonders zu unkontrollierbaren Reak-
tionen neigen ?Erschrecken sie
vielleicht, wenn die Triebwerke an-
gelassen werden ? Wie vertragen Be-
hinderte das Fliegen ?

fast rührend mitzuerleben,freudig die Behinderten auf das Er-
lebnis reagierten (ein etwa 16jäh-
riger Behinderter nahm mich zum

wie

Es war eine ganz besondere Gruppe, einem Rollstuhl, ein mitreisender
Arzt (ein Stabsarzt, der während
seines Urlaubs die Behinderten be-
treut wird die Gruppe begleiten
und die medizinische Verantwortung
ubernehmen. Alles bestens geregelt.
Der Hohepunkt der ganzen Besichti
gung wird ein kurzer Rundflug mit
der TRANSALL sein, aber das 1st be1
vielen Besuchergruppen ebenso und
also nichts Ungewöhnliches.

Der Leiter des Ferienlagers ver- Beispiel gleich bei Besuchsbeginn
stand zwar meine telefonisch vorge-
tragenen Bedenken, konnte mich aber
beruhigen und verwies auf die enor-
me Enttauscnung, die e1ne Absage

die uns am 15. August 88 besuchte :
Behinderte. an die Hand und wollte diese kaum

loslassen- er wollte wohl damit
sein Vertrauen ausdrücken) und wie
sie sich zum Teil begeistert per-Als das Bundeswehr-Sozialwerk Kiel

vor einiger Zeit an uns herantratmit der Bittte, einer Behinderten-
gruppe den Besuch des LTG 63 zu er-
moglichen, sagten Wir spontan zu.
Ehrensache, daß gerade diese Men-
schen bei uns willkommen sind !

sönlich bedankten.des Fluges bei den Behinderten her-
vorrufen wùrde. Nur maßig vertrauensvoll sahen wir alle dann dem
Kommen der Besuchergruppe entgegen. Alles in allem ein denkwürdiges Er-

lebnis Von allen bisherigen Besu-chern wird uns diese Gruppe wohl
für lange
dächtnis verbleiben.

Es waren fast alle Bedenken gegen-
standslos auch Behinderte freuen
sich auf 's Fliegen, sie sind ebenso
interessiert an dem Geschehen in

einem Geschwader wie alle anderen

Zeit besonders im Ge-Schließlich besuchen im Laufe des
Jahres rund 50 Gruppen das LTG 63,
es ist doch klar, daß Behinderte
nicht abseits stehen dürfen

Trotzdem je näherderBesuchster-
min herankam, desto nachdenklicher
wurden unsere Mienen, desto großeT
die Bedenken. Hatten wir wirklich

-Major Genth

richtig gehandelt, als wir zusag
ten ? Sicher, es steht außerhalb
jeder Erörterung
ebenso das Recht haben, uns zu be
suchen ja mehr noch: gerade den
Behinderten sollte unsere ganz De
sondere Aufmerksamkeit gelten. Das
ist schließlich nicht nur
selbstverståndliches

ubliche, bewährte VerfahrenDas
wurde durch S 1-Info in Gang ge-
setzt. Die Behindertengruppe be fand
sich zur Zeit in einem Ferienlager
in Trappenkamp. Betreut und beglei-
tet wird sie durch Angehörige und

Behindertedaß
Das Bundeswehr Sozialwerk
hat auch einen Ansprechpartner beim LTG 63. Wenden Sie sich vertrau-
ensvoll an Herrn Walter Tietz bei der Nsch/Trspstff, Telefon 417Mitarbeiter des BWSozialwerkes. Al-

les in allem werden 56 Personen,
darunter 33 Behinderte, das LTG 63
besuchen. Sechs Personen sitzen in

ein
moral1sches

Gebot, sondern auch ein Akt der
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Journalisten an Bord, die unsere
Ankunft inGoundam filmen sollten,hatte sich verspätet und so konnten
wir uns die Umgebung von Goundam
etwas näher anschauen. Aber Weltbe-
wegendes gab es auch hier nicht zu
sehen obwohl wir im Gegensatz Zu
der Vorhersage Sichten von Pol zu
Pol hatten.

gen die Sichten gemessen haben als
die vielen Stämme auf dem Weg zum
Flugplatz waren und anscheinend den
gesamten Sand der Wüste aufWirbel-
ten. Zum Emptang waren die Neger in
Viererreihenangetreten und nach
ca. 300 m Menschenschlange tolgten
noch einmal ca. 200 mTuaregS zu
Pferd und Kamel. Den Ausflug der
Delegation haben wir nicht mitge-
macht,
Volkstanz und anderen Eingebore-
naufführungen verbracht.

Fortsetzung: Ungewöhnlicher Afrikaflug 5. Teil
Der Flug von Tinbouk tou nach Mopti- Köche im Gouverneurpalast seien.

Wir schafften es aber dennoch, ir-barbe verlief reibungslos. Der Emp-
fang hier war sehr herzlich.
Pråsidenten und seiner Frau wurden
zur Begrüßung drei Kôrbe mit Kapi-
tänsfischen,

gendwie ein paar trockene Brote zu
ergattern, die wir dann mit etwas
Bier herunterspulen konnten; trotz
dieses spartanischen Essens hat
sich einer aus der Besatzung Monte-
zumas Rache eingehandelt, nicht ge-
nug "desinfiziert" ? Aber dennoch

Dem

Früchten des Landes
Nach derund Getreide uberreicht.

Zeremonie konnten wir in Ruhe unser
Flugzeug betanken und warten; denn
uns waren ja zimmer im besten Hotel
der Stadt reserviert worden. Der
Fahrer brachte uns dann zu diesem
vermeintlichen Gebaude.

sondern den Vormittag bei

hatten wir Glück; denn am nächsten
Tag waren die Flugstrecken kürzer
als die Toilettenabstände.

ES machte
auf den ersten Blick einen gar
nicht so schlechten Eindruck,
bereits in der Empfangshalle war
mir klar, daß wir hier am talschen
OrC waren, es ileten neben Hunden

aber

und Katzen auch andere nicht So
diewunschenswerte Tiere nerum,Sich in diesem Dreck recht wonl zu

tuhlen schienen. Mir wurde zwar
versichert, daß fur uns Zimmer re-
serviert waren, die ich aber ange- Aber ich glaube, daß die Meteorolo-sichts der Vorzüge dieser Herberge
unter starken Protesten des Emp-
fangsche fs ablehnte und den Fahrer
aufforderte uns in das Hotel Zu
bringen, in dem die deutsche Dele-
gation abgestiegen war. D1eser tuhr
uns

I3. März1988
widerwillig zum angesagten

Auch heute ging es sehr früh los
und deshalb war es noch einigerma
en ertrāglich. Aber sobald die
Sonne uber
schnellten die Temperaturen in die
Hone und wir waren troh, wieder 1n
der Luft zu sein.
Auf diesem Teilstück kam der Präsi
dent nach vorne, um sich etwas mit
uns zu unterhalten.
einige
fragte, wie wir in dieser Einódein der alles gleich aussehe
gierten. Als ich ihn auf demRadar
Schirm ein hellen Punkt zeigte und
sagte, daß dies unser Zielort Goun-
dam sei,
das muß
offenheit bewies der Präsident aucn
durch seine Bemerkung,als ich 1hm
antwortete, ich hättte gut geschla
fen, daß dann wenigstens einer an
Bord ausgeschlafen sei.
Wir hatten etwas Zeit: denn die An
tonov 26 aus Bamako mit weiteren

Z1el; denn 1ch glaube, 1hm 1st eine
schóne stange Geld durch dle Lappen
gegangen. Im richtigen Hottel ange-
kommen, stellte sich heraus,
unsere Zimmer bereits durch Journa-

ORSTER
HAUS

daß den Horizont kam,

Auch hier1sten Delegt waren.scheint der Backfisch eine große
Rolle gespielt zu haben. Aber das
nutze nichts denn nach einigem nin
und her wurden unsere Zimner

Wild-undFischspezialitäten
iBt man gut im

Hotel Restaurant Cafe
Er ließ sich

Instrumente erklären und
navvi-

fur
uns bezugsfertig gemacht. In Afrika
ist eben aLles anders. Die Raume
waren so, daß man es in Deutschland
abgelehnt hatte,
Nacht darin zu schlafen;
schmuddeliger Bettwåsche gab
reichlich Käfer und sonstiges Ge-
tier, aber fur den Einzug sprachen
eine KIimaanlage und die Tatsache,
daß es das beste Hotel am Platze
war.

auch nur eine
neben

es rorterhausJa,antworttete er nur,1ch ihnen glauben. " Seine

Inhaber Max Förster
Auch unsere Freude auf ein ordent-
1iches Abendbrot wurde sehr gettrübt
als man uns mitteilte, daß es im
Hotel nichts zu essen gabe, da alle

2372 Owschlag
im Naturpark der Hüttener Berge

Telefon 04336-202
BUMME 1514 3UMMEL



Geschwadermeisterschaft im
Großfeld-Fußball

8ERUFSFOROERUNGSOIENS1 dem 12. August, fand Am Schluß gab es ein spannendes
Kopt-an-kopt-Rennen, das mit demnotwendigen Quentchen Glück von der

Flugbettriebsstaffelbei Punkte-

Am Freitag,
bei durchaus akzeptablem schles
wig-Holstein-wetter das traditio-nelle Geschwader-Fußballturnier un-
ter Leitung des Sportoftiziers, OLt gleichheit gegenber der Nachschub-
George, statt. und Transport-Staffel nur durch die

bessere Tordifferenz für sich entOEST8ILOUNGSSTATTE TAN NENFELOE
Am Turnier nahmen sechs Mannschaf- schieden wurde.
ten teil; eswurdedurchgeführt inKurzform Folgendes Endklassement ergab sich

bei der Pokalübergabe durch den
stvkdore, OTL Korth am Nachmittag
bei leider geringer Zuschauerbetei
1igung

(2 x 10 min) nach der De-
vise "Jeder gegen Jeden". Die Lei-
stungen der Spieler lagen häufigdeutlich über
"Zweitfunktion"dem Niveau der intätigen Schieds-Ihr Weg in den Zivilberuf..
richter. Hier sollte sichkunftigder organisator einen Modus einfal-
len lassen, der der Spielfreude der
teilnehmenden Mannschaften und dem
gezeigten sportiichen Können ent-

ührt über Anrequngen tûr Ihre berufliche Orientierung PunkteToreAnstoBefür eine gezielte berufliche WeiterbildungOnterstutzung bei der beruflichen Eingliederung 8:21. FlBetrstff
2Nsch-/TrspStff

WtgstILLwSichStffInststff
Stäbe

durch die 4:6
4:6
3:7
3:7

spricht;
bildete der aktive Schiedsrichter
RS Evers von der Nsch-/TrspStff.
Trotzdem verlief das Turnier ohne

eine löbliche Ausnahme
2356 Aukrug-TannenfeldeBildungsstätte Tannenfelde

Studien- und Fordergesellschatt der Schieswig-Holstenischen Wirtschaft e.v.
großere Entgleisungen oder Unsport-
lichkelten, was der Fairness undsportlichen Einstellung der teil-

nehmenden Mannschaften zuzuschrei-
ben war.

Intornation bei Ihren Beruts törderungsdienstoder bei der Bildungsstátte Tannenfelde, Tel.: 04873 / 18-0
-Major Strübig

Suchen Sie einen Arbeitplatz?
Schon bald setzte das Favoritensterben (Inststff als Vorj ahresmei-Besuchen Sie unser Seninar
ster und LwSichstff) ein, und es BRUMMEL gratuliert dem frischge-Der Weg in den Zivilberuf backenen Geschwadermeisterkristallisierten sich langsam aber
sicher die Turnierfavoriten heraus. -GE-Teil 1einesnabgeschneidertenbetriebsgebundenenEngliederungsprogramms tur Soldaten aur zeit

Ertahrene Personalleiter norddeutscher Firmen und Dozenten der
sChleswig-holsteinischen Unternehnensverbande sind in der Lage,
Sie in ein individuelles Zingliederungsprogramm einzuführen, das
nit honer riolgschance zu einen esten Arbeitsplat fuhrt.

Die Seninare laufen regelmáBig
anunterschiedlichen standorten

Teralne:

Dauer: Tage

Fragen Sie Ihren 3erutstörderungsdienst

Mit 3M-1-Formblatt bein 8?D
HO:

Anmeldung:
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39bsw
meldenunsab!"

Um keine Mißverständisse aufkommen
zu lassen: die Plüge sind nicht et-
wa als "Lust"-Plüge zu betrachten,

Nacheinem mittlerweile fast 10-wö-
chigen Aufenthalt im Stab LTG 63
heißt es für uns wieder einmal Ab-
schied nehmen. sondern als ernsthafter Abschnitt

der Ausbildung im Geschwader!Am 11. September 1988 verstarb der erste
Kommodore unseres Geschwaders

das sind 2 Leutnante der UniWir
Bw München, absolvierten im Verband
unser nunmehr 3. Praktikum im Rah-
men des betriebswirtschaftlichen
Studiums. Einige Kameraden des LTG
63 kamen in den "Genuß" sich mit
uns herumschlagen zu dürfen. Sei es
im S6-, S3- oder dem S1-Bereich ge-
wesen, sie bemühten sich, uns ein
informativesund zugleich interes
santes Programm zu prasentieren.
Daß dabei auch die Fliegerei nicht
zu kurz kam, dafür sorgten die Ka-
meraden der Einsatzvorbereitung und
der LT-Stff.

Ein besonderes Lob möchten wir au-
Berdem all 3enen2ukommen lassen,die mitt der organisation unseres
Praktikums betraut waren (von der

Oberstleutnant a.D.

Wilheln Batz Ankuntt am 26.06. der Unterkunftsbereitstellung bis zurAbschleu-
sung). Uns bleibt nun noch Zeit umOberstleutnant Batz übernahm das Luft- "Auf Wiedersehen" Zu sagen und zu
hoffen, daß wir die Möglichkeit haben, das 4.Praktikum vielleicht
wieder im LTG 63 ableisten zu kön-
nen. Bis bald und ein Horrido!

transportgeschwader 63 bei dessenIn-
dienststellung am 15. Dezember 1961 und

fuhrte den Verband bis zum Sommer 1963.

Lt Hofmann und Lt Fet

irdoweeber
bhio@us icine

Das Geschwader verabschiedet sich von Oberstleutnant Batz und be-
wahrt ihm als einen beliebtten und geachteten Kommodore ein ehren
des Andenken. ABSCHIEDSTRÄNE

EINE TRÄNE NIMMT ABSCHIED 17ODER:
Der Kommodore

des Luftttransportgeschwader 63

verehrte zivile
Lufttransportge-

Liebe Kameraden,
Mitarbeiter desschwaders 63!
Am 31. August 1988 endete meine ak-
tive Dienstzeit als Soldat.
In den letzten Wochen vor meinem

Der ehemalige Kommandeur der Tech-
nischen Gruppe, OTlWippert, den
ich persönlich schätze. hat anlaß
lich seinerVerabschiedungdas guteArbeitsklima in disemverbandher-
vorgehoben.Dlese Einschatzung ent-
Spricht in vollem Umtang auch mei-
nen Erfahrungen. Ich meinerseits
habe versucht, meinen Beitrag dazu
zu leisten.

Mit Bettrof fenheit vernahmen wir die Nachricht vom Tode des ersten
KommodoreLTG 63, Herrn oberstleutnant a.D. Wilhelm B a t z. Ausscheiden haben mich viele Wün-

sche für meine persönliche Zukunft
erreicht. Auch ich konnte mich beiOTL a.D. Batz war seit November 1981 Mitglied unserer"Traditi-

onsgemeinschaft Lufttransport_/ LTG 63". Wir gedenken seiner in
Trauer, unser besonderesMitge fühl gilt seinen Hinterbliebenen.

vielenAngehörigen des LTG 63 furdie vielseitige Unterstützung di-
rekt bedanken. Tch wůnsche dem Lufttransportge-

schwader 63 und all seinen Angehörigen für die nahe und ferne Zu-Bei allen, mit denen ich in meiner
mehr als 8jährigen Geschwaderange-
hörigkeit arbeiten dđurfte und die
1ch persönlich nicht mehr erreicht

kunit, daß dieser Geist imner erhalten bleibe.Der Vorstand
der "Traditionsgemeinschaft

Lufttransport / LTG 63 " habe, möchte ich mich auf diesem
Wege recht herzlich für die stets Mit freundschaftlichem Gruß
Kooperative Zusammenarbeit bedan-
ken. Engelbert Bahn
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Wehrdienstberater informieren
sich bei LTG 63 über
Ausbildungsmöglichkeiten
Ein reichhaltiges Informationspro- CPOffsetgramm erwar tete dle Besucher der
Wehrdienstberatung nördliches Nie-
dersachsen, Hamburg und Schleswig-
Holstein bei einem Truppenbesuch
am 1. Sept. 88 in unserem Geschwa-
der.

Inh. K. Neve u. P. Stark

Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

Satz, Druck, Verarbeitung
Filmsatz, Reproduktionen
Lithografien, Offsetdruck,
Buchbinderei

Der Besuchergruppe gehorten auch
Beamte und Angestellte von Arbei-

Ausbildungsstatten und einer Schů-
umfassendenEinblick in die Aufga-

tsamtern, Berutsbildenden Schulen,

lerzeitung an. Sie erhielten einen

ben eines Lufttranspor tgeschwaders
und zeigten sich beeindruckt über
die Ausbildungsmóglichkeiten in
den militarischen Bereichen. - HH

Friedrich-Voß-Straße 1a
2370 Rendsburg
Telefon (0 4331) 52 47

Besuchergruppe der Wehrdienstbera-
ter vor der Ju 52,
stv. Kommodore rechtS unser

OTL Korth.

Schwäbisch HallDieståndigenVersetzungen - teil-
weise ohne Beförderung der daraus
resultierende Wohnungswechselmit
all den damit entstehenden Problem-
en wie Arbeitsverlust der Ehefrau,
Schulwechsel, Nachhilfe,
der gewachsenen Freudschaften und

Bundeswehrführung sucht
Die Baupanasse der voiSbaken und KartesentaaenKontakt zu Soldatenfrauen

Auf Einladung des Zentrums" Innere
Führung" fuhr ich am 27. Mai dieses
Jahres mit einem Koffer voller Fra-

VerluSt n >eDe

gen 2u einem Seminar fur Solda die Sorge um die zurckbleibenden
tenfrauen zum Thema "InformationS- Eltern, schaffen Verdruß. ES 1st
tagung für Ehefrauen von Soldaten" nicht mehr selbstverständlich, daß
nach Koblenz . Ein Ziel des Seminars Frauen dauernde Wohnungswechsel in
war, Frauen bZW. Parttnerinnen uber Kauf nemhmen.
elnige Sicnhel tspolltschen Gegebe-

Bei einer versetzung
müßte endlich mehr Rücksicht auf
die Familie genomnenwerden. Hinzunheiten und die Rolle der Bundes-

wehr Zur Erhaltung von Frieden 1n komnt, daß die Mieten für Bundes-
Freiheit zu informieren, um damit darlehenswohnungen oft höher 1iegen

Tmehr Verstandnis für den Beruf des als für Wohnungen des freien Woh-
Mannes Zu geWinnen. Ein zweltes und
genauso Wichtiges Zlel war es nit

nungsmarktes.
uns uber Fragen der Fürsorge. Be-
treuung und anderer s0Zialen Belan
ge ins Gesprach zu komnen.

Ich hatte mir gewünscht, daß Pragennach erhóhter Dienstzeitbelastung
Spielsucht, Frauen in der Bundes-
wehr, AIDS-Aufklärung und ärztliche Bausparenhat

immerSaison!SchonWochenvorher hatte ich mich Versorgung ausführlicher diskutiert
mt Soldaten Ehefrauen, Soldaten worden wären. Leider blieb keine
im Ruhestand und geschiedenen Sol- Zeit dafür. Es gab hierzu außerdem
aatentrauen zusamnengesetzt, um den HinweiS, daß vor ort der "Sozi larfprogramm DasProgrammfür alle -soflexibel,wie's

das Leben verlangt. Bausparen mit Vorteilen für alle, die möglichst schnell
modernisieren oder sich eine starke Rendite sichern möchten. Mit Bonuswahl
(dafür später höhere Darlehenszinsen). Mit Variationen bei derTilgung. Mit
der Möglichkeit, den Vertrag geänderten Zielen anzupassen.
Kommen Sie vorbei. Wir informieren Sie gern.

auch deren Probleme dort vorzubrin-
gen

ale Dienst" auch von Ehefrauen im
Anspruch genomnen werden kann.

Neben den Vortragenden standen Wie uns von Herrn Flottillenadmiral
Pachleute aus der Sozialabteilung Ulrich Hundt mitgeteilt wurde. sol-
des Bunde sministeriums der Vertei-
digung als Gesprachspartner zur

len diese Seminare in Zukunft re
gional durchgeführt werden. Dazu
ist es nach Aussicht der TeilnehmeVertugung. Beratung auch ber allen Volksbanken, Ruljeisenbanken, Spar- undDarlebnskassen

JHUMMEL20
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Obers ansrinnen unbedingt erforderlich, daß
eine bessere Ausgewogenheit inner-
halb der Gruppe (wir waren 22 Frau-
en,
Frauen von Unteroffizieren m.P.)
gewährleistet wird.

Mannschaftsdienstgradenwaren lei-
der überhaupt nicht vertreten.
Darlegung unterschiedlicher Proble-
me würden sicherlich zu einem bes-
seren Verstándnis führen. Unter-
stutzung erhielten wir uber diese
Ansicht von oTL V. Knobelsdorft.
der sehr dazu beigetragen hat,
wåhrend des gesamten Seminars eine
nette und gelöste Atmosphåre herr-
Schhte.

werden,daß als Referenten nicht
nur 0ffiziere, sondernauch ge- reichen Bericht zur Folge haben

den zu erhalten ist das gute Recht
des InspLw.

ber, allerdings nur etwa 4 Stunden
schulte Unteroffiziere hinzugezogen
werden. denn er will sich lediglichlang

davon 18 Offiziersfrauen und 4 Diese haben ebenfalls aus einen persönlichen Eindruck ver-
langjähriger Erfahrung und Bezug schaffen das ist dasguteRecht

des "Beauftragten"In der Luftwaffe wie auch in den
anderen Teilstreitkräften1st einGeneral speziell mit Reservistenbe-
treuung beauftragt, das 1st der
"Beauftragte für die reservistenarbeit in der Luftwaffe".
gabe wird durch den Amts-chef LWA
GenLt Schmitz, wahrgenommen. Der
Beauftragte besucht die
Einheiten des LTG 63 am 8.

Frauen zur Basis ausreichende Sachkennt-
nisse.

von

Die Truppe tut ihr Bestes,
ders da sie nun so heftig im Inter-
esse der vorgesetzten steht. In je-

Die beson
Dieses Seminar war ein erster Ver-

mitsuch der Bundeswehrführung,
Diese Auf der Situation, unter jedweder Bela-Soldatenfrauen ins Gesprach zu kom-

men, stung ihr Besteszu geben-das istdie verdamnte PElicht und Schuldi-
gkeit der Truppe

um bei ihnen mehr Verständnis
für den Soldatenberuf zu wecken und
zugleich erneut die Legitimationder Bunde swehr
keit deutlich zu machen.

übenden
Septem

da
-GEin der offentlich-

Doch sollte beim Zentrum
Innere Führung" darauf geachtet -Brunhilde Liebelt- Taktische Uberprüfung durch

die Nato erfolgreich bestanden
Rechte und Pflichten In der Zeit vom 29.08. 02.09.1988

wurde die III. Abteilung Fernmelde-
regiment 34 durch ein Team der Nato
im taktischen Einsatzbereich über-
prutt.
Hohes Engagement
Können aller an derUberprufung be-
teiligten Soldaten führten zu einem
erfreulich gutem Endergebnis, das
für den Verband Bestätigung zu-
gleich aber auch Ansporen ist, die-
sen Leistungsstand in der Luftver
teidigung zu halten.
Oberst Klaus Fielenbach, deutscher
Repräsentant im Prüfteam, ehemals
Angehöriger des Fernmelderegimentts34, nahm ein letztes Mal in dieser
Funktion teil. Der Komnandeur der

Reservisten sind Menschen,
Personal - folglich hat der Al der
vorgesetzten Kommandobehörde ein
Interesse daran, die vorbereitungen
zur Wehrübung zu überprüfen. Zu
diesem Zwecke hat er einen ostFw
aus seinem Bereich geschickt, der
sich alles ansehen und dann melden
SOLL
Al der vorgesetzten Kommandobehör-
de.

also
Während des Jahres 1988 finden in
unserem Geschwader - ungeachtet der
normalen" Aufgaben insgesamt 6

Ubungen der Geräte-Einheiten statt.
Das Reservistenwe sen erhält durch
das neue Konzept einen besonderen
Stellenwert, die Verbände werden
sich darauf einstellen müssen.

und fachliches

das ist das gute Recht des

Weil die Umstellung auf das neue
Konzept s1cher nicht ganz problem- Kurz vor Beginn der Ubung erscheint

ein ostFw des LWUKdo,los sein wird, müssen vorgesetzte
Dienststellen

der dle ge
sOweit Sie densamte Vorbereitung,

Bereich des S1/LTG 63 betrifft,
uberpruft. Diese Uberprüfung dauert
lediglich 2 Tage,

die Vorbereitungen
und die Durchführungen überprufen,
ihre Beobachtungen melden und aus
werten. Das ist verständlich. Aber
die Truppe wird dadurch naturlich
doch etwas belastet (trotz aller
gegenteiliger Versicherungen der
Pruter).doch mal die Ubungen der FlakBttr
263 und der LwFEStff 4163

denn der Komman-
dierendeGeneral will sich nur einen Eindruck verschaffen das ist
das gute Recht des Kommandierenden

III. Abteilung, oberstleutnantHer
mann Ameln,dankte dem oberst für
seine Fairneß und Unterstutzung und
überreichte ihm zum Abschied das

Wappen der Abteilung.
Generals.Nehmen wir als Beispiel

1 inks: Oberst Fielenbach
rechts: Ober stleutnant AmelnPresse Offz 0lt HübnerWährend die Übungen der beiden als

Beispiel genannten Einheiten dann
laufen (wie gesagt: Anfang Septem-Beide Einheiten üben Anfang Septem- Ein doppeltes Jubiläum in der

Radarstellung
beraber dieVorbereitungendazu ber). will der Inspekteurebenfallsreichen bis Anfang des Jahres zu ein Bild gewinnen und schickt seine Abteilung,DerKommandeurder III.

Oberstleutnant Hermann Ameln über
reichte Thiemann in einer kleinen
Feierstunde die Urkunde des Präsi-
denten der WehrbereichsverwaltungI
und die Dankurkundeder III. Abtei-
lung und würdigte seine Leistungen
und sein Engagement im technischen
Bereich der Radarstellung.

ruck. Um diese Vorbereitungen zu
überprůfen, hat der A3 des LTKdo
einen offizier ins LTG 63

Inspizientengruppe (bestehend aus
einem General, einem oberst und
mehrerenOberstleutnanten 2.T.

GLelch zweimal 25 Jahre Zugehörig-
keit zur Bundeswehr
Abteilung des Fernmelderegiments 34beging der Technische Angestellte

ge A und zur I1I.schickt, der die Vorbereitungen be-
obachtet das ist das gute Recht
des A3 der vorgesetzten Komnandobe-

15 ) zum ZweckederUberprurungin 'sGeschwader. Die Oberprüfung
dauert knapp eine Woche, laßt Hans-He lmut Thiemann,

Wartungs und InstandsetzungsgruppederRadarstellung Brekendorf seit25 Jahren seinen Dienst versieht.

der in derhörde. nichts aus und wird einen detail

Presse Offz Olt Hübner
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belOberstabsfeldwebel Hans Amort
wird pensioniert
Er hat 32 Jahre seines Lebens als
Soldat gedient und dabei den höch-
sten Dienstgrad seiner Laufbahn
erreicht, doch jetzt geht 's ab in
den zweiten Teil des Lebens,
man in Reden immer den "verdienten
Ruhestand" nennt.

Lebensfreude.
IhreAnsprüchewachsen

Privatkredit bis DM 50.000,-

Preiswert und schnell.

mit Kredit kein Problem.
den

Oberstabsfeldwebel Hans Amort wird
am Ende des Monats September das
Geschwader und damit die Bundes-
wehr verlassen. Er war von Anfang
an in unseremGeschwader ja mehrnoch: als das LTG 63 imDezember
1961 in Celle in Dienst gestelltVEREINS-UNDWESTBANK
wurde, hatte ostFw Amort schonzwei Jahre in Celle bei der Flie-
gerhorstgruppe Dienst gemacht
Eingetreten in dieBundeswehr ist
er allerdings bereits 1956 als ei
ner der ersten Soldaten überhaupt.
Schnell hat er sich im LTG 63 spe
zialisiert : im Laufe der Zeit

Wurde er " der Papst" des Reservi-
stenwesens, von dessen ErfahrungLMTG63Have-alon

Kaserne Krummenort

und persönlichen Verbindungen zu
den betroffenen Amtern alle Bear-
beiter profitieren konnten. Später
dann wurde Hans Amort der Informa
tionsmeister beim S1. Auch hier
pflegte er die Verbindung zur of-
fentiichkeit

Jahren Bürger von Rendsburg.
liegt da dann also nåher, zukünf
tig das Angeln im Kanal intensiv
Zu betreiben 2 Aber zusatzlich
will er auch noch seine anderen
Hobbies Briefmarken undMünzen
nichtvernachlassigen, sondernhierzu einen neuen Anlauf machen.
Nun, an Zeit wird's ihm wohl kaum
fehlen, obwohl Hans Amort sich

Was

allerdings mehr in
Form von Besuchergruppen, die er
betreute (und die ihm so manches
graue Haar einbrachten).
1ich war er als InformMstr auchder direkte Vorgesetzte der Redak-
tion der BRUMMEL- aber da hat er

SchlieBGeöffnet ist an jedem
Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit
von 11.00 bis 17.00 Uhr. einen eher milden Einfluß ausgeübt auch noch anderweitig betátigenWill.in derErkenntnis, daß eseiner

Zeitung amBesten bekomint, wenndie Redakteure frei sind. Sein En-Unser Angebot gilt 1ieber
mal so

Und sollten Sie dann
Oberstabsfeldwebel Amort"rein zufällig" in der Nähe unse-
rer Kaserne sein, dann schauen Sie
ruhig mal
LTG 63, denn hier haben
schließlich 25 Jahre Ihres Lebens

verbracht,
man Sie-aber nicht nur hier !
Wir alle aber wünschen Ihnen und

weiterhin:
Haarschnitt
kompl. mit

gagement fur das Geschwader und
darüberhinaus zum Wohle der Bun-
deswehr ganz allgemein wurde mit8,-DM
der Verleihung des Bundeswehr-Eh- rein in den Stab/Sierenkreuz in Gold gewürdigtWaschen 13- DM
Wird Hans Amort nun vielleicht
seine Geburtstadt Berlin zurück-
Kehren um hier ein beschauliches
Pensionårsdasein zu verlebenPensionärsdasein ja,(jedenfalls nichtalssitz"),

hier kennt und schåtztLn

Ihren Angehörigen als Erstes je
doch viel Spaß als PensionärBerlin nein"Altesdenn er ist doch seit 25 -Major Genth-
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Jedem Wart sein eigenes Flugzeug
Die Wartungsstaffel des Luft-
transportgeschwaders 63 be-
schreitet neuen Weg in der Be-
treuung Ihrer Flugzeuge.

der War- Stehend von
Feldwebel Wünsch, oberst

Flugzeug übertragen.gegenüber dem Personal
links:leutnant Günter,
Oberleutnant Matthias Pink.

tungsstattel.
Oberst ReiSS

Im Bewußtsein der 1hnen ubertrage-
nen verantwortung, empfingen die im
engsten Kreis der
ausgewählten Warte
aus der Hand des Komnodore ihre
Flugzeuge. Die uberreichten Urkun-
den mit Angabe der Flugzeugnummer,
symbolisieren diesen Akt..

staffeltuhrung
gewissermaßen Oberstleutnant Klaus Günter "Die

In einem feierlichem Rahmen übergab
der Komumodore des Lufttrasportge-
schwaders 63

eingeleiteten Maßnahmen gelten zu-
nachst als Truppenversuch, da zur
Erlangung der Zielvorstellungen in
terne Ausbildungsvorhaben eizulei
ten sind und weitere übergreifende
wege geebnet werden mussen.
Aufgrund der Komplexität und
schichtigkeitt dieses Vorhabens kann
nicht vor 1990 mit auswertbaren Er-
gebnissen gerechnet werden. "

Oberst Jürgen Reiss
am 1. September 1988 die 29 auf dem
Flugplatz in Hohn bei Rendsburg
StatiOnierten Transall-Fiugzeuge
den erfahrens ten ersten Warten und

VerantwOrtung für dieses Wa£fensy-
Viel-übertrug ihnen hiermit die volle

Stem 1m Wartungsbereich.
Mit dieser Entscheidung soll der
technischen Qualifikation des er-
sten Wartes entsprochen und das Be-
wußtsein fur eigenverantwortliches
Handeln und Entscheiden im Umgang
mit dem technischen Lufttahrtgerat
gefördert und gestärkt werden.

Nach 100 Flugstunden werden die
Zwei Triebwerke der Transall routi- Mit einem anschließenden "Wartungs

staffel-Grill" ging dieser 1. Sep
tember 1988 zur Neige.
Staffelchef, Oberleutnant Fink, bei

nemaßig auf schaden uberpruft. Hierkontrolliert der erfahrene Zivilan-
gestellte Klaus Finger die 5480 PS
(4222 KW) starken Turbinen. Nach

Daß dem

der Bewältigung dieser neuen Aufga-
ben tatkräftige Mitarbeiter zurabgeschlossener Ausbildung sollen

künftig alle Warte der Wartungs-
staffel in der Lage sein, diese Ar-
beiten zu verrichten.

Seite stehen war ausGespråchen un-
schwer zu erkennen, denn: Wer möch-
te nicht sein Image aufpolieren?

Welchen der anwe senden Flugzeugme-
chanikern und Flugzeugmechaniker-
mei
stern wird der Komnodore oberst
Reiss die Flugzeuge des Verbandes
eigenverantwortlich anvertrauen?
Das war die Frage, denn nur 29 dle-

Feldwebel Andreas Wünsch bekommt
die volle VerantwortungAls Nahtstelle zwischen der techni

schen Gruppe und der Lufttransport
staffel,eine besondere Stellung ein.
Sie hat im Rahmen ihres Auftrages
neben weiteren Funktionen, auch die
Flugzeuge für den nächsten Einsatz
vorzubereiten und diese an die
Flugzeugbesatzungen zu übergeben.
Dieses geschieht imner durch den
ersten Wart. der vor jedem Einsatzdie Transall anhand einer Checkli-
ste uberpruft und wenn keine Be-
anstandungen vorliegen das Flug
zeug nach "Oben" klar meldet.
Durch die Anwesenheit des ersten
Wartes bei längerfristigenAus
landseinsätzen - hier als Techniker
und Ladehelfer gleichzeitig einge
settzt

HH-fur sein
nimnt die Wartungstaffel

Vorsicht! Satire!ser Transportmaschinen waren an

mehr an ausgebildeten Mechanikern
Warte zu vergeben. Eine Vielzahl Der nachfolgen- Um 6.30 Uhr wird aufgehen dieTür

Zum Quell des Genußes, dampfend
frische Brötchen und erquickenden
Kaffee (t schuldigung, das ist Hun-gerdelirium). Es ist 6.30 Uhr
nichts passiert.Teigwaren, keine braune Brühe. In
der Gruppe der Wartenden werden Un-
mutsäußerungen laut. Um 6.31 Uhr

muß die Tür erste zaghafte Tritte
verkraften. 6.32 Uhr. Das Glas der

de Artikel verdient diesen Hin-
weis, denn selbstverständlich sind
die darin aufgeführten Ereignisse

standen für diese neue Aufgabe be-
reit.

absolut an den Haaren herbeigezo
gen
nicht in Hohn oderKrummenOrC,
sondern auf einem anderen Platz
eines anderen Transportgeschwaders
inSchleswig-Holstein..

Heute beginnt die Technische Grup- zumindest spielt das Ganzepe mit ersten organisatorischen Keine pappigenMaßnahmen, die zu einer erheblichen
Verbesserung des Image des Wartes
führen sollen.
Die Warte sollen nicht nur Betan-
ken, Einolen oder Reinigen, s1e
müssen Fachleute ersten Ranges wer-
den, die bereit sind, direkte Ver-
antwortung zu tragen,
Flugzeuge aus dem ff kennen. So
Oberstleutnant Klaus Günter,

Mahlzeit Tür beginntzu splittern,ruft nach einem Strick. Zustimnen-
jemand

Ein Dokumentarbericht aus der Trup-
penkücheerhält die Punktion desale lnre des Gebrüll macht deutlich,

viele nichts dagegen hätten, die
Laternen beim Mannschaftsheim zu
verzleren.

daßWartes eine besondere Bedeutung.
"Sie sind ständig gefordert
technisches Können und umsichtiges
Handeln ihren Beitrag zur Flugsi-
cherheit zu leisten. Durch Ihre ge
wissenhafte Arbeit ernten sie.vertrauen und gelten dann als vollwer
tige Ansprechpartner an ihrem Plug
zeug." So Oberst Reiss in einem Ap
pell vor der Übergabe der Flugzeuge

durchKom- 6.25 Uhr an einem Tag im Juli.
plagt von einem ausgeprågten Hun-
gerfühl begebe ich mich zur Trup-
Denkuche einer inmitten des schönen
Schleswig-Holstein gelegenen Kar-

Gemandeur der TechnischenGruppe bei Durch den Lärm aufge-
seinem Eintuhrungsreferat gegenuber schreckt hastet ein Küchenmenschdem Komnodore des LTG 63 Oberst zur Tür und öffnet. Als ich an ihm

vorbeidränge, sehe ich Schweiß auf
seiner Stirn und da,
gen

Reiss, dem chet der Wartungsstaffel
Oberleutnant Matthias Fink sOwie serneder bundesdeutschen

Streitkratte.
in seinen Au-

echte Todesangst. offensicht-
Luft-denanwesenden technischen offizie-

ren, Unteroffizieren und Mannschaf-
ten der Wartungsstaffel.
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mjressum Kletnanzoigen:
LTG63gerechnet und zieht eine Pistole.

Als er durchlädt wird der Küchen-
lich gefiel ihm die Idee mit dem
Strick nicht so gut wie uns. In ei-
ner Schlange schiebe ich mich zum
Tresen vor und nehme mir zwei Bröt-
chen.
"Halt! Die Essenmarke!" Da ich die
Essenmarke irgendwo in den Tiefen

Jeder
kann in der BRUMMEL
inserieren! App. 295

BRUMMELmensch diensteifrig und binnen kur-
zer
tel.

Zeit hat A den Frühstücksbeu
Als ich weitergehe tónt es :

Ich wende mich wieder meinem Essen
zu,
Ein Schrei läßt mich aufblicken.
Ein neuer Flieger hatte drei Bröt-
chen genommen, er kannte sich of
fensichtlich noch nicht aus. Ich

sehe ihn fallen, die Brötchen rol-
len über den Boden.
Rücken steckt ein Schlachterbeil.
Im Hintergrund der
plötzlich schreie undKampigetummel
zu hören.
stürmt eine keifende Küchenfee mit

Die Brumel (c) istschenke noch mal Getränk nach. Herausgeber:
Maj eine Zeitschrift für

Angehörige
Freunde des LTC 63

U. Genth GE-meiner Tasche habe, will ich wei-
tergehen. Da trifft mich ein grim-
miger Blick aus mordlüsternen Augen

Sprechtage des Bfdund

Stellv.Herausgeber:
HptFw H. Haedicke -HH im Standort:SOWle für Mitglieder

derhinter einen Vorhang aus schmieri-
gen Haaren (so was ist Soldat! ?):
ich entschließe mich, die Marke

Traditionsge
Lufttrans- KrummenortRedaktionsleiter:

Uffz D. Lukey
meindeIn seinem

Küche sind
Durch das Blickfeld

Un terkunf tsgebäude
4./FmRgt 11 Block 48

Rm 30A und 40 an jeden

LUK- port
Der Kommodore LTC 63

herauszukramen und abzugeben. Im
Weitergehen nehme ich mir zwei Por
tionen Marmelade. trägt die Verantwor-

tung für die Heraus-
gabe und für den In-

Stellv.Redaktionsleiter:"Stoi! " "Oh
"die Russen sind Donnerstag 09:00-11:00UhrOGefr J. Dücker JD-Gott," denke ich,

da! Doch nein, es 1st nur eine Ku-chenfee", die mich freundlich, aber Mitarbeiter:
OLt
OLt
StUffz M. Auerbach -MAC

halt der Truppen-
zeitung
der vorgeset zten
Dienststellen.
Beiträge von Redak-
tionsmitgliedern
oder freien Mitar-
beitern geben die

erhobenenMesser hinter elner mann Das Buch über ein bewährtes FlugzeugJ. Leistner -JL-
W. George

lichen Küchenhilfskraft her. Un-
willkürlich denke ich an Wagners
"Walkürentritt"
mit dem opfer auf.
blicken die Essenden aut die Szene;
jeden Augenblick muß ein Kopf durch
den Gang rollen.

gegenuberbestimmt darauf hinweist, daß es
nur eine Marmelade pro Mann gibt.
Als 1ch sie darauf aufmerksam ma-
che, daß ich zwei Brötchen habe und
somit auch zwei Marmeladen benöti-

NG Transalles kommt Mitleid
Erwartungsvoll S1intoFotos:

Frau I. Banasch
Herr

LT-Sae
ENGEL DERLUFTE

IB-entgegnet se, 1ch konne jageWurst essen. Ich will schon antwor- G. Fichter -GF TransallStUffz M. Auerbach -MAC Ansicht der Verfas-Aus einem großen Kochkübel steigtten, daß ich kein Wurs tesser sei,
lasse es aber, als von Hinten ein ser und nicht not

wendigerweise die
heißer Dampf. Mittags wird es Ein-
topt geben, es ist Montag. Ich sehe
eine verkrampfte Hand aus dem Dampf
steigen,Kesselrand. Ein schneller Schlag
mit dem Nudelholz läßt die Hand zu-
ruckrutschen;deckt.
Mir wird schlecht,
ich auf und haste zur Tür.
das Geschirr wird abgeräumt! " Der
Küchenbulle wirft mir einen Tellernach, doch ich kann ausweichen. Ein
Kamerad fängt den Teller mit seinem
Gesicht.

Leichnungen:
OCefr J. DückerHenker.(pardon,

heranscharit. Der schaum vor seinem
Mund und sein irres Lachen veran-
lassen mich zum wel tergehen.
Ich setze mich, schenke mir roten
Bayer-Saft ein und beginne 2u Es-
sen.
Als ich zum Tresen schaue, sehe ich

Koch natürlich) -JD offizielle Meinung
des BMVg oder dersie klammert sich an den
Geschwaderführung
wieder.

Anzeigen undFinanzen:
StUffz M. Auerbach -MAC
Tel.: 0 43 35/3 11
App.: 2 17

Die Redaktion behält
sich das Recht der
Veröffentlichung in
der Brummel (c) vor.
Pür unverlangt ein-
gesandteBeiträge

der Topf wird abge-

entsetZt Stene"Halt LeidenschaftlicheTippsen:
OCefr UA B. Schmidt BS-
Gefr
Flg

55einen der leidgeprüften Kameraden
einer in der untergebrachten Rifu-
StatiO DPeisL. Grimn

HH. Wesseln
LG
HIEW-der das Frühstück für die

".g1bt
Kuchenchef

Rorswalter / DetmarPahübernehmen wir keine
Gewahr.
Redaktionsschluß ist
jeweils der 10. des
Monats.

Stationen holen soll. Er disputiert
mit einem Küchenschergen.
es nicht!" verstehe ich durch die
Gerauschkulisse, .sprechen! " verlangt der stationer,

Druck:
CP-OffsetAufatmend verlasse ich die Truppen-

küche; da ich keinen Eintopf mag
werde ich mittags ins Mannschafts-
heim gehen.

Sonderangebot:
umstandehalber abzugeben:Friedrich-Voss-Straße la

2370 Rendsburg
Tel.:0 43 35/52 46

Abonnement- und An-
zeigenpreise sind
der jeweils gultigen
Preisliste zu ent
nehmen.

den ich als P.A. erkenne. Der Kū-
chenbulle rammt ein Messer in den
Tresen. "Nein !" A hatte mit Arger

Mehrzweckmantel Lw, blau
Große 48, neuwertig
Preis: 50 Neupreis
E. Bollligs

-OGefr L. Boden-
Anschrift derRedaktion:
Postfach 4 64/1 00

2370 Rendsburg
Tel.:0 43 35/3 11
APP.: 2 95

04335/1076
Darüber lacht manwoanders Erscheinungsweise:

um den 15. eines je-
den Monats, mit der
Auflage von 1.000

Die Lehrerin will überKometen reden. Sie fragt die Klasse
kann mir sagen, was das ist :es fliegt am Himnel und hat einen lan
gen Schwanz ?" Antwortet Klein-Erna ( hoffnungs froh) : "Pilot "

"Wer
Zu Verkaufen:
Westerngitarre 12 Seiten

APp. 454
Bankverbindung:
Vereins- und Westbank AG
Rendsburg
BLZ: 214 300 70
KtoNr: 74/81 01 01

Stück.
Copyright 1988 by
Brummel (C), sofern
nicht anders ver
merkt.

aus"Rotorblattt"/HTG 64
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Ideal für Einsteiger ZiehenSie ruhig um-
IhrKontoziehtmit!

Einfamlienhausin
OStenfeld Computer "sinclair spectrum"Zu verkaufen !

48 K, mit Buch & Programmen,
Spielen etc.
100 DM

zu verkaufen :

Baujahr 11/79
Wohnflåche 156 qm
Grundsttück 860 qm
große Garage

.und wennman's dannkann
Drucker für den Spectrum
Seikosha GP 50 S
für 250 DM zu verkaufen
oder beides gleich zusammen:
325 DM

Wohin Sie auch ziehen, wir sind schon
da-denn Sparkassen gibt'süberalil.Ihre
Geldadresse bleibt also die gleiche. Und
Sie haben auch am neuen Wohnort den
gewohnten Service. Ist das nicht prima?

Besonderheiten:
sehr ruhige Lage
Kamin
viele Extras
Preis VAB; Von privat an
privat

Tel. 212 (n. Dienst:363)
wenn's um Geld geht
Sparkasse Rendsburg8/88Antwort aufBrummel

sichInteressenten
Zwecks weiterer Absprache (Be-
sichtigungsterminetc.)an:

wenden
Keine Frau kann je so dumm
werden,Wie die Männer sind,
denn die Männer sind wie die
Biber:VictorPiwkowski ständig am SchwimmenTel. 04845 /859 bitte erst SANITAR EHLERSimmer aus der Puste

und haben standig Angst,
daß der Ast nicht hält

ab 18.00 Uhr!) privatt
04662/ 931, App. 419
uber Bundespost
BWKz
(Leck) 7662 App.419oder Inh.: H. G. Ehlers

Installateurmeister
-Die Frauen- Sanitär und

Heizungstechnik
Wärmepumpen
Solaranlagen

Anbauküchen, Sauna
Bauklempnerei

Hauptstraße 8
2382 KROPP

Telefon (04624) 436Die Traditionsgemeinschaft
Lufttransport
im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern
zum Geburtstag

Brummel
Gratulation

Sicherheit rund ums Auto
im Monat September: zu preiswerten Beiträgen.

Haftpflichtversicherung Vollkaskoversicherung
Teilkaskoversicherung Insassen-Unfallversicherung
Auto-Schutzbrief Verkehrs-Rechtsschutzversicherung

Eheschließung:
07. Hptm d.R. Dieter Weissenfeldt

15. OTL Frank Mueller

18. OTL 1.G. Hans- Juergen Priebs

18. OFw Georg Straub

23. Har tmut Buss

DBVHPARTNER
VERSICHERUNGEN

Filialdirektion 2300 Kiel, Sophienblatt 13-17, Telefon 04 31/6 30 04
Uffz Thor sten Nack und Ehefrau
Martina Nack geb. Nordmann
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