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99B10Der Kommodore hat das wort

deeniBM
Vor einigen Tagen hórte 1ch
ein Interview mit dem Chef
des Amtes £ur Studien und
Ubungen der Bundeswehr, Flot-
tillenadmiral Elmar Schmáh-
1ing.Bundeswehr

...das richtige Wort in Sachen Sport-
KARSTADT-Rendsburg Der Admiral wirit derdamit derund

Truppe vor, aus Existenzangst
alte Feindbilder zu beleben
und
aus

dabei auf Formulierungen
"stalinistischender

Steinzeit" zurûckzugrei fen. Die Herausstellung einer dra-
matischen mil1tärischen tberlegenheit des Ostblockes und
seiner aggressiven Politik,miteinkalkuliere, solle Angst erzeugen und das alte Miß-
trauen erhalten.

die auch den Nuklearkrieg

Nun ist mir nicht klar,
Staat der Admiral lebt.

in welcher Zeit oder in welchem
Weder hat die Bundeswehr j emals

Feindbilder erzeugt oder gar belebt. noch hat sie im Ge-
gensatz zu anderen Staaten ihren Staatsbürgern und Solda-
ten den Haß auf Andersdenkende gepredigt. Es wurden der
Truppe sogar OrlentlerungsprodLeme vorgeworLen,kein Feindbild hatte. Daß wir das militärische Potential
des Ostens nie ganz wertfrei betrachtet haben,

weil sle
kann man

das gebieten Vorsicht und Wachsam-
Guleinkaulen
Schonerleben uns nicht verdenken,KARSTADT-Rendsburg

AltstadterMarkt Telefon 204-1 keit.Diese habenmit dazubeigetragen, daß seit mehr
als 40 Jahren in Europa Frieden herrscht.

Wir freuen uns über die seit einiger Zeit eingetretenen
Veränderungen in West und Ost: wir begrüßen Abrustungsbe-
muhungen,
den. Ich bin jedoch der Meinung
samkeit auch weiterhin erforderlich sind, Wenn unser
Staat
ben soll. Die Truppe braucht keine Feindbilder, um ihre

die uns auch direktt betreffen kónnen und wer
daß Vorsicht und Wach-

in seinen Absichten undHandlungen glaubhaft blei-SAVEINN Existenz zu rechtfertigen sie will, wie unseregesamteGesellschaft mit den Nachbarn in Frieden und Freund-
Ihre Existenz ist durch staatliche Gesettze

Sie sorgt loyal dafür.schaftleben.als Teil der Exekutive begrundet.
daß unser demokratischer Staat nicht von außen erpreßbar
wird und versteht sich als Sicherheitsgarant...DerAuto-Profi

AB SOFORT
KFZ-Meisterbetriebfür alle PKW-Fabrikate.
Einmal wöchentich Dekra-Abnahme
Modernste Diagnosegeräte
Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote

Die Außerungen des Admirals Schmähling machen betrof fen.
Ich halte seine vorwürte Eur Unterstellungen eines Theo-retikers, der die Truppe nicht kennt. Nicht ausschließen

daß sich der Herr Admiral lediglich in einerkann ich,
bestimmten Richtung parteipolitisch proEilierenDann aber sollte er lieber die Uniform ausziehenganzwill

und auf anderer Ebene Farbe bekennen. Dadurch wùrden sich
seine Aussagen relativieren. wlr wurden nicht laufend aus
dem zivilen Umfeld des Verbandes mit Anwürfen aus den ei-
genen Reihen konfrontiert und die Aussagen des Admirals
waren als von anderer Ebene gemacht auch anders zu werRendsburg Rotenhöfer Weg 100

Tel.(04331)7317
Es genügte dann, nachsichtig darüber den Kopf zuten.

schůtteln. schlieBlich steht die Bundeswehr ja auch dafür
ein, das Recht der freien Meinung zu schützen und zu be-
wahren.
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Traditionsgemeinschaft
besucht Marineehrenmal

d2e rund 400.000 Besucher im Jahr,
bes uchten auch Angehórige
Traditionsgeme1nschaft Lutttrans-
port/LG 63" als dritte diesjahri-
ge eranstaltung am 14. September
das Marineehrenmal in Laboe. Damit
s:c die Gruppe in diesem etwas
remden M1lieu besser zurechtiln-
den konnte und auch.
Statte Elgentum der Marinekamerad-
schaft ist, wurde der Besuch durch
Vier Angehorige der sehr aktiven
"Marinekameradschart
begleitet, von denen Herr Nacken
nach Beginn der Bus-Fahrt grund-
satzliche Erlauterungen gab
Laboe stießen dann noch zwei ehe-
malige U-Boot-Fahrer hinzu.

der nach einer etwa 10j ährigen Bauzeit
im Jahre 1936 eingeweiht. Es ist
72 m hoch und erhebt sich damit

es unbeschreiblich stressig gewe-
sen sein, besonders wennman be-rücksichtigt, daß sich die Pelnd
tahrten uber die we1te des Atlan-
tiks und seinerRandmeere er-
streckten und teilweise mehrere
Monate dauerten.
daß
sehr j ung waren, denn das Durch-
schnittsalter betrug etwa 19 Jah-
re, Kommandanten mit einem Lebens-
alter von nur 21 Jahren bildeten
nicht unbedingt eine Ausnahme!

insgesamt 95 m uber den Meeres-
spiegel der Kieler Pörde. Ur-
sprünglich noch rund 18 m hoher

geplant, mupteman sich in ersterLinie
(und erst in zweiter Hinsicht
durch den Zeitdruck des lange vor-
her festgelegten Einweihungstermi-
nes) auf die jetzige Höhe be-

Dazu kommt noch
weil diese Finanzierungsgründen seinerzeit die Besatzungenaus

Rendsburg" Das weithin sichtbareSchranken,Ehrenmal stellt den Vordersteven
eines Kriegsschiffes dar: die ge-
samte Anlage, die in die
Stellung einer Küstenbatterie ein-
gebaut wurde, ist wesentlich um-
fangreicher und umfaßt neben der
unterirdischenEhrenhallenoch diverse Ausstellungsräume.

vertrauend, die BeSserung des Wet-
ters ab Mittag versprach (und auch
auf die alte Volksweisheit aufbau-
end "Wenn Engel reisen..."). wurde
die Fahrt dann, wie geplant, ange-
treten und das wetter besserte
sich tatsächlich. Leider waren nur
insgesamt 19 Passagiere im Bus
davon wenige "aktive" soldaten des
Geschwaders. unter der Fuhrung des
Kommodore.Ganz augen fällig hat

£ruhere

Es hatte am Vormittag aus grauem, auch
WOLxenvernangenemHlmnel geregnet,

SO daß mehrere Anrufe bei mir der
Frage galten. ob denn die Fahrt
uberhaupt durchgefuhrt werden Wur-

Nach rund eineinhalb Stunden Be
sichtigung, die mit einem Ausguck
von der obersten Plattform auf dasOptimistisch der Vorhersagee
jetzt sonnenbeschienene Umland und
die Förde begonnen hatte ging es
dann zum U-Boot "U 995" das vor
dem Ehrenmal auf dem Strand aufge-
baut und jetzt durch zwei in den
Rumpf geschnittene Eingänge zu be-
Sichtigen ist. Die beiden ehemali-

die derzeitige Einsatztätigkeit
des LTG 63 eine regere Beteiligung
verhindert.

So war denn nach der Besichtigung
bei einer Tasse Kaffee die Stim-
mung unter
Traditionsgemelnschatt teilweise
recht nachdenklich. Die Herren der
Marinekameradschaft erzåhlten ihre

In Laboe angekommen (und nach ei-
ner kleinen Rundfahrt durch diesen
netten Badeort), ging es nach der
Oberwindung einiger kleinerer or-
ganisationsschwierigkeiten in das

den Mitgliedern der
gen Besatzungsangehorigen dieses
Bootes, Herr Bernhard Knop (ehema-
Lige seemännische Nr . 1 an Bord,995
also einem "Spieß" vergleichbar)
und Herr Heinz Winkler (ehemaliger
Torpedomechaniker) führten die An-
genorigen unserer Traditionsge
meinschaft" durch das Boot und er-läuterten fachkundig alle techni-
schen Details, sOwie die vielfäl-
tigen Einrichtungen an Bord und
gaben Einblicke in ihre damaligen
Tatigkeiten. Fur uns alle war derEindruck verwirrend :so ein U-
Boot erscheint unglaublich ver-
baut, denn auch der kleinste Platz
wird ausgenutzt und erzeugt da-
durch drangvolle Enge die nicht

Kriegserinnerungen berichtetenvon Zerstôrereinsátzen vor NarvikEhrenmal.
legte Oberst Reiss einen Kranz zum
Gedenken an die Gefalllenen der Ma
rine nieder und verharrte still
mit allen Anwesenden. währenddasLied "Ich hatt' einen Kameraden
erklang. Diese schlichte Zeremonie
hat Tradition und ist zudem eln
Akt der Kameradschaft über die en-
gen Teilstreitkraftgrenzen hinaus.
Eine Besichtigung des Marineehren
mals schloß sich an. Ein Angehori
ger der dortigenKameradschaft er

In dessen Ehrenhalle
oder über Feindfahrten mit dem Un-
terseeboot (Herr Knop hat davon
insgesamt 16 mitgemacht
selten erreichte Anzahl 1).
alle stellten in den Mittelpunkt
ihrer Ausfuhrungen die Kamerad-
schaft. die damals herrschte und

eiineaber

auch heute noch wirkt und die vonihnen gebildete Gemeinschaft
zusammenhält.

test

Dieser letzte Aspekt bedeutet eine
Anregung für uns.
hotten. daß an den nachsten veran-
staltungen der "Traditionsgemein-
schaft Lufttransport/LTG 63 mehr
Mitgliederteilnehmen kónnen, denn sicher ist

láuterte den Bau Es bleibt zu
den geringsten Komfort ur dieuruckgehend auf die Initiative

des Oberge freiten der kaiserlichen
Marine Lammers, wurde das Ehrenma
durch den Düsseldor fer Architekten

rund 50 Mann Besatzung zulaßt.
Selbst heutzutage bereitet U-Boot-
Pahren nicht nur ungetrubte Freu
de, aber während des Krieges

dem Geschwaderaus
mupProfessor Munzer entworfen und
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odulxobaiohbd herndsd zeoup
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Stab LTG 63 den Geschwader-Sport-
pokal erringen konnte.KOmGige"
Ich habe im Namen aller Soldaten

Inh. des Stabszuges Herrn 0FA Dr
ner gedankt und 1ihn aus unserem

Suß
Margitta Steiner

Kreise verabschiedet. Das geschah
während der Sommerkampfausbildung
im Marinelager Booknis: ein Buch.
das die Soldaten ausgewählt hatten
und das ich uberreichte, soll ihn

Eines sollten Sie
nicht vergessen,

bei uns können sie Steaks,
Pizzas und knackige

Salate essen!
Montag Ruhetag

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
geöffnet

Tel. (0 4331) 228 56

nun n "die Truppe
denn auch das war typisch für un-
seren Fliegerarzt, daB er sich im-

erinnern

Kameradschaft
n2cnt nur elne verpflichtung der
:e PLege guter mer inmitten der Soldaten wohlge-

fühlt und an nahezu allen ihren
Aktivitäten gern teillgenommen hat.

die Aufgaben des Divisionsarztes
zu ubernehmen. Wir wunschen ihm
nur Gutes auf diesem Dienstposten
und in Ostfriesland allgemein

Mar ne
-Major Genth- sußner ist nachOberfeldarzt Dr.

Aurich versetzt worden, um hier -Major Genth
Bahnhofstr. 4.2370 Rendsburg
Lakritz macht spitz,
Pizza macht spitza!

EXKLUSIVITAT HAT
EINENNEUENNAMEN:
EUROCARDGOLD

Alles Gute, Herr Fliegerarztl
Unser bisheriger
Ober feldarzt Dr. Bernd sußner, ist
m2t W1rkung vom 1. Oktober zum
Kommando 4. LwDiv versetzt und hat

Dr. Sußner hat sich bei den sei-
nerzeitigen Hilfsflügen des LTG63
in Athiopien und im Sudan sehr für
die ärztliche Versorgung der not-
leidenden Bevólkerung engagiert.Es ist ohne Ubertreibung festzu
stellen, daß viele Einwohner die-

Fliegerarzt,

Jetzt gibteseineneue EUROCARD.
Mit nochmehrVorteilen und um in
ganzes Stück exklusiver.

rung und eine private Reisehaftpflicht-
versicheungns n Richtung neuen standort

ver.assen. Selbstverständlich gehören auch
weltweiter Bargeld- und Ersatzkarten
servicedaru.Die EUROCARD GOLD
bekommen Sie zu einem äulerst günsti-
genJahresbeitrag.

Sie garantiere Ihnen weltweite
Akreptanzbei rund 7MillionenVertrags
partnern Uber 100000 davon allein in
der Bundesrepublik Deutschland.

OFA Dr. Sußner kam nach seinem
6ährigen Studium der Medizin und
der Approbation als Arzt im April
983 n unserGeschwader. Hier war
er der Fliegerarzt des LTG 63 und
auchderBetriebsarzt, in erster
ne aber ARZT. Er hatte mit den
Soldaten, die ihn aufsuchten, im-
mer ein gutes menschliches Ver-
naltnis das von einem Vertrauen
gepragt war, welches über die rei-
ne Kameradschaft hinausging.

ser Region letztlich dem Einsatz
und der ärztlichen Kunst unseres
Fliegerarztes ihr Lebenverdanken

Sprechen Sie mit uns.FragenSie
nach der EUROCARD GOLD.
Sie bietet mehr Leistung und mehr
Qualität.

Dazu kommt ein Paket umfang
reicher Zusatzleistungen, z.B. eine Reise
unfallversicherung, Beistandsleistungen
im Ausland, Kfz-Schutz, Rechtsschutz
für Mietrwagen,Reisegepäckversiche
rung. Auslandsreise-Krankenversiche

Auch das wird nicht allgemein be
kannt sein OFA Dr.
eingroßerSportler Er waru.a.
Zweimal deutscher Jugendmeister lm
Dreisprung und hat auch mehrmals
an Länderkämpfen teilgenommen
Die Punktezahl, die er beim jahr
lichenSoldatensportwettkampferreicht,
hoch und hatte einen entscheiden
den Antei.l daran,

Sußner ist

wenn's um Geld geht
SparkasseRendsburg

1st immer außerordentiichWas vielen Angehörigen vielleicht
nicht so bekannt sein wird OFA daß 1988 der
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"Großer Bahnhof" in Büdelsdorf bei
der Verabschiedung der "Mutter" Rund um die Fliegerhorstfeuerwehr

des Kfz-Einsatzes Beliebt
den und wurden von der Freiwilligen
Feuerwehr Rendsburg betreut.
gute Nachbarschaft der FF Rendsburg
zur Pliegerhorstfeuerwehr führtedie Aalborger in unser Geschwader
und hier zur Feuerwehr,
einmal informieren zu können.

Am 31.07.1989 war sein letzter Ar-
beitstag.
durch die TE Kfz-Einsatz der Nach-
Schub- und Transportstaffel ihr
"Chef des Bordausstattungslagers"
Herr Johann Peters, nach 18-jähri-
ger Staffelzugehõrigkeit gebührend

Immer wieder ein interessantes Be-
sucherziel ist unsere Feuerwehr mit
ihren großen Fahrzeugen. Wie um-
fangreich die Aufgaben einer Flie-
gerhorstfeuerwehr sind,
dann jedem Besucher bewußt. wenn er
einen Vortrag und ein Video im Ta-
ges- und Unterrichtsraum der Feuer
wache über sich hat ergehen lassen.
Eine Besichtigung der Peuerwache
und der Fahrzeuge runden dann das
Bild ab.

DieAn diesem Tag wurde

ist erst
um sich

verabschiedet.
Die Aufgaben und die Ausrüstung der
Pliegerhorstfeuerwehr wurde den Gä-

sten von Hauptbrandmeister
erklärt (es mußte hier und da auch
mal gedolme tscht werden). Die Krô-
nung waren jedoch eine Einweisung
in die Transall (durch BrMstr Roh-
wer) und hier besonders die Dinge
die für eine Feuerwehr interessant
sind.

Herr Peters, unter Freunden und in
eingewe1hten Krei sen auch "Hannes"
oder "der Heuler" genannt,
an seinem letzten Arbeitstag um 8
Uhr mitt großem Bahnhof, KOM 1-4O,
der LTG 63 B1g-Band,
im Bus befestigten Dienstfahrrad
von seinem Wohnort in Büdelsdorf
àbgenoIt.

Schulze
wurde

Großes Interesse zeigten nicht nur
16 Schüler und ihre Begleiter aus
Schacht-Audorf, die im Rahmen einer
Projektwoche am 21. September Gäste
bei der Fliegerhors tfeuerwehr wa
ren, sondern auch füünf Berufsfeuer-
wehrmänner aus der Rendsburger Pa-
tenstadt Aalborg.
Die Dånen waren bereits am 14. Sep-
tember im zusamnenhang mit der NOR-
LA von der Stadt Rendsburg eingela-

sOwle elnem

Fur ihn und seine Familie kam die-
se Aktion
-dementsprechend ruhrend
auch dle Reaktionen.
der LTG B1g-Band war auch fur die
Nachbarn und Anwohner eine anspre-
chende Abwechslung 1m morgendli-
chen Alltagstrott. Elgens fur den
Ruhestandler wurde ein bequemer

Bei einer Tasse Kaffee wurden noch
viele Themen besprochen, bevor die
Gåste gegen14.30 Uhr unser Ge-
schwader wieder verließen.

voLlig uberraschend
waren

Das Konzert
HptBrMstr Schulze

Fernsehsessel mitgebracht, von dem
aus er dem Spiel der LTG Big-Band
lauschen konnte.
setzte man ihn in den Bus aufs JubiläumAnschließend feucht-in einer groß angelegten,

fröhlichen Verabschiedungsfeier.
an der neben dem St£fchef und dem
Trspoffz
teilnahm. Diese Verabschiedungs-
teler ging. dem Anlaß entspre
chend,
stunden.

Fahrrad und begleittete Lnn auf
seiner letzten Fahrt zum Dienst. auch der Kdr/TechnGrp Vom 1. Januar 1963 bis zum 31. De-

zember 1965 leistete er als Soldat
beim III. Schweren Pionierbatallion
718 in Schleswig seinen Dienst.

Am 15. September konnte der Feuer-
wehrmann Wolfhard Konietzko auf 25Der dann von Herrn Petters gestif-

tete morgendliche Begrüßungstrunk
fand ab 14 Uhr seine Fortsetzung

Jahre im offentlichen Dienst zu-
ruckblicken.spåten Abend-bis in die Am

15.09. '67
ler dann seinen Dienst bei der
FLLegerhorstteuerwehr unseres Ge-

trat der gelernte Tisch-
Die NuT-Stff und insbesonders die
TE Kfz-Einsatz verabschiedeten mit schwaders an."Hannes"einen langjäåhrigen, treu
en und sehr gewissenhaften Mitar Im Rahmen einer kleinen Feierstunde

in der Feuerwache überreichte ihmbeiter, dessen gute Arbeit sich in
verschiedenen Auszeichnungen (ein
Bestpreis des LTKdo, PFörmliche An-

erkennungen) widerspiegelt.
der Kommodore die Dankesurkunde.

HptBrMstr schulze
Auf diesem Wege wünschen wir unse-
rem "Hannes" und seiner Famille
nochmals alles erdenklich Gute,
sOwie ein glückliches und gesundes
langes Leben. Leutnant Lorenz

BNUMMEL83UMMEL



Besonderer Service
en nan sich ais "das beste Ge-
scwader der uf twaffe" bezeich-
e. dannmusman diesem Anspruch
auch stets gerecht werden. Ein be-

deshalb

für die Gemeinde Alt Duvenstedt
wies der Kommodore des LTG 63
Oberst Reiss, hin, als er am Mon-
tag. dem 4. September, OLt GeorgesO:derer Serv-ce

arcma. unumgarnglich.
St die Dankurkunde des Bundesminister

der Verteidigung überreichte und
seine ganz persónliche Gratulation
hinzufugte.
in Form der gesetzlich vorgesehe-

ret vcnderGrurdausbildung n
Fadberg be Celle/Niedersachsen)
amen am 31. August neun zehn Junge

Das ware an sich
ct besondersbemerkens- oder

denn schließ-
passiert das alle Vierteljah-
D1ese 19 wurden aber abgeholt

perRANSALL, also standesgemab

Den materiellen Dank

nen Jubilāumszuwendung bekam Geor-
FASSBERGSo.cater 2 ns allerdings

denn unsere
Vollig

ge naturlich auch,nicht in voller Höhe,
Truppenverwaltung hatte,Derictenswert,
unbürokratisch und humorvoll wie
stets, ein nagelneues 10-DM-Stück
"verkleidet" und mit einem Bande

versehen,
Oberleutnant für das obligate Ju-

bilaums foto auch eine "Medaille"
tragen könne !FIELDELEVur einen iegendenVerband. damit der Sportliche

Major Genth
Rahmen des TCTP log eine

.RANSALL nach Faßberg. und da lag
es naturiich nahe, auf dem Ruckweg
eso-caten 2emen 2una d
2er weg Zum LIG 63 Fur Uneinge
we inte ottmalS nicnt ganz
ecnt 2 ncen St sOLlmar

SO

DitmerS2ch nun nach Krummenort OdeY
RendsburgAt Duvenstedt

Dcer. . begeben
Oder RENDSBURG

Pariplatz vor der TürVorteilhafterElnkauf Im FachgeschitMajor Genth

Wir bewerben uns bel Ihnen als Lieferant
um Ihre Auftrāge für Neu- und Umbauten.

Stahl Baustahi Träger Baustahlgewebe
Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

Baubeschlige BauelemonteGaragen und -tore
In unserem Stadtgeschäft in der Mühlenstraße
finden Sie vieles für Ihr Heim und Ihr Hobby.

Gartenmöbel.Rasenpflege.Gewlchshauser
Elnbaukachen Ofen Herde. Waschautomaten

Fachhandol: Friedrichstidter Str. 87 Stadtge schift: Mühlenstt. 10

Bilii 25 Jahre in Bundesdiensten
VierteljahrhundertSeit einem

dient der oberleutnant Wolfgang
George der Bundesrepublik Deutsch-
Land.

Wir haben OLt George schon in der
BRUMMEL8/89 aus führ1ich als "Sol-
dat des Monats" vorgestellt, so
daß sich hier eine erneute Aurzan
lung seiner Lebens-Stationen erub-rigt.
daß
Geschwader als
der FlgHGrp und darüberhinaus als

Sportoffizier des LTG 63 Uberaus
er folgreich wirkte.

1en guten elndruck von unserem
und ab sofort auch ihrem) Ge-

schwader haben alle "Neuen" somit
Es sei nur daran erinnert

OLt
Scnon bekommen, was Sich Sicher
-1Ch auch aut die Motlvation nie-
derschLagen Wira
Stottz hotit natürlich darüberhin-
aus aut eine durchschlagende wer

Dittmer|
Tel 10 4331i 45 40

George seit 16 Jahren im
Personaloffizierund der PerS

cewirkung) DaßdieBezeichnung
bestes Geschwader" doch wohl mehr

Auf die
dienstlicher Tåtigkeit und Arbeit

ais nur ein PR-Gag 1st. wurde ih-
nen ebenfalls gleich bewiesen Verbindung vonenge

BNDMMELn1o31MMEL



4 Soldaten - 4 Flugstunden-Jubilare

27.000 Stunden in der Luft
Auf einem Flug in Afrika legte der ber hinein - wie gesagt. nur rein

StatisTisch.Ln aleser zelt nat eretwa 3,2 Millionen Kilometer zu
rückgelegt, was schlappen 80 Um-

Bordmechaniker-Meister

Stabsfeldwebel BerndStevermuer
seine 8000. Flugstunde zurück.

gratulierte mit Blumen und Sekt
(naturlich ist Alkohol ansonsten

Staffelkapitän der Lufttransport-
staffel (1983 86)

Kommando bei den großen Hilfsflū-
gen in Afrika in den
1984/85 und ist seitdem der Plug-

sicherheitsoffizier (FSO) des Ge-

leitete dasrundungen unserer Erde entsprache! Da ist es natürlich kein
Wunder
raden dem Flugstundenjubilar mit
einigem Respekt gratulierten

verpönt, aber nach der Vollendung
einer so großen Anzahl
stunden istein Gläschensicher
als Ausnahme gestattet) Wie es so
Tradition ist beim LTG 63, bestieg
danach der Jubilar einen Sitz auf

von FLug- Jahrendaß alle anwesenden Kame-

Der Afrika-Flug war ein Routine-
flug.
ofter unternehmen und bot von der

Schwaders (aso dafur verantwort-GE-Wle ihn unsere Besatzungen lich, daß beim Fliegen"nichts
passiert"). In diese Tätigkeiteinem wagen und wurde unter großerAufgabenstellung her wenig Spekta-

kulareS,
gungsgüter für Entwicklungsprojek-
te transportiert. Wenngleich also
diese Flüge allgemein kaum Beson-
derheiten bieten,

kann eT seine reichhaltigen persönlichen Erfahrungen mit einbrin-Antellnahme seiner Kameraden zurück zur Staffel gefahren, während
die Fliegerhorstfeuerwehr ihn auf

denn es wurden versor-
was 1n erster Linie wiedergen,

seinen Eliegenden Kameraden zugute
kommt.

dem Wege dorthin mit wasser befür jede Plugstunde einspritzteLiter!so war dlesmal -GEnatürlich das Flugstundenj ubilāum
am afrikanischen Himmel doch eine
Abwechslung.

Die wirtschaftsabteilung im
nanzministerium besuchte am PreiDie Jubiläumsstunde wurde bereits

am 11.
Afrika war wenig zeit zur Würdi-
gung oder gar zum Feiern. Das wur-
de erst jetzt, am 22. August, nach
der Landung entsprechend nachge-

August erflogen . Aber in 31. August. unser LTG 63tag.Diese Abteilung wird von Dr. Speck
geleitet, der natürlich das Ge-

schwader noch aus seiner Zeit als
Burgermeister vonRendsburg her
bestens kennt, so daß "eigentlich"
nur die guten Kontakte zur Ge-
schwaderführung kurz erneuert zu
werden brauchten.

OTL Korth überreicht dem Plugstun-
den-Jubilar die obligatorische Ur-
kunde; Stabsfeldwebel Stevermuer
Lreut
Plugzeugkommandant, OTL Schüller.

Traditionell begrußten denhoit sich und mit 1hm auch derJubilar Vertreter der Geschwader-
und Staffelführung und viele Kame-
raden. Unser stvkommodore, Oberst-
leutnant Korth,
des Geschwaders aus für diese
langdauernde treue Pilichterful-
Iung und uberreichte Sekt,
und eine Urkunde.
Soldaten wurden vom Jubilar zu ei-
nem kleinen Umtrunk in die Staf-
felbar eingeladen
guter Brauch ist in der Lufttrans-

portstaffel !

Foto: -GF-
sprach den Dank

"Nach 1o Monaten" wieder festen
Boden unter den Fujen oberst
leutnant schuller wird nach der
Landung in HohnvomKommodoreund
dem Staffelkapitän mit Blumen und
Sekt empfangen .

Nach der Vorstellung der. Vielsei-
tigkeit desGeschwaders nach be-
währter Manier mithilfe des Dia-
Vortrages durch den Persstoffz,
Major Genth) wurden besonders die
MOglichkeiten unserer Technischen
Gruppe begutachtet
Flugzeug-Beladevorführung
die Mannen des LUZg besonders in-
teressierte,
kurzen Flug das Gebiet um den
Flugplatz Hohn von oben erkundet
wurde.
Landes

Blumen
Die anwesenden Auf einem LUTRANS-Einsatz zurück

nach Hohn vollendete Oberstleut-
nant Hans-Joachim Schůller seine
7000. Plugstunde. Das war am Don-
nerstag,

Foto:-GF-
Wle das so wobei eine

durch30. August, einem ganz Oberstleutnant Schüller begann dasnormalen Arbeitstag für den Plug
zeugführer - aber nach der Landung
in Hohn begrüßten ihn derKommodo
re, der Staffelkapitän und viele
Kameraden mit Blumen und guten
Wünschen.

PLlegen 1963. n uetersen ernteer die ersten Manöver auf der "Pi-
per L 18", wie viele Piloten vor
und nach 1hm.
Einsatz-Plugzeug des LTG 63, der

"NORATLAS" hatte er bis zum Jahre
1969 bereits
erflogen Jetzt also vollendete

bevor dann bei einemStPw Bernd Stevermuer ist einer
unser ertahrensten Bordmechaniker.
B1s 1969 ist er mit der NORA Schon Au dem truheren Die Finanzministerin des

Schleswig-Holstein, Heiderunde 1525 Stunden geflogen.
Selther nat er also nochmals etwa 1800 Flugstunden SimoniS kam etwas Spater hinzu,

nahm aber an dem Rundflug teil,
den der Kommodore. Oberst Reiss.
eigenhändig
durchführte.Bei eine Tasse Kaffee dankte nach
her die Ministterin dem Geschwader

6475 Plugstunden auf der TRANSALL
hinzugefügt.
sehen ist er damit insgesamt 333
Tage in der Luft geblieben. An-

Oberst Reiss dankte dem Plugstun
denjubilar für dessen verschiedene
Tätigkeiten und Einsätze in der
vergangenen Zeit und wünschte wei
tere
Staffelkapitän,

Rein statistisch ge- er die 7000Stunden. Das ergibt
der TRANSALLrein statistisch gesehen eine

Zeit von 10Monaten, die er im
mit

Schaulich gesprochen 1st das etwa
von Neuj ahr bis welt in den Novem-

Der
Major Dornquast,

glückliche Landungen. Cockpit verbracht hat. In dieser
Zeit war OTL Schůller u.a. der

123J1UMMEL HUMMEL3



DEUTSCHER
BUNDESWEHR-VERBAND

OTL Ottdaß sie damit stvkdore,mit dem ehem.
muller, am Montag, dem 4. Septem-
ber Wleder Ln Hohn gelandet war,

Die Interessenorganisation
für mündige Bürger in Uniform

und stellte fest,
über das LTG 63 hinaus auch "der

DBWinsgesamt einen DankBundeswehr
abstatten wolle. Es werde ihrer wurde er vom Kommodore und vielen

Die StatistikKameraden begrüßt.
hatte mitgerechnet Hptm Vollmannvollendete mit dieser Landung sei-
ne 9000. Flugstunde! Damit war er

Meinung nach oft viel zu wenig ge-
wùrdigt
auf humani tārem Gebiet von den

welche Leistungen auch Der DBwV umfaßt heute mehr als eine Viertelmillion Mitglieder:
Aktive und ehemalige Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Wehr-
pflichtige, alle Dienstgrade und Teilstreitkräfte.

WIR BIETEN:

Soldaten erbracht werden. Das rei-
che von der dringenden Nothil fe
durch die SAR-Hubschrauber ("wenn

theoretisch genau 375 Tage (mithin
also mehr als ein ganzes Jahr !)
in der Luft gewesen.keiner mehr Eliegt - die Bundes-

wehr tut 's"
Simonis) bis zu selbstverständli-

originalton Heide
Unser Kommodore, mit über 10.000

schlagkräftige Vertretung Ihrer Inte
ressen im politischen Raum

Vollrechtsschutz in dienstlichen Ange
legenheiten für DBwVMitglieder
kostenlose Rechtsauskünfte in dienst
bezogenen Angelegenheiten durch
Vertragsanwälte
Informationen über nütziche und
preiswerte Leistungen der Förde
rungsgesellschaft für die Mitglieder
des DBwV
kostenlose Unfallversicherung für
wehrübende Reservisten

lugstunden selbst einer der er-
fahrensten Piloten der gesamtenBundeswehr, überreichte Hptm Voll-
mann eine Urkunde und wùnschte dem

chem Einsatz inHungergebieten
um nur zwei Beispiele anzuführen.
Die natürlich politisch versierte
Ministerin vermied es geschickt, sachverständige Beratung des Ge

setzgebers bei der Regelung des
Dienstrechts der Soldaten.

Jubilar noch viele schóne Flüge
und glückliche Landungen.
schlossen sich alle anwesenden Ka-
meraden gern an.

sich bei dieser Gelegenheit zur
Tagespolitik oder gar zu nahelle-
genden Themen der Region zu äu-
Bern. Aber um einen aktuellen An-
laß kam sie nilcht herum:der co-
Pilot der TRANSALL des Rundfluges,
Leutnant Michael Smarz, hatte da-
bei gerade seine 3000.
absolviert. Heide Simonis ließ es
sich nicht nehmen, ihm die von Ka-

Dem

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

FLugstunde politische Bildung in Seminaren und
Tagungen Ratgeber (Sachbücher)

meraden eigens dafür angefertigte
Urkunde persónlich auszuhändigen. Mit einer Viertelmillion Mitgliedern sind wir stark.

Wir werden noch stärker, wenn auch Sie
Mitglied im DBwV sind.

-GE-

Vorsitzender Standortkameradschaft:

HptFw Heinfried Held
Instandsetzungsstaffel LTG 63

App. 71g
Bezirksvorsltzender:

Hptm Faltin

------
Südstraße

,
Oberst Reiss gratuliert dem Flug-
stundenj ubilar Hauptmann Norbert
Vollmann nach der Landung in Hohn

123
607

Telexnsmaterial

DBw

885

am Montag, 4. September 1989 werden
Foto: GP und

Ausschneiden 02

chicken

23
28/38
mir

Hauptmann Vollmannn wurde in Ber-
lin geboren. Er ist verheiratet
und hat 3 "Kinder". Nunmehr 30

machte er seinen
Seit dem

1. Sept. 1962 ist er Pilot beim
LTG 63. Auf der NORA hatte er be-
reits runde 2000 stunden geflogen.

-GE

im
informaonsn

BezirkI/8Foto: -GF-

Bundeswehr-Verband,

Tel.
vomame

DeutscherBonn

SieRendsburg, Rüdelkaserne
Mitghed

2,
Jahre
ersten Plug im Mai 1960.

Soldat, Wohnomochte

Strabe

iens

Neme5300 Oich PLZ,
Hauptmann Norbert Vollmannn ist
lugzeugführer auf derTRANSALL.
Als er nach einem Einweisungs£lug

BRU

JRDMMEls



testro
Prof. Hugo Junkers
und seine Technik: die F 13

Hugo Junkers, der geniale deutsche Inge-
nieur, 1St in erster Linie durch seine Flug
zeugebekanntgeworden. Sie stellten oft als
Ganzes. oder zumindest in Teilen, einen be-

tall! Der damals mit der F 13 er
reichte Fortschritt war ungeheuer,
besonders wenn man in der Rück-
schau bedenkt, daß bis weit in die
20er
spannungen der mit Stoff verklei

deutenden Fortschritt de Technik dar. EinFlugzeug aber hat einen Meilenstein 1n der
Geschichte gesetzt:die "F 13". S1e mar-
kiert den Startpunkt eineT rasanten entwick-
lung, die mitt dem neuesten AIRBUS zur Zeit
einen Höhepunkt erlebt.

Jahre hinein Drahtseilver-

deten Flügelallgemeinen techni-
schen Standard darstellten und die
große britische Fluggesellschaft
"Imperial Airways" noch 1937 einen
riesigen Doppeldecker im Passa-
gierdienst nach Australien ein-
setzte

Juni 1919, also vor runden
0 ahren, Startete in Dessau en

das den anmutigen Namen

dachten: "Fliegen das heißt Gott
versuchen "). Nun aber, nachdem

5
FLugzeug das Flugzeug seine Tauglichkeit im Einen Monat nach der "Annelise"

startete eine weitere F 13, die
Annelise" am vorderen Rumpfteil
trug. Das war als eine kleine ka-
vaersnaßige Geste fur Junkers
Tochter Anneliese gedacht
dings hatte der Maler schlichtweg
ein e vergessen.
Nicht diese Anekdote jedoch machte
das Flugzeug berühmt, sondern die
atsache, daß es sich dabei um das

erste lugfertige
reitragende
giertlugzeug in der Motorilugzeug-
geschichte handelte. Die vors te-
hende Aufzanlung macht den ganzen

Kriege bewiesen hatte, gab es kei-
ne geeigneten Typen für eine
Eriedliche verwendung Man behalf die dann die Zulassungs-

Schonein
"Herta".
nummerD-1 erhieLt.Vierteljahr später konnte mit die-
sem Flugzeug ein Höhenweltrekord

sich allerorten, alte Kriegsflug-aller- Die F 13 wurde in alle Kontinente
verkauft.
50 Gesellschaften in ganz Europa,

zeuge notdürftig umzubauen, um we
nigstens einen, oder gar zwel Pas Sie flog bei weit über

erreicht werden: am 13. September
1919 Stieg es mit 8 Personen an
Bord auf die Höhe von 6750 Metern

mehr oder weniger sichersagiere,
und ohne Komfort zu transportie- Asienund Afrika, besonders aber

ES gabin Nord- und südamerika.ren (in 86 Minuten) sie mit den verschiedensten Moto
ren und in insgesamt 60 Versionen
-mit Schneekufen, mit Schwimmern,
als Krankentransporter und sogar

mehrsittzige
Ganzme tall-Passa-

zum Transport von Brieftauben
des technischen rtang

Die Junkers "F 13" begründete den
guten Rur der Plugzeuge aus Des
sau, sie begründete aber auch die
Vorreiterstellung der
Technik in einer Zeit.
Deutsche Reich politisch weitge-

schrittS durch die F 13 "Annelise"
deutiicn: dieses Flugzeug war das
erste VerkenrsILugzeug,
vornherein alS solches geplant und
ausgelegt war

das von
deutschen

dasda

nend geachtet und voll1g macht-
und einflußlos war
Junkers mit dem deutschen Volke

So half Hugo
Nsdsa Wieder Ansehen zu verschaEfen in

der Welt.
alsDas also war die Situation,

Junkers mit
Markt erschien. Diverse technische
Neuerungenerregten sofort urSe
hen in der Fachwelt. So bot die
geschlossene Kabine 4 Passagieren
einen Komfort wie bei der Eisen
bahn.
peldecker,
Tragflächen ohne Verspannungen und
bestand carüberhinaus ganz aus Me-

Carl Benz hatte einmal den von ihm
hervorgerufenen Fortschritt zusam-
mengefaßt mit demSatzschut das erste Auto"
Hugo Junkers gilt Er schuf
erste Ganzmetall-verkehrsflugzeug.

seiner P 13 aut dem
In der Folgezeit wurden insgesamt
etwa 1000 Plugzeuge des TYps F 13
gebaut. Dle Zanl 1St nilcht mehr
genau zu recherchieren,
in ihr diejenigen Maschinen ent
halten, die von "Mitsubishi" dem
Lizenznehmer, in Japan hergestellt
wurden. Die Montage dieses Modells
lief erst 1932 aus.

Ich
Für Prof.

dasMan natte sich vor dem 1.
krieg noch gestritten,
Plugzeug uberhaupt einen Nutzen
habe (Augusta Victoria, die Gemah-
lin KaiserW1lhelms II Sprach
aus, was wohl damals noch viele

auch sindWelt-
dasob

Das Flugzeug war kein Dop
sondern hatte einfache Major Genth

163DMMEL 3RUMMEL7



'Test-SIIMmungGaud 1aliz
Samstag,14. Oktober 1989

"Aderlaß" bei der LT-Staffel aMusik,die
Freudenmacht!

schon
seit15Jahren Unvermeidlich entlaßt die Bundes-

wehr jedes Jahr verdiente Soldaten
in den Ruhestand und schickt ande-
re in neue Standorte. Die Termine
dafür sind der 1. April oder der
1. Oktober. So wurden diesmal bei
der LT-Staffel 4 Soldaten
fliegenden Personals vollständig
verabschiedet 2 versetzten Offi-
zieren "Lebewohl" gesagt und au
Berdem auch noch der "Spieß" in
den Ruhestand geschickt
also ein großer "Aderlaß".

bekam von seinen Kameraden Zur
Erinnerung daran, daß er vorzugs
Weise um das 1eibiche woni selner
Soldaten besorgt war.
dimensionalen Kochlõffel über-zmOOS einen uber-
reicht was allseits gróßte Hei
terkeit auslóstedesCBua Und weil man gerade so dabeiwarwurden auch noch die soldaten

mithin OFA Dr . Bernd
OLt

Sußner
Günter Koch

zivile MitarViele Pensionäre mit guten Worten auf den Weg ge-OLt Koch wird nach Gei-beiter und Geschwaderangehörige,
darunter vier ehemalige Staffelka-
pitäne (u.a.derzeit Kdr F1BschftBMVg, der ei-
gens deshalb aus Wahn hierher ge
kommenwar ) hatten sich am fru-
hen Nachmittag des 28.

schickt:
Lenkirchen versetzt, wahrend unser
Fliegerarzt nach Aurich geht.auch Oberst Wultt

September
in der LT-Staffel eingefunden, um
den Kameraden

LammersHptm Werner
Hptm Mantred Bechstein

$1egMeier
Hpt terOStFwKurt

Herbert SchindlerStFw

alles Gute auf dem Wege in den Ru-
hestand zu wünschen. In vielen Re-
den,
sches erzählt und an alte Zeiten

in denen teilweise Anekdoti- Sechs Soldaten fahren aus der
Staffe1 und dem LTG 63 hinaus
(V.1.n.r.)OLt Koch. Hptm Lammers

OStFw Meier OFA DI. Sußner, Hptm
erinnert wurde, schwang die Er
Kenntn1s mit,daß mit den nun Zu
Verabschiedenden ein gutes Stück Bechstein, StFw Schindler.Geschwaderhistorie verloren gehtallerdings sicher nicht unwieder- Hptm "Johnny" Lamners stieg extrabringlich. auf 3 Bierkāsten,

ausreichend wahrgenomnen werden zu
Konnen, als er dem Geschwader und
besonders derStaffel wünschtedaß der "gute Geist und die gute
Zusammenarbeit
moge.

um von allen
Unser stvkdore, OTL Korth,
auf die immense Erfahrung hin, die
nun
würde.

wiesund Meisterjodler Erich Edlinger (Salzburg)
saoniatier YkerRelsenChristalVolker,4355Watrop Zwangsläufig mitpensioniert

erhalten bleiben
Soldatenheim, 2382 Kropp, Rheider Weg 7

Telefon 0 46 24/5 90
Der Staffelkapitän,
guast.hielt jedemder Pensionäre

elne Abschiedsrede, 1n der er in

Major Dorn-
Ein Soldat fehlte bei
meinen Verabschiedung und konnte
erst gegen 21 Uhr dazustoßen
Hptm Peter sieg war auch an diesem
Tage noch voll im fliegerischen
Einsatz

der allge-
Einlaß8:19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr

Eintrit:8, DMVorverkaut, Abendkasse 10,- DM

Kartenvoverkauf:
Soldatenheim2382Kropp,RheiderWeg 7, Tel. 0 46 24/5 90

M.F.G. 1-Betreuungszentrum Hbstm. BreB

humorvollen Worten noch einmal den
jeweiligen soldatischen Weg be
schrieb; er uberrelchte anschlleBend Erinnerungsgaben der Staffel.
"Spieß" Stabsfeldwebel Schindler GE-

3AVIMEL19Verlosungeiner Reise nach Filzmoos (Salzburger Land) u. a. mehr
Sichern Sie sich Ihre Karte im Vorverkaufll
ESsenund Trinken im Bayrischen Silm18 JUMMEL



"Operieren von Stützpunkten"
ståndig aktuelles Thema für Flie-
gende Verbände erhált neue Impulse

ein Applaus nicht dem Vortragenden al-
lein, Vlelmenr auch denjenigen Sol-
daten und zivilen Mitarbeitern des
Transportgeschwaders,
des Geschehens und unmittelbar im
Hungergebiet ihre Kräfte in die
Dienste der humanitären Hilfelei-
stung stellten.

wendbar sein?

Eine Antwort auf diese Frage erüb-
rigte sich, denn unmittellbar nach
der au5erst positiven Bewertung
dieses bereits mit Erfolg einge-
setzten IGLU-Dorfes. bekundete die

ale am ort

Lurtwattentuhrung erhebllches In-
teresse an di1esem System.
war nicht zu überhören, daß das
IGLU-Dorf mit seinen
auch in

HierbeiBesondere
auch das bei dieser Gelegenheit
vorgestellte LTP-Konzept.
Projekt,
erlaubt die Bildung eines Stütz-
punktes, weit ab vom Heimattflug-
platz, mit allen erforderlichen lo-

erfuhrAufmerksamkeit
Dieses "Bausteinen"

anderen Bereichen alsauch " IGLU-Dorf" genannt
zweckmåßige, günstig und schnell
realisierbare Lösung angesehen wur-

de.
Bereits im Frühsommer diesen Jahres
zeigte sich General Jungkurth,
Rahmen eines Truppenbesuches beim
LTG
zur Durchführung von Hilfseinsätzen
und Verlegeübungen erforderlich

glstischen Komponenten,
stätten,

wie werk-
Fuhrungszellen, Sanitär-

sOwie
im

und Sanitatseinrichtungen,
Betreuungseinrichtungen.
Hierzu würdigte General Jungkurth,
Inspekteur der Luftwaffe und Leiter
der Generalstagung, die Tatsache,
daß sich das Lufttransportkommando
und im Speziellen das LTG 63 mit
diesem LTP-Konzept ein kostengunstiges, praktikables und zur Durch-

63, sehr an den Aufgaben, die

werden, interessiert. In diesem zu
sammenhang äußerte er gegenüber dem
Komnodore den Wunsch, Zu diesem
Thema einen Vortrag bel der anste-
nenden Generalstagung zu hören
ein Wunsch, der mit Bravour erfüllt
wurde.

Euhrung speziEischer Lufttransport
aufträge ideales Führungsmittel ge
schaffen habe.
Konzeption nur für Transporter an-

Warum sollte diese Haedicke
Stabsfeldwebel

Von der notleidenden Bevölkerung südsudans
warteten Hilfsgüter werden mit der weißen TRANSALL auf Be-
helsflugplátzen angelandet.

sehnlichst er
Foto - LTG 63

Nachdem Oberst Jürgen Reiss am 12.Im Rahmen der diesj ährigen Gene-
September vor der GeneraL1tat undralstagung unter der Leitung des

GeneralInspekteurs der Luftwaffe,
Jungkurth, besaß das Lufttransport-
geschwader ertsmals die Gelegen-
heit, der Luftwaffenführung eine
Konzeption zur B1ldung von Lurt-
transportstützpunkten (LTP) vorzu-

dem Pührungsstab der Luftwaffe über
die Hilfseinsåtze im Südsudan be-
richtet hatte, war klar:
Tag gehörte den Transportern"
Zumlndest wertete GeneraLmajor Hu-
bert Marquitan,
Lurttransportkommandos, den zwelten
Konterenztag gegenüber unserem Ge
schwaderkommodore.

Dieser

desKommandeur
stellen. D1eses bereits mehrfach
erprobte LTP-Konzept so1l den Ver-
bands fuhrern die Voraussetzungen

Lt seinemanschaulichund interes
sant dargebotenen Vortrag
aruckte oberst Reiss die Tagun
gsteilnehmer derartig, daß er zwel
ma Applaus erhielt, wasvor en
AUditorium der Luftwaf fengenerale

Zur Herstellung einer schnellstmôg-
11chen Pührungsfahigkeit schaffen beein
und gleichsam einen geordneten Auf-
wuchs des vorgesehenen Stützpunktes
ermoglichen. Hlerbei kommen, unter
Berücksichtigung des Einsatzauftra-
ges und der 2insatzdauer, erforder- kaum üblich ist und somit a
lich logische Komponentenzum tra-
gen.

Das Camp auf dem Flugplatz in Entebbe (Uganda) ist aufge-
baut und voll einsatzfähig. Weitere Techniker und Flugzeug-
besatzungen werden erwartett.Sondere Geste zu werten 1st.

Selbsverständlich
Die Hilfseinsätze in Richtungdieser Südsudan können beginnen.galt Foto Luhn

BHUMMEL2RUMMEL



Die Traditionsgemeinschaft
Lufttransport

im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern

zum Geburtstag

zum StFW:
Hauke Haedicke
Hans Kleine

Zum FW:
Jörg Grodotzki
Mike Unger
Hans-Heinrich KühlIm Monat oktober:
Helge Guttmann
Helmut Hansen
Joachim Fedde

02. Oberst a.D. Rolf Dietrich Nitzsche
O5. Oberst 1.G. Alfred Schulz
09. OTL Hans-D1eter slawig
10. Oberst 1.G. Helmut scheder
11. OTL a.D. Klaus Dinter
16. OTL a.D. Max Witzke
17. OTL Jürgen Gerlach
21. OFw Walter Floerke
26. OFw a.D. Otto Lehmann
27. OFw d.R. Franz-G. Brutscheid

zum StUEfz:
Ingo Madozinski
Rainer Hamann
Hardy Buder
Christian Koose
Johann Zurek
Dirk Manthei
Stephan Gehrke
Dirk Hansen
Frank-Dieter Wichers
Norbert Raap
Axel Horst
Kai Walter
Jens Schmidt
Dirk Iden
Frank Graudus
Derek Lukey

29. OTL a.D. Horst Huerter
31. Hptm Kurt Waldmeier

Entsprechend der Größenordnung einesKommandos werden die
erforder lichen IGLU'S in der TRANSALL mitgeführt und am
Lufttransportstützpunkt als Einsatzzentrale, Werkstatt oder
Betreuungseinrichtung aufgestellt. Foto - HH

BRUMMELgratuliert:
zur Beförderung

LT663Huren-Salon zum Hauptmann:Wilfried Kurth zum Uffz:
Stefan Krüger
Helge Neumann

Winfried schifferHugo Junkers Kaserne

2um oberleutnant:
Uwe Drichelt zum HGefr:
Hans Joachim Cieluch Thorsten Folkers

Stefan Brauser
Michael Bogun
Stefan Gienau

Johannes Paul Gattinger
Torsten Hartwig
Marius Morawski

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

Markus Magdeburg
Frank Marc Lembke
Nils Ladewigzum Leutnant:

Otto Prinz von Hessen
Albert Schneiders
Michael Heyduck
Thomas Altermann

Jan Wilhe lm Thede
Unser Angebot gilt
weiterhin:

8-DMHaarschnitt

kompl. mit
Waschen

zur Geburt eines Kindes:
13,-DM

stuffz Andreas Klein und Ehefrau Cathrin
3 zur Tochter Sabrina

JRDMMEL2MME



zeug von einem anderen abgeschos-
sen wurde das war1915 an der
Westfront über Frankreich.

daß am 8. März 1910 die erste Frau
den Pilotenschein ervarb (die mu-
tige Dane war Madame la Baronne de
Laroche). daß am 3. Dezember 1945
die erste. IHR Alles in allem ein sehr empfeh-

lenswertes Buch nicht nur für
Flieger

Landung eines Dūsenjä-
einenMEISTERBETRIEB gers aut

stattfand oder daß ausgerechnet am
1. April zum ersten Male ein Flug-

Flugzeugtråger

AUT o -GE
REPARATURENLACKIERUNGEN

HELMUT PANNEK Zum Titelbild:OLLUNDERSTR 14237RENDSB uRG
TELEFON (o33) 28370

Großteil(nebst Anhang)
Feste muß man bekanntlich feiern.
wie
SprichwOrt beherzigen vor allemdie Angehörigen der Nachschub- und

Transportstaffel des Geschwaders
mit der Brummelbiene im Verband-
sabzeichen. So auch am Spätsommer-

abend des 21. Septembers anno do-
mini 1989.

der NuTLerInnen
war gekommen,um

bewährte Soldaten undZivilpėrso-
Einfallen. Dieses altesie
nal der staffel zu verabschieden
und neueKameraden wilikommenzu
heißen. ort des Geschehens war derNicht nur für Flieger
Festsaal des Unteroffiziersheims.

Der "Fliegerkalender" des Mittler- In einem feierlichen Rahmen wurdenverlages in Herford erfreut Sich
seit Jahren großer Beliebtheit. verabschiedet:

Rudiger
StEw Gerhard

Rudiger
OGefr Andreas

strübig
Kuhrt
Fehse
Fischback
Kasch
Quoos
Haering
HaggeMolitor.

Dieser Tage komnt die Ausgabe1990
in die deschaite und auch diese
Auflage wird sicher wieder schnell
seine Leser erreichen.

Maj
OLt Wilfried
OFW Hans-Dieter

WernerEigentlich ist der Titel viel
leicht sogar etwas ißverstănd-
1ich.
sich nur an "Flieger" womit na-
cürlich nicht der Dienstgrad geeint ist). sondernbringt tur alle Freunde der Luftfahrt Interes-
santes. Die Themenpalette reicht
vOm Ende der zepellin-Ara" uber
die Beschreibung des Flugverkehrs
von und nach Berlin-Tegel bis hin
Zur Vorstellung von Hubschraubern
auf Briefmarken -also ein breit
gerachertes Angebotsind immer wieder gute Illustrati-
onen eingestreut.

VANg werner
Rolf

denn der kalender richtet

Das beruhmt-berüchtigte Organisa
tions-Trio der 1etzten preußi-
schen Staffel". Oberleutnant An-
dreas HagenGuth und Leutnant Manfred Lorenz.
tagte in permanenter Krisensit
zung. um eine Super-Gala-show
auf die Beine zu stellen. Das Er
gebnis konnte sich sehen lassen.

Oberleutnant Georg
(HH) Mit Rolls Royce und Chauffeur
Zum Dienst die Angehörigen der
Nachschub- und Transportstaffel be-

Dazwischen

entweder als

so das ständig die Leseireu-

reiteten ihren Abgängern MajorRudige Strübig und Stabsfeldwebel
Gerhard Fehse. eine besondere Uber- Gemeinsammit Ihren Ehefrauen wur

den Major strubig und Stabsfeldwebel Fehse in einem silberfarbenen
Rolls-Royce in die Hugo-Junkers-
Kaserne chauffiert.
fungierte dabei der (noch neben-
amtliche tatige
Gùnther Rupp. seines Zeichens Be

triebsstoff-Meister der TE POL

ein- odermehrfarbigeBilder. als
Kartenoder als lustige Zeichnun
gen
de erhalten bleibt.

raschung, in dem sie beide zu ihrer
Verabschiedungsfeier mit dieserADONA
noblen Karosse von zu Hause abholenUNDRALART Als Fahrerejen. Derstvkommodore Oberst-leutnant Rolf Korth. begrußte die
"kostbare Fracht" am Schlagbaum der ??) ChauffeurSeinem Titel wird das Buch selbst-

verstandlich gerecht
SIna in einemKalendarium die Er
eignisse der Luft- und Raumfahrt
aurgefuhrt. So ist u. .a. zu lesen,

Feer-xalende: 990
e-2 2.S. Mitcler & Sohn

Hugo Junkers Kaserne und gewährte
Einlaß.Tag für Tag

Secen. zahlreiche Abbildungen



Der Dank dorDandaswehr
or dem Unteroffiziersheim war ein "Was ist eine Feier ohne Tanz?".

fragte Sich das Trio.
Grunde wurden die LebenspartnerIn-
nen eingeladen, die auch recht
zahlreich und 2ur Freude der ledi-
gen Gaste erschienen waren.

derung 2um Unteroffizier verlief
ihr Leben fast genauso synchron
wie ihre Geburt, denn sie kamen

eppich ausgerollt, aut dem beide
aare nach ihrer Ankunft vor der

Aus alesem

OK urdevoll entlang schritten,
wahrend die Stattelangehorigen
Spaler bildeten und heitigst
app.audierten.

Da es
daB beide

als Zwillinge 2ur Welt.nicht moglich wargleichzeitig das Licht dieser welt
erblickten, mußte schondamals ei-ner der Erste sein. Es war Rainer
Rosenfeld, der die Geduld verlor
und einige Minuten schneller war.

Immer einiailsreicher wurden die
Tănze
hinein herrschte Hochstimmung. und
am Ende waren sich alle einig: Das
Fest war ein Bombenertolg und wohl
in dieser Form kaum noch verbes
serungswürdig.

Bis in den Eruhen MorgenAuftaktAuf diesen fulminanten
olgte dieVerabschiedungs-Zeremo-
ie im Festsaal, wozu u. a.das
Ver.esen der Laudationes genorte.
De Laudatio Eür Major strubig Diese Reihen folge wurde dann auch

Die Beförderungso be1behalten.
zum Unteroffizier erfolgte für R.
Rosenfeld einen Tag vor seinem
Bruder H.teroffizier traten sie wieder ge-
meinsam auf. Aber die Beförderung

Am Widerstand zieht man sich
och") nielt der Kommandeur Tech-
ische
Wiifried Müller,
sem Abend mit seiner Gattin die
Enre gab.

Oberleutnant GuthGruppe. Oberstleutnant
Rosenteld. zum stabsunder sich an die-

Auch bei der Ernennung zum Berufs-
soldaten war OFw Rainer Rosenfeld

zum Feldwebel stelIte schon elne etwas schneLler, wanrend OFw Heino
Rosenfeld vier Tage früher ober
feldwebel wurde

2in hohes Maß an Kreativitat und
Improv1slonsvermogen zeigtten die
Abschiedsgeschenke: Eine zur Uhr

großere zeitliche Differenz für
beide dar
25.06. 85,
19.09.85)
Wohl auch in der unterschiedlichen

Rosenfeld an
am

Der Grund hierfür liegt
(Rainer
ino Rosenreld

m Eunkt1onierte Rad-kappe,
"Speziall-Bomben", ein Vierfach-Li-
Or u.V.m.

Wir sind gespannt wie es weiter
geht zur Verleihung des Ehren-
kreuzes jedenfalls traten siegleichzeitig an, und die Instands
etzungsstaffel
Delden gleichermaßen.

Zwel

Dle in aller Welt be- Lange der Pachlehrgānge. So fuhr
achtete Fahigkeit des deutschen
Soldaten, aus dem Nichts ein Etwas

ten die Fachlehrgänge nicht nur zu
unterschiedlichen Beförderungszei-
ten, auchaußerLich veranderten

gratuliert auch
Zu machen Wurde erneut in eln-
drucksvoller Weise bestätigt. sich die Beiden stärker (das lag

wohl eher am Weizenbier). -Lt Jäkel-
Im Kameradenkreise herzlichst be-

von links: Frau Ute Pehse, Stabs-
feldwebel Gerhard Fehse, Frau Ma-
rianne Strübig und Major Rüdiger
Strübig begeben sich zu ihrer ver-
abschiedungs feier in die Räumlich-
Kelten der UK. Hierbei war Stabs

grußt wurden: Hauptmann wolfgang
Rasper. Haupt feldwebel
3raun und oberfeldwebel Hans Wer-
ner Kurlbaum.
verabschiedeten
32e s1ch berelterklart,
tranke des Abends zu bezahlen ,
aaß zumindest niemand verdursten
uste.

Lothar TOYOTAZusamnen mit den
Soldaten hatten

ale Ge-
Rupp i.C.K. (insicherer

AUTO-LAsSfeldwebel Günter
Chauffeur-Kleidung)
Wegbegleiter.

SO
ein TOYOTAAUTO-LASS

Zwei "ausgezeichnete "Soldaten
AUTO-LASSToYOTA-Vertregshinder

BOsumerStrade8t-43 2370Rendsburg Tel 04331/4095
Am 18.09.89 wurden die 0Fw Heino
uad Rainer Rosenfeld durch den
Kommandeur TechnGrp, OTL Múller,
m Rahmen einer Parole mit dem
Bundeswehr-Ehrenkreuz in
ausgezeichnet.

Beide Soldaten sind
standsetzungsstaffel im Elektro
nik-Bereich eingesetzt. OFwR. RO
senfeld als FlzFunkMech und sein
Bruder OFw H. Rosenfeld als LEZNa
vigationsMech-Mstr. Bis zur Befór

in der In-

TOYOTASilber
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Der Dank der Bundeswehr

Mit Philip
reden!

Seit drei Jahren haben im Rahmen
der Aktion "Wochenende zum Nullta-
rif" jungeGrundwehrdienstleisten-
de und Zeitsoldaten die Möglich-
keit. kostenlos einwochenendein
vielen Hotels und Gasthoten
Schleswig-Holsteins zu verbringen.

Das ist eine tolle sache die der
hiesige Hotel- und Gaststättenver-
band durchführt,..überMulti-Kommunikationm

System! Am 21. September hat sich die Bun-
MKS 200 alsdigitale deswehr ihrerseits bedankt, indem

der Befehlshaber des Territorial
Knotenvermittlung kommandos Schleswig-Holstein. Kon-

teradmiral Gustav Carl Liebig.
teilgenommen hatten,
Zuerst war dafür die

Bündelvermittlung Die Mitglieder des Hotel-
Gaststättenverbandes bestaunen dle
gute alte TRANSALL bei der In-
standsetzung

undseinerseits Hotelbesitzer, die an
der Aktioneinlud, eine Bundeswehreinrichtung

Endvermittlung
Systemdesign, unterstützt durch Simula-
tionsverfahren

Foto HHzu besuchen.
Marineversorgungsschulein List

Sylt vorgesehen. Das war organisa-
Daran anschließendkonnten die Gå-

Systemrealisierungmitmodularen
MKS 200-Bausteinen für ste bei einem Rundflug den OTL

das schöne Schleswig-Holstein

die

Korth selbst als Pilot durchführ-
te,
von oben betrachten. Bei strahlen-
demSonnenscheinwar es für
meisten sicher das erste Mal, ih-

zu realisleren,
stattdessen kurzfristig

"einzu-
lem,

torisch nicht
mobilen und stationären militärischen
Einsatz weshalb

das LTG 63 gebe ten wurde
springen".
denn solche Besuche sind ja nichts

Vermittlung von Kanälen mit unter-
schiedlicher Wort- und Rahmenstruktur

Ansich kein ro
(PCM-DCDM) Ungewohnliches für unser Geschwa-

der.
ren Heimatort aus dieser Perspek-
tive zu erleben !Konfigurierbarkeit von Einzel- und

Netzbetrieb mit einheitlicher Schnittstell
zum Vermittlungskern für
- Einzelkanalschnittstellen
- Bündelschnittstellen

Am Nachmittag des 21.
kamen dann also rund 40 Angehörige
des Hotel- und Gaststättenverban-
des in die Hugo-Junkers-Kaserne.
Unser stvKomnodore, Oberstleutnant
Korth,

September Rund zwei Stunden saßen dann noch
die Gäste und der Befehlshaber im
of fzHeim und unterhielten sich mit
Soldaten
Dienstgrade unseres Geschwaders.
Der Pråsident des Hotel- und Gast-
stattenverbandes, Herr Eike Pir
Witz. dankte dabei der Bundeswehr
allgemein und dem Geschwader be-
sonders.
den vergangenen drei Jahren rund
1000 Soldaten, zum Teil mit Ehe-

. der verschiedensten- Sonderrechner (Konferenz,Transcodin
BITE usw.) begrüßte die Besucher und
alle Leistungsmerkmale gemäß
EUROCOM Dedankte sich besonders herzlichdafur, daß sie sich mit ihrem Ver-

band deutlich hinter die Soldatendigitale Duplex-Konferenz
Er teilte mit daß ingestellt und damit zur Bundeswehr

bekannt hätten. Eine Vorstellung
des Geschwaders anhand eines Dia-
Vortrages durch

Philips Kommunikations Industrie A
Thurn-und-Taxis-Straße 10 WV 2080
8500 Nürnberg 10 Telefon 0911/526-2450 frauen/verlobten oder Freundinnen,

im Rahmen der Aktion "Wochenende
zum Nulltarif" Gäste in Hotels und

Personal-den
tabsoffizier, Major Genth, leite-

te über zur Besichtigung der
werft. Hier führten die Feldwebel
Hågele, Sieh und Hachmann sowie der

Pensionen des Landes gewesen selen
und daß diese Aktion auch im Jahre
1990 fortgeführt würde - zugunsten
der Soldaten. aber sicher auch gut
für's Image der Hoteliers

Stuffz Guttmann von der Techni-
schen Gruppe die Besucher und er-
làuterten fachkundig die TRANSALL. und

PHILIP apmMELa



wie etwa die "Anonymen AlkoholikerMelissengeistHustensatt
Medikamenten

Jeder von uns nat sicher davon ge-hort.
as.atttenbesitzer was treimu-

(AA) oder "Blaukreuzler"
ähnliche Vereinigungen,

Oderaberdaß Alkohoiiker nach dergestanden wurde.
Entwöhnung einen Tropfen Alkohol letztlich steht jeder Betroffene

vóliig auf sich selbst gestellt
allein vor der Entscheidung.

Bonbons
Pralinen
Weingummi/Gummibärchen
Obst-Essig
bestimmten Eissorten

egen 9 Uhr verließen die letzten
des-

ser Mitarbeitern sie als Fachleute
Kalten

3utetts" großes Lob zoliten Da-
m1 endete der Besuch der 77.
Gruppe n dlesem Jahr, dle durch

-GE-

trinken durten wenn Sle nicht
rückfällig werden wollen und damit
die Strapazen, Mühen und Kämpfe

i0e-1ers 2as Ottizier-ieim

ur le Ausrchtung des der vergangennelt vergebens gewe-
sen sein sollten.
nicht einfach, denn es besteht in

Wir alle können helfen. Ich sehe
mich außerstande, Therapievor
schläge zu unterbreiten, sondern
will stattdessen eigentlich nur um

Das ist aber
aber auch ino besonders
SChmecKten,
"pikant"
Soßen, Wurst-und Käsesorten. Ins-
gesamt gibt es an die 700 Positio
nen des taglichen Bedarfs
nen Alkohol enthalten ist

abgeais attiniertodereingestuften Desserts,
der Gesellschaft durchaus ein ge-wisses Verständnis Eür den Alko-
holgefährdeten aber leider auch
gelegentlich wenigschaft. Bei Festen Wird zwar (neu-
erdings)

S1 to wahrgenommenwurde.
Mithilfe werben und daraufhinwei-

daß Alkoholismus ein Problem
das man mit eisernem Willen

senHilfsbereit
neben den alkoholischen

aber ebenso oft wird zun Al-

1st.
lósen kann wenn alle in der Um-
gebung des Gefährdeten dabei durch
Kenntnis und mit verständnis mit-
nelten

in de-
Teufel Alkohol Getranken auch Sart o.a. angeboten, AlkoholikerDer

leicht, völlig abstinent zu blei-
Den

nichtat eskohol gedrangt mit dem Hinweis
"ein Gläschen schadet doch sicher
nicht".
Doch.
setzt

Mitten im Sommer, als es SO rch-
tig schon warm war. -Major Genth-Wohl helfen organisattionenEragte mich ein Gläschenschadet EsHptFw X. ob er am Nachmittag ma
eben kurz Eis einkaufen durfe,
denn er wolle mit Kame raden ein
Jubilaum feiern, und darur sel das
E1s gedacht.

den alten Teu-
der un-

namlich
felskreis wieder in Gang
weigerlich wieder zum Alkoholismus
Euhrt. Wir so1lten uns klarwerden:nur radikaler Verzicht aufA1kohol

nichts anderes Es gibt
"ein bißchen"hilft,Eis zum Jubiläun ? Sicher eine

originelle Idee, aber eigentlich
kann das wetter so hei5 gar nicht
sein, als daß man sich auf Eis be-
Schrankt

FLiegen -das 1st und war schon 1m-
mer einTraumder Menschheit. inkeine Ersatzlósung

geht nicht (um mal einen banalen
zu dessen VerwirklichungTraum,

Menschen wie der deutsche Ingeneur
PIO.nierarbeit leisteten.
Technik ermöglicht es heute immer
perrektere Flugzeuge Zu bauen. Hler
nun ein Bericht über das wohl mo-
dernste Verkehrsflugzeug der Welt

Vergleich anzuführen : das ist wie
bei der schwangerschaft denn eir"bißchen schwanger"gibtes jaschließlich auch nichtt ). Da sind
wir alle aufgerufen, in wahrhaftig
kameradschaftlicher Weise zu die-

sem Verzicht beizuttragen,
Wir

da gibt es doch ganz
Hugo uunkers wertvolle P10-Die moderneandereSachen: gekuhl ter sekt oder

Kaltes Pilsner, dazu einen noch
viel kal teren Korn oder so.. .
Ich habe selbstverständlich dem
E1nkauIen von Eis und auch der

indem
unsererseits darauf verzich- den Alrbus.ten, aus Gedanken- oder Achtlosig-

kelt der Unkenntnis oder aus wel-
chem Grunde auch immer etwas anzu
bieten, was schadet.

KLeinen Feler zugestimmt, denn ich
wupte, welches Jubiläum HptFw X.
telern Wollte an diesem Tage war
er genau 10 Jahre "trocken" Der ALrbus Ein Welterfolg
Trocken- HptFw X. ist Alkoholi- Nun kommt ein zweiter Aspekt hin

zu: Wenn ich eben schrieb "et-
was" anzub1eten,

Gerade 17 Jahre ist es her, als zum
ersten Mal ein Airbus zu Seinem
Jungfernflug startete.

ker. der genauer gesagt
alkoholabhangig. Nun nat er diesSe

Betrachtet man das Chaos auf dener war
großen, ubertullten Flughafen, wun
dert man sich, daB überhaupt noch
neue Flugzeuge benötigt werden. Die
Luftstraßen sind voll wie eine Au
tobahn während der Urlaubszeit, und
der Luftverkehr nimmt ständig zu.
Bis zum Jahre 2000 soll sich die

dann hatte das
Sucht überwunden. seinen Sinn, weil in vielen SaEbenfalls über-

Heute sind mehr als 500 Maschinenwunden hat er auch die verständli- chen des taglichen Konsums Alkohol 1m Einsatz und über 1.000 fest be-
Stellt ein beispielloser Aufstiegtur ein noch sehr junges Flugzeug
projekt! en 3eb

che Scheu, über sein Problem zu enthalten ohne daß wir uns1st
Sprechen, denn es besteht ja wel-
ter. Und genau deshalb schreibe
1ch auch diesen Artikel.

(und auch die Alkoholiker sich
nicht) dessen bewußt sind, 2.B. 1n

EJRDMMEl33o 3UMMEL



Thomy ist neugierig:

Mögen SieOriginale?
Oder lieber
Kopien?"

200 Plätzen und einem völlig
entwickelten FLugel mit dem
'kritischen Protil gebaut

Zanl der Plugpassagiere weltwelt mit
aut etwa 2 Milliarden verdoppeln
die Flugzeughersteller rechnen dann
mit Bestellungen tur rund 7.000 Ma-
Schinen,wle heute schon auf den Luftstraßen
herumkreuzen.Der Trend für die Bewältigung der-
artigen Verkehrsautkommens 1n der
Luft 1i1egt in der marktgerechten
Konzeption neuer FLugzeuge,
heißt. moglichst kostengunstlg eine
hohe Wirtschaftlichkeit im Luft-
ransport zu erreichen,
tet nachPassagierautkommenund ef-
ektiver Abtertigung am Boden. Die

Wartung und Reparatur altersschwa-
cher Vógel" verschlingt Unsunmen

neu
sOg.
nach den neuesten aerodynamischen
Kenntissen. Noch bevor der erste Adas Sind fastt so viele, 310 Gestalt annahm, die nächste An-
derung:
möglich
Frühjahr 1982 seine Erprobung auf-
nahm,

Der Fortschritt machte es
daß der A 310, als er im

als erstes GrOßraumtlugzeug
der Welt mit revolutionären Bild-das mebsschirmgeräten statt der üblichen
Zeigerinstrumente ausgerustet wur-
de. Somit wurde der Arbeitsplatzausgerich- des Flugingeneurs uberrlussig (und
die Fluggesellschaften sparten ein Keine Frage: Das

originalist der
Kopie weit überle
gen. In der Malerei,
Bildhauerei, Musik,
Schauspielkunst..

weiteres Spitzengehalt) Der A 310
KOnnte senr Vie welter fliegen,

mit früheren Mittel-als dies
Streckenmaschinen möglich waran Geld, weshalb Fluggeselllschaften

besser beraten sind, wenn sie lm momybegunstigt(7.000 km nonstop)durch ständig sinkende Verbrauchs-
werte moderner Motoren und die gute
Aerodynamik der Maschine.

richtigen Augenblick
Maschinen investleren.

1n nagelneue
überall.

Hier schlug nun vor 17 Jahren die
Stunde der Airbus-Konstrukteure, Eines ist klar: Der Erfolg eines

modernen
die sich nicht, wie ihre amerikani-
schen Konkurrenten Boeing und McDo-
nell Douglas,

Verkehrsflugzeugs steht
Situattion 1m

Dle Lufttahrt ist
wirtschaftlich

und fällt mit der
Luftverkehr.
längst zustreng kalkulierten Größe geworden.
So mussen sich die AirbusKonstruk=
teure 1mmer an den wechselnden ver
naltnissen in ihrer Umwelt orien

an schon vorhandenen
Fugzeugmustern zu orientieren hat-

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

einercen, um neue Ideen umzusetzen.
So hatte das erste Modell, der TYP
A J00, als erstes MitteLstrecken-
Großraumflugzeugmit nur zwei Moto-
ren vom technischen Standpunkt aus
alle Voraussetzungen zum ErfOlg.
Für die Probleme des Luttverkenrs

tieren.ErgebnisdieserMarktanpassungS
der neueste Airbusdem zum ersten Mal in der ZiVil
uETLanrt das traditionelle steuer
1orn mit seiner Mechanik durch den
S1destick ersetzt wird. DasCockp1
ces Airbus ist mitmodernenMult

der A 320, beiSchien dleser Typ das richtige Re-
zept zu sein, denn schon damals wa-
ren viele Flughäfen, vor allem 1n
den USA, hof fnungslos überfulit.
manerhin konnte der A 300 bei jedem
Flug rund 300 Passagiere aufnehmen ,
tast doppelt so viele wie der Best- funktionsbildschirmenausgesa tet. Shell Stationseller jener Jahre, die Boeing 727 e PlLOt steuert die Maschine das Am Markt 6, 2382 Kropp

Telefon (04624) 978
'Fly-by-wire Systemdem

heißt,Laufen über Kabel zu Stellmootoren
an den Leitwerken - früher braucnte
nan daEür ein aufwendiges HYarau

Autohaus1E1oM5EL
elektrische Steuerimpulse

Doch schon änderte sich das Konzept
durch die 0lkrisen von 1973-1979.
Damals hieß es, kostendeckend mit
großen Maschinen fliegen zu können.
Aus dem A 300 entstand der A 310 1iksystem:

Fortsetzung in der nächsten BROJMMEL!
OGefr Franke

3223i1UMMEL 3UMMEL33



hrMannschaftaheimBertram BHWA-
Machen Sie
mehr aus
Ihrem Talent.

Schon bemerkt?
Wir haben frischen Wind in unsere Speisekarte

gebracht.
Fast jeden Tag ein besonderes Angebot!

Preiswert versteht sich!

Telefon dk335-311 App.262

uprcsdn
Sie haben Interesse an einer nebenberuflichen
Tätigkeit. Sie verfügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschied-
lichsten Menschen cinzustellen. Sie sind
kontaktfreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberuflicher
Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu
werden. Dann nutzen Sic diese Chance und
wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet
unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.
Telefon 043 31/51 88

Die BruAnaebio **
Preunde des

und
E tg1ieder

or ventwortlicheKOmodoreLTG63

Aportgeschwader 63

meinschaft Lutt
-GE0. GenthMajor

Lung tor dieHermus-
gebe und tor den in
h 0er uenA.Hedicke zeitungraesetsten
Dienststellen.
1cegevonRedak-
tione ien Hitar
beitern geben41ebe1ter.Leistner JL neicht der ertes
Ber 0n e

oftizlelle Meinung
des BHVgoderoer
GeschwadertontUng
DieRedaktion beh8lt
nich des Recht det

G. Pichter

BHW Bausparkasse,Beratungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg

rotentcing In
der u Anat ein
gesendte neltrgnObernehnenwir enePryck

PER Druck
ZU BeeKoo RedeRtionsschlot

Monats.
ADonneen oelgnp gitigen

04123 7 J251

An dekEionotrech 64/10 Preisliste su ent
nehmen.
ErechelnungsvelseApp.: 217 oder 219

enxveroAnO
2370 Rendaburg

e-onts. lt derAuflnge von 1.000Westbenk AG
stockt 1989 byCoPyE e ofern

nicht anders ver
BLZ: 214 J00 70
KtoNr: 74/81 01 01
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NZ2
42. Woche 18. Oktober 1989

Luittransportgeschwader63 Postfach464/100 2370RendsburgTelefon04335-311App219- Boldalenhein O48:4/880Flaggenparede
acernenkommandantteilt mit,die Plaggenparadennunehr Ua
tthr bzW. um 17 Uhr durchgefuhrt Hens-Jargen + OsbrlateBreaun

tden. Frelzeit undBegegnungsstättefür Jedemanndieser stelle selnoch elninainian erinnert.dap soldaten in
aiforn wahrend der FIaggenparade
undstellung e1nnehmen und zur

1 agge grupen. Soll ten sle in e1
ea Aut seln,.so 1st der Motorvdggt. das laute Autoradio
Zustellen, der soldat ste2g
u una 9rupt. Soreri er 1n Uni-
or 1at anderenfalls enttal
at ut ilch der militarische Grup

UnseregutbaceraneTequugaraumevon20-70 Pera
daalbelrleb bls 250 Pern

OfnangazoleFomlienlete, otrie betestaiend
Verenslafungsa eder Ad
eid KawicginrnermlolfenemKami an Spstseortag RuholegWolhanw* bnen gine as Verlbgwg

Nachtarbeit ODEWINT(FM)Wáhrend der Nachte von Sonn
tag zumMontag und zun., ienStag
wurden ewes ANSAL UnSeGeschiadersvontotn an eC an A

an Sanstay. den 1. ovenbez 1989,
20 Uhr Karteavorverkauf bei S1 Iato

de 21vllenAngchorigendescEciwaders wird eine angemessene
altung erwartet. Keglerball an 28. Oktober '89

A Ubung ARDENTGROUND lduft1n Sardi-rzlict uGcknmscht
nien. wir hatten Antell deran.eRIRuEL Redaktion gratuliert

z Matthies Kol Und 5e1ner
trau Elke zun emei noamcnsolinatick 17.10..19.02uhr) nscre CasteBei mirwird
hnensofort
und
preiswert
geholfen.

M1ttoch 18.10. Teilneher ettbeverb F1iegerischer
Dienst
-Azubi der STOv Rendsburs

Mittoch 25.10. -Besatzung des Unterscebootes 1

Soldaten der ltcerestlugabehr schule
RendstrE

19JahrePlugzeuathrer Grup vom Shemaligen
(M) Ab den 16.Oktober dart Leut
nant lie1mut Kiebert von der .ltc
transstatrel das Tacigkeitsabze1
chen der Bunde swehr ugzeugtah-
Tergrad 1 COMNANiDPILOT tra
gen.Die Erlaubnia hlerzu erteilte ha
unser Kommodore OberstJargen
Rei6s in Porm einer urkunde. 2ur
Erl&uterung dieser Bezeicinung sel
tolgendes erklärtt ugzeugtNhrer
erhalten entaprecnend 1hrer Ta19
keitsdauer und gleichzeitig gelel
steter Mindesttlugstunden, hro
Tàtigkaltsabzeichen 1n ebgestutcer

Formuna zwar n Bronce,und Goid. So 1st ein Plugzeugioh
Ter mit beendigung elne Ausb!l
dung 0runda&talich STANDakTPILOT
und dart die Schwinge in Bronce
tragen, Hat er tant ahre Pug
eugtührertåtigkeithinter sich

gehrecht und aindeatens 1200P1ug
stunden absolviert, '1st er sNIOR
PILOT und Tidger der81Dernen
Schwinge. Nach zahn Jahren und ab
solvlerten 1800Plugstunden erhalt
der Plugzeug tohrer danaden Titel
elnes coMMANDPI1OT mit der golde
nenSchwinge, so wie Leutnant Kiebert Gldckwunechder Redaktioa.

(GE) Nun schon in hóheren Sph3ker
3eu Kleiniykeiten wie
etiouen, Bremsbeláge,Ausailt

ote wd er ni nichilangegelacket
as enleligaicl olueAwnekhungau EVAL ber anaarufen und den

sonders abernSlelle,sofort d vorallenı, eeiner Techaik gratuliert. wohl
nit Recht Alie angehðrigender
TechnGrp treuen sich Ober diesen
Grup und erwldern ihn gern.trV.A.GPartner

SIlber PERLEN

GE) Seit nunmahr 30 Jahran lst
Frau Erna Hirsch/trverW vorhelra
Cet S1e telerta m1 hre Nann
onpienstag, : OxtoberPbrlen-Hochzeie
Alle Preunde des Ehepaarea Hirsch
und besonders die Redaktion der

BRUMMELaktuell gratulieren heE2
1ich (und mbchten zur Goldenen
Hochzeit eingeladenwerden

ShelIStatton
Am Markt 6, 2382 Kropp. Teleton j046 24) 9 78

Autohaus



3ayilinformation Guter Menn

Daß beim TACEVAL nicht nu
V1e Llcht zu Behen war sondern
uc n9 cnattenaneen18 unverne.ach n801dac
wurdeaDe nenen cnvo C

VorzugskarteGute BesserunE
Ber ichtan denKommodore erwaan-

Gegen Vorlage dieser Vorzugskarte
erhalten Sle am Donnerstag und Freltag
eine Eintrittsermaßigung von DM 2.-

SMit den bestennschen füreneguteBesserung r0enRUEL aktuell, soule die Mitar-
elterder TE S1/LTG63 Herrn
erleutnant BurkhardHObner der
sich 2zur zelt m Bo-Krankenhausin Schleswig aut haltenmuß.

BRUMMELaktuell gratuliert
guten soldaten 8tUttz Imne

dem

Post-Hife

BIOTA (GE) Zu Ausbildung ist zur zeitt
Frl Kirsten Speck beia stabe.
Sie guckt unserer Poschaltern
rl. Sottner,Uberd1eschulterum in die postal1ischen Geheimnls
se eingeweiht Zu werden.
BRUMMEL aktuell wüncht
Speck alles Gute bei ihrer Aus

Aussteltung für Gosundhelt, Ernahrung
und Umwelt

25 Jahre beim "Bund"

(GE) 25 Jahre bei der 1uftwafte
FTl.nahezudie gleiche zeit mitAUsname der crundausbildung) Im

LTG 63 das hat Hptrw WOLtrtm
Boas vollbrech 9.-12. November 1989

Hamburg Messe
bildung

berstRe1s5gratulierte demJubilar und aberieichte die oblisa-torische Dankesurkunde des Mini-
sters. KleinanzeigeKPS Messe- und Ausstellungs GmbH

DRUMMELaktuell gratuliert dem Suche dringend und schnell.:,unOwnsCht WelterhnVielsoldaterngiuck eingutesTEXTVERARBEITUNGS
PROGRAMM

einen guten Drucker (TYpenradnolor e .ra 63 oder 24Nadel Patrix oder gerLaser)irdot d Verantuor

hn der TE uypen

bienatstnl jen

nuetfrnien tr
ner michtnot

den nMvg odn nr

pie RndnktJon behalt

der DRUIEL-akten

mpressun
tar meinen Anlga 596.

Angebote an Maj Genth, Tel.: 210

.Oe hrMannschaftahetmBertram
,.c "

Schonbemerkt?
Wir haben frischen Wind in unsere Spelsekerte

9ebracht.
Fast Jeden Tag eln besonderes Angebot

o
Ot Otbrrneheeswir kelne

lonsschlu ist Prelswert versteht slchl
eur 1s fenstogs.

Telfon d4335-311 App.262

oit neor M3-Copysloht199 y

-hr COUPONzum Ausschnelden- IhrCOUPONrum Ausschneiden-hr COUPONzum Ausschnelden-Ihe COUPON2zumAusechnelden
Schreiben Sie bile Ihren AnzeigenText in diesos vogoduckie Feld Pio Buchslabe sin Kaslchen, bel Worlzwi
schendumen sets einKastchanlreilassonBirte nurDruchbuchsiaben.WennSielhroTelelonnurnmerange Couponeintach austolien, aus
Den, vergeaen Sle bitie die Vorwahl nicht. schnelden und zusammen mit OM

2- Im verschlossenen Drlelum
schlag abschicken an:LLLLLLL
Luftranspolgeschwader 63
Redaktion BAUMMEL

2370 nENDSBURGTITTTTTI IIITIT| Postlach 464/100

Name

Anschrin
Kleinanzeigen können nlcht telelo
nisch entgegengenommen werden.Unterschuit,


