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LTG 63
Lufttransportgeschwader 63

oJunke

Der Kommodore

...dasrichtigeWortinSachenSport -|
KARSTADT-Rendsburg

hat das Wort
Das beherrschende
Jahreshälfte

sich

Ereignis

war

das

unser LTG 63 zu

der

TAC EVAL

unterziehen

zweiten

dem

hattte.

Die gründlichen Vorbereitungen, die aut

allen Ebenen
durchgetührt
wurden und
auch d1e Vorübungen haben sich letztLich ausgezahlt.
Das LTG 63 1st nach

dieser

umfassenden Oberprüfung

das nahezu

70köp ge

Pruf-Te am mit

gemessener Benotung beurteilt

Gul
einkaulen

schonerleben

KARSTADT-Rendsburg
Altstädter Markt Telefon 2 04-1

Das

Gesamturteil

kann uns

befriedigen.

durch
an-

worden.

Es gab auf

einigen

Gebieten zum Teil excellentte Ergebnisse.
die anerkannt und
von mir bereits besonders gewürdigt wurden.
Allerdings kam
das Prüf-Team in Teilbereichen auch nicht darum herum, eine
nur knapp

befriedigende

Unzulänglichkeiten,

Note zu vergeben.

oftmals

waren es

auf die wir keinen Eintluß haben,

die

die Bewertung herabminderten.
Das Pruf-Team anerkannte
zwar, daß einige bestimmte
infrastrukturelle
und materielle

Mängel nicht
durch das Geschwader zu
vertreten
waren,
trotzdem mußten diese Mängel angesprochen und entsprechend

SAVE INN
. Der

ABSOFORT

Auto-Pro

unsere

Angebote.

Rendsburg Rotenhöfer Weg 100

fi

fi

fi

Tel.(04331)7317

In einem Punkte jedoch waren sich

die

Checker

einig

:

das

Engagement aller Geschwaderangehörigenwurde stets hervor-

gehoben. Diese immer wieder beobachtete Einsatzfreude und
der Wille zur Leistung hat in zahlreichen Fallen die vorgegebenen Unzulänglichkeiten ausgleichen können.
Ich freue mich über diese Aussage ganz besonders.
Wir musdie zu ändern
sen uns oftmals mit Gegebenheiten ab nden,
nicht
in der Macht des Geschwaders liegen. Daß hier durch
den hervorzuhebenden Einsatz unser Soldaten und
Zivilbe-

diensteten mehr als nur ein Ausgleich geschartt wurde, Ein-

FZ-Meisterbetriebfür alle PKW-Fabrikate.
Einmal wöchentich Dekra-Abnahme.
Modernste Diagnosegeräte
Achten Sie in Zukunft auf

negativ gewertet werden.

det meine Anerkennung. Das ganz deutlich auszusprechen,
mir hier und heute ein ganz besonderes Anliegen.

ist

(
Reiss

oberst

JnUMMELs

Frau Fl1eger
Soldaten

pitel 6, Absatz II,

Ziffer 607 mit

"Herr" und "Dienstgrad"

also "Herr
"Herr

xonenU

Ka-

sind gemåß ZDv 10/8

obergetreiter"

Diese
rhetorische
Frage
unterstellt,
daß der Kommodore seiner
Pürsorgep icht
nur
ungenügend
nachkomnt
(also
eLne
Dlenst

anzureden,

oder gar

oberst" . Daran sind auch al-

p ichtverletzung

le Uniformierten gewóhnt -aber ab
sofort můssen wir uns in prakti

Scher

Gleichberechtigung

sonders

uben und

brauchen,
denn seit Montag
dem
hat das LTG 63 eine
23. OKtober
junge Dane, die vom Dienstgrad her

Geschlagene 45 Minuten

ist. Sie tragt den apar-

tet:

neutral

die

nicht

verheira-

weiblichen

Wesen

als

"Frau")

Frau Flg Reddig stammt

.

mehr

19

Jahren

auch

1m Mai

Licht der Welt

das

erblickt

diesen

und

Jahres

1hr Ab-

itur gemacht. Sie meLdete slch an-

schließend freiwillig

Wohl

haben

zur Luftwaf-

fe.

ein,

"Weil ich die Kombination Oft1zler und Arzt senr
interessant
nde", erklärt sie ihr (noch) un-

gewohnliches
Eilen zu den Fahnen.
Die Antwort Kommt Spontan,
aber

routinlert;

Sicher hat sie diese

Frage schon sehr
ott
beantworten
mussen.
Wie dem auch sei - Arzt

will sle also werden (genaugenom=

men

sogar

zahnarzt),

weshalb

sie

Zur zelt in unserer Sanitäts-staffel Dienst tut, ehe zum Jahresende
1hre Ausbildung zum

tergent

ganz

Of zier

wei-

mithin "Frau Flg OA", um

korrekt

zu sein.

des

Wird

sich

jetzt

vielleicht

der

Krankenstand
im Geschwader erhóhen,
da doch nun eine junge Dame
den

denn

Visiten

beiwohnt

?

Wohl kaum,

sie ist beim Zahnarzt einge-

Persstoffz

zurück-weiß

daß ihm Dank und

nung entgegenschlagen

die

hat nicht ver-

Signalwirkung

anzufuhren

die

im

und zudem ge-

auch,

um

willigt

endlich

er

Ruhe zu

(seufzend)

diesen Soldaten des Verban-

dann

schließlich

auch noch

er

Anerken-

werden.

Das ist leider nur Piktion.

Die

Wirklichkeit ist vielnüchterner.
Es werden nach

festgelegten

rien die Leistungen und

ten

Krite-

Pahigkei-

der einzelnen Soldaten bewer-

tet, eine

ordnungs-Reihenfolge

wird gebildet und danach wird
Die
Handlungen
sind
befördert.
völlig undramatisch, die einzelnen

somit nachvollziehbar.

Motivation,

Werbewirksamkeit
herausgestellt ... nun sind die
Argumente erschöpft - der Personalführer ist es schon längst.

dort

doch.

dle

Verband

elektrische

der

Schritte
wertung

schickt

bek: in Rendsburg hat sie vor nun-

zubefördern.Stolz lehnt sich

Slegendem Redestrom auf den Personalfuhrer im Amte
eingeredet,

gessen,

ock-

aus

der

hat gedront, geschme1chelt, auf
Vorzüge hingewiesen und auch auf

alle

betrachtet

hat

Persstoffz desLTG in nie ver-

Bundeswehr ist da ganz

und

der PersStoffz

Verbandes einsetzt, etwa so:

ten Namen Bianca Reddig. Somit_wa
re dann die richtige Anrede "Frau

Flieger" (obwohl

aber,daß

be-

im Gegensatz Zu denen anderer ver=
bånde sich
oEfenbar
nicht
genug
für die Belange der Soldaten des

gelegentlich die Anrede "Frau" ge-

"Flieger"

begeht!)

duno

liegen fest,

die zur Be-

heranzuziehenden

(wie überhaupt
fahren )
sind

ußnahme

daS gesamte
veróEfentlicht

Für

Punkte

Verund

Ein-

durch sachfremde Argu-

menteundTatigkeiten
ist kein
Platz. Und für langes (Müde-) Reden
auch nicht: wenn das Reden Ertolg
bringen würde, hätte ich als Ber

liner

Sicher

keineschlechten

einmal IUr
mich selbst geht' s
denn sonst
hätte ich mir schonLängst einen
Stern dazugeredet
-Major GenthChancen!

Aber

nicht

harren-Saten
Hugo Junkers

LTG63

Kaserne

und davor haben
bisweilen
setzt
SOgar Sonst unerschrockene Soldaausgesprochene Antiten eine
Selbst wenn dort eine
pathie,

charmanteFrau Flieger hiltt

-GE

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

Reden muß man
So kurz vor dem ersten
dem

ersten

Oktober

April

können
oder

herum werden

viele Soldaten unruhig. Sie warten

auf eine Befórderung,

haben

sich

selbst ausgerechnet, daß sie wohl
diesmal...
Umso großer ist dann
der Frust, wenn's wieder nichts

geworden 1st. Dann wird der Perso-

fl

fi

fi

fi

fl

fl
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?

nalstabsof zier

mit meist nur we

nig verhohlenem Unmut befragt, Wd

Ium der

erhoffte

höhere Dienstgrad

ausgeblieben ist.
Als Komnentar
"ICh
Wird noch nachgeschoben

mochtewirklich malwisse
1mmer so
die das im LTG 6X

n

Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt

kompl. mit
Waschen

DM

13-DM

Kriegen !"

JRDMMELs

Schuby-Krummenort

=

in Blick auf die vorliegende Land-

Karte2eigt.daBhier n der UberSchrift

ein kleiner Fehler enthal-

ten ist. Beim sorgfaltigem Nachmessen der Straßenentfernung ergibt es
Wie
eine strecke von nur 26 km.
kcmmen

diese

1000 km

zusammen?

1000

km

8E Dab

über Block 52 war und

uberbelegt.
sionsbefehl

ist

ständig

Auch wenn es den Divi-

von 1987 in seiner ur-

sprünglichen Form
nicht
menr
gibt,wlssen wlr doch alle, bestätigt

durch
ärztliche
Aussagen, daß vor
allen Dingen Soldaten über 40 Jah-

ren etwas zur Brnaltung der körper-

lichen
Leistungtähigkeit
tun müssen. Ich hatte mich für das Ausdauertraining
mlt dem Fahrrad ent

schlossen.
Die

Entfernung

von

meiner

Wohnung

in Schuby bis zur Hugo-Junkers-Kaserne beträgt 26km. Ich begannmit
einer Fahrzeit von 1 1/2 Stunden
und

bin

mttlerwelle

durch das

langt.und dabei falle
ter die "Raser".

ich nicht un-

Training bei ca.1

Stunde

ange-

cen und

mich

bester

Gesund-

heit.
Damit wird für dieses Jahr
aber nicht Schluß gemacht. Abhängig

vom Wetter
ren bevor.

stehen noch einige
TouFur Nachahmer/Mitradler

noch einige Tips:
1.

Ein

normales

bei

eine

Vorteil ist

Fahrrad

genügt,

3-Gang-schaltung

wo-

von

2. Der BWTraininsanzug bzw. Sportbe-

kleidung ist ausreichend

ine Wind/Regenjacke ist zu emptehlen

4. Eine

Sonnenbrille-auch

gegen In-

sekten ug-ist anzuraten

5. Wasche
Euhren

zum Wechseln

ist

mitzu-

Kropperbusch

. Duschmittelsind in derKaserne rant
a
bereitzuhalten

7. Das
8.

Einverständnis

des

Diszipli-

narvorgesetzten 1st einzuholen

Das

Studium

des

Nun
wir

Wetterberichtes

viel

uns

das bekannte

Spaß.

unterwegs

Restau-

vielleicht

?

ist am Vortag vorzunehmen

Start in Rich-

Ortsausgang schuby

erfreue

oar sa

treffen

Hptm Tschesch

Cung Suden

Hierzu nun

der

die

Vorgeschichte

EXKLUSIVITATHAT
EINEN NEUENNAMEN:

und

Bericht zum Verständnis

dieser

Uberschrift: 1987 hatte die 4. LwDiv
in Aurich für die ihr unterstellten

Verbande einen sportbe fenl heraus
gegeben, der
jeden Soldaten ver
PIL1chtete, neben

Sportstunden

norma.Len

den

Lnnerhalb

zusātzlich

eines Jahres 20 Std.

Ausdauertrai-

ning zu

Das

training

absolvieren.

in

den

fen, Schwimmen

oder

Lau-

Radfahren

nachzuwelsen.

Wie jeder weiß, der in
dingen Ertahrung

Ausdauer-

Sportarten

war

Ausbildungs -

hat, sind 20 Std.

dle in einem Jahr neben

vielen

an-

deren Dingen abzuleisten

Sind,e1n

tergebracht sein

In einer

hubsches Paket, das erst

will.

einmal

un-

STabsdesprechung regte
unser Kommandeur,
Oberst Janssen an,
neben
Laufen und Schwimmen das Radfahren

nicht zu vergessen, und ging

mit praktischem Beispiel

dem

er die

Strecke

bersicht

hat

Wind zu kämpfen,

viel

Siehe

Zeit um

Jetzt gibt eseine neue EUROCARD.
Mit noch mehr Vorteilen und um ein

aber

ganzes Stück exklusiver.
Sie garantiert Ihnen weltweite

man viel mit dem

von der Natur

und hat

Streckenü-

sieht

aucn

(Tier-P anzen)
198

Nachdenken.

fand ich auf einer He imfahrt sogar
eine
Schildkröte
auf der
Stra
Se, uber die sich zu Hause die K1n

der machtig Ereuten.
Da ich mel1ne
Fahrten
nach dem Wetterbericht und

den

dienstlichen

einteilte,

ergaben

Fahrradstander

gegen-

11

1987 14

habe
ich am
das schóne
Wetter,
17.August 89 mit der 20.
Fahrt ale

und der

1988

sich

Seit dieser Zeit entwickel te sich
ein reger Fahrbetrieb im Regiments-

bewältigte.

a 52 km.

Tagesereignissen

ort (in seinem Fall schleswig-Krum-

63RUMMEL
fl

Auf der Strecke

Fanrten
52 km.

stab

fl

voran, in-

Wohnort-Dienst-

menort) mit dem Fahrrad

fl

alsbald

EUROCARD GOLD

Weiter Richtung Klein-Rheide

In dlesem Jahr nun, bedingt

Fahrten

a

durcn

1000km--Distanz (s.o.)überschrit

rung und eine private Reisehaftp ichtversicheung.
Selbstverständlich gehören auch

Akzeptanzbei rund7 Millionen Vertrags
partnern. Uber 100000 davon allein in
der Bundesrepublik Deutschland.
Dazu kommt ein Paket umfang

weltweiterBargeld- und Ersatzkarten
servicedazu.Die EUROCARD GOLD
bekommen Sie zu einem iußerst günstigen Jahresbeitrag
Sprechen Sie mit uns. Fragen Sie

reicher Zusatzleistungen, z. B. eine Reise

nach der EUROCARD GOLD.

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

Sie bietet mehr Leistung und mehr

Qualität.

wenn's um Geld geht

SparkasseRendsburg
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Prof. Hugo Junkers

und

seine

Technik

:

die

G 38

Der Begriff "Jumbo" wurde Ende der 60er Jahre
durch die Boeing 747 geprägt, er wird heute für
ganz allgemein verwendet.
GroßraumÉ Lugzeuge
Eine Stammutter
dieser
Flugzeugkategorie
hat
Professor Hugo Junkers Schon vor rund 80 Jahren

1932
erfolgte
der Jungfern ug.
danach der Einsatz im europaweiten

Liniendienstder

gendäre G 38,

Am 6.

November

Flugplatz

startete

vom

Dessau die JunkerS-Kon-

struktion

fern ug.

1929

"G 38"

zu

ihrem

Jung-

Sie war zu dieser

das gróßte
Welt.

zivile

Zeit

Land ugzeug der

seinen Ausmaßen (Spannwe ite 44

m,

Lange

23, 20 m und Höhe

fur

die

damalige

zeit

6,84

m)

imponierende

Fluggerāt an
aber diese
Sionen waren es elgentiich

die Aufmerksamkeit
Linie

Losten

Dimen
nicht,

erregten.
dle

bis

Ln

zu 2 m

dicken
Flugel
Erstaunen
aus wie
auch die Tatsache,
daß
in
einem

Tell

dieser Plugel Passagierräume

waren und man sogar

durch

Fens ter

in der
Flügelvorderkante auf die
Landschatt herabsehen konnte
Fur

die technisch
die

Moglichkeit

wahrend

der

"Jumbo

Mit der G 38

Junkers

tent

der

30er

Jahre".

realisierte

seine

des

Interessierten

bemerkenswert,

Fluges

die

war
daß

Motoren

aurcn einen Gang von innen
durch
den
jeweiligen Flügel zur Wartung
Oder Reparatur erreichbar waren

ein.

schon 1909

Zum

Pa-

angenommene Idee des "Groß-

raum-Flugels
hatte

Mithin

die

20

verwirklichung

nun

als

Inzwischen

allerdings

war

eine

technisch durchfuhrbar erwiesen.

Zweite G 38
Eertiggestellt
worden,
bei
der man schon im Bau die Er-

Gleich während des

fahrungen mit dem ers ten Exemplar
weshalb sie in
berucksichtigte,

wurden

2

Jungfern uges

Strecken-Weltrekorde

aufgestellt,

denen
hinzugefügt

weitere
ten.

Flüge

durch

neu

spater noch
werden konnganz

Europa

die der Propagierung der Ideen von Prof. JunBis
zum
Ende
des
kers dienten.

Schlossen sich an,
Jahres

die

1930

1000

ge
ogenMai
Am 7.
Hansa"
G

38.

trug

wurden

Passagiere

1931

mit

1nsgesamt
der
G

übernahm

die

Diese

G 38

etwas

34

veränderter

Passagieren

Rumpfform

Platz

bot:

auch
der

dicke Flügel, das "Markenzeichen"
dleses TYps,
tisch

blieb hingegen prak-

unverändert.

Am

14.

Juni

dieses

Großraum ugzeugesgebaut
und doch war die G 38 populär. Zwar ist dieser TyP mittlerweile etwas in Vergessenheit
geraten

aber als

behalten.

der

überaus

großen

Be-

liebtheit dieses Typs Rechnung

durch

eine

(insgesamt

stärkere

3200 PS)

Motorisierung
aber

beson

ders durch die Einrichtung eines
Zwischendecks
konnte
die Passa
gierkapazität
auf 30 erhöht werde.

Für die

Luft

niendienst

Malmö, aber

während der Steward

Hansa

übernahm

die

nach

Kopenhagen

auch über Leipzig und

Nurnberg nach Munchen und welter
nach Venedig und Rom.Sie war immer

G 38. Der

doppelstockige

Rumpf

mit

dem Ansatz
für den dicken Plügel
1St hier besonders gut zu erkennen

fl

fl

fl

fl

fl

fl
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2um

"Luft

G8 von Berlinausgehendden Ll
und

der

Markstein

Beginn der Lufttouristik hat diese
JunkerS-Schopfung ihren Platz in
der Geschichte der
Fliegerel
w1e
auch der
Technik ganz allgemein

(damalige schreibweise) die
Ein später
erfolgter Umbau

zur Verfügung,

Fertigstellung

einem

an
38

in einer extra eingefügten Anrichte die Speisen frisch zubereitete!

zur

bei

worden

Major Genth

Den
Fluggästen
standen u.a.
ein
Raucherabteil und zwei Waschräume

Arbeiten

wurde

Letztlich sind nur 2 Exemplare

Jahre

des Kon-

bis

Luftangriff im Mai 1941 durch eng
lische Bomben in Athen zerstört.

Professor

zeptes gedauert und sich

4(Junkers-) Motoren trieben das in

erster

quasi

Lufthansa

1939.
Bei Kriegsausbruch übernahr
die
Luftwaffe
das
FLugzeug unC
setzte
es
tur
Transportaufgaben

konzipiert,und vor fast genau 60 Jahrenerhob
sie sichzumerstenMale in die Luft:die le-

ausgebucht.

auch einen herben

So

Verlust,
als
sie
kurz nach dem Start

bedeutete

es

wirtschaftlichen

im Jahre 1936
bei Dessau ab-

stürzte und als nicht mehr repara

bel

IHR
AUT O
REPARATUREN

MEISTERBETRIEB
LACKIERUNGEN

HELMUT
PANNEK
KOLLUN DER STR 14

2 3 70RENDSBU RG
TELEFON

(0 13

31)

2 83 70

abgeschrieben werden mußte.

JRUMMEL

Angefangen hatte es mit einem 'stay
Over night" in Köln.

Wir kamen aus unserem Hotel,
fuhren
mit der Bahn in die
stadt
und

machten uns auf die Suche nach einem geelgneten objekt, Wo Wlr unsere ach so

konnten.

11g.

leeren

Magen

autfullen

ES war nur recht und bil-

daß man sich nach getaner

Ar-

Endlich fanden wir
beit starkte.
die den allgemeieine Gaststätte.

nen zuspruch aller

gerunden

hatte

und setzten uns an elnen trelen
Tisch. Bei einem Glas Kolsch wurde
dann die

Speisekarte

studiert

und

Letztendlich blieben wir bel einem
halben Hähnchen mit Beilagen steDer ober nahm die Bestelung
Hochdle im besten
entgegen.
hen.

deutsch,

dessen wir machtlg waren,
"V1ermal halber
aufgegeben wurde:

Hahn

!"

10 Minuten

(man hattte

bereltS das zweite KOlsch vor sich)
kam ein Kellner mit vier Tellern an
unseren Tisch, auf denen sich
je
ein Klecks
ein halbes Brótchen.
Butter und eine Scheibe Kåse befanden.

Großes

schlieBlich

merksam,

'Hallo'

bei uns,

denn

fanden wir es sehr auf-

daß man uns

die

Wartezeitt

verkürzen
WOLlte. Mit Appetit machten wir uns
durch

diese

Vorspeise

uber das Gebrachte her

einige der

obwohl uns

umsitzenden Gaste ein

wenig merkwürdig zusahen.
Anscheinend war es unüblich,
aleses Ge-

Ticht mit einer zusätzlich georderten

halben Hähnchen nie die Redegewe
sen sel,
ledigl1ch
nalber Hahn
sei verlangt worden,
den wir ja
auch bekommen

er wieder!

Gabel

zu

aber waren wlr

unserem

Braten

essen.

tertig

Schließlich

und

entgegen,

eigentlich folgen solIte.

narrten
der nun

Als nach einer
Viertelstunde
aber
1mmer noch nichts
passiert
war,
wurde der ober ein zweites Mal herangeruten, 1n der Annahme, man hätte uns vergessen. Aut die Frage, ob
das denn schon alles gewesen sein

Sollte.

Kniti er ein Auge zusammen

hatten.

Glauben Sie uns.

Und weg

war

Wir haben

die

Mit Philips

reden!

ganze SpeiseKarte minaestens sechsmal gelesen,
onne dap Wir ein Gericht gerunden hatten, das auch nur
annähernd unserer_gebrachten
Mahl-

zeit entsprach. Eln wenig verwirrt

zahlten wlr und machten einen ausgedehnten Bummel durcn dle Innenstadt KÖlns. Dabel Lernten wir unter anderem in einem Cafe' ein paar

System!

museum

MKS 200 alsdigitale

...über Multi-Kommunikation mit

Brocken Polnisch und in einem Biersogar ein Wort Ungarisch
(aber kein Hinwels aut unsere Halben Hähnchen).
Als der Hunger es dann wortwörtlich

Knotenvermittlung
Bündelvermittlung
Endvermittlung

erneut hineintrieb, haben wir wieder ein Lokal

Nach unge tähr

aufgesucht.

Dleses

Systemdesign,unterstützt durch Simulationsvertahren
Systemrealisierungmit modularen
MKS 200-Bausteinen für
mobilen und stationären militärischen
Einsatz

Mal waren Wr jedoch vorsichtiger
mit der Wahl der Speisen.

Als ich gerade mein Essen

bestellt

el mir wie ein BIitz das
Gericht "Halver Hahn" ins Auge-

hatte,

Vermittlungvon Kanälen mit unter

das durfte doch nlcht wahr sein
Unter der Rubrik 'Kåse
stand tatsächlich dieses ominöse Essen, ge
nau so, wie wir es bekommen hatten.
sich
am Tisch
machte
Gelachter

schiedlicher Wort- und Rahmenstruktur

(PCM-DCDM)

Kon gurierbarkeit von Einzel- und
Netzbetrieb mit einheitlicher Schnittstelle

breit, als uns die eigentlicheKo-

mik der Story

Wir haben eine

erwlschte.
Lehre

daraus

zum Vermittlungskern für

- Einzelkanalschnittstellen
- Bündelschnittstellen
Sonderrechner (Konferenz, Transcoding.

gezo

gen, bestimnt nicht noch einmal oh
ne Einweisung auf kölnische Speise-

BITE usw.)
alle Leistungsmerkmale gemäß

Karten eine hochdeutsche BestelLung
aufzugeben!

EUROCOM

digitale DuplexKonferenz

AUt dlesem Wege möchte ich mich ub
rlgens noch bei der Crew der 50+45
die es mir ermöglichte,
bedanken,

in

ihrer

geselligen

Zu

verbringen.

Philips Kommunikations Industrie AG
Thurn-und-Taxis-Stralße10 wV 2080

Runde e

8500 Nürnberg 10 Telefon 09 11/5 26-24 S0

COLLen Abend in einer schönen staac
Ralph Koch
OGefr UA

und meinte
trocken, was wir denn
für 3,40 noch erwarten wurden. Auf

unseren Hinweis mit der Hähnchenbe
stellung sagte er dann,
daß
von

10 3RUMME
fi

fi

Vier mal halber Hahnl

CHILIPS

PHILIPS

Kontinuierlicher Wechsel
daß in

ALlzu häu g hórt man

der

3undeswehr nichts beständiger sel,
als

der

kontinuierliche

ein

Widerspruch

Wechsel.

die Führungsverantwortung an OFähnr
Riebe
HptFw Ceranik und stabsarzt
Herxmann

Steckt in dieser Feststellung nicht
Maß an

Wenn

radschaftlicher

oder ein gewiSses

maß

Resignation?

es

gelingt,

diese

Sie konnten
die Aussage richtig:
überzeugen und mit gut ausgepilde
tem Personal unter straffer, kamean

Führung ein Höchst-

Unterstutzung

Leisten.

Den

Wechsel

21cht e twa als Zeichen von Anderung

aus Prinzip zu

verdeutlichen,

son

dern darin auch eine positive Darstellung von Flexibili tat und Anpassungs fähigkeit der Fuhrung zu
sehen,

Stab/FlgHGrp

Zuge, Einhei ten und Verbände zu er

Nachfolgern

halten

und nicht der Ge fahr zu erliegen. Ln normlertem verhalten zu
kónnen solche Wechsel
erstaTen,

Eur viele Seiten
positive
Aspekte
haben. "Alles Leben steht unter dem

ParacoX,
bleiben

daB wenn es be1m Alten

soll,

es nicht beim

Alten

bleiben darf." Dies ist ein Ausder
Spruch von Franz von Baader,
als

Theologe

und

Philosoph

obiges verdeutlichen wollte.

eben

HptFw Dally

wird

'entlaSsen
In

allen

Fällen

aus

der

FlgHGrp

würdigte OTL

Stabsarzt Herrnann - neuer
chef der LwSanStff

als nur

heben,

erkannt

Fachwissen und

der Norm

Verhalten erforder-

und

reitschaft,

Zu woller.,

dieses

ge Stellen
pe personell

in der

Aufgaben neu

neu

Engagement und der Be-

dieses auch

bewältigt

erreichen

werden.

Enke

MARCO
POLO

SCHARNOW

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

FLORIDA/USA HOLLAND SPANIEN FRANKREICH ENGLAND

wichti-

das modeme reisebüro
mit atmosphäre

Pliegerhorstgrupbesetzt,

sOwie

Oberst-

leutnant_Feier, verabschiedete -zum
Teil im Beisein von z1vilen Gasten

und Soldaten aus NachbarverbändenOLt George, HptFw Dally.
und oSA

Renken (die Reihenfolge enttsprichtt
der Dauer der
zugehorigkelt zur
FlgHGrp) und übertrug bei Appellen

fi

Oberstleutnant

Katalog kostenlos bei uns oder auf Anforderung.
wurden

Der Kommandeur der FlgHGrp,

fi

wünschte OTL Feier
Hand und
natürlich

DER REISEVERANSTALTER DER BAHN

TOUROPA

ANSUROPA
HUMMEL

Kommandeur

verteilt.

12 3UMMEL

sernenof zier)
eine glückliche

AMEROPH TransairElSEN

Ziel mit Ein

. a.

Jahres

und

auch viel Soldatenglück.

REISEBURO

DR. TIGGES
TWEN TOURS

ein Abschiedsgeschenk

Staffel-

TUTaereborg

sondern hier müsse das Ziel

satzfreude,

Zum 1. 10. des

Ceranik

die persónlichen Leistungen unserer

Kameraden George,
Dally und Renken
und stellte fest: Um ein leistungsfähiges Team zu formen,
ist mehr

genüge, optimale Forderungen zu er

vom

Fwbei

Feier

lich. Im übertragenden Sinne machte
OTL Feier auch klar,
daß es nicht

erháålt

Riebe.

S3

Herrmann(Hptm stottmeister als Ka

entsprechendes

OLt George

neuer

HptFw Ceranik

um leistungs fähige Gruppen,

Bahnhofstraße8 D-2370 Rendsburg
OSARenken -

bisheriger

Staffelcher

der LwSanStff und neuer Fl1egerara
Da die

Fliegerhorstgruppe

sich

Serviceunternehmen' verstent,

Telefon (04331) 50 25

Telefax: (0 4331) 2 10 20 Telex: 29401 nord

REHISEBURO

oRDRESEN

a

ist
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TACTICAL EVALUATION
"Tactical

UberprEung

schen

bedeutet
einsatz-takti-

Evaluation"
nach

Gesichtspunkten".

Der werden

alle NATO-Verbånde unterworten.
Allerdings sagt kein soldat dieses

lange Wort,
der

Truppe

die

vielmehr hat sich in
Kurzform

TAC

EVAL

eingeburgert.
lange

erwar-

tet
der
ber

doch wohl kaum ersehnt)
in
zelt vom 9.
bis zum 1l. Oktostatt. Genaugenommen war das
die Phase II, während die Phase I

gelaufen

war,

und

Zwar gut aber leider nicht "sehr
gut". Umsomehr wollten wir natur
1ich 2eigen,
imstande sind.

was wir zu

Einige

leisten

Vorübungen

Sollten uns tit machenund mogi
cherweise letzte noch vorhandene
Mängel

überwinden

helfen.

Aber

wùrde nicht
vielleicht dadurch das
Gegenteil eintreten, daß die Truppe etwa abstumptt,
weil durch einen Ober-Trainigs-Effekt die Motivation

gelitten

hatte ?

Nichts dergleichen- die Phase II

wurde mit außerordentlichem Engagement und Willen zur Leistung angegangen. Jeder gab sein Bestes!
Davon konnte sich das Checker-team
überzeugen.

Oberhaupt die Checker: uns sahen
rund 7O Soldaten und einige Zivlle
Mitarbeiter wortwörtlich über die
Schulter.

humorvoll,
von

Einige von ihnen waren

die Mehrzahl jedoch da-

überzeugt,

daß

ein

TAC

EVAL

keine
fröhliche
Sache sein kann;
manche waren nachsichtig,
andere

versahen ihre Aufgabe mit angemes-

sener Genauigkeit.
standl1ch,

aber

Das ist ver-

zumindest

mupte

keiner unserer Geschwaderangehöri-

gen

das

Gefuhl

haben,

ungerecht

beurteilt zu werden. Die Grundde-

vise des Checker-teams war

bar

recht
moglich

dem TAC

Truppe

EVAL

in

25 Jahre bei der

dem

die

(also unser Geschwader) im

Blickpunkt gestanden natte, begann
die Arbeit fur die Checker.
Sie

brauchten viele Gesprache, Abstim-

mungen,

zum Tell

KOntroverse Dis-

kussionen, um zu eLner
Benotung
zu kommen.

abgewogenen
Die gab der

Krah,

"Urteilsver-

Leiter der PrurgzuPpe, Herr oberst

"Unser" Tac EVAL fand

schon vorher

Nach

offen-

hart, umfassend und sachgejedoch so freundlich wie

bekannt. Diese

kündung"

fand Lm großen

Of
zierheimessta
dem 13.!
Ein bóses

Saal

des

am Freitag,

Omen ?

fi

zeit in

derLurtwatte

Hauptfeldwebel

rückblicken.

Wolfram

Dienst-

kann der
Boas

zu-

1964

als

Rekrut nach Budel (Niederlande) zur
Grundausbildung
eingezogen.
Aber
gleich danacn Kam er in unser Ge-

schwader damals
noch
in Celle
Die
erlegung
des

stationiert.
nach

LTG 63

in seinem Dienstzimmer die Jubiläuber
umsurkunde des Ministers

reichte.
Die rund 2wöchige verSpatung 1st durch einen Urlaub von

Boas verursacht worden

Er wurde am 1.Oktober

Hohn

machte

Seit nunmehr 16 Jahren

In Gegenwart des cher des Stabes
des LTKdo
Oberst i.G.
Geissin-

er

leitet

die Zahlstelle des LTG 63.

mit.

er

aber

was

zählen schon ein paar Tage nach 25
Jahren!
In Gegenwart des PerS

Stoffz,

Major Genth, fügte Oberst

Reiss den Dank des Geschwaders

und

zu.

der

seine persónliche Anerkennung hinDer

amtierende

Truppenverwaltung
übergab den
Vaterlandes,

ein

Leiter

Herr Steffen,

materiellen

Dank

600 DM gemăß

des

Gesetz:

Teil derSumme steckte alller-

der extra mit dem Hubschrau-

dings sinnigerweise in einem klei-

Kombi war, zahlte oberst Krah die
einzelnen Bewertungskriterien auf,

ist.
Die Kombination für diesen
Tresor war in einem
versiegelten

ger
ber

zu

uns

lobte hier,

tadelte dort,

fest undlegte klar

"HOWEVER.
.."
mals eine

nen Tresor, wie es fur einen Zahlstellenverwalter
wohl angemessen

gekommen und noch in

stellte

Umschlag

mit elnem

fangsschein)

leitete er dann oft-

leider

notwendige

Schrankung ein.

Ein-

Fliegerhorst-Feuerwehr
bekam ein
Sonderlob
was das alte Sprich-

wort:"Die

bei

der

besten

Soldaten

sind

Feuerwehr" wieder bestä-

tigt), dieBodenverteidigungkompote hatte bedauerlicherweise

viele

Schwierigkeiten

abschnitt.

kann man sagen
das LTG 63 1St

Das

Ergebnis

Zusanmenfassend
keine Einbrüche

gut
unseres

(mit Emp

Ehefrau

!

in Zweitfunktion der Sportfeldwebel des Stabes. Das trifft seine

"privatte" Passion,

auch
Diesen knappen Abriß des

militäri-

Schen Werdeganges gab Oberst Reiss
am 16. Oktober,
als er HptFw Boas

in

seiner

denn er

Freizeit

ist

aktiver

Sportler
(Langlauf und Tennis).
Mit seiner Frau und der 20jåhrigen

Tochter wohnt er in Owschlag.

-GE-

TOYOTA
AUTO-LASs

TAC EVAL kann

SOLlte aber
Sich sehen lassen,
keineswegs zu Selbs tzufriedenheit
verlelten,
denn - und das stellte
Gelssinger 1n selrner
Oberst 1.G.

abschließenden

die

zu überwin-

den,
die
keineswegs
hausgemacht
Waren, während "die Technik" sehr

gut

adressiert

an

Der Jubilar HptFw Wol fram Boas ist

Alles in Allem sind wir recht befriedigend beurteilt worden. Die

Betrachtung

AUTO-LASS

TOYOTA

deut

lich heraus auch in den nächsten

Jahren werden nicht nur die

NATO

assignierten Verbände überprüft
sondern ebenso die
Lufttransport
geschwader

Kein Grund mithin,

Sich auszuruhen das nåchste TAC
EVAL kommt

bestimnt

Major Genth

14 31NUMMEL

Auf eine nunmehr 25jährige

Lufttwaffe

AUTO-LASSTovOTA-Vertreguhinder
BOeumerStrede H43 2370 Rendeburo TelL 04331/409s

TOYOTA
JHUMMEl15

WAK
WIRTSCHAFTSAKADEMIE

WAK

NEUER NAME

SCHLESWIG - HOLSTEIN

MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE

MENTOR-BFD
MIGROGOMPUTER-FACHMANN

Damit

Der Ablauf

der nächste

Neun Monate am PC arbeiten und lernen
Der Computer als Dozent täglich 24
Stunden

Anzug

Stunden
Arbeit im Team 2 Mann/ 1 PC

der Mensch als Betreuer - werktags 12

Die Inhalte
Alle Anwendungen moderner EDV
Betriebssystem

Textverarbeitung
Datenbanken
Tabellenkalkulation

wirklich
Die Abschlüsse

paßt..

WAK-Abschluß mit Prüfung
HandwerkskammerabschluB nach

vierwöchigem Aufbaukurs mit Prüfung

Die Voraussetzungen
Mindestdienstzeit: SaZ 4
EDV-Kenntnisse: keine beru ichen

Voraussetzungen.

für den WNAK-AbschluB: keine

DerNutzen
Sie beherrschen alle Funktionen, in

Weiterbildung
an der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
Betriebswirtschaftslehre,elektronische

Datenverarbeitung.

Verhaltenstraining,Selbständigkeit, Ausbildertraining, Sprachen,

Bewerbung

fl

Rufen Sie uns an: 0431/3016-106
oder wenden Sie sich an Ihren BFD

fur den Kammerabschlu5:
abgeschlossene kaufmännische oder
gewerblich-technische Ausbildung

denen ein Personal-Computer an einem
modernen Arbeitsplatz eingesetzt wird.
Sie sind Ihren Mitbewerbern um einen
Arbeitsplatz einen wichtigen Schritt
Voraus

Anmeldung
beim zuständigen
Berufsförderungsdienst

Informationen
bei Ihrem BFD
oder WAK0431/3016-158

Beginn
Herbst1988

NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE

Eigenschaft

muß man

als

4.Internationaler

haben,

wettkampf

Soldat des Monats
vorgestellt
fach

zu werden ? Ganz

man muß

gut

sein

Zum vierten

fallen

und

sogar

das war sogar sehr
Fahnenjunker

positiv

aufge-

am

1988 mit

dem

als ROA (Saz 2),

kam zur

Oktober

reizt

ihn,

beim

LTG 63 macht und dann

"gut ist"

Major

Heimatbereich

tttrengportgaecheder

jer

ena

wiuer

In Amerika war er

gemein und das Golf-Spielen
sonderen.
Das macht er im

im BeVerein

naheliegend .

eediche

fi

d.R.,
der
Wehrübung

schusse

Pet

00 Lni

.31r i
Jolendetur

8

wertungs-

Jahren

beim

3.

IMS-HA1987 mit unseren Schießlei

stungen (nur) im ersten
Drittel
standen,
wollten
wir dieses Mal
weiter vorn,
möglichst
ganz vorn
sein. Wir wußten, daß die Konkurrenz wieder
stark war, aber erst
nach dem Schiessen

rechnung

Neben

noch

dem

in

ein

kommt

die

Ab

Punkten oder Ringen

Wertungsschießen

Preisschießen

rabiner

wurde

mit dem Ka-

stehend
freihándig
auf
100m- auf eine Ehrenscheibe "lau-

fender

KdoFhr
HptFw Kleine
HptFw Wieczorek
HptFw Held
OFw
Rosenfeld, H. -MschftFhr

vor 2

3 Probe

Keiler"

durchgeführt.
Als bei mittlerer

Veranstalter

vom

Wetterlage

alle

kam für
hatten (ca. 16 Uhr)
einen kleine Ruhepause in der
tich-Kaserne Köln-Longerich.

Lùt

Schießmannschaften durchgeschossen

Genth

in

alle

dieser

ehrung.
Neben höheren 0Ë zieren
des Heeres sowie des
Luftwaffenam
tes War auch der
oberburgermeister

der Stadt Köln anwesend.
Generalleutnant odendahl nahm mit dem Aus-

LTO

richter. Major du Mont, die Sieger
daß
Es zeigte sich,
ehrung vor.
sich die LTG-Schießmannschaft gut

verent wnt-

ter donineenober

endl orie

geschlagen hatte
Nachfolgend

dl

erg wir in
dtiemsechl

1.

er Je

9, ineeje

konnten

folgende

Eh-

rungen in Empfang genommen werden:

Neben einer

erettentc

rer erig
bruc

oatfceaT

Wir wünschen Fhj Groth eine schöne
Zeit im Geschwader, ein reibungsloses und erfolgreiches Studium

18 3UMMEL

Sie be-

ien Schützen

stehend

25m

Ereihandig

und

Probe

Kaserne der Festakt und die Sieger-

ichter

?

inTravemünde, für einen Lübecker

und uns einen Leutnant
von Zeit zu zeit
seine

Schießwettkampf

1enetetelte

exibel, denn

verbleiben

.

it

SeinHobby ist der Sport ganz allschließlich

wieder

schusse

Um 1900 Uhr begann dann

schon, warum sollte er da im engeren

Schießspor tmann-

des LTG 63 zum

stand aus

auch mal etwas An-

deres Zu sehen..

die

Verp ich-

Wirtschaft sein Hobby ist und er
daraus dann seinen Beruf machen
will.
Der Studienort
steht noch
nicht fest,
aber auf jeden Fall
weiter "südlich" - also etwa Köln,
Saarbrücken oder sogar in
der
Schweiz
(von
Schleswig-Holstein
aus gesehen ist eben vieles
süd-

lich ) . Er ist

war

eingeladen und angetreten.

VoLkswlrt
schaftslehre studieren
weil die

es

Mal

tung

des LTG 63.

Nach Beendigung seiner
Cungszelt
WlLL

stationierten NATO-Truppen, zu

schaft unserer Inststff ais Vertre-

Als Gruppenführer
leistet
er seinen Dienst in
WO
er sich
unsererLwsichStff.
"denn
ausgesprochen wohl fühlt,
so stellt er zufrieden fest,
"die
Arbeit
mit den Soldaten macht mir
Spaß".
riger

Nachdem wir

zu messen und die

3

wertungs-

und

sich im Schie-

Grundaus-

vorigen Jahres Angehö-

25m
freihändig,

Ben

miteinander

stehend

auf

Pistole P1

Pistole FN (BE) auf

2.

freiwillig

1989

89 in Köln

ab-

Abitur

bildungnachGoslar, und ist seit
1.

Sept.

Heere-

Belgi-

Angehörigen befreunde ter Nationen
sOwie zu Pollzel,
BGS, VdR Bw und
vielen Vereinen zu vertiefen.

1967 in Lübeck geboren,
ging hier auch zur Schule, die er

schloß. Er meldete sich

das

Sept.

"Internationalen
Militäreinen
schießwettkampf"
IV. IMS-HA 1989
auf der Standortanlage
Köln
Ziel des
Stommeler-Busch durch.

land

15.

September
im Jahr

fuhrte

guten Beziehungen 2u den benachbarden Truppenteiten Dienststellen
len der Bundeswehr, den in Deutsch-

gut!
wurde

Militärschieß-

Köln am 16.

Wettkampfes war es,

beim TAC EVAL

Groth

Mal

schen Corps am Lb.

!

Fhj Hans-Jürgen Groth

darum ist er auch

in

samt gemeinsam mt dem

ein-

Das ist er,der

fl

fl

Welche

um hier

Vielzahl von Gästen und

Schießmannschaften der um Köln herum stationierten
Truppenteile
des
.Belgischen
Corps waren 50 MannSchaften

aus 9

Nationen

kampf angetreten .

zum

Wett-

Insgesamt wurden

folgende drei Wertungsübungenmit
Zeitlimit geschossen:
Gewehr G3

aut

20Om

freihändig

und
10
Schusse

liegend

3 Probe

Wertungs-

-den 1. Platz und Wanderpokal mit
Urkunde als beste Bundeswehrmannscnart
Dieser Wanderpokal in Form eines

goldenen Pokals wurde zur I. IMS-HA
vom Oberbefehlshaber

der belgischen

Streitkräfte inDeutschland für die

beste Deutsche Bundeswehrmannschaft

gestiftet. 1987 wurde er zum ersten

Malvom Heeresamt Koln gewonnen.
Die Uberreichung
des
Wanderpokals

wurde vom

Befehlshaber

des 1.

bel-

JRDMMEL19

gschen corps durchgeführt

-den 1. Platz und Pokal mit Urkun-

de als
mit

gesamtbester

dem Gewehr G3

Einzelschütze

(92 von

gen) HptFw Kleine
- den 2.

Platz

und Pokal

de als gesamt
G3-Mannschaft

100

mit

zweitbes te

Rin-

Urkun-

Gewehr-

Mit den weiteren_Platzierungen befanden

sich

die

Schützen

im ersten Drittel.
Mit diesen Erfolgen sowie mit den wahrend des
Schießens geknuprten
verbindungen
haben wir

schutzen

des LTG

und das Geschwader gut
Am Sonntag,

den

63

uns

dargestellt.

17.09.89,

haben wir

dann den Hemweg angetreten, un
auch am 18.09. wieder
t im Dienst
Zu sen.

Hauptfelwebel Kleine

des LTG 63

35

Jahren.

noch den

Ihre

Alteren

seit

Anfänge

bekannt,

offentlichkeit
von

rund

sind nur

eine

"In der P£licht"
des General a.D.

Ulrich
de Maízière

uber die Hemmnisse und

von elnem
Mitgestalter,
denn General de Maiziere war einer der vä-

ter unserer Streitkräfte.

Mithin also Memoiren eines Generals
da denkt man in Klischeevorstellungen. Im Allgemeinen werden doch in
kernig-militaristischer Sprache noch einmal Schlach-

ten
nachbereitet, Siege glori 2iert und Niederlagen bagatelliSlert
meint man zu Wissen. Nicht

ein soldatenleben

denn hier wird

vorgestellt, das

faszinierend gewesen ist.

fi

fl

fi

fi

fl
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ein Buch

gutes

Soldat in

Diktatur und Demokratie, ZusammenBesonders
bruch und wiederaurbau.
das
pOlitische
Ringen um einen

milltarischen

Beitrag

abgehandelt.

sich über viele Jahre hin
reich an Mistrauen,
Fehl-

interpretationen

und Niederlagen

auf dem
diplomatischen
Parkett.
Trotzdem wurde seitens der Bundesregierung,
lnsbesondere des Kanzlers Adenauer,
an der
schaffung

einer

neuen Armee festgehalten

zu einer

zelt,

da

längst

noch

nicht

alle Gerangenen des etzten

kehrt

waren!

sem Rückblick
schreibung der

heißt das Buch
Ulrich de Maizië-

ihre Uberwindung bei der Erschaffung elner Armee in der neugegründeten Bundesrepublik
berichtet

ein

Heimat

zurückge-

General deMaizière

Das herausragende Kapitel

plexes"Innere

General de

re, das dieser Tage erschienen ist

so in diesem Buch,

Schon

nennt die Beweggründe dazu.

.

und das uber all die verschlunge-

nen wege

1st

Krieges in ihre

es gibt wenig

Zeltzeugen

Thema tur

Es zog
und war

Neubeginn hat und vielleicht
auch
wenig
Gelegenheit.
darüber etwas
Die
aus erster Hand zu errahren.
Männer "der ersten Stunde" verlassen nach und nach das Blickfeld
Berichte

Das allein

ist sehr ausruhriich

neue Generation ist nachgewachsen,
die keinerlei Erinnerung an diesen

der

Generalinspekteur
der Bundeswehr
und bleibt
es
b1s972-lānger
als je ein anderer of 2ier an der
Spitze unserer Armee.

deutschen

In der P icht
Die Bundeswehr besteht

1950 wieder an den Vorbereitungen
zum Aufbau der
Bundeswehr
mitzuEr Wird 1966
schließlich
wirken.

in

die-

ist j edoch die Beschaffung des Kom-

Führung",

Maizière

an der

(zusammen

mit

Graf Baudussin) ganz entscheiden-

INDER

PFLICHL

Lebensbericht eines deutschen,Soldaten
im 20. Jahrhundert

den Anteil hatte.

Hierin ist auch

seine persónliche
unvergângliche
Leistung zu sehen, hierzu gibt es
umtassende Darlegungen in seinem
Buche.
(Als Randnotiz
sei ange
merkt, daß seinerzeit eine Derini
tion

des

Begriffes

rung" per

"Innere Füh-

wettbewerbgesucht

gefunden

wurde;

aber keine sehr

offenbar

grif ge

und

war es

Aussage.

denn Sle hat kaum Eingang in die
Truppe gefunden).

Das Buch selbst ist in einem Stil
der das Lesen uber
geschrieben,
den
grund

zeitgeschichtlichen
Hinter
hinaus zum Vergnügen macht.

Darin unterscheidet es

sich

senr

wohltuend von anderen Memoiren und
gibt Zeugnis davon, daß de Maizie-

re als General wohl analYtisch
dachte und entsprechend
handelte,
sich aber stets asthetisch mitteilen

konnte.

In diesem Falle zum

Gewinn für die Leser.
Ein rundum

empfehlenswertes

Buch.

-Major GenthIn der PELicht
von General Ulrich de Maizière
Verlag E.
Mittler & Sohn,
368 Selten, 60 Fotos

DM

Herford

49, 80 DM

Lebensfreude.

IhreAnsprüchewachsen mit Kredit kein Problem.
Privatkredit bis DM 50.000
Preiswert und schnell.

Der Autor

preußischer

ist aufgewachsen
Tradition,

1n

jedoch mu-

sisch geprägt; er war im II. welt

krieg im Generalstab tätig.
Nach
Wehrmacht
der
Kapitulation
der
wird er

Buchhändler,

VEREINS-UND WESTBANK

un dann schon
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Teil II
150

zeitsparende

Passagiere

Platz.

einfach
Schritt

nden

im A

2um A 3 10

Passagiere

befördern

war

zu

effektive

Abfer-

abgesehen da-

320 von, daß die _Fluggesellschaften mit

Einen der vorhandenen Typen
kürzer
zu bauen wie beim

vom A 300

und

tigung am Boden (ganz
Fracht

viel

im

Geld

ihrer Maschinen

Bauch

verdienen).

al-

lerdings nicht mehr möglich.
Ein
Großraum£lugzeug mit einem Rumpfquerschnitt von 5,64 Metern so weit
um nur 150
schrumpfen zu lassen,
können,

Längst ist der sehr

wirtschaftliche

A 320 zum

geworden.

lagen

Bestseiler

teste

BestelIungen von 472

Maschinen

bereits

sen

vor .

danres

So

bis Ende Mai

die-

Flugzeug

daß

man

Sitzplätzen als sog.
320

fast

'Schmalrumpist die Kabine des A

20 cm gróßer

Marktfuhrern

eing

727,

seiner

737

und

als

bei

kommt

soll

Der A1rbus
mehr Ein besonderer Trick:
besitzt neben den Plugeltanks auch
Tanks Lm Honenleitwerk.
Vorteil
dieses Systems

Doppeter
1st eine

bessere Trimmung durch Umpumpen des

Kraftstoffes _während des Fluges und
eine hóhere Reichweite.

Für die Zukunft zeichnet sich schon
ein neuer Trend für die Flugzeugin-

meic an

dustrie ab,

bedingt durch

A 3 30

Detrlrzt,

2wel

Motoren

und

während der A 340 als

iegen

vierstrahl1ge
Super-LangstreckenWie seln
Version vorgesenen 1st.

Ein A 300 be1

einem

Flugplatz Hohn.

Besuch

aur

dem

anderen

in dem

sehr

Schmalrumpfern

großen

können

Unter urraum

der Maschine ganze Fracht-Container

statt
den

einzelnerGepackstucke gela
werden.
Dies

fl

fi
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ihrer

stet).

Der relativ
breite Rumpf der A 320
bietet aber noch mehr: Im Gegensatz
Zu

Grenzen

bedeutet

elne

Um die

bis

Kapazittät
Flut

der

A 340 ca.

der

A

340 dazu

direkte

geelgnet

Airbus-Industrie

richtig

auf den

Markt

kommen,

Zur Produktion eines
ElLmes uber den wohl

panzerten

wehr, den

Informations-

Waffenträger
"Wiesel",

fang November
Regisseur und

kleinsten

ge-

der Bundes-

gaben sich An-

Produktionsleiter
ein Pro -Filmema-

Cher beim LTG 63 die

Ehre.Szenen

uber den Beladevorgang des Wiesels
in die
Transall
sollten
in den
Kasten"

.

Maß!

ster
in denen eine Maschine 1in
Flugbetrieb
eines Flughafens
fur
Start oder Landung eingeplant werden

kann)

.

OGefr Franke

ner

Wegstrecke

ca.

de schnell.

Foto:

Erleichtert

über

80 km pro

Stun-

Fichter/Bildst.

die

idealen

Lichtbedingungen
an diesem 1. No
vember,ging
das Team der
Firma

KRUPP MaK

und

TKL-F1lm an die

Ar-

beit. Eine Flugzeugbesatzung
Luftumschlag-Personal der NuT-Stff

und

ein

Schlepperfahrer

erhielten

der Mak

vor Beginn der Aufnahmen

ihre Regieanweisungen,

so daß der

Ablauf selbst Stórungstrei verlau
fen konnte.

Bekannt

dle

durch

Fernseh lme

Polarexpeditionen,

cher

Passagiere

Szenen

Hertling
uber

das

über

hatte Filmema-

bald seine Wunschverladen

1m

Ka-

sten.

vor

der A 330 und

menr

Pro -Filmemacher

ausgela-

hat sich

so

der

mit Regisseur und

München

So werden in den Jahren
1992 und 93 zwei neue Großraumtypen

und

Langstreckendienste

auswelchiich.
Die

verTingern

auf

zeitlichen Spielraum zwischen anund ab£liegenden
Maschinen erwir

sein

noch in die Luft bringen zu können,
scheint die Entwicklung zur Konzeption immer größerer
Maschinen un-

bereitet:

Ma1n

Landungen

Tatsächlich aber. warten schon ne
zu eröffnende Strecken auf die entstehenden 'Slots' (sog.
Zeitfen-

der

den 1n

an

und

14.000 km nonstop
bewältigen
und
335 Passagiere aufnehmen kónnen.

soll

Plughäfen.

in

am

Starts

ken. Der Airbus ein Flugzeug nact

747-400,

Startet und
landet in jeder Minute ein Flugzeug

(auch die
Startbahnen
und
Dusseldrr
Sind

der

der neueste Boeing-Jum-

Konkurrent,

wachsenden

beängstigendem
Maße
Luftverkehr .
Auf großen
wie z. B.
in Frankfurt,

Einsatz dei

überfüllten Luftverkehrsdrehscheibe

- mehr Raum

für die Passagiere bedeutet
Komfort.

Flughåfen aus

(wo sich der

uber Mittel- und Langstrecken

Klasse, der Bo-

757

kleineren

anzubieten

nur be-

der

So

den

auch von

viel größeren Boeing 747 nicht lohnen wurde),
sollte sich die Anzahl

Rumpf und Fiugel

Wird,

für mehr als 200 Passagie-

Dennoch

Maschinen

Schraube gieicnen, was Leitwerk,

daß

ein

re am besten als Großraumtyp baut,
dagegen
Flugzeuge
mit weniger

fer'.

beiden

Dadurch.
daß die neuen Flugzeugtypen es ermogl1chen, menr Passagiere
auf den schon bestehenden
Flugrouten zu
transportieren,
und dadurch,

haltnis zu ihrem volumen elne viel
zu große Wirbelschleppe hinter sich
herziehen.)

Als Faustregel gilt,

Die

der A 340.

werden sich tast bis auf die letzte

bo

wurde zu sehr ungunstigen aerodynamischen verhálltnissen fuhren.
(Der
Rumpf hatte eher Ahnlichkeit mit
einer Kugel, und die wùrde im Ver-

fi

fi

fl

-E1n welte folg

Der A1rbus

"Wiesel"-f1ink,
dieser Kleine. Er
Wlegt keine drei Tonnen hat zwe1
ann Besatzung und fährt bei ebe

Nun
sollten
Aufnahmen des Rollund Startvorganges folgen.
Unter
ständigem
Punkkontakt
Zwischen
der Flugsicherung
Aufnahmeteam,
und
natürlich
der Flugzeugbesat

zung,

postierten sich die "F1lme-
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KAMPF-TRA LL
Bei der

macher"

unmittelbar

jegenuber

an

der

Piste

des Tower-Bereiches

en Radarkuppe ln

COlle.

der

entwich

bei

An ugkon-

in

Richtung

Westen .

"Sehr

gut. das ist genau die Szene, die
ich

benotige"

áußerte RegiSseur

Hertling
und bedankte
sich per
Funk bel unserer FLugzeugbesatzung. Hauptmann volLmann entgegnete kurz: "Empiang der Gage ertolgt
nach der Landung!"

Nachlese zum TAC EVAL £iel

mir aur, daß zu diesem Anlaß auch
BRUMMEL aktueli" menrmals berich-

iben zu woLLen

eln wen1g

B1geres GesiCnt

wunsche

Zur Bewaffnung der "Hornisse" empfehle ich eine enge Kooperation

schon zu solch wlchtigen

teldmä1ch mir

militäri-

So konnte

EVAL

z. B.

die

jeweils

zu TAC

Beginn nerausgegebene Haus-

postille auf grasgrunem (Umweltschutz -) Papler erscheinen (grüne
.

Vorteile: BRUMMEL aktuell kann als
Flugblatt

"Polarstern
schaftliche

um

dort

F1lme zu produzieren.

"Film

ab"

war zu hôren

besprochen,

- und

Startete

exakt
Hptm

VolLmann mit
seiner Crew die Maschine. Vor den objektiven hob die
TRANSALL Langsam ihren Rumpt nd

werden,

der

mit
den
Heereskameraden
von der
LGEL-TTUppe.
Selbstverstandlich
kommen nur
freiwillige
Igel zum

Einsatz,

haben und

die Springerausbildung
in der Lage sein soll-

ten, sich auch bei hoher Geschwindigkeitt in Bodennähe zur Kugel zusamnen2urollen.
Somlt konnte dle
C-160-Hornisse

Beitrag
leisten

sogar

unsere

neu

fekt ! ).

Stabsfeldwebel Haedicke

Schon bemerkt?
Wir haben frischen Wind in unsere Speisekarte

gebracht.
Fast jeden Tag ein besonderes Angebot!
Preiswert versteht sich!

EVAL
bleibt
so daß obige

Vorschläge bis dahin in Ruhe diskutiert
und zur Reife gebracht

Major Broich

Es versteht sich von
Schneefal weißes
Papier mit heller schrift benutzt
selbst,

wirksamen

teidigung bedeutend entlasten.

måßig angewendet werden (Ubungsef-

hrmannschaftsheimBertram

daß bei

werden muß.

i

einen
zusätzlichen
Chitin-Panzer
anlegen oder sich bewaf fnen. Ich

Ho

Typ: Luftuatfe,

Spexiclaustührung

Luttransport
hier: Modell uehrhafter
CMorgenstern

Igel
)

d335-311 App.262

2
fl

einen

zur
Luftnahunterstützung
und die hiesige Bodenver-

werden können.

könnte

Wie das in
nape

ich skizziert.

este Errungenschart
dle Leitzahl
sinnvoll und zweckfür Feldpost,

dem geubten V-Fall anpassen, z. B.
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ersetzen.

Bis zum nächsten TAC
uns noch etwas Zeit,

Vor alllem müßte sich unser Wappentier,
die Hummel (= BRUMMEL) mehr

Telefon

zu

der Praxis aussehen konnte,

pier - falls vergessen
Wird biologisch abgebaut und zerfällt nach
kurzer Zeit.
Bei Direktzustellung

im Felde

Foto: Fichter/E11dstelLe

wie

verwendet

Soldat 1m Feld bleibt belm Lesen
der neuesten Lage getarnt, das Pa-

W1ssen-

Hummel

HORNISSE,

Schrift)

Regisseur Hertling (Mitte) bei der
Nach diesen Aufnahmen
Arbe-C.
geht's
weiter ins Polargebiet zum

die

weit,

durch das sogenannte V-Insekt, die
algemein als aggressive bekannte

tete. Ohne Kritik an stil und Inhait unseres
dLSeltsDellebten
Nachrichtenblattes
hausinternen

schen Ereignissen!
Der TRANSALL-iaderaum kann vier
Leser gepanzerten Waffenträger
auinenmen.
Foto: Fichter/Bildst.

gehe sogar so

A

JRDMMEl25

fi

Wilfried Genthe

Bezirksleiter
Aalborgstr.

Qualitäks

3

DruckguB Gußteile

2370 Rendsburg

Telefon:

International
prämierte

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

(04331) 23374

Thermoplastische Kunststoffe
Rohteile oder Fertigteile
Eigener Werkzeugbau

WichtigeInformationfürSoldaten:

Sicher in die
Zukunft!

LTMafhies|
UDRUCKGUSS

Druck- und Spritzgu6 W. Matthies KG, Rendsburg, Bredstedter Straße 29/31
Telefon (0 43 31) 7 12 53

Telex 29 478

Soldaten müssen Leistungen erbringen, die oft ihren ganzen Einsalz erlor
dern. Da ist es gut, mit dem Vorsorgeprogramm der Debeka umfassend abgesichert zu sein - für alle Fålle.

Drkaha

Krankenverlcherungsverein a. G.

Gieberulsstandsche
Selbsthifaenehlung
deslen
die eit nnch Wrglall dee

treenel

Drkkea

Willkommen im Club
Lebeneverslcherungsvereln

e. G.

Lentungsstarke Tarde mt niedrigen Bet: dgen
ZusaizlcheErsparnissedurch Vnrwegiberrhi
Fur Studenten siark ermAngte BerAge in den ertten

Zusatriarde ale Frganzung zi" oestzlrlhen Kranken

Dekaa

Allgemelne Versicherung AG

messende UnialsowmePrat
entiversicherungsert?

Neu: Heusrt, Haushetgiss- undWohngeblude
verieherung

Ausrichter

38 Mannschaften aus Vereinen,
Ge
ne inden und
Institutionen
hatten

Solotver 7intung det Spareinlagen

9Uherschut
Austildungsbonus
U

ng in Form von TreiirAmie

Auckerstatung dr Atbschhlgehhe beiDarlehens
vezeht narhder 7teihng

Dekeka-VorsorgeprogrammfürSoldaten,

das bedeutet: Hohe Leistungen für wenig Geld!

Versicherungen
Bausparkasse

Mit Sicherheitzulhrem Vortel!

Postfach 460. 5400 Koblenz. Tel. (02 61) 49 80

des Wanderpokal

hiertur ihre Teilnahme zugesagt.
Unter ihnen, wie bereitS ln den
vergangenen

Jahren,

und

Mannschaften

amerikanischen

ur die UK galt es an diesem

Tag

aen organisatorischen Ablaut die
Ser veranstaltung

SOWle,

als

sicherzustellen

Vorjahressieger,

Mannschaftspokal erfolgrelch
verteidigen.

Um es

gleich

aen

vorweg

en, beides ist dankdes gro

pen Einsatzes
der Akteure
einmal gelungen.

elder

de

una
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Un-

wieder

Drkka Bausparkesse
AG

schießens 1989.

Streitkräfte.

Hauptverwaltung:

ie

einmal

aer danischen

Debeka

war

terof zierskameradschaft

Jahen

vescherung

Fuge

23.09.89,

Am Samstag

spielte an

wieder

diesem Samstag

wettergott nicht so recht mit
so konnte

der

Wettkampt wegen

starken Nebels erst mit 2stündiger
Verspatung gestartet werden. Zügig

wurde dann

unter

Auslassung

der

Mittagspause um die begehrten Rin-

ge gekämpft.
der

Bedauerlich

Veranstalter

schluß,

War

aus Sicht
der

Ent-

ein geplantes Preisschie-

Ben wegen fehlenden
Funktionsper
sonals absagen zu müssen. Hier muß

leider angemerkt werden, daß trotz
intensiver

Befragung

und Werbung

BRUMMEL27

für Veranstaltungen kaum

der bereit

iicher

sind,

Mitglie-

ihre UK bei

Offentlichkeitsarbeit

unterstützen.

re es

anders

wurde

auch

jeg-

zu

Dennoch, und wie wä-

zu

erwarten

dieses

des großen Einsatzes
ger, ein Erfolg.

gewe sen,

Schießen dank

einiger

weni-

sein der 1.Vorsitzende, stabsfeld-

webel Rupp, 27
kunden an die

chen.

Einstimmige Meinung aller Teilnehmer war an diesem Abend: "Im nächsten Jahr kommen wir wieder! "

Nun denn,

Nach umfangreicher Auswer tung der
Schießergebnisse konnte beim anSchl1eßenden geselligen Beisammen-

Pokale sowie 83 Urschützen
überrei-

wir

DEUTSCHER
BUNDESWEHR-VERBAND
Die Interessenorganisation

für mündige Bürger in Uniform

DBWW

heißen sie

"Willkommen im Club"
HptFw Krüger

Der DBwV umfaßt heute mehr als eine Viertelmillion Mitglieder:
Aktive und ehemalige Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Wehrp ichtige, alle Dienstgrade und Teilstreitkräfte.
wIR BIETEN:
Vollrechtsschutz in dienstlichen Angelegenheiten für DBwV-Mitglieder
kostenlose Rechtsauskünfte in dienst
bezogenen Angelegenheiten durch
Vertragsanwälte

schlagkräftige Vertretung Ihrer Inte
ressen im politischen Raum

sachverständige Beratung des Ge
setzgebers bei der Regelung des

Dienstrechts der Soldaten.

Freizeit und Begegnungsstätte
für Jedermann
Familienfeste, Betriebsfeste und
Veranstaltungen aller Art
Bei der Ausrichtung Ihrer Familienfeiern
stehen wir hnen gerne zur Verfagung

4 Tagungsräume von 20-70 Pers.
Saalbetrieb bis 250 Pers.
Kegelbahn
Kaminzimmer mit offenem Kamin

Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen ein
reichhaltiges Angebot an Speisen!

Informationen über nutzliche und
preiswerte Leistungen der Förderungsgesellschaft für die Mitglieder
des DBwV

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

kostenlose Unfallversicherung
wehrübende Reservisten

politische Bildung in Seminaren und

Ratgeber(Sachbücher)

Tagungen

Mit einer Vierteimilion Mitgliedern sind wir stark.
Wir werden noch stärker, wenn auch Sie
Mitglied im DBwV sind.
Vorsitzender Standortkameradschaft:

HptFw

Heinfried

Held

Instandsetzungsstaffel
App.: 710

LTG 63

Bezirksvositzender:

werden
uepiouupssny
vepuesuIe
pun ogenspns
Ue eZi
oyosin
purqeA-JyOMSepung

DBwV

nwAMGgvopem
yoIo
IYopw
penbun

O0eS
vuogz191
18z09e€z'0xo1e
See
L09

Hptm Faltin

Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag
18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

fl
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Soldatenheim Kropp

Bezirk
I/ 8
Rendsburg, Rüdelkaserne

Vorname

Sie

Oschicken

Rhelder Weg 7 Tel. 04624/590
Helmlelterehepaar:
Hans-Jürgen + Gabrlela Braun

für

BRU

Wohnort

Name

PLZ,Strabe

JDMME29

Die

Traditionsgemeinschaft

AuVAG

Lufttransport
63
gratuliert ihren Mitgliedern

im

Lufttransportgeschwader

Thomy ist neugierig:

zum Geburtstag

Geburtatage Dexenber

Geburtatage November

Hpt Heins Schobernd
GenMaj Hubert

01. Nov. HFw Manfred Schubert
03. Nov.i OTL Volkhard Frey

Narquitan

07. De%.

04. Nov.!Out OLTgan8 George
04. Nov.i egAtskat Peter Olthafen

Hptm d. R. Hans Reimers
Hptm Hans Schmidt

08.Nov.

Hptm Horst Schmidt
OTL Klaus Guenther

12.

a. D. BrichNeumann

Nov. 1 Oberst

Rudi

Gutseit

15. Nov.

Hpt Bgon Carstensen

HFw
B.-August Schmidt
OLt a. D. Wilhelm Temme
HF a. D. Gustav Hartmann

16. Nov.

OLt a. D. Gerd

Hpta d. R. W. Michael Kloppmann

25.

HP

30. Nov.

Günter Biela

Hellinger

16. Nov. I OT d. R. Feter WiPpert
22. Nov.! Oberst a. D. Alfred
Simetsberger

Dieter Benneit

Nov.w

d. R. Werner Gohl

egD1rektor Heinrich Boerges

NoVI HP Willi - Juergen Falk

11. Des.
1l. DeZ.
13.
14.
16.
16.
17.

Dez.
Des.
Dez.
Des.
Des.

Mögen SieOriginale?
Oder lieber
Kopien?"

18. De.
19. Dez.
20. Des.
24. Des.

24. Des.

Keine Frage: Das

Original ist der
Kopie weit überlegen. In der Malerei,

Titelbild:

****e

Kombise
**********

Bildhauerei, Musik,

Schauspielkunst..

überall

nh. obize4
Margita Steiner

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

Frauen in der
teidigung

weise tur

USA,
raels

der
gar

aktiven

? Während das

die

Landesver-

Montag Ruhetag

beispiels-

streitkrafte

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

der

geöffnet

Sowjetunion oder gar Iskein Thema mehr 1st,

Tel. (0 43 31) 228 56

Dleibt bei un8 die Antwort zu dieser Frage heiB umstritten.

Bahnhofstr. 4-2370 Rendsburg

Lakritz macht spitz.

Unser B1ld ze1gt Frau Flg OA Red-

dig

ein Artikel im inneren dieser

Am Markt 6, 2382 Kropp
Telefon (046 24) 978

die junge Dame vor.

Wir alle lieben die

BRUMMEL,

darun bevorzugen wir die

nsT®nTen

bei unseren Einkäufen, denn sie helfen unserer

303UMMEL

Shell Station

Pizza macht spitza!

wahrend der Grundausbildung:

BRUMMEL stellt

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

BRUMMEL!

,Autohaus

1HOSEL

L

