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Oberstleutnant Markus Kleinbauer

Sie haben sicher mit geübtem Blick 
erkannt, dass diese Ausgabe anders ist 
als die, die Sie in den vergangenen sechs 
Jahren in der Hand hielten. Ein neues 
Gesicht lächelt Ihnen freundlich von der 
vierten Seite entgegen, nämlich das des 
neuen Kommodores. Am 22. Oktober 
2018 habe ich dieses Amt von Oberst 
Hartmut Zitzewitz übernommen, der das 
Geschwader während seiner über sechs-
jährigen Dienstzeit prägte. Er hinterließ 
mir einen Verband, der in der Luftwaffe, 
aber auch darüber hinaus, höchste Aner-
kennung für seine Leistungsfähigkeit und 
-bereitschaft erfährt und ausgezeichnet 
in der Region vernetzt ist. Grund dafür 
ist die Motivation, das berufliche Selbst-
verständnis und der Leistungswille der 
Geschwaderangehörigen und all jener, 
die Ihnen hier am Standort zuarbeiten. 
Kurzum, ich wurde neuer Kommodore 
eines tollen Verbandes und freue mich, 
rückblickend auf meine ersten acht Wo-
chen, nun erst recht auf und über diese 
mir anvertraute Aufgabe. 

Mehrfach wurde ich schon darauf an-
gesprochen, dass es ja nicht schön 
sei einen Verband aufzulösen. Sicher, 
das Ende steht fest, aber das Ende ist 
wahrlich nicht in meinem Fokus. Der 
Weg dorthin schon, schließlich gilt es 
die Balance zu finden, zwischen Auf-
tragserfüllung bis zum letzten Tag und 
einem geregelten Personalabfluss. 
Ersteres wird nur möglich sein, wenn 
Sie liebe Geschwaderangehörige, Ihre 
tolle Motivation weiterhin beibehalten. 
Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, 
indem ich meine Entscheidungen offen 
und transparent kommuniziere und mir 

auch die Zeit nehme, bei Ihnen zu sein 
und nicht nur im Büro. Die Transall als 
derzeit einzig vollumfänglich geschütztes 
Flächenflugzeug der Bundeswehr wird 
bis zum letzten Tag gebraucht und wir 
wollen das gemeinsam ermöglichen.  

Nun aber genug zum neuen Kommodore, 
schließlich ist ja auch noch mehr passiert 
im letzten Quartal 2018. Die ersten Schrit-
te zur Einnahme der neuen Geschwader-
struktur 2019 wurden angeschoben. Ziel 
ist die personelle und materielle Anpas-
sung entsprechend des fortlaufenden Ab-
schmelzprozesses, dem die C-160 Flotte 
unterliegt. Dieser Prozess gestaltet sich 
als enorme Herausforderung, reduziert 
sich doch der Personalbestand von ca. 
1.000 auf rund 650 Geschwaderangehö-
rige ohne das die Aufgaben im gleichen 
Volumen schrumpfen. Gut 350 Männer 
und Frauen werden also noch eine 
neue dienstliche Heimat finden oder die 
Streitkräfte verlassen. Ich hoffe sehr, dass 
Sie alle das LTG 63 in guter Erinnerung 
behalten werden. 
Auch durften wir uns über hochrangi-
ge Besucher freuen. Sowohl der neue 
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Kommandeur Fliegende Verbände, Bri-
gadegeneral Dr. Jan Kuebarth, als auch 
der neue Inspekteur der Luftwaffe, Ge-
neralleutnant Ingo Gerhartz, besuchten 
erstmalig unseren Verband. Beide waren 
beeindruckt von dem, was ihnen vorge-
stellt wurde. Sie wissen jetzt, was der 
Verband zu leisten vermag, auch vor dem 
Hintergrund, dass zukünftig aufgrund der 
Personalreduzierung Einschränkungen 
bestehen werden. Dennoch, beide verlie-
ßen uns mit der Gewissheit, dass wir da 
sind, wo und wann immer wir gebraucht 
werden. 

Nach wie vor gebraucht werden wir mit 
zwei Luftfahrzeugen im Einsatzgebiet 
Mali im Rahmen der Multidimensionale 
Integrated Stabilization Mission in Mali 
(MINUSMA). Ich selbst konnte mich 
bereits bei einem Versorgungsflug zu un-
serem Lufttransportstützpunkt in Niamey 
(Niger) von den Gegebenheiten vor Ort 
und dem hochprofessionellen Auftreten 
unserer Geschwaderangehörigen im 
Einsatz überzeugen. Sie werden wieder 
einmal ein Weihnachten fernab Ihrer Fa-
milien im Einsatz für unser Land verbrin-
gen. Ihre Einsatzbereitschaft, genau wie 
die der Kameradinnen und Kameraden, 
die in den Vormonaten vor Ort waren bzw. 
in den Folgemonaten vor Ort sein werden, 
verdient unser aller Anerkennung.    

Gefeiert wurde allerdings auch wieder 
im letzten Quartal. Das Traditionelle 
Sauessen stand zum 55. Mal auf dem 
Programm und verlief auch mit neuem 
Kommodore erneut zur vollsten Zufrie-
denheit der zahlreichen Gäste. All jenen, 
die meinen Scherz am Ende meiner Rede 
nicht als solchen verstanden haben, sei 
gesagt: „Natürlich gibt’s nächstes Jahr die 
56. Auflage in unserer OHG“. J 

Schließlich war da Anfang Oktober noch 
das Transportfliegertreffen in Lohr am 
Main, dieses Mal erstmalig zusammen 
mit der Gemeinschaft der Flieger Deut-
scher Streitkräfte. Ein ausführlicher Be-
richt folgt weiter hinten in dieser Ausgabe, 
nur so viel zu meiner Wahrnehmung: Es 
war wie immer eine klasse Atmosphäre 
vor Ort mit toller Werbung für die Stadt 
und die Organisatoren der Veranstaltung. 
Gemeinsam mit den Fliegerkameraden 
der anderen Waffensysteme wurde diese 
Tradition würdig ausgefüllt. Wenn wir im 
nächsten Jahr wieder „unter uns“ sind, 
würde ich mich aber über die Beteiligung 
von mehr aktiven Soldatinnen und Sol-
daten freuen, denn Tradition lebt davon, 
dass man sie aufrechterhält. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ruhige Festtage und für den Jahreswech-
sel alles Gute.
Und nun viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst 
Ihr/Euer
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- oder:  Abschied mit zwei weinenden Augen

Das Projekt Geschwaderübergabe
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Am Montag den 22.10.2018 verab-
schiedete sich Oberst Hartmut Zit-

zewitz nach 331 Wochen Stehzeit als 
Kommodore des LTG 63 von unserem 
Geschwader. Neben den Geschwader-
angehörigen verfolgten mehr als 230 
Gäste, darunter u.a. der Abgeordnete 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
Hauke Göttsch sowie die Bürgermeister 
der umliegenden Gemeinden Rends-
burg, Hohn und Fockbek die Komman-
doübergabe von Oberst Zitzewitz an 
Oberstleutnant Kleinbauer, welche von 
Brigadegeneral Dr. Jan Kuebart, Kom-
mandeur Fliegende Verbände durchge-
führt wurde. 

Die enorme Teilnehmerzahl verdeut-
licht, wie sehr Oberst Zitzewitz die Ver-
bundenheit mit der Region sowie den 
ehemaligen und aktiven Soldaten pfleg-
te. Natürlich waren auch verschiedene 
Verbände von nah und fern vertreten 
und erschienen ganz traditionell auf ih-
re Weise. So landeten OTL Beck vom 
TaktLwG 74 in Neuburg und O Kleinhey-
er vom TaktLwG 31 in Nörvenich mit ih-

ren Eurofightern. Generalmajor Lebert, 
Force Commander der NATO-Air Base 
in Geilenkirchen, reiste mit vielen weite-
ren Gästen aus Köln und Wunstorf mit 
dem Airbus A319 an. Dass es sich bei 
dieser Veranstaltung nicht einfach nur 
um die Übertragung von Verantwortung 
von der einen auf die andere Person 
handelte, war uns als Projektteam be-
reits Wochen zuvor bekannt und wurde 
uns, je näher der Tag rückte, auch im-
mer mehr bewusst. So wurde die rich-
tige Kommandoabfolge immer wieder 
angepasst und mit der Moderation ab-
gestimmt. Das Vortreten der Fahnen-
abordung musste im Einklang mit der 
Position des Paradeführers geprobt und 
der Einmarsch des Ehrenzuges unter 
der Leitung von Leutnant Thiel perfektio-
niert werden. Bei all den Vorbereitungen 
darf keinesfalls der logistische Aufwand 
vergessen werden, welcher in Anbe-
tracht der Gästezahl nicht unerheblich 
war. Der Fahreinsatz sorgte mit dem 
Buspendelverkehr für einen reibungslo-
sen und schnellen Transport von Solda-
ten, Angehörigen und Gästen zwischen 
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Hugo-Junkers-Kaserne und dem Flug-
platz. Der Hallenmeister, Hauptfeldwe-
bel Priem, stand bereits im Vorfeld stets 
für Fragen zur Verfügung und kümmerte 
sich um die Vorbereitungen in der Hal-
le. Auch die OHG kam bei mehr als 200 
Gästen an ihre Grenzen und man einigte 
sich daher spontan auf einen Stehemp-
fang. Die Kameraden der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit hielten den Kontakt 
zu den angekündigten Medien und be-
reiteten für die Gäste eine ansprechen-
de Besuchermappe mit den wichtigsten 
Informationen vor.

Aber zurück zum Anfang: Um die Ner-
ven der Hauptpersonen zu beruhigen, 
gab es gleich morgens einen Schokola-
denmuffin und ein paar Dextro-Energy. 
Die letzten Vorbereitungen in der Halle 
starteten ca. eine Stunde vor Eintreffen 
der ersten Gäste. Um 12:20 Uhr landete 
dann der Airbus A319 und die Passagie-
re wurden sogleich von den VIP-Betreu-
ern in Empfang genommen. Viele Gäste 
wurden von unseren Geschwaderange-
hörigen erkannt oder trafen sich nach 
langer Zeit wieder, weshalb gerade der 
Eingangsbereich von großen Wieder-
sehensfreuden überlagert wurde. Nach 
und nach fanden sich sowohl die Gäs-
te als auch die Soldaten und Zivilan-
gehörigen an ihren Plätzen ein und die 

Übergabe konnte beginnen. Für die mu-
sikalische Unterstützung sorgte das Ma-
rinemusikkorps Kiel unter der Leitung 
von Fregattenkapitän Friedrich Sze-
pansky. Der Zug Alt Duvenstedt der Sa-
nitätsstaffel Einsatz Oldenburg Holstein 
stand für die sanitätsdienstliche Betreu-
ung bereit. 

Diese Übergabe sollte, in Anbetracht der 
bevorstehenden Schließung des Ver-
bandes, wohl die Letzte in der Geschich-
te des LTG 63 sein. Der erste Eindruck 
zählt, aber der Letzte bleibt für immer. 
Wir durften an diesen 22. Oktober 2018 
beides erleben. Brigadegeneral Dr. Kue-
bart betonte in seiner Rede ebenfalls, wie 
sehr die Anwesenheit der zahlreichen 
Gäste die Integration des Verbandes in 
der Region verdeutliche. Er dankte dem 
Geschwader für seinen weltweiten Ein-
satz mit der Transall und bedankte sich 
für die engagierte, erfolgreiche und stets 
herzliche Arbeit von Oberst Zitzewitz. Er 
machte deutlich, dass Oberstleutnant 
Kleinbauer aufgrund seiner verschiede-
nen vorherigen Verwendungen für die 
Aufgaben des Kommodores absolut ge-
eignet sei. Für seine Zukunft in diesem 
Verband wünsche er ihm alles Gute. 

Brigadegeneral Dr.  Kuebart (Mi.)  mit 
dem alten Kommodore Oberst Zitzewitz 

(re.)  und dem Neuen,  Oberstleutnant 
Markus Kleinbauer
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Anschließend verabschiedete sich 
Oberst Zitzewitz vom LTG 63. Er sagte, 
er habe nun den Unterschied zwischen 
Versetzung und Verabschiedung ken-
nengelernt. Die Versetzung gehört zum 
Soldatenberuf dazu aber auf die Ver-
abschiedung, welche immer mit Emo-
tionen verbunden sei, kann man sich 
nicht vorbereiten. Oberst Zitzewitz be-
dankte sich herzlich für die tolle Zusam-
menarbeit mit den Soldaten und Zivil-
angehörigen des Geschwaders in den 
vergangenen sechs Jahren. Er sagt auf 
Wiedersehen zu seinen 63ern und geht 
„… mit zwei weinenden Augen“. Er verab-
schiedet sich mit dem Musikstück „The 
magnificent men in their flying machi-
nes“. Pünktlich zur Übergabe der Trup-
penfahne begann ein kurzer Regen-
schauer aufs Hallendach zu prasseln, 
was zusammen mit der Transall im Hin-
tergrund ein wunderbares Abschieds-
bild ergab. 

Brigadegeneral Dr. Kuebart übergab 
dann das Kommando über das LTG 
63 an Oberstleutnant Kleinbauer, wel-
cher sich anschließend mit seinen ers-
ten Worten als Kommodore an das Ge-
schwader richtete. Er freue sich darüber, 
als 15. Kommodore die Führung über 
das letzte Transallgeschwader in der 
Luftwaffe übernommen zu haben und 
sei gespannt auf die bevorstehende Zu-
sammenarbeit.

Im Anschluss an die Übergabe fand für 
die geladenen Gäste ein Empfang in der 
OHG statt. Dieser wurde natürlich zur 
Übergabe von zahlreichen Abschieds- 
und Willkommensgeschenken sowie 
für die ein oder andere Rede genutzt. 
Außerdem konnte sich ein Jeder noch 
einmal ganz persönlich von Oberst Zit-
zewitz verabschieden und Oberstleut-

nant Kleinbauer zu seiner neuen Aufga-
be gratulieren. 
Das allgemeine Feedback lautete stets: 
„Es war ein rundum gelungener schöner 
Tag“. Das war das Ziel! Danke im Na-
men des gesamten Projektteams an al-
le, die dazu beigetragen haben! 

Für den verabschiedeten sowie den 
neuen Kommodore sprechen wir im Na-
men des Geschwaders die besten Wün-
sche für die Zukunft aus. Wir bedanken 
uns für die zurückliegenden sechs Jah-
re, freuen uns auf die bevorstehende Zu-
sammenarbeit und verbleiben mit „Ma-
ny happy landings“.

OLt Jennifer Köhler
Angehörige des Projektteams 

und Moderatorin

Oberst Hartmut Zitzewitz bei seiner 
Abschiedsrede.
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Inspekteur der Luftwaffe
zu Besuch in Hohn

Generalleutnant Ingo Ger-
hartz besuchte den letz-

ten Stützpunkt, der noch die 
Transall C-160 beheimatet. Die 
Transportmaschine hat ihre 
zu Hause im Lufttransport-
geschwader 63 in Hohn. Im 
Herzen Schleswig-Holsteins 
traf der General bei einer Ge-
sprächsrunde auf das Füh-
rungspersonal des Verbandes.

wendungen nach der Schließung Ende 
2021 auf der Tagesordnung. „Es war ein 
sehr persönliches und offenes Gespräch 
in einer angenehmen Atmosphäre“, hieß 
es aus dem Teilnehmerkreis.

Zum Abschluss seines Besuches sprach 
der General mit Interessenvertretern. 
Der Personalrat sprach zum Beispiel die 
angespannte Lage der Techniker an, da 
es in der Vergangenheit zu einer erheb-
lichen Reduzierung der zivilen Techniker 
im Verband kam. Des Weiteren wurde 
Generalleutnant Gerhartz nach der weite-
ren Nutzung der Liegenschaften und dem 
Flugplatz gefragt. „Es wird momentan kei-
ne Liegenschaft der Luftwaffe veräußert. 
Weiterhin verbleibt der Flugplatz in einer 
Stillstandwartung“, so General Gerhartz. 
Der Inspekteur zeigte sich am Ende 
seines Besuchs sehr zufrieden mit der 
Motivation der Soldaten des LTG 63. „Wir 
brauchen das Lufttransportgeschwader 
63 bis zum letzten Tag“, so der General-
leutnant zur Verabschiedung.

Oberstabsfeldwebel
Alexander Peters

Eintragung in das Gästebuch des 
Verbandes.

Nach der Begrüßung durch den schei-
denden Kommodore des Lufttransport-
geschwaders (LTG) 63, Oberst Hartmut 
Zitzewitz, und seinem Nachfolger, Oberst-
leutnant Markus Kleinbauer, erläuterte 
der Kommodore die aktuelle Lage des 
Verbandes. Im Mittelpunkt der Gespräche 
standen der Restflugbetrieb der Transall 
C-160 bis Ende 2021 und die neue Per-
sonalstruktur im Geschwader. Ab Anfang 
2019 stehen dem Verband lediglich noch 
gut 650 Dienstposten zur Verfügung. Die 
daraus resultierenden Belastungen für 
das Personal im Einsatz stand dabei 
ebenfalls auf der Agenda.

Im Anschluss daran sprach der Inspek-
teur in einer weiteren Gesprächsrunde 
mit den Kompaniefeldwebeln des Ver-
bandes. Hier standen Themen wie die 
Motivation der Soldaten und deren Ver-

Der Inspekteur im Gespräch mit den 
Kompaniefeldwebeln des Verbandes.
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Tag der Flugsicherheit in Hohn

Flugsicherheit hat für mich 
höchste Priorität. Wir alle kämp-

fen für mehr Flugstunden, aber die 
sichere Durchführung eines Fluges 
ist wichtiger, als das Maximum aus 
jedem einzelnen Einsatz herauszu-
holen“, unterstrich der Inspekteur 
der Luftwaffe.

Eigent l ich hat te  Ingo Gerhartz 
höchstpersönlich vor Ort sein wollen, 
doch dringende Termine verhinderten 
den Besuch des Generalleutnants 
beim Tag der Flugsicherheit im 
Lufttransportgeschwader (LTG) 63 in 
Hohn.
So sprach er - wie auch beim zeitgleich 
stattfindenden Tag im Taktischen Luft-
waffengeschwader 51 „Immelmann“ 
in Jagel - per Videobotschaft zu der 

Truppe, die sich im Offiziersheim der 
Hugo-Junkers-Kaserne versammelt 
hatte - und zwar nicht nur die fliegen-
den Besatzungen: „Alle am Flugbetrieb 
Beteiligten sind gefordert“, so Gerhartz 
und appellierte, selbstbewusst Mängel 
zu erkennen und abzustellen: „Wir 
brauchen eine offene Fehlerkultur. 
Legen Sie die Finger in die Wunden!“

Um zu verdeutlichen, wo diese liegen, 
führte Uwe Eberle den Anwesenden 
die Veränderung der Rahmenbedin-
gungen vor Augen: „1995 produzierte 
die Luftwaffe noch 256.000 Flugstunden, 
heute sind es aus Mangel an Ressour-
cen gerade mal 71.000“, erläuterte der 
Oberstleutnant aus der Dienststelle 
General Flugsicherheit, selbst ein 
ehemaliger Hubschrauber-Pilot. Der 

Per Videobotschaft meldete sich der Inspekteur der Luftwaffe,  Generalleutnant
 Ingo Gerhartz,  bei den Soldaten.
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Mangel an Stunden jedoch bedeute 
eine Einschränkung der Kontinuität in 
der Ausbildung und führe in der Folge 
zu einem Verlust von fliegerischen 
Fähigkeiten, wie schon im Februar im 
Bericht des Bundesministeriums der 
Verteidigung zur materiellen Einsatz-
bereitschaft explizit gewarnt wurde.
Dass es 2015/16 keinen Flugun-
fall gegeben habe, sei „einfach nur 
Glück“ gewesen, sagte Eberle. 

Im Juli 2017 wurde diese Phase durch den 
Absturz eines Tiger-Kampfhubschraubers 
in Mali mit zwei Toten beendet - ein 
Unfall, dessen Untersuchung noch 
nicht abgeschlossen ist, aber bei dem 
technisches Versagen als wahrscheinlich 
gilt. Bei den meisten Flugunfällen wie 
auch bei der angestiegenen Zahl 
von Zwischenfällen sei jedoch der 
Mensch als Ursache zu finden – „zu 80 
Prozent“, so Eberle. Denn: „Fehler sind 
menschlich und werden unbewusst 
begangen.“ Um diesen entgegen zu 
wirken, seien durch Vorschriften und 
Verfahren Sicherheitsbarrieren im 
Flugbetrieb eingezogen worden. Erst 
wenn die nicht mehr funktionierten oder 
nicht beachtet würden, komme es zur 
Unfallursache „menschliches Versagen“.

„Flugsicherheit ist ein Thema, dass uns 
ständig beschäftigt, aber nicht jeden 
mit der gleichen Intensität“, so der 
Kommodore des LTG 63, Oberstleut-
nant Markus Kleinbauer. Mit diesem 
Termin wurde die Reihe der Flugsicher-
heitstage in der Luftwaffe abgeschlos-
sen, die seit Anfang Oktober an allen 
Standorten mit fliegenden Verbänden 
stattgefunden hatten. „Wenn lange 
nichts passiert ist, rückt es in den 
Hintergrund. Aber mit einem solchen 
speziellen Tag lässt sich das Thema 

wieder sehr gut ins Bewusstsein zu-
rückbringen.“

Dass sein Verband als letztes Geschwa-
der, das noch mit dem alten Transport-
flugzeug C-160 Transall ausgerüstet ist 
und bis 2021 aufgelöst werden soll, 
eine große Aufgabenlast bei geringer 
werdendem Personalbestand zu schul-
tern hat, sieht Kleinbauer als Vorteil 
an. „Wenig fliegen begünstigt Unfälle, 
aber wir fliegen viel und sowohl die 
Crews als auch die Techniker sind gut 
beschäftigt und erhalten so ihre Rou-
tine und Fertigkeiten.“

Oberstleutnant d. R.
Stefan Petersen

Das LTG 63 ist der letzte Verband,  der 
noch mit Transall fliegt.
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Transall 50+64 wird grösstes Exponat der Ausstellung

Es war nahezu ein perfekter Tag für Prof. 
Wolfgang Heckl, Generaldirektor des 

Deutschen Museums in München.
Am frühen Vormittag landete die Trans-
all 50+64 vom LTG 63 in Hohn auf dem 
Flugplatz in Oberschleißheim und wird 
dort in Zukunft das größte Exponat der 
Ausstellung sein.

naue Vorbereitung notwendig. Weiterhin 
mussten die Wetterbedingungen stim-
men, es durfte nicht regnen und es waren 
Sichtflugbedingungen für die Landung in 
Bayern notwendig. Insgesamt gab es ein 
3-Tage-Wetterfenster, in dem der Flug 
stattfinden musste. Einen Plan B gab 
es bis dato nicht. Am Abflugtag war das 
Wetter dann perfekt. Strahlender Son-
nenschein und kein Wind, besser ging es 
nicht. Der Überführungsflug verlief prob-
lemlos und nach knapp zweistündiger 
Flugzeit landete Hauptmann Schwerdt-
feger die 50+64 auf dem Flugplatz in 
Oberschleißheim. Dort begrüßten zahlrei-
che Besucher und Medienvertreten das 
neue Schmuckstück des Museums. Das 
Interesse an der Transall war riesengroß, 
sogar zwei Fernsehteams haben vor Ort 
über das Ereignis berichtet.

Bevor die Medien und Besucher die 
Transall in Augenschein nehmen konn-
ten, übernahmen aber erst einmal die 
Techniker des Instandsetzungszentrums 
11 aus Penzing das Luftfahrzeug, um die 
Formalitäten zwischen Museum und der 
Verwaltung der Luftwaffe zu erledigen. 
Generaldirektor Heckl unterschrieb den 
Kaufvertrag, danach überreichten ihm 
Vertreter der Luftwaffe das Übergabepro-

Die Crew des Überführungsfluges und 
die Transall noch mit unserem Ver-

bandswappen.

Tage zuvor planten Hauptmann Hart-
mut Schwerdtfeger, Kommandant der 
50+64, und sein Co-Pilot, OTL Michael 
Kaiser, den Überführungsflug ins Alpen-
vorland. Sie berechneten den genauen 
Kraftstoffverbrauch mit dem maximalen 
Landegewicht. Die kurze Landebahn in 
Oberschleißheim machte eine sehr ge-
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tokoll. Nach dieser kleinen Zeremonie war 
die Transall dann für die Medienvertreter 
und Besucher freigegeben.
 
In Zukunft wird die 50+64 auf dem Vorfeld 
der großen Flugzeughalle präsentiert. 
Die Macher des Museums werden dann 
auch Führungen durch die Maschine 
anbieten. Bevor das Luftfahrzeug aber 
letztendlich für das Publikum bereitsteht, 
werden noch einige Teile im Zuge der 
Hochwertteilegewinnung durch die Sol-
daten des Instandsetzungszentrums 11 
aus der Transall ausgebaut. Erst nach-
dem alle Arbeiten abgeschlossen sind, ist 
die 50+64 ein Museumsflugzeug. Leider 

haben die Techniker aus Landsberg 
während ihrer Abschlussarbeiten unser 
Verbandswappen durch den Gamsbock 
ausgetauscht.
Die Transall 50+64 ist im November 1970 
in Dienst gestellt worden und flog seither 
in Penzing beim LTG 61.Bei der Außer-
dienststellung des Geschwaders Ende 
2017 war die 50+64 unter den letzten drei 
Luftfahrzeugen, die das Geschwader ver-
ließen. Insgesamt erreichte die Maschine 
eine Flugzeit von 13615 Flugstunden.

Oberstabsfeldwebel
Alexander Peters

Hauptmann Schwerdtfeger beim 
Fernsehinterview.

Grosses Medieninteresse.
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Hörsysteme ab 0,- €* 

*zzgl. 10,- € gesetzl. Zuzahlung pro Hörsystem bei Anspruchsberechtigung durch eine gesetzl. Krankenkasse 

Rendsburg · Wallstraße 38 · fon 04331-43 73 555
Fockbek · Disshorn 2a · fon 04331-14 84 10

Mo.-Fr. 9:00-13:00 Uhr ·  14:00-18:00 Uhr 
Sa. 10:00-13:00 Uhr (außer Fockbek)
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Hörsysteme... finde ich gut!

Brandschutzsimulatortraining
für die Flugplatz-Feuerwehr beim LTG 63

Heißer Einsatz“ für die Brandbekämpfer

Immer wenn eine Besatzung 
mit der Transall zum Start rollt, 
stehen sie schon auf ihren 
Posten:

Die Flugplatzfeuerwehr.
Ständig bereit, im Ernstfall Le-
ben zu retten oder einen Brand 
zu löschen. 
So wie die Flugzeugbesatzun-
gen ein Jahrestrainingspro-
gramm durchführen müssen, 
absolvieren auch die Feuerwehrleute ein 
jährliches Schulungsprogramm. 

„Eine Heiß-Übung pro Jahr ist Pflicht“, 
erläutert Hartmut Clausen, Staffelführer 

der Flugplatzfeuerwehr. Am 1.11. stand 
dafür ein Brandschutzcontai-
ner sozusagen als Simulator 
für die Brandbekämpfer parat. 
In verschiedenen Szenarien 
mussten die Feuerwehrleute 
im Inneren des Containers ihr 
Können beweisen.
„Keine Hautstelle darf unge-
schützt sein, sonst drohen Ver-
brennungen“, erklärt Clausen. 
Akribisch und sehr sorgfäl-
tig bereiten sich die Feuer-
wehrleute auf ihren Einsatz im 
Brandschutzcontainer vor. „Im 

Innenraum kann es bis zu 300 Grad Celsi-
us heiß werden,“ erklärt Hans Erwin Blaul. 
Er ist für den Übungsablauf zuständig und 
steuert den Rauch und die Flammen per 
Knopfdruck von dem Kommandostand.
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Die Feuerwehrleute Guido Schmeling 
und Stefan Schröder haben ihre Sicher-
heitsausrüstung gegenseitig gecheckt. 
Die Atemmasken sind dicht, alle Hautstel-
len sind bedeckt. Sicher ist sicher! Hier gilt 
das Vier-Augen-Prinzip.
Der Brandschutzcontainer ist in drei 
Räume aufgeteilt. Als die beiden Feu-
erwehrleute den Simulator betreten 
schlugen ihnen schon die Flammen 
entgegen. Hans Erwin Blaul beobach-
tet den Feuerwehrtrupp während ihres 
Einsatzes und stellte sie immer wieder 
vor neue Aufgaben. Im ersten Raum 
löschten Schmeling und Schröder einen 
Treppenhausbrand, im zweiten drohten 
Gasflaschen zu explodieren. „In dieser 

Situation ist es wichtig, die Gasflaschen 
zuzudrehen und dann zu kühlen“, erklär-
te Blaul. Die beiden erledigen ihren Job 
einwandfrei und nach etwa 20 Minuten 
war auch der letzte Brandherd gelöscht. 
Durchgeschwitzt und etwas erschöpft 
verließen sie dann wieder den Container. 
„Es war ganz schön heiß da drin“, meinte 
Guido Schmeling abschließend.

Nach einer kurzen Pause folgte dann 
noch abschließend die „Manöverkritik“ 
von Blaul. Die Bilanz der Übungstage fiel 
durchweg positiv aus. Alle Feuerwehrka-
meraden hatten ihren „heißen Einsatz“.

Oberstabsfeldwebel
Alexander Peters
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Mit der Teilnahme an den beiden 
Übungen Night Hawk 18 und Black 

StarXVII ging nun auch für das LTG 63 
der übungsseitige Anteil des Jahrespro-
gramms 2018 zu Ende. Beide Übungen 
fanden unter ähnlichen Voraussetzungen 
parallel im September auf dem Flugplatz 
Aalborg im Norden Dänemarks statt.

D ie  Übung Night 
Hawk ist die größte 
Übung für speziali-
sierte Kräfte in Nord-
europa, die durch 
das dänische Mili-
tär, hier das Special 
Operations Defense 
Command Denmark, 
angewiesen, geplant 
und ausgeführt wird. 
Sie findet in der Regel in einem zweijäh-
rigen Rhythmus statt. Die Übung bietet 
vielfältigste Trainingsmöglichkeiten für 
den Einsatz von Spezialkräften sowohl 
im planerischen wie auch realen Bereich. 
Neben den Kräften der Luftwaffe (ca. 
130 Soldatinnen und Soldaten) nahmen 
insgesamt etwa. 2.000 Soldaten aus 10 
verschiedenen Nationen an der Übung 
teil. Hierzu gehörten Litauen, Dänemark, 
USA, Polen, Finnland, Niederlande, Belgi-
en, Österreich, Schweiz und Deutschland. 

Die Luftwaffe verlegte ab 10. Sep-
t e m b e r  m i t  e r s t e n  K r ä f t e n  d e s 
HSG 64 als Leitverband mit zwei  
Hubschraubern CH-53 GS und sechs 
der durch die Bundeswehr neu be-
schafften H145M zur AALBORG Air 
Base. Zeitgleich wurde im LTG 63 eine 
Aufwuchsphase etabliert. In dieser Auf-
wuchsphase wurden die Teileinheiten 
des LTG 63 per Befehl angewiesen, alle 
Maßnahmen für eine umgehende und 
reibungslose Vorbereitung für eine an-

Night Hawk 18
Black Star XVII

stehende Verlegung in den Einsatz einzu-
leiten. Die dann erfolgte Alarmierung bot 
daraufhin eine weitere Möglichkeit für das 
LTG 63, um sich zukünftig auf zeitkritische 
Operationen bestmöglich vorzubereiten 
zu können. Um eine realitätsnahe Situati-
on zu erzeugen, wurden hier jedoch keine 
weiteren Details des Übungsverlaufs vor 

der Verlegung be-
kannt gegeben. Die 
Verlegung fand dann 
abschl ießend mit 
zwei C-160 ESS und 
eingeteiltem Perso-
nal am 16.September 
statt.

Auf dem Flugplatz 
Aalborg erfolgte nach 
Ankunft von Personal 

und Material der Aufbau der Arbeitsplät-
ze für den planerischen, fliegerischen 
und technischen Bereich. Dazu wurde 
in der Nähe des Flugbetriebsbereichs 
und unserer dort abgestellten Transall 
aus mehreren Wohn- und zum Teil dop-
pelstöckigen Unterkunftswagen eine 
entsprechende infrastrukturelle Möglich-
keit geschaffen. Auch die Unterbringung 
der Übungsbeteiligten fand diesmal 
in Wohnwagen statt. In einem abge-
grenzten Wohnbereich mit dem Namen 
„SOF-City“ im Außenbereich des Flug-
platzes standen diese einschließlich der 
dazugehörigen Wasch-, Reinigungs- und 
Sanitärcontainer für die internationalen 
Teilnehmer bereit. Es hatte fast schon ein 
bisschen Campingplatzfeeling…

Die fliegerischen Bedingungen und 
Möglichkeiten waren gut bis sehr gut. So 
konnten neben den gängigen Verfahren 
auch Landungen am Strand durchgeführt 
werden. Eine Möglichkeit, die es so in 
Deutschland nicht gibt und somit auch 
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für unsere Verhältnisse nicht alltäglich 
ist. Hierfür wurde seitens des dänischen 
Militärs ein Strandabschnitt in Vejers 
gesperrt. Ein Ort, etwa 30 km nordwest-
lich der Stadt Esbjerg und zwischen den 
Ortschaften Blåvand und Grærup an der 
Westküste Jütlands gelegen, der zwar 
nur 65 Einwohner hat, dafür aber mehr 
als 1000 Ferienhäuser. Und viele dieser 
Ferienhäuser schienen bewohnt zu sein, 
sah man sich die Anzahl der Besucher am 
Strand während des Flugbetriebes mal 
an. Es war schon eine echte Attraktion 
und hatte sich scheinbar auch schnell 
herumgesprochen. Bilder dazu und ein 
diesbezüglicher Bericht erschienen ja 
auch schon in der letzten BRUMMEL-
Ausgabe.

In der zweiten Übungswoche verlagerte 
sich der Übungsschwerpunkt für den 
Bundeswehranteil dann in Richtung der 
Übung BLACK STAR XVII. Thema dieser 
Übung ist die Befreiung von Geiseln und 
wurde federführend durch das Kom-
mando Spezialkräfte (KSK) koordiniert. 
Vorrangiges Ziel war es hierbei, die eige-
nen Fähigkeiten kontinuierlich zu verbes-
sern, die Zusammenarbeit mit anderen 
Dienststellen innerhalb der Bundeswehr 
zu intensivieren und ressortübergreifend 
mit zivilen Dienststellen zusammenzuar-
beiten…was schlussendlich auch erreicht 
wurde.
Neben der Erfüllung der dienstlichen 
Erfordernisse gab es für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Vorkom-
mandos doch kurz Zeit, sich Land und 
Leute jedenfalls ein bisschen anzuse-
hen. Vielbesuchter Anlaufpunkt dafür 
war auf jeden Fall der Ort Skagen im 
Norden von Aalborg und der dazuge-
hörige Strandabschnitt Grenen, wo die 
Nordsee (Skagerrak) und die Ostsee 
(Kattegat) direkt aufeinandertreffen. Hier 

wäre es möglich, leider aber wegen der 
starken Strömung verboten, mit jeweils 
einem Bein in verschieden Meeren zu 
stehen. Auch der 23m hohe Leuchtturm 
von Rubjerg Knude hat sich zu einem 
interessanten Ausflugsziel entwickelt. 
Dieser Leuchtturm wurde einst auf dem 
höchsten Punkt der jütländischen Küste 
errichtet. Im Jahr 1900 in Betrieb genom-
men wurde er einschließlich seiner Ne-
bengebäude aber schon kurz danach von 
der gleichnamigen Wanderdüne bedroht 
und teilweise bedeckt. Als diese im Jahr 
1968 eine Höhe von etwa 50 m über dem 
Meeresspiegel erreicht hatte und der 
Leuchtturm somit vom Wasser aus nicht 
mehr zu erkennen war wurde der Betrieb 
eingestellt. Seit 2015 ist der Leuchtturm 
wieder für die Öffentlichkeit zugänglich 
und bietet ein wirklich tolles Panorama 
über das ansonsten recht flache Land.

Die Rahmenbedingungen für die Übun-
gen NH 18 und BS waren insgesamt sehr 
gut. Der gesamte Norden Dänemarks 
stand als Übungsraum zur Verfügung 
und der militärische Flugplatz AALBORG 
bot gute bis sehr gute Infrastruktur für die 
Übungsteilnehmer. Und nicht nur das. Die 
Unterstützung durch die dänische Armee 
(Host Nation Support) war unglaublich. 
Rund um die Uhr ansprechbar boten sie 
für jedes Problem eine Lösung und haben 
ständig daran gearbeitet, diesen Service 
noch zu verbessern. Wirklich klasse und 
für uns eine gute Gelegenheit gute Ide-
en für eine vielleicht irgendwann noch 
einmal am Standort Hohn stattfindende 
Großübung zu übernehmen. Vielen Dank 
dafür an die dänischen Gastgeber! 

Wir freuen uns, Euch bei Night Hawk 20 
wiederzusehen.

Hauptmann 
Heiko Jessen
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100 Jahre Ende 1. Weltkrieg und zu 
gleich eine Reise in die Zukunft, einer 

einzigartigen Transportstaffel C-130J auf 
der Luftwaffenbasis 105 in Évreux.
Am 09.November 2018 war es soweit, 
voller Erwartung fanden sich Angehörige 
des LTG 63 und dem TaktLwG 51 „I“ sowie 
einige Familienangehörige beim Luft-
transportzug des LTG´s ein. Bei einigen 
Familienangehörigen war die Aufregung 
vor dem ersten Flug mit einer Transall 
förmlich zu spüren.

100 ans après la Première Guerre Mon-
diale et un voyage dans l‘avenir pour 
l a  f u t u r  u n i t é e  f r a n c o - a l l e m a n -
de de C-130J sur la BA 105 d‘Évreux. 
Certains membres de la LTG 63 et la TaktLwG 
51 « i », ainsi que quelques membres de la 
famille du Lutz de la LTG, se sont retrouvés 
le 09 Novembre 2018 sur la base aérienne 
105 de Évreux. L’éxcitation pour certains 
membres de la famille, a été intense avant 
même le décollage du Transall.

Um 08:30 Ortszeit ging es los! Mit einem 
kleinen Zwischenstopp in Köln, wo wir 
noch weitere Passagiere aufnahmen, 
ging es um 10:10 Ortszeit weiter nach 
Évreux! Dort angekommen wurden wir 
freundlich von unseren französischen 
Kameraden und SF Sawerthal (der zur 
Unterstützung angefordert wurde) emp-
fangen. 

À 08h30 local, enfin le décollage! Avec un pe-
tit éscale à Cologne, où nous avons récuperé 
certains passagers, nous avons repris le vol à 
10h10 loc. direction Évreux. Une fois arrivé, 
nous avons été chaleureusement acceuilli 
par nos camarades français ainsi que le SF 
Sawerthal.

Einige von uns haben sogar nach acht 
Jahren gleich alte bekannten französi-

schen Kameraden wieder getroffen.
Nach kurzer Einweisung, wurden wir auf 
drei Busse verteilt und zu den jeweiligen 
Hotels gefahren, wo wir erst einmal in 
aller Ruhe unsere Zimmer beziehen 
konnten.
Bis zum Abendempfang im Casino auf 
der Base hatten wir noch Zeit zur freien 
Verfügung und wer wollte, konnte sich 
schon einen ersten Eindruck von der 
Stadt Evreux verschaffen.

Certains d’entre nous ont même eu l’oc-
casion de rencontrer (meme après 8 ans), 
quelques anciens camarades français. 
Après une brève séance d’informations sur 
la base, nous avons été transféré jusqu’à 
nos hotels où nous pouvions tranquillement 
se préparer pour séjour assez chargé. Pour 
passer le temps avant la réception du soir 
au Casino de la base, nous avons eu un peu 
de temps libre pour faire un petit tour en 
ville pour avoir une premiere impréssion de 
la ville d’Évreux.

Um 18:30 waren wir zum Abendessen mit 
französischen Vertretern im Casino auf 
der Base eingeladen. Sofort war uns allen 
klar, dass sich die Franzosen, was den 
Empfang und dem Abendmenü betrifft, 
sich „nicht lumpen“ lassen würden. Nach 
kurzer Vorstellung des Kommodore der 
BA 105 (Base Aérienne 105) und seinem 
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Team, gab es einen kleinen Sektempfang 
mit ein paar kleinen „amuse bouche“ 
(Appetitanregern). Wir hatten sogleich 
Gelegenheit, uns mit einigen französi-
schen Kameraden sogar auf Deutsch, 
Englisch und wer konnte, auf Französisch 
zu unterhalten!

À 18h30, nous avons dinné avec quelques 
représentants français au casino de la base. 
Nous avons immédiatement compris que les 
Français nous ont preparés un splendide ac-
ceuil concernant la programme mais surtout 
pour le menu du soir. Après une présentation 
du Commandant de base et de son équipe, 
nous avons pu déguster quelques petits « 
amuse-bouche » accompagnés de cham-
pagne. Nous avons aussi eu le temps de 
communiquer avec nos camarades français 
tout le long de la soirée. 

„Kleine Fläche“, vertreten durch Oberst i. 
G. Norbert Schneider.

Le samedi matin, de 09h00 à 11h00, on 
nous a donné une petite introduction sur la 
situation actuelle de la future unité franco-al-
lemande C-130J à Evreux par les BMVgPlg 
II AG petites aéroplanes, représentées par le 
Colonel Norbert Schneider.

Am Nachmittag folgte dann ein geführ-
ter Stadtrundgang durch Évreux. Sérge 
unser einheimischer Fremdenführer hat 
uns einiges mit voller Begeisterung über 
die Geschichte der Stadt erzählt. 

Dans l’après-midi, nous avons eu l’occasion 
de faire une visite guidée d’Évreux. Sérge, 
notre guide local, nous a énormément 
parlé de l’histoire de la ville, avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Am Abend folgten wir dann alle der Ein-
ladung des Bürgermeisters und trafen 
um 19 Uhr im „Hôtel de Ville“ (Rathaus) 
ein. Auch hier wurden wir sehr herzlich 
vom Bürgermeister und seinem Team 
empfangen. Wir konnten auch wieder 
erfahren, dass das Sprichwort „Leben 
wie Gott in Frankreich“ nicht umsonst 
so lautet! Mit kleinen Aufmerksamkeiten 
mit Wein und Champagner wurden wir 
regelrecht verwöhnt.

Le soir, nous nous sommes préparés pour 
aller ensuite à la mairie. Une fois arrivé à l‘Hô-

Das darauffolgende Abendessen war, 
ohne Übertreibung, einfach nur „fantas-
tique“.

Le dîner qui a suivi était, sans exagération, 
tout simplement “fantastique”.

Am darauffolgenden Samstagmorgen 
ging es weiter zum nächsten Programm. 
Von 09:00 bis 11:00 Uhr bekamen wir eine 
kleine Einführung zum Stand der Dinge 
der neuen aufzustellenden Staffel mit C-
130J in Évreux durch das BMVgPlg II AG 
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tel de Ville de Évreux vers 19 heures, nous 
avons encore une fois trés chaleureusement 
accueillis par le maire et son équipe. Nous 
avons également appris à nouveau que le 
dicton “Vivre comme un Dieu en France” 
n’existe pas pour rien! Nous avons été de 
nouveaux gâtés avec de petites attentions 
comme du vin ou du champagnes.

Der Abschluss unserer Reise in die „Zu-
kunft einer deutsch-französischen Trans-
portstaffel“ fand am Sonntagmorgen in 
der Kathedrale von Évreux statt. Hier wur-
de ein gemeinschaftlicher Gottesdienst 
mit Kriegsveteranen und Zivilisten der 
Stadt abgehalten. Im Anschluss an den 
Gottesdienstes erfolgte dann am Friedhof 
die Kranzniederlegung zum Gedenken 
an das Ende des ersten Weltkrieges am 

11.November 1918!

Notre voyage dans „l‘avenir de l‘escadron de 
transport franco-allemand“ s’est finalisé le 
dimanche matin dans la cathédrale d‘Evreux. 
Nous avons assisté à la prière du dimanche 
avec certains vétérans des  guerres  ainsi que 
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des civils de la ville. À la suite de la prière, 
nous avons effectué des depots de gerbes 
au cimetière pour la commémoration de 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale le 11 
Novembre 1918 ! 

Auch hier hat man gespürt, das trotz 
unserer großen Unterschiede, die bei-
den Nationen eng zusammenwachsen 
können.

Encore une fois, nous avons eu le sentiment 
que malgré nos grandes différences, les 
deux nations peuvent grandir ensemble 

mais aussi créer une solide et inséparable 
coopération

Auf unserem Rückflug waren dann alle 
Teilnehmer hoch zufrieden und einige 
auch ziemlich müde und erschöpft!
Schließlich endete unsere Reise am 
Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr wieder 
in Hohn!

Lors de notre vol de retour, tous les partic-
ipants étaient très satisfaits du séjours et 
certains étaient même fatigués et épuisés! 
Enfin, notre voyage s’est terminé dimanche 
après-midi à 17 heures.

Zum Schluss bedanken wir uns bei al-
len, die ihren Beitrag zu diesem Artikel 
geleistet haben.

Enfin, nous voudrions remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à cet article.

OStFw Christopher Bickert 
und OLt Sami Jürgens

Bilder: SU Dorian Bär
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Internationales Fliegertreffen in Lohr 
am Main 2018

Das Treffen der Transportflieger erst-
malig multinational besetzt

Der Spessart empfängt in diesem Jahr 
seine Gäste in strahlenden Herbstfarben 
und möchte ganz offensichtlich seine 
internationalen Gäste auch gebührend 
willkommen heißen. 

Erstmalig fand das Treffen der Transport-
flieger nicht nur später im Jahr, sondern 
auch gemeinsam mit der „Gemeinschaft 
der Flieger Deutscher Streitkräfte“ statt.
Ein Treffen, welches durch die Teilnahme 
von ausländischen Fliegern eine beson-
dere Wertschätzung erhielt. Neben Gäs-
ten aus Island, Finnland, Belgien, Ungarn, 
Großbritannien, Frankreich und den USA, 
waren insbesondere Teilnehmer aus der 
Ukraine und Russland, die sich fast schon 
traditionell einen gemeinsamen Tisch bei 
den Veranstaltungen teilten und hier die 
Politik fast vergessen ließen.

So waren es nicht nur die die ausländi-
schen Gäste, sondern auch die Veteranen 
die im „frischen“ Alter von zum Teil über 90 

Jahren, es sich nicht nehmen ließen, die-
ser Einladung zu folgen. Selbst Sigmund 
Jähn, erster Deutscher im Weltraum 
und ehemaliger Jagdflieger der NVA, 
folgte dem Ruf in den schönen Spessart. 
Das Kennenlernen, welches traditionell 
am ersten Abend mit der „Freien Jagd“ 
beginnt, diente hier als angemessene 
Kulisse, den ehemaligen Kosmonaut mit 
einer Ehrenmitgliedschaft zu würdigen.

Am nächsten Morgen stand zunächst 
das Thema Lufttransport im Fokus des 
diesjährigen Symposiums, welches mit 
großer Unterstützung der Stadt Lohr 
am Main, die sich auch selbst als die 
„Schneewitchen-Stadt“ bezeichnet, in der 
zentral gelegenen Turnhalle ausgerichtet 
wurde. Der anschließende Bummel durch 
die Stadt machte hier deutlich, dass man 
uns mit offenen Armen sehr gerne will-
kommen heißt. Unterstützt durch einen 
Vertreter des LTG 62, den Maj Peter „Luke“ 
Lukasczyk (S3E in Wunstorf), wurde dies 
noch zu einem ganz besonderen Besuch. 
War dieser doch in Lohr aufgewachsen, 
kannte neben vielen Geschäften u.a. auch 
die Tochter des Hotelbesitzers, welches 
in diesem Jahr wieder einen Großteil der 
Teilnehmer beherbergen konnte, und 
brachte uns somit dankenswerterweise 
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auch sehr persönliche Einblicke in diese 
schöne Stadt.

Noch nachhaltiger machte sich diese 
persönliche Verbundenheit bezahlt, als 
wir mittags im Bus-Transfer das Spessart-
kreuz in Gedenken an unsere Kamera-
den, welche beim Absturz im Jahre 1990 
hier ihr Leben ließen, besuchten. Luke, 
der damals ganz in der Nähe wohnte, 
war seinerzeit mit seinem Fahrrad vor 
Ort und konnte hier ganz besondere 
Erinnerungen weitergeben. Ebenso wie 
die Feuerwehr Rodenberg, die damals 
als erste an der Unfallstelle war und zu 
der sich über die Jahre eine mittlerweile 
schon fast traditionelle Verbundenheit 
aufgebaut hat. Hierzu gilt es die Einla-
dung zum anschließenden Kaffee- und 
Kuchenempfang nicht nur herauszuhe-
ben, sondern auch mit Nachdruck in die-
sem Forum entsprechend zu würdigen.

Das nächste Highlight war am Nachmit-
tag der Gedenkappel am Ehrenmal an 
der Stadtmauer von Lohr. Da hier das 
Internationale Fliegertreffen durch die 
Luftwaffenführung unterstützt wurde, 
fand die Feierstunde in diesem Jahr mit 

Musikkorps, Ehrenzug und Abordnungen 
der Verbände statt. Für uns Transporter 
ob der großen Anzahl der angetretenen 
Uniformträger und Gäste ein ungewohn-
ter und sehr feierlicher Anblick. GenLt a.D. 
Joachim Wundrak hielt eine durchaus be-
merkenswerte Ansprache, die sicherlich 
vielen in Erinnerung bleiben wird.
Das Highlight des Tages folgte am 
Abend dann in der neuen und mo-
dernen Stadthalle der Stadt, die uns 
einen herausragenden Rahmen für den 
„festlichen Abend“ bieten wollte und 
auch konnte. Das „Schneewittchen“, 
welches zur Begrüßung die Damen mit 
einem Apfel beglückte war nur eines 
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der Highlights, welches der Abend für 
uns bereithielt. Konnten doch die rund 
200 Gäste, die sich zwischenzeitlich 
in festliche Schale geworfen hatten, 
an dem Abend nicht nur zahlreichen 
Ansprachen und Würdigungen bei-
wohnen, sondern auch den Kreis der 
eigenen Fliegerbekanntschaften ge-
winnbringend erweitern.

Der Abend ging nach mehr oder weni-
ger langen Gesprächen dann mit guten 
Erinnerungen bei dem einen früher, 
dem anderen auch deutlich später 
(was andere vielleicht ebenso als früh 
ansehen würden) zu Ende.

Am Sonntagmorgen war dann jedoch 
das Gros beim Frühstück wieder gese-
hen worden und nur noch ein kleiner 
Teil der Teilnehmer wohnte anschlie-
ßend dem Platzkonzert und der Schiffs-
tour auf dem Main bei. Die Abreise mit 
der mehr oder weniger zuverlässigen 
Bahn war hier ebenso ein Zeitargument 
wie die unzähligen Baustellen der A7, 
von denen besonders unser SteKo, OTL 
Voigt, schon während der Anreise ein 
besonderes Lied singen konnte.

Oberstleutnant
Michael Kaiser,

Fotos : Nina Bottin
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Weihnachtsbaum für Niamey
Eine schöne Tradition

Als „Gruß aus der Heimat“ wurde, wie in 
den Jahren zuvor, eine Weihnachts-

tanne vom Kreisbauernverband und 
des CDU-Kreisverbandes Rendsburg-
Eckernförde auf  ihre lange Reise nach 
Afrika geschickt.

Der Weihnachtsbaum wurde von unse-
rem neuen Kommodore, Oberstleutnant 
Markus Kleinbauer bereits letzte Wo-
che nach Niamey geflogen, wo er jetzt 
das Betreuungszelt schmückt. An dem 
zweiten gespendeten Baum trafen sich 
am 13. Dezember der Vorsitzende des 
Kreisbauernverbands Klaus-Peter Lucht 
und dem CDU-Kreisgeschäftsführer Tim 
Albrecht mit dem Kommodore und vielen 
weiteren Gästen, um die vor 30 Jahren 
begonnene Tradition fortzusetzen.

Alle Teilnehmer betonten die Anerken-
nung für den gefahrvollen Einsatz der 

im Ausland befindlichen Soldaten und 
wollen mit den Weihnachtsbäumen ein 
Symbol für die „Truppe“ und somit ein 
sichtbares Zeichen setzen.

Catrin Bonse

Die geladenen Gäste am geschmückten Tannenbaum.

Tim Albrecht (li.)  und Klaus-Peter Lucht 
im Gespräch mit dem Kommodore,  
Oberstleutnant Markus Kleinbauer.
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Das kontinuierliche Verbesserungspro-
gramm in der Bundeswehr „kreuzt 

gegen den Wind“

Einleitung (seriöse Leser: bitte über-
springen! Das spart mir eine Menge 
Fragen und Ärger!)
Viele haben davon gehört, manche kön-
nen sich etwas darunter vorstellen, we-
nige können es erklären, kaum einer hat 
es schon mal probiert: KVP – das weithin 
unbekannte Programm!

Lohnt es sich, diesen Artikel überhaupt 
zu lesen? Wer hat sich bloß die Mühe 
gemacht ihn zu schreiben? Zeitver-
schwendung?

Lassen Sie uns wetten/ Lasst uns wetten! 
(Unzutreffendes bitte im Geiste streichen). 
Ich schulde jedem/ jeder ein Bier oder 
alkoholfreies Getränk freier Wahl (drive - 
don‘t drink!) in der OHG, der/die am Ende 
dieses Artikels zu der Auffassung kommt: 
Zeitverschwendung! Dann allerdings darf 
ich die Gelegenheit nutzen (fünf „Biermi-
nuten“ lang) die Sache KVP doch noch 
zu verteidigen!

Aber nun ein paar sachliche Gründe zum 
Weiterlesen:
Wie kann man im Dienst, fast nebenbei, 
legal, im Erfolgsfalle zwischen 44 und 
mehreren tausend Euro für ein paar Mi-
nuten oder höchstens Stunden Schreib-
arbeit bekommen?
Wo gibt es denn so was, dass man seine 
eigenen Arbeitsabläufe oder Vorschriften 
im Endeffekt verändern kann?
Wie kann man seinen Vorgesetzten mal 
so richtig zeigen, dass man mehr drauf 
hat, als nur die Routineaufgaben zu be-
herrschen? Wie kann man frustrierende 
Tätigkeiten vermeiden und smarte „Gold-
randlösungen“ einführen helfen?

KVP - läuft das 
oder kann das weg?

Wie kann man nicht nur Haushaltsmittel 
sparen helfen, sondern auch der Umwelt 
eine guten Dienst leisten?

Mit „Gehirnschmalz“ und Erfahrung, mit 
Kreativität und Ehrgeiz! Falls das alles 
nicht „zünden“ sollte und immer noch 
kein Interesse besteht, diese Potentiale zu 
nutzen, einfach nicht mehr weiter lesen! 
Aber: Bitte auch nicht mehr „mosern“ über 
Dinge, für die man selbst angeblich DIE 
Lösung weiß! Der Pfeil saß, oder?

Hauptteil (seriöse Leser: bitte ab hier 
wieder einsteigen! Sie haben nichts 
verpasst – überhaupt nichts!)
Das Kontinuierliche Verbesserungs-
programm in der Bundeswehr (KVP), 
festgeschrieben in einer eigenen ZDv 
(A-2330/1) vom 01.10.2016 ist Chefsache! 
Die Leitungsebenen der Dienststellen 
werden über jeden Vorschlag von Un-
tergebenen bzw. Mitarbeitern informiert, 
der beim zentralen KVP- Management 
eingeht. So sollen Ideengeber – also 
genau Sie! Und Du! - die Möglichkeit 
erhalten, sich in Rücksprache mit den 
Vorgesetzten mit der Weiterentwicklung 
Ihrer/Eurer Vorschläge zu beschäftigen. 
Der eingereichte KVP- Vorschlag ist also 
der Anfang, ist ein Impuls und nicht das 
Ende der Geschichte!

Läuft im eigenen Arbeitsbereich wirk-
lich immer alles „rund“? Oder sind 
Ihnen/Euch auch schon einmal Dinge 
aufgefallen, die „geändert gehören“? Mit 
Ihren/Euren Ideen lassen sich in allen 
Bereichen der Bundeswehr Verbesserun-
gen erzielen! Dabei geht es nicht immer 
darum, gleich den ganz großen Wurf zu 
landen. Wer „kleine Brötchen backt“ und 
mittels KVP-Vorschlag Verbesserungen 
für den eigenen Arbeitsbereich erzielt, 
wird auch weiterhin prämiert, wenn die 
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Idee durch das KVP-Management routi-
nemäßig in anderen Verbänden und so-
gar in deren Teilstreitkräften/Militärischen 
Organisationsbereichen geprüft und 
eingeführt wird. Das kann eine – zunächst 
klein anmutende - Verbesserung recht 
groß machen! Nachverfolgbar ist dies 
in der KVP-Datenbank. Hat die fachlich 
zuständige Stelle in ihrer Stellungnahme 
die mögliche Ausweitung der Anwen-
dungsbereiche nicht oder nicht hinrei-
chend bedacht, kann der Vorschlagende 
„nachlegen“. 

In diesem Sinne ist Weiterentwicklung 
Jedermann- und Jederfrau- Aufgabe. 
Sehr geehrte Leserinnen: Mir ist bislang 
kein Vorschlag von einer Soldatin oder 
einer Zivilbeschäftigten bekannt. Bitte 
um Aufklärung, falls ich da falsch liege! 
Dennoch scheint mir hier eine bislang 
unterrepräsentierte Gruppe „Nachhole-
bedarf“ zu haben! Ich hoffe auch dieser 
Pfeil traf! Das lassen Sie/lasst Ihr doch 
nicht auf sich/Euch sitzen oder? Auch 
im technischen Bereich, aus dem die 
meisten Vorschläge kommen, sind Sol-
datinnen und weibliche Zivilbeschäftigte 
anzutreffen! Aber KVP ist nicht auf den 
Erfindergeist von „Technikfreaks“ und 
„Computer- Nerds“ beschränkt! Beschaf-
fung, Geschäftsvorgänge, Betreuung, 
IGF- Ausbildung, Sport, Verbrauchsmate-
rialien, Umweltschutz und so weiter und 
so weiter...! Es gibt keinen mir bekannten 
dienstlichen Bereich der ausgenommen 
ist. So können Vorschläge gemacht 
werden:
zur Erhöhung der Einsatzfähigkeit,
zum Abbau bürokratischer Regelun-
gen und Hemmnisse, zur Einsparung 
der Haushaltsmittel, zur Verbesserung 
der Qualität von Material und Gerät,zur 
Straffung von Abläufen und Verfahren, 
zur besseren Vereinbarkeit von Dienst 
und Familie.

Wer ist Ihr/ Euer Ansprechpartner?
Der KVP-Beauftragte der Dienststelle. 
Er stellt Beratung und Betreuung der 
Ideengeber und Ideengeberinnen sicher. 
Er ist unter Apparat 21130 und LTG 63 
KVP- Beauftragter erreichbar. Am besten 
man sucht ihn an seinem Arbeitsplatz 
im (Stabsgebäude Geb. 04/EG) bei S3 
Verlegung/ Übung auf. Er kann auf eine 
zentrale KVP-Datenbank zugreifen und 
so gezielt beraten.  Auch kommt er bei 
Bedarf gerne an Ihren/Euren Arbeits-
platz, um die Idee vor Ort zu verstehen 
und eine Strategie für die Darstellung in 
schriftlicher und bildlicher Darstellung 
zu besprechen. Wichtig zu wissen ist, 
dass häufig eine Stellungnahme durch 
eine fachlich zuständige Stelle, die weit 
entfernt sein kann, also ohne vorherigen 
Ortstermin - somit rein anhand der Pa-
pierlage - angefordert wird. Daher kommt 
es für den Erfolg des Vorschlages auf eine 
anschauliche, leicht nachvollziehbare 
und möglichst bruchfreie Darstellung 
des Sachverhaltes an, damit es mit der 
Annahme des Vorschlages klappen 
kann! Weitere Fragen, die geklärt werden 
können sind:

Was passiert, wenn es meinen Vorschlag 
in der Datenbank schon gibt?
Kann ich Dinge vorschlagen, die in Vor-
schriften anders geregelt sind?
In beiden Fällen kein Grund zu erhöh-
tem Blutdruck. Näheres in der Beratung 
für den Einzelfall! Auch in unserem 
Geschwader gibt es erfreulich aktive 
„Erfinder“– seit Jahren schon! Allerdings 
in einem kleinen Umfang. Ja, und wir wer-
den weniger! Aber: Die Umstände in den 
nächsten Jahren erfordern vielleicht 
sogar unkonventionelle Lösungsansät-
ze und neue Wege! Gerade jetzt! Soweit 
eine These. Wer hilft, sie zu überprüfen 
und womöglich ihre Richtigkeit zu bele-
gen? Feuer frei!
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Beispiele aus dem LTG 63:
3D-Druck für Staubschutzkappen und 
Gerätehalterungen wird eingeführt und 
die Ideengeber und bald „Macher“ wur-
den prämiert!
Erstversorgung bei Sportverletzungen
Druckluftreinigungspistolen „TopGun“ z.B. 
für den Einsatz bei Zwischenflugkontrol-
len am LTStp werden beschafft!
Speedtabellen C-160
Werkzeug zum Ausziehen einer gebro-
chenen Sollbruchwelle
Zentralisierung der Bewirtschaftung 
der C-Antidote der Persönlichen ABC-
Schutzausstattung

Was sagen - beispielsweise - die 
Macher von 3D-Druck-Staubschutz-
kappen: Idee, Aufwand, Anerkennung, 
Ausblick....
Motivation:

Die Grundlage unserer Motivation für 
diesen KVP war, dass wir die vorschrif-

tenkonforme  Einlagerung von elektroni-
schen Geräten, Material und Ersatzteilen 
für unsere Transall nicht mehr gewähr-
leisten können. Die Stecker der Geräte 
müssen gegen Staub, Schmutz, Berüh-
rungen und Beschädigungen geschützt 
werden. Die dafür benötigten Schutz-
kappen sind durch Verlust, Verschleiß 
oder Entsorgung, darüber hinaus durch 
einen Mehrbedarf aufgrund der Hoch-
wertTeileGewinnung (HWT) nicht mehr 
in ausreichender Menge vorhanden.
Vorgehensweise:

Die Suche nach den benötigten Schutz-
kappen (teils über Monate) im gesamten 
Versorgungsstrang ergaben keine Treffer. 
Eine andere Lösung musste her. Durch 
meine zivile und dienstliche Ausbildung 
bin ich im Stande, am Computer eine 
CAD -Zeichnung zu erstellen. Diese 
Zeichnung wird dann mittels Software in 
eine 3D- Druckdatei (Format STL ) umge-
wandelt und auf eine SD- Speicherkarte 

Stabsfeldwebel Sönke Friedrichs (li.)  und Hauptmann Jens Uken mit 
ihren Urkunden.
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geladen. Diese SD- Speicherkarte wird in 
den 3D- Drucker gesteckt, die Druckdatei 
am Drucker aufgerufen und aktiviert. Der 
3D- Drucker stellt dann das gewünschte 
Objekt her.

Aufwand:
Der Aufwand für den KVP-Antrag hielt 
sich in Grenzen. Der Formular ist vorge-
fertigt, Kameraden die bereits geschrie-
ben hatten, haben mich genau sowie 
der KVP-Beauftragte des Geschwaders 
unterstützt. Sehr wichtig war die Infor-
mation „so zu schreiben“ das es auch 
Nicht-Fachleute verstehen. Am besten 
gibt man sein Schreiben daher im Kame-
radenkreis einem Nicht- Fachmann zum 
Gegenlesen .....

Antreten:
Die Würdigung durch den Kommodore 
des Geschwaders, Herrn OTL Kleinbauer 
vor der angetretenen Technischen Staffel 
ist der Höhepunkt der ganzen Arbeit. Mit 
Freude habe ich die Urkunde entgegen-
genommen, insbesondere da es (meines 
Wissens) der erste positive KVP zum 
Thema 3D- Druck in der Bundeswehr ist.

Umsetzung:
Am 04.12.2018 kam jetzt auch durch 
das LwTrKdo Ustg 2 IIb die Anweisung 
„unseren“ KVP umzusetzen. Ich sitze jetzt 
also am PC, zeichne die Steckerschutz-
kappen, drucke die ersten Test-modelle 
und freue mich das es los geht !! Als 
nächstes warte ich auf die Meldungen 
aus den restlichen TE`s, damit ich auch 
hier die fehlenden Schutzkappen in An-
griff nehmen kann ...

Ausweitung:
Durch viele Gespräche mit diversen 
Kameraden anderer Verbände, zum Teil 
auch schon direkten Diskussionen weiß 

ich: Dieses Problem haben auch andere 
!! Jeder Verband der jetzt „unser“ Prob-
lem ebenfalls hat kann jetzt auf unseren 
KVP aufsatteln und sich bei uns kundig 
machen. Meines Wissens nach werden 
weitere KVP`s, die sich auf unseren KVP 
stützen, auch zu einer Nachbetrachtung 
unseres KVP`s führen. Die Auswirkung auf 
Folgevorschläge kann ich derzeit noch 
nicht absehen. Da die 3D-Drucktechnik 
sich derzeit rasant entwickelt, könnten 
sich in 3 Monaten bereits neue Möglich-
keiten ergeben.... 

So weit der „O-Ton“ von Stabsfeldwebel 
F. und Hauptmann U. aus der Techni-
schen Staffel. 
Schluss (nicht wirklich – eigentlich geht 
es jetzt erst richtig los!)
Wenn ich einen (dienstlichen) Wunsch 
zu Weihnachten frei hätte:
Jeder Bundeswehrangehörige, ob in 
Uniform oder Zivil, ob aktiv oder in der 
Reserve, sollte mindestens einen KVP- 
Vorschlag schreiben und sich auch trau-
en ihn abzugeben (kvpvorschlagein-
reichen@bundeswehr.org. Das Vor-
schlagsformular ist abrufbar bei http://
KVP.svc   im Intranet und im Internet bei 
www.kvp.bundeswehr.de)! Das tut nicht 
weh und wirkt manchmal sogar „befrei-
end“! Nicht alle auf einmal, aber auch 
nicht erst am „Sankt Nimmerleinstag“!
Beachtenswert sind die Aushänge an 
Unterkunfts- und Dienstgebäuden, Trup-
penküche, Sporthallen etc. „Das Konti-
nuierliche Verbesserungsprogramm der 
Bundeswehr (KVP) führt vom 15. Oktober 
2018 bis 30. April 2019 zum zweiten Mal 
einen Cup der Dienststellen durch. Ziel ist 
es, das Verbesserungsprogramm mehr in 
den Blickpunkt zu rücken und die Anzahl 
der KVP-Vorschläge zu steigern. Jeder im 
Aktionszeitraum eingehende Vorschlag 
geht ins Rennen um den Pokal. Es winken 
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attraktive Preise bis zu 5.000 Euro.“ (KVP.
svc und KVP- Ordner im Info-Laufwerk) 
Grundsätzlich - so ehrlich muss man sein 
- gibt’s es auch einmal „Nix“, in der Regel 
aber mindestens eine Gutscheinkarte 
für steuerfreie 44 Euro. Dann kommen 
wir in den „grünen Bereich“, der richtig 
Spass macht: je nach Bedeutung des 
Vorschlages, Größe des Anwendungsbe-
reiches und Zeitdauer der Nutzbarkeit - 
also Ressourceneinsparung in Bezug auf 
Verbrauchsmaterialien , Arbeitsaufwand, 
externe, kostenpflichtige Dienstleistun-
gen usw. können bis 3.000 Euro und bei 
„haushaltswirksamen Einsparungen“ 
bis 25.000 Euro „eingesammelt“ werden. 
Warum „eingesammelt“: Das Geld ist da! 
Es „wartet quasi auf Auszahlung!“ Nicht 
vergessen werden sollten die qualitativen 
Verbesserungen, die ebenfalls anerkannt 
werden. In allen Fällen - qualitative Ver-
besserungen, smartere Abläufe, Koste-

neinsparungen, Schließen von kleinen 
„Fähigkeitslücken“ („Ersatzteildruck“) - ist 
die dazugewonnene Arbeitszufriedenheit 
nicht zu unterschätzen! 

Träumer wie ich meinen: das ist sogar 
der schönere Lohn! Wie Sir Francis Dra-
ke, britischer Pirat im Auftrag der Krone 
immer zu sagen pflegte: Der eine strebt 
nach Ruhm und Ehre, der andere nach 
Geld und Gold. Jeder eben nach dem, 
was er am nötigsten braucht!
Ich hoffe, von Ihnen/von Euch zu hören 
und freue mich auf spannende Ideen! 
Und: Ja, auch die „üblichen Verdächtigen“ 
dürfen weiter einreichen! Es gibt kein 
Limit! Und: Nein, ich bekomme keine 
Provision! 

Bis bald!

Euer/Ihr KVP- Beauftragter
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Es ist eine schöne Tradition im Luft-
transportgeschwader 63- der vorweih-

nachtliche Kuchen- und Waffelverkauf. 
In diesem Jahr wurden wieder viele Ku-
chen von den Geschwaderangehörigen 
gespendet, sodass neben den frisch ge-
backenen Waffeln - ungezählte Kuchen-
stücke „über den Tresen“ gingen. 

Das Organisationsteam um Major Jöhnk, 
Hauptmann Uken und Catrin Bonse 
wurde durch viele weitere Geschwa-
derangehörige - die sich stundenweise 
abwechselten- an den Verkaufsständen 
unterstützt. Kombiniert wurde der Ku-
chenverkauf im Foyer des Geschwader-
stabes mit einem schönen adventlichen 
Gottesdienst der evangelischen Mili-
tärseelsorge der durch Militärpfarrerin 
Birgitta Gnade und Pfarrhelfer Birger 
Weihmann ausgestaltet wurde. 

Kuchen- und Waffelverkauf
 bringt Kinderaugen zum Leuchten

In diesem Jahr ist der Erlös für die Aktion 
„Kinderaugen zum Leuchten bringen“ am 
Flensburger St. Franziskus Krankenhaus 
gedacht. Initiiert wurde die Aktion vor eini-
gen Jahren von Eltern krebskranker Kin-
der, die den kleinen Patienten/-innen auf 
der Kinderkrebsstation des Flensburger 
Krankenhauses eine kleine Freude - in 
Form von Spielzeug, oder anderen klei-
nen Geschenken- zur Weihnachtszeit 
machen.
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Die Koordinatorin des Flensburger Pro-
jektes, Frau von Kehler wird im Januar 
2019 den Erlös von Vertretern des Ge-
schwaders entgegen nehmen. Der 
Kommodore des LTG 63 -Oberstleutnant 
Markus Kleinbauer- zeigte sich hocher-
freut, dass der diesjährige Erlös den bis-
herigen Spitzenerlös vom vergangenen 
nochmals hatte „toppen“ können. 

„Die diesjährigen Spendenempfänger mit 
ihrem Projekt leisten eine tolle Arbeit, ich 
freue mich sehr, dass wir Ihnen mit unse-
rer Spende etwas weiterhelfen können. 
Ich danke allen Angehörigen des LTG 63 
für Ihre großzügige Spendenbereitschaft“, 
so Kommodore Kleinbauer.

Major
Arne Jöhnk

K
K+

Planung - Neubau - Umbau - Reparatur und Wartung

Sanitär - Installation - Heizungsanlagen

Pellwormer Str. 8, 24768 Rendsburg
Tel: 04331/4085, Fax: 04331/41102
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Sie arbeiten im Hintergrund. Helfen mit 
ihrer Arbeit, dass es läuft beim Luft-

transport von Verletzten und Erkrankten: 
die Medizingerätetechniker.

Wertschätzung von Service
und Unterstützung

Generalarzt Prof. Dr. Schick zeichnete am 
4. Dezember 2018 das Team der Medi-
zingerätetechniker des Lufttransportge-
schwaders (LTG) 63 mit dem „Service 
and Support Award“ des Generalarztes 
der Luftwaffe aus.

„Die Stabsfeldwebel Kay Berger und 
Torsten Salow aus dem LTG 63 Alt Du-
venstedt verkörpern das Motto „Service 
and Support“ zu 100 Prozent“, so die Lau-
datio zur Verleihung. Und weiter, „durch 
ihren unermüdlichen Einsatz sowohl im 
Heimatverband als auch im Einsatzland 
sind Salow und Berger hoch angesehe-

Gratulation nach der Auszeichnung.

ne Kameraden und tragen maßgeblich 
zur qualifizierten Aufgabenerfüllung bei. 
Gemäß dem Motto „One team - One 
mission“ sind beide absolut verlässliche 
und kompetente Ansprechpartner mit 
ausgeprägtem Teamgeist und einem 
hohen Maße an Motivation. Ihnen gelingt 
es stets, bewährte Erfahrungen mit neu-
en Ideen und aktuellen Entwicklungen 
zu verbinden.“Die Laudatio endet mit 

der Übergabe des Awards. Generalarzt 
Schick bedankte sich für den Einsatz 
der Ausgezeichneten und spornte sie 
an weiter zu machen. Frei nach dem 
Spruch „Volanti Subvenimus“ hilft jeder 
dem Fliegenden, der sich im Bereich der 
Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe 
voll einsetzt.

Text und Fotos: 
OStFw Stephan InkGeneralarzt Prof.  Dr.  Schick beim 

Verlesen der Laudatio.

Nach Worten des Dankes übergibt Ge-
neralarzt Prof.  Dr.  Schick den Award.
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Begegnungen und Aktionen,
die bereichern

Warum Volksbund? 

Das Lufttransportgeschwader 63 hat in 
diesem Jahr wieder in vielfältiger Weise 
die Arbeit des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. unterstützt. 
Warum? Weil die Mahnung der Millionen 
Weltkriegstoten zu Frieden und Aussöh-
nung in Europa nie verstummen darf 
und weil die Bundesrepublik Deutsch-
land die hierfür notwendige Arbeit des 
Volksbundes in Höhe von 30 % seiner 
Auslagen unterstützt und die anderen 70 
% der Mittel durch Spenden aufgebracht 
werden müssen.

Was können wir tun? Was haben wir 
getan?
Hier nur genannt, aber im Weiteren nicht 
näher beleuchtet werden sollen folgende 
Aktivitäten des Geschwaders und freiwilli-
ges Engagement von Geschwaderange-
hörigen 2018:
- Das Herrichten des Garnisonfriedho-
fes in Rendsburg mit 16 Soldatinnen und 
Soldaten an vier  Tagen (Geschwaderzei-
tung „Brummel“ 04-06/2018), 

Das Herrichten einer Kriegsgräberstätte 
im Ausland über 14 Tage mit 10 Solda-
tinnen und Soldaten bei Važec in der Slo-
wakischen Republik (Geschwaderzeitung 
„Brummel“ 07-09/2018), 
- VIP- Sammlung von Offizieren unter 
der Führung des Kommodores mit 
Politikern und Behördenvertretern aus 
dem Standortbereich Rendsburg am 
Sonnabend vor dem  Volkstrauertag in 
der Rendsburger Innenstadt,
- Kranzniederlegungen an fünf Gedenk-
stätten der Weltkriege im Standortbe-
reich (zweimal Rendsburg, Fockbek, 
Hohn, Alt Duvenstedt).

                                  
Worüber handelt dieser Artikel?
Thema dieses Artikels jedoch soll die vier-
wöchige Haus- und Straßensammlung 
im Standortbereich Rendsburg sein.
Es ist für alles gesorgt!

Seit einigen Jahren ist das Sammeln auch 
im Feldanzug gestattet („Kälteschutz Bw“ 
hat sich bewährt!). Der Transport wird 
bei Bedarf durch die Bundeswehr über-
nommen, die Verpflegungsauslagen vom 
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Volksbund erstattet. Einkaufsmärkte und 
-zentren sind erkundet und die Verant-
wortlichen haben grünes Licht für die 
Sammlung gegeben. 

Wie immer? Das war gestern!

Die Haus- und Straßensammlung im 
letzten Jahr mit 22 Sammlerinnen und 
Sammlern und insgesamt 28 Dosen 
(„Mann/ Tagen“) ergab 3.363,69 Euro, wo-
bei das beste Einzelsammelergebnis mit 
drei Dosen/ Sammeltagen 488,23 Euro 
war. Durch die gesammelten Beträge der 
Sammeldosen in den Einheiten (222,85 
Euro) und der VIP- Sammlung (880,95 
Euro) kamen so € 4.467,49 zusammen. In 
diesem Jahr hatten Umstrukturierungen 
des Geschwaders und deutliche Perso-
nalreduzierungen spürbaren Effekt auf 
den „Aufgalopp“. Daher entschied sich 
der Projektoffizier in Zusammenarbeit mit 
dem Unterstützungspersonal Standort-
ältester unter Führung von Hauptmann 

Zellmer zu verstärkter Werbung, Öffnung 
für Nachmeldungen im gesamten Sam-
melzeitraum und zu Flexibilisierung, was 
Sammelorte und -zeiten anging. Auch ein 
bis zweimal „Stellungswechsel“ an einem 
Sammeltag wurde ermöglicht, um auf 
niedrige Besucherzahlen in einzelnen 
Märkten an bestimmten Wochentagen  
und  zu bestimmten Tageszeiten re-
agieren zu können. So gelang es, den 
gesamten November nahezu komplett 
mit Sammeltagen zu füllen, bei denen 32 
freiwillige Sammlerinnen und Sammler, 
teils mehrfach sammelten und Spenden 
in Höhe von Euro 6.197,07 einsammelten. 
Unter ihnen waren zwei Zivilbeschäftigte 
(von denen einer der Vorsitzende des Per-
sonalrats LTG 63 ist) und zwei Sammler 
vom Seebataillon. Sie verbrachten ganze 
Tage an Märkten und Einkaufszentren 
sowie bei der klassischen Haus- und 
Straßensammlung in Hohn, Elsdorf- Wes-
termühlen und Hamdorf. 

Auch dieses Jahr hatte der Projektoffizier 
bei seiner Einweisung vollmundig die 
Vorzüge des freiwilligen Sammelns, vor 
allem die Anerkennung der Bevölkerung 
und viele meist kurze, aber tief unter die 
Haut gehende Gespräche mir Spende-
rinnen und Spendern als persönliche 
Bereicherung für alle Sammler gepriesen. 
Auch dieses Mal hatten sich seine ge-
wagten Andeutungen und gar konkreten 
Behauptungen als richtig erwiesen. Weil 
er „eine höhere Einsicht“ in die Dinge hat? 
Nein! Weil er „eins ums andre Jahr“ selbst 
immer wieder „geflasht“ ist, von den ge-
schilderten Schicksalen, die nach vielen 
Jahrzehnten noch immer das Leben und 
das Gemüt der Angehörigen und Nach-
fahren der Kriegstoten und Vermissten 
der Weltkriege beeinflussen, um nicht 
zu sagen:  beeinträchtigen. Und weil bis 
jetzt nie ein Sammlerpaar etwas anderes 
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berichtet hat. Wir sammeln nicht für den 
Krieg und für Heldentum, sondern für Tote 
und Angehörige und vor allem gegen das 
Vergessen und für die Mahnung!

Wenn die Kriegstoten zu uns 
sprechen könnten,

was würden sie uns sagen wollen! 
Danke, dass ihr uns nichtvergessen 

habt!
(MK)

Worum es bei der Sammlung eigentlich 
geht...
Dass die Gefallenen oder Vermißten in 
der heutigen Gesellschaft - immerhin 100 
Jahre nach Ende des Ersten und 73 Jahre 
nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht 
vergessen sind, ist den Angehörigen noch 
immer ein Trost! Das hört man unmittel-
bar aus den Worten der Spenderinnen 
und Spender oder man spürt es einfach 
„zwischen den Zeilen“. „Mein Vater fiel als 
einer der Ersten, da war ich zwei Jahre alt. 
Darum spende ich!“ Oder: „Mein Bruder 
hatte nicht so viel Glück wie ich. Er kam 
in den letzten Kriegstagen noch an die 
Front und fiel. Er war doch mein kleiner 
Bruder! Ich konnte ihn nicht beschützen! 
Darum spende ich!“ Viele solche Schick-
sale brechen schlaglichtartig aus den 
Menschen heraus. 

Dass noch heute Jahr für Jahr Schicksale 
aufgeklärt und sog. Einbettungen oder 
Umbettungen an über 800 würdevollen 
Kriegsgräberstätten in über 40 Ländern 
dieser Erde vorgenommen werden, ist ein 
wichtiges Merkmal einer Kulturnation, die 
respektvoll mit den Folgen von Kriegen 
umgeht, die frühere deutsche Regie-
rungen und Staaten geführt haben und 
folgerichtig, weil sie als Rechtsnachfolger 
die Verantwortung für die deutsche Politik 
und Geschichte bis 1945 übernommen 
hat! 

Dass bis zu 20.000 junge Menschen, viele 
von ihnen Schülerinnen und Schüler, 
aber eben auch Soldatinnen, Soldaten 
und Zivilbeschäftigte der Bundeswehr 
zum Arbeiten in häufig arme, unterent-
wickelte Regionen dieser Länder reisen, 
ist ein großartiger Gegenentwurf zum 
undifferenzierten Klischee der „Geiz ist 
geil!“ - Generation, welches vieles Gute 
in den nachrückenden, jungen Genera-
tionen nicht sieht oder sehen will. Auch 
wird der Appell zu differenzierterer Be-
trachtung der jungen Generation dadurch 
unterstrichen, dass Schülerinnen, Schüler 
und Auszubildende vielfach gespendet 
haben. 
Was ist wichtiger: Sammeln im Standort 
oder praktische Arbeit an der Kriegsgrä-
berstätte? Beides ist wichtiger als vieles 
andere! (Eine Übertreibung in guter 
Absicht)
Zugegeben: Das Sammeln und damit 
das Einholen der Spenden aus der Bevöl-
kerung ist der körperlich und psychisch 
leichtere Teil der Arbeit, das Mitreisen und 
Mitarbeiten vor Ort an den Kriegsgräber-
stätten der schwerere. Dennoch: Sich 
zum Sammeln aus eigenem Antrieb zu 
melden, sich zur Bundeswehr und zur Ar-
beit des Volksbundes in der Öffentlichkeit 
zu bekennen und in Wort und Tat für die 
zuvor beschriebene Idee einzutreten, ist 
ganz sicher sehr anerkennenswert. Res-
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pekt! Kritischen Fragen nicht auszuwei-
chen, Nörglern die Stirn zu bieten, ist ein 
seltener, aber immer wieder vorkommen-
der Aspekt der Aufgabe, der hier nicht un-
terschlagen werden soll. Dafür verdienen 
alle Freiwilligen eine Anerkennung, die 
nicht nur dem besten Sammelergebnis 
gilt, sondern dem Einsatzwillen - und: ja! 
- auch dem Mut zur Öffentlichkeitsarbeit! 
Bekennen wir uns doch so zudem, wofür 
wir arbeiten - manchmal sogar kämpfen!
Daher erhielten alle Sammlerinnen und 
Sammler - wo immer möglich - aus der 
Hand des Kommodores LTG 63 eine von 
ihm persönlich unterzeichnete Dankur-
kunde. Womit klar sein dürfte: Er kennt 
Euren Namen und Euer Gesicht! (Pardon 
für dieses indirekte kameradschaftliche 
Duzen im Plural!)
Ausblick auf das Jahr 2019

Im nächsten Jahr soll neben den wieder-
kehrenden Aktivitäten im Jahreslauf auch 
der Arbeitseinsatz in  Važec fortgeführt 

werden. Nach langjähriger, großartiger 
Leitung dieser Einsätze hat Hauptmann 
Fedde den Staffelstab hierfür an Haupt-
feldwebel von der Heyde abgegeben. Der 
Luftwaffenpionier hat unter anderem im 
Frühjahr auf dem Rendsburger Garnison-
friedhof die „Bauleitung“ innegehabt, was 
Garant dafür sein dürfte, dass die „Tief-
bauarbeiten“ für lange Jahre eine solide 
Basis für die Friedhofsgärtner bilden, die 
diesen Teil des Friedhofes neben vielen 
anderen Aufgaben betreuen. 

Der „Auslandseinsatz“ in der Slowaki-
schen Republik“ beginnt in der letzten 
Augustwoche und endet mit der ersten 
Septemberwoche (26.08.- 06.09.2019). 
Man freut sich über die Anmeldungen 
und interessierte Anfragen der „üblichen 
Verdächtigen“ und: über neue Gesichter! 
Und das soll auch so bleiben!

Oberstleutnant
Matthias Kranzhoff
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Regional, kompetent, kundenfreundlich – 
Ihr VW-, Audi-, Skoda-Servicepartner in Kropp

Ob Sie ein Auto kaufen wollen, Werkstattleistungen benötigen oder 
Ersatz- und Zubehörteile einkaufen möchten – beim Autohaus 
Thomsen sind Sie stets an der richtigen Adresse.

Unsere zentrale Lage, komfortable Öffnungszeiten und eine 
fachkundige Beratung von Mensch zu Mensch treffen bei uns auf 
ein erstklassiges Sortiment an Fahrzeugen und Komponenten.

Unser Versprechen an Sie lautet:

Wir machen Sie mobil. Garantiert.

An uns führt kein Weg vorbei!

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
7:30 – 18:00 Uhr
Samstag
9:00 – 13:00 Uhr

Autohaus Thomsen GmbH 
Werkstraße 2 | 24848 Kropp | Telefon 04624 80450
www.thomsen-kropp.de

Kostenloser
Hol- &  
Bringservice

Günstige
Leihwagen

Skoda ServiceNutzfahrzeuge

Autorisierter Servicepartner

A7B77

Kropp

Rendsburg

Schleswig

Hier 
finden 
Sie 
uns!
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Es ist Weihnachtszeit und jede Mög-
lichkeit, Abwechslung vom Tages-

dienst zu bekommen nimmt man als 
Geschenk an. Passend dazu war das 
LTG 63 an der Reihe den Viking-Cup 
2018 auszurichten. 

Alle Offiziere der Technischen Gruppen 
der fliegenden Verbände, die im wun-
derschönen Norden Deutschlands sta-
tioniert sind, werden traditionell zu die-
sem Fußballturnier eingeladen. Neben 
den Taktischen Luftwaffengeschwadern 
51 „I“, 71 „R“, 73 „S“, wurden auch zwei 
fliegende Geschwader unserer zur See 
fahrenden Teilstreitkraft eingeladen, die 
Marinefliegergeschwader 3 „GZ“ und 5. 
Am 11.November war es soweit. Der Tag 
begann mit dem Fußballturnier. Gespielt 
wurde Jeder gegen Jeden, der Sieger 
nach Punkten bestimmt. Im Eröffnungs-
spiel traten unsere Offiziere des LTG ge-
gen das MFG 3 „GZ“ an und sicherten 
mit einem souveränen Sieg drei Punkte. 
Von Anfang an gaben alle Mannschaf-
ten alles. So bewies unser Nachbar, das 
TaktLwG 51 „I“, dass die Zuverlässigkeit 
ihrer Mannschaft in keiner Weise der ih-
res Waffensystems nachsteht. So muss-
te nach vier Minuten leider ein Mann 
verletzt vom Platz. Der Arzt gab später 
jedoch glücklicherweise Entwarnung, 
es scheint wohl nichts Schlimmeres zu 
sein. Wir wünschen gute Besserung! Die 
Mannschaften waren alle auf Augenhö-
he und so ging es am Ende heiß her, 
als unter den besten Mannschaften der 
Sieg entschieden wurde. Vielen Dank an 

Viking-Cup

dieser Stelle an das MFG 3 „GZ“. Hätten 
sie gegen das TaktLwG 51 „I“ gewonnen, 
hätte das LTG 63 als Sieger und Ausrich-
ter des Turniers festgestanden. Da dies 
leider nicht der Fall war, waren wir „nur“ 
Ausrichter und konnten einen schönen 

zweiten Platz feiern. Der erste Platz ging 
an das TaktLwG 51 „I“, die das Tour-
nier über eine konstant hohe Leistung 
gezeigt haben. Der dritte Platz ging an 
das MFG 5, gefolgt vom MFG 3 „GZ“. An-
scheinend schwimmt man in der Marine 
doch nicht den ganzen Tag, sonst wä-
ren die zwei Geschwader nicht so gut im 
Fußball. Den vorletzten Platz konnte sich 
das TaktLwG 73 „S“ ergattern. Auf dem 
letzten Platz ist das TaktLwG 71 „R“ ge-
landet. Wer schon als schnellster fliegt, 
muss wohl den anderen wenigstens 
beim Fußball mal Vorrang lassen. Dan-
ke für diese Gentleman-Geste.

Am Abend wurden die erbrachten Leis-
tungen gesellig an der Theke unseres 
Offizierskasinos diskutiert und Heldenta-
ten hervorgehoben. Nach der Siegereh-
rung durch den Kommandeur der Tech-
nischen Gruppe OTL Zieger gab es beim 
anschließenden Dinner weitere Mög-
lichkeiten des Austausches. Die Verbän-
de ließen den Abend im Offizierskasino 
ausklingen. Wir bedanken uns für die re-
ge Teilnahme und den spaßigen Abend. 
Wir freuen uns nächstes Jahr auf einen 
neuen Anlauf für den Sieg, dann in Witt-
mund. 

Leutnant  Dominik Thiel
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Am 28. November 2018 haben sich 
wieder motivierte Teams aus dem 

LTG63 zusammen gefunden um im Vol-
leyball gegeneinander anzutreten und 
die Geschwaderspitze zu ermitteln. Fünf 
Teams aus den Bereichen Stab (zwei 
Teams), Technische Staffel, Nachschub 
und Transport sowie Flugbetriebstaffel 
trafen zunächst in einer Gruppenpha-
se aufeinander. Nach Begrüßung durch 
den stellvertretenden Kommodore OTL 
Voigt und der Bitte, auf sich und seine 
Mitspieler zu achten, begann das Tur-
nier Morgens gegen 08:30 Uhr in der 
Sporthalle der Hugo-Junkers-Kaserne.

Die Gruppenphase hielt vier Spiele für 
jede Mannschaft parat. In drei Gewinn-
sätzen wurde der Sieger jedes Spiels er-
mittelt. Stand nach zwei Sätzen, die zu 
25 Punkten gespielt wurden, kein Sieger 
fest, so musste das Spiel im dritten Satz 
nach 15 Punkten entschieden werden.

Geprägt waren al-
le Spiele von Fair-
ness. Da in die-
sem Turnier, nicht 
nur auf dem Feld 
sondern auch am 
Netz als Schieds-
richter größtenteils 
Amateure stan-
den, wurden die 
Schiedsrichter so-
fort darauf hinge-

wiesen, wenn eine Punkt entscheidende 
Berührung des Balles übersehen wurde. 

Auf zwei Volleyballfeldern wurde den 
Vormittag über um jeden Ball ge-
kämpft. Schnell haben sich allerdings 
die Favoriten des Turniers heraus kris-
tallisiert. Wahrend die Flugbetriebstaf-
fel trotz größter Bemühung ohne Sieg 
nach der Gruppenphase den Titelkampf 
vom Spielfeldrand beobachten musste, 

Volleyballturnier
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konnten die Zuschauer zwei spannende 
Spiele um Platz Drei und den Sieg des 
Turniers am frühen Nachmittag beob-
achten.
Die Spielstätte wurde schnell von den 
Anwesenden auf ein Spielfeld in der Hal-
le umgebaut, sodass Stab 1 als Gruppen 
Vierter gegen Stab 2 als Dritter des Vor-
mittages gegeneinander antreten konn-
ten. Nach einem spannenden Spiel und 
umkämpften zweiten Satz, konnte sich 
dann Stab 2 als Dritter in der Gesamt-
wertung durchsetzen.

den Turniersieg. Nach zwei sehr knap-
pen Sätzen konnte sich dann doch die 
Nachschub und Transport Staffel mit ei-
nem 2:0 durchsetzen und unter Beob-
achtung von OTL Kleinbauer den Tur-
niersieg für sich entscheiden.

Der Kommodore OTL Kleinbauer ließ 
es sich nicht nehmen, den diesjährigen 
Teams des Turniers die Urkunden sowie 
dem Sieger den Pokal für den ersten 
Platz zu überreichen. 

Nach einem Tur-
nier in dem alle 
Teams volle Leis-
tung gaben und 
keine Verletzte zu 
beklagen waren, 
bleibt nur noch 
ein Dank an den 
Sportoffizier Frau 
OLt Koehler sowie 
dem Stab bei der 
Unterstützung zur 
Vorbereitung des 
Turniers. Ebenso 
ein Dank an die 
Teilnehmer für 
einen reibungs-
losen Auf-, Um- 
und Rückbau der 
Spielstätten. Wir 
können uns si-

cherlich auf ein spannendes Turnier im 
Jahr 2019 freuen.

Hauptmann
Dennis Bobrowski

Im Finale des diesjährigen Turniers tra-
fen dann schließlich die Technische 
Staffel als Gruppen Erster gegen die 
Nachschub und Transport Staffel als 
Gruppen Zweiter aufeinander. Schnell 
wurde den Zuschauern klar, warum die 
beiden Teams im Finale standen. Tech-
nisch versiert, mit großer Ausdauer und 
vor allem energischem Einsatz spielten 
hier zwei Teams auf Augenhöhe um 

Die NuT-Staffel freut sich über den Pokal.

~~10-12_18~77wk)w~rb(yqn.indd   47 14.12.18   12:05



~~10-12_18~77wk)w~rb(yqn.indd   48 14.12.18   12:05



BRUMMEL 10-12/2018  http://www.brummel-ltg63.de Seite 49

Die ehemaligen Soldaten und Reservis-
ten im deutschen Bundeswehrband 

ERH Rendsburg waren vom Vorstand 
zum Grünkohlessen und zum gemütli-
chen Zusammensein am 27. November 
in das Restaurant „Scholler‘s in Wester-
rönfeld eingeladen. 

Über 80 Mitglieder mit Gästen nahmen an 
der Veranstaltung teil und wurden vom 
Vorsitzenden Hauptmann a.D. Joachim 
Cieluch begrüßt. Über Allgemeines aus 
dem Verband wurden die Mitglieder 
informiert und anschließend wurden 
langjährige Mitglieder mit der Treueur-
kunde des deutschen Bw. Verbandes 
geehrt. Stabsfeldwebel a.D.(SF) Dieter 

Die ehemaligen Soldaten
begehen den Jahresabschluss

Storch und Kapitänleutnant a,D. (KL) Ralf 
Knickrehm für 40 Jahre Mitgliedschaft, SF 
a.D. Willi Falck für 50 Jahre und Oberst 
a.D Karl-Johann Jakob und Oberst-
leutnant a.D. Udo Kochskämper für 60 
Jahre Mitgliedschaft. Das anschließende 
Grünkohlessen war von „Scholler‘s sehr 
schmackhaft und vom Personal profes-
sionell serviert worden. 

Der Abend endete in gemütlicher Runde 
mit guten Gesprächen und den besten 
Wünschen für die bevorstehenden Fei-
ertage.

Hauptmann a. D.
Jochen Leistner

Fröhliches Beisammensein der ehemaligen Soldaten und Reservisten.
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Traditionsgemeinschaft 

Lufttransportgeschwader 63 e.V. 
www.tg-ltg63.de 

Hugo-Junkers-Kaserne, Krummenorter Heide 7-10, 24791 Alt-Duvenstedt •  
E-Mail: info@tg-ltg63.de  

  

 

 

 

Sparkasse Mittelholstein BLZ: 214 500 00 Konto: 130 4848 
IBAN: DE95 2145 0000 0001 3048 48  BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21RDB 

 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde! 
 
Am 03. Dezember 2018 fand unser Adventskaffee in der OHG statt. Mit 62 Personen 
verbrachten wir einen vorweihnachtlichen Nachmittag mit vielen interessanten  
Gesprächen bei Kaffee, Kuchen und Glühwein. 
 
 
 
Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag,  den   10. Mai 2019   statt,  
und am Samstag, den   11. Mai 2019   unsere Traditionsfahrt.  
 
Die Einladungen zu diesen Veranstaltungen werden zeitgerecht zugesandt. 
 
 
 
 
 
                            Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Lieben 
 
                              eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit 
 
                               und einen guten Start in das neue Jahr! 
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 
trauert um ihre langjährigen Mitglieder 

und Kameraden

Hptm a. D. Horst Schmidt

Hptm a. D. Klaus Jünemann

Markus Kleinbauer   Helmut Henk
Oberstleutnant    Oberstleutnant a. D.
Kommodore LTG 63  1. Vorsitzender
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Verabschiedungen,
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Die Härtefallregelung zum 31.  Dezember nehmen in Anspruch:  v.l.n.r.  Thorsten Meder,  
Gerd (Lacky) Klemmer,  Martina Neumann,  Dieter Lehmann und Roland Meyer,  alle 

Technische Staffel

Ebenso zum 31.  Dezember nehmen die Härtefallregelung in Anspruch:
 (v.l.n.r.)  Roland Ströh,  Jörg Reimer,  Detlef Strelow und Frank Freundt,

ebenfalls alle Technische Staffel
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Dienst- und Flugstundenjubiläen

Am 4. Dezember feierte Hauke Thede,  
sein 25-jähriges Dienstjubiläum

Am 29.  Oktober beging StFw Thomas Münchseinen letzten Flug auf Transall C-160 
und OStFw Detlef Klein feierte seine 7.000 Stunde auf eben demselben Flugzeug-

muster

Zum 31.  Dezember geht Beate Alings,  
S2 in den wohlverdienten Ruhestand
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert

Wir gratulieren zum Geburtstag
Januar 2019

03.01. Hptm a. D. Uwe  Karsten
03.01. Major a. D. Thomas Kühne
03.01. OStFw a. D. Walter Wichert     75
04.01. Frau Karin Falk
04.01. Oberstlt a. D. Hugo Otterpohl
05.01. Herr Wolfgang  Grimm
05.01. Herr Manfred Köhler
06.01. Oberstlt Tino Müller
07.01. Oberst a. D. Roger Evers
08.01. Hptm a. D. Joachim Cieluch
09.01. Hptm a. D. Manfred Kucholke  70
10.01. Oberstlt Peer Streit
11.01. Oberstlt Dierk Nielsen
13.01. Herr Thorsten Anders
13.01. Oberstlt a. D. Wilfried Müller
13.01. Hptm a. D. Friedrich  Neumeister
16.01. Oberst a. D. Manfred Backerra
16.01. OFw a. D. Hans-J. Rudolph

17.01. Hptm Björn Ahrens
17.01. StFw a. D. Wolfgang Frick
17.01. StFw a. D. Gerd Schimanski
18.01. Hptm Sebastian Schlorff
18.01. Hptm a. D. Wolf-R Klein        70
19.01. Hptm a. D. Wolfram Kersten
20.01. StFw a. D. Werner Klinger
21.01. Oberstlt a. D. Heinz Wilting
22.01. Oberstlt Markus Kleinbauer
23.01. StFw a. D. Stephan Becker 
27.01. Oberst a. D. Rolf  Fahrenholz 65
28.01. Oberstlt Dirk Masek
28.01. Herr Uwe Mehrens     60
28.01. Frau Ingrid Willumat
30.01. Oberst a. D. Bernd Kögel
31.01. Herr Udo Goerke      70
31.01. Frau Anneliese Hundertmark
31.01. OFA a. D. Johannes Schlick

Februar 2019

01.02. Oberstlt a. D. Michael Dornquast 70
04.02. Major d. R. Joachim Hirsch       80
05.02. Herr Bert C. Füller
05.02. OStFw a. D. Ulrich Jankowski
06.02. Frau Gisela Griebau
06.02. Frau Ingrid Müller
07.02. Fw a. D. Ernst Scharp
08.02. HptFw a. D. Horst Schönebeck 80
10.02. Frau Ingrid Trumpf
10.02. Herr Klaus Menzel

12.02. Oberstlt a. D. Peter Koch
12.02. Hptm d. R. Helge Jekel
13.02. StFw d. R. Andreas Sieh
14.02. StFw d. R. Reinhard Schöning
14.02. StFw a. D. Werner Wolloscheck
15.02. Oberstlt a. D. Friedrich Gegenfurtner
22.02. Frau Adele Schmidt
23.02. Oberst Ingo Feierabend
26.02. Hptm a. D. Herbert Igel           80
27.02.	 Hptm	a.	D.	 Erich	 Grefling
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Die Traditionsgemeinschaft LTG 63 informiert

März 2019

02.03. StFw a. D. Hans-U. Rudolph
05.03. Oberstarzt Lothar Bressem
05.03. StHptm d. R. Wilfried Oeltjen
06.03. Oberstlt a. D. Peter Orda
06.03. Frau Bertina Senz-Bennoit
07.03. Oberstlt a. D. Erich Fengler
07.03. Oberstlt a. D. Günther Holtmann
08.03. Oberstlt a. D. Eckhard Herweg
08.03. Frau Gabriele Miunske
09.03. StHptm d. R. Jörg Neumann  60
10.03. Oberstlt  Michael Kaiser
10.03. StFw a. D. Werner Schwenker
11.03. Oberst a. D. Manfred Merten      65
12.03. StFw a. D. Harry Grohe
14.03. Hptm a. D. Rolf  Willumat

15.03. OFw a. D. Joy Jahn
15.03. Hptm a. D. Siegfried Winzer
16.03. Hptm  Thomas Fromme
18.03. Hptm a. D. Manfred Kublenz
22.03. StHptm Stefan Belker       55
26.03. Hptm a. D. Siegfried Gründer
26.03. OStFw d. R. Wilfried Inhülsen
26.03. Dipl.-Ing. Jörn Matthies
26.03. Frau Editha Witt
28.03. Oberstlt a. D. Emil Morsch
30.03. Oberst a. D. Hans-O. Elger
31.03. StFw a. D. Wolfram Boas
31.03. Oberstlt a. D. Udo Ottmüller  80
31.03. Hptm a. D. Manfred Sellke

Wir gratulieren zum Geburtstag

Fehlende oder falsche Daten bitten wir zu entschuldigen; 
uns liegen keine anderslautenden Informationen vor. 

Wir würden uns aber über entsprechende Mitteilungen freuen.

- info@tg-ltg63.de -
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Die BRUMMEL ist eine Zeitschrift (41. Jahrgang) für Angehörige und Freunde des Luft- 
transportgeschwaders	63,	diesmal	mit	einer	Auflage	von	1.300	Exemplaren.

Der Verein “BRUMMEL e.V.” trägt die Verantwortung für die Herausgabe und den Inhalt der 
Truppenzeitschrift gegenüber dem Kommodore. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers wieder, sie entsprechen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion 
oder des Herausgebers. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.

Titelbild:  			Anflug	auf 	Oberschleißheim	
Mittelseite:	Weihnachtsgrüße

REDAKTIONSLEITUNG:
Anzeigenleitung und Abobetreuung:
Jochen Sieh 21190

GRAFIK + LAYOUT:
Jochen Sieh  
Catrin Bonse
Norman Mumm 

FOTOS UND BILDREDAKTION:
BRUMMEL/Bildstelle LTG 63 21053

POSTANSCHRIFT:
BRUMMEL e.V. 
Redakt ion
Hug o-Junkers -K aser ne
24791  Al t  Duvens tedt

ABONNEMENT:
Für ein Jahresabonnement wird eine
Gebühr von 8,50 Euro erhoben.

TELEKOMMUNIKATION:
Telefon:  04335 - 94 21190
Fax:		 04335 - 94 21199 
Bw-Kennzahl:  7533

B i t t e  beach t en  S i e  auch  d i e  In se r a t e  i n  d i e s e r  Ze i tung  und  v i e l -
le icht  berücksicht igen Sie ja  beim nächsten Einkauf den einen oder 
anderen	 Inserenten, 	 ohne	 d ie 	 unsere 	 Geschwaderze i tung	 n icht 	 ex i -
st ieren könnte .  Al len unseren Inserenten möchten wir  auch an die-
ser  S te l l e  danken und we i te rh in  auf  gute  Zusammenarbe i t  hof fen .
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INTERNET UND E-MAIL:
http://www.brummel-ltg63.de
brummel.ltg63@googlemail.com

WEBMASTER:
Christian Mohr 
André Neumann 

DRUCK:
Heider Offsetdruckerei
Pingel-Witte GmbH
Hamburger	Straße	69
25746 Heide

REDAKTEURE:
Jochen Sieh
Catrin Bonse                                        21190

FINANZEN:
Catrin Bonse 21190
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Redaktionsschluss für die Ausgabe 01-03/2019 ist der 

08. März 2019

(BRUMMEL). In dieser Ausgabe werden zwei Geldbeträge über 10,- und 15,- Euro verlost. Lösen Sie 
einfach das unten aufgeführte Sudoku-Rätsel und senden Sie es bis zum 08. März 2019. Die Gewinner 
der letzten Ausgabe zog unter Aufsicht der BRUMMEL-Redaktion.
Herzliche Glückwünsche gehen an Katharina Rinne, TaktLTStff  (15,- Euro) und Michael Müller, S6(10,- 
Euro). Die Geldgewinne können in den nächsten Tagen in der Redaktion abgeholt werden.

Viel	Spaß	beim	Knobeln	wünscht	das
 BRUMMEL - Team!

N
am

e: 

E
inheit:

(Z
iv.) A

dresse:
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