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MIKE MoRAINE
HAMBURG

d nešlidu
Der Kommodore
hat das Wort

Als gegen Ende des ver gangenen Jahres die Fei ern zum 25. Geburtst ag
unseres Geschwaders vor über waren, atmeten viele auf in der Hoffnung,
daß 1987 ein ruhi geres Jahr werden möge.
Di ese Er wartung erwies sich schnell als unreal istisch : gerade das nun
ablaufende Jahr sah das LTG 63 in einer vielzahl von di enstlichen Ver-
Plichtungen und Veranst al tungen, von denen WINTEX, das TAC EVAL, der

AURORA EXPRESS, das JUMBODERBY und nat ürl i ch das Dor ffest an1 äßl i ch
der 20jàhrigen St ati onierung desGeschwaders die herausragenden Ereig-
nisse waren.
Alle Geschwaderangehörigen, o konnte ich mich überzeugen, haben 1n
ihrem Tätigkeits- oder Verantwortungsbereich gute Arbeit geleistet und
oftmal s die eigenen Wünsche den dienstlichen Erfor der ni ssen unter ge-
ordnet
viele Arbeit, die außerhalb der normalen Dienststunden erledigt werden
mußte.
Ich halte es für angebracht, in diesen Dank ganz besonders die Fami
1ienangehörigen
sind es, die in erster Linie die AuSwir kungen der Einsätze zu spüren
bekommen,
ständl iche Unter st ützung des Mannes Vaters oder Sohnes die Vor aus-
setzungen daf ür schaffen, daß unser Geschwader eine so gute Leistungs-
bilanz aufweisen kann.
Während bei unseren Soldaten das treue Dienen als berufst ypisches
Mer kmal vorausgesetzt werden muG und von den zivilen Mitarbei tern ein
ähnlicher Einsatz erwartet
mit dieser Selbstverst ändlichkeit für unsere Familien, die einen er-
heblichen Tei 1 der Bel astungen unseres Di enstes mittragen müssen.

Ich bedan ke mich ausdr ücklich dafür und besonders für die

all envoranunsereEhefrauen -einzubeziehen Sie

sie sind es auch, die dur ch stille und häufig selbstver-

werden kann, so 9ilt das natürlich nicht

Wenn ich heute jedem von uns ein Frohes Wei hnachtsfest und ein gutes
Neues Jahr wünsche, dann möchte ich in diesen Wunsch ganz besonders
unsere Fami lienangehörigen einschließen und auch ihnen für das Ver-
ständnis und die Unterst ützung bei der Erf üllung unseres dienstlichen
Auftrages danken

Reies
Oberst 3

1987 M.AyerbachWerhearafir



Jubiläen bei der Landeskontrolle Unsere Offiziere der
Technischen Gruppe können
auch Fußball spielen!

Die Flugsicherung in Hohn konnte
Zwei per sönliche Jubilãen feiern: srnieH0lt Behla (Mitte) führte in fünf-
zehn Jahren 10000 Luftfahr zeuge
mittels Rundumsuchradar zum Platz
und/oder
flugradar sicher zur
OLt Wiesemann

mittelS Prazisionsendan-
Erde zurück.
HinterETund)

Dem Geschwader -Sonder befehl IX/87 Dieser Siegwurde ohne Nieder lage
war es zu entnehmen. die Offiziere undohne Gegentor errungen und die

auf die
verwiesen.

(im Technischen Gruppe unseres Ge- Kontrahent en wurdenderbrachte es in neun Jahren auf b000
ertolgreiche Anflüge.
Zusammen 15000 Anflüge. dies bedeu-
tet 15000 mal hochs te Aufme rksam-
keit und Konzentration zu jeder
Tages- und Nachtzeit, bei
Wetter

Plätzeschwaders waren in diesen Jahre zum nachfolgenden
zweiten Mal(Fußbal1)

auf sportlichem Gebiet 2.JaboG 38 Jever 3.JaboG 43 0lden-
besonders erfolgreich. burE 4 JaboG 36 Rheine, 5. AG 52

Leck. 6 JaboG 41 Husum, 7. JaboG 31
Zuerst gelang
in Husum beim JaboG 41 erfolgreich Wittmund.

es Anfang September Nör tenich, 8.HTG 64 Ahlhorn 9. JG 71jedem
Es bedeutet jedoch auch we-

auf
S1ch verspaten, und

den 1986 zum ersten Mal Eewonnenen Mit diesem erneuten Pokalgewinn hat-
Red Barons Maintenance Pokal der ten die Offiziere der Technischen

ihrem scheidenen Kommandeur
in wohl das schönste Abschiedsgeschenk

niger spektakulär und aufregend
manchmal stundenlanges Warten
Maschinen, die offiziere der technischen Gruppen Gruppeder Ver bändefliegendendann wieder schnelles Reagieren und miliarischen Flugsicher ung, die kein
Handeln, wenn sie früher als ange- Selbs tzweck ist und sich auch nicht
kündigt kommen. Es heiBt auch Rufbe- so versteht. Sie soll und will viel-
Ieitschaft zuZeiten in denen der Flugplatz nicht luftvekehr
geöffnet ist, und zwar rund um die tiven
Uhr 365 Tage
wenigen Ausnahmen ).

Nordbereich bei der 18 Austragung gemacht.
erfolgreich zu ver teidigen.Hier bei Aber auch unter dem neuen Kommandeur

mussensatzungSgemäs dieKommandeure OberstLt Günther - blieb der Erfolg
das Tor hüten was OberstLt Wipper t treu und so gelang es unseren "Tech-
besonders erfolgreich gelanE, da der nikern und Nachschiebern am 22.Okt.

87in Nordholz das 2. Wiking-Pokal-
Hause wahrend der mehr den Ausb1ldungs -und Einsatz-bei der "sicheren effek-

flexiblen und wirtschaft "alte Kempe" im gesamten Tun ier;
(mit ganz lichen Dur chführung unterstützen.im Janr verlaufohne Gegentreffer Debund Tunier/HallenfuBball geren die Mann-ZDv 57/1). sein Gehäuse sauber halten konn te. schaften der vier Marinefliegerge-

So schreibt dann auch im Heft 1078 schwader und der HeereSflleger vom
"Tinchen" die Geschwaderzeltung des "Hungr igen Wolf"mit 10:5 Toren und

8:2 Punkten vor dem MFG 2 mit 6:4
7:3 Punkten nach Hohn zu

All dies gehört zum Auftrag der Buttermann ,Maj

JaboG 41:
"Als Siegerdes Tuniers Stand dann Toren und
gegen 15.30 Uhr dieMannschaft des holen.3 Lufttranspor teeschwaders 63 aus Hohn 1988 gilt es nicht nur die Pokale zu
fest. Sie schlug in einempackenden ver teidiren, Sondern auch beide
Endspiel die Techn iker des JadoG Tuniere auszurichten und Sich nicnt

Jever.Die Hohner holten aamt nur aut Spor tlichem Sondern auch
zum zwei ten Mal hinterelnander aen organisatorischem Gebiet zu bewelsen

HOTEL ausFORSTE
HAUS

Cup.Nachdem alsSie jahrelang und wenn unser stellv.Kdore und
Stoftz 1n seinem GeschwaderBemerkungensonder befehl 1X/87 schreibt, daß"das

Punktelieferant galten und im letztem s3-
Jahr of ter mit
wie Zufall und Dusel konfrontiert Geschwader sich bei so kampfstarkerWild- und Fischspezialitäten

iBt man gut im
Hotel Restaurant Cafe

Wurden bestätisten die Transpor ter Technik und versorgungskomponent in
mõchte ich dieses Satement zumindest

mitdem zweiten Sieg in Serie ihre sicherlich guten Händen befinde t"
tatsãchliche Spielstärke .

um die ZweisWorte und Beine
erganzen.
RS-

torterhaus
Inhaber Max Förster

LTB632372 Owschlag
im Naturpark der Hüttener Berge

Telefon 04336-202

UNTERACE

HUSUA 02
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aingla3 aisHeimatnahe Schulden
Der Dank des VaterlandesDieser Tage bekam ich den Jahres Möglichkeiten des Unterhaltssicher-

bericht des Sozialdienstes der ungsgesetz und vor allen Dingen
Sie standen tief in Rußland, Sie Ehre für unsere Kriegstoten Anteil
kauerten in den Gräben vor Verdun: hat
uberihren Stellungen leuchtetedaS beiträgt.
Nordlicht oder brann te die afri- Zweitens kommt
kanische Sonne und dur ch das auf, daß irgendeine minister1elle
PeriskoP ihres U-Bootes konnten sie Stelle nach Hausshaltsrichtljnien die

Bundeswehr in unserem Wehr bereich in sorgloser Umgang mit dem Geld
die Hande bzw. auf den dienstlichen Besonders dieser letzte Punkt über- daß jeder sein Scherflein dazu
Schreibtisch. raschte wohl niemand, denn das so nicht das GefiihlNeben vielen lesenswerten Darstel- machen die Parlamen tarier. Politiker
lungen uber die unfassende Arbeit bis hin zu manchen Gemeinderaten ja
dieses (leider Techt unbekannten) vor-man lernt halt, womann.kann
Dienstes fiel mir ein Kapitel beson- die Wolkenkratzer

sehen
New York Toten undihre 1etzten Ruhestatten

bürokratisch verwaltet, daß also die
vonAber zurück zu den Problemen der

ders 1ns Auge: Problene heimat- heima tnahen Ein berufung: die schul
ferne Einberufung. hieß es. Aber es den der Soldaten wachsen rasch an
besprach gar nicht heimatferne Einbe- wenn man eit von zu Hause weg ist
rufunr.

Sie kämpf ten für Kaiser und Reich Toten der Kriege die des ganzen
oder Spater für Führer. Volk und Volkes sind und nicht einer zuVaterland. Standigen Behörde.Jahresbericht ganzsondern meinte aamit aiie Das belegt der ES EinE stets um Deutschland: dafur Drittens und dieser Grund wiegL
wagten sie voller Uberzeugung ihr schwer
Leben und der Dank des Vaterlandes, sicher of tmals leichter zu helfen
so hatte man ver sprochen, sei ihnen und m1t auslandischen Regierungen
gewiß
Dieser Tage haben wieder wie in all das staatliche deutsche
den Jahren davor Soldaten auf den können. LeideT Eibtes auch deutsche
Straßen gesammelt
bund Deutscher Kriegsgräberfür wenig freundschaf tliche (oder Ear
sorge dasGeld ist bestimmt für elS1ge) diplomatische Bez1ehungen
die Ruhestätten gefallener Kaneraden estenen
aus vergangenen Kr iegen.
Dank des Vater landes mit der Sammel- TegstO Ten
büchse?1stVereines.? Stiehlt sich der Staat uT sorge auch Geld und dafür wurde
schabig aus der Verantwor tung?
Auf den ersten B1ick gesehen ist nn
dlese Denkweise durchaus vers tänd- tten dann Kann man das durchaus

diejenige n. die nicht mit der S-Bahn deutlich. Nun ist das klar, denn in 1STes uT einenVereinabends nach Hause fahr en können (was derFremde gibt man Geld für Dinge
soll ich als Berliner denn dazu aus die man zu Hause oft umsonst
sagen? Für mich wäre doch Hannover KTiegen kann.
heimatnah!).
Aber zur Sache: es fällt auf, daß Hinweis an jeden Vorgesetzten ganz
selbst

und Institutionen zu verhandeln, alsStellenZum Abschluß aber ein ernsthaf ter
junge Rekruten schon mit besonders aber an die chefs/Komman- für den "Volks- Kriegsgräber in Ländern zu denen

immensenSchulden zur Truppekommen! deure:der Sozialdienst der WBV ist
Die Gr ünde dafür hilfreiche Einrichtungnennt der Bw-So- eine sehr
zialdienst auch Eleich: frühe voll- wenn er rechtzeitig (und das heiBt ist die Für sorgefür unsereSoder Mglichkeit, so früh wie nôtig) eingeschaltetjährigkeit mit
Kredite aufzunehmen
freudigke it -Unkenntnis über die -GE-

gut beim "Volksbund"
Leider kOStet dlegroßeKonsum- wird!

aas denn Aufgabe eines auIBenoben.
und wlrd gesammelt

also Soldaten um Spenden

Kriegsgräbersammlung 1987 Dank des Vaterlandes mit der
bezeichnen. Aber

Jahren die auoenlnaus Stellt es auch einen
für sorge in die Hände PIaRTz1erenden Akt der Kamerad-

l1ch. Aber es hat schon einen Sterer en Sinn, daß die Bundesregier- neoUChse
une Vor Tangen

Auch in diesem Jahr samnel ten Stelle mit DM 402.23
Team Hauptmann Lauten

dem BRUMMEL-Redaktionsteam,
vertre ten durch den ober

An erster
Stent das
bach Hauptfeld Pätzold, gefolgt

eines Vereines gelegt hat:wieder einmal Soldaten unseres Ge-
schwaders fur die Kriegsgräberführ-
sorge. TTotz widrigster Umstande
Petrus Eonnte uns leider nur Regen
den aber in größter Menge, brach ten
einige Soldaten ein sehr respek-
tables ETgebnis zustande. Wenn auch

2um ersten wird dadurch deutlich, aoerninauS.
daß dasganze Valk an der letzten Major Genth-von

hier
gefreiten UA Lukey und dem Flieger

Ducker mit DM280,80. Die dritte
Stelle im Gesamtergebnis bekleiden
der Un teroffizier GroB und der
Gefreite Haupt, die DM 255,64 in

der Dur chschnitt dieses Jahr recht
niedr1g war, so kamen doch dur ch die
Häuser und Staffelsammlungen DM ihrer Dose ansammelten
4326.44 zusamnen. wie gesagt diese KameradenDoch
Das arnaturl1ch nur moglich. weil stehen hier nur stellvertretend für
deKameradentrotz des schlechten all diejen igen . die sich dur ch ihren

WetterS hr Bestesgaben Stellver Einsatz den Dank des VOIKSDunot
tretend fur alle Sammler nennen W1T Deutsche Kriegsgr äberfür sorge e.V

die drel besten ver dient haben.an dieser Stelle
ErgebniSse: NHANMAC

BHUMMEL7
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Kein Ereignis
in der zeit von 9. bis zum 12. No- Vielleichtist das Ganze auch aus

AxclOstermann

ngsFortSicht uninteressant als
Siekamenaus Relikt aus einer zeit. da inEuropa

vember besuchien uns So lda ten der heutiger
dänischen Luftwaffe.
Var loese/Kopenhagen und wurden von stand18 Kr1eg war und die Koalitio-
Kapitan Rasmussen gefuhrt. Bei uns nen of tmalS wechsel ten es taugt
sich malumzuguckon.war ihr Wunsch. halt nur zur Demonstration einesGeschichtsunterrichtes. der sich im

stille und
sich deut sche und dänische Soldaten

aber ich woll- heute begegnen manfiiegt mal eben
kann man auch noch ein

Freunde aus dem nörd-

und vielleicht sOgar was leTnen.
Nach 3 Tagen sind sie dann so still 2ahlenlernen erschopfte.
und fr eundlich wieder abgeflogen. Da
wie sie gekommenund die Zeit über se lbs tverStändlichliche Art. mit der
bei deT LTStff gewesen waren.

dieichlobe

Kein Ereignis also
te doch darüber berichten. denn Iüber schaut mal vorbei viel
kürzlich hatte ich meine Mutter be- leicht
sucht. Sie ist eine nunmehr 77 jäh- bi Bchen lernen.
rige alte Dame. die stolz auf ihr Wohlan denn.
gutes Gedächnis ist. Und weil ich lichen Nachbarlandwillkommen Je
doch hier "oben"naheder dan ischen der2eit .
Grenze stationiert bin. _zab sie mir uns kein ETeignis
als Kostprobe gewissermaBen mit. daB

Euer Erscheinen 1st für
GE-

der deutsch-däni sche Rrieg von 1S64
durch die Erstürmung der Düppeler
Schanzen oeendet Worcen sel Sies
Ieich für die verbünde ten Preußen
und osterrei cher. Das habe sie Ee
lernt und wisse es auch heute noch.
ch habe dar authin neulich den Ort
Düppel dan isch Dybbol. nahe Son-
derborE) besucht. Ein recht trost
loses Kaif 1n dessen Nahe man noch

Deutsch/Englisch

Reste der Schanzen sehen kann. ie-
so aber die Erstürm ung der Schanzen

Vikings for Take-OffStellungen sagen Wir heute dazu)
einen ganzen Krieg beenden konn te.
1St ir Techt ratselhaft, genauWie
vielen von mir bef ragten jungen
Soldaten das ganze Ereignis ziem
1ich un bekannt war

Starfighter der Bundesmarine im Kielwasser der Wikinger
von Axel Ostermann

können Sie ab sofort für 40 DM erwerben. Ein Bildband in
Deutsch/Englisch, 176 Seiten, 85 farbige Abbildungen, Ganzleinen mit. IHRMEISTERBETRIEB
Schutzumschlag.
Mittelpunkt dieses Buches ist ein legendäres Flugzeug, das über zwei
Jahrzehnte in Jagel und Eggebek geflogen wurde: der F-104 G,Star-
fighter"
Korvettenkapitän Ostermann beschreibt in diesem Buch, wie durch
Auslandsflüge in Europa, Amerika und Kleinasien die Marineflieger auf
die Spuren der Wikinger geführt wurden; sei es in den Südosten Eng-
lands, in den Nordwesten Frankreichs, in den Süden Italiens, an die ame-
rikanische Küste oder gar in die Türkei. Korvettenkapitän Ostermann
versteht es, die Faszination dieses eleganten Flugzeuges vor sehens-

A U T OREPARATURENLACKIERUNGEN
HELMUT PANNEK wertem Hintergrund in meisterhaften Farbaufnahmen darzustellen.

KOLLU NDER S TR. 14
2 3 7 0 REND S BUR G
TELEFON (0 43 31) 2 83 70

Sie können diesesBuch bestellen bei:
Axel Ostermann, Friedrich-Hebbel-Straße 7, 2399 Tarp

oder
Frau U. Gesk +egmont+-Redaktion, MFG 2, Postfach, 2399 Tarp

BRUMMEL 9



oidis1obnsAuszeichnung von Kraftfahrpersonal Was macht der Gartenschlauch
im Winter?
In diesem Sommer mußte der Gar ten- Der Hausbesitzer näml ich 1ist zur

Am 13.11.1957 überreichte der Kom-
mandeur
Oberstleutnant
wehrmann Dieter Kallwe it eine Aus
zeichnung in Form einer Urkunde und
anerkennende Wor te fur über 10.000
km unfallfreie Fahrleistung mit Bw
Kraftfahr zeugen
Feuerwehrmann Kallweit hatin der
Zeit vom 12. 12.80 bis 20.10.S7 ins
gesamt 10.357 km unfallfreie Fahr-
leistung erbracht . Er ersche int hier
stellvertretend für die nachfolgend
aufgeführ ten Feuerwehr männeT die
schon vorher ausgezei chnet wur den :

FliegerhorstgTuppe.
Feier dem Feuer

der

in Aktion Verkehrssicherung verpflichtet : dieschlauch nur selten
treten.Jetzt, wo die ersten FrostKehr seite dieser Medaille 1st dienächte ins Haus stehen. sollte man Haf tpflicht füralle Schäden. die

aber
der
schluß im Garten, im Gartenhāuschen ums Haus sauberzuhalten und eine

noch einmal an ihn denken: Ist aus der mangelnden Verkehr ssicher
Haupthahn fur denWasser an- ung enstehen. Da hilft nur die Wege

oder 1n der Garage abgesperrt, ist Haftpflichtversicherung abzuschlie
das Wasserrohr entleert? Wenn nicht, Ben.
kann es eines Morgens eln boses Die "Pflichten der Haf tpfl1chtver
wachen geben,
der Keller unter Wasser stent we VERSICHERUNGEN so: Sie wenden unoe
der Frost das Rohr geknackt nat rechtigte Er satzforderungen ab und
Hatten Sie gedacht das aus ne erfüllt die berechtigten AnsPIUchegeplatzten
Durchmesser

wenn die Garage oder sicher ung" erläutern die DBVPARTNER
Hauptfeue rwehrmann Ernst Sievers
Feuerwehrmann Klaus Doose

Für 12. 462 km
10. 389 km"12.780 km

"19.043 km
WasserrohrHans-Heinrich Scheer 1nnerhalb von fünf vatHat tptl1chtversicherung

StTOnstattung" gehören. Sie bietet dem
Zu Wohnzwe cken
Einfamilienhauses

Harald Ebel sowieso zur GrundausMinuten 900 Liter Wasser
können?11236 KmHans-Her mann Benrens

" 18.375 km
"15. 689km

" Erich Bethke
Timm-Hinrich Speck
Christi1an Jesse
Markus Kühl

aur18. besteht Unklarheit darüber. Eentumer eines
wie die Wasser leltung auser naiO des auch Versicherungsschutz fur daS
Hauses in der Gebaudeversicnerun& Grundstück, das dazugehört. Anders
abgesichert sind. ImZwelterSTaii ist es bei Häusern mit zwei oderlohnteS Sich daher nit dem Ver
sicherungsfachmann

10.012 Km
"10.260 km

Lufttran sportgeschwader
wünscht diesen und allen Fanrernweiterhin unfallfreies Fahren. Ganz
besonders jedoch den Fahrern der
FlgHFeuerwehrund der San-Staffel,
wenn der 35 Stvo (Fahren mit
Sonderrechten) in Anspruch genommen

63Das mehr Wohnungen auch Geme inschaf
Zu Sprecnen ten von Wohnungseigentümern: da musbevor ein Schaden eingetreten ist.werSich einmal generell über die ne aus und Gr undbesitzer -Haft-

Gebäudever sicher ung
will, der kann bei allen Fillai Glatteisbeseitigung gilt.direktionen
SICHERUNGEN(Adresse steht 1m eie Grundstückwährend der normalen verfonbuch) das Information soiat kehr szeiten

Chtversicherung her.informieren die
daß die

der DBV*PARTNER ER Wege und Zugänge an und aut dem
und

werden muß.
Sicher seln mussenTustiges Haus" (Vordruck-Nummer 710

235) anfordern. Aber: Wer
Aufgaben

einen ander en mit diesen
betraut hat hat damit

nichtdie Verantwortungabeegeben.Auch Schilder wie "Vorsicht Dach-
lawinen sprechen im Zweifelfall

Wenn Schnee und Nachbar fallen. .

VomStart weg besser informiert. Gehwege müssen saubergehalten wer-
Haftpflichtversicherung nicht vomSchadenersatz frei.den/Eineschützt zusätzlich Kurz und gut Um das Sauber halten

und dieBevor SiewegenGeldproblemen in die
Luft gehen, kommen Sie zu uns. Die Geld-
berater bei uns kennen Mittel und Wege,
diejedefinanzielle Angelegenheit losen
helfen.EinGespräch mit ihnen bringt Sie
ein gutes Stück weiter.

Wir sind mitten in der kalten Halfte aller "Verkehr sflächen"
des Jahres Jetzt fällt Schnee,und ichtige Haftpf1ichtver sicherung
wo er 11egenbleibt. da verwandelt er kommt niemand herum.
die Gehwege 1in Rutschbahnen. Wer da
rauf ausrutscht, hinfällt und sich
verletzt, der wird sich verärgert
fragen, wie so etwas passieren konn-
te. Am Ende wird sich der Vorwurfwenn's um Geld geht
gegen den Hausbes itzer r ichten zu
dessen Grundstück der Gehweg (oderSparkasse

Rendsburg
der Zugang oder Treppenweg) 8ehört.
ich in handfesteSchadenersatzan

Und wenn sich der Vorwurf schließ
Sprüche nieder schlāgt. kann es fur
den Verursacher teuer werden.

BRUMMEL10 3HUMMEL 11



Flieger-ABCDreißig Jahre Brekendorf rotzen erzielte Wirkung. wobei derHäschen
Novize bei den Aviatikern, Schutz- Aviateur dann betrübt um die Trümmer
und hilfsbedür ftig, darf deshalb nur herumsteht. falls er nicht geradeNovember feier te Stabsfeld-

1957 mit einem

Brekendor f eingetroffen. Die

Am 2S.
webel Har ry Spr ung sein dreißigjäh-
Tiges Jubilaum in der Radarstellung
Brekendorf.

dringend im Krankenhaus gebraucht
wirdin BegleitunE

fiiegen.
Erwachsener aus

ET war
Vorkommando der deutschen Luf twaffe
als einziger Mannschaft sdienstgI ad HolzaugeHang polieren

Anfangs tātigkeit
beflissenen,

Segelflug- Ist nicht etwa ein neuer Werksloff
die mit Eschenkufen furErsatzaugen sondeTn eine Art

dern
deutsche Abordnung sollte die damals
englische
Royal Air For ce übernehmen. Stabs
feldwebel Sprung ist also tatsach-
lich ein
Stunde.
ereigniSteiche JahTzehn te in Br eken-
dori

versehenen Kisten einen Abhang Schutzengeltätigkeit. da der Jenige,
hinabrutschen oder -hüpfen und dabei der

BodenunebenheitenwieBäume, Sträu-een
von derRadarstellung Holzauge ist, dieKameraden

desAbsichtenunlautere
cher Zaune Misthaufen und im WegGegners deckt.der allerersten

So kann er heute sut drel
Mann stehende Kameraden wegpolieren.

Haufen
Man versteht darunter eine Ansamm-wichtigstes
lung von Aeroplanen mit kriege-

IslandtiefNeben Stockfischen und GeisiTen
Insel. Hebt den Verbrauch von Regen-

der Fliegerei zum Ausschmücken der

2urückblicken . In dieser zeit
der ge lernte Fugme lder Vom

derLandeserzeugnisist
Gefreiten zum Stabsfeldwebel beför- rischen Motiven, die so fliegen, daß mäntel undGummischuhen und regt indert worden und erhielt für seine
Leistungen drei förnliche Anerken- Im Rahmen eines Appells überreichte
nungen.
"In all den Jahren. " so erzählt der des Fernme lderegimentes 34, Ober st
sympathi sche Haudegen . "habe ich so leutnant Herrmann Ame ln. dem Jubi-
manche Veränder ung und Entwi cklung 1ar eine Urkunde und dankte ihn für
hautnah miterlebt.
ich das Kommen und Gehen von zehn Treue und Einsatzbereitschaft.

einer den anderen decken kann.
Wetter kar ten mit blauen Linien an.der Kommandeur der dritten Abteilung Hinrotzen

Hat nichts mit dem Voiksmund da Isobaren
Ablagern Kurvenun ter

schleimiger Produkte der Luf trohre Spieltrieb veranlaßten durch-, über-
etwas

verstandenen den vom kindlichendie
in dreißig lahren bewiesene zu tun. sondern ist der Ausdruck für und ineinander gemalten Bleistift-

An spruch auf den
wenn sie von Wetterfröschen

auf Wetterkar ten gezeichnet sind und
Or te eleichen Luftdrucks miteinander

Immerhinkonnte die unsanf tes Abstellen der linien gleichen.
Maschine auf der ETde. die dabei Titel Isobaren erhalten sie aberRommandeuren und fün fzehn Kompan ie -

chefs beobachten." Spachmann , Hptm auch oft wie"hingerotzt" daliegt. ers
HinschmeiBen
Anderer Ausdruck für die beim "Hin- verbinden.

hrNannschaftsheim LTG63lrvenSaton
Kaserne KrummenortBERTRAM

Wrwinsuhen
Ihneneinrehes
deihnachtsest
undeinsehönes
neues ahr

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

Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt
kompl. mit

8,-LDM
Wir haben vom 22. 2. 1987 bis
zum 4. 1. 1988 geschlossen.
Wir wünschen schöne Feiertage
und ein gutes 1988.

Waschen 13,- DM
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A-19peilA OBEDie Traditionsgemeinschaft
Lufttransport
im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern
zum Geburtstag

DeutschlandsNr.I

-H STRES
internationaleinerdermeistgekauftenWohnwagen

Eine Perfektion
auf Rädern

Im Monat Dezember:

07. HFw M. Schubert
11. OTL V. Frey
13. RegAmtsRat P. Ol thafer
14. HFw a.D. E. Neumann
16. Hptm E. Car stensen
16. Oberst R. Gutzeit
17. OLt a.D. G. Hellinger
18. OTL d.R. P. Wippert
19. Oberst a:D. A. Sime tzberger
20. Fw d.R. W. Gohl
24. RegDir H. Boerges
24. HFw W1lli - Jürgen Falk

pnessum
LTOedak.ta

sturfz M. Auerbach 3RUMMEMAC-

Teilstreitkräfte und
Frauen:

elxerreterRedaktionsleiteriOGUA D. Lukey -LUK

DeBRUNNEL 1st elne zeltschrtt
u AnEehoriree und Freunde des
LTG 63 sow1e 1ur TE a

MLTAL01L1eLOLt Lelsther JL
GeotEe
ucke JD-

Soldaten der FOLO
Her G. FiCh

Der Kommodore LTG 63 traEt dle
erantwor tunE fur dle Herausgabe undchane

Luftwaffe haben die
klügsten Frauen.
Soldaten des Heeres
haben die schönsten

MAC gerenüber den vorgese tz ten Dlenst
stell

StozM. Auerbach
chnunren BeltraEe vonRedaktions tE

Ansich t der Ver fasser und nicht
JD

eD MnginanzenStUffz M. Auerbach

DruCK

2370 Rends burg

notwendigerwelse dle oftiz1eo
MelnunE BNVE 0der der

on behältsichdasRecnICh-Voss-Strabe 1 pie
der Veröffentlichung in der BRUMN

HOBBY-WohnwagenwerkFu unverlanEtelneesanat43 31 52 47Frauen. nC
Redakt1onsschlub 1st Jewells der 0
des Mona
Abonnon en Prelsiiste zu Ing.H. Striewski GmbH

2374 Fockbek/Rendsburg
Schafredder28
Telefon 0 43 31/60 60 Telex 29 483

AnachriLder RedaktloniSoldaten der Marine 1naT00O aCh 4 64 OEE. 43 35/3 11haben die meisten
Frauen!

en thehmen.
APP. 2 95

anKELDindung
CDOnunewelsetunden nen onat Bit 1nor AUTLEO o

erelns und Wes tbank AG
RendsburE COPYRIGHT 1987 byBRUMMEL sofern
WaaN 74/SI 01 01 nicht anders vermorkt.
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BRUMMEL intern A qAFlg Jens Dücker
dagegen ist ein waschechter Schles
WiE-Hoisteiner, denn er wurde...17.09.66 inFlensburggeboren. e

der "Grundi in Goslar 1st er nun
bei uns für einige zeit. ET findet
es zwar ganz gut, sagt er will aber
doch wieder schnell in seinen Beruf
zurück. Nun, erstmal wird er bei der
Gestaltung der BRUMMEL mitwirken .

Die le tzte Ausgabe unserer Geschwa-
derzeitschrift war unge fähr so, wie

ich sie haben mochte. Es hat zwar
fast ein Jahr gedauert. bis es so
weit war aber
Weile haben
Anerkennende Worte habe ich erfah-
ren uber die BRUMMEL dabei war

Cnte er auch seinen Realscnui-
abschluß und wurde zum Werbetechn1-kergut Ding will eben ausgebildet. Nach Absolvierung

gerade die letzte Nummer gespickt
'Das ist mirmit Druckfehlern

besonders peinlich, denn es wurde
mehrfach KorT€ktur
Erklarung für die Häufung der Fehler
habe ich nur den Hinweis auf die
Tatsache. das der Cbergang auf die
Spaltenwe 1se
offenkundig ganz besondere ucken
hat und fehlertrâchtig ist. Nun. wir
arbelten daTan.
Wird s besti mmt
werden
Redaktions \eulinge:

gelesen als

Setzart der Artikel

und 1m neuen Janr
besser Mithelfen

beidendabei unsere

BRIUIMME
RUMMELREDANADO

OGefr UA Derek Lukey
wurde vor 25 Jahren in Cleve land/
Ohio geboren er 1st also einAmi Seine Schulen absolvier te er
wechselwei se in USA unc Deutschland,
wo sein Vater als Angestellter einer
amer ik. Firma viel zu tun hatte.
Nach dem Tod seiner Eltern (197C)
Trat er in die LsS-ATmy ein, die er
nach 6 Jahren mit dem Dienstgrad
Sergeant
11es. Er
siedel te in Lubeck und wurde am 25.

(Uffz/StUf fz)_wieder ver-kam nach Deutschland,

August 1955 deutscher Staatsbürger .
Nur 2 Tage danach hatte er hereits
die Einberufung zum Bund in den
Händen SO SChneil kann manchmal
der Amtsscniümei Sein
Bei uns gefällt es CGefr UA Lukey
gut. er will sich weiterverpflich-
ten.

Alles Gute den Neuen -und uns allen Dicerein irohes wei hnachtsfest und ein
gutes eues Jahr Wurscht 1mNamen
derBrunmel -Redaktion.

-Maj Ge th-
BRUMMEL 716 3HUMMEL



April, April,
Die Geschichte eines ganz
normalen Fluges

meine Frau aus dem BettSie sagt gar nichts. und das ist kein gutes
Zeichen! 1. April,1ch will es kurz machen Pünktlich um 08302 hebt
die Unzuverlässige" ab. Das Wetter ist gut.die Stimmung an Bord
auch Montr eal, wir kommen Landeanflug auf Keflavik. Das Wet ter ist
durchwachsen StarkerWind. Schneeschauerminus 6 Grad. Wir haben
den Platz bereitsin Sicht als die Pannenwarnanlage anspricht.
Flüssigkeitsverlust Hydraulikkreis Grün Die Instrumente bes tātigen

es. keine Fehlwarnung Notcheckliste denKommandanten über die Situ-
ation informieren. Die Landung ver 1äuft problemlos. Während der Wart
die Nachflugkontrolle durchführt. mache ich mich auf die Fehler suche.

Jnd da wir es fruh genug erLOSEehen sollte es am 30. März um 23002.
fahren hatten. gab es bei den Vorbereitungen keine Schwierigkekelten. Nur
die Zeit lag mir schwer im Magen. zu dieser Zeit konnte man eine Menge
schöner Dinge tun. Aber angesichts dessen. was uns erwartete, war dies
nur ein kleiner Schönheitsfehler. Was ich eigentlich meine? Entschul-
digen sie. ich möchte ihnen von einen Luf ttranspor teinsatz nach Canada
erzählen. Genauer gesagt nach Montreal._Montreal EroBte Stadt Canadas,
pulsierendes Leben mit franzosischem Touch. Montreal, bei diesem Wort
huscht bei Insidern ein wissendeS Lache ln un_ den Mund. Warum? Am besten
sie fragen mal einen. Unser Auf trag?_Nichts Besonderes Ladung von Hohn
über Keflavik auf Island nach Goose Bay. Dort überTnachten und dann leer
nach Montreal . Wir würden schon Mittags dort sein. In der Staffel hatte
mir einer von den Insidern einen Plan mit den wichtigsten Anlaufpunk-
ten aufgezeichnet.

Der Wind schlägt mir eisig ins Gesicht. Trotz langer Unterwäsche und
Parkakriecht die Kälte dur ch alle Glieder Nach wenigen MinutenTriebwerksverkleidung hängen dicke rotewerde ich fündig.An der
Tropfen.Eine halbe Stunde später schrauben wir die Verkleidung
wieder zu. Ich habe eine Rohrverbindung nachgezogen Hoffentlich war
es die Richtige.
Wahrend ich im Laderaum langsam wieder auftaue. nähert sich ein
Beladefahrzeug der geõffneten Laderampe.Das was wir dort sehenWir waren bestensvorbereitet.Der Rückflug war verschlägt uns füreinen Augenbli ck die Sprache. Zwei aufeinander
gestapelte über fünf Meter lange Bootskör per. Von einer Belade-Crew
keine Spur Aber für was haben wir denn eine Besatzung an Bord? Mit
einigen Tricks und viel Kraftaufwand verschwinden die Boote im

Nachdem wir dieses Problem gelöst haben, steht das nãchste
schon ins Haus.Wir bekommen auf dem Flugplatz keine Unterkunft.
Macht nichts für solche Fälle hat man so seine Adres sen. Ein Tele
fongesprach und 45,Minuten warten dann fahr t ein Kleinbus vor. Blue
Lagon Hotel steht in großen Buchstaben an der Seite. Aufsitzen und ab
gent die Post Nacheinigen Kilometern verlaSsen wir die Hauptstraßenach Rejkjavík. Wir fahr en durch endlose verschneite Lavafelder, eine
Urlandschaft.Da lobe ich mir mein SchleswiE-Holstein. In der Ferne
steigt we1Ber Dampf in den Winterhimmel. Wir sind am Ziel. Am Fuße
eines erloschenen Vulkans steht ein Geothermisches Kraf twe rk. Das
uber 100 Grad heiße Wasser das dort aus der Erde kommt, Wird fur ein
Fernheizsys ten genutzt Danach flieBt das Wasser in einen See an
dessenUfer das Hotel steht Das Einchecken kann nicht schnell genug

ebenfalls Routinesache. Mit Ladung von Montreal uber Gander auf Neu
fundland. die Azoren und Landsberg nach Hohn. Doch halt. da war noch
eine Kleinigkeit. Auf Island sollten wir zwei BoOte aufnehmen, die auf
eigenar tige Weise dort hingekommen waren .Was für Boote? Keiner wußte
es genau, nur das Gewi cht war bekannt: 500 KE. Eine zweite Maschine

Laderaum.

un seres Geschwaders hatte den selben Auftrag. Sie würde die gesamte
Strecke mit 30min. Abstand hinter uns herfligen.
30. März 224 5L. Schwer bepackt und frohen Mutes verlasse ich das noch
nicht abbezahl te Eigenheim. Frau und Kinder schlafen schonNur die
Katze begleitet mich zur Tür hinaus. Ich stelle fest, Schlewig-Holstein
beginn t sich unter Nebel zu verstecken. Je näher ich dem FlugPlatz
Komm um so dichter Wird die Suppe. In der Staffel gibt es nichts menr
zu tun, also ab in die Mühle. Doch halt, wo steht sie denn? Der B1ick
zum Einsatzboard stiftet Verwirrung. Da hat so ein ScherzkekS die
Maschinen ver tauscht. Ein. Anruf bei der Einsatzsteuerung brinEt Keine
Linderungs aber Klärung. Beim Schreiben des EinsatzPlans hat man
schlicht und einfach die Flieger ver tauscht. Rücktausch unmoglicn.
Unserer neuen Trall geht es wie gewissen Damen. Sie hat keinen Euten
Ruf. Der Geruch der Unzuver lässigkeit geht von ihr aus. Aber was sOLS
Transpor tflieger müBen flexibel sein. Während Piloten und Navigatoren
den Flugplan vorbereiten. mache 1ch mich, un terstützt vom LadunEs
melsteT, uber dle "Unzuver lassige her. Der werde ich s Schon ze
Aber trotz gr öBter Sorgfalt: ich finde nichts. Die Maschine 1St
klar. 30 min später: Die Besatzung sitzt biertrinkend in der StatTe
bar Die Stimmung istleicht gedämpft.
schlagen. Morgen zur selben Zeit das Ganze nochmal. Um 0200L RIIDEee
1ch meine Frau aus dem Bett. Die Begrüßung ist entsprechend.
31. Marz 2245L. Schwer bepackt und frohen Mutes verlasse ich wieder a
immer noch nicht abbezahlte Eigenheim. Wiederum ist es die Katze a

gehen.
weniE Spater stapfen dick vermummte Gestalten durch den Schneesturm
Richtung Badehaus. Die 20 Meter vom Umkleideraum zum Wasser sind ganz
Schon ang Aber dann ein sagenhaf tes Gefuhl. Je welter man in den
Seehinaus schwimmt, umso warmer wird das Wasser Ich schatze die

50 Grad Der Sturm jagt Schnee und Nebelfetzen
und wiT fühlen unswie Gott in Fr ankreich. Der

HOteiservice ist Spitze, und so sind die Probleme der letzten Tage
Schnellvergessen Am anderen Morgen gibt es ein Thema: Das Bad im

See VorflugEscheck Flugvorbereitung. alles geht viel flüssiger von
derHand Wir starten pünktlich, errechnete Flugzeit nach Goose Bay:

Stunden Montreal wir kommen. Die Triebwerke summen ihr mono-
tones Lied. Der Zeiger der Hydr aulikvorratsanzeige steht wie festge-

Na, wer sagts denn. In der Navigation secke ist es merkwürdig

Temperatur auf über
uber, das Wasser

warum Der Nebel hat zuge

Fünf

nagelt.Stillmich verabschiedet. Der Nebel vom Vor tag hat sich verzogen geworden. Dafür haben sich die Aktivitãen verviellfacht. DenStaffel8ibt es nichts Neues. Also ab die Post. Zum zweiten Male mac
1ch m1ch uber die GTund erfahren wir bald. Der Wetterfrosch auf Island hatte uns einen

eEenwind mit 60 Knoten vorhergesagt. tatsachlich sind es aber 110Knoten.Das heißt im Klartext: Mit dem vorIhandenen Kraftstoff werden
w1rGo0se Bay nicht erreichen. Was tun sprach Zeus. Umkehr en? Der

auf Gr ön land
auszuweichen. Ein Umweg von 270 Meilen steht uns bevor, und das bei
dem Gegenwind. Aber lieber einen UmweE als im Schlauchboot vor

Unzuverlāssige" her. Zum Zweitenmal finde 1cn
nichts. Maschine ist flugklar. 30 min später: Die BesatzunE
biertrinkend in der Staffelbar. DieStimmung 1st stark gedämpft aru
Der Nebel hatzugeschlagen, diesmal auf Island. Ob es der vom vor5 KOmmandant entscheidet zu Tanken nach Sondr estrom1st? Neuer Start am 1. April um 0830Z. Wichtigste Änder uns: W1T SOT
auf Island über nachten. Während wir das zweite Bier tr inken Starte
dle zweite, "unsere" Trall. Sie fliegt die Südroute über die Azoren
wenn di1ese blöden Boote auf 1sland nicht wären. Um 0200L klingeleC
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die Gewissheit, auf diesem Flug nicht mehr nach Montreal zu komnen.
Wie es passiert ist, wollen Sie wissen? Er ist die Treppe hinaufge-
fallen! Wir Tufen wieder1in Deutschland an. Zu dem Scheibenwischer.
und den Trieberkser satzteilen bestellen wir diesmal einen neuen
Kommandanten. Ob esnoch e ine Steigerung Eibt? In der Zwischenzeit
hatte die zweiteunsere Transall die für uns bestimmte Ladung von
Montreal nach Goose gebracht. Adieu Montreal. Endlich kommt die Boe1ng
mit den
mitgebracht.
TuCken entschwebtHeimat. Ob 1ch ihn beneiden soll? Uber den Rückflug gibt es nichts zu
berichten. "Oper ation Normal" bis zu Landung in Hohn. Nachdem die

Jungensvon der Technik gute Arbeit geleistet hatten. zeigte sich die"Unzuver lässige" von ihrer besten Seite. Während wir der aufgehenden

Labrador dümpeln. Das Betanken in sondrestrom klappt gut, und so sind
wir eine Stunde später wieder in der Luft. Der Co-Pilot legt den

FahrwerTkhebel auf Einfahren. Mit einem Auge schlele 1ch zu den
Was ist denn das? Ich nehme das zweite Auge zuKontrolll-Leuchten .

Hilfe. WahrhaftiE,das Fahrwerk fahrt nicht ein. Ein zweiter Versuch.
Gott sei Dank. In dieser õden Gegend mit einem Fahrwerkschaden liegen
bleiben. das hätte noch gefehlt. Wahrend w1r uns Goose Bay nähern,
versuchen wir zu ergründen, warum wir im APT1l Boote nach Neufund-
land bringen müßen, obwohl die Flusse und seen_dort erst Ende Mai eis-
frei sind. Wir kommen zu keiner vernünftigen ETklärung.
Kennen sie Goose Bay? Wenn nicht haben Sle nichts ver säumt. Ein
riesiger Flugplatz, víiel Landschaft und elne Kleins tadt mit demGroß-
spurigen Namen Happy Valley. Wenn 1ch etwas zu Sagen hätte, würde das
Kaff

Techn 1kern. Den neuen Kommandanten haben auch
die Techn iker der"Unzuverlässigen" zu Leibe
unsereingegEIPS terTreppens turmer R1chtung

Sle
Während

Sonne entgegenf logen 1ieBen wir die
nocheinmal Revue passieren. War das alles Zufal1? War es Pech gepaart
mit den Alter smucken unserer Tral17Vielleicht war es auch ein bis 1n
alle Einzelheiten geplanter Aprilscherz unserer Kommandobehörde.Doch
soviel Humor trauten wir den Kopfgesteuer ten in Münster nicht zu, und

Ereignisse der letzten Tagein Dirty Valley umgetauft. Zu dieser Jahreszeit herrscht hier
nur geringer Flugbetrieb, und mels tens 1st man Zur Landung die Nr. 1.
In diesem IrIglauben melden wir uns bei der Anflugkontrolle. Eine
freundliche Stimme teilt uns mit, daß wir die NT. 7 seien. Der Grund
Eine US Jägerst affel mit ihren Tankflugzeugen landet gerade in Goose.
30 Minuten ziehen wir über Labrador unsere Kreise. Endlich werden wir
zur Landung freigege ben. Im Landeanf lug durchfliegen wir einen
Regenschauer.
Scheibenwische r schenken dem Menschen klare Sicht, indem sie sich
Thytmis ch hin und her bewegen. So nicht der unsere.Mit einer
ausholenden BewegunE verlaßt er den ihn zugewiesenen ATbeittsbereich
und bleibt am Seitenfenster hängen.
stehen. lassen auf einen baldigen Exodus schlieBen. Jetzt reicht es
aber

ließen die Frage offen. Die Sache mit den Handgranaten habe ich
fallen lassen. Stattdessen haben wir Kaffee getrunken.
10 Apri1 1830 L.Zum dritten Mal stehe 1ch bei diesem Flug vor_der
heimatlichen Haustür Diesmal bei Tages1icnt. dafür aber vier Tage
Später als geplant.Die wieder sehensfreude hält sich in Grenzen. Nur
die Katze freut sich ersichtlich. Aber die freut sich auch,wenn 1ch
vom Bier-call komme.
HFwWilhe lm/Lt -Stff

den Sche1benwischer NormaleIch schalte ein

Die Geräusche die dabei ent-

langsam,wage ich in Stillen zudenken.Nach einer Flugzeit von

nachsten LH-Maschine nach Montreal.Noch V1er

10:30 Stunden landen wir endlich in Goose. Bevor wir in unsere Unter-
kunft fahren, bestellen wir in Deutschl and einen neuen Schei benwischer.
Zuzufuhren mlt der
Flugstunden und wiT werden dor tsein. Am Morgen sieht man nur strah-
lende Gesichter, und so wundert es nicht, daß wir pünktlich in Goose
abheben. Die Stimmung an Bord tendiert leicht zum Ubermut. In 7000
feet bekommen wir Funkkontakt mit der Heimat. Während uns das
Funkgerāt zwei Tage nur mittelmāsigen Empfang bescher te. war heute

A & 0-Markt STIEFEL
alles laut und klar. Das konnte nur ein gutes zeichen sein. In
g000 feet beginnt einer, dasPrOgrammfür den Abend zusammenzustellen.
In 10000 feet schlågt die "Unzuverlässige " unerbittlich zu. Feuer-
warnung TTiebwe rk 2. Wir müssen das Triebwerk abstellen . Die Landung
1st kein Problem, wir s1nd ja keine Anfänger. Während wir zum
Abstellplatz rollen, reif
in der Einsatzsteuerung eine Handgr anate zu zünden. Nach einem
TeletongespTach mit _der Heimat wissen wir es. In drei Tagen werden
die Techniker zur Reparatur in Goose eintreffen . Das bedeutet
mindestens vier Tage in dieser Einõde. Konnte das nicht in Montrea
passieren? ImStillen erhöhe 1ch meinen Einsatz auf zwei Handgra
naten. Das Deutsche Kommando hat Mitleid mit uns. Wir bekomnen einen
Kleinbus Angesichts der 50 Km ausgebauter Stra Ben ein schwacher
TTost Der zwei te Tag in der Einöde ,morgens 0700 Uhr. Es klopft erst
zaghaft. dann energisch an meiner Zimmer tür. Mein Kommandant steht
davor. Ein Bild des Jammers. Alle Autorität ist von ihm gewichen. Eln

in mir der Entschluß, nach unserer Rückkehr E

Unterarn tecktin einemmonströsenVerband.Außerdemstöhnt ern
mireln Lachen nict verkneifen . Ichmuß plötzlich an Didi Haller Lebensmittel Glas Porzellan Haushaltwaren

Pilanzen Eisenwaren Farben
Bahnhofstraße10 2377 Hohn Tel. (0 4335) 351

TegelmaBigen Abs tānden. Trotz der zwei felsohne ernsten Lage kann 1ch
vorden denken. 15 Minuten sind wir im canadischen Hospi tal D
Diagnose nach einer halben Stunde: Handgel enk angebrochen. Weitere 30
Minuten spāter hat me in Käpten einen wunder schönen Gipsarm und wl
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Ein ganz spezieller Punkt ist die treffen sich Alleinerziehende (dasFrauen helfen Hilfe. die Neubürgern in vielerlei sind nicht nur Frauen ). monatlich
Hinsicht anzeb0ten wird. Unddas ist finden Gespräche mit Eltern statt
auch der PunkT der turuns undandere Dinge mehr naturlich
Soldaten So meine 1ch. von ErOBem werden auch geme insame Reisen. Vor
Interesse seln mU denn oe ne träge,
der unver meidbaren Umzüge anläßlich
einer

ln Rendsburg gibt es eine "Kont akt - Linie immer noch Frauen. die in Not
stelle Frauen helfen Frauen Ich sind, wobei es oft nicht die materi-

elle Not ist, sondern vielmehr die
seelische. In einigen Failen hilft

Ausstel1ungen etc. dur ch-
gef T.Kam mit ihr das erste Mal in Berüh-

rung. als mi ch Frau Gut zeit, die
er setzung leiden in erster

Linie un sere FTauen. wanrend wir ie Kontaktstelle ist (wie auch der
Deutsche
band) überpar teilich und konfessio
nell nicht gebunden nur so ist die

Männerdoch die immer vertraute um Frauenr ing als Dachver-Frau unseres ehemaligen Kommodore.
einlud hier
uber Cas Thema Frauen in der Bun-

Natürlich hatte ich so meine Vorur-
telle typiSch manniich)und fIagte

es auch schon, wenn man sich nur
so sagTe

man mlr die Kon taktlos1gkeit in
un serer heutigen Gesellschaft sei

welt der Kaserene haben. die uns
autnimmt.
mehr

einen kleinen Vortrag aussprechen kann. denn
Die Frauen aber

oder weniger neu in elne notwendige Unabhängigkeit gewanrt.de swehr ?" zu halten.
fremde Stadt mit fremder Umgebung
in der sie die banalsten Dinge erst helfen - in erster Linie von Frau 2u

erschreckend. Die Frauen der Kontaktstelle wollen
Wobei Konnen Frauen denn nun ganz

de shalb erstmal vorsichtig an. ob konkret helfen? Das sind Hilfen, die erfahren oder erfragen mussen von Frau aber auch Männer mit Pro-
den öf fnungszeiten der Amter D1s blemen kann gehol fen werdenhin zu derFrage, wo der nächste
Kinderarzt oder auch nur Friseurist.Hier kanndieKontaktstelle
der erste Anlaufpunkt seinDie Frauen der Kontaktstelle bieten Kontaktstelle Deut scher Frauenr ing

ich als Mann denn überhaupt in ein angebo ten werden
FTauenhaus eingelassen würde.
I ch wurde ni cht nur eingelassen. als BerufstätigealsFamilienitauen

als Alleinerziehendesondern man (frau) horte mir auch Und hier die Adresseich wohl alsGeschiedene
im Umgang mit Behörden
im mgang mit Kranken und
Behinder ten

Aber letztlich habeZu.
mehrNeues ertahren als umgekehrt. aber nicht erst 1hre H1lfe dann an, Grune StraßeDie "Kontaktstelle" ist eine Ein-
richtung des Deutschen Frauenr inges.
194S

wenn sie gebrauch t
halten auch regelmäßige Kreise ab.
So trifft man sich 2.B. Jeden 1

Wird,sondern z370RendsburgTelefon 04331-21514Es gibt ihn in RendsbuTg schon seit und in vielen Dingen mehr:
dings. Hier ar bei ten ehrenamtlich 8 sie immer viel Verständn is denn

mit Unterbrechungen aller - Bei den Amtern und Behör den finden
hier hat man längst erkannt. daß die

der Kon takts telle of tmals
daß sie jedem helfen. der dieser viel direkter und auch diskreter)

Dienstag im Monat und bespricht in
der Runde ein Thema, das gerade ak Näheres vermittelt auch derFrauen die alle iTgentwie Spezia-

listinnen sind. Gemeinsam haben sie, FTauen tuell 1sti an jedem 2. Donnerstar Per sStoffz (App. 212)

Hilfe bedarf. Das sind in erster helfen können. als es eine Verwal-
tungsstelle kann oder darf.

A.M.T.
AUTOTEILE

ar
SAVEINN

Engiearung

DER AUTO-PROFI

RotenhöferWeg100,,1237 Rendsbure Tel.04331/7317
HUMME22 3nUMMEL



Eine Tanne als Dank KG im LTG
Wie schon
überbrachte
Kreisbauernver bandes

im vergangenen Jahr. so
der Vorsitzende des Der Kommandierende General des LwU-

Kdo. GenLt Her tel, hat uns besucht .Rendsburg Im Rahmen einer Reihe von Truppen-
besuchen bei dem ihm seit 1.Okt-Heinz-Wilhelm Folster, unserem Kom-

modore am 2. Dezember eine Tanne.
Keinen gewöhnlichen Weihnachtsba um,
Sondern eine stattiiche, fast 4m

ober unterstellten Transportver
bänden fing er gewissermaßen oben"
an was sowohl auf die Qualität als
auch die Himnelsrichtung paßt.hohe Nordmanntanne. Damit wOllten

die Bauern so sagte Fölster in
seiner kleinen AnSprache, den Dank
an die Soldaten abstat ten denn
"kaum jemand ist so mit der Heimat

Er 1ieB sich eingehende Sachvortrage
von Of fizieren der Geschwader führung
halten, kam mit Vertrauensleuten und
dem Vor sitzenden des PersRat zusam-

verbunden wie wir Bauerni den je- men traf abends auch_die Bürgernigen, die den Schutz der Heimat
verpflichtet sind, Eilt daher unser meister der umliegenden Städte.

Bei der TechnGrp machte er sich mit
allen Aspekten derAuftragser fül-
lung dieses Ver bandes bekannt wobei
besonders das 1glu-Konzept" seine
ungeteilteAufmerksamkeit
Spruch nahm.

Dank sehen und sei dar um besonders er-
In seiner Erwider ung dankte Oberst freut, daß es hier in Rendsburg.
Reiss im Namen aller Soldaten für Hohn und der weiteren Umgebung da-
das Geschenk und stellte fest. daß mit keinerlei Schwierigkeiten gäbe.
mit dieser eneuten Ubergabe eine
Tradition im Entstehen sei. Er habe, Im Beisein der ver treter der Land-

SO der Kommodore, stets
Problemlose
Soldaten in das zivile Umfeld als Tanne vor dem Stabsgebāude aufge-
wesent lliche Voraussetzung für die stellt.
Er füllung unseres Auftrages ange-. -GE-

Anin
Er wollte eigentlich am 2. Tag So konnte er hautnah die belastun-die wirtschaft und von Angehör igen der

der Geschwaderführung seines Truppenbesuches nach BTOWdy/ gen des Fliegenden Personal miter-Einbeziehung wurde dann die England fliegen aber wie das so leben. Beim Bier nach der abend-
manchmal ist:der lug wurde sei- lichen Landung sah mandann doch,
tens des AuftragEe bers abgesagt50 daß ihn dieser Einsatz beeindruckt
daß der KG stattdessen an einem Ta- hat wie so vieles bei unserem
gesflugE nachDeci und zurück teil- Geschwader
nahm. -GE-

Dittmerl *EHRENMEDALIE D. BW

WI5 OGefr CiecieskiRENDSBURG Mat thias 6./FmRgt 34
LEISTUNGSABZE I CHEN

HFw Kriegel

WirVorteilhafter Einkauf im Fachgeschäft Parkplatz vor der Tür
Wir bewerben uns bei Ihnen als Lieferant
um Ihre Aufträge für Neu- und Umbauten.

Stahl Baustahl Träger. Baustahlgewebe
Werkzeuge Maschinen. Baumaschinen

Baubeschläge Bauelemente Garagen und tore
In unserem Stadtgeschäft in der Mühlenstraße
finden Sie vieles für lhr Heim und Ihr Hobby.

Gartenmöbel Rasenpflege Gewächshäuser
EinbauküchenOfen Herde Waschautomaten

IN BRONCE*

gratulieren B
OFw Kroll
*25 JAHRE BEIM BUND

(30.11.87)
HFw Jahnke

BEFORDERUNG*

OGefrUA Lukey

Familie Finger zur Toch ter
Bent je, Jasmin geb.14. 10.87
OFw Hermann, Pahl und Frau
zur Tochter Ann-Katr in-Franziska
geb. 21.09.87

OSA KrafczykFachgroBhandel: Friedrichstädter Str. 87 Stadtgeschäft: Mühlenstr. 10

Dittmer SO,so Rekrut. Sie
waren also malFamilie Zimmer mann zum Sohn

Florian geb. 12.11.87Tel. (0 43 31) 45 41 Faschingsprinz.

SRUMME 2524 UMMEL



mi syoR 2uofhDEUTSCHER
BUNDESWEHR-VERBANDdasmoderne

reisebüro mit atmosphäre Die Interessenorganisation
für mündige Bürger in Uniform DBwWir informieren, beraten, planen, vermitteln

undbuchen: Flug , Bahn-,Schiffs- und Busreisen.
Der DBwV umfaßt heute mehr als eine Viertelmillion Mitglieder:
Aktive und ehemalige Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und Wehr
pflichtige, alle Dienstgrade und Teilstreitkräfte.

WIR BIETEN:

Namhafte Veranstalter werden von uns vertreten.
Eigenes Programm: Ferien mit NORD-REISEN
2500FERIENHAUSERINSKANDINAVIEN SCHLESWI6-HOLSTEIM.

Katalog kosten los bei uns im Reisebüro oder auf Anforderung.

schlagkräftige Vertretung Ihrer Inte
ressen im politischen RaumREISEBURO Vollrechtsschutz in dienstlichen Ange

legenheiten für DBwVMitglieder
kostenlose Rechtsauskünfte in dienst-
bezogenen Angelegenheiten durch
Vertragsanwälte
Informationen über nützliche und
preiswerte Leistungen der Förde-
rungsgesellschaft für die Mitglieder
des DBwV
kostenlose Unfallversicherung für
wehrüber

TOUROPA
SCHARNOW
TRANSEUROPA
HUMMEL
DR. TIGGESTWENTOURSu. fiCRDRESEN

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

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

ESEBUNOBAHNHOFSTR.8 2370 RENDSBURG TEL 04331/5025

Reservistenpolitische Bildung in Seminaren und
TagungenSport 1Uirgratulieren Ratgeber(Sachbücher)

Mit einer Viertelmillion Mitgliedern sind wir stark.
Wir werden noch stärker, wenn auch Sie
Mitglied im DBwV sind.WuBten Sie. daB die Schreibkraft der

LwSanStff LTG 63. Frau von WeiB, die
Bedingungen des deutschen Spor tab
zeichen in Gold 17 mal erfolgreich
wiederholt hat ?

Vorsitzender Standortkameradschaft:

HptFw Hans Kleine
Instandsetzungstaffel LTG 63

App. 6 30
Bezirksvorsitzender:

Hptm Vogt
Bezirk I/3
Schleswig. Auf Der Freiheit

---23
Sudstrabe885

607ERGE BNI S DER GESCHWAD ER POKAL
WER T UNG 19 8 7

unde
Telex

werden

DBwV
im

*POKALWERTUNG*
23-0,

s8
Gewinner des Pokals 2.311 Pkte WtgStff 28

Informationstnatet

2. Platz
3. Platz
4. Platz
5. Platz
6. Platz
7. Platz
8. Platz
9. Platz
10.Platz

2.142 Pkte Stab TechnGrp 02 mir

2,Tel.

Bundeswehr-Verband,

2.128 Pkte InstStff
1.777 Pkte FlBtrbStff 63
1.625 Pkte Stab LTG
1.595 Pkte Nsch/Tr spStff
1.394 PRte LT-Stif
1.252 Pkte LwSanStff
1.068 Pkte LwSichStff
1.002 Pkte Stab FlgHGrp

Vorname
Ausschneiden

SieMitglied

OSchicken

Olch

WohnortmochteDeutscher

S30000Bonn
Name

PLZ, Straße

BRU Dienstgrad,

3RUMMEL26 3UMMEL



Besuch dem Flugzeugträger
HMS Illustrious (Royal Navy) TUSO

Dort wurden wir 8lelch in den
(noch or Dienstbeglnn Deck 1legenden Hangar geführ wount Das Sch iff ist 206.6 m lang. hat

eine maximale Breite von 35 m und
eine Verdrāngung von ca. 20.000

brachen Wlr mit 21 PerSonen aut, um
im Hafen der Millionenstadt HamburE und
ale
und
unseren NATO Verbunde ten unte MA TTT waren leider in Dänemark.
Lupe zu nehmen.
Gegen 08:45 thr trafen wir im Ver-

Zweigen der Mar ine.
Zu weiteren Merkmalen gehören die
Abwasseraufbereitungs und Muliver
nichtung sanlagen. Stabilisatoren und
selbstruckfahrenden Maste. die auS
gefahren werden, wenn Lager bestande
auf see an Bord genommen werden

sich 5 Sea Kings (AEW) Frühwarnungs-
Sea Kiings MK 5 (ASW) U-BootHMS 1llustrious zu besicntlEei abwenr nuoschrauber befanden.

sich die Arbe itsumgebunE Tonnen. Zun Antrieb dienen 0lympus-
Gasturbinen
schwindigkeit von uber 30 Knoten er-
möglichen. Unter Deck ist ein geräu-
migerHangar mit zwei Flugzeugauf-
zugen und das Besamte schiff 1st

Die 3nochdazu Eenorisen Sea Harrier GP die eine Hochstge-

Die Tllustr1ous wurde am 07. Oktober
1976 in der Swan Hun ter-werft in

teidigungsbe:itkskonimando 1elund Wallsend auf Kiel gelegt und ama
besuchten erst eirmal ale nan e Dezember 1978 VOn Ihrer Königlichen
Dort klärte uns ein OLt des Heeres Honelt. der Prinzessin Margaret. vom
über den weiteren Tagesaolau1 aui, Stapel gelassen.
und dann lnE es loS:

01.

Sie wurde am 18.Juni 19S2 indiens tgestellt.

HMS I1lustı ous hat 4 Hauptrollen:
E1nsatz großer U-Bootabweh r hub-

Schrauber zr Unterstutzung der See
streitkraft.Einsatz des Seeflugzeugs VSTOL zur
Luftabwehr. zum Angriffauf Ober-
flächenziel und zur AufklärungRO1ALNAYY

Als erstes stand eine Stadtbesich-
t1gung der Hansestadt
PLan. diese war wohl in teressan ter
als es Sich so mancher Vorgestelit
hatte. Ein triitiger GIund hieriur.
War wonl auch das Wetter denn
Petrus mein te es gUt mit uns. *1TSanen
Hamburg.

auf dem

Wahrend un serer Tour wurde uns das
gezeigt die Speise-

Gefechtsstand der
ie Brücke (welche

unserem Tower ahnelt).das Flugdeck
usw. Nach der Besichtigung stand uns

Hafenrundfahrt
bevor Wir sahen Teile der Elbe. den
alten und neuen Hafen. Was wohl am

war waren die

wesentlichehalle, der
KontroliraumSO manche Feinheiten Von.

Die Außenal ster mit ihr en Grun-
anlagen. V1len. Konsulaten (wußten
Sie. daß Hamburg die gr OBte Anzahi
Von Konsulaten hat. nach NeW YorK
tier g1bt es lediglich zwei mehr).
Cie nnenalster mit dem Geschai ts
zentrum. Hotels. Cafes. dem Rathaus
den Frelhafen mit den daZu e
horigen ager haser für KaffeePelze. Gewurze. etC.
Mittagessen fand im VBK 10 statt, Sie

noch groBeelne

Faszinierends ten
en modernstenSchutzvorrich EroBenDocksmitdenIiesigenSchif

leben
Deltrag zur Luftr aumverteiaieu ungen ausgestattet die das Uber fen die aus allen Ländern kamen um

bei Angriffen mit Kernwaffen sich wieder Tisch machen zu
e chemische Angriffswaffen er lassen viele kamen auch aus der

mit_dem Lenkwaffensystem Sea Dart.
Bereitstellung von Führ ungsbasis

undElnrichtungen f ür dieSeestreKrafte. - EL1chen. Die 1llustrious ist für Sowjetunion und China.
angzeiteinsätze auf See ausgerüstet. Gegen 16:00 Uhr machten wir uns auf

e Besatzung von etwa 650Mann mit denRückwe ins Geschwader wir alle
ae Marineluf tkamp fgruppe an Bord konnten auf einen erlebnisreichen

sekundäre Rolle transportiertKöniglichen
amphibische

Al:Sund")aunren wi *
und "kletterten" auf die Illustríous, Operationen.

Wir StoBtr uppen derWieder zum Hafen Marineinfantrie für 00 umfaBt Personal aus llen Tag zurückblicken.
28 UMMMEL BRDMMEL 2-LUK



GroneLehrgänge
in solt 1895

.. wo lernen Spaß machtRendsburg

Abendstudium
EDV-Programmfortbildung
für Einsteiger und Fortgeschrittene
18 30 bis 2145 Uhr, Beginn 25 Januar 1988

EDV-Finanzbuchhatung Std.
Montag: Lohn- undGehatsabrechnung 50Sta.

80Std

80 Std.

EDV-Praktikum für alle Bereiche
Dienstag

EDV-Grundiagen
AutragsbearbeitungMittwoch:

Donnerstag:EDV-Textverarbeitung

Freitag

80 Std. USchreibtechnik
80 Std.Programmierung

Multitunitionsprogramme
Datenbanksysteme

Wahlen Sie Ihre Unterrichtstage selbst aus. Die
Schulung erfolgt am BM-kompatiblen Personal-
Computer mit kommerzieller Software.

Wir beraten Sie gern!

Fôrderung durch das Arbeitsamt und den BID
moglich Altstadter Markt 1-5

2370 Rendsburg Wenn der liebe Gott gewollt hätte, daß das Heer fliegt, dann
hätte er den Himmel,grün" gemacht (er ist aber blau!)Grone-Schule 043 3125921Frau Hinz-0sbahr

ENGEL DERLÜFTEHappy Birthday Transal CPOffsetIst es tat schon ein Jahr her. das
wir un ser großes Fest feier ten? Ein
Vierte an hundertwurcen wit alt
nun egen wir uns ins zeug fur das
zweite Viertel' In diesen aten
sche inbar voll1g unbemerKts Janrt
Sich dle Gründ ung
ders zum 26. Mal'
Grund Eenug,um zu eratulleren
Ubrigens: auch auf dem Umschlag des
BuchesEngel der Lüf te" 1st (natur1ich) eine TRANSALL unseres Geschwa-
der s a bgebl ldet, wer nun noch nlcht
welB. was er sich Zu unserem
(stillen) Geburtstag Schenken soIl
der sollte sich schleunigst das Buch

Inh. K. Neve u. P. Stark

nseres Geschwa- Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

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

bel S1 Info oder bei OLt Lelstner Friedrich-Voß-Straße 1a
2370 Rendsburg
Telefon (043 31) 52 47

Kauten. Fur nur DM 30. 1st es
naturli1ch auch ein schönes. kurz
fristigesWeihnachtsgeschenk.*

MAC

30 3UMMEL



BHWA
Die Bausparkasse mit Ideen

BHW
DISPO 2000.
Die neue Freiheit
beim Sparenund

Bauen.Jetzt mit Sicherheit
von Anfang an durch
Bausparziel-Versicherung.
Fünf Vorteile ineinem:
Freier bestimmen beimSparen.
Freier reagieren auf Chancen.
Freierdisponieren mit Ihrem Guthaben.
Freierplanen für die Tilgung
Und dazu die Sicherheit von Anfang an. Durch
eineRisiko-Lebensversicherung,die preiswert
und variabel ist. SprechenSie mit Ihrem
BHW-Berater. Er wird Sie individuell beraten.

Beratungsstelle:
2370 Rendsburg, Holsteiner Str. 12, Tel. (0 43 31) 51 88

H.P. Dumke, 2370 Westerrönfeld, Hökerkoppel 16,
Tel. (04331) 80519

Bezirksleiter:


