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Sicherheit
in der Luft

beginnt bereits
am Boden.
MTU München

DerKommodore 08
hat das Wort
Am 30. September hieß es für einige un-
serer Ottizlere und Unteroffiziere, Ab
schied vom LTG 63 zu nehmen. Für die
einenwar es nur eineWegversetzungein zwar ungeliebtes, aber letztlich
doch kalkulierbares Ereignis im Leben
jedes Soldaten.Der Abschied vom aktiven
Dienst jedoch wirdbesondersvom flie-
genden Personal selten herbeigesehnt.Häufig wird dieser Einschnitt vielmehr aus dem Bewußtsein
verdrängt, bis die letzten Wochen und Tage angebrochen
sind. So erging es auch fünf unserer verdienten und beson
ders bewährten offizieren der LTStff, zwei Plugzeugführern
und drei Navigatoren.
Am Tag ihrer Verabschiedung durften die fünf einen anliege-
nden Versorgungseinsatz gemeinsam als Abschiedsflug nutzen,
bevor sie von ihrer Staffel mit einer echten FliegerpartY
verabschiedet wurden. Bei diesem Flug wurde von der Flugsi
cherungsleitstelle
zu einem "Intercept" herangeführt, die zu Freude unserer

"Weser"eine RF-4E "Phantom" des AG 52

Das 1stBesatzung dieTRANSALLein kurzes stuck begleite.
eine im Einsatz häufig stattfindende Ubung,eine bekannte
norddeutsche Zeitung nahm sie jedoch zum Anlaß von einer
"Flugschau über Rendsburg" zu berichten.
Diese Art der Berichterstattung überschreittet die Grenzen
der Fairness erheblich. Hier sollten nach der für alle be
stürzenden Kattastrophe von Ramstein in der Öffentlichkeit
autgebrochene Emotionen gegen dle Lurtwarte weiter angeheizt werden,indem ein alltägliches, taktisches Manöver
zur "Schau" erklärt und damit in die Nähe des traurigen Er
eignisses gerückt wurde. Nachmeinem Empfinden ist die an-

atgesprocheneSchlagzeilebeispielhaft für die negative Be-richterstattung, der die Luftwaffe in ihrer Gesamtheit zur
Zeit ausgesetzt ist. Ein Teil der Medien, unterschiedlich-
ste Interessengruppen, aber auch Vertreter alller poltischen
Parteien haltten nun die Zeit für gekommen, erneut gegen den
taktischen Tiefflug zu argumentieren, dessen Wert für ein

Ihr Partner für Triebwerke

Unsere Leistungen für die
Bundeswehr:

Uberleben der Luftwaffe im Einsatz tur Fachleute nicht zubestreiten ist.
Lassen wir uns dadurch nicht beirren. Unser Auftragist
klar das LTG 63 hatt Lufttransporte durchzuführen, die aus
militärischer oder humanitärer Notwendigkeit erwachsen.

Diesem Auftrag dienen alle Geschwaderangehörigen seit lan-Technische Unterstützung
ger 2eit und ur rur Lange Zeit in engagierter Weise; ta-gespolitische Strömungen,Materialerhaltung

Schulung
emotionale Gegenargumentation

oder der vielzitierte " gesellschaftliche Trend" werden daran
nichts ändern!

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

Oberst
3HUMMEL 3



Die Fahrschule L 50 Tobommoled eopsioeyovepnuiees V 2onis BslioedA
Militär-Kraftfahrer diese

erhielten
jüngste Fahrlehrer der Fahrschu-le, StUffz Schedofzki, als Lebens
alter aufweist.

Freude an den neuen Dienstorten
(Husum, Eckernfôrde, Appen)Die Fahrschule des Lufttransport-

geschwaders 63, sie ttrug die Er-
Kennungs-Nr. "L50"
Fahrschule der Luttwaife, bestand
29 1/2 Jahre.

4.653
Ausbildungsstelle und

für die 50. hier die qualifizierte Ausbildung, Nach der Verabschiedung erhielt
das Abschiedsgeschenk einen Ehren-
platz in der Nachschub- und Trans
portstaffel zur Erinnerung an dieschónezeit, als es die Teilein
heit Fahrschule in unserem Ge-
schwader gab.

die sie zum Erwerb der Fahrerlaub- Nach den Laudationes für die ver-
setzten Fahrlehrer überreichte un
ser Kommodore dem stellvert. Fahr-

nisklasse A, B, CE oder auch D be-
notigen.Ja, sie bestand, denn sie wurde

schulleiter, OFwRamsen, ein Ab-
schiedsgeschenk des Geschwadersfür dieTeileinheit-Fahrschule-.Er wünschte allen viel Glück und

mit Wirkung zum 01.10. 1988 aufge- Kraftfahrerausgebildete4.653
löst und dem Luftwaf fen-
gungsregiment 7 in Husum angeglie-
derIt.

Versor fahrenwährend ihrer Ausbildungs-
zeit mit ihren Fahrlehrern eine
Strecke die ca.
gereicht hätte, über 2,5 Mill-km.

-Leutnant Lorenz-6.5 mal zum Mond
ehemaligenDie Aufgaben dieser

Ausbildungskomponente unseres Ge-
Schwaders bestand in der Durchfuh
rung der Kraftfahrgrundausbildung
und in der damit verbundenen Er-

Doch damit ist es un vorbei. Die
Fahrschule ist aufgelöst,das Ma-terial ist verlagert, die Fahrleh-
rer sind an ihre neuen Dienstorte
versetzt und ihre Verabschieđung
wurde vollzogen.

21enung der Jungen una auch alte
ren Kraftfahrer zu verantwortungs-
bewußten, umsichtigen und rück-
Sichtsvollen Verkehrsteilnehmern. Am 16.09.1988 erfolgte die Verab-

schiedung der nach Husum, Eckern-Dieses Ziel zu erreichen,
stets das Bestreben der Fahrlehrer

war förde oder auch Appen versetzten
Kameraden Fahrlehrer Ramselund Fahrschulleiter dieser Tei-

leinheit der Nachschub- und Tran- Streich, wellnitz, Scherdofzki und SAVett im Staffelrahmen in der Nach
Schub- und Transportstaffel zugut-
erletzt, auch trotz des als trau-rigfeuchfröhlicher Runde.

portstaffel/ LTG 63.

Ich mochte auch noch einmal einige
Namen von Fahrlehrern und Fahr-
Schulleitern ins Gedächnis rufen:
Da gab es einen Hptm Lisges,Lt Et-

empfundenen Grundes, in

Wild- und Fischspezialitäten
iBt man gut im

Hotel Restaurant Cafe

In einem feierlicheren Rahmen wur-
de die Verabschieđung der Fahr
schule ausdem Geschwader dann
durch unseren Komunodore
Oberst Reiss- vollzogen.

tel,Lt Guthund 2uletzt Lt Lorenzals Fahrschulleiter, und als Fahr-
lehrer die OberfeldwebelRosen
feld, Herrn

Grewecke, Stark, Haar,
Kreinfeld, Kiep, Fischbach, Sell,
Schwanke Ramsel und Streich. Am 23.09.1988 traf man Sich nach

Ausgabe der Führerscheine und ver- rhorterhausabschiedung der letzten Fahrschul-
lehrgänge (05/88 undDiese Aufzählung von ehemaligen

Fahrlehrern ist sicherlich unvoll-standig. jedochdenke ich, wird
1hnen bei der Erinnerung an den
E1nen Oder Anderen unserer ehema-
11genKameraden auch die eine oder
andere Geschichte 2u Ihnen oder
Ihrer Ausbildungsle1stung und El-
genheiten einfallen

05a/88) im
Stabsgebäude (Konferenzzimner).
Zur Verabschiedung waren aktive
Fahrlehrer,Zweitfunktion sowie die Offiziere

Fahrlehrer indie
Inhaber Max Förster

2372 Owschlag

Telefon 04336-202

der Nachschub- und Transportstaf
fel erschienen.
Unser Komnodore würdigte die Ar
beit der TE Fahrschule, und er hob
noch einmal hervor, daß der stFW
Schindler zu den Fahrlehrern der
ersten Stunde gehört. stFw Schind-

o ten im Naturparkder HüttenerBergeWie eingangs erwähnt, bestand die
Fahrschule uber 29 Jahre. Die er-
sten Fahrschuler begannen am Z9,
April 1959 in Celle ihre Ausbil-
dung zum Krattfahrer. ler erhieltbereits 1960 selne

Pahrlehrererlaubnis ausgehándigtStFw Schindler ist somit schon4
Jahre länger Fahrlehrer als derInzwischen durchliefen bis heute

BHUMMELJHUMMEL 5



nadierhtsW-noriollDAbschluß eines Verbesserungsvorschlages
Hpt Uwe Lemcke

Nach 9 Monaten Umrüstarbeiten- von
Januar bis Oktober 1988- durchlief
jetzt der letzte TACAN-
die Fachgruppe Navigation in der

Instandsetzungsstaffel .

Am 06.September 1988 leitete HptTeststand Uwe Lemcke seinen
15 000 sten Radarflug.

Dies bedeutete 15 000 Mal ein Luft
fahrzeug mittels Radar an den Platz
führen und dabei zu anderen Luft
fahrzeugen zu staffeln oder es auf

Für Nicht-Insider: (TACAN= Tacti-
cal Air Navigation). Die TACAN-
Anlage ist ein Bord-Navigationsge-
rat,
mit einem TACAN-Bodenfunkfeuer be-

den Endanflug bis zum
herunterzusprechen.
aber auch manchmal stundenlanges
Warten auf einen Anflug, der dann
noch nicht kommt und somit auch
nicht in o.a. Statistik einfließt.
Zur Person:
Uwe Lemcke war beinahe ein Mann der

AufsetZpunktEs bedeutetdas für die Zusammenarbeit

stimnt ist. Die Bord- und Bodenge-räte bilden ein Polarkoordinaten-
Funknavigations- System, welches

dem Luftfahrzeug standig Iniorma-
tionen über Richtung und Entfern-
ung zu und von einer gewahlten TA-

1985 von HFw Gundlach und Herrn ge Versetzung nach Beja (Portugal )
bevor Uwe Lemcke, in der Zwischen-
zeit Hauptnann,
rersetzt wurde,

Blase eingere icht.
Der Lohn für diese Muhen kam dann
am 09. Mai 1986 mit einer Anerken-
nungsurkunde und einer Geldprämie.

ersten Stunde. Er trat 1957 in die
Bundeswehr ein und begann noch im
gLeichen uahr sene Ausbildung in
der Flugsicherung. Diese endete
vorerst mit dem Erwerb der Lande-

CAN- Station vermittelt. 1974 zum LTG 63
2um

denn Uwe Lemcke hat
eigentlich18 Prüfstände sind mittlerweise

durch die Fachgruppe Navigation
umgerüstet und den entsprechenden
Verbanden zugefuhrt.
Auslöser für die nicht alltägliche
Arbelt war die
Transall c-160 auf die neue TACAN-
Anlage AN/ARN 118.
Es bestand bei den Lufttransport-
geschwadern keine Pruimogiichkelt
tur die neue Anlage. Ebenso die
DO-28, die auch die neue TACAN-An-
lage erhielt, konnte nicht über-
prutt werden. Autgrund dieser sl-
tuation kamen der HFW Gundlach

Zweiten Mal
auch fünf Jahre Ahlhorn "auf dem
Buckel".
Wir wünschen Hpt Lemcke, daß er

Dochnun kam die eigentliche Ar-
beit. Nach einigen Fernschreiben
und Besprechungen mit den entspre-
chenden Dienstbehórden wurde fest-
gelegt Wie die Umrüstungdurchge-
führt werden soll. Außerdemwurde
der Kreis der betroffenen Luft
fahrzeuge erweitert SO mußten dleTeststände für HFB-320, Seaking MK
41, Phantom F-4F und RF-4E mit um-
gerustet werden.

kontrollizenz im Sommer 1960. Nun
folgten Einsätze auf Plätzen in
Nord- und Süddeutschland, bevor
sich der damalige Uffz Lemcke in
Westerland etablierte, das damals
noch der Luftwaf fe gehörte. Ein Hö-hepunkt war bestimnt die vierjāhri-

desweiterhin bei der KontrolleFlugverkehrs eine glückliche HandUmrüstung der
hat und daß er in den verbleibendenfünf Jahren die 20 000 noch vollma-
hen kann. -Major Buttermann-

Der eigentliche Gedanke war,
für den eigenen Verband eine Prüf-
moglichkeit zu sChaffen.
dieser enormenAusdehnung derArbeit fand sich die Fachgruppe Na-
vigation bereit und in der Lage,

nur
(Fachgruppenleiter Navigation) und
Herr BLase (1. LIZNavMech) aur dle
Idee, elnen Verbesserungsvorschlag

Trotz

Lebensfreude.
IhreAnsprüchewachsen mit KreditkeinProblem.

einzureichen.
die gesamte Umrustung im eigenen
Bereich durchzuführen.Der Teststand der alten TACAN-An-

lage sollte mit möglichst geringem
Aufwand und Mitteln aus dem elge
nem Bereich so umgerustet werden,
daß auch dle neue Anlage uberpruft

Das BMVg konnte durch diesen Vor-
schlagund Umrüstung beim LTG 63

erhebliche Kosten einsparen.
PrivatkreditbisDM50.000,-

Werden konnte Preiswert und schnell.Hier wurde eine beispielhafte Ar
beit geleistet,wert ist und als Anreiz für weite
re Verbesserungvorschlägedienensollte.

Nach viel mühevoller Kleinarbeit, die anerkennungs-wle heraussuchen der Signalwege,welcher steckkontakt Iuhrt wonin,
was mu geandert werden,
Bauteile werden benötgt,
von Schaltplânen usw

welche VEREINS-UNDWESTBANKzeichnenwurde der
Verbesserungsvorschlag im Oktober -Leutnant Jäckel-

BRUMMEL7SAVMMEL



Küchen-Wahrheiten anoM asb 1sblo2
dann sind sie ganz friedlichSoweit also die Vorbemerkungen.

Ich begebe mich an eine große
chromblitzende Maschine

aber in größeren Mengen kann es
leicht anders sein. Aus ihrer Er
fahrung berichtet sie, daß Angehö-
rige bestimnter Einheiten oder
Lehrgänge leichter zu frechen Wor-
ten neigen -Frust oder Prüfung s-

Wie hier
überhaupt alles blitzt und blinkt,
als wùrde das Werbefernsehen gera-
de einen Werbespot uber ein neues
Scheuermittel drehen und spreche
die dort beschaftigte Frau an.Nein, belehrtt sie mich, sie reini-
ge mithilfe dieser Maschine zwar
zur Zeit das Geschirr,
das nicht immer, denn da würde

angst ?

"Topfegucken"macht jedergern hier in derKüche ist es
eine wahrhaft gigantische Freude.
In 6 riesigen, 400 1 fassenden
röpfen kann gekocht werden.

Mann
tue aber

täglichgewechselt, sie helfe natürlich auch bei der Essensausga-
be. Der Ton seiallgemein ganz
Ereundlich, aber manchmal,råumt sie zögernd ein, gebe es
auch Reibereien
nicht schlimm" setzt sie schnell

Und
das ist auchnotwendig, wenn mit
tags so an die 800 Essensportionen
ausgegeben werden müssen (früh-
stücken tun nur etwa die Halfte
davon). Unbeliebt, so verrát mir
einer der Köche, sei eigentlich
der Fisch. Auf meine verwunderung
hin erklarC ermeist nur bei Leuten " südlich von
Hamburg" so sei.
Soldaten dann schon mal deutlich
Lhre Abneigung zeigen,
manchmal sogar echten Arger.

SO

aber meist
Und sollte es doch einmalhinzu.

Zu bosartig werden, dann beschwere
Sle s1ch. daß das aber

Da würden die

da gabe es

Deutlicher wird da schon die Vor-
arbeiterin. Sie berichtet von fre-
chen Antworten der jungen Soldaten
und auch davon, daß diese biswei-
len ihre schlechte Laune an den
Kuchenfrauen auslassen. "Die knal-
len schon mal das Essen auf den
Tresen und schimpfen mit unsWenn die Soldaten allein oder in
kleinen Gruppen am Tisch sitzen,

Nach seinen persönlichen wünschen
efragt, antwortet er : Einmal
wiederkleine Mengen kochen" undKüche schon gearbeitet. Umdiese

Zeit werden auch die garantiert
rischen Brótchen(aber nicht nur die Brötchen)-
mit Ausnahme des Sonntags, denn da
gibt s stattdessenKuchen.

In der vorigen BRUMMEL wurde eine
Satire veröffentlicht ( und auch
ganz deutlich mit "Vorsicht, Sati-
re gekennzeichnet ), die sich
mit Zustanden in einer fiktiven
Küche befaßte.

ruhrt gedankenverloren im 400 l
angellerert Kessel.. -GE

Obgleich naturlich
unsereKüche in Krummenort nicht
gemeint war -das wurde auch aus
drücklich ausgeschlossen so War

man doch hier recht betrübt über
diesen Artikel.

Es wird in zwei Schichten gearbei-
tet, zu einer Schicht gehören 13
14 Personen, die allerdings nicht
alle in der Kaserne arbeiten, son-
dern auch auf der Basis und in
Brekendort. Zu einer schicht
daraufwies Major Strübig beson
ders hin - gehören auch Mitarbei-
ter, die vom Alter her fast "schon
die Mütter, oder Väter der Solda
ten" sein könnten und das hat
dann

Wie ist denn die Wirklichke1t in
unserer Kuche ? Um das wenigstens

und

etwas mitzuerleben, war 1ch um
Uhr in der Frühe mal"Vor Ort" .
wanrend um mich herum emsige Ge-
Schaftigkeit herrschte,
mich der Staf felche f, Major Strü-
big 1n Gegenwart des Tuppenver
sorgungs-offizier, OLt Heine, mit

ein paar Grundtatsachen bekannt

machte
durchaus seine Auswirkungen

auf den Ton bei der Ausgabe (diese
Bemerkung wurde mir später von
mehreren Mitarbeitern bestätigt
und mit Beispielen belegt). DieZweite Schicht beginnt ihre Arbeit
um 1030 Uhr und endet um 1800 Uhr
wahrend die Frühschicht um 1330
Uhr nach Hause geht.

Der Dienst in der Küche beginnt
schon um 0530 Uhr; wenn sich also
Viele von uns ein letztes Mal im
Bett herumdrehen, dann wird in der

3RUMMELADMMEL



Soldat des Monats
DBV+PARTNER
VERSICHERUNGEN

informiert

Schaden, die Kinder anrichten, kön-Fast jeder im Geschwader hat schon
einmal mit ihm direkt oder indi-
rekt zu tun gehabt

nen aber auch "ins Geld gehen"
wenn sie geringer aus fallen: Der
zerkratzte Lack an Nachbars Auto,
die eingeworfenen Fensterscheiben,
das Schmerzensgeld für den Passan-HptFw Ulrich . Hartmann
ten, der die Frisby-Scheibe an den
Kopt bekam.

Aus Spiel wird Ernst
(Wenn Kinder Hapftpflicht-
schäden verursachen)

ist im Gescháfttszimmer des S4 ein-
gesetzt, und seine Tätigkeit er-
streckt sich " über die ganze Pa-
lette der Versorgung" wie er
selbst sagt. So befaßt er sich al
so mit der materiellen Mob-Ergän-
Zung genauso wie mit Schadensbear-
beitung etc

Kinder sind übrigens in der Haft-
pflichtversicherung ihrer Eltern
mitversichert, solange sie unver-
heiratet sind, vollj ährige Kinderjedoch nur solange sie sich in ei-

Ein siebeneinhalbj ähriger Junge,
der an einem Sågewerk mit ange

schlossenemMühlenbetriebmitStreichhölzern spielte setzte das
gesamte Anwesen in Brand.
Haftung des Kindes schloß das Ge-
richt wegen Nichteinsichtsfähig-
keit aus, stellte jedoch eine Auf
sichtpflichverletzung der Mutter
fest. Die schadenhöhe von 700.000
DM war glückicherweise durch eine
Haftpflichversicherung gedeckt.

oder oder unmittelbar
Berufsausbildungner Schul-

anschließenden
befinden. Anhand unseres Schaubil-
des können Sie feststellen, ob Ihr
Kind eine eigene Haftpflichtversi-
cherung benótigt.

Die
Von Beruf istt er Bauer.
verstandlich,
Dithmarschen (Wie auch seine Frau
eine echte Dithmarscherin ist !),
wo er am 20. Februar 1945 im Dorfe
Wrohm geboren wurde, genaugenommen
aber nicht im Dorfe, sondern auf
dem Hofe seines Vaters und da
lag die Ausbildung schließlich na
he. Nach 3jāhriger Lehre erwarb er
die Fåhigkeitten eines "Landwirt-
SchattS-Genilten, Wle auE seinemGesellenbrief bescheinigt wird.

Obschon er weltere Lehrgange mach
te, di1eihm letztlich sogar die
Fachschulreife bestatigten, sah er

Das ist
denn er stamunt aus

Nahere Informationen zum Einzel-
lfall und über die Privat- Haft-
pflicht- Versicherung im allgemei-
nen geben Ihnen die DBV+Partner
Versicherungen
Sophienblatt
0431/63004.

Ein authentischer Fall aus den
Schadenaktender DBV+PARTNERVER-

SICHERUNGEN,wie ihn uns Filialen-
direktor Dleter Stibbe von den

Kiel,Telefon.in
13-17,

DBV+PARTNERVERSICHERUNGENin Kiel
berichtete. Ein in seiner Höhe ge-wiß seltener Fall.

als nüchterner Rechner seine Zu- als er
nicht nur stramne 10 mm welter
sprang,als es im Soldaten-Sport

wettkampf gefordert wird, sondern
sich dabei auch noch gleich das

im Weitsprung mit 4,76 cm
kunft aber nicht auf eigenem Hofe,
sondern ging im Januar 1966 nach
Goslar zur Bundeswehr. Sicherheit rund ums Auto

zu preiswerten Beiträgen.
Bein brach !

Seit Beginn 1972 ist er in unserem
LTG 63-und
Nachschub. Langweilig, eintónig ?
Keineswegs "denn SO stellt er
fest,"Nachschub spielt sich in er-
Ster Linie m Koptchen ab und
nicht aut der Karteikarte!"

Lmmer war er beim
HptPw Hartmann hat bisher insge
samt sechs Fachvorgesetzte erlebt
Lnhen mit Rat und Tat zur seite
gestanden und eigentlich
Spaß an seiner Tätigkeit gehaD
Wunschen wir ihm, daß es dabel
bleibt,für ihn selbst erfreulich, sondern
käme letztlich dem ganzen Geschwa
der zugute

Haftplichtversicherung Vollkaskoversicherung
Teilkaskoversicherung Insassen-Unfallversicherung
Auto-Schutzbrief Verkehrs-Rechtsschutzversicherungimner

DBVIPARTNERdenn das wäre nicht nur
Dreimal erhielt HptFW Hartmann
bisher eine "Förmliche Anerken- VERSICHERUNGEN

Filialdirektion 2300 Kiel, Sophienblatt 13-17, Telefon 04 31/630 04nung und einmal wurde er sogar
Zum "Sportler des Jahres " des LTG
63 ernannt. Das war im Jahre 1979. -GE

BHUMMEL 110 3UMMEL



Ehrungen

Er arbeitet schnell und sehr ef
fektiv,wenngleich er nicht immer
für den Betroffenen Angenehmes zu
erstellen hat keiner ist in ei-
nem solchen Falle darüber unglücklicher als er selbst).

Beiden Soldaten des Stabes steckte
im Auftrage desKommodore der Per
sonalstabsoffizier, Major Genth,das

Ehrenkreuz an die Uniform, d.h. er
wollte aber wie das nun mal so
üblich ist beim Militar was vor
her nicht ausreichend geubt wurde,
klappt
schlecht ! Bei HptFw Hane dauerte

es eine peinlich lange zeit, bissich heraussttellte daß durch ein
Fehleran der Nadel ein korrektes
und würdiges ordenanheften unmög
lich war. Mithilfe einer simplen
Sicherheitsnadel ging's dann aber
schlieBlich doch noch. Bei Fw

Schoning hingegen hatte der Pers-
Stoftz dann keine Muhe mehr, das
Ehrenkreuz an den Uniformrock
bringen.

meist nicht oder nur

Zu

OPw Stärke ist der Nachschub-Feld-
webel des Stabes der FlgHGrp. Jeder weiß, daß damit in erster Li-
nie imnense Arbeit (und ein gerut
teltes Maß an Frust!) verbunden
sein kann. Arbeit hat oFw Stärke

ders im Winterbetrieb,
werden. Daß StFw Lampert sich wäh-

Verdiente Soldaten sind zu ehren
einerseits, weil sie es ja nun
wirklich und im wahrsten Sinne
verdient haben, zum Zweiten,
als Vorbild einen Ansporn fur an-
dere abzugeben.

gewürdigt
rend Seiner Wehrübungen vom ober-
maat ("StUffz zur See") zum jetzi-
gen Dienstgrad hochgedient hat
sei am Rande erwähnt, zudem wurde
er in derBRUMMELvor einiger Zeit
als "Soldat des Monats" herausge-
stellt (haben wir also bestimntdenRichtigenerwischt )

um

noch nie gescheut, und so hat er
sich besonders verdient gemacht
bei der vorbereitung und Durchfüh-
rung der diversen MobÜbungen sei-
ner Gruppe. Das wurde jetzt, eben

Dieser Tage - schön nacheinander
damit die Felerel nicht uberhand
nin wurde folgenden Soldaten
das Bunde swehr-Ehrenkreuz in den
entsprechenden
durch den Bunde sminister der Ver-
teldigung verliehen:

so wie seine stets tadellose sol-
datische Haltung mit der Verlei1
hung des Ehrenkreuzes gewürdigt.

Altersstufungen HptFw Hane und Fw. Schöning wirken
im Geschwaderstab beim S1. Hler
sind sie zwar beide PersHptVerwal-
ter, haben aber höchst unterschiedlicheStFW d. R.

HptFw
OFW
FW

LampertGeorg
Hendrik
Thomas
Udo

Aufgabenbereiche
HaneStärke HptFwHane führt den PersMob-Be-

um-reich mit allen seinen ständig
fangreicher werdenden Allen,ausgezeichneten SoldatenSchoning Aufgaben, gratuliert BRUMMELganz besonders

herzlich und wünscht
Soldatenglück

daruberhinaus gebietet er als DatenVerbFw auch über die Datensta
tion "Perfis". FwSchöning ist
Wle vorher schon in der F1BetrStff
mit allenAuffgaben,der Stellen=bewirtschaftung,Kommandierungen
Versetzungen etc. (also dem. unver-
meidlichen "Papierkrieg") befast.

weiterhinStFw Lampert bekam sein Ehrenkreuz
in erster Linie als Anerkennung esW19lonnefür seine 25 (!) Wehrübungen. Er -GEstent damit_z1emlich allein inner-
halb des LTG 63. Zudem sollte auch
sein nimnermüder Einsatz auf allen
moglichen Krattfahrzeugen, beson-
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Die Traditionsgemeinschaft
Lufttransport
im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern
zum Geburtstag

CPOffset
Brummel
Gratulation

Inh. K. Neve u. P. Stark

Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

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

im Monat Oktober:
02. Ober st a. D. Rolf -D. Nitzsche
05. Alfred Schulz
09 OTL Hans D. Slawig
10. Oberst i.G. Helmut Scheder
11. OTL a.D. Klaus Dinter
16. OTL a.D. Max witzke

Geburt eines KindesFriedrich-VoB-Straße 1a
2370 Rendsburg
Telefon (0 43 31) 52 47

Tochter SaranStefan Brauser (OG)
Rebecca 09.09.88 21. Fhj/OFw Walter Floerke

26. Uf fz a.D. Otto Lehmann
27.OFw d.R. Franz-G. Brutscheid
29 OTL a.D. Horst Huer ter
31. Hp tm Kur t WaldmeierEheschließungen

HG Thomas Hoper und Ehefrau Ste-
phanie Höper geb. Pagels 30.08.88 Beförderungen mit Wirkung

vom 1.Oktober 1988:SAVE INN Thomas Haedicke und Ehefrau Kirsten
Haedicke geb. Dresp 09.09.88

zum Oberstleutnant
Jäschke Stab LTG

StabFlgHGrp
Peter

-Helmut
zum Major der Reserve:
Simon
zum Hauptmann:

Enkezum Berufssoldaten:
Volker Christen
Andreas Schmidt

Bw Ehrenkreuz in Gold:
stFw d.R. Georg Lampert

HptFw

Bw Ehrenkreuz in Bronze:
OFw Thomas Starke

Fw

LWFErsStff 4163Lutz
Bernhard Haimann
Volker
Sven

F-Stff
.DerAuto-Profi Lembke

Pasvogel
StabTGrpNuT-StffAB SOFORT

KFZ-Meisterbetrieb für alle PKW-Fabrikate.
Einmal wöchentlich Dekra-Abnahme.
Modernste Diagnosegeräte.
Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote.

zum Oberleutnant: LT-StffLT-StffLT-Stff
Kühne
Adams
Lefering

Thoma s
stefan
DieterRalfHendrik Hane Piplak hLT-sttfzum Oberfâhnrich:

- Michal
zum stabsfeldwebel:
Günter Perdelwitz StabTGrp
zum Hauptfeldwebel:
-Gunter

LT-StffHeyduck

Udo Schoning Callsen InststffF-StifWolfgang Leutz

Rendsburg RotenhöferWeg100
Tel. (04331)7317

Herzlichen Glückwunsch
von der BRUMMEL-Redaktion!
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WAK
WIRTSCHAFTSAKADEMIE SCHLESWIG HOLSTEIN
atioS ollspousiea

WAK NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE

MENTOR-BFD
AIGROGOMPUTER-FAGHMANN

Damit

der nächste

Anzug

wirklich

paßt.

Der Ablauf

Neun Monate am PC arbeiten und lernen
Der Computer als Dozent täglich 24
Stunden
der Mensch als Betreuer - werktags 12
Stunden
Arbeit im Team - 2 Mann /1 PC

Die Inhalte

Alle Anwendungen moderner EDV

Textverarbeitung
Betriebssystem
Datenbanken
Tabellenkalkulation

Die Abschlüsse

WAK-AbschluB mit Prüfung
Handwerkskammerabschluß nach
vierwöchigem Aufbaukurs mit Prüfung Die Voraussetzungen

Mindestdienstzeit: Saz 4
EDV-Kenntnisse: keine beruflichen
Voraussetzungen
für den WAK-AbschluB: keine
für den Kammerabschlu B:
abgeschlossene kaufmännische oder
gewerblich-technische Ausbildung

Der Nutzen

Sie beherrschen alle Funktionen, in
denen ein Personal-computer an einem
modernen Arbeitsplatz eingesetzt wird.
Sie sind Ihren Mitbewerbern um einen
Arbeitsplatz einen wichtigen Schritt
voraus

Weiterbildung
an der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein

Betriebswirtschaftslehre,e lektronische Datenverarbeitung,
Verhaltenstraining,Selbständigkeit., Ausbildertraining, Sprachen,

Anmeldung Informationen Beginn
beimzuständigen
Berufsförderungsdienst

- bei Ihrem BFD Herbst 1988
Bewerbung oder WAK 0431/3016-158

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

NEUER NAME MODERNE INHALTE AKTUELLE HARDWARE
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Dieerfahrendste Besatzung aller Zeiten noch lange ausgedehnt und durch
Privates angereichert. richtete gleich eine zeitung aus

Kiel aufgeregt von einer"Luftschau
über Rendsburg"...

Obrigens: der letzte Flug der er
fahrends ten Crew
brachte eine Schlagzeile hervor,
über die später lang und herzlich
gelacht wurde: weil eine "Phan-
tom" ein Stückchen
TRANSALL parallel geflogen war,
natürlich in sicherem Abstand, be-

statistisch. Die Ziffernfolge "41
595" für die zusammen erreichte

Wohl noch nie hatte eine Crew mit
einem so großen Schatz an Erfah-
rung, gewonnen in zusamnen 41595
Flugstunden, die TRANSALL verlas-
sen: die Hauptleute Bähr, Blum,
POllath, Ritt und Wick flogen zum
letzten Mal gewissermaßen in den
Ruhestand.

aller Zeiten Hptm PŐllath faßte
schlichten, geraden Art alles zu-
sammen, was er von der verabschie-dung durch die Staffel hielt; sei-
ne Rede bestand nur aus einem Wort
und lautete "DANKE".

seinerin
Flugstundenzahl prangte denn auch
unübersehbar auf der Tafel am Wä
gelchen, dem ein großer AutO-Corso
folgte, Wild hupend,
Ereignis gebuhrend autmerksam zu
machen.

derneben
um auf das

-GE

Im Staffelgebäude wurden dann all
diejenigen verabschie
Staffel verlassen. Neben dem Uffz
Rohde und OFw Pack waren das auch
OTL Peter Jäschke, der beim Heer
in Augustorf
Belange
wird.
aufgesetzt,damit er sich"schon
mal daran gewöhnt".
reichtte
schied die Schulterklappen eines
Oberstleutnants, die er eigenti1ch
erst ab Mitternacht tragen durfte,
aber natürlich bei diesem fröh-
lich-besinnlichen Abschied schon

anlegte, was ihm jeder gönnte.

die die
100. PE
Am 26.08.88 konnte in der Instand-
setzungsstaffel des LTG 63 ein Ju

biläum gefeiert werden, welches ei-
(bei Bielefeld) die
Luttwatte vertreten

Er bekam ein rotes Barett
der

nen gewissenSeltenheitswert hat:
der Dockchef, Herr Ehlers konnte
seine 100. Periodische Inspektion
(PE) an einer Transall C-160 zum

Zudemuber-
ihm der Kommodore zum Ab-

"ROll-Out" melden.
Zum besseren Verständnis dieser
Leistung einige vergleichszahlen:

derMit von der Partie waren
gleichfalls in's Zivilleben über-
wechselnde OFw Pack sowie der StFw
d.R. VÖske, der im Rahmen des Re-
servistenkonzeptes bei uns fliegt.

100 PE = 75.000 Flugstunden
50 Flüge zum Mond
500.000 Kontrollstunden25.000 Mannjahre.Befördert wurde auch Uffz Thomas

Rothe,
"StUffz d.R." ernannt wurde
ebenfalls die entsprechenden
Schulterklappen erhielt. OFw Hans-
Joachim Pack bekam den Dank des
Verbandes ubermittelt sowohl vom

der vom Kommodore zum
und Dieses Jubiläum wurde im Rahmen ei-

ner kleinen Zeremonie mit den an
den Kontrollen beteiligten Staffel- herzlichen Dank und noch viele er-
angehörigen
schlossen mit dem musikaliSch unterlegtem"Roll-out" der Transall
(sinnigerweise die 50+ 50)

Es war ein "großer Bahnhof",
diese erfahrendste Crew aller zei-
ten am Vormittag des 30. September
nach einem Rund flug wieder lande-
te.
der sich von seiner Arbeit freima-

als Dem Dockchef und allen Beteiligten
gewürdigt und abge- folgreiche PE' s.

Jeder Geschwaderangehórige, Staffelkapitän wie auch von den
Staffelkameraden. Er wechselt nach otterpohl

Majorchen konnte und das waren er- Stuttgart zu einer bekanntenAuto-firma, die auch über eine fliege-
rische Komponente verfügt.

staunlich viele !- hatte sich in
der Nähe der Feuerwehr einge fun-
den, WO der Kommodore und der Mit uns haben Sie immer

Geld in derTasche.
Staffelkapitän die Besatzung in
Empfang nahmen. Freunde, Ehemalige
und Viele,

Dann aber wurden alle Pensionåre
gewùrdigt. In humorvollen Worten
voller Anspielungen, die oft nurEingeweihteverstanden die dann

viele Kameraden
Klatschten begeistert Beifall, alsden Pensionären bei einem Glas
(rotem ) Sekt bescheinigt wurde, umsomehrdarüber lachten)bekamjeder

nigt.
seine Verdienste beschei Mit eurocheques und eurocheque-Karte können Sie

im In-und Ausland bequem bargeldlos bezahlen
und Geld abheben. Sie füllen einfach einen
Scheck aus, unterschreiben ihn und legen Ihre
eurocheque-Karte vor.
So problemlos funktioniert das.

1hre Er tahrung wurde dem Geschwa
der zukünftig fehlen. Anschließend
ging es dann im Triumpfzug auf ei-
nem Wagelchen zur Staffel.

Darüberhinaus überreichten
1nnen viele Freunde von denen
einer sogar mit dem Auto aus Beja
angereist war Präsente, die siesicher in ihrem Pensionärsleben
noch oft an die aktive Zeit beimDie Hauptleute hatten insgesamt

uber 4,7 Jahre
bracht und dabei die Strecke zum

in der Luft ver- LTG 63 erinnern werden. Bei an
wen's umGeld geht
Sparkasse Rendsburg

schließendem
und Bier wurde der "kameradschaft-
liche Teil" der

zun£tigen Leberkäse
Mond und zurück rund 22 Mal zu-
ruckgelegt, beides naturlich rein Verabschiedung
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Abschiedvon der
Nsch/TrspStff/LTG63

schieden, die allesamt ihre Prüfung
bestanden hatten und nun (die ein åußerst positives Echo,
weiblichen) im zivilen Arbeitsleben
ihren Mann stehen mussen,
die01.10. 1988 bel der Bundeswehr ihren
Wehrdienst antreten mußten.
Nachdemde elnzelnen Laudationes
gehalten und die Abschiedsgeschenke
verteilt worden waren, konnte man

zum gemütiichen Teil des Festes
übergehen.Dem Genuß einer herzhaftten Suppe
folgte der Konsum mehrerer Liter
"BÖlkstoff", der die gute stimnung
noch steigerte.mal mehr die Gelegenheit, offen
über Dinge Zu Sprechen, die dem
einzeLnen am Herzen ilegen,es gerade fur die Angehorigen der
Nsch/Trspstff Schwierig ist,
Soldaten und Zivilbedienstetean
einem Abend zusamnen Zu bekomnen
da dies die Auttragslage nicht zu-
läßt.Einige Vertreter der trinkfesten
Teileinheit bildeten schließlichden "harten Kern" der sich erst
spåt in der Nacht aufspaltete. Bai

allen Teilnehmern fand die Feier
das

verbunden war mit dem Dank an die
Kameraden, die mit der organisation
betraut waren. Erneut wurde hierbei

während
männlichen Azubis abIn einem recht lockeren und unge-

ZWungenen Ranmen nann ale ach-
schub- Transprtstaftel am 14. Sep-
tember 1988 Abschied von einigen
bewährten Angehorigen.
Zunachstwarenhier dle Oberleut-
nante
Straus 2u nennen.
Oberleutnant Pasvogel wurde
01.10.1988 alS S3-OIIz und Einsatz-
Oftz 2um LWMatbp 71 nach Wester-
Ohrstedt versetzt.01.10.1988 verlaßt 0lt strauß die
Staffel, um Statfelchet der Kfz-
Staffel des Jabog 49 in Fursten-
feldbruck zu werden.
Die Versetzung dieser beiden alte-
ren und ertahrenen offiziere wurde

ZweiLTG63 die Kameradschaft gepflegt und ge-
-Guth,Oberleutnantfördert.

Pasvogel und PeterSven

Zum

Ebenfalls zum Bot sich doch ein-

Zumal

alle
LTG63als besonders schmerzlich empfun-

den, nicht nur weil sie stets her-
vorragende Kämpfer im Fußball- Team LTG63
der Technischen Gruppe waren und
entscheidenden Anteil am Gewinn des
Red Barons Malntenance cupS 1986
und 1987 hatten, sondern auch, well
S1e in lhrem Fachgebiet als Spezia-
listen über die entsprechende Er-
tahrung und Routine verfugten.
ihren Erfahrungsschatz zu gewinnen,
Werden Sich 1hre Nachtolger noch

Um

einige Zeit einarbe1ten mussen.
Wegen Auflösung
(s1ehe Beitrag dazu in diesem Heft)
wurde ebenfalls m1t Wirkung
01.10.1988 versetzt:
OFW Jorn Ramsel,
Stuffz Holger
Thomas Vett und stU1fz Thies Weli
nitz. Der bisherige Leiter derFahrschule
Nachfolger von
Transportotti2ier Angehoriger derNsch/Trspsttt blelben.
Nach zwOlf Jahren beendeten ihr ak-tives Dlensverhaltnls:
OFw ThOmas Zegke, OFw Ingo Voß, OFw
ROlt Sell sowie der OFw Udo SchamDors
Nach elner Dienstzeit von vier Jah-
ren verlleßen stuffZ Obermuller undOGetr Kaiser die
Weiche beim Luttumschlag eingesetztWaren.
Last not least konnte die Staffel
auch Vier ihrer Azubis als frisch-gebackene Kochinnen/KÖche

Fahrschuleder das moderne
reisebüro mit atmosphäreZum

O65Fw Dirk Streich,
Schedofski , StUffz Wir informieren, beraten, planen, vermitteln

und buchen: Flug-. Bahn-, Schiffs- und Busreisen.
Lt Lorenz, Wird als

OLt Straus als Namhafte Veranstalter werden von uns vertreten.
Eigenes Programm: Ferien mit NORD-REISEN
2500FERIENHAUSERINSKANDINAVIEN SCHLESWI6-HOLSTEIN.

Katalog kostenlos bei uns im Reisebüro oder auf Anforderung.

REISEBURO

CRDRESEn
TOUROPA
SCHARNOW
TRANSEUROPA
HUMMEL
DR. TIGGES
TWEN TOURS u. a.

Nsch/TrspStff, UTO63
TUI

BAHNHOFSTR.8 2370RENDSBURG TEL 04331/5025
verab-
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BRUMMEL-TippsenEin denkwürdiger Afrikaflug letzter Teil
Jede Zeitungund natürlich auch
unsereBRUMMEL hat ein Verzeich-
nis, in dem die Mitarbeiter des
Blattes nach ihrer Funktion autge-1istet sind. Ein solches Verzeich-
nins ( vielleicht vergleichbar dem
beliebten Abspann" jeden Filmes)
wird " Impressum" genannt und muB
sein, aus rechtlichen Gründen.

sehr wenigLeidenschaft ) ohne
dabei mitzudenken. Das ist Zwar
verstandlich, hat aber natürlich
Nachteile.ist der BRUMMEL-Redaktionbeson-

Ausgangsort der Reise zurückkeh-
ren.

Am Nachmittag sollte es dann zu-
rück nach Mopti gehen, damit sich
die Delegation von den vormittag
lichen Strapazen im Hotel erholen
konnte. Diese Zeit wurde aber auf

Ein solcher NachteilUnterwegs erzahlte _uns das Präsi-
dentenpaar einige Erlebnisse. Auf
die Frage unseres Navigators, ob
dies alles nicht sehr stressig
sei, erhielt er die gute Antwort,
daß alles,
gung

ders peinlich 1n BRUMMEL 9/88
erschien ein Artikel unter der
UberschriftAbschiedstrane odereine Träne nimmt Abschied"
nicht von unS ). Als Auttor wurde
ein "Engelbert Bahn" angegeben
gemeint war aber selbstverstånd-
lich "Engelbert Bol11gs". der vor
malige
LTStff. Die "Tippse" hatte die Un
terschrift nicht korrekt entzif
fert und dann gedankenlos getippt.

ein Minimum zurückgedreht, da wohl
die Strecke durch die Wüste falsch
vermessen worden war, und der Kon-
voi 2 Stunden Verspātung hatte. n
Mopti nutzten wir die Zeit zu ei-
ner "Stadt" -Besichtigung und einem

Einkaufsbummel, während die Dele-
gation eine erneute Wüstentour un-
ternahm. Wir hof ften nur, daß die-
se strecke besser vermessen wurde,
weil mit der Verspätung vom Vor-
mittag der Start nach Bamako
die Nachtzeit fallen würde,
etwas problematisch wäre, da Mopti
über keinerlei Flugplatzbe feuerung
vertugte.
Unsere Wartezeit auf dem Flugplatz
verkürzten uns zum einen die Ein-
heimischen mit ihrer Musik und ih-
ren Tänzen, zum anderen brachten
wir die Ausbilder der "Jungen pio-
niere" 2ur Verzweiflung,da wir ih-
re ganze Autoritat mit einem Tüt-
chen Gummibaren untergruben.

(Titelwasman aus Uberzeu-Liebe und Freude tut, zwar Wer liest das Impressum eigent-
1ich ? Vielleicht die Mutter desanstregend sein kann, aber nie zu

einer Last wird und somit auch
kein Streß sein kann Und genau
So hat die gesamte Besatzung das
Ehepaar
Freude und Uberzeugung bei der Ar
beit.
Mit der Landung in Bamako und dem
Dank des Prāsidenten ging tur uns
ein ganz ungewöhnlicher Afrikaflug
zu Ende; alles, Was jetzt noch
kam, war reine Routine.

Herausgebers oder die Freundin des
einen oder anderen Mitarbeiters,
aber sonst ? Das BRUMMEL- Impres-

Staffelkapitän unserer
gelöst und miterlebt sum, so scheint es wird kaum ge

lesen. Das kann man daraus schlie-
Ben, daß in unserem Letzten Lm-
pressum die Rubrik "Leidenschaft
1iche Tippsen" die drei Namen
nannte, auftauchte und keine Re

Bei Major a.D. d.R. Engelbert Bol-
ligs entschuldigen wir uns und
bitten zu glauben, daß der unkor-

Ln
Was

rekten Wiedergabeseines Namenskein Werturteil zugrunde 1iegt
Seine uber 8jahrige Tatigkeit im
LTG 63 sollte dadurch nicht "qua
si-kommentiert" werden (zumal vie-

aktion der Leser(innen) ertOlgteEs ertönte kein Protest, kein auf-
müpfiger Leserbrief (etwa mit dem-Maj Dornquast- nötigenden Zusatz "ob das wohl ge-
druckt wird ? ") erreichte uns
still ruhte der See! le LTG'ler die falsche Namenskenn-

zeichnung schnell durchschaut hat
tenDamit ist der Bericht abgeschlos

sen, der in insgesamt sechs Teilen
von BRUMMEL veröffentlichtt wurde.
Neben dem Dank an den Autor, den
StffKpt/LTStff, steht die Auffor-

derung an alle Geschwaderangehóri-
gen, auch zur Feder (Kugelschrei-
ber, Fullfederhalter, Computermit
Drucker etc.) zu greifen und uns
ihre Erinnerungen an besondere(oder auch ganz alltägliche ) Er-
eignisse
ja nicht
sein. Denn davon sind wir über-
zeugt:Denkwürdiges geschieht nicht

Als "Tippse" wird allgemein mit
leicht abwertendem Unterton eine Druckfehler sind, wie Insiđer wis-

sen, offenkurndig unvermeidbar. Un-ALS
Wir Schreibkraft bezeichnet, die nurauf der Maschine tippt und dabei

nicht denkt.Unsere dreiKamera-den, die sich im letzten Impressum
solcherart verewigt hatten, tun

die Kinder mitbek
verteilten, war die Disziplin da-
hin, und alles Scharte sich um
uns, um auch etwas von der Köst-
lichkeit zu ergattern. Von Seiten
der Vorgeset2ten nutzten weder Be-
fehle noch Androhung von
gelstrafen. Erst als die Tüte leer
War, Wurde es langsam mit der Dis-
ziplin besser.
Inzwischen war die Sonne hinter
dem Horiziont verschwunden , und es
Wurde schlagartig dunkel - von der
Karawanewar weit und breit nichts
2u sehen. Meine Bedenken, einen
Start von der unbeleuchteten Bahn

en, was sere eidenscharTLiche T1ppsenhaben darüberhinaus die Druckwelt
durch eine neue Variante diesesUr-Ubels aller Zeitschriften be-

genau das sie tippen seitenlang
Berichte,
in den Computer ein. Leider tun
sie das nach einiger Zeit wirklich
nur rein automatisch (aber mit

reichert: s1e erfanden den "TippDruckfehler"!Reportagen und ArtikelPru-

zu schreiben.Es mussen
gleich 6 FOrtsetzungen

-GE-

IHRnur auf einem Afrikaflug -GE-

MEISTERBETRIEB
durchfuhren zu müssen, wurden zer-
streut,, denn als der Bunde språsi-
dent eintraf, sah die Feuerwehr
dies alls Startsignal an und be-

A UTOWir alle lieben dieBRUMMEL
darum bevorzugen wir die

Inserentten
bei unseren. Einkäufen, denn

REPARATURENLACKIERUNGENgann, zuPetroleumlampenumfunk-
tionierte Gießkannen am Rande der
Piste aufzustellen. So kamen wir
Zu einer recht romantischen und
nicht ganz unge fährlichen Lande-
bahnbefeuerung und konnten
vier Stunden Verspåtung an den

HELMUT PANNEK
KOLLUNDER STR. 14
2 3 7 0 RENDSBU RG

TELEFON (0 43 31) 2 83 70

sie helfen unsererBRUMMEL!mit
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mpressum i 20 Jahre Transall im LTG 63
Am Anfang war dieNORA.LTG63(GE) In BRUMMEL 8/88 hatten wir

einen Artikel verðffentlicht,
dem ein Soldat sich kritisch über
den Wachdienst àußert. Nachfolgen-
der Bericht ist gewissermaßen die
Fortsetzung davon oder besser:
Erkenntnisse nach 3 Monaten..

in BRUMMEL Mit dem Transportflugzeug SNCAN
2501 Noratlas (SNCAN steht für So-

schwader wurde inzwischen dem Luft-
KOln-wahntransportkommando in

ciete Nationale de Constructions (heute Münster) unterstellt.Die Umschulung des fliegenden Per-Aeronautiques du Nord) waren zu-
nåchst 2 Lufttransporttgeschwader sonals Land teilwelse in Mont deDie Brumnel (c) ist

eine Zeitschrift für
Angehórige
Freunde des LTG 63
sowie für Mitglieder
der
meinde Lufttrans-
port.
Der Kommodore LTG 63
tragt dieVerantwor
tung für die Heraus-
gabe und für den In-
halt der ruppen
zeitung
der vorgesetzten

Herausgeber:
Maj U. Genth (LTG 61 in Neubiberg und LTG 62 in Marsan / Frankreich, teilweise 1n

Celle-Wietzenbruch) ausgerüstet. 25 Wunstorf und auch in Hohn statt. In
der Noratlas wurden von den franzö-
sischenLizenzgebern geliefert, für bildungsstaf fel spezielle Lehrgånge
112 unterzeichneten die französi- für das technische Personal durch-
schen und deutschen Partner im Fe-
bruar 1956 den Lizenzvertrag. Be- staffel

-GE
und

Mont de Marsan wurden in der AusStellv.Herausqeber:
HptFw H. Haedicke -HH-Besser is' das

Traditionsge- gefuhrt und in der Truppenversuchs-
GrundlagenRedaktionsleiter:

Uffz D. Lukey
Eln merKwurdiges Fest feierten w1r
am 10. Oktober wir hatten die
"Goldene Wache" erreicht ! Heute

logistische-LUK-
reits am 09.09.1958 wurde in Ham-
burg die erste dort endmontierte
Noratlas an die Deutsche Luftwaf fe nach der anderen dem LTG 63 zuge-
ubergeben.
Am 30.11.1961 erfolgte die Umbenen-
nung der in Celle-wietzenbruch sta-
tionierten 2. Staffel des LTG 62 in
1./LTG 63, Basis für ein drittes
Lufttransportgeschwader,15.12.1961 in Dienst gestellt und
am 01.02.1962 der Fliegerdivision

festgelegt.
Im gleichen Maß wie eine TransallStellv.Redaktionsleiter:

OCefr J. Dūcker
war es endlich soweit, daß wir uns
nach der Abschleusung aus der Si-
cherungs-Staffel in den eigenen

-JD-
führt w te, wurden die Noratlas
verdrängt. Am 18.03.1970 stellte

LTG 63
Einheiten zuruckmelden konnten. Mitarbeiter:

OLt
OLt

die Letzte Noratlas desihren Flugbetrieb und damit den
J. Leistner -JL-
.George R

gegenuber
Zieht man am Ende des I. Quartals
eine kurze Bilanz, so stellt man Transport von Personen und Lasten,StUffz M. Auerbach-MAC Dienststellen. das am das Bringen

Decken. Kleidung und Nahrung in Ka-
tastrophengebiete, das Abwerfen von

Sandsåcken zur Deichsicherung und
den Transport von Kranken und Ver-
letzten ein.

Medikamenten,Beitrage von Redak-
tionsmitgliedern
oder freien Mitar-

allen Unkenrufen aus den eigenen
Reihen zum Trotz fest,
Vierteljahr ein Beispiel an Kame-
radschaft innerhalb der internen
Gruppen brachte, die ihresgleichen

von
daß dieses Fotos:

Frau
Herr
StUffz M. Auerbach -MAC- Ansicht der Verfas-

I. Banasch -IB-
Nord unterstellt wurde. Eine Um-
gliederung am 17.10.1962 fuhrte zur
Bildung der Fliegenden- Techni-
schen- und der Fliegerhorstgrupppe.
Gleichzeitig wurde das LTG 63 der

3.

G. Fichter -GF beitern geben die

ser und nicht not
wendigerweise
offizielle Meinung
des BMVg oder der
Geschwaderführung

sucht Wenngleich auch dies für
Zeichnungen:
OCefr J. Dūcker

dieeinige Kameraden die langsten dreiMonate bei der Bundeswehr nach der TRANSALLC-160: Fitmachen für ein
Längeres Leben.

-JD-
LurtwarrendiVision1n MunsterGrundausbildung waren, So stellt (heute Kalkar) unterstellt. Seinen

Sollbestand an Personal, Material
und von 43 Noratlas erreichte der
Verband am 31.01.1963.

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

man doch befriedigt fest
trotz Kleinerer Wiarigkeiten noch
alles das so 1áuft, was man als
"Disziplin" bezeichnet. Daher ge-
Dunrt unser besonderer Dank dem
Staffelchef und dem "Spieß" der

daß Mit der Transall C-160 wurde erst-wieder.
Die Redaktion behält mals in der Geschichte des Luft-

fahrzeugbaus ein GroB flugzeug ge-
meinsam von der Luftfahrtindustrie

sich das Recht der
Verõffentlichung in
der Brumnel (c) vor.
Für unverlangt ein
gesandte Beiträge
ubernehmen wir keine
Gewähr.
Redaktionsschluß ist
jeweils der 10. des
Monats.

zweier Staaten entwickelt. erprobtLeidenschaftliche Tippsen:
OCefr UA B. Schmidt
Gefr
Plg

und gebaut.
Die Transall C-160 (der Name steht
für TRANSpOrt

BS
-LG
-HHW-

LWSichstit, die eigentiich (Last)1mm.erein offenes ohr für die Sor- L. Grimm
HH.Hesseln ALLianz, das "C"gen und Probleme der Kameraden

hatten und sich dieser auch annah- für Cargo und die "160" für die
tragende Flügelflåche in qm) istDruck:

CP-0ffset
men. eine deutsch franzósische Gemein-

schaftsentwicklung.
Am 25.

Friedrich-Voss-Straße la
2370 Rendsburg
Tel. :0 43 35/52 46

Ich persónlich werde das Thema
"Wache" als Erfahrung in meiner
Bundeswehrzeiterstmal ad acta le-
gen und mich wieder meiner

Februar 1963 startete derAbonnement- und An
zeigenpreise sind
der jeweils gültigen
Preisliste zu ent-

nehnen.

erste PrototyP zu seinem Erstflug.1965 begann die Serienfertigung inArbeit
Vorher den drei Endmontagewerken Bourges

(Frankreich), Hamburg-Finkenwerderin der Technik zuwenden.
aber werde ich, wie andere Wach-

Anschrift derRedaktion:
Postfach 4 64/1 00

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

Am 01.06.1964 wechselte die Unter-
stellung des LTG 63 zur 7. Luftwaf-

fendivision01.10.1967 begann die Verlegung des
Geschwaders auf den neu errichteten sen gingen spåter 20 im Rahmen ei
Flugplatz
13.07.1968 das erste Transportluft-
Iahrzeug der neuen Generation, die
Tansall C-160,

und Lemwerder.Kameraden uch,
schóne Freiwachen genießen, um
mich voll zu regenerieren,besseris das .

noch eln paar ETScheinungsweise:
um den 15. eines je-
den Monats, mit der
Auflage von 1.000

An die Französische Luftwaffe wur-
Schleswlg. Am den 50. an die Deutsche Luftwaffe

aur dem am nesMilitärhilfeabkomnens andie

Das Ge- Luftfahrzeuge für die Französische

inweil 110 Transall ausgeliefert. Von die-
Bankverbindung:
Vereins- und Westbank AG

Rendsburg
BLZ: 214 300 70
KtoNr: 74/81 01 01

Stück. Hohn,-OGefr Koch- Copyright 1988 by
Brummel (c), sofern
nicht anders ver-
merkt.

Turkei. In einer zweiten Serienfer-
tigung. 1978 bis 1986 wurden 28

Landete.

3RUMMEL 2524 3HUMMMEL



Inoenst avaslts
gleichzeitig eine Kaltverfestigung
bewirkt. Das LEDA"-Programm soll
bis 1989 durchgefuhrt sein. Die
Franzosen naben eln vergleichbares

Programmbereits verwirklicht.DieTürkeihat sich mit ihren Transall
dem deutschen Programm angeschloS
sen.

sind in Abschlußberichten, 11lu
striert mit Zeichnungenund Fotos,
dokumentiert worden und Sumnanden,
die in einem Gesamtber1cht 2usam-
mengetaßt die BasiS für die Defi
nition vorbeugender Materialerhal-
tungsmaßnahmen bilden. Diese Mate-
rialerhaltungsmaßnahmen, sofern es
sich nicht um Sotortmaßnahmen han-
delt, wie z.B. Korrosionsbeseiti
gung an den Kreuzlaschen, werden in
4 Blöcke zusammengefaßt und in auf-
steigender

dauerverlängernde Maßnahmen), "PU-
NIB" (Projektt zur Untersuchung bis-
her nicht 1nsplzlerter Bereiche)
und die Modernisierung der Avionik
zusammengefa$t. Sie laufen parallel
mit ogistischen Mapnahmen zur Ma-terialbewirtschaftung,
Technisch Logistischen
und Ausbildung.

Luftwaffe und 6 für Indones ien ge-
baut und ausgelletert.
Die deutschen Transall,Lutttransportkommando in Munster
unterstehen, sind in Lufttransport-
geschwadern in Penzing (LTG 61),
Wunstori (LTG 62) und Hohn (LTG 63)
stationiert.Die Einsatzmóglichkelten der Trans-
all sind vielseitig: Logistische
Transporte,Transport von verwundeten, Unall-
verletzten, Kranken, Absetzen von
Lasten durch Ausziehschirm oder
durch Schwerkraft, Feuerlóschein-
såtze. Das internationale Eisen-
bahntransitprofil ihres Laderaumes
ermoglicht, selbst großvolumigeS Ge-
rät luftzuverlasten.Weltweite Anerkennung fanden die
Transall und mit 1hr dle Geschwade-
rangehorigen
Hilfselnsatze in Hunger- und Erdbe-
bengebiete.

die dem

-erhaltung,
Betreuung

Gurte

Luftlandeoperationen, Vorder und Hinterho Ia
Struktur
Heißluf tbereich

Hohentlosse

Reihenfolge als
BLockinspektion an einem Luttiahrzeug pro Jahr durchgeführt. Vorteil
der Blockinspektion ist die Möög
lichkeit, schnell neue Erkenntnisse
aus der weiteren Oberwachung zu ge

Spant 40 LR

Verbindungslasche

winnen und diese in die restlichen
Blöcke einfließen zu lassen.
Die Modernisierung der Avionik, die
1988 beginnt.
des Wetterradars, des Kurzwellen

USDOOen umfaßt den AustauschGondelfestteil
BatterieschachteLR Kreuzlaschenhumani taredurch

Funkgerätes (HP), des Ultrakurzwel-
lengerätes (UHF)Mit "PUNIB" sind bisher nicht in- und des Radarhő-Eine Fülle technischer Anweisungen

im Bereich Flugwerk,
Ausrüstung und Avionik haben im

Spizlerte Bereiche untersucht Worden. "PUNIB" bildet die Basis für
die De finition weiterer vorbeu-
gender Materialerhaltungsmaßnahmen.

henmessers. Mit einer "Selcal" -An-
lage wird es zudem möglich,
Transall von einer Bodenleitstelle

Triebwerk, jede
Laufe der letzten 25 Jahre zur Ge-
währleistung der fliegerischen Zu- aus direkt anzusprechen. Die Anlage

zeigt Optisch und akustisch an,Mit "LEDA",
dauerverlängernder Maßnahmen,
"Projektzur Untersuchung der bisher
nicht inspizierten Bereiche" und
der Avionik wird die Transall fit
gemacht für den Einsatz bis in das

einem Programm lebens-
demverlassigkeit und Leistungstahig-keit des Lufttfahrzeuges beigetra-

gen.
Ursprünglich war die Transall für
eine

Im Projekt "PUNIB" ist exemplarisch wenn das Luftfahrzeug uber HF geru
an drei Transall der deutschen Een wird. In Verbindung mit HF und

Selcalwird eine Dv-gestützte Kommunikationsanlage die Einsatzfüh-
ung von Lufttransportverbänden
rerbessern. Desweiteren erhält die
Transal1l Anfang der 90er Jahre eine
neuartige Flugregelanlage (FRA)
sowie eine "Autonome Navigationsan
lage". die aus einem Inertial-Navi-

Luftwaffe und an einer Transall der
türkischen Luftwaffe die gesamte
Struktur im Rahmen der DI auf Kor-Nutzungsdauer bis in die

Zwelte Halfte der 80er Jahre ausge-
legt und stände demzufolge heute
Zur Ausmusterung heran. Um aber
dleses bewahrte System weiterhin im
D1enst halten zu können, kamen die
militarischen und zivilen Transall-

rosion, Alterung Spiel und Ermu-
dung untersucht worden. Fur jedes
dleser Luftfahrzeuge wurden uber
150 Prufblätter erstellt und ca.

Jahr 2010.

Bis Mittte 1988 durchliefen 67 deut-
Sche Transall das "LEDA"-Programm,
welches von der Betreuungsindustrie
1m Rahmen der Depotinstandsetzung
(DI) durchgeführt wird. Es bietet
Slch an, derartige Maßnahmen in dle
DI elnzubringen,
zeug slch hier in einem hohen Zer
legungsgrad befindet und dadurcn
ale DoCktage zur Durchführung die
ser zusätzlichen Maßnahmen mini
miert werden. "LEDA" beinhaltet ae
verstarkung desTragwerks mit je
Verstärkungslaschen, die unter das
Tragflächenmittelstück (TM) genie

Cet werden, sowie den Austausch von
mehr als 5500 Paß- und Universal
nieten der Tragfläche durch e
Spezielles

500 Prüfpunkte abgearbeitet. Die
gation-System (INS) und einem Glo-
pal-Positioning-System (GPS)

steht.
Standortbestimmung mit einer sehr
hohen Genauigkeit, das GPS ist vor

Disher gewonnenen Erkenntnisse zei-
gen: Korrosion im Bereich Kreuzla-
schen (Rumpfmittelteil) Innenbe-
plankung (Heißluftbereich) Batte-
rieschåchte, Spant 40 (Verbindungs

Partner uberein, die Lebensdauer be-und damit dle Nutzungsphaseder
Transall zu veriangern Das INS ermogilcht elneDieses
Komnt einerseits der angespannten
Haushaltslage, andererselts der Fi-

da das Luftfahr-
allem für die Langstreckennaviga
tion vorgesehen und
Positionsbestimmung über Satellit.

asche) Gurte der Vorder- und Hin-
erholme von Höhenleitwerk und Flü-

nan21erung bereits laufender Be-
Scnattungsprogramme entgegen. Für
die deutsche Transall bedeutet daseine

ermittelt die
gel Korrosion in Hohlkörpern

Bugfahr-
Querruder-

(Landeklappengerüste,
werksklappenanlenkung
und Luftbremsanlenkungen) 7 ALte
ung und Spiel an diversem bewegLI
chen Teilen mit Schwerpunkt Bedien
puit Korrosion an Steckern und
Kabeln im nicht druckdichten Be-

Indiensthaltung bis zum Jahre Mit der Einrichtung eines Microwa
ve-Landing-system (MLS) kommt die2010. Voraussetzung dafur bildet

die Sicherstellung der Lebensdauer, Transall elner Forderungder zivil-
en Flugsicherung nach. Ferner 1st
ein

der Einsatzfåhigkeitt und der Logi-
Stik.
Unter dem Begriff "Kampfwerterhal-
tung" (KWE), werden die dazu erfor-
derlichen Maßnahmen "LEDA" (Lebens

Such/Rettungs-Avionik-System
für eine bestimmte Anzahl(SAS)

Transall geplant.reich. Die "PUNIB"-ErkenntnissedasNietverfahren,
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durch die Betreuungsindustrie, als
auch durch die Truppe durchgeführt
werden. Entscheldungen uber die Zu
ordnungen sind zum Teil noch zu
treffen. Nicht zuletzt derWechsel
eines kompletten Hohenleitwerkes im
Lufttransportgeschwaders 63, Hohn,

der aufgrund betrachtiicher Korro-
sion am Hinterholm einer 2. PE (um-

ren-Salon
Kaserne Krummenort

Lre63

fangreichste nspektion,
der Truppe an der Transall durchge-führt

die von

wird) erforderlich wurde,
Geschwaders Vom

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

stellte unter Beweis, das auch dieTechnik eines
"Know-how her in der Lage ist, den
bevorstehenden Aufgaben Rechnung zuDer Wechsel einer Höhenflosse durch

die Truppe zeigt
Technik des Geschwaders vom "Know-
how her in der Lage 1st, den be-
vorstehenden Aufgaben Rechnung zu
tragen.

tragen und damit auch in Zukunft
ihren Beitrag am Sicheren Flugbe-
trieb durch fliegerische Zuverlä
Bigkeit und Leistungsfähigkeit der

daß auch die
Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt
kompl. mit

8,-DMTransall C-160 gewährleisten zu
können. -Haupttmann Brodowski-Die MaBnahmen der KWE werden sowohl

Waschen 13-DM

DitmerRENDSBURG

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

Stahl Baustahl. Träger Baustahlgewebe
Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

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

Gartenmöbel Rasenpflege Gewächshäuser
EinbauküchenOfen Herde Waschautomaten

FachgroBhandel: Friedrichstädter Str. 87 Stadtgeschät: Mühlenstr. 10

Dittmerl
Tel. (0 43 31) 45 41
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BHWALetzte lltisfahrt
Mit Wirkung vom 1.Oktober 1988 wur- ständnis und Einsicht zu stoßen.
de Hauptmann Knäpper, Staffelchef Sein neuer Dienstposten bei der 2.
der ATAV läßt ihn sicherlich einiges Machen Sie

mehr aus
Ihrem Talent.

Luftwaffensicherungsstaffel
Hohn und Batteriechef desaktiven vergessen, denn aus Grunzeug wird
Zuges der Flak-Batterie 263, nach
Zweijähriger Tätigkeit im LTG 63 den er bis zur letzten Minute als

Blauzeug und aus dem 0,5 t GL Iltis
"Biwak-Taxi benutZte wlrd nun einZur 2. ATAF versetzt.

Die zurückliegenden Jahre waren ge- normales Dienstkrattfahrzeug.
Die Luftwaffensicherungsstaffel,kennzeichnet durch Höhen und Tie-

fen, die uns den Namen Knäpper noch wünscht Herrn Hauptmann Knåpper und
längere Zeit in Erinnerung behalten
Lassen.
Ein hohes Maß an Verständnis und Seit dem 1. Oktober 1988 führt der
Vertrauen seinen "Untergebenen" ge-
genüber machten den Diplom PádagO-
gen belledt.
Während seiner Amtszeit

seiner Familie,sowohl dienstlichals auch privat alles Gute.

Oberleutnant Bernd Kleinrahm die
Geschicke der Staffel. Er hat den
Platz eines PlaRakoffZ NIKE mit dem
Chefsessel in der LwSichStaff HOHN
getauscht. Fur 1hn eine neue und

als Chef,
wurden durch Hptm Knåpper verschie-
dene Ausbildungsvorhaben veranlaßt ungewohnte Tåtigkeit, in der er
und durchge führt.
Hierzu gehöhrten auch unbeliebte
Ausbildungsabschnitte
Ubungsplatzaufenthalten, die gemas sagt: "HerZlich Wlllkommen und eine
der BAA 2005 vorgesehen sind.
Für

aber mit Sicherheit schnell hinein-
wachsen wird.
Auch ihm sei an dieser Stelle ge-bei
glückliche Hand bei der Staffelfüh- Sie haben Interesse an einer nebenberutlichen

Tätigkeit. Sie verfügen über freie Zeit und
besitzen das Talent, sich auf die unterschied-
lichsten Menschen einzustellen. Sie sind
kontaktfreudig und engagiert und verstehen
es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberutlicher
Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu
werden. Dann nutzen Sie diese Chance und
wählen Sie den Erfolg. Ihren Anruf erwartet
unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.

den Disziplinarvorgesetzten rung."
Knapper war es nicht immer eicht,
bei den jungen Soldaten auf ver- -Leutnant Koll-

Telefon 043 31/5188
BHWBausparkasse,Beratungsstelle
Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg

Hauptmann Knäpper vor seiner Letzten Tour durch das Übungsgelanae
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