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Der Kommodore
hat das Wort
Wenn neben der
noch eine weitere Fahne die Besucher
des Pliegerhorstes Hohn begrüßt, dann
hat unser Geschwader wieder einmal
Gäste.

Bundesdienstflagge

Am Montag, dem 7. November, zogen Wir die britische Fahne
aut, und ich hatte die Freude, britische Soldaten der

Zudem wollen sie unser Land kennenlernen

Einige der britischen Soldaten sind

47th quadron aus Lyneham/südengland willkommen zu hei-
en. Sie sind hier um mit uns dle Ubung "Saxon Knot"durchzuführen.
und vielleicht auch die eine oder andere fliegerische und
technische Anregung geben oder aus dem LTG 63 in ihrenVerband mitnehmen.
nicht das erste Mal in Deutschland, auch in Hohn sind sie
aus dem Erlebnis früherer Besuche keine Unbekannten mehr.

Diese gegenseitigen Besuche
fliegen zu gemeinsamenUbungen nach Großbritannien -ha-
ben für mich einen hohen Stellenwert.

auch unsereBesatzungen
Sie beleben auf

ganz persónlicher Ebene unsere NATO.
teidigungsallianz ist eben nicht nur das Gebot der poli-
tischen vernunft mit dem Ziel, gemeinsame Werte auch ge

meinsam zu verteidlgen.also auch der Soldaten, gehört zu den Grundpfeilern unse-
rer freien Welt. So gesehen ist jeder Besuch einer Gast
mannschaft aus England, Dänemark,
NATO-Staaten ein Baustein zur Festigung unserer militäri-
schen Gemeinschaft.Ich wùrde mir wünschen, daß sich als
Ergebnis verbesserter Beziehungen mitden Staaten des
Warschauer Paktes, auch mit den Soldaten dieser Staaten
durch offene Kontakte und gegenseitige Besuche mensch-

Die westliche Ver

Freler Austausch derMenschen

den USA oder anderen

liche Begegnungen herstellen lassen, die das gegenseitige
Verständnis fördern können.

Ich wünsche allen befreundeten Soldaten einen angenehnen
und den persönlichen Erfahrungsschatz bereichernden Auf-
enthalt in Hohn und bei unserem Geschwader

Reies
Oberst
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kratzt gesch1iffen und zinkchro
matfreier Grundschutz aufgetragen-und Petrus ging die Sonne
aus: es begann zu regnen. Die Ar-
beiten mupten erstmal eingestellt
Werden.

Die von der Firma CONDOR spen-
dierten Positionsleuchten machten
sich auch sehr gut.
Pünkt1ich am 25. Oktober konnten
die diesjährigen Arbeiten abge-
Schlossen werden.

Ju 52 in neuem Glanz
rotiormnon9
1oWesb sr

Ein neues ProDlem tauchte aut:
Was ist mit dem dritten, dem 1in-
ken Motor?Wollte ihn im Rahmen der Ausbil-
dung überholen, doch ein Ternin
kam nicht 2ustande. Die eit ver-
rann, und dle werkstattleute ent-
schlossen sich: Wir machen es
selbst! Also Triebwerk ausgebaut
und ab in die Werkstatt. Nach
knapp 3 Wochen glanzte der Motor
wieder wie neu.

Am 27. Oktober 1988 fand dann als
Dank fur den geleisteten Einsatz
eine Besichtigung der Deutschen
Lufthansa in Hamburg für die be-
teiligten Mechaniker statt; das

warenHptFwuahnke, Stufz Ließ
mann, Uffz MOller, OGefr UA
mas, OGefr Schmidt, LE Klemmer
und LE Johanßon.
Res. Dipl.-Lng. S. Kröger hatte
sich bereiterklärt, die Gruppe zu
fuhren. Dabei konnte dann die in
Hamburg stationierte Ju 52 aus
giebig bewundert werden, und wir
bekamen auch noch einen komplet-
ten satz scheiben Eur unsere Ju
mit.

Eine hiesige Firma

Der StUffz d.

Wer jetzt immer noch nicht Be-
Scheid weiB:
handelt es sich um das Transport
flugzeug "Ju 52-3mg10e",in die
sem Fal1 um eine franzósische Ma
Schine mit der Werk-Nr . AAC1-053.
Es war eines der13 Flugzeuge,
die im Dezember 1960 an die Por
tugiesische Luftwaffe
wurden.Jetziger Standort: LTG 63, vor
dem offizier-Heim der Kaserne
Krummenort.

Bei der Tante Ju

abgegebenGleichzeitigerfolgte aucheineRechtzeitig vor Eintritt der kal- umtangreiche Gewichtsreduzierung
der beiden Triebwerkseinheiten.ten Jahreszeit zeigt sich die

"Tante Ju" im alten-neuen Kleid. Dann endlich hatten wir wieder
trockenes Wetter Der Farban-
Strich konnte erneuertwerden,
das Triebwerk wurde eingebaut und
die

Ab Mitte September konnten sich
dann die Mechaniker der Kiz-Werk
statt als Lfz-Mech-Zelle bewei-
sen.AlS erstes erhielt "Tante-Ju" ein
ausgiebiges Duschbad
Dampfstrahler

Seit Ende Juli 1988 ist
Nsch-/Trspstff/LTG 63 nun auch
offiziell durch den Komnandeur

die
-HptFw Jahnke-Kennzeichnung aufgebracht.

der TechnGrp/LTG 63 mit der PEle-
ge der Ju 52 betraut.

Sicherheit rund umsAuto
zu preiswerten Beiträgen.

demmit
Der Beginn der diesjährigen Pfle-
gearbeiten verzögerte sich leider
wegen der vorangegangenen Matpr fC
(dem milit. TUV) und der Urlaubs-
zeit bls in die Septembermittehineln.
ZWischendurch waren aber
stens die Triebwerke Rechts und

(umweltfreundlich
naturiich). Diverse Bleche deI
Außenhaut mußten angefertigt una
erneuert werden, die NACA-Haube
des 1inken Motors mußte grund
überholt werden. Haftpflichtversicherung Vollkaskoversicherung

Teilkaskoversicherung Insassen-Unfallversicherung
Auto-Schutzbrief Verkehrs-Rechtsschutzversicherung

wenig-
Dank an dieAn dieser Stelle:

Delden Kameraden Bogun und verse
von der W- bzw. I-Staffel tur dle
tatkraftige Unterstutzung

1n der Mitte wieder eingebaut.
Eine große suddeutsche Pi rma hat-
te sich bereiterklärt, die Moto DBVHPARTNER

VERSICHERUNGEN
Filialdirektion 2300 Kiel, Sophienblatt 13-17, Telefon 04 31/6 30 04

ren optisch autzuarbei ten , als
Gegenleistung für die Rekostruktion Dann begannen die Vorarbeiten tur

die Neulackierung.des Mittelmotorvorbaus . Es wurde ge
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Die Traditionsgemeinschaft
wanderte

Eicheln bringt rund
selbst die normale Eichel wird als
Schweinefutter angekauft für 20

DM/Zentner(samine ln,Jungs,
meln!). AlS dann auch noch wie
bestellt zwei Rehe, durch die Wan-
dergruppe aufgeschreckt, durch 's
Unterholz brachen,
Waldvergnugen komplett!

1000 DM,

sam

da war das

zum Teil von weit her in' s "Land-
haus" Sehestedt !).
Man saß noch einige Zeit in gemüt-
licher Runde. Gegen Abend kam so-
gar derKommodorehinzu. Er hatte
eigentlich mitwandernwollen, wasihm als Vorsitzender der "Traditi-
onsgemeinschaft" sicher auch ange
standen hätte aber der Dienst
ließ
dann gegen 17.00 Uhr,
stens dabeigewesen Zu sein. Und
weil's ihm wie allen anderen Gå-
sten so gut gefallen hat, blieb er
auch gleich bis gegen 21.30 Uhr

ihn nicht los So kam er
um wenigNach etwa einer stunde Waldwande-

rung kehrte die Gruppe in das
"Landhaus" in Sehestedt ein, WOam
prasselnden Kamin die Kaffeetafel
gedeckt war. Der Kuchen, besondersnatürlich die "Stachelbeer-Quark-
Sahne-Torte" Schmeckte gut kein
Wunder,die Frau Wirtin hattte ihn
ja selbst gebacken ! Aber als sie
dann nach dem Rezept gefragt wur
de, schwieg sie beharrlich. Eine
Frau hat schließlich auch 1hre
kleinen Geheimnisse und in die-
sem Falle handelt es sich sogar umein Betriebsgeheimnis (wegen die-
ser Torte komnen schließlich Gaste

Fazit: Die Herbstwanderung der
Traditionsgemeinschaft war eine

"runde" Sache. Eine Winterwande
rung in denHüttenerBergen ist in
der Uberlegung. Aber vorher findet
noch dieHauptversammlung statt
sie ist geplant für denNachmittag

wurde Z.B.
Deutschland festgestellt,

Holz nach Schweden
daßEs waren zwar nur wenig Wanderer.

die sich an der Fähre Sehestedt am
18.hinterher waren sie sich alle ei-

Oktober versammelten, aber 1iefert (das hattenWir doch 1nder Schuleanders'rumgelernt )
ja sogar nach Japan geht der EX
port aus schleswig-Holsteins wal

des 7. Dezember.nig: Das war ein schóner Ausflug !

Imnerhin waren die Japaner -Maj GenthDie "Traditionsgemeinschaft" hatte
Zur Herbs twanderung aufgerufen,
aber leider waren viele Mitgliederdienstlich
schließlich nur ein "harter Kern"
übrigblieb. Man traf sich um 13. 30

Uhr an der Fähre. Unter Fuhrung
des Revierfórsters des Forstamt-
mannes Hardeníeld, begann die vor-

dern.
berelt, für einen Baum 14000 DM Zu
zahlen es handelte sich aber
auch um eine Deutsche Eicheverhirndert, daß

Wir haben für alleWünsche
denpassenden Kredit!

Es erwies sich als vorteilhaft,
daß die Gruppe nur aus 18 Personen
bestand, denn so konnte jeder den
vielfältigen Erklärungen besser
folgen.Schreibtisch-Strategenbrachte eln
Gang durch den Wald ganz neue Ein
arucke Wie zum Beispiel das Wis
sen um einen Terminal-Trieb, der
beim Baum schön gerade und fest zu
Seln nat. Und erstaunlich ist auch
die wirtschaftliche Bedeutung derEicheln 1 Zentnerbestersaat

geseheneWanderung.Zuerst ging ' s
ein stuckchen den Kanal entlang,
dann aber wurde schnell in den
Wald eingeschwenkt.

oderFur uns Städter
Sprechen Sie doch einmal mit

hrem Geldberater bei uns.
Unterwegs

hielt der Frster an markanten
Stellen inne, um Erläuterungen zu
geben, die z.T. auf echtes Erstau-
nen bei den Wanderern traIen,
sogar Verblüffung auslösten ! Da

wenn's um Geld geht
Sparkasse Rendsburga
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Vielseitige Aufgaben für r22 Jahre Wanderpokalschießen
Am 29. Oktober 1988 führte das Un-
teroffizierkorps der StKp/PzBrig 18 2. GesamtsiegerMannschaft (G3,

MP, P1) 966 R. mit Urkunde
1. Gesamtsieger Mannschaft (G3)
339 R. 1 POkal zum verbleib im
LTG 63 : er wurde zum 3. Mal ge-
Wonnen.
1. Gesamtsieger Einzel HptFw
Held (G3,MP P1) 1 Pokalzum
Verbleib. Gesamt 213 von max. 240
Ringen.

Konstrukteurezum 22. Mal ihr Wanderpokalschiefen
auf der StandortschieBanlage in
Boostedt durch.
Zu diesem Pokalschießen wurden, wie
auch in den Jahren zuvor, 2 Schieß-
mannschaften vom LTG 63 eingeladen.
Aus personellen Grunden konnte s1ch
jedoch nur eine Mannschaft

Ingenieure/Techniker
und auch für

Zwar dle der UK LTG 63 III. FmRgt
34, an dem Schießen beteiligen.
Dieses Team bestand aus:

Gesamtsieger Einzel - HptFwSchäferd.R. (P1)
plakete.

Berufsanfänger/innen1 Gold-

bei Seeber:3. Gesamtsieger Einzel HptFW
Kleine (G3) 1 Bronzeplakete.KdoFhrKleine

Held
Rosenfeld, H.

HptFw
HptFw
HptFw d. R. Schafer
OFW
OFW

Cesamtsieger PreisschießenHptFwd.R.Schafer 1 Fleisch-preis.Weinkauf 2. GesamtsiegerPreisschießen
OFw Rosenfeld, H. =1 Fleischpreis
Insgesamt wurden folgende Übungen Vielseitige Aufgaben fordern lhr Talent und fördern IhrErfah-

rungsspektrum. Und natürlich ist das auch interessant, bei immer
wieder neuen Aufgabenstellungen mitzuarbeiten. Ihre Position und Ihr
Verdienst sind bei uns ausbaufähig.

geschossen
1. Gewehr G3 (s2) auf 125 / 100 m:

ges. 8 Schuß für den Wettkampf
davon 4 Schuß stehend aufgelegt
und 4 Schuß liegend freihändig InvielenBereichen,u.a. Maschinenbau, Fahrzeugtechnik,

Feinwerktechnik, Anlagenbau, Elektrotechnik undElek-
tronik sindwir erfolgreich tätig-bereits seit1965-Partnernam-
hafter Firmen in vielen Industriezweigen. Gut für Sie, denn das macht
lhren Arbeitsplatz sicherer

2. Maschinenpistole (S1) auf 50 m:
ges. 8 Schuß für den Wettkampf
davon 4 Schuß liegend freihändig
und 4 Schuß stehend freihändig

3. Pistole (S1) auf 25 m: Auch in der modernen CAD-Technik sind Siemit uns
dabei. Bereitsseit1980haben wir CAD-Anwendererfahrung.
Sie können bereits erworbene CAD-Kenntnisse bei uns anwenden.
Oder Sie nehmen an einem unserer herstellerunabhängigen CAD-
Lehrgänge teil. Eine berufliche Zukunftsinvestition, die sich für jeden

Die Konkurrenz war recht groß.
hatten sich wiederum starke Mann-
schaften, wie z. B. die Polizei Neu-
münster für den Wettbewe rb gemel-
det. Wir kannten unsere Gegner und
die Gegner kannten uns. Es war
schon recht angenehm zu bemerken,
daß wir, die Soldaten mit dem blau-
en Schiffchen,
wurden, dennman wu5te aus vorange-
gangenen Schießen, daß die Mann-
Schatt des LTG 63 melst immer unter
den Erstplazierten zu finden ist.
Nachdem die 23 Mannschaften
betreut durch den Veranstalter -

Es ges. 8 Schuß für den Wettkampf
Anschlag stehend freihändig.

Zusätzlich wurde noch ein Preis-
schießen mit dem G 3 auf Tontauben
angeboten, Zielentfernung 150 m.
Im Gesamtsieger Einzel (G3, MP P1)
lagen HptFw Kleine an 2. und HptFw

Techniker lohnt.

.interessantfürSie?respektvoll beåugt d.R. Schäfer an 3. Stelle.
Mit diesen schönen Schießerfolgen
im Gepäck wurde nach der recht
freundschaftlichen Verabschiedung
die Heimreise angetreten.

Senden Sie uns bitte lhre Bewerbung oderfordernSiezum
Kennenlernenunseren Firmenprospektan:A

LudwigsburgSeeber Konstruktionen GmbH
Neckarkanalstraße 104
7148 Remseck 2 (Aldingen)

gut

ihre Wettbewerbeabgeschlossen hat-
ten, erfolgten die Siegerehrungenauf dem Schießplatz in einem Zelt.
Die Schießmannschaft UK LTG 63 /
III.FmRgt34 errang olgende Platz-
ierungen

Ubrigens: Siearbeiten hiermittenin der wirt
schaftlich starkenRegion Mittlerer Neckar.
Aldingens Umgebung bietet Ihnen alles
reizvolle an Freizeit und Kultur.KleineHaupt feldwebel Seeber

Entwicklungen und Konstruktionen im Auttrag Konstrukfionen3RUMMEL10 11



In der Kürze liegt die Würze Codiert
Mit Hilfe eines Demonstrationsmo
delles im Maßstab 1:72 wurde das

(HH) Im Rahmen ihres allgemeinen
Weiterbildungsprogrammes, besuchte
uns am 15. und 16. September das

Kinder gehören auf die Rücksitzbank,
nicht nur während der Fahrt, sondern
vernünftigerweise schnallt man sie
ausbruchssicher ständig "hinten" an!
Oderman laßt s1e gar nicht erst in
die Nähe des Fahrzeuges wegen der
Unf allgefahr? Weit gefehlt! Wegen
des i-Tüpfelchens der modernen

Knöpfe führte nun zu dem Kollaps der
Anlage Statt
wollte das Gerät eine Codeeingabe

Musik zu bieten,derzeit im Rahmen. der AMF-Übung
eingesetzte IGLU-Dorf vorgestellt.Referat -A4e- des Luf twaffenunter- von mir. Nun ja, warum denn nicht?

Schnel
eingegeben-doch nichts rührt sich,außer der".. .machmalMus ik..."

stützungsgruppenkommandos-Nord
Münster .

aus GeburtstagJean-MarcelsDas Ende des Besuchsprogrammes
startzeit 16. Sept.stand fest:

10.15 Uhr mit LUTRANS

such"
pe.

Stimme von hinten:TagNach dem Eintreffen am 1.
16.00

um
"Zu kurz dieser interessanteBeUhr mit LUTRANS (Lutt- Unterhaltungselektronik im Cockpit,

der HiF1-AnlageDie Werbung lehrte uns ja,
sein geliebtes HiPi Equipment aus
dem Auto mit durch die Stadt tragen
kann, es aber nicht muß: Jedem, mit
Außnahme der absoluten Fanat iker,
bietet sich ja auch die Möglichkeit
einer Code-s1cherung in der HiFi

ransport), erwartete die Gruppe ein
inhaltsreiches Programm. So standen

so ein Teilnehmer der Grup- Am nächsten Tag wurde erstmal
Presseabteilung

1e
daß man des HerstellersInformationsgespråche mit Sachbear-

beitern des LTG 63 und Besichtigun-
gen des
der "I
des Interesses.

ich denn nun wiederangerufen, wie
in den Genuß von Musik käme.
Heiterkeit am anderen Ende

Leitung folgte auch dort Ratlosig
keit. Diese Diebstah lsperre habe ja
einen guten Grund, sie ware auch
nicht zu knacken. Beim Vor läufer,
ja, da gab es noch einen Trick, aber
bei dieser modernen Ausführung...
Das sei wohl mit Schwierigkeiten
verbunden.
Es wurde dann erstmal

Nach
derInstandsetzungsbereichesStaffel" im Vordergrund

Gewissermaßen als Zugabe, erhielten
die Besucher aus Münster noch eine
kurze Einweisung und Projektdar-
stellung des bei Hiliseinsatzen und
Verlegeubungen verwendeten
Dorfes.

Für ein Erinnerungsfoto blieb doch Anlage.Wenn hier das Gerät un-
noch Zeit. Die Besuchergruppe des

LwUGrpKdo-Nord Referat-A4e vorder alten "Tante Ju".
gewollt in fremder Begleitung das
Auto er last dannwird manes Zwarwohl auch kaum wiedersehen, doch der
neue Besitzer wird mit dem Gerät

IGLU-

bestimmt nicht so zufrieden sein,
wie man selbst: Binmal
verweigert es den Dienst bis Zur
Eingabe einer
nummer

ein Techniker
ausgebaut

personlichenCode-
konsultiert, der an der Entwicklung
beteiligt war.
Schließ1ich der erlösende Rückruf:
Null Problemo! Schraubendreher ge-Doch zurück zum Kind auf der Rick- grirren, Genause una Front entrer
nen. Neben des nun zutage getretenen
DiSPlays werden zwe1 Lotstellen zu
finden sein
schließen. Gesagt,
Marcel wurde unter Mühen von diesem

sitzbank: Wahrend des Einkaufens
es waren nicht malfünf Minuten
geplant wollte Jean-Marcel artig kurzzudie Sseienim Auto bleiben. Mit seinen
Jahren erkannte er wohl schon, daß
es Sinnvolleres gibt, als sich kurz
vor Feierabend in das Einkaufs-

vier getan Jean
Eingriff ferngehalten, ansonsten war
die Reparatur erfolgreich.ich in Zukunft einkaufen fahre und
Jean-Marcel im Auto bleiben will.

und wenngetumnel zusturzen.sinnvoller Was denn nunich,erkannte1st,
nachdem ich zurück war,
auf
vertrachtet
endlich die ausbruchsichere Version
auf den Markt?) und in freudiger

ihn wiederKindersitz dann lasse ich die
besser an und schnalle ihn hinten
recht fest!
-mac

Anlage wohlberühmtenden
hatte wann kommt

Erwartung Gerry Rafrerty auschenwollte, Jean-Marcel liebt diese CD
über alles, und das war wohl nun die
Ursache, warum ich ihn vorne im Auto Wir alle lieben dieBRUMMEL

darum bevorzugen wir die

Inserenten
bei unseren Einkäufen, denn

fand. Wahrend ich mich mit Rentnern,
die aus wohlüberlegten Gründen ihren
tristen Alltag um die Hauptein-
kaut szelt bereichern, um die wette
dränge lte, hatt der Kleine die Gunst
der Stunde
"kinderleichte" Bedienung (so der

Hersteller)
wahllose Drücken

genutzt. dieum

sie helfen unsererBRUMMEL!probieren. Das
verschiedener

2u

BRUMMEL 1SRUMNEL12



anosGeschwader-MeisterschaftEine gute Ideemußman habeno
im Handball

Die Arbeit hatt sich gelohnt,
gehören die Felgenabdeckungen zum
festenBestandteil der Einsatzaus

rustung wenn es darum geht, Flug
plätze mit "Steinschlagerwartung"
anzufliegen.

heute(HE) Einfache technische verbesser-
ungen zeigen oft große Wirkung und
helfenKosten und Arbei tszeit zu
SparenSo auch ein Verbesserungsvorschlag
aus dem Teibereich Hydraulik-werk-
statt, der sich mit dem Schutz der

TRANSALL-Fahrwerks felgen vor Stein-

dern die Spiele
verlaufen waren, denn bls aur ein"Veilchen" gab es keine verletzun-
gen

auch sehr fairAm 17. November wurde der diesjäh-
rige Geschwadermeister im Handball
ermittelt. Das geschah wie üblich
in Form eines Turnieres, an deralle Staffeln beteiligenich
konnten. Die Vorbereitungen -und
natürlich dann auch die Abwicklung
desGanzen lag in den bewährten
Händen des Sportofiz LTG 63, des
OLt George,
Fliegerhorst-Gruppe.

Endplazierung
Meister: Instandsetzungs-Staffel

Mannschatt der stabeFlugBettriebs-Staffel
Lwsicherungs-staftel
Nschb/Trsp-stattelWartungs-staffelLufttransport-Staffel

schlag befaßt.
Die Idee zu diesem Vorschlag ent-
Stand, Wie senr ort, unter extremen
Einsatzbedingungen, nåmlich im Rah-
men der 1984 durchge führten Hilfs-
einsatze in Athiopien.
Das Techniker-Herz tat ihnen weh,
wenn die Maschinen nach vollendeter
Arbeit mit stark beschādigten Fahr-
werksfelgen des Abends an den
Stützpunkt zurückkehrten,
den nächsten Tag wiederum fitge-
macht 2u werden.

2.
S1 und StzgFhr der

Insgesamt 7 Mannschaften beteilig-Wobei die
zusammen eine Mannschaft

ten sich am Turnier,
Stabe
bildeten. (der 6. Platz wurde nicht verge-

ben,
gleichheit nicht zu ermitteln war)

da er wegen Punkt- und Tor
Pünktlich um 0745 Uhr ging 's mit
dem Anptltt zum ersten Spiel 1os.
Es wurde in zwei Gruppen gespielt.
Die Gruppensleger ermitttelten
schließ1ich die Paarungen fůr das
Endspiel bzw. um den dritten Platz
in gesonderten Spielen.
zum "kleinen Endspiel" zwischen

um Iur

Grund für die Beschådigungen der
zehn Fahrwerkstelgen pro Flugzeug
waren die oftt faustgroßen Steine
auf den Landepisten der wusten- und
Buschflugplatze in unwegsamen Re-
gionen der Hilfsgebiete in Athio-

Fahrwerksrad der TRANSALL mit dem
neuentwickelten Felgenschutz.

So kam es

der PlBetrstff und der LwsichStff,
das die Mannen der FlBetrStaffelDer Ausschuß für das

sen beim BMVg in Bonn, bewertete
diese Tdee positiv und honorierte
den "Erfinder" mit einerGeldprämiein Hóhe von 250, -DM.

VorschlagsweDurch ale extrem StarKenentstanden
Len.
Steischlagbelastungen
Haarrisse, die erst spåter erkannt

schließlich gewannen. Das Endspiel
dann, das über die Geschwader-Mei-
sterschatt entscheiden mußte, wur
de zwischen der sieggewohnten In-
standsetzungsstaffel und der Mann-

schaft der Stäbe ausgetragen.

wurden und zur Aussonderung der de-
fekten Felgen führten .
"Was dagegen tun ?", fragten sich
dle Techniker und begannen nach

S1e Der Geschwadermeister 1988besseren Lösungen zu suchen,
begannen zu "tüfteln"
"Auf die Sauberung der afrikani-
Schen Flugplātze hatten wir keinen

Das Endspiel nahm einen sehr span-
nenden, höhepunktreichen Verlauf,
in dem die Fuhrung mehrfach wech-
selt.te. Aber letztlich siegte mit
der Instandsetzungs-Staffel die
routiniertere Mannschaft, die sich

auch durch einen Ruckstand nicht
aus der Ruhe bringen ließ und
schließlich doch noch deutlich mit
12:9 Toren das Spiel und damit die
Meisterschaft für sich entschied.

Eintlu, nur technische Losungen
Konnen uns wleterhelten " SO der
21vile Mitarbeiter des LTG 63 Heino
ECkhold vom Hydraulik-shop

Unser neuer Geschwadermeister 1st
nun schon ein wahrer "Serien-Tä-
ter: nicht weniger als 6malge-der wannen die Mannen der

den Titel
letzten 4mal hintereinander! Somit
verbleibt der Pokal bei ihnen, und
sicher werden sie Sich nicht Lum-
pen lassen und bis zum nächsten
Turnier einenneuen stiften

Inststattelseit 1978, davon diehier am Heimatplatz der TRANSALL-
Rader verantwortlich ist.
Eln Felgenschutz in Form einer Ab-
deckplatte, gùnstig hersttellbar
einfach und schnell montierbar so-
Wle den extremen Bedingungen wider Nach Spielende gegen 1620 Uhr,

überreichte in Vertretung Eür den
Kommodore der Kdr FlgHGrp, Oberst-
leutnant Feier, die Urkunden und
den Pokal. In seiner kleinen An-
sprache äußerte er diie Freude dar-
über, daß es nicht nur guten Hand-
ball zu sehen gegeben hatte, son-

stehend, mußte entwickelt werden.
So taten sich Techniker der Teil- Fahrwerksrad der TRANSALL vor Mon

tage des Felgenschutzes. Durch
Steinschlag auf nicht gesaubertenFlugplåtzen werden die Felgen bis
zur Untauglichkeit beschädigt.

An dieser Stelle gratulieren wir
der Instandsetzungs-Staffel alseinheiten Hydraulik,

und Dreherei Zusammen, um gemeinsam
Metallerei

Geschwader-Meister im Handball un-
sere herzlichenGlückwünsche aus!
-WG/GE-

die Idee des Herrn Eckhold zu ver-
wirklichen.
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Crosslauf im November
nach 27:42 Min. bewältigt. Er ist
Polizist,Verbrecherjagd eingesetzt...OLt Stottmeister verbesserte sich
gegenüber dem Vorjahr (4. in der
AK 5) um über eine Minute auf
30:45 Min. und siegte diesesmal in

der AK 5. stUffz Hinz, Inststff,
verbesserte seine Leistung erheb-und wird vorwiegend zur
lich; Es ist ein deutlicher
wartstrend zu erkennen. Die übri-
gen Ergebnisse lagen bei Redak-
tionsschluß noch nicht vor).
oberleutnant Stottmeister

Auf-

Ein Tag beim LTG
"Ein Tag beim LTG 63", das war der
1. Preis,
oberst Reiss, bei einem Fußballtu-
nier der Burgermeister aussetzte,
das anläßlich des des traditionel-
len Seniorennachmittags im Juni 88bei
schaft in Krumnenort veranstalltet
wurde.

den der Komnodore

der Unteroffizierskamerad-

Mit dem Sieger der von StFw Rupp
inszenierten Fußballgaudi, Herrn
Burgermeister Hans Jurgen Thode,
besuchten nun 50 Senioren der Ge-
meinden Elsdort das Geschwader, um1. AK 5 in 36:20 Min.) und 28.

(Bruns 4. AK 6 in 41:50 Min.) war
der Mannschaftssieg perfekt. Eine
kleine Bemerkung am Rande: Friedel
Bruns feierte am Tag vorher seinen
51. Geburtstag.

Die LTG 63 Langlaufmannschaft hat-
te im November ein strammes Pro-
gramm abzuwickeln. Es begann mit
dem hartesten Cross-Lauf im Bw-Be-

ihren Gewinn abzuholen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen
mit den Unteroffizieren des LTG 63reich in Schleswig-Holstein

04.11.
uber 1l,2 km.
MFG 2. Die drei LTG-ler schlugen
Sich großart1g unter den 120 Ge-
starteten. Herr Fölschow siegte in
der AK 3, OLt Stottmeister in der

am
in den "Früruper Bergen"

Ausrichter ar das
und des III.FmRgt 34 in der Trup
penküche fieberten schoneinige der
Gäste dem Versprochenen Rundflug
über Schleswig- Holstein entgegen.

Die Mannschaftt konnte sich nicht
lange ausruhen, zwei weitere Tage
spåter, am 10.11., ging es zum 10.
Bungsberg-Crosslaufüber 8,4 km,
ausgerichtet von der Technischen
Marineschule LehrGrp Schiffs Sich

(Neustadt/H) . Einige neue Mann
Schaftsmitgliederihre Feuertaufe.

So entschied sich auch die Mehr-AK 5 und unser Triathlet Friedel
Bruns belegte den 2. Platz in der
AK 6.

an der angereistensenioren Iurden Rundflug,
vorzogen, auf dem Boden zu bleiben
und sich in der Wertthalle uber
die Inspektionsarbeiten an
Transal informieren zu lassen.

wahrend einige es
erlebten dort schwaders und beantwortete aus-

führlich
Fragen.

Vier Tage am 8.11. galt es,den alle an ihn gerichtetenderBeim Start der 215 Teilnehmer auf
einem schnalen Waldweg gab es wie
jedes Jahr ein heftiges Gerangel,
um moglichst schnell dem Pulk zu
enteilen. Die Leistungsstärke der
einzelnen Läufer war sehr unter
schiedlich,

1987 gewonnenen Mannschaftswander-
pokal beim MFG 1 in den Huttener
Bergen uber 9,6 km zu verte1digen. Beim Abschied dankte Bürgermeister

Thode den organisatoren des UK-
Vorstandes
Nachmittag und stellte fest, daß
dieser Tag mit dem Erlebten wohl
bei allen Senioren eine bleibende
Erinnerung haben wird.

Anschließend fand man sich
Uffz-He im bei Kaffee und Kuchen
Wieder ein, wo nach der Vorführung
des Transallfilms die Gàste vom
Kommodore begrußt wurden.

imEs galtt, möglichst gute Plazierun-
gen unter den 130 Wettkämpfern zu
erzielen. fur den gelungenen(PLatze werden addiert,die Mannschaft mit der kleinsten
Zahl gewinnt den Wanderpokal). Mit

und So zog Sich das
QuerFeld schnell auselnander.

den Gesammtplätzen 2. (Volschow 1. durch die Hügellandschaft strebten
alle dem Ziel zu. Für den siegeI
Herrn Knäsche,

AK 3 in 35:50 Min.), 4. (Haß 2. AK
3 in 36:10 Min.), 5. (Stottmeister Oberst Reiss Schilderte den Anwe-

senden dann die Aufgabeb des Ge- -HptFw Krüger-Waren die 8,4 km
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Ball 88 Nachlese tmsdsaniseni3uoftsOTL Rechten, mit ihren Damen. Dar-
über hinaus konnte StFw Rupp an

WieWieder einmal war es soweit.
alljährlich zur Herbstzeit fand in
diesem Jahr am 05. November der
Ball der Unteroffiziere des LTG 63

noch waren es Mánner, die den Star
auf Handen zurück zur Tanzflàche
trugen und eine weitereZugabeverlangten.

dlesem ADend neben welteren Per-sönlichkeiten den Kreispräsidenten
des Landkreises Rendsburg- Eckern-III./FmRgt 34 statt.

Weitere Höhepunkte an diesem Abend
waren ein unter dem Motto " Schles
wig Holstein" geschmückter Saal
in dem kulinarische Kostbarke iten
aus unserem Land angeboten wurden
sowie eine Tombola,e deren Erlós
dem alljährlich stattfindenen Se-
niorennachmittag zugute kommt

Herrn Struve,rde, sOwle den
Landesvorsitzenden

Schleswig Holstein,
Plakate, aut denen uns ein Smar
ter, braungebrannter Sonnyboy an-
achte, Wiesen seit Wochen auf
diese Veranstaltung hin.
cherheit war es nicht nur das lä-

neugewāhlten
der F.D.P.
Herrn Ruge und den Landtagsabge-Mit Si- ordneten Herrn Neugebauer begrůßenund für ihr Erscheinen danken.

chelnde Contertei des
Chris Roberts das ca. 600 Perso-

sangers
Oberst Reiss würdigte anschließend
die geleistete Arbeit des Vorstan-
des und wies daraut hin,
sehr wichtig sei, den guten Kon
takt zur BevÖlkerung zu pflegen.
In einer Zeit, in der uber Abr-
stung diskutiert wird und gerade
die Luftwaffe durch Unglücksfälleund Lärmbelästtigung sich in den
Schlagzeilen der Kritik befindet,
musse verstärkt um Verständnis ge-
worben werden.

nen veranlaßte, diesen Ball mitzu- Bis zum frühen Morgen wurden dannerleben, sondern auch die Ballat-
mosphâre und das ganze Drumherum
bei diesem am Standort Rendsburg

daß es die Tanzbeine geschwungen und
selbstverstándlich kam auch die

Band nicht um eine verlängerungs
stunde herum.
Festzustellen war, daß die meisten

Wohl einmaligen Jahresereignis.

Nur wer selbst jemals miterlebt
nat, Wie man zwel Speisesale mit
unterschiedlicher Bestuhlung,
denen bis kurz vor dem veranstal
tungsbeginn noch Mittagessen ein-
genommen wird, in einen Ballsaal
verwandelt, Jann dle Arbeit ermes
sen, dle die organisatoren zu ver-
richten hatten.

Gaste erst die Heimreise antraten,
als auch die Kapelle ihre Instru-
mente einpackte, was sicher als
positiv gewertet werden kann.

in

Zieht man im Nachhinein Bilanz, so
muß festgestellt werden, daß viele
Hände viele Stunden haben arbeiten
mussen,
sieren. Dennoch glaube ich,
Sich der Einsatz gelohnt hat
diese Meinung wird nicht nur
Vorstand der UK vertreten.

Anschließend zeigte die Show-Band
"Orchester Nightiine ihr Kónnen,
und nach den ersten Tänzen konnteSelbst Insider um diesen Ball zu realisind jede smal überrascht, Wie aus

dem chaotischen Stuhl-Tischgewirr
daß unsman schon teststellen, daß

und
Vom

wieder einmal hervorragende Tanz-
musik, die wohl alle Ansprüche er-
füllte, geboten wurde. Verständ-lich,
wurde, und so mancher Uniformierte

SLdgmorgen ein testlich ge-
Schmuckter Ballsaal geworden 1st. sterte er zumindestvieleDamen-herzen,die ihreBewunderung für

ihn sichtbar durch Blumenspenden
zum Ausdruck brachten. Sicher war

nichtjeder månnliche Gast von
diesem Auftritt begeistert.den-

An dieser Stelle sei nochmals al- daß es vielen bald zu heiß
len Staffel- und Kompaniechefs ge-
dankt, die durchAbstellungvon
Personal den Vorstand bei diesen

Also sind Sie auch wieder dabei ?
3is dann !hatte gern seine Jacke ausgezogen,

wenn es da nicht eine ZDv 37/10
gâbe.
Grund,
vorziehen, an diesem Abend keine
Uniform zu tragen und 1ieber in
einem bequemeren Gesellschaftsan-
zug erscheinen.
ben,daß die Uniform zu bestimnten
Anlässen ein Handicap ist, doch
dokumentiert sie wie kein anderes
Kleidungsstück die Verbundenheit
Zum Berufsstand,
solch einem Abend.

Arbelten unterstutzt haben. Auch
die Sich Vielleicht ist das auch der

warum viele Mitglieder es HptFw Krůger-den vielen Soldaten,
freiwillig zur verfugung gestellt
naben, giit unser Dank. Eugen wurde in den Ruhestand

versetztAD 19.00 Uhr trafen dann die er-
sten Gaste,

Es sei zugege
geleitet durch eine

Fackelallee und fachkundige Par-
Kelnwelser, im Utfz- Heim ein. An-
tangliche
durch entsprechende Getrånke neu-

bei ehemaligen Soldaten und
Teilen der Bevólkerung in Erinne-
rung geblieben.

Krumnenort: Nach 31 Jahren als Sol-
dat wurde Stabsfeldwebel Eugen Je-
rusel in den "wohlverdienten" Ruhe-
Stand versetzt.

ei
Kuhle im Saal wurde

besonders an Vor seiner Dienstzeit in Schleswig
war stabsteldwebel Jerusel in Put
los. wentorf, Oldenburg und Diep-

tralis1ert. Seit 1969 war StFw Jerusel erst als
Personalhauptverwalter und selt
1972 als Kompaniefeldwebel im Stab
Fernmelderegiment 34 in schleswig.

Auf der Preiheit, tåtig. bis das
Fernmel1de reginient 34 in Márz 1984
TiachReidsburg verlegLe. Durch sel
Tie br16 Jathr1ge Tatigkelt alS

In seiner Ansprache begrüß te der Der Höhepunkt an diesem Abend
ruckte immer nâher, und um 22. 15
Uhr war es dann soweit. Im Schein-
werferlicht lief Chris Roberts bei
stürmischen Applaus der Gaste ein.
In einer einstündigen Show begei-

Jerusel wird nun in Busdorf seinen
holz.
Hobbys.dem Heimwerken und Garten-
ptlege. mehr Zeit widmen können.

1. Vorsitzende, StFw Rupp, den Ge-
Oberst Reiss,schwaderkommodore,

und den Kommandeur des FmRgt 34,
OberstJannsen, sowie dieKomman-
deure, OTL Günther, 0TL Ameln und

Franz, 1laupt feldwebel-p ep1st sein,Numein,Schleswig.
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Ein Routineeinsatz mit
Uberraschungen stein in der Bundeshauptstadt an-

1äßlich einer Präsentation ein
heimisches Biotop"ausgestellt
und es danach dem Gymnasium ge-
schenkt.
nicht wie in der Nordsee auf na-
türlichem Wege durch die strömung

ausgetauscht wird,muß ständig
erneuert werden ! Also werden wir
nun wohl soalle zwei bis drei
Monate echtes Nordseewasser nach
Köln fliegen !

VierWochenUrlaub eine herrli-
che Zeit mit Reisen nach Paris
und Frankfurt (M) war vorbei. Der
erste Dienst-Tag Montag. der
31.10.88-lag vor mir. Ich hoff
te auf einen ruhigen, streß- und
problemlosen ersten Arbeitstag.
Beim morgendlichen Briefing er-
fuhr 1ch,
"LUTRANS kurz" vorgesehen war,
einen Routineflug der von Hohn
über 0ldenburg nach Köln und wie-
der zurück nach Hohn führt.
Wetter war sehr gut, darum ent-
schied ich mich für einen Flug
nach Sichtflugregeln.

Na ja - nur Mut, dachte ich mir
"auf geht's". Die Haare wurden
nochmals gekämmt, die Kombí wurde
in ordnung gebracht, alle Reiß-
verschlüsse
schon stand vor mir das Team mit
der großen Kamera und dem langen
Mikrofon. Ich mußte auf etwa vier
bis fünf Fragen antworten, die
folgenden Inhalt betrafen

dasAber das Wasser,
GE-

geschlossen, und

IHRMEISTERBETRIEBdaß ich für den

A UToDas
Stellt der Transport von Nord-
seewasser für Sie eine Beson- REPARATURENLACKIERUNGEN
derheitt dar ?
Ist dieser Flug Threr Meinung
nach ein normaler Auftrag ? HELMUT PANNEKAuf der Strecke Hohn - 0ldenburg

fragte mich derLadungsmeister,
HptFw Wolloschek, so ganz beiläu-
fig "Weißt Du eigentlich, daß
WirNordseewasser aus Husum an
Bord haben ? Ich uß te es bis
dahin natürlich nicht und maß
deshalb der Frage auch keine be-
sondere Bedeutung bei. Das Wasser
war für Köln bestimmt.

|
KOLLUNDER STR. 14Haben Sie schon einmal einen 2 370 RENDsBURG
TELEFON (0 43 31) 2 83 70

Transportauftrag ähnlicher Art
durchgeführt ?

Welches waren Ihre komischsten
Aufträge ?
usw. usw.

LTG65lere-Saton
Kaserne Krummenort

Das FernsehTeam verabschiedete
sich schließlich, wünschte der
Besatzung und mir einen guten
Ruckflug und bedankte sich fur
die Beantwortung der Fragen.

Nach der Landung in köln empfing
der diensthabende

OLt Muller,
uns Sofort
Flugplatzoffizier,
mit der Frage: "Habt Ihr Nord-
seewasser an Bord ?" Nachdem ich Der Rückflug verlief programmge-

mäß und problemlos. Am Abend habe
ich mir såmtliche Nachrichtensen-
dungen von SAT 1 angesehen,
ni gesagtWordenWarFilm schon am gleichen Abend in
der SAT 1 -"Blick" -Sendung zu se
hen sein würde
ge! Vielleicht ist der Beitrag
der Schere zum opfer gefallen,
ich jedenfalls habe nichts gese
hen

dle Frage bejaht hatte, Iuhr er
Iort "Hler in Koln ist ein

Vom PIivatsenderFernseh-Team da
daß der Geöffnet ist an jedem

Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit
von 11.00 bis 17.00 Uhr.

SAT 1 anwesend, das will das Ent-
laden des Nordseewassers filmen
und erwartet, daß der Kommandant
sich fur einige Fragen zur Verfü-
gung sttellt". Aber Fehlanzei-

Unser Angebot gilt
weiterhin:

!

-Hptm Sieg- Haarschnitt 8- DM
Die Friseurstube 1st vom 22.12.a8kompl. mit
bis zum 16.01.89 geschlossen. 13,-DMWaschenAnmerkung

Das Wasser wurde für das Aquarium
eines Gymnasiums in Lohmar (bei
Bonn) benötigt.
Vor einiger zeit hatte die Ver-
tretung des Landes Schleswig-Hol-

Wir wùnschen ein Frohes Fest und ein
gutes Jahr 19891

3nUMMELSUMMEL20



Soldat des MonatsWappenkasse
HauptfeldwebelEines haben selbsternannte Umwelt-

schüt zer gemeinsam, egal ob sie Klaus Peter Schröderwie üblich in einem alten, diesel-
rußendem Mercedes oder 1n elnem
noch viel alterem, spritschlucken-
demVW-Bus sitzen hinten am Wa-
genheckprangtein Aufkleber Auf
diesem tun sie dann ede rmann
(-frau) kund, daß der Wald nicht
sterben soll oder daß Energie ge-
Spart werden müsse.

ist unser "Soldat des Monats". Daß
er zwei Vornamen hat Wird vieleLTG63
seiner Kameraden erstaunen,
allgemein nennt man ihn nur"Pe-

denn593 ter" (darum ist dieser Nameauch
unterstrichen). Das ist aber auch
schon nach seinem eigenen Bekun-
den-so ziemlich das Einzige bei
ihm, was ein wenig ungewöhnlich
ist. Ansonsten hat er bisher einen
sehr geregelten Lebensweg ohne Ex-
travaganzen gehabt.

ES ist ganz einfach ein zug der
Zeit, per Aufkleber dem Hinte rmann
seine Meinung zu sagen Einzelne
tun das,
Parteien die vor allenDingen.Auch Stadte werben für ihren Zoo
oder gegen ihre Eingemeindung, und
sOgar die Kirchen verkunden von
hinten eine Botschaft.

aber auch Verelne und Schützenbrüder
wir Angehörige des LTG 63 (Wobei
dieser vergleich nochmehr als al-
le anderen hinkt !) ? Aufgefallen
1st mir, das das wappen des DTG 63
relativ selten das Heck eines Wa-

gens verziert und Auskunft darüber
gibt, daß man sich zu unserem Ver
band bekennt.Diese Bescheidenheit
ist vo1lig fehl am Platze, dennwir sind zwar das kleinste, sicher
aber auch eines der besten Ge
schwader der Luftwaf fe. Darauf
kann man stolz sein und dieses
auch zeigen!
gar am Geld,
ben wollte für ein Wappen ? Dieser
Schluß ist recht unwahrscheinlich,
denn ein Wappen unseres Geschwa-
ders 1st zwar kostbar aber nichtauch kostspielig; man zahlt dafür
keine 5 DM, nicht einmal die Hälf-
te davon, nein: für lediglich 1DM
ist es bei S 1 Info zu haben !Das

warum nicht auch
Geboren wurde er am 15. März 1947
in Rendsburg. Hier ging er auch
zur Schule und wurde anschließend
zum Groß- und Einzelhandelskauf-
mann ausgebildet. Bei seinem Ein-
tritt in die Bundeswehram 3. JuliKaum erstaunl ich, daß man in der

Kaserne an den parkenden Autos
Viel Meinungsmache per AuIkleber
inden kann. Natürlich halt sich
Jeder an die Verbote, die da in-
nerhaib miiltariscner Anlagengel-

1967 kam er das erste Mal für län-
gere Zeit in's Ausland seine
Grundausbildung machte er nämlich
beim LWAuSRgt 2 in Budel/NL. Aber
schon danach ging's Wieder zurück
nach Rendsburg und zwar in das
ligen ULS-Staffel an. Spater wurde

ten aber sonst herrscht freieste LTG 63. Er fing erst bei der dama-elnung! Stolz Wird angezeigt. daß
man eln Destimmtes Bler 1n der
Bugeiverschiuß-Flasche) tur beson-
ders trinkbar halte,daß der HSV
das Herz aller Fußballfreunde er-
warme Oder auch werder gerade dle-

Liegts vielleicht
das man nicht ausge- ein kleines bißchen ausgefallen:er singt mit viel Freude im Kir-

chenchor!
LfZLdMstr ausgebildet,er

konnte aber aus gesundheitlichen
Grundendiese Tatigkeit nicht aus

Zum

"Ich kann es selbst nicht sagen
weshalb ich ausgewählt wurde" ant
wortete er auf meine diesbezügli-
che Frage. Aber ich kann' s: er er
ledigt seine Arbeit imner gut und
ist ein stets gutgelaunter Kamerad
und Mitarbeiter
Wohl Grund genug, 1hn hier vorzu-stellen

uben und kam stattdessen zum LUZg.
Dort ist er selt 1971 Transport
meister: seit 1977 besitzt er sei-
nen heutigen Dienstgrad

ses tue; jemand vers1chert den Ka
meraden per aufgeklebtem Schrift-
2ug. daß er es in der Luft tue
Wie die vogel:); erstaunlich vie-
e edoch zeigen an, daß sie im
ortichenSchutzenverein sind!
Das 1st elgentlich verständlich,
denn Schut zenbrüder sollen sich
erkennern schließlich hat man ge-
Tie insame Interessen, und so etwas
verbindet.

Vor nunmehr 18 Jahren heiratete er
eine gebürtige Flensburgerin und
hat nun 2 Töchter 15 und 13 Jah-
re alt) InOwschlag steht sein
Haus, in dessen Garten er oft zu

1st weniger, als man fur das Bler
(in der bereits erwähntenBugel
verschluß-Flasche) bezahlen mus
Kann man sich den "Bölkstoff" doch
trotzdem noch leisten, oder ?

das ist doch

tun hat. Lediglich sein Hobby ist -GE-
GE

Seiten langManche Sprüche sind zwei
und nicht einen Mi 1limeter tief.
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Traditionspflege auchin derTechnik großgeschrieben20 Jahre TRANSALL-
(fast) 20 Jahre ZT 70

(HH)Unsere Traditionsflugzeuge und
Veteranen der Lutte,
Ju 52 und das erste Transportilug
zeug der Bundeswehr die Noratlas,
erstrahlen nach umfangreichen Re-
staurierungsarbeiten wieder in neu-
em Glanz. Eine engagierte Arbeits-
gruppe
nach 1ntensiven Reparaturen daS 1n
nen zustehende Aussehen zurückge-
ben.

die legendareNeuer Wein braucht neue Schlåuche.
Neue Flugzeuge brauchen neue tech-
nische organisationskonzeptte.
DieTRANSALLmachte bei ihrer Ein-

nischen Gruppe LTG 63 verwirklicht
ist, das übrigends 1971 zu den drei
ersten Verbänden gehórte,der neuen organisationsform arbei-
tete

die in
fugung keine Ausnahme.
In den Au fbauj ahren der Bundeswehr Was wurde damit erreicht ?

konnte diesen Flugzeugenwurden die fliegendenverbånde mit zunächst eine Kürzung der STAN
Stellen. (Man bedenke 1967 besaß
das Geschwader eine Gesamtstärke
von ca. 1 400 Mann!)
eine erhöhung der Flugstunden-
leistung um ca. 40 s!
eine Kllarstandssteigerung um ca.
30

Waffensystemenrelativ
ausgestattet, man behielt jedoch
die
strukturen mit je einer Flieger-
horstgruppe und einer Fliegenden
Gruppe Del.

modernen

organisations-altbekannten Vorn am Kasernentor die Noratlas im
Gestboden fest verankert und die Ju
52 auf dem Vorplatz des Offizier
heims, sind den nordischen Klimabe-Schon bald erkannte man, daß diese

Organisations form den neuen Ansprü- Nebenbei: Man munkelt, die ZT 70
Bild:dingungen schon seit Jahren nicht

ohne Folgen ausgesetzt, denn Korro-
sion, Farbabblätterungen und Mater-
ialzersetzungen nagen an den alten
Transportmaschinen,

Hauptfeldwebel Jahnke und Oberleut
nant Ledder fühlen sich fur unsere
Traditionsflugzeuge verantwortlich.
Von links: HptFw Jahnke, Major
Strübig Chef NuT-Stif,
leutnant Günther KdrTGrp, oberleut
nant Ledder, oberleutnant Fink Chef
Wtg-stff.

chen nicht mehr genügen konnte und werde gerade überholt und bekomme
im Somner 196l Wurde die zentrall-
sierte Technik (ZT) für schwere Ja-
bo-, Jagd- und Aufklärer- Verbände
eingeführt, die über die sogenannte
Rationallslerte,
Technik (1967) den Weg zur zT 70
Wies.
Aber immer noch war dieses System

einen neuen Namen.
die beide fur Oberstsich den Besuchern immer wieder als

Blickfang dienen und den " alten
Fliegern" die Herzen höher schlagen
lassen wenn sie ihre alten Ma-

Was will man damit wohl erreichen,
wenn man davon ausgehen muß daß
der Klarstand nicht mehr steiger
ungs fähig ist und die zu leisten-
den Flugstunden auch konstant blei-
ben werden ?
(Anmerkung des Autors:

Zentralisierte
schinen erblicken.
Es gilt also, unsere Oldtimer
Sinne der TraditlonsprLege zu erhalten und den nachfolgenden Flie-
ger- und Technikergenerationen zu
demonstrieren, mit welchem techni
schen Gerät einst der Lufttransport
ausgeführt wurde.
Hierzu beđarf es Bastler und Tech-

Lmauf "Jetteriche", also auf Klein-
tiugzeuge, zugeschitten. Wir haben
es letZtlich unseren Kameraden vom
Wasser namlich dem MFG 3, zu dan- Der Dienst bei ROLAND Soll auch
ken, daß unsere Arbeitsplaner nicht
Standig mit halbgeschlossenen Augen enug der Geruchtekuche.
Uber dle Gange laufen, dabei kaum ODer aLle organisationsformen hin-.
verstandliche Formein murmeLn, dle
sich anhören wie,

ste, einst kunstvolll gemalte Abzei-
chen und Embleme, durchrostete Ble-
che und an den Triebwerken die un-nicht ganzurnmenschiich sein.) verkennbarenAnzeichen sich nieder
gelassener Tiere aus der Vogelwelt,

weg ist letztlich für den Erfolg
entscheidend,wie die zusammenar
beit und auf informellen Wege in
nerhalb der Technischen Gruppe
selbst und mit der "Eliegenden"
Seite funktioniert und dazu kann
jeder ein kleinwenig beitragen,
daß auch im Jahre 2010 von unseren
PRALL'S gesagt werden kann:

ließen die Nora und die Ju 52, je
nach eigener Gemutslage, in einem
traurigen Zustand erscheinen. Unse-
re Traditionsflugzeuge waren sich
selbst uberlassen und Iristeten inr
Dasein ohne die erforderliche Be-
achtung hinsichtlich der notwendi-
gen Ptlege und Betreuung.
Das sollte anders werden.

niker, die es verstehen, altes Ge-
råt zu restaurieren, Leute, die mita,,.-e." Herz bei der Sache sind und ein In-
teresse an der Erhaltung derartiger
histori.scher und traditionsgebun
dener Fluggeräte haben.
Oberleutnant Michael Ledder, Tech-

was bei Jet-verbänden durchaus vor-
kommen kann.
Nein, beim MFG 3 wurde die ZT 70
aut
schnitten und bekam die Form,
wir heute kennen, und wie sie auf

"richtige" Flugzeuge zuge-die nischer offizier bei der Wartungs
stattel, aus eigenem Antrieb und
per urkunde zumersten rO" an der
Nora bestallt ist eine Person, die
S1ch außergewóhnlich engagiert fur
die Erhaltung unserer historischen
ugzeuge einsetzt.So auchHauptfeldwebel Lothar Jahnke, Kraftfahr
zeugmechanikermeister bei der Nach
Schub- und Transportstaffel, der
Sich der wesentlich älteren Ju 52

Traditionsflugzeuge"Auch unsereHurra, sie fliegen noch. bedurfen der ständigen PElege und
Wartung",
Gunther Kommandeur der Techniscnen
Gruppe unseres Geschwaders.
Als Materialerhalter in der Luft-

(beinahe) perfekte Art in der Tech- DRalf Dittmann
Hauptmann

so Oberstleutnant Klaus

Reichtum
ist die
Zwischen der
lung und der ersten Reparaturrech-
nung.

waffe bekannt, fand oTL Günther of-
fensichtlich einen Weg, den Stel-
lenwert der Materialerhaltung auch
im Bereich der Traditionspflege in
besonderer weise hervorzuheben,Engagierte, von der Traditionspfle-
ge überzeugte Mitarbeiter wurden
gesucht und gefunden.

Zeit
letzten Gehaltszah-glücklichekurze,

als "erster TO" verschrieben und
seine Dienste (so ganz nebenbei) in
die Traditionspflege gestellt hat.
Verwit terte Farbanstriche abgelo-
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schadet bis zum Jahre 2010 zu
fliegen, in besonderer Weise her-
vor.
Keinen der französischen

Heute, nach Abschluß der umfangrei-
chen Restaurationsarbei ten stehen
die Aushângeschilder unseres Ge-
schwaders stolz und strahlend auf
ihren Sockeln und man spurt auch
hier,eeres Wort ist.
WieBRUMMELmi tge teilt wurde.
hielten die Techniker fur ihren au-

Bergewöhnlichen Einsatz, das per-
sönliche Engagement
erbrachten Lelstungen jewells elnen
Tag Freistellung vom Diest .
haben damit der Traditionspflege
einen guten Dienst erwlesen., O

heißt es in einer Würdigung des LTG
63 fur Gäste

hatte es bisher jemals in dieLedderOLt
HptFw Jahnke nördlichen Gefilde der Bundesre-publik verschlagen. Lieutenant-co-

lonel Malebry. Vertreter des Füh-
rungsstabes
Luftwaffe, bedankte sich im Namenseiner Delegation für die entgege-
ngebrachte Gastfreundschaftt

StUffz LieBmann
Uffz
HG UA Duwiger

MOller

Thoma

Schmidt

daß Traditionspflege kein
der französischener HG UA Lesch

OG
OG UA Rohwer
OG UA Meier
OG
LE
LE
LE

UA
bei
denund die den Schleswig-Holsteinern,Rendsburgern und den Mitarbeitern

des LTG 63. Er verwies in diesem
Zusammenhang auf diie PElege des
gegenseitigen Versttändnisses un-
tereinander, berief sich auf das
Abkommen der deutsch-französischen

Freundschaft aus den Zeiten de
Gaulle 's und Adenauers und 1ieß
keinen Zweifel an der Fortführung
dieser bedeutsamen Informationsbe-
suche zwischen beiden Luftwaffen

"Sie Klemmer
JohanBen
Kleinfeld Bürgervorsteher Herr Meise begrüßt

die französischen und deutschen
Gaste im Rendsburger Rathaus

27. CLIT= Konferenz beim LTG 63
oder dem System zum Abset-

Oberst Jürgen Reiss,
schwaderkommodore, hob in seiner

unserGe-
Drei Tage konferierten bei uns
franzosische und deutsche Flug
zeugexperten uber

werke, Begrußungsrede die Bedeutung des
gegenseitigen Informationsaustau-
sches, im Hinblick auf das gemein-
same Interesse, die TRANSALL unbe-

zen von Lasten aus extrem niedri-
gen Höhen bei Hilfseinsätzen in
unwegsamen Geländeabschnitten,
seien nur einige Themenkomplexe
der Tagesordnung erwahnt.

und den damit verbundenen Menschen
beider Nationen aufkommen.
-HH

operationelle
technische Themen mit dem

Ziel, die im Laufe des allgeme inen
Nutzungsbetrlebes der C-l60 TRANS
ALL Zwangslaufig auftretenden Män-
gel zu beseitigen, oder diese, so
welt truhzeltig erkennbar, in Form
geeigneter PräventiVmaßnahmen zu
verhindern.Die seit 1973 regelmåßig stattfin
denden CLIT-Konferenzen (Comite de
Liasion et d InformationTRANSALL)
basieren auf einem Regierungsab
kommen im Rahmen deutsch-franzósi
scher Freundschaft, initiert durch
den frühe ren Bundeskanzler Konrad
Adenauer und den damaligen staats-
prasidenten von Frankreich, Gene
ral Charles de Gaulle.
Unter der Leitung des OTL Pietsch

Neben dem permanenten Streben nach
Steigerung der Flugsicherheit,
stand bei der diesj ahrigen CLIT-Konferenz die Nutzung der TRANSALL
bis über die Jahrtausendwende hin-
aus im Vordergrund des Interesses.
In diesem Zusamnenhang galt eS,die selt geraumer Zeit eingeleite-
ten Materialerhalttungs-, Mate-
rialprüfungs- und Modernisierungs
programme
zu betrachten, Zwischenergebnisse

(LEDA, PUNIP, AVIONIK)

Zu bewerten und mittels Protokol-
lentscheidweiterführende logisti-
sche Maßnahmen zu empfehlen oder
festzulegen.
Nicht nur das LTG 63, sondern auchvom Fuhrungsstab der Lut twatte,

wurde ein mit 37 Tagesordnungs
punkten dichtgedrängtes
renzprogramn bewalt1gt.
Durch 21elorlentierte
ge, resultierend aus den Erfahrun-

die Stadt Rendsburg hatte sich auf
den internationalen Besuch einge-Konte-
stellt.Meise,
und deutschen Konferenzteilnehmer

Der Burgervorsteher, Herr
empfing die französischenFachbeiträ-

gen und Erkenntnissen der anwesen-
den Piloten,
nieure, Konnten wiederumwe sentli-
che verbesserungen an den techni-
Schen Systemen der TRANSALL einge-
leltet werden. Mit der Verbesser-
ung der Feuerwarnanlage der Trieb-

im sitzungssaal des altten Rathau-Techniker und Inge-
schen Uberblick über die Stadt so-
wie dem heutigen Wirtschaftsraum
des Landkreises Rendsburg-Eckern-förde.

schwaderkomnodore Oberst
Reiss

Jürgen5egraßung der Konferenzteilnehmervor der JU 52 durch unseren Ge-
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OEE DeutschlandsNr.I-Hobby Die Traditionsgemeinschart
Lufttansport

im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgl1edern

zum Geburtstag
SURES

internationaleinerdermeistgekauftenWohnwagen

im Monat Dezember:

Eine Perfektion
aufRädern

Manfred Schubert07. HFw
11. OTL
13. RegAmtsRat
14. HPw a.D.
16. Hptm
16. Oberst
17. OLt a.D.
18. OTL d.R.
19. Oberst a.D. Alfred Simetzberger
20. Fw d.R.
24. RegDir
24. HFw Willi-Juergen Falk

Volkhard Frey
Peter 01thafer
Erich Neumann

Rudi Gutzeit
Peter Wippert

Egon Carstensen

Gerd Hellinger

Werner Gohl
Heinrich Boerges

Ehesch1ießung
stFw Klaus Gresler und Helga Karoli-
ne Gresler geb. Teegen 21.10.88

Die Friseurstube ist vom 22.12.88
bis zum 16.01.89 geschlossen.

Wir wünschen ein Frohes Fest und ein
gutes uahr 1989

Beförderungen mit Wirkung vom
01.Nov.1988

- Wolfgang Riedel zum HptFw d. R.
MartinWitt-Dirk ReinCkeDirk Finger

2um FW
zum
zum Fw
Zum

Fw

Olaf schuepel
Franz-Klaus Kunze zum StUffz
Andre Behnke

Fw
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. H. Striewski GmbH
2374 Fockbek/Rendsburg
Schafredder 28
Telefon 043 31/60 60 Telex 29 483

TR zum Uffz
zum HGefr
zum HGefr

- H.-G. Ladage
-Timm RaatzOEEY
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Drei auf einen Streich
Ben, wie die Soldaten auch, im Jah-
re 1967 dem "Truck" der Verlegung
in Richtung Hohn anschloß.Durch
sein personilches Engagement und
die rege Mitwirkung innerhalb der
Fachgruppe Hydraulik, der er ubri-
gends auch seit 25 Jahren angehört,
hat er schon einige gute und weni-
ger gute Zeiten miterlebt.
Mit viel SpaB und Freude
Heino Eckhold nun schon seit vielen
Jahren den Räder-Reifen-Shop inner
halb der Teileinheit Hydraulik.
Neben seinem Berut, ptlegt der ehe-
malige Schlagzeuger der "Flying Be-
es" (frühere Musikgruppe des LTG 63)

25 Jahre beim Bund
25 Jahre beim LTG 63
25 Jahre in der Hydraulik-Werkstatt Lebensfreude.

IhreAnsprüchewachsen mit Kredit keinProblem.(HH)Im September feierte Herr Heino
ECkhold, 21viler Mitarbeiter der
Instandsetzungsstaffel,
25-jahriges Dienstjubilaum.
Berelts am 02.september 1963 trat
Herr Eckhold seinen Dienst im LTG
63 in Celle Niedersachsenan, je
doch nicht e twa alS Soldat,
dern gleich als "Zivilist" . .Aus
der Tatsache, daß er nie gedient
hat, macht er keinen Hehl. Im Ge-
gentell,beit mit den militärischen Vorge-
setzten und Soldaten gleicher Funk-
tionsebene, lefen 1hn kaum Unter
schiede zwischen Soldaten und " Zi-
vilisten" verspüren.
Seine technische Laufbahn begann
wie bei vielen "alten Hasen" des
LTG 63 aut dem Flugzeugmuster No-
ratiaS

sein Privatkredit bis DM 50.000-

leitet Preiswert und schnel.
Son

VEREINS-UND WESTBANK
die standige zusamnenar

seine Hobbys wie die Malerei und
das Basteln.
Der Jubilar feierte seinen beson-
deren. Tag unter der Teilnahme von
Mitarbeitern und guten Bekannten
der Instandsetzungsstattel.

Herzlichen Glückwunsch von der
Redaktion!WObel er sich gleicherma-

hrmannschafisheimBertram
888888588

Preisliste Kastenbien auber Haus
3uziglich P{and

Wild- und Fischspezialitäten
iBt man gut im

Hotel Restaurant Cafe

20 e 54 HolatenEdel
4ea 3 FlensbungenTils 21,70 lo,20
20en 34 EinbeckenUnbock 22,3o l 6,00
Nen ,3l Rataheun lils
20en 54 Schlöasen Mt
ea o WarsdelnerPils
20 en ,5 4 tlinger Hefe

2»,Jo 0,ou n

22, 6o 09 6,6u an

oefierhaus 28,20 0,u 0
32,50 ,oo

Inhaber Max Förster

2372 Owschlag
im Naturpark der Hattener Berge

Telefon 04336-202
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