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opnea
Der Kommodore
hat das Wort

das moderne
reisebüro mit atmosphäre

Zu dieser zeitt und an dieser
Stelle ist ein Rückblick .an-

Wir informieren, beraten, planen, vermitteln
und buchen: Flug-. Bahn-, Schitfs- und Busreisen.

gebracht. Ich halte eine Be-
sinnung auf das sich nun zu
Ende neigende Jahr für durch-

Namhafte Veranstalter werden von uns vertreten. aus gerecntIertigt mchte
aber diesmal den Bogen über
unseren verband hinaus wei-
terspannen
Im Jahre 1988 ist es zum ersten Male in der Geschichte
oweit wir das feststellen können - gelungen

stungsmaßnahmenin gegenseitigem Einvernehmen herbeizufüh
ren.folg, nicht weiter aufzurüsten. Wie stark die Sehnsucht der
Menschen nach einer Verminderung der Potentiale und Arsena-
le ist, geht aus der Tatsache hervor, daß ein allgemeines
Aufatmen erfolgte, dem sich fast euphorische Erwartungen
anschlossen, obwohl
tungspotentials abgeschafft werden (und also rund 97 erhaltenbleiben )

Unsere Bundeswehr hat sofort die Auswirkungen zu spuren be-
kommen ihr Verteidigungs-Auftrag wird von einer wachsen

Eigenes Programm: »Ferien mit NORD-REISEN«:
2500FERIENKAUSERINSKANDINAVIEN SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Katalog kostenlos bei uns im Reisebüro oder auf Anforderung. echte Abrü-

RESESUR
1RDREISEN

Fruhere versuche dazu endeten meist mit dem TeilerTOUROPA
SCHARNOW
TRANSEUROPA
HUMMEL
DR.TIGGESTUI nur rund 3 % des weltweiten Vernich-TWEN TOURS u. a.

RESEBUROBAHNHOFSTR.8 2370RENDSBURG TEL 04331/5025
888800800RB88988000800 den Anzahl von Bürgern in Frage gestellt. Die Luftwaf fe hat

sich zudem mitt den Folgen der Katastrophen von Ramstein und
Remscheid und einer nicht enden wollenden Diskussion um
sog. "Tief flüge" auseinanderzusetzen.
Unser täglicher Dienst ist dadurch nicht leichter geworden,
und ich vermag Ihnen keine Erleichterung zu versprechen.
Technische Probleme der älter werdendenTRANSALL, personel
le Engpässeund haushaltsbedingte Knappheit der Mittel las
sen für die vor uns liegende Zeitspanne keine Beruhigung
erwarten. Wir müssen uns aber den unveränderten Aufgaben
stellen.
neuen Jahr mitZiehenSieruhig um-

IhrKontozieht mit!
Ich weiB, daß alle Angehörigen des LTG 63 auch im

bewährttemEngagement ihre ganze Krart der
Nutzen wir die Feiertagspause, um das Erreichte zu

die wir im engen Schulterschluß mit unseren

Erfullung unserer Aufgabenwidmen werden.Dafür dankeich
Ihnen
uberdenken und "tief Luft zu holen" für die vor uns liegen-
den Aufgaben,
Nachbarverbänden im Geiste guter Kameradschaft meistern
werden.Wohin Sie auch ziehen, wir sind schon

da - dennSparkassen gibt's überali. Ihre
Geldadresse bleibt also die gleiche. Und
Sie haben auch am neuen Wohnort den
gewohnten Service. Ist das nicht prima?

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich ein geruhsames
welnnachtstest und einen guten Ubergang in S neue Jahr 1989.

wenn's um Geld geht
Sparkasse Rendsburg 5

Reies
Oberst

BRUMMEL



Weihnachtsengel 3AB3aDAZJu6FleiBige HändeIn jeden deutschen Haushalt und
auch Jede ordentliche deutsche
Amtsstube gehórt zur Adventszeit
ein entsprechender Kranz. Erstens
wegen der Stimmung, und zweittens:
das war schon immer so

schnitten und anschließend gesăumt
werden d'rum ist sie ja schließlich etwas billiger.

Im Offizier-Heim regen sich -wie
in anderen Heimen auch viele
fleißige Hände,die den Gastum-
sorgen, damit er sich wohlfühlen
kann. Bestens bekannt und auch an-
erkannt sind (neben anderen) die
beidenDamen Elke EfEler und IngeOelerich.
vieren und haben immer ein freund-

Diese näherischen Arbeiten besor-
gen freiwillig, versteht sich
die beiden Damen. Sie setzen sich
in den groBen Speisesaal, bauen
ihre Nähmaschinen auf, und schongeht s
weißen, dezent gemusterten Stoffes
verwandelt sich unter den
schickten Händen zu nagelneuen,
echt handwerklich gesäumten Tisch-
decken.

Im Stabsgebāude (Block 2) hângen
natürlich auch in jedem Flur Kran-
ze. Aber es sind ganz sparsame
etat-gerechte Exemplare Sie ha-
ben eine "Seele", die aus einer
Fahrradielge besteht.
sind dienstlich gelieferte Handtů-
cher pers. oliv, takt.) geWickelt
bis eine schóne, pralle runde Form
entstand. Darauf kommt dann eine

Sie sind flink im Ser-
los; Meter um Meter desliches Wort Aber die beiden Da-

men können darüberhinaus noch mehrDarumherum
das Foto zeigt s. ge-

Wie viele andere
auch, ist die offizier-Heim-Ge-
sellschaft zur Sparsamkeitange-
halten Allerdings muß halt doch
von Zeit zu Zeit etwas erneuert

Einrichtungen
dunneSchicht Tannengrun und
fertig ist der Kranz, Advents-, um-
weltschonend, abgasirei, Versor-
gungs-Nummer 08/15.

Was lernen wir daraus ? Zwei Din-
ge, denke ich, sind durchaus be-
merkenswert :erstens wissen nunwerden- Tischdecken zum Beispiel.Die gibt's fertig zu kaufen in je- alle Leser wie man preisgunstigNaja, wenn die Stabs-Krånze viel-

leicht auch etwas profan sind, sO
erfreuen sie uns doch, und zumin-
dest elner von innen 1St etwas
ganz Besonderes er wurde eigen-
handig von einem Weihnachts-Engel
geschmuCkt Das Foto 1st SChileß
ich der Beweis denn darauf kann

der Qualität und Gróße, und auch
Zu fast jedem Preis. Tischdecken herstellen kann. Und

daß das

undfreundlich ist würdensonst

zweitens zeigt dieser Artikel doch
Wohl auch ganz deutlich,
Betriebsklima im OffzHeim angenehmPreis dasist das Stiichwort.

Billiger wird es nämlich, wenn man
nichtdie Tischdecken alls Ganzes

kauft die beiden Damen dort säumen ?
sondern sog. "Meterware"

beschafft. Jede Hausfrau weiß das.
Die Meterware muß"nur" noch ge-blondes Engelshaar -also muß erman dem Engel bei seiner nimmli

Schen ArDeit zusehen. Hat ke1ne
FLuge, der Engel ? Doch, doch, hat
er wohl -nur erkennt sie nicht
jeder.
hübsch und vor allen Dingen hat er

GE-
Ja eln richtiger eihnachtsengelsein

Dafur ist der Engel aber
-GE-

Dittmer|RENDSBURG

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

Stahl Baustahl Träger Baustahigewebe
Werkzeuge Maschinen Baumaschinen

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

Gartenmöbel Rasenpflege Gewächshäuser
EinbauküchenOfen Herde Waschautomaten

FachgroBhandel: Friedrichstädter Str. 87 Stadtgeschäft: Mühlenstr. 10
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Auftragstaktik,Real1it&t 8o
und Wirklichkeit

hrMannschaftoheinBertrammentalität, welche die Kenntnisnah-
me von Berenlen am Llebsten von je-
dem Soldaten mit einer notariell

ich binEhrlich und ohne Ironie,
stolz Offizier bei der Bundeswehr
2u seln und immer berelt, 1m Rahmen
meiner Möglichkelten und durch die
von mir ausge fuhrte Tatigkeit mit-
zuhelfen, unseren gemeinsamen Auf-
trag zu ertullen.
Meine Ausbildung zum soldaten voll-
Zog sich gleichermaßen normal wie
bei ielen Kameradenauch zielori-
entiert und ohne bemerkenswerte Be-
sonderhelten.

beglaubigten Urkunde bestatigt ha-
ben mõchte !

Besonders auffallig hierbei die dem ltruinshenhnenSoldaten hilfreich im Wege
den Truppen
waltungen, die mit einer
lichen Flut von Erlassen die Moti-

stehen-und wehrbereichsver-
anrohes tlithnachlsat

und inschönusnuusJahr
.SB UNDREINHARTBERTRAM

Zusätz-
vation, der Truppe erhöhen helfen.Auf die gleiche Motivationsebene

Daß wir deutschen Soldaten auf-
grund unser sozialen Herkunit, der
generell guten und
Ausbildung und durch Erlernen der

Zielt das Eingreifen von Stäben und
ihren Gefechtsstanden, wenn sie vom
Schreibtisch aus die Kompetenzenvielseitigen
von Komumandanten oder
rern beschneiden.

Kommandofuh-
allgemelnbekannten "Auftragstaktik
der Bundeswehr" befähigt sind, auch
ohnevorgegebene Handgrifte, Reak-
tionen oder Anwe isungen bestimmte
Handlungsspielräume
ist bekannt und wird vielfach ge-
lobt. Wir sind keine blinden Be-
fehlsempfänger oder Checklist
Soldaten, so sagt man.

Und gerade dieser Personenkreis
steht häufig vor situationen, in
denen sofort und lagegerecht ent-
schieden und gehandelt werden muß,
wenn es darum geht, organisatori-
sche Unvollständigkeiten von Be-
darfstrāgern oder eigenen vorge-setzten Diensttstellen auszubügeln.
Der dadurch erursachte Mehraufwand
oder die durch eigenverantwortiiche
Handlungsweisen
sparungen
Bilanzen ablesen.

auszufullen,

SAVEINNIch warne jedoch vor allzu uber-
heblicher Euphorie, denn auch vor
den Toren der Bundeswehr hatt die
"Amerikanisierung"
macht.
werden deutiich sichtbar, und man
Iragt Sich, WO denn die vielzitier-
ten Handlungsspielräume verblieben
Sind. (Auch "Made in Germany" ist
nicht mehr das, was es elmal war.)

erzielten Ein-
nicht haltge-

Spuren von Veränderungen
lassen sich nicht aus

Hier handelt es sich um Größen, die
kaum meBbar und nur wie ich es
versuche -möglichst wirklichkeits-
nah dargestellt werden können. cin frohes

Weihnachtsfest
und einglückliches
neues jahr

..DerAuto-Profi

Das gute Ansehen der Bundeswehr, 1m
Desonderen der Luftwaffe, berunt
zum großen Teil auf der Fähigkeit
unter Berücksichtigung des Auftra

Liebe Kameraden - es wird Zeit, aus
dlesem Traum autzuwachen.

KFZ-Meisterbetrieb für alle
PKW-Fabrikate.
Einmalwöchentlich
Dekra-Abnahme.
Modernste Diagnosegeräte.D1e heutige Generation der Vorge-

setzten 1st dabel, dieProgrammen-
talitat der Basic-Revolution anzu
nehmen. Eine Flut von Durchfüh-
rungsverordnungen,

9es2u improvisieren. Das ist und
war bisher eine positive Bilanz. Achten Sie in Zukunft

auf unsere Angebote.
Lch fordere alle Kameraden aut,
nenr Vertrauen in die Fähigkelten
ihrer Untergebenen zu setzen naaleProgrammierbarkeitnur au I

GeschwaderGruppen- und Stattelbefehlen, sowie
direkte Eingriffe in denHandlungSablaut von Untergebenen, 1stschrittwei se dabei, die Auftrags-
taktik in eine programmlerte Be-fehlsgebung
Kommtnoch eine in unsereI organi-

1st SonstSchinen zu beschränken.
Sie nämlich hin unserescnO1
Auftragstaktikumzuwandeln. Hinzu

sationsform wachsende Abs1cherungS Lt Nemeth

3HUME6



Flug derNORDLICHTERin die Sonne
endete im SchneechaosDie kleine Schwester

UnsereBRUMMELhat seit einiger
Zeit eine "kleine Schwester"- die

"BRUMMEL aktuell".
nungstag 1st jeder Mittwoch.
es Sich fur kleine Schwestern ge-
hort, ist sie auch nicht ganz so
umiangreich. Darur 1st Sle aber
aktueller
sagt.

grundcharakter habenbzw.
das Tagesereignis wiederspiegeln.

nicht
aber

auch wieder schade,

ereignen

zurück in die kalteDas letzte Flak-schießkomnando die- C-160 wieder
ses Jahres unter Fuhrung der
III./FmRgt 34 (KdoFhr Hptm Tschech
v. Rgtstab) flog am 22. Nov. 1988
mit einer Maschine des LTG 63 zum
Flugzielschießen mit Flak 20 mm

nach Kreta. Bei Schneefall und Mi
nus-Temperaturen gestartet erwar
tete die Soldaten bei der Ankunft
in Suda strahlender Sonnenschein
und 20 Grad celsius.

Heimat gehen.unvermeidbar ,Ihr Erschei
Wie

Das ist zwar
eigentlich
denn in jedem Verband, ganz beson-
ders in unserem LTG 63,

Während des Rückfluges wurde vOm
Kommandanten mitgeteilt, daß wegen
Eisregens die vorgeseheneZwischen-
landung in oldenburg/Niedersachsen
nicht stattfinden konnte. Deshalb
wurde die TRANSALL vom Lufttrans
portkommando Münster nach Wunstorf
bei Hannover
Schwierigen

sich halt doch auch viele sachendie schnell "an den Mann gebracht"
werden sollten.

wie der Name schon

Die "BRUMMEL aktuell"
also über Flugstunden- und sonsti-
ge Jubiläen, erinnert an Impfter-
mine oder Pop-Konzerte, stellt den

berichtet Bei
Wetterverhaltnissen
umgeleitet.

Damit waren die äußeren Schießbe-
dingungen der ersten beiden schieß-
tage, aber auch die Freizeitgestal-
tung gesichert. Die Soldaten nutz-
ten die Gelegenheit neben einem
Sprung ins baue Mlttelmeerwasser,
die nähere Umgebung chanias, der
zweitgrößten Stadt der Insel, ken-
nenzulernen. Am schießfreien WO-

chenende wurden histtorische Stätten

(Schnee-Eisbildung an den Cockpit-Fenstern) glückte die Landung.
einen Weiterflug nach Hohn am glei-
chen Abend war nicht mehr zu den-
ken.

neuen Skatmeister der Staffel vor An
und gibt Hinweise zu Anträgen etc.
pp.. Aber eigentlich will dieses
Blättchen mehr sein als eine Ver-kündigungspostille der
die"BRUMMELaktuel1" ist für alle
da, denn jeder kann darin z.B.

Fur die Hohner Soldaten der3 Führung: III./FmRgt 34 hieß es: Ubernachtung
auf dem Fliegerhorst Wunstorf. Die
Soldaten des FlaRakBtl 24 aus Del-
menhorst wurden gegen 19.00 Uhr mit
einem Bus mit Schneekkettten abge
holt.Der für die Schützen der I./FmRgt
34 eingesetzte Bus aus Aurich traf
gegen 21.30 UUhr in Wunstorf ein. An
eine Rückfahrt in der Nacht, war
dann auch hier nlcht mehr zu den-
ken. Für die Aurich-Crew hieß es
deshalb ebenfalls: Ubernachten und
Rückfahrt am frühen Morgen ! Nach

einer Nacht im Notquartier hieß es
fur alle Hohneram 01.Dez.Vom Ge-
fechtsstand:Fliegerhorst Wunstorfist
den Fahrkarten für die DB ausge-
schrieben. Mit 15 Soldaten und

dem Kumpel zum bestandenen UAL
gratulleren auf der gesamten Insel besichtigt.Eine Besichtigungsfahrt zum Deut-

schen Soldatenfriedhof Maleme regte
besonders die jungen Soldaten zum
Nachdenken an.

fur seinen Gesangsverein neueMitglieder suchen
seine alte Sttereo-Anlage meist-
bietend anpreisen Nachdem die Schützen auch an den

letzten zwei Schießtagen insgesamtbeste Trefferergebnisse erzieltdem kranken spieß "alles Gute"
wünschen

hatten, uberreichte der Kommando-
Geistiger Vater der kleinen Schwe
ster (um mal auf der Vergleichs-
ebene "Familie" zu bleiben) ist
HptFw Hauke Haedicke, der die Idee
dazu hatte und sie gewissermaßen
als Elnstand in selne neue Tatig
Keit als InformMs tr bei S1/LTG 63
einbrachte.

Fuhrer, Hptm Tschesch vom FmRgt 34,
dem Leiter des Deutschen Ubungs-
platzkommandos Suda-Bucht OTL WeiseMitfahrgelegenheiten suchen

oder anbieten nicht betriebsbereit. Nun wur-als Erinnerung an das
kommando 24/88 und zur Beendigung
der schieß-Saison 88 ein Bild der
Rendsburger Eisenbahnbrücke über
den Nord-ostsęe-Kanal.

Schieß-

Wir wunschen uns eine lebendige
"BRUMMEL aktuell"; und da sie brav
im Hause bleibt.
gern ein offeneres Wort riskieren

vollem Kreta-Gepack ging es vom
Bahnhof Wunstorf über Hannover wei-
ter nach Hamburg,
Std. Verspatung weiter uber Neumun
ster, mit 15 Min. Verspåtung nach
Rendsburg, wo alle gegen 18.00 Uhr
eintraten. Die weihnachtsteier der
Stabskompanie hatte 1ängst begon-
nen als die Kreta-Fahrer endlich
aus den Feldanzügen steigen konn-
ten.

dann mit 1 1/2kann sie auch
HptFw Haedickes Uberlegungen waren
1olgende die gute alte BRUMMEL
erschelnt etwa alle 4 Wochen .
Deshalb kann sie nur
aktuell sein, sondern ihre Artikel

eben ganz so, wie das bei klei-
nen Schwestern seit eh und je wohl
üblichist
-GE-

schwerlich
und Berichte werden mehr Hinter

Diese Kreta-Fahrt mit Temperaturun-
terschieden von 30 Grad wird allen
noch lange in Erinnerung bleiben.

Beladen mit schönen Erinnerungen
und einigen kretischenSouvenirs
sollte es am 30.11.

Joachim Tschesch
mit TRANSALL Hauptmann

3HUMMEL



gesichert und so schnell wie mog-
lich die nächste Forst- oder Poli-
zeidienststelle benachrichtigt wer-

DBV+PARTNER
VERSICHERUNGEN Soldat des Monatsden.

Wenn die Tage kürzer werden
Gute Soldaten werden bei uns alsWenn die Tage kürzer werden, dannAktuelles in Kürze wird der Autofahrer wieder håufiger

mit ge fährlichen Nebelwänden kon-
frontiert.

Soldat desMonatsTips für Autofahrer
Unfreiwillig aut der P1rsch vorgestellt. Das ist auch der

Grund, weshalb wir nun denVor allem in den frühen Morgenstun-
den kann diese Naturerscheinung in
Feuchtgebieten oder Tälern zur bo-
sen 0beraschung werden. Dann heißt

Unfreiwi llig auf die Pirsch gehen
jene Autofahrer, die "Wildwech-
sel"-Warnschilder einfach übersehen

HptGefr Hans-Jůrgen Ladage
hellwach werden und aufmerksam

Und das auch bei leichten hiernennenwollen. Er ist LWPio-
nier und arbeitet im Nachschub bei
der Fliiegerhorstgruppe. "Das ist
keineswegs eintönig",
selbst "sondern im Gegenteil ein
reichhaltiges Arbeitsgebiet. Aberviel Arbeit macht ihm nichts aus,
denn wO es was zu tun gibt, da
hiltt er gern.

essein !Nebelschwaden, sie sind oft die
Vorboten einer undurchsichtigen Ne-belwand.

"Waschküche"hineinfährt, sollte
seine
weit reduziert haben, daß er inner-

oder nichternstnehmen.Dabei er-
eignen sich diese gefahrlichen_Be-
gegnungen zwischen Mensch und Tier
recht håufig nicht nur auf dem
Land, auch in stadtnahen Waldgebie-
ten.
Es wird darauf hingewiesen,
viele Wilduntalle vermieden werden
kônnten, wenn Autofahrer an den Be-
schilderten Gefahrens tellen beson-
dere orsicht walten 1ießen. Das
heißt:Langsamer tahren und den
Fahrbahnrand beobachten. Bei nåcht-
lichem Wildwechsel kein Fernlicht
einschalten! Tiere reagieren aut
Starke LichtquellenWle hypnotl-
siert und bewegen sich nicht mehr
von der Stelle.
Hupzeichen elgnen sich besser als
Warnsignal. Ist trotzdem ein Wild-

so sagt erDenn wer in eine solche

Geschwindigkeit bereits sOdaß
halb der Sichtweite stoppen kann.
Eingeschaltetes Abblendlicht wenn
vorhanden auch Nebelscheinwerfer
sorgen datur,daß man vom Gegenver-kehr rechtzeitig bemerkt wird.

Geboren wurde er am 15. April 1966
in Bad oyenhausen, aufgewachsen
ist er in Minden. Hier besuchte er
auch die Schule und schloß seine
dann folgende Lehre erfolgreich
als Maurer ab.

Ne-
belschlußleuchten
50 Metern eingeschaltet werden.

hinten dürfen
erst ab einer Sichtwelte von unter Aber wie wohl

allgemeinbekannt die Konjunktur
1n der Bauwirtschart 1st nicht 1m
mer rosig. Deshalb entschloß sich
Hans-Jürgen Ladage nach der Grund-
ausbildung (beim LAR 5/Goslar)
Zeitsoldat zu werden.

Fernerwird geraten, zur orientlerung nicht den Mittelstreifen, son-
dern die rechten Begrenzungsptosten
2u benutzen,
kehrstunk zu schalten und von Zeit

das Radio auf ver
unfall durch kontrolliertes Brem-
sen nicht mehr zu verhindern, soll- zu Zeitt mit dem Scheibenwischer fur
te man keine riskanten Ausweichma-
nover versuchen, denn deren Folgen
sind oft wesentlich schlimmer als

mehr Sicht zu sorgen: Und - das ist
leider immer noch nicht selbstver- Nun also ist er beim LTG 63. Seine

Zukunft stellt er sich so vor, daß
er sich gern weiterverpflichten
mochte. allerdings hängt das auch
ein wenig on den Aussichten in
seinem erlernten Beruf ab. Auf al-

"Hauptgetrelter" befördert wurde,
war er doch uberraschtund hatKeinesfalls beiextremständlich: sich entsprechend gefreut.
dient hat er seine Beförderungaufjeden Fall,

Ver-elnzusammenprallmitdem Tier. Ist
Wild durch einen Unfall getötet
Worden muß die Gefahrenstelle ab-

Schlechten Sichtverhaltnissen uber
n und immer genug Sicherheits

denn wie zu Anfangabstand wahren. schon erwähnt: an dieser Stelle
werden nur gute Soldaten vorge-stellt.Und HauptgefreiterLadageist darüberhinaus auch noch gern

le Fälle wird seine Freundin da
ein Wort mitreden (akute Heirats-
pläne stellt er jedoch in Abrede)Sicherheit rund ums Auto Soldat
Als er vor nunmehr fast 2 Monaten
Zu seinem derzeitigen Dienstgradzu preiswerten Beiträgen.

Haftpflichtversicherung Vollkaskoversicherung
Teilkaskoversicherung Insassen-Unfallversicherung
Auto-Schutzbrief Verkehrs-Rechtsschutzversicherung

-GE

HistorischesHotel PELLI HOF.
Restaurant »KLONDEEL

Inh. Uwe Jürgens
2370 Rendsburg Materialhofstraße 1

Tel. (0 43 31) 2 22 16

DBVHPARTNER
VERSICHERUNGEN

Filialdirektion2300Kiel, Sophienblatt 13 17, Telefon 04 31/6 30 04 JS Hotelzmmer mit Bad, WC, TV, Telefon . Club- undTagungsräumebis150Pers BRUMMEL



Die theoretische Prüfung zum Erwerb
der Berufspilotenlizenz Klasse 2

(CPL II)
Gemischte Fragen und Fragen nach
dem Multiple Choice System entspre-
chend dem bundese inheitlichen Prü-
fungskatalog.

Die Redaktion der BRUMMEL
wünscht einje 1xHilfsmittel: Gleitwinkel,

Langsachse, mehrere stumpfe Blei-
stifte, 1 Globus von Schleswig-Hol- Frohes Feststein.

11 StundenZeit allen Inserenten, die im vergangenen
Jahr uns mit ihrer Werbung halfen

allen Lesern, für die wir arbeiteten
1. Luftfahrgeschichte

und hofft auf einen friedvolles1) Wer baute die DO-X ?

Neues Jahr 1989a) die Pharaonen.
b) die Neue Heimat.
C) Josef Stalin.
d) alle Antworten sind falsch

2) Wer gewann den I. Weltkrieg ?
(kurze Darstellung) HHWer wurde zwelter ?
(Name genugt)

LUK JD2. Technik 3. Wetterkunde

1) Woraus wird eine Alu-Rippe 1) Woher kommt der Schirokko ?
hergestellt ?

a) aus einem Modegescháft.
a) aus Holz.
b) aus Stein.
C) aus Nylon.
d) alles ist falsch.

b) aus Wolfsburg.
c) aus Island.
d) freie Antwort (kurzeFormulierung)

2) Wer erfand den Otto-Motor ? 2) Welche Netzspannung hat der
Fohna) otto I.

b) Otto Waalkes.
C) Onkel otto.
d) keiner von allen.

a) 220 V Gleichstrom
b) 220 V Wechselstrom.
c) 110 V Notstrom, Bitte kauft

bei UNSEREN
Inserenten!3) Was ist ein Kerzengesicht ? 3) Nennen Sie ein besonderes

Merkmal der Windhosea) ein armer Irrer.
c) ein steckbrieflich
d) ein schmutziges Gesicht.

b)einAdventsengel. a) bügelfrei.
b)wasserfest.
C) pa5t immer.
a)gibt es nur als HOTPANTS.

gesuchter Krimmineller.
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Sauessen '88
FREIZEIT UND BEGEGNUNGSSTÄTTE FÜR JEDERMANN

Es war wie jedes Jahr
vorhandenen Plätzen
sich alle,
sonst gabe Dabei mußte jeder ei-
nen Obulus enttrichten, damitt er in
den i1lustren Kreise aufgenommen
wurde.

Geschwaders, GenMaj a.D. Dr. Beu-dieum
ther und oberst Gutzeit. hattensich bei ihrem alten Verband ein-drangelten

als wenn es etwas um-
gerunden,Rendsburger Polizeibehörde wollte
(ohne dienstlichen Blick auf die
Promille-Grenze) mal wieder

und auch der Leiter der

SOLDATENHEIM KROPP
Telefon 04624/590 Rheider Weg 7
Heimleiterehepaar Hans-Jürgen Gabriela Braun

SO

richtig feiern!
Oberst Reiss,Der Kommodore, be-Das diesjährige Sauessen beim LTG

63 war
Es fand nun schon zum 27. Male

Großer grüßte alleAnwesenden und hielt
dabei zwei kleine schweinchen indie Höhe,

Leder ein voller Erfolg.

SILVES

19

BALLESTER die ihm der Bürgermei-statt aber die Attraktivittat des
Ereignissessist schierungebrochen. Aus baupolizeilichen Gründen
dürfen zwar nur rund 210 Personen
in den großen Saal des ofEizier-
Heimeseingelassen werden-500
jedoch Wollen amSauessen teilha-
ben! Tagelang Wurde das Kommodore
Vorzimmer mit Einladungswünschen
bombardiert und mußtte auch begrün-
den, weshalb der eine oder andere

ster von Hohn überreicht hatte
sie müssen nun symbolisch "ange-
füttert" werden, dann ist das 28.
und 29. Sauessen gesichert.

Das Sauessen hat seine Tradition,
und es hat vor allen Dingen einen88 Namen, der nicht lange herumredet:
es wird viel vom Schwein gegessen
Damit die fetten Würste und Speck-
seiten etc. auch richtig rutschen,muß natürlich mit ausreichender
Menge Bier nachgespůlt werden (und
weil man das Bier schließlich
nicht so "trocken" runterwůrgen
kann, gab s auch eine ausreichendeAnzahlKüstennebel,Appel )

Anrufer diesmal nun leider keine
Berücksichtigungfinden konnte.

Samstag ,31.Dez.1988 Immerhin: der Herr Kreispräsident
war anwesend und (fast) jeder Bür-
germeister der umliegenden Gemein-
den, zwei ehemalige Kommodores desBeginn 2000 Uhr Einlaß 1900 Uhr

Für Stimmung und Tanz sorgt die Band
LTG63

Wes twindSound. .
989

Kartenvorverkauf und Tischreservierung von 01.12 bis 20.12.88

IHRMEISTERBETRIEB
AUT OREPARATURENLACKIERUNGEN

HELMUT PANNEK
KOLLUN DER STR. 14
2 370 RENDsBURG
TELEFON (0 43 31) 2 83 70

3HUMMEL 15
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sdpeteratemius Lbisw
tDodtsted

Stern und OLt Schlesiger waren
durchaus bereit, 1m netten Kostüm

brachten Kommodore-Tagungdie "Charming Faces" aus Bovenau.die Kopte
Eine gelungene Einlage

tänzerischen Schttte Zu wagen.t bemaltenBauchen,unter großen Huten versteckt, ern-
teten Sle wahre Lachsturme bel lh-
ren Tanzeinlagen.Abends aber war der Auttritt der

Erst allein Zu der sinnreichenMusik "GirlS, GirLS") dann in Be-
gleitung der Damen vom Ballett.
Nichtendenwollender,
gebrachter Applaus erzwang eine
Zugabe. D1e gekonnten Sprunge spe-
ziell von OTL Enke rissen jeden im
Saal mit das war das TOp-Ereig-
nis des Abends

Kommodore Tagungen des LTKdo sind
oftmals
bei denen zwar gearbeitet wird,
die aber elgentiich wenig für die
Offentlichkeit bringen.

Der Kalender sorgte dann für eine
kleine Auflockerung: da es gerade
der 6. Dezember war ("Nikolaus")
ließ unser Kommodore als Gastgeber
jedem deranwesenden Offiziere ei
nen
Schokolade auf den Tisch stellen.

Höhepunkt des
stehend dar Routine-Angelegenheitten,

Damentanzgruppe "Da capo aus Sit-
tensen.schon 2um dritten Male bel uns
sie gehoren als quasi
lett" schontast zumGeschwader
(auch hier erwachst eine Traditti-
on). Hinrel5end ale Darbletungen
der jungenMadchen wer wurde sle
nicht gern sehen Grazie, Anmut
und Prazision ertreuten alle Anwe-
senden. Das Ganze wurde von Frau

Die jungen Damen sind nun
"Hausbal- kleinen Weihnachtsmann aus

So war es auch diesmal:am 5. und
6. Dezember trafen sich alle Kom- Schmunzelnd nahmen das alle zur

Kenntnis (aber längst nicht alleaßen dieses süße Prăsent gleich an
Ort und stelle).

Danach kamdann der Teil des Sau
essens, derden Wesentlichsten
Grund fur alle darstellt, teilzu-
nehmen das personliche Gespräch
in aufgelockerter Runde. "Wenn ich
alle dlejenigenaursuchen sollte,
um mit
versammelt sind
Wochen brauchen
Stabsoffizier seinen Eindruck vom
(Neben-)Wert der veranstaltung zu-
sammen.
denn in zwangloser Runde gute und
anregende menschliche Begegnungen
zu finden das macht den tieferen
Sinn des traditionellen sauessens
aus.

modores der LTG S,der KOmnandeurder FlBschftBMVg und die Abtei-
lungsleiter des LTKdo Sowie der
Ltr SAR-Ltstelle Goch bei uns, um
unter der Fuhrung von Generalmajor
Marquitan allgemeine Probleme zu
erörtern. Es gab wenig Spektakulä-
res, so daß man sich nicht allzu
sehr "in die Haare" kriegte. Na-

Erben 1m Stile der_ bekannten TV-
Sendung Wetten dap" moderlert.
Eine Wette bot OLt Kunrt an er
ware berelt.
handig 2u waschen, Wenn es gelan-
ge, Vler ort1zlere zumMittanzen
auf dle Buhne zu bringen Frau
Erben hielt dle wette und machte
ihrerseits

In einer kleinen Pause nahmen die
Abteilungsleiter des LTKdo Gele

genheit
S1/LTG 63 2u besichtigen.Beson
ders interessierte sie die TE

ihnen zu reden, die hierich würde dafür auch Bereichdenso faßte eineine TRANSALL eigen-
turlich gibt es immer verschiedene
Ansichtten zu einzelnen Angelegen-
heiten,aber um diese zu diskutie-
ren und eine. tragbare Lösung vor-
zubereiten, finden

Kommodore-Tagungenstatt.

S1
hier schenkten sieIntormation"ihre Aufmerksamkeit derBRUMMEL

und derBRUMMEL aktuell, die be
sonderes Lob fand.
völlig berechtigt

Sicher dachten viele so,
schlieBlicheine Berechtigt,

-GE
den ElnsatZ,

TRANSALLpink anzuma.len
Um es kurz zu machen: OLt Kuhrt
muß die TRANSALLwaschen denn es
gelang Vler offiziere auf die
Bühne zu bringen,
ihr Tanzen ließ das Oftizlerheim
1mdonnerndenApplauserzittern !
OTL Enke,

Das wird auch so bleiben,
denn wie meinte doch der Kommodore
Zu Beginn des Festes die nåch-
stenSauessensind gesichert !amehr noch

-GE-
HptmMajor Pleiner,

LTG63
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Waldlaufmeisterschaft
bei JaboG 41

Meven-Salon LTG63
Am 23.11.1988 verans taltete das
JaboG 41 die 2. offene Waldlauf-
meisterschaft in den "MILSTEDTER
TANNEN"
9400m. Mannschaften von Verbānden

Kaserne Krummenot
die strecke vonuber

und Einheiten aus Schleswig- Hol-
stein sowie der Polizei und des
Bundesgrenzschutz nahmen an dem

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

Laufwettbewerb teil. LTG 63 stell-
te eine stattiche Mannschart von
10 Laufern auf die Beine.
Zahl wurde nur bei unserer eigenen
Waldlaufmeis terschaft ubertroffen.

Diese

Nach der Ankunftt vollzog sich das
ubliche zeremoniell: Startnummern
am Stellplatz empfangen und an die
Mannschart verteilen,
gungsgeld bezahlen,
(dabei die bekannten Kameraden an-
derer Verbände begrüßen), hier ein
kurzer Schnack,

Unser Angebot gilt
weiterhin:
Haarschnitt
kompl. mit
Waschen

Nun, es gab auch Sieger und Pla-
ZierceVerpfle-

Warmlaufen
8,- DMGesamtsieger wurde Sven Murmann,

1./JgBH 511, aus Flensburg in der
Zelt von 31:09 min vor dem Sieger
unseres Waldlaufs Hans Jungnickel,

pie Friseurstube 1st vom 22.12.88
bis zum 16.01. 89 geschlossen. 13,- DM

Tips geben oder wir wanschen ein Frohes Pest und elnTerrkdo S-H, in 31:17 min und
Horst GorrSsen,31:59 min.

gutes Jahr 19891von Anderen die momentane Form ab-
fragen und weiter auf den Wett-
kampf vorbereiten, zwischendurch
die eigenen neuen Mannschaftsmit
glieder mit guten Ratschlagen und
Erfahrungen auf den Lauf vorberei-
ten.

LwversRgt1n
Bei der Mannschaftswertung siegte
das LwVersRgt 7 mit 50 Punkten vor

meister (11.)
LTG 63 (61Pkte) mitt Haß (9.) Stott-

Prues (13.) und

CPOffsetN1ckel (28.).Für 10.00 Uhr war der Start vorge-
sehen. Kurz davor drängelten sich
die 200 Wettkámpfer schon auf
schmalen Waldweg, um eine günstige
Startpos1tion 2u ergattern. Elnige

Begrußungswortedurch den stv Kdo-
re, gute Wünsche für den Lauf
Startkommando - Schuß! und ab ging
die Post. Sofort zog sich das Feld

Bei der Mannschaftswertung werden
die Altersklassen nicht berück-em
sichtigt. In der AK4 siegte W d.R. Inh. K. Neve u. P. Stark

Lw SichStff LTG 63, inPrues,
34:45 min, OLt Stottmeister gewann
in der AK5 34:01 min, Herr Haß be- Der schnellste Weg

zum guten
Druckerzeugnis

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

legte den 2.Platz in der AK3 33:50
Zeit von 40:16 min 4. in der AK 3.

Friedel Bruns wurde mit dermin,
auseinander.

StUrTZ Hinz, InstsStEE, Verbesserte
sich in diesem Jahr von Laut Zu
Lauf und rückte mit 38:51 min aurEin Rundkurs mußte dreimal durch-

laufen werden. An Ende der Zwelten
Runde wurden die letzten Läufer
uberrundet, so weit klaffte das
Leistungsvermögen auseinander .

(Anmerkung: Jeder, der der sich in
solch einen Wettkampf begibt, hat

den 48. Platz der Gesamtwertung
Die weiteren Läufer der LTGvor. Friedrich-Voß-Straße 1a

2370 Rendsburg
Telefon (043 31) 52 47

63- Mannschaft blieben im Rahmen
ihrer Möglichkeiten und sammelten

Wettkampferfahrung.Sie stellten
aber entschlossen fest, da dieserein ganz bestimmtes Ziel vor Au-

gen. Der eine will in der spitzen-
gruppe mitmischen, der andere die
Strecke bewälttigen, ohne dabei Zu
gehen. Vor allem soll es Spaß be-
relten.)

Lauf nicht ihr 1etzter für die
Mannschaft des LTG 63 gewesen Wa
re.

OLt stottmeister

3RUMMEL 21RMME



Hauptversammlung der
"Traditionsgemeinschaft
Lufttransport/ LTG 63"

Tanne für die Soldaten
"Sie sollen wissen, daß wir Bauern ein Symbol für das Fest des Frie-

dens.zu Thnen, unseren soldaten, stehen
und sie in Ihrem Auftrag anerken-
nen und unterstützen". In seiner Dankesrede stellte unser

Kommodore, Oberst Reissheraus,
daß die Soldaten natůrlich ebenso
an der Abrüstung interessiert sei
en und jeden Schritt in diese
Richtung autmerksambeobachteten.Aber die Streitkräfte, so Oberst
Reiss, sind auch immer eine Aus-

An diesen mehr geschäftsmäßigen
Teil schloß sich eineDiskussion
über die Tradition bzW. P£lege der
Gemeinschaft an, aus der viele An-
regeungenentsprangen, die die zu-künftige Gemeinschaftarbeit sicher
beeinflussen werden.

Am 7. Dezember einem zwar kal-
tem, aber sttrahlend schönem Win-
tertag traten sich die Mitglie-
der der raditionsgeme inschaft
Lufttransport/LTG 63"

Hauptversamml ung. Das Wetter wurde
erstmal zu einem Gruppenbild vor
der frisch renovierten Ju 52 aus-
genutzt.

Mit diesem Bekenntnis überreichte
am 8. Dezember der stv. Vorsitzende
des Landesbauernverbandes, Herr
Hans-Wilhe lm FOlster, dem Kommodo-
re eine Tanne. Sie wurde einge
pflanzt vor dem Offizierheim. Mit
anwesend waren Mitglieder des vor-
standes des Landesbauernverbandes
sowie Soldaten des LTG 63.

ihrer2u

druck der Souveränitat eines jeden
Staates. Sie hülfen der politi-
schenFührung, mitzuspielen im
Konzert der anderen Staaten.

Aber natürlich war man nicht nur
zum Reden Zusammengekommen ob-
wohl für eine
wohl unvermeidbar) . Quasi als Auf-
lockerung wurde dazwischen ein VI-
DEO-Film angeschaut
glied der Gemeinschaft, ein Haupt-
mann der "Flugwaffe" der Schweiz,
dem Kommodore geschenkt hatte.ES
zeigte hinreißend schöne Flugauf-
nahmen von der "guten alten Tante"
Ju 52 in den eidgenössischen Ber-
gen

Hauptversamnlung Stellvertretend für alle SoldatenSchleswig-Holsteins sei die Tanne
überreicht, so führte Fölster wei- Die Obergabe einer Tanne hat nun

schon Tradittion. Dieses Jahr be-
reits zum 3. Male bekommt der Ver
band eine Tanne geschenkt
eine sog. "Nordmanns-Tanne": sie
mißt gute 3 m und ist besonders
gerade gewachsen. Geschlagen wurdesie in Waldhütten in derNåhe

den ein Mit- ter aus. Sie stelle in mehrfacheHinsicht ein Symbol dar. Eine Tan-
ne wachse nicht in einer kurzen
Zeitspanne und auch die Bauern
sind es seit Generationen gewöhnt,
in langen Zeitabschnitten zu den-
ken.

ES 1st

von Aukrug).Hier, WO das Land
Schleswig-Holstein ein ganz besonders schönes Fleckchen Erde zeige,
so regte Fölster an, sOlle man
eine Wanderung machen.

Darum werden die Bauern auchein wahrer Augenschmaus die Soldaten unterstützen und kei-
nen Zeifel am Verteidigungsauftrag
anmelden, egal wie die tagespoli-
tische Lage gerade sei. Zudem seiDann begann in dem großen Saal des

OII1Zler-Helmes die Hauptversamm-
ung Oberst Reiss, unser Kommo
dore und Vorsitzender der Gemein-
schaft, gegrüßte die Mitglieder,
die z.T. von Oldenburg und Hamburg
angereist waren.
Traditionspflege heraus, gab aber

auch einen GesamtuberblicCk uber

Den Abschluß der Hauptversammlung
bildete der kameradschaftliche Um-
trunk. eine Tanne als "Weihnachtsbaum" -GE-

Hierbe1 war man unter sichund berichtete von Erlebnissen und
Erkenntnissen oder tauschte ganz
einfach Privates aus. Der Schrei-
ber dieser Zeilen hatte Mühe, sich
Notizen zumachen, denn vieles, Was
da erzählt wurde, bietet Stoff für
einen Artikel in derBRUMMEL

Er stellte die

die Entwicklung des Geschwaders
und nahm Stellung zu einigen poli-
tischen Ereignissen, sOweit sie
die Luftwaffe berührten. Maj Genth Per
OLt a.D. Hassink, der als zweiter
Vorsit2ender àuch verbindungs-or
fizier zurGeme inschaft "Ehemali-
ger Transport flieger" (von denen
20 Mitglieder auch der "Traditi-
onsgemeinschaft"
uberbrachte die Grüße seiner Ge-
meinschaft. Der Gescháftsführers,
Major Genth,
schaftsbericht tur dle vergangenen
Jahre 1987 und 1988 ab, und als

angehören) 1St,

legte seinen Rechen-

elner der Kassenprufer zeichnete
Oberstleutnant Scholz ein durchaus
gunstiges Bild uber die Finanzlage
derGemeinschatt.

BHUMMEL 2322 RUMMEL



R R_AEin neues Buch
Die Traditionsgemeinschaft

Lufttansport
im Lufttransportgeschwader 63
gratuliert ihren Mitgliedern

zum Geburtstag

TRANSALL über den Atlantik nach
Goose Bay und weiter nach Texas.
Oder ein Portrait von Dieter See-
feld aus Jever als Manager von Air
Niugine in Papua Neu-Guinea, das
Flugzeug der Superlative, die "Ga-
laxy" der US Air Force wird vorge-
stellt und, und...Sie lernen die Welt kennen und ihre
Flugzeuge, vom oldtimer b1s 2umneuesten Airbus A 320.
Dieses neue Buch ist ab Januar 1989

(JL) Heute Starten Gestern Lan-
den", so lautet der neue Titel.
Gunter Hartung, NDR Fernsehredak-
teur aus Hannover, Autor zahlrei-
cher Fi lme über Themen der Lutt-
fahrt und Dietmar Plath, vielen von
uns bekannt als Fotograf vieler
i1egeriotos u.a. in den Bildbänden
über dieTRANSALL (Engel der Lufte)
und den Airbus,
dieser Abenteuerlichen Fliegerge-
schichten rund um den Globus. Flüge

Tm.Lt der cONcORDE nach New York, um
dort cole Pahlen mit seinen Oldti-
TmerFlugzeugen zu tre ffen, gehören
ebenso zum Thema des Buches, w1e
einBesuchbeimKônig von Tonga in
der Südsee, oder ein Flug mit der

im Monat Januar:
03. Feuerwehrmann

04. Fw ROA a.D.

04. Bùrgermeister

Alfred Koelschsind die Autoren
Otto-Wilhe Im Bertelsmann

aut dem Buchermarkt erhāltlich.
Bei uns ist es ab sofort zu bekom-
men. Ein Probeexemplarliegt je-weils bei S1-Info und bei oLt Jo-
chen Leistner
aus.

Claus Storm
Klaus Ladewig06.

10. Fw a.D.
10. OLT a.D.
13. Hptm
13.

Paul Ze1sler
Botho Lehwald

Friedrich Neumeisterin der LT Staffel wilfried MullerOTL
16. Oberst i.G.

Manfred Backera
Gerd schimanski17.

18.
19. UEtz a.bD. Walter Laue

HFw
OLt Wolf-Rüdiger Klein

Kari scnollermann20.HEWa.D.tOTL
OLt

Heinz WiLtingS Wilfried Kuht21.
Walter Koelsch
Ernst Meuser
Heiko Devulder
Bruno Preuske

22. OTL d.R.HEUTE SIARTEN
GESTERNLANDEN

26. RegAmtmann
27. Hptm a.D.
29. Ernst-August Heimplatzer
29. StFw d.R. Harry Janke

BRUMMEL gratuliert:
zur Eheschließung

o in der soder. a Fw Karsten Voigt und Frau DorisTapu cCuitcan
uber der Tudra Labrad Voigt geb. Ebel 06.12.1988

zur BeförderungGewchrhagcl na

SchöningUdoOFw
stUffzn hat

rLutdahrtund Thorsten Hag
NackThorstenar Plurh har sach u a mat Michael SchldterStUftz

UEfZ
UELZ
UEEZ

Eidhaden uber die
aengemache. Abenteuerliche

Fliegergeschichten
rund um denGlobus

GaNTER HARTmNGDUETMARPLATH

Backes
BrauerBehnke

Axel
DieterAndre

Uffz Peter Maczey und Frau zum Sohn
Christoph-Peter
Hptm Thomas Geisler und Frau zur
Tochter Christina
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88 sasIka
.. mal ausruhen"Flieger - ABC

doch greife man bei Plugschäden auf
ihn zurück, da die von ihm impor-
tierten Zyklone, Turbulenzen, Cumu-
li und sonstigen Erzeugni.sse inFliegerkreisen als storend empfun-
den werden.

Das passierte einem jungen Flug-
zeugtuhrer und es war ausgerech-
net die Maschine des Staffelkapi-
tans die er da ganz leicht mit
der Flåche antippte wirklich nur
ganz leicht ! Trotzdem die "Zi-
garre" nach der Landung war unver-
meidlich.

Hauptversammlung derNach derWackeln:
ES ware irrig. etwa an Baufällig-
keit der Maschine zu denken. Sie
wirdgewackelt vom Piloten, der da-
mit zum Ausdruck bringt,
sich riesig freut.

"Traditionsgemeinschaft" ging mangemütlich-kamerad-schnell zumschaftlichen Teil uber; dabei wur
den dann auch alte Erinnerungen
aufgefrischt. Die nachfolgende Ge-
schichte erzählte oLt a.D.
Hassink:

daß er
HeinzZiehen:

Ziehen tut's prinzipiell in derMa-
schine. Man kann aber auch die Ma-

Warm abmontieren:
Vom Betroffenen als unschon emptun-
dene Eigenmächtigkeiten der Maschi- Der Staffelkapitän ließ sich den

jungen Piloten komnen und begann
våterlich-streng:" Also, jungerMann,ich kann ja verstehen, daß

Sie sich auch mal ausruhen Wollen,
aber" und jetzt funkelten des
Kapitän 's Augen und seine stimme
schwoll an -"aber nicht auf mei-
ner Tragfläche !"

Es war 1940.
"Größeres" mußten die Fliegenden
Besatzungen imner und immer wieder
üben. Tiefflug und Formationsflug
mit der Ju 52 standen tagelang auf
dem Dienstplan.

Als Vorbereittung furschine ziehen, die dabei wie eine
ne, brennend zur Erde zuruckzustre Rakete in den Himmel steigt, natür-
dargestellt werden, z.B. durch Ver- plötzlich wieder herunterzukommen.
ben, kann mit Bordmitteln selbst

gaserbrand.
Wetterfrosch:

ohne später oft sehr1ich nicht,
Ist der Aviatör dann noch nicht im
Krankenhaus notig,
ziehen.

darf er nochmal
Formation mit einem TransporterEin in ein Glasgebäude gesperrter,

meist bebrillter Zweifußler, der
periodisch unklare Außerungen uber
das Wetter von sich gibt oder auf
Wetterkartendeponiert. Er braucht auffällig, daß Zigarren nur annicht ernst genommen zu werden, Untergebene verausgabt werden.

das ist keine Kleinigkeit, zumal
die Abstände nur im MeterbereichZ1garren:Eine auch in der Fliegerei beliebte

Art, Geschenke zu machen. Es ist Wieman sieht,waren Staffelkapi-
täne schon damals nette und ver-
ständnisvolle Leute Und was den

Ausdruck "Zigarre" betrifft - das
Kann man nachlesen beiunserem

"Flieger-ABC" .

liegen duriten, ja manchmal flogen
die Maschinen
einander,daß es fast "übereinan-
der" war Wenn sich nåmlich eine
Tragfläche über die des Nebenman-
nes schob.
mal passieren,
leicht beruhrte.

SOgar so dicht be-

Dabei konnte es schon
daß Tman sich

-GE-

FORSTER

Wild- und Fischspezialitäten
iBt man gut im

Hotel Restaurant Cafe

ammopT

orterhaus
Inhaber Max Förster

2372 Owschlag
im Naturpark der Hüttener Berge

Telefon 04336-202
3AUMMEL26 3HUMMEL



Bilanz 88 abrres
Herren einen Einblick in die Auf-
1aben und

der vor. wies aber auch auf die
Moglichkeiten unseres

der Begrüßurg
Re1s8. gehörte hierzu

Genth. Er

vielen Verbindungen zum Umland hin.pe war dieses Jahr annahernd so
gros. wie d1e Gesamtbesucher
den Jahren 2uvor: Noch vor v1er
Jahren lagen unsere Gesamtbesucher
sogar noch

1988 ein Jahr neigt sich seinem
Ende. wle so ublich. 21eht man zum
JahresendeBilanz 3o auch m Be-

Geschwaders.Nach
durch den Kommódore des LTG63.
Oberst

1n Später stand auch der Besuch des
Flugplatzes Hohn auf dem Programm.

Woreich of fentlichke 1 tsarbe it: zunachst ein Vortrag des Personal-
stabsotf iziers.
stellte dort sowohl unser Geschwa-

1nsbesondere derman s1chdeutlich unter der Flugzeugwerft widmete. Hauptfeld-
webel Callsern stand dortRede und
Antwort auf die vielen Fragen der
Burgermeister. wen wundert es. daß

man es 81ch nicht nehmen 11eB. die

Maj orTei lgruppe Nachwuchswerbung.
Mit 2.5 Tausend Besuchern lassen
Wir ohnehin alle Voriahre weithinter uns in 1988 liegen.

Keiner kann es ubersehen haben.
wenn Besuchergruppen durch unser
Geschwader gefuhrt wurden. ein
zeltwei se alltagliches Bild. im
wahrsten Sinne des Wort es. Direkt
oder ind irekt waren alle StatfeIn
daran beteiligt, und ohne die sich

Hal le aus der Hohe. oben von einerHinter diesen doch sehr nüchternen eingedocktenTRANSALL.Zu betrachten? Leicht unterschatzt man die
knapp 2wolt Meter Hohe. doch alle
zeigten sich schwindelfrei!

Zahlen verbergen sich Schulergrup-
pen aus Nachbargemeinden ebenso.
wie Kommuna lpolitiker.aber auch
Austauschklassen aus Frankreichund
SroBbr 1tanien, oderFotograten ausHol land. Die welteste Reise leate
Wohl eine Frau 2uruck, d1e wahrend
des Besuches ener Freundin 1n
Deutschland.mit deren Schulklasse.
zu uns aus Neusee land kam. Weiter
geht es kaum noch..

ott erwe1sende gute Zusammenar belt
wären wohl kaum de reibungslosen
Ablaute mogl1ch gewesen. die unse-
rem Ansehen 1n der otfent.11chkelt
Zugute kommen.

Am Ende des Besuches war man dann
auch s1cht lich beeindruckt
Bandbreite der Autgaben und Tat1g

von der
Die Besuchergruppen werden in arei
Gebiete untertel lt: die Nachwuchs- keltsbereiche des Geschwaders.
wer bung. die ot tent I 1 chkeltsarbeit
und die GrupPpen anderer Verbande.
Dienststellen. aber auch unserer

mac
Auch fur uns recht ungewóhnliche
Gruppen. wie be1sp1elswe1se behin-
derte Jugend iche des Bundeswehrso
zialwerkes . d1e unsvor ungewohnte
organisatorische Aufgaben stellte.
fanden s1ch in diesem Jahr bei uns
ein. Auch bei diesem Novum ermog

Neuzuversetzten" Der Scherpunk t
l1egt naturgenas in der direkten
Nachwuchswerbung.
Lut twaI Ie an quàl1I 121ert em Nach-
wuchs Kann heute nur noch gedeckt hr unschzettel89Der edart der

Iruppe selber
Wirksamste Wer Detráger

Weraen. Wenn a1
Wirbt schieds flug wünscht sich Stuffz

Grop.
"privateMotto undUnter dem

dienstliche Wünsche fürs Neue Jahr
1989" startete dieBRUMMEL-Redakti
on eine Blitzumfrage im Geschwader
Es zeigte sich, daß der gröBte Teil
unserer Soldaten wunschlos glück-

"Der
lchte guteZusammenarbe1t aut al
len Ebenen und d1e schon sprich-
WortIi che Flexib1 1itat

Lurttransportgeschwaderseinen rel
bungs 1osen Ablauf .
Imac

Tur deri Dienst in der Lur twatte 1st
de Lut twafte seIbst". sOWe1t der
l nspekteur der

OGefr UA Simon hofft auf seine Be-Luftwaffe. jenerai- unseres förderung und auf weitere gute Zu-
sammenarbeit in seiner Dienststel-
le.
neue Freundin.

leutnant Jungkurth. So nahm s1
auch die Ha Itte alier Besucher
gruppen eln. Al lein diese Tel lgrup- auserdem wunscht er sich eineLich ins nachste Jahr geht.

Einige Ausnahmen gab es aber dann
doch, wie z. B.
Oberfeldwebel Hodes, der hofft, daß Privat wünscht sich HGefr Schulz

Gesundheit und das sich seine Be-
rufswünsche so erfüllen,
sich vorstellt. Ebenso soll das Ar-

Bürgermeisterbesuch er auch im nachsten Jahr nicht versetzt wird und sich ein weiteres
Jahr Gesundheit wünscht.

wie er es

Gute Beziehungen 2
1eqenden

Eine entfernte Beziehung 2u
2u unserem

Flugp latz iat es 1a auch chon
segeben -schl1eslch qehorte der
alte Fluqp latz. ant dem heut1gen
Standortubunasqe lande tindet nan
roch se Ine Trummer der kurz vor
Kr euse nde tast tertig aesle|1 war

beitsklima auf seiner Dienststelleden Feldwebel Lamprecht dagegen wünscht
sich einen guten Sommer fürs Motor-
radfahren und gutes Wetter beim TAC

um
unseres

der
so gut bleiben, wie es momentan derFall ist.

eme i nden uns, 9der tretterder
eschwaders sind uns a keinesweas
Tremd. Auch das FernmeJ dereaiment
34. dasS1ch 1a mt uns die Raser-
nenanlaqe Krumne-Ti1telt. pt leqt
aute nachharschal! Iirhe Beziehunuen
2U det um1e q+nd:i eme) nden 1hrer
Ralarstel lun Brekeidort. 1e Bur-

EVAL.
Der Gefr Will wünscht sich finanzi-
elle Sicherheittund privat ein ungehindertes Fortkommen in seinem
beruflichen Werdegang.

StuffzAuerbach hofft auf Erfolg inder freien Wirtschaft und sein
dienstliches lautet: "Don'tMotto
Worry, be happY! Redaktion-BRUMMELhofft,

diese Wunsche erfüllen, wie auch
alle anderen Wünsche im Geschwader.

daß sichunbenutzt.und iach dem Krieg.
s e1 :h W1nder 2erst.ottwurderne1ST Br 1*5 ort 1qen Amt es Hyt-

en besirhtiato aut anregung des
Konnatideurs d* / Forul d

Elnen guten Abschluß in der Abend-
Schule und einen schönen langen Ab-

Amtesdes1en Bezirk
Drch das 1st wirklci JanaeHut t

14.regiinites other 1 1entnan t

AmeIn. s 11't ausipst1ugir'tiw Rin NOVebeerh1t di
28 3UMMEL 3HUMMEL 2



BHWRendsburg ist
keine Reise wert

Machen Sie
mehr aus
Ihrem Talent.

weiß keiner ge-Rendsburg ist keine Stadt, in die
es sich lohnt, 2u reisen; von
Rendsburg aus eine Reise in andere
Stadte anzutreten ist schon viel
richtiger.

Warumdas so ist
nau. "Aber" gibt da ein Ange-
stellter derBahn praktische Hil-
festellung, "das ist ja eigentlichdoch ganz einfach Sie mussen nur
2 Minuten von der Abiahrtszeit ab-
ziehen, dann bekommen Sie die An-Dieser Meinung ist ganz offenbar

die Deutsche Bundesbahn. Natürlich
sagt sle das nicht so deutlich,
aber man kann es aus ihrem vernal
ten schließen: betritt man den
Bahnhof in Rendsburg, um bei-
spielswei se einen Freund abzuho-
en,

kunftszeit, jedenfalls stimmt' smeistens!"
Daruber nachdenkend habe ich zu-
sätzlich herausgefunden :wennmandas Ergebnis noch durch "4" teilt
und den Bauchumiang des Stations
vorstehers dazurechnet, dann er
hält man sogar die Ersparnis in
Pfennigen, die dieser Schildbür-
gerstreich der Bahn erbringt je-
denfalls stimnt"smeistens

der mit dem Zug ankommt, So
sucht man ve rgebenS nach einemzüge

ankommende
prangen dh

Hinweis uber
Stattdessen
Stellen der Bahnhofshalle Plakate
mit der unübersehbaren Uberschrift
ADIan

vielen

-GE

Sie haben Interesse an einer nebenberutlichen
Tätigkeit. Sie vertügen über treie Zeit und
besitzen das Talent, sich aut die unterschied-
lichsten Menschen einzustellen. Sie sind

Tmpreddan
Fehler

"Ich habe nir nichts zuschulden
kommen lassen ", sagte der Gerech-
te. "Dann hast Du auch nicht gear-

Die Brume(c 1tzetschr1tt torCenthMa -GE

Freunde des LTG 63 beitet",
Weiise,
macht hin und wieder Fehler.

erwiderte bedächtig der
"denn wer arbeitet. der

-MH-
meinde Lufttran8-

LTG 63
tragt die Verantwor- kontaktreudig und engagiert und verstehen

es, Sachverhalte leicht verständlich
auszudrücken. Kurz: Sie bringen alle
Voraussetzungen mit, um als nebenberuflicher
Mitarbeiter für die BHW-Gruppe tätig zu
werden. Dann nutzen Sie diese Chance und

Kos
LUK=

tung fur die Heraue en-zeltung gegenüber
aus " Östliche Weisheiten"

von S. Teko
SLeistner J enDienststellen

W. George -WG- Beitrage von Redak-OLt
Sturtz Auetbach AOCk

n geben d1e Lieber Gott,
hilf mir, meingroßes
Maul zu halten
wenigstens solange, bis
ich weiß, wovon ich rede

De 1

Stuttz M. Auerbach MAC offizielle Meinung

.Dacker JD wieder.aontbehalt
Veroffent lichung in

ornerang..
übernehmen wlr kelne
ewenn
3ewe11s der 10. des

wählen Sie den Ertolg. Ihren Anrut erwartet
unser Mitarbeiter Hans-Peter Dumke.

StUE .AuerbachMAC derBrun
ApP217 1

CP-Otset

Tel.:0 43 35/32 46

Nachstenliebe Ioe

onsschi up 1st Wenn jeder nur an sich denkt
dann ist doch eigentlich an alle
gedacht Telefon 0 43 31/51 88vosStrape 18 onat

zetoenpretne d
der jeve1ls goltigen

A ereEAOn: Prelsl18te zu ent
2170 Rendsburg
Te 35/3 11 BHW Bausparkasse,Beratungsstelle

Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg
Erscheinungswe1se:

NächstenliebeIIAPP 000
envero1noynaereins und westbank AG
BLZ 214 300 70
KtoN: 74/81 01 01

Stock.

Jeder denkt nur an sich selbst
ich bin wohl der Einzige der nur
an mich denkt.

nicht anders ver

30 3iUMMEL
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