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Der stvKommodore d536

SAVE INN hat das Wort
"Etwas lernen und mit der
Zeit darin imner geübter
werden, 1st das nicht auch
eine Freude? Wenn dann von

Gleichgesinnteherfern
kommen und zu Freunden wer-
den,
eine Freude?"

..DerAuto-Profi
ist das nicht auchAB SOFORT

KFZ-Meisterbetriebfür alle PKW-Fabrikate
Einmal wöchentich Dekra-Abnahme
Modernste Diagnosegeräte
Achten Sie in Zukunft auf unsere Angebote

Konfuzius
In diesen Tagen geht ein Jahr zu Ende, das an alle Angehörigen des
LufttransportgeschwadersbesondereAnforderungen stellte.Ein Jahr, das Europa veránderte und die Deutschen vereint hat.
"Wenn dann von fern her Gleichgesinnte kommen und zu Preunden werden,
ist das nicht auch eine Freude?" Wie recht auch heute noch Konfuzius
hatWir Deutsche haben die unmenschliche Trennung überwunden und sind wie-
der ein Volk - dies 1st ein Grund zur Freude und gleichzeitig eine gro-
Be Verpflichtung.Rendsburg Rotenhöfer Weg 100

Tel. (04331)7317 starre systeme in Europa lösen sich auf, die sicherheit ist so groß wienie zuvor -wir leben, zumindest in diesem Teil der Welt, in Frieden
und Preiheit-dies ist ein Grund zur Freude! Es ist, als ob eine Bot-
schaft ergangen ist und die ganze Welt Zeuge war. Als ob das Kind des
Friedens, der Friedensfürst, in Not und Eintachheit gekommen 1st, gegen
alle Erwartungen. Der Weg des Friedens wird, SO scheint es, immer bes-
ser bereitet, damit immer sicherer.
Weihhnachtliche Gedanken, von Konfuzius abgeleitet. die Anlaß zur Preu-
de und zur Besinnung geben und die erkennen, daß die Lehren der Ge-
Schichte für GegenwartundZukunft unersetzbar sind.
Viele offiziere und Unteroffiziere unseres Geschwaders 1eisten im Bw
Kdo ost wertvolle Arbeit, fachlich wie. auch 1n direktem Miteinander mit
unseren neu hinzugekommenen Kameraden. Sie haben Unterstützung und Hil-
te zu ihrem persönlichen Anliegen gemacht dafür danke ich ihnen. Ich
danke aber auch denen, die "zurückgeblieben" sind und unter hohem per-
sönlichem Einsatz die Funktionalität des Geschwaders gewährleisten.
Mit großer Freude kann ich am Ende dieses Jahres feststellen, daß

Zusammengehörigkeitsgefühl allergewachsenistt undschließe hier die
Kameraden der TS 24 aus Dresden ein. Wenn es auch wohl in erster Linie
die gemeinsame Arbeit bei der Erfüllung unseres Auftrages war, die dazu
beigetragen hat, so wurde dieses Zusammengehörigkeitsgefůhl doch we-
sentlich gefördert durch die Ereignisse in den zurückliegenden Monaten.

Herren-Salon LTG63

Hugo Junkers Kaserne

das

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

auch im Luft-
die von uns hohen Einsatz und großen Weitblick erfordern

Wir stehen gemeinsam am Beginn einer neuen Entwicklung.
transportwird, und ich bin sicher. daß wir dieser Herausforderung gerecht wer-
den.

Ich wünsche allen Angehörigen desGeschwaders und denen die sich mit
uns verbunden fühlen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest sowie einUnser Angebot gilt

weiterhin:
Haarschnit
kompl. mit
Waschen

guckliches und zufriedenes neues Jahr.
Diesewünscheverbinde ich mitmeinemDank für die geleistete Arbeitund treue Pflichter füllung während des sich dem Ende zuneigenden Jah-8-DM res.

BUMMEL13,-DM

/Peier
Oberstleutnant



Modernste Güterabfertigung für LadhALuftfracht auf dem Flugplatz Hohn
nicht nurSchwerpunkt bestimmt
durch die Anordnung des Regalsys-

(HH) Hohn. Am 22.November wurde den
Transportfliegern der Lufttwaffe
Deutschlands modernste Anlage für
die Luftfrachtabfertigung auf dem
Flugplatz in Hohn bei Rendsburg
seiner Bestimnung ubergeben.
Damit endet ein Kapitel langj ähri-
ger Improvisation bei der Vorberei-
tung von Gütern zum Weitertransport
mit Transportflugzeugen der Luft-

gewogen und
sondern auch

dessen

tems sortiert, gelagert und vollau
tomatisch entnommen werden.

Bereits im Jahre 1980,
malige Transportoff1zier des Luft-

als der da-

(LTG) 63,transportgeschaders
Hauptmann Winfried Kuhrt, die For-
derungen hinsichtlich einer moder-
nen und rationalen Luftfrachtabfer-

waffe.
für das Transportgeschwadertigungaufstellte, bestand Einigkeit unter

den verantwortlichen "Geldgebern"
aber die Bedeutung und Notwendig-keit eines leistungsfāhigen Fracht-

Durch Einbeziehungmoderns ter Tech
niken aus den Bereichen der Lager-

hausverwaltung. dort verwendeter
Elevatorsysteme und Gebaudeleit-
techniken, entstand eine für den
Gutertransport der Luftwaf fe vóllig
neu entwickelte Anlage.
kann die vorgesehene Luftfracht

umschlages innerhalb der Luftwaffe.
Mit 1nr Dieses 11eß eine Planungsphase von

sieben und eine Gesamtbauzeit von

Kernstück der Güterabfertigungsanlage ist der acht Meter hohe Elevator
als Regalbdiengerät, das Lagerfachsys tem und das Verlastkreuz zum Wie-
gen und Ausrichten der Luftfracht. Foto: -HH

im Hallenbereich ideale Vorausset
zungen für einen leistungsfähigenVerladebetrieb beim Lufttransport-
geschwader 63.
Den Flugpassagieren hingegen steht
ein sachlich eingerichteter Aufen-
thaltsraum mit Kaffee-Shop zur Ver-
Eügung.
Desweitteren bieten sich dem Peronal
modern eingerichtete

zwei Jahren, bei einem geplanten
Kostenaufwand von 10 Millionen
Mark. folgen. Mit Genugtuungäußer-
te sich der fur die Koordinatin desBauvorhabens verantwortliche Bauin-
genieur Karl-Heinz Kletke. vomLandesbauamt Schleswig,
erzleltten Minderausgaben von rund
einer Million Mark, sodaß letzlich
nur neun Millionen verausgabt wur-

über die

Büro- und
den. Schulungsräume,sowie ein Zollagerund eine Ladestation für dre1 bat-
Das eigens entwickelte Verlastkreuz teriebetriebene Gabelstapler.

Die 1650Quadratmeter großeHalleist nicht nur für straßenseiti1ge
Zubringerdienste gut erreichbar.
sondern bietet vor allem durch sei-
ne enge Anbindung an die Flugbe-riebsfláchen 1deale Voraussetzun
gen für eine zūgige Frachtabferti-
Jung.

Lm zentralen Bereich eine Hochhu-
beinrichtung und zahlreiche Lager-

Tegale får Frachtgüter bis zu 4500
Kilogramn Einzelgewicht, sind das
Kernstück der neuartigen Güterab-
Tertigung. Zudem schaffen stufenlos
regelbare Laderampen für Lastkraft-
wagen und eineSchwerlastlaufkatze

erste PlaneVor zehn Jahren entwarf Hauptmann Wilfried Kuhrt (links)
zur Verwirklichung einer modernen Güterabfertigungsanlage. DE R11d-
vertretende Kommodore des LTG 63,
mitte). und Major wol fgang Rasper .
sich das System erklären.

ODerstleutnant Gerd Feier (B1la
Staffelchef der NuT-Stff, lassenFoto: Fichter
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Arbeitsmedizinische Versorgung
beim LTG 63

betriebsärztlicherTätigkeit istinZusammenarbeltmit den PersO-
nalverwaltungen/TO-Büros
Durchführung von arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen, de-
ren Umfang sich nach den Besonder-
heiten von Gefährdungen an den je-
weiligen Arbeitsplåtzen

Nach intensiven Bemühungen
Kommodore, Personalrat und Be-

triebsschutzbeauftragtem des LTG
63, konnte dle betriebsårztliche
Betreuung des Verbande s neu gere-
gelt werden. Durch einen Vertrag
zwischen WBV I und Berufsgenossen
schaftlichem Arbeitsmedizinischem
Dienst (BAD) wurde das Arbeitsme-
dizinische ZentrumHusum mit der

Wahrnehmungder betriebsärztlichen
Punktion für das LTG 63 beauf-

den BAD mit den notwendigen tech
nischen Geräten ausgestattet. Mit-
nutzer dieser Einrichtungen sind
die Sanstff selbst sowie die Be-triebsårzte der Heeresflugabwehr-
schule und der Radar fûhrungsabtei-
lung 13.Půr die Beratung aller
triebsschutz Beteiligten und die
sinnvolle Durchführung arbeitsme-
dizinischer
gute Arbeitsplatzkenntnisse desBetriebsarztes unerláßlich, regel-

mäßige Begehungen mit dem BSB,
ggf.
sind deshalb selbstverstăndlich.
Om Konzepte zur Losung
stellter Mángel und Probleme test
legen zu können, dienen dazu soge
nannte Betriebsschutzausschußsit
zungen, die unter Leitung des Kom
modore mit BSB, Betriebsarzt, Per-

von
anderen Mitarbeitern,

festge
auch

die

Be-richtet.
Im Vordergrund stehtt auf einem
Flugplatz natůrlich dieGehörvor-
sorge, aber auch die Vermeidung
bzw. Früherkennung von Hautkrank-
heiten oder anderen Gesundheits-
schaden durch chemische Gefahr-stoffe wie P34,
Grundierungen Farben, und so wei-

sonalrat und UVM bedarfsgerecht
stattiinden werden.Untersuchungen sind

Ralf Priebe
Arzt für Arbeitsmedizintragt.Der für das LTG 63 zustândige Arzt

für Arbeitsmedizin Ralf Priebe hatt
in den vergangenen 5 Jahren be-
reits die betriebsárztliche Be-
treuung des AG 52 in Leck organi-
siert. Der vertraglich vorgegebene

verschiedene Ole,
Einer besonderen Betreuung

bestimmte
ter.
durch den Betriebsarzt bedůrfen
ertanrungsgemas auchzeltiiche Ranmenlaßt momentan nurdie Anwesenheit des Betriebsarztes

an einem Tag in der Woche (Mon-
tags) zu, eine Erweiterung 1st von
der Geschwaderführung bei der WBV
bereits beanttragt, m nâchsten
Jahr wird der_Betriebsarzt vermut
lich an zwei Tagen in der Woche
(Montags und Donnerstags) dem Ver-
band für Soldaten und zivile Mit-
arbeiter zur verfügung stehen.

Gruppen von Mitarbeitern wie Feu-
erwehrleute, Kraftfahrer, Dienst-
hundefuhrer oder aber auch schwerbehinderte Arbeitnehmer.
sätzlich ist der Betriebsarzt für

Grund-

Geschwaderangehörigen (bis

Oder zivile Mitarbeiter
Freizeit- und Begegnungsstätte

für Jedermann
alle
auf das durch den Pliegerarzt be-
treute Personal)zusttändig. JederSoldat
kann sich im Palle von Arbeits
platzproblemen an den Betriebsarzt
wenden.
Selbstverständlich unterliegen al-le bei einer Untersuchung erhobe
nen Befunde genauso der ärztlichen
Schwe1gepflicht wie beim niederge
Lassenen Hausarzt, am Ende der Un
tersuchung wird lediglich die von
der Dienststelleangetorderte e
SCheln1gung ausgestellt,aus aer
hervorgeht
tigung bestimmter Getahren am Ar

Die Aufgaben des Betriebsarztes
sind
schriften und VMBI vorgegeben:

4 Tagungsräume von 20-70 Pers.
Saalbetrieb bis 250 Pers.
Kegelbahn
Kaminzimmer mit offenem Kamin

durch zentrale Dienstvor- Familienfeste, Betriebsfeste und
Veranstaltungen aller Art
8ei der Ausrichtung Ihrer FamilienfeiernErster wichtiger Punkt ist die Be-

ratung des
(und aller anderen für den Be-

Dienststellenleiters stehen wir Ihnen gerne zur Vertügung

TrlebsSchutz
seien es Personalrat,

veranTWOrTLchen,
UVMBSB, Unsere gutbürgerliche Küche bietet Ihnen einoder letztlich alle Mitarbeiter),

wenn es um dle Gestaltung von Ar-
beitsplatz,
Arbeitsablauf geht,
Porderungen für die Planung,
führung und Unterhaltung von Anla-
gen sowie von sozialen und sanitä-
ren Elnrichtungen, bei der Einfüh-
rung von Arbeitsverfahren und dem
Umgang mit Arbeitsstoffen sowie

daß unter Berücksich
reichhaltiges Angebot an Speisen!

Arbeitsumgebung unaalso z.B. bei
Aus-

at egen den Einsatz des
betrof fenen Mitarbeiters aus arzt
11cher sicht keine gesundheitll
chen Bedenken bestehen.

Glücklicherweise können alle be
triebsärztlichen Untersuchungen
dersanstff/LTG 63 durchgeführt

Werden, geeignete Räume wurden
Zusamnenarbeit mit dem Komnandeu
legerhorstgruppe und dem cneSanstff bereitgestellt und durch

Offnungszeiten:
Dienstag-Sonntag
18.00-24.00 Uhr
Montag Ruhetag

Soldatenheim Kropp
RheiderWeg7 Tel. 04624/590
Heimleiterehepaar:
Hans-Jargen + Gabriela Braun

der Auswahl von Körperschutzmit-
teln.
Zweiter wesentlicher Schwerpunkt

nUMMEL7JDMMEL 6



Familiennachmittag in der
Technischen Gruppe

Aufgrund der allgemein positiven
Resona0z
traf man

Besuchergruppen aller Art, von der
Schulklasse bis zum Landfrauenver-
ein, kennen schon das Erlebnis ei-
nes Besuches bei der Technischen
Gruppe des Lufttranspor tgeschwa
ders 63.
Wieso können wir eigentlich nicht
auch einmal die technischen Ein-
richtungen des Geschwaders besich
tigen?Frage der Ehefrau eines Techni-
Schen ortlzlers.
So kam es zu dem Vorschlag, einen
Familiennachmittag mit Besichti-
gung der technischen Bereiche für
Angehörige der offiziere der Tech-
nischen Gruppe durchzuführen. Ziel
dieser Veranstaltung sollte
sein, zum einen_das Tatigkeitsfeld
des Ehemannes/Freundes kennenzu
lernen, zum anderen Bekanntschaft

auf diesen Vorschlag,
Oktober.sich am 16.

nachmittags, bei herrlichemWet
ter, vor dem offizierskasino. Nach
der Begrůßung durch den Kommandeur
der Technischen Gruppe
leutnant Wilfried Můller, kam dieOberst-
erste große Uberraschung: Der Be-
sichtigung der wertthalle konnte
kurzfristig ein Rundflug, zusammen
mit einer anderen Besuchergruppe,
vorangestellt werden.
Oberleutnant Georg Guth,
desLuftumschlagszuges, erstellte
höchstpersónlich die Passagierli-
ste und arrangierte den Transport
zum Flugplatz, wo auf Liegeplatz 2
dle
ster, Fw Peters, bereits warteten.
Nach einer kurzelı Wartezeit, zu-

lautete die berechtigte

Leiter

es
"50+54 und der Ladungsmei-

Sammen mit welteren Gasten des LTG
63. nahmen wir in der Maschine
Platz.

mit dem Arbeittspferd unseres Ge
schwaders, der TRANSALL C-160o, zu
machen. Durch einen glücklichen zufall bot sich den Familienangehörigen die Ge-

legenheit eines Rundfluges, zusammenmit einer welteren Besuchergruppe.

schleswig-Holsteinische
landschaft aus der Vogelperspekti-
ve zu bewundern.
Nach erfolgter sanfter Landung,
fuhren wir zur Besichtigung in den
technischen Bereich.

HerbstNachdem Start erfolgte die obli-
gatorischedurch
(OLt Levering) und die Bekanntgabe
der geplanten Flugroute. Von Hohn
flogen wir zunåchst nach Kiel und
Laboe dann dber das Plöner schloß
und den Brahmsee wieder
nach Hohn. während des ungefähr 25
Minuten dauernden, ruhigen Pluges,
hatten die an Bord befindlichen
Gaste Gelegenhelt,Blick in das Cockpit der Maschine
zu werfen,

Begrußung der Gåste
Flugzeugkommandantenden

Danach ging es zu Kaffee und Ku-zurück
chen 1ins Offizierheim der Hugo-Junkers-Kaserne.Dieses nicht all-
tãgliche Erlebnis hatte besonders
die Kinder begelstert und alleweiteren Teilnehmer nachhaltig be-
eindruckt! Oberleutnant Ledder

einen kurzen
sowie die reizvolle

Wir alle lieben die BRUMMEL, darumbevorzugen wir dieInserentenbei unseren Einkåufen. denn sie hel fen unserer BRUMMELI

Oberstleutnant Wilfried Müller, Kommandeur der Technischen Gruppe D
gruBte seine Gáste vor dem Of fizierheim der Hugo-Junkers-kaserne.

COa3iMMEL SRUMML



.. dankBRUMMELI 19Te Uber den Breiholzer Wolken
tenRundflug ber unser schonesAm 24. oktober 1990 war es endlich

soweit: "Einen Tag bei der Unter-
offizierkameradschaft LTG 63/Ra-
darführungsabteilung13" Das war

der 1. Preis,den derKommodore,
Oberst Jurgen Reiss, bei einem
Fußballturnier der Burgermeister
umliegender Gemeinden aussetzte,
welches anläßlich des traditionel-
len Seniorennachmittages im Mai
1990 bei den Unteroffizleren der
Hugo-Junkers-Kaserne 1n Krummenort
stattfand.
Mit dem Sieger. der von Stabsfeld-
webel Günter Rupp
Pußballgaudi, Herrn Bürgermeister
Struwe,
der Gemeinde Breiholz die Unterof-

fizierkameradschaft,um 1hren Ge-

Schleswig-Holstein, vor allem aber
auch ber die Gemeinde Breiholz,
ging es zum gemeinsamen Mittages-
sen.
Nach dem reichhaltigen. guten Es-
sen, vertrat man sich die Fuße und
inspizierte dieAnschließend
Uffz-Heim zu einem 'Klönsnack' bei
Kaffee und Kuchen ein. Da unser
Kommodore, Oberst Jürgen Reiss,
aus dienstlichen Grůnden leider
verhindert war.stellvertreterGerd Feier, die Besucher.

Kasernenanlage.
fand man s1ch im

begrußte selnOberstleutnant1nszenierten
Beim Abschied dankte Burgermeister
Struwe den organisatoren des UK-
Vorstandes für den erlebnisreichen
Tag und stellte fest. daß dieserWohl bei allen Beteiligten in gut-
er Erinnerung verbleiben wird. Man

besuchten nun 40 senioren

winn abzuholen.
Nach den Begrüßungsworten durch
den 1. Vorsitzenden, StFw Günter
Rupp, ging es auf den Fliegerhorst
Hohn, da ein Besuch bei der Tech-
nischen Gruppe auf dem Programm
stand.
Nach dem schon fieberhaft erwarte-

freue sich
nåchsten
verabschieđete sich auf ein Wie-
dersehen im Frühjahr 1991.

schon jetzt auf den
Seniorennachmittag und

Hauptteldwebel Arnold

InteofTiyierSeim
wieder Arbeit zuErinnern Sie sich noch an das Ti-

telbild der BRUMMEL 2/90 ?
zeigte einen jungen Mann, der mir
stolz ein Modell der weißen TRANS-
ALL pråsentiert,
gebaut und dabei noch verfeinert
hat.

werden könne,
finden.ES
Dieser Tage erhielt ich in meiner
jetzigen Dlenststelle aLs PerSStoffz der TSLw 3 in Faßberg einen
Brief von Herrn Kay Höpfner, in
dem er mir mitteilte, er habe nun
Arbeit gefunden... dankBRUMMEL
Das hat mich gefreut, und ich gebe
es durchaus Zu,
stolz darauf bin,
eingegriffen haben.

das er zusammen-

In dem Artikel im Inneren der
BRUMMEL habe 1ch dann den jungern
Mann vorgestellt und mußte mittei-
len,beitslos 1st; sein Hobby -die Mo-
dellbauerel, Eur die er nunaus
reichend zeit hatte könne er aus
finanziellen Gründen bald nicht
mehr ausüben.

daß ich ein wenig
hier heltend

daß er zur zeit leider ar-
Natürlich ist dieser Artikel sei
nerzeit nicht, nur in derBRUMMEL
erschienen, er wurde vielmehr von
einigen Zeitungen und einschlag
gen zeltschriften (einschließlichder "LUFTWAPPE') nachgedruckt bzW.
nahmen diese ihn zum Anlaß. 1hrer
seits selbst eine Reportage uder
Kay Hopiner zu machen. So erschien
also die weiße TRANSALL vor runa
einem halben Jahrin
BlatternSchaden für das LTG 63

Ich hatte seinerzeit den Artikel
verfaßt.
TRANSALL gut fand und den Erbauer,
Herrn Kay Hoptner aus Rendsburg,
dem Geschwader vorstellen wollte.
Darüberhinaus habe ich aber auch
insgeheim gehofft, daß dem jungen
Mann dadurch vielleicht geholfen

weil ich die Modell-

D1e Breiholzer Senioren vor dem Eingang unseres Unteroffizierheimes:
ganz 11nks stFw Perdelwitz. Herr Groß, dritter von links, StFw Rupp (1.Vorsitzender)

mehreren
vierter von rechts und Bürgermeister Struwe, sechster

Foto: Bildstelle/LTG 63
gewipauch nicht zum-GE von links.
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waK
WIRTSCHAFTSAKADEMIE SCHLESWIG -HOLSTEIN Eindrücke von der anderen

deutschen LuftwaffeIHZENTRUMFÜRWEITERBILDUNG

WEITERDENKEN und auchschende Farbe GRAU 1st,Ich hatte mich freiwillig gemeldet
für einen Einsatz in der ehemali-
gen DDR. Das war ein wenig egois
tisch,ich jetzt, da sich endlich die Ge-
legenheit dazu bot. auch 'heimat-
nah verwendet werden. Zu meiner
Freude wurde mein Wunsch von "P"
erhört und man kommandierte mich
nach Strausberg rund 30 km ost
wårts von Berlin gelegen

das Gemisch aus Braunkohlengeruch
und Trabbi-Abgasen unverwechselbarblelbt.aber als Berliner wollte
Von diesen Gegebenheiten brauche
ich also nichts zu berichten. Interessanter 1st wohl die Antwort

NeumOnater 26.01. 29.01.1991 Berufe in der EDV21.01. 25.01.1991 AdA-Tell NeumOnster

A A
N

21.01. 25.01.1991 PASCAL Tell Neuminster 28.01. 06.02.1991 Techn. Englisch NeumOnster auf dieFragen, wle esmitdL8N GrundseminarN
Soldat ergangen sei und welche
NVA-Eigentümlichkeiten ich vorge
funden habe.18.02 22.02.1991 kautm. Buchtührung

18.02.-22.02.1991 PC-Anwendertraining

25.02. 26.02.1991 Struktur und Lautbahnen

25.02. 01.03.1991 Grundlagen der EDV

Neumônster

Neumünster

Noumonster

Neumünster

Neumüns le

Neumanste

Neumünster

Neumönste

Neumônster

04.02. 08.02.1991 PASCAL Es ist müßig. die ehem. DDR zu be-
Schreiben, denn mittlerweile kennt
jeder von uns diesen Teil unseres
deutschen Vatterlandes,
"Einigungsvertrag" mit buchhalte-
rischer Genauigkeit als 'das unter
Paragraph 3 genannte Gebiet' be-
zeichnet. Jeder weiB. daß man die-
ses Gebiet durch Augenschein er
kennen kann

E 1st zwiespäl-
Es fiel mir auf, daß dle

04.02.-08.02.1991 Refreshing Kaufieute Der erste Eindruck
tig
ehem. NVA offenkundig stark "koptlastig" war, denn die vielen hohen
Dienstgradedrangenzudiesem rteil
durchaus auf Stellen sehen, wo ein

D 11.02. 15.02.1991 CADIR R das der
U 11.02.-15.02.1991AdA Teil

A 18.02.22.02.1991

R

Teil
AdA Tell A Oberstleutnante kann man

RR

alt-bundesdeutscher Stabsfeldwebelwirkt, und auch die Abteilungslei-weil die vorherr-
Neumönste MNeumans ter 14.03. 15.03.1991 Tips & Hilfen

18.03. 22.03.1991 Retreshing BankkaufieuteNeumOnster

18.03. 22.03.1991 Grundiagen der EDV- Tell lI Neumünster

18.03.- 27.03.1991 Techn. Englisch

M 04.03 08.03.1991 Anwendersotware
kaufm. Buchführung

A
04.03 08.03.1991 Existenzgründung Neumünsler

Neumónster

Neumünster

R
Z 1.0315.03.1901 CAD1Tel I Z Neumünster

Aufbauseminar -11.03. 13.03.1991 Wie bewerbe ich mich
nchtig

08.04. 12.04.1991 Desktop-Publishing 18.04.1991

22.04.26.04.1991 Cobol l

22.04. 24.04.1991 Rationeller lemen

25.04.1991

Einstieg- UniversitatNeumonster

Neumünsler

Neumanster

Neumônster

Neumuns

Neumuns R
Neumônster

R 8.04.-12.04.1991 Rechtskunde

15.04. 19.04.1991 Cobol

15.04 17.04.1991 EG-Binnenmarkt L Einstieg -Fachhochschule Neumünster

MNeumünsier13.05. 17.05.1991 Programmierenin C
Tell I-

27.05. 05.06.1991 Wirtschaftsenglisch Neumünster VI
GrundseminarAA

I27.05.- 31.05.1991 Programmieren In "C
Teil I-

Neumünsler

Neumünster

Neumünster

03.06. -07.06.1991 Sicher auftreten..

03.06.07.06.1991 MS-DOS/ UNIX

10.06. 20.06.1991 Wirtschaftsenglisch

10.06.14.06.1991 EDVGrundlagen 40 Std.

24.06.-28.06.1991 U-Plans piel

Neumônster

Neumonster

Neumünster
N NN

Aufbauseminar

Anmeldeschluß
wochen vor Seminarbeginn

Wertere Einzelheten über de inhalte der MaBrahmen entnehmen Siebiltte der Inlormationsbroschüre des BFD. Vor Abgabe der Meidung mud gewanrne
slesen, dab oer Sodal vommilitanschen henstbefret wird. Meldungbis zum joweiigen Datuman den tür siezustandigenBFD. Die BFD-Broscnureun
Anmeldelormulare erhahen Sie im Ge schátszimmer Ihrer Einheit Das 130 zimmer umfassende Ledigen-Wohnheim der Kasernenanlage in

Strausberg: Parkmôgli1chkeiten gibt es hier nicht Foto: -GE-bfd
JHDMMELsWEITERBILDENBerufstörderungsdienst

Neumünster, Tel.: (0 43 21) 5 10 05



ba
A2ter der Divisionen (also Al,

Gder A3 usw.) waren in der Regel
vorerst nur den gleichmacherischenDrillich,
raden aus dem Alt-Bundesgebiet er-
kenntman, dessen ungeachtet, dar-
an, daß sie ein Namensband an der
Arbeitsjacke bzw.
ben).

Eine weitere NVA-Be-pers-oliv, trågt (Kame- sonderheit war die
vorgebliche Gelehrsam
keit ihrer ofE1zieredenn jeder hat irgend-
ein Diplom, weil auch
Jeder
(oft genug in der So-
wjetunion, die allge

Seneral!So kann es kaum verwun-
daß die Luftstreitkräftedern,

(LSK) zwar 5000 Mannschaften hat-
ten, jedoch 7000 offizi1ere l dem -hemd ha-

hatstudiertNVA/LSK,Die Soldaten der ehem.
die noch ihren Dienst tun (und
sich rein rechtlich in einem
sonderen Dienstverhältnis" befin-

Ein Unterschied ist für alle sol-
daten aus dem Westen der Bundesre-
publik sofort erfahrbar,
sten Sinne des Wortes: es gibt
nicht ausreichend Parkplätze!
Nicht nur, daß die Angehörigen der
ehem.

"be- mein kurz "su genanntim wahr- wird). Allerdings habe
ich den subjektiven
Eindruck,

den) traten uns, den aus dem We-
sten der Bundesrepubl ik kommenden daß viele
Soldaten, meist etwas scheu gegen-
über. Studiengånge den Wissensstand eines Fach-

lehrganges an einer
Technischen Schule der

NVA, einschließlich der Zi-
sOwieso nicht mit dem

fahren durften,

Das 1st sicher menschlich vilkräfte,eigenen Kfz in die Kasernen ("Ob-
jekte" genannt)
Wodurch -und das ist immerhin po-
sitiv- ein Stau am Haupttor nicht
vorkommen konnte, sondern auch am
Ledigen-wohnheim mit 130 Zimmern,
in dem wir vorerst untergebracht
sind, gibt es beispielsweise keine
Parkplatze! War bisher nicht not-wendig". sagte uns der Portier des
Heimes, der sorgfältig den Besu-
cherverkehr
Die Kontrolle der Berechtigungs-
ausweise zum Zutritt in's Wohnheim
gab er aber schnell auf, weil 1hm
ohnehin keiner dieses überflüssige
Zertifikat zeigte, und nur bei ge
legentl1chem Damenbesuchguckt er
noch außerst mißtrauisch, hat sich
aber auch dazu notgedrungen das
Fragen abgewöhnt.
Lângst abgeschafft,
ersten

verståndlich, denn es 1st nicht
ganz einfach für sie, sich relativ
ungezwungen zu geben. In ihrem

Umfeld Luftwaffe vermittelt
bisherigen militärischen
waren nåmlich Floskeln wie etwa
"Bitte Herrn ober leutnant sprechen
Zu durfen",

haben manchmal wohl
auch nicht einmal die-
ses Niveau errelchen,
denn was soll man uber
das fünfj ährige Infor-
matik-studium
Hauptmannes mit
akademischen
"Diplom-Ingenieur" sa-
geneine
Computerbekommen soll

der auch "Bitte mich
abmelden zu dürfen" durchaus nor-
mal. Auch daß es in der ehem. DDR
insgesamt 257 orden, Ehrenzeichen
und Medaillen gab, wurde hingenom-
men, denn schließlich gab es für
jeden Orden etc. auch Geld! So war
die Verleihung des
schen Verdienstordens (50.000
Mark) oder auch nur des Titels und
der Medaille "Verdienter Kanonier"

einesdem LA-0243Titel
zu überwachen hatte. der nunmehr noch

Einweisung in"Vaterlåndi-
(ebenfalls als "Stu-dium" deklariert und

(250 DM) wesentlich lukrativer als
eine Beförderung. aur Zwei Jahre ange-

legt)So bleibt uns Vieles
zuerst noch erstaun
lich und ungewohnt,

Die NVA-Kasernen, das 1st mein
sind
ganz

teilweiseweil sie alt
vorherrschender Eindruck,
schlecht,
schlecht,
sind. Besonders die sanitären An-
lagen spotten im Allgemeinen jeder
Beschreibung. Diese meine Fest-
stellung wurde mir von fast allen

Kameraden, die ich darauthin an
sprach,

viele wie etwa der "Neu"-Ge-sogar aber in den
freite am Tor, der zum
0liv-Drillich eine

Tagen nach der BEinheit
durchaus noch üblich, war das sog.
Petschieren". Diese typische NVA

Maßnahme bezeichnet das tågliche
Versiegeln der schränke und Raume
nachD1enst mittels einesS1ege
abdruckes (mit dem "Petschart
das jeder offizier am Schlüssel
bund hat. Auch wurde grundsätzlich
der Raum abgeschlossen, auch wenn
man lediglich 'mal in das Neben
21mmer ging: diese Art der Inneren
Sicherheit mutete aber nur
Wessies" doch etwas grotesk an
während die ehem.
darin nichtsungewöhnliches erken

'Kalaschnikoff mit Ein sicherlich immer nochungewohntes Bild: Ein Jun-
ger soldat der Bundeswehr mit 'Kalaschnikofr undSeitengewehr am Koppel

trågt,Gelände-Trabbi mit derWle der grune Seitengewehr am Koppel vor einem D1enst-artburg
Foto: -GE-nahezu beschwórendenmit zum Teil sehr drasti-

Aufschrift "BUNDESWEHR". und wie
auch die Schreibkraft, die sich

Besonderheit machte uns der Auf-
enthalt in Strausberg, das im neu-
en Bundesland Brandenburg 1iegt,
sofort eine Freude: Der 31. Okto-ber. als 'Reformationstag' für die
evangelischen christen ein eherMartin

war hier ein nunmehr

Schen Formulierungen beståtigt.
Hier 11egt ein ganz augentalllger
Unterschied zum standart der "Alt- hier jedoch mit Berufsstolz 'Fach-Schreibtechnik'arbeiterin

nennt
derBundeswehr", den es meiner Meinung

nach vorrangig zu beseitigen gilt.
Wer hier in diesen ehem. NVA-Ka-
sernen seine Dienstzeit verbringt, stillerLuther.

staatlich sanktionierter, arbeitsfreier Tag

Gedenktag an
Ost-Deutschland,. täglich neu zu
entdeckender Teil unseres nunmehr
geeinten Vaterlandes! Mit

erscheint wie ein Soldat zweiter VVA-Soldaten
Klasse, auch wenn er -um diesen
Eindruck zu verwischen- im Dienst einer Major Genthnen konnten.

JDMMEL1s142Ji1UMMaL



Truppen-Ein
übungsplatzaufenthalt.. .PUTLOS' 90

normalerganz

ObelEin notwendiges
Sache mit Pfiff?

oder eine
"Der Soldat. der Luftwaffensiche-
rungstruppe 1st fähig, auch unter
Einsatzbedingungen,
bei Tag und Nacht zu schießen.
So steht es schwarz auf we1ß
der "Besonderen Anweisung für die
Ausbildung Nr.
gleichzeitig der Höhepunkt der

Ausbildungbeschrieben ist.

17.09.. 7 Uhr: Wecken!Mittwoch
Die Motivation an diesem Morgen
war durch mehrere Umstände gut bis
sehr gut. Interessante Schießübun-
gen standen an diesem Tag bevor.
Das Wetter war gut und der
sollte etwasbesonderes bringen.
Parallel wurden an diesem Tag ein
Gefechtsschießen mit MG und die
Gruppe in der Verteldigung ge
schossen. Aus einem Stellungssys-
tem mußte sich die Gruppe mit ih-
rem Gruppenfuhrer gegen herankom
mende Scheiben behaupten. Gegen 16
Uhr hatten die Soldaten die Arbeit
für diesenTag geschafft. Es folg-te der gemùtiiche Teil: Feldwebel
Hartmut Harder hatte einen Kame-
radschaftsabend, bei dem er selbst

treffsicher
in

Abend
2005 Womit

Zweimal jährlich führen die Luft-
waffensicherungsstaffel des LTG 63

und die PlakBttr 263 ein Gefechts-
schießen aufübungsplatz Putlos durch.
Auch in der zweiten Hälfte diesen

Die Eurocard von Ihrer Sparkasse Truppen-dem
Universelles, sicheres Zahlungsmittel in 170 Landern
Uber 7 Millionen Vertragspartner, allein in der Bundesrepublik
Deutschland mehr als 130 000

Jahres
LwSichstff/FlakBttr263, inZeit vom 15.09.-19.09.1990, die
Wagrien Kaserne des Heeres in ol-
denburg/Holstein - Heeresatmosphá-re!!

dle
erbesuchten

3MonatezumTest
Bargeld bei über 160 000 Geschāftsstellen
von Kreditinstituten im In- und Ausland die Rolle des "Barbecue-Masters"

übernahm, Dieservorbereitet.
Zins- undLiquiditätsvorteile Abend sollte Gelegenheit geben,die neuen Soldaten in die Staffel

Am Montag-Nachmittag, dem 15.09.
schlugen die Soldaten in der
Wagrien Kaserne auf und bezogen

zu integrieren und den Zusammen-
halt zu fördern.Sparkasse Rendsburg Der Kameradschaftsabend wurde von
den Soldaten mit Begeisterung auf
genommen und ging bis in die frû-
hen Morgenstunden.
einige

1hre Unterkunfte.Der Rest des Tages wurde dazu
nutzt, dieSchießübungen,

be-
die Obwohl es fûr

Kameraden spät gewordendiesmal durchgeführt werden soll-
ten, vorzubereiten. war, gab es am darauffolgenden Tag

keine Aus fälle.
Dienstag 16.09.
Jetzt ging es los!
Als erstes standen die 1. und 3.
Obung mit der leichten Panzerfaust
auf dem Programm, wobei sowohl auf
stehende, als auch aut tahrende
Panzerattrapen geschossen wurde.

Nun kam der Abend: Fast ohne Mond-

7 Uhr: Wecken!
Donnerstag, 18.09.. der letzte
Schießttag! Er beinhaltete mit der
Waldkampfbahnund dem zweiten
Nachtschießen noch zwei Höhepunk-
te, wobei die guten Leistungen unddie Einsatzbereitschaft der Solda-
ten nochmals deutlich wurden.

CPOffset
Inh. K. Neve u. P. Stark

Der schnellste Weg
zum guten
Druckerzeugnis

1icht sollten die Soldaten ausvorbereitetenSatz, Druck, Verarbeitung
Filmsatz, Reproduktionen,
Lithografien, Offsetdruck

TGIF" ThanksGod it's friday !stellungen auf
Scheiben schießen. Da einige Sol-daten Nach einem grûndlichen Hausputz

traten die Soldaten die Heimreise
vor Dunkelheit kaum die

stellung fanden, war die Oberra-
schung, das Zielfeld mit den
Nachtsichtgeräten BIV und IR gut
einsehen zu können, umso grßer.

Buchbinderei nach Rendsburg an.
Für die Luftwaf fensicherungstruppe
ein ganzübungsplatzaufenthalt,
willkommende Abwechslung und eine
rundeSachemit viel PELffi!

Truppenaber einenormaler
Fur einigeKameradenwar diesdieFriedrich-VoB-Straße 1a

2370 Rendsburg
Telefon (0 43 31) 52 47

erste MÖglichkeit, ein Nachtschie-
en mit derartigen Hilfsmittelnabsolvieren zu können. Fâhnrich Dirk schůnichen

3nUMMAL



Erste Hilfe Retten und Bergen -
Brandschutz

sO lauteten die The- botmen des ABC/Se-Tages
der am 15. November auf
Geschwaderebene durch-
geführt wurde
hatten dle ABC/Se-Kräf-
te
horstgruppe
TechnischenGTupeder " GOES-Halle" auf

Dazu

FLlegerund
der

der
in

dem Plugplatz Hohn eine
Stationsausbildung für
Soldaten und zivile
Mitarbeiter des LTG 63u vorbereitet.

Es wurden der Gebrauch
von Knoten und Bunden,der Inhalt der Bundes
wehr-Rettungssåtze, die
"Schadenselemente" und
die "5-Phasen-Tecinik"
erlutert, sowie Erste
Hilfe-Maßnahmen nach
einem verkehrsunfall
und Maßnahmendes or=
beugenden und abwehren
den Brandschutzes auf-
gezelgPraktische
Prokischreiberdeos brachten "Farbe"
in die Ausbildung. Die

Obungen
und Vi

Die Abstellhalle auf dem Flugplatz Hohn war Durchführungsort der
ABC/Se-Stationsausbildung. Möglichkeit, das eine

Oder andere aus diesenThemenkomplex im all-
tãglichen Leben anwen
den zu können (oder zu
müssen), weckte erheb
liches Interesse.
ses wurde durch zusåtz-
liche Fragen der Teil- OberfeldwebelBrummvon der Lwsan-statfel erklart
nehmer

Die
zu Randgebieten die wichtigsten Sofort-Maßnahmen am Unfallort.

der angebotenen Themenunterstrichen, die von den Durchführenden gerne beantwortet wurden.
Selbstverständlich stehen die ABC/Se-Kräfte und das Personal der Luft-
waffen-Sanitåtsstaf fel urnd der Feuerwehr des LTG 63 auch nach diesem

ABC/Se-Tag für Fragen zur Verfügung ! HauptmannBrodowskiFotos:-D

VerwaltungsErhardGmblHLins z Spezialitäten
Restaurant,
moderne Seminar
und Banketuräume
bis 70 Personen,
80 Betten, Zimmer der
gehobenen Kategorie,
Freizeitanlagen

Tetenhusener
Chaussee1
2382 Kropp

Tel. 0 46 24/7 00
Fax 0 46 24/ 26 13 Wikingerhof

Hotel:RestaurantPw Seeger erklärt đen Inhalt der unterschiedlichen Bundeswehr-Rettungs
8atze.



10.000 Flugstunden und noch ein
bißchen mehr Die Traditionsgemeinschaft

Lufttransport
im Lufttransportgeschwader 63
gratuLiert 1hren Mitgliedern

Zum Geburtstag

den Arbeitspferden derWunstorf,
Luftwaf fe.HauptmannGunnar Fran(HH) Hohn.

neck vom Lufttransportgeschwader
(L.TG) 63 aus Hohn, absolvierte Ende
November während eines Schulungs-
fluges über Schleswig-Holstein sei-
ne zehntausenste Flugstunde.
Damit gesellt sich der erfahrene Kőln/Bonn.

Flugzeugkommandant zu denwenigen er zur Noratlas,
Luftwaffenpiloten,

Mit der beabsichtigtten Umschulung
auf die Flugzeugtypen Pembroke und
HFB 320, verschlug es Franneck 1967
zur Plugbereitschaft des BMVg nachEin Janr spater kehrte

allerdings nachAlhorn, zurück.die eine derart
hohePlugstundenzahlaufwe isen kön-
nen.
Als Gunnar Franneck am 1.Januar im Monat Januar1956 in die Bundeswehr eintrat, be-
saß er noch keine rechte Vorstel-
lung über seinen beruflichen Werde- Fwm A1fred Koelsch

Fw. a.D. Otto-. Bertelsmann
Bürg. C]aus Storm
Herr K1aus Ladewig
OTL a.D. Botho Lehwald
Hptm a.D. Friedrich Neumeister
OTL Wi1fried Mü11er
Oberst i.G. Manfred Backera
HFw Gerd Schimanski
Hptm Wolf-R. Klein
Uffz a.D. Walter Laue
HFw a.D. Kar1 Schöl1ermann
OTL Heinz Wi1ting
OLt Wi1fried Kuhrt
OTL d.R. Walter Kölsch
Herr Ernst Mäuser
RegAmtsmann Heiko Devulder
Hptm a.D. Bruno Preuske
Herr Ernst-A. Heimp1ätzer
0StFw d.R. Harry Janke

03.Jan.
04.Jan.
04.Jan.
06.Jan.
10.Jan.
13.Jan.
13.Jan.
16.Jan.
17.Jan.
18.Jan.
19.Jan.
20.Jan.
21.Jan.
21.Jan.
22.Jan.
25.Jan.
26.Jan.
27.Jan.
29.Jan.
29.Jan.

gang. Die Bunde swehr war noch im
Aufbau begriffen und erst langsam
eróffneten sich den damaligen Sol-
daten die Perspektiven für eine ge-
sicherte Zukunft.
"Plieger" war Frannecks erster
Dienstgrad, und dieses 1st er blsheute, denn seine Entscheidung Pi-
lot zu werden. stand bereits Mitte
1956 fest.
So führte ihn seine abwechslungs-
reiche Fliegerlau fbahn zunächst
uber die Auswahlschulung bei den

Hauptmann Gunnar Franneck (links)
war insgesamt 10.000 Flugstunden in
der Luft. Oberstleutnant Gerd Fei-
er, stellvertretender Kommodore desdieAmer1kanern in LandsbergSprachenschule in Uetersen bishin

zur eigentlichen Pilotenausbildung Lufttransportgeschwaders, empfángt
den Jubilar nach einem Schulungs-
flug.in Memmingen und Diepholz.

Bereits fünf Jahre später war seine Foto:Fichter
Ausbildung abgeschlossen.
Als Fluglehrer auf dem italieni-
schen
P-149D in Uetersen, brachte Fran-
neck ab 1961 dann nicht nur deut-
schen, sondern auch fremdländischen

Schulungs flugzeug Piaggio
Die Jahre der Einführung des neuen
Transportflugzeuges C-160 Transall
begannen. Auch hiervon blieb Fran
neck nicht verschont und Monte Mar
san in Frankreich, wie Beja in Por
tugal bilde ten weitere Etappen1n

Nachwuchspiloten die ersten "Luft-
sprunge" bei.
"Es war eine interessante Aufgabe,
damals den Nigerianern. Lybiern und der abwechslunsreichen Dienstzelt
Sudanesen das fliegerische Ein mal des Transportfliegers.

wenn Hauptmann Franneck sich im
Herbst 1991 nach über 35 Dienstj ah
ren in den wohlverdienten Ruhestand
versetzten láßt, möchte der HobbY
Sportschiffer dembleiben, er will seinen Privatpilo-
tenschein

Eins beizubringen". be tonte der Ju-
bilar und erinnerte sich spontan aneinige Kadetten wie Fathalla, Tawil
oder gar El Giomaa Geddafi, den
Netten des 1yb1schen Diktators.
Nach sechs erlebnisreichen Jahren

Fliegen treu
mit zahl reichen Flugschülern und
heutigen Piloten der Luftwaffe, en-
dete Prannecks Lehrertätigkeit beim
Pluganwärterregiment. und er wech-

(PPL) aufrechterhalten.
Dleses dürfte ihm mit seinen Erran-
rungen auf sieben unterschiedlichen
Flugzeugtypen
schwer fallen.

nichtauchwohl
selte zur Flugzeug führeschule nach

20 JNUMHlEL



doaioxobuB"Drei auf einen Streich"
boten sich dann imRahmenKiel,

eines Abschllußgespråches Gelegen
heiten, aufnoch offene Fragen
einzugehen.Themen "H1lfs- und Sondereinsatze"
sowie "Wirtschafts faktor Bundes
wehr" und "Bundeswehrkommando-0st"
besonders im Vordergrund.

Beiunssind
Sie immer in
guten tHönoen!

Hierbei standen di1e

ho
Neu Neu Neu Neu

iPoto:-DMehr Service
fur alle

Wolfgang und Brigitte Lamp gewan-
nen bei einem wettbewerb im Rahmen
desRundflug mit der TRANSALL.

"Rendsburger Herbst" einen

(HH) Krummenort. Gleich dre1 Besu-
chergruppen waren am 16. Oktober
zu Gast in der Hugo-Junkers-kaser
ne, um das Lufttransportgeschwader
63 zu besichtigen.
Dieses war nicht etwa Zufall oder
mangelndePlanung, sondern ein seit
Monaten vorbereiteter Truppenbe-
Such ur Kommunalpolltiker (Burge-
rmelster und

Häufig sehen die Bürgermeister und
Geneindeverte ter der Gemeinden Då-Jetzt 11-Stunden-ServiceAb nisch Wohlds die TRANSALL über
sich hinwegfliegen. Ihr wunschwar
es, ihnen einmal hautnah Zu begeg
nen.

7Uhr täglich von Montag bis Freitag
Foto:Dund auch samstags von 8 bis 12 Uhr

- fiüralleAutos
Gemeindevertreter)

aus den Gemeinden Dånisch Wohlds
und Mitarbeitern der Justizvoll-
zugsanstalt Neumünster.
Lediglich die Familie Lamp gesell-
te sich kurzfristig hinzu, denn
sie WOllte den beim "Rendsburger
Herbst" gewonnenen Rundflug einlO-
sen und einen Tag bei der Truppe
verbringenEin Vortrag über die Aufgaben des
Geschwaders. der P1lm "Begegnung
mit der TRANSALL" soWie eine aus
führliche Werftbesichtigungver-mittelten den Gåsten das vielfål-
tige Geschehen bei den Transpor
tern der Luftwaffe.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
und einemRundflug in Richtung

SHELL-STATIONbis
18 Uhr

Foto: -D-
Justizvoll-Die Mitarbeiter der

Zugsanstalt zelgten sich beein-
druckt vom Leben und Trelben beim
Lufttransportgeschwader 63.Heinrich Thomsen oHG

Kropp AmMarkt6 Telefon04624/978
preiswert und freundlich

ho
3nUMMLa22 3iDMMEL



Kauderwelsch
bei Bier und Haxn

der "Krachledernen" habe ich doch
schon beim Luftwattenmusikkorps 4
aus Hamburg gesehen?

"Skol!...Prost!.."Brekendort. lung 13.
tretien vonPatenschaftstag und
Oktoberfest hatte die Abteilung
also einen wahrhaft ereignisrei-
chen Tag zu bewältigen!

Durch dieses Zusammen zu unterschåtzen, denn ein Besuch
imHOBBY-Wohnwagenwerkin Fockbek
war angesagt. Die dånischen Cam-
pingfreunde waren begeistert!

MitschâumendemWiesenbier gefüll-
te Maßkrüge prallen klirrend auf-

Nach einem kraftigen

zůnftigen
einander.
Schluck aus dem Krug, wenden wir
uns
Schweinshaxn zu. Deutsche, dani-
Sche und englische Wortfetzen fül-
len den Saal, der allmählich durch
Zigarettennebel,
und Bierseeligkeit atmosphårisch
selnen _Vorbildern aui der legenda
ren "Fes twiesn"
ähnlicher wird. Zum Lårm der Ge
språche mischt sich die Musik der
Blaskapelle im Bayernlook. Einige

Seit nunmehr zwölf Jahren besteht
zwischen der Radarführungsabtei-
lung 13 und der Eskadrille 602 aus
Skrydstrup
Verbindung, aus regionaler zusam-
mengehörigkeit im Radarsystemver
bund, tachdienstlichem Erfahrungs
austausch und kameradschaftlichem
Miteinander. Der diesjährige Pa
tenschaftstag 1el planmāßigauf
den Tag des traditi1onellen Okto-
berfesttes der Radariührungsabtei-

wieder der Vor dem Oktober fest fand man sich
zu einem gemeinsamen Abendessen in
der OHG zusammen und wůrdigte in

Bereits am Vormittag ging es los:
Die dänische Delegation aus Solda-
tinnen und soldaten unter der Pûh-
rung ihres Kommandeurs, Major Finn
Stentsoe, wurde herzlich durch den

(Dänemark) eine enge
den obligatorischen Ansprachen die
Gemeinsamkeiten beider Verbände
und das Verbindende der Paten-

Gerauschkulisse
schaft. Geradezu symbolisch hier
für erschien die Wahl der jewe1l1-
gen Sprache der Kommandeure:
Oberstleutnant Ameln sprach in NA
TO-Englisch,Deutsch!

Kommandeur der Radartührungsabtei-
lung 13, oberstleutnant Hermann
Ameln, begrußt.
Alte Bekannte vermischten
dann mit neuen Gesichtern, Fachge-språche gingen über in Persönli-
ches und gemeinsame Preude über
den Patenschaftstag. der doch in
das Oktoberiest munden sollte.
Aber zunåchst war ein überaus in-

in Můnchen immer
sich

Major Stentsoe in

Die Vertreter der umliegenden Ge-
meinden von Skrydstrup und Breken-
dorf fanden dann beim Oktoberfest
Gelegenheit,
Wünsche zu überbringen.
Die dänische Delegation reiste am
nächsten Tag,

ihre Grůße und gutenteressantes Tagesprogramm zu ab
solvieren:
Den Anfang machte eine Führung
durch die Radarstellung Breken-
dorf. nach einem gemeinsain ihreBesonderes Interesse fand

aktuellen
Aber auch

men Abschiedsirühstück,Heimat zurück.natürlich die Luftlageentwicklung
vor dem Hintergrund der
politischen Ereignisse.
das Nachmittagsprogramm war nicht

Major SchlôtelRadar führungsabteilung

TOYOTA
AUTO-LASS

TOYOTALAUTO-LASSNeuwega

AUTO-LASSToYoTA-Vertregahinder
B0sumerStraße61-63 2370Rendsburg Tel. 04331/4095

TOYOTA
BnDMMEL25

Die danisch-deutscheBesuchergruppe verschaffte sich bei ihre
gung Einblicke in den Betriebsbereich der Radarstellung. Obersraraant
HermannAmeln (im Vordergrund) stellt sich mit seinen Gásten dem 13
fen. Foto: RadarFůAbt
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Nur wenig Zeit für ein Gespräch Nachlese zum Jubildumsball '90
der Unteroffiziere

Am 10. November 1990 hatte die Un-
teroffizierkame radschaft LTG
63/RadarFűAbt 13 zu ihrem Jubild-
upsball, anlaßlich ihres 20-3ähri-
gen Bes tehens. geladen.
Neben Gãsten aus dem offizier-
Korps.schaft,
sten aus anderen Verbänden/D1enst-
stellen,
zende, stFw Gunter Rupp, nach se1
ner Ansprache ganz besonders den
Kameraden HptFw Roland Oertel von
der Ts 24 aus Dresden/Klotsche,der sich für die Einladung bedank-

der wirt-der Pol1tik,der Wissenschaft und Ga-

begrůßte der 1. Vorsit

Zuvorte erhielt StFw Gunțer RuPPVom
RadarFÜAbt 13.

HermanAmeln, dem
Komnandeur der
oberstleutnant
dlenstáltesten Kommandeur, im Na

men aller Kommandeure ein Buch
it GrüßenausDresdendberreichtHauptfeldwebel Roland Oertel derUK einen Wandteller der
den StFw Gunter Rupp entgegen

TS 24

nimmt.

er im Frühjahr 1991 seinen POsten
zur Neuwahl stellt. Achtzehn Jahre(HH) Hohn. Anfang November landete Bundesverteidigungsminister

Gerd Stoltenberg zwecks Wei terreise zu einer politischen Veran-
staltung auf dem Flugplatz in Hohn. Stellvertretender Kommodo
re, oberstleutnant Gerd Feier, empfing den Gast aus Bonn vor
der Tupolew und geleitete 1hn zu seinem Fahrzeug. Es gab wenig
Zeit für ein ausführliches Gesprách.

lang hatte StFw RupP den Ball als
1. Vorsitzender der UK ausgerich
tet.Einen besonderen Dank sprach der
1.
besonders Herrn Dieter Groß,
die hervorragenden Leistungen bei
der Vorbereitung des Balles aus.

Foto-D- Vorsitzende dem Festausschuß.für

.IHR
MEISTERBETRIEB

Danach durfte dann das 'Tanzbein"
geschwungen werden. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgte die
Roland Neudert Band. Gegen 22 Uhr
trat dann der diesjährige Star-
gast. ROLANDNEUDERTmit seinen
LADIES, auf.
Morgen wurde ge feiert

Oberstleutnant Herman Ameln,
mandeur der RadarPÜAbt 13,
reicht dem 1. Vorsitzenden der UK

KomüberAU T O ein Buch über die Zeitgeschichte
der ehemaligen DDR.

REPARATURENLACKIERUNGEN Bis in den frühen

HELMUT PANNEK über die Entstehungsgeschichte der
ehemali1gen DDR sOWie den neuen
Bundeslåndern, einschließlich Ber-
1in. stFw Rupp stand nämlich zum
etzten Male als 1. Vorsitzender
im Rampenlicht des Uffz-Balles, da

An dieser stelle sei allen Betei-
11gten.
sOwie bei der Betreuung derdaste
mitgewirkt haben, ein ganz dickes
Dankeschön gesagt denn ohne de
ren Mithilfehätten wir den Ball

KOLLU NDER STA 14
2 3 0 REND s0URG

TELEFON (0 43 31) 2 83 70

die beim Auf- und Abbau,
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9/m30Ln0
Uhr, bleibt das Uffz-Heim bis vor-
aussichtlich zum 3. Januar 1991

(näheres inBRUMMEL aktuell) GE-
SCHLOSSEN!!

nicht auf die Beine stellen kön-
nen.
Wir hoffen auf ein Wiedersehen im

Ein um den Hals zu tragendes Trink-
gefåß gereichte den Teilnehmern
quasi als Blntrittskarte und so gab
es im Laufe des üppigen Tradition-
sessens keinerlei Engpasse hinsichtl1ch mangelderGläser für ei-
nen freundschaftlichen Trunk mit
seinem Nachbarn.
Wohl abgestimmt und unter Berück-
sichtigungnur einesweiblichen a-Stes, gestaltete sich das Unterhal-
tungsprogramm durch Geschicklich-keiten eines Zauberkustlers,

LTG 63
nächsten Jahr, beim Ball'911

Der Vorstand der Unteroffizierka-
meradschaft LTG 63/RadarFůAbt 13
wünscht allen Mitgliedern und de-
ren Familienangehörigen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr.

Am 16.. 25. und 26. 12. 199o bietet
die UK Advents- bzw. Festtagsmenüs
für ihre Mitglieder und deren Fa-
milienangehórigen, nur mit Voran-
meldung. an.
Am 24.12. und ab 26.12. '90, 15 HptFw Arnold

2. Schriftführer Ein"Reisender aus Dänemark". Nicht
nur sein "Kauwerkzeug" wiesdem
erhebl1che Lücken auf sondern auch
an der Sprache haperte es.Die Sau war gut
gelungenen Versuch Uwe Ronneburgers
eine unpolitische Rede zu halten
und der Büttenrede eines "Reisenden
aus Dånemark" der in humorvolle
Weise über
Bundeswehr zu berichten wupte.
Gut eingestimnt auf die leckere
"Schweinerei" und in der Hoffnung.
daßGeschwaderkommodore oberst Jür-
gen Reiss recht bald aus Marxwalde
eintreffen möge, begrußte seln
Stellvertreter, Oberstleutnant Gerd
Feier, die Gaste und wünschte neben
einem guten APpetitt auch, daß sich
recht bald ein "Prominenter" finden
möge, der das Schwein für das nach-
steSauessen stiftet.

tigen AnlässenSeelachs aus Island
kommen zu lassen,
fliegen unseren Kommodore aus dem

Nachdem die(HH) Krunmenort.
wir hingegenJagthornbläsergruppe "Hohner Harde"

das Signal "Sautod" erschallen 1ieß
und kurz danach das Signal "Essen"
ertönte,
"Schweinerei" beginnen. Das tradi-

Begebenheiten bei derFreistaat Sachsen ein": So begrüßteOberstleutnant Helmut Enke, Vorsit-konnte die köstliche
zender der offizierheimgesellschaft
(OHG) auch eigens zu dieser Veran-
statlung aus Penemunde gekommen,
seine über 200 Gäste und dankte
durch deren Kommen
Schatzung gegenuber. den Soldaten

tionelle Sauessen der Offiziere des
Lufttransportgeschwaders 63 war er-
offnet. für die Wert- Kreispräsidentin Brunhilde Wendel,

einzige Damein der HerrengesellschaftNESRETEPbereitwillig. sie hat je-
doch Schwierigkeiten mit dem Wun-
derstab.

und zivilen Mitarbeitern des Luft- assistiert dem Zauberertransportgeschwaders.
Gleichermaßen wie in den Jahren zu-
vor, bewiesen die organisatoren der
OHG auch zum Sauessen 90 ihr Ge-
schick in der Ausgestaltungund hu-
moristischen Untermahlung derartl-
ger Veranstaltungen.

DasFllmtheatermit
dem umfangreichen Programm

Die "Hohner Harde" blies zum tradi- Vhaiibirgtionellen Sauessen und ein Hirsch
bewegte sich stolz vor den schmun-
zelnden Gästen dber die Bühne.

Seit 28 Jahren ein beliebter Anlaß
tur die soldaten des LTG63,
mit Freunden des Geschwaders
auch mit Repråsentanten aus Wirt-
Schaft und Politik in lockerer Run-
de zu tref fen, um bes tehenden Kon-
takte zu pflegen und aususzubauen.
"Feine Leute pflegen sich zu derar-

Service-Theater
Ruf 04331-23777

Beachten sie

Mit den Fllmrelhen:
Nachtstudie-Der besondere Film
DaskommumaleKino Kinder Kino

81ch
aber

Man sieht sich mal wieder und Erin das aktuelle Filmangebot 1n derBRUMMELaktuell !nerungen aus alten Zeiten werden
aufgefrischt.

HDMMELas28331UMEL



Deutsche Uniformen
Der PODZUN-Pallas-Ver-
lag, bekannt für sein

Engagementim milita-risch-technischen Be-
reich, hat eine neue
Buchreihe
Unter dem Oberbegriff
" Deutsche Uniformen im
20.Jahrhundertdie Uniformierung deut-
scher Soldaten seit dem
Ersten
zur Gegenwart in B1ld
und
werden.
Die ersten beiden Bände

Dutchenitermeim JahndetBan2

Unifomen
dor

n20,rhundernBond1
Uniformen Wir trauern mit der Familie um

Major a.D.
Gerhard seele

gestartet:

derPANZERTRUPPEsoll
INFANTERIE gest. 09. September 1990geb. 31. März 1914

1917bisheuteWeltkrieg bis 1919bhete
Major Seele war Fluglehrer bei der FFS "S". Einsatzof-
fizier bei der 2./LTG 62 und 1./LTG 63 in Celle und

beim Lufttransportkommando in Wahn.
Text vorgestellt

dazu liegen nun vor:
Band 1 befaßt sich mitPan-den Uni1formen der
zertruppe, während Band
2 die Uni formierung der
deutschen Infanterie aufzeigt.
Der Verfasser ist Jõrg-M. Hormann.
Er 1st ein Experte hohen Grades,
was er schon in seinem Standard-
Werk "Die Bundeswehr und ihre Uni-
formen" (aus dem gleichen Verlag)

Eberhard Radler
Oberstleutnant a.D.Die Panzertruppe, deren Uniformie-

rung in Band 1 gezeigt wird, war
eineTruppen, in der durch die Waffe
-eben den Panzerkampfwagen- dik-
tierte Anforderungen die Uniformbestimmten. So kamen bereits 1917
sogenannte "Splitterschutzmasken"
aus Mettallketten und auch
nen-) overalls für die Besatzungen
zum Einsatz!

der ersten technischen"

bewiesen hat.
So kann man nicht nur eine umfas-
sende AbHandlung, sonde rn auch die
hervorragende bildliche Präsenta- (Lei
tion des Themas erwarten, und die
hohenETwartungen werden nicht nur
erfůllt, sondern auch übertroffen.
Es 1st erstaunlich, mit welcher
Akribie den einzelnen Entwicklun-
gennachgegangen wird, mit wieviel
Liebe zum Detail und,
Dingen,

Hohe finnische Auszeichnung

für
Generalmajor a.D. Kurt Kuhlmey

zuder rund60%Die Infanterie,aller Soldaten des Heeres gerech-
net werden, führt in ihren Unifor-
men eine Tradition fort,Tendenzen und Entwicklungen der
Autor kenntnisreich nachgeht.

deren
vor allenfundiertenmit welcher

Sachkunde der vertasser aurwar ten
kann! (DS) Krummenort.Die beiden Bände der Reihe

sche Uni formen im 20. Jahrhundert"
81nd ausgeze1chnet in 1hrer text-
1ichen und b1ldlichen Abhandlung
des Themas. Dem Verlag 1st damit
ein großer Wert gelungen!

"Deut- nischen Luftwaffe. verliehen.
Generalmajor a.D. Kuhlmey, der in
Finnland hohes Ansehen genießt und
in der finnischen Luftwaffe eine
Legende darstellt. verlegte am 16.
Juni 44 auf Bitte von Marschall
Carl Gus taf Freiherr von Manner
heim mit dem "Gefechtsverband Kuh-
Imey" nach Immola, von wo aus sein
Einsatz gegen die sowjetischenStreitkråfte erfolgte.
fechtsverband bestandi aus 23 JU,
87 D-5s und 23 Fw, 190 A-Gs und
F-8s. Oberstleutnant Kuhlmey, Kom-
modore des Schlachtgeschwaders 3

Am 18.September
1990 wurde der erste Kommandeur
des Lufttransportkomnandos,
Generalmajor a.D. Kurt Kuhlmey,
wahrendeines Besuchsbeim Trans-

Viele B1lder, teilweise mehrfar-
b1g,
stellungen. Sie sind durchwegs von
vorzüglicher Qualität und kommen

belegen die textlichen Dar-

portgeschwader finnischenLuftwaffe in Utti mit dem "Finni-
derin ihrem Detailreichtum auf dem

schweren Kunstdruckpapier der bei-
den Bånde nuancenreich zun Aus-
druck.

Schen Freiheitskreuz mit Schwer
cernausgezeichnet. Dieser selten
verllehene, hohe finnische orden
Wurde Generalmajor a.D. Kurt Kuh-
mey tûr seine Verdienste um Finn-
land, als Folge seines Einsatzes
im Sommer 1944 in Karelien, 1im
Rahmeneines Besuches bei der fin-

Major Genth

Der Ge-

Uniformen der Panzertruppe/Uniformen der Infanterie, Verfasser : Jorg
Hormann,
Abb1ldungen(teilweise in Farbe), Preis pro Buch: 38DM.

PODZUN-Pallas-Verlag/Friedberg, jeweils 128 Seiten, ca. 20
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LieberBRUMMEL- Leser
Kriegsgeschichte und den Pilven
Veikot (Wolkenbruder ) zu deren Eh-
renmitglied er ernannt wurde,
Gast

flog bis die Mitarbeiter der Redaktion unserer Geschwaderzeitschrift
wünschen Ihnen und
Weihnachts fest und ein glückliches Jahr 1991.

und Ritterkreuzträger,
zum 12.August 1944 mit seinem Ver-
band 2.000 E1nsätze.
Am 4.September '44, sechs Wochen
nachdem der "Gefechtsverband Kuh-

Ihren Familienangehörigen ein gesegnetes

Der Verteidigungsattache' der Bun-
desrepublik Deutschland, Oberst1.G.

Rückblickend auf die vergangenen zwölf Monate haben wir uns be-
müht. Sie mit interessanten Berichten und Reportagen aus unse-
rem Geschwaderleben zu informieren. In Anbetracht der uns be-
gleitenden Umstände war dieses zuweil nicht immer ganz einfach,
doch im großen und ganzen scheint dieses gelungen zu sein, denn
nur wenig Kri1tik bestarkte uns darin, in dieser Formdienarbeit des Geschwaders fortzuführen.

Imey" Immola verlassen hatte, wur
de der Friedensvertrag mit der
Sowjetunion unterzeichnet. oberst-
leutnant

Walter Holinka, begleitete
Genera.lmajor a.D. Kuhlmey auf sei
ner Pinnlandreise, die auch zeit-
weise durch den Befehlshaber der
FIN Lw,
wurde.

Kuhlmey hatte mit seinem
Einsatz entscheidend den Vertrag
beeinflußt und die finnische Armee
vor weiteren schweren Verlusten
bewahrt.

dle Me-
GenLt Jokine, gestaltet

Das LTG 63 gratuliert Generalmajor
a.D. Kurt Kuhlmey Zu dieser Aus-
zeichnung und wùnscht ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes,

DieBRUMMEList kein selbstläufer;
reichtum der Redaktionsmitglieder, von der Resonanz der Leser-
schaft und von den Beitrågen zahlreicher "Schreiber". die die-
ses erkannt haben,
schaft zahlzeicher Abonnenten und Inserenten, die zum wirt
schaftlichen Bestehen unserer beliebten Broschůre für Angehóri
ge und Freunde des Lufttransportgeschwaders 63 beitragen.

sie lebt von dem Einfalls-
Aus diesem Anlaß war Generalmajor
a.D. Kuhlmey vom 14. - 22.09.1990
bei der finnischen Luftwa f fe,
finnischen

der
für aber auch von der langj ährigen Hilfsbereit-zufriedenes Jahr 1991.Gesellschaft

Hierfür gilt unser aufrichtiger Dank
Redaktionsleiter
ViocehHauke Haedicke

Oberstabsfeldwebel

Debeka
Anwartschaftsversicherung zu Tarif P 30

Eintrittsalter
Jahre
20
1
22
23
24

Eintrittsalter mtl. Beitragsrate
DM

mtl. Beitragsrate
DM
1,25
1,30
1,35
1,35
1,40

Jahre
25
26

1,45
1,50
1,55
1,60
1,60

28
29

Bezirksleiter *Wilfried Genthe
Aalborgstr. 3

2370 Rendsburg
Der Befehlshaber der finnischen Luftwaffe, Generalleutnant
Jokine (1inks) im Gespräch mit Generalmajor a.D. Kuhlmey (mitte
auf dem Flugplatz in Tikkakoski (Finnland ) .

Telefon: (04331)23374

3HDMELss32 311DMMEL



BHWAKombäge"

Machen Sie
mehr aus
Ihrem Talent.

uahiyenInh
Margitta Steiner

RUMMEL
mpressam

Eines solten Sie
nicht vergessen,

bei uns könnensie Steaks,
Pizzas und knackige

Salateessen

Die Zeitschrift desLTG 63

0r die HerausgabedemKemmodore
verantwOFE1CnOTL Jurgen Meler -JM-Montag Ruhetag

Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr
geöffnet

Redaktionsleiter: -HHOStW H. Haedicke
Redakteure: Sie haben Interesse an einer nebenberutlichen

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

Tel. (0 43 31) 228 56
Bahnhofsr. 4 2370Rendsburg

Jeden Samstag Frühschoppen
von

11 bis 14 Uhr !

-DL
-DS-
-CW

StUrtZ D. Lukey
Fähnr D. Schümichen

C. wragePlg

Anzeigen und inanzen
OStFW H. Haedicke

Potoarbeiten: -GP-
-D-Gerd P1chterKarsten Dierks

Druck:CP Ofset
Provianthausstr. 8

2370 Rendsburg
Truppenfriseurstube Krummenort. Anschr1e derRedaktion:

Lufttransportgeschnwader 63
Hugo-Junkers-Kaserne
POstraCh 464 / 100
BW

Haarschne iden kurz, Maschine
Haarschne iden Facon
Haarschne1den Rundschnitt
Haarschnitt komp. mitt Waschen 14,-- DM

Haarwaschen mit Schuppen-
ehampoo und Trocknen
Messerhaarschn1tt komp.

8,50 DM
8,50 DM
8,50 DM 105

2370 Rendsburg
Tel.: 04335/311. App. 217 o. 219

7,-- DM
Bankverbindung:
Verelns- und Westbank AG
2370 Rendsburg
BLZ: 214 300 7o, Kto.: 74/81 01 01

Waschen und Trocknen
Bartschneiden (vollbart)
Bartschne i den (Schnurrbart)

16,50 DM
4,50 DM Telefon 0 43 31/51 88

DM
35, DM
16,- DM

Dauerwelle ink1.
Stränen BHW Bausparkassc,Beratungsstelle

Holsteiner Str. 12, 2370 Rendsburg
DerKommodore trágt die VerantwOr
tung tür dieHerausgabeund den In-
halt der Truppenzeitschriit gegen
über den vorgesetzten D1enststel-
len.
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