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WOHNUNG

BE0GEN,

Liebe Ges chwaderangehörige,

MOBEL GEKAUFT
Das Geld dazu bekommen Sie von uns:

die

Sparkasse Mittelholstein
RendsburgNortorf

letzte Ausgabe der Brummel am Ende

traditionell

-Kredit

Hanerau-Hademarschen

eines

Jahres

fur einen Rückblick auf die von uns allen

wird schon

geleistete

Arbeit genutzt.
vielfaltige Eindrücke, hohe Belastungen, aber auch
interessante und schöne Erfahrungen für wohl jeden Geschwaderangehörigen

prägten das Jahr 1992.

Nach ersten Hilfseinsätzen in Russland und Indien am Anfang dieses
Jahres begann mit den Flügen nach Sarajevo und Somalia eine neue

Dimension der humanitären Unterstützung notleidender völker.

Pe per

Die bei den Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien und in Afrika beerst durch die
stehende Bedrohung Wurde in der Bevőlkerung
intensive

Kraftfahrzeuge

men.

In unseren

man macht

Unser
8

bis

12

SUZUKI

Uhr

und

informieren

sich

eines

der Wandel

histrischen

der

Streittkräfte

Prozesses.

Das

und

zusam-

Ihre

Angehörigen

aus

gesetzt waren, wurden vorbildlich, fast selbstverständlich getra
gen. Denjenigen die aufgrund humanitärer Aufgaben uber die Feier

YAMAHA

PKW+

Motorräder

Kieler Straße90

spiegelt

Zeugen

hohen Belastungen, denen Sie und damit auch

18 Uhr

Kommen, sehen

zu

Für die in diesem Jahr geleistete Arbeit möchte ich mich bei allen
Soldaten und zivilen
Mitarbeitern des Geschwaders bedanken. Die

Immer Mo. bis Fr.
von

Flügen

uns

mengewachseneDeutschland wird sich zukünftig als gleichberechtig
ter Partner in größere Umfang an Aufgaben im Rahmen der völkergemeinschaft beteiligen.

Tag der offenen Tür
und 13 bis

Behandlung der Thematik in den Medien bewußt wahrgenom--

2370Rendsburg

tage von ihren Familien getrennt sein werden,

gilt mein großer Re-

spekt. Sie begehen das Weihnachtsfest in seiner ursprünglichen
deutung und helfen die Not vieler Menschen zu indern.
Ihnen allen wiünsche ich

und ein frohes und

ein

zufriedenes

hraendad

ruhiges

und bes innliches

Jahr 1993.

Be

Weihnachten
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Beachten Sie

Noch nie

zuvor in

Transport iege-

rei standen dieTransall-Geschwader

aus

.HR
MEISTERBETRIEB
R

(HH)

der Geschichte der

LwsichStaffel Hohn unter neuer Führung

fl

fl
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Hohn,

Wunstorf

und

Landsberg

stärker im Mittelpunkt des Interesses als im vergangenen Jahr.
Bei ihren oftmals gefährlichen Einsätzen gegen Hunger und Not in den
Krisen und Kriegsgebieten Jugosla

viens und somallas Zogerten dle
Soldaten der Geschwader nicht ein
einziges mal mit

Maschinen

ihren

Hilfsgüter in die betroffenen Re-

gionen zu

iegen.

Mit ihren Bin-

sätzen gegen Hunger und
unsägliches Leid der Menschen, haben sich
die Männer der Transportgeschwader
große Sympathien erwOrben und das

Ansehen der

ein uBt.

DurchPresse,

Luftwaffe
Funk

positiv

und

be-

Fernsehen

wurde uber ihre Arbeit ausfuhrlich
berichtet, sie stehen in der Gunst
der Bevölkerung weit VOTD
Die neue Dimension bei

Hilfs ügen

Im Verbund mit weiteren UN-Partnern
helfen
deutsche
Soldaten dem Hungertod vieler Menschen zu entgehen.
Dies 9geschieht mit einem unbewaffinmitten
neten Transport ugzeug

der

Schlachtfelder sich
beBürgerkriegsparteien.
Während zur Zeit noch kontrovers
diskutiert wird, sind UN-Einsätze
deutscher Soldaten in Krisengebieten längst zur Realität geworden.
Doch was bedeutet dles schon ange
8ichts der ungeordneten verhältkämpfender

Land.Sie

dern,

sehen

im

Morden

Frauenund

von

Kin--

alten Menschen

ihre kriegerischen Ziele verwirk-

licht.

Trotz der Ereignisse seit Ausbruch
des
Bürgerkrieges
1n
ugo8lavien
sich
die
Welt
Bcheuen
organisationen
den
Greueltaten
an
Frauen und Kinder
sowie dem men

schenverachtenden Gemetzel
einander,

unter

ein Ende zu bereiten.

Gründe wird es geben, doch das un-

mittelbare
Leid und die Last des
Krieges haben unschuldige Menschen

zu tragen.
Alternative

Hier

der

setzt die

humanitäre Hilfe.

einzige

Deutschen an:

Die

Zahlreichewohlgemeinteund wir

kungsvolle Aktivitäten werden seitens des Bundes und
verschiedener
Hilfsorganisationenzur
Linderung
der

Kriegslast

veriolgt

und unter

stitzt. Doch stellt sich angesichts

der täglich vermittelten Bilder immer wieder die Frage, ob all dies,
auch unter

8ikos

Bericksichtigung

unserer Soldaten,

des R1

ausrelcht,

der momentanen Not der Bürger

kungsvoll entgegenzutreten.

Wir-

Personal gut vorbereitet
Geschwaderkommodore Oberst

Mörsdorf, der selbst
bricken

nach

Sarajevo

Joachim

an den
und

beteiligt war, sagte hierzu:

Luft

Somalia

Durch den Auftrag der Lufttrans
portgeschwader sehen wir uns seitt

Jahren mit Not und Elend in dieser

nisse in diesen Ländern ? Krieg bedeutet Tod und Tod bedeutet Leid.
Wehrlos gegenuber partisanenähnli-

Welt
konfrontiert
Zahlreiche
Hilfseinsätze in Ländern der 80ge
nannten "Dritten
Welt",in denen
ahnliche Situationen durch politti

Willen zur Hilfe und der erfolgrei-

belegen ales

begeben sich unsere Soldaten oftmals in ungewisse "Abenteuer" mit
Risiken für sich und ihre Familien.

und

chen

Kriegsparteien

jedoch

mit dem

chen

Einsatzdurchführung vor Augen,

Währendbodenständige
UN-Truppen
unter großen Anstrengungen versu-

chen, die mühsam eingerichtete
Versorgungsbrücken zu

und

abzuslchern

stabilisieren

zerstoren

ver-

meintliche
Soldaten
in Jugoslavien
und Somalia wie
wilde
Horden das

sche Wirren

Das,was sich
Somalla

herbeigeführt

wurden

in Restjugoslavien

zur

2eit

absplelt,

übersteigt allerdings auch für uns

das

gewohnte Maß.

wurden binnen

Unsere

kürzester

Aufgaben konfront.iert,

der UN-Soldaten ähneln.
mit dem bekannten

Soldaten

Zeit mit
die denen
Allerdings

Unterschied,

daB

wirkeine
Waffen tragen und uns
teilweise der Willkür der
bewaff
neten
Bürgerkriegsparteien
ausge-

JRDMMELs

setzt sehen.ImEinvernehmen mit al-

len politischen Parteien in Bonn,
hat die Bundesregierung den Einsatz
der

TTansportgeschwader

von UN-Missionen
Beitrag zur Hilfe

als
humanitären
der Menschen ge-

billigt.

Dies ist

Grundlage und Motiv
zugleich, uns solidarisch mit anderen Nationen dieser Aufgabe_zu widmen. Die Motivation meiner Soldaten
war immer in Richtung Hilfe ausge
richtet und daran hat sich auch im
Zusammenhang mit

Sarajevo und Soma-

lia nichts geändert".

****

Den Zukunftsaufgaben

eine

im Rahmen

Umzug?

Laßt mich cool.

Die Fachleute von conFern
machen das schon:

ruck-zuck,
sicher
zuverlässig.

Transportleistungen

allem im Rabmen
Verp ichtungen

zunehmend

an

des

- -----------------------------Um derartige
Aufträge
dber Wochen

Bündni8ses
und

sich mehr und mehr aus einem

seltengenannten

lösten

nicht

Schattendasein
heraus. Heute stehen sie im Mittel-

punkt des Tagesgeschäftes der Bundeswehr und "holen die Kohlen aus
wie
es
dem
Feuer
kürzlich
nant

HansJörg

Berte.Dies ist

Generalleut-

Kuebart,

äu-

eine Bestätigung
der guten Arbeit der Soldaten und
zivilen
Mitarbeiter der Verbände,

und Monate verlaBlich und 6icher
abzuwickeln zu können,
bedarf
es
mehr als
Motivation und Einsatz-

waren

doch

ähnliche

Komplimente

wille. Mit Ubernahme internationaler
Friedensaufgaben
traten
zwangsläu g Aspekte in den Vordergrund, die m Ranmen Disheriger

Einsätze nicht zutrafen oder

vor

internationaler

Bedeutung

ver

Kreisen

Brüssel

der Hart

zu

hören.

Ob-

gleich dieses Lob den Soldaten und

Die Transall-Geschwader der Luftwaffe gewannen, bedingt durch ihre

enormen

politischen

höhe und aus

unverzichtbare Größe

Luftwaffeninspekteur

gewachsen sein

aus

Lufttransport

zivilen Mitarbeitern der Geschwader
als Ansporn dient,
ist damit auch
die
Verp ichtung
verbunden,
euen Anforderungen
innerhalb
Bündnisseslangtristig
gerecht
erden.
Dies
sicherzustellen,

den
des
zu
be-

darf stetiger Anstrengungen und Bemühungen auf allen Ebenen und in

allen Fachbereichen.

Eine neue Epoche der Transportgeschwader hat begonnen. Mitder
Jbernahme von Miss1onen m Rahmen
der UN haben sich. die Geschwader
aus

Hohn

der

välkergemeins chaft

als

Wunstorf

verläBliche

und

Partner

ausgezeichnet.

Landsberg

innerhalb

bewährt und

Beper'o Landgasthano

nachlas6igt werden konnten.
Fragen der
soziale Absicherung der
Familien im Schadensfall,
techni-

Westermühlen

sche Verbes serungen an der Transal1
zum eigenen Schutz vor gegnerischen

Kamptmitteln oder gar strukturellen
Verbesserungen in organisatorischen

Bereichen des Lufttransportes, forderten

reich,

nicht

Gaststätte mit

nur den Kommandobe-

Saalbetrieb und Clubraum
für Feste bis 130 Personen

sondern auch Bundesbehörden

zum schnellenHandeln auf.

Nach nur wenigen Tagen konnten

die

Frage des Versicherungsschutzes für

durch Ubernahme einer
des Bundesverteidigungsministers zufriedenstellend geklärt

Soldaten
Burgscha

werden.Etwa

Abschuß

acht Wochen nach dem

der

italienischen

Transportmaschine in Sarajevo standen Anfang

Oktober'92

die

Transall ausgerüstet mit

ersten

Rake-

tenwarnsystemenzur Fortset zung der
Luftbrücke bereit.
Auch die Be
mühungen zur

Erweiterung

der ma

teriellen Ausstattung der Auslands-

stützpunkte
haben
erste
Formen
angenomumen. Doch wie
vieles
zur

Zelt, 1äBt der enge Finanzrahmen
nur

begrenzte

Spielrä ume

für

das

Antertgen
weiterer Iglu-Kontainer
und
die Beschaffung
forderlichen Gerätes zu.

fi

fl

fl

63FDMML

des

.. Denk an

Denker
2370 Rendsburg

bietet Ihnen einen angenehmen Aufenthalt

Mitte'9

eu
ab
Januar

im Herzen

Hotelbetrieb

Schleswig-Holsteins.

40.- DM pro Person incl.

Zimmer

mit

Dusche und WC

auf Wunsch Telefon und

Büsumer Straße 111

Telefon (04331) 42033
2371

Frühstück

Farbfernsehaerät.

Pepers Landgasthaus

Elsdorf-Westermühlen,

Telefon

Theodor-Storm-Straße

04332/9192, Fax 04332/309.

er
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Luftwaffensicherungsstaffel

Ehrenmedaillien verliehen
Krummenort(DA). Am 25.11.1992 er
Stabsunterof ziere
hielten die
Axel

Lottermoser

und Maik

Thieme

vor den angetretenden Soldaten der
Luftwaffens icherungsstaffel
Hohn
aus

der

Hand

vom

Fliegerhorstgruppe

Wolfgang Schulz,

Kommandeur

der

Oberstleutnant

die

Ehrenmedaille

der Bundeswehr. Diese,

8icherlich

nicht alltägliche Ehrung, ist

uns Grund genug, die

ten kurz vorzustellen.

beiden

für

Solda-

Thieme
Stabsunterof zier
Maik
(22), ist seit 1989 bei der Bundes-

wehr und in der

Lurtwatrens1cherung

eingesetzt.Nebenbel
fungiert er
als Gruppentuhrer und stellvertretender

Zugführer.

Zu Beinen

bel der Bundeswehr gehort es

anderem, die

persönliche

2ielen

unter

Menschen-

kenntnis zu erweitern und diese Er
kenntn168e umzusetzen.

SU Axel Lottermoser, Jahrgang 68,
Belt nunmehr Uber drei Jahren

"beim

Bund, erlernte in der freien Wirt8chaft den Beruf des

Tischlers,

be-

vor er in der Bundeswehr für seine

Verwendung als.1. Waffengeräteverwalter ausgebildet wurde. Eingesetzt in der selben Tätigkeit,
hat
er 6ich als oberste
Zielpriorität
das Gut sein gesetZt.

Natürlich

interessierten uns noch

weitere Punkte
noch ein kurzes

und s0 haben wir
Interview gemacht.

Frage: "Wie fuhlt man sich als Träger der

Ehrenmedaille?

"

SU Thieme: Gut. Ich betrachte die
Verleihung els eine weitere Steigerung der Anerkennung des
ren an seinen

Diensther-

Untergebenen.*

fi

fi

fi

fi

fi

sehr

ich mir

meine erBTe

persönlich

ge-

Jal

Schließlich

P ichterfullung

verliehen.

wird dieses Ehrenzeichen ja fur be

sondere

Und das wir sie bekommen haben,
zeugt ja von sehr guter Leistung.
Frage:

"Wie haben die

Staffelkame-

raden reagiert?
SU Thieme:
auch

Positiv.

etwas

Neid

dabei,

Natürlich

ist

aber am Ende

steht dann die Erkenntnis für an-

(Lw

LuftwaEfensicherungsstaffel

GrUnden nicht eher möglich, dieses
Ereignis früher für unsere Leser-

Bchaft festzuhalten.

Am 28.09.1992 übernahm

Oberleutnant

Johannes Friedrich vor den angetretenden Soldaten und zivilen Mitarmit
STAN-Wache
beitern
der

Diensthunden der
LwsichStff Hohn
das Amt des
Staffelchefs.
Er trat
damit die Nachfolge von oberleut-

aus,

wäre es

langfristig

Positiv,

Bp1elr

zur

Anreize zum Nachdenkenund
Mitarbeit untereinander 2u 9e

ben. Ihm komme e8 im

Wesentlichen

auf den Teamgeist in der Truppe an,
um

die

Immerhin
nur

Kameradschart

seien

Menschen

auch

und

zu

damit

Frage: "Hat sich durch die Verlei-

hung in Ihren
täglich Dienstge8Charten etwas geandert,1ch melne
jetzt
speziell
Kameraden?"

SU

zwar
alle,

im Umgang mit den

Lottermoser:

"Nein.

Man glänzte

einen Tag lang sichtbar fur
aber das war es dann auch.

Ich wurde fur die Zukunft niemals

ein anderes Maß anlegen, nur weil
man mlch mit dleser Ehrung beson

ders hervorgehoben hat."

Frage:

"Was

teilweise

che

haltenSie

Ehrenzeichen

verteilt werden?"

SU

Es

Thieme:

wenn man

von der

verbreiteten These, sol
müssen

wäre

jährlich

deprimierend,

dahinterkomnen

würde, daß

die gebrachten Leistungen im selben
Atemzug durch 6olche Thesen gekippt
würden. Wenn es wirklich
of ziell

hätte

die Ehrenmedaille

bei weitem nicht den persönlichen
Wert, den sie
r uns jetzt be-

Bundeswehr

ein.

Dann

jedoch

kann

wiünschen wir ihm, der verheiratet
ist und als Hobbies Skifahren und

viel Sol-

zog es

ihn in höhere Ge lde und nach einemWechsel in die Luftwaffe schlug
er die Pilotenlaufbahn an der of zierschule der Luftwaffe (OSLw)
ein. Zu seinem gr8Bten Bedauern
scheiterte er jedoch am Screening
und so hängte der gebürtige Frank-

Eurter ein studium mit AbschluB als

Diplom-Raufmann an der
der

Bundeswehr

Universität

in . Hamburg,

hinten

dran. Es folgte eine verwendung als
Flak-Of zier

Luft

beim

transportgeschwader (LTG) 61 in

Landsberg bevor er 14 Jahre Adju-

Die Geschäfte der

Luftwaffensiche

künftig
rungsstaffel Hohn wird
tant bel Generalmajor Han8-Joachlm Oberleutnant
Johannes
Friedrich
Strzebniok,
Kommandeur des
ft- leiten. B1ldmitte: Oberstleutnant
transportkommandos in Münster war.
Wolfgang
Schulz, Kommandeur der

Mit einem anschließenden Lehrgang
Eur die Wunschverwendung des Staf-

felchefs
rich

versehen,kam OLt Fried

dann zu uns

Fliegerhorstgruppe

Schwarz (rechts).

und

OLt

in den hohen Nor-

den. Zu seinen guten

Vorsätzen

bzw.

eventuellen Zielen in der neuen
Aufgabe

befragt,

kam die

Antwort,

in erster Linie das Selbstverständnis in der Truppe sowie die persön-

1iche Motivation der unterstellten
Die BRUMMEL-Redaktion bedankt

bei den beiden soldaten
terview

und

das

6ie

sich

fur das In

Dienst noch bereit waren,
Beren Fragen zu stellen.

auch

nach

sich un-

eine

Truppe nur so gut sein,wenn Erwar
tungen, die gegen8eltig gestellt
wirden auch so erfullt werden. Dazu

Jahrgang 63
stiegnach
8einem Laufen bevorzugt, allzeit
Abitur als Reserveorilzleranwarter datenglick.
bei den Pionieren der
Teilstreit
kraft Heer am 01.07.1982 in die

werden. "

verließ,
um dort als $3
Of zier
tätig
zu werden. OLt
Friedrich,

BTelgern.

Staffelchefs

Zu

noch besser zu
auch s0 geehrt

gesehen

durch
Anforderungen mittels selbst ausge
arbeiteten Manuskripten, die politische Bildung betreffend zum Bei

nant Jrg Schwarz an, der das Geschwader
inRichtung
Sobernheim

Anreiz,
in Zukunft
sein, um
vielleicht

vorzuneher weiter

denSoldaten

dere Soldaten,
die persönlichen
Leistungen zu steigern. Quasi ein

8itzt

83HDMMEL
fl

sichStff) LTG 63 durchge hrt,
aber
auch hier war es aus redaktionellen

"Naja,

Verleihung.

fi

sU Thieme (lacht):

SU Lottermoser:

unten oder oben. Letztendlich aber
natürlich gro5e Freude Uber die

fi

im Gefüge der LwSichStff
men. Dennoch, sO fUhrte

so wäre,

stellt habe war, wo die Ehrenme
daille auf der Skala der orden- und
Ehrenzeichenangesiedelt ist. Ganz

fi

Krummenort (DA). Bereits vorletzten
Monat wurde die Staffelübergabe der

persönliche BedeuEhrenmedaille
für

Frage, die

fl

Frage:"Meinen Sie, daß Sie diese
Auszeichnung verdient haben?

Frage: "Welche
tung hat die
Sie?

unter neuer Führung

Soldaten von jedem

selbst

heraus zu

steigern. Ferner betonte Friedrich,
das es vorerst nicht in seiner Ab-

sicht

rungen

läge,

durchgreifende

nur um der

Anderung

Ande-

willen

hopn

gHUMMEL 9

Jörg

Im Einsatz

unter

blauer Fahne

6-7/92).
fanden

am

Angekommen

er

und

selne

23.05.

Kameraden aus

vielen Ländern ein Gebäude in einem

Rambods cha/Rrummenort

Heimat

hat

ihn

wieder.

(DA)
Die
Am Montag,

Schulterklappe

hörigen

das ihn als Ange-

derVerelnigten

Nationen

kehrte Hauptge kenntlich machte, stellte er 8ich
freiter Jörg Bünz, Angehöriger der noch kurz unser wissensdurstigen

den

30.11.1992,

Luftwatfensantatsstartel

(LwSan-BRUMMEL-Redaktion,bevor er in sei

Stff) LTG 63 nach der Landung in
Frankfurt und einem kurzen Aufent

nen wohlverdienten Urlaub ging. Um
es den Lesern noch einmal kurz

halt im Tropeninstitut Hamburg in Gedächtnis zu rufen: HG Riin war
8
das
Geschwader zurück.

brannt und mit dem blauen

Braunge-

UN-Barret

zusammengerollt unter der rechten

selt Mal diesen Jahres in Kam
bodscha als Sanitätssoldat eingesetzt (wir berichteten in BRUMMEL

völlig

desolaten zustand vor, das
Lazarett

genutzt werden

Durchschnittstemperatur

bei einer

von

50 C.

Natürlich
forderte diese anstrengende Tätigkeit ihren Tribut und so
kam es häu ger vor, daß ein paar
Soldaten " ach lagen". Die empfoh-

später

als

nicht

abgeschlossennier und dalene Flüssigkeitsaufnahmemengelag

sollte. Die Bauarbelten waren noch

wurden noch Rohre verlegt und ge-

mauert kurzum
letztendlich leg
ten die Soldaten gemeinsam mit den

einheimischen
Bauarbeltern Hand an
das Haus, um die schlusarbeiten zu

beschleunigen.
Zwischendurch kam
auch eine russi6che Iljuschin, die
mit
Sanitätsmaterial verschieden
ster Art beladen war. Unter der
Mithilfe

vonFranzosen

und Deut

schen wurde die Maschine entladen
und die

zum

ten

alle

TG

nuell per Hand entladen,

Güter

Lazarett

bi

mit

auf

kanadischen Lkw 8

gebracht.

Vom Gefrei-

zum Oberfeldarzt faßten

an, sO daß von Anfang an

bei vier bis sechs Litern pro Mann

und damit wird
ersichtlich,
Wie
sehr die
Hitze den Körper ausdörrte. Auch HG Bünz blieb von die
sen Erscheinungen nicht verschont
und

durfte

im

Anschluß

drei

Tage

kürzer treten. Zu P ngsten kamen
dann die ersten Minenopfer und da

der OP-Container noch nicht

voll-

ständig aufgebaut war, wurde dieses

nun

in

der

Rekordzeit

von

nur

25

Stunden nachgeholt. Nachdemdas er

folgt war, wurden die ersten ver
wundeten, zwei Frauen, stationär

nicht das Gefdhl der militärischen

aufgenommen. Während die eine das
Krankenhaus nach drei Monaten wie-

Dergestalt wurden dann auch gut und

dere noch heute mlt 1nren verLet
zungen auf der station. währenddes

Rangordung aufkam.
war von der
ersten

gerne

dreiviertel

Der Teamgeist
Stunde an da.

der Maschinen ma-

der verlassen konnte, liegt die ansen

wurden

die

Stationen

auch

Hauptgefreiter
Jörg Bünz erhält von Stabsarzt Johannes Schlick
einen Präsentkorb mit besten Wünschen der LwSanStff überreicht.

Erhard Lin8

Spezialitäten
Restaurant,
moderne Seminarund Banketuräune

Tetenhusener

ChausseeL

bis 70 Personen,

BI) Ietten, Zimner ker

2382 Kropp

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

Wikingerhof

fi

fl

fi

Hotel Restaurant

gehelenen Kategoie',
Freizeitanlagen

Eine russische Antonow wird hier von Angehörigen der UN-Truppe mit
einem Gabelstapler entladen.

BHDMMEL

IonsFedt
Ihr Fachhändler für:
Oel-undGaskessel
Heizungsartikel
Sanitäre Armaturen und
Badausstattungen
Kunststoffe
Gartentechnik und
Entwässerung
Jetzt auch bei uns

TI
Ein

alltägliches

Buderus
Hei zt e chn ik
VIE MANN
2370 Rendsburg, Wehrautal 7-11
Tel.:04331/55353 Fax 04331/55151

123DMMEL

Bild in der Stadt. Dichter Verkehr, der für

Beteiligten ein nicht unerhebliches Risiko darstellte.
langsam
zelnen

tensiv

fl

fi

HEIZUNG & SANITÄR

fertiggestellt

Fachbereiche

und die ein

chirurgie,

und Innere konnten

In

in die

frisch renov1erten Raumeverlegt
werden, nachdemman vorher aus einzelnen

Appartments

im

Gebäude um-

2iehen mußte. Auf der Intensivstatlon befanden sich acht Betten davon zwel Aufwachund zwel Beat
mungsbetten. Die chirurgie besas 20

Betten,

die ständig mit schwerver

tellt

alle

waren. Auf die Frage, ob ihm

denn etwas besonderes am Herzen ge-

legen

hätte,

antwortete er,

daß es

natürlich oberste Prioritat sowohl
ur ihn, als auch ür selne deut

Schen Kameraden war, Leben zu retten und zu helfen. Darum verstehe

er auch nicht, warum aus dem sitz
der Vereinten Nattionen in New York
ein
Fernschreiben
au ief;
"Man

hege

den

verdacht,

die

dortigen

letzten Menschen belegt waren. 80
Deutschen betreiben eine zu qualialler Verunfallten kamen durch den
zierte Medizin und kümnmern sich
chaotischen

Straßenverkehr

zu Scha-

vor

allem zu sehr um einheimische

den und, die verbleibenden 20Pro
Patienten, wie es dort fast wortzent rührten von Arbeitsunfällen wörtlich stand. Und weiter Der
herin, die auch das UN-Personal Aufttrag der Sanitäter sei einzig
verwickelt waT. Bemerkenswert 1st, und allein die Behandlung von Soldas der Anteil an Schuß- und Minen
verletzungen
im gesamten Zeitraun

dieses Berichtes bei lediglich fünf
Inneren
Prozent lagen. Auf der
standen
anfangs 20 Betten,
deren
2ahl später dann auf 45 aufgestockt
wurde und die auf drei Etagen ver

daten,
UNO

Polizisten und Beamten der
Dieser
2usatz
kam post

wendend,als ein Brutkasten nebst
rund
2500 Schnullern bestellt

wurde, nachdem eine
einheimische
junge Frau irgendwo draußen im Feld

ihr

Kind

zur Welt

brachte

und mit

3nDMMEL13

ist
Umzug

E. F. Jöns
InternationaleSpedition In- und Ausland
diesem,

Barstenkamp 42 2300 Kiel
-BW-Umzugenach Richtlinien

Vertrauenssache!

Geschultes Fachpersonal
- Aus- und Einzug mit gleicher
Kolonne
-Auslandserfahrung (England,
der BW gem. BUKG

Skandinavien, Südeuropa)

-Handwerkergestelung
- Lagerung

- Spezialmöbelwagen

Ihre persönliche Ansorechpartnerin: Babette Jöns
Tel.

(0431)

16425

nochan

der

Nabelschnur

hängend und in akuter Lebensgefahr
wurde.
schwebend,
eingeliefert
"Geburtshilfe gehöre nicht zu den
Aufgaben eines
Feldhospitals
der
Vereinten
Nationen.
Soldatinnen,
die schwanger werden, müssen rechtzeitig Zurick in die Heimat" hieß
es abschließend. "Was sollten
wir

tun 2uckte Bunz. die Schultern,
wir fahren schließlich nicht durch
die Stadt und suchen
Patienten.
Aber wer hierher gebracht wird und

unsere Hilfe braucht, der bekommt
sie auch. Das ist eine ärztliche
P icht."
In diesem Zusammenhang

fällt

natürlich das Beispiel eines

kleinen Jungen ins Auge, der beim
Spielen auf den Zünder einer Granate

biß

und dem durch

die

Explo-

sion das halbe Gesicht weggerissen
Der
Kunstfertigkeit
der
wurde
deutschen Arzte 1st es zu verdanken, daß er noch lebt und weiterle-

ben wird

nur ein Fall von vielen.

Nach dlesen ernsten Themen.1ntere8

sierte uns natürlich auch die deli-

kate Frage der "nächtlichen Freizeitgestaltung"
in der Hauptstadt
Phnom Penh. Stirnrunzelnd
erzählte
Bunz, das

der

einz1ge

Luxus,

den

sich die hiesigen Soldaten vor ort

GINS
Kiel Tel.

650 640

Höhe.Das,

orgniserregender

führte Bünz weiter aus, äge aber
im Ermessen einesjeden
selber
wenn ein Betroffener
sich vorher
keine Gedanken über die Folgen machen

wiürde,

die

gesundheitlichenRonseguenzen

jetragen

dann

mußten

werden.

Auf

eben

unsere

zurechtgekommenwäre, meinte er,

daß diese Art von Kleidung sicher
lich nicht gerade das Prädikat
tropentauglich" verdienen würde.
Erst

später wurde den Kommandoange

hörigen aus Beständen der

französi-

schen Armee

leichtere
Kleidung zur
gestellt.
Zur
Frage,
Verfügung
warum das nicht auf dem Vorwege ge
schehen konnte, verweisen
wir an

dieser Stelle auf ein_ statement aus

dem

Behördenspiegel

Bundesministers
Volker

Juni

1992

des

derVerteidigung

Rihe: "Was wäre in Bonn pas

81ert wenn ruchbar geworden ware
daß 6ich die Bundeswehr auf Tropen

insätze vorbereitet" fragt er rhetorisch. Allein diese Reaktion Rü
hes
zeigt,
wle
vorsichtig ein
Verteidigungsminister

wenn er

sich

agieren

auf dem schmalen

mus,
Grat

dessenbewegen will, was in

gefahrlos gönnen konnten, die Benutzung des örtlichen Swimmingpools
war, den man zum Teil mlt Spenden

Deutschland als "konsensfähig" im
Zusammenhangmit Bundeswehr gilt.

"Aktivitäten" seien mit nicht uner-

seine Mitstreiter nicht allzuviel
ernen
Lt. Wahrend 81ch im
Deutschland die Gemüter uber die
UNO-Blauhelm-Einsätzeder Bundes

aller deutschen UN-Angehörigen vor
Ort renoviert hatte. Alle anderen
heblichen

verbunden.

gesundheitlichen

Wenn

"Verhüterlis"

sich

auch

Risiken

genügend

im Gepäck der

Sanitä-

ter befanden, so lag der Anteil der
Geschlechtskrankheiten beim männli-

chen

Personal

Streitkräfte

der

doch in

gesamten

teilweise

UNO-

be-

Von

alledem

bekamen

Jörg

Bünz

und

wehr erregen,
schreibener
und
Beine Kameraden längst Geschichte:

Erstmals beteiligt
republik
der

an

einer

Vereinten

ich die Bundes
Friedensmission

Nationen.

für DeutschlandsNorden

PROVINZIAL|
Bezirkskommissare
Clemens Singhofen und Johannes Plähn

Hauptstr.16Kropp Tel. 046 24/2121

fl

ab

schließende Frage, wie er denn mit
der typischen Kleidung der Bundeswehr, also der olive Moleskinanzug,

AlleSicherhelt

RDOVDe

auch

In der 2eit vom 27.04.

bzw.

04.05.

(Vorlauf)

(Hauptlauf)

08.05.1992 hatte die

bi8

zum

dieses Kameradschafts
Im
Laufe
abends wurden von den
Reservisten
dann über 200.- DM für den Kinder-

Ubung
etwas Besonderes einfallen
lassen . Es wurde eine mobille Siche

Luftwaffensi-

rungslbung
durchgeführt. Zu diesem
die Soldaten mit
cherungsstaffel LTG 63 ihre Reser- Zweck verlegten
visten einberufen. Diese Ubung war der Transall am fruhen Donnerstag
für alle Beteiligten aufgrund meh- nach Leck und sa5en dann gruprerer Sachverhalte ein voller Br- penweise auf Fahrzeuge auf. sie
fuhren dann auf zwel verschiedenen

Der
folg. Einsatzwille

der Reservisten

und ihr

nach Dienst

Verhallten

wesentiich besser als bei
hergehenden Ubungen.

Die

war

vor-

Zusam-

Routen

(Westküste-Ostküste)

uber

mehrere stationen zurück nach Krummenort.

Dabei mußten

sie im Rahmen

eines Wettbewerbs verschiedene Auf

menarbeit mit der Nachschub-.und gaben bewältigen. So sollten sie
Transportstaffel
und der LwSich- Selbst und Kameradenhilfe leisten,
ein Gewässer im Schlauchboot überStaffel war aus unserer Sicht her
aus vorbi ldlich.
Zusätzlich wurden winden , einen Geländeabschnitt säuwir

vom

Stab

unterstützt.
die

Nachdem

LTG

63

hervorragend

LwSichStaffel

LTG

63

mehrfach an Geschwaderübungen teilgenommen hat, hattte 8l ch Oberst
leutnant

He lmut

Enke

für

diese

garten

Geld

in

Hohn gespendet.

konnte am

Dieses

13.05.1992

von

mir

an die Leiterin des Kindergartens,
Frau P8ssel; übergeben werden.
der gesamten
Einheit
Im
Namen
möchte ich die BRUMMEL nutzen, um

drei

erwahnen:
OTL Enke

Entscheidung

Vielen
zu

Ubungsdurchführung.
Hptm

Stottmeister

Dank

dieser

für

Art

zu

erzählen

gab.

Ubung mit

und kann

daß

den

abschließend

esseither

geringsten

die

Diszi-

plinarproblemem und der gröBten Mo
tivation
der Reservisten war. Das

spiegelte sich natürlich auch posi-

tiv im Erreichen der Ausbildungsziele

wieder .

Hptm Ahlers

und OFw

der

Harder

haben uns weit über das dienstlich
erwartete MaB hinaus
vorbildlich
unterstützt
und somit sehr gehol-

fen.

Wir sind für

Der Ubungsablauf
hat den Reservisten viel Spaß gemacht und endete
viel

feststellen,

Ihre

und sie fuhren in einen Hinterhalt.
mit einem Kameradschaftsabend,

selbst Ube seit 1978 bei der

LwsichStff

aktive Soldaten namentlich zu

bern, ein Rad am Fahrzeug wechseln

dem es

Ich

Ihre nanzielle

bei

Sicherheit da.

Die Selbsthilfeeinrichrung für alle im
öffentlichen Dienst mit besonders
preisgünstigenSpezialtarifen für
Beamte, Angestellte und Arbeiter.
Lebens-, Kranken-, Sach- und
Rechtsschutz-Versichenungen,

Bau nanzierung, Kapitalanlagen

DBV

VERSICHERUNGEN
Deutsche Beamten-Versicherung
2300 Kel. Sophienblatt 13 17. Ter 0431/630 04

In Leder zurReserveübung.Auch Motorradfahrer waren zur Übung er
schienen und taus chten
anzug.

JHDMMEL16
fi
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Mobile Sicherungsübung

ihre schwarze

Kluft gegen den grünen Feld-

Ubung macht den Meister:
vist

beim

to Gl.

Radwechsel

Ein Reser-

an einem LKW 2

BRUMMIL17

25

jähriges

Dienstjubiläum

& Verabschiedungen

Rrummenort (DA). Zum Ende diesen Jahres feierten eine vielzahl von
Soldaten und zivilen
Mitarbeitern ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.
Leider war es jedoch aus
redaktionellen
Gründen nicht
möglich,

alle

letzten

Jubilare

und scheidenden

Ausgabe zusammen

Fortsetzung,

wir

Mitarbeiter

erscheinen

bitten um Verständnis.

zu

des Verbandes in der

lassen.

Daher

nun

diese

Der Neue
Krummenort

(DA) . Aus

redakt

ionellen

GrUnden kommen wir
leider
erst
jetzt dazu, einen neuen Kameraden
in den Reihen der
0£ ziere
im

Lutttransportgeschwader TG)

63

begrüßen zu kännen: Major Axel Reiter, der am 01. Oktober diesen Jah
res die Nachfolge de
scheidenden
stellvertretenden Kommandeurs der

seine Freizeit gern mit Skifahren,
Segeln

und

Lesen.FUr

Aufgabe als

8eine

stellvertretender

neue

Grup-

penkommandeur wunschen wir 1hm tro-

hes Schatfen und allzeit
datengluck.

viel

Sol-

Oberstleutnant

Fliegerhorstgruppe,

Helmut Enke, antrat. Der geburtige
Remscheider begann seine militärische Laufbahn beim Luftwaffenaus
bildungsregiment 2 in Budel, schlug

im

Anschlußdie

of zierlaufbahn

mit Ausbildung zum Flugabwehrof Zier 1n Roth ein und war dann vor

erst als Kompaniechefbeim Luftwaffenausbildung8regiment

setzt.

Nach

3

einge-

den Verwendungen als

Stattel

DZW.

dendorE

und

Inspektionscher

und

Hörsaaleiter in Geilenkirchen, To-

OTL

Schulz

übergibt

Jubi-

die

lumsurkunde an Herrn Günter Kurpjuhn, Feuerwehrmann der Fliegerhorstteuerwehr des Geschwaders.

Regierungshauptsekretär
der

hier vom

Stöcken,

stellvertretenden

Kom-

Pinneberg,

wurde

er zu

uns
versetzt.Major
Reiter,
der
mit 8elner Ehetrau und be1den Kindern in Lutjenburg wohnt, gestaltet

modore verabschiedet wird, war fast

24

Major Axel Reiter

Jahre in der Geophysikalischen

Beratungsstelle des Geschwaders tä-

tig

Bericht über Lebensrettung
Obergefreiter
und
Christian Buck,
Elektriker in der Instandsetzungsstaffe1 im Lufttransportges chwader

63

leistete

zusamnen

mit

zwei

Freunden vorbildliche Hilfe, als in
einem Hochhaus in Hamburg-Rahlstedt
eine Wohnung in Flannen stand.
Die

drei

sahen den Rauch im

Trep

penhaus und reagierten als Erste,
Sie traten die Tür ein und retteten

den bewußt losen Bewohner der Wohnung. Anschließend 18schten Bie das

Rlaus-Dieter Groß (Bildmitte),
"Mr.
Fuel" bei der NuT-Staffel,
kann in

8einer
unter

25-jährigen

anderem
250.000.000
(1)

bewegte
Liter
Flugkraftstoff zurückblicken und

auch

Schlepperfahrer

Gerd

Bulgrin

(rechts), der Flugzeugschlepperfah-

rer ist, kann ebenfalls die ansehnliche

Zahl von 25

weisen.

Dienstjahren

fi

fi

fi

fi

18.JiUMhlEL

Feuer. Der Gerettete ist außer LeDie
Retter
erlitten

Zugehörigkeit
stolze
auf

vor-

bensgefahr.

leichte

Auch

Oberleutnant

Jörg

Schwarz

Rauchvergiftungen,

aber wieder

wohlauf.

OLt

ehemaliger Staffel chef der Luftwaf
fensicherungsstaffel,

verläßt

das

Geschwader zum 01. Oktober 1992, um
beim Ja BoG 35 in Sobernheim als S3

Of zier

tätig zu werden.

Obergefreiter

sind

Fröhlich

Christian Buck

3HDMMELis

Modernisierung der Truppenküche steht bevor
Krummenort

Kaserne auf den ersten Blick anmutet wie eine Industrieanlage der

(9Gascoura)

mm

chemischenVerarbeitung, ist nichts

weiter als eine provisorische con
tainerküche, in der voribergehend
die

Tennls

Wame Koche

Grund

Aeroblo
Btretching

für

das

baukastenähnlichen

SPORT
FREIZENT-ZENITRUM

ad 000 m

der

werden sollen.

Hallenpletue)
(

olch

Mahlzeiten

p egungsteilnehmer

18.00-23 00

Fitnes

(HH). Was vor dem Unter-

dampfproduktion zur versorgung der

of zierheim in der Hugo-Junkers bisher genutztenKuchengerate ein

Squash

Tonnis
Schule
Einetger,
r

ber

1300 Ver-

hergestellt

Aufstellen

dieses

Küchentraktes

ist der geplante Umbau des Heizwerkes. vonSchweröl
aui umweltt
freundliche

ersten Blick

Gasverbrennung. Auf den

ein unverständlicher

Zusammenhang, doch bei näherer Betrachtung
eine unumgängliche Maßnahme.

Mit

der

Modernisierung

werkes wird

gleichzeitig

des

Heiz-

die Heiß-

gestellt
womit auch das Schicksal
der
alten Dampfkessel
besiegelt
wäre. Diesem "glucklichen Umstand

so nach der Devise "Ohne Dampf kei-

nen Mampf" ist es also zu verdanken, daß die Truppenküche nicht nur

leistungsfähigere elektrische Kochgeräte, sondern auch ein v811ig

neues Gesicht erhalten wird. "Erneuerung der Einrichtungen nach mo
dernsten Erkenntnissen der Küchentechnik", lautet das Motto und der
Laie staunt uber die geplanten vor
haben zur Verbesserung der arbeits
technischen und hygienischen Bedin
gungen in diesem Bereich.
Wie Leutnant Hans-Werner Kurlbaum,

Nachschubof ziier
Truppenversorgung

im

Bereich

hierzu

der

äußerte,

WESTERRONFELD
Am Busbahnhof 16 Tel. (0 43 31) 8 90 50

TOYOTA
AUTO-LASs

AUTO-LASS

AUTO-LASS

TOYOTA

TovOTA
Vertragshaändier

Büsumer Strabe 61-63 2370 Rendsburg Tel. 04331/4095

TOYOTA
fi

fl

fi

fi
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Die
Containerküche vor dem
Inneneinrichtungen
ausgerüstet,

trieb aufnehmenkönnen.

Unterof zierheim
wird noch mit
sie soll im Frühjahr 1993 den Be-

DMMELa

entspricht die alte Küche zwar noch
den TUV-Forderungen, 1st aber in

ihren Standard nicht mehr zeitgemăß

und veraltet . So sollen wegen einer
besserenEnergieausnutzung elektri-

keine

Ebenfalls

will

man

zu

auf zügigen

geben.

Kurlbaum

Arbeitsfortschritt,

die Metallwände

sche Koch- und Garkes sel aber auch
Absaug
und Kühlanlagen
erneuert

werden.

Auskunft

hofft im Interesse selnes Personals

die

nerküche

dingungen

kelne

in

der

gun8tigen

zulassen.

RKlimabe-

In der Truppenküche des LTG 63 sind

Herstellungsmethoden rationalęr ge- 2ehn soldaten und 29 zivile
stalten und Arbeitsbedingungen für

das Personal

verbessern.

Kurlbaum spricht

Leutnant

hier, von "Kalten

Räumen" für die Zubereitung und La-

beiter

Bln

im

8orgenhier

Quantitat

Mitar

2-schichtbetrieb

Kuchenme18ter

der

und

fur die

zwei

tätig.

Qualität

Zuberelteten

Köche

und

Speisen.

gerung
leicht verderbl icher Spei- Täglich werden von dem Küchenpersosen, ebenfalls sollen die Ausgabe- na
ungefahr300
Frühstick,
700
stellen aus hygienischen Gründen Mittag und 300Abendessen zubereitet
und
für
die
Ausgabestellen
beerneuert werden.
Sobald
reitgehalten. Hauptabnehmer
8ind
dle provisorische Kon-

18t, kann hier dle

tainerkücke eingeristet

die alte Küche abgeschaltet und mit

dem Umbau des

Heizwerkes

werden. Dieses könnte,

begonnen

so Kurlbaum,

Unterof z1er und Mann-

schaftsküche sowie das Of zierheim

in

der

Hugo-Junkers-Kaserne,die

Ausgabestelle

auf dem

Flugplatz

dorf und eine
derselk.

Ausgabestelle

in

bereits im FrUhjahr 1993 der Fall Hohn, die Radarstellung in Brekensein.
Uber die
voraussichtliche
Fertigstellung vermochte er jedoch

Crew von
Somalia-Hilfs igen
Mombasa zurückgekehrt

da

Contai

in Nie-

Hohn (HH). Wie

aus

vorgesehen, kehrtte

das zweiteMombasa-stützpunktkom
mando des
Lufttransportgeschwaders

63

nachvierwöchigem

Somalia-

Hilfseinsatz am 30.November
auf den Flugplatz Hohn zurück.

Kommando hrer Oberstleutnant

1992

Jür-

gen Trapp meldete die 46 Of ziere
und
Unterof ziere
des Geschwaders
wohlbehalten

an Geschwaderkommodore

Joachm
Mor8dort. Den
Oberst
"großen Bahnhof" wollte man nicht.
Dieses änderte jedoch nichts an dem
herzlichen Empfang, den die Fami1ien- und Ge8chaderangehorigen den

Heimkehrern vor der Tupolev 154 und
während des anschließenden
"After

Landing checks

berelteten.

Geschwaderkommodore Oberst Joachim
Mörsdorf
begrüßt
Kommando hrer
Oberstleutnant
Jürgen
Trapp nach

vierwöchigem Einsatz in Afrika.

Fotos: Fichter
Der vierwöchige UN-Einsatz verlief
unter Berücksichtigung der besonde
ren Bedingungen grundsätz1ich pro

blemlo. In Anbetracht der

pollti

8chen Situation durch Bandenkrlege
wird die Sicherheitslage mmer un

durchschaubarer
und
8chwieriger.
Auch das Anlanden der
Hillfsgüter
bereitet zunehmend Probleme. Durch

anhaltende Regenfälle

sind einige

Pisten auchfür die Transall un

brauchbar geworden. Alternativ dazu

Herzlicher

Rückkehrer

Empfang

auf dem

der

Mombasa

Flugplatz

Hohn.

erden die

Hiltsgüter aus geringen

nach dem

"Afrika-verfahren"

Höhen über

Die Zubereitung der Speisen

erfolgt

zur

Essenausgabestelle werden das Bild die Truppenküche erheblich ver
ändern.

fi

fl

fi

fi

fl

fi

fi
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Ihr

Herrenfriseur

in der

zeit noch in einem gro5en

Raum der
Truppenküche.
Dieses
8oll
sich
durch
umfangreiche
andern.
Modernisierungsmaßnahmen
Funktionsorientierte
Arbeltsbereiche und Räume sowie modernes Küchengerät und eine neue

Hugo-Junkers-Kaserne

Aktuelle Trendfrisuren
zu günstigen

Di.

Abwurfzonen
ausge

Worfen .

laton Willhs
Damen- und

präparierten

Preisen

bis Do. 11 bis 17 Uhr

WELLA

Hohn

(HH).

könnte

Kurz

man den

aber
Besuch

herzlich,
des

so

Bundes-

verteidigungsministers Volker Rühe

am 07.

Dezember

transportgeschwader

1992 beim

63

Luft-

bezeichnen.

63

Eine Widmung in das Gästebuch, die
Vorstellung des Geschwaders und Ge
spräche mit Geschwaderangehörigen

vermittelten dem verteidigungsmini
ster ein Gesamtbild über die Situa

Ich habe mich von der Einsatzbe-

tion

zeugt und wertvolle
Eindrücke über
die sChwierigen Aufgaben bei den

Ein Rund ug besonderer Art unter
dem Motto "Gewinnung
iegerischer
Eindrücke" sollte folgen. Die SH
Landes 2eltung Sprach nler von einem

reitschaft

Hilfs ügen

gewinnen

des Geschwaders ber

in Sarajevo und Somalia

können",

nach Abschluß

ches bei

so

seines

Volker

ersten

Rühe

Besu-

einem Lufttransportge

schwader auf dem Flugplatz

Hohn.

Der Verteidigungsminister
hatte es
eilig,
denn bereits
zwei Stunden
später sollte der Weiter ug nech

Berlin erfolgen.

und momentanen Aufgaben des

Geschwaders.

"Kunst ug".

Dieses

war

es

RT

natür-

lich nicht, vie lmehr wurde dem Minister das
sturzfugahnl1che Anugverfahrenbei
der SarajevoLuftbrücke und das Abwerfen der
Hilfsgüter

in den Gebieten Somalias

demonstriert.

Sein Kommentar: Mit

Noch ein

kurzer

Blick

und seine Crew warten

zurück. Hauptmann Norbert Vollmann

auf den

"Fluggast"

wird der Demonstrations ug dauern.

Der

In Gesprächen mit soldaten und zivilen
sich

63.

der

Verteidigungeminister

fl

fl

fl

fl

fl
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fl

fl

besucht das

Lufttransportgeschwader

fl

fl

Verteidigungsminister

bei

seinem

Mitarbeitern
ersten

informier

Besuch des

Transall ug

war für den

aus Bonn.

Verteidigungsminister

(links)

Zwanzig Minuten

Volker Rühe ein

beeindruckendes
Erlebnis.
Abwurf von Lasten wie in Somalia und
eine
"Sturz uglandung" wie auf dem Flugplatz von Sarajevo. Rechts

Oberst Joachim Morsdort.

Fotos: Fichter

nDMMELas

welcher Selbstverständ lichkeit

die

BesatzungendieseFlugmanöver voll
bringen 1stbewundernswert".
In dem

abschließenden

An

Pressege

Lufttransportgeschwader

spräch äußerte
sich
Volker Rühe
Uber
beabsichtigte
Verbes6erungen

bei den

im

Hilfeleistungen

Verbund

Staaten.

die

mit

"Man

alleinige

den

könne

Postfach 464/100

2370 Rendsburg

für Somalla

europäischen

den USA

stitzt

welter.

der

und

Bevölkerung

getragen",

sagte

-----------------

nahmen und zeitgerechte
Modernisieeinzelner Komponenten, bis
rung
zum Jahr

2008

genutzt

ab der

Rühe

aer vors leht, dalš die
Transall
durch lebensdauerverlängernde Masetwa

Hiermit abonniere ich die GeschwaderzeitschriftBRUMMEL

unter

Z um
Nachfolgemuster
die
für
Transall verwies er aur den_Bw-Fan

werden

kann

Uber weiteren TTuppenabbau gab Rune
zu verstehen, daß zunächst das Ziel
370.000 Mann" bis 1995
erreicht

der

derlich

nachsteuern.

Jahre Bilanz

werde man Ende der 90er

ziehen und wenn erfor-

Einen wesent-

lichen Schwerpunkt sieht Minister
Rühe in der Bereitstellung einsatzfähiger Kräfte der Bundeswehr für
die momentanen

Friedensaufgaben

schen Bedingungen

auch

einige

zur

seien

Ich bin damitt

weichliche Maßnahmen der

bis auf widerruf
der
Deutschen

einverstanden,

dab die

zu einem
Einzelpreis,
Bundespost
erhobenen

Zahlungsweise

jeweils per 10

BLZ:

214

300 70

Konto Nr. 74/810101

(hierbei

Tei-

bitte Portoerhöhung ab o1.04.1993 beachten)

Bankeinzug

durch

Geldinstitut

Umstruktu

Redaktion BRUMMEL von meinem

BLZ:

Konto Nr.

unaus

Zukunft.

von

Überweisung im Voraus für 10 BRUMMEL auf das Konto
Vereins- und Wes tbank AG Rendsburg

im

Aktivierung von

"Kr1senreaktionskratten"

Ausgabe

jeweils

Stück durch:

laufgaben verändern werden. In die-

8em Zusammenhang

nächsten

dem

Portobetrag entspricht.

Rahmen der Bündnisverp ichtungen.
Ebenfalls machte er deutlich, daßB
sich mit den veränderten
politi-

sein müsse. Mit den danngewonnenen rierungen
Erfahrungen

Abonnement

BRUMMEL

nicht

Last der UN-Einsätze

zumuten, diese Meinung wird von dem

Großteil

63

Redaktion BRUMMEL

Bitte senden Sie dieBRUMMELan:
Vorname
Name

Straße
Postfach

X Raiffeisen-Baumarkt
Bahnhofstraße.
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PLZ
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Unterschrift
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Die weißen Hubschrauber der Bundeswehr
Eine Dokumentation von Julius Scheiner

Flüge mit 600 kg Außenlasten sind
an der Tagesordnung. Bei den Ein
satzen im Rahmen der
Kurdenhilfe

wurden die
An Hilfsaktionen
beteiligte
Verbände waren bisher das Lufttrans
portge6 chwader (LTG) 61/Landsberg,
das
Hubschraubertransportgeschwader
(HTG) 64/Ahlhorn,
das
Heeres ie-

gerregiment
o.E.

und

das

(HFlgRgt)
HFlgRgt

20/Neuhausen
10

aus

FaB-

berg. Früher waren an Hiltsaktionen, was die Bell UH-1D betrifft,
mmer nur dle Luftwafteneinheltten
LTG 61

und HTG 64

mals bei

der

beteiligt.

Erst-

Kurdenhilfsaktion

vom

13. ApTil 199l wurden auch Einsatz
verbände des Heeres in eine internationale Hilfsaktion mit eingebunden.

So

geschehen

mit

den

beiden

UH-1D
Heeresverbänden
HFlgRgt
20
und HFlgRgt 10. Während die Faßber-

ger m Iran

eingesetzt wurden, ope-

rierten die Neuhausener Maschinen
von der Turkei aus. Dle Bell UHlD
wurde

1967/68

eingeführt.

bei

der

vereinzelt

Bundeswehr

wurde

sie

auch 8chon vorher benützt,. u.a.
wurde die Bell auch einer ausgiebigen

Erprobung

ursprünglich

ste

unterzogen.

so nicht

sie dann doch

als

Obwohl

geplant,

18-

turbinenge

triebener Hubschrauber der zweiten

Generation die sikorsky H-34 ab.
Eingesetzt wird sie bei der Bundes
wehr
als
1eichter TransporthubSchrauDer.Seine Peuertaufe hatte
die Bell im Vietnamkrieg, wo sie

Bells

für die

Feinver-

teilung derVersorgungsguter ver
wendet.In

Anatolien gab es acht

Fluchtlingslager in verschiedenen

Größen und auf verschiedenen Höhen.
Aufgrund ihrer GröBe wurden mit den
CH-53 lediglich vier der Lager mit

Gutern

beliefert

werden.Später

wurden die acht Lager zu vier
sislagern

Ba-

zusammengefaßt. Der Haup-

tumschlagplatz für die Hilfsgüter
der
war
FIugplatz in Batman.

destens die doppelte Anzahl der
geforderten Hubschrauber bereitgestellt, um sie bei Bedarf unverzüg1ich austauschen zu können. Im Ge-

gensatz
zu den Bells aus FaBberg
waren die waren die Maschinen vom
HFlgRgt 20 in Neuhausen an ihren

Unterseiten weiß

angemalt.Heute

laBt sich nur noch schwer feststel
len, welche Maschinen tatsächlich

im

Einsatzgebiet

waren.

Auch

bei

wurde, war sie so gut, daß sie noch
heute in vielen Armeen als Standar
thubschrauber
nicht wegzudenken

ist.

Ursprünglich wurde die zuge-

lassene Nutzlast bei der Bundeswehr
auf 900 kg

festgelegt.

Weil

die Ma-

schinen mittlerweise
schon etwas
betagt sind, wurde sie aus Sicherheitsgründen weiter herabgesetzt.

Gerlogen wurde so gut wie alles,
von Medikamenten bis hin zu Iglu-

Systembauteilen. Während die CH53

auf dem Lufttwege

uberfuhrt

wurden

ins

Krisengebiet

transportierte

man die UH-1D's in den Frachträumen

der Transall.
ale

Bells

iranische

fl

stellten sechs Bells bereit. Aller-

dings wurde bei jedem Regiment min-

sich außerordentlich gut bewährte.
Obwohl
1e eigentlich als
Wegwerfhubs chrauber"
konzipiert

Dorthin wurden die Waren mit der
Transall per Luftbrücke gebracht
und in die Hubschrauber umgeladen.

28311UMNlEL

Einsatz standen sechs Maschinen der

Faßberger und auch die Neuhausener

Die Hauptbas18 ur

vom HFlgRgt

Flugplatz

10 war

Bakhtaran.

der

Im

den weiB bemalten Neuhausener Bells
wissen am ehesten die Flugbücher

dariber Bescheid. Es gab, ohnehin
keinen optischen Unterschied zwischen den für einen eventuellen
Einsatz vorbereiteten Maschinen und
den tatsächlich eingesetzten Bells.
Wer eine Hilf smaschine als Modell

nachbauenmöchte, sollte beachten,

daß bei den originalen die weiBe
Farbe mit dem Pinsel aufgetragen
war.

Bei

den

Bells

aus

Neuhausen

3HDMMEl2e

el mir beim näheren hinsehen auf,
daß der darunter liegende Tarnan
striich
stellenweise
durchschimmerte.

Teilweise

sah man

auch

Ma-

6Chinen mit stark verölten und verrußten

Weiß ächen.

Für den Sonder-

anstrich
wurde
Dispersionsfarbe
verwendet, die sich nur sehr auf-

wendig und
kostenintensiv
wleder
entfernen 1äßt. Das ist wohl auch
der Grund, warun man heute noch einige weißbauchige Maschinen auf un-

seren Flugpl8tzen antrifft.

Auch die CH-53 Flieger des Heeres
bestanden ihre Feuertaufe im Kur-

dengeb1et. Die zerklufteten Berggebiete am Einsatzort waren durchaus

vergleichbar mit einem Einsatz in
den Alpen, die durch ihre besonderen

Anforderungen

eine

wurden die CH-53 aut dem Luftwege
Uberführt.
Da ergaben 81ch
auch

einige Uberraschungen. Als die Bundesregierung am 09. April 1991 beschloB, den Kurden Zu nelfen, mußten

bei

den

Regimentern

und

Ge

schwadern in aller E1le die notwen
digen Vorbereitungen getroffen wer

den. Man machte 81ch auch Gedanken

über die

Flugroute.

Die Maschinen

aus Mendig und Laupheim nahnen den
Weg uber Landsberg
nnsbruck,
Bo-

zen,
TTevi8O,
BT1ndis1,
Korfu,
Thessalonikki nach Istanbul und Ankara. In Rheine fand man heraus,

das 6ich die
verkürzt,

Flugzeitwesentlich

wenn man Uber
Rumänien

Ungarn,

und

Osterreich,

Bulgarien

Besatzungen

besaßen

Probleme

gab

der neuen Situation sehr
zurecht

und

neu

satzungen wurden sofort
sonderen

schnell

Gegebenheiten

Be-

in die be-

eingewiesen .

Ein Crewwechsel fand ca. In drel
Wochenrythmus statt. Alle drei HeeKurdenhilfe

emente wurden für die
eingesetzt.

Es war üb-

Tigens auch das erste Mal, da5 man
die CH-53 für einen internat.ionalen

fl

fl

fl

fl

fl

fl

aus

Sicherheitsgründen

eignen sich die Bell UH-1Dund die

SikorskY CH-53 G sehr gut für dervermutung

artige Einsätze. Die
liegt

nahe, daß es wohl auch in der

Zukunft Hilfseinsätze mit beiden
HubschraubertYpen geben wird, zumal

iegen

würde. Man

beantragte

die

notwendigen Ubertluggenehmigungen.
Was allle
überraschte, waren die

prompt erfolgten Ein uggenehmigungen 1n den ehemaligen Staaten des
Ostblocks.

Hingegen gab es mit den

Bürokratismus der österreicher die
grosten Probleme, mit dem eigent
lich nicht gerechnet wurde. Kurz
entschlossen

beantragte

man 1n PTag

man bei der

Kurdenhílfe

gute Erfah-

rungengesamumelt hat. Alles in allem kann man den Einsatz

als

vollen

Ertolg werten.
Hubschraubertyp CH-53 zu
bleiben, diesmal in einem völlig
anderen Bet8tigungsfeld und mit eiUm bei dem

nem ganz anderem Aussehen.
um
es
die
geht

"Schneeweißen"CH-53

Diesmal
rundum

vom HFLgRgt

den Hubschraubern zuerst keine En
tluggenehmigung erteilte, salsen 61e

teren Weigerungen des Iraks eine
erneute Militäraktion
in Erwagung

Einsatz.
Die Laupheimer und die
Mendiger setzten jewells sechs Maschinen ein. Wie bereits ervähnt,

setzte man den Flug ber ErhaC
Kayseri, Van und Urumieyeh tort

lage

wurde, tlogen
Laupheim

standen

Vom

dort

iDMMEL
fi

von

Bakhtaran al6 Ausgangsbasis eingesetzt. Sie halfen etwa einer Million Kurden, die aus Angst vor Hussein in den Iran ge üchtet waren.
Insgesamt

fl

Ob-

umstritten,

aus

HF1gRgt/FassDerg

fl

Innenlast

mehr als

25

Rheine/Bent

und

im

das
das

in der

Türkei. Das HFlgRgt 15 war, wie das

fl

transportiert.

eine

8topps ange ogen: Brünn, Budapest
Timisoara, Craiowa, Burgas, IBTan
Du und Ankara. Jeweils aus eine

heranzog. Während das

aus

HFlgRgt 35 aus Niedermendig

fi

CH-53

ihrem Bestand

15

eingesetzt

HFlgRgt

fi

die

gern aus

Iran

fl

Flüchtlings-

35/Mendig, die so den UN-Inspekto-

Hilfseinsatz

fl

nannte sich das Un-

eine Uber uggenehmigung und log
stattdessen über Bayreuth und die

HFlgRgt

fi

Iran ausdehnte,

ternehmen "Operation

Höchstlast

Ein

eingetroftene

beendet.

auf 3,5 t herabgesetzt. Prinzipiell

Auimerksamkelt_ge

sätze mit gewohnteI Präzi6ion und
Können ge ogen. Man fand sich mit

feierlich

8,0 t aufnehmenkann, wurde bei den
zulässige
Kurdeneinsätzen
ale

es

nig der feine Sand in der Region zu
schaffen. Deshalb wurde den Trieb-

werken besondere

Juni

in der Türkei, wie 6ich der Einsatz
of ziell nannte, etwa 2.022.000 kg
Hilfsgüter
transportiert
Nachdem
sich der Hilfseinsatz auch auf den

wohl

auch mit verbes serungswürdigen Kar
tenmaterial und fehlenden Funkfeu
ern. Den Technikern machte ein we-

schenkt. Trotzdem wurden die

20

Tatsächlich kamen die letzten Maschinen aber schon Ende Mai von ih
rem Einsatz zurück. Insgesamt wur
den bei der Operation Kurdenhilfe"

5,5 t und eine Außenlast von bis zu

dem gut mit der neuen Situation zu
KLeinere

am

etwa 504.000 kg

diese

Ausbildung nicht, kamenaber trotz
recht.

28. April 1991 in Bakhtaran eintrafen. Im Iran tLog man bis ein
schlieBlich 12. Juni 1991. Das Vor
kommando traf bereits am 16. April
in Bakhtaran ein. Der eigentliche
Einsatzbeginn in der Türkei war der
13. April 1991 und wurde of ziell

hilfe". Auf iranischer Seite wurden

spezielle

iegerische Ausbildung erfordern.

Viele

sodaß die Maschinen am 26., 27. und

Flugpatz

12 CH-53 im

CSFR ins
Einsatzgebiet.
Folgende
Städte wurden zu Tank- und Ruhe

aus vier CH-53
5Cartete am 20.,
1991 1in Rheine.

bestehende Gruppe
21. und 22. April
Nachdem der Iran

einige Zeit in Ankara fest. Nachde
erteilt wurde,
die
Genehmigung

ren im Irak zur verEügung gestellt

wurden. Seit Anfang September 1991
wurden die Maschinen von den Mendi

5teLlt

bereitge-

Der Einsatz warAnfangs
denn die

Ira-

Ker wollten in ihrem Land keine UNnSpektoren zulassen und Hubschrau
Der einer fremden Streitmacht schon
gar nicht. Nachdem die USA bei we1
Ogen, suchte man dann doch nach
KOnstruktiven Löösungen. Um schnell

vor ort präsent sein zu können, be

stand

die UN weiterhin

auf Unter-

Btutzung durch Helikopter.
ker

ließen

durchblicken,

Die Ira-

daß sie es

gern sehen wirden, wenn die Maschi

nen von der Bundeswehr gestellt
werden

wirden.

Da

BTungs Spektrum

auch

der

CH-53

das

der

Lei

UN-

Forderung entprach,
entschied man
sich fuür deren Einsatz. Nachdem die
drei CH-53 etwa 4 Wochen im türkischen
Diyarbakir
bereitstanden,
wurde am 01. Oktober 1991 endlich

die
Einmanuggenehmigungerteilt,
sodaß
am
darauffolgenden
Tage
endlich nach Bagdad (Al Habbaniyah)

iegen
konnte. Das Unternehmen
nennt sichUNSCOMHeli Unit (United
Nations Speciial Comnision). Die In
spektoren
sind
Vielen Ländern.

Spezialisten aus
Angehörige einer
Armee tragen grundsätzlich
keine
Dienstgradabzeichen. Das gilt auch
für die Hubschrauberbesatzungen.
Sie genleßen alle diplomatische Lm
munität. In erster Linie haben die
Inspektoren die Aufgabe, die Waffenarten,

stand

die Menge und

festzustellen.Das

deren

Zu-

Hauptin

teresse gilt den Cwatten und den
Raketenanlagen. Auch die sogenannte
"Superkanone" wurde natürlich
in-

Sp1zlert. Der Flugdienst geht tag
lich

von 8 bis

sätze

nden

17.30

Uhr.

Die

Ein-

in der Regel so statt,

daß die Inspektoren den Irakern ca.
15 Minuten
vor
Einsatzbeginn
das

Ziel bekanntgeben. Damit haben die

Irakerdie

Möglichkeit, die ent-

sprechenden Stellen zu informieren.

JedeEinsatzmaschine hat. als 2u
sätzliches BesatzungSmitglied einen
MilitärangehÖr1gen
irakischen
(meistselbst

ein Hubschrauberpi-

lot) an Bord, um eventuelle Pro
bleme durch
Verständigungsschwie-

rigkelten etc. u vermelden D1ese
Begleitperson trăgt ebenfalls keine
Rangabzeichen. Mitdem Einsatz im
Irak sind die Hubschrauberbesatzun-

gen vor besondere iegerische Anforderungen
gestellt,
denen sie
bisher nie begegnet waren.Die gelegent1ichen Sandstirme beispiels-

weise,die Bodenbeschaffenheiten

oder die optischen Täuschungen erfordern eine spezielle Vorbereitung
auf

den

Einsatz.

Die

CH-53

bei jedem Plug von einem

Helikopter

werden

irakischen

begleitet. Dieser landet

JDMMELa

mmer Zuerstr um die Bodenbeschaf
fenheit
zu
prüfen
und
sonstige
Dinge zu klären. Die CH-53
legen

je nach

Bedarf

meistens

als

ein2eln

oder zu

zweit. Die dritte Maschine bleibt
Reserve

am Boden.

Da

sich das Navigieren in der Wüste
auch sehr schwierig
gestaltet,
18t
man uber die Anwesenheit des irakischen Hubschraubers recht froh. Wie
man auch

erfahren

konnte,

hat

sich

die anfänglich kühle Atmosphäre zu
den Irakern zwischenzeitlich zu einer recht konstruktiven Zusammenar
Der
beit
gewandelt.
Irak
ist
schließBlich
sehr daran
interessiert
daß da6 gegen ihn verhängte

Wirtschaftsembargo

8chnellstmög-

lich aufgehoben wird.

lich ist er total
ndet 60

gut

wie

gefordert. Bis jetzt wurde der Ein-

31.12.1992

verlängert.

ob darüber

hinaus noch weiterer Bedarf an Hubbestehen
schrauber ügen
wird,
bleibt
abzuwarten.Der nangt vom
Vorankommen der
Inspektorenteams
ab. Die Mendiger nehmen ihre Son
deraufgabesehr
gerne war zumal

diese Bnsätze
auf

sehr reges

in der Bevölkerung
Interesse

und

viel

Anerkennung stolsen. BSgab auch
keineProbleme, genugend Freiwilige tur den Irak-Elnsatz zu n-

den. Das gilt auch für die Kurden-

Hilfseinsätze.

es

kein

mit auch fur seir

engsten Mitar

Der Oberstleutnant

wird mit Pauken

beiter war es 1berhaupt kein Thema:

Trabbi,

vernich-

Spalier und Ehefrau. Hinzu

aufhebt .

Wichtige

Pünktlich

teams

ausgetauscht,

werden

ches

Auch alle

vorbereitet.

Versorgungsgüter

und

Wichtiges Arbeltsgerat der Inspektoren wird zuerst nach Bahrain ge
brachtbevor es weiter nach Bagdad
geht. Abschließend so1lte noch ett
was zur
voraussichtlichen
Einsatzdauer der Maschinen gesagt werden.
Ursprünglich waren etwa drei Monate
für den Elnsatz geplant, was aber

gRgt 35 in Mendig
schinen der ersten
etwa

im März

1992

bleibt.
Die MaPeriode wurden

gegen

drei

neue

ausgetauscht.
Bis dahinwaren sie
tast abgerlogen. Die CH-53 kamen
mit wenigen Flugstunden zum Einsatz
und insgesamt hatte jede Maschine
bis zur nächsten PE 200 Flugstunden

Zur

Verfügung. Bis

Mitte

sam

300

Irak.

1992

ogen

Stunden

im

wurde von der UNO bis
1992

Januar

die drei CH-53 gemeinAnfangs

Mitte März

Hubschrauberunterstützung
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an

sich

Dankes chön an

der konvoi

Krankenwagen (Krkw),
Martinshorn

Ein

die

portstaffel,

herzliches

Dankeschön

Nachechub-

speziell

und

Tran8-

an OFw Beh-

rendt für diie
Unterstitzung,
daß
wir es auch alle
uberlebt haben.
Vor dem Kasernentor wünechten der
stv. Kommodore des LTG 63, Oberst
leutnant

der

Tuttelmann ,

der Kommandeur

Pliegerhorstgruppe/LTG

63, OTL

Schulz, sowie zahlreiche 8taffelchefs, Staffelfeldwebel und zivile
Arbeitnehmer dem OTL Enke für

seine

neuen Aufgaben als Kommandeur Vver

teidigungskreiskommando (VRK)251
in

celle

wurde

alles Gute. AnschlieBend

Oberstleutnant

Ehefrau
FlgHGrp

Enke an

seine

"bergeben
Der Stab der
bedankt 8ich
an dieser

Stelle bei allen soldaten und zivilen

Mitarbeitern
des Geschwaders
für die spontane Bereitschaft, bei
dieser Veranstaltung mitzumachen.
Unserem 8cheidenen Btellvertreten

denGruppenkommandeurdanken wir

TTabanten

8owie

Blaulicht

gute

und

konstruktive

Dem

schließt

zusammenar-

beit. Wir winschen 1hm und seiner
Familie für die Zukunft alles Gute.

und

der FSo mit vW

je

der auf seine Art. So trommelte zum
Belspleleine
Abordnung aus der
Truppenküche unter Leitung des Kü-

chenchefs, Herrn Wolf, auf P8tten
und Pannen fr8hliche Marschmusik.

Aufnah

Beschreibungen

Schriftenreihe

auch an

Bulli an. Auf seinem Weg durch d1e
Hugo-Junkers-Kaserne
spendeten

der

einzelnen Bemalungen vorliegen. w

8eine

dem

schlossen sich die LwsanStaffel mit

zahlreicheZuschauer
APplaus

bedanken uns an dieser
Stelle
Herrn
Julius
Scheiner,
der

stellte.

auf Video auf-

zeichnete. Hinter

sei gesagt, daß der BRUM

men sowie genaue

Dann setzte
in Marsch. Vorweg

ganze Veranstaltung

R1chtung

MEL-Redaktion detaillierte

LT-Staffel

Oberleutnant Reiner Tielke, der die

Damit ist die Dokumentation über
die weiBen Hilfsmas chinen der Bun
deswehr, soweit sie Einsatzmuster
des
Lufttransportes
betraf
been
det. Den Modellbauern unter der Le
serschaft

die

che fand.

fuhr der Obergefreite Davis mit dem nochmals herzlich für die wirklich

03

schnell auf sechs Monate ausgedehnt
wurde. Es war Anfangs nicht sicher,
ob die Mendiger cH-53 nach drei Mo
naten durch Maschinen der Lauphei-

mer ausgetauscht werden. Heute ist
klar, das der UN-Auftrag beim HFl-

Uhr nahm OTL Bnke

für diese Leihgabe.

UN

aklimatisiert

und auf ihren Einsatz

um 9.35

Hochsitz im geschmicktten Trabbi
Platz. An dieser Stelle ein herzli-

lockert

Akten

nach Bahrain oder Katar gebracht.
Dort werden auch die Inspektions8

fl

ugehörigkeit zum Lutttransportge
schwader (LTG) 63 der stellvertre
tende Kommandeur der Fliegerhorst
gruppe/LTG 63, Oberstleutnant Hel
mut
Enke,verabschiedet.
FUr den
Stab der Fligerhorsttgruppe und da-

auf demelgene ur 1hnprapar1erten

oder

fi

um 9.30 Uhr, urde
fünfeinhalbjähriger

tet 6ind, kann der Irak damit rech-

nen, daß man das UN-Embargo

fl

nunmehr

festgestellt

Potential

wurde und bestimmte Waffen

fi

25.09.1992,

kamen zahlreiche Zuschauer, die OTL
Enke alles Gute wünschen wollten.

tärische

fi

nach

mit Leuchtraketen, "Schall-Mess

Handel

Statt., Erst wenn das gesamte mil1-

fl

Am

und Trompeten verabschiedet! So geschah es dann auch. Zwar nicht mit
Pauken und TTompeten
dafur aber

Wirtschaft

isoliert

Baukephalos
- oder ein Arbeitspferd reitet von dannen... !

satzzeitraum wegen des großen Bedarfs schon of ziell
bis 2um

bel
uns
zur Verfugung

zahlreiche

Hauptwache

Soldaten

hatten

zum

8ich

Spalier

tormiert,
un dem scheidenen
stv.
Gruppenkommandeur nochmals die Ehre
Zu erweisen. Sie alle wurden vorUbergehend

durch

zwei am Fahrzeug

gezindete Rauchkörper eingenebelt.

An die8er Stelle se1 angemerkt, dab
das oben genannte Feuerwerk unter
Leltung, des
Oberfeldwebels
Ralf
Behrendt während der gesamten Ka

ernenfahrt ununterbrochen anhielt

und sein Ende erst mit dem Passieren des Konvois durch die Hauptwa-

sich

die BRUMMEL-Re-

daktion natürlich an, möchte jedoch
für die weniger historisch Bewan

derten hinzufugen, daß Baukephalos
das Streitroß Alexander des GroBen
war, mit dem er in die Schlachten

ritt
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Hugo-Junkers-Kaserne
POstfach 464/100

Eines sollten Sie
nicht vergessen,
bei uns können sie Steaks,
Pizzas und knackige
Salate essen!
Montag Ruhetag
Taglich von 17.00 bis 1.00 Uhr

geoffnet
TeL (0 4331) 228 56

Bahnhofstr. 4-2370 Rendsburg

Jeden Samstag Frühschoppen
von
11

bis

14

fi
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Uhr!

2370 Rendsburg

Tel. 04335/311, App. : 217/219
Fax.: 04335/1684

Bankverbindungeni

Vereins- und Westbank AG
2370 Rendsburg
BLZ: 214 300 70, Kto.: 74/810101

DerKommodore trägt
wortung

die Verant

für die Herausgabe und
der TruppenzeitSchriftt gegen über den vorgeset
Zten Dienststellen. Nachdruck nur
mit Genehmigung der Redaktion.
Namentlich gekenntzeichnette Ar
tikel geben die Meinung des Ver
TasserS Wieder. Sie entsprechen

den Inhalt

nicht

unbedingt der Auffassung

der Redaktion oder des Herausge

bers.

Bau- und Schnitthölzer
Pro lbretter und Paneele

Hobelwaren
Plattenzuschnitte
Fenster und Türen

a1asu

S

Rigips und

Isoliermaterial
Küchenarbeitsplatten
Leisten Parkett
Leimholzplatten
Möbel und
Lamellentüren
Holzschutzmittel
Carports und
Gartenhäuser
Zäune und
Palisaden

eyss

nach Fockbek

BusumerStraße nach

Schleswiy

-877

und so erreichen

ADlaht

Redsbutg

JESie uns
U 04331/4041-43

Büsumer Straße 106-114
2370 Rendsburg

Tan FrGohlsen

Holzhandlung
Holzbearbeitung
Holzfachmarkt

erdgas
Moderne Erdgaskessel sparen Energie + Geld

Nutzen Sie

für die Modernisierung
Ihrer Heizung die Aktionen
der SCHLESWAG
effektiver Jahreszins

1. Kredit für

Energiesparer

6%
2. Oltankausbau

600.-DM

Laufzeit 5 Jahre

keine Bearbeitungsgebühr
nur für Erdgasheizungen
in unserem Erdgas
Versorgungsgebiet
max. 6000,00 DM
bei Brennwertgeräten:
max. 8000,00 DM

Unseren neuen Erdgaskunden
bieten wir eine fachgerechte,
umweltfreundliche Entsorgung
des Oltanks (bis zu einer Große
von 12000 ) zum Festpreis an.

3.Kostenlose
Energieberatung
Rufen Sie uns an - wir rufen zurück.

Tel. (04331) 201-2421 Herr Böhmer
Tel. (04331) 201-2141 Herr Dank

erdgas

Sonnenwärme
aus der Erde

sCHLESWAG
STROM-GAS WASSER FERNWÄRME

Wir bringen Komfort ins Haus
SCHLESWAG AKTIENGESELLSCHAFT KIELER STRASSE19 2370 RENDSBURG

