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Liebe  Kameradinnen  

und  Kameraden, 

 

 

für die Wünsche zum Weihnachtsfest und für das 
neue Jahr bedanke ich mich recht herzlich. Allen, 
die meine Wünsche nicht erhalten haben, möchte 
ich auf diesem Wege noch einmal ein frohes, ge-
sundes und kameradschaftliches 2018 wünschen. 
Möge sich vieles erfüllen, was wir uns für das 
neue Jahr erhoffen.  
Ich möchte mich auch bei allen Mitgliedsvereinen 
für die gute Mitarbeit und rege Beteiligung an den 
LV-Tagen bedanken. Ein besonderer Dank geht 
an meine Vorstandesmitglieder, für die tatkräftige 
Unterstützung und harmonische Zusammenarbeit 
in allen Bereichen der Vorstandsarbeit.  
 
Nur wer rechtzeitig für Nachfolger sorgt, kann be-
ruhigt in die Zukunft schauen.  
Wer an seinem Sessel klebt und glaubt, keinen 
Nachwuchs bzw. Nachfolger finden zu können, 
fördert den Untergang seines Vereins und bringt 
sich selbst um die Früchte jahrzehntelanger Arbeit. 
Treue äußert sich auch in der Teilnahme am Ver-
einsleben, zum Beispiel durch die Mitarbeit im 
Verein. Dort geht es in erster Linie um Vereinsar-
beit als Leistung, die der Teilnehmer dort einbringt. 
Bei den anstehenden Wahlen in den Vereinen, an 
solchen Tagen werden die Weichen für die Zu-
kunft gestellt, kann jedes Mitglied direkt oder indi-
rekt mitwirken. 

Last uns weiterhin viel Freude an unserem Ehren-
amt haben. 

Allen Kameradinnen und Kameraden, die durch ihr 
Engagement an dieser Entwicklung teilhaben, be-
danke ich mich an dieser Stelle recht herzlich. 

Bis zu unserem nächsten Wiedersehen beim 1. 
Landesverbandstag 2018 in Plön, hoffentlich mit 
reger Beteiligung, verbleibe ich  

mit kameradschaftlichen Grüßen  
Euer / Ihr  

 
Landesverbandsleiter Nord 

    
 

Liebe  Kameradinnen  

und  Kameraden, 

 

haben Sie sich auch schon Gedanken über Ihre 

guten Vorsätze für das Jahr 2018 gemacht? Oder 

gehören Sie auch zu den Menschen, die es lieber 

gleich bleiben lassen, weil Sie wissen, dass die 

guten Vorsätze spätestens nach ein paar Wochen 

eh nur noch Schnee von gestern sind! Ich bin der 

festen Überzeugung, dass es wichtig ist, sich Ziele 

im Leben zu setzen. Allerdings bin ich persönlich 

auch kein Freund davon, dieses geballt zum Jah-

reswechsel zu tun. Vielmehr sollte man sich lang-

fristig auf drei bis vier große Ziele fokussieren, an 

denen man jeden Tag ein bisschen arbeitet. Dazu 

ist es wichtig, sich diese Ziele aufzuschreiben oder 

in Form eines Visionboards zu visualisieren. Denn 

die besten Ziele und Vorsätze bringen nichts, 

wenn es uns nicht gelingt, unser Unterbewusstsein 

mit ins Boot  zu holen. Und das funktioniert am 

besten durch das Aufschreiben oder durch das 

Setzen der besagten visuellen Impulse. Bei der 

Formulierung der Ziele und Vorsätze ist allerdings 

Fingerspitzengefühl und eine gute Selbsteinschät-

zung gefragt. Auf der einen Seite bringt es nichts, 

sich Ziele zu setzen, die man ohne große An-

strengung so oder so erreichen wird und auf der 

anderen Seite gibt es nichts demotivierendes als 

völlig utopische Visionen, die man niemals errei-

chen kann. Zudem ist es wichtig, sich einen festen 

Zeitpunkt zu setzen, zu dem man das Ziel erreicht 

haben will, denn ansonsten ereilt einem die allseits 

bekannte „Aufschieberitis“, was ebenfalls früher 

oder später für Frust sorgen wird. Man soll sich 

also ein  persönliches Visionboard mit Bildern von 

den Dingen zusammenstellen, die man mittel- be-

ziehungsweise langfristig erreichen möchte. Aber 

es gibt noch so viele andere spannende Tricks 

und Hilfestellungen, die dafür sorgen, dass man 

seine gesetzten Ziele auch tatsächlich erreicht. 

Ziele und Visionen sind eine wichtige Sache im 

Leben. So wichtig, dass man sich jeden Tag ein 

bisschen damit befassen sollte und zu schade, um 

sie seinen Mitmenschen Anfang des Jahres – 

meist ungefragt – mitzuteilen …   

                                 Kurt –E. Finke  

Hier schreibt der Landesverbandsleiter 

Neues Jahr: 
Neue Träume. 
Neue Abenteuer 
Neue Visionen. 
Neue Magie 
Neue Anfänge 



 

           

 

 Der 18-minütigen Sketch-Klassiker „Dinner for One“ (1963) lief am 
Silvester 2017 auf allen Kanälen 

The same procedure as every year. So wie jedes 
Jahr Dinner for One im Fernseher läuft, so richtet 
die Bundeskanzlerin ihre Neujahrsrede an die Na-
tion. Bei Dinner for One hat man etwas zu lachen, 
… 
Der Jahreswechsel ist die Zeit, einmal Wichtiges 
von Unwichtigem zu trennen. Die Sorgen und 
Probleme des Jahres 2017 sind jedoch geblieben. 
Das Jahr 2018 kann nur besser werden – wer hofft 
das nicht?  Vieles von dem, was 2017 wichtig war, 
bleibt es auch 2018.  

Die Geschichte der Vereine in Deutschland ist 
lang, viel länger als in anderen Staaten; sie ist 
ein Teil der deutschen Kultur und Gesellschaft 
die seinesgleichen in Europa sucht. Viele Mari-
nevereine sind bereits im 19. Jahrhundert ge-
gründet worden und blicken auf eine lange Ver-
einstradition zurück.  

Heute gibt es viel mehr Marinevereine wie in den  
fünfziger Jahren. Es wird aber immer schwieriger,  
begeisterte zu finden die für das Ehrenamt tätig 

sein wollen. In einer Zeit die von Hektik und einem 
äußerst schnellen Lebenstempo bestimmt wird, 
gibt es immer weniger Menschen die willens sind, 
umsonst für den Verein zu arbeiten und somit eine 
gesellschaftlich notwendige Funktion auszuüben. 

Fast in allen Vereinen gibt es immer größer wer-
dende  Herausforderungen, mit denen die Vereine 
heute bereits zu kämpfen haben: rückläufige Mit-
gliederzahlen, die zunehmende Überalterung und  
die abnehmende Bereitschaft, ehrenamtlich sich 
für die Vereine einzusetzen. 

Zusätzliches Problem: wenn Vorstandsmitglieder 
ihr Amt aufgeben, wird es immer schwieriger 
(rechtzeitig) Ersatz zu finden.  

Unsere  Zukunft braucht Impulse. Und diese ge-
ben uns neue Mitglieder. Wer zu uns kommt, hat 
den Wunsch, Gemeinschaft zu erleben und sich 
mit eigenen Ideen einzubringen. 

Die lebendige Meinungsbildung in den Marinever-
einen/-kameradschaften, und somit auch im Lan-
desverband NORD, ist auch für alle die Vor-
standsarbeit und Mandate wahrnehmen, von her-
ausragender Bedeutung. Nur als mitgliederstarke 
Gemeinschaft  sind wir mitten in der Gesellschaft 
verankert und ein ernstzunehmender Ansprech-
partner. 

Ich bin sicher, dass nur der  Erfolg hat, wer sich 
auch Ziele setzt. Zu einer aktiven Mitarbeit gehört 
auch die Präsenz in den Entscheidungsgremien. 
Es ist nicht der, sondern unser Landesverband 
NORD, es ist nicht der, sondern unser DMB in 
dem wir nicht nur Beitrag zahlen, sondern den wir 
mitgestalten. 

Vorstandswahlen im Landesverband NORD   
Auf dem 1. Landesverbandstag 2018 in Plön ste-
hen Vorstandswahlen an. Zur Wahl steht der Lan-

desverbandsleiter, bisher Dieter Reschke, der 
Landesgeschäftsführer, bisher Günter Pries, der 
Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, bis-
her Kurt-Ewald Finke, Referent für die Zusam-
menarbeit mit dem Reservistenverband, bisher 
Kurt-Ewald Finke. 

Seit einem Jahr ist das Amt des Stellv. Landes-
verbandsleiter unbesetzt. Hauptverantwortung: 
Der stellvertretende LVL/Vorsitzende führt und 
vertritt den Verband nach innen und außen stell-
vertretend für und/oder zusammen mit dem Vorsit-
zenden. Er verantwortet das gesamte Verbands-
geschehen in wirtschaftlicher Hinsicht. Dabei wirkt 
er mit bei der Verwirklichung der strategischen 
Verbandsentwicklung. Er handelt dabei im Rah-
men und den Vorgaben der Geschäftsordnung. 

Durch die Jugendversammlung wurde Günter 
Raule bereits zum Landesjugendwart gewählt. Er 
muss durch die Delegierten des Landesverbands-
tags bestätigt werden.   
    
Die Wahl eines Kassenprüfers.   
Als Kassenprüfer kommen qualifizierte Mitglieder 
in Betracht, die kein Vorstandsamt bekleiden und 
auch keinem anderen, zu kontrollierendem Organ 
des Verbandes angehören. Um Ihre Aufgaben zu 
erfüllen, sind die Kassenprüfer berechtigt, in alle 
Geschäftsunterlagen des Landesbandes Einsicht 
zu nehmen. Sie haben außerdem ein umfassen-
des Auskunfts- und Informationsrecht.   
 
Denn man to.  
Nun wählt mal schön!  
Allens wedder so as jed’s Joahr?    
 

Ich wünsche uns allen vielen Erfolg 

für das Jahr 2018.   

                              Kurt-E. Finke 

Berichte aus dem Landesverband NORD 



 

           

Das Nordlicht-Abenteuer  

Mitglieder der Marinekameradschaft Heide auf 
der Suche nach dem magischen Polarlicht.  

Das Nordlicht ist ein natürliches Phänomen, das 
durch Explosionen auf der Sonne hervorgerufen 
wird. Diese Explosionen führen dazu, dass Elekt-
ronen auf die Erdatmosphäre auftreffen und dann, 
je nach Stärke und wie tief diese Energie in die 
Atmosphäre eindringt, ein Spiel aus verschiede-
nen Farben und Bewegungen am Nachthimmel 
zur Folge haben.  

Nordlicht in grünem, rosa und weißen Licht  
  

An dieses Phänomen sind viele Geschichten und 
Sagen wie z.B. die Legende, „dass die Seelen von 
verstorbenen Jungfrauen zu Nordlichtern werden 
und vom Himmel winken“ gebunden. Bei den 
Grönländern sollen es Kinderseelen sein. Die Wi-
kinger wollten das Reflektieren der Schilde der 
Walküren im Nordlicht sehen, ein Zeichen dafür, 
dass eine Schlacht geschlagen wurde und die 
gefallenen Helden nun nach Valhalla geführt wur-
den. Es ist echt spannend, was man alles über die 
Jahrhunderte und Jahrtausende in dieses Him-
melsphänomen gedeutet hat. Erlebt man das 
Nordlicht erst einmal selbst, kann man diese auch 

viel besser nachvollziehen. Dieser Schleier aus 
grünem, rosa und weißem Licht, der wie aus dem 
Nichts erscheint, sich schneller und schneller am 
Himmel bewegt, ist ein ganz besonderes Erlebnis. 

Wenn Schnee dick die Landschaft bedeckt und 
man auf den glatten Gehsteigen zu unfreiwilligen 
Pirouetten gezwungen wird, die Nacht, die nördlich 
des 66° 33′ 55″ Breitenkreises im Dezember schon 
am frühen Nachmittag hereinbricht, dann sollte 
man in Nordnorwegen sein. Die Wintersonnwende 
(21. Dezember) ist Julezeit, die Jahreszeit in der 
die Bevölkerung am geselligsten ist, das Kultur- 
und Festivalleben so richtig loslegt und vor allem 
das Nordlicht am häufigsten am Himmel zu sehen 
ist.  

Nordnorwegen liegt mitten in der Nordlichtzone, 
weshalb man hier die „himmlischen Exzesse“ au-
ßerordentlich gut  beobachten kann. Die Küsten-
schifffahrtslinie Hurtigruten durchquert den gesam-
ten Nordlichtgürtel auf ihrer Fahrt durch Nordnor-
wegen. Als Passagier hat man daher gute Chan-
cen das Nordlicht zu sehen. Mitglieder der MK 
Heide gingen in Bergen an Bord der MS 
NORDNORGE. Auf der Seefahrt von Bergen – 
Kirkenes – Bergen konnte man die grünen Strah-
len des Nordlichtes sehen. In den nördlichen Lofo-
ten gibt es weniger künstliches Licht und die Berg- 
und Küstenlandschaft bildet eine phantastische 
Kulisse für Fotos. Die Chance sind  hier am größ-
ten, die Lichtspiele, das Nordlicht zu Gesicht zu 
bekommen. 

Polarkreise 
nennt man die Breitenkreise auf 66° 33′ 55″ nördli-
cher und südlicher Breite, auf denen die Sonne an 
den Tagen der Sonnenwende nicht mehr auf- bzw. 
untergeht. Ihr Radius entspricht dem axialen Ab-
stand der Wendekreise vom Äquator. Bekannt war 

der Polarkreis bereits im antiken Griechenland: 
Pytheas berichtete im vierten Jahrhundert v. Chr. 
von der Mitternachtssonne, und Eratosthenes 
schrieb ein Jahrhundert später über die Polarkrei-
se. Im mittelalterlichen Europa sind die Polarkreise 
auf der Cantino-Planisphäre von 1500 eingezeich-
net.  

 

 
23.12.2017 Zur Polarkreisüberquerung gehört die obligatorische 
Polarkreistaufe. Neptun schüttet den mutigen Eiswürfel in den 
Kragen, die dann den Rücken hinunterfallen. Dazu gibt es einen 
Schnaps.Vorsitzender der MK Heide mit Neptun             Foto: Finke 



 

           

Polarkreistaufe  
Auch die Mitglieder der MK Heide unterzogen sich 
dem Ritual der Polarkreistaufe. Die Polarkreistaufe 
ist ein weltweit übliches Ritual von Seeleuten, 
wenn ein Besatzungsmitglied oder ein Passagier 
zum ersten Mal auf See den Polarkreis in nördli-
che Richtung überquert. Hierbei werden die staub 
geborenen Täuflinge vom Meeresgott Neptun mit 
Eiswürfeln und einem Schnaps auf einen Fanta-
sienamen getauft. Jeder Täufling erhält zum An-
denken an diese Zeremonie eine Taufurkunde.  

Polarkreis 66° 33′ 55″ nördlicher Breite 

 
24.Dezember 2017 15:30 Uhr Hafen von Tromsø         Foto: K-E. Finke  

17:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Eismeerkathedrale von 
Tromsø                   Foto: Kurt-E. Finke 

Nordkap/Honningsvåg 
Das Städtchen Honningsvåg auf der Insel 
Magerøy ist der Verwaltungssitz der Gemeinde 
Nordkapp im Fylke Finnmark im Norden Norwe-
gens. In der bedeutenden Fischereisiedlung auf 
der Insel Magerøya leben 2367 Einwohner und ist 
Norwegens nördlichster Fischereihafen.  
Honningsvåg wird nicht nur täglich von den Schif-
fen der Hurtigruten angelaufen, sondern ist auf-
grund seiner verkehrsgünstigen Lage, zum 40 
Kilometer entfernten Nordkap, der Anlaufhafen 
zahlreicher Kreuzfahrtschiffe. 

Das provisorische Elektrizitätswerk mit dem Generator der „Tirpitz“.  

Die Tirpitz-Anlage  
Einer der geborgenen Hilfsdiesel des deutschen 
Schlachtschiffes „Tirpitz“ wurde in Honningsvåg in 
der Zeit des Wiederaufbaus 1951 aufgestellt und 
sollte direkt nach dem 2. Weltkrieg zusätzlichen 
Strom für die Fischindustrie erzeugen. Das provi-
sorische Elektrizitätswerk ist heute ein Museum.  

 

Seegang 
Über weite Strecken fahren die Hurtigruten-Schiffe 
durch Fjorde oder zwischen Küste und schützen-
den Inseln hindurch, wo man keinen nennenswer-
ten Wellengang spürt. Aber es gibt auch ein paar 
Abschnitte, die das Schiff, je nach Witterung, or-
dentlich ins Schaukeln bringen. Mitunter musste 
man eine Stabilseitenlage finden um nicht aus der 
Koje zu rollen, und keinen empfindlichen Magen 
haben.  
                                                                                          Text: Kurt-E. Finke  

 
Nordkap 71°10′21″N 25°47′40″E0 



 

           

Rekruten dringend gesucht! 

Vor mehr als fünf Jahren schlossen die letzten 
Kreiswehrersatzämter, in denen von 1957 bis 
2010 mehr als 20 Millionen Wehrpflichtige gemus-
tert wurden. An die Stelle der Kreiswehrersatzäm-
ter traten Karrierecenter.  

Die Regierung Merkel hat 2011 die Wehrpflicht für 
Männer ausgesetzt. Sechs Jahre nach Ausset-
zung der Wehrpflicht melden sich immer weniger 
Männer und Frauen zum freiwilligen Dienst an der 
Waffe. Bis Ende August 2017 bewarben sich für 
den freiwilligen Wehrdienst 15 Prozent weniger 
wie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mehr als 
jeder Vierte brach den Wehrdienst während der 
Probezeit wieder ab. 

Der jährliche Mindestbedarf von 8 500 Frauen und 
Männern im freiwilligen Wehrdienst war 2017 si-
chergestellt. Das Verteidigungsministerium spricht 
von einer „Schwerpunktverlagerung. Man will nun 
vor allem Personal gewinnen, das sich langfristig 
bindet. Die Bewerbungen für eine Laufbahn als 
Zeitsoldat seien im Vergleich zum Vorjahr gestie-
gen – um knapp drei Prozent auf rund 33 400. 
Insgesamt sank die Zahl der Bewerber für eine 
militärische Laufbahn – ob für den freiwilligen 
Wehrdienst oder als Zeitsoldat – von 44 533 auf 
43 512. 

Wegen neuer Bedrohungen und wachsender Auf-
gaben für die Truppe will die Bundeswehr ihr Per-
sonal eigentlich kräftig aufstocken. Bis 2024 sollen 
die Streitkräfte auf 198 000 Soldaten anwachsen. 
Seit Ende des Kalten Krieges wurde die Bundes-
wehr schrittweise verkleinert – am Tag der Wie-
dervereinigung 1990 waren es noch 585 000 Sol-
daten. Der historische Tiefstand lag im Juni 2016 

bei 166 500 Zeit- und Berufssoldaten. Das Ministe-
rium hatte 2016 ein Ende des Schrumpfkurses 
eingeleitet. Um die geforderte Personalstärke zu 
erreichen, soll auch bestehendes Personal länger 
gebunden werden. 

Die Bundeswehr liefert sich mit der Wirtschaft ei-
nen harten Wettbewerb um die besten Köpfe. 
Denn die Zwangsverpflichteten von damals müs-
sen ersetzt werden. 

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ver-
sucht seit Jahren, die Bundeswehr attraktiver zu 
machen. Die Streitkräfte sollen familienfreundli-
cher werden. Qualifiziertes und motiviertes Perso-
nal zu gewinnen, bleibe vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels eine große Herausforde-
rung. 

Nach dem 7- bis 23-monatigen freiwilligen Wehr-
dienst kann man sich weiter verpflichten oder eine 
andere Laufbahn einschlagen. Im Schnitt brechen 
aber 27 Prozent der Rekruten in den ersten sechs 
Monaten wieder ab. Unter den Zeitsoldaten been-
den im Schnitt 18 Prozent ihren Dienst in der Pro-
bezeit.  

„Es ist eine höllenschwere Aufgabe, die Personal-
zahl nach oben zu biegen“, meint der Wehrbeauf-
tragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD). 
Die Konjunktur laufe einfach gut. Während die 
Polizei in den Ländern auf Lebenszeit Leute ein-
stelle, biete die Bundeswehr Zeitverträge an. Man 
müsse noch mehr Anreize schaffen. „Man tut 
schon eine Menge mehr, aber es reicht offenbar 
noch nicht.“ Mit den Maßnahmen halte man gera-
de einmal den „ungenügenden Personalstand“. 

Trotz sinkender Bewerberzahlen kann die Truppe 
ihr Personallevel halten.  

 

Beschützer der Meere dringend gesucht 

Die allermeisten jungen Leute können sich unter 
dem Arbeitsplatz Schiff oder Boot nicht viel vor-
stellen. Deshalb stellt der Wegfall der Wehrpflicht 
die Marine, mehr als andere Teilstreitkräfte, vor 
besonders große Probleme. Etwa 40 Prozent ihres 
Nachwuchses rekrutierte die Marine früher über 
die Wehrpflicht. Die demografische Entwicklung in 
den Küstenländern macht es schwierig. Es gibt 
dort  kaum noch junge Menschen. Die Marine 
muss mehr und mehr ins Binnenland und dort die 
Marine bekannt machen.  

Billigflieger bringen junge Leute heut zu Tage an 
entlegene oder auch exotische Orte. Wer heute 
nach dem Schulabschluss auf Abenteuerreise 
gehen will, dürfte kaum auf die Idee kommen, sich 
dafür eine Matrosenuniform anzuziehen und von 
brüllenden Obermaaten militärisch-seemännische 
Disziplin zu lernen. 

Doch der Personalbedarf ist hoch: Nach Rech-
nung des Verteidigungsministeriums muss sich, 
von den grundsätzlich geeigneten jungen Men-
schen jedes Jahrgangs, künftig jeder oder jede 
Sechste bei der Bundeswehr bewerben. Von die-
sen Bewerbern wiederum muss jeder Sechste 
"marinewillig" sein, wie es intern heißt. Entspre-
chend viel Mühe gibt sich die Marine mittlerweile 
damit, mehr Bewerber anzulocken. 

Zum Paket gehört eine Imagekampagne ("Der 
Handel über die Weltmeere erfordert sichere See-
wege. Eine starke Marine schützt diese Seewe-
ge."). Und es gehören zwei eigentlich ausrangierte 
Minensucher dazu, auf denen Interessierte einen 
ersten Einblick in den Alltag an Bord bekommen, 
inklusive kurzer Ausfahrt. Der Bundesrech-



 

           

nungshof ist von dieser aufwendigen Art der 
Nachwuchswerbung zwar nicht allzu begeistert, 
doch bei der Marine erklärt man stolz, dass es für 
die nächsten Ausfahrten im April und Mai bereits 
mehr Bewerber als Plätze gebe. Inspekteur 
Schimpf berichtet sogar von einer Trendwende bei 
den Bewerberzahlen. Er weiß aber auch: Der 
nächste Einsatz kommt sowieso. 

 

 

Unser Wohlstand hängt wesentlich vom 
Handel über die Weltmeere ab  

70 Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt. 80 
Prozent der Weltbevölkerung leben in unmittelba-
rer Nähe zum Wasser. 95 Prozent, also fast der 
gesamte Ferngütertransport, werden auf dem 
Seeweg abgewickelt. Ohne einen leistungsfähigen 
und kostengünstigen Seeverkehr gibt es keine 
wirtschaftliche Entwicklung. Deutschland als roh-
stoffarme Exportnation ist auf den kontinuierlichen 
Handel über die Weltmeere besonders angewie-
sen. 

Der Handel über die Weltmeere erfordert si-
chere Seewege  

Der ungehinderte Zugang zu Rohstoffen, ihren 
Märkten und zu wichtigen Energieträgern wie Erd-
öl und Erdgas ist die Grundvoraussetzung für das 
Funktionieren eines modernen Industriestaates. 
Störungen oder Unterbrechungen dieses Zugangs 
wirken sich in einem hochkomplexen wirtschaftli-
chen Produktionskreislauf, der auf kontinuierliche 
Zufuhr von Rohstoffen und Zwischenprodukten 
angewiesen ist, unmittelbar negativ aus. Freie und 
ungestörte Seewege sind wirtschaftliche Lebens-
adern, auf die der Produktionsstandort Deutsch-
land angewiesen ist. 

Eine starke Marine schützt diese Seewege  

 
Die Operation Atalanta schützt die Transporte des Welternährungs-
programms, Seeleute und Handelsschiffe am Horn von Afrika und 
verhindert Piraterie vor der ...  
 
Politische, ethnisch-religiöse und wirtschaftliche 
Konflikte im Verbund mit Piraterie und der weltwei-
ten Reichweite des internationalen Terrorismus 
sind eine zentrale Bedrohung. Diese Bedrohung 

wirkt sich unmittelbar auf die freien Seeverbindun-
gen und den freien Warenaustausch aus. Eine 
wirksame Sicherheitsvorsorge wird durch die 
Deutsche Marine aktiv und in enger nationaler und 
internationaler Zusammenarbeit sichergestellt.  

Die Deutsche Marine mit ihrem vielfältigen, leis-
tungsstarken Fähigkeitsspektrum trägt direkt dazu 
bei, die Sicherheit und den Wohlstand eines jeden 
Bürgers zu schützen. 

Die hohe Bedeutung einer leistungsstarken Marine 
für die Sicherheit und den Wohlstand Deutsch-
lands und damit eines jeden Einzelnen zu verdeut-
lichen, ist Ziel der Imagekampagne der Marine.  

 

 

Eckernförde. Minentaucher räumen Kampfmittel 
an Land und im Wasser, Marineinfanteristen si-
chern Häfen und Strände, Aufklärer suchen mit 
ihren Unterwasser- und Flugdrohnen Küstenab-
schnitte ab und setzen Scharfschützen ein, Boar-
dingsoldaten überprüfen verdächtige Schiffe oder 
schützen Schiffe vor terroristischen Bedrohungen. 
So unterschiedlich die militärischen Aufgaben die-
ser Spezialisten auch sein mögen, es gibt eine 
große Gemeinsamkeit: Alle Soldaten gehören zum 
Seebataillon, das am 1. April 2014 in der Preußen-
Kaserne in Eckernförde aufgestellt wurde. Jetzt 
lädt am Standort die Regionalausstellung 
„Meer.Land.Marine.“ dazu ein, die „grüne Truppe“ 
näher kennenzulernen. 



 

           

Deutsch-schwedische Kooperation:   

 

Mit dem größten schwedischen Flottenbesuch in 
Deutschland bisher beginnt eine deutlich engere 
Zusammenarbeit der beiden Marinen. Die Grund-
lage dafür hat die Deutsche Marine vor zwei Jah-
ren gelegt. 

Zwei aus der „Baltic Commanders‘ Conference“: Die Marinechefs 
von neun Ostseeanrainern haben vereinbart, enger zu kooperieren. 
(Quelle: PIZ Marine / Björn Wilke) 

„This is not a vacation – das ist kein Urlaub“, be-
tont Kapitän zur See Bengt Lundgren, Komman-
deur der 3. Flottille der schwedischen Königlichen 
Flotte. Die Skandinavier sind mit sechs Schiffen 
und 250 Soldaten zu Gast in Kiel, bei der Einsatz-
flottille 1 – so viel schwedische Marinediplomatie 
wie noch nie in Deutschland. 

Als die schwedischen Kriegsschiffe am Dienstag 
im Morgendunst auf der Innenförde auftauchen, 

erregen sie Aufmerksamkeit. Wie Raumschiffe 
sehen die zwei Tarnkappen-Korvetten 
„Härnösand“ und „Karlstad“ aus. Die 70 Meter lan-
gen Schiffe der „Visby“-Klasse sind für die Kriegs-
führung in engen Gewässern optimiert; sie lassen 
sich dank ihrer unkonventionellen Rumpfform von 
einem feindlichen Radar nur schwer orten. Wie die 
Korvetten der Deutschen Marine haben sie den 
See- und Landziel-Flugkörper RBS15 an Bord. 

„Marine-Spektakel in der Ostsee“ ist in den Medien 
zu lesen. Der Grund dahinter ist ernster: Der Be-
such steht im Zeichen einer neuen sicherheitspoli-
tischen Lage in der Ostsee. Denn der RBS15-
Flugkörper ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der 
schwedischen und der deutschen Marine. 
Lundgren und der Kieler Kommandeur, Flottillen-
admiral Jan Christian Kaack, wollen sich als unmit-
telbare Nachbarn enger vernetzen. 

Operationsgebiet Heimatmeer  

Zu Gast in Kiel: Die schwedische 3. Flottille hat sechs Schiffe 
geschickt. (Quelle: PIZ Marine Björn Wilke) 

„Das Wasser, das uns trennt, verbindet uns“, sag-
te Kaack bei der Begrüßung des schwedischen 
Kommandeurs. „Wir haben gemeinsame Interes-
sen: die Nutzung der Ostsee als Operationsgebiet 
und die sicheren Seewege in unser beider Hei-
matmeer. Es muss uns zu denken geben, wenn 
unsere Partner im Baltikum Befürchtungen hegen.“ 

Deshalb hatte der Inspekteur der Marine, Vizead-
miral Andreas Krause, im Frühjahr 2015 die Baltic 

Commanders‘ Conference ins Leben gerufen. In 
dem Gremium treffen sich die Marinebefehlshaber 
von neun Ostseeanrainern. Sie haben eine engere 
Kooperation vereinbart. „Die Marinechefs haben 
uns das Parkett bereitet“, erläutert Kaack. „Und 
auf diesem Parkett tanzen wir jetzt.“  

Die richtige Standardfrage: „Wie läuft das bei 
euch?“ 
Um zu tanzen, braucht es Menschen und Musik. In 
diesem Fall: Marinesoldaten und Schiffe. Die 
Schweden sind Experten für Schärengewässer. 
Die zerklüfteten, von Felsen und Untiefen durch-
zogenen Fahrwasser sind typisch für die schwedi-
sche Küste. Wer schon einmal da war, kennt das 
aus Stockholm. Oder aus Karlskrona in Süd-
schweden – wo die 3. Flottille stationiert ist. 

Noch eine Gemeinsamkeit mit den Nachbarn aus 
dem Norden. Denn Admiral Kaacks Verband ist 
auf die Seekriegsführung in Randmeeren speziali-
siert: Überall wo es flach und eng wird, kennen 
sich die Schiffe und Boote der Einsatzflottille 1 
aus. Auch bringt die Kieler Einsatzflottille wiede-
rum Erfahrung aus Missionen am Horn von Afrika, 
vor dem Libanon und im Mittelmer mit. Das bietet 
Perspektiven für einen Expertenaustausch. 
Lundgren ist überzeugt: „Die Zusammenarbeit 
kann in alle Bereiche unserer Marinen reichen. 
Das ist ein langfristiges Investment.“ 

Am Donnerstag machen die schwedischen Schiffe 
sich zusammen mit einer deutschen Korvette und 
zwei Minenjagdbooten auf zu gemeinsamen 
Übungen in der Kieler Bucht. Vorher haben sich 
die Soldatinnen und Soldaten in Workshops im 
Hafen näher kennengelernt. Auch dem Ausbil-
dungszentrum der deutschen Uboot-Fahrer in 
Eckernförde haben sie einen Besuch abgestattet. 
„Wir brauchen diese persönliche Ebene“, ist Admi-



 

           

ral Kaack überzeugt. „Nur wenn wir die Menschen 
zusammenbringen, sind wir erfolgreich.“ 

Schulter an Schulter  

Schulterschluss: Kapitän zur See Bengt Lundgren (l.) und Flottillen-
admiral Jan Christian Kaack (Quelle: 2017 PIZ Marine / Björn Wilke)  

So sieht das auch Fregattenkapitän Martin 
Schwarz, der das deutsche 3. Minensuchge-
schwader kommandiert. Der Stabsoffizier war 
selbst Kommandant und ist verantwortlich für die 
Operationen der zwölf deutschen Minenabwehr-
boote. Sein Geschwader ist erst vergangene Wo-
che von einem dreiwöchigen Manöver vor Schwe-
den und Estland zurückgekehrt. Heute, am Don-
nerstag, beobachtet er das gemeinsame Training 
von Bord der „Datteln“ aus. Von schwedischer 
Seite beteiligt sich die „Vinga“, auch ein Minen-
jagdboot, und die „Sturkö“, ein Minentaucherein-
satzboot. 

Schwarz erklärt: „Nur wer gemeinsam übt, hat 
auch im Einsatz das gleiche Mindset.“ Seit 2016 
lädt der Geschwaderkommandeur alle Partner aus 
dem Kreis der Baltic Commanders‘ Conference zu 
seinen, eigentlich nationalen, Übungen ein. 

Mit den Schweden hat er gleich vereinbart, dass 
die Kieler Minenjäger im Frühjahr ein Manöver 
auch in schwedischen Gewässern abhalten. Drei 
schwedische Boote sollen zu der Task Group sto-
ßen, auch Dänemark ist eingeladen. Schwarz: „Ich 
rechne damit, dass wir neun oder zehn Boote 
werden, dazu zwei Tender als Stabs- und Füh-
rungsschiffe.“ Auch darüber hinaus sieht Schwarz 
Möglichkeiten: „Wir haben Schweden angeboten, 
Soldaten in den Führungsstab des NATO-
Minenabwehrverbands im Mittelmeer zu entsen-
den.“ Die Deutsche Marine übernimmt im Juli 2018 
die Führung dieser Minenflottille. 

„Und wir wollen dauernd Personal austauschen“, 
ergänzt Schwarz. „Zum Beispiel kann ein junger 
deutscher Offizier Erfahrungen in Schweden 
sammeln und wir laden einen schwedischen So-
narmeister zu uns ein.“ Damit ist umrissen, was 
gemeint ist, wenn von einem „Schulterschluss in 
der Ostsee“ die Rede ist. „Ganz klar“, sagt er, „von 
jetzt an werden wir die Schweden hier öfter sehen. 
Und auch wir werden uns in Schweden öfter bli-
cken lassen.“ 

 

 

Wie läuft das bei den anderen? Die Soldaten hatten 
Zeit für Workshops im Hafen und Übungen auf See.  
 

  Auf Kurs - Der Newsletter der Deutschen Marine 
 
 

Baltic Commanders‘ Conference 

Die Baltic Commanders‘ Conference ist eine Zusam-
menkunft der Marinebefehlshaber aus Norwegen, 
Schweden, Dänemark, Finnland, Estland, Lettland, 
Litauen, Polen und Deutschland. Das Tagungsformat 
wurde 2015 von der Deutschen Marine begründet; es 
fand zuletzt im März 2017 in Kopenhagen statt.  
Die Konferenz dient dazu, konkrete Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zu identifizieren, und rückt die Lan-
des- und Bündnisverteidigung in der Ostsee in den 
Fokus.  

Einsatzflottille 1 

Zur Einsatzflottille 1 gehören vier Geschwader mit 37 
Schiffen und Booten, das Seebataillon, das Komman-
do Spezialkräfte der Deutschen Marine sowie die drei 
Marinestützpunkte Kiel, Eckernförde und Warnemün-
de. Das Aufgabenspektrum der Flottille ist die See-
kriegsführung in Randmeeren: Das reicht von der 
Bekämpfung von Landzielen, der Seeraumüberwa-
chung, dem Mineneinsatz und der Minenabwehr, über 
die bewaffnete Kontrolle von Schiffen und dem Be-
gleitschutz für andere Kriegs- und Handelsschiffe bis 
hin zur Uboot-Jagd, dem Einsatz von Spezialkräften 
und der Unterstützung von Evakuierungen. 



 

           

Inspekteur der Marine: 

 
 

Linstow, 11.01.2018.  

Zum Abschluss der 58. Historisch-Taktischen Ta-

gung der Marine in Linstow lenkte der Inspekteur 

der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause, am 11. 

Januar 2018 den Blick auf die aktuelle Lage der 

Marine und gab einen Ausblick auf 2018. 

Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause (Quelle: 2018 
Bundeswehr / Marcel Kröncke  

„Der Aufbruch ist geschafft, die Talsohle ist durch-
schritten, das jahrelange Schrumpfen der Flotte ist 
vorbei. Aber das ist erst der Anfang: jetzt ist es an 
jedem Einzelnen, den Aufbruch in einen Auf-
schwung zu verwandeln!“ Mit diesen Worten 
stimmte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral 
Andreas Krause, in seiner Ansprache vor über 600 
teilnehmenden Offizieren auf die kommenden Auf-
gaben ein. Dabei sei die Zeit gekommen, mutig 
Althergebrachtes über Bord zu werfen, wenn es 
hemme: „Wir brauchen die Trendwende ‚Mindset‘ 

– dies ist meine vorrangige Priorität an alle Ange-
hörigen der Marine für die nächsten Jahre!“ 

Für ein „Bergaufgehen“ bedürfe es neuer Wege. 
„Stellen wir fest, dass die Rahmenbedingungen 
uns hindern, besser zu werden, müssen wir sie 
ändern und dürfen nicht auf das Besserwerden 
verzichten,“ sagte Krause. Ohne eine entspre-
chende Fehlerkultur komme man nicht weiter. Er 
verlangte: „Seien Sie bereit, bewusst Risiken ein-
zugehen und Ihren Männern und Frauen Vertrau-
en entgegenzubringen. Seien Sie kritisch und kon-
struktiv und fordern Sie kreative Ideen und pro-
gressive Lösungen ein!“ 

Eine besondere Herausforderung für die Marine 
sei es, Personal in ausreichender Qualität und 
Quantität zu binden. Eine marinespezifische Per-
sonalwerbung sei unabdingbar.  
 
Auf der 58. Historisch-Taktischen Tagung der Ma-
rine hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
eine „denkende Bundeswehr“ erlebt. 

 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Inspekteur der Marine 
Andreas Krause (r.) und Befehlshaber der Flotte Rainer Brinkmann 
(l.) (Quelle: 2018 Bundeswehr / Marcel Kröncke) 

 

Die Besucherdelegation vor dem Gedenkstein „U-HAI“ am Ausbil-
dungszentrum Uboote in Eckernförde (Quelle: 2018 Bundeswehr / 
Astrid Lehners)  

Während eines Besuches bei der Einsatzflottille 1 
besichtigte der Fleet Commander der Republic of 
Singapore Navy, Rearadmiral Cheong Kwok 
Chien, das 1.Ubootgeschader (1.UG) in Eckern-
förde. 

In Begleitung des Kommandeurs der Einsatzflottil-
le 1, Flottillenadmiral Jan C. Kaack, erhielt Admiral 
Cheong Kwok Chien durch den Kommandeur des 
1.UG, Fregattenkapitän Lars Johst, Einblicke in die 
Arbeits- und Ausbildungsabläufe des Geschwa-
ders. So wurden dem Gast bei einer Führung 
durch das Ausbildungszentrum Uboote, und 
durch ein Uboot der Klasse U212A die Fähigkeiten 
und Ausbildungsmöglichkeiten gezeigt.  
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Parkplätze 

Tagungsort Messegesellschaft 

Regionalausstellung    MUS 

Hauptwache 



 

           

Tipps für Modellbaudetails   

 

Nietimitationen bei kleinen Maßstäben  

Irgendwann kommt man beim Bau eines Hafen-
schleppers auf die scheinbar unsinnigsten Ideen, 
das der Rumpf eines fast hundert Jahre alten 
Schiffs nicht glatt aussieht. Das kann doch nicht 
das Problem sein, oder doch? Also galt es, die Art 
und Weise der Nietung am Original zu studieren. 

Man erhält hier einen kleinen Überblick, was einem bevorsteht, will 
man so etwas am Modell realisieren. Gut zu erkennen, die einzel-
nen Plattengänge. 

Der Rumpf besteht aus fünf Plattengängen pro 
Seite. Jeder Plattengang ist aus mehreren 
hintereinanderliegenden Einzelplatten auf Stoß 
aneinandergesetzt. Vom Schanzkleid in Richtung 
Kiel gibt es drei aufgesetzte Plattengänge, sieht so 
ein bisschen aus, als ob Streifen aufgebracht sind. 
Die Platten sind jeweils einfach mit den Spanten 
vernietet, mindestens eine Doppelreihe verbindet 

die Plattenstöße und längs entlang der Platten-
gangüberlappung, liegt Niet an Niet nebeneinan-
der. 
Die Enden der Plattengänge sind so gebogen, 
dass sie mit einer Doppeltreihe fest am Kiel und 
Steven vernietet sind. Beim Original handelt es 
sich um Flachniete. 

Nun zur Imitation am Modell. Den Rumpf einfach 
mit Niete zu spicken, erschien simpel zu sein aber 
wenn schon denn schon. Also sollte man die Plat-
tengänge nachträglich auf den glatten Rumpf auf-
setzen. Zweckmäßig ist es, sich einen Nietplan zu 
zeichnen und danach aus dünnen Messingblech 
eine Bohrschablone herstellen. 

 

 

 

  
Doppelnietreihe Nieten am Kiel und Achtersteven.  

Stecknadel mit abgeflachtem Halbrundköpfen, 
etwa 1,7 mm Kopfdurchmesser sind nur be-

dingt als Nietimitat nutzbar. Die Nadelköpfe 
sind nicht immer ganz mittig auf den Nagel-
schaft. Das überzeugt nicht so richtig. Zudem 
ist die Unterkante des Kopfes nicht plan und 
nicht scharf kantig. Im Modellbauversand und 
Fachhandel werden entsprechend passende 
Nieten angeboten, allerdings für etwa 1Cent 
Stückpreis.  

 
Nieten - Schaftdurchmesser 1 mm, Kopfdurchmesser 1,6 mm.  

Mit Hilfe der Bohrschablonen kann man dann die 
Löcher ''vorgekörnt' und dann, wie in diesen Fall 
mit einem 0,9 mm Bohrer, bohren. Gebohrt wird 
per Hand mit einem Bohrerklöbchen.  

Bohrer-Klöbchen. Halter mit gerändeltem Aluminium-Heft, drehbarer 
Handauflage und Dreibacken-Bohrfutter. Spannbereich 0,4 bis 
3,2mm. 

Die Bohrungen müssen von innen und außen 
überschliffen (entgratet) werden. Danach werden  
die Nieten eingesteckt und von innen mit Sekun-
denkleber fixiert. Zweckmäßiger weise bohrt man 



 

           

immer erst zwei bis drei Spanten, Plattenkanten 
und Plattenstöße komplett beidseitig, so um die 
200 Löcher und stecke dann die Niete. Die Boh-
rungen sollten etwas kleiner (0,1mm) als die Nie-
ten sein, dadurch sitzen die Niete recht stramm 
und fallen nicht mehr raus. 

Von innen werden die Überstände mit dem Sei-
tenscheider beschnitten und einmal mit Harz über-
laminiert. In einem kompletten Rumpf können 
schon mal 4000 Nieten verarbeitet werden. 

Es ist eine reine Fleißarbeit, also auch für ''Nicht-
so-Geübte'' durchaus machbar. Nur Mut! Man 
schafft in einer Sitzung ''nur'' etwa 500 Niete inklu-
sive ankörnen und vorbohren, dann ''ziehen'' die 
Nackenmuskeln und man sollte pausieren. 

Bei einem Fertigrumpf ist es ein wenig problema-
tisch. Die Spanten werden außen auf den Rumpf 
aufgezeichnet. Mit einer Formlehre und einem 
rechten Winkel geht das ganz gut. Inklusive der 
Niete am Schanzkleid werden insgesamt bei die-
sen Modell 4.892 Niete verarbeitet. 

Man beachte auch den seidenmatten Anstrich, der einen sehr rea-
listischen Eindruck erzeugt. 

 
 
Rautenblech gibt es als Kunststoffplatten im Mo-
dellbauhandel zu kaufen. Will man ein komplettes 
Deck mit Rautenblech imitieren, kann das aber 
richtig teuer werden. Man hat jedoch die Möglich-
keit, sich die benötigte Menge selbst herzustellen. 
Dazu verwendet man ALU-Folie. Am besten Grill-
folie, die ist etwas stärker als herkömmliche Haus-
haltsfolie. 
 

Musterstücke können Kunststoffverpackungsband bzw. Paletten-
spannbändern sein. Letztere findet man in verschiedene Breiten 
und unterschiedlichen Prägungen und es eignet sich gut für Maß-
stäbe von 1:20 bis 1:40.  

 
Ein recht ansprechendes Ergebnis. Ein guter Effekt mit wenig Auf-
wand. 

 

Man legt die Folie auf das Musterstück und 
streicht die Struktur mit einer Zahnbürste durch, 
fertig. Die Folie lässt sich dann mit unterschiedli-
chen Klebern aufkleben - Epoxid, UHU-Endfest, 
Sekundenkleber etc. 
 
Der Kleber sollte möglichst gleichmäßig auf die zu 
beklebende Fläche aufgetragen werden, um un-
schöne ''Huckel'' zu vermeiden, aber wiederum so 
viel, dass die entstandenen Rauten sich von unten 
mit Kleber füllen. So kann man später auch über 
das fertige Deck streichen, ohne dass das Muster 
zerstört wird. 
 

 
Eine weitere Möglichkeit wäre, auf Material mit "fertiger Prägung" 
zurückzugreifen. Um strukturierte Trittbretter nachzubilden, wie z.B. 
bei der Verwendung von Fliegengitter.  

  
Noch sieht es etwas provisorisch aus, aber nach dem Lackieren 
relativiert sich die Sache. Der Farbauftrag muss dünn sein.  



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen im Bereich des LV Nord 

 07.04.2018  1. Landesverbandstag 2018   Plön 

 10.-13.05.2018 829 Hamburger Hafengeburtstag   Hamburg 

 14.-17.06.2018  51. Glückstädter Matjeswochen   Glückstadt am Hafen 

 09.06.2018  Tag der Bundeswehr    Flensburg 

 14.06.2018  Bester Bootsmann 2017    MEM Laboe 

 19.06.2018  Tag des offenen Stützpunktes Mürwik  Flensburg 

 16.06.2018  4. IMM Kiel (Kieler Woche)    Marinestützpunkt Kiel/Wik 

 26.07.2018  Niobe Gedenken     Gammendorfer Strand 

 03.08.2018  Tag des offenen Stützpunktes Mürwik  Flensburg 

 28.08.2018  Tag des offenen Stützpunktes Mürwik  Flensburg 

 00.08.2018  Tag der Marine     Eckernförde 

 00.08.2018  Tag des offenen Stützpunktes   Eckernförde 

 09.09.2018  Tag des offenen Denkmals     Marineschule Mürwik 

 16.08.2018  Tag des offenen Stützpunktes Mürwik  Flensburg 

 20.10.2018  AO-Tag, DMB Delegiertentagung   Kiel 
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