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Liebe  Kameradinnen  

und  Kameraden, 

 

Das Ehrenamt 

Die Frage nach dem Engagement in Vereinen, 
Verbänden wird in einer Endlosschleife diskutiert. 
Vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen 
wird der demographische Wandel als Damokles-
schwert angesehen, welches die letzten Wurzeln 
von Engagement zu zerstören droht. Vereine, 
Verbände überlegen, wie sie "moderner" wirken 
können, um Nachwuchs dauerhaft zu binden. Pa-
tentrezepte gibt es nicht, zumal verschiedene 
Maßnahmen von Schnupper-Mitgliedschaften, 
Werbegeschenken, kostenlosen Freizeitangebo-
ten, Ehrenamtspreisen mal mehr und mal weniger 
erfolgreich sind. 

Warum sich ehrenamtlich betätigen?  
Die Gründe für ein freiwilliges Engagement sind 
natürlich individuell und persönlich. Die Mitglieder-
befragung 2017 des DMB nennt eine Reihe von 
häufigen Motiven für das Ehrenamt. Dazu gehören 
vor allem der Spaß an der jeweiligen Tätigkeit, die 
Chance, etwas für das Gemeinwohl zu tun und 
sein Umfeld zumindest im kleinen Rahmen mitzu-
gestalten, sowie die Gelegenheit, den eigenen 
Horizont zu erweitern und neue Fähigkeiten zu 
erlernen.  

Fünf Gründe,   
warum ein Ehrenamt glücklich macht 
Es gibt viele verschiedene Gründe, die dafür spre-
chen und die unser Leben reicher und erfüllter 
machen können. Natürlich ist das von Engage-
ment zu Engagement unterschiedlich. Aber im 
Großen und Ganzen lassen sich folgende Punkte 

finden: 
 
Grund 1:    
Man kann etwas bewegen.  
  
Grund 2:  
Gemeinsam etwas zu schaffen, einfach gemein-
sam Zeit miteinander zu verbringen lässt uns ei-
nander näherkommen. Außerdem lernt man in 
vielen Tätigkeiten viele neue Menschen kennen. 
Dadurch entstehen häufig Freundschaften, die das 
eigene Leben bunter machen.  
 
Grund 3:  
Helfen macht einfach Spaß und vor allem glück-
lich! Wir bekommen also meist eine direkte Reak-
tion auf das, was wir tun. 

Grund 4:  
Wenn man sich engagiert, bekommt man meist 
unheimlich viel Dankbarkeit und Anerkennung 
zurück. Denn ein Ehrenamt ist nicht selbstver-
ständlich. Man bekommt eben kein Geld dafür. 
Man macht es einfach so, weil man gern etwas für 
andere tun möchte. 

Grund 5:  
Wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dann lernt 
man auch unheimlich viel über den Umgang mitei-
nander. Bei vielen Engagements gibt es Fortbil-
dungen, die man nutzen kann. 

In dem ersten Quartal finden in den meisten Mit-
gliedsvereinen die Jahreshauptversammlungen 
statt. Ein wichtiger Punkt sind hier die Wahlen der 
Vorstandsmitglieder. Gewählt werden kann aber 
nur, wenn sich Kandidaten zu Verfügung stellen, 
das ist in einigen Vereinen schon ein Problem. 
Finden sich keine Kandidaten, droht  die Auflö-
sung des Vereins, obwohl genügend Mitglieder 
vorhanden sind. 

Jedes Mitglied das sich in einen Vorstand wählen 
lässt hat mit seiner Wahl bekundet, dass er sich 
mit ganzer Person in die Vorstands- und Vereins-
arbeit einbringen wird. Man ist sich bewusst, dass 
man gemeinwohlorientiert und unentgeltlich arbei-
tet und das auch höchst freiwillig. Jedes Mitglied 
bringt seine eigene Qualität mit in den Vorstand. 
Das muss nicht immer ein organisatorisches Ta-
lent, ein handwerkliches oder intellektuelle Bega-
bung sein. Manchmal ist die entscheidende Quali-
tät vielleicht die Fähigkeit, gute Laune zu vertrei-
ben.   
Alle möchten zwar die Vorzüge eines Vereinsle-
bens genießen, aber die Verantwortung und Last 
liegt hier auf wenigen Schultern und wird als Bürde 
empfunden.   
Für mich persönlich ist das Ehrenamt keine Bürde. 
Trotz vieler Projekte und Termine empfinde ich 
das Ehrenamt nicht als Last sondern als eine Be-
reicherung. Denn man bekommt vieles zurück, 
lernt besondere Menschen kennen und erfährt viel 
Neues.  
Mit kameradschaftlichen Grüßen  

Euer / Ihr  
 

 

Landesverbandsleiter Nord 

Hier schreibt der Landesverbandsleiter 

https://www.tagesspiegel.de/meinung/andere-meinung/demographie-aendert-demokratie-der-alterungs-tsunami-bringt-neue-verteilungsfragen/10924208.html
https://www.tagesspiegel.de/meinung/andere-meinung/demographie-aendert-demokratie-der-alterungs-tsunami-bringt-neue-verteilungsfragen/10924208.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/root.html


 

           

 

 

Liebe  Kameradinnen  

und  Kameraden, 

ich möchte nochmals die Mitgliedsvereine des 
Landesverbandes NORD auffordern sich in unse-
rem Mitteilungsblatt NORDLICHT vor zu stellen. 

In jeder Ausgabe könnten ein bis zwei Marineka-
meradschaften oder Marinevereine sich vorstellen. 
Eine Seite im NORDLICHT und vielleicht ein Foto, 
das reicht schon. Die Vorstellung kann dann auch 
auf unsere Homepage übernommen werden. 

Hier ein paar Punkte für eine MK/MVMC Vor-
stellung. 

 Wie lange gibt es den Verein (MK, MV, MC) 
schon? 

 Wie kam die MK/MC/MV zu ihrem Namen? 
 Wer hatte damals die Fäden in der Hand? 
 Wie viele Mitglieder gibt es und wer darf Mit-

glied werden? 
 Welche Ziele gibt es?  
 Was gehört alles dazu? 
 Gibt es einen jährlichen Arbeitsplan? 
 Wann finden die Mitgliedsversammlungen statt 

und stehen diese unter einer Thematik? 
 Mit welchen Aktivitäten wird das Vereinsleben 

bereichert? 
 Welche Besonderheiten hat der Verein, der ihn 

interessant macht? 
 Vorstandswahlen: Wie setzt sich der Vorstand 

zusammen?  

 Wie kann man mit dem Verein MK/MC/MV) 
Kontakt aufnehmen?  

Mit kameradschaftlichen Grüßen   
  
Euer / Ihr  Kurt-E. Finke 

 

Ein Christkindl wurde 101 Jahre 

Am 24.Dezember 2017 feierte Philomena Schicke, 
Mitglied der Marinekameradschaft Marineflieger-
geschwader 1 Kropp (MFG 1), im Kreise ihrer An-
gehörigen und Nachbarn ihren 101 Geburtstag!  

101 Jahre! Das ist eine ganze Menge. So ein 101. 
Geburtstag darf gerne ausgiebig begangen wer-
den. Auch am Heiligabend. Der 101. Geburtstag 
ist Grund genug zum Feiern. Die Kameradin Phi-
lomena Schick erfreut sich recht guter Gesundheit.  

Die Jubilarin, hinter ihrer Tochter Dagmar und Sohn Peter. Links 
Kameradin Karin Mrozik und rechts Kamerad Gerhard Mrozik, beide 
Marinekameradschaft MFG 1        Foto: MK Kropp 

Das Kalenderblatt zum Geburtsdatum 24. Dezem-
ber 1916: Der 24. Dezember im Jahr 1916 war ein 
Sonntag. Es war der 359. Tag von 366 Tagen im 
Schaltjahr 1916.   
Wie war das Wetter an Ihrem Geburtstag, am 
24.12.1916? Wolkig mit etwas Regen bei 3,5 °. 

Sternzeichen am 24. Dezember 1916  
Am 24. Dezember 1916 geborene Personen ha-
ben das Sternzeichen Steinbock. Im chinesischen 
Horoskop liegt das Datum im Jahr des Feuer-
drachen. An diesem Tag war Neumond. 

Geburtstag am 24. Dezember  
Diese Promis, Schauspieler, Stars und Persön-
lichkeiten haben am 24. Dezember Geburtstag 

An 24. Dezember 1916 wurden u. a. Carlo 
Rustichelli, ein italienischer Filmkomponist, Wil-
helm Krelle, ein deutscher Volkswirt sowie Ma-
thematiker und Physiker, und Zdenka 
Schelingová, eine slowakische Ordensschwester 
sowie Märtyrin und Selige, geboren. 

Erhard Keller (73) 
ehem. deutscher Eisschnellläufer und zweifacher 
Olympiasieger wurde am 24.12.1944 geboren 

Hans Eichel (76)  
deutscher Politiker (SPD) und ehem. Bundesfi-
nanzminister wurde am 24.12.1941 geboren 

Was ereignete sich am 24. Dezember 1916?   
Der deutsche Heeresbericht meldet: “An der West- 
und Ostfront ist im allgemeinen ein ruhiger Tag.”  

Das preußische Kriegsministerium richtet einen 
Erlass an sämtliche Truppenteile, wonach Solda-
ten, die ein Jahr und länger ununterbrochen an der 
Front gestanden haben, Urlaub erteilt werden soll. 
 

Im Alter haben Erinnerungen 

denselben Stellenwert wie in der 

Jugend die Träume  

 

Berichte aus dem Landesverband NORD Hier schreibt der Presse Referent 



 

           

 

 

Liebe  Kameradinnen  

und  Kameraden, 

 

 

wie ihr alle wisst, ist mein Aufgabenbereich die 
Öffentlichkeitsarbeit im Landesverband Nord. 

Wir haben einige sehr aktive Kameradschaften 
und Marinevereine denen ich nichts erzählen 
muss. Langjährige selbst gemachte Erfahrungen 
bei öffentlichen Präsenzen begeistern diese Ka-
meradschaften und sie sind jedes Jahr auf´s Neue 
dabei. 
Das DMB Info-Mobil steht nicht mehr zur Verfü-
gung. Stattdessen hat der DMB vier Faltpavillone 
für die Bundesweite Nutzung angeschafft. Der 
Landesverbandsvorstand des LV NORD konnte 
mit der Bundesgeschäftsstelle übereinkommen, 
das einer der vier  Faltpavillone als Dauerleihgabe 
dem LV Nord zur Verfügung steht. Zur Ausstattung 
gehören zwei Seitenteile und ein Gehweg-
Aufsteller.  

Der DMB Faltpavillon  3 x 3 Meter  mit individuellen Seitenwänden 

im DMB Design. 

Der Faltpavillon und auch der Geh-
weg-Aufsteller passen in einen PKW 
(z.B. GOLF) mit umklappbarer ge-
teilter Rückbank oder im unserem 
Landesverband eigenen Anhänger, 
der in Neustadt/Holstein steht. Die 
bereits vorhandenen Pavillons kön-
nen natürlich weiterhin (aufgrund 
ihrer der Größe im Anhänger) ge-
nutzt werden. 

Bei Bedarf des/der neuen Pavillons / 
oder Anhänger  bitte ich um recht-
zeitige Anmeldung bei mir  
mk-oldenburg@gmx.de  oder  
Telefon: 0172-9229186) 

Hier noch ein Beispiel der Nutzungsmöglichkeit: 

 
Der DMB Faltpavillon als Indoor- INFO Stand 

Es gibt schon Termine.  

 
09. Juni 2018 Tag der Bundeswehr in Flensburg MSM   
16. Juni 2018 IMM Kiel (Kieler Woche)  
23. Juni 2018 Parkfest mit der MK Oldenburg in Holstein  
25. Juli 2018 „Tag der Marine“ Stadthafen in Eckernförde  
03.08.2018  Vereidigung in Flensburg/Mürwik    

 

  
Der Gehweg-Aufsteller 

Für die Öffentlichkeitsarbeit der Marinekamerad-
schaften stellt der Landesverband Nord einen 
Pkw-Anhänger mit einer Grundausstattung zur 
Verfügung. 
Die Liste der Ausstattung ist angehängt. Der Pkw-
Anhänger hat seinen Standort in Neustadt in Hols-
tein und kann bei rechtzeitiger Anmeldung von 
dort abgeholt werden. Die Nutzung des Anhängers 
ist kostenlos, lediglich die Abholung und das Be-
treiben liegt in der Zuständigkeit der MK (Führer-

Hier schreibt der Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit 

mailto:mk-oldenburg@gmx.de


 

           

schein Klasse B reicht aus). Bei Abholung wird ein 
Übergabeprotokoll geschrieben damit eine indivi-
duelle Vergabe der Ausstattung möglich ist. Aktu-
elles Werbematerial ist über die Bundesgeschäfts-
stelle in Laboe zu bestellen. Es gibt Flyer vom 
Technischen Museum U995, MEM Laboe, Aufkle-
ber DMB, Luftballons, Bonbons, Kugelschreiber, 
Schreibblöcke, Streichhölzer, Faltkarten usw. Die-
se wird dann von der DMB Bundesgeschäftsstelle 
zugesandt. Ebenso fertigt die Bundesgeschäfts-
stelle kostenlos personalisierte Flyer für die Kame-
radschaften mit Gruppenfoto, eigenem Text und 
Themendruck. 
Es sind auch 20 Einladungen für freien Eintritt pro 
Jahr pro MK bestellbar. Weitere Information gibt 
es auf der Webseite des Deutschen Marinebundes 
unter:  
https://deutscher-
marinebund.de/service/werbematerial-fuer-
vereine/ 

Bei Interesse bzw. Bedarf für den Anhänger sowie 
weitere Tipps und Informationen wendet Euch an 
den Landesverband Nord oder direkt an Michael 
Rochel, mk-oldenburg@gmx.de. 

Und zum Schluss erfolgt der Aufruf von mir, wie 
zur letzten Landesverbandstagung: 

Bitte sendet Eure Berichte und Pressemitteilungen 
nicht nur an die Redaktion der Leinen Los!, son-
dern auch an unsere NORDLICHT-Redaktion. 

Lasst mich wissen, wenn ihr eine öffentliche Prä-
senz plant bzw. durchführt. Wenn möglich, komme 
ich gerne oder unterstütze zumindest. 

Alles Weitere wird zukünftig im NORDLICHT be-
kannt gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deutscher-marinebund.de/service/werbematerial-fuer-vereine/
https://deutscher-marinebund.de/service/werbematerial-fuer-vereine/
https://deutscher-marinebund.de/service/werbematerial-fuer-vereine/


 

           

 

Dr. Melanie Leonhard begeistert 100 Seebären 

Aus 35 sind am Ende 60 Minuten 
geworden - doch die vergingen wie 
im Flug: Hamburgs Sozialsenato-
rin Melanie Leonhard löste im 
März ihr Geburtstagsgeschenk an 
die Harburger Marinekamerad-
schaft ein, und hielt für die "Seebä-
ren" einen exklusiven Vortrag. 

Einen Vortrag exklusiv für die Marinekameraden 
Harburg zu halten, löste die Hamburger Sozialse-
natorin Dr. Melanie Leonhard nun ein. Beim Emp-
fang im Harburger Rathaus anlässlich des 120-
jährigen Bestehens der Marinekameradschaft 
kündigte Leonhard dieses Versprechen an - und 
hielt natürlich Wort. 

Michael Pahlke und Kapitän zur See  Michael Setzer, Kommandeur 
des Landeskommandos Hamburg, nehmen Dr. Melanie Leonhard in 
ihre Mitte.                                                        Foto: Christian Bittcher 

Sie begeisterte die knapp 100 Vertreter der Mari-
nekameradschaft und ihre geladenen Gäste, u. a.  
Kapitän zur See Michael Setzer, Kommandeur des 

Landeskommandos Hamburg mit einer fachkundi-
gen Delegation, in der Harburger Fischhalle mit 
ihrem großartigen Vortrag.   

Harburger Fischhalle             Foto: Christian Bittcher 

Der Auftritt in der Fischhalle war ein echtes Heim-
spiel für die Historikerin: Die meisten der Anwe-
senden kannte sie persönlich. Mit ihrer lockeren 
und sympathischen Art sorgte sie für eine ange-
nehme Atmosphäre. Mit großer Aufmerksamkeit 
lauschten die Teilnehmer dem Vortrag zum Thema 
„Flottenbau und Marinebegeisterung - Kritik in Po-
litik und Gesellschaft in Deutschland“. Schnell ge-
wann die Historikerin die Zuhörer für sich und ver-
stand es sie in ein Stück Marinegeschichte zu ent-
führen. Sehr detailliert und angenehm zu folgen 
skizzierte die Referentin den Werdegang der Ma-
rine von den Anfängen 1848 bis in die heutige 
Zeit.  

Das hört sich zwar etwas trocken an. Anhand zahl-
reicher Buchraritäten aus ihrem Privatarchiv - die 
sie auch herumgehen ließ - veranschaulichte 
Leonhard die Entwicklung der Deutschen Seefahrt 

Zudem wurden mit einem Beamer zahlreiche his-
torische Fotos gezeigt.  

Die Senatorin Dr. Leonhard ist 
vom Fach. Sie promovierte als 
Historikerin an der Hamburger 
Universität mit dem Thema 
„Die Entwicklung eines Fami-
lienunternehmens; die Reeder- 
und Schiffbauerfamilie 
Rickmers im deutschen Schiff-
bau und der deutschen Schiff-
fahrt von 1834-1918“.  

Nicht nur Michael Pahlke, der 
Vorsitzende der Harburger 
Marinekameradschaft, war 
angesichts dieser spannenden 
und detaillierten Ausführungen 
begeistert: "Ich hätte Ihnen 

noch stundenlang zuhören können. Vielen Dank. 
Wir sind absolut begeistert." Soviel steht fest: Das 
war ein ganz besonderer Abend, den die Harbur-
ger Marinekameraden und ihre Gäste  nicht so 
schnell vergessen werden 

Eine Hamburger Senatorin mit großer Affinität zur Seefahrt:  
Dr. Melanie Leonhard.                                    Foto: Christian Bittcher 
 
Text: Kurt-E. Finke   

Berichte aus dem Landesverband NORD 



 

           

Mach mit!   

Marinejugend Kieler Förde e.V   
 
Segeln ist ein wunderbarer Sport, der in seinen 
verschiedenen Varianten (Segeln, Surfen, Kiten) 
und durch die Vielzahl der Möglichkeiten (Freizeit-, 
Breiten-, Fahrten-, Regatta- und Leistungssegeln) 
für jede Altersklasse und Zielgruppe etwas zu bie-
ten hat. 

Der weite Horizont über dem offenen Wasser, das 
Erleben der Naturgewalten und die Erforschung 
der eigenen Fähigkeiten und Grenzen sind wichti-
ge Elemente der Faszination Segeln. Seit Hunder-
ten von Jahren messen sich Menschen bei Regat-
ten. Angetrieben nur vom Wind, segeln die ver-
schiedensten Bootsklassen auf hoher See, in Küs-
tennähe oder auf Binnengewässern. 

Für den Einstieg reicht das Interesse an der Be-
wegung in der Natur und der Wille sich mit Wind-
kraft fortzubewegen – dabei kann es auch mal 
ganz schön nass werden. 

Unser spannender Sport ist in nahezu allen Alters-
stufen erlern- und durchführbar. Der Segelsport 
schult alle wesentlichen Eigenschaften und Fähig-
keiten, die heute gerne gesehen sind: Kraft, Ruhe, 
Gleichgewicht, Koordination, Ausdauer, Team-
geist, Freude am Wettbewerb, Zielgerichtetheit 
und Konzentration. Segeln ist eine Teamsportart, 
kann aber auch als Individualsport betrieben wer-
den. Dafür werden entsprechend unterschiedliche 
Bootstypen eingesetzt 

Wir, das ist die Marinejugend Kieler Förde e.V.  
Wir haben uns dem Wassersport und allem was 

dazu gehört verschrieben.   
Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen 
den Spaß am Segeln und den schonenden Um-
gang mit Boot und Material zu vermitteln.   
Hierbei können wir auf die verschiedensten Jollen 
und Yachten zurückgreifen. Mit den Booten unter-
nehmen wir viele Dinge. Von Vereinstörns in der 
Kieler Bucht, bis zur Teilnahme an Regatten oder 
Segelwochenenden im Ostseeraum, all dies ist bei 
uns möglich. Schau doch einfach mal rein und 
erkunde die Welt des Segelns. 
 

Unser Vereinsheim    
 

    
Unsere Optigruppe beim Training 

 

Einstimmig 
 
Einstimmig 
Einig waren sich die Delegierten des 
Landesverbandstages über die  Fi-
nanzierung einer dreistufigen Ver-
dienstnadel/Verdienstspange des LV-

Nord und eine Anstecknadel mit Butterfly-Klemme.  

Der Beschluss Anstecknadel, Verdienstnadel und 
Verdienstspange zu beschaffen ist umgesetzt.  
Einige Kameraden wurden für ihre Verdienste um 
den Landesverband NORD bereits damit Ausge-
zeichnet.  

Die Gegenfinanzierung durch den Verkauf der 
Anstecknadel mit dem Verbandswappen zu einem 
Stückpreis von 2,50 Euro ist hingegen nicht abge-
schlossen.  
Zahlreiche Mitgliedsvereine des Landesverbandes 
haben für ihre Mitglieder die Anstecknadeln geor-
dert und bezahlt.  

Es sind aber viele Anstecknadeln mit Verbands-
wappen noch nicht abgerufen worden. Der Lan-
desgeschäftsführer bittet in den Mitgliedsvereinen 
nach zu fragen wer an Anstecknadeln Interesse 
hat.  

Verbindliche Bestellungen dann an den Landes-
geschäftsführer 

Günter Pries  
Schauenburgerstraße 3  
23758 Oldenburg/Holstein  
Tel.: 04361 3211  Mobil: 015251934912  
oder E-Mail: G.Priess@t-online.de 

Danke für eure Unterstützung   

Jugend im Landesverband NORD Aus dem Landesverband NORD   

 



 

           

ZAHL DES MONATS  

 

 
Minderjährige begannen im vergangenen Jahr 
den Dienst bei der Bundeswehr, unter ihren 448 
Frauen. Das teilte das Verteidigungsministerium 
auf eine Anfrage der LINKEN mit. Als minderjähri-
ge gelten Jugendliche, die das 18.Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Die LINKEN forderte 
Ministerin Ursula von der Leyen auf, die Rekrutie-
rung Minderjähriger sofort zu beenden. Das Minis-
terium wies die Kritik zurück. Die Rekrutierungs-
praxis stehe „vollkommen im Einklang mit den 
Internationalen Abkommen zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen“.               ms 
             
              Quelle: .loyal #7/8 2017 

MARINE 

Mangelhafte Technik  

  

Bevor es überhaupt zum Einsatz kommt, hat 
die Fregatte „Baden-Württemberg“ Probleme 
mit der Soft-und Hardware und muss repariert 
werden. 

Die Indienststellung  der Fregatte „Baden-
Württemberg“ (F 222), das Typschiff der neuen 
Klasse F-125, verzögert sich weiter. Eigentlich 
sollte die Fregatte für die Marine längst im Einsatz 
sein. Die Übergabe war bereits im Juni 2017 vor-
gesehen. Aufgrund erheblicher Mängel hat die 
Marine Anfang Dezember eine Übernahme des 
Schiffs vorerst abgelehnt und an Blohm+Voss zu-
rückgegeben. Nach sechs Jahren Bauzeit, einem 
Kaufpreis von stolzen 650 Millionen EURO, weist 

das 149-Meter lange Kriegsschiff zahlreiche Feh-
ler auf. Als Grund gab das Verteidigungsministeri-
um (BMVg) an, es gebe nach wie vor Schwierig-
keiten mit den Waffen und Sensoren sowie den 
Kommunikations- und Führungsinformationssys-
temen. Die Funktionsfähigkeit des Schiffes als 
Waffensystem konnte bisher nicht nachgewiesen 
werden, teilte das BMVg mit, betonte zugleich 
aber, dass die Fregatte die Leistungsanforderun-
gen als Waffenträger erfülle. 

 
Fregatte „Baden-Württemberg“ Typ Klasse F-125 

Bei Probefahrten in der Nordsee vor Norwegen 
und Kiel waren Soft- und Hardware-Probleme auf-
getreten. Um diese zu beheben wird das 7000 
Tonnen Schiff seit dem 19. Januar 2018 in Ham-
burg repariert werden. Das Schiff wird somit eine 
längere Liegezeit in der Hansestadt haben, wie ein 
Sprecher des zuständigen Bundesamtes für Aus-
rüstung, Nutzung und Informationstechnik der 
Bundeswehr bestätigte. 

Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) F125, die sich um 
den Bau des Kriegsschiffes kümmert, hat jetzt die 
Möglichkeit, die Fehler schnellstmöglich zu besei-
tigen. Die Arge besteht aus Thyssen Krupp Marine 
Systems (TKMS/Kiel), zu dem Blohm + Voss ge-
hört, und Lürssen (Bremen).  

Geplant war, dass die „Baden-Württemberg“ ältere 
Fregatten der Klasse F-122, die nur noch auf we-
sentlich kürzeren Strecken eingesetzt werden 
können, ablöst. Insgesamt drei weitere Schiffe 
vom Typ F-125 sollen bis 2020 folgen. Dabei sol-
len die Schiffe vor allem im Ausland zum Einsatz 
kommen. Pro Schiff soll es dann je zwei Besat-
zungsteams mit 120 Soldaten geben, die im 
Wechsel direkt an die Einsatzorte geflogen wer-
den. 

Wann die Fregatte „Baden-Württemberg“ nun in 
Dienst gestellt wird und welche Auswirkungen die 
erneute Verzögerung auf die Auslieferung der drei 
weiteren Schiffe der Klasse F-125 haben, konnte 
das BMVg nicht sagen.                       Text: Kurt-E. Finke 

Das Foto zeigt drei der fünf ausgemusterten Fregatten der Deutschen 
Marine, der Bremen Klasse F122. Die letzten drei Fregatten, Karlsruhe, 
Augsburg und Lübeck, sollten bis 2019 Außerdienstgestellt werden.Die 
acht Fregatten sollten durch die neuen Fregatten der Klasse F125 
ersetzt. 

 



 

           

Sanierung für 100 Millionen Euro? 

 
Die Sanierung der "Gorch Fock" wird offenbar 
immer teurer. Das Segelschulschiff liegt seit 
gut zwei Jahren in der Bremerhaven Bredo 
Werft - während die Kosten für die Reparatur 
steigen und steigen. 

 
Die  "Gorch Fock" an ihrem Liegeplatz an der Tirpitzmole.  Der 
Liegeplatz wird wohl noch länger verwaist bleiben.   
Foto: Kurt-E. Finke 

Die Sanierung der "Gorch Fock" wird offenbar im-
mer teurer. Das Segelschulschiff liegt seit gut zwei 
Jahren in der Bremerhaven Bredo Werft - während 
die Kosten für die Reparatur steigen und steigen. 
Die Reparatur des maroden Segelschulschiffs der 
Bundesmarine "Gorch Fock" wird teurer als ge-
plant.  

Reparatur wird immer teurer  
Aus anfänglich geschätzten 10 Millionen Euro 
wurden im Oktober 2016 nach Angaben des Bun-
desverteidigungsministeriums 35 Millionen. Vor 

rund einem Jahr kalkulierte man in Berlin dann mit 
einem Sanierungsaufwand von 75 Millionen Euro. 
Und nun hat ein Sprecher der Marine erklärt, dass 
dieses Geld bereits fast ausgegeben sei. 

Die Werft habe "für die weitere, zeitgerechte In-
standsetzung einen finanziellen Mehrbedarf" an-
gemeldet, sagte ein Sprecher des Bundesamts für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr in Koblenz.  
 
Weitere größere neue Schäden an dem Dreimas-
ter sind nicht festgestellt worden. Vor allem aber 
die Rumpfbeplankung der Gorch Fock muss er-
neuert werden.   

Das Schiff ist 58 Jahre alt – an vielen Stellen müssen Spanten und 
Rumpfbeplankung komplett erneuert werden.   

Das bereits 2008 renovierte Teakholzdeck ist marode und muss 
komplett erneuert werden.  

Fest steht bereits, dass der Offiziersnachwuchs 
der Marine seine seemännische Grundausbildung 
auch 2018 nicht auf der Gorch Fock absolvieren 
kann. Die Deutsche Marine ging bislang davon 
aus, dass die umfangreichen Arbeiten an Rumpf 
und Oberdeck bis weit ins laufende Jahr andauern 
werden.   

Die Summe für die komplette Sanierung könnte 
auf mehr als 100 Millionen Euro steigen.  

Noch vor einem Jahr hatte Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen davon gesprochen, dass die 
sanierte "Gorch Fock" dann bis mindestens 2030 
halten würde, parallel aber werde an einem Kon-
zept für ein neues Segelschulschiff gearbeitet.  
 
Daran glaubt heute fast keiner mehr. An der 
"Gorch Fock" wird so viel gemacht, dass sie quasi 
ein Neubau ist. Über eine Nachfolgerin wird man 
nun wohl sehr lange nicht nachdenken. 

Ministerium erwartet Kosten von bis zu 135 
Millionen Euro  
Das Segelschulschiff der Mariner, die berühmte 
„Gorch Fock“, soll bis 2019 saniert werden. Dabei 
explodieren die Kosten schon vor Sanierungsbe-
ginn. Schon seit zwei Jahren liegt der Großsegler 
im Dock. 

Sanierung oder Neubau?  
Die Außenhaut muss weitgehend erneuert werden 
und das Ober- und Zwischendeck ersetzt werden. 
Außerdem soll der Antriebsmotor ausgebaut und 
überholt werden. Wegen der massiven Kosten-
steigerungen hatte die Bundeswehr zwischenzeit-
lich statt der Sanierung einen kompletten Neubau 
erwogen. Schon in der Vergangenheit haben 



 

           

Haushaltspolitiker der Opposition gewarnt, dass 
die Kosten aus dem Ruder laufen und ein Neubau 
möglicherweise günstiger wäre. 

Rund 70 Millionen Euro wären aber auch dann für 
die „Gorch Fock“ angefallen, weil einige Arbeiten 
bereits vorgenommen und andere vertraglich ver-
einbart worden seien. Ein Neubau wäre außerdem 
frühestens im Jahr 2025 fertiggestellt gewesen. 
Bis dahin hätte die Ausbildung auf einem ange-
mieteten Segelschulschiff stattfinden müssen. 

Berlin, 20.03.2018.  
Das Bundesministerium der Verteidigung hat ent-
schieden, die Instandsetzung des Segelschulschif-
fes Gorch Fock fortzusetzen. Die geschätzten Ge-
samtkosten belaufen sich auf bis zu 135 Mio. €. 
Diese umfangreiche Runderneuerung und Moder-
nisierung des Dreimasters ermöglicht eine Nut-
zungsdauer über das Jahr 2040 hinaus. 
  

Das 1958 in Dienst gestellte Segelschulschiff dient der seemänni-
schen Ausbildung des maritimen Führungsnachwuchses. (Quelle: 
Bundeswehr/Wilke) 
 

Die Ausbildung des Offiziersnachwuchses hat für 
die Streitkräfte enorme Bedeutung. In der Marine 
ist die Gorch Fock ein besonderer Teil dieser Aus-
bildung und trägt in hohem Maße zur Identitätsstif-
tung und Sozialisierung bei. Die Gorch Fock sym-
bolisiert dabei weit mehr als nur ein Segelschul-
schiff. Sie ist ein wertvoller Bestandteil in der see-
männischen Tradition und auch eine Botschafterin 
Deutschlands auf den Weltmeeren. 
 
Ab 2019 wieder einsatzbereit  
Das Schiff wird der Marine im ersten Halbjahr 
2019 wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin dau-
ert die Generalüberholung der Gorch Fock an. 
Auslöser der aufwendigen Reparatur war die Un-
tersuchung aller schiffbaulichen Bereiche, aber 
auch aller anderen technischen Komponenten. Bei 
dieser Untersuchung wurden die komplette Struk-
tur, die Außenhaut, die Decks und die Aufbauten 
auf ihre Stabilität hin inspiziert.  
 

 Die Gorch Fock befindet sich zurzeit in einer Generalüberholung. 
(Quelle: Bundeswehr) 

Durch den Weiterbetrieb der Gorch Fock steht der 
Marine nahezu unterbrechungsfrei ein Schiff zur 

Ausbildung zur Verfügung. Alternativ wurde ein 
Abbruch der Instandsetzung und die langwierige 
Neubeschaffung eines Nachfolgeschiffes erwogen. 
Bis zu dessen Fertigstellung, frühestens im Jahr 
2025, hätte ein angemietetes Segelschulschiff die 
Ausbildung sicherzustellen. Dies ließe aber unter 
anderem das Arbeiten der Offiziersanwärterinnen 
und Offizieranwärter in der Takelage nicht zu, da 
nur die Gorch Fock über die gesetzten Sicher-
heitsstandards verfügt. 

„Die Entscheidung, die Gorch Fock zu erhalten, 
hat bei meiner Besatzung und mir große Erleichte-
rung ausgelöst. Nach langer Zeit der Flaute ist 
wieder Wind zu spüren und das tut gut, denn die 
Gorch Fock erfüllt einen ganz wesentlichen Auf-
trag zur Ausbildung unseres Nachwuchses”, so 
der Kommandant der Gorch Fock. 

 

 

 
 

Spätestens ab 1963 ist die "Gorch Fock" auch 
allen Landratten ein Begriff: Millionenfach ziert sie 
bis zur Einführung des Euro die Rückseite des 
Zehn-Mark-Scheins. Ab 1989 gehören im Zuge 
der Gleichberechtigung bei der Bundeswehr zu 
der 223-köpfigen Besatzung auch Frauen. 



 

           

Mehr als 14.500 angehende Offiziere und Unterof-
fiziere haben bislang auf der "Gorch Fock" ihr 
seemännisches Rüstzeug erhalten. Mit ihren 23 
Segeln und einer Gesamtlänge von fast 90 Metern 
ist die Bark ein gern gesehener Gast bei Hafenfes-
ten wie dem Hamburger Hafengeburtstag oder der 
Kieler Woche im Heimathafen des Schulschiffes. 

 

 
Die Alex II, wie sie liebevoll genannt wird, ist als 
Bark getakelt. Sie hat eine Länge von 65 Metern, 
eine Breite von 10 Metern und verfügt über 24 
Segel mit einer Segelfläche von insgesamt 1.360 
Quadratmetern. Maximal 79 Personen im Alter von 
14 bis 75 Jahren können bei entsprechender Fit-
ness auf ihr mitsegeln. Als Erinnerung an das Vor-
gängerschiff und die Segelschiffe der Bremerha-
vener Rickmers Reederei ist der Rumpf wieder 
grün gestrichen; die ursprünglichen Pläne mit 
schwarzem Rumpf (in Erinnerung an die Flying P-
Liner) wurden nach intensiven Diskussionen ver-
worfen.  

Eigner und Betreiber ist die Deutsche Stiftung Sail 
Training, die der Sail Training Association Germa-
ny angehört.   

Am 24. September 2011 wurde die Alexander von 
Humboldt II durch Brigitte Rönner in Bremerhaven 
getauft. Die Baukosten betrugen 15.000.000 EU-
RO. Im Jahr 2013 kam die Bark wegen finanzieller 
Probleme aufgrund mangelnder Buchungen in die 
Schlagzeilen.  

Seit Mai 2015 führt sie wie das Vorgängerschiff 
grüne Segel, die von der Brauerei Beck & Co. fi-
nanziert wurden. Wie ihre Vorgängerin, die Ale-
xander von Humboldt, wird auch die Alexander 
von Humboldt II als Werbeträger für die Brauerei 
genutzt. 

 

Rumpf der Viermastbark „PEKING“  
 
Der Chef der Wewelsflether Peters Werft sieht es 
eher nüchtern: Bei den Sanierungsarbeiten am 
Viermaster „Peking“ wurden im Beton-Ballast im 
Rumpf neben einem großen Haufen Schrott auch 

zwei gusseiserne Tischbeine gefunden. Die Teile 
könnten von der ursprünglichen Ausstattung des 
mehr als 100 Jahre alten Frachtseglers stammen, 
von der insgesamt allerdings kaum noch etwas 
vorhanden ist. Die Teile kommen erst einmal ins 
Lager. Der Job der Werft ist aber Stahl, Farbe und 
Holz zu sanieren. Die To-Do-Liste für die Werft 
besteht aus einem 300 Seiten langem Leistungs-
verzeichnis. Nach dem reinigen und Sandstrahlar-
beiten am historischen des Rumpfes des Viermas-
ters zeigt sich, dass der metallene Rumpf offenbar 
besser erhalten ist als zunächst erwartet 

Die „Peking“ ist vor mehr als 100 Jahren bei 
Blohm+Voss vom Stapel gelaufen. Die genieteten 
Stahlplatten der Außenhaut sind noch immer elf 
bis 14 Millimeter dick. Danach müssten nach aktu-
ellem Stand wohl nur etwa 20 Platten ersetzt wer-
den.  

 
Die ausgebauten Masten werden  von Rost befreit und stabilisiert   
 

Nach der Restaurierung soll die "Peking" voraus-
sichtlich von 2020 an zu besichtigen sein. Die 
Restaurierungsarbeiten wurden ermöglicht durch 
eine Förderung der Bundesrepublik Deutsch-
land/Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien in Höhe von bis zu 26 Mio. Euro. 

https://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/peking-liegt-auf-dem-trockenen-id17753671.html
https://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/peking-liegt-auf-dem-trockenen-id17753671.html


 

           

Chinesische Marine   
erhält erstes Segelschulschiff  

 

Die chinesische Marine will bei der Ausbildung des 
Offiziersnachwuchses für Führungspositionen neue 
Wege gehen. In Guangzhou wird ein Großsegler 
nach dem Vorbild der "Gorch Fock" gebaut. Für die 
Ausbildung der Führungskader der chinesischen 
Marine gibt es außerdem eine neue Schule. 

Der Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral 
Andreas Krause, schickte den Kommandanten des 
Segelschulschiffes °GORCH FOCK° Kapitän zur 
See Nils Bandt  nach China. Dort gibt es großes 
Interesse an der Art der Ausbildung, wie sie auf 
der „Gorch Fock“ betreiben wird. 

Der beste Weg junge Menschen auf den Dienst in 
der Marine vorzubereiten ist die Ausbildung auf 
einem Segelschulschiff. Diese Art der Ausbildung 
hat man auch in China entdeckt. Die Chinesen 
haben ein großes Interesse an Erfahrungen der 
Deutschen Marine. Dort wird jetzt ein Segelschiff 
gebaut. Chinas Marine entwickelt aus diesem 
Grund ein Konzept, das sich an das der deutschen 
Marine anlehnt. Nachdem es im vergangenen Jahr 
erste Kontakte der Befehlshaber gab, sind inzwi-
schen auch die Praktiker eingebunden. Eine Dele-
gation aus China war inzwischen an der Marine-
schule Mürwik und auf der „GORCH FOCK“. 

Bei dem eigenen Neubau  eines Segelschulschif-
fes setzen die Chinesen auf bewährte Entwürfe 
aus Europa. Als Vorbild und zur Orientierung dient 
der Neubauten der „Shabab Oman II“ oder „Cisne 
Branco“. Die niederländische Damen-Werft hat 

speziell für Seestreitkräfte dieses Segelschulschiff 
entwickelt.  

Eine Computerzeichnung von der "Polang" (Foto / Guangzhou 
Shipyard International Company) 

Im Mai 2016 wurde unter dem Namen „Polang“ in 
Guangzhou ein Neubau begonnen. Die Abmes-
sungen sind fast identisch mit denen der 2014 für 
den Oman in den Niederlanden gebauten „Shabab 
Oman II“ sowie der 1958 gebauten „Gorch Fock“. 
Auch die Anordnung der Masten und der Decks-
aufbau ähneln dem deutschen Segelschulschiff.  

Die inzwischen fertiggestellte „Polang“ ist mit 85 
Metern und 11 Meter Breite vier Meter kürzer als 
die „Gorch Fock“. Die Chinesen haben für den Bau 
ihres Segelschulschiffes aber nur 18 Monate ge-
braucht. Das Schiff mit 1200 tons ist für 50 Stu-
denten aus gelegt.  

Die chinesische Marineakademie hat schon einen 
32 m hohen Trainingsmast errichtet.    
 
Am 26. September fand in Guangzhou, Provinz 
Guangdong, eine Zeremonie zur Einsetzung einer 
neuen Marine-Flotte statt. Innerhalb der neuen 
Flotte befindet sich Chinas erstes Segelschulschiff 
"Polang". 

 

Die Deutsche Marine übergab eine Spende von 
4.000 Euro an den Rostocker Förderverein Ju-
gendschiff „Likedeeler“. 

MS. „Likedeeler“ am Liegeplatz (Quelle: Förderverein Jugendschiff 
„Likedeeler“ e.V.) 

Den Scheck übergab der Chef des Stabes im Ma-
rinekommando, Konteradmiral Thorsten Kähler, an 
Bord der „Likedeeler“ selbst an ihrem permanen-
ten Liegeplatz in Rostock-Schmarl. „Ich wünsche 
dem Jugendschiff für die Zukunft alles erdenklich 
Gute“, so Kähler. Auch für ihn sei die Förderung 
der Jugend eine sehr wichtige Aufgabe: „Das ist 
eine tolle Sache, die man unterstützen muss.“ 

Die Geldspende war im Dezember über ein Ad-
ventskonzert des Marinemusikkorps Kiel in War-
nemünde gesammelt worden. Sie ist gedacht für 
die Erneuerung der Innenbereiche der „Like-
deeler“, deren Außenhülle im vergangenen Jahr 
bereits saniert wurde. „Da kommt die großzügige 
Spende der Marine gerade recht“, sagte der Ver-
einsvorsitzende Wolfdietrich Barmwoldt. 



 

           

(v.l.n.r.) Benefizkonzert-Organisatorin Elfy Zentsch, Likedeeler-
Vorsitzender Barmwoldt und Konteradmiral Kähler (Quelle: 2018 
Bundeswehr / Marcel Kröncke 

Die Schwerpunkte des Jugendclubs liegen in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit. Seit 1993 un-
terstützt er Rostocker Schulen bei Projekttagen 
und pflegt zugleich das maritime Erbe der Hanse-
stadt Rostock.  
Der Name „Likedeeler“, was so viel wie „Gleichtei-
ler“ bedeutet,  stammt aus der Legende um den 
Freibeuter Klaus Störtebeker. Der sah seine See-
leute alle als gleichberechtigt an und so ließ er die 
Beute, „Prise“ genannt, auch entsprechend 
gleichmäßig unter seinen Männern aufteilen. Die-
se Gleichheit fördert der Verein auch bei seinen 
Schützlingen.  
 

 

Die kleinen Frachter der DSR  

 

Das Schiff wurde 1962 von der VEB Schiffswerft 
„Neptun“ in Rostock als eines von acht bauglei-
chen Schiffen der Framo-Albatros-Serie auf Kiel 
gelegt und von der Deutschen Seereederei in Ros-
tock unter dem Namen Condor im Frachtverkehr 
auf der Ostsee, Nordsee und im Mittelmeer einge-
setzt.  

Das Schiff wurde von einem von Maschinenbau 
Halberstadt gebauten Sechszylinder-Viertakt-
Dieselmotor des Typs 6NVD66Au angetrieben. 
Der Motor leistete 1.004 kW und wirkte über ein 
Untersetzungsgetriebe auf einen Festpropeller. 

Für die Stromerzeugung standen drei Dieselgene-
ratoren des Typs 4NVD26 mit je 120 PS Leistung 
(Scheinleistung: 100 kVA) sowie ein Notgenerator 
des Typs 4NVD21 mit 45 PS (Scheinleistung: 33 
kVA). 

Das als Schutzdecker ausgeführte Schiff verfügte 
über zwei Laderäume mit Zwischendeck. Die bei-
den Luken wurden mit MacGregor-Lukendeckeln 
verschlossen, die Zwischendecks bestanden aus 

Holzlukendeckeln, die auf Scherstöcke gelegt 
wurden. Für den Ladungsumschlag standen acht 
Ladebäume zur Verfügung. Die Masten des Lade-
geschirrs sind erhalten.  

Nach der Außerdienststellung 1986 wurde die 
Condor zu einer 
schwimmenden Jugend-
freizeitstätte umgebaut 
und 1988 der DDR-
GST-Abteilung „Junge 
Matrosen“ übergeben.  

Nach der Wende wurde 
1991 ein Verein ge-
gründet, um das Schiff 
als Jugendschiff, Frei-
zeitheim und Tagungs-

stätte zu erhalten. 1993 wurde der Verein offiziell 
von der Stadt Rostock mit der freien Trägerschaft 
beauftragt. Das Schiff liegt an der Unterwarnow im 
Rostocker Ortsteil Schmarl in unmittelbarer Nach-
barschaft zum IGA-Park. Rund 20.000 Menschen 
nutzen jährlich die Einrichtung.  

 

2017 wurde das Schiff bei MV Werften Warnemünde überholt. 



 

           

Bundeswehr:  

 
Flugzeuge, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht 
tauchen und Panzer, die nicht rollen - die Bun-
deswehr hat ein massives Technikproblem: 
Wichtige Waffensysteme sind oft nicht ein-
satzbereit.  

Erzpazifisten werden sich die Hände reiben. Ihre 
Rechnung, Frieden zu schaffen mit weniger Waf-
fen, scheint aufzugehen.  
Aber nicht nur personell pfeift die Bundeswehr aus 
dem letzten Loch. Die Gerätschaften verkommen. 
Von den verblieben 244 Kampfpanzern Leopard 2, 
es waren einmal über 3500 Kampfpanzer, sind nur 
95 einsatzbereit. Die Luftwaffe fliegt als Transpor-
ter nach wie vor die über 50 Jahre alte Transall C-
160. Sie wurde erstmals 1959 gebaut und 1967 in 
Dienst gestellt. Davon braucht man derzeit drei, 
damit eine fliegt: eine als fliegende Maschine, zwei 
als Ersatzteillager. Für den Transport von Groß-
material mietet man bei den Russen oder bei den 
Ukrainern die Antonov 124-100. Sie kann 120 
Tonnen Fracht rund 4.800 Kilometer weit fliegen. 
Bei weitem nicht so groß ist mit rund 30 Tonnen 
die Tragkraft des Transportfliegers A400M der 
Luftwaffe, aber dessen Problem ist: 53 sind be-
stellt, 14 sind ausgeliefert. Aber keine Maschine ist 
einsatzbereit. 

Bis Mitte 2018 stehen der Marine keine einsatzfähigen U-Boote zur 
Verfügung.  

Kaum anders ist die Marine aufgestellt: Kein einzi-
ges der 6 U-Boote ist aktuell einsetzbar. Die in 
Indienststellung der Fregatten der Klasse 125 ver-
zögert sich weiterhin. Aufgrund erheblicher Mängel 
hat die Marine Anfang Dezember eine Übernahme 
des Schiffs vorerst abgelehnt und an Blohm+Voss 
zurückgegeben. Die Folge ist unter anderem: 
Selbst die Ausbildung stagniert. 

Der Wehrbeauftragte des deutschen Bundestages 
Hans-Peter Bartels (SPD) sagte der „Bild am 
Sonntag“ gegenüber: „es sollte keine zusätzlichen 
Marine Einsätze für NATO, EU oder UN hinzu-
kommen. Denn der Deutschen Marine „gehen die 
einsatzfähigen Schiffe aus“. Gründe dafür seien 
Ersatzteilmangel und Bürokratie.   

Die Bundeswehr ist für neue Herausforderungen 
nach Einschätzungen der Bundesregierung derzeit 
nicht optimal gewappnet. Die Einsatzbereitschaft 
der Bundeswehr generell nicht zufriedenstellend“ 
sagte ein Sprecher des Verteidigungsminister-
rums.  

Bei Material und Finanzen seien aufgrund des 
veränderten sicherheitspolitischen Umfeldes zwar 
„Trendwenden“ eingeleitet worden. Damit diese 
die gewünschte Wirkung entfalten könnten, seien 
jedoch „Nachhaltigkeit und Zeit“ nötig. Das sei 
nichts, was innerhalb von Monaten geändert wer-
den könne.   

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums be-
tonte, die Marine könne ihre Verpflichtungen in 
allen aktuellen Einsätzen erfüllen. Sie ist derzeit 
mit rund 540 Soldaten und mehreren Schiffen an 
vier Einsätzen im Mittelmeer und  im Indischen 
Ozean beteiligt. Dabei geht es um den Kampf ge-
gen  Schleuserkriminalität, die Unterbindung von 
Waffenschmuggel vor der libanesischen Küste und 
die Pirateriebekämpfung am Horn von Afrika. 

Die Marine beklagt seit Langem, dass sie an der 
Grenze der Belastbarkeit sei. Im Vergleich zu den 
Zeiten des Kalten Krieges ist sie auf ein Drittel 
geschrumpft. Es gibt Probleme beim zulauf der 
neuen Fregatten. Sechs alte der 15 Fregatten 
wurden außer Dienstgestellt.   
 
Viele Großgeräte der Bundeswehr verfehlen das 
Ziel einer Einsatzbereitschaft von 70 Prozent teils 
deutlich, sagte der Wehrbeauftragte  Hans-Peter 
Bartels. 

Probleme mit der Technik  
Dass Bundeswehr-Piloten mit Hubschraubern des 
ADAC üben müssen, ist nur ein Problem von vie-
len. Zusätzlich zu dem europäischen Pannenflie-
ger A400M will die Bundeswehr weitere Trans-
portmaschinen von Typ C-130J beim US-
Hersteller Lockheed Martin beschaffen. Die 
Transportmaschinen werden dringend gebraucht 
und sollen Teil einer deutsch-französischen Luft-
transportstaffel. 

Die "Super Hercules2“ sollen ab 2021 beispiels-
weise für Evakuierungen aus Kriegsgebieten be-
reitstehen. Das Verteidigungsministerium ist der 
Ansicht, dass die vom europäischen Luftfahrtkon-
zern Airbus hergestellten A400M für solche Ein-
sätze nicht geeignet sind. Die deutschen C-130J 
sollen in Frankreich zusammen mit französischen 
Flugzeugen desselben Typs stationiert werden, - 
wahrscheinlich in Orleans, südwestlich von Paris.  

Die französische Armée de l'Air begrüßt ihren ersten C-130J Super 
Hercules 



 

           

  

Die einst stolze deutsche U-Boot-Waffe liegt dar-
nieder. Seit mehreren Monaten fährt kein einziges 
der sechs Unterseeboote. Die U-Boote müssen 
repariert werden - allerdings fehlen Ersatzteile. 
Dadurch kommt es zu Verzögerungen. Das letzte 
einsatztaugliche U-Boot, das U 35, war im Oktober 
vor Norwegen auf einen Felsen gefahren, dabei 
ging das Ruder kaputt. Für die Besatzung bedeu-
tet das bis auf Weiteres Routinearbeiten im Hafen. 
"Das ist für die Marine eine Katastrophe", sagt der 
Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, 
Hans-Peter Bartels (SPD), und fügt an: Kein U-
Boot über Monate einsatzbereit zu haben, sei 
erstmalig in der Geschichte der Marine. 

Es wird noch mindestens bis in die zweite Jahres-
hälfte 2018 dauern, bis wieder ein U-Boot der 
deutschen Marine fahren kann. Für Bartels sei die 
Misere der Marine absehbar gewesen. Über zwei 
Jahrzehnte sei die Truppe so kaputt gespart wor-
den, dass jetzt Ersatzteile an allen Ecken und En-
den fehlten.   
Marinesprecher Johannes Dumrese nennt Gründe 
dafür, wie es soweit kommen konnte: "Das liegt 
daran, dass wir in den vergangenen 25 Jahren aus 
Geldmangel Ersatzteilpakete nicht bekommen 
konnten." 

Lösung, um schneller an Ersatzteile zu kommen  
Mittlerweile sei eine Trendwende bei den Verteidi-
gungsausgaben gelungen, aber es werde noch 
Jahre dauern, bis die Bundeswehr wieder voll ein-
satzfähig sei, sagt der Wehrbeauftragte Bartels. 
Die Marine hat mittlerweile einen Rahmenvertrag 
mit der Werft TKMS in Kiel geschlossen, um in 
Zukunft schneller an Ersatzteile für die U-Boote 
gekommen. 

Die Militärseelsorge ist in fast jeder Kaserne zu 
finden – ein fester Bestandteil, selbst in den Ein-
satzgebieten weltweit. Doch wie funktioniert Seel-
sorge auf hoher See? Der evangelische Militär-
pfarrer Ekkehart W. berichtet über seine Zeit mit 
den Soldaten auf der Fregatte „Sachsen“, die auf 
den Weltmeeren unterwegs sind. 

Wie sind Sie als evangelischer Geistlicher zur 
Bundeswehr gekommen?   
Ich wurde von meiner Landeskirche gefragt, ob ich 
mir den Dienst in der Militärseelsorge vorstellen 
könne. Nachdem ich mich mit meiner Familie be-
raten hatte, trat ich meinen Dienst an. Ursprüng-
lich war eine Land-Dienststelle für mich vorgese-
hen. Da für mich auch Seefahrt in Frage kam, er-
hielt ich letztlich eine Pfarrstelle an der Landes-
dienststelle Wilhelmshaven. 

Worin besteht der Unterschied zwischen ihrer 
früheren Tätigkeit als Gemeindepfarrer und 
ihrer Tätigkeit in der Bundeswehr?   

Auch gerne als vertrauter Gesprächspartner an Bord genutzt und 
anerkannt.  

Erstens ist die Arbeit in der Bundeswehr die Um-
kehrung der zivilen gemeindlichen Arbeit. Ist letz-
tere durch eine „Kommen“-Struktur geprägt – man 

geht zum Pfarrer, zur Kirche und sucht ihn auf – ist 
die Tätigkeit in der Bundeswehr durch eine „Ge-
hen“-Struktur gekennzeichnet. Ich gehe auf die 
Soldaten zu, suche sie an ihren Arbeitsorten auf. 
Ich mache mich bekannt, versuche präsent zu 
sein. So entsteht eine Vertrauensbasis, in der sich 
Soldaten an mich mit dem wenden können und 
sagen was sie bewegt.  
Zweitens sind es natürlich die langen Abwesen-
heitszeiten von der Familie. Ich fahre jedes Jahr 
zwischen vier und fünf Monate zur See und teile 
so Freud und Leid der Soldaten auf den Schiffen 
und Booten der Marine.  
Drittens ist es die hohe Akzeptanz und Wertschät-
zung, die mir von allen Seiten entgegengebracht 
wird.  

Seit Ende November 2017 sind Sie nun im Ein-
satz. Wie sind ihre Eindrücke vom Bordleben?  
Ich wurde an Bord der „Sachsen“ mit großer Of-
fenheit und Herzlichkeit aufgenommen. Besonders 
schön ist für mich, dass ich viele Kameraden be-
reits aus früheren Einsätzen kenne. So fühlte ich 
mich in der neuen Umgebung gleich zuhause und 
vertraut. 
Was gefällt Ihnen gerade am Bordleben und 
wie ist der tägliche Kontakt mit den Soldaten 
an Bord?   

Gemeinsamer Sonntagsgottesdient mit der deutschen Gemeinde 
von Malta.  



 

           

Am Bordleben gefällt mir das unmittelbare Mitei-
nander, die Kameradschaft, das offene Wort, aber 
auch das Wissen darum, dass jeder auf jeden an-
gewiesen ist – über alle Dienstgradgruppen und 
Arbeitsbereiche hinweg. So ist es auch für mich 
nicht schwer die Kontakte zu den Soldaten auf-
rechtzuerhalten. Das gelingt mir dadurch, dass ich 
viel im Schiff unterwegs bin. Ich interessiere mich 
für die Menschen: Für ihre Arbeit, für ihr Leben. 
Und ich denke, das spüren die Soldaten auch. 

Wie sieht Ihr Tagesablauf an Bord aus?  
Auch für mich ist der Rahmen durch den Tagesbe-
fehl gegeben. Innerhalb dessen kann ich mich frei 
bewegen und versuche, meiner eigenen Routine 
nachzugehen. Das bedeutet, ich nehme meine 
Mahlzeiten nach einem festen Turnus immer in 
einer anderen der vier nach Dienstgradgruppen 
getrennten Messen ein. Die Bordverpflegung ist 
aus meiner Sicht außerordentlich gut. 

Am Abend gehe ich über die Seewachstationen, 
um so über mehrere Tage verteilt alle Soldaten, 
die im Schichtdienst tätig sind, wahrzunehmen. Ich 
nehme an Briefings, Besprechungen und Antreten 
teil. Höhepunkte sind sicherlich dabei die tägliche 
kleine Morgenandacht an Oberdeck vor Beginn 
des Tagesdienstes und natürlich auch der Sonn-
tagsgottesdienst mit anschließendem Kirchen-
cocktail am frühen Nachmittag auf dem Flugdeck. 
Trotz der Sonntagsroutine sind die Reihen immer 
sehr gut gefüllt. Selbst wenn die See einmal etwas 
rauer ist und ich auch schon einmal die Kerzen-
leuchter samt Kerze oder das Kreuz auf dem Altar 
festhalten muss. 

Ein ganz besonderes Highlight war in diesem Ein-
satz der gemeinsame Gottesdienst mit Teilen der 
Besatzung und der deutschen Gemeinde von Mal-
ta auf dem Flugdeck der „Sachsen“. 

Kernaufgabe Verteidigung:  

Die Deutsche Marine stellt ein NATO-Marinehaupt 
quartier für die Ostsee auf. Wesentliche Aufgabe: 
Landes- und Bündnisverteidigung. 

Fürs „Kämpfen können“ kommt es auf die Details an: Die „Erfurt“ übt 

das RAM-Schießen (Quelle: 2018 Bundeswehr / Björn Wilke) 

Der nationale Stab DEU MARFOR wird sich ab 
2019 zum multinational besetzten Baltic Maritime 
Component Command (BMCC) weiterentwickeln. 
Mit diesem wird die Deutsche Marine von Rostock 
aus einen ganzen NATO-Flottenverband in der 
Ostsee führen können. Da ist es nur konsequent, 
dieses Führungszentrum der NATO als taktisches 
Hauptquartier zur Verfügung zu stellen. Das wird 
der „nassen Nordflanke“ des Bündnisses zusätzli-
che Stabilität geben und macht aus den Fähigkei-
ten zur Seekriegführung aller beteiligten Nationen 
mehr als die Summe ihrer Bestandteile. 

Die Seekriegsführung ständig zu üben, um sie im 
Ernstfall sicher zu beherrschen, darum dreht sich 
alles für die Deutsche Marine – stellt auch Kapitän 
zur See Volker Blasche fest. Er leitet den Aufstel-

lungsstab des German Maritime Forces Staff, kurz 
DEU MARFOR. Die Marine ist derzeit in vielen 
Einsätzen gefragt“, erklärt Blasche. „Wir müssen 
aber den Spagat schaffen, neben den Regelein-
sätzen im internationalen Krisenmanagement die 
Landes- und Bündnisverteidigung als Priorität auf-
zubauen. Für ihn steht dahinter nicht nur ein aktu-
eller sicherheitspolitischer Bedarf, sondern die 
Landes- und Bündnisverteidigung als verfas-
sungsgemäßer Auftrag der Marine. 

Das Logo der German Maritime 

Forces. 

Taktisch denken – taktisch führen: 
hoher Anspruch für den German 
Maritime Forces (Quelle: Bundes-
wehr) 

 
Denn wer kämpfen kann, beherrscht auch alles, 
was in Kriseneinsätzen gefragt ist. Das genau ist 
auch der Maßstab für Übungen und die Ausbil-
dung in See. Auch solche Übungen oder multinati-
onale Manöver in der Ostsee könnten künftig aus 
der Hansekaserne in Rostock geplant und geführt 
werden. 

Die Korvette „Erfurt“ zeigt schon heute wie das 
geht: Die Crew der „Erfurt“ übte im grauen Win-
terwetter den scharfen Schuss mit ihrem Raketen-
abwehrsystem RAM (Rolling Airframe Missile). 15 
Drohnen waren zum Abschuss freigegeben. In 
solchen „live firing exercises“ muss jeder Handgriff 
sitzen. Das Ziel solcher und vieler anderer Ausbil-
dungsabschnitte: „train as you fight.“ Die Besat-
zung trainiert genau das, wozu sie im Ernstfall 
imstande sein muss: kämpfen.  
 
                        Quelle: Der Newsletter der Deutschen Marine 



 

           

 

Die Korvette „Magdeburg“ befindet sich zurzeit 
im UNIFIL-Einsatz vor der libanesischen Küste 
und unterstützt deren Regierung, die Seegren-
zen zu sichern und Waffenschmuggel von See 
zu verhindern. Sie operiert zusammen mit an-
deren Nationen, wie der brasilianischen oder 
griechischen Marine. Dabei werden immer wie-
der gemeinsame Manöver gefahren, um den 
Ausbildungsstand an Bord auf einem hohen 
Niveau zu halten.  
 

Die Korvette „Magdeburg“ ist derzeit im UN Einsatz UNIFIL   
(Quelle: Bundeswehr/PAO UNIFIL)  
  

Nachdem die Korvette zuvor schon zweimal Be-
such aus der Luft bekommen hat, erfolgt nun ein 
Besuch auf Augenhöhe. Die brasilianische Fregat-
te „Barroso“ nähert sich der „Magdeburg“. 

Nun steht die letzte Übung des Tages an – eine 
sogenannte „Postbeutel-Übergabe“ mit einem an-
deren Schiff. In diesem Fall wird die brasilianische 
Fregatte „Barroso“ mit der „Magdeburg“ dieses 

Manöver durchführen. Diese Übung ist besonders 
für die fahrende Wache auf der Brücke an-
spruchsvoll, denn die beiden Schiffe fahren mit 
einem Abstand von nur rund 40 Metern nebenei-
nander her. Aber auch für das Personal auf dem 
Oberdeck ist es fordernd, das Handling und die 
Kommandos zu üben, die zwischen den teilneh-
menden Einheiten ausgetauscht werden. 

 
Die Fregatte „Barroso“ läuft zum Postbeutel-Manöver an  
(Quelle: Bundeswehr/PAO UNIFIL)   

 
Mit der Bola-Leine wird die erste Leine an Bord der „Magdeburg“ 
geholt. (Quelle: Bundeswehr/PAO UNIFIL)  

Wiederholt werden der zu fahrende Kurs und die 
Geschwindigkeit der Schiffe untereinander abge-
stimmt. Auch der Abstand zwischen den beiden 
Einheiten stimmt. Dann erfolgt auch schon die 
Warnung „Wahrschau Bola “. Hierbei wird eine 
Leine auf die „Barroso“ geschossen, um die Post-
beutel-Übergabe zu starten – die Leinenverbin-
dung steht - jetzt ist für alle Beteiligten höchste 
Wachsamkeit angesagt. Die Männer befestigen 
einen kleinen Beutel an der Leine. Nun wird der 
Beutel zwischen den Schiffen ausgetauscht 

 
An Oberdeck wird die Verbindungsleine zwischen beiden Einheiten 
gespannt (Quelle: Bundeswehr/PAO UNIFIL)  

Zwanzig Minuten fahren beide Schiffe nebenei-
nander her und tauschen kleine Waren aus. 
Nachdem alle Güter zwischen den Schiffen über-
geben sind, wird die Leinenverbindung gelöst und 
die Übung ist beendet. 

Damit geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. In-
dem sie auch im Einsatz verschiedenste Szenari-
en übt, hält die Besatzung der Korvette „Magde-
burg“ ihr Ausbildungsniveau auf einem hohen Ni-
veau. 
Stand vom: 16.03.18  - Der Newsletter der Deutschen Marine 



 

           

 

Nicole Langosch ist in ihrer Branche gewis-
sermaßen eine Exotin. Die 34-Jährige hat als 
erste Deutsche das Kommando über ein Kreuz-
fahrtschiff übernommen.  

Einschüchtern lässt sie sich nicht. Nicole Langosch an Bord 
der "AidaSol" 

Als erste Deutsche hat Nicole Langosch am Sonn-
tag im Hafen von Gran Canaria das Kommando 
über ein Aida-Kreuzfahrtschiff übernommen. Künf-
tig ist die 34-Jährige als Kapitänin verantwortlich 
für das 253 Meter lange Kreuzfahrtschiff "Aidasol". 
Sie ist stolz, das erreicht zu haben. Kapitän 
Langosch arbeitet seit zehn Jahren für die Rosto-
cker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises. Vor fünf 
Jahren wurde sie Vize-Kapitän. In diesen fünf Jah-
ren hatte sie Zeit, sich in die Rolle eines Kapitäns 
hineinzudenken. Negative Erfahrungen hat die 
Wahl-Hamburgerin, etwa als Frau nicht voll akzep-
tiert zu werden, nicht gemacht. "Ich habe immer 
die volle Akzeptanz bekommen", sagt die Wahl-
Hamburgerin. 

Kaum Frauen an der Spitze  
Langoschs Position ist in der Branche eine Sel-
tenheit: Von derzeit 1032 deutschen Kapitänen 

sind 14 weiblich. Die Schifffahrt war über Jahrhun-
derte eine reine Männerdomäne. Derzeit gibt es 
einen Wandel in diesem traditionellen Bild. 

"Aidasol" steuert in Richtung Norden  
Als Kapitänin trägt Langosch bei voller Belegung 
für 2.200 Passagiere und rund 630 Angestellte die 
Verantwortung. Die "Aidasol" ist nach Angaben 
der Reederei eines von 12 Schiffen der Flotte und 
derzeit zwischen den Kanarischen Inseln und Ma-
deira unterwegs. Ende März kommt die AIDAsol 
unter dem Kommando von Kapitän Nicol 
Langosch nach Hamburg. Anschließend geht die 
Reise weiter nach Nordeuropa. 

Die Zukunft nimmt Fahrt auf  

 
Die bei der Meyer Werft Papenburg  im Bau befindliche AIDAnova   
Foto: Aida-Reederei  
 

AIDAnova startet im Winter 2018 in ihre Premie-
rensaison rund um die Kanaren und Madeira. Das 
erste LNG-Schiff der AIDA Flotte ist mit 21 ver-
schiedene Kabinenvarianten, 17 Restaurants und 
23 Bars für über 5.000 Passagiere ausgelegt und 
wird derzeit auf der Meyer Werft in Papenburg 
gebaut. Der exakte Termin sowie der Hafen der 
Taufe wurde von AIDA Cruises noch nicht offiziell 
bekanntgegeben. 

Am 21. Februar 2017 brach auf der Meyer Werft in 
Papenburg ein neues Zeitalter der Kreuzschifffahrt 
an. AIDA Präsident Felix Eichhorn und Meyer 

Werft Geschäftsführer Bernard Meyer vollzogen 
den symbolischen ersten Stahlschnitt für die 
nächste Schiffsgeneration. 

Am 31. Mai 2017 um 18 Uhr wurde auf der Meyer 
Werft in Papenburg eines der am besten gehüte-
ten Geheimnisse gelüftet: Mit einer spektakulären 
Graffiti-Aktion wurde der Name des ersten Schiffes 
der neuen AIDA Generation, die nahezu vollstän-
dig emissionsfrei mit LNG (Flüssigerdgas) betrie-
ben werden kann, verkündet. Der Name AIDAnova 
ist weithin auf einem Graffiti-Banner an den Bau-
hallen, in denen das Schiff entsteht, zu lesen. Die 
Bekanntgabe erfolgte im Rahmen einer Prime Ti-
me Show an Bord von AIDAperla.  

AIDAnova Ausdocken und Überführung  
Die feierliche Kiellegung von AIDAnova fand am 4. 
September 2017 auf der Meyer Werft in Papen-
burg statt. Für August 2018 ist die Ausdockung 
vorgesehen. Im September 2018 verlässt das 337 
Meter lange und 42 Meter breite Schiff die Werft 
und fährt über die Ems zur Nordsee.  
Im Rahmen des feierlichen Flaggenwechsels am 
15. November 2018 übernimmt AIDA Cruises ganz 
offiziell das neueste Kreuzfahrtschiff.  
Der Erstanlauf in Hamburg ist für den 19. Novem-
ber 2018 geplant. Die Jungfernfahrt beginnt am 2. 
Dezember 2018 von Hamburg und führt über Sou-
thampton und Lissabon nach Cran Canaria. Der 
Termin der Schiffstaufe von AIDAnova steht noch 
nicht fest.  

  

https://www.stern.de/reise/deutschland/aida-reederei-bestellt-ihr-15--schiff--auftrag-fuer-die-meyer-werft-7881020.html
https://www.stern.de/reise/deutschland/aida-reederei-bestellt-ihr-15--schiff--auftrag-fuer-die-meyer-werft-7881020.html
https://www.stern.de/reise/deutschland/aida-reederei-bestellt-ihr-15--schiff--auftrag-fuer-die-meyer-werft-7881020.html
https://www.stern.de/reise/deutschland/aida-reederei-bestellt-ihr-15--schiff--auftrag-fuer-die-meyer-werft-7881020.html
https://www.stern.de/reise/deutschland/aida-reederei-bestellt-ihr-15--schiff--auftrag-fuer-die-meyer-werft-7881020.html


 

           

Deutsche Flaschenpost an australischen 

Strand entdeckt.  

 
 
Im Juni 1886:  
Deutschlands Reichskanzler hieß Bismarck, die 
Herren Daimler und Benz bauten an ihren Motor-
kutschen, und im Starnberger See wurde der 
Leichnam des Bayern-Königs Ludwig II. entdeckt. 
Und vom deutschen Segler „Paula“, der gerade im 
Indischen Ozean unterwegs war, warf jemand eine 
Flaschenpost auf Position 32°49`Breite Süd und 
105°25` ins Meer, mit der freundlichen Bitte, der 
Finder möge sich melden. Die Erfüllung des Wun-
sches hat etwas länger gedauert, aber jetzt ist es 
passiert. 

Zu Forschungszwecken  

Am 12. Juni 1886 warf der Kapitän eine Stromfla-
sche von Bord des deutschen Handelsseglers 
„PAULA“ in den Indischen Ozean. Eine Spazier-
gängerin hat sie jetzt im Sand am Strand im Wes-
ten Australiens entdeckt. 

Es könnte die älteste Flaschenpost-Sendung der 
Welt sein, die jemals entdeckt wurde. Der bisheri-
ge Rekord laut Guinnes Buch stand bei etwas 
mehr als 108 Jahren.   

Gefunden hatte die Flaschenpost am 21.Januar 
dieses Jahres die Australierin Tonya Illman und 
die Freundin ihres Sohnes. Beide waren am 

Strand von Wedge Island unterwegs, etwa 180 
Kilometer nördlich von Perth, der Hauptstadt des 
Bundesstaates Western Australia. Aus dem Sand 
ragte zur Hälfte eine dunkelgrüne Flasche heraus. 
Anfangs hielt die Australierinnen das Strandgut für 
Müll. Erst beim näheren Hinsehen entdeckten die 
beiden darin ein zusammengerolltes gedrucktes 
Formular in deutscher Sprache. Darauf stand, teils 
als Vordruck, teils in arg verblichener Handschrift: 
„Diese Flasche wurde über Bord geworfen am 
12ten Juni 1886 In 32° 49“ Breite Süd und 105° 
25“ Länge Süd Greenwich Ost.    
Vom Bark Schiffe: Paula Heimath: Elsfleth“. Und 
dann noch: „Der Finder wird ersucht den darin 
befindlichen Zettel, nachdem die auf umstehender 
Seite gewünschten Angaben vervollständigt sind, 
an die Deutsche Seewarte in Hamburg zu senden 
oder auch an das nächste Konsulat zur Beförde-
rung an jene Behörde abzugeben.“ 

Die Australien Illman ging mit ihrem Fund zum 
Museum des Bundesstaats Western Australia, das 
die weiteren Recherchen übernahm, das Deutsche 
Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven und auch das 
Schifffahrtsmuseum der oldenburgischen Unter-
weser in Brake sowie das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie in Hamburg einschal-
tete, die Nachfolge-Organisationen der Seewarte. 
Ziemlich schnell zeigte sich, dass es an der Echt-
heit der Flaschenpost keine Zweifel gab. 

Die Flasche wurde tatsächlich von der „Paula“ aus 
ins Wasser geworfen. Die Handschrift auf dem 
gefundenen Zettel stimmt mit der Handschrift des 
Schiffers im Bordbuch überein. Und dort ist mit 
Datum 12. Juni 1886 auch vermerkt: „Stromfla-
sche über Bord“. 

Auch der angegebene Ort im Indischen Ozean – 
etwa 950 Kilometer von der Fundstelle – passt zur 
Reiseroute der „Paula“. Die Experten haben auch 

keine Zweifel daran, dass die Flasche – eine Ge-
never-Flasche mit holländischer Schrift – und das 
Papier des „Findezettels“ aus jener Zeit stammen. 
Zudem wurde von derselben Reise der „Paula“ 
eine andere Flaschenpost vor vielen Jahrzehnten 
schon auf Barbados entdeckt. 

Diese Stromflasche wurde bereits nach 12 Mona-
ten gefunden. Vermutet wird, dass die im Januar 
gefundene Flasche allenfalls zwölf Monate im 
Meer zurücklegte, bevor sie auf Wedge Island an 
Land gespült wurde. Dass man sie erst jetzt ent-
deckte, lag wohl daran, dass sie viele Jahrzehnte 
vergraben im Sand lag. Vermutlich kam sie erst 
vor einiger Zeit wieder ans Tageslicht. Das würde 
auch erklären, warum Flasche und Papier noch so 
gut erhalten sind. 

Deutsche Seewarte   

 
Historische Ansicht des Gebäudes der Deutschen Seewarte in 
Hamburg (hinter der Brücke), zwischen 1890 und 1900 

Die Deutsche Seewarte (auch Reichsinstitut Deut-
sche Seewarte) war von 1875 bis 1945 die Zent-
ralanstalt zur Förderung der maritimen Meteorolo-
gie in Deutschland. Der Hauptsitz der Einrichtung 
befand sich in Hamburg. Die Deutsche Seewarte 
wurde zuerst durch die deutschen Staaten und 
dann durch das Deutsche Reich betrieben. Im 
Frühjahr 1945 wurde das Gebäude auf dem 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kersten-Miles-Br%C3%BCcke


 

           

Stintfang durch Kriegseinwirkung zerstört. Nach 
1945 gingen die Aufgaben der Deutschen Seewar-
te über an das Deutsche Hydrographische Institut 
(DHI, 1945–1990) und dessen Nachfolger, das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(BSH); jeweils ebenfalls mit Sitz in Hamburg. In 
der DDR wurden diese Aufgaben ab 1950 vom 
Seehydrographischen Dienst der DDR bis 1990 
übernommen.   

Maritime Meteorologie  

Die erste Abteilung bearbeitete die maritime Mete-
orologie, sammelte die Beobachtungen über phy-
sikalische Verhältnisse des Meeres und über die 
meteorologischen Erscheinungen auf hoher See, 
verteilte an die Schiffskapitäne, die sich mit der 
Seewarte in Verbindung setzen wollten, die mete-
orologischen Schiffsjournale (Wetterbücher), die 
nach einem gemeinsamen internationalen Schema 
angelegt waren, gab Anleitung zur richtigen Füh-
rung dieser Wetterbücher und sammelte und dis-
kutierte dieselben zum Zweck der Aufstellung all-
gemeiner und besonderer Segelanweisungen so-
wie der einzuschlagenden Reiserouten. 

Instrumentenprüfung 
Die zweite Abteilung besorgte die Beschaffung 
und Prüfung der nautischen, meteorologischen 
und magnetischen Instrumente und Apparate. Sie 
prüfte die Sextanten, Oktanten und Schiffskom-
passe, beschäftigte sich mit der praktischen An-
wendung der Lehre vom Magnetismus in der Na-
vigation und verwaltete die Modell- und Instrumen-
tensammlung, die vorzugsweise zur Erklärung 
neuer Erfindungen auf dem Gebiet der Nautik und 
zur Belehrung des nautischen Publikums dienen 
sollte. 

Zentralstelle für ausübende Wetterkunde 
Die dritte Abteilung hatte die Küstenmeteorologie 

und das Sturmwarnungswesen in Deutschland zu 
bearbeiten. Ihre Hauptaufgaben bestanden seit 
1906 (unter Abteilungsvorstand Wilhelm Jacob 
van Bebber) in der täglichen Einsammlung der 
telegraphischen Witterungsnachrichten, der darauf 
fußenden täglichen, größtenteils ebenfalls telegra-
phischen Berichterstattung und der Bildung von 
Prognosen. Hieran schlossen sich unmittelbar an 
die Abfassung, Herstellung und Absendung von 
„Hafentelegrammen“, Wetterberichten und Wetter-
karten an Zeitungen, Behörden und Privatabon-
nenten.  

Chronometerprüfungsinstitut 
Die vierte Abteilung der Seewarte, das Chrono- 
meterprüfungsinstitut, sollte die Interessen der 
deutschen Chronometerindustrie fördern und be-
stimmte den Gang der ihr zur Beobachtung und 
Prüfung übergebenen Chronometer der deutschen 
Handelsmarine in verschiedenen Temperaturen. 
Auch wurden von Zeit zu Zeit Konkurrenzprüfun-
gen von Chronometern abgehalten, bei denen den 
Lieferanten der besten Chronometer gegen die 
gewöhnlichen Ankaufspreise wesentlich erhöhte in 
Aussicht gestellt werden. 

Das ist die Geschichte hinter der ältesten 
Flaschenpost der Welt  

Im Braker Schifffahrtsmuseum jedenfalls sind auch 
andere Dokumente gut erhalten. Ein Foto aus dem 
Jahr 1888 beispielsweise zeigt die Bark „Paula“, 
die 1876 bei C. Lühring, Hammelwarden, gebaut 
wurde, neben den ebenfalls im Trockendock lie-
genden Segelschiffen „Vorwärts“ und „Mazatlan“. 
Das aus Eichenholz gefertigte Schiff war am 25. 
April 1876 vom Stapel gelaufen. Die „Paula“ segel-
te in weltweiter Fahrt. Eigner war eine Elsflether 
Partenreederei mit Adolph Schiff. 

Die Bark „Paula“ wurde bei C. Lühring gebaut und lief am 25. April 
1876 in Hammelwarden vom Stapel. Am 12. Juni 1886 wurde vom 
Segler aus eine Flaschenpost ins Meer geworden. 

Die Jungfernreise begann am 14. Mai 1876 in 
Elsfleth. In Cardiff wurden Kohlen für Acapulco 
gebunkert. Eine weitere Reise begann am 9. Ja-
nuar 1879 in Liverpool und führte nach Batavia. Im 
Jahr 1890 wurde die Bark „Paula“ schließlich nach 
Frankreich verkauft und in „Guadeloupe“ umbe-
nannt. Im Februar 1900 nahm man sie laut Unter-
lagen auf der Insel Réunion dann aus der See-
fahrt. 

Die Schiffe (von links) „Vorwärts“, „Mazatlan“ und „Paula“ um das 
Jahr 1888 im Trockendock in Brake 

https://www.nwzonline.de/person/lühring,c.


 

           

Tipps für Modellbaudetails   

 

Verfeinerung von Modelldetails 

Man liest und hört es immer wieder: ''Hat jemand 
Bilder von dem Schiff xyz...'', aber kaum einer 
fragt: ''Hat jemand Bilder von einem Lautsprecher, 
Lüfter oder einem Steuerrad?''. 

Warum halten sich manche Leute einfach an die 
Werbung vieler Modellbaukastenhersteller. Denn 
ein Schlagwort ist immer wieder zu hören ''-
Schnellbaukasten'' - eigentlich nichts anderes als 
Augenwischerei - aber viele halten sich daran. 

Für einige Modellbaukästen, gibt es gar kein spe-
zielles Vorbild, es sind vorbildähnliche Typnach-
bauten. Man könnte sich also nach Herzenslust an 
der Verfeinerung, diverser Details auslassen, denn 
erst dann schauen viele ''Besucher'' etwas genau-
er hin. 

Beschlagteile werden einfach angeklebt - oft zu 
beobachten bei Rettungsringen - Rettungsboote 
sind nicht verzurrt, Laternen und Lampen bezie-
hen ihren Strom aus der Luft, Anker baumeln in 
der Klüse vor sich hin, Leinen werden nicht aufge-
schossen oder einfach um ein Stück Holz gewi-
ckelt, Vorreiber und Riegel werden von einem 
Stück Messingdraht einfach abgekniffen und nicht 
mal plangeschliffen, Luken haben keine Scharnie-
re und das Radarsignal wird sozusagen ''wireless'' 
auf die Brücke gesendet. Aufbauten sind blitze-
blank, sprich einfach nackig - keine Schalter, keine 
Steckdose und keine Zuleitung ''stören'' das triste 
Dasein. 

Dabei lassen sich viele kleine Details ganz einfach 
und ohne Spezialwerkzeuge imitieren. Es gehört 
natürlich ein wenig Studium der, sagen wir mal, 
seemännischen Kultur zum Schiffsmodellbauall-
tag. 

An Bord eines Schiffes muss meistens alles ir-
gendwie verstaut oder verzurrt werden. Vieles wird 
mit Leinen gesichert und einiges mit Gurten, wie 
z.B. Gurte von Rettungsinseln, oder ähnlich auch 
die Segeltuchmanschetten von Rettungsringen.  
 

 Das Trägergerüst für eine  Rettungsinsel  

Die fertige Rettungsinsel samt lackiertem Trägergestell.     

Am besten lassen sich Gurte mit Stoff imitieren, in 
größeren Maßstäben eignet sich Wäscheband. 
Benötigt man kleiner Gurte, muss man sich diese 
entsprechend zuschneiden. 

Popeline eignet sich sehr gut, ein Baumwollstoff 
mit feiner und gleichmäßiger Struktur. Solchen 
Stoff gibt es als Meterware, oder man nimmt ein-
fach ein weißes Oberhemd, manchmal recht 
preisgünstig im Sonderangebot zu bekommen, 
oder eben das abgetragene aus dem Kleider-
schrank. 

 

http://www.modellskipper.de/Tipps/Rettungsinseln/Index.htm


 

           

Nun kann man den Stoff nicht einfach in Streifen 
schneiden, sonst würde er ausfransen. Man 
schneidet sich ein großzügiges Stück Stoff zu und 
fixiert es mit Reißzwecken auf einem Sperrholz-
brettchen. Anschließend wird es mit leicht ver-
dünntem Klarlack eingepinselt. Am bestem über 
Nacht trocknen lassen. Der Stoff lässt sich auch 
beliebig einfärben, hier z.B. mit hochverdünnter 
grauer Farbe. Anschließend dann wieder mit Klar-
lack behandeln. Aus dem so "gestärkten" Stoff 
können nun entsprechende Streifen mit einem 
scharfen Klingenmesser geschnitten werden, ohne 
dass der Stoff ausfranst. Die Verdünnung des 
Klarlacks ist Gefühlssache. Wird ein zu dünner 
Lack verwendet, ist der Stoff noch zu weich und 
franst immer noch aus, wird zu dicker Lack ge-
nommen, wird der Stoff zu steif und lässt sich 
schlechter an Formen anschmiegen. 

 
Die komplett fertige Rettungs-
insel, mit Reißleine und Be-
schriftung. 

Die ''Sprengkapsel'' wurde 
ebenfalls imitiert, die dafür 
sorgt, dass sich bei einem 
möglichen Untergang des 
Schiffes die Rettungsinsel von 
den Haltergurten löst und 
aufschwimmt. 

 

 

Hier ein Beispiele, was man machen kann und vielleicht auch sollte 
 

Tipps für Modellbauer 

 
 
Ab einer bestimmten Materialstärke ist es nicht 
mehr ohne weiteres möglich einen Werkstoff zu 
biegen. 
Hier im Beispiel eines Decksaufbaus sollte im un-
teren Teil eine Art Süllkante angedeutet werden. 

  

War es noch problemlos möglich am Steuerhaus 
selber die 0,5 mm Polystyrolplatten um die Ecken 

zu biegen, ist das beim Sockel mit 1,5 mm dicken 
Platten bei diesem recht engen Radius nicht mehr 
möglich. Das Material erhält eher einen unschö-
nen Knick.  
 

 

Um eine saubere und gleichmäßige Biegung zu 
erhalten, wurden die entsprechenden Teile vor 
dem Kleben auf einem kurz angewärmten Lötkol-
ben vorgebogen. Der Lötkolben sollte sich gerade 
noch mit den Händen anfassen lassen. Recht hilf-
reich dabei ist eine Steckdosenleiste mit Schalter. 
So kann der Lötkolben bei der Erwärmung ange-
fasst werden und kurz bevor es ''ungemütlich'' 
wird, einfach abschalten. 

Nicht vergessen, Klebestellen immer anrauen. Das 
sollte möglichst schon vor dem Biegen geschehen. 

Verformbare Kunststoffe   
ABS. 300 – 400° C  
PVC: 300 – 350° C  
PP: 200 – 300° C  
PE: 200 – 300° C  

 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen im Bereich des LV Nord 

 07.04.2018  1. Landesverbandstag 2018   Plön 

 10.-13.05.2018 829 Hamburger Hafengeburtstag   Hamburg 

 10.-13.05.2018 Jahrestreffen der EMDEN- Fahrer   Emden 

 01.-03.06 2018 18. Hamburger Binnenhafenfest   Hamburg Harburg 

 09.06.2018  Tag der Bundeswehr    Flensburg 

 14.-17.06.2018  51. Glückstädter Matjeswochen   Glückstadt am Hafen 

 14.06.2018  Bester Bootsmann 2017    MEM Laboe 

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

 19.06.2018  Tag des offenen Tür Marineschule Mürwik Flensburg 

 26.07.2018  Niobe Gedenken     Gammendorfer Strand 

 03.08.2018  Tag des offenen Tür Marineschule Mürwik Flensburg 

 16.08.2018  Tag des offenen Tür Marineschule Mürwik Flensburg 

 00.08.2018  Tag der Marine     Eckernförde 

 08.-12.08.2018 Husumer Hafentage     Husum 

 22.08.2018  Tag des offenen Stützpunktes   Eckernförde 

 24.-26.08.2018 Elmshorner Hafenfest / Flora    Elmshorner Hafen 

 09.09.2018  Tag des offenen Denkmals     Marineschule Mürwik 

 20.10.2018  AO-Tag, DMB Delegiertentagung   Kiel 

 16.11.2018  Gemeinsame Gedenkfeier      Laboe 

 18.11.2018  Volkstrauertag   
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Landesverbandsleiter Dieter Reschke, geb. am 13.04.57 

Wiesentoft 14 d, 24944 Flensburg 
Tel.: 0461/34605, Mobil: 01628580634 

E-Mail: lvl-nord.dieterreschke@online.de 

 
Stellvertreter LVL    vakant  
 Kommissarisch Günter Prieß  

 
 
Geschäftsführer    Günter Prieß, geb. am 06.06.51 
      Schauenburgerstraße 3,  23758 Oldenburg/Holstein 
      Tel.: 04361 3211    Mobil: 015251934912 
      E-Mail: G.Priess@t-online.de 
 
Referent für Presse-    Kurt-Ewald Finke, geb. am 01.07.53 
u. Öffentlichkeitsarbeit   Mittelweg 6, 25795 Weddingstedt 
und für die Zusammenarbeit  Tel.: 0481/88674 
mit dem Reservistenverband  E-Mail: kurt-finke@t-online.de  
 
Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit  Michael Rochel,  geb. am 04.04.61.    
     23758 Oldenburg/Holstein, Mühlenkamp 21 
      Tel: 04361/4136     Mobil: 0172 922 91 86 
      E-Mail: garten-zwerg@gmx.de 
 
 Jugendreferent    Günter Raule, geb. am  19.05.59 
      23730 Neustadt  in Holstein, Kirchhofsallee 7d 
      Tel.: 04561 61 20 588 8174   Mobil: 0177 388 92 51 
      E-Mail: Guenter.raule@gmail.com 

      
Ehrenlandesverbandsleiter Werner Hupfeld, geb. am 15.07.50 

Dorfstr. Munkwolstrup 14 a, 24988 Oeversee 
Tel.: 04602/967469,   Mobil: 0151 20174461 
E-Mail: wernerhupfeld@t-online.de 

Ehrenmitglieder Heinrich Meurers,  geb. am 03.03.36   Tel.: 04621/33481 
 
Manfred Lattke,     geb. am 14.02.38   Tel.: 0461/36414  
 
Walter Wünsch,     geb. am 22.08.42  Tel.: 04631/440454 
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