
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hier spricht der Landes-

verbandsleiter               2 
 
Berichte aus dem  

Landesverband NORD  3 

  

EISZEITEN  
Winter 1962 auf 1963    8 
 
Lichtsignale am NOK  10 

 
Tagesbefehl  
zum Veteranenbegriff      11 
 

Einladung  

1. Landesverbandstag  17 
 

 
 

„NORDLICHT“       Foto: K-E Finke 

Grog und Friesenschnitte 



 

           

 

 

 

 

Liebe  Kameradinnen  

und  Kameraden, 

 

für die Wünsche zum Weihnachtsfest und für 
das neue Jahr bedanke ich mich recht herz-
lich. Allen, die meine Wünsche nicht erhalten 
haben, möchte ich auf diesem Wege noch 
einmal ein frohes, gesundes und kamerad-
schaftliches 2019 wünschen.  
 
Das Jahr 2019, auch in diesem Jahr haben 
wir viele Öffentlichkeitstermine, um den 
DMB, Landesverband-Nord und Mitglieds-
vereine vorzustellen. Hier würde ich mich 
freuen, wenn vor Ort oder umliegende Mit-
gliedsvereine uns unterstützen und die 
Chance nutzen zur Mitgliederwerbung. 
 
Seit Jahren fehlen uns die jungen Mitglieder, 
hier müssen wir mehr Energie entwickeln 
und einsetzen, um die Jugendlichen zu errei-
chen und sie für unsere maritimen Anliegen 
zu interessieren.  
Schwerpunkt für dieses Jahr sollte sein, 
neue Jugendgruppen in den Vereinen zu 
bilden. Denk mal darüber nach, welche Mög-
lichkeiten ihr habt. In der Jugend liegt unsere 
Zukunft der Vereine. 
 
Für die anstehenden Jahreshauptversamm-
lungen wünsche ich euch gutes Gelingen, 

besonders bei den Wahlen.  
 
Last uns weiterhin viel Freude an unserem 
Ehrenamt haben. 
Allen Kameradinnen und Kameraden, die 
durch ihr Engagement an dieser Entwicklung 
teilhaben, bedanke ich mich an dieser Stelle 
recht herzlich. 
Bis zu unserem nächsten Wiedersehen beim 
1. Landesverbandstag 2019 in Kiel, hoffent-
lich mit reger Beteiligung, verbleibe ich 
 
 
mit kameradschaftlichen Grüßen  
Euer / Ihr  

 
Dieter Reschke 

Landesverbandsleiter Nord 

 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

Bleigießen, Böller und Berliner - das sind die 
Standards jeder Silvesterfeier in Deutschland.  
Doch das Herzstück eines gelungenen Jahres-
wechsels ist und bleibt für Millionen Fernsehzu-
schauer der legendäre Kult-Sketch "Dinner for 
One" - getreu dem Motto "The same procedure 
as every year!"  

Um 11.00 Uhr vormittags deutscher Zeit ging das 
Jahr 2018 zu Ende. Die Menschen auf Samoa 

und anderen pazifischen Inseln begrüßen das 
Jahr 2019 als erste.  
Nun, die Silvesteransprache der Bundeskanzlerin 
ist gerade erst gehalten. Der Neujahrsempfang 
der Bundespräsidenten ist gewesen. Jetzt noch 
ein paar Worte zum Neujahr 2019 im NORD-
LICHT! Man kann sicherlich noch nicht behaup-
ten, das Jahr 2019 sei schon ein bewährtes Mo-
dell. Aber immerhin können wir feststellen: Es 
lässt sich in diesem Jahr 2019 leben, und es gibt 
die Hoffnung, dass die Geschichte 2019 eine 
gute Botschaft bereithalten wird. 

Was ist neu 2019?  
Noch können wir dem Jahr 2019 erste Glanz-
punkte geben. Noch können wir den Herausfor-
derungen des Jahres 2019 zeigen, was eine 
Harke ist! Haben wir doch den Auftrag, uns den 
Herausforderungen der Zukunft zu stellen. 

Das Wort „Neustart“ können viele längst nicht 
mehr hören. Viele Menschen stellen sich Fragen 
zu ihrer persönlichen Zukunft. Fragen wie: Wie 
sicher ist mein Arbeitsplatz? Habe ich im Alter 
genug zum Leben? Bleibt eine gute medizinische 
Versorgung bezahlbar? 

Entscheidend ist, was wir selber tun können. Wir 
können den Wind nicht ändern, aber die Segel 
anders setzen. Wir können die Vergangenheit 
nicht ändern, aber wir können etwas für die Zu-
kunft tun.  

Für das neue Jahr 2019 wünsche ich Euch/Ihnen 
nur das Beste. Möge all Eure/Ihre Wünsche in 
Erfüllung gehen. Habt eine glückliche Zeit. 

Ihr Kurt-E. Finke 

Redaktion NORDLICHT 

Hier schreibt der Landesverbandsleiter 
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Marinekameradschaft Elmshorn 
von 1924            Stammback „Neptun“ 

 

Auch in diesem Jahr führt die Seemanns- 
mission in Brunsbüttel die Aktion „Weih-
nachten an Bord“ durch. 
 

„Weihnachten an Bord“ ist eine Aktion der 
Seemannsmission Brunsbüttel. Für die, die eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer kleine nützli-
che Dinge und Naschereien liebevoll verpacken. 
Die Pakete wurden dann ab dem 6. Dezember 
an die Seeleute, der durch  den Nord- Ostsee- 
Kanal fahrenden Schiffe und an die Besatzungen 
der Schiffe, die über Weihnachten in den Bruns-
bütteler Häfen liegen, verteilt.  

Seeleute denken besonders zu Weihnachten an 
ihre Familien. Der Beruf bringt es mit sich, dass 
sie nicht zu Hause sein können. 

„Weihnachten an Bord“ soll den Seeleuten das 
Gefühl geben sie sind fern der Familie nicht allei-
ne. Da ist jemand der an sie denkt und ihnen ein 
kleines Geschenk überreicht. Das wird von der 
Marinekameradschaft Elmshorn seit Jahren tat-
kräftig unterstützt.  

Am 1. Dezember war es wieder soweit.  Kame-
raden der Marinekameradschaft Elmshorn waren 
bei der  Seemannsmission in Brunsbüttel um 
beim Einpacken von 1200 Paketen  zu helfen. 

Natürlich kamen sie nicht mit leeren Händen. Der 
Vorsitzende Sören Bünz konnte auch in diesem 
Jahr dem Leiter der Station, Seemannsdiakon 

Leon Meier, Pakete mit Nascherei und Sim-
Karten übergeben. Außerdem hatten sie auch 
noch mehrere Säcke warme Kleidung, gespendet 
von Bürgern aus Elmshorn und Umgebung, für 
bedürftige Seeleute dabei.  

Mitglieder der Marinekameradschaft Elmshorn packen Packchen 
für Seeleute.              Foto: MK Elmshorn 

Viele Meter Geschenkpapier mussten zugeschnitten werden         
               Foto: MK Elmshorn 

Der Bedarf  an tragbarer warmer Kleidung ist 
gerade in der kalten Jahreszeit sehr groß. Es 
kommt immer wieder vor, dass Schiffe aus den 
warmen Regionen in den Norden fahren und die 
Seeleute nicht auf die  dort herrschenden Wet-
terbedingungen vorbereitet sind. 

Unter dem Motto „Es soll kein Seemann frierend 
durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren“ sammelt 
die Marinekameradschaft Elmshorn tragbare, 
warme Kleidung.  

Text u. Bilder Sören Bünz 

 

 

Trotz moderner Technik ist das Leben von See-
leuten auch heute noch hart und entbehrungs-
reich. Viele Seeleute sind monatelang von ihren 
Familien getrennt, leben auf engstem Raum zu-
sammen mit Menschen verschiedener Kulturen 
und arbeiten 365 Tage im Jahr. 

Ohne die Arbeit von Seeleuten wären die Gaben-
tische am Heilig Abend so gut wie leer, fast alles 
kommt über den Seeweg zu uns, seien es Elekt-
ronikartikel, Kleidung, Spielzeug oder Zutaten 
wie Gewürze für das Festessen. Da ist es doch 
mehr als angemessen gerade in diesen Tagen 
Seeleute im Blick zu haben. 

Die Marinekameradschaft Elmshorn hält die Ar-
beit der Seemannsmissionen für sinnvoll und 
sehr wichtig. Deshalb wird die Station in Bruns-
büttel von den Kameradinnen und Kameraden  
im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt.    

https://www.katharinen-hospiz-foerderverein.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=176&md5=7b8f6941f99030ac403e7cff63d28e0b71abcdf2&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5B2%5D=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.katharinen-hospiz-foerderverein.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=176&md5=7b8f6941f99030ac403e7cff63d28e0b71abcdf2&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5B2%5D=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Marinekameradschaft 

Harburg von 1897 e. V. 

 

Marinekameradschaft Harburg feiert 

Wie es bei ihr Tradition ist, lud auch in diesem  
Jahr die Marinekameradschaft Harburg (MKH) 
von 1897 zu ihrem „Internationalen Ball der See-
fahrt“, gefeiert im Privathotel Lindtner in Ham-
burg-Heimfeld, ein. 

  
Kapitän Michael Giss, Kommandeur des Landeskommandos 
Hamburg und Vorsitzender Michael Pahlke (links) läuteten die 
Harburger Ballsaison ein.         Foto: Christian Bittcher 

Gemeinsam mit Kapitän zur See Michael Giss, 
Kommandeur des Landeskommandos Hamburg, 
läutete Michael Pahlke, Vorsitzender der  MKH, 
den Beginn des Festes mit der Vereinsglocke 
ein. 

So konnte der Vorsitzende unter den rund 300 
Besuchern aus nah und fern zahlreiche Vertre-

tern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und von 
befreundeten Vereinen begrüßen.  

Ein besonderer Gruß galt außerdem der Ham-
burger Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhardt, 
sie war im vorigen Jahr die Schirmherrin des 
Balles sowie den Gästen aus Ägypten, Argentini-
en, Kamerun, Peru, Süd- Korea, der Ukraine und 
der Seemannsmission „Duckdalben“, die diesem 
Ball der vielen Nationen erst seine besondere 
internationale Atmosphäre verleihen. 

         
Mitglieder der Marinekameradschaft Harburg mit ihren internatio-
nalen Gästen    Foto: Rüdiger Schmidt 

Auftritt des Shantychors „Die Hornblower“ mit dem Vorsitzenden 
der Marinekameradschaft Harburg Michael Pahlke und Peter 
Nommensen (links)               Foto: Rüdiger Schmidt 

Nach dem Signal zum „Backen und Banken“, 
gegeben auf der Bootsmannsmaatenpfeife, ser-
vierten die Marinekameraden zusammen mit 
dem Hauspersonal traditionell „Labskaus“ und 
auf Wunsch ein orientalisches Gulaschgericht 
aus „1001 Nacht“.  Letztendlich traf Labskaus 
den Geschmack der meisten Gäste. 

So gestärkt konnte der tanzfreudige Gast, nur 
unterbrochen durch einen weiteren Höhepunkt 
des Abends, dem Auftritt des Shantychors  „Die 
Hornblower“ aus Tarp mit seiner maritimen 
Show, unter den Rhythmen der Band „Moonlight 
Affair“ bis zum Erklingen des „Hängematten-
walzers“ das Tanzbein schwingen.  

Tanz zu Musik der Band "Moonlight Affair" 

Text: Rainer Kurda         Foto: Rüdiger Schmidt 

 

 

Zur zweiten maritimen Nacht lud die Technische 
Universität Hamburg (TUHH) alle an  Schiffbau, 
Schifffahrt, Offshore, Hafen, Technik und Meer 
Interessierten ein.   

Branchenexperten aus Unternehmen, Dozenten 
und Wissenschaftler von der TUHH und von For-
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schungsinstituten aus ganz Deutschland infor-
mierten in über achtzig Vorträgen, Workshops, 
Filmen, Instituts- und Laborbesichtigungen, Ex-
perimenten und Ausstellungen ihre Gäste und 
zeigten, dass Norddeutschland in der Entwick-
lung Maritimer Technik, Forschung und Wirt-
schaft ganz vorne mitsegelt. Dabei ging es um 
hochaktuelle Themen: Von der automatischen 
Schifffahrt  über maritime Cybersicherheit, Plastik 
im Meer bis hin zur Klimaänderung und deren 
Auswirkung auf die Ozeane. 

Für ganz junge Besucher gab es ein extra Pro-
gramm mit Seemannsknotenkurs, einem mariti-
men Quiz, Demonstrationen an Schiff-
Simulatoren und Mitmachexperimenten. Jugend-
liche konnten sich über Berufe oder Studienan-
gebote informieren. Studenten hatten an den 
Ständen der Unternehmen Gelegenheit, mit Ver-
tretern von Arbeitgebern zu sprechen. 

 

Mit einem Informationsstand beteiligte sich auch 
die Marinekameradschaft Harburg (MKH) an die-
ser Veranstaltung.  

Getreu ihrem Motto „Seefahrt ist international 
und völkerverbindend“ beantworteten die Mari-
nekameraden mit Charme und Sachverstand die 

vielen Fragen der Besucher und gaben so einen 
Einblick  in die Verbandsarbeit von DMB und 
MKH. 

Text: Rainer Kurda                                        Foto: TUHH / Bittcher 

 

 

 

 

Die Marinekameradschaft-Neustadt feierte am 
01.Dezember 2018 ihr jährliches Grünkohlessen 
im Hotel Stadt Kiel mit viel Wehmut wohl zum 
letzten Mal. 

 

Der 1. Vorsitzende Michael Weber konnte zahl-
reiche Gäste und Freunde der Marinekamerad-
schaft Neustadt/Holstein begrüßen, die genauso 
wie die Mitglieder (41 Personen) an den festlich 
geschmückten Tischen Platz nahmen und das 

wirklich vorzügliche und reichliche Grünkohles-
sen einnahmen. 

Nach einem „Verteiler“ verweilten alle beim Klön-
schnack und hatten einen überaus gemütlichen 
Abend. 

Einer der Mitglieder bot 
dann als Matrose ver-
kleidet „Neues“ aus der 
Marine und Stadt und 
Land dar. 

Wenn Sie an der Mari-
nekameradschaft inte-
ressiert sind und ein-
mal an einem Veran-
staltungsabend teil-
nehmen möchten, so 
können Sie sich auf 
unserer Homepage 
unter mk-neustadt.de 

oder telefonisch bei Herrn Michael Weber 
01716716774 informieren. 
 

 
 
Text: Rolf Günther                                 Fotos: MK Neustadt/Holst. 
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Am 12.Dezember 2018 war es leider so weit. Die 
Marinekameradschaft Neustadt i.H. schraubte 
symbolisch ihr Schild von der Hauswand neben 
der Eingangstür des Hotels „Stadt Kiel“ ab, denn 
zum letzten Mal trafen sich die Mitglieder zum 
Jahresausklang in gemütlicher Runde um das 
Jahr 2018 Revue passieren zu lassen. Seit der 
Gründung der Marinekameradschaft 1965, war 
das „Hotel Stadt Kiel“ die Heimstatt Ihres Ver-
einsleben. Mit der Schließung zum Jahresende 
stand der Verein erst einmal vor großen Proble-
men, die aber mit Hilfe des Einsatzausbildungs-
zentrum Schadensabwehr Marine (EAZS) in 
Neustadt gelöst werden konnten. So kehrt die 
Marinekameradschaft dahin zurück, wo viele der 
Mitglieder einst gedient haben, nämlich in die 
Marinekaserne Neustadt. Dort werden künftig 
alle Versammlungen und Feste abgehalten.  

Vorsitzender Michael Weber überreicht einen Präsentkorb an „Kati“ 

Als Dankeschön überreichte die Marinekamerad-
schaft Neustadt stellvertretend für die ganze  
Besatzung des Hotel Stadt Kiel unserer KATI, 
einen Präsentkorb. 

Der erste Termin am neuen Versammlungsort 
steht auch schon fest. Am 16.Januar 2019 um 
18:00 Uhr findet die Jahreshauptversammlung 
mit wichtigen Wahlen statt. Gilt es doch Teile des 
Vorstandes neu zu wählen. Einige Vorstandsmit-
glieder stellen sich nicht mehr (aus Altersgrün-
den) zur Wahl. 

Die Die Marinekameradschaft Neustadt i.H. leidet 
wie so viele Vereine und Verbände, an Überalte-
rung. Nun ist es an der Zeit neue „Alte“ für die 
Fortführung zu finden. 

Interessierte und Gäste sind gerne zur Jahres-
hauptversammlung eingeladen. 

Wir bitten alle Interessierte und Gäste sich bei 
Herrn Michael Weber unter 0171 6716774 an-
zumelden, da wir dieses aus organisatorischen 
Gründen (Kaserne) wissen müssen. 

 
Die Marinekaserne in Neustadt in Holstein: Das Einsatzausbil-
dungszentrum Schadensabwehr der Marine aus der Luft (Quelle: 
Bundeswehr / Archiv) 

Marinekameradschaft  
Marinefliegergeschwader 1 
Kropp 

 

Ein Christkindl wurde 102 Jahre  
 

Am 24.Dezember 2018 feierte Philomena Schi-
cke, Mitglied der Marinekameradschaft Marine-
fliegergeschwader 1 Kropp (MFG 1), im Kreise 
ihrer Kinder und Enkelkinder ihren 102. Geburts-
tag. So ein 102. Geburtstag ist Grund genug zum 
Feiern und darf auch am Heiligabend ausgiebig 
begangen werden. 
Aus diesem Anlass besuchten der Vorsitzende 
Heinrich Meurers in Begleitung der Mitglieder 
Karin und Gerhard Mrozik die Geburtstagsjubila-
rin. Die jung gebliebene Jubilarin ist seit 1993 
Mitglied der Marinekameradschaft Kropp und 
somit auch im Deutschen Marinebund. Für 
25jährige Mitgliedschaft im DMB wurde ihr nun 
durch den Vorsitzenden die Treuenadel in Gold 
mit Urkunde überreicht.  
Philomena Schicke erfreut sich noch recht guter 
Gesundheit und hat die Ehrung mit Freude auf-
genommen. 
. 
 

v.l. Vorsitzender Heinrich Meurers, Gerhard Mrozik und die Jubila-
rin Philomena Schicke                   Foto: MK Kropp 
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Marinekameradschaft Elmshorn 
von 1924            Stammback „Neptun“ 

 

Jahreshauptversammlung bei der 
Marinekameradschaft Elmshorn 

Zur Jahreshauptversammlung der Marinekame-
radschaft Elmshorn am Mittwoch dem 16. Januar 
2019 erschienen 19 (54,3%) Kameradinnen und 
Kameraden. Nach einem kräftigen Sauerfleisch 
mit Bratkartoffeln Essen (spendiert von der Ver-
einskasse) eröffnete der 1. Vorsitzende Sören 
Bünz gegen 20:00 Uhr die Jahreshauptversamm-
lung. 

Back der Mitgliederversammlung der Marinekameradschaft  
Elmshorn      Foto: Karin Bünz  

Schnell waren die Regularien abgearbeitet und 
die Teilnehmer verfolgten aufmerksam die Be-
richte des 1. Vorsitzenden, der kommissarischen 
Schatzmeisterin und der Kassenprüfer. Dazu gab 

es aus dem Gremium weder Nachfragen noch 
Anmerkungen. Dem Antrag auf Entlastung des 
Gesamtvorstandes wurde einstimmig stattgege-
ben. 

Gespannt sah man den Wahlen entgegen. Durch 
Ableben und Krankheit bzw. Zeitmangel mussten 
die Ämter Schatzmeister und Schriftführer neu 
besetzt werden. 

Rolf Tengeler übernahm die Leitung der Wahlen. 
der 1. Vorsitzende Sören Bünz und der 1. Beisit-
zer Heinz Nierich wurden für 2 weiter Jahre ein-
stimmig bei eigener Enthaltung in ihren Ämtern 
bestätigt. Zur 1. Schatzmeisterin wurde Renate 
Kruse, sie hatte seit Juni 2018 dieses Amt kom-
missarisch inne, einstimmig bei eigener Enthal-
tung gewählt. Zu aller Erleichterung erklärte sich 
Gerald Frieknecht bereit das Amt des 1. Schrift-
führers zu übernehmen. Er wurde wie erwartet 
einstimmig bei eigner Enthaltung gewählt. 

Der neue Vorstand von links: Heinz Nierich, Sören Bünz, Renate 
Kruse, Gerald Frieknecht   Foto. Karin Bünz 

Der alte und neue Vorsitzende bedankte sich bei 
Rolf Tengeler für die souveräne Durchführung 

der Wahlen und übernahm wieder die Versamm-
lung.  

Unter Verschiedenes legte die Versammlung 
fest, dass der diesjährige Tagesausflug am 
Sonntag, 18. August 2019 nach Schwerin ge-
hen soll. 

Sehr interessant verspricht der nächste Ver-
sammlungsabend am Mittwoch, 20. März 2019 
um 20:00 Uhr in den Räumen des Postsportver-
eins Elmshorn, Klaus-Groth-Promenade 2a zu 
werden. Unseres Kamerad Kurt-Jürgen Hille 
(Fregattenkapitän a.D. und letzter Chef der 
Chemischen Dienste der Volksmarine) hält einen 
Vortrag zum Thema: „Die Organisation der ABC-
Abwehr in der Volksmarine“ 

Hierzu sind Gäste und Interessenten eingeladen 
und willkommen. Eintritt wird nicht erhoben. 

Text: Sören Bünz 
 

 



 

           

 

Der Winter des Jahres 1962 auf 1963 war für 
ganz Europa einer der strengsten Winter des 20. 
Jahrhunderts. In Deutschland war er der strengs-
te Winter des Jahrhunderts. Für Mittel- und 
Westeuropa war seine ungewöhnlich lange 
Frostdauer bemerkenswert.  

Der Winter 1962/63 gehört mit den drei strengen 
Kriegswintern von 1939/40 bis 1941/42 und dem 
Nachkriegswinter 1946/47 zu einer klimatologi-
schen Kühlphase, die vom Ende der 1930er bis 
in die späteren 1960er Jahre andauerte, und eine 
Unterbrechung im sonst relativ kontinuierlichen 
Anstieg vom Pessimum der Kleinen Eiszeit des 
18./19. Jahrhunderts bis zum Modernen Opti-
mum/Klimawandel des ausgehenden 20. Jahr-
hunderts darstellt. 

Der Winter begann mit Schnee Mitte November 
1962 und einem polaren Kaltluftvorstoß im dritten 
Drittel des Monats. Schon früh im Winter bildeten 
sich ein starkes Grönlandhoch und eine Hoch-
druckbrücke zum Azorenhoch aus; diese Akti-
onssituation war den ganzen Winter wetterbe-
stimmend. Die erste Kältewelle dauerte bis etwa 
zum 9. Dezember, eine zweite Periode begann 
mit Schneefällen in Westeuropa Mitte Dezember 
und einem Temperatursturz am 22./23. Dezem-
ber 1962, bis Silvester. Dann folgte eine lange 
Schönwetter- und Frostperiode von Januar bis 
Ende Februar. Eine kurze Entspannung brachte 
eine Wärmephase vom 20. bis 23. Februar 1963 
mit einer weiteren zweiwöchigen Frostperiode. 
Erst ein atlantisches Tauwetter um den 5. bis 8. 
März beendete die über dreimonatige Frostperi-
ode Mitteleuropas. Der Winter zeigte insgesamt 
negative Abweichungen vom Normalwinter in 
ganz Europa, mit zwei Zentren von –6 °C für Mit-

teldeutschland und den Raum Danzig – Kalinin-
grad an der Ostsee, und –4 °C von Südschwe-
den bis zum ganzen Alpenraum. 

Parallel kam es auch zu einer abnormen Winter-
kälte in Nordamerika und dem mittleren Ostasien 
(Japan, chinesische Küste), während Vorderasi-
en, Sibirien und Alaska einen ausnehmend mil-
den Winter erlebten. 

Die Bewohner der Hallig Hooge waren zum Bei-
spiel während des besonders harten Winters im 
Jahr 1962/63 wochenlang von der Außenwelt 
abgeschnitten.  

Ein Tagesausflug mit der Fähre aufs Festland – 
zum Beispiel für einen Einkaufsbummel oder 
Arztbesuch – ist so für einen Halligbewohner im 
harten Wintern, bedingt durch den Fahrplan, oft 
nur an einem Tag in der Woche möglich. 

 
Im Winter 1962 - 63 mussten die Halligen und Inseln in der Nord-
see mit Versorgungsflüge per Hubschrauber vom Typs „Bristol 
Sycamore“ B-171 der Marineseenotstaffel aus Kiel Holtenau 
versorgt werden                      (Quelle: © Bundeswehr / Archiv) 

 
Die Eisbildung im Wattenmeer beginnt bei einer 
Wassertemperatur von -1,5 Grad. Im Winter 
1962/63 beginnt die Eisbildung bereits im De-
zember. Die Wassertemperatur des Watten-

meers lag am 31.12.1962 bei -2,2 Grad. Die Ver-
eisung begann bereits zur Weihnachtszeit. Am 
03.01.63 war das Wattenmeer völlig mit Eis und 
im Februar mit starkem Treibeis bedeckt.  

Der lang anhaltende Frost sorgte für starken Eis-
gang der die Versorgung einiger Nordseeinseln 
und Halligen unmöglich machte. Jeglicher 
Schiffsverkehr im Norddeutschen Küstenmeer 
kam zum Erliegen. Die Halligen und Inseln in der 
Nordsee mussten aus der Luft versorgt werden.  

Hier halfen die Hubschrauber der Kieler Seenot-
staffel. Für die Piloten der Marineseenotstaffel 
wurde der Winter 1962/63 die Feuer- oder besser 
gesagt Eistaufe für die jungen Rettungsflieger 
der Marine. Die Hubschrauber vom Typs „Bristol 
Sycamore“ B-171 transportierten zwischen dem 
15. Januar und 8. März 1963 als einzige Verbin-
dung zum Festland 22.800 kg Lebensmittel, Me-
dikamente, 13.400 kg Briefe und Postpakete auf 
die eingeschlossenen Inseln und Halligen und 
flogen 25 Personen aufgrund verschiedener Not-
fälle aufs Festland und in die Krankenhäuser.  

Während dieser Versorgungsflüge bestätigte sich 
jedoch, dass der kleine Hubschrauber vom Typ 
„Sycamore“ den steigenden Anforderungen nicht 
mehr vollauf gewachsen war. Ab dem Frühjahr 
1963 verstärkte der größere und leistungsstärke-
re Hubschrauber vom Typ H-34 mit dem Spitz-
namen „Seabat“ die Marineflieger.  

Der Winter von 1683/84 war deutlich kälter, der 
Winter 1946/47 schneereicher, aber weniger kalt. 
Seither wurde der Winter an Kälte nur in einzel-
nen Gebieten übertroffen, so derjenige im Mit-
telmeerraum 1965, oder den Tiefsttemperaturen 
der Kältewelle im Januar 1985. 

Text: Kurt-E. Finke 



 

           

Die Lichtsignale in den Weichen  

Verkehrsregelung im Nord-Ostsee-Kanal 

Wer große Schiffe liebt und ihren Anblick haut-
nah und in Ruhe genießen will, besucht den 
Nord-Ostsee-Kanal. Rund 140 Schiffe – vom 
Kleinsegler bis zum großen Containerschiff – 
befahren täglich die meistbefahrene künstliche 
Wasserstraße der Welt. Über 30.000 Schiffe 
zählte der Kanal im Jahr 2018. Von den Kanal-
hochbrücken oder Schleusen lässt sich das Trei-
ben auf dem Kanal bestens beobachten. Aber 
auch von Land aus lässt sich der Schiffsverkehr 
sehr gut beobachten. 

 
Die MS EUROPA 2 gehört zur Verkehrsgruppe 6. Tagessignal am 

Schiff: Ball über Zylinder. Nachtsignal: zwei grüne Rundumlichter 

übereinander am Hauptmast (über der Kommandobrücke)       
                 Foto: Kurt-E. Finke 

 

Für „Sehleute“ wird der Nord-Ostsee-Kanal zwi-
schen April und September zur Märchenstraße. 
In den Sommermonaten passieren fast täglich 
die Traumschiffe aller Nationen die künstliche 
Wasserstraße zwischen Brunsbüttel und Kiel. Bis 
Ende September passieren ihn alljährlich mehr 
als 100 Kreuzfahrtschiffe und Luxusliner, 
manchmal mehrere am Tag. Majestätisch, zum 
Greifen nah und doch unaufhaltsam und uner-

reichbar gleiten die schneeweißen Luxusherber-
gen durch die Wiesen. Und ebenso wie manches 
dieser Traumschiffe zu den Stammgästen auf 
dem Kanal gehört, kommen auch viele „Sehleu-
te“ immer wieder. Insider haben stets den Pas-
sageplan in der Tasche und die Plätze mit der 
besten Aussicht im Kopf: Die Schleusen, die 
Hochbrücken, die Fähranleger gehören natürlich 
dazu. Alleine fast alle 14 Fähren sind rund um 
die Uhr auf dem Nord-Ostsee-Kanal kostenfrei im 
Einsatz. 
 

Wie wird der Schiffsverkehr auf dem NOK lenken? 
Abhängig von Länge, Breite, Tiefgang und La-
dung werden die Schiffe, die den Nord-Ostsee-
Kanal befahren in sechs unterschiedli-
che Verkehrsgruppen (VG 1 bis VG 6) einge-
teilt. Begegnen sich zwei Schiffe, wird eine Be-
gegnungsziffer ermittelt. Dazu werden die Ver-
kehrsgruppen der jeweiligen Fahrzeuge einfach 
addiert. Die höchste zulässige Geschwindigkeit 
der Verkehrsgruppen 1 bis 5 beträgt auf dem 
Kanal 15 km/h (sog. Kanalgeschwindigkeit) - 
bzw. 12 km/h für die ganz großen Schiffe der 
Verkehrsgruppe 6 und Fahrzeuge über 8,5 m 
Tiefgang allgemein.  
 

Im NOK gibt es 12 Ausweichstellen ( sog. Weichen)     Foto: WSV 
  

Auf seiner gesamten Länge bietet der Kanal ab-
schnittsweise Platz für Begegnungen der Sum-
men 6, 7 oder 8. Da sich aus platzgründen also 
nicht überall im Kanal alle Schiffe bedenkenlos 
begegnen können, gibt es insgesamt zwölf Aus-
weichstellen - sogenannte „Weichen“. In den 
Weichen ist die Begegnungssumme nicht einge-
schränkt, hier können sich auch die größten 
Schiffe gefahrlos begegnen.  
 

 
Weg-Zeit-Diagramm             Foto: WSV 

Die Verkehrszentrale NOK überwacht und regelt 
den Verkehr auf dem Kanal anhand eines Weg-
Zeit-Diagramms. Auf diesem Diagramm ist dar-
gestellt, welches Schiff sich wo im Kanal befindet 
und - noch wichtiger - welches Schiff mit welcher 
Geschwindigkeit fährt, wo es wann sein wird. 
Diese Prognose ist zur Ermittlung der voraus-
sichtlichen Begegnungen der Schiffe unverzicht-
bar. 

Ist die Begegnungsziffer höher als für den Ab-
schnitt zulässig, droht eine unerlaubte Begeg-
nung. Dann schaltet die Verkehrsüberwachung 
die Weichensignalanlage von „grün“ auf „Stopp“. 

https://www.wsv.de/wsa-bb/Schifffahrt/Verkehrsmanagement/Verkehrsgruppen/index.html


 

           

Eine Weichensignalanlage ist sozusagen eine Art 
„Schiffsampel“. Schiffe, die in einer Ausweichstel-
le liegen, warten in der Regel auf die Durchfahrt 
anderer Schiffe. Für jede Verkehrsgruppe exis-
tiert ein bestimmtes „rot“ bzw. „rotweißes-Signal“. 
  

Darstellung einer Weiche 
 

  

Wissen für „Sehleute“ und „Klookschieter“ 

Es handelt sich dabei um verschiedene Kombi-
nation aus drei übereinander angeordneten roten 
und weißen Lichterreihen. Sie werden an den 
Weichensignalmasten bei Tag und bei Nacht 
gezeigt. Diese Lichterkombinationen signalisie-
ren, ob Schiffe einer bestimmten Verkehrsgruppe 
in den nächsten Kanalabschnitt einfahren dürfen 
oder ob sie warten müssen. Die Aufgabe der 

Verkehrslenker ist es darauf zu achten, dass die 
Weichensignale von der Automatik des Ver-
kehrssicherungssystems so geschaltet werden, 
dass die Schifffahrt flüssig läuft und Wartezeiten 
in den Weichen möglichst vermieden werden. So 
werden in der Strecke unzulässige Begegnungen 
durch geschicktes Stellen der Signalanlagen in 
die Weichen verschoben, dass auf dem Kanal 
eine sichere und leichte Schifffahrt stattfinden 
kann. Dabei muss die Verkehrslenkung insbe-
sondere die Windanfälligkeit sowie die Manövrie-
reigenschaften der Schiffe berücksichtigen. Auch 
deshalb nehmen bei uns nur Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die Verkehrslenkung wahr, die 
selbst als Nautikerin bzw. Nautiker gefahren sind. 

 

Signalanlagen an beiden Enden der Weichen regeln den Verkehr. 
Rot-Rot-Weiß: Ausfahrtverboten für Fahrzeuge der VG 5 oder 
höher.  

Text: Kurt-E. Finke                                        Quelle: WSV 

Weichennebensignal 



 

           

 

 
 

 
 
Tagesbefehl zum Vetera-
nenbegriff  
 26.11.2018 
 
Soldatinnen und Soldaten, Reservistinnen 
und Reservisten, meine Damen und Herren! 

Sie alle eint Ihr treuer Dienst für unser Land in 
den Einsätzen, den Einsatzgleichen Verpflich-
tungen, bei Übungen und im täglichen Dienst an 
unseren Standorten im In- und Ausland.  
 
Ihr Dienst in unserer Bundeswehr verdient hohen 
Respekt, große Anerkennung und mehr Sicht-
barkeit in unserer Gesellschaft. Um diese ver-
diente Wertschätzung zu verdeutlichen, gehen 
wir künftig von einem umfassenden Verständnis 
des Begriffs „Veteran“ aus.  
 
Veteranin oder Veteran der Bundeswehr ist, wer 
als Soldatin oder Soldat der Bundeswehr im akti-

ven Dienst steht oder aus diesem Dienstverhält-
nis ehrenhaft ausgeschieden ist, also den 
Dienstgrad nicht verloren hat.  
 
Ihr aller Dienst zählt! Aktive und ehemalige Sol-
datinnen und Soldaten, Reservistinnen und Re-
servisten, Gesunde und Versehrte, wollen wir so 
in gleicher Weise wertschätzen.  
 
Ausgehend von diesem Verständnis habe ich 
nun angewiesen, Vorschläge zu erarbeiten, wie 
die Würdigung der Veteranen weiter ausgestaltet 
werden kann.  
 
Die konkreten Bedürfnisse derer, die als Vetera-
ninnen und Veteranen in der Bundeswehr dienen 
oder gedient haben, müssen hier im Mittelpunkt 
stehen. Anknüpfen können wir dabei an die zahl-
reichen Initiativen, die wir gerade mit Blick auf die 
Verbesserung der Fürsorge und auch der Ver-
sorgung unserer einsatzgeschädigten Soldatin-
nen und Soldaten in den vergangenen Jahren 
erreichen konnten.  
 
Darüber hinaus ist uns die Anerkennung und 
Wertschätzung der Veteraninnen und Veteranen 
in der Gesellschaft ein wichtiges Anliegen. Unse-
re Bemühungen um die Ausrichtung der INVIC-
TUS GAMES in Deutschland sind hier ein Bei-
spiel. 
 
Ich freue mich sehr, dass wir bei der konkreten 
weiteren Ausgestaltung mit dem Deutschen Bun-
deswehrverband und dem Reservistenverband 
zwei starke Partner an unserer Seite wissen, die 
mit uns zusammen nun diese Aufgabe angehen 
werden.  
 
Aber natürlich sind vor allem Sie alle, liebe Sol-
datinnen und Soldaten, liebe Reservistinnen und 

Reservisten, herzlich eingeladen, an dieser wich-
tigen Aufgabe mitzuwirken. Wir freuen uns auf 
Ihre Anregungen. 

Ihre  

  
Dr. Ursula von der Leyen 
Bundesministerin der Verteidigung 

 

Veteranen 

"Ein Leben lang Respekt und Anerkennung" ver-
spricht Verteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen allen, die in der Bundeswehr gedient ha-
ben. Dazu haben sich Soldatenverbände und das 
Ministerium auf die Einführung des Veteranen-
Begriffs geeinigt. 

Ein Land, das auf sich hält, behandelt seine Ve-
teranen mit Respekt und Hochachtung. Wer für 
das eigene Land sein Leben riskiert hat, wer sei-
ne körperliche und seelische Gesundheit im Ein-
satz darangegeben hat, verdient Wertschätzung, 
Fürsorge und angemessene Versorgung, wenn 
er aus dem Felde zurückgekehrt ist. 

Deutschland geht hier, wie in so vielem, einen 
Sonderweg unter den europäischen und westli-
chen Nationen. Ob in den USA oder in Großbri-
tannien, in Frankreich oder den Niederlanden, 
vielfältige Vergünstigungen und eigene Einrich-
tungen für Veteranen, spezielle Hilfswerke und 
Unterstützungssysteme und vor allem öffentliche 
Anerkennung und Ehrung, sei es anlässlich ei-
gener „Veteranentage“ für Kriegsheimkehrer oder 

https://www.bmvg.de/de/aktuelles/ministerin-will-invictus-games-nach-deutschland-holen-28692
https://www.bmvg.de/de/aktuelles/ministerin-will-invictus-games-nach-deutschland-holen-28692


 

           

im Rahmen gesellschaftlicher Großereignisse, 
sind bei den meisten unserer Verbündeten eine 
Selbstverständlichkeit. 

Nicht so in Deutschland, das die Veteranen der 
Auslandseinsätze der Bundeswehr ähnlich ver-
klemmt und schamhaft versteckt wie die Gefalle-
nen, die es ebenso wie Kriegsversehrte und 
Fronttraumatisierte seit den neunziger Jahren 
erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs auch 
in Deutschland wieder gibt. Statt eines repräsen-
tativen Mahnmals im Herzen der Hauptstadt vor 
den Augen der Politiker, die die Soldaten in 
Kriegseinsätze in aller Welt schicken, wird der 
Gefallenen der Bundeswehr seit einigen Jahren 
an einer „zentralen Gedenkstätte“ in einem abge-
legenen Wäldchen in der Nähe von Potsdam 
gedacht. 

Der Verteidigungsminister Thomas de Maizière 
hatte 2012 eine symbolische Würdigung ehema-
liger Soldaten angeregt und unter anderem 
100.000 Veteranen-Abzeichen bestellt. Doch das 
Ministerium und die Verbände stritten sich dar-
über, wer als Veteran gelten solle, etwa ob ein 
Soldat dazu an einem Auslandseinsatz teilge-
nommen haben müsse. 

Ehrentitel oder nicht 
Der große Veteranen-Zank 
Was ist eigentlich ein Veteran, und wer darf sich 
in Deutschland so nennen? Um diese vermeint-
lich einfachen Fragen entbrennt ein neuer Ost-
West-Konflikt. Denn die Bundesregierung will nur 
Angehörige der Bundeswehr als „Veteranen“ 
anerkennen – aber Soldaten der NVA nicht. 
Ihnen wird die Ehren-Bezeichnung vorenthalten. 
Dagegen regt sich Protest. 

Mit dieser Empörungswelle hat Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen (CDU) sicher nicht 
gerechnet. Denn die erste offizielle Veteranen-
Definition sollte eine Fachdebatte erledigen – 
und nicht eine öffentliche Debatte anheizen. 
Sechs Jahre hatten Soldaten-Vertreter und Poli-
tik gestritten. Anfangs ging es darum, ob man für 
erfahrene Kameraden, die im Auslandseinsatz 
waren, einen Ehrentitel brauche. Jetzt sollen al-
le Bundeswehrsoldaten – ehrenhaft Entlassene, 
Reservisten und die Aktiven – Veteranen hei-
ßen.  
 

 

„Es ist traurig, was mit der NVA gemacht wird“ 
Dass die NVA außen vor ist, findet der Verteidi-
gungspolitiker Alexander Neu (Linke) unfair. Sie 
einzubeziehen, wäre aus seiner Sicht „mit Blick 
auf eine echte Einheit“ sinnvoll gewesen. Und 
auch mit Blick auf „diejenigen Ostdeutschen, die 
ihrem Land gedient haben“. In den Traditionsver-
einen der NVA wird das genauso gesehen. „Das 
Grundproblem begann doch schon 1990, als 
man uns zu fremden Streitkräften erklärt hat“, 
sagt der ehemalige NVA-Oberstleutnant Sieg-
fried Eichner. Er leitet heute die Regionalgruppe 
Berlin des „Verbandes zur Pflege der Traditionen 
der Nationalen Volksarmee“.  

NVA-Soldaten hätten meist nur geringe Chancen 
gehabt, in die Bundeswehr übernommen zu wer-
den. „Ins Abseits hat man uns gestellt, auf eine 
Stufe mit Fremdenlegionären“, sagt Eichner. In 
dieser Linie sei auch der diesjährige Traditionser-
lass der Bundeswehr zu sehen, in dem die NVA 
als reine Partei-Armee abqualifiziert werde. Dass 
man jetzt den Veteranen-Begriff einseitig west-
deutsch definiere, sei nur die jüngste Demüti-
gung. 

„Es ist traurig, was mit der NVA gemacht wird“, 
sagt Gerhard Matthes, einst Kapitän zu See und 
heute Geschäftsstellenleiter des Traditionsver-
bands. Es sei doch eigenartig, dass die Bundes-
wehr heute zu allen Ex-Ostblockstaaten und de-
ren Armeen gute Beziehungen pflege – nur zu 
den ostdeutschen Landsleuten und deren NVA-
Vergangenheit nicht. „Darüber, dass wir jetzt 
nicht einmal Veteranen sein dürfen, mag ich mich 
gar nicht mehr aufregen“, so Matthes.  

Mehr als nur ein Titel  
Eine versöhnlichere Lösung hatte sich Ex-
Verteidigungsminister Thomas de Maizière 
(CDU) vorgestellt: Bereits 2011 forderte er, über 
Traditionslinien nachzudenken und die NVA nicht 
wegzulassen. Womöglich könne Stasi-
Oberstleutnant Harald Jäger, der am 9. Novem-
ber 1989 gegen alle Befehle die Grenze an der 
Bornholmer Straße öffnete, durch seine Einzeltat 
zum Soldaten-Vorbild taugen.  

Unklar ist noch, ob die neue Veteranen-Ehrung 
über den Titel „Veteran“ hinausgehen soll. Denk-
bar wären Orden oder finanzielle Vergünstigun-
gen wie in den USA. In Dänemark gelten nur 
gefechtserfahrene Soldaten als Veteranen. 



 

           

 
Erfolg ist, wer militärische und wirtschaftliche 
Stärke so wie seine Werte klug einsetzt. Jahr-
zehnte lang wusste der Westen, wie das geht. 
Das ändert sich gerade. Macht kommt auch 
im 21. Jahrhundert nicht zuletzt aus dem Ge-
wehrlauf. Ein Symbol für militärische Stärke 
sind Flugzeugträger. 

Experten sagen eine drastische Veränderung der 
Kräfteverhältnisse in Bezug auf die Seestreitkräf-
te in den nächsten 20 Jahren voraus. So wird die 
Marine im asiatischen Raum in den nächsten 
Jahren stark wachsen, wohingegen die US Navy 
einen leichten Rückgang zu verzeichnen hat. Die 
Europäische Seemacht wird in Zukunft keine 
relevante Rolle mehr spielen. Gründe für den 
Rückgang der europäischen Seemacht sind auf 
der einen Seite die Eurokrise und auf der ande-
ren Seite der kostspielige Einsatz in Afghanistan. 
Dort werden immense Summen in Landstreitkräf-
te investiert. China baut seine Flotte aus und wird 
im Laufe der Zeit zur neuen Weltmacht aufstei-
gen. Diese Entwicklung wird sich noch beschleu-
nigen, da die US-Navy einen leichten Rückgang 
verzeichnen muss. 

US Navy   
Die weltweit größte Marine ist die US Navy. Ame-
rika investiert viel in ihre Marine wird den aktuel-
len Stand jedoch trotzdem nicht halten können. 
Schon seit 1990 leidet die US Navy unter leichter 
Schrumpfung. Bis jetzt war Russland der Haupt-
konkurrent auf See. Dies wird sich bis zum Jahre 
2030 jedoch dramatisch verändern. Russland 
verfügt über viele überalterte Schiffe und wird so 
in den nächsten Jahren von einer Marinewelt-
macht ins Mittelmaß abstürzen. 

Die Zumwalt-Klasse zählt zu der Zerstörer-
Klasse der US Navy (USN). Ziel war es eine Flot-
te von 32 Schiffen herzustellen. Jedoch wurde 
dieser Plan immer weiter nach unten geschraubt, 
da schon alleine eine Einheit 4,4 Milliarden US-
Dollar kostet. Bis zum heutigen Tag sind erst drei 
dieser Einheiten im Einsatz. Geplant war die Ab-
lösung der Arleigh-Burke-Klasse durch die Zum-
walt-Klasse. Mit jedoch gerade einmal drei Ein-
heiten scheint dies relativ unwahrscheinlich. 

 
Die „Zumwalt“ bei einer der ersten Fahrten 

Mit einer Verdrängung von 15.656 t sind die 
Schiffe der Zumwalt-Klasse deutlich schwerer als 
die derzeitigen Zerstörer der USN (und schwerer 
als die schweren Kreuzer des Zweiten Welt-
kriegs). Sie haben außerdem ein radikal moder-
nisiertes Design, das sie zu Tarnkappenschiffen 
macht. 

Marine von China   
China verfügt schon über eine große Anzahl an 
Schiffen. Jedoch sind diese nicht so schlagfertig 
wie diese der US Navy. China rüstet diese je-
doch in massivem Tempo weiter auf. Hält China 
an dem derzeitigen Tempo und der Intensität 
fest, wird der Unterschied zur US Navy in 30 bis 
50 Jahren eliminiert sein. 

Marine Indiens   
Die Konkurrenten im asiatischen Raum von Chi-
na sind Japan, Südkorea, Taiwan, Australien und 
Indien. Gerade Indien verstärkt seine maritimen 
Fähigkeiten immens und bildet so den direkten 
Konkurrenten im asiatischen Raum zu China. Bis 
zum Jahre werden die genannten Länder einen 
direkten Platz hinter Amerika und China in Punk-
to Marinestreitkräfte einnehmen. Von der Aufrüs-
tung profitiert die deutsche Kriegsschiffbauindust-
rie. 

 
Indiens erster selbstgebauter Flugzeugträger soll 2020 an die 
indische Marine übergeben werden  

Marine Europas   
Prognosen sagen ein massives Schrumpfen der 
europäischen Streitkräfte voraus. Die Flotte von 
Frankreich werde um die Hälfte schrumpfen. Die 
Briten müssen sogar mit noch mehr Einbußen 
rechnen. Italien sowie Griechenland werden auch 
einen Teil ihrer Marine aufgeben müssen. Einzig 
Spanien kann seinen Marinebestand halten, 
wenn das Land nicht zu sehr von der Eurokrise 
betroffen ist. Deutschland wird in den nächsten 
Jahren ebenfalls an Durchschlagskraft verlieren. 
Dies ist dem Krieg in Afghanistan geschuldet. Im 
Großen und Ganzen wird Europa in einigen Jah-
ren genauso viele Schiffe wie die USA besitzen, 
jedoch mit viel weniger Durchschlagskraft. 



 

           

Die deutsche Marine ist zu klein  
Im Jahr 1980 hatte die Bundesmarine (inoffizielle 
Bezeichnung, aber allgemein gebräuchliche für 
die Marine der Bundesrepublik Deutschland) eine 
Stärke von 35.223 Mann, circa. 200 Schiffe und 
Boote und verfügte über bis zu 200 Jagdbomber, 
Seefernaufklärer, Verbindungsflugzeuge und 22 
Hubschrauber. Die ehemals 11 Marineschulen 
wurden auf vier reduziert (MSM, MUS, MTS 
MOS).  

Die Marine heute setzt sich aus circa 16.000 
Soldaten und 46 Schiffen und Booten zusammen 
und macht daher einen relativ geringen Teil der 
Bundeswehr aus. Die offizielle Bezeichnung ist 
Marine, jedoch wird häufig der Begriff Deutsche 
Marine verwendet.   

Die deutsche Marine verfügt über 9 Fregatten, 
davon 2 Fregatten der Bremen-Klasse (122) die 
bis 2021 außer Dienst gestellt und durch vier 
Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse (125) 
ersetzt werden. 6 U-Boot Klasse 212 A und 5 
Korvetten, 12 Minenabwehrfahrzeuge und 2 
Hohlstablenkboote Ensdorf-Klasse (352) (dienen 
als Truppenwerbeplattformen), 10 Minenjagdboo-
te Frankenthal-Klasse (332) (inkl. zwei auch als 
Tauchereinsatzboote nutzbare Einheiten), 23 
Hilfsschiffe und Unterstützungseinheiten.  

Die Marine verfügt noch über 8 Seefernaufklä-
rungsflugzeuge und 2 Ölaufklärungsflugzeuge 
und 43 Hubschrauber. Derzeit sind  die ersten 
drei Marinehubschrauber NH90 Sea Lion der 
insgesamt 18 Hubschrauber in Zulauf. Die 18 

Marinehelikopter werden den Steuerzahler knapp 
1,4 Milliarden Euro kosten. 

Derzeit verfügt die Deutsche Marine über fünf 
Korvetten der Typ Klasse K130, die das 1. Kor-
vettengeschwader bilden. Sie ersetzen die Flug-
körperschnellboote der Gepard-Klasse Typ Klas-
se 143 A. Die Aufklärung und Überwachung ge-
hört zu den Hauptaufgaben der Korvette. Die 
Schiffe werden auch zur Bekämpfung von Zielen 
auf See sowie an Land eingesetzt. Hauptein-
satzgebiet bilden vor allem Randmeere und Küs-
tengewässer. Die Hauptbewaffnung der Korvette 
K130 bildet der Seezielflugkörper RBS15 Mk3. 
Außerdem verfügt das Schiff über Technik, wel-
che die Störung von feindlicher Kommunikation 
ermöglicht sowie über Minenleger. Kurzfristig soll 
die Marine weitere fünf neue Korvetten im Wert 
von Milliarden Euro erhalten. 

Zu den sechs hochmoderne U-Boote, die zu-
sammen mehr als zwei Milliarden Euro gekostet 
haben, kommen weitere zwei U-Boote hinzu.   

Marine soll modernisiert werden  
Das Fähigkeitsprofil soll vielfältiger werden. Die 
Rede ist von neuer Ausrüstung und vom "Wie-
dererlangen" von alter Fähigkeiten. Die Marine 
ist in keinem besonders guten Zustand - Ersatz-
teile fehlen, neue Technik kommt verspätet und 
es gibt reichlich Personalsorgen. Gerade mal die 
Hälfte der 46 Schiffe und Boote sind einsatzbe-
reit, die anderen Schiffe und Boote liegen in der 
Werft - und das zum Teil deutlich zu lange. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Die Schiffe müssen 
immer öfter in die Werft, die Instandsetzungszei-
ten werden immer länger. So konnte die Fregatte 
"Hamburg" wegen einer Fähigkeitsanpassung  
(Hardware- und Software-Updates) zwei Jahre 
lang nicht eingesetzt werden. Anschließend 



 

           

musste die Besatzung sich mit den Neuerungen 
vertraut machen - über mehrere Monate. 

Fähigkeitserhalt des Waffensystems F123, wur-
den hinausgeschoben, solange der Erfolg der 
Fähigkeitsanpassung nicht sichergestellt war. 
Wenn 2019 der Flugabwehrflugkörper NATO Sea 
Sparrow nicht mehr nutzbar sein wird und kein 
neuer Flugkörper eingeführt wurde, fallen die 
Fregatten der Klasse F123 weit in den 
Fähigkeiten zurück. Probleme gibt es auch bei 
der U-Boot-Bekämpfung.  

Mit der gegenwärtigen Anzahl schwimmender 
Einheiten hat die Deutsche Marine einen histori-
schen Tiefststand erreicht. Die Modernisierung 
der Flotte greift.  

Mit den vier Typenklassen Fregatte 125, fünf 
Korvetten K 130 und den sechs Mehrzweck-
kampfschiff MKS180 werden zwischen 2019 und 
2028 fünfzehn neue, moderne Einheiten in 
Dienst gestellt werden, die den vielfältigen Ope-
rationsräumen und Einsatzspektren entsprechen. 

Der Flugabwehrflugko ̈rper NATO Sea Sparrow ist ab 2019 nicht 
mehr nutzbar  

Regelmäßig fehlen dringend benötigte hochwer-
tige Ersatzteile. Das Problem: Die Teile werden 
weder von der Marine noch von der Industrie 
vorgehalten, sie müssen manchmal extra gefer-
tigt werden. In diesem Zusammenhang steht 
unter anderem auch der lange Ausfall der U-

Boot-Flotte. Die Marine hatte riesige Probleme 
einen Schweißdraht, der bestimmte Anforderun-
gen erfüllen muss, zu beschaffen. 

Außerdem fehlt es an Bord immer wieder an 
Fachpersonal und Spezialisten. Um in einen Ein-
satz zu gehen, muss dieses Personal manchmal 
von anderen Schiffseinheiten "ausgeliehen" wer-
den. Es mangelt zudem an ausreichender Muni-
tion für die Waffensysteme. Bestellte Schiffe 
werden regelmäßig zu spät ausgeliefert - oftmals 
mit Mängeln. Nicht abgenommen wurden zuletzt 
die neue F-125 Fregatte "Baden-Württemberg". 
Sie sollte seit zwei Jahren bei der Marine sein. 
Wegen Mängeln wurde das Schiff jedoch nicht 
abgenommen. Für die Ausmusterung vorgese-
hene Einheiten (Klasse F122) müssen daher 
länger in Dienst gehalten werden. Sie werden 
dadurch noch anfälliger für Reparaturen. 

Dauerprobleme der Marine: Die Industrie ist auf-
grund ihrer Sachzwänge und Abhängigkeiten wie 
betriebswirtschaftlichen Aspekten und aufgrund 
ihrer Strukturen nicht in der Lage, tragfähige und 
nachhaltige Lösungen für die komplexen Aufga-
benstellungen im Bereich Software und Informa-
tionstechnik für Marineschiffe zu bieten. 

Es gibt massive Probleme beim Personal der 
Marine. Von einer angekündigten Trendwende ist 
an Bord noch nichts zu spüren. Die Beschwer-
nisse, die der Dienst auf seegehenden Einheiten 
mit sich bringt ist die eine Sache, die "Vereinbar-
keit von Familie und Dienst“ die andere. Die Ma-
rine ist eben kein Arbeitgeber wie jeder andere 
auch.  

Personalmangel 
Wer von seinem Personal erwartet, dass es ihr 
Leben aufs Spiel setzt, muss mehr bieten als 
eine ‚Agenda Attraktivität‘, als Flachbildschirme 

in den Kasernen. Die Bundeswehr, die Marine 
als Arbeitgeber muss sich auf ein Wertesystem 
einlassen, in dem so altmodische Kategorien wie 
Mut, Tapferkeit, Ehre und Opferbereitschaft 
zählen. Vor allem aber Kameradschaft und Loya-
lität. Statistiken suggerieren, die Personalzahlen 
entwickeln sich in die richtige Richtung, die reale 
Lage in der Marine sieht anders aus. Es nutzt der 
Marine nicht, Personal um jeden Preis zu halten. 
Gebraucht werden Menschen, die bereit sind, 
den bisweilen schwierigen Weg als Soldat mitzu-
gehen. 

Die Stimmung in der kleinsten Teilstreitkraft der 
Bundeswehr ist immer noch gut, vor allem wenn 
die Soldaten auf See sind. Die Marineführung 
befindet sich weiter in einem Dilemma: Die See-
streitkräfte haben immer weniger Schiffe und 
Boote. Gleichzeitig will die Politik aber immer 
mehr Einsätze. 

Neue Aufgaben der Marine mit moderner Aus-
rüstung 
Zu den neuen Fähigkeiten zählt auch die Waf-
fenwirkung von der See auf das Land. Das ge-
samte in Zukunft zulaufende Rüstungsmaterial ist 
auch auf diese neuen Schwerpunkte ausgerich-
tet. So wurde auch die Bewaffnung der Korvette 
der „Braunschweig“-Klasse entsprechend aus-
gewählt. Mit dem schweren Seezielflugkörper 
RBS 15 Mk3 erhielt die Marine erstmals ein ab-
standsfähiges Waffensystem mit integrierter Fä-
higkeit zur Landzielbekämpfung. Mit Hilfe von 
satellitengestützter Navigation kann dieser Flug-
körper ein durch Koordinaten bestimmtes, stati-
sches Landziel bekämpfen. 

Der Allwetter-Flugkörper hat eine maximale 
Reichweite von 200 Kilometern. Sein digital ar-
beitender Radarzielsuchkopf besitzt eine große 
Sende- und Zielauffassungsleistung, auch unter 



 

           

starken elektronischen Störeinwirkungen. Mit 
seinem Radarhöhenmesser kann der Flugkörper 
im Tiefstflug über den Wellenkämmen fliegen 
und sich lange der Entdeckung durch den Geg-
ner entziehen. Per Salvenschuss können mehre-
re Flugkörper kurz hintereinander verschossen 
werden, die auf unterschiedlichen Flugbahnen 
über See oder Land aus verschiedenen Richtun-
gen gleichzeitig anfliegen und damit die Abwehr-
fähigkeit der Zielplattformen in See schwächen, 
bzw. Abwehrsysteme sättigen. 

 

RBS 15 Mk3 ist die in Schweden für die Visby-
Klasse geplante, modernisierte Version des Vor-
gängers Mk2, der dort heute bereits auf Marine-
schiffen und Lkw der Küstenartillerie, aber auch 
von Viggen- und Gripen-Flugzeugen der dortigen 
Luftwaffe eingesetzt wird. RBS 15 Mk3 ist auch 
Teil der Ausrüstung der für Algerien im Bau be-
findlichen zwei MEKO-Fregatten. Polen hat 
ebenfalls eine Bestellung für den FK platziert, die 
ersten beiden Bordanlagen wurden auf der Or-
kan-Klasse integriert. Weitere Nationen haben 
Interesse gezeigt, aber bis dato noch keine Be-
schaffungen eingeleitet. 

Potenzial der Nachrüstung  
Hinsichtlich seiner Durchsetzungsfähigkeit ge-
genüber modernen Waffensystemen ist der Flug-
körper in seiner Bauweise, außerdem in der 
elektronischen Ausstattung und im Hinblick auf 
seine Agilität verbessert worden. Unterschiede 

zur älteren Generation im Detail: Die Version 
Mk3 unterscheidet sich vom Vorgänger haupt-
sächlich durch eine GPS-gestützte Trägheits-
Referenzeinheit, ein verbesserter Suchkopf und 
eine wesentlich größere Einsatzreichweite. Das 
Missionsplanungs- und Einsatzsystem des RBS 
15 Mk3 wurde von Grund auf neu gestaltet und 
ermöglicht, dank automatisierter Bedienerunter-
stützung, den schnellen und wirksamen Einsatz 
des Systems in kritischen Situationen und selbst 
unter schwierigsten Einsatzbedingungen. 

Die Bauweise des Lenkflugkörpers ermöglicht 
Nachrüstungen und Modifikationen in der Zu-
kunft, zum Beispiel für einen Data-Link, einen 
variablen Gefechtskopf oder einen Dual-Mode-
Suchkopf für erweiterte Fähigkeiten bei der 
Landzielbekämpfung. Das System ist hervorra-
gend geeignet, als querschnittlicher Seezielflug-
körper in der Marine eingesetzt zu werden. 

RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile  

 

Die ESSM wurde entwickelt, um das System 
RIM-7 Sea Sparrow zu ersetzen, das moderne 
Seezielflugkörper nur bedingt bekämpfen kann. 
Zu den aufkommenden Bedrohungen zählten vor 
allem sowjetische Entwicklungen auf diesem 
Gebiet, wie zum Beispiel die SS-N-22 Sunburn 
oder die SS-N-26 Strobile, die sehr tief und über-
schallschnell fliegen, starke Manöver durchfüh-
ren können und über begrenzte EloGM-

Kapazitäten verfügen. Allerdings sollte die Um-
rüstung auch möglichst ohne große Modifikatio-
nen an vorhandener Hardware durchgeführt wer-
den, so dass man sich dazu entschied, Teile der 
Lenkelektronik, des Antriebs und des Gefechts-
kopfes von der RIM-7P zu übernehmen und die-
se anschließend umfassend zu modernisieren. 
Viele Komponenten wurden jedoch auch voll-
ständig neu entwickelt, zum Beispiel die Zelle 
oder der Näherungszünder. Trotz dieser Ände-
rungen kann die ESSM schnell in ein bereits vor-
handenes RIM-7-System integriert werden, da 
sie mit dessen Start- und Feuerleitsystemen 
kompatibel ist. Lediglich ein Software-Update 
und geringfügige Modifikationen am Lenkwaffen-
starter sind für die Integration nötig.  
 
Ein erster Schritt zur neuen Marine-Drohne 
Nach jahrelanger Verzögerung ist jetzt mit der 
Beschaffung einer Hubschrauberdrohne für die 
Deutsche Marine begonnen worden. In August 
2018 wurde der Beschaffungsvertrag für ein Vor-
System mit zwei Fluggeräten abgeschlossen. Mit 
den zwei Fluggeräten will die Deutsche Marine, 
erst mal Erfahrungen mit dem Einsatz von Droh-
nen auf ihren Korvette und der erforderlichen 
Anpassung sammeln. Das unbemannte Aufklä-
rungssystem SKELDAR vom Typ V-200 der UMS 
Skeldar, einer Tochter des schwedischen Unter-
nehmens SAAB, sollen im Dezember 2019 an 
die Truppe ausgeliefert werden. 
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Der Marine-Mehrrollenhubschrauber NH90 
NTH „Sea Lion“ hat wichtige Meilensteine auf 
dem Weg zur Auslieferung passiert. Für die 
Deutsche Marine ein wichtiger Schritt zur In-
dienststellung Ende 2019. 

 

Der zweite Prototyp NTH in der Luft (Quelle: Christian D. Keller / 
Airbus Helicopters) 

Airbus Helicopters in Donauwörth erfolgreich alle 
Boden- und Flugtests mit dem NTH „Sea Lion“ 
abschließen. Das teilte die Firma in Pressemel-
dung mit. Die Testreihen dienten dazu, den Hub-
schrauber für seinen späteren Einsatz bei der 
Marine zu qualifizieren. Der offizielle Abschluss 
der gesamten Zulassungsphase werde für das 
erste Quartal 2019 erwartet. Im zweiten Quartal 
stehe laut Airbus die militärische Musterzulas-
sung durch die deutschen Behörden an. 

Der NH90 NTH „Sea Lion“ ist eine maritime Vari-
ante des bei mehreren Streitkräften im Einsatz 
befindlichen NH90. Auch das Deutsche Heer 
verwendet den NH90 bereits als Transporthub-
schrauber. Der NTH, Naval Transport Helicopter, 
wird alle Aufgaben des Mk 41 „Sea King“ bei 
nationalen und internationalen Missionen über-
nehmen, auch bei der Seenotrettung SAR. 

Der „Sea Lion“ soll kompatibel zu den Fregatten 
der „Sachsen“-, der „Baden-Württemberg“-Klasse 
sowie den Einsatzgruppenversorgern der „Ber-
lin“-Klasse sein – ebenso zum geplanten Mehr-
zweckkampfschiff 180. Nicht zuletzt sollen die 
Soldaten des „Kommando Spezialkräfte Marine“, 
spezialisierte Kräfte wie die Minentaucher oder 
Boarding-Teams des Seebataillons den Helikop-
ter nutzen können. 

 

Länge: 19,56 m 

Breite: (drehender Rotor) 16,30 m 

Breite: (mit gefaltetem Rotor, Tail) 3,80 m 

Höhe: 5,23 m 

Höhe: (mit eingeklapptem Heck) 4,16m 

Geschwindigkeit: ca. 300 km/h 

Auslieferung beginnt 2019 

Die deutsche Marine wird 2019 die ersten drei 
Marinehubschrauber, der insgesamt 18 Hub-
schrauber NH90 Sea Lion erhalten. Die 18 Mari-
nehelikopter werden den Steuerzahler knapp 1,4 
Milliarden Euro kosten. Jeweils sechs in den Jah-
ren 2020 und 2021 sowie die letzten drei im Jahr 
2022. 

 

Im „Rahmenabkommen Hubschrauber“ haben 
sich Airbus Helicopters (vormals Eurocopter) und 
Bundeswehr auf eine Hubschrauber - Stückzahl-
reduzierung der 122 unter Vertrag stehenden 
Transporthubschrauber NH90 auf 82 Stück und 
der 80 Kampfhubschrauber Tiger auf nunmehr 
68 Stück verständigt. Durch die Umsteuerung 
des Programms erhält die Marine – nach gut 
dreieinhalbjähriger Verhandlungsphase – zudem 
die 18 Marinehubschrauber, die aus dem NH90-
Programm abgeleitet sind. 

Der Marinehubschrauber NH90 NTH Sea Lion 
soll die seit 1972 – 1975 in Dienst gestellten Sea 
King Mk.41 ablösen (NTH: Naval Transport He-
licopter).  

 Sea King Mk.41 beim Absetzen eines Boarding Team 

 

http://www.marine.de/portal/poc/marine?uri=ci:bw.mar.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c383936303030303030303030303030306a6f736d393774712020202020
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Inspekteur der Marine:  
„2019 wird wieder ein sehr 
forderndes Jahr!“ 

Der Inspekteur bei seiner Ansprach auf der HiTaTa 2019 (Quelle: 
2019 Bundeswehr / Steve Back/Presse- und Informationszentrum 
Marine) 

| 

Übergeordnetes Ziel sei es, die bestehenden 
Einsatzverpflichtungen beim internationalen Kri-
senmanagement mit den Erfordernissen einer 
Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisver-
teidigung in Einklang zu bringen. „2019 wird wie-
der ein sehr forderndes Jahr“, erklärte Vizeadmi-
ral Krause. Wesentliche Eckpunkte würden durch 
Zulauf, Baustart oder Vertragsschluss neuer Ein-
heiten der Flotte bestimmt: „Ich bin zuversicht-
lich, dass wir mit einer Indienststellung der Fre-
gatte ,Baden-Württemberg‘ als Typschiff der 
neuen Fregatte 125 im ersten Halbjahr 2019 
rechnen können, zeitlich gefolgt von der Fregatte 

,Nordrhein-Westfalen‘. Die beiden anderen Schif-
fe erwarte ich für 2020.“ 

Der Stahlschnitt für die Korvette „Köln“ als erste 
der neuen fünf Korvetten erfolge am 7. Februar 
2019. Im Oktober werde der erste der neuen 
Hubschrauber „Sea Lion“ als Nachfolger des 
„Sea King“ in dem Marinefliegerstützpunkt Nord-
holz landen. 

 
Beim Mehrzweckkampfschiff MKS 180 befinde 
sich die Angebotsphase auf der Zielgeraden: „Mit 
der Bewilligung der ersten Haushaltsmittel Ende 
2018 wurden wichtige Weichen gestellt. Ich 
rechne mit der Auswahl der ,best and final offer‘ 
im Frühjahr 2019 und der parlamentarischen 
Bewilligung im 2. Halbjahr 2019.“ 

Zudem würden die Anstrengungen zur Personal-
gewinnung und –bindung weiter intensiviert. Ins-
gesamt sei für ihn deutlich, dass die Marine viele 
„Macher“ habe, die engagiert seien und trotz 
Unwägbarkeiten und manchmal unzureichenden 
Rahmenbedingungen viel erreichen: „Ich wün-
sche mir für das kommende Jahr mehr solcher 
Charaktere.“ 

Vizeadmiral Krause kündigte an, auch 2019 unter 
dem Twitter-Account „Chief DEU Navy“ über Ak-
tuelles aus der Marine zu berichten. Die vollstän-
dige Ansprache des Inspekteurs finden Sie zum 
Download auf dieser Seite. 

Text: PIZ Marine 

 

Mehr als 40 Millionen Euro für die Marine Kaser-
ne Neustadt investiert die Bundeswehr in ihre 
Liegenschaft. Von den Investitionen werden al-
lein mehr als 22 Millionen für die Sanierung der 
Hafenanlage (rot markiert) der Marine-Kaserne 
benötigt. In den vergangenen 20 Jahren wurde 
nichts gemacht, das geht an keiner Liegenschaft 
spurlos vorbei.  

Am Standort Neustadt, der von unterschiedlichen 
Einrichtungen genutzt wird, stehen allein 25 
Baumaßnahmen auf der Agenda von der einfa-
chen Brandtreppe bis hin zum kompletten Neu-
bau einer Sporthalle. Größter und von außen 
sichtbarster Posten ist die Sanierung der Hafen-
anlagen.  
Starke Korrosion an den Wänden des 450 Meter 
langen Kais und des 80 Meter langen Wellenbre-
chers an der Südspitze des Hafens zeigen, dass 
die Anlage – Baujahr 1936 – nicht mehr lange 
durchhalten wird. Zurzeit laufen Probebohrun-
gen, die Aufschluss über die Statik der Hafen-
kante der Kaserne geben sollen. Mit der Sanie-
rung verbunden ist außerdem die Erneuerung 
einer Pontonbrücke, die als Anleger genutzt wird. 
Gebaut werden soll in zwei Abschnitten, um den 
laufenden Betrieb nicht zu beeinträchtigen.  
Text: Kurt-E. Finke               Foto: Bundeswehr 
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Navigationsoffizier 
hinter der Polargrenzen 

Auf der Fregatte „Lübeck“ ist Oberleutnant zur See Pia 
Schotte Navigationsoffizier. Da stellt ein Flugkörper-
schießen nur einen Bruchteil ihrer Aufgaben dar.  

Oberleutnant zur See Pia Schotte auf der Fregatte „Lübeck“ 
(Quelle: 2018 Bundeswehr / Kim Brakensiek/PIZ Marine) 
Früh am Morgen gleitet die „Lübeck“ fast ge-
räuschlos durch die Gewässer von Wilhelms-
haven. Es ist an der Zeit für den Transit über die 
Polargrenze hinweg nach Norwegen. Mit warmer 
Kleidung ausgestattet, sieht die Crew zweiein-
halb Wochen Seefahrt entgegen. 

Als Navigationsoffizier (NO) kommen auf Schotte 
vielfältige, unteranderem organisatorische, Auf-
gaben zu. Der II NO ist für viele Offiziere ein Ein-
stiegsdienstposten an Bord, um in die Seefahrt 
„Fuß zu fassen“. „Ich organisiere Urlaubsanträge, 
Seewachen oder übernehme auch die Rolle des 

Fahr-Wachoffiziers“, beschreibt Schotte ihren 
Arbeitsbereich. 
 
Ihre Soldaten schätzen sie und führen Befehle 
strikt aus. „Sie ist eine sehr angenehme Vorge-
setzte bei der man sich respektiert und verstan-
den fühlt“, umschreibt ein Rudergänger die junge 
Offizierin. Dem Rudergänger gibt sie klare An-
weisungen, welche Route er zu fahren hat und 
das Ganze bei welcher Geschwindigkeit. Die 
Seewege ermittelt sie im Vorfeld anhand elektro-
nischer Karten und lässt diese von ihrem Fach-
vorgesetzten prüfen. Insgesamt sind ihr der erste 
und zweite Navigationsmeister, ein Navigations-
unteroffizier und sechs Navigationsgasten unter-
stellt. 
Die 2-Jährige Schotte weiß worauf es ankommt: 
klare Aufgabenverteilung und eine kurze Be-
fehlskette, sodass im Ernstfall schnellstmöglich 
drohende Gefahr abgewendet werden kann. Da-
zu hat sie ständigen, direkten Kontakt zum 
Kommandanten des Schiffes, welcher in letzter 
Instanz ihre Befehle bewilligt. 

„Clear navigation, clear visual“ - Übungen im Polarmeer 
 

Die Fregatte LÜBECK in See (Quelle: © 2009 Bundeswehr) 

Während der Übung „Andoya“ ist sie Wachoffi-
zier, Feuerverteiloffizier und darüber hinaus eine 
Art „Vermittlerin“ zwischen Brücke und Operati-
onszentrale. 

Im Polarmeer angekommen, wird das Alarm-
schießen geprobt. Dies bedeutet für die Besat-
zung, dass ein Angriff von außen simuliert wird, 
um im Ernstfall drillartig reagieren zu können. In 
diesem Moment schlüpft unsere Navigationsoffi-
zierin in die Rolle der Feuerverteilung. Ab nun 
könnte man sie als „Augen“ der Operationszent-
rale (OpZ) im Nahbereich bezeichnen, welche 
prüfen ob die Waffen auch in die Richtung zielen 
aus der die Bedrohung kommt. Dazu steht sie in 
der Nock, das ist eine Ausguckplattform, die je-
weils links und rechts von der Brücke aus gebaut 
ist, von der sie mit Hilfe eines Fernglases das 
Wasser und den Himmel im Blick hat. 

Wenn sich eine Bedrohung anbahnen sollte in 
Form von zum Beispiel eines Flugzeuges oder 
Speedbootes meldet das die OpZ frühzeitig der 
Brücke. Die OpZ bedient  die „großen Waffen“ an 
Bord. Unserer Schotte sind drei Waffen direkt 
unterstellt. Sie befehligt an der Backbordsei-
te(links) ein schweres Maschinengewehr, ein 
Maschinengewehr und ein Marine-
Leichtgeschütz. Das Ganze spiegelt sich auf der 
Steuerbordseite(rechts), wo hingegen dem 
Decksoffizier die Waffen unterstellt sind. Parallel 
steht auf der Brücke noch ein Wachoffizier. In 
Absprache mit der OpZ und dem Kommandanten 
wird nun die Bedrohung bekämpft. 
Dann heißt es nur noch: „Ziel erfasst, System 
korrekt, vom Kommandanten Feuererlaubnis – 
Feuer!“ 
Das Manöver „Andoya“, welches die Deutsche Marine 
alle zwei Jahre durchführt, schickt zwei Fregatten in das 
Nordpolarmeer, um ihre Waffensysteme zu testen. Dazu 
werden unter anderem Drohnen verwendet bei denen es 

gilt, sie schnellstmöglich zu zerstören.     



 

           

 

Das Segelschulschiff der Marine ist seit Wo-
chen in den Schlagzeilen. Ministerin von der 
Leyen inspiziert das Sorgenkind "Gorch 
Fock". Die Kosten sind explodiert, ein Korrup-
tionsfall belastet zudem.  

Das Schiff ist komplett eingerüstet und ange-
sichts rostig wirkender Metallteile kaum noch als 
Stolz der Marine zu erkennen. Das ganze Tradi-
tionsschiff ist so marode, dass es sich inzwi-
schen praktisch um einen Neubau handelt. 

Die Außenhaut des Schiffs muss fast vollständig erneuert werden. 

  
Zuletzt war der Betrieb der «Gorch Fock» aus 
Sicht des Havariebeauftragten eine Gefahr für 
die Besatzung. Der Zustand des Schiffes war so 
schlecht, dass in einem Zeitraum von vielen Jah-
ren eine erhebliche Gefahr für die Besatzung 
vom Schiff ausging. 

Stand: 14.01.2019   
Schleswig-Holsteinische Politiker fordern Aufklä-
rung über die Kostenexplosion bei der Sanierung 
der "GORCH FOCK" und bringen einen Neubau 
des Schiffs ins Spiel. Jetzt ist der richtige Zeit-
punkt, das Projekt 'Gorch Fock'-Sanierung abzu-

brechen und über Alternativen wie 
eine 'Gorch Fock III' nachzuden-
ken", sagte der Grünen-
Finanzpolitiker Lasse Petersdotter.  

Stand 21.01.2019   
In Bremerhaven wird heftig geschweißt, gehäm-
mert und gebohrt. Aber die Zukunft des Segel-
schulschiffs „Gorch Fock“ ist noch ungewiss. Die 
Ministerin von der Leyen sieht das Schiff in 
„schwerem Fahrwasser“. 

Die Verteidigungsministerin hat sich ein Bild vom 
Zustand der „Gorch Fock“ gemacht. Die Ministe-
rin will absolute Klarheit. Ministerium und Marine 
brauchen für die Entscheidung über die Zukunft 
der "Gorch Fock" Zeit, denn es gibt viele offene 
Fragen. Erst in einigen Wochen wird ein endgül-
tiger Beschluss erwartet. Zwei Untersuchungs-
gruppen sind eingesetzt, um die Vorgänge zu 
prüfen. 

Explodierte Kosten  
Für explodierende Kosten im Fall der 1958 ge-
bauten «Gorch Fock» hat der Bundesrechnungs-
hof auch jahrelange Versäumnisse bei Bundes-
wehr und Verteidigungsministerium verantwort-
lich gemacht. Vor knapp 40 Jahren ist das Schiff 
zuletzt vollständig technisch untersucht und do-
kumentiert worden. Vor der jetzigen Instandset-
zung sind keine ausreichenden Untersuchungen 
der Wirtschaftlichkeit erfolgt. Die Schäden an 
dem Schiff sind nie gründlich geprüft und explo-
dierende Kosten in Kauf genommen worden. Die 
Marine hat das Schiff offensichtlich trotz der star-
ken Schäden retten wollen. Die Gorch Fock liegt 
seit 2016 in Bremerhaven im Trockendock. Mit 
der Reparatur ist die Elsflether Werft AG beauf-
tragt. Die Kosten waren von zunächst 10 Millio-
nen Euro auf jetzt 135 Millionen Euro angestie-
gen.  

Die Arbeiten werden auch von Verdacht auf Kor-
ruption überschattet. Im Augenblick sind alle 
Zahlungen eingefroren. Die Staatsanwaltschaft 
Osnabrück ermittelt gegen einen Mitarbeiter des 
Marinearsenals Wilhelmshaven und weitere Per-
sonen wegen des Verdachts auf Korruption. 
Dadurch sind über Jahre zu niedrige Schätzun-
gen über die Kosten der Reparatur entstanden.  

 
Der Stolz der Marine, das Segelschulschiff „Gorch Fock“ bei der 
NAUTICS in Flensburg   
  
Text: Kurt-E. Finke                Foto: Kurt-E. Finke 



 

           

Tipps für Modellbauer 

 

Viele Modellbauer träumen davon, ihre Schiffs-
modelle vollautomatisch an- und ablegen zu las-
sen, ohne Eingriff mit der Hand an Leinen oder 
ähnliches. Ein kühner Traum? Nein. Das Miniatur 
Wunderland Hamburg hat das Problem bereits 
im Skandinavien-Abschnitt mit tausenden dreh-
baren Magneten in der Kaimaier erfolgreich ge-
löst. 

Mit Magneten zu arbeiten war ebenfalls meine 
erste Idee. Jedoch wollte ich auf drehende Teile, 
Mechanik und Elektrik so weit wie möglich ver-
zichten, denn das Wasser ist nah … 

Metall an einen Magneten zu befestigen ist kin-
derleicht – ein Schiff mit Metall oder Magnet an 
einer Kaimauer mit Magneten anzulegen eben-
falls. Doch wie bekommt man es wieder entfernt, 
ohne mit der Hand einzugreifen? Ganz einfach: 
Die Haftung darf nur so stark sein, dass sich das 
Modell aus eigener Kraft lösen kann, trotzdem 
aber genug Kraft aufbringt, dem Wellengang 
stand zu halten. Wenn wir schon bei Wellen sind, 
das Schiff muss natürlich in der Höhe variabel 
sein, damit der Lack nicht verkratzt. Ziemlich 
viele Anforderungen und eine Lösung: Magneti-
sche Fender! Fender sind bei großen Hafenanla-
gen fix an der Kaimauer montiert, meist gummi-
artig und fangen Stöße des Schiffs gegen die 
Kaimauer ab. 

Los gehts: Ringförmige Magnete bieten sich an, 
denn der Fender soll rund werden und der Mag-
net muss ihn natürlich möglichst gut ausfüllen. 

Die Stärke des Magenten kann man einfach über 
die Anzahl regulieren. Vorsicht: Diese Neodym 

Magente sind so stark, dass sie sich bei direktem 
Kontakt nur sehr schwer wieder voneinander 
lösen lassen. Darum legt man am besten Dis-
tanzscheiben zwischen die Magnete:   

 

 

Und nun braucht dieses Magnet-Paket nur noch 
eine Hülle, die auch wasserdicht ist und dem 
Fender somit seine Schwimmfähigkeit verleiht. 
Lösung: Ü-Eier! Und zwar die alten, die man 
noch aufeinander stecken konnte und die aus 
zwei Einzelteilen bestehen. 

Da der Magnet das Ü-Ei nicht ganz ausfüllt, habe 
ich ein 1 mm starken Plastikstreifen als Distanz-
halter mit hinein gesteckt. So sitzt alles fest an 
Ort und Stelle und die zu Beginn erwähnte An-
forderung, dass der Magnet nicht zu fest halten 
darf, damit sich das Schiff wieder selbst lösen 
kann, ist durch den zusätzlichen Abstand zwi-
schen Metall und Magnet gewährleistet. 

Nach dem Einbau muss alles verklebt werden, 
besonders die beiden Ü-Ei Hälften selbst. Wa-
rum? Ein Dauertest über mehrere Wochen hat 
ergeben, dass nicht verklebte Ü-Eier nicht was-
serdicht sind … Auf dem Plastik des Ü-Eis hält 

übrigens kein Plastikkleber! Sekundenkleber hin-
gegen schon. 

Das Ü-Ei schwimmt also auf dem Wasser und 
kann durch die runde Form die Bewegungen des 
Schiffs perfekt abfangen. Damit es sich nicht 
hochkant dreht, habe ich einfach zwei leere Ü-
Eier an das Magnet-Ü-Ei geklebt. Und natürlich 
braucht man gleich eine ganze Menge dieser 
Fender … 

 

An der Kaimauer sind in 25 cm Abstand Alu-U-
Profile angebracht, die ins Wasser eintauchen. 
Da Aluminium nicht magnetisch ist, müssen die 
U-Profile noch mit einem ferromagnetischen Me-
tall bespannt werden. Dazu haben wir unser be-



 

           

währtes Lochband aus Stahl (verzinkt) verwen-
det, das schon in jedem Containerdach klebt. 

 
Und so sieht es dann im Wasser aus: 

Im Schiff ist ebenfalls Metall an der Bordwand 
montiert. Da das Metall an der Kaimauer immer 
näher als das Metall im Schiff am Fender ist, 
kann das Schiff nie „versehentlich“ den Fender 
mitnehmen. 

Man kann die Fender noch in matt schwarz la-
ckieren oder wie im nebenstehenden Foto in matt 
lichtgrau. Natürlich kann man die Fender auch in 
Ü-Ei gelb lassen. 

Diese Fender gibt es aus Kunststoff (3D Druck) fertig zu kaufen 
und sind hohl.  

Holzleisten biegen  
Ab einer bestimmten Krümmung, z.B. beim 
Beplanken im Bugbereich eines Rumpfes, ist das 
Vorbiegen der Planken unerlässlich. Einerseits 
möchte man einen übermäßigen Material 
verbrauch durch ständiges Brechen der Leisten 
vermeiden, andererseits die auch bei geringen 
Abmessungen teilweise erheblichen Spannungen 
aus dem Holz nehmen, um ein mögliches 
Verziehen des Rumpf während der Beplankung 
zu vermeiden. 

Mit wenig Flüssigkeit und kurzeitiges Anfeuchten, 
in Verbindung mit Wärme, so werden viele 
Holzarten für einen kurzen Moment wunderbar 
geschmeidig und können in wenigen Augen- 
blicken in fast jede gewünschte Form gebracht 
werden - je mehr Wärme umso besser.  

Was passiert  

Die Feuchtigkeit dringt lediglich in die Zellen der 
oberen Holzschicht ein, wobei die geringe Menge 
an Flüssigkeit nicht ausreicht, um in tiefere 
Region vorzudringen. 

 Die Leiste kann sofort zur Weiterverarbeitung genutzt werden.  
 

Durch die zusätzliche Zuführung von Wärme 
erreicht man eine ausreichende Elastizität, so 
dass eine genügende Streckung der Holzzellen 
an der Außenseite ohne nennenswerte 
Zerstörung der Zellwände erreicht wird. Die 
Stauchung der Zellen an der Innenseite dagegen 
ist wesentlich unproblematischer. 

Durch die Wärmezufuhr verflüchtige die Flüssig- 
keit recht schnell, die Zellwände stabilisieren sich 
und die Leiste behält die gebogene Form. Es 
können sehr enge Radien ohne Leistenbruch 
gebogen werden, allerdings muss je nach Art 
und Härte des Holzes mehrfach "nachgefeuchtet" 
werden. Je enger der Biegeradius, um so mehr 
Geduld muss man mitbringen, aber es ist 
erstaunlich was möglich ist.  

Eine Lötkolbenspitze. Im Formkörper ist ein Messingstift einge- 
arbeitet, der einfach in einen handelsüblichen 25-W-Lötkolben 
gesteckt wird.  

Sehr gut auch die angeschrägte Spitze, mit der 
ist eine direkte Anpassung der Leiste auf den zu 
beklebenden Werkstück und sogar das 
"Aufbügeln" der Leiste in Verbindung mit 
Holzleim möglich. 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen im Bereich des LV Nord 

 06.04.2019  1. Landesverbandstag 2019   Kiel 

 09.-12.05.2019 830 Hamburger Hafengeburtstag   Hamburg 

 13.06.2019  70 Jahre Luftbrüche Marinefliegerhorst  Jagel 

 13.-16.06.2019  52. Glückstädter Matjeswochen   Glückstadt am Hafen 

 14.06.2019  Bester Bootsmann 2018    MEM Laboe 

 15.06.2019  Tag der Bundeswehr    Fliegerhorst Jagel 

 22.06.2019  5. IMM Kiel (Kieler Woche)    Marinestützpunkt Kiel/Wik 

 26.07.2019  Niobe Gedenken     Gammendorfer Strand 

 23.07.2019  Tag der Marine     Eckernförde 

 06.08.2019  Tag des offenen Stützpunktes   Eckernförde 

 xx.09.2019  Sommertreff der Marinejugend  

 xx.10.2019  2. Landesverbandstag 2019 

 25.10.2019  AO-Tag, DMB Delegiertentagung   Berlin? 

 15.11.2019  Gemeinsame Trauerfeier zum Volktrauertag MEM Laboe 
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Landesverbandsleiter Dieter Reschke, geb. am 13.04.57 

Wiesentoft 14 d, 24944 Flensburg 
Tel.: 0461/34605, Mobil: 01628580634 
E-Mail: dieter-reschke@versanet.de 

 
Stellvertreter LVL    Michael Pahlke, geb. am 25.04.62 
und Sozialreferent Langenbeker Weg 86,  21077 Hamburg 

Tel.: 040 /7603287 
E-Mail: michael.pahlke@hamburg.de 

 
Geschäftsführer    Günter Prieß, geb. am 06.06.51 
      Schauenburgerstraße 3,  23758 Oldenburg/Holstein 
      Tel.: 04361 3211    Mobil: 015225654523 
      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 
 
Beisitzer 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 

Jugendreferent    Walter Wünsch, geb. am 22.08.42 
      Mittelweg1, 24999 Wees  
      Tel.: 04631/440454 
      E-Mail: walter-wuensch@freenet.de 
 
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 
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