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Grußwort des Landesverbandsleiters
Liebe Kameradinnen und Kameraden im Landesverband Südwest,
zu erst einmal möchte ich mich bei allen für die zahlreichen Genesungswünsche
bedanken. Ich habe mich als ich aus dem Krankenhaus kam, sehr gefreut von Euch
zu hören, und zu fühlen dass Ihr an mich denkt. Das hat mir viel bedeutet.
In dieser Zeit haben mich Reinhard im allgemeinen, und Daniel auf der
Frühjahrstagung gut vertreten. Auch hier meinen herzlichen Dank an die beiden.
Eins der Kernthemen der letzten Monate ist Corona. Ein kleiner Virus, der eine ganze
Welt lahmlegt und in Angst und Schrecken versetzt, Existenzen und Leben zerstört.
Jede Kameradschaft hatte wie üblich ein Jahresprogramm, jedes Mitglied seine
Feste, Bordabende auf die man sich freute. Die Shantychöre hatten volle
Terminkalender welche Ihnen auch die nötigen finanziellen Mittel in die Vereinskasse
spülten, die Vereinsheime Ihre Gastbetriebe welche es ermöglichen das Vereinsheim
zu halten.
Hoffen wir dass wir Covid-19 bald besiegt haben !
Nehmen wir es als Herausforderung, unterstützen und helfen wir uns gegenseitig.
Wenn Ihr wieder den Vereinsbetrieb langsam hochfahrt, so meldet es an die anderen
Kameradschaften, gegenseitige Besuche in kleinem, erlaubten Kreis bei
berücksichtigung der Verhaltensregeln wie Maske und Abstand können allen gut tun.
Sollten die Shantychöre CD´s herausbringen, so kauft sie und unterstützt damit die
Chöre, auf dass wir sie nicht verlieren und sie wegen finanzieller Schieflage nicht
aufgeben müssen.
Ein neuer Versuch die Berichte aus den MKn, Landesverbänden und dem DMB
aktuell und übersichtlicher zu gestalten ist dieser Newsletter. Solltet Ihr hier
Verbesserungsvorschläge haben, immer her damit. Wir starten damit ja neu, und
haben da noch viel zu lernen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch dass Ihr weiterhin gesund bleibt und die Corona
Zeit gesund übersteht.

Euer
Dirk
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Bericht von der Frühjahrstagung
Die diesjährige Frühjahrstagung fand aufgrund von Corona diesesmal unter großen
Vorsichtsmaßnahmen und verschoben auf Ende Juni am 26. Und 27.06.2020 in
Laboe statt.
Da sowohl der Landesverbandsleiter (Krankenhausaufenthalt) als auch der stellv.
Landesverbandsleiter (Corona Taskforce DRK) verhindert waren, wurde von beiden
entschieden Daniel Buß zu fragen ob er für sie nach Laboe fahren und teilnehmen
würde.
Daniel nahm den Vorschlag gerne an und wurde von seinen alten, ehemaligen
Landesverbandsleiterkollegen sowie dem Vorstand freudig und herzlich willkommen
geheißen.
Bericht des Präsidenten:
Für den DMB und MSG gab es eine Soforthilfe von jeweils 30.000€
Das Personal war in Kurzarbeit und der DMB hat das Gehalt aufgestockt.
Insgesamt hat der DMB ein Darlehen von 270.000€ aufgenommen. Für die
Turmsanierung ist von Bund und Land evtl. ein Zuschuss von 50% möglich, aber der
DMB muss noch Spenden in Höhe von 2,3 Mio. einsammeln.
Die Entscheidung über den Soldatenurlaub ist auf Oktober verschoben. Hier sollen
Traumatisierte Soldaten, die aus dem Auslandseinsatz zurückkommen
kostenlos in Urlaub gehen können. Vor Corona waren 60 Hotels bereit leere Zimmer
zur Verfügung zu stellen. Wie das dann im Oktober aussieht bleibt abwarten. Die
Liquidität des DMB beträgt zurzeit 100.000€
Präsentation und erste Überlegungen DMB 2030:
Marktrausch ist eine beauftragte Werbeagentur, die uns helfen soll die 2,3 Millionen
Spenden herein zu bekommen. Auch alle MK’n sind aufgefordert Ideen zu entwickeln
und Spenden einzutreiben.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / LeinenLos!:
Im Jahr 2019 wurden 110.000 Hefte gedruckt, wobei jedes Heft im Schnitt 1,60 bis
1,80€ gekostet hat.
Bericht DMA / Parlamentarisches Frühstück:
Das letzte sehr gut besuchte Parl. Frühstück war am 12. März dann kam Corona.
Geplant ist am 29. Oktober ein weiteres.
Bericht des Bundesgeschäftsführers:
Frau Kesting, Mitgliederverwaltung, ist wegen unzureichender Arbeitsqualität
entlassen worden und hat den DMB verklagt. Was daraus wird bleibt abzuwarten.
Frau Tresp ist nach Beendigung ihres Mutterschutzes wieder im Amt. Der Online
Shop hat im Jahr 2019 6.000€ erwirtschaftet.
Wenn neue Mitglieder gemeldet werden, bitte Adresse, Telefon und Mail-Adresse
angeben.
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Bericht über Treffen DMB / DSSV:
Der DSSV hat am 08.03. bei der Generalversammlung eine Fusion mit dem DMB
abgelehnt. Wie es nun weitergeht muss abgewartet werden.
Kamerad Stolze ist überzeugt, dass sich evtl. einige Sparten doch mit dem DMB
zusammentun.
Jahresabschluss 2019 / Wirtschaftsplan 2020:
Der Gesamtüberblick kann aus dem Zahlenwerk unseres Schatzmeisters
entnommen werden.
Bei den Anträgen auf finanziellem Zuschuss wurde der MK Lahnstein 950€ für den
Shanty Chor bewilligt.
Unna hat für die Gründung vom nichteingetragenen Verein zu e.V. 3.000€ beantragt,
die abgelehnt wurden.
Bei den Unterstützungsanträgen für Vereinsheime wurde sich folgendermaßen
geeinigt:
1/3 der Summe ist ein Zuschuss und 2/3 ist ein zinsloses Darlehen vom DMB. Dazu
wurden von den 270.000€ die der DMB aufgenommen hat und auch Zinsen zahlen
muss ein Hilfsfonds von 50.000€ entnommen, die für Anträge zur Heimunterstützung
bereitgestellt sind und von den MK’n keine Zinsen gezahlt werden müssen. Hiermit
soll bekundet werden, dass der DMB die MK’n nicht im Regen stehen lässt.
Mitgliederwerbung in den Marinekameradschaften:
Die Erfolge sind aktuell nicht berauschend, aber wir dürfen in den Kameradschaften
nicht nachlassen.
Berichte:
Sozialwerk und Shanty Chöre allgemeines wie immer – Jugend und MRV waren
keine Vertreter anwesend daher keine Berichte.
AO Tag 2020 in Zerbst:
Der AO-Tag in Zerbst wurde wegen zu viel Unsicherheiten abgesagt.
Als Ersatz soll die Herbsttagung in Zerbst stattfinden. Dr. Stehr hat die nötigen
Auflagen verlesen.
Ehrungen:
Die beantragten Verdienstnadeln in Gold sind alle genehmigt und sollen da der AOTag ja ausfällt von den Vorsitzenden in einem entsprechenden Rahmen überreicht
werden.
Verschiedenes:
Bis jetzt sollen die AO-Tage 2021 Erfurt und 2022 Bonn so stattfinden.
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Absage Landesverbandstag 2020
Aufgrund der weltweiten Pandemie und der Gefahren welche davon ausgehen,
sowie von behördlichen Auflagen, haben wir im Landesvorstand direkt zu Beginn der
Pandemie beschlossen den Landesverbandstag bis zu einer sicheren Durchführung
zu verschieben.
Nachdem es anfänglich nach einer Besserung und weiteren Lockerungen aussah,
hat sich das Blatt nun wieder gewendet und wir sehen uns steigenden Fallzahlen
gegenüber.
Da es aktuell keinen Wirkstoff gegen das Covid-19 Virus gibt, und sich die
Gefährdung aktuell wieder signifikant erhöht, haben wir uns auf der letzten
Vorstandssitzung am 22.08. entschlossen den Landesverbandstag 2020
auszusetzen und abzusagen.
Wir tun dies schweren Herzens, aber die Sicherheit und Gesundheit aller
Kameradinnen und Kameraden geht vor.

Landesverbandstag 2021
Wir planen den Landesverbandstag je nach der sich zu entwickelnden Corona
Situation auch nicht im Frühjahr oder Sommer durchzuführen (es sei den die Lage
ändert sich), sondern wir denken dass mit einem Impfstoff erst zu diesem Zeitpunkt
(Frühjahr 2021) zu rechnen und die vollständige Impfung aller erst gegen Sommer /
Ende Sommer 2021 vollzogen sein wird.
Daher peilen wir den Landesverbandstag 2021 ab September 2021 an.
Durchgeführt wird er dann vom MV Rhein-Hunsrück wie dieses Jahr auch geplant im
Simmerner Schloss.

Neues vom Landesvorstand
Rücktritt Heribert Raab:
Heribert Raab ist von seinem Posten als Vorsitzender des Schlichtungsausschusses
am 17.07.2020 per Mail an alle Vorstandsmitglieder von seinem Amt zurückgetreten
und möchte auch in Zukunft kein Amt mehr begleiten.
Wir haben dies im Landesvorstand mit Bedauern zur Kenntniss genommen, Heribert
hat ja über viele Jahrzente hinweg mit viel Engagement im Landesvorstand gedient
und herausragendes geleistet, aber respektieren seine Entscheidung.
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Neuer (kommissarischer) Vorsitzender des Schlichtungsausschusses:
Da wir den Landesverbandstag 2020 abgesagt haben, hat sich Hans-Georg
Schwamb bereit erklärt, kommissarisch das Amt des Vorsitzenden
Schlichtungsausschuss zu übernehmen.
Wir danken Hans-Georg hierfür ganz herzlich.
Sollte jemand Interesse haben sich für das Amt wählen zu lassen, oder Vorschläge
hierfür haben, so sind diese gerne willkommen.

Neue Landesjugendreferentin:
Dirk Jost übte seit Jahren parallel zum Amt des Schriftführers im LV das Amt des
Landesjugendreferenten aus.
Dieses Jahr stellte er auf der Landesjugendversammlung dieses Amt zur Verfügung
und Veronika Böttger wurde zur neuen Landesjugendreferentin sowie Tanja Jost zur
stellv. Landesjugendreferentin gewählt.

(Bild: links Tanja Jost, rechts Veronika Böttger, Fotograf: Dirk Jost)

Da gemäß Satzung des DMB und der Jugendordnung des DMB die
Landesjugendreferenten auch einen Platz als Beisitzer im jeweiligen Landesvorstand
haben sollen, wurde auf der LV Vorstandssitzung beschlossen Veronika
kommissarisch aufzunehmen, aber die finale Bestätigung am nächsten
Landesverbandstag hierzu einzuholen (Satzung des DMB: die Jugendvertreter
müssen vom AO Tag oder LV Tag bestätigt werden).
Wir heißen Niki hiermit herzlich willkommen !
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Neues einheitliches Aussehen des Landesvorstandes nach außen:
Es werden um einheitlich aufzutreten, neue Briefbögen mit einheitlichem Aussehen
von allen Vorstandsmitgliedern zukünftig genutzt.

Ebenso wird jedes Vorstandsmitglied mit einheitlichem Namensschild für den Anzug
(blau mit goldenem Rand) wo der Name und die Funktion darauf stehen ausgestattet
um bei festlichen Anläßen / Einladungen usw. wo der LV vertreten wird entsprechend
aufzutreten.

Aktuelle Tätigkeiten LV Vorstand:
Derzeit telefonieren wir nach anfänglich 14tägigem Intervall, alle 4 Wochen
miteinander um die aktuelle Situation im Auge zu behalten und schnell reagieren zu
können.
Ausnahme war die letzte Vorstandssitzung am 22.08., hier trafen wir uns persönlich
in Steinbach um bei gehörigem Sicherheitsabstand miteinander offiziell zu tagen und
zu besprechen.
Die Telefonsitzungen haben nur einen informellen Charakter um uns auf dem
laufenden zu halten.
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(Bild: Vorstand LV Südwest, Fotograf: Cornelia Böttger)

Sollten Veranstaltungen in den MK´n durchgeführt werden, so kommt der
Landesverbandsleiter hier gerne zu Besuch.
Hier langt ein Anruf, E-Mail oder Brief.
Anträge auf Silberne- und goldene Verdienstnadeln:
Auf der Herbsttagung im Oktober wird über die silberne Verdienstnadel entschieden,
solltet Ihr noch Anträge stellen wollen, so meldet diese schnell an den
Landesverbandsleiter.
Ebenso könnt Ihr jetzt schon die Anträge auf die goldene Verdienstnadel (wird auf
der nächsten Frühjahrstagung dann besprochen) an den LVL stellen.
Berichte aus den MK´n:
Wenn Ihr Veranstaltungen durchführt oder durchgeführt habt, so sendet doch bitte
ienen kleinen Bericht an Werner Krämer, er wird diese dann auf der LV Homepage
veröffentlichen und sie auch in LeinenLos und die DMB Homepage stellen lassen.
Bisher haben wir in der Corona Zeit Berichte aus Bad Ems, Kaiserslautern und
Bitburg erhalten.
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Brand auf der Zenit
In der Nacht vom 20.08. auf den 21.08. entstand ein Brand auf dem Heimschiff Zenit
der MK Rheindürkheim.
Dieses Feuer zerstörte dabei nicht nur die Innendecks, sondern auch das Inventar
wie Tische, Stühle, Wappen, Bilder, und die ganzen Erinnerungen die man mit den
Jahren sammelte.

(Bild: ausgebrannte Zenit, Fotograf: Wolfgang Wendling)

Lassen wir die MK Rheindürkheim hier nicht im Stich, sondern lasst uns Ihnen helfen
so gut es geht.
Sobald wir im Landesverband nähere Informationen haben, werden wir Euch
unterrichten.
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Berichte aus den Kameradschaften
MK Bad Ems
Auch so kann man die Coronazeit nützlich verbringen
Leider können wir von der Marinekameradschaft Bad Ems nicht mit einer Kreuzfahrt von
der See oder einem Urlaub berichten, wir haben aber die Coronazeit nicht untätig
verbracht.
Kurz vor Ausbruch des Coronavirus haben wir unseren Flaggenmast niedergelegt zur
Sanierung und fleißige Hände reinigten und schliffen den Flaggenmast bei trockenem
aber kaltem Wetter.
Am ersten frostfreien Tag machten sich Reinhard Fröhbrodt und Karl Salzmann mit
Farbe und Pinsel auf den Weg und grundierten den Mast. In der Zwischenzeit hat unser
Vorsitzender Manfred Kutscher zuhause Anbauteile gereinigt, Umlenkrollen gebaut und
angebracht. An einem weiteren schönen Tag wurde der Lack aufgetragen. Der Chef und
ein Arbeiter des Wasserkraftwerkes auf der Wehrspitze in Bad Ems halfen mit ihrem
Bagger den Mast schließlich wieder aufzustellen. Jetzt müssen nur noch die neuen
Edelstahlseile und die Flaggen aufgezogen werden. Eine Flaggenparade wie jedes Jahr
mit Gästen und Shantychor muss jedoch leider ausfallen.

(Bilder: Reinhard Fröhbrodt, Text: Manfred Kutscher)

Wir bedanken uns recht herzlich beim DMB für die finanzielle Unterstützung.
Viele Grüße von der MK Bad Ems
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MK Kaiserslautern
Es ist schon Tradition bei der MK Kaiserslautern eine Gedenkfeier zur Erinnerung an die
Skagerrakschlacht von 1916 abzuhalten. Unter berücksichtung der Gebote und Verbote
zur Corona – Krise wurde am Ehrenmal, des Vereinsheims die Zeremonie in den kleinen
Kreisen durchgeführt.
Nur der Vorstand und einige Gäste waren anwesend als nach den Klängen der
Nationalhymne, der Kranz niedergelegt wurde.
Im Anschluss erhielt das neue Mitglied Torsten Rüdiger Koch, vom 1. VS der MK, Jörg
Dillmann den Seesack des DMB mit den dazu gehörenden Utensilien.
Danach folgte noch ein kleiner Umtrunk im Vereinsheim unter Einhaltung der geforderten
Abstände. Und man freut sich auf die Zeit, wenn wieder alle Kameradinnen und
Kameraden zusammen kommen können.

(Bild und Text: Mario Weber)
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MK Bitburg
Dass man auch in Corona-Zeiten gemeinsam etwas unternehmen kann, haben die
Bitburger Marinekameraden unter Beweis gestellt. Nachdem Ende Juni die erste,
langersehnte Monatsversammlung umständehalber im Außenbereich des KleingartenLokals stattgefunden hat, konnte nun auch das traditionelle Sommerfest durchgeführt
werden.
Im Garten des stellv. Vorsitzenden Willi Zweiers konnte Vorsitzender Werner Krämer
rund 20 MK’ler samt Partner/innen begrüßen. Ehrengast war Landesleiter Dirk Jost mit
seiner Gattin Tanja.
Man verbrachte einen gemütlichen Tag mit viel Klönschnack und diversen Aktivitäten wie
der Flaggenparade unter der Leitung von Hauptbootsmann d.R. Gerd Garcon mit seiner
Bootsmanns-Maaten-Pfeife.
Das hat allen viel Spaß gemacht und war auch organisatorisch nicht zu aufwendig. Alle
waren vernünftig, die Angeschlagenen blieben zuhause und so konnte die Feier ohne
Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie über die Bühne gehen.
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MK Pfeddersheim
An der letzten Landesverbandsvorstandssitzung informierte der 1. Vorsitzende der MK
Pfeddersheim, Wolfgang Wendling, den Landesvorstand darüber dass die MK
Pfeddersheim zum 30.07.2020 eine außerordentliche Mitgliederversammlung
durchgeführt und einstimmig die Auflösung der MK Pfeddersheim zum 31.12.2020
beschlossen hat.
Die Entscheidung fiel den Mitgliedern nicht leicht, aber sie waren zum Schluss nur noch
7 Mitglieder welche sich aufgrund des hohen Alters nicht mehr treffen konnten.

MK Lahnstein
Die MK Lahnstein probte erstmals wieder mit Ihrem Chor am 24.08. im freien auf der
grünen Wiese um zu versuchen die Chorproben wieder aufzunehmen.
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Berichte aus der Bundesgeschäftstelle
Marine-Ehrenmal:
Das Marine-Ehrenmal ist seit dem 04. Mai wieder geöffnet. Wir unterliegen natürlich den
allgemeinen Auflagen der Corona-Pandemie. Unser Kassenhaus sowie die Aufzüge dürfen nur mit
Mundschutz betreten werden. Vor dem Eingang gibt es Abstandslinien. Im Ehrenmal geben Pfeile die
Laufrichtung an, sodass die Besucher sich möglichst nicht begegnen. Generell ist der Abstand auf 1,5
m zu fremden Personen einzuhalten. Führungen sind nicht erlaubt. Wir dürfen pro 10 m²
Ausstellungsfläche nur einen Besucher auf unser Gelände lassen. Derzeit haben wir dies sogar noch
erhöht, maximal dürfen zurzeit 120 Personen gleichzeitig auf das Gelände. Wir öffnen regulär täglich
von 09:00 - 18:00 Uhr. Leider lässt die Besucherzahl mit 10 bis 15 Besuchern derzeit noch zu
wünschen übrig. Das Kassenpersonal arbeitet in zwei Gruppen, die sich nicht begegnen, sodass im
Falle einer Infektion noch ca. 50% unserer Belegschaft zur Arbeit zur Verfügung steht.
U 995:
Das Technische Museum U 995 musste anfangs geschlossen bleiben. Die begehbare Fläche des
Bootes ist extrem gering. Die geltenden Abstandsregeln sind nicht einzuhalten oder zu kontrollieren.
Zudem müssten alle Flächen, die von Besuchern berührt werden, zweimal täglich desinfiziert werden.
Durch den fehlenden Luftzug im U-Boot ist die Ansteckungsgefahr sehr groß. Nach Absprache mit
dem Gesundheitsamt unter Auflagen konnte U995 seit dem 03.06. wieder öffnen. Das Interesse der
Touristen an einem Besuch im U-Boot bleibt ungebrochen. Aufgrund der Auflagen (Mindestabstand
zu anderen Besuchern, mehrfach täglich Schließungen zur Reinigung und Lüftung) kommt es zum Teil
zu längeren Wartezeiten. Diese wirken sich negativ auf unseren Umsatz aus.
Hotel & Restaurant:
Am 18.05. wird Herr Waggermayer Hotel und Restaurant wieder öffnen. Auch hierbei ist eine Vielzahl
von Vorschriften zu beachten. So wird u.a. jeder zweite Tisch im Restaurant freibleiben müssen. Seit
einigen Tagen ist die Übernachtung von Betriebsreisenden erlaubt. Auch hier hielt sich die Zahl auf
sehr geringem Niveau. Es blieb bei vereinzelten Übernachtungen.
Erfreulich hingegen ist, dass die Sanierung des ersten Obergeschosses zu Ende geht. Die größten
Bauarbeiten sind überstanden, sodass in den kommenden Tagen nur noch der Feinschliff erfolgt und
eine baldige Nutzung möglich ist.
Personal:
Im Bereich des Personals gab es einige Änderungen. Zum 02. Mai bereicherte Herr Friedhelm Reker
unser Kassenteam als Vollzeitkraft. Herr Reker ist u.a. Mitglied der MK Laboe. Am 11.05. hatte Frau
Kiecza ihren letzten Arbeitstag. Ihre Nachfolgerin, Frau Imke Schade, wurden in Leinen los!
Vorgestellt. Am 12. Mai nahm Frau Ohler, eine neue Reinigungskraft, die Arbeit am Ehrenmal auf.
Dieser Schritt wurde notwendig, da beide bisherigen Kräfte seit Monaten durch Krankheit ausfallen.
Zudem ist Frau Kesting seit dem 14. Mai nicht mehr für die Mitgliederverwaltung zuständig. Frau
Pieplow wird diesen Bereich provisorisch betreuen. Ab dem 02. Juni wird sie die neue Kollegin Frau
Kunz einarbeiten.
Finanzen:
Wegen fehlender Einnahmen, bedingt durch die Schließungen im Bereich MEM und U 995 für
Besucher, hat der DMB zur Aufrechterhaltung der Liquidität 270.000 € als Darlehen aufgenommen.
Der DMB hat darüber hinaus einen Antrag auf Soforthilfe in Höhe von 30.000 € beim Land SchleswigHolstein gestellt, dem inzwischen stattgegeben wurde. Ohne Darlehen und Soforthilfe läge das
aktuelle Minus des DMB bei ca. 105.000 €.
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Theis-Stiftung:
Der Gedenkstein der Theis-Stiftung wurde geliefert und eingesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie
kam es auch hier zu Verzögerungen in der Produktion. Unsere angedachte medienwirksame
Einweihungsfeier inkl. Witwe und Erben kann aufgrund der Auflagen im Zuge der Pandemie leider
auch nicht vollzogen werden.
Im Anhang befinden sich zwei Bilder, durch die sie sich von Optik und Standort des Gedenksteins
bereits vor der eigenen Besichtigung während der Frühjahrstagung überzeugen können.

(Bilder: Mike Brach)
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