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Ausgabe 37 / Dezember 2008

Informationsblatt der Marinekameradschaft Kampfschwimmer Ost e.V.
Admiral a. D., Dr. Wilhelm Ehm, feierte seinen 90.Geburtstag
Wilhelm Ehm (* 30. August 1918 in Pula, im heutigen Kroatien) war Stellvertretender Minister für Nationale
Verteidigung im Ministerrat der DDR und Chef der Volksmarine.
Der Sohn eines Tischlers erlernte von 1932 bis 1938 den Beruf des Elektrikers. Wilhelm Ehm diente
während des Zweiten Weltkrieges in der Kriegsmarine und ging als Oberfunkmeister 1945 in sowjetische
Kriegsgefangenschaft.
Nach seiner Rückkehr war von 1950 bis 1951 Offizier für Nachrichtenwesen bei der Hauptverwaltung
Seepolizei. Von 1954 bis 1957 war er Stellvertretender Chef des Stabes und Leiter der Abteilung
Organisation der VP See/Verwaltung Seestreitkräfte. Dem schloss sich der Dienst als Stellvertretender
Chef der Seestreitkräfte an. In dieser Funktion war Wilhem Ehm von 1958 bis 1959 für die Rückwärtigen
Dienste verantwortlich. Mit seiner Ernennung zum Konteradmiral am 1. August 1959 übernahm Wilhelm
Ehm die Führung der Seestreitkräfte/Volksmarine. Diese Funktion übte er bis zu seiner Verabschiedung in
den Ruhestand am 30. November 1987 aus. Unterbrochen wurde die Tätigkeit durch sein Studium an der
Seekriegsakademie der Sowjetunion von 1961 bis 1963. Am 1. März 1964 wurde Wilhelm Ehm zum
Vizeadmiral befördert. Neben seinem Dienst als Chef der Volksmarine wurde Wilhelm Ehm ab 1972 mit der
Funktion eines Stellvertretenden Ministers für Nationale Verteidigung betraut. Zum 28. Jahrestag der
Gründung der DDR 1977 wurde Wilhelm Ehm zum Admiral befördert.
Wilhelm Ehm hat neben seinem Abschluss als Diplom-Militärwissenschaftler auch den Grad eines Dr. phil.
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Fallschirmspringen Saison 2008
Die Meisten von uns können es nachvollziehen, dieses berauschende Gefühl von Glückseeligkeit, welches
einem unter Umständen überkommt, wenn sich mit lautem Knistern die Fallschirmkappe über dem Kopf
öffnet, dann Hunderte Meter hoch in der Luft baumeln, und der Horizont erscheint endlos im Blick.
Zahlreiche unserer Kameraden waren auch in diesem Jahr im In- und Ausland auf vielen Sprungplätzen
unterwegs. Dazu einen fast abschließenden Kurzbericht zum Ausklang der diesjährigen Sprungsaison.
Zunächst, man höre und staune, es gab keinerlei nennenswerte Vorkommnisse. Auf gut deutsch, es ist
niemanden etwas passiert. Da waren zwar die üblichen Randerscheinungen. Mal den Hauptschirm nicht
öffnen können und dann mit der Reserve landen, mal einen Notabsprung aus dem Flieger fabrizieren, weil
dessen Triebwerk explodierte. Nun, unsere Jung’s, und dies zeichnet wieder für die Nervenstärke der
Truppe, haben diese kleinen kritischen Momente problemlos überstanden.
Da sich positive Ereignisse auch in unserer Presse niederschlagen sollen, Grund genug. Und so kommen
wir nicht umhin zu den kleinen und großen Erfolgen unsere Glückwünsche zu übermitteln. Wir gratulieren
deshalb für das Erreichen runder oder weniger runder Sprungzahlen unseren nachgenannten Kameraden.
Cherier, Thomas
Debbertshäuser, Mark
Lenfert, Heinrich
Zimmermann, Frank
Diestel, Frank
Krämer, Hartmut
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Nicht verschwiegen werden soll ebenfalls die Tatsache, dass, nachdem der Kamerad Barzik, wie auch
schon berichtet, sich im Jahre 2007 beim Landen ein Bein gebrochen hatte, sich in diesem Jahr erneut
springerisch befleißigte. Er absolvierte bereits wieder über 10 Sprünge und ist seit kurzem Inhaber des
lebenslangen, bundesdeutschen Springerscheins.
Die Kameraden Lenfert und Zimmermann machten in dieser Hinsicht ebenfalls von sich reden. Nach
Erlangung des Springerscheins im Jahre 2007, machten sie weiter und freuen sich seit dieser Saison über
die bestandene Prüfung zur Freifall- Sprunglizenz. Na, das ist doch was.
Verletzungsbedingt ausgesetzt haben in diesem Jahr unsere ebenfalls noch springerisch aktiven
Kameraden König und Bonin. Bis zum Jahre 2009 werden sie jedoch sicher wieder fit sein und sich bei
dieser oder jener Maßnahme beteiligen. Wünschen wir ihnen bis dahin vor allem Gesundheit!
Aus verschiedensten Gründen kam es auch nicht zur Verwirklichung des Wasser- und
Nachtsprungvorhabens, welches durch den FSC von Richthofen angedacht war. Leider. Aber kein
Hinderungsgrund, im Jahre 2009 nicht ebenfalls wieder einige Höhepunkte anzuplanen um es erneut zu
versuchen. Erinnert sei nur an eine im kleinen Rahmen angedachte einwöchige Sprungreise nach
Frankreich im Herbst 2009. Wegen der erheblich kleineren Personenzahl diesmal ohne Bus. Wer
Interesse an einer Beteiligung haben sollte, möge sich rechtzeitig bei den Kameraden Öser oder Brachwitz
melden, und sich vorinformieren.
Da überdies die meisten Springer auch im FSC von Richthofen organisiert sind, werden sie sich bestimmt
zudem auch darüber freuen, dass ihr Clubmitglied Marco Pflüger auch im Jahre 2008 eine beachtliche
Serie an Erfolgen vorzuweisen hat. Er holte sich im August bei den Weltmeisterschaften den
Weltmeistertitel im Figurensprung und den Vize-Weltmeistertitel mit der Mannschaft im Zielspringen.
Beim DFV-Cup im September konnte er gleich vier Goldmedaillen einstecken. Er siegte im Stil, beim
Zielsprung, in der Kombination und letztlich noch mit der Mannschaft im Zielsprung, und dies nach einer
Knieoperation und ihren langwierigen Folgen.
Für den Rest der Saison, manche werden sicher auch im Winter noch diesen oder jenen Absprung wagen,
sei abschließend natürlich viel Glück gewünscht. Dies besonders auch unseren heute hier nicht genannten
„Fallschirmspringerseelen“. Die nächste Saison, zahlreiche Erlebnisse, viel Spaß und das nächste
Sprungjubiläum kommen bestimmt.
Weiter so, und Hals- und Beinbruch!
Jürgen Brachwitz
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Aktion Oderbruch
„Spähtrupps ehemaliger ostdeutscher Kampfschwimmer wieder unterwegs“, so würde wohl die
Schlagzeile in einem uns allseits bekannten Schmierblatt der öffentlichen Presse gelautet haben. Nun,
Gott sei Dank haben wir unser eigenes „Schmierblatt“, in dem wir immer noch die Wahrheit schreiben
können. Und, eigentlich war es ja auch nicht so, wie sich jeder denken kann. Aber es liest sich schon mal
ganz gut.
Im Moment sitze ich jedoch noch vor meinem PC, strecke die Arme über dem Kopf, recke mich, lasse
diese kleine Story im Geiste Revue passieren und überlege angestrengt, wie ich die Sache mit wenigen
Worten und interessant geschildert unserer Zeitung präsentieren kann – wenn da nicht noch alles
durcheinander ablaufen würde. Also, Ordnung reinbringen.
So befasse ich mich zuallererst einmal mit der Klärung der Schuldfrage. Und hier erwischt es endlich mal
einen, der dafür bekannt ist immer unschuldig an einfach Allem zu sein, „Swidy“ Scholz. Noch im April,
anlässlich unseres Kameradschaftstreffens, erzählte er so nebenbei, dass er an einem Flussboot
(Flossboot) bauen werde, welches noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll. Dabei übersah er sicherlich,
dass allein die Erwähnung des Vorhabens bei diesem oder jenem Kameraden im Gedächtnis haften
bleiben und doch einige Neugier erwecken könnte. So auch passiert. Ein bisschen Schadenfreude bei mir,
weil ich diesmal ganz unschuldig sein darf.
Als Auslöser entpuppte sich nämlich unser Holger Hövelmann. Doch davon war bei mir nicht die Spur
einer Ahnung, als eines Freitags im August, um die Mittagszeit, das Handy klingelte und sich gut gelaunt
und mit seinem bekannten Leipziger Dialekt „Hövel“ im Hörer bemerkbar machte.
Die Begrüßung und etliche Fragen nach dem Befinden und dem Stand des Rostes an der Backe,
sprudelten wie üblich heraus und die Erkundigung, was ich denn an diesem Wochenende bereits vorhabe,
lag dann auch folgerichtig sprichwörtlich auf dem Tisch. Man könnte ja dem Swidbert einen „Besuch“
abstatten, war die anschließende Meinung. Und, ob ich denn wegen des „Überfalls“ noch ein paar Jung’s
mobilisieren könnte, schon die nächste Frage. Er käme jetzt jedenfalls mit dem Zug nach Berlin.
Kurz und bündig wurden also einige Versuche noch Leute zu erreichen über Telefon unternommen, und
die Angelegenheit dingfest gemacht. Spontanität und Improvisation sind nun einmal keine meiner
Schwächen und Lust hatte ich auch. Also, Tasche und Schlafsack gepackt, am nächsten Tag „Hövel“ vom
Zug abgeholt und Aufnahmepunkt Ahrensfelde angesteuert. Frank Zimmermann lud uns in seinen
fahrbaren Befehlsstand und ab ging die Fahrt in den gar nicht so weit entfernten Oderbruch. Dem
näherten wir uns auch recht bald.
Während sich nun die Landschaft von Kilometer zu Kilometer immer mehr dem Ländlichen annäherte,
kamen mir unabsichtlich Theodor Fontanes bekannte Reisebeschreibungen durch die Mark Brandenburg
und dem Oderbruch in den Sinn. Bemerkenswert, der Mann hatte Recht, ein durchaus
beschreibenswertes Stück heimischer Natur. Nur konnte er damals noch nicht sehen, dass, je näher wir
der Oder kamen, die Spuren eines spätern Krieges, hier und da, heute immer noch zu sehen sind.
Letztlich, und dank Telefon, standen wir schließlich vor dem eisernen Tor des uns vorab beschriebenen
Abenteuercamps in B., einem kleinen Dörfchen, unmittelbar an der Alten Oder und mitten im
Naturschutzgebiet gelegen. Es dauerte noch ein paar Minuten, bis „Swidy“ mit einem breiten Lächeln
erschien und das Tor aufzulassen begann, während „Hövel“ im Auto, noch die Nase an der Scheibe, sich
hinreißen liess im unfehlbarem sächsisch zu bemerken: „Nu guckt mal eener an, der grinst noch wie ne
Fettbemme“.
Jedenfalls waren Begrüßung und Willkommen herzlich. Nach dem Ausladen der sehr umfangreich
vorgekauften Verpflegung und diverser Getränke folgten zunächst Objektbesichtigung und fachmännische
Betrachtung des tatsächlich fast fertigen etwa 3,5 m breiten und ca. 15 m langen Flussbootes. Da man ja
nichts weiter vorhatte, wurde sogleich eine Probefahrt beschlossen. Zuvor noch Grill, die nötigen Fleischund Getränkemassen an Bord zu schaffen, war dann noch die richtige Entscheidung. Schließlich wurde
noch eine befreundete Familie als Begleitung „aufgeladen“. Das Wetter versprach uns einen angenehm
warmen Sommerabend, und so ging es in gemütlichem Tempo los.
Die Aufgabenverteilung war schnell geklärt. Als Brandstifter für den Grill fand sich „Hövel“, während
„Zimmi“ und ich sich ich um die Vorbereitung des Essens kümmern konnten. Käpt’n „Swidy“ tuckerte
langsam mit uns dahin und ließ das Boot stellenweise auf den uralten Kanälen treiben. Die Ruhe der
unmittelbar angrenzenden Natur sorgte recht schnell für die entsprechend nötige Gelassenheit, dem
Auftakt für ein wirklich erholsames und stressfreies Wochenende, dem eigentlichen Sinn des
Unterfangens.

Besichtigung des Objektes der Begierde und Vorbereitung Backen und Banken
Na, gut. Es nahm so alles seine Zeit in Anspruch. Und diese verging auch unmerklich, mit Gesprächen
ganz unmilitärischer Art, jeder Menge Spaß und Ulk, dem neuesten Tratsch aus dem Familienleben und,
und, und. Klar widmete sich der Trupp dann dem Essen und Trinken, was bis spät in die Nacht dauerte.
Hinsichtlich der Verpflegung hatte man sich doch etwas übernommen. So hauten alle tüchtig rein, bis zum
Abwinken.
Die Fahrt wurde natürlich dazu unterbrochen. Wir legten an einer Stelle an, gingen an Land
zur Besichtigung eines alten Brückenteils und stellten nebenbei mit wiederholter Verwunderung
fest, dass es sogar noch richtige kleine Ecken in der Natur gab, die eine Betrachtung Wert
waren. Die gut getarnte Ringelnatter am Ufersaum konnte ich allerdings nicht schnell genug
ausmachen. Der Abend endete dann, nach eindrucksvollem Sonnenuntergang und der
freundlichen Begegnung mit einigen Kajakfahrern, wieder am Anleger. Etwas träge zog man
sich in die Koje zurück und schlief den Schlaf des Gerechten. Die gute Luft tat ihr Übriges dazu.
Manch einer kam nicht bis in den Schlafsack und verblieb, sicher aus Gründen der
Erschöpfung, an Ort und Stelle zurück, wo wir ihn am nächsten Morgen noch vorfanden. Na ja,
sicherlich war die Bordwache etwas anstrengend gewesen. Unser Truppenarzt hätte sicher
anders diagnostiziert: „Erschöpfung in Folge übermäßiger Faulheit und überfressen“.

Den Sonntagvormittag, bei deftigem Frühstück, verbrachten wir natürlich wieder auf dem Wasser, nahmen
während der Fahrt nun im Lichtschein jene Dinge war, die uns in der Nacht entgangen waren.
Während nun das Boot langsam dahin glitt, das murmelnde Geräusch des Wassers um den Bug spielte,
ertappte ich mich wieder beim Abgleiten meiner Gedanken in die geschichtliche Vergangenheit. Wie
mochte es hier wohl im Frühjahr 1945 ausgesehen haben. Aus meinen Vorlesungen wusste ich, dass wir
uns hier mitten im Zentrum eines von der Roten Armee ehemals ostwärts der Oder blutig erkämpften
angelegten Brückenkopfes befanden, aus dem heraus im April 45 sich eine Übermacht sowjetischer
Truppen zum Stoß in den Raum nördlich von Berlin bewegte. Zudem befanden wir uns im Operationsgebiet
der ehemaligen Kampfschwimmergruppe – Ost, besser bekannt als Kampfgruppe „Rübezahl“, die hier im
März 1945, sogar mit Erfolg, Angriffe auf die Oderbrücken schwamm. – Nur gut, dass es nicht unsere Zeit
war. Und die Natur hatte sicherlich in den Jahren die Narben in der Landschaft einigermaßen abgedeckt.
Inzwischen waren wir wieder am Ausgang unseres Unternehmens angekommen und mussten von Bord.
Die gemütliche Zeit war zu Ende. Sachen packen und Abschied waren nun angesagt. Natürlich nicht ohne
entsprechendes Foto. Überein gekommen war man noch, die ganze Unternehmung bei Gelegenheit zu
wiederholen, im nächsten Jahr, mit mehr Beteiligung, und weil ein sicherlich entspannendes Erlebnis dies
auch angeraten erscheinen lässt, so ein Spähtrupp.
Jürgen Brachwitz

Zu Gast in der vorpommerschen Boddenlandschaft
Traditionsgemäß führt die Regionalgruppe Süd zu Beginn des Herbstes ihr jährliches Treffen durch.
Diesmal nutzten wir das verlängerte Wochenende vom 02.-05.10.08.
Die Familie Barteit hatte sich in diesem Jahr bereit erklärt die Vorbereitung und Organisation zu
übernehmen. Unter Nutzung Ihrer alten Beziehungen hatten sie für uns das Feriendorf Waldesrand
gemietet. Dieser Standort bot alles was wir uns wünschen konnten. Preiswerte Unterkunft im Bungalow
(gehobener DDR- Standart), gutes Frühstück, einem zentralen großen Raum, Möglichkeiten zum Grillen
und für Lagerfeuer. Am Donnerstag: zum Kaffee war die Mehrzahl der Kameraden eingetroffen.

Es gab gleich mal viel zu erzählen. Dann wurde es Zeit, den Grill anzuwerfen. Unsere „Jüngsten“
(Zschische und Heller) spendierten anlässlich ihres 60.Geburtstages ein Fass Freibier, es wurde spät.
Freitag: Wecken durch den UvD., gemeinsames Frühstück, Spaziergang zur Dampferanlegestelle
Fuhlendorf, eine gemeinsame Dampferfahrt mit der „Heidi“ durch die Boddengewässer und den
Prerowstrom.

Am Hafen Prerow wartete schon der Kremser für eine Fahrt zum Leuchtturm Darßer Ort. Leider spielte nun
das Wetter nicht mehr mit Sturm und Regen. Wir saßen zwar trocken und die rückwärtige Sicherstellung
war allseitig gewährleistet, aber der Spaziergang an unserer alten Wirkungsstätte Darßer Ort musste
ausfallen. Die Rückfahrt verlief trotzdem sehr Stimmungsvoll. Nach der Rückkehr in die Unterkunft begann
sofort die Hauptattraktion- „Schwein am Spieß“ mit Lagerfeuer. Das Fass Bier hatten wir am Vorabend
auch nicht geschafft. Es wurde wieder sehr spät.

Sonnabend: fahrt mit dem eigenen PKW zum Marinemuseum Dänholm. Wir waren die einzigen Besucher,
hatten damit die Gelegenheit uns alles in Ruhe anzusehen und vor allem alte Erinnerungen
auszutauschen. Im Konvoi fuhren wir dann über die neue Strelasund - Brücke in die Stadt. Anschließend
individuelle Freizeitgestaltung, Besuch des Ozeaneums, Stadtbesichtigung, Kaffee trinken. Zum Abend war
dann allgemeines Restevertilgen angesagt. Erstaunlich welche Reserven da noch vorhanden waren. Eine
besondere Überraschung war die Musikalische Gestaltung des Abends durch einen Musiker. Er spielte
Lieder deren Texte wir noch kannten, auch das Tanzbein wurde tüchtig geschwungen. Es wurde nicht mehr
ganz so spät. Der Sonntag: begann mit einem Sektfrühstück, Silvi hatte Geburtstag und uns ein Glas Sekt
ausgegeben. Nach einer Orientierung für das Treffen 2009 durch Günther Trapiel kam dann Aufbruch und
Abschiedsstimmung auf. Schlussfolgernd konnte man einschätzen: Wenn lachen gesund ist und man
vielleicht Essen und Trinken ausklammert, dann haben wir in diesen Tagen sehr gesund gelebt.
Abschließend noch einmal vielen Dank an die Familie Barteit!
Klaus Helmrich

Neues vom Buch
Am 16.10.2008 fand eine weitere Buchvorstellung in der Warnemünder Buchhandlung "Möve" statt. Unter
dem zahlreichen interessierten Publikum befanden sich mit Dieter Kammler, Dr. Frank Pomsel und "Ebs"
Schubert auch drei Ehemalige. Der Verkauf des Buches ist weiter fortgeschritten, es sind inzwischen knapp
4.000 Exemplare verkauft worden. Interessant ist auch eine Rezension von FK Walter Jablonsky, Marine
Historiker der Bundesmarine, im Heft 12/2008 des Marineforums (siehe Anlage). Er beschreibt es als ein
ebenso interessantes wie auch seriöses Buch.
Horst Kerzig

Am 24.10.08 trafen wir uns wieder zu einem gemütlichen Spätnachmittag bei der Frau Schmidt in der
Schleuse.
Immerhin waren wir wieder 12 Kameraden, die beim Bier und gutem Essen, Storys alter Zeiten aufleben
ließen, aber auch über tägliche Dinge und Ereignisse sprachen. Bei Gesprächen über und um unser Buch
wurde die Idee geboren, das Autorenteam mal an unserem Biertisch zu bitten.
Konkret werde ich mich bemühen, daß unsere drei Autoren am 23.01.2009 gegen 16.00 Uhr unsere
Runde verstärken
werden und das Schleusenhauptthema unser Buch sein wird.
Eure rege Teilnahme wird zu einem schönen Abend beitragen.
Bitte ein paar Tage vorher bei mir Tel. 0381 / 695310 anrufen.
Also vormerken: Termin: 23.01.2009 Zeit: 16.00 Uhr
Ort: Restaurant -Zur Schleuse-, Mühlendamm37, Rostock
Mit freundlichen Grüßen aus Rostock
Rolf Clemens

Der Vorstand und die Mitglieder unserer Kameradschaft
möchten folgenden Kameraden zum runden Geburtstag
recht herzlich gratulieren:
Rudolf Dedic 70.
Jan Konietzny 40.
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