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Ausgabe 64 / September 2017

Informationsblatt der Marinekameradschaft Kampfschwimmer Ost e.V.
Liebe Kameraden,
anläßlich des 60. Jahrestages unserer Einheit im nächsten Jahr
(2018) werden wir in Kühlungsborn West einen Traditionsraum im
Hotel unseres Kameraden Rolf Radowitz einrichten. Und was ist ein
Traditionsraum ohne unsere Truppenfahne. Da das Original leider in
den Wendewirren in die Arsenale der Bundewehr geriet und für uns
nicht zugriffsfähig ist möchten wir eine originalgetreue Replik
anfertigen lassen. Eine originale Fahnenstange besitzt der Verein
bereits. Schön wäre es, wenn zum Jahrestag dort auch unsere
Truppenfahne ihren Platz finden würde. Wir haben bereits die
Originalstickerei (die diese Fahnen zu DDR-Zeiten anfertigte)
kontaktiert. Sie würden uns eine Originalreplik erstellen. Allerdings
ist das nicht ganz billig, wie alles heute. Der Verein kann die Kosten
dafür (rund 1900 Euro) nicht allein aufbringen und ruft deswegen alle
zu Geldspenden auf. Die Kontodaten stehen im Impressum.
Einzahlungen erfolgen unter dem Kennwort Truppenfahne und
Name des Spenders. Die Kameraden Jeschke und Lange haben
sich schon mit je 30 Euro beteiligt. Bitte leistet Euren Beitrag für
unsere Fahne.
Vielen Dank euer Kamerad Burkhard Jeschke

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir können uns in die Augen schauen und mit Stolz sagen:
,,Wir waren dabei – wir gaben unser Bestes“

Angeregt durch die Ausgabe 63/2017 und
Vorbereitung zum 60.Jahrestag und den
Bericht/Ablaufplan von Karl Heinz Müller wird
die Regionalgruppe „Untersüd“ zur
Ausstellung Schau der Zeitzeugen am
28.04.2018 einiges beitragen. Beim Sichten
meiner Marine-Bilder von 1975-79 fand ich
Materialien welche nicht jeden Tag
veröffentlicht werden.
Gegen den Personenkult und in Aufarbeitung
des Stalinismus wurden Schiffe mit dem
Namen sowjetischer Staatsmänner
umbenannt. So wurde aus dem Kreuzer
Molotowsk der Kreuzer Oktjaberskaja
Revolutsija“ (Nr.141) als Flaggschiff der
Baltischen Rotbanner Flotte (Länge ü.a.
210m, Breite 21m, Tiefgang 7,50m Antrieb
15000 PS, 34kn=68km/h, Besatzung 1050
Mann). Dieser war zum Flottenbesuch zum
29. Jahrestag der DDR vom 06-07.10.1978
unter Leitung des Vizeadmirals W. Sldorow
in Warnemünde.
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Der Kreuzer lief mit einem weiteren Kampfschiff (Nr.121) am 06.10.1978 ein und machte am
Passagier-Kai fest, unter Zurückweisung von Lotsenschiffen machten die Schiffe am
vorgesehenen Liegeplatz recht schnell fest. In diesem Zusammenhang eine besondere Story:
Ein Schiff der Swerdlowsk-Klasse (Ordshonikidse) besuchte 1956 Portsmouth. Das Schiff legte
binnen 12 Minuten an, während die Schiffe der Navy für dieselbe Fahrstrecke 80 Minuten
vorsahen. Um die Manövrierfähigkeit zu erkunden, schickte der Geheimdienst den berühmten
Taucher, Navy-Commander Lionel Crabb hinunter. Seit diesem Tag gilt „Crabb” und Ausrüstung
als vermisst und sein Schicksal als unklar. Die Britten halten sich schweigsam und die
sowjetische Marine hat mit Tauchern nichts zu tun. Diese Story spielt in der Spionage – Literatur.
Nach meiner Erinnerung hatte das KSK -18 im Vorfeld die Kai- Mauer zu sichten und den Grund
auf Gegenstände usw. zu kontrollieren .Eine weitere Nachkontrolle erfolgte über Taucher vom
Kampfverband nochmals selbst.
Am 07.10.1978 gab es Begegnungen mit der Besatzung der Kampfschiffe mit dem KSK-18 siehe
Bilder.
Swidbert Scholz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Blutrot sank die Sonn` am Himmelszelt!“...
Es war Sommer 1962. Die Busfahrt ging nach Kühlungsborn.
Freiwillige, angehende Maate der Laufbahn Funker/Funkmeß und Maschine/mot., mit Papieren
für etwa gute 10 Tage ausgestattet, waren auf dem Weg zu einem „Testlehrgang“. Eine damals
noch unbekannte Einheit der Volksmarine hatte „geworben“ und uns zusammengeführt. Die
nervigen Hauptfeldwebel der Kompanien gaben ihren Segen dazu, es wurden allerdings 10
anspruchsvolle, nervige Nächte daraus.
Den melodischen Marschgesang aus Matrosenkehlen in der Stralsunder Theaterkurve noch in
den Ohren, vorbei am ehernen, ewig säbellosen Denkmal von Ferdinand von Schill, eilten die
Gedanken schon weit voraus. Was wird uns, außer der Verpflegungsnorm 140, noch erwarten?
Irgendwann hatten wir sie schon am Sommerhimmel über der Flottenschule Parow gesehen, die
schwarzen Männer mit den Flossen an einem weißen, viereckigen Fallschirm.
So fuhren wir auf der „Bäderstraße 105“ von Ost nach West, von Vorpommern nach
Mecklenburg, hingen unseren Gedanken nach und kannten uns kaum untereinander.
Sportliche Tests an Land und im Wasser und noch dazu ordentlich was zu essen, das passte
glaube ich jedem in das momentane „Versetzungskonzept“. Als angehende Maate marschieren
zum „Backen und Banken“...jeden Tag, bis zur Versetzung!? Das konnte man jetzt elegant
umgehen.
Die Flottillen hatten noch zu warten auf ihren Funker-Nachwuchs. Wir waren erst mal zu
„Höherem“ berufen.
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Als dann nach 10 Tagen, und vor allem Nächten, für 6 von uns 30 Mann klar war, dass wir
ausgewählt wurden, da waren die Blasen an den Füßen und die ausgeklügelten
Herausforderungen und Strapazen zweitrangig. Wir waren angekommen.
So lernten wir auch endlich die „Schwarzen Männer“ kennen.
Beeindruckt von den letzten Tagen, mit dem Gefühl der „Neuen“ mitten unter ihnen. Durchweg
kernige Typen, auch ohne ihre schwarzen Neoprene-Anzüge, waren sie hilfsbereit, ermunternd,
witzig und voller Elan und Kameradschaft.
So miteinander gewöhnten wir uns in den Wochen und Monaten ein, lernten uns kennen und
schätzen.
Einige von ihnen hatten schon festen Bindungen und waren sogar verheiratet, natürlich auch auf
permanenter Wohnungssuche. „Heimschläfer“ also, die allabendlich die „ausgefallenen Extras“
der Norm 140 in die persönlichen „Stullenbüchsen“ verstauten - Essen ist Dienst! - und dann auf
Fahrrädern oder motorisiert in alle Richtungen des Standortes Kühlungsborn zu ihren Familien
verschwanden.
Bis nach Kröpelin über die Kühlung führten die Wege.
Logistisch ausgeklügelt waren die Abholpunkte für die Nachtausbildung in der Rostocker
Schwimmhalle. Jeder wurde irgendwo, natürlich „eigene Wegzehrung“ am Mann, mit Gesang
beim einsammeln und „Hallooo!“ begrüßt. Tief in der Nacht abgekämpft ging es dann verhaltener.
Einer von jenen war Peter.
Wir lernten uns näher kennen beim „Eishockey“ auf den vereisten Flächen am Riedensee im
Winter 1963.
Freizeitsport besonderer Art, mit krummen Knüppeln, rutschigen Bordschuhen und irgendeinem
„Puck“. Den Bodycheck hat „Schmunzel“ mir nicht übel genommen, allerdings gab es eine „klare
Ansage“ von ihm und das fand ich fair.
Diese Fairness und der differenzierte Umgang zeichneten ihn schon damals aus. Er behielt ihn
sich auch stets in allen Situationen. Bei der Ausbildung der ihm anvertrauten KS im Umgang mit
der Tauchtechnik und später verantwortungsvoll im Fallschirmdienst unserer Einheit.
Die tägliche Aufgabenerfüllung bestimmte unser Miteinander als junge KS einer EG.
Das „Ausknobeln“ der Versionen von UW-Transportmöglichkeiten, zum Beispiel mit der „MEDINixe“ bei den wöchentlichen Terminarbeiten an der Ausrüstung. Oder die bis heute nachhaltigen
„Brandt`schen Kraftsport-Exkurse“ im Kraftraum, konditionierende Spurts in den Zeltplatz-Dünen.
Abgesehen vom Hallenfußball und auch vom Nahkampf auf den Matten.
Es gibt so Vieles.
Die Quälerei mit den Katamaranen über die Dünen zur Sicherstellung der Tauchausbildung oder
damit „Schirme bergen im Seeraum“. Dann wieder zurück mit gesammeltem Spritzwasser in den
Schwimmern. Beweise harter Männlichkeit.
Man kam sich vor wie die Indianer am Amazonas beim „Klotz-Rennen“.
Verschärft war auch einst die Bergung des Übungstorpedos aus dem II. Weltkrieg im
Flachwasserbereich vor dem Kinderkurheim „Schloss am Meer“. Spektakulär der KatamaranTransport zum Sprengplatz Rieden und die spätere „Filigran-Sprengarbeit“ mit Plaste. Das
Kerosin war noch gut brauchbar für Peters SR 20 Moped.
Vom KDL bis „Ernst Grube“-Heim, mit 45 km/h habe ich mit „Charlys“ Rennrad noch stramm
mitgehalten, als es nach Dienst zu den Familien ging.
Seine besondere Neigung zum „Springen“ war schon damals beim Winterlager im
erzgebirgischen Johanngeorgenstadt zu erkennen. Er kreierte einen Sprung mit der Weite von 18
m auf der Jugendschanze. So war er eben, es reizte ihn.
Seine Hilfsbereitschaft lernte ich persönlich kennen, als in Kühlungsborn noch mit Leiterwagen
und Pferdefuhrwerk umgezogen wurde. Seine Wohnung wurde zum Zwischenlager für unser
bescheidenes Mobiliar, bis die Wohnungskommission über den persönlichen Referenten von
W. Ulbricht angewiesen wurde, sich um Wohnraum zu kümmern.
Wenn immer was gemalert oder tapeziert wurde, Peter war stets dabei. So kannten ihn viele in
unserer Truppe. Man half sich und besonders auch er. Es ging gar nicht anders.
Wie sollte man sich sonst in die Augen sehen. Wie sollte man sonst im dunklen, nassen Element
gemeinsam einen Kampfauftrag erfüllen oder von einer Absetzmaschine aus geringen Höhen in
das „Nichts“ springen. Das geht nur im Vertrauen.
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Die Facetten und Eigenschaften eines Menschen lernt man nur an seiner Seite kennen, und die
waren bei Peter vielseitig. Alle haben bis heute an Nachhaltigkeit nichts eingebüßt.
Sein „Neunerlei“ am Vorabend des 24.12. jedes Jahr war traditionell, schmeckte vorzüglich und
auch egal wie die „Fichtenwurzel“ am folgenden Abend aussah, er hat mit „Zweige versetzen“
immer was daraus gemacht.
Sein „KS der Zukunft“-Kostüm bei einem Kommandofest, mit ausgefeiltem Witz im Detail, oder
die „Afrika“Kult-Nr. beim örtlichen Karneval-fernsehreif und bis heute nachhaltig unerreicht.
Es gäbe so vieles was seinen Lebensweg zeichnete.
So machte er sich auch die hohe Verantwortung klar, als man ihm die Übernahme des
Fallschirm-Dienstes des KSK als Aufgabe stellte. Als junger Offizier der Truppe eine
Herausforderung. Er hat sie beispielgebend gemeistert.
Mit fachlich kompetentem Engagement sind bis zum Einholen der Truppenfahne des
Kampschwimmerkommando-18 viele Generationen von Auszubildenden durch seine Hände
gegangen, ist sein Name über unseren Truppenteil hinaus ein Begriff. Das war sein Leben! Sein
Leben mitten unter uns.

… Eine Amsel die hört` ich singen,
und aus der Ferne da hört ich`s klingen! …
Stampfend in der See vor Warnemünde, quer ab vor der Stoltera, erreichte das MS „Undine“
seine Position.
Hier gaben Dir die engsten Angehörigen und Freunde, auch Deine Kameraden würdevoll
seemännisch das letzte Geleit und verabschiedeten sich von Dir.

… „Lebe wohl du schöne Welt!“
30 Jahre im Kampfschwimmerkommando der Volksmarine!
Peter Du bist unvergessen!
Auf unsere „alten Tage“ war es mir wichtig das zu sagen.
Dein Kamerad Karl-Heinz Müller

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Backskiste:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KSK 18 - Ausstellung
In Vorbereitung des Rahmenprogramms zur Festveranstaltung wollen wir eine kleine Ausstellung
mit allen möglichen Ausrüstungsgegenständen aus unserer aktiven Kommandozeit
zusammentragen und zur Betrachtung ausstellen. Bitte um Kontaktaufnahme mit Kam. Rolf
Radowitz, wer was mitbringen kann. Tel: 038293-8350

Schleusentreffen im Oktober
Am 06.Oktober ab 16.00 h findet unser nächstes Schleusentreffen statt. Wir treffen uns zu einer
gemütlichen Runde bei Bierchen und gutem Essen.
Anschrift: „Zur Schleuse“ Mühlendamm 37, 18055 Rostock
Zusagen bitte telefonisch an Rolf Clemens Tel. Nr. 0381 695310 .
Grüße Rolf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hallo Kameraden und ehemalige Angehörige des KSK-18!
Fast 60 Jahre sind seit der Bildung des Kampfschwimmerkommandos im Jahr 1958 vergangen.
Unser Treffen im kommenden Jahr wird ganz im Zeichen dieses Ereignisses stehen und
entsprechend vorbereitet.
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So soll u.a. die Idee einer Bilddokumentation unter dem Titel:
„Dienstzeit im Kampfschwimmerkommando der Volksmarine“
ergänzend zum Buch endlich Gestalt annehmen.
Dazu bitte ich Euch auch im Namen des Vorstandes zur Ergänzung des bereits vorhandenen
Bildmaterials in Euren Unterlagen nach verwertbaren Fotos aus Eurer Dienstzeit zu fahnden und
mit kurzer Erläuterung bis möglichst 02.01.2018 an folgende Adresse zu senden:
Reinhard Henschel
Straße zur Kühlung 14
18209 Wittenbeck
Material erhaltet Ihr garantiert nach Sichtung durch die Redaktion zurück.
In der Dokumentation soll möglichst der gesamte Zeitraum April 1958 bis Oktober 1990 erfasst
werden.
Besonders aus den Anfangsjahren gibt es nur wenige Bilddokumente.
Aber auch aus allen anderen Jahren ist uns Bildmaterial willkommen, welches den Dienst und
das Leben im Kampfschwimmerkommando in den verschiedenen Perioden widerspiegelt.
Dabei sollen ohne viel Text allein die Bilder sprechen.
Die vielen Nachfragen der vergangenen Jahre und das große Interesse der ehemaligen
Angehörigen des KSK-18 aller Dienstgrade an so einer Dokumentation führte auch zu
Überlegungen, aus dem Material einen Bildband zu erstellen.
Dazu sind allerdings noch einige urheberrechtliche, materielle und finanziellen Fragen zu
klären.
Zumindest aber soll zum 60. Jahrestag das Manuskript dazu vorliegen und vorgestellt werden.
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Wichtiger Hinweis:
Wir möchten mit der Dokumentation niemandem in seinen Persönlichkeitsrechten verletzen und
bitten deshalb alle ehemaligen Angehörigen des KSK-18, die einer Abbildung ihrer Person in
diesem Bildmaterial nicht zustimmen um eine kurze Mitteilung. Möglichst auch bis zum
02.01.2018.
Allen Mitwirkenden bei der Vorbereitung auf unseren 60.Jahrestag wünsche ich auf diesem Weg
Gesundheit und Freude aber auch den dazu notwendigen Biss!
Euer Kamerad
Reinhard Henschel
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