
Mk-Messe in Lahnstein wird sieben! 

Ein Beitrag für das DMB Magazin Leinen los! 

 

Im Oktober 2020 feiert die MK Messe der MK Lahnstein ihr siebenjähriges Bestehen – Anlass für 

einen kurzen Rückblick. 

Es war zunächst erstmal ein herber Schlag für die MK Lahnstein, als 2012 die damaligen 

Räumlichkeiten gekündigt wurden und damit die Suche nach einer geeigneten neuen Unterbringung 

begann. Die Suche war „zäh“, denn die neue MK-Messe sollte einer Menge Anforderungen gerecht 

werden. So sollte sie auch Probenlokal für den Shanty-Chor werden, der bis dato noch in einem 

zusätzlich gemieteten Saal probte, aber auch alle Traditionsexponate, Bilder, Urkunden usw. wieder 

aufnehmen und hauptsächlich geräumiger und gemütlicher Treffpunkt für die wachsende MK-

Gemeinde sein. 

Nach langer Suche fand sich ein ehemaliges Ladenlokal, dass für die Zwecke geeignet schien, aber viel 

Renovierungs- und Umbauaufwand erforderte und dazu noch bezahlbar war.  

Mit einem beispiellosen kameradschaftlichen Miteinander wurden eine neue Küche und eine 

Herrentoilette gebaut, eine neue 

Elektroinstallation vorgenommen, 

gefliest, tapeziert und gepinselt und ein 

Aufenthaltsraum mit Tresen, 

ausreichender Bestuhlung und einem 

Beamer sowie geeigneter Beleuchtung 

geschaffen. Es war ein Glücksfall, dass 

unter den Mitgliedern in einer großen 

Marinekameradschaft auf viele Fachkräfte 

zurückgegriffen werden konnte. 

Unterschiedlichste Spezialisten für die 

Gewerke Maurer, Maler, Elektriker, 

Installation oder auch nur „Mädchen für 

Alles“ konnten aus den eigenen Reihen 

generiert werden und brachten ihre Arbeitsleistung unentgeltlich ein. 

Auch Spendenaufrufe blieben nicht ungehört, und 

so konnte nach ca. 4 Monaten intensiver Arbeit die 

neue MK-Messe ihrer Bestimmung übergeben 

werden. Am 25. Oktober 2013 im Jahr 1 nach dem 

100. Geburtstag der MK Lahnstein wurde das neue 

Vereinsheim in einer kleinen Feierstunde den 

Mitgliedern und der Öffentlichkeit offiziell 

vorgestellt und ist seither Proberaum für den 

Shanty-Chor mit durchschnittlich 35 Sängern in den 

wöchentlichen Proben und vor allem  Raum für das 

Treffen der Mitglieder und das gesellige 

Beisammensein bei den unterschiedlichsten 

Veranstaltungen wie Backsabend, Karnevalsfete, Adventsfeier, Neujahrsempfang, Vorträge, 

Mitgliederversammlung usw... Auch den Zwecken des Deutschen Marinebundes DMB waren die 

Räumlichkeiten schon einige Male dienlich, so z. B. beim Abgeordnetentag des LV SW oder für die 



Tagung einer DMB Arbeitsgruppe am 19. September 2020 zum Thema Erhaltung des 

Marineehrenmal in Laboe.  

Bleibt sehr zu hoffen, dass die z. Zt. aus bekannten Gründen verwaisten Räumlichkeiten in Zeiten 

nach der Corona-Krise wieder umfangreich genutzt werden! 
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