
Neuer Vorstand der Marinekameradschaft (MK) Admiral Mischke Lahnstein trifft sich zur 

konstituierenden Sitzung 

Nach der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung der MK Lahnstein mit Neuwahlen fand nun 

die konstituierende Sitzung des neuen Vorstandes statt.  

In seiner Begrüßung hob der alte und neue Vorsitzende Wolfgang Jäger hervor, dass neben den 

wiedergewählten Mandatsträgern auch die 3 neuen Vorstandskollegen dem Shanty-Chor und damit 

dem „Herzstück“ der Kameradschaft angehören.  

Nach einem Rückblick auf die zügig durchgeführte Mitgliederversammlung und der Annahme des 

Protokolls wurde die künftige Aufgabenzuordnung der einzelnen Vorstandsressorts anhand eines 

Geschäftsverteilungsplanes besprochen und abgestimmt. Dabei betonte der Vorsitzende, dass es sich 

um Leitlinien handelt und die Aufgabenerledigung wie bisher immer teamorientiert erledigt wird. 

Dazu gehört auch eine verbesserte Kommunikationsstruktur wie z. B. eine WhatsApp-Gruppe des 

Vorstandes und entsprechende Email-Verteiler. 

In einem Ausblick wurde auf die noch anstehenden Termine in diesem Jahr eingegangen. So soll für 

die Mitglieder am 29.10. ab 17:30 Uhr wieder ein Backsabend in der MK-Messe, am 27.11. ab 13:30 

Uhr die Flaggenparade am Flaggenmast mit dem Einziehen der Flaggen am Oberlahnsteiner 

Rheinufer und am 1. Adventssonntag (28.11.) ab 15 Uhr der traditionelle Adventskaffee in der MK-

Messe stattfinden.  

Der Shanty-Chor wird am 04.12. beim „Weihnachtsmarkt der Kultur“ um 14 Uhr am Sporkenburger 

Hof in Niederlahnstein einen Auftritt haben. Ein Höhepunkt im Jahr für den Shanty-Chor und 

natürlich die hoffentlich zahlreichen Zuhörer soll dann das Weihnachtskonzert am 12.12. in der Sankt 

Martin Kirche Oberlahnstein werden, Beginn 18;30 Uhr. 

Für das kommende Jahr 2022 wurde ein Terminplan-Entwurf vorgestellt. Allerdings werden zunächst 

wegen der noch immer unsicheren Lage und Entwicklung an der Corona-Front nur einige verbindliche 

Termine für Januar 2022 bekannt gegeben, so z. B. die erste Chorprobe/Vorstandssitzung (10.01.), 

ein Backsabend für die Mitglieder am 21.01. und das Jahresessen der “Marinefrauen“ am 

25.01.2022.  

Fest terminiert ist auch der Neujahrsempfang der Marinekameradschaft in der MK Messe am 

16.01.2022 ab 11 Uhr; für alle Besucher gilt der 2 G bzw. 3 G Status. 

Mit dem Dank an die Vorstandskollegen und dem Wunsch nach einer guten Zusammenarbeit für die 

nächsten 2 Jahre ging die Sitzung nach dem Punkt „Verschiedenes“ und der Diskussion einiger 

allgemeiner Dinge zu Ende. 
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