
Marinekameradschaft (MK) Admiral Mischke Lahnstein lud zur 

jährlichen Mitgliederversammlung 

Satzungsgemäß veranstaltete die MK Lahnstein ihre jährliche 

Mitgliederversammlung mit knapp 40 Teilnehmern in der MK-Messe. 

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Wolfgang Jäger und 

Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung 

erinnerte er an die zuletzt verstorbenen Kameradinnen und 

Kameraden.  

Es folgte der Jahresbericht, 

der inhaltlich stark durch 

die Einflüsse der Corona-

Pandemie geprägt war, 

mussten doch zahlreiche 

Veranstaltungen im 

Betrachtungszeitraum 

abgesagt werden und die 

Proben des Shanty-Chors 

häufig an wechselnden 

Orten stattfinden bzw. ausfallen.  

Nach dem Kassenbericht des Schatzmeisters Wolfgang Breitenbach 

bescheinigten ihm die beiden Kassenprüfer Reiner Hildenbrand und 

Klaus Oehlert eine ausgezeichnete Kassenführung: “trotz intensiver 

Suche konnten wir keine Fehler finden!“ lautete dann auch das nicht 

ganz ernst gemeinte Fazit.  

So konnte der gesamte Vorstand im Anschluss von der Versammlung 

entlastet werden.  

Es folgte die Wahl von Delegierten für den Landesverbandstag 

Südwest im Deutschen Marinebundes (DMB) in Kaiserslautern und 

den zentralen Abgeordnetentag des DMB in Bonn. 

Mit Interesse erfuhren die Mitglieder dann von den weiteren 

Planungen der MK Lahnstein im 2. Halbjahr 2022. Am 08. Juli wird es 

ein Sommerfest geben, das im Zeichen des 110-jährigen Bestehens 

der MK steht. Auch der Shanty-Chor wird wieder ein Herbst- sowie 



ein Weihnachtskonzert geben, die Planungen dazu laufen! Für das 

gesellige Beisammensein werden wieder monatlich Backsabende 

angeboten, und auch der Adventskaffee sowie die Flaggenparade mit 

Essen und Ausklang in der Messe sowie der Jahresabschluss zum 

Ende der Saison stehen wieder im Terminkalender. Es ist also wieder 

Einiges los in der nun 110-jährigen Traditionsgemeinschaft aus 

Lahnstein – wenn, ja wenn Corona nicht wieder entscheidend 

zuschlägt! 

Da keine Anträge vorlagen und die Wortmeldungen unter 

„Verschiedenes“ rasch abgehandelt waren, konnte die Versammlung 

nach rekordverdächtiger Zeitdauer von ca. 50 Minuten beendet 

werden.  

So blieb noch ausreichend Zeit für einen kleinen Imbiss sowie weitere 

Gespräche in gemütlicher Runde. 

-wj- 

 


