
GRUSSWORT
Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden,

die Marinekameradschaft Göttingen e.V. begeht
im Jahr 2002 ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum.
Dazu übersende ich Ihnen die besten Grüße und
die aller herzlichsten Glückwünsche des DEUT-
SCHEN MARINEBUNDES; ich bin sicher, dass
sich alle Kameradschaften in ganz Deutschland
und alle Mitglieder diesen Wünschen anschlie-
ßen.

Ich verbinde damit unseren herzlichen Dank für
den Zusammenhalt und die kameradschaftliche
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren so-
wie für Ihr Eintreten für unsere gemeinsamen
Ziele. Gleichzeitig wünsche ich Ihnen viel Glück
für Ihre weitere Arbeit und der Kameradschaft
eine gute, fröhliche und erfolgreiche Zukunft.

Wir haben uns alle zum Ziel gesetzt,
> die während der Seefahrt gewonnenen Er

fahrungen und Erlebnisse und die dort
begonnenen Freundschaften in Kamerad
schaft weiter zu leben und weiter zu pflegen,

t> gute deutsche und internationale Marinetra
dition und Brauchtum zu pflegen und wie
tergeben,

D> die Bedeutung der See für Handel, Wirschaft
und Wohlstand, aber auch für die Sicherheit
unseres Vaterlandes, in unserem jeweiligen
Umfeld deutlich zu machen, zu wecken oder
auch zu erhalten,

D> und unser Marine-Ehrenmal als Gedenkstät
te für die auf See Gebliebenen aller Nationen
und als Mahnmal für eine friedliche Seefahrt
auf freien Meeren zu pflegen, für unser Land
zu erhalten und weiterzuführen.

Lassen Sie uns diese, für unser Land heute und in
Zukunft so wichtigen Aufgaben gemeinsam mit
allem Einsatz und heißem Herzen weiterverfol-
gen.

Ich danke Ihnen, dass sie über 100 Jahre in Zeiten
sehr bewegter deutscher Geschichte den Ideen

und Idealen des Deut-
schen Marinebundes die
Treue gehalten haben.
Die Kameradschaft, ge-
prägt vom gemeinsamen
Erlebnis der Seefahrt
und getragen von dem
Wissen um die Bedeu-
tung der See, ist heute
wie früher Herz und
Motor unserer Gemein-
samkeit und Tradition.
Man beneidet uns allent-
halben um dieses Band, wie ich meine zu Recht.
Und dieses Band bewährt sich auch heute. Darum
wollen wir uns alle dafür einsetzen, die zentralen
Anliegen unseres Verbandes auch in einer Zeit zu
bewahren, in der wir bisweilen, im Zweifel aus
Unkenntnis, belächelt werden.

Kameradschaft bedeutet auch, im Bewahren des
Überlieferungswerten die Zukunft gestalten. Nur
was sich auch verändern kann, hat Bestand. Men-
schen und Generationen haben ihre eigenen Er-
fahrungen und Erlebnisse; geschichtliche Ereig-
nisse unterliegen einem steten Wandel der Be-
wertung. Deswegen pflegen wir mit Toleranz,
Rücksichtnahme und Aufgeschlossenheit unsere
Kameradschaft über die Generationen hinweg,
um das eine mit dem anderen zu verbinden. Und
wir beherzigen dieses, weil wir nur so Interesse
und Vertrauen bei den Nachfolgegenerationen
wecken.

Ich wünsche Ihnen zu Ihrem 100-jährigen Stif-
tungsfest alles Gute und im Kreise Ihrer sicherlich
zahlreichen Gäste ein gutes Gelingen. Ich rufe Ih-
nen zu: Weiter so und allzeit gute Fahrt!

Mit den besten kameradschaftlichen Grüßen

Michael Kämpf
Präsident DMB
KptzS a.D.


