
GRUSSWORT
Allen Kameradinnen und Kameraden, allen
Freunden, Gönnern und Förderern
ein herzliches „Willkommen!"

100 Jahre Marinekameradschaft Göttingen e.V.
lautet unser Geburtstagsgruß. Dieser Gruß hat
eine doppelte Bedeutung. Er soll einmal zur zu-
rückschauenden Betrachtung veranlassen und an
das Auf und Nieder, verbunden mit dem zwei-
maligen, kriegsbedingten Neubeginn erinnern,
aber auch zukunftsweisende Anregungen geben.

In der wechselvollen, 100-jährigen Geschichte un-
serer Marinekameradschaft konnte diese nur be-
stehen durch die erfahrene und erlebte Kamerad-
schaft jedes Einzelnen von uns. Vor 100 Jahren
waren es 19 ehemalige Angehörige der Kaiserli-
chen Marine, die die Marinekameradschaft Göt-
tingen e.V. ins Leben riefen. Sie hatten sich zum
Ziel gesetzt, ihre Seefahrtserlebnisse an junge
Menschen weiterzuvermitteln.

Heute sind es über 100 Kameradinnen und Kame-
raden, die in Göttingen das maritime Gedanken-
gut pflegen und den „Seefahrt - tut - Not"-Ge-
danken weitertragen. Die MK Göttingen ist daher
mit eine der größten Marinekameradschaften im
Landesverband Süd-Niedersachsen. Sie ist sich
der großen Aufgaben des Deutschen Marinebun-
des e.V. immer bewusst gewesen, hat sie jederzeit
mitgetragen und vertreten.

Alle Mitglieder, die sich aus Angehörigen der
ehemaligen Reichsmarine, der Kriegsmarine so-
wie aus aktiven und ehemaligen Angehörigen der
Deutschen Bundesmarine, der Handelsmarine,
Modellbootbauern und allen, die den Seegedan-
ken führen, rekrutieren, fühlen sich der Kamerad-
schaft, der Gemeinschaft und Toleranz verpflich-
tet.

Wir Ex-Seeleute freuen uns über jede Gelegen-
heit, die uns zusammenführt, urn in kamerad-
schaftlichem Geiste die erlebte Bordgemeinschaft
weiter zu praktizieren und Verständnis zu we-

cken für die Seefahrt
und den Seegedanken.
Die Marinekamerad-
schaft Göttingen e.V. ist
immer weltoffen. Das
beweist sie durch die en-
gen Kontakte mit
der „Royal Naval
Association Chelten-
ham" aus Göttingens
englischer Partnerstadt,
sowie mit allen, die sich
dem Deutschen Marine-
bund e.V. verbunden fühlen.

Mit ihren Aktivitäten und dem Shanty-Chor ist
sie ein Vorbild für alle.

Allen Kameradinnen und Kameraden der Mari-
nekameradschaft Göttingen, die sich stets in be-
wundernswerter Weise für die Belange der Ka-
meradschaft eingesetzt haben, spreche ich Dank
und Anerkennung aus.
Mein Dank gilt an dieser Stelle besonders unse-
rem Stadtoberhaupt, Herrn Oberbürgermeister
Jürgen Danielowski, der die Schirmherrschaft für
dieses maritime Jubiläum übernommen hat.

In diesem Sinne wünsche ich der Marinekame-
radschaft Göttingen e.V. immer eine Hand breit
Wasser unter dem Kiel.

Zur Festveranstaltung wünsche ich allen Kamera-
dinnen und Kameraden und Gästen frohe, gesel-
lige Stunden.

(Gerhard Roggenbuck)
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