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Moin Moin!

Termine der Marinekameradschaft Linden-Dahlhausen von 1903 12 2011:

Donnerstag, 8.12.2011, 18.00 Uhr, Vereinsheim, Keilstraße 9a

Übergabe des von Wolfgang Jackl gebauten 1,10 m langen Modellschiffes
"USS Constitution" an Rudi Risse.

Freitag, 9.12.2011, 19.00 Uhr, Theodor-Körner-Schule Keilstr. 42-48 44879 Bochum

Auftritt des Seemannschors „Die Knurrhähne“ beim Advents-Konzert.

Samstag, 10.12.2011, 15.00 Uhr, Mathias-Claudius-Haus, Keilstraße 9a

Weihnachtsfeier der Marinekameradschaft

Donnerstag, 15.12.2011, 18.00 Uhr Weihnachtsmarkt Essen-Steele

Auftritt des Seemannschors „Die Knurrhähne“ auf dem Weihnachtsmarkt
In Essen-Steele.

Liebe Mitglieder und Freunde der Marinekameradschaft!

Willkommen „An Bord“

„An Bord“ ist wieder an Bord! Wie ihr sehen werdet, hat unser Kamerad Hartmut
Anders für diese Ausgabe all die interessant und spannend geschriebenen Beiträge
verfasst, ebenso wie die Artikel in „Leinen los“ und auf der Internetseite des
Landesverbandes Westfalen im DMB :

http://www.dmb-lv-westfalen.de/berichte.html
Hier finden die Freunde des Internets Aktuelles mit vielen Bildern aus unserem
Vereinsleben!

Gerne nehme ich von allen Beiträge entgegen, um zukünftig mit aktuellem Bezug
- nicht nur „An Bord“ - berichten zu können, was uns so bewegt und vielleicht
geplant ist. Bitte vergesst nicht einen Blick in unseren neu errichteten Schaukasten!

Euer Pressewart

Adolf Donner
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Jahresausflug der Marinekameradschaft Linden –
Dahlhausen am 21.05.2011

Der Tagesausflug der Marinekameradschaft Linden-Dahlhausen war in diesem Jahr einmal nicht
maritim beeinflusst. Das Ziel der Fahrt war der Ort Brüggen am Niederrhein, kurz vor der
holländischen Grenze bei Roermond. Bestens vorbereitet wurde die Fahrt durch unsere
Kameraden Dagmar und Hartmut Anders. In einer Vortour waren die Einzelheiten festgelegt
worden.

Relativ pünktlich um kurz nach 11:00 Uhr (ein Kamerad hatte sich leicht verspätet) begann die
Reise mit einem Oldtimerbus (SETRA Baujahr 1963) an unserem Vereinsheim. In gemütlicher
Fahrt und unter den staunenden Augen vieler Passanten ging es dann Richtung Niederrhein.
Bei der Ankunft im Hotel „Brüggener Klimp“ wartete bereits eine leckere Gulaschsuppe auf uns.
Anschließend stand der „Klimp-Express“ bereit. Der „Klimp-Express“ ist ein Zug, der über die
Straße mit einem großen Salonwagen fährt. Bei kalten Getränken und herrlichem Sonnenschein
ging die rund 1 ½ Stunden dauernde Rundfahrt durch Brüggen und Umgebung viel zu schnell
vorbei. Bei der Ankunft im Hotel war bereits alles für das Kaffeetrinken vorbereitet. Der im
Reisepreis eingeschlossene Blechkuchen mit Sahne und der Kaffee sorgten für die erforderliche
Stärkung um eine Besichtigung des Ortes Brüggen in Angriff zu nehmen.

Die Erkundung der Wasserburg Brüggen, einer alten Wassermühle und der weitläufigen
Fußgängerzone nahm reichlich Zeit in Anspruch. Zufällig gab es an diesem Tage eine
Oldtimerrallye, die durch den Ort führte. Da konnten dann einige „Autoschätzchen“ bestaunt
werden. So langsam wurde es Zeit, wieder ins Hotel zurückzukehren. Dort angekommen, waren
bereits die Vorbereitungen für das „Rustikale Bauernbuffet“ in vollem Gange. Zwei verschiedene
Suppen, fünf leckere Hauptgerichte, verschiedene Saucen und Beilagen sowie verschiedene
Desserts ließen wirklich keine Wünsche offen.

Nach dem Essen spielten unsere Kameraden Oswald Senft (Akkordeon) und Paul Blasczyk
(Mundharmonika) aus dem Repertoire der „Knurrhähne“ einige Lieder zum Mitsingen. Gegen
21:00 Uhr schließlich fuhr unser Oldtimerbus vor dem Hotel vor und brachte uns bequem und
sicher nach Bochum zurück. Ein ereignisreicher Tag war viel zu schnell zu Ende gegangen.

Bochum, Linden-Dahlhausen, 21. Mai 2011, Hartmut D. Anders, Bilder: Dr. Adolf Donner
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Bild 2 - Die Fälschung

Sommerfest der MKLD

Das Sommerfest der Marinekameradschaft Linden-Dahlhausen war in diesem Jahr mit einigen
Höhepunkten gespickt. Am 16. Juli 2011 gegen 11:00 Uhr waren alle organisatorischen Vorar-
beiten geschafft. Der Grill war vorgeglüht, die Matjes lagen bereit und das Bier hatte ebenfalls
die richtige Temperatur. Die Gäste konnten kommen – und sie kamen in Scharen. Von Seiten
des DMB waren der Landesverbandsleiter Werner Haase, die Bezirksleiterin Mittlere Ruhr, Gabi
Röhrscheid und der stellvertretende Chorbeauftragte des DMB, Bobo Scheuch, gekommen. Die
Kameraden der befreundeten Kameradschaften aus Dortmund, Lippstadt und Neuss warteten
ebenfalls gespannt auf das, was da auf sie zukommen sollte. Als mit fliegenden Schoßröcken
unser erster Gast auf die Bühne stürmte, war der große Saal des Matthias-Claudius-Hauses
gerappelt voll. Esther Münch alias Waltraut Ehlert, Bochums Putzfrau Nr. 1 (eine weit über die
Grenzen Bochums hinaus bekannte Kabarettistin), brachte den Saal sofort in Stimmung. Ein
Gag jagte den nächsten, und als sie sogar hinter vorgehaltener Decke einen „Stiptease“ hinleg-
te und als Sängerin im Abendkleid auftauchte, waren die Kameraden kaum noch zu halten (ob-
wohl ihre Frauen dabei waren).

Danach enterten die nächsten Gäste die Bühne. Es handelte sich um rund 35 „Piraten“ zwi-
schen drei und sechs Jahren von der Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ aus Recklinghausen.
Da ging dann die Post ab. Sie hatten sechs Seemannslieder einstudiert. Alle „Schnuppis“ waren
mit Begeisterung dabei. Die Zuschauer forderten lautstark „Zugabe“. Zum Ende der Darbietung
gab es dann ohne Proben ein gemeinsames Singen der „Schnuppis“ mit den „Knurrhähnen.
Man kann sich vorstellen, wie die „Schnuppis“ mit stolzgeschwellter Brust mit einem „echten“
Chor zusammen singen durften; und dann war da sogar noch „jemand mit einer Geige dabei!“.

Natürlich durften zum Ende des offiziellen Programms auch die „Knurrhähne“ nicht fehlen. Sie
hatten einige neue Seemannslieder im Gepäck. Auch hier wurde die Bühne erst nach einer Zu-
gabe verlassen.

Nach dem offiziellen Programm wurde es dann gemütlich. Speis und Trank war reichlich vor-
handen und die Kameraden mit ihren Frauen und Gästen hatten noch ein paar anregende
Stunden.

Bochum-Linden-Dahlhausen, 22. Juli 2011, Hartmut D. Anders, Bilder: Dr. Adolf Donner
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Herausgeber
Marinekameradschaft Linden-Dahlhausen e. V. v. 1903 Kontaktadresse MK (1. Vorsitzender)
Vereinsräume im Gemeindehaus der Rudolf Scharpey
Ev. Kirchengemeinde Dahlhausen Am Sattelgut 12, 44879 Bochum
Keilstraße 9a, 44879 Bochum Telefon: (02 34) 97 61 864

EMail:

Entwurf und Gestaltung Kontaktadresse Chorleiter der Knurrhähne
Dr. Adolf Donner (Pressewart) Matthias Hurraß
Dahlhauser Höhe 44a, 44879 Bochum Haydnstraße 6, 45529 Hattingen
Telefon: (02 34) 49 02 07 Telefon: (0 23 24) 59 79 70
EMail: Email:

r.scharpey@gmx.de

adolf.donner@gmx.de info@knurrhaehne.de

Impressum

Labskaus bei der MKLD

Mit sehr viel Skepsis im Kreis der Kameraden und Kameradinnen wurde die Ankündigung des Vorstands aufgenommen,
erstmals bei der MK Linden-Dahlhausen ein Labskausessen zu veranstalten. Daher trudelten auch die Anmeldungen zu
dieser Veranstaltung sehr zögerlich ein.

Aus dem Internet und von der MK Lippstadt wurden die entsprechenden „Original-Rezepte“ besorgt. In der Nachbar-
schaft unseres Vereinslokals gibt es einen Imbiss, dessen Inhaber früher bei der Bundesmarine als Koch war. Er erklär-
te sich bereit, Labskaus nach unseren Vorgaben zu kochen. Für die Kameraden und Kameradinnen, die nun nicht dazu
zu bewegen waren, Labskaus zu essen, gab es als Ausweichgericht Würstchen mit Kartoffelsalat.

Als der große Abend gekommen war, war unser Vereinsheim voll besetzt. Von Seiten des DMB reiste Werner Haase,
der Landesverbandsleiter Westfalen, mit Gattin an. Aus unserer befreundeten Kameradschaft, dem Marinechor Neuss,
erschienen der erste Vorsitzende, der Chorleiter und zwei weitere Kameraden bzw. Kameradinnen. Wir hatten unsere
Kameradinnen als fleißige Backschafter zur Verfügung. Sie servierten die Teller mit Labskaus und dem obligatorischen
Spiegelei. Rote Beete, Gurke und Rollmops wurden separat auf die Back gestellt. Na, und plötzlich wurde auch von den
Skeptikern Labskaus probiert und für sehr schmackhaft befunden.

Nachdem die letzten Reste Labskaus mit einem Aquavit und einem Pils runtergespült worden waren, ging es zum ge-
mütlichen Teil über. Mit einer Überraschung warteten unsere Kameraden aus Neuss auf. Sie hatten ihre Mundharmoni-
kaspielerin mitgebracht. So gab es dann für unsere Gäste und unsere Kameradinnen und Kameraden reichlich Gele-
genheit, Seemannslieder und Shantys zu singen. Begleitet wurden sie von unseren Akkordeonspielern, einem Gitarris-
ten, unserem eigenen Mundharmonikaspieler und einer Fiedel. Viel zu schnell gingen die schönen Stunden vorüber,
allerdings nicht ohne die Zusicherung, ein solches Labskausessen im nächsten Jahr zu wiederholen.

Bochum-Linden-Dahlhausen, 15. Oktober 2011, Hartmut D. Anders, Fotos: Hans Gutsch, Marinechor Neuss
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