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07.   Interview mit ein Besatzungsmitglied H. J. Steinkrug:
( S = Steinkrug     A = Autorin )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.   Wir wollten Feierabend machen in Dömitz mit unseren Booten
       und da kriegen wir noch einen Befehl;

“ ihr bleibt hier gegenüber Hafen Damnatz liegen und beobachtet
 die Aktivitäten der ‘Kugelbake’

Denn wir hatten der ‘Kugelbake’ verboten, weiterhin Peilarbeiten auf dem
     Territorium der DDR durchzuführen.

A.   Stein des Anstoßes ist das westdeutsche Peilschiff ‘Kugelbake‘
      das wie jedes Jahr zu Vermessungsarbeiten auf der Elbe kreuzt.
      Dieses Jahr jedoch schickt die DDR gleichzeitig ein eigenes Peilboot auf den
      Fluss. Als diesen von den westdeutschen Behörden das Recht verweigert wird,
      am Westufer zu peilen, stellt sich die ostdeutsche Seite bei der ‘Kugelbake’
      im wahrsten Sinne plötzlich quer.

S.  Als sie dann am nächsten morgen, am 07. Oktober raus kam,
     haben wir uns quer vorgelegt. kamen noch zwei Boote dazu und haben sie bei der
     Querpeilung behindert.
     Es ist ein englischer Offizier dann auf der ‘Kugelbake’ gegangen,
     ein Offizier des Bundesgrenzschutz ebenfalls und hat uns darauf hingewiesen:

“ das wir kein Recht haben sie zu behindern,
        den wir würden uns auf dem Territorium der Bundesrepublik befinden. „

Nun stand natürlich  unser Befehl gegen ihre Aussage.
                        und wir haben sie weiter behindert.

A.  Nach einigen Tagen Geplänkel auf dem Fluss
     ziehen am Westufer der Elbe britische Panzer auf

und auf der Ostseite wird eine in der Nähe stationierte
     sowjetische Panzerkompanie in Marsch gesetzt.
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S.  Unser Zugführer war bei uns an Bord auf der Barkasse und der  sagte immer.
„ Jungs, keine Waffen ! Fasst keine Waffen an ! Wenn ihr die anfasst

                erlebt ihr das Ende nicht mehr. 
uns war ja bis dahin == weil ja alles so gut gegangen ist ==
die Gefahr garnicht so bewusst.
Klar, wie haben uns davor gelegt, und die Engländer, die haben mit ihren Waffen
gespielt, es sind Panzer aufgefahren, Schützenpanzer da gewesen,
es sind Hubschrauber und wir guckten dann hoch in die Läufe der
Maschinengewehre... Da waren  Hubschrauber über uns, 10, 12 Meter über uns,
3 Stück, dann  der große englische Hubschrauber, die versucht haben, mit ihren
Rotorblättern  Wasserwellen zu erzeugen, die Boote zum kentern zu bringen, das die
‘Kugelbake‘ durchkam, die Zollboote die uns gerammt haben,die Schützenpanzer-
wagen drüben standen, das sieht verdammt gefährlich aus, die Zollboote, die ihnen in
die Bordwandseite fahren und es kracht... Ohrenbetäubender Lärm gewesen =====
und wer da sagt: er habe keine Angst gehabt === der lügt

A.  Am Ende erzwingt die westlich Übermacht dem Peilschiff ‘Kugelbake’
      in der sogenannten “ Schlacht von Gorleben die freie Durchfahrt, ohne das ein
Schuss fällt. Und wie so oft im kalten Krieg beanspruchen beide Seiten hinterher den
Sieg für sich.

Der Westen:  weil die ‘Kugelbake’ wieder freie Fahrt hat.
Der Osten: weil die Besonnenheit ihrer Soldaten einen dritten Weltkrieg
                      verhindert haben.




