
Seite 2

Zwei Tage dauerte die Fahrt.
Eine Nacht verbrachten wir im Hafen Tangermünde. Auf der Schiffswerft Genthin
übergaben wir unsere Barkasse, nahmen unsere Waffen und fuhren mit dem Zug nach
Dömitz zurück.
Aufsehen erregten wir nur in der Mitropagastätte von Wittenberge, als wir bewaffnet
in Marineuniform dort speisten.

1967, irgendwann im Sommer:
Eine Aufregung in der Bootsgruppe, am Tankanleger lag ein neues, uns unbekannte
Boot. Es sollte schnell sein und bis zu 10 Personen aufnehmen können.
Und so beschloß der Kommandeur das zu testen.
10 Mann mit Waffen ( da wir auf der Elbe rausfuhren ) und er gingen an Bord in die
Kabine. Doch was war denn das ?
Links und rechts lange Holzbänke an den Seiten, in der Mitte der Steuerstand und
darunter ein Dieselmotor. Das Ding fuhr mit uns langsam zur Hafenausfahrt.
Wir fuhren talwärts mit Voller Kraft und -- waren genau so schnell wie mit den
Hafenbarkassen.. Gewendet, mühsam quälte sich das Boot zum Hafen zurück.
                                          === Untauglich ===

18.07.1967
Wir liegen bei EKM 472, der Stammposition, bei einen 48-Stunden-Einsatz mit einer
vier- Mann Besatzung und einer Barkasse. Uns war es erlaubt bei diesen langen
Einsätzen ein Kassettenradio mit an Bord zu nehmen, das Kassettenteil war aber
versiegelt worden..
Der eine Motorenmeister schlief auf einer Koje, ich brutzelte am Herd, der
Bootsführer saß im Fahrerstand und hörte bei geöffneten Fenster laut Westmusik,
während der Funker auf Posten in der Achterplicht sich befand.
Da klopfte es vorne am Bug,
der Bootsführer begab sich dorthin und ein Mann stand vor dem Boot und freute sich
wie er sagte: „ endlich in den Westen zu sein „
Der Bootsführer half ihm an Bord und als er die Achterplicht stand, sah er wo er war.
Was hat er gebettelt als wir ihm zeigten, das er wenn er am Ufer weiter gegangen
wäre bald im Westen gewesen. Wir sollten ihn doch frei zu lassen, er werde auch
nichts sagen.                     === Vorläufige Festnahme ===
Gegenüber den Vorgesetzten sagte der Mann aus:
Das er die Westmusik gehört hätte und deswegen an der Bootswand angeklopft hätte.
Man fand seitens der Vorgesetzten, ein salomonisches Urteil:
+ Auszeichnung der Besatzung wegen vorbildlicher Festnahme,
+ der Bootsführer  erhielt einen Verweis wegen Feindsender hören.
+ und ab sofort, Verbot der Mitnahme eines Radio an Bord,
+ aus 48-Stunden Dienst wurde eine 24-Stunden Dienst.




