
Es gibt neue Infos von Wolfgang Bröck  

 
An alle Teilnehmer und alle, die sich noch anmelden wollen zum 
Waagetreffen 2010, am 22 – 23 - 24.05.2010 in Flensburg. 
 
Zur Zeit voraussichtliche Zusammensetzung der Teilnehmer, bisher 80 Personen  
 
- ehemalige Besatzungsmitglieder  :ca.30 
- mit Frauen                                     :ca.18 
- mit Kinder                                      :ca. 6 
- Gäste andere Boote                      :ca. 6               
- Gäste 1.MSG                                 :ca. 6                                                                                                  
- Gäste Bad.Bevensen                     :ca. 8 
- Gäste MVFF.Flensburg                  :ca. 6    
       (Maritime Vereinigung Flensburger Förde e.V., die uns bei der Planung usw. tatkräftig unterstützt                               
        haben – Mitglieder in ihren Reihen sind u.a. Ehemalige des 1.MSG)                                               
- Gäste Minenjagdboot                     :Offen.                                                                                                                                                                    
-      (Die Einsatzplanung ist für eine Teilnahme entscheident, Klärung voraussichtlich Ende März).                                                                                                
          
 

Unterkünfte 

klärt jeder selbst, bis auf max. 10 Stuben a.2 Pers. in der ehemaligen Fernmeldeschule, jetzt    
"Schule für Strategische Aufklärung“. 
 
Ob möglich und wie viele klärt sich Mitte März. 
 
Anmeldungen für Stuben bisher 10 Personen. 
 
  

Veranstaltungsorte 

 
Alle Veranstaltungsorte liegen in Flensburg Muerwik.  
Mit dem Pkw  sind alle Orte untereinander in ca. 5–10min erreichbar. 

Zu Fuß vom Ausgangspunkt, dem ehemaligen Stützpunkt:  
Treffpunkt Muerwik, ehemals Soldatenheim in ca. 5 min. 
Offiziersheim im ehemaligen Stützpunkt in ca. 3min - Anfragen an die Verantwortlichen sind in Arbeit. 
Lokale im ehemaligen Stützpunkt, z.B Cafe, Italienisches Restaurant in ca. 2min. 
Schule für Strategische Aufklärung, ehemals Fernmeldeschule in ca. 10min. 
Marineschule Muerwik in ca. 25 min.  
 

Aktivitäten im Treffpunkt Muerwik  

 

Freitagabend, dem 21.05. - 20:00 Uhr:                                                                                                     
Treffen Org.komitee (Letzte Vorbereitungen).  
 

Samstag, dem 22.05. - 13:00 bis 15:00Uhr:                                                                            
Org.komitee begrüßt ankommende Teilnehmer und klärt Fragen wie Unterkunft, Wegbeschreibung 
und sonstiges.                   
 
Wegbeschreibung machen wir nur für Treffpunkt Muerwik, alles andere klären wir vor Ort. 
Wer eine Wegbeschreibung benötigt - bitte melden. 

Und:                                                                                       
natürlich ist der Wiedersehensabend der Beginn und gleichzeitig einer der Höhepunkte des 
Waagetreffens 2010. 
Die freudige Erwartung, dass sich möglichst viele anmelden und an diesem einmaligen Abend 
teilnehmen, ist doch selbstverständlich. 
Wer da nicht teilnimmt hat sicher einiges verpasst, was auch ab Sonntagmorgen nicht mehr  



aufzuholen ist. 
Also los gehts nicht Sonntags, sondern Samstagsabend 19:00 Uhr im Treffpunkt Muerwik.  

Samstag, dem 22.05. – 19:00 Uhr:                                                                                           
Eintreffen der Teilnehmer zum Wiedersehensabend. 
19:30 - Beginn Wiedersehensabend: 
            Begrüßung aller!!! Teilnehmer mit kurzer Vorstellung, Dauer ca. 15-20 min. 
20:00 – Buffeteröffnung mit: 

 
Flensburger Fördebuffet 2010.pdf 

Kalt - warmes Buffet nach Aufstellung Herrn Meurer (Chef ) 
- Kostenbeitrag pro Person 25 Euro. 
- Kinder können auch von normaler Speisekarte bestellen.                                        
 
Anmeldung für das Buffet erfolgt durch Einzahlung auf ein Konto bis zum 01.05.2010, 
die Kontonummer hierfür wird noch bekanntgegeben. 
Eine Rückerstattung der Einzahlungen ist bis zum 30.04.2010 möglich, falls eine Teilnahme abgesagt 
wird.                 
 
Weitere Pogrammpunkte ab 21:00 Uhr: 
- Ansprache der Gäste aus Bad Bevensen    
- Ansprache der Gäste der Maritimen Vereinigung Flensburger Förde 
- Ansprache der Gäste  des Minenjagdboot Bad Bevensen - (noch offen) 
- Vorstellung der Auslaufmelodien 
- Waagelied von Uli Köster einstudieren 
- Wahl der Waagetreffenmelodie 2010  
 
sowie kleine Überraschungen, Klönen, Bilder austauschen usw., werden diesen Abend unvergeßlich 
machen. 
 
Ende offen    
 
 

Pfingstsonntag, dem 23.05.2010:  
 
Alle nachfolgenden Pogrammpunkte, die das Offiziersheim betreffen, werden noch genau geklärt. 
Sollten sich Änderungen ergeben, werden diese im nächsten Eintrag bekanntgegeben. 
 
Der Vormittag ist zur freien Verfügung. 
Wir bieten jedoch einen lockeren Frühschoppentreff im Offiziersheim ab 11:00 Uhr an. 
 
Wer etwas essen muss und schon kann, der sollte sich in den Möglichkeiten der Lokale rundum 
bedienen, evtl. auch im Offiziersheim (wird noch geklärt). 
 
Offizielles Treffen ist dann um 13:00 Uhr im Offiziersheim. 
Abmarsch zur Besichtigung der Marineschule ist dann je nach Fortbewegungsmittel um                
13:15  zu Fuß                                                                                                                                      
oder                                                                                                                                                    
13:40  mit dem PKW                                     
                                                                                                                                                         
Beginn der Besichtigung ist um 14:00 Uhr. Empfangen werden wir durch den Offizier vom Wachdienst 
an der Hauptwache der Marineschule. 
Die Marineschule Muerwik feiert in diesem Jahr 100jähriges Bestehen. 
Dauer der Besichtigung ca. 1,5 Stunden. 
 
Den genauen Besichtigungsverlauf, den ich mit Kapitänleutnant Krebs besprochen habe, 
werde ich im nächsten Beitrag bekanntgeben. 

http://www.minensuchboot-waage.de/media/e4a04a29d6c633caffff8d99ac144221.pdf
http://www.minensuchboot-waage.de/media/e4a04a29d6c633caffff8d99ac144221.pdf
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Wir sollten nach Möglichkeit versuchen, alle zu Fuß zu gehen, dann könnten wir gegen ca. 16:00 Uhr 
durch die Marineschule unten rum durch eine kleine Wache in den ehemaligen Stützpunkt gehen. 
Wenn der O.v.WA das mitmacht !!! (wird geklärt). 
Wir wären dann ca. 16:00 -16:15 im ehemaligen Stützpunkt angekommen. 
 
Hier können wir dann unseren Erinnerungen an frühere Zeiten freien Lauf lassen und staunen, was 
man aus einem Marinestützpunkt machen kann.  
 
Der Rundgang dauert ca. 45 Minuten. 
Den offiziellen Teil des Tages beenden wir dann wieder im Offiziersheim,  
Kaffeetrinken usw. ist möglich.  
                                                                                                                                                     
Vielleicht können wir noch eine Abenddampferfahrt auf der Förde anbieten: es gibt da mehrere 
Möglichkeiten (wird noch geklärt). Die Fördeschifffahrt liegt zur Zeit noch im Winterschlaf. 
Auf Anfrage legt der Dampfer auch am Sonwikpier, ehemalige Blücherbrücke im Stützpunkt, an. 

Danach steht der Abend zur freien Verfügung, 
um Jahrgangs- und Bekanntschaftsgruppen die Möglichkeit zu geben, eigene Aktivitäten 
durchzuführen. 
Jeder, wie er mag…  
 
Feinheiten und sonstige Pogrammänderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. 
  
 

Pfingstmontag, 24.05.2010 ab 11:00 Uhr  

                                                                                                                                     
Verabschiedungstreff mit Frühstücksbuffet im Treffpunkt Muerwik. 
 

 
Frühstücksbuffet.pdf 

- Kostenbeitrag 10,- € pro Person, Anmeldung mit vorheriger Überweisung wie beim Buffet am  
  Samstag.  
 
- Ende offen.  
 
Ich denke, wir haben den Rahmen für ein gutes Gelingen vorgegeben. 
Jetzt sind alle gefragt, etwas schönes und unvergeßliches daraus zu machen. 
 
Wir haben noch Zeit und werden an den Feinheiten noch feilen.  
 
Bitte meldet Euch bei Fragen und sonstigen Dingen unter den bekannten E-Mailadressen. 
Wir werden versuchen, alles umgehend zu beantworten.  
 
Der nächste Eintrag folgt in ca. 2 - 3 Wochen.  
 
Meine Geschichten über die "Waage " kommen leider im Moment zu kurz. 
Der nächste Teil handelt auf jeden Fall von "Haus VI" und hier insbesondere 
von der Kommandantenkammer und was ich dort in meinen Jahren alles so erlebt habe. 
 
Bitte bleibt unserem Ereignis treu und freut Euch wie ich auf unser 

"Waagetreffen 2010" 

 

Euer Wolfgang Bröck                                                                            
 

http://www.minensuchboot-waage.de/media/e4a04a29d6c633caffff8d98ac144221.pdf
http://www.minensuchboot-waage.de/media/e4a04a29d6c633caffff8d98ac144221.pdf


 
 


