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KAPPELNER ,NAC.' HRICHTEN- .

Eine ereignisreiche und harmonische Zeit geht zu EnQ-e

, Von der Schlei an ~ieEIbe
Fregattenkapitän Rainer Feist verläßt das 2. Sc~nellb,potgeSChwader
KAPPELN (ha). Am kommen- Daß sie Zukunftsängste entwik- cJ;abei ist.

den Montag übergibt Geschwa- keln, wie es oft in der Öffentlich- I Was den Einsatzverband kenn-
derkommandeur Fregattenkapi- keit heißt, "kann ich 'für meinen zeichnet, Iisei eine große Fluktua-
tän Rainer Feist das 2. Schnell- Verband nicht bestätigen. Wir hat- tion der Soldaten, die den Wehr-
bootgeschwader,. beheimatet in ten nie ein Feindbild und müssen ~enst leisten. Beim 2. Schnell-
Olpenitz, an semen Nachfolger, auch kemes abbauen". bootgeschwader bedeutet dies,
Fregattenkapitän. Hubert Haß. Auf den Tag genau nach drei pro QuartkllOO neue Soldaten ein-
"Ich habe eine ereignisreiche, Jahren verläßt Fregattenkapitän zustellen t und auszubilden. Sie
glückhafte und harmonische Zeit Feist das 2. Schnellbootgeschwa- spllel'\ niqht nur ihr 'Handwerk er-
im 2. SG erlebt", bestätigte der der. Insgesamt ist er sechsmal in l~rnen, sondern auch den Sinn
Kommandeur auf Anfrage unse- dem Geschwader gewesen: in der ~es Wehrdienstes in der Marine
rer Zeitung. "Ich gebe das Ge- Ausbildung, als Wachoffizier, als e[kennen1und damit inden Zivil-
schwader ab in einer Zeit, in der Kommandant und schließlich als beruf zurückkehren.
Deutschland wiedervereinigt Geschwaderkommandeur. Seine IUnerwartet hoch sei die Bereit-
wird. Dies ist die Bestätigung un- erste Seefahrt 1968 in dem, Ge- schaft der jungen Leute; sich als
serer Arbeit, daß .wir für den rich- schwader fand auf dem SChn.ell- ~it- un~ Berufssoldaten zu ver-
tigen Auftrag gearbeitet haben. boot "Kormoran" statt, ebenso pichten loder übernehmen zu las-
Daß wir bald in einer Geographie seine letzte in der vergangeneu s n, führte der Geschwaderkom-
zur See fahren können, in der es Woche. nrandeurlweiter aus. Die Gründe
früher nicht möglich war, ist Spektakuläre Auslandsreisen sfh er zum einen in der guten
schon phantastisch." hat das Geschwader während sei- fi,ranziellen Ausstattung, zum an-
Die Veränderungen in Deutsch- nerzeit nicht unternommen. Es deren sagt ihnen der Dienst an

land hat das Geschwader intensiv ging nach Schweden, Belgien und Bord zu. ~Wenn sie übernommen
miterlebt, berichtete der Fregat- in die Niederlande. Statt dessen werden, sehen sie in der Bundes-
tenkapitän. Am 9. November 1989 hat der Verband intensiv an inter- wehr ein~ gesicherte Zukunft.
besuchte das Geschwader wäh- nationalen Manövern teilgenom- IDas Verhältnis der Vorgesetz-
rend einer Auslandsfahrt wieder men und ist bei Einheiten anderer ten zu den Soldaten bezeichnete
einmal Schweden. In Göteborg er- Nationen gewesen. Wie wichtig Feist als~ unkompliziert. Er sei
lebten die Besatzungen den Mau- Ausbildung und Einsatzfähigkeit d~rch auftragsbezogene Notwen-
erfall. "Es hat Cliejungen Soldaten eines Verbandes sind, zeige ge ra- digkeit geprägt. "Ich hatte das
ungeheuer bewegt und ein deutli- de heute die aktuelle politische Glück, Kbmmandanten zu haben,
ches politisches Interesse ge- Situation in Krisengebieten. "Die die mit Menschen umgehen konn-
weckt", bestätigte Fregattenkapi- Streitkräfte müssen bereit sein als ten. Militärischer Formalismus ist
tän Feist. Außerdem fuhr das Ge- Instrument der Außenpolitik; heute nicht mehr gefragt, im Vor-
schwader im Januar dieses Jahres auch in Gebieten, die nicht vor dergrund] steht der einzelne
den Oberbefehlshaber der sowje- der eigenen Haustür liegen, einge- s,oldat." .
tischen Marine zur See. setzt werden zu können." IDer Kommandeur geht mit
Die Soldaten hätten schnell be- Eines bedauert Rainer Feist je- dem bekannten "lachenden und

griffen, daß die Veränderungen in doch, daß er bei der Auslands- ..Jeinenden Auge". Zum einen
Deutschland mit Begeisterung Ausbildungsreise nach Frank- weiß er, daß die Seefahrtszeit zu
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Fregattenkapitän Rainer Feist war drei Jahre lang Kommandeur des
2. Schne"bootgeschwaders. Foto: Haas

danach kommt, ist der Absturz tionen und Planungen neu anfas-
aus dem Adlerhorst in den Hüh- sen und überdenken müssen."
nerhof." Aber: Drei Jahre See- Der Umzugswagen stand bei
fahrt in der Dienststellung als Familie Feist bereits mal wieder
Verbandsführer sind eine enorme vor der Tür. Ihr neu es Domizil ist
Belastung' und Verantwortung. jetztGlückstadt an der EIbe. "Wir
Zum anderen freut er sich auf haben uns in Kappein ausgespro-
seine neue Aufgabe. Er geht zur chen wohl gefühlt", sagte Fregat-
Führungsakademie nach Ham- tenkapitän Feist. "Es überrascht
burg als Dozent für Führungsieh- mich allerdings gar nicht, daß die
re und Operation. Dort ist er ver- neue Brücke, über die schon 1970.
antwortlich für die Ausbildung heiß diskutiert wurde, noch nicht
derAdmiralstabslehrgänge. "Eine fertig ist. Das zeigt die Kappeiner
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