
Hallo Holger, 

für die u.a. von Dir mitorganisierte Veranstaltung im ehemaligen Marinebunker auf Kap Arkona und die damit 

verbundene Einladung an mich und Olga bin ich sehr dankbar: 

 

 



Dass ich dann auch noch unsere Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner und Frank Kracht als Bürgermeister von 

und stellv. Fraktionsvorsitzender der LINKEN im Kreistag mit Gattin antraf, war mir allein schon dieser Tag wert. Dass 

unten eingefügte Bild zeigt sie vor der Begrüßung in der Kulturscheune von Putgarten: 

 

Natürlich kannte ich schon viel aus dem persönlichen Lebenslauf unserer Politiker. Doch als Frank davon berichtete, 

dass er zum Ende der DDR-Zeit für die Volksmarine noch eine Leutnantsuniform überstreifen konnte, um als 

Nachrichtenoffizier in der 1. Flottille nach einem Studium an der OHS (Offiziershochschule) in Zittau seine nur kurze 

Laufbahn als Marineoffizier zu beginnen, war ich doch etwas überrascht. Das hatte ich noch nicht gewusst. Vorher 

hatte er noch eine Lehre bei NEG (Nachrichtenelektronik Greifswald) absolviert. Er war mir gleich als Techniker viel 

sympathischer, denn sowohl NEG als auch SER (Schiffselektronik Rostock) installierten die Radar- und 

Feuerleitanlagen für die Waffensysteme in meinem Lehrstuhl. Ich konnte damals viel von ihnen lernen, was sicher 

auch auf Gegenseitigkeit beruhte. Dass ich für diese im Raketenbereich verantwortlich war, weißt Du ja schon. Es 

waren die gleichen Anlagen an Bord des Kleinen Raketenschiffes Pr. 1241, auf dem Du als Kommandant gedient hast. 

Dir und Deinen Helfern ist es auch zu verdanken, dass dieses sowjetische Kriegsschiff in Peenemünde vor dem 

dortigen Marinemuseum wieder instand gesetzt wurde und nun besichtigt werden kann. Wer Glück hat, darf Dich 

dort auch an den Wochenenden bei Schiffsführungen antreffen.  

Emotional berührte mich das Wiedersehen alter Bekannter aus den ersten Tagen des Beginns meiner Ausbildung an 

der „Schanze“ (OHS der Volksmarine der DDR „Karl Liebknecht“ in Stralsund) sehr. Zu erwähnen  sind dabei Ernst 

Heinemann und Dieter Stüwe. Sie sind in allen möglichen Projekten in und um Dranske, wo Du und andere 

ehemalige Angehörige der 6. Flottille ihre Strippen ziehen, eingebunden. Wie Du weißt, habe ich meine damaligen 

Genossen in der 6. Flottille immer mal wieder besucht. Zu DDR-Zeiten musste ich als Lehroffizier die Funktionen 

eines FTO (Funktechnischer Offizier) und RWO (Raketenwaffentechnischer Offizier) doubeln, bildete angehende 

Fähnriche und Offiziere für ihre Bordverwendung aus, Im letzten Praktikum an der Seekriegsakademie bildete ich als 

eingesetzter Abteilungschef auf RS (Raketenschnellbooten) Kommandanten von TS (Torpedoschellbooten) für Ihre 

neue Funktion aus, weil die Torpedoschnellboote abgerüstet wurden. Auch fast jedes Jahr betreute ich 



Offiziersschüler in ihren Praktika in Dranske. Viele meiner ehemaligen Genossen traf ich dann wieder. Und ich erfuhr 

von ihrem weiteren Werdegang. Das traf auch auf Ernst und Dieter zu. Da Ernst als „Enfant terrible“ inzwischen weit 

über Rügen hinaus bekannt ist, und ich verwende diesen Begriff nicht im Sinne eines „Familien- oder 

Bürgerschrecks“ oder begütigend-ironisch für Außenseiter oder Exzentriker, was er sicher nicht ist. Aber im gewissen 

Sinne ist er sehr unkonventionell, was auch seine vielen Auftritte im Internet bezeugen. Interessant wurde es nur, als 

ich als Dolmetscher zwischen ihm und der Delegation des Militärattachés  fungierte. Er erläuterte in „epischer“ 

Breite seine Handlungen vor und nach der Wende in seinen Funktionen in der 6. Flottille. Er hatte schon 1990 noch 

im Frühjahr auf eigenen Entschluss die Volksmarine verlassen, um nicht den Weg in die Bundesmarine zu gehen. Sein 

Weg führte ihn dann in seinen vor dem Studium erlernten Beruf als Landwirt, in dem er sich heute noch betätigt, 

was man auf https://wirsindinsel.de/2018/11/02/aufgetischt-ernst-heinemann-ruegenhof-putgarten/ nachlesen 

kann. Dass auch sein Sohn Andreas nun in seine Fußtapfen getreten ist, denn auf der Einladung hatte er ja als 

Geschäftsführer der Tourismus GmbH Arkona unterschrieben, freute mich besonders. Irgendwie betrachtete ich ihn 

als eine Art „Neffen“, denn er war 1974 im Jahr des Abschlusses meines und des Jahrganges von Ernst OL 70 

(Offizierslehrgang 1970) an der Schanze, auf Rügen zur Welt gekommen, während mein Sohn erst 2 Jahre später, 

nachdem ich in Baku mein Studium abschloss, in Bergen auf Rügen seinen Geburtsort fand, und zwar in dem 

Krankenhaus, das aktuell auch Schlagzeilen macht, denn deren Geburtenstation wird ja nun nach Stralsund verlegt. 

Alle kleinen Rüganer werden dann im Zukunft nur noch den Geburtsort Stralsund haben.  

  

Vater und Sohn Heinemann. Links überreicht Staatssekretär  für Finanzen, Heiko Miraß, „formal“ eine Bewilligung 

von Geldmitteln, die aber inzwischen schon ausgegeben waren. 

Und nun noch ein Bild von Euch - v.l.n.r. Holger Neidel Egbert Lemcke, Bernd Müller und Martin Bögelsack- während 

der Auszeichnung durch die neue Bürgermeisterin von Putgarten, Frau Iris Möbius. 

 

https://wirsindinsel.de/2018/11/02/aufgetischt-ernst-heinemann-ruegenhof-putgarten/


Egberts Vortrag zur Strandung der russischen Brigg „Dispatch“ hat mich besonders beindruckt. Es muss für einen 

„normal Berufstätigen“, wie das auch bei Dir der Fall ist, übermenschlich sein, solche umfangreichen Recherchen zu 

tätigen- und das ist ja nur ein Teil Eurer „Freizeitbeschäftigung“. Die anderen Beiden sind ja schon Rentner. Bernd 

Müller als ehemaliger langjähriger Kommandant, der 1973 die Ausbildung an der Schanze begann, hat mit seinen 

Teil der Führung zu Seezeichen in deutschen Küstengewässern sogar Kapitän zur See a.D. Werner Murzynowski, den 

letzten Chef der 6. Flottille, beindruckt. Und als Bernd das Publikum in würdigen Worten auf seinen ehemaligen Chef 

aufmerksam machte, huschte ein Lächeln über Werners Gesicht.  

 

Als wir uns vor dem Bunker noch etwas über die Geschichte des Bauwerkes unterhielten, brachte er nur wenig 

schmeichelnde Worte dazu heraus. Vielleicht sollten wir auch später einmal darüber sprechen. Hier noch ein Bild von 

ihm diskutierend auf dem Weg zur Ausstellung: 

 

 



Sehr beeindruckt hat mich, dass Ihr einen Ingenieur der Telekom,  Martin Bögelsack, gefunden habt, der Euch 

mithalf, die teilweisen schon alten Steuerungen der Seezeichen mit digitalen Anbauten zu versehen, um sie viel 

anschaulicher demonstrieren zu können. Die vielen Unternehmen an der deutschen Küste, die Euch dabei geholfen 

haben, alles so wiederherzustellen, dass sie wie neu „glänzten“, mussten auch erst einmal „überzeugt“ werden, 

kostenlose Hilfen zu offerieren.   

 

 

An Egberts Führung gefiel mir seine ständige Verbindung der mehrhundertjährigen Marinegeschichte von 

Deutschland, England und Russland mit aktuellen Gegenwartsproblemen. Nur einen Tag vorher war bekannt 

geworden, dass ein moderner englischer Zerstörer mit voller Absicht in die Territorialgewässer Russlands vor 

Sewastopol während eines NATO-Manövers eingedrungen war. Als er dieses Beispiel erwähnte, erntete er nur 

zustimmendes Nicken der Anwesenden. Keiner betrachtete die russische Seite kritisch. Dabei waren nicht nur so wie 

ich geladene Gäste anwesend sondern auch zahlende, die sich der Führung angeschlossen hatten. Übrigens sieht 

man auf diesem Bild Dr. Klaus- Peter Koppe schräg von hinten, der Euch bei der Ausstellung, wie Du mir sagtest, 

beratend zur Seite stand. Er hatte schon nach dem Abzug der sowjetisch/russischen Flieger in den Neunzigern einen 

ihrer Flugplätze im Brandenburgischen zum Museum umgestaltet. Und das als habilitierter Mathematiker bei der 

Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR. Bei einem längeren Gespräch erfuhr ich auch davon, dass er 

Marianne Linke kannte. Er wollte mich in Stralsund bei meinen Projekten unterstützen. Schicke mir bitte seine 

Kontaktdaten. Ich hatte ihn schon für kommenden Dienstag eingeladen. Er wohnt ja seit Kurzem fast bei mir um die 

Ecke. 



Als ich auf der Suche war von Herrn Nikitin, auf den Du mich aufmerksam gemacht hast, 

 

meinte ich schon ihn gefunden zu haben. Vor mir stand ein sehr aristokratisch wirkender Mann mit weißen Haaren, 

der, als ich ihn auf Russisch ansprach, mir zwinkernd entgegnete, dass er zwar auch in seinen Adern Blut von 

Vorfahren aller Herren Länder und u.a. auch russischer habe, aber er sich lieber mit mir auf Deutsch unterhalten 

würde. Ich stellte mich vor und berichtete ihm von den Stralsunder Russlandtagen und auch von der 

Zusammenarbeit mit der Kaliningrader Technischen Universität. Er hörte mir aufmerksam zu. Danach teilte er mir 

mit, dass er solche Delegationen auch zu sich in sein Panoramahotel nach Lohme einladen würde, wo ebenfalls 

Konferenzen stattfinden könnten.  

 

Hier ein Bild aus dem Werbeprospekt des Panoramahotels Lohme 

Wer sich auskennt, weiß, dass das einer der idyllischsten Flecken an der gesamten Küste der Insel Rügen ist. Er stellte 

sich als ein Herr Matthias Ogilvie vor, dessen Familienname die vorher getätigte Aussage bestätigte. Du sagtest mir 

in einem Telefongespräch, dass seine Vorfahren aus dem schottischen Zweig seiner Familie geschichtlich mit der 

russischen Brigg, die auf einer englischen Werft gebaut wurde, in Verbindung stand. Also doch ein „Aristokrat“. Ich 

lud ihn ein, zu den Russlandtagen nach Stralsund zu kommen. Hinterher habe ich noch etwas im Internet 

recherchiert und war überrascht, mit wem ich da geplaudert hatte. Leider fand ich nichts zu dem Hinweis von Dir, 

dass er Vizepräsident der IHK sei. Auf dem folgenden Bild ist er hinter dem Finanzstaatsekretär Heiko Miraß  links im 

Hintergrund zu sehen. Rechts daneben stehen Kerstin und Olga. 



 

Doch es gelang mir doch noch Herrn Dr. Sergey M. Nikitin zu sprechen, der ein exzellentes Deutsch sprach. Doch bei 

einem Gespräch zu meinem Anliegen auf Russisch war schnell der Kontakt hergestellt. Er versprach mir, mit seinen 

Beziehungen nach Russland bei den Projekten „WINDBRIDGE“ und „NORDLICHT“ zu helfen. Wenn das Prof. Harzfeld 

erfährt, wird er sich sicher freuen. Denn dann wird der Weg nicht nur über die Wissenschaft sondern auch die 

Wirtschaft nach Russland kürzer. 

Nun aber zu Euren Gästen von der Russischen Botschaft unter Leitung des Verteidigungsattaché Generalmajor 

Sergey V. Chukhrov. Ihr habt ihm und seiner Frau ja eine Sonderführung angedeihen lassen. Ich hatte dann das 

Vergnügen mit dem stellv. Verteidigungsattaches, Korvettenkapitän V. Karpov, seinem Fahrer und deren 

Familienangehörigen längere Gespräche zu führen. Hier ein Bild von ihm bei der feierlichen Kranzniederlegung am 

8.5.2019 mit Olga in Stralsund. Rechts auf dem Bildausschnitt ist unsere Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Christiane 

Latendorf, gerade noch so zu erkennen.  

 



 

Hier einmal Euren Flyer, damit man verstehen kann, wo der Schwerpunkt der Besichtigung lag: 

 



 

 

Schade, dass Olga und Ich die Einladung zum gemeinsamen Abendessen des Verteidigungsattaches nicht annehmen 

konnten. Unserer beiden Familien warteten zu Hause. Da mein Handy, ob der vielen Videos, die ich gemacht hatte, 



dann weitere Aufnahmen nicht mehr zuließen und auch meiner Frau nicht mehr die Möglichkeit bot, ein „Notsignal“ 

abzusenden- von mir aus galt das Gleiche- hatte ich ein schlechtes Gewissen, als ich spät am Abend bei ihr 

eintrudelte. 

Eine Bitte möchte ich noch äußern: 

Ich wäre sehr froh, wenn Du und/oder Egbert eine kleine Zusammenfassung der Veranstaltung mit einer politischen 

Wertung Richtung aktueller Ereignisse im Schwarzen Meer schreiben könntet. Ich würde mich bemühen, dass sie auf 

die Seite der LINKEN Brise kommt. Hier dazu eine Mail von Klaus vom Do 01.07.2021 08:47: 

 

Liebe Freunde gepflegter Presse-Erzeugnisse, 

die Infoplattform der Partei DIE LINKE im Kreis Vorpommern-Rügen, genannt "Die LINKE Brise", ist seit heute am 

Start. Ihr erreicht sie unter 

https://www.die-linke-stralsund.de/politik/aktuelles/ 

https://www.die-linke-stralsund.de/fileadmin/lcmslfstralsund/Dateien_2021/linke-brise-2021-06-01.pdf 

Das ist ein Anfang und kann sicher noch besser werden. Freut euch dran, sagt es weiter und schreibt vielleicht bei 

Gelegenheit auch mal einen Artikel.  

Dank an alle , die uns unterstützt haben. Dank vor allem an Christian und Siggi, die meine Launen ertragen durften. 

Es grüßt euch 

Klaus 

An seinen eigenen ironischen Worten wirst Du erkennen, dass es bis zum Erscheinen einige „Stolpersteine“ gab. 

Doch insgesamt bin ich froh, einen solchen mit journalistischen Sachverstand beschlagenen Fachmann in unseren 

Reihen zu wissen. Die Artikel auch zu anderen Themen sollten nicht mehr als 1000 Zeichen haben. 

Übrigens interessiert sich Klaus sehr für die komplizierte Situation um das Rügen-Resort. Als Olga und ich über die 

Wittower Fähre nach Hause fuhren, kamen wir mit dem Kassierer auf dieser Überfahrt ins Gespräch. Er gehörte zu 

den Ferienwohnungsvermietern und war ein absoluten Gegner des Projektes. Dabei verwies er uns auf eine App im 

Internet, wo man sich als Protestierender eintragen kann. Von schon 25 000 Unterstützern sprach er. Ob die Zahl 

stimmt, kann ich nicht sagen. Du warst da einer etwas anderen Meinung. Vielleicht kann Kerstin als Kennerin der 

Situation, denn sie wohnte sehr lange auf der Halbinsel Wittow, uns helfen. Sicher gibt es viele Interessenten in 

unserem Kreisverband, die sich vor Ort von kompetenten Einheimischen informieren lassen möchten. Auch Artikel in 

der LINKEN Brise wären dann willkommen. Bei der nächsten Ausgabe wird wahrscheinlich die Insel Ummanz eine  

Rolle spielen. Warum dann nicht auch Dranske.  

Hier noch ein von 3 bisher in der Ostseezeitung erschienen Artikel vom 22.-23.Mai 2021, der dieses Projekt 

analysiert: 

Leider ist der Scan nicht besonders gut gelungen, denn mitunter ist die OZ, wenn ich sie aus dem Briefkasten hole, 

schon arg zerknittert und manchmal auch nass. Aber zum Verständnis der Probleme eignet er sich recht gut. 

https://www.die-linke-stralsund.de/politik/aktuelles/
https://www.die-linke-stralsund.de/fileadmin/lcmslfstralsund/Dateien_2021/linke-brise-2021-06-01.pdf


 

 

Grüße alle von mir, die mich kennen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 


