
Patenschaft mit dem Minensuchboot "Gefion" 
 

Als wir uns im Jahre 1969 mit dem Gedanken getragen haben mit einer Einheit 

der Bundesmarine Patenschaft anzustreben, haben wir nicht im Geringsten 

erwartet, dass aus dieser Patenschaft ein für beide Teile so gutes Verhältnis 

werden würde. 
 

Nachdem wir von Freundschaftsvereinen in der Pfalz dazu angeregt wurden, 

haben wir mit dem Marinekommando in Flensburg Verhandlungen wegen der 

Übernahme einer Patenschaft aufgenommen.  Von dort wurde uns ein neu in 

Dienst gestelltes Minensuchboot mit Hafen in Neustadt/Holstein vorgeschlagen. 

Eigentlich hatten wir uns als Patenschaftsobjekt ein Schnellboot vorgestellt. 

Denn Schnellboot klingt mehr nach Technik und Abenteuer.  Aber nachdem wir 

überzeugt wurden, dass alle Schnellboote mit Patenschaften versorgt waren, 

haben wir uns zu einer Partnerschaft mit dem Minensuchboot "Gefion" 

überreden lassen. 
 

Auf unseren Vorschlag hat dann am 09.10.1971 die Stadtverordneten-

versammlung beschlossen, dass die Stadt Kelkheim die Patenschaft für das 

Minensuchboot "Gefion" übernimmt. 
 

"Gefion" ist der Name einer Gottheit der nordischen Sage.  Alle Boote des 7. 

Minensuchgeschwaders haben einen Namen einer antiken Gottheit oder einer 

Sagengestalt.  So heißt ein Boot des Geschwaders "Loreley" nach der bekannten 

Blondine auf dem Felsen bei Sankt Goarshausen. 
 

Seit dieser Zeit war es unser Bestreben den menschlichen Kontakt zu den 

Besatzungsmitgliedern in den Vordergrund des Patenschaftsverhältnisses zu 

stellen. 
 

Neben vielen Besuchen von Kelkheimern in Neustadt gab es viele Besuche von 

der gesamten Mannschaft des Bootes und einzelnen Matrosen in Kelkheim.  So 

waren auch mehrfach die Kommandeure des 7. Minensuchgeschwaders und 

andere Mitglieder des Geschwaderstabes gerne in Kelkheim. 

Auch die Partnerstädte von Kelkheim in England und in Frankreich wurden in 

die Patenschaft mit einbezogen. 
 

Bei Besuchen der Jahrgangsfeste in Saint Fons waren Matrosen der "Gefion" auf 

Einladung der Stadt Kelkheim mit von der Partie. 

Bei einer Auslandfahrt der "Gefion" nach Schottland wurde die Besatzung der 

"Gefion" von einer Delegation aus High Wycombe besucht. 

Neben den kurzfristigen Besuchen des Blasorchesters waren auch einige 

Kelkheimer auf Einladung der Bundesmarine mehrere Tage mit dem 

Minensuchboot unterwegs auf hoher See, so auch der 1. Stadtrat Schirrmacher, 

der 1990 mit 3 weiteren Kelkheimer Bürgern eine einwöchige Reise nach 

Helgoland und Norderney mitmachte. 
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Während der Norderneyfahrt 1988 



Viele ehemalige Soldaten der "Gefion" erinnern sich gerne an die Begegnungen 

mit Kelkheim und Kelkheimern.  So hat das Blasorchester 1987 ein Treffen der 

ehemaligen "Gefionfahrer" in Kelkheim veranstaltet.  Bei diesem Treffen waren 

34 ehemalige Besatzungsmitglieder der "Gefion" für 2 und mehr Tage in 

Kelkheim anwesend. 
 

Dass die Patenschaft der Kelkheimer mit dem Minensuchboot "Gefion" auch auf 

höherer Ebene gewürdigt wird, ergibt sich auch daraus, dass 4 Kelkheimer von 

dem Bundesminister für Verteidigung mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in 

Gold ausgezeichnet wurden.  Es handelt sich dabei um: 
 

Bürgermeister Dr. Winfried Stephan, 

den verstorbenen Stadtrat Rudi Alscher, 

Willi Jost und  

Alois Jung. 
 

Die Besatzung der "Gefion" hatte es sich zur Aufgabe gemacht, von dem an und 

für sich sehr schmalen Wehrsold, für soziale Zwecke in Kelkheim Geldbeträge 

zu sammeln. So kamen insgesamt bisher über 8.000,- DM zusammen, die 

ausnahmslos dem Haus Walburga zur Verfügung gestellt wurden. 
 

Für sein Engagement wurde dem Kommandanten der "Gefion" Kapitänleutnant 

zur See Jürgen Pallasch, der das Kommando von 1985 bis 1993 innehatte, die 

Ehrenspange der Stadt Kelkheim verliehen. 
 

Durch die Einschränkungen bei der Bundsmarine war auch die Existenz der 

„Gefion“ und damit der Patenschaft in Frage gestellt. 
 

Erstmals 1995 sollte die Gefion außer Dienst gestellt werden. Das 7. 

Minensuchgeschwader wurde zwar aufgelöst und einige Boote dieses 

Geschwaders außer Dienst gestellt, die „Gefion“ war davon vorerst nicht 

betroffen. 
 

Wir konnten deshalb 1995 letztmalig einen Patenschaftsbesuch bei der „Gefion“ 

in Neutstadt7Holstein machen. Danach wurde die „Gefion„ dem 3 

Minensuchgeschwader zugeordnet und der Standort von Neustadt/Holstein nach 

Olpenitz verlegt.  
 

So konnten wir noch 2001 die 30-jährige Dauer des Patenschaftsverhältnisses 

feiern. 
 

Aus Anlass der 30-jährigen Patenschaft wurden dem ehemaligen Kommandeur 

des 7. Minensuchgeschwaders Herrn Klaus Kultermann und dem langjährigen 

Maschinisten auf der „Gefion“ Herrn Helmut Kopp die Ehrenspange der Stadt 

Kelkheim verliehen. 
 

Im März 2002 wurde in einer kleinen Feierstunde, an der auch einige Mitglieder  

des Blasorchesters teilnahmen, in Wilhelmshaven die „Gefion außer Dienst  
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BM Boot „GEFION“ in Rüdesheim 1999 



gestellt. Wir nehmen dies mit Bedauern zur Kenntnis, denn damit geht eine Zeit 

schöner menschlicher Kontakte zu Ende. 
 

Es ist unser Bestreben mit den ehemaligen "Fahrensleuten" der "Gefion" eine 

neue Gemeinschaft auf die Beine zu stellen.  Die ersten Kontakte bestehen schon 

und das Interesse hat sich bei dem ersten "Ehemaligentreffen" 1987 gezeigt. 
 

Wir wollen versuchen, damit die Durchsetzung der Idee der menschlichen 

Kontakte weiterzuführen. 

 

Anzumerken ist noch, das bei Patenschaftstreffen insgesamt 4 Ehen zwischen 

Mitgliedern der Besatzung der „Gefion“ und Frauen aus Kelkheim (davon 2 

Mitgliedern des Blasorchesters) und der Umgebung von Kelkheim zustande 

kamen 

 

Alois Jung 

 

 
 


