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Traditionell gibt das Marinemusikkorps aus Kiel den Takt vor
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Bei sengender Hitze forderte das Gelöbnis im wahrsten Sinne des Wortes Haltung

Gelöbnis auf Deutschland und die Demokratie
Neue Rekruten der Marineoperationsschule leisten eid in drangstedt

Das Gelöbnis verpflichtet zu mehr als einem reinen Dienen

DRANGSTEDT sh ∙ Nach
Coronapause und in schwierigen politischen Zeiten
setzte die Marineoperationsschule aus Bremerhaven
bewusst auf Tradition. Beim
Gelöbnis von 39 Rekruten
kehrte man nach Drangstedt
zurück. Traditionell ist der
Sportplatz ohnehin alle
drei Jahre der Ort, an dem
Soldaten aus Bremerhaven
und Nordholz ihren Eid auf
Deutschland schwören können. Dass dieser Tage ein Gelöbnis für die Soldaten mehr
ist als ein leicht gesprochener
Schwur, wurde sowohl an
den ernsten Gesichtern der
neuen Rekruten, als auch an
den Ansprachen der Redner deutlich. Der Schock
nach dem Überfall auf die

Ukraine, das Säbelrasseln
der Chinesischen Führung
und die angespannte Lage
im Nahen Osten sitzt tief
und machte klar, es gibt tatsächlich eine Zeitenwende.
Schutz der Demokratie als
besondere Aufgabe
Schon bei der Begrüßung
durch den stellvertretenden
Kommandeur der Marineoperationsschule, Kapitän
zur See Christian Schrumpf,
wurde der Ukrainekrieg als
Angriff auf die demokratischen Werte Mitteleuropas
gedeutet. Überhaupt wurde
der Begriff Demokratie von
jedem der Redner besonders
betont. Und jeder nahm sich
ausreichend Zeit, auch die

Beim Eid legten sechs Rekruten die Hand auf die Fahne und gelobten Deutschland als Demokratie zu schützen

Wehrhaftigkeit einer Demokratie hervorzustellen.
Da kommt, so die Überzeugung vieler Soldaten, das
anstehende Sondervermögen von 100 Milliarden zwar
spät, aber es sei dringend
notwendig. Auch die Vereidigungsansprache von Flottillenadmiral Axel Schulz
machte den neuen Rekruten deutlich, welchen Stellenwert für die Militärangehörigen dieses Gelöbnis
bedeute. Man stelle nicht
nur sich selbst in den Dienst
Deutschlands, sondern sei
zudem bereit, notfalls das eigene Leben zu opfern. Hier
sei die gute Ausbildung der
letzten Monate ein guter
Schutz. Den Wert von Verantwortung im Zusammen-

spiel mit Disziplin nannte
zudem
Militärpfarrerin
Beate Kopf von der Marineoperationsschule in Bremerhaven sinngemäß einen Eckpfeiler der Demokratie.
Auswahl der Musik unterstreicht Zugehörigkeit
zur Marine
Musikalisch begleitet wurde
das Gelöbnis vom Marinemusikkorps aus Kiel. Und
die Auswahl der Stücke
zeigte, das Berufsleben der
Rekruten ist der See gewidmet. Unter anderem wurde „Anker gelichtet“ und
„Wir sind Kameraden auf
See“ gespielt, bevor die Nationalhymne das Gelöbnis
abschloss.

Diese Auszeichnung macht deutlich, man gehört zur Truppe

