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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Anrede! 

 

Heute soll es also ernst werden mit der 

Vereinsgründung für den „Freundeskreis 
der Fregatte Bayern“. Ich freue mich, 

dass mir die Ehre zukommt, die Schirm-
herrschaft über diese bestens besuchte 

Gründungsversammlung hier im 

Maximilianeum zu übernehmen.  

 

Was du, lieber Rudi Peterke, von langer 

Hand vorbereitet hast, wollen wir heute in 

dieser Runde mit Brief und Siegel verse-
hen und auf einen guten Weg bringen. 

Dazu gehören - das weiß ein Innenminis-

ter natürlich - nach der Förmlichkeit des 
Bürgerlichen Gesetzbuches die Grün-
dungsversammlung und die nachfolgen-

de Eintragung ins Vereinsregister. Und 

wenn ich so in die Runde blicke, sehe ich, 

dass für unseren Verein zahlreiche promi-
nente Paten gerne ihre Unterschrift 
leisten wollen. 

 

 

Einleitende 

Worte, Anlass 
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Noch viel wichtiger als das Papier ist aller-

dings die gemeinsame Begeisterung, die 

hinter dieser Vereinsgründung steckt: 

Unsere Überzeugung, dass  

- die Bundeswehr-Fregatte Bayern nicht 

nur den stolzen Namen unseres Landes 

weit über die weiß-blauen Landesgren-

zen hinaus tragen soll,  

- sondern auch Botschafter sein wird für 

Freundschaft, für unser bayerisches 

Selbstverständnis, unsere Kultur und 
unsere Lebensart.  

 

Das soll vor allem der Mannschaft der 
„Bayern“ zugute kommen, die auf See 

gewiss keinen einfachen Berufsalltag zu 

bewältigen hat. Besonders deutlich wird 

das, wenn die „Bayern“ an schwierigen 

Einsätzen wie der UN-Mission „Atalanta“ 

gegen die Piraten vor den Küsten 

Somalias teilnimmt.  

 

Ich weiß, dass du, lieber Rudi, das raue 

Seeleben bereits am eigenen Leib verspürt 

hast und infolgedessen mit vielen guten 

gemeinsame 

Begeisterung; 

Hilfe für 

Mannschaft 

Dank an  

Initiator  

Peterke 
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Ideen und Verbesserungsvorschlägen 

für die Mannschaft aufwarten kannst. Herz-
lichen Dank für all deine Anstrengungen 

auf dem Weg zur heutigen Gründungs-

versammlung! Dein mit großem Herzblut 

verfolgtes Anliegen gilt es jetzt, mithilfe 

unserer tatkräftigen Mitglieder 

umzusetzen. Ich bin mir sicher: Jeder hier 

freut sich schon darauf, das Seinige zum 

Gelingen beizutragen.  

 

Nun sind wir zwar alle, wie die fränkische 

Fasnacht in Veitshöchheim feststellte, 

nur „Binnenschiffer“; aber das wird uns 

nicht hindern, engagiert dort Hand anzu-
legen, wo Hand oder Geldbeutel ge-
braucht werden. Denn darin stehen wir 

den „Hochseeschiffern“ aus dem kühlen 

Norden sicher nicht nach!  

 

Bayern kann sich nicht umsonst seiner 

reichen Vereinstradition rühmen; und 

ehrenamtliches Engagement wird bei uns 

besonders geschätzt und gefördert. Wir 

alle wissen: Hilfe und Unterstützung, die 

Anspielung 

Veitshöchheim 

ehren-

amtliches  

Engagement 
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auf freiwilliger Basis und aus freund-
schaftlicher Gesinnung heraus geleistet 

werden, öffnen die Herzen. Sie sind für 

beide Seiten, den Gebenden wie den 

Nehmenden, ein echter Gewinn. Das 

macht unsere Gesellschaft stark und gibt 

ihr ein menschliches Gesicht. Hieran knüp-

fen Freundschaften und Zusammenhalt, 

die ein enges Netzwerk partnerschaft-
licher Beziehungen entstehen lassen. 

Dazu passt auch bestens die vorbildliche 
Patenschaft, die die Besatzung der 

Fregatte „Bayern“ für das SOS Kinderdorf 
in Dießen am Ammersee übernommen 

hat.  

 

Ich bin überzeugt: Der heutige Tag wird 

unserer freundschaftlichen Beziehung 

zur Fregatte „Bayern“ und ihrer Mannschaft 

neuen Auftrieb verleihen und frischen 

Wind in die Segel blasen. Was vor über 
200 Jahren mit der Patenschaft für die 
erste Panzerkorvette „Bayern“ begann 

und seitdem über vier Schiffsgenera-
tionen gehalten hat, wollen wir mit 

Patenschaft 

seit vier 

Schiffs-

generationen 
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unserem Freundeskreis weiter unter-
stützen und nach Kräften voranbringen! 
 

Unser neuer Freundeskreis wird – da bin 

ich mir ganz sicher - ein starker Partner 
für die „Bayern“ und ihre Mannschaft 

werden. Ich freue mich schon heute auf 

zahlreiche Besuche und gemeinsame 
Veranstaltungen. In diesem Sinne viel 

Glück und Gottes Segen! 

Schlussworte 


