Albstadt
Ein großer Freund der maritimen Muse
Von Schwarzwälder Bote 13.09.2020 - 19:22 Uhr

Manfred Ströle von der Marinekameradschaft Ebingen hat die Ehrennadel des Landes BadenWürttemberg erhalten. Überreicht wurde sie ihm von Albstadts Oberbürgermeister Klaus
Konzelmann. Foto: Schwarzwälder Bote

Seinen Verbandstag hat der Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen
Marinebunds am Samstag in Ebingen ausgerichtet – idealer Rahmen für eine
besondere Ehrung: Manfred Ströle von der gastgebenden Marinekameradschaft
erhielt die Landesehrennadel.
Albstadt-Ebingen. Der Rahmen hätte nicht schöner, nicht passender sein können
und die Zusammensetzung der Gästeschar auch nicht: Umringt von Freunden der
See und der Seefahrt nahm Manfred Ströle die hohe Auszeichnung entgegen – und
dass dies an einem Ort geschah, der, so Oberbürgermeister Klaus Konzelmann,
doch einige Kilometer von schiffbaren Gewässern entfernt sei, verschlug nichts. "Auf
unseren Flüsschen können nicht mal Boote schippern; umso verwunderlicher ist es,
dass hier, fern vom Meer, eine Marinekameradschaft gedeiht und Deutschlands
ältester eingetragener Shanty-Chor zu Hause ist."
Dieser, fuhr Konzelmann fort, sei längst deutschlandweit bekannt und habe es sogar
ins Guinness-Buch geschafft sei – dank Manfred Ströle, der ihn seit 45 Jahren leite,
aber auch dank seinen Mitgliedern, die seit Jahrzehnten einen engen Zusammenhalt
pflegten, nichts unversucht ließen, um seemännisches Brauchtum zu fördern und mit
maritimem Liedgut tief im Binnenland gute Laune zu verbreiten, und bei kirchlichen

oder städtischen Veranstaltungen ein vorbildliches Engagement an den Tag legten.
Die Marinekameradschaft sei ein bunter Farbtupfer im gesellschaftlichen und
kulturellen Leben der Region, ein Aushängeschild der Stadt und ein Beispiel
maritimer Gemeinschaft, das seinesgleichen suche.

Der Kapitän, der das Shanty-Chor-Schiff seit Jahrzehnten durch stürmische und
durch stille Gewässer steuert, hat bereits vor acht Jahren die goldene Ehrennadel
des Deutschen Marinebundes erhalten – was konnte noch kommen? Manfred Ströle
war nicht "vorgewarnt" worden und entsprechend überrascht, als ihm unter Beifall
und Glückwünschen der Anwesenden "die Auszeichnung für ihr Lebenswerk" zuteil
und die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg samt Ehrenurkunde überreicht
wurde. "Der Gesang ist sein Leben" – wohl selten treffe diese Aussage auf einen
Menschen so zu wie auf Manfred Ströle, konstatierte Klaus Konzelmann in seiner
Laudatio. "Ihnen ist es zu danken, dass der Shanty-Chor weit über die Grenzen
Albstadts hinaus bekannt ist und sich grenzenloser Beliebtheit erfreut – und Sie
strotzen trotz ihres hohen Alters noch immer vor Tatendrang."

Der so Gerühmte vernahm diese Worte mit sichtlicher Rührung – und bestätigte sie
in seiner Replik. "Wenn es der Herrgott will, dann feiert die Marinekameradschaft
Ebingen 2023 ihr 100-jähriges Bestehen und ich 60 Jahre Mitgliedschaft und 50
Jahre im Amt des Chorleiters." Mit seinen 82 Jahren hat Manfred Ströle noch viel vor
und blickt zuversichtlich nach vorne.

