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Öffnungszeiten: Di - So ab 10:00 Uhr
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Auf ein Wort...

Das Jahr und somit auch eine ereignisreiche Saison liegen hinter uns. Das Hafenfest wurde wasserseitig wieder durch uns
bereichert, viele schöne Törns wurden
mit unseren Schiffen unternommen, die
Signalstation wurde wieder in Glanz gebracht, ein gelungenes Herbstfest wurde
gefeiert, wir haben ein schönes Modell
unserer Regina aus England erhalten
und…und…und
Es gibt aber auch weniger Erfreuliches zu
berichten: Wir hatten uns schon alle auf
ein neues Vereinsdomizil in der Alten
Hafenstraße gefreut, die Verhandlungen
mit dem Eigentümer waren schon weit
fortgeschritten. Doch leider ist dieses
Projekt aus Gründen, die unser Verein
nicht zu vertreten hatte, gescheitert. Dazu
finden Sie weiter hinten im Heft noch
einen Bericht.

gibt es Planungen für ein Objekt, welches
mindestens die gleichen Qualitäten besitzt.
Doch im Jahr 2007 geht es nicht nur um
ein neues Zuhause für unseren Verein,
auch zahlreiche Aktivitäten befinden sich
schon in der Vorbereitung. So wird Dieter Meyer-Richartz eine Feier anlässlich
des 20. Geburtstages unseres Vereines
planen und Katrin Bögershausen wird
sich wieder der Organisation des Kutterpullens hingeben. Wir bitten, diese beiden aktiv und tatkräftig zu unterstützen
Mit diesen Aussichten auf das Jahr 2007
wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen einen beschaulichen Advent, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich
einen guten Rutsch ins neue Jahr
Ihre und Eure

Da aber ein neues Vereinsdomizil von
uns als äußerst wichtig angesehen wird,

Marc Kumpf und Kai Mersmann
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Der Vorstand - wie geht es weiter?
(km) Vor gut zwei Jahren hatte der damalige Vorstand unseres Vereines das
große Problem, Nachfolger für sich finden zu müssen. Erst in allerletzter Minute
erklärte sich ein Kreis aus dem Bereich
unserer Jugend bereit, die Verantwortung
zu übernehmen. Dieser Vorstand, zusammengesetzt aus jungen, engagierten und
erfahrenen altgedienten Mitgliedern hat
in den bald vergangenen zwei Jahren
sein Bestes zum Wohle unseres Vereines
gegeben.
Es ist in der heutigen Zeit aber so, dass
gerade jüngere Menschen ihren Arbeitsplatz und/oder Wohnort häufiger wechseln müssen, so daß sie nicht unbedingt

jahrelang für die Vorstandsarbeit zur
Verfügung stehen.
Das große Problem unserer Vorgänger ist
daher wieder aufgetaucht: Wo finden wir
Nachfolger?
Wir bitten Sie, liebe Vereinsmitglieder,
überdenken Sie ob Sie unseren Verein
nicht durch Ihre Mitarbeit unterstützen
können. Vorstandsarbeit kann und soll
auch Spaß machen, den Beweis dafür
liefern diejenigen, die weiterhin kandidieren.
Anhand der Übersicht wird deutlich, in
welchen Bereichen wir dringend
Unterstützung benötigen.

Name

Amt

Erneute Kandidatur

Marc Anton Kumpf

1. Vorsitzender

nein

Kai Mersmann

2. Vorsitzender

ja

Hans-Dieter Töller

Schatzmeister

ja

Ekkehard Büge

Schriftführer

ja

Jan Tees Meyer

Pressesprecher

nein

Thomas Rutka

Jugendwart

ja

Peter von Daak

1. Beisitzer

noch nicht bekannt

Ekkehard Minke

2. Beisitzer

ja

Thomas Siebrandt

3. Beisitzer

noch nicht bekannt

Sven Havemann

4. Beisitzer

nein

Kathrin Bögershausen

5. Beisitzerin

ja

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selber für ein Amt kandidieren wollen, oder
wenn Sie jemanden vorschlagen wollen. Auf der nächsten Jahreshauptversammlung
im Frühjahr wird gewählt werden, und wir alle möchten eine Situation, wie sie vor
zwei Jahren vorlag, nicht wiederholen.
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Aus dem Vereinsleben

Foto: Heiko Wissinger
(abk) In den letzten Monaten sind im
Verein doch viele Aktivitäten gelaufen,
über die wir nicht gesondert berichten
können.

Foto: Heiko Wissinger
So hat die BV 2 VEGESACK, wie aus
gut unterrichteten Kreisen (leider NICHT
aus unserem Verein...) verlautete, an der
Kohlregatta in Heiligenhafen teilgenommen. Ergebnisse wurden allerdings - aus
gutem Grunde? - nicht mitgeteilt. Jedoch
haben einige Fotos doch den Weg nach
Vegesack gefunden. ☺

Thomas Rutka ist mit mehreren Jugendlichen in den Herbstferien an den NordOstsee-Kanal gefahren. Als Unterkunft
diente eine Ferienwohnung auf dem Gelände eines kleinen, einsamen Bauernhofes, direkt am Kanal in der Nähe von
Tackesdorf. Das war schon eine tolle
Sache, wenn die Schiffe einem beinahe
über die Terrasse fahren. Es wurden Ausflüge von Kiel bis Brunsbüttel unternommen und viele Sehenswürdigkeiten besichtigt (Hochbrücken, Schwebefähre
usw.). Beeindruckend fanden unsere
Kids übrigens nachts die Ruhe, eine Stille die man beinahe schon hören konnte,
und die nur durch den Schiffsverkehr
(und unsere Kids) unterbrochen wurde.
Ein Stegfest bei der BV2 VEGESACK
fand bei trockenem, aber kalten Wetter
im Vegesacker Hafen statt. Auf dem Steg
wurde gegrillt und auf dem Schiff war
Gelegenheit zu netter Unterhaltung, obwohl die Vorbereitungen fürs Winterlager nicht nur an den fehlenden Segelbäu-
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men zu erkennen waren. Die Atmosphäre
war jedoch so ansprechend, dass der
Torfkahn LÜDER VON BENTHEIM
noch kurz längsseits kam und erst nach
einiger Zeit unter Mitnahme einiger Vereinsmitglieder Richtung Spille an der
Ochtum zum Aalessen wieder ablegte.

Gleichzeitig mit dem Vegefest fand am
Hafen die Veranstaltung „Fisch und
Meer“ statt. Trotz stagnierender Mitgliederzahlen im Verein besteht in der Bevölkerung weiter großes Interesse an der
maritimen Geschichte der Region. Zusammen mit dem Vegesacker Schifferverein standen wir an unserem Ruderhaus am Vegesacker Museumshaven.
Viele Leute blieben stehen und fragten
nach, was wir denn so unternehmen.
Unsere Infoflyer fanden ein interessiertes
Publikum und die letzte Auflage unseres
Logbuches ist fast vergriffen.

© NLK

Alle nicht anders gekennzeichneten Fotos: © ABK
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Seniorentörn mit der VEGEFEUER
(km) Beteiligte: Marc Kumpf, Kai Mersmann, Maike Weder, Thomas Siebrandt.
Treffen: Fr. 16 Uhr Fähre Vegesack,
Retour: So. 18 Uhr Lemwerder
An der Fähre traf ich nur mich. Ein anderer, der eigentlich auch mit wollte, sagte
mir am Telefon, dass er mir doch schon
letzte Woche seine Absage habe ausrichten lassen - was bei mir wohl nicht angekommen war.
Somit setzte ich alleine über, ging in den
Hafen, plante den Kutter ab und
verließ ganz alleine Lemwerder. Auf der
großen Weser überlegte ich mir, daß
es doch sinnvoll wäre, Siggi, die Schrankenwärterin, zu bitten, mich in den
Vegesacker Hafen zu lassen. Die Nummer habe ich ja vor zwei Jahren in meinem Mobiltelefon hinterlegt - welch Eingebung.
Vor der Brücke sah ich denn auch Maike
und Thomas an der Pier warten. Etwas
mußten sie sich noch gedulden, die Brücke ist ja nicht die schnellste. Aber
ich war erst einmal beruhigt. Das Wochenende würde keine Singleparty werden. Nach einigem hin und her, wo was
denn hinzustauen wäre, gingen wir dann
zusammen Marktkauf plündern. Es ist
doch bequem, mit dem Einkaufswagen
direkt ans Boot zu schieben.
Nach zweistündigem Einkauf und einem
Baguette von einem grünen Schnellimbiss liefen wir dann um 19 Uhr aus Vegesack aus. Der schicke Südwind war
mitterweile völlig eingeschlafen und wir
motorten weserabwärts.

Direkt neben Lürssens Schwimmdock
rummste es dann plötzlich unterm Kiel,
das Schwert bewegte sich bedenklich
nach oben. Aufgelaufen??? Kann nicht
sein, mindestens 10 Meter Wassertiefe
hier....
Ein Blick nach achtern zeigte den Grund:
eine Eisenbahnschwelle. Schwein gehabt.
Das Schwert hat sie so tief unter Wasser
gedrückt, dass Ruderblatt und Motor
heile blieben. Sonst wäre die Fahrt hier
schon zu Ende gewesen.
So genehmigten wir uns etwas zur Entspannung und fuhren nach Elsfleth.
Der Hafenmeister knöpfte uns trotz des
Hinweises auf ein Jugendboot 8,50 Euro
ab und wies uns diverse Male auf unsere
Stromlaterne hin, welche an der
breitesten Stelle des Bootes anzubringen
wäre. Wie sollen wir das bitteschön
realisieren? Kein Strom an Bord, nur eine
Petroleumfunzel, welche wir selber zum
Bieröffnen benötigen, sollen wir direkt
an der Persy anbringen??? Nachher haben wir den Besan zur Seite gebändselt
und die Funzel aufgehängt achtern!! Aber somit war uns allen gedient. Um zwei Uhr krochen wir dann in
unsere Schlafsäcke.
Am nächsten Morgen kam Marc und
brachte Brötchen mit. Das Frühstück
dauerte länger als geplant, wobei ich
nicht sagen kann, ob das eine allgemeine
Kutterkrankheit ist, ob wir einfach früher
hätten schlafen gehen sollen oder
ob es an dem recht hohen Durchschnittsalter lag. Jedenfalls verließen wir
Elsfleth gegen 11 Uhr Richtung Bremerhaven wieder nur unter Motor.
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Als wir Brake passiert hatten, frischte der
Wind etwas auf und die Richtung
passte auch so ungefähr. Somit konnten
wir unseren Weg unter Segeln
fortsetzen. 10 Meilen vor Bremerhaven oder kurz hinter Brake - kam die Frage
nach der Restfahrzeit auf. Natürlich hatte
unser Lotse an Bord die Antwort parat:
Bei 10 Knoten ungefähr eine Stunde. Er
musste sich dann allerdings belehren
lassen, dass wir keine 10 Knoten Fahrt
machen würden..... worauf wir uns dann
unter Zuhilfenahme von GPS-Daten,
Wind- und Stromeinschätzung auf vier
Stunden einigten, was nachher auch zutraf. Vier Stunden später lagen wir in
einer Box im neuen Sportboothafen in
Bremerhaven.

Am nächsten Morgen verließen wir wieder gegen 11 Uhr den Hafen und fuhren
unter Motor stromaufwärts. Mit dem
Wind hatten wir nicht so recht Glück.
Hinter Nordenham konnten wir aber zumindest die Segel hochziehen und bis
zum U-Bootbunker segelnd und treibend
die Ruhe genießen.
Alles in allem ein schönes Wochenende,
welches auch keine körperlichen Schäden
hinterlassen hat. Im September 2007
wird es eine Wiederholung geben. Also
für alle Interessierten: Termin schon einmal im Hinterkopf ablegen und im Sommer anmelden.

Zum Vegesacker Jungen
Die maritime Traditionskneipe
in Vegesack am Utkiek
„Betreutes Trinken bei Rita“

thom Fegesacke
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Inh. Rita Neumann
Am Vegesacker Hafen 15 - 28757 Bremen
Tel.: 0421 - 666 369
Öffnungszeiten von 11:00 bis 22:00 Uhr
Dienstag Ruhetag

Ostseetörn mit der VEGEFEUER
Dieses Jahr hat uns der Wind in die Dänische Südsee getrieben, wo wir zwei
Wochen unsere Ferien genossen.
Am 12. August 2006 ging es mit anfänglicher Scheu los in Richtung Fehmarn. In
den Tagen zuvor hatten wir den Kutter
aus dem Wasser gezogen, alles fest verstaut, unfallsicher verpackt und nicht
zuletzt noch einmal ordentlich sauber
gemacht. Nun wollten wir also bis Fehmarn trailern, den Kutter dort ins Wasser
lassen und dann sehen, wie es weiter
gehen sollte. Die diesjährige Crew waren: Kathrin Baumgart ( unsere Skipperin), Phillip Dargel, Christian Engler und
Friederike Heumann.
Leider begann der Tag in Bremen sehr
regnerisch und die ersten unsicheren Gedanken machten sich schon breit. Doch
in Burgtiefe angekommen, strahlte die
Sonne und versprach die schönsten Sommertage. Die erste Nacht verbrachten wir
gemütlich in diesem Hafen, dessen Hafenmeister uns äußerst nett aufnahm und
uns einen angenehmen Liegeplatz zuwies.
Am nächsten Tag versprach die Wettervorhersage viel Wind und wir schafften
es, nach sieben Stunden im Gedser Hafen einzulaufen. Da zwei unserer Mitsegler vorher noch nie einen Sommertörn
auf diesem Kutter mitgemacht hatten,
war es sehr abenteuerlich für sie gewesen
und die Strapazen hatten uns alle sehr
hungrig gemacht. Leider blieb uns nicht
viel Zeit zum Kochen und „Persy“ aufbauen, da ein unschönes Gewitter auf uns
zukam und den abendroten Himmel innerhalb von Minuten verdunkelte. Das
wurde unser erster Regenguss auf dieser

Fahrt! Glücklicherweise dauerte er aber
nicht die ganze Nacht über an, so dass
wir trocken und wohlgenährt in unsere
Schlafsäcke kriechen konnten.
Am nächsten Tag kam der Wind günstig, so dass Kathrin sich die Route um
Falster, Møn und Lolland herum zurück
nach Fehmarn vornahm, wo ihr Vater uns
am übernächsten Samstag zum
„Zurücktrailern“ erwarten würde.
Leider sollte dies nicht ganz klappen,
denn am Montag wurde es etwas ungemütlicher für uns und die folgenden 1 ½
Tage waren wir gezwungen, in dem kleinen Fischerörtchen Hesnæs auf besseres
Wetter zu warten. Auf dem Weg dorthin
hatten wir eine schöne Brise Wind und
um die 8 Knoten Fahrt drauf, doch im
Hafen des Örtchens angekommen, entwickelte sich das Wetter zu einem zweiten
Sturm, der mit 8 - 10 Windstärken in
Böen bei uns einstieg. Unglücklicherweise lagen wir auch noch mit dem Heck
zum Wind, sodass es nachts kaum möglich war, ein Auge zu zu machen.
Am nächsten Morgen war der kleine Hafen, der aus ca. 30-35 Boxen bestand,
auch rappeldicke voll und unsere Achterspring war schon zu einem Drittel aufgescheuert. An diesem Tag gingen wir in
der nahen Umgebung spazieren und verbrachten den Tag damit im Wald verstecken zu spielen.☺
Am Mittwoch wurde uns die Warterei
dann zu bunt, wir gingen mit als erste aus
dem Hafen raus, um an Falster entlang
„Inselhopping“ zu betreiben und Omö
und weitere Inseln unsicher zu machen.
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Wir hatten genug Zeit, um hoch am
Wind im Trapez und mit voller Fahrt
voraus zu segeln. Ich war anfänglich ja
sehr skeptisch gewesen, doch es ist wirklich ein Erlebnis und für mich der Höhepunkt dieser Fahrt gewesen. Andere jedoch verloren schnell die Lust daran und
fanden auch beim Steuern keinen Spaß.
Das Wetter hatte an diesen Tagen immer
mitgespielt und nur an den Abenden geregnet. Wir alle hatten schon ordentlich
Farbe bekommen und einige rote Nasen
gab es auch. Komischerweise waren wir
immer die Attraktion in den Häfen und
jeder erfahrene Segler erzählte uns von
seinen Erfahrung auf den Kuttern.
„Kuttersegeln wäre ja das eigentlich
wahre Segeln!“, meinten sie. Andere
fragten uns immer aufs neue, wo wir
denn schlafen und essen würden und ob
wir das freiwillig machen würden. Letztendlich stellten wir dann in Rudkøbing
ein Schild auf: „Füttern verboten“ und
„Futterspende 10 Kronen“. Erstaunlicherweise bekamen wir dann 5 Euro in
unsere Schale gelegt.
Als einziges Problem sollte sich unterwegs das Kochen herausstellen, da der
eine oder andere auf dieser Fahrt besondere Essvorlieben hatte, die wir leider
nicht erfüllen konnten. Wir einigten uns
dann auf Pfannkuchen, Labskaus, Nudeln
und Kartoffeln, jedoch war Gemüse ein
echter Diskussionspunkt. Der Backschaftsdienst wurde immer wieder zu
einem Erlebnis, doch wir hatten viel
Spaß und unterhaltsame Stunden.
Da die Mønumsegelung aufgrund der
Wetterverhältnisse nicht verwirklicht
werden konnte, entschlossen wir uns,
noch Langeland „mitzunehmen“, was
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sich aber auch noch als Herausforderung
entpuppte, da der Wind drehte und wir
direkten Wind von vorne bekamen. In
Bagenkop angekommen, waren wir allesamt froh, bald wieder Burgtiefe zu erreichen. Wir hatten bereits 13 Tage Sommertörn hinter uns und das Wetter sollte
sich verschlechtern. Ganz entspannt ging
es erst noch nach Rødby Havn, anschließend folgte eine kräftezehrende Rücktour, da der Wind nach fünf Stunden
komplett einschlief und wir dann noch
gut drei Stunden zu motoren hatten.
Dummerweise mussten wir an diesem
Abend noch den Kutter sauber machen
und alle Lebensmittel so gut es ging
verbrauchen. Am nächsten Morgen stand
dann Kathrins Vater pünktlich um 8 Uhr
auf der Matte und wir waren alle heilfroh, als der Kutter ohne irgendeinen
Kratzer auf dem Trailer war.
Das einzige Missgeschick, was uns auf
der ganzen Tour passierte, ereignete sich
natürlich dann im Grohner Yachthafen.
Die Verewigung von Kathrin und mir
lässt sich dieses Jahr hoffentlich im Trockenlager wieder beheben.
Wie auch letztes Jahr ist jedes Jahr auf
der VEGEFEUER spannend, aufregend
und anstrengend gewesen, aber ich würde es jederzeit wieder tun.
Friederike Heumann
Mitglied der Jugendgruppe

Personalien
Der MTV Nautilus e.V. denkt an Ihren
Geburtstag (Dezember - Februar):

50 Jahre

Guenter Trempnau

55 Jahre

Tham Körner
Ekkehard Minke

60 Jahre

Eckhard Bögershausen

65 Jahre

Rudolf Pansi

75 Jahre

Joachim Fuchs

Für das neue Lebensjahr wünschen wir
alles Gute - vor allem Gesundheit und
immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel ...

©ABK
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MTV - Herbstfest
(abk) Am 5. November fand zum zweiten Mal
unser
Herbstfest im Speicher statt. Im anfänglich noch sehr
kalten Raum wurde
es dank der Heizkraft unserer Mitglieder schnell warm
und gemütlich, so
daß man sich mit
Hilfe von Bier und

kepreise waren auf
einer Tafel angeschlagen, aber der Restbetrag für ein Bier z. B., das
1,499 Euro kostete, wurde nie
herausgegeben. Aber wie aus

anderen Getränken wieder abkühlen musste.
Dabei soll aber
nicht verschwiegen werden, daß
die Thekenmannschaft nicht korrekt abgerechnet
hat. Die Geträn12

gut informierten
Kreisen verlautete,
soll der aus dieser
Preisgestaltung entstandene
enorme Überschuß der Vereinskasse zugute kommen.
Beim sehr guten Essen und
danach bildeten sich viele
kleine Gesprächsrunden,
und die Musik der Band
Tantallon bot dazu eine
schöne Untermalung.
Das Herbstfest wird zu
einer festen Einrichtung
werden!

Fotos: ABK

Verein Wassersport Vegesack e.V.
- Gaststätte am Grohner Yachthafen Am Wasser 31 - Telefon 0421- 62 80 82

Irena Krahlisch und Team
Wir bieten Ihnen gutbürgerliche Küche und
empfehlen uns für Ihre Familien- und Vereinsfeiern!
- Wir beraten Sie gern Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag ab 10 Uhr
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20 Jahre MTV Nautilus
(abk) Vor fast 20 Jahren, am 25. Mai
1987, wurde im Vegesacker Restaurant
PAULANER in der Breiten Straße von
54 Personen der Verein Maritime Tradition Vegesack - Nautilus e. V. gegründet.
Das sind im kommenden Jahr 20 Jahre
Vereinsgeschichte. Zu diesem Termin
hat sich Dieter Meyer-Richartz etwas
überlegt:
In den vergangenen 20 Jahren hat sich
vieles ereignet, und es ist ein Anlaß, im
nächsten Jahr das Jubiläum zu feiern,
und zwar am 2. Juni 2007 in der Vegesacker Strandlust. Das ist gleichzeitig auch
das Hafenfest-Wochenende.
Da es eine für alle Vereinsmitglieder und
Gäste schöne, gut besuchte, ausgewogene, interessante, lebhafte und gruppenübergreifende Veranstaltung werden sollte, sind Vorschläge, Ideen und tatkräftige
Mithilfe zum Gelingen des Festes erwünscht.
Zum 10jährigen Jubiläum wurde ein
LOGBUCH SPEZIAL von Harm Tete
bearbeitet, herausgegeben. Das wäre
auch für dieses Jubiläum wünschenswert,
wer kann dazu beitragen? Sollten wir
vielleicht auch das erwähnte Logbuch
noch einmal auflegen oder Artikel daraus
in ein neues integrieren?
Eine Tombola könnte helfen, das Fest zu
finanzieren und den Kassenwart vor größeren finanziellen Einbußen zu bewahren. Wer kann dazu beitragen? Ein kleiner Unterhaltungsteil mit maritimen
Sketchen, informativen Vorträgen und
kleineren Show-Einlagen wäre denkbar,
ein gemeinsames (Herings- oder Matjes-)
14

©ABK
Essen auch. Eine Bildershow mit Fotos
aus zwanzig Jahren, Döntjes und Erlebnisse, dafür ist sicherlich genug Potenzial
im Verein vorhanden.
Auch gab es in dieser Zeit viele Exponate mit dem Logo unseres Vereins wie z.
B. Krüge, Modelle, Matjes-Schluck, Fliesen, Bilder, Mützen, Schirme usw., vielleicht können wir ALLE diese Dinge mal
zusammen zeigen.
Herzlich eingeladen werden zu dieser
Veranstaltung sollten auch ehemalige
Mitglieder unseres Vereins. Diese Personen müssen natürlich von den aktiven
Mitgliedern hierzu gebeten werden.
Dieter Meyer-Richartz hat sich bereit
erklärt, die anfängliche Organisation für
Ablauf und Gestaltung dieser Feier zu
übernehmen. Bei ihm sind alle Vorschläge willkommen und er würde sich über
Mithilfe freuen.
Hoffentlich erreichen ihn zahlreiche Anrufe unter 0421 - 66 22 04. Im nächsten
Logbuch wollen wir dann schon Konkreteres berichten.

Vereinsgeschichte - aufarbeiten und archivieren
(abk) Unser Verein hat in seinen ersten
20 Jahren viel erlebt. Noch gibt es genug
Zeitzeugen, die das bisherige Vereinsleben, Aktivitäten, Reisen und Veranstaltungen gut in Erinnerung haben.
Diese Geschichten (in Bild- und Textform) würden wir gerne in einer übersichtlichen Zusammenstellung aufarbeiten und erhalten.
Beispiele dafür sind u. a. (wer erinnert
sich daran?):
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Der Weiberstammtisch des MTV
Das Herbstfest auf dem kleinen
Markt
Die Arbeiten am Jugendkutter
Günter Lass
Das Grillen auf dem Holzplatz
von Carl Gluud
Die Reise mit dem Ruderhaus auf
dem Landweg nach Lemmer
Der Abbau des Unterfeuers auf
der gegenüberliegenden Weserseite und was damit passierte
Die Reisen mit der EENDRACHT
und der EMMA

Viele dieser Veranstaltungen, die unsren
Verein geprägt und ausgezeichnet haben,
sollen doch nicht in Vergessenheit geraten und für unsere Nachfolger aufgeschrieben, zur weiteren Einsicht sortiert
und archiviert werden.
Die Signalstation steht im Laufe des
kommenden Winters zeitweise für Vorarbeiten, für Sichten und Sortieren, einschließlich des Computers zur Verfügung.
Wer Lust hat, in dieser Arbeitsgruppe
mitzumachen, der meldet sich bitte bei
Dieter Meyer-Richartz, Telefon 0421662204. Es wird eine interessante Aufgabe sein.

Am Vegesacker Hafen 14 28757 Bremen - Vegesack
Tel: 0421-62 50 350 - E-Mail: gerd@vegesack.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr ab 15:00 Uhr, Sa+So ab 12:00 Uhr
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Segellogger BV 26 „Wietze“
Zur offensichtlichen Überraschung des
Insolvenzverwalters der BBV haben wir
uns als Eigentümer gemeldet und zunächst um ein Gespräch gebeten. Es geht
immerhin u. a. um rund 65.000,- Euro,
die wir für die Anschaffung und die Finanzierung bisher aufgewendet haben.
Durch spätere Überlassung des in Fahrt
befindlichen Schiffes sollte dieser Betrag wieder "verdient" werden, so die
getroffene Vereinbarung. Dem Insolvenzverwalter wurde eine Frist für das
gewünschte Gespräch bis zum 15. No-

(nlk) Wie geht es weiter mit der WIETZE ? ... die Antwort kennt nur der Insolvenzverwalter der Bremer Bootsbau Vegesack.
Wir allerdings haben uns eingemischt.
Glaubt man einer Zeitungsmeldung der
Norddeutschen, dann soll die WIETZE
nicht weitergebaut werden, sondern als
"Übungsobjekt" dienen. Was immer das
heißen mag.

vember 2006 gesetzt. Danach werden wir
von unserem Aussonderungsrecht
Gebrauch machen, d.h., die WIETZE
gehört uns und ist nicht Teil der Insolvenzmasse. Grundlage unseres Handelns
ist ein vorliegendes Rechtsgutachten, das
wir in Auftrag gegeben hatten und das
unsere Rechte deutlich macht. Wir berichten weiter.
Betreibergesellschaft / MTV
Norbert Lange-Kroning
Fotos: ABK, 09.11.06
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Alte Hafenstraße 38 - eine unendliche Geschichte?
Mietangebot wegen des Mehraufwandes
zurück. Daraufhin boten wir den Kauf
dieses Hauses an, was abgelehnt wurde,
man wolle keine Teilung. Wir erbaten
die Kaufpreisvorstellung für beide
Objekte, also einschließlich nebenstehendem Wohnhaus. Ein Verkehrswertgutachten wurde durch uns in Auftrag gegeben. Es wurde deutlich, dass der Finanzbedarf einschließlich umfangreicher Renovierung beider Häuser nicht darstellbar
war.
Erneut unterbreiteten wir ein attraktives
Angebot nur für die Werkstatt. Die Ablehnung erfolgte mit einem Zweizeiler,
schade. Es hätte so gut zu uns gepasst
und wäre für die Alte Hafenstraße ein
Gewinn gewesen.

Fotomontage: ABK
(nlk) Unserem Wunsch, die alte Werkstatt der Segelmacherei anzumieten oder
zu erwerben, ist nicht entsprochen worden.
Zunächst bot man uns die Anmietung an
und wir waren uns über die Konditionen
einig. Ziel war eine geringe Miete und
dafür eine Einmalbeteiligung an der
Renovierung, so wie auf der Mitgliederversammlung auch beschlossen.
Dann aber folgte die Überraschung. Die
Verkleidung der Dachbalken wurde
freigelegt und darunter befanden sich
verrottete Balken. Das machte den
Vermieter nachdenklich und er zog das

Jetzt sind wir im Gespräch mit der BIG
zwecks Neubau einer Geschäftsstelle/
Clubraum in gleicher Größe auf dem
Gelände des neuen Hafenmeisterhaus /
Alter Speicher. Investoren sind vorhanden, so dass eine Anmietung wieder im
Vordergrund steht. Bereits Ende November wird es zu einer Meinungsbildung
der zuständigen Stellen kommen. Wir
warten gespannt ab und werden berichten. Aktuell immer unter www. mtvnautilus.de "kurz und bündig".
Norbert Lange-Kroning
Ekkehard Minke
als Verhandlungspartner der BG und
MTV
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Von der MTV – Jugend in die große weite Welt...
Zugegeben, es klingt ja etwas komisch,
aber es ist schon etwas dran. Bereits vier
junge Menschen, welche unsere Jugendgruppe durchliefen, haben die Seefahrt zu
ihrem Beruf gemacht, bzw. sind gerade
dabei.

Und dann haben wir noch Erik Schäfer,
ganze 16 Jahre jung und aktives Mitglied
unserer Jugendgruppe. Erik hatte bereits
ein Schulpraktikum bei den Weserlotsen
gemacht und ist Anfang November für
ein erneutes Schulpraktikum auf den
Tanker „Seamullet“ von German Tanker
Shipping eingestiegen.

Mit Stephan Esser begann die Serie, er
absolvierte eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker bei der Bremer Reederei
German Tanker Shipping.

Wer nun befürchtet, das wir dem Arbeitsamt bzw. der Berufsberatung Konkurrenz machen wollen der sei unbesorgt. Aber für junge Menschen, die ihre
Liebe zur See, zu Booten/Schiffen und
deren Technik entdeckt haben bietet unser Verein halt etwas wirklich Wertvolles: Die Kontaktmöglichkeit zu Menschen aus der Praxis. Und diese können
schon ganz erheblich dazu beitragen,
dass der junge Interessent ein recht realistisches Bild davon erhält, auf was für
einen Beruf er sich da eigentlich einlassen möchte.

Dann folgte Marc Kumpf, unser derzeitiger Vorsitzender. Auch er absolvierte die
Ausbildung zum Schiffsmechaniker, bei
der Reederei Carl Büttner, Bremen.
Kai Cobarro, so manchem noch als handwerklich geschicktes Original (er fing im
Alter von 9 Jahren bei uns an) in Erinnerung, er machte erst mal eine Ausbildung
zum Vulkaniseur und ist nun dabei, ebenfalls eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker abzuschließen. Das ganze bei Beluga – Shipping, Bremen.

Thomas Rutka

Bremer Heerstraße 10
28719 Bremen
Telefon 0421 - 63 65 565
Telefax 0421 - 63 65 592

Das haben wir noch zu bieten:
- Segelreparaturen und -änderungen
mit Bring- und Holdienst
- Ganzbootpersennings
- Relingskleider & Relingsdrähte
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-

Sonnensegel & Fockschläuche
Textile Maßanfertigungen
Schoten & Fallen, Tauwerk & Schäkel
Wanten und Rollanlagen
Bootsbeschriftungen
Wartung von Rettungsmitteln

- und vieles mehr

Die VEGEBÜDEL erzählt.....
.....heute mal von einer Hochzeitsfahrt
Moin moin,
heute will ich Euch mal von einer meiner Lieblingsfahrten erzählen. Was
meine Lieblingsfahrten sind? Na –
wenn ich Brautpaare schippern darf, ist
doch klar!!!
Dieses Mal ging es um 11.30 in Vegesack los. An Bord kamen Skipper,
Maschinist und Hosteß, dazu viele
Kuchen und Torten. Dabei weiß doch
jeder, daß ich mich mit Sahnetorten
nicht so gut vertrage - die können immer die Vibration von der Lissy (die
Lissy ist meine Maschine und fühlt
sich ungeheuer wichtig!!! na ja, ist sie
ja auch...) nicht ab und verrutschen
meistens, was der Optik schadet - aber
nicht dem Geschmack! Dann haben
sie noch jede Menge Grünzeug an
Bord geschleppt – was das wohl sollte?
Leider regnete es vor sich hin und es
war auch ziemlich kalt – aber dafür
kann ich ja nun nichts.
Irgendwie fehlte noch ein Decksmann,
aber die Zeit drängte, und so fuhren
wir dann los, weseraufwärts. Ich wurde
mal wieder so richtig feingemacht!!!!
Über die Toppen geflaggt, einen Brautschleier am Mast, hier und da noch
etwas gewienert, und in der Plicht wurde es ganz edel: Ein goldgelbes Tischtuch, Blumen, passende Servietten –
und nun war auch klar, was das Grünzeug sollte: rund ums Schiff immer an
den Dachstützen entlang wurde ich mit
Efeu geschmückt, die Spendendose,

das Bulleye zum Maschinenraum – einfach alles wurde begrünt – ja bin ich
denn eine Weinlaube???– aber trotzdem
nett. Inzwischen duftete ich auch mehr
nach Kaffee als nach Diesel.
Dann waren wir auch schon an der
Schlachte und haben den fehlenden
Decksmann eingefangen, der sich mit
dem Auto dorthin hatte fahren lassen,
und weiter ging es weseraufwärts – wir
sollten zum Anleger vom Yachtclub
Niedersachsen-Werder. Den haben wir
auch fast pünktlich um 13 Uhr erreicht
und da wartete schon die Hochzeitsgesellschaft – und es hörte auf zu regnen
!!!
Außer der Brautmutter wusste niemand
etwas von einer Schiffsfahrt, sie hatten
sich nur alle gewundert, warum sie zu so
einem verlassenen Yachthafen bestellt
wurden. Also wurde ich unter großem
Hallo geentert.
Die Fahrt weserabwärts verging ziemlich schnell, die Gäste waren mit ihrem
Kuchen beschäftigt und mit der Vorfreude auf die (oder Angst vor der????)
Trauung, aber alle guter Stimmung. Und
als wir in die Lesum einbogen, traf doch
gerade ein Sonnenstrahl das Schulschiff
(und uns natürlich auch ☺ )! Die Gäste
waren nun ja doch ziemlich aufgeregt
und gingen von Bord Richtung Schulschiff, und bei mir wurde dann wieder
blitzartig klar Schiff gemacht, der Kuchen musste vom Tisch, das Geschirr
abgewaschen werden, ein neues Tischtuch gedeckt werden und dann kam auch
schon der Partyservice mit den kalten
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Platten – das klappt ja immer hervorragend, muß ich ja sagen. Der Skipper
bastelte an der Musikanlage rum, die
anderen machten schon die Sektflaschen
klar – so lange Zeit hatten sie gar nicht,
Heiraten geht offenbar ziemlich schnell
☺.
Denn nun kamen die Gäste schon zurück
zu unserem Anleger, und als sie auf uns
zu gingen, habe ich aus sämtlichen Lautsprechern den Hochzeitsmarsch geschmettert!!! Meine Leute standen mit
Sektgläsern bereit, der Skipper hielt eine
kurze Ansprache – und die Brautmutter
heulte! Also alles so, wie es sein muß
auf einer Hochzeit!
Nach dem Umtrunk auf dem Anleger
ging es dann wieder weseraufwärts, und
wie fast immer wurden die Gäste dann
auch langsam mobil. Nachdem die Reden geschwungen waren und die kalten
Platten aufgefuttert, setzte ein reges Herumlaufen ein – alle wollten sie mal auf
die Brücke, die Männer in die Maschine
(komisch, da wollen immer nur die
Männer rein, ob das daran liegt, dass
Lissy weiblich ist und so verführerisch
nach Diesel duftet?), mal in die Kombüse gucken – na ja, finde ich ja auch
schön, wenn was los ist.
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Inzwischen war das Wetter auch so gut,
dass die Planen von den Niedergängen
weg waren, und irgendwie waren wohl
auch alle erleichtert, dass Petra und Marco JA gesagt hatten. Als wir wieder am
Anleger beim Segelclub waren, wollten
sich einige der Gäste gar nicht von mir
trennen..........
Hach, ich LIEBE Hochzeitsfahrten!!!!
Aber dann mussten wir ja doch wieder
heim, und auf der Rückfahrt nach Vegesack wurde kräftig klar Schiff gemacht.
Schon bei den Stahlwerken sah ich wieder aus wie neu, alles blitzte und war
aufgeräumt – und das Grünzeug hatten
sie auch schon weggemacht – eigentlich
schaaade.........
Aber ich war auch ganz froh, dann wieder heim im Hafen zu sein – es war doch
ein anstrengender Tag, und so hab ich
mich ganz fest an den DIDI gekuschelt..........
Bis bald!
Eure Vegebüdel
belauscht von Anke Krohne
Anmerkung: DIDI war eine große weiße Motoryacht, die einige Jahre im Vegesacker Hafen lag

Museumshaven Vegesack gegründet
Am 1. Juli 2006, exakt 384 Jahre nach
seiner Eröffnung, wurde aus Deutschlands ältestem Hafen ein Museumshafen.
Der Vegesacker Hafen (nach überlieferter Schreibweise Haven, aber wir verstehen das gleiche wie die anderen darunter,
nämlich ein mit Wasser gefülltes Becken
mit vielen schönen Schiffen) gilt als der
älteste künstliche Hafen Deutschlands
(soviel ist unstreitig) bzw. (je nach Autor) sogar Nordeuropas. Bereits ein Jahr
nach Beendigung des dreißigjährigen
Krieges wurden die Bauarbeiten in Angriff genommen, um der zunehmenden
Versandung der Weser in Bremen Herr
zu werden. 1622 offiziell eröffnet, diente
der Hafen vor den Toren Bremens lange
Zeit als maritimer Hauptumschlagplatz
der Hansestadt. Mit der späteren Verlagerung des Warenumschlags in das gut
27 Seemeilen entfernte Bremerhaven
wurde der Vegesacker Haven zum Zentrum der Loggerfischerei, bis diese in den
70er Jahren unseres Jahrhunderts von den
Meeren verschwand. Der Schifferverein
Vegesacker Haven e.V. erlöste den Haven von seinem jahrzehntelangen Dornrösschenschlaf und machte aus ihm das,
was seiner bewegten und langen Geschichte gebührt: Einen Museumshaven

(natürlich mit „v“). In Laufe der Jahre
haben ein echtes Museumsschiff und 16
historische bzw. traditionelle Schiffe in
Vegesack ihre Heimat gefunden und wir
hoffen darauf, dass es noch deutlich mehr
werden. Unser gut besuchtes und von der
Politik begleitetes Eröffnungsfest war ein
voller Erfolg. Die offizielle Einweihung
durch den bremischen Senator für Wirtschaft und Häfen, Jörg Kastendiek und
unseren „Stargast“ Gerd Büker von der
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Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musumshäfen (noch mit „f“ geschrieben) gibt uns
Ansporn, die Entwicklung weiter voran
zu treiben. Wer immer Lust hat, uns mit

oder ohne Schiff zu besuchen, ist herzlich eingeladen.
Schifferverein Vegesacker Haven e.V.
Horst Benkenstein
(Vorstand)

Foto: Manfred Neugebauer
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Aus dem Museumshaven
Über den Saisonverlauf im Vegesacker
Hafen berichtet die Hafenmeisterin:
2006 war insgesamt ein bewegtes, ein
gutes Jahr. Die Fußgängerklappbrücke
machte ihrem Namen alle Ehre. Sie
klappte bis Mitte November rund 700
mal erfreulicherweise auf und ebenso oft
wieder zu. Eine Handvoll kleinerer Störungen konnte innerhalb kürzester Zeit
behoben werden, damit konnten alle leben. Lediglich am 5. November, natürlich ein Sonntagvormittag, nach dem
Strom-GAU kam es zu einer größeren
Störung, die durch den Notdienst der
Firma Elektro Strohschein behoben werden musste. Glück hatte unser Jugendkutter VEGEFEUER mit unserem Vorsitzenden Marc Kumpf als Schiffsführer:
Nach kurzer Wartezeit konnte er die Brücke noch passieren, das nächste Schiff
musste sich rund zwei Stunden gedulden.
Die Möglichkeit, mit einem Boot oder
einem Schiff eine Nacht in unserem Hafen zu liegen, wurde 411mal genutzt.
Während der Sommerferien und an den
Wochenenden ließen sich die Seeleute
gerne und oft die Brötchen an Bord liefern. „Wir haben nur dieses eine Leben,
und das muß ein wenig Freude bereiten“,
denkt die Frau, die die Brötchen bringt.

der Verwaltung
des Hafens. Es
wurde von jungen Leuten und
alten
Hasen,
Schi f fsei g ner n
und Besatzungsmitgliedern von
den in Vegesack
beheimateten
Schiffen genutzt,
sich auf die Prüfungen des Sprechfunkzeugnisses SRC
und Sportbootführerschein See vorzubereiten. Die Prüfungen wurden mit Erfolg
abgeschlossen. Glückwunsch!
Zwei Wermutstropfen gab es in diesem
Jahr aber auch. Am 11.2.06 verließ der
Schoner VEGEWIND unter dänischer
Flagge zum letzten Mal den Hafen.
Im August trat Jürgen Haferkamp, der
Skipper des Fahrgastschiffes HANSEAT
seine letzte Reise an. Bis dahin brachte er
sein Schiff immer sicher in den Hafen.
Wie vielen Menschen hat er in all den
Jahren ein besonderes Erlebnis geschenkt, in dem er sie mit nahm auf seine
Törns nach Neu-Helgoland?!

Besonders erfreulich war, dass sieben
Vereine den Vegesacker Hafen mit bis zu
16 Booten zum An- oder Absegeln ansteuerten. Darüber hinaus besuchten uns
neun Traditionsschiffe.

In den nächsten Wochen soll mit dem
Bau des neues Hafenmeisterhauses begonnen werden, das hoffentlich zur Eröffnung der neuen Saison fertiggestellt
wird. Dieses und die erfolgreiche Saison
2006 erlauben einen hoffnungsvollen
Blick auf eine wieder so lebendige
nächste Saison.

Das Havenkontor diente aber nicht nur

Sigrid Leichsenring
23

Ein maritimer Leckerbissen war im November im Holz- und Fabrikenhafen, Bremen,
zu sehen: Der chinesische Frachter "Fu Yang Shan" mit seinem klassischen Ladegeschirr lag schön fotogen am Fabrikenufer.
Thomas Rutka
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Eine Brücke über die Aue
(eb) Zur Erinnerung an einen unterhaltsamen Zwischenfall auf dem Gelände des heutigen Haven Höövt aus
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Die 1815 von Johann Lange gegründete
Werft, die später in dem Bremer Vulkan
aufging, befand sich auf dem Gelände
des heutigen Haven Höövt und Schulschiffhauses. Das Gelände der Werft, von
der noch der Alte Speicher erhalten ist,
wurde durch
die Aue, welche die Grenze
zwischen Bremen und Hannover markierte, durchschnitten. Ein Teil
der Werft befand sich also
auf
bremischem Grund
und Boden, der
andere
auf
hannoverschem. 1829,
zu Beginn der
Geschichte,
beschäftigte
Johann Lange rund 600 Mitarbeiter in
seinen verschiedenen Unternehmungen
u.a. eine Reederei, eine Dampfmühle,
eine Brennerei, eine Brauerei, eine Seifenfabrik und eine Trankocherei. Da Vegesack seinerzeit nur 3300 Einwohner
zählte, war Johann Lange die dominierende Persönlichkeit des Ortes mit dem
entsprechenden Selbstbewußtsein und
Auftreten.
In der 1955 zum 150 jährigen Jubiläum

des Bremer Vulkans im Eigenverlag erschienen Werftchronik („150 Jahre
Schiffbau“ von Dr. G. Bessel und A.
Westermann) ist eine aus heutiger Sicht
heitere Episode aus der Frühzeit der
Werft von Johann Lange beschrieben, die
im folgenden wiedergeben wird:
Die kleine Aue, die mitten durch das
Werftgelände floss, zerschnitt den Platz
in zwei Teile, die verschiedenen Hoheiten
(Bremen
und Hannover)
unterstanden.
Die Möglichkeit einer zollfreien
“Einfuhr” des
nötigen Materials in den Staat
Hannover hatte
sich
Lange
durch
einen
Vertrag mit der
dortigen Regierung gesichert,
nach welchem
er jährlich eine
Summe
von
150
Talern
dafür zu zahlen hatte. Schwierigkeiten
aber ergaben sich, als Lange auf den umstürzlerischen Gedanken kam, innerhalb
seines Besitztums zwischen den beiden
Staaten eine Brücke zu bauen, ohne die
Regierungen und die Interessenten - welche die Aue für ihre Kähne benutzten –
zu fragen. Eines Tages wurde dies behördlicherseits festgestellt. Im Senat war
man ernstlich beunruhigt. Bürgermeister
Smidt persönlich legte größten Wert auf
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reibungslose Beziehungen zu Hannover,
schon wegen des Baus von Bremerhaven,
der gerade (es war 1829) im Gang war.
Was könnte geschehen, wenn ein bremischer Untertan sich solche Eigenmächtigkeiten an einem "Grenzfluß” erlaubte? Es
erging der Befehl, die Brücke zu beseitigen.
Johann Lange war ein Mann, dessen
Schiffe auf allen Meeren fuhren. Er dachte nicht, über juristische Zwirnsfäden zu
stolpern. Er rührte sich nicht, sondern
verreiste erst einmal auf längere Zeit. Der
Senat verhängte 50 Reichstaler Strafe.
Da setzte sich, offenbar durch seine Reise gestärkt, Johann Lange hin und
schrieb eine Eingabe, eigenhändig, 18
Seiten lang:
“Denen Magnificis, Hochwohl- und
Wohlgeboren, Vesten, Großachtbaren,
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Hochgeehrten, Hoch- und Wohlweisen
Herren, Herrn Bürgermeistern und Rath
der Freyen Hansestadt Bremen, meinen
Großgünstigen und Hochgebietenden
Herren und Oberen!” Man möchte glauben, daß der Bürgermeister Smidt besonderes Vergnügen, nur ganz im geheimen
natürlich, an diesem Schriftstück gehabt
hat. Denn auch er, der Talleyrand von
Bremen, wie ihn später der junge Bismarck genannt hat, der als Bundestagsgesandter den achtzigjährigen Kollegen
noch kennenlernte, verstand sich ja gut
auf die Kunst, die hier von einem Untertan, der doch auf seine Weise ein König
war, so meisterlich geübt wurde: mit einer erstaunten, aber unwiderstehlichen
Freundlichkeit dem Gegner zu beweisen,
daß er sich geirrt haben müsse, weil ja
sonnenklar alles Recht auf seiner – des
völlig unschuldig Angegriffenen – Seite
war.
Allerdings, so schrieb Johann Lange,
hatte er nicht die Behörden, weder das
Hafendepartement in Vegesack noch die
Magnifizienzen, Hochwohl und Wohlgeboren, um Erlaubnis gefragt. Aber doch
nur, weil bei ihm “auch nicht der entfernsteste Gedanke aufgekommen” war,
daß er Hochdieselben mit einer derartigen Kleinigkeit “behelligen” dürfe. Ja, er
hatte diese nur ihm nützliche und keinem
Menschen in der Welt nachteilige Drehbrücke nicht nur für eine ihm völlig erlaubte private Einrichtung gehalten, sondern er hatte sogar “der lauteren Wahrheit gemäß” geglaubt, daß sie – und das
muß man wörtlich anführen – “ wenn sie
ja den Blick eines einzelnen verehrten
Mitgliedes des Hohen Senats jemals zufälligerweise an Ort und Stelle auf sich
ziehen würde, Hochdemselben nur Freude machen und mir Beifall zuwege bringen würde.” Nachdem dann in überwälti-

gender Fülle die Gründe aufgezählt und
erörtert worden sind, welche diese Brücke zu einer nicht bloß für ihn, Johann
Lange, sondern für den Handel und die
Sicherheit des bremischen Staates unentbehrlichen Einrichtung machen, kommt
er zu folgender Erkenntnis : “Ich halte
mich völlig überzeugt, dass Eure Magnifizenzen, Hochwohl- und Wohlgeboren
nach Hochdero landesväterlichen und
humanen Gesinnungen mir weit lieber
die Beibehaltung jener mir so nützlichen,
ja durchaus notwendigen Drehbrücke
erlauben würden als nur einmal dem
Gedanken bei sich Raum geben, daß die
Wegnahme derselben besonders im Hinblick auf Diebstähle und Feuersgefahr,
mich und die Meinungen unglücklich
machen möchte.” Und so, als ein seit
über zwanzig Jahren dort ansässiger,
unermüdet tätiger und der Kommune
Vegesack in mehrfacher Hinsicht nützlicher Hansestadt-Bremischer Staatsbürger, getröstet er sich der hochgeneigtesten Erhörung seiner Bitten und hat die
Ehre, in dieser Hoffnung zu verharren als
“Euer Magnifizenzen, Hochwohl- und
Wohlgeboren treu gehorsamster Johann
Lange.” Begreiflich, daß der Senat darauf nichts anderes tun konnte, als in landesväterlicher und humaner Gesinnung
die Brücke – unter einigen Verklausulierungen (die Johann Lange, wie sich herausstellen sollte, nicht sehr genau las) –
zu belassen.

der der lauteren Wahrheit gemäß, daß er
die frühere Anordnung des Senats verlegt
und deren Inhalt vergessen hätte. Nun
hatte er überdies – und die Beschwerde
darüber war der Anlaß zu der neuerlichen
Untersuchung gewesen – einen Kahnschiffer aus Wremen ganz ungebührlich
lange an seiner Drehbrücke warten lassen. Der zuständige Senator konnte nicht
umhin, festzustellen, daß Lange wieder
einmal nach seiner gewöhnlichen Art –
more solito, sagt der Senator auf lateinisch – gehandelt habe und daß man es
nicht dulden dürfe. Wieder also wurde
die Beseitigung der Brücke, die nur auf
Widerruf genehmigt worden sei und die
er mißbraucht habe, befohlen. Wieder
rührte Johann Lange keinen Finger. Der
Amtmann in Vegesack sah dem drohenden Kampfe mit Sorge entgegen. Er empfahl verstärktes Polizeiaufgebot unter
Hinzuziehung der Streitkräfte des befreundeten Hannover. Schließlich hatte
die Werft mehrere hundert Arbeiter. Aber

Der Senat mußte auch nachgeben, als
durch eine Gewalt, gegen die selbst Johann Lange machtlos war, nämlich durch
Eisgang, die Brücke zerstört und mit genau derselben Unbekümmertheit wie das
erste Mal, eine zweite gebaut worden
war. Es war zehn Jahre später. Lange,
peinlich befragt, erklärte, sicherlich wie27

Johann Lange blieb auf großartige Weise
und gewaltlos Sieger. Zunächst erklärte
er wieder in einer Eingabe – die er aber
diesmal bei seinem Rechtsanwalt schreiben ließ – alles auf die einleuchtendste
Weise. Als der Senat aber trotzdem fest
blieb, erschien der alte Herr am 7. Februar 1840 höchstpersönlich vor dem Amtmann in Vegesack, bezahlte die verwirkte Strafe von 125 Reichstalern – die er
inzwischen in den Preis des nächsten
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Schiffes einkalkuliert hatte ( es war ja
gerade wieder Hochkonjunktur) – und
behielt seine Brücke.

Quelle: 150 Jahre Bremer Vulkan
Jubiläumsbuch von 1955

Aus der maritimen Geschichte Vegesacks
(eb) ....vor 235 Jahren: Das Jahr 1771
markiert den offiziellen Beginn des Seeschiffbaus in Vegesack, dokumentiert
durch den ersten ausgestellten Bielbrief
für die 1-Mast Galiot DIE JUFFRAU
JOHANNA (Länge: 17,6 m, Breite: 5,8
m). Der Bau des Schiffes erfolgt durch
den Schiffbaumeister Johann Jantzen
(1738-1802) auf dem Schiffbauplatz des

....vor 150 Jahren, im Jahr 1856,
herrscht Hochkonjunktur auf der Werft
von H.F.Ulrichs in Fähr. Das Werftareal
umfasste auch den Bereich, auf dem heute unser Schlepper REGINA aufgestellt
ist. Abgeliefert werden zwei 3-MastBarken mit einer Länge von 37,5 m bzw.
35,1 m, im darauffolgenden Jahr sogar
vier 3-Mast-Barken mit Längen zwischen

Holzhändlers Hinrich Müller. Dieser lag
zwischen der heutigen STRANDLUST
und dem ehemaligen Gelände der Sparkasse. Auf diesem Platz wurden bis 1869
insgesamt 141 Schiffe gebaut (17711802 Johann Jantzen, 1802-1810 Peter
Jantzen, 1814-1841 Jürgen Sager, 18411869 Peter Sager).

36,7 m und 40,5 m.

....vor 200 Jahren, am 26.Oktober 1806
läuft als 2.Schiff, auf der von Johann
Lange neu gegründeten Werft, die 3Mast Galiot GEORG WILHELM
(Länge: 29,2 m, Breite: 6,4 m) vom Stapel.

.... vor 100 Jahren, 1906 wird in der
Weserstraße Nr. 8/9 von Friedrich Wilhelm Bauer eine Tischlerei gegründet,
aus der wenig später Deutschlands einzige Steuerrad-Fabrik hervorgeht. Im Laufe der Zeit wurden weit über 100 000
Steueräder, u.a. auch für die legendären
Lloyd Schnelldampfer BREMEN und
EUROPA gefertigt. 1966 wird der Betrieb aufgegeben.
..... vor 85 Jahren, im Frühjahr 1921,
verkauft die Bremen-Vegesacker Fische29

rei-Gesellschaft, 26 Jahre nach Indienststellung, ihren Logger BV2 VEGESACK
an den Kapitän Carl Wolff aus Bremen,
der das Schiff als Frachtensegler in
Nord- und Ostsee einsetzen wird. Nach
mehr als 69 Jahren, im Oktober 1989,
kehrt das Schiff nach Vegesack zurück.
.... vor 75 Jahren, im November 1931,
verliert die Bremen-Vegesacker Fischerei-Gesellschaft innerhalb von 10 Tagen
zwei Logger. Am 4.November kollidiert
OE 42 VAREL (Baujahr 1914, Werft
G.H.Thyen, Brake) um 5 Uhr mit dem
Dampfer LIVON vor Spiekeroog und
sinkt mit der gesamten Besatzung. Nur
wenig später, am 13.November, sinkt BV
47 COMORAN (Baujahr 1921, Werft
Lühring, Brake) nach einer Maschinenexplosion vor Cross-Sand Light House/St.Yarmouth. Versuche von BV56
PINGUIN, das Schiff noch abzuschleppen, waren erfolglos.
30

.... vor 50 Jahren liefert die Yacht- und
Bootswerft Abeking & Rasmussen zwei
Logger an die Bremen-Vegesacker Fischerei-Gesellschaft (Bau-Nr.5092:
BV103 STOLZENAU und Bau-Nr.5093:
BV104 WINDHEIM). Beide Schiffe
werden bereits 1969, nach nur 13 Dienstjahren, in Bremerhaven abgewrackt,
nachdem in dem selben Jahr die Fischerei eingestellt werden musste.
.... vor 25 Jahren, am 5.12.1981 liefert
der Bremer Vulkan das Passagierschiff
EUROPA ab.
Heute fährt das Schiff unter dem Namen
HOLIDAY DREAM für die spanische
Reederei Pullmantur Cruises. Wer das
Schiff mal wieder besuchen möchte, dem
wird ein 15-minütiger Film auf der Homepage der Reederei (www. pullmanturcruises.com) empfohlen.
Quellen: 150 Jahre Bremer Vulkan
Vegesack, Bilder einer alten Hafenstadt

Logbuch intern
(abk) Das letzte Logbuch dieses Jahres
liegt vor Ihnen, und viele haben mitgeholfen, um es interessant und unterhaltsam zu gestalten.
Gern würden wir auch Ihre Anregungen,
Hinweise, Geschichten, Gedanken oder
Fotos aufnehmen.
Bitte schicken Sie Ihre Texte unformatiert per Mail an die Redaktion. Falls
Sie nicht selber schreiben möchten, können Sie uns Ihre Geschichten auch gerne
erzählen. Sie können jederzeit Ihre Beiträge einsenden. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht allerdings nicht.

Die LogbuchRedaktion wünscht
allen Lesern schöne
Weihnachten und ein
gutes Neues Jahr !

Bitte beachten Sie auch die Informationen
und Termine auf unserer Internetseite:

MTV - kurz und bündig
www.mtv-nautilus.de

Sie können Ihr LOGBUCH auch in elektronischem Format als PDF-Datei erhalten.
Schicken Sie einfach ein E-Mail an mersmann@mtv-nautilus.de und teilen Sie mit, ob Sie
Ihr LOGBUCH zukünftig nur noch elektronisch oder elektronisch und auf Papier erhalten wol-
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