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Liebe Freunde, 
  
denjenigen, die nicht an  der Jahreshaupt-
versammlung teilnehmen konnten, ent-
ging ein sehr interessanter Vortrag über 
die zukünftige Nutzung des Alten Spei-
chers gegenüber vom Nautilushaus. Was 
dort im kommenden Jahr geboten werden 
soll, ist ein toller Beitrag für Vegesack 
und ganz Bremen. Wir denken, dass es 
eine wunderbare Abrundung zur Mariti-
men Meile ist und uns allen sicherlich 
viel Freude bereiten wird. Durch die Nä-
he zum Nautilushaus wird hoffentlich 
auch unser Verein ins Blickfeld der Be-
sucher rücken. 
 
Das Hafenfest war wieder eine runde 
Sache und das Wetter tat sein Übriges 
dazu bei. Glückwunsch an die MTV-
Wasservögel, die als Ausrichtermann-
schaft den "Vegesacker Jungen" wieder 
heimgeholt haben. Dank an die Organisa-
toren und die vielen Helfer, die ein sol-
ches Fest möglich gemacht haben. 
 
Was hält die Ausgabe noch für uns be-
reit? Auf der Jahreshauptversammlung 
ging es noch einmal um die WIETZE. 
Der Verein engagiert sich derzeit stark 
um ein alle Seiten zufriedenstellendes 

Nutzungskonzept nach Fertigstellung der 
WIETZE. Hierzu hatten wir zu einer gro-
ßen Runde geladen, die sich weiter tref-
fen wird, um das bestmögliche für Vege-
sack und die Maritime Meile zu errei-
chen. 
 Ein Besuch im Internet lohnt sich wie-
der. Die Signalstation ist mit neuen Web-
cams ausgerüstet und sendet wieder tolle 
Bilder in die ganze Welt.  
  
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
schöne Sommerferien mit hoffentlich 
herrlichem Wetter.  
  
Herzliche Grüße von  
  
Bernhard Hauke / Philipp Bartels 
  

Auf ein Wort 
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(abk) Die Saisoneröffnungsfahrt 2010 
des MTV Nautilus fand am 24. April  bei  
strahlend blauem Himmel und angeneh-
men Temperaturen statt. Gegen 10.30 
verließen die BV 2 VEGESACK mit Skip-
per Thomas S.,  die VEGEBÜDEL mit 
Skipper Artur W. und der Kutter ORION 
mit Skipper Ulf T. den Vegesacker Ha-
fen, um an der Signalstation die warten-
den Mitfahrer aufzunehmen und dann im 
Konvoi weseraufwärts zu fahren. 

Durch die schon entstandene leichte Ver-
spätung zog sich der Verband allerdings 
schnell auseinander, die BV 2 fuhr voran, 
da am Zielort schon um 12 Uhr das Es-
sen angeliefert wurde und dann   sinn-
vollerweise wenigstens schon ein Schiff 
vor Ort sein sollte. 
Schon kurz nach dem Ablegen kam uns 
signalgebend  die ADLER PRINCESS 

entgegen, und aus dem Steuerhaus trat 
winkend ein Mann heraus – unser Event-
manager Dieter Meyer-Richartz zog es 
vor, in die entgegengesetzte Richtung zu 
fahren … 
 
Unsere Fahrt weseraufwärts war aber 
sehr interessant, es gab viel zu sehen und 
irgend jemand fand sich immer, der das 
am Ufer zu sehende den Mitfahrern er-
klärte. Für Tee und Kaffee sowie kalte 
Getränke war gesorgt, die Stimmung an 
Bord sehr entspannt. 

Unser Ziel war der neue Anleger an der 
Schlachte, der von Schiffen mit Mast 
angefahren werden kann. Allerdings ha-
ben den die Angler auch schon entdeckt 
und machten keine Anstalten, ihre An-
geln mal einzuholen. Es ist aber alles gut 
gegangen. 

Saisoneröffnungsfahrt des MTV Nautilus 
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Wir mussten dort dann noch einige Stu-
fen der Spundwandleiter erklimmen, um 
an Land zu kommen – dort stand die Ent-
schädigung für die Kletterei in Form ei-
nes Zeltes mit  kalt-warmen Buffet! 

Für Fotoaufnahmen sind zwei Leute in 
ein Motorboot umgestiegen und zunächst 
noch einmal durch die Innenstadt gefah-
ren, um dann  die inzwischen wieder 
weserabwärts fahrenden Vereinsschiffe 

einzuholen und noch ein paar Fotos zu 
schießen. Weserabwärts ging die Fahrt  
bis Farge, wo gewendet wurde und dann 
gemütlich zurück zur Signalstation. 
 

Das war wieder eine schöne und gut or-
ganisierte Eröffnungsfahrt unseres Ver-
eins. 
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Von Cevin Graf von Pleines 
 
1. Tag 
Mit einer Gruppe von 12 Schülerinnen 
und Schülern der 9. Klasse aus dem 
Schulzentrum am Waller Ring machten 
sich die Skipper des Projektes VBO von 
der WaBeQ auf den Weg. Um 7:00 Uhr 
standen alle Schülerinnen und Schüler 
pünktlich mit ihren zwei Lehrern in Ve-
gesack am Hafen. Leider konnten BALU 
und VEGEFEUER nicht genauso pünkt-
lich los fahren. Es musste noch der Sprit 
besorgt werden und das Ruderblatt einge-
hängt und getrimmt werden. Dennoch, 
nach ca. einer dreiviertel Stunde war es 
soweit. Die Skipper (Cevin Graf von 
Pleines und Jochen Schwertfeger) teilten 
die Gruppe wie geplant in eine Mädchen- 
und eine Jungengruppe. Die Mädchen-
gruppe wurde von ihrer Lehrerin beglei-
tet, die auch noch schwanger im fast 8. 
Monat war. Nachdem alles verstaut war, 
konnte es  losgehen. Das Wetter war mä-
ßig, aber trocken. Der Wind hätte stärker 
sein können, aber immerhin, der Flauten-
schieber blieb aus. 
Um 8:25 haben wir endlich den Hafen 
verlassen und konnten gerade noch die 
Tide erwischen, um uns auf den Weg 
nach Nordenham zu machen. An Bord 

war die Stimmung sehr am schwanken 
zwischen „jaa super“ und „ich hab kein 
Bock“. Vielleicht lag das auch am Wet-
ter, denn es war ziemlich kalt, oder     
daran, dass alle so viele neue Begriffe 
lernen und sich körperlich einsetzen 
mussten. Meinen Pulli und die Windja-
cke tauschte ich nachher auch gegen 
mein Offshore Ölzeug. Die Mädchen 
hatten sich  schon warm eingepackt. 
Vielleicht war ich ja doch richtig auf dem 
Mädchenboot. 
Nach einigen Wenden mit VEGEFEUER 
und „juhuus“ und „ohh nein, Krängung“ 
sind wir dann auch, natürlich an dem 
Jungenboot vorbei, als erste um 12:30 
Uhr in Nordenham/Großensiel angekom-
men. Jetzt lag es an uns, die VEGEFEU-
ER sicher am Steg zu bändigen und uns 
bereit zu halten für BALU. Nach einigem 
Gekreische und Gelächter ist auch die 
BALU fest. 
Aber wo war jetzt noch mal die Jugend-
herberge? Jemand da zum Fragen? Nein. 
Also, einfach drauf los und mal sehen, 
wo der Weg hin führt, nach dem Motto 
„der Weg ist das Ziel“. Immerhin hatten 
wir kein großes Gepäck zu tragen. Wir 
hatten einen Shuttleservice von der Wa-
BeQ. An der Jugendherberge angekom-
men verteilten sich erst einmal alle auf 

Sozialtraining auf der Weser mit der WaBeQ 
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ihre Zimmer, danach Lagebesprechung. 
Am nächsten Tag wollten wir nach Bre-
merhaven segeln. Angekündigt waren 
vom DWD für die ostfriesische Küste 
NO 5, etwas zunehmend, langsam nord-
westdrehend, zeitweise Regen, mittlere 
Sicht. Na super! 
 
2. Tag 
Es sollte anders kommen. Es war zwar 
bedeckt, windig 3 bis 4 und 1 bis 1,5 
Meter Welle, aber es regnete nicht. Alle 
rauf auf die Schiffe und los gings, ab 
nach Bremerhaven. Die Fahrt war wirk-
lich kein Zuckerschlecken. Die Crew 
sollte sich neu mischen. Das war ein Feh-
ler. Keiner wusste mehr, wo er was zu 
tun hatte, aber irgendwie zwischen auf 
und ab und „ohh nein Mami“ „ahhh ist 
das nass“ „jipiee“ und lautem Lachen hat 
es die Gruppe dennoch bis in den Neuen 
Hafen geschafft. Angekommen in der 
Schleuse, hatte ich allerdings richtig 
schlechte Laune. Neben dem, dass keiner 
wusste, was er tun sollte, war es auch 
reine Faulheit. Also habe ich mir Luft 
gemacht und wollte die Situation am 
Steg besprechen. Direkt gegenüber dem 
Deutschen Auswandererhaus, neben den 
Traditionsschiffen durften wir an der 
Spundwand fest machen. Gelungener 
Platz und die Sonne kam auch noch raus. 
Super! Zur Aussprache kam es leider 

nicht. Plötzlich waren alle weg. Wohin? 
Ins Klimahaus. Hm, nun hatten wir etwa 
drei Stunden Pause. Das Lloyd-Cafe sah 
ganz gut aus. Plötzlich saß ich am Tisch 
und hatte einen Latte Macciato und ein 
schönes Stück gedeckten Apfelkuchen 
mit Sahne vor mir stehen. Lecker. Aber 
meine Laune? Na ja, die besserte sich 
und ich begann meine Nachbesprechung 
mit Jochen. „Ochh, bleib man ruhig, die 
kriegen sich schon ein…!“ sagte er nur. 
Na wenn er mal recht behielte. Meine 
Stimmung hob sich und die Sonne schien 
immer  heller. Der Wind war aber auch 
nicht von schlechten Eltern. Nach der 
kleinen Zwischenmahlzeit lümmelten wir 
uns in die Schiffe. Gut geschützt hinter 
der Strandhalle bzw. Spundwand warte-
ten wir nun auf die Rückkehr der Klasse 
in der Sonne. Mein Ölzeug musste run-
ter. 
Als die Schüler zurück waren, hub ich 
zur Aussprache an. Aber einige schien 
das nicht zu interessieren. Dann versuch-
te ich, ihnen mit meinem Windmesser zu 
imponieren und ein „boah, ist das windig 
heute. Lass ma’ Windmessen gehen am 
Deich“. Ah, drei wollen mit. Aber ir-
gendwie unterhielten die sich nur mitein-
ander. Wind? 
Am Deich angekommen, 3 Bf, 4Bf, 3Bf. 
Reicht! Also zurück. Aber die Situation 
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wollte ich dennoch klären. Also setzte 
ich mich abseits und wartete ab. Tatsäch-
lich, nach wenigen Minuten fragten mich 
die ersten aus meiner Crew, was denn los 
sei. Nach einer kurzen Diskussion und 
dem Auftrag, die Rückfahrt besser zu 
gestalten, einigten wir uns auf klare Posi-
tionen und Absprachen. 
Wunderbar, es klappte alles wie am 
Schnürchen. Wir segelten BALU wieder 
davon und kamen sogar eine halbe Stun-
de früher an. Aber irgendwie zu spät für 
das Abendessen. Netterweise rief mich 
die Jugendherbergsleitung unterwegs an 
und bot uns an, auf uns zu warten. DAN-
KE. 
Angekommen, fest gemacht, den anderen 
wieder geholfen, ab an den „Trog“. 
Nach dem Essen stellten wir uns alle 
noch mal auf und bedankten uns bei der 
Küchencrew für’s Warten. Wir haben 
dann noch einmal über den Tag gespro-
chen und wie stolz ich auf die nun opti-
mierte Crew bin und freute mich schon 
auf den nächsten Tag. Vorhersage, sonni-
ge Abschnitte, Wind um 4 mit Böen und 
1,5 Meter Welle. Gute Nacht. 
 
3. Tag 
Alles sollte anders kommen. Mindestens 
die Hälfte hat verpennt. Mann oh mann. 
Die Lehrerin wollte schon alle nach Hau-
se schicken. Nein, sagten wir, es gibt 
andere Möglichkeiten, als sie zu beloh-
nen. Die Verschlafenen dürfen nach Bre-
merhaven wandern! Die wollten doch eh 
nicht mehr segeln. Aber damit belohnen, 
dass sie nach Hause dürfen, das geht 
nicht. 
Die Schülerinnen und Schüler kamen 
angeschlurft und eine heftige Diskussion 
wurde geführt. Einige freuten sich, da sie 
lieber wandern wollten. Einige fanden es 
doof, sind aber bereitwillig mitgegangen. 

Und ich? Na ja, jeder Gang macht 
schlank, oder?! 
Also abmarschiert, denn die Fähre in 
Blexen fährt ja nur einmal am Tag um 12 
Uhr, die müssen wir schaffen (zwinker). 
Aha, nach der Hälfte waren die meisten 
schon müde oder konnten nicht mehr. 
Aber das hing mir schon seit Anbeginn in 
den Ohren. Irgendwie muss das cool 
sein, wenn man nicht mehr kann. Den-
noch, alle sind fleißig mitgelaufen und 
haben 11 Kilometer in zwei Stunden und 
einige in 2 Stunden und 13 Minuten ge-
schafft. Aber die Fähre? Einige Schüle-
rinnen sahen sie noch in weiter Ferne und 
einige gerade abfahren. Was nun? Ge-
schimpfe und Gefluche. Zum Glück gab 
es ja den Bus nach MC Donalds (stand 
zumindest oben über dem Fahrer). Nein, 
einer war so schlau und hat die Tafel mit 
den Abfahrtszeiten entdeckt. Die Freude 
war wieder groß. Aber wie bezahlen? 
Schon wieder war die Stimmung im Kel-
ler. Nach einigen ungelösten Fragen und 
Maulerei bot ich mich dann doch an, den 
Vermittler zu spielen und nach einer 
Gruppenfahrkarte zu fragen. Nach eini-
gen Tauschereien hatten auch alle ihr 
Geld beisammen. Geschafft, alle sind auf 
der Fähre. Hoch Richtung Brücke und 
Blick auf die imposante Skyline von Bre-
merhaven. Einige spielten Titanic und 
breiteten die Arme aus in den Wind. 
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In Bremerhaven angekommen mussten 
wir nur noch die anderen finden. Verab-
redet haben wir uns am Deutschen 
Schifffahrtsmuseum. Mit Geknatsche 
und verkniffenem Lachen sind wir ange-
kommen und auf’s herzlichste von den 
anderen begrüßt worden, die sich tatsäch-
lich freuten, uns wieder zu sehen. Im 
Museum gab es eine Führung und einige 
maritime Berufe wurden vorgestellt. Man 
hört es munkeln, dass der/die ein oder 
andere zwischendurch eingeschlafen sei. 
Die Zeit im Museum war um und nun 
galt es wieder zur Jugendherberge zu 
gelangen. Aber wie? Laufen? Nicht 
schon wieder. Auf BALU war ja schon 
eine Crew. Würde die uns mitnehmen? 
Nach einigen Diskussionen, die Crew 
hatte mitbekommen, dass die Fähre et-
was kostet, wollten sie je ein Eis als Be-
zahlung. Das war zuviel. Gekreische und 
Gefluche „ich ruf Papi an, der holt mich 
ab“. Aber ohne Guthaben? Jetzt wurde es 
den Jungens auch zu bunt und sie einig-
ten sich auf ein Eis für den Skipper. Jörg 

freute sich. 
Alle auf BALU und ab durch die Schleuse. 
Ging wunderbar, alle halfen mit. Die 
Rückfahrt gestaltete sich „chillig“. Wie-
der festgemacht, ran an den Trog. 
Nach dem Essen ging es vielen aber ir-
gendwie schlecht. Sie  hatten Bauchweh, 
Kopfschmerzen, keinen Appetit. Was war 
da bloß los? Ah, „ich werde morgen abge-
holt“, „ich fahre mit ihr mit, ihr Bruder 
hat mir das versprochen“, “mein Papa holt 
mich auch ab, mir geht es ja nicht so gut“. 
Jetzt weiß ich, woher der Wind weht. War 
wohl etwas viel und unbekannt. Plötzlich 
stand tatsächlich ein Vater unangekündigt 
vor der Tür. Nach einem Gespräch und 
ein paar Tränen der Tochter war aber klar, 
dass sie am nächsten Tag mit zurück nach 
Vegesack segeln wird. Und wie verzau-
bert ging es durch die Runde. „oh, ich 
komme doch auch mit“, „Cevin, irgend-
wie freue ich mich doch, dass ich mit-
komme“. 
Na also, geht doch. 
 
4. Tag 
Der Shuttleservice war wieder so nett und 
hat unser Gepäck mitgenommen. Außer 
Jörgs und meine Tasche. Kleine Rache 
oder bloß Nachlässigkeit? BALU und VE-
GEFEUER haben ja genug Platz. 
Also, alle wieder in der Ursprungscrew, 
Jungen und Mädchen getrennt, auf’s 
Schiff und los nach Vegesack. 11:30 Uhr, 
wieder viel Wind und Wellen, die sich 
aber nach und nach verringerten. Zum 
Glück kein Regen, aber kalt. Eine Robbe 
hat uns zum Abschied noch mal hinterher 
geschaut und der Crew grauste es schon 
vor den nächsten sechs Stunden Fahrt. 
Einige große Schiffe überholten uns, jede 
Tonne wurde wieder geloggt und nach 
und nach näherten wir uns Vegesack. Ein 
Frachter hatte uns um ein Haar fast umge-
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fahren. Irgendwie wollte er sich von ach-
tern kommend nicht frei halten. Alle jam-
merten (mal wieder), bekamen etwas 
Panik in die Augen und irgendwie waren 
gefühlt nur noch zwei Meter bis zum 
Strand und zwei Meter bis zum Frachter. 
Jetzt machte ich mir auch so meine Ge-
danken. Hat er uns nicht gesehen? Die 
Mädchen schreien und kreischen doch 
laut genug? Soll ich meiner Wut freien 
Lauf lassen und einen Schraubenschlüs-
sel in Richtung Brücke pfeffern? Auf den 
Inseln ist das üblich, aber hier?  

Vor uns recht voraus kam auch noch eine 
Tonne auf uns zu und das unter Vollbese-
gelung mit gefühlten 6 – 8 Knoten. Es 
half alles nicht. Pinne festhalten und aus-
harren, der Dinge, die da kommen. Unter 
Geheule und hartem Körpereinsatz hielt 
die Mädchencrew stand. Geschafft! Der 
blöde Frachter war vorbei, die Tonne 
konnten wir mit 2 Meter Abstand passie-
ren und das Surfen auf der Heckwelle 
schaffte Erleichterung. Wo waren die 
Jungs? Ach die haben mal wieder nichts 
mitbekommen und hingen tatsächlich 
wieder fast 40 Minuten hinter uns. Wir 

haben nachher gehört, einige seien see-
krank geworden, die Armen. Also weiter 
nach Vegesack. Das Gequengel nach dem 
Motor wurde lauter und lauter, aber sie 
mussten alle durchhalten. Schließlich 
kann ich ja nicht alles machen und der 
Motor bleibt aus! Kurz vor Vegesack hat-
ten wir ihn dann doch anschmeißen müs-
sen, da der Wind sehr ungünstig und böig 
kam. Um 16:50 Uhr waren wir fest in 
Vegesack und tatsächlich, erst jetzt niesel-
te es etwas, aber alle waren glücklich. 
Warum? Weil wir endlich angekommen 
sind? Nein. Kurz mal nachgefragt, „weil 
wir alles ausgehalten haben und alles gut 
machten. Du musstest nicht laut werden 
und hast uns gelobt!“ 
Das geht doch runter wie Öl. 
 
5. Tag 
In der Klasse. „Hallo Cevin“ schrie es mir 
entgegen, lachende und freundliche Ge-
sichter strahlten mich im Unterricht an. 
Die Lehrerin erwartete mich schon und 
wir begannen die Fahrt noch mal zu re-
flektieren. Sehr oft kam zu meiner Über-
raschung „super Tour“, „tolle Skip-
per“ (Hatten nicht einige über uns ge-
schimpft?), „beste Fahrt meines Leben“, 
um nur einige Zitate zu nennen. Und das 
Gejammer? Alles war doch so blöd? Ver-
stummt, weg, kein Wörtchen. 
Muss also irgendwie zur Jugend dazu 
gehören, kann mich gar nicht mehr erin-
nern. 
 
 
Danke an den MTV und das Jugendkut-
terwerk für die Schiffe. 
Danke für die Treue von BALU und VE-
GEFEUER und nochmals DANKE für 
den Einsatz vereinzelter Vereinsmitglie-
der, die die Tour durch ihren Einsatz   
überhaupt ermöglicht haben! 
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(abk / nlk) Die Jahreshauptversammlung 
des MTV Nautilus am 15. April in der 
Strandlust war gut  besucht. In entspann-
ter Atmosphäre wurden die Berichte des 
Vorstandes zur Kenntnis genommen, 
Wahlen standen in diesem Jahr nicht an. 
Bei einigen Berichten aus den einzelnen 
Abteilungen gab es Nachfragen. Den 
Rechenschaftsbericht sowie den Finanz-
plan für das neue Jahr präsentierte der 
neue Schatzmeister schon sehr gekonnt 
und routiniert, es gab keine Einsprüche.  
  
Interessiert folgten die Mitglieder dem 
Bericht des Arbeitskreises WIETZE.  Wie 
den Vereinsmitgliedern bekannt ist, wur-
de der Segelloger WIETZE 1902 als letz-
tes Schiff seiner Art beim Bremer Vul-
kan gebaut. Im Jahre 1999 wurde das 
Schwesterschiff der BV 2 VEGESACK 
vom MTV Nautilus entdeckt und unter 
erheblichen organisatorischen und finan-
ziellen Anstrengungen nach Vegesack 
geholt. Dort sollte es bei der Bremer 
Bootsbau Vegesack restauriert und wie-
der in Fahrt gebracht werden. Vorgese-
hen war eine spätere Mitnutzung des 
MTV, um die Anschaffungskosten wie-
der herein zu bekommen. 
  
Durch den Konkurs der BBV entwickelte 
sich bekanntermaßen alles etwas anders. 
Das Schiff liegt als Kasko bei der BBV 
und es ist kein überzeugendes Nutzungs-
konzept vorhanden. Daraufhin bildete 
sich im Verein der Arbeitskreis WIETZE, 
denn wir haben das Schiff zurückgeholt, 
betreiben bereits das Schwesterschiff, die 
VEGESACK, und haben einen großen 
Teil der Vereinsgelder in dieses Schiff 
investiert. Da es zur Zeit nicht danach 
aussieht, dass dieses Schiff wie geplant 

wieder in Fahrt kommt, hat der Arbeits-
kreis ein Konzept für die WIETZE entwi-
ckelt.  
  
Dieses sieht eine Wiederherstellung des 
Loggers in der alten Form vor, allerdings 
nicht seetüchtig. Das Schiff sollte an ei-
nem markanten Platz in Vegesack aufge-
stellt werden. Angedacht ist der Platz 
zwischen Haven Höövt und altem Spei-
cher, es ist der Platz, an dem die WIETZE 
gebaut wurde. Hier ist sie einer großen 
Öffentlichkeit zugänglich.  Auf Informa-
tionstafeln sollte über den Heringsfang 
mit Loggern, die Arbeit auf diesen und 
die Vegesacker Fischereigesellschaft 
informiert werden.  
 
Die Mitgliederversammlung erteilte dem 
Arbeitskreis Wietze das Votum, mit die-
sem Konzept an die Öffentlichkeit zu 
gehen. 
  
Im weiteren Verlauf der Jahreshauptver-
sammlung stellte Dr. Steffi Kollmann das 
Konzept des Museums im Havenspeicher 
vor, das mit großem Interesse aufgenom-
men wurde. 

Jahreshauptversammlung 
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crew, Rohrdesigner, 
Horizont, Atomeis-
brecher und die 
beiden Damen-
mannschaften We-
sernixen sowie Ve-
gesacker Kutter-
deerns. 
Bei den ersten bei-
den Rennen (einmal 
Innen-, dann Au-
ßenbahn den glei-
chen Gegner) wur-
den die Zeiten ge-
nommen und addiert. Die beiden Damen-
teams fielen raus, die Kutterdeerns auf 
dem 10. Platz, die Wesernixen (bei ihrem 
ersten Rennen überhaupt) immerhin 9., 
ein schöner Erfolg. 
Im Fahrerlager wurde es langsam leben-
diger. Viele kennen sich untereinander, 
ob von der Arbeit, Freizeit oder von an-
deren Rennen. So gab es auch viele 
teamübergreifende Gespräche. Die A-
tomeisbrecher aus Elsfleth, deren Name 
übrigens meist falsch wiedergegeben 
wird, obwohl ein Eisbrecher doch wohl 
eigentlich bekannt ist, ließen sich einfach 
mitten auf der Wiese nieder. Sie waren 
das erste Mal dabei, aber auch mit ihnen 
kamen einige schnell ins Gespräch. So 
war es ein fröhliches, gelungenes Event. 
Nach einigen (teilweise auch knappen) 
Rennen trafen zum Finale die Wasservö-
gel auf die Atomeisbrecher. Sie hatten 
sich als die beiden besten herauskristalli-
siert, es versprach ein spannendes Duell. 
Aber die Wasservögel sind gerade in 
Vegesack immer extrem hoch motiviert  
und wieder über sich selbst hinausge-
wachsen. Sie gewannen sehr deutlich mit 
fast zwei Bootslängen Vorsprung und 

Von Gabi Lauw 
 
JJJaaaaa!!!! Die Wasservögel haben 
ihn wieder !!! 
Das ist natürlich die Nachricht des Wo-
chenendes vom Vegesacker Hafenfest: 
Die Wasservögel haben gewonnen und 
den Vegesacker Jungen wieder nach 
Hause geholt! 
Aber der Reihe nach: 
Für viele der Wasservögel und Weserni-
xen begann der Tag schon früh: Um 7 
Uhr Treffen, Vorbereitungen, Aufbau der 
Zelte, Tische, Bänke und des Ruderhau-
ses, Kutter holen usw., da war man dann 
noch unter sich.  Es folgten Steuermann-
besprechungen, Auslosungen, Bespre-
chungen mit den helfenden Teams und 
Leuten, wie DLRG, Besetzung der VE-
GEFEUER als Wendemarke, der anderen 
begleitenden Boote, der zusätzlichen 
Steuerleute und Festmacher… und…. 
und… 
Pünktlich um 9 Uhr ging‘s dann mit den 
Rennen los. Im Fahrerlager wuselten 
dann zwar schon viele Akteure herum, 
aber sonst war es noch sehr ruhig. Die 
Zuschauer waren noch sehr rar. 
Mitwirkende Mannschaften waren die 
MTV-Wasservögel, Wasservögel Old 
School, LDW, Entenjäger, HQ Kutter-

Cup des Vegesacker Jungen 2010 
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einer Fabelzeit. Das haben auch die 
Jungs und Mädels aus Elsfleth anerkannt 
und noch auf dem Wasser eine standing 
ovation mit erhobenen Riemen in Rich-
tung der Wasservögel vorgenommen. 
Eine sehr faire Geste! 
Auf dem Anleger wurde nach dem laut-
starken Anfeuern natürlich auch gejubelt. 
Es waren immer wieder die Wesernixen, 
die die Stimmung ankurbelten und alle 
ansteckten und die Elsflether gaben hin 
und wieder ein Liedchen zum Besten. 
Bei der Siegesfeier und Urkundenüber-
reichung war dann die Stimmung auf 
dem Höhepunkt. Jede Mannschaft wurde 
frenetisch gefeiert in einer Lautstärke, 
dass es auch unzählige Besucher anlock-
te, die dann auf den Anleger herunter-
schauten. 

thom Fegesackthom Fegesackthom Fegesackthom Fegesacke 

Zum Vegesacker JungeZum Vegesacker JungeZum Vegesacker JungeZum Vegesacker Jungennnn    
      Die maritime Traditionskneipe 

in Vegesack am Utkiek  
„Betreutes Trinken bei Rita“ 

 

Inh. Rita Neumann 
Am Vegesacker Hafen 15  -  28757 Bremen 

Tel.: 0421 - 666 369 
Öffnungszeiten von 11:00 bis 22:00 Uhr 

Dienstag Ruhetag  

Selten erlebt man eine so tolle Feier und 
das Schönste: 
Der Vegesacker Jung ist wieder zu Hau-

se!!!! Juuuuubel !!!! 

Die Ergebnisse im Einzelnen:  

1.Platz MTV-Wasservögel 
2.Platz Atomeisbrecher 
3.Platz Horizont 
4.Platz Entenjäger 
5.Platz Die Rohrdesigner 
6.Platz Wasservögel-Oldschool 
7.Platz Dynamo`sBremen 
8.Platz HQ 
9.Platz Wesernixen 
10. Platz Vegesacker Kutterdeerns 
 

Die Kutterpullteams haben auch eige-
ne Websites: 
http://www.wesernixen.de/ 
http://www.wasservoegel-bremen.de/ 
Zu den weiteren Mannschaften geht 
es über die Links auf der Seite der 
Wesernixen. 



14 

Das haben wir noch zu bieten: 

- Segelreparaturen und -änderungen 

   mit Bring- und Holdienst 

- Ganzbootpersennings 

- Relingskleider & Relingsdrähte 

- Sonnensegel &  Fockschläuche 

- Textile Maßanfertigungen 

- Schoten & Fallen, Tauwerk & Schäkel 

- Wanten und Rollanlagen 

- Bootsbeschriftungen 

- Wartung von Rettungsmitteln 
- und vieles mehr 

 

Bremer Heerstraße 10 
28719 Bremen 

Telefon 0421 - 63 65 565 
Telefax 0421 - 63 65 592 

baut und es herrschte allgemein eine gute 
Atmosphäre. Allerdings drückte das 
Hochwasser so in die Weser, dass der 
untere Weg und die Stege total unter 
Wasser standen. So konnten bei den letz-
ten Rennen die Mannschaften die Kutter 
nur noch erreichen, indem sie die Schuhe 
auszogen und Hosen hochkrempelten 
und bis zu den Knien im Wasser zum 
Boot gewatet sind. Dies blieb den Was-
servögeln erspart: sie belegten einen gu-
ten 5. Platz, besser als im Vorjahr!  
Dass dann am 19.06. das Geschicklich-
keitsrennen in Habenhausen ausfiel, weil 
sich nicht genug Mannschaften gemeldet 
hatten, war uns allen recht. 

Von Gabi Lauw 

 
Nach dem grandiosen Sieg beim Cup des 
Vegesacker Jungen stand am folgenden 
Wochenende, den 12.06. schon die Stadt-
meisterschaft an. An den Osterdeichwie-
sen war eine kleine Pavillon-Stadt aufge-

Bei den Wasservögeln jagt ein Termin den nächsten 
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Denn schon am 02.07. fuhren wir nach 
Helgoland. Dort fand am 03.07. das Bör-
tebootrennen statt. Es ist ein ziemlich 
verrücktes Spektakel mit verkleideten 
Mannschaften von der Insel und viel Ac-
tion drum herum. Wir waren das erste 
Mal dabei und da die schweren Börtebo-
oote mit 12 Leuten besetzt werden, bilde-
ten wir ein Mixteam aus Wasservögeln 
und Wesernixen und errangen immerhin 
den 7. Platz. 
Ganz viele Fotos:  
http://www.wohlti.com/  
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(abk)  Zu Gast an der Weser sind öfter  
außergewöhnliche Schiffe und auch au-
ßergewöhnliche Menschen  -  vor kurzem 
war es mal wieder so weit. 

Aus Oberösterreich kam von der Donau 
über den Donau-Main-Kanal, Main, 
Rhein, Rhein-Herne-Kanal, Dortmund-
Ems-Kanal und Küstenkanal die Segel-
yacht LA BELLE EPOQUE nach Elsfleth 
gefahren, um dort die Masten zu stellen 
und dann einige Tage im Motzener Ha-
fen zu bleiben. Und dort haben wir sie 
auch besucht  -  ein Restaurationsprojekt, 
das man jahrelang im Internet verfolgt, 
ist plötzlich samt den dazugehörigen 
Menschen sichtbare Realität. Die öster-
reichische Flagge weht am Heck im Ha-
fen neben der Fähre, und ganz oben im 
Mast in 18 m Höhe sitzt Claudia im 

Bootsmannsstuhl  -  es müssen noch 
Feinarbeiten am Rigg vorgenommen 
werden. 
 

Wieder auf dem vergleichsweise sicheren 
Deck angekommen, zeigt sie das ganze 
Schiff, und die Fotos aus dem Internet 
wurden lebendig. Es ist von innen keine 
„normale“ Yacht, im Salon steht hinter 
der Dinette ein großer Ofen, der im Win-
ter und in kalten Regionen für mollige 
Wärme sorgen wird und das im Winter 
an der Donau auch schon bewiesen hat. 
Einen Kühlschrank gibt es ebenfalls 
nicht. Jeder Platz unter Deck ist ausge-
nutzt. Gewöhnungsbedürftig fand ich die 
unterschiedlichen Ebenen, es gibt ver-
hältnismäßig viele Treppenstufen an 
Bord. 

BücherschappExtra: LA BELLE EPOQUE auf Weltbesegelung 
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Das nächste Projekt war der Kleinsteis-
brecher EISBÄR, Baujahr 1928, den sie 
zwei Jahre lang restaurierten und dann 
wieder in Fahrt auf die Donau brachten. 
 

Und dann kam….. LA BELLE EPOQUE.  
Eine 13 m lange Stahlsegelyacht aus 
Norddeutschland, die sie ziemlich herun-
tergekommen in Stuttgart fanden und 
kauften. Per Schwertransport wurde die 
Yacht nach Österreich gebracht und ne-
ben dem Bauernhaus der beiden abge-
setzt. Von 2005 bis 2008 restaurierten sie 
das Schiff und dokumentierten diese Res-
tauration auf ihrer Website und in ein-
schlägigen Internetforen, in denen sie 
auch immer mal wieder nach Tipps und 
Ratschlägen fragten.  
Im Jahre 2008 kam LA BELLE EPOQUE 
in Oberösterreich ins Wasser der Donau, 

 
Das Deck ist nicht verbaut, eine große 
freie Arbeitsfläche auf dem Vordeck und 
eine großzügige Plicht lassen den Auf-
enthalt draußen sicher und bequem er-
scheinen. Auf dem Schiff kann man es 
sicher gut aushalten und es macht einen 
soliden Eindruck. In den Tagen nach 
unserem Besuch haben sie das Schiff am 
Motzener Clubhaus noch einmal für eine 
Unterwasserinspektion trockenfallen 
lassen und weitere Arbeiten erledigt, 
dann hat LA BELLE EPOQUE Motzen 
wieder verlassen und ist nun nach ersten 
Erkundungsschlägen auf der Nordsee auf 
dem Weg in die Ostsee. 

 
Claudia und Jürgen Kirchberger haben 
ihre erste große Reise 1995 mit einem 
Wohnmobil durch den Nordwesten Ame-
rikas gemacht. Damals waren sie 20 und 
24 Jahre alt. Nach dieser Reise haben sie 
in einem Crashkurs Segeln gelernt und 
sind mit der kleinen Segelyacht IRISH 
MIST von Kalifornien nach Virginia ge-
segelt, diese Fahrt endete mit einem 
Schiffbruch im Nordatlantik. Danach 
gingen Claudia und Jürgen zurück nach 
Österreich, aber der Traum vom unter-
wegs-sein war noch lange nicht ausge-
träumt, und der Segelvirus hatte sie auch 
erwischt. 
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und Claudia und Jürgen verlegten ihren 
Wohnsitz Anfang 2009 ganz aufs Boot. 
Es wurde weiter ausgerüstet, die Masten   
gestellt  -  aber bis zur endgültigen Ab-
fahrt dauerte es doch länger als geplant 
und den Winter verbrachten die beiden 
an Bord  -  auf der Donau. Claudia 
schrieb inzwischen auch noch  ihr Buch 
über die erste Segelreise. 
 
Weiterhin kann das alles im Internet ver-
folgt werden, und auch der Aufbruch im 
April 2010 wurde dokumentiert.  
 
Berichte und Fotos gibt es auf der Web-
seite www.fortgeblasen.at, in den inter-
netforen www.boote-forum.de und 
www.nordseeseglerforum.de sowie im 
Internet-Netzwerk Facebook.  
 
 
 
 

Das Buch von Claudia Kirchberger:  
„Fortgeblasen und angeschwemmt“ hat 
die ISBN  978-3-8370-9829-7, 248 Sei-
ten und kostet 15,90 Euro, erhältlich u. a. 
über Amazon und BOD.  Man kann es 
aber auch online lesen auf ihrer Website! 
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Von  Norbert Lange-Kroning 
 
Bilder beleben, das zeigt uns der Club-
raum mit der Bildergalerie zur 
Weserseite.  Die Gegenüberstellung alt 
zu neu ist reizvoll und gibt 
Anregungen für Gespräche. 
 
Jetzt soll es weitergehen mit der Wand-
gestaltung in anderen Räumen. Der 
Clubraum lässt nicht mehr zu, aber das 
Treppenhaus, die Wand im EG vor den 
WC`s und das Herren WC. Fangen wir 
damit an: Eine Wand ist bemalt mit 
Schanzkleid und Wanten der VEGE-
SACK BV2. Hier würde sich eine Samm-
lung weiterer BV2 Bilder anbieten. Wie 
überall in den Räumen sind Galerieleis-
ten montiert, so dass jederzeit etwas ver-
ändert werden kann, ohne die Wand mit 
Nägeln zu verunstalten. Also, wer hat die 
schönsten BV2-Bilder? 
 
Im Treppenhaus finden wir bereits die 
wunderbare Collage anlässlich des 
100. Geburtstages der BV2 von 1995. 
Hier sollte ein breites Spektrum von Ver-
einsaktivitäten, wie Ruderhaus im 
Einsatz, Besichtigung der DGzRS, Mit-
fahrt auf Handelsschiffen, Teilnahme an 
Messen usw. dargestellt werden, um die 
Leistung und Vielseitigkeit jedem 
Besucher aufzuzeigen.  
 
Im EG könnten Bilder der VEGEBÜ-
DEL, VEGEFEUER, VEGEVOGEL den 
Schwerpunkt "MTV auf dem Wasser" 
vermitteln. Der Nautilushaus-Beirat wird 
die Bilder sammeln und nach Beratung 
durch die Galerie Behrmann gestalten 

und aufhängen. Wer ein Bild abgibt, im 
Nautilushaus oder bei Norbert Lange-
Kroning, Friedrich-Humbert-Str. 173, der 
vermerke bitte auf der Rückseite deutlich 
Namen, Anschrift und Ort und 
Tag/Jahr der Aufnahme und es ist zu 
klären ob Leihgabe oder Geschenk. 
 

Nautilushaus - Wer hat die schönsten Bilder? 
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(abk) Morgens um 6 Uhr ist die Welt 
noch in Ordnung. Jedenfalls, wenn das 
die Abfahrtzeit für den Bus in Vegesack 
ist, der uns an einem Sonntagmorgen 
Mitte Juni zur Kieler Woche auf die BV 
2 bringen sollte. 
 
Pünktlich ging es los und um 6.30 wur-
den in Bremen noch weitere Passagiere 
aufgenommen. Die weitere Busfahrt nach 
Kiel verlief ziemlich ruhig, es holten 
doch einige den versäumten Schlaf nach. 
 
Drei Stunden später waren wir dann in 
Kiel angekommen und machten uns erst 
einmal auf die Suche nach dem Schiff. 
Nicht einmal der Vorsitzende unseres 
Vereins hatte Telefonnummern von 
Schiff oder Besatzung dabei! Aber nach 
einer kurzen Orientierungsphase machten 
wir die VEGESACK an der dritten Stelle 
eines Päckchens an der Blücherbrücke 
aus. Das bedeutete: Klettern über zwei 
Schiffe, aber Frühsport soll ja gesund 
sein. 
 
An Bord wurden wir herzlich von der 
diensthabenden Besatzung unter Tham 
Körner begrüßt, es gab die obligatorische 
Sicherheitseinweisung und eine überra-
schende Ehrung: Rolf Kronshage fährt 
im 20. Jahr auf der Kieler Woche als 
„Maître de Cuisine“ und erhielt dafür 
eine Kochjacke mit entsprechender Be-
schriftung sowie eine goldene Kochmüt-
ze!   
 
Während dann die Crew das Schiff vor-
bereitete und ablegte, konnten wir uns 
mit einem sorgfältig vorbereiteten und 
reichhaltigen Frühstück stärken. Das war 
auch unter Deck ganz angenehm, denn 

draußen war es doch noch etwas feucht 
von oben, so dass das Regendach noch 
eine Weile gespannt bleiben sollte. 

 
Aber auf so einem Schiff ist ja immer 
etwas los, schon war es 11  Uhr und da-
mit Zeit für die Sherrytime und ein Opfer 
an Neptun. Aus dem Sherryfässchen 
wurden die Gläser gefüllt, die dazugehö-
rige Rede hielt diesmal unser erster Vor-
sitzender: 
 
Neptun, Herrscher aller Meere, Tümpel 
und Wasser. Sohn des Kronos und der 
Reha, Bruder der Xerxes, sei uns gnädig 
und hör uns an. 
Lege Deine schützende Hand über dieses 
Schiff und seine Besatzung, gewähr uns 
gute Winde und eine glückliche Heim-
kehr und bewahre uns vor den Versu-
chungen an Land. 
Weise unserem Skipper stets den rechten 
Kurs und helfe ihm einen sittlichen Le-
benswandel zu führen. 
Sorge dafür, dass nicht ein jeder Schwei-
nehund die Weltmeere befahre und be-
wahre uns vor den Wasserrockern.  
Und, fast hätte ich es vergessen, schenke 
uns eine neue Leber.  
Als Zeichen deiner Würde und unserer 

Mit der VEGESACK auf der Kieler Woche 
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Frauen zur Arbeit einteilen konnte. Das 
klappte natürlich noch besser als bei den 
beiden ersten Segeln….. 
 

Auf der Kieler Förde war wenig Wind 
und auch wenige Wellen, so dass es ein 
gemütliches Kreuzen wurde. Außer uns 
waren auch viele andere Traditionsschif-
fe unterwegs und boten sich gegenseitig 
die schönsten Fotomotive. Durch den 
nunmehr strahlend blauen Himmel waren 
auch die Temperaturen an Deck sehr 
angenehm. 
 
Aber da auf einem Schiff ja immer etwas 
los ist, rief nun der neu ernannte „Maître 
de Cuisine“ zum Mittagessen. Es gab 
eine äußerst leckere Portugiesische Sup-
pe, das Rezept ist weiter hinten im Heft 
zu finden. So gestärkt konnten wir den 

Dankbarkeit opfern wir dir das Wert-
vollste was wir haben, unseren Sherry. 
….. ...er ist nicht zurück gekommen.  
Besanschot an ! 

Das war wohl auch das Signal für den 
Himmel, die Wolken zu vertreiben, wir 
verließen die Innenförde und der Himmel 
wurde endlich blau. Das bedeutete natür-
lich, dass das Regensegel weggenommen 
wurde und die Vorbereitungen fürs Se-
gelsetzen getroffen werden konnten.  
Zuerst wurde das Vorsegel gesetzt, und 
der Bootsmann ging herum und teilte alle 
unbeteiligt schauenden Passagiere zur 
Arbeit ein. Mit vereinten Kräften stand 
das Segel dann auch ziemlich schnell, 
und auch das Großsegel ging anschlie-
ßend nach der gleichen Methode hoch. 
Das Besansegel wurde kurzerhand zum 
„Damensegel“, damit man nun auch die 
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zweiten Teil der Tagesfahrt gut überste-
hen, zumal es schon kurz danach wieder 
Kaffee und Kuchen an Deck gab. 
 
Leider mussten wir schon bald auf Ge-
genkurs gehen, um rechtzeitig wieder 
den Bus zu erreichen.  Durch den sehr 
schwachen Wind sind wir nicht an die 
Regattabahnen heran gekommen. Je wei-
ter wir nun aber in die Innenförde kamen, 
desto dunkler wurde auch der Himmel 
wieder. Der Kapitän ließ die Segel weg-
nehmen und zog sich blitzartig sein Öl-
zeug an, als es auch schon anfing zu tröp-
feln. Kurz bevor wir den Liegeplatz wie-
der erreichten, kam ein richtiger Wolken-
bruch herunter und jeder, der nichts an 
Deck zu tun hatte, flüchtete blitzartig 
unter Deck, wo es schlagartig sehr voll 
wurde. Vom Anlegemanöver bekamen 
wir nichts mit.  
 
Als wir uns auf den Weg zum Bus mach-
ten, war der größte Regenschauer zum 
Glück vorbei und die Besatzung hatte 
bereits das Regensegel wieder aufge-
spannt. Aber beim Klettern über drei 
nasse Schiffe kann man nicht wirklich 
trocken bleiben! 
 

Von den Buden, die rechts und links am 
Wege zum Bus lagen, bekamen wir wie 
schon am Morgen nicht viel mit. Mor-
gens waren sie noch nicht geöffnet und 
abends unter Regenplanen versteckt. 
 
Auf der Rückfahrt war es wieder sehr 
ruhig im Bus  -  Seeluft macht müde! 
Diverse Regenschauer und trüber Him-
mel verstärkten das wohl noch.  Ziemlich 
wortkarg stiegen die Mitfahrer in Bremen 
aus, und auch vom harten Kern des MTV 
Nautilus war bis Vegesack nicht mehr 
viel zu hören.  
 
Fotos sind auch im Internet zu sehen:  
http://www.maritime-meile.de/abk/
KielerWoche/ 

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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ßig werden die Bilder aktualisiert und ins 
Internet gestellt. Das treibt mitunter selt-
same Blüten. Mal stellt sich eine Mutter 
mit einem Geburtstagsgruß für ihren 
Sohn vor die Kamera. Mal, wie jüngst, 
hält ein vermeintlicher Spaßvogel ein 
unzüchtiges Bild vor die Linse. Doch es 
kann auch richtig herzergreifend werden. 
Da hat sich zum Beispiel ein alter Herr 
aus Kanada gemeldet, der per Zufall auf 
das Bild aus Vegesack gestoßen ist. Und 
es hat ihm die Tränen in die Augen ge-
trieben. Hat er doch zuletzt 1949 an der 
Weserpromenade gestanden. 213 000 
Z u g r i f f e  k o n n t e  d i e  S e i t e 
www.vegesack.de im vergangenen Monat 
verzeichnen. Viele Besucher sehen sich 
auch die Kamera-Seite an. Die Gäste 
wählen sich aus vielen verschiedenen 
Ländern verteilt über den ganzen Glo-
bus, ein, zum Beispiel aus Argentinien, 
Litauen, den Vereinigten Staaten.  
 
Die Technik verbesserte sich dabei zuse-
hends. Wurde das Signal zuerst noch 
über einen analogen Telefonanschluß 
weitergeleitet, gab es anschließend eine 
Funkstrecke. Von der Signalstation kam 
das Kamerasignal über Funk ins ehemali-
ge Papageienhaus und wurde von dort ins 
Internet eingespeist. Das klappte natür-

(abk) Die Webcam auf der Signalstation 
hat schon eine  -  für das Internet  -  sehr 
lange Geschichte. Eingerichtet wurde die 
erste Kamera im Frühjahr 1997, damit 
war sie die „erste und einzige zwischen 
dem Harz und Flensburg“.  
 
Es gab auch viele Berichte in den örtli-
chen Medien, von denen uns das Archiv 
der Norddeutschen freundlicherweise 
einige zur Verfügung gestellt hat.  
 
Diese berichtete am 8. Juli 2000:  Vege-
sack. Wolken am Himmel, 13 Grad, ver-
einzelte Schauer. Echtes norddeutsches 
Miesepeter-Wetter. Neuerdings gibt's das 
sogar im Fernsehen. Denn das ZDF hat 
die Betreiber von "Vegesack Online" 
gefragt, ob der Fernsehsender deren 
Webcam-Bilder aus der Signalstation für 
ihre Wettervorhersagen in verschiedenen 
Magazinen nutzen darf. Er darf. Und so 
war jüngst die Weser zwischen Vegesack 
und Lemwerder im Frühstücksfernsehen 
zu sehen. Zwei Bilder der Webcameras 
k ö n n e n  u n t e r  d e r  A d r e s s e 
www.vegesack.de derzeit abgerufen wer-
den. Eine schaut von der Signalstation 
aus in Richtung Fähre, die zweite in 
Richtung ehemaliger Vulkan. Regelmä-

Die Webcam auf der Signalstation 
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lich nicht immer, aber erfreulicherweise 
doch meistens. Doch durch Besitzer-
wechsel und andere Hindernisse funktio-
nierte es dann eine Weile nicht mehr. Für 
einige Zeit waren die Webcams auf der 
Signalstation nicht erreichbar. 
 
Das hat sich nun wieder geändert. Pünkt-
lich zum Hafenfest ging die erste Web-
cam der neuesten Generation mit Blick 
Richtung Blumenthal wieder online, und 
man konnte das Kutterpullen fast im Li-
vestream verfolgen. Denn wurden früher 
die Bilder nur stündlich aktualisiert, gibt 
es nun dank modernstem DSL-Anschluß 
fast einen Livestream. 
 
In Kürze soll auch die zweite Webcam 
mit Blick zum Schulschiff freigeschaltet 
werden. 
 
Die Adresse der Signalstations-Webcam: 
http : / /www.vegesack.de/ touris t ik/
webcams/cam02.html 

Alle Vegesacker Webcams werden über 
diesen Link angesteuert: http://
w w w . v e g e s a c k . d e / t o u r i s t i k /
webcams.html 
 
Die Vereinsmitglieder sollten allerdings 
bei dem Aufenthalt auf dem Balkon die 
Existenz der Kamera wieder im Hinter-
kopf haben *lach*, denn leicht wird man 
jetzt zum Webcamstar. Allerdings nur 
sehr kurzfristig, die Kamera aktualisiert 
mehrmals in der Sekunde. 
 
 

Noch  kein  Geschenk ? 
Macht es Euch einfach und trotzdem originell! 

  
Eine Fahrt mit der Barkasse „VEGEBÜDEL“ für ein paar schöne 
Stunden auf der Weser zum Geburtstag, Hochzeitstag, anderen Gele-
genheiten oder einfach „just for fun“ zu verschenken ist eine prima 

Idee und kommt immer gut an. 
Anruf genügt: 0421-661381 (Bögershausen)  oder  04795-954906 

(Charterkontor) 
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(abk) Heinrich Klingmüller hat uns 
einige Fotos zur Verfügung gestellt, die 
belegen, dass unser Verein beim 
Schlachtejubiläum präsent war. Eigent-
lich sollte dazu ein Augenzeugenbericht 
unseres ersten Vorsitzenden gehören, der 
allerdings nicht eintraf. Sollte es zu die-
sem Event doch etwas zu erzählen geben, 

folgt der Bericht im nächsten Logbuch. 
Das gleiche gilt für das Museumshaven-
fest.   
 
Doris Meyer berichtet von der Signalsta-
tion, dass das Radargerät wieder einsatz-
bereit ist. Ab sofort können also die Be-
wegungen der Schiffe im Umkreis wie-

Nautilus-Boulevard 
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der verfolgt werden. 
Weiterhin teilt sie mit, dass das Jubiläum 
der Signalstation  -  50 Jahre  -  im Rah-
men des Festivals Maritim gefeiert wer-
den soll. 
 
Zur SAIL 2010 in Bremerhaven hat un-
ser Verein eine nicht so kleine Fläche zur 
Verfügung, auf der u. a. das Ruderhaus 
aufgestellt werden soll. Weiterhin wer-
den sich City Marketing und Bremer 
Bootsbau Vegesack  an dem Stand betei-
ligen. Informationen bei Dieter Meyer-
Richartz, Telefon 0421-662204. 
 
Dieter Meyer-Richartz kündigt eine 
Fahrt mit dem Börteboot LESUM nach 
Neu-Helgoland an. Diese Fahrt soll an-
statt der jährlichen Torfkahnfahrt erfol-
gen. Der Hintergrund ist, dass ab dem 
nächsten Jahr keine Privatboote mehr 
nach Neu-Helgoland fahren dürfen. Nie-
dersachsen hat aus Umweltschutzgrün-
den ein Befahrensverbot  für Motorboote 
ab Tietjens Hütte verhängt und offen-
sichtlich haben sich weder Sport-
bootskipper noch die betroffenen Cam-
pingplätze oder Gastronomien erfolg-
reich dagegen gewehrt. Bevorzugt behan-
delt werden die Torfkähne sowie das 
gewerblich fahrende Motorschiff ALMA 
(ex SANSIBAR, ex. HANSEAT), die wei-
terhin bis Neu  Helgoland fahren dürfen. 

Die Fahrt mit der LESUM ist für den 5. 
September geplant, Informationen gibt es 
bei Dieter Meyer-Richartz, Telefon 
0421-662204. 

Hans Schnatmeyer schickte uns einige 
sehr schöne Aufnahmen vom Hafenfest. 
Die Fahrten auf der VEGESACK waren 
immer restlos ausgebucht und bei schö-
nem Wetter auch durchaus angenehm. 
Am Samstag setzte Skipper Thomas S. 
noch einen besonderen Akzent, indem er 
im Schottenrock am Ruder stand. 
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Hochglanz zu bringen. Schließ-
lich wurden ähnliche Arbeiten zuletzt vor 
15 Jahren ausgeführt. In einem ersten 
Schritt wird der Rumpf im Überwasser-
bereich, also der schwarze Teil und das 
Vegesacker Wappen am Schornstein 
überholt. 

60 Jahre alt geworden ist unsere Barkas-
se VEGEBÜDEL am 15. Mai, seit 17 
Jahren gehört sie nun schon zum Verein.  
Von der Geburtstagsfeier erreichten uns 
aber leider keine Bilder oder Berichte. 
 
Ekkehard Büge teilt mit: An der REGI-
NA werden zur Zeit von der BBV Farb-
arbeiten ausgeführt. Zielsetzung ist es, 
das Schiff Schritt für Schritt wieder auf 
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Terminkalender 

01.07.2010 19.00 Stammtisch BV 2-Crew   Nautilushaus 
08.07.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
12.07.2010 20.00  Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
13.07.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
26.07.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
03.08.2010 19.00 Vorstandssitzung   Nautilushaus 
05.08.2010 19.00 Stammtisch BV2-Crew   Nautilushaus 
06.08.2010  bis 08.08. Festival Maritim   Vegesack 
07.08.2010  Geburtstag der Signalstation   Signalstation 
09.08.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
10.08.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
12.08.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
23.08.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
25.08.2010  bis 29.08. SAIL Bremerhaven   Bremerhaven 
02.09.2010 19.00 Stammtisch BV2-Crew   Nautilushaus 
05.09.2010  Fahrt mit der Lesum nach Neu-Helgoland Worpswede 
06.09.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
07.09.2010 19.00 Vorstandssitzung   Nautilushaus 
09.09.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
14.09.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
20.09.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
30.09.2010 19.00  Stammtisch BV 2-Crew   Nautilushaus 
04.10.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
05.10.2010 19.00 Vorstandssitzung   Nautilushaus 
07.10.2010 19.00 Stammtisch BV 2-Crew   Nautilushaus 
12.10.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
14.10.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
18.10.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
 
Das Frühstück im Nautilushaus jeweils am letzten Sonntag eines Monats erfordert 
eine Anmeldung, bitte bis Mittwoch vorher anmelden bei Sigrid Leichsenring, Tele-
fon 0170-16 51 860. 
Wöchentliche Termine im Nautilushaus: Die Jugendgruppe trifft sich immer mon-
tags um 17 Uhr. 
Wöchentliche Termine auf der Signalstation: Der Arbeitskreis Signalstation trifft 
sich jeden Donnerstag von 10 – 12 Uhr.  
Die Signalstation ist ab dem 1. Mai wieder samstags und sonntags jeweils von 14  -  
18 Uhr für Besucher geöffnet. 
Wöchentliche Termine bei den Wasservögeln: Die Wasservögel trainieren immer 
sonntags ab 10 Uhr im Museumshafen mit anschließendem Crewtreffen 
Zu allen Terminen sind Vereinsmitglieder und Gäste gerne gesehen. 
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Von der Rumregatta in Flensburg am 15.05.2010 stellte uns Wolfgang K. Reich aus 
Wedel zwei Fotos zur Verfügung, vielen Dank! Weiteres schöne Bilder gibt es auf 
seiner Internetseite: http://www.maritime-photographie.de/ 
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Der MTV Nautilus e.V. denkt an Ihren Geburtstag . Für das neue Lebensjahr wün-
schen wir alles Gute - vor allem Gesundheit und immer eine Handbreit Wasser unter 
dem Kiel ! 

 

Personalien 

65 Jahre Manfred Haarhaus 
  Dieter Osinski 
  Regina Pagendarm 
  Dr. Peter-Michael Pawlik 
 
 
70 Jahre Elfriede Brachvogel 
  Peter Koch-Bodes 
  Klaus Schroers 
 
 
75 Jahre Guenter Maske 
 

Neueintritte 
 
Birgit Haensgen 
Burkhard Sperling 
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ßen. Zugedeckt 45 Minuten schmoren 
lassen.  
Die Kartoffeln schälen, waschen und 
würfeln. Die  Möhren schälen und in 
Scheiben schneiden. Paprika putzen, wa-
schen und in Streifen schneiden. Gemüse 
und 1/8 l Wasser zum Fleisch geben und 
das Ganze noch einmal 30 Minuten ga-
ren. Nach 15 Minuten die Tiefkühlerbsen 
zufügen. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken.   
Dazu schmeckt gut gekühlter portugiesi-
scher Weißwein. 
 
Zubereitung ca. 1,5 Stunden, Portion 
2940 Joule, 700 Kalorien. 

(abk) Dieses Mal haben wir ein portugie-
sisches Rezept von Rolf Kronshage, auf 
der Kieler Woche 2010 gekostet und für 
gut befunden: 
 
Schweinefleisch Gärtnerin Art 
 
Zutaten für vier Personen: 
2 mittelgroße Zwiebeln 
1 Knoblauchzehe 
3 Esslöffel Öl 
500 g Schweinegulasch 
1 Lorbeerblatt 
Salz, 
Pfeffer aus der Mühle 
1/8 l Weisswein 
1 kg Kartoffeln 
250 g Möhren 
1 rote Paprikaschote 
250 g TK-Erbsen 
 
Zubereitung: 
Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein 
würfeln. Öl in einem Topf erhitzen und 
das Fleisch darin kräftig anbraten. Zwie-
beln, Knoblauch und Lorbeer zugeben 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit dem 
Wein ablöschen und 3/8 l Wasser angie-

Aus der BV-2-Kombüse 
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Von Thomas Siebrand 

 
Stan Nadolny 

 
Die Entdeckung der Lang-

samkeit 
 
Verlag: Piper, München 
Erscheinungsdatum: 1983 
ISBN 3-492-10700-1 
 
 
Letztens lag ein Freund im Kranken-
haus, verspottete  das dortige Bücher-
regal und bat mich ihn mit maritimen 
Romanen zu versorgen… 
Die Entdeckung der Langsamkeit – in 
Seefahrtskreisen spätestens seit den 
80er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts ein Klassiker.  
 
Stan Nadolny beschreibt in einer Mi-
schung aus Autobiographie und His-
torie (bewusst nicht korrekt) die Le-
bensgeschichte des Kapitäns und Po-
larforscher Franklin, der mit Sir Fran-
cis Drake  Seegefechte erlebt, Gou-
verneur von Australien ist,  mit einer 
Frau in ‚wilder Ehe’ lebt und später 
die Nordwest-Passage über Land und 
See sucht und dabei in Verschollen-
heit gerät.  
 

Nadolnys Franklin steht für Umsich-
tigkeit und Menschlichkeit. Er denkt 
nicht schnell aber sehr genau und 
manchmal quer aber immer beharr-
lich. Diese Eigenschaften galten in 
der Britischen Navy als ‚dumm-
französich-demokratisch` und nicht 
karrierefördernd. Franklin aber geht 
seinen Weg und Nadolny lässt ihn 
sehr modern über die Art und Weise 
des Lebens sprechen und das liest 
sich wunderbar. 

Bücherschapp 
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und die Gäste an Bord, die alle unverletzt 
gerettet wurden. 
 
Nach vieler Mühe wurde die Bark wieder 
gehoben und neu aufgetakelt. Bereits im 
August 1890 konnte sie endgültig über-
geben werden. Sie sank im 1. Weltkrieg. 
am 7. Juni 1917, nachdem sie unter aus-
ländischer Flagge von einem deutschen 
U-Boot torpediert worden war. 
 

aus P.M. Pawlik: Von der Weser in die 
Welt, Bd.1, mit freundlicher Genehmi-
gung des Autors 
 
 

(eb) Vor 120 Jahren,  am 30. Juni 1890, 
kurz vor 14.00 Uhr kenterte auf ihrer 
ersten Fahrt vor Hammelwarden die neu-
gebaute Drei-Mast-Bark J.C.GLADE. Sie 
befand sich auf der Überführung von 
ihrer Bauwerft in Vegesack, der Bremer 
Schiffsbaugesellschaft (ehemals Ulrichs-
Werft; die Helgen der Werft befanden 
sich auf dem heutigen Gelände der BBV) 
nach Bremerhaven. Die Abmessungen 
der J.F.GLADE betrugen bei einer Trag-
fähigkeit von 2250 t  als Länge 69,19 m 
und als Breite 11,12 m. Sie war als Bau-
Nr. 190 am 2. Juni für die Bremer Reede-
rei H.W.Pflüger & Co vom Stapel gelau-
fen. 
 
Für die Überführung war der Schlepper 
SOLIDE längsseits festgemacht worden, 
der Schlepper HERKULES zog das 
Schiff, das nur 50 t Salz aber keinen Bal-
last geladen hatte Hierdurch betrug der 
Tiefgang nur 10 Fuß.  Durch eine plötzli-
che Bö kenterte das Schiff und drückte 
auch den längsseits festgemachten 
Schlepper mit unter Wasser. Glück im 
Unglück hatte die Überführungsmann-
schaft der Bark, die Schlepperbesatzung 

Aus der maritimen Geschichte Vegesacks 
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Logbuch intern 

(abk) Im aktuellen Logbuch findet man 
dieses Mal ganz viele Internetlinks. Aus 
der Online-Ausgabe können sie sogar 
direkt angeklickt werden.  So viele schö-
ne Fotos können wir natürlich nicht ins 
Logbuch bringen, daher setzen wir die 
Hinweise, und das Anklicken lohnt sich 
wirklich! Oft geht es von den angegebe-
nen Seiten noch weiter zu anderen Sei-
ten, vor allem vom Kutterpullen ist sehr 
viel zu finden. Lustig sind auch die Bil-
der vom Börtebootrennen auf  Helgoland 
(Link auf Seite 15). 
 
Im Sommer stehen einige Veranstaltun-
gen an, bei denen der MTV als Verein 

oder auch einzelne Gruppen stark betei-
ligt sind, u. a. die SAIL in Bremerhaven. 
Wir hoffen auf schöne Berichte und viele 
Fotos! 
 
Auch dieses Mal haben uns Vereinsmit-
glieder und auch Nicht-Mitglieder viele 
schöne Fotos zur Verfügung gestellt, 
vielen Dank dafür! 
 
Einen schönen Sommer wünscht die 
Logbuch-Redaktion! 
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Sie können Ihr LOGBUCH  in elektronischem Format als PDF-Datei erhalten. 
Schicken Sie einfach eine E-Mail an presse@mtv-nautilus.de und teilen Sie mit, ob 
Sie Ihr LOGBUCH zukünftig nur noch elektronisch oder elektronisch und auf Pa-

pier erhalten wollen. 
Bitte beachten Sie auch die Informationen und Termine auf unserer  

Internetseite: www.mtv-nautilus.de 
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