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Auf ein Wort
Liebe Freunde der maritimen Tradition
Vegesack's und umzu,
warum schreiben wir "und umzu" in unserer heutigen Einleitung?
Nun, die meisten wissen und setzen sich
dafür ein, dass das maritime Vegesack
gestern wie heute uns und vor allen Dingen unseren Kindern und auch schon
deren Kindern erhalten bleibt. Letztlich
wirken wir aber mit unserer "Initiative"
über die Stadt- und Bundeslandgrenzen
hinaus und sind überall dort, wo wir auf
Sinnesgenossen treffen, zuhaus. Doch
steht unser Wirken nicht nur allein für
Vegesack!
Überall in Deutschland und in Europa
(und sehr bestimmt auch über diese geographischen Grenzen hinaus) engagieren
sich Menschen für maritime Geschichte
und Tradition und vermitteln der Nachwelt damit ein unschätzbares Erbe, was
sonst lediglich in einiger Fachliteratur zu
finden wäre und der breiten Öffentlichkeit verschlossen bliebe. Bestimmt haben
viele unserer Leser im vergangenen Jahr
und in der jüngsten Zeit diese kleinen
schwarzen Flaggen mit Fragezeichen
(BlackFlag) an einigen Traditionsschiffen gesehen. "Hoppala, Piraten oder gar
der Tod persönlich in der Stadt? Wäre ja
mal ein Spektakel", mag so oder so ähnlich der ein oder andere beim Anblick
einer solchen Fahne gedacht haben. Weit
gefehlt, es ging und geht den Wimpelisten um ein Signal, dass das Anlaufen
von europäischen Häfen und damit der
Erhalt von Traditionsschiffen in Gefahr
ist und Politik wie auch die Bürger aufgerufen sind, Unterstützung zu leisten,
will man auch in Zukunft - z.B. auf der

Hanse Sail in Rostock, der Sail in Bremerhaven oder auch einfach vor unserer
Haustür im Museumshafen traditionsreiche Schiffe anderer Nationen sehen und
von deren Begleiterscheinungen wie deren Geschichte, Vergangenheit und Bedeutung erfahren. Unser Appell geht daher an alle ehrenamtlichen Helfer und
selbstverständlich auch -innen: wir treten
für eine gute Sache ein und möchten der
folgenden Generationen ein Stück erhaltenswerte Geschichte übermitteln. Weiter
so!
Diese Ausgabe des LOGBUCHS wird
aller Voraussicht nach eine schmale werden, da der Redaktion nur wenige Berichte zugingen. Es ergeht daher ein Aufruf an alle, die dieses Heft gerne lesen
und vielleicht auch mal Lust haben, ein
kleines Anekdötchen zu Papier und damit
anderen zum Genuss zu bringen: schreibt
uns Eure Geschichte, wir freuen uns immer über Beiträge, denn letztlich ist dieses Organ ein Werk von uns für uns und
wir alle sollten dazu beitragen, dass dieses wie die maritime Tradition erhalten
bleibt.
Einen fröhlichen Herbst wünschen
Bernhard Hauke und Philipp Bartels
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Kleines Schiff auf großer Fahrt
Von Eckhard Bögershausen
Über 16 Jahre steht sie nun schon in
Diensten des MTV Nautilus, unsere gute
alte VEGEBÜDEL. Mehrere tausend Kilometer hat sie in dieser Zeit zurückgelegt und dabei eine große Anzahl meist
zufriedener Fahrgäste befördert. Doch
seien wir mal ehrlich - sehr weit rumgekommen ist sie in all den Jahren nicht.

Das Revier der VEGEBÜDEL war und
ist nun mal hauptsächlich die Weser zwischen Vegesack und Bremen. Gelegentliche Fahrten auf der Lesum bis Ritterhude
oder zu Spille in der Ochtum bilden da
schon eine willkommene Abwechslung,
und heißt das Fahrtziel gar Bremerhaven,
so sind das ersehnte, aber leider nur seltene Glanzlichter. Wen wundert´s da,
dass die Crew unserer kleinen Barkasse
deshalb manchmal etwas wehmütig auf
die große Schwester VEGESACK schaute, wenn diese mal wieder von einem
ihrer Törns auf Nord- oder Ostsee zurückkam und dann die Crew über ihre
Erlebnisse berichtete und dabei so manche Anekdote zum Besten gab.
Aber die Männer und Frauen der VEGEBÜDEL wollten nicht immer nur anderen
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zuhören, sondern auch selbst mal was zu
erzählen haben, und so träumten sie in all
den Jahren davon, einmal auch auf
„Große Fahrt“ zu gehen. Es müsste ja
nicht gleich die Nord- oder Ostsee sein,
aber zur Abwechslung wenigstens einmal
die Ems oder die Elbe oder zumindest die
Mittelweser zu befahren, das wär´s doch
schon. Doch bis jetzt blieb es bei dem
Traum, denn nie fanden sich zahlungswillige Gäste, die an einem Mehrtagestörn mit Übernachtung im Hotel Interesse
gehabt hätten.
Bis jetzt – denn vor wenigen Wochen
(Anfang August) wurde aus dem Traum
doch noch Wirklichkeit, eigentlich hatten
die meisten die Hoffnung längst aufgegeben.

Gute Kontakte unseres Skippers Heiner
Brüning zum „Seemannsverein Niedernwöhren“ führten dazu, dass die Idee geboren wurde, diesen Verein einmal mit
unserer Barkasse zu besuchen. Dazu war
natürlich eine Menge an Vorbereitungen
zu erledigen wie Übernachtungsplatz für
die Barkasse, Hotel für Gäste und Crew
zu finden, das Schiff mit Verpflegung
und Getränken, mit ausreichend Treibstoff und Frischwasser zu versorgen und
so weiter. Aber es stellte sich heraus,
dass ein solcher Törn machbar war.
So kamen Anfang August Gäste aus Niedernwöhren mit dem Zug nach Vegesack
und gingen an Bord der VEGEBÜDEL.
Durch mehrere Schleusen, Hemelingen,
Langwedel, Dörverden ging es an diesem
Tage bis Hoya zum dortigen Wassersportverein. Hier konnte übernachtet
werden. Am nächsten Tag gleich früh um

06:45 weiter über Drakenburg, Landesbergen, Schlüsselburg, Petershagen, Minden untere und obere Schleuse, in den
Mittellandkanal bis Pollhagen. Hier war
man um 19:15 fest. Es war ein sehr langer Tag, trotzdem wurde die Ankunft
ausgiebig und feuchtfröhlich gefeiert und
Freundschaften geschlossen. Die Barkasse konnte eine Woche in Pollhagen liegen bleiben und machte sich am Freitag,
dem 13. August auf die Rücktour mit
Übernachtung wieder in Hoya und auch
wieder mit fröhlichen Gästen aus dem
Verein an Bord.
In Vegesack besuchte man dann noch das
„Nautilushaus“ und bei einigen Bieren
war klar, dass diese Reise in spätestens 2
Jahren wiederholt werden soll.
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Von einem Meer zum anderen
Von Bernie McPipe
Oder anders gesagt, Überführungsfahrt
von Vegesack nach Kiel. Fünf Tage Reisezeit. Start Sonntag gegen 20 Uhr nach
dem Hafenfest, weserabwärts Richtung
Bremerhaven. Passieren die Columbuskaje so um Mitternacht, und laufen in die
Nacht hinein mit Ziel Helgoland.
Hinter uns türmen sich gewaltige Gewitterwolken in der Wesermündung, Blitze
zucken.
Wir teilen Ruderwachen ein, es ist noch
lange hell, die Sicht ist hervorragend, ab
und zu ein Schauer, viel Schiffsverkehr,
gut, dass sich Käptn Volker entschlossen
hat die Nacht durchzumachen. Wir haben
kaum Wind und wenig Welle. Wunderbar sich davon in den Schlaf wiegen zu
lassen. Nur ein Neuer an Bord kommt
mit diesen Bewegungen nicht zurecht,
und wechselt ständig die Gesichtsfarbe.
Bevor er einen dicken Hals kriegen kann,
klebt Ulla ihm ein Pflaster, was sie eigentlich selber nutzen wollte. Ihr geht es
dagegen ausgezeichnet, sie braucht keines. Und ich bin froh, meine Frau überredet zu haben, doch mal mitzukommen.
Ulla hat sich bereit erklärt, während der
Reise für das leibliche Wohl aller Mitreisenden zu sorgen, und es ist ihr hervorragend gelungen. Sie hat die ungewohnt
schweren Töpfe gestemmt und ihre Jungs
versorgt, als wären es die Eigenen. Die
wiederum haben sich angeboten zu helfen wo es nur ging, sei es bei der Vorbereitung von Speisen, beim Aufdecken
und Abdecken, oder beim Abwasch.
Manchmal hab ich mich ebenfalls mit
einem Handtuch bewaffnet unter diese
diensteifrigen Handlanger gemischt, in
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der Hoffnung dass sie sich meiner erinnert. Allein es wurde erst wieder in der
Eignerkammer für uns heimelig. Gemeinsam haben wir in diesen edlen
Räumlichkeiten das gemacht, was wir zu
hause auch nachts machen, wir haben
geschnarcht, im Chor versteht sich, der
eine von oben, und die andere von unten.
Auf Helgoland erwartete uns dann ein
fast regenfreier Tag, der allerdings noch
nicht für kurze Hosen geeignet war. Auf
der Rückfahrt haben wir dann kurz mal
Segel gesetzt, um zu schauen wie schön
das sein kann. Die täglich anstehenden
Reinigungsarbeiten in Bad und WC wurden ohne Plan wie von Zauberhand erledigt. Schon nach kurzer Zeit wurde aus
der Reisegesellschaft eine funktionierende Wohngemeinschaft. Eine tolle Erfahrung. Nun, wenn man nur fünf Tage unterwegs ist, muss man sich auch beeilen
mit den Erfahrungen.
Wir haben viel gelacht unterm Regendach. Mit Manni kamen endlich mal neue
Witze an Bord, so gut vorgetragen, und
in einer Fülle, dass sogar Volker Tränen
in den Augen hatte. Unser Steuermann
Günter fand in Bruno einen gelehrigen
Schüler im Klüver, und fortan einen wil-

ligen Bediensteten wenn er ein frisch
gezapftes Bier haben wollte, so denn das
Zauberwort „Bitte“ über seine Zunge
kam.
Maschinist Olli und Partner Kai fanden
bei normalen Inspektionsarbeiten ein
abnormes Leck im Kühlwassersystem
der Maschine. An eine Weiterfahrt war
unter diesen Bedingungen nicht zu denken. Zum Glück lagen wir in Laboe, in
Sichtweite von Volvo, so dass eine zufriedenstellende Reparatur erfolgen
konnte.
Außerdem ist in Laboe richtig was los.
Fischfrikadellen, Soft-Eis, Marinedenkmal und U-Boot, Schlägerei auf dem
Holländer nebenan (eine 8. Klasse aus
Hamburg) und als absoluter Höhepunkt,
Ollis 24. Geburtstag. Es gab eine Torte
mit Kerzen und Melone mit ParmaSchinken. Keiner hat übers Essen gemeckert, alle sind satt geworden, keiner
hatte Skorbut, Pips, oder Putenplemplem.
Nur der Kapitän wagte die Anmerkung,
dass er bestimmt bald lange Ohren kriege, wenn er weiterhin so viel Salat essen
müsse. Na warte!
Wie es der Zufall so wollte, lief Ulla und
mir beim Landgang in Laboe während
eines fruchtbaren Regenschauers eine
richtige, dicke, fette Weinbergschnecke
über den Weg. Mit ein paar großen Blättern vom Löwenzahn auf feinem weißen
Bord-Porzellan, haben wir, ohne dass die
anderen davon wussten, unserem Käptn.
diese edle, mediterrane Vorspeise serviert. Die Überraschung war gelungen,
das Gelächter groß. Irgend jemand sagte,
iih, die lebt ja ! Und nachdem sich auch
die Augen des Kapitäns wieder auf Normalgröße reduziert hatten, knurrte er nur,
kann man die nicht braten? Darauf Ulla,

dann müsste die erst drei Tage lang den
Darm entleeren. Nun, so lange wollte der
Chef nicht warten. Ich hab die Schnecke
dann nach oben gebracht und auf die Pier
geschmissen. Da kam eine Möwe, die
konnte nicht wissen, dass die Schnecke
sich noch nicht hatte ausgeschissen. Geschickt sie das Vieh in den Schnabel
nahm, ihr war der Kot egal, Hauptsache
mediterran.
So eine Kanalfahrt hat was. Andere Veranstalter nennen viel weniger eine Minikreuzfahrt. Wir konnten die Unterweser
genießen, hatten eine Helgolandfahrt
samt Aufenthalt, Schleuse auf und
Schleuse zu, einen Tag auf dem NordOstseekanal mit Dauerblick auf wunderschöne Ufer, Enten, Gänse, tolle Häuser,
die man alle haben möchte. Dann plötzlich ein dicker Pott von vorn, so dass
man glaubt, für beide sei kein Platz.
Wirklich spannend das ganze, und dann
auch wieder beschaulich, auf keinen Fall
langweilig. Und danach das quirlige
Treiben auf der Kieler Förde. Eigentlich
ist so eine Überführungsfahrt mit der
„Vegesack“ die ideale Schnuppertour.
Ich bin gerne wieder einmal dabei. Vielleicht kriege ich Ulla ja auch noch mal
rum.
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50 Jahre Signalstation an der Weser
(abk) „Unsere“ Signalstation an der Weser steht in der jetzigen Form seit 1960 das war der Anlass für ein kleines Jubiläumsfest am 7. August. Auf dem Balkon
der Signalstation trafen sich bei schönstem Sommerwetter Vereinsmitglieder
und Freunde des Vereins.
Wolfgang Kiesel, ehemaliger Vorsitzender des MTV-Nautilus, blickte in einer
launigen Rede zurück auf die Zeit, als die
Signalstation vom Abriss bedroht war
und es diverse Rettungsversuche von
verschiedenen Gruppen gab, bis dann
schließlich der Verein die Station übernahm.

Als besonderer Gratulant fuhr das Feuerlöschboot aus dem Vegesacker Museumshaven auf der Weser, grüßte mit dem
Typhon (der Gegengruß von der Signalstation erfolgte laut und prompt) und
zeigte die schönsten Fontänen.
Auf Grund der öffentlichen Einladung
konnten wir auch einen ganz besonderen
Gast auf der Signalstation begrüßen:
Heinrich Lueken, Bauingenieur beim
Hafenbauamt Bremen von 1950 bis Ende
1956, hat in den Jahren 1953/54 den Bau
der damals zunächst eingeschossigen
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Signalstation betreut. Der heute 92jährige rüstige Rentner kam ohne Hilfe
mit festem Schritt die Treppe herauf und
gab einiges aus seinen Erinnerungen zum
Besten.
Er war z. B. in den Jahren 1952/53 auch
maßgeblich am Umbau des Hafens beteiligt, unter anderem am Abbau der Drehbrücke, die auf Höhe vom Grauen Esel
über den Hafen führte. Wir haben uns
über diesen „Überraschungs-Ehrengast“
ganz besonders gefreut!
In der Signalstation ist auch noch ein
Foto des eingeschossigen Gebäudes zu
sehen.
Auch der Vegesacker Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt ließ es sich nicht nehmen,
in einen engen Terminplan an diesem

Tag (gleichzeitig fand ja das Festival
Maritim in Vegsack statt) noch einen
kurzen Besuch auf der Signalstation einzuschieben.
Das Regionalmagazin Buten und Binnen
kam ebenfalls mit Reportern und Kameras und bescherte uns einen kurzen Film
in der abendlichen TV-Sendung.
Die Firma Wilfried Gehlert, treuer Inserent unseres Logbuches, hat sich mit ei-

ner doppelten „Spende“ am 50-jährigen
Jubiläum der Signalstation beteiligt:
Zum einen wurde uns der Sekt für den
Empfang gestiftet. Und zum zweiten hat
die Mitarbeiterin Frau Barbara Schröder
am Jubiläumstag den Service in der Signalstation übernommen. Sie sorgte dafür,
dass die Gläser immer mit dem gewünschten Getränk gut gefüllt waren!
Wir sagen ganz herzlich: DANKE!!
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SAIL Bremerhaven 2010
(abk) Nicht nur dabei, sondern mittendrin! Unter diesem Motto erreichten uns
einige Berichte von der SAIL 2010 in
Bremerhaven, bei der der Verein mit
verschiedensten Aktivitäten eingebunden
war. Wir bedanken uns bei Norbert Lange-Kroning, Artur Weber, Bernhard Hauke, Norman Schenk und Petra Meyer.
***************
Los ging es bereits mit der Anfahrt von
VEGEBÜDEL und dem Börteboot LESUM zur Einlaufparade der Großsegler,
von der Norbert Lange-Kroning berichtet:
Die Barkasse VEGEBÜDEL und das
Börteboot LESUM starteten am ersten
Tag, dem Mittwoch, um 6.00 Uhr morgens in aller Frühe. Die Ankündigung der
Mitfahrgelegenheit in der Tageszeitung
hatte Wirkung gezeigt und so konnte
vielen Interessierten aus Bremen Nord,
aber auch Gästen aus Wuppertal und
Köln die Schönheit des Weserraumes
und die beeindruckenden Großsegler
gezeigt werden.
Alles begann mit einem deftigen Frühstück an Bord. Vorbei an Megajachten
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und Korvetten bei Lürssen wechselte der
Blick sofort zur Bremer Uferseite zum
Autotransporter. Viele Fragen zum ehemaligen Vulkangelände konnten positiv
beantwortet werden, sah man doch tausende von Autos bei Egerland parken und
große Röhren für Windkraftanlagen liegen. In Farge wurden weitere Gäste aufgenommen und dann begann der schönste
Weserabschnitt mit Sandstrand und der
längsten Flussinsel Deutschlands – Harriersand. Alle Gäste konnten sich prächtig
unterhalten und die Zeit verlief wie im
Fluge. Elsfleth, Brake, Nordenham und
wofür gibt es die gelb/schwarzen Tonnen,
normal sei doch rot und grün? Die Veränderung des Tidenhubes wurde am Beispiel der Jahre 1900 mit 2000 verglichen,
einst 50 cm heute 3,80 m, Tendenz steigend. Erklärungen wurden gesucht und
gefunden, obwohl der Mond sich nicht
verändert hat und das Wasser in der Nordsee nicht mehr geworden ist. Das Rätsel
wurde gleich gelöst, denn mit der Vertiefung der Weser auf 9 m Solltiefe ab SKN
fließt das Wasser schneller und staut sich
innerhalb der rund 6,5 Stunden erheblich
auf.
Um 9.30 Uhr erreichten wir den Blexer
Bogen und noch in weiter Ferne wurden

die ersten weißen Rahsegel gesichtet. Mit
langsamer Fahrt bewegten wir uns in
Richtung Neue Schleuse, wo schon viele
Sportboote vor Anker lagen. Die VEGESACK BV2 kam uns entgegen, ebenfalls
mit Gästen, die im Fischereihafen an
Bord gegangen waren. Die Wasserschutzpolizei wies auch uns außerhalb des
Fahrwassers einen Ankerplatz zu und so
legte sich die LESUM längsseits der VEGEBÜDEL. Gegenseitige Besuche von
Schiff zu Schiff überbrückten die Zeit.
Jetzt auch ohne Fernglas sichtbar passierten die Rahsegler unseren Ankerplatz.
Das SAIL–Handbuch an Bord lieferte
wichtige Hinweise zu den Schiffen. Die
Segler wendeten (wurden gewendet mit
Schlepperhilfe) und nahmen Aufstellung
zur kleinen Segelparade entlang des Weserdeiches. Inzwischen hatten wir den
Ankerplatz verlassen und begleiteten die
Schiffe, natürlich respektvoll neben dem
Fahrwasser. Hubschrauber über uns und
rasende Schlauchboote mit Presse an
Bord sorgten für die schönen Bilder, die
man abends im Fernsehen bewundern
konnte.
Gegen 14.00 Uhr setzten wir unsere Gäste im Geestevorhafen ab. Die LESUM
schleuste in den Neuen Hafen ein, die
VEGEBÜDEL zum Liegeplatz Schaufenster Fischereihafen, wo neue Gäste für

Rundfahrten aufgenommen wurden. Die
Menschen strömten entlang der Liegeplätze und konnten es gar nicht erwarten,
an Bord gehen zu dürfen. Mit dem Wetter hatten wir am Mittwoch Glück, da wo
wir waren regnete es nicht. Mit den zu
17.00 Uhr georderten Großraumtaxen
wurden wir nach Hause gebracht, reich
an Bildern und Gesprächen die noch lange nachwirkten.
Die LESUM blieb bis zum Samstag in
Bremerhaven und machte kurze Rundfahrten im „Neuen Hafen“, die VEGEBÜDEL blieb bis Sonntag und befuhr mit
Gästen die Außenweser vorbei an den
vor der Columbuskaje liegenden Kreuzlinern bis Ende des Containerterminals.
Die Gäste am Sonntag sind dann bis Vegesack an Bord geblieben. Wie man hörte, waren alle rundum zufrieden und einige haben sich bereits für die nächste
SAIL in 5 Jahren angekündigt.
***************
Im Neuen Hafen in der Nähe des SimonLöschen-Turms hatten wir einen großen
Stand, auf dem außer unserem Ruderhaus
auch die Bremer Bootsbau Vegesack, die
Modellbauer Axel und Ulrike Volkmann,
der Netzeknüpfer Heiko Köster, der Museumshavenverein und die Tauwerk11

fabrik Geo. Gleistein zu Gast waren. Von
den verschiedenen Aktivitäten berichteten uns auch einige der Beteiligten.
***************

Die Bremer Bootsbau Vegesack belegte
einen erheblichen Teil des Standes und
die Kinderwerft war von der ersten bis
zur letzten Minute ein Publikumsmagnet.
Über 600 Schiffbausätze wurden verbastelt, 200 Kulturtaschen verteilt und auch
knapp 200 Vegesack-Flyer sind unters
Volk gebracht worden. Trotz des größtenteils schlechten Wetters war bei der
BBV immer gute Stimmung und die Beteiligten waren mit der Aktion zufrieden.

Die Spleißer und die Auszubildenden der
Firma Gleistein haben ihr Spleißmobil
mit Tauwerk aller Art beladen, um den
Seglern und Tauwerkfans Einblicke in
die Produktpalette zu bieten.
Die Kundschaft wurde fachmännisch
beraten und Probleme an Bord der Segler
konnten ohne Umstände behoben werden. Auf Kundenwünsche wurde eingegangen und Seile nach Form und Länge
wurden gespleißt und abgelängt. Auch
der „unbedarfte“ Besucher war interessiert an Tauwerkentwicklung und den
verschiedenen Spleißmethoden, die von
unseren Mitarbeitern vorgeführt wurden.
Mit Schlüsselanhängern und Tauwerkschäkeln konnten viele Besucher glücklich gemacht werden und haben eine
bleibende Erinnerung an dieses Ereignis.
Die Auszubildenden konnten sich einen
Eindruck verschaffen, wo an Bord welches Seil seinen Einsatz findet, und in
Gesprächen mit Kunden ihren Wissensstand erweitern.
Dem Gleistein Team hat es viel Spaß
gemacht und es kommt gerne wieder.
Danke für die tolle Zeit und Mast- und
Schotbruch…
***************

***************
Norman Schenk von der Firma Gleistein
berichtet:
Sail Bremerhaven, und wir waren dabei!!! Das Spleißmobil der Firma Geo.
Gleistein & Sohn hat mal wieder vollgetankt und sich auf den Weg gemacht. Das
Ziel war die Sail 2010 in Bremerhaven.
12

Ebenfalls auf dem Stand war das City
Marketing, was mit Hilfe eines Glücksrades Tassen verloste und auf diesem Wege Vegesack-Werbung machte.

Petra Meyer hat unser Ruderhaus betreut
und teilt ihre Eindrücke mit: Vom Stand
aus blickte man genau auf die ALEXANDER VON HUMBOLDT. Gelegentlich
waren Masten zu sehen, drei oder vier an
der Zahl, die sich durch die Gebäude
schoben, mehr von den Schiffen war vom
Ruderhausstandort nicht zu sehen. Rechts
und links viele Buden, an einer Seite die
Schleuse mit dem Schleusenleuchtturm,
vor der sich gelegentlich die Leute stauten.
Zwischen den vielen Regenschauern
blitzte doch gelegentlich die Sonne auf
oder der Himmel blieb bewölkt, aber
trocken, so dass die Sitzplätze auf dem
Stand gerne in Anspruch genommen
wurden. In der Mitte drehte Heino Köster
Taue, was auf großes Interesse bei den
Besuchern stieß.

Im Pavillon des Modelbauvereins konnten auch Schiffe gebastelt werden. Diese
eigneten sich, da aus Papier geklebt,
nicht zum ausprobieren in dem kleinen
Wasserbecken. Trotzdem wurde auch
hier mit Eifer und Freude geklebt und
ausgeschnitten.
Das Dampfboot von Helmut Demski
stand auf einem Trailer neben unserem
Stand. Er musste immer wieder die Funktionen dieses besonderen Bootes erklären.

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

thom Fegesacke
Fegesack

Inh. Rita Neumann
Am Vegesacker Hafen 15 - 28757 Bremen
Tel.: 0421 - 666 369
Öffnungszeiten von 11:00 bis 22:00 Uhr
Dienstag Ruhetag
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Kutterpullen - und was „frau“ so dafür hält!
Von Kerstin Schäfer
Alles begann mit einem Artikel in der
BLV über den MTV Nautilus. Ganz gespannt und interessiert machte ich mich
über den Artikel her, wusste ich doch,
dass meine Freundin damit irgendwas zu
tun hat, und man will ja schließlich mitreden können. Zudem wusste ich, dass
der Verein mit Wasser und Booten in
Verbindung zu bringen ist und ich war
auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung.
Im besagten Artikel wurde das
„Kutterpullen“ erwähnt, mit dem Hinweis, dass noch Frauen jeden Alters zur
Verstärkung gerne gesehen werden.
„Jeden Alters“… machte mir ja schon
mal Mut, aber was in aller Welt ist
„Kutterpullen“, fragte ich mich. In meinem nicht ganz so unintelligentem Kopf
entstand so eine Assoziation: „Kutter und
pulen“ ( das zweite „l“ ignorierte mein
Hirn einfach ), mit: auf dem Kutter pulen
-> also, Krabben pulen ! Das war so meine Idee dazu.
Um ganz sicher zu gehen, ob ich auch
richtig assoziiere, fragte ich, naiv wie ich
nun mal in solchen Dingen bin, meine
Freundin. Schallendes Gelächter und die
Belehrung, das sei „Hochleistungssport“,
war ihre Reaktion. Ich war sichtlich irritiert. „Krabben pulen“ als Hochleistungssport… hm…, doch dann folgte meine
erste kleine Unterrichtseinheit im
„Kutterpullen“ in Form von Aufklärung
über Sportart und…. viel wichtiger, die
Mannschaft!! Meine Freundin war der
Meinung, dass nicht nur der Sport, son14

dern auch die „Mädels“, genau richtig für
mich wären. Super, das klang nach Herausforderung und Spass.
Sie managte auch gleich einen „Schauan-Termin“ für’s nächste Training. Also
auf in den Vegesacker Hafen, natürlich in
ihrer Begleitung, weil „Frau“ ist zwar
standfest, aber nicht so „wassererprobt“!
Auf Deutsch, ich hatte ein mulmiges Gefühl und wollte nur mal schauen…..
War ja klar, daraus wurde nichts! Alle
waren sich einig: Rein ins Boot und ausprobieren! Los ging die Fahrt und ich saß
noch ganz relaxed neben „Oppi“, dem
Steuermann. Von dort aus konnte ich
alles gut beobachten, bis… ja, bis es
hieß: „So Kerstin, jetzt mal ran an den
Riemen!“ Zunächst war ich mal froh, auf
dem mir zugewiesenen Platz anzukommen, ohne eine größere Katastrophe ausgelöst zu haben. Aber dann… oh weh….
ich war schwer damit beschäftigt, den
Riemen irgendwie halbwegs im Takt mit
den Anderen zu bewegen, ohne dass er
ständig im Wasser stecken blieb, oder ich
ihn meiner „Vorderfrau“ ins Rückgrat
ramme. Aber alle waren total nett und
hilfsbereit, so dass es nicht ganz so peinlich war.

Auf dem Rückweg ging es ein wenig
besser, wobei sich doch erste Blessuren
zeigten. Eine dicke Blase an der Hand
und ein ziemlich schmerzender Rücken
waren vorerst das Ergebnis meines Erstversuchs.
Die Spätfolgen wurden erst am nächsten
Tag spürbar!!! AUA…..!!! Mein Allerwertester hat genau eine Woche Regenerationszeit bis zum nächsten Training
gebraucht!
Die Nixen fragten mich, natürlich noch
im Zustand größter Euphorie, ob ich
denn wiederkäme ? „Aber Hallo“, na
klar, mit so einer tollen Truppe
„Hochleistungssport“ treiben, dass können auch ein paar kleine Blessuren nicht
trüben! ….Die Spätfolgen…. auch nicht
*grins*, denn seit dem bin ich eine stolze
„Wesernixe“!
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Ohne Fördermittel geht nichts - Segellogger Wietze
Von Norbert Lange-Kroning
Der Arbeitskreis WIETZE hat sich in
Gesprächen mit der BBV (zuständig in
Sachen WIETZE für das Schaufenster
Bootsbau), dem Senator für Wirtschaft
und Häfen, der Leiterin Ausstellung
"Spicarium" im Hafenspeicher für den
Weiterbau ausgesprochen. Dafür muss
bis spätestens Jahresende ein Antrag von
der BBV auf Fördermittel gestellt werden. Sollte er genehmigt werden, würde
der Ausbau zu einem traditionellem Heringslogger unter gemeinsamer Führung
mit dem MTV Nautilus erfolgen. Das
Schiff wird schwimmfähig sein, aber
nicht in Fahrt gehen, also ohne Maschine
und Nautik. Einigkeit bestand darin, dass
die WIETZE nach Fertigstellung im Wasser beim Schaufenster Bootsbau oder im
Vegesacker Hafen liegen könnte. An
Land gesetzt käme der jetzige Standort
auf dem BBV Gelände in Betracht oder
der Bauabschnitt C vom Haven Höövt,
also südlich vom Hafenspeicher (MTV

Vorschlag). Ausschlaggebend für den
Standort wäre letztendlich das Nutzungskonzept und dass die WIETZE für viele
Menschen sichtbar ist. Übereinstimmung
bestand auch in der Frage, rund um den
Heringslogger viel von der Geschichte
der Heringsfischerei sichtbar und erlebbar zu machen. Damit wird sich der ArBremer 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

beitskreis im weiteren Verlauf
beschäftigen. Das Erfreuliche bei den
Fördermitteln ist, dass das Projekt bis

2013 abgerechnet sein muss, nach acht
Jahren endlich eine Perspektive.
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Foto: abk

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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Nautilus-Boulevard

(abk) Eine bunt gemischte Truppe hat
unseren Verein beim Vegesacker Marktumzug vertreten. Gezogen von einem
Bulli fuhr das geschmückte Tuckerboot
„Anna“ von Thomas R. im Zug mit, besetzt und umringt von Mitgliedern der
Jugendgruppe, den Wasservögeln und
den Wesernixen.
Thomas Rutka berichtet: Unsere MTV
– Jugend hat diesmal für unseren Verein

gemeinsam mit den Wasservögeln und
den Wesernixen Flagge gezeigt. Und
dieses im wahrsten Sinne des Worte, wie
man auf den Bildern sieht. Seit längerer
Zeit war dies mal wieder eine Aktion, die
unsere Jugend mit den älteren Generationen unseres Vereines gemeinsam getragen hat. Alle Beteiligten waren sich einig: Es hat Spaß gemacht und darf gerne
wiederholt werden.
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Wie man hört, war auch eine Gruppe
mit dem Börteboot Lesum nach Neu Helgoland unterwegs. Der versprochene Bericht und die Fotos dazu erreichten uns
leider nicht.
Ekkehard Büge schickte die Ankündigung einer Museumsbesichtigung. Am
Samstag, den 23. Oktober, werden wir
nach Hamburg zum Hafenmuseum fahren und u. a. den Stückgutfrachter MS
BEICHEN besichtigen. Dazu wird noch
eine gesonderte Einladung erfolgen.
Das Jubiläumsfest auf der Signalstation
war gut besucht. Inzwischen ist die Sommersaison für die Station vorbei und damit auch die Öffnungszeiten am Wochenende. Vielen Dank der Besatzung
der Signalstation und natürlich besonders
an Doris Meyer!
Bei den Kutterpull Masters im Rahmen
der Maritimen Woche haben unsere Wasservögel den ersten Platz gemacht und
die Wesernixen einen zweiten Platz geholt, wir berichten im nächsten Heft.

Von der SAIL 2010 wurden viele Fotos
gemacht. Einige davon haben wir hier
hochgeladen:
http://www.maritimemeile.de/abk/SAIL2010/ und auch auf
20

unserer Startseite www.mtv-nautilus.de
sind schöne Fotos zu finden. Der Blick
auf unsere Website lohnt immer mal wieder, u. a. ist dort ein umfangreiches Archiv mit Törnberichten aus vergangenen
Jahren. Außerdem stehen alle unsere
Publikationen seit 2003 dort im pdfFormat zum Download bereit.

Terminkalender
20.09.2010
30.09.2010
02.10.2010
04.10.2010
05.10.2010
07.10.2010
12.10.2010
14.10.2010
18.10.2010
23.10.2010
01.11.2010
02.11.2010
04.11.2010
09.11.2010
11.11.2010
14.11.2010
15.11.2010
27.11.2010
29.11.2010
05.12.2010
07.12.2010
13.12.2010

20.00
19.00
07.30
20.00
19.00
19.00
19.00
18.00
20.00
20.00
19.00
19.00
19.00
18.00
10.00
20.00
08.00
20.00
19.00
2010

Arbeitskreis Maritime Geschichte
Stammtisch BV 2-Crew
Kutterpullen
Arbeitskreis Maritime Geschichte
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2-Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Chronik
Arbeitskreis Maritime Geschichte
Besuch des Hamburger Hafenmuseums
Arbeitskreis Maritime Geschichte
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2-Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Chronik
Vorstandsklausur
Arbeitskreis Maritime Geschichte
Europameisterschaft im Kutterpullen
Arbeitskreis Maritime Geschichte
Nikolausfest
Vorstandssitzung
Arbeitskreis Maritime Geschichte

Nautilushaus
Nautilushaus
Schlachte
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Hamburg
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Schlachte
Nautilushaus
Hafen
N.N.
Nautilushaus

Das Frühstück im Nautilushaus jeweils am letzten Sonntag eines Monats erfordert
eine Anmeldung, bitte bis Mittwoch vorher anmelden bei Sigrid Leichsenring, Telefon 0170-16 51 860.
Wöchentliche Termine im Nautilushaus: Die Jugendgruppe trifft sich immer montags 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.

21

Personalien
Der MTV Nautilus e.V. denkt an Ihren Geburtstag . Für das neue Lebensjahr wünschen wir alles Gute - vor allem Gesundheit und immer eine Handbreit Wasser unter
dem Kiel !
55 Jahre
Theodor de Beet

Neueintritte
Rainer Wohltmann
Kai Trabert
Klaus und Rosemarie Sutter
Klaus Dieter Morgenstern
Dieter Fischer
Harald von Seydlitz-Kurzbach
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60 Jahre

Birgit Haensgen
Gerd Peschel

65 Jahre

Ernst-Ludwig
Neuenkirchen

70 Jahre

Peter Vetter

75 Jahre

Hans-Helmuth Krakowski
Arthur Weber

Aus der BV-2-Kombüse
Saures mit Knipp
1000

g

Kartoffeln

100

g

Zwiebeln

3
50

Lorbeerblätter
g

Margarine

100

g

Salz, Pfeffer nach Geschmack
gestreifter Speck

700

g

Knipp

El

Essig ( Vorsicht nicht zu
sauer machen )

1

Die geschälten Kartoffeln würfeln. (etwa
1/2 Zentimeter). Zwiebeln klein würfeln
und in der Margarine glasig anbraten.
Den gewürfelten Speck ebenfalls anbraten. Die Kartoffeln dazugeben. Mit Salz,
Pfeffer und 3 Blatt Lorbeer würzen.
Mit heißem Wasser so weit auffüllen,
dass die Kartoffeln eben bedeckt sind.
Gar kochen, dann angerührte Speisestärke oder Soßenbinder zugeben und mit
Essig abschmecken.
Knipp in einer Pfanne scharf anbraten
und auf die mit den Sauren gefüllten Teller geben.
Die BV-2-Rezepte wurden gesammelt
von Rainer Pagendarm.
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Bücherschapp
Von Thomas Siebrand

Scott Huler
Die Sprache des Windes

Gebunden 300 Seiten
Verlag: Marebuchverlag, Hamburg
Erscheinungsdatum: Auflage 2 15. September 2009
ISBN 10: 3866481144
ISBN 13: 978-3866481145

Admiral Francis Beaufort entwickelte im
19. Jahrhundert die Beaufort Skala, eine
zwölfteilige Abstufung zur Windstärkenbestimmung. Beaufort galt in Kollegenkreisen als schweigsamer Feingeist und
entwickelte auf seinen Seereisen etliche
Messinstrumente. Scott Huler begibt sich
in seinem Buch auf eine Forschungsreise
durch die letzten Jahrhunderte, sucht die
Spuren von Beaufort und entwickelt einen Roman der Biographie, Krimi und
Historie gleichzeitig ist.
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Kleingeister mögen sich an lustige Ausführungen über den Großsegler EUROPA in einer längeren Flautenphase ereifern, andere schauen großzügig über hin
und wieder befremdlich klingende Details weg.

Aus der maritimen Geschichte Vegesacks
(eb - Text und Fotos) Vor 205 Jahren,
am 21. September 1805 erfolgt die feierliche Übergabe Vegesacks an Bremen.
Bis zu diesem Zeitpunkt war nur der Hafen und das direkt angrenzende Gebiet
inklusive des Havenhauses bremisch.
Hintergrund dieser Entscheidung war,
nach der Beendigung der Revolutionskriege 1801, die Neuregulierung der inneren Angelegenheiten Deutschlands
durch eine Reichsdeputation in Regensburg. Hierbei wurde auch diese für Bremen so bedeutende Entscheidung getroffen.

Vor 150 Jahren,
im November 1860 fordern der in Vegesack tätige Navigationslehrer Adolph
Bermpohl und der Advokat Carl Kuhlmay in einem Appell an die Bevölkerung
erstmals die Gründung eines Seenotrettungswerkes in Deutschland. Sie finden
Mitstreiter
in
dem
Bremer
Redakteur Dr.
Arwed Emminghaus und dem
Emder Oberzollinspektor Georg
B r e u s i n g
(Anmerkung:

Nach Schätzungen geraten damals jährlich mehr als 50 Schiffe allein vor den
Inseln der deutschen Nordsee in Seenot.
Mangelnde Organisation und Ausrüstung
und das noch ausgeübte Strandrecht verhindern zu jener Zeit in fast allen Fällen
Rettungsmaßnahmen für Schiffbrüchige)

vor 20 Jahren,
am 28.11.1990 wird auf Initiative des
MTV-Nautilus der ehemalige Vulkan
Schlepper REGINA mit Hilfe des
Schwimmkrans ATHLET II an der Weserpromenade aufgestellt. Die REGINA
war 1988 dem MTV vom Bremer Vulkan
geschenkt worden und war in den darauf
folgenden beiden Jahren von dem Verein
restauriert und als technisches Denkmal
hergerichtet worden.
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Logbuch intern
(abk) Im Nautilushaus liegt Arbeit! Wie
schon mehrfach erwähnt, wäre es sinnvoll, die über den Verein erscheinenden
Presseartikel zu sammeln und zu archivieren, damit nicht in 10 Jahren wieder
ein neuer Arbeitskreis Chronik alles zusammensuchen muss. Da ich das zeitlich
einfach nicht mehr schaffe, liegen nun
die Zeitungsartikel der letzten beiden
Jahre im Nautilushaus und warten darauf,
sortiert und geordnet zu werden. Natürlich sollte die Archivierung dann auch
aktuell weitergeführt werden. Also, wer
braucht in der der dunklen Jahreszeit
dringend eine Beschäftigung? Bitte bei
der Redaktion melden!

Und da der Redaktionsschluss immer
genauso plötzlich und unerwartet wie
Weihnachten kommt, dürfen ab sofort
Artikel und Fotos für das nächste Logbuch eingeschickt werden!
Einen schönen Herbst wünscht

Fotodesign: abk
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Auflage 600 Exemplare
Redaktionsschluss für das Logbuch 81 ist am 15. November 2010
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Internetseite: www.mtv-nautilus.de
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