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Auf ein Wort
Lieber MTV-Nautilus,
Vorstand werden ist nicht schwer, Vorstand sein dagegen sehr. Der Verein erlebt erneut einen größeren Umbruch, da
Teile des Vorstandes aus beruflichen und
privaten Gründen die ehrenamtliche Arbeit nicht mehr in dem dafür notwendigen Umfang und der gebotenen Verantwortung ausüben können. Das ist schade,
aber nicht zu ändern.
Darum suchen wir Vereinsmitglieder, die
Lust und Spaß haben, die Geschicke des
Vereines mitzugestalten und diese Ehrenämter zu übernehmen. In dieser Ausgabe
haben wir nunmehr eine Rubrik
"Ehrenamt & Karriere" mit interessanten
Stellenangeboten. Bei Rückfragen steht
der Vorstand zur Verfügung.
Was bringt uns sonst noch das Jahr
2011? Business as usual würden wir heute sagen. Halt, doch nicht ganz. Der Arbeitskreis Geschichte mit Birgit Benke
und Ekkehard Büge an der Spitze hat
nunmehr das Projekt "Schilder" abschließen können. Noch in diesem Halbjahr
sollen Schilder unseres Vereins auf be-

sondere Plätze der maritimen Geschichte
Vegesacks hinweisen. Wir sind alle gespannt.
Ebenfalls in Kürze wird in unserer Nachbarschaft das Spicarium eröffnet. Zur
Eröffnung wünschen wir viel Erfolg und
wir denken, dass viele Vereinsmitglieder
des MTV Nautilus es sich nicht nehmen
lassen, einmal vorbei zu schauen und
unseren next door neighbours einen Besuch abzustatten.

Herzliche Grüße von
Bernhard Hauke /

Philipp

Bartels
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Die VEGESACK in der Saison 2010
Von Tham Körner
Die Saison der VEGESACK BV 2 in
2010 betrug insgesamt 187 Tage. Davon
war sie 171 Tage unterwegs, der Rest
waren Aufliegezeiten. Dabei wurden
6.233 Seemeilen durchfahren.

gang des dänischen Limfjordes. Die letzte Etappe führte das Schiff nach Bohuslän an die schwedische Westküste am
Skagerak. Dort wurde mit Smögen, 58°
21'N 011°14'E, der nördlichste Hafen der
Saison angelaufen.

Seit dem Erwerb des Schiffes im Jahre
1989 hat das Schiff somit 127.620 Seemeilen unter der Flagge des MTV Nautilus e.V. durchlaufen.
Highlight der Saison 2010 war eine Ostseerundreise. Die erste Etappe führte
entlang der pommerschen Küste von
Stralsund nach Danzig. Dabei wurde mit
Hel, 54°36'N 018°48'E, auch der östlichste Hafen der Saison angelaufen.
Die nächste Etappe ging über Christiansø, Südschweden und Kopenhagen in
das Kattegat bis nach Hals am Ostein-
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Rechtzeitig zur Hansesail war das Schiff
dann zurück in Rostock.
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Wasservögel-Fans: Mit der Motoryacht nach Amsterdam
Von Gabi Lauw
Nach Amsterdam? Au jaa! Aber Übernachtung im Mehrbettzimmer im Hostal?
Och nööö! Aber wir könnten uns ja ne
Yacht chartern dann hätten wir auch
gleich eine Schlafmöglichkeit.
Und so starteten Gabi und Rudolf am
Montag von Sneek und fuhren auch
gleich noch nach Makkum. Am nächsten
Tag wollten wir nach Stavoren, kamen
wegen Seenebels auf dem Ijsselmeer aber
erst mittags los. Am dritten Tag ging es
zurück nach Sneek um Jessi noch mit an
Bord zu nehmen.
Jessi war das erste Mal auf einer Yacht
und so wollten wir es ruhig angehen lassen und zunächst einmal nach Lemmer
fahren. Trotz Nebels starteten wir. Aber
schon direkt hinter der Stadt war solch
eine Milchsuppe, dass wir sofort erst
einmal an dem nächsten freien Anleger
wieder festmachten. Andere kamen uns
auch wieder entgegen und sagten, dass es
weiter raus nur noch schlimmer wäre.
Aber nach einer Stunde drang die Sonne
durch und wir konnten unseren Weg fortsetzen. Jessi bekam erste Anweisungen
im Fender aufhängen, Festmachleinen
bereitlegen usw. So kamen wir so rechtzeitig in Lemmer an, dass wir noch einkaufen konnten.
Für das leibliche Wohl der Crew war ich
immer zuständig, Klagen gab es keine.
Über den Abend in einer gemütlichen
Kneipe in Lemmer berichten wir hier
lieber nicht weiter, nur so viel, dass der
Wirt grundsätzlich alle Gläser bis zum
Rand gefüllt hat.
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Am Freitag mussten wir dann ja früh los,
weil vor uns der lange Weg übers Ijsselmeer bis nach Amsterdam lag. Es lief
auch zunächst alles wie am Schnürchen,
Jessi erlebte ihre erste Schleusenfahrt,
aber Rudolf und ich sind ja ein eingespieltes Team. Auf dem Meer wechselten
wir uns alle drei am Ruder ab.
Am frühen Nachmittag waren wir an der
Houtrib-Schleuse und mussten dort erst
einmal an dem Wartesteiger festmachen.
Zuerst fuhren zwei Binnenschiffe ein,
aber schon nach ca. 20 Minuten wurden
die Sportboote aufgerufen, einzufahren.
Das klappt ja hervorragend. Allerdings
hat unser Skipper bei der Einfahrt einen
Moment nicht aufgepasst, kam durch das
Schraubenwasser des Binnenschiffs zu
nah an die Schleusenwand, und es gab
einen lauten Knall. Ok, Jessi und ich hatten ja vorher die Fender gut und reichlich
und auf der richtigen Höhe aufgehängt,
aber jetzt hatten wir irgendwie einen weniger…. wenigstens nur der Fender.
Dann gings durchs Markermeer bis zur
Oranje-Schleuse. Auch hier mussten wir
erst einmal wieder an dem Wartesteiger
festmachen. Ich – wie immer - an der
Bugleine, und Jessi wollte die Heckleine
übernehmen. Vorne war das Schiff schon
fest. Aber was war hinten passiert? Jessi
wollte, wie sie es bei Rudolf vorher gesehen hat, die Leine lassomäsßig über den
Poller werfen, allerdings hat sie dabei
vergessen, das Ende festzuhalten und die
gesamte Leine lag im Wasser… und dazu
noch ihr verdutztes Gesicht. Bald waren
wir dann aber durch die Schleuse und
fuhren am Nachmittag nach Amsterdam
rein. Wir haben dann schon von weitem

die Autos mit dem VEGEVOGEL auf
dem Trailerplatz gesehen und es war
beim Vorbeifahren ein großes Hallo bei
uns an Bord und den anderen Wasservögeln an Land. Dann sind wir erst einmal
um die Landzunge herumgefahren, um
zu schauen, ob wir in der Nähe irgendwo
festmachen könnten. Ging aber nicht, so
dass wir wie schon in den Vorjahren im
Sixhaven anlegten. Der Hafen liegt direkt
gegenüber vom Hauptbahnhof, also sehr
zentral, und die Fähren in Amsterdam
sind alle kostenlos. Schon bald schwangen wir uns auf unsere mitgeführten
Klappräder und trafen uns dann mit den
anderen zu einem gemütlichen Abend im
Restaurant.
Samstag war ja der große Tag des Rennens. Rechtzeitig radelten wir zum Startplatz und trafen auf alle Teilnehmer und
Fans. Es war wie jedes Jahr ein RiesenGewusel von Kuttern. Als die Wasservögel starteten, liefen wir so weit es ging
mit und feuerten sie an. Wir konnten
noch sehen, dass sie sofort die Spitze
übernahmen und als erste in die Kurve
gingen, während sich zwei der anderen
mit gestarteten Kutter schon dort behakelten, d.h. mit den Riemen in die Quere
kamen. Wir gingen dann in verschiedenen Gruppen in die Stadt, Rudolf und ich
mit dem Fahrrad. Leider haben wir die
Wasservögel nicht unterwegs irgendwo
gesehen, um sie anzufeuern. Also fuhren
wir rechtzeitig wieder zum Start- und
Zielplatz und haben sie alle noch auf den
letzten Metern angefeuert. Sie sind wieder eine sehr gute Zeit gefahren. Und die
Stimmung war hervorragend, als sie anlegten und erst einmal ihr wohl verdientes Bier bekamen. Leider mussten wir
schon kurz danach weg, weil wir noch
nachmittags wieder losfahren wollten.

Wir wollten wenigstens am Samstag
noch das Markermeer schaffen, damit
wir es am Sonntag etwas ruhiger angehen
lassen konnten. Es war schon dämmrig,
als wir die Houtrib-Schleuse erreichten.
Wir durften auch sofort einfahren und
waren die einzigen in der großen Schleuse. Nur irgendwie hatte man uns dann
wohl vergessen, jedenfalls tat sich über
eine halbe Stunde gar nichts. Inzwischen
war es dunkel. Dann endlich hatte der
Schleusenwärter doch noch ein Einsehen
mit uns und bediente die Schleuse. Kurz
dahinter war ein Hafen, den wir ansteuern wollten. Unsere erste Nachtfahrt,
wenn auch ungewollt. Den Hafen kannten wir allerdings noch nicht und so war
es gar nicht so einfach, im Dunkeln einen
Liegeplatz zu finden. Wir nahmen gleich
den ersten, der sich uns anbot. Obwohl
Rudolf so gut wie nichts sehen konnte,
wiesen Jessi und ich ihn so gut ein, dass
alles glatt ging. Aber wir waren alle sehr
froh, als wir festgemacht hatten.
Am Sonntag ging es dann übers Ijsselmeer, Schleuse Lemmer und den
Princess-Margriet-Kanal ohne größere
Vorkommnisse wieder zurück nach
Sneek.
Schade, dass eine Woche auf einer Yacht
irgendwie immer so kurz ist …..
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Grachtenrace in Amsterdam
(abk) Leider haben wir keinen Bericht
von der Teilnahme unserer MTVWasservögel am Grachtenrace in Amsterdam (war der letzte Platz denn wirklich sooooo schlimm???), aber einige
Fotos hat uns Kirsten Baumgart zur Verfügung gestellt.

Vor dem Nautilushaus wurden die Riemen vorbereitet und verladen.

Mit zwei Bussen, zwei Pkw‘s und dem
Gespann fuhren insgesamt 23 Personen
in Richtung Holland. Dort wurde der
VEGEVOGEL mit einem Kran vom
Trailer gehoben und ins Wasser gesetzt.
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Veranstaltungen
(abk) Unser Veranstaltungsleiter oder
neudeutsch Event-Manager Dieter Meyer-Richartz hat einen vollen Terminkalender mit Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten. Für alle Veranstaltungen gilt: Anmeldungen und
Rückfragen bei ihm unter Telefon 0421662204 oder per Mail: Dieter.meyerrichartz@nord-com.net . Los geht es mit
der
Saisoneröffnungsfahrt des
MTV Nautilus am 17.April 2011
Gemeinsam mit den Schiffen aus dem
Museumshavenverein wollen wir eine
Saisoneröffnungsfahrt veranstalten.
Ab 12.00 Uhr gibt es ein gemeinsames
Mittagessen, noch in Vegesack. Wetterabhängig direkt am Hafen oder in einer
nahe liegenden festen Unterkunft. Anschließend um 13.00 Uhr ist dann das
Einschiffen angesagt. Weitestgehend
werden die Wünsche der Teilnehmer
erfüllt, um auf die zur Verfügung stehenden Schiffe zu kommen.
Nachmittags gibt es dann auch noch ein
Stück vom guten Butterkuchen und „Tass
Kaff“ auf den einzelnen Schiffen.

Wiedereröffnung der Kaiserschleuse in
Bremerhaven am 30. April
Hier haben wir die Möglichkeit, mit
Schiffen aus Vegesack an diesem Spektakel teilzunehmen.
Mit der längsten Sportboot-Parade aller
Zeiten wollen die Bremerhavener
„Bootschafter“ ins Guinness-Buch der
Rekorde. Der Bau der 305 Meter langen
und 55 Meter breiten Kaiserschleuse ist
ein historisches Ereignis für den Autound Werfthafen Bremerhaven. Im kommenden Frühjahr wird das 233-MillionenEuro-Bauwerk eingeweiht – mit einem
spektakulären maritimen Weltrekordversuch. Auf der Weser soll sich am 30. April 2011 eine etwa vier Kilometer lange
Sportboot-Parade formieren.
Die Boote werden auf dem Strom in langer Reihe an der City vorbeiziehen und
durch die Kaiserschleuse in den Neuen
Hafen geführt. Dort können die Freizeit-

Anmeldung und Überweisung von 13.-Euro pro Person an Ilse Rönner, Sparkasse Bremen, BLZ 290 501 01, Konto
Nr. 11 95 29 00. Anmeldeschluss ist
endgültig Sonntag, der 3.April. Wir wünschen uns natürlich, dass dann unsere
VEGESACK mit der erforderlichen Winterarbeit fertig ist und für dieses Event
auch zur Verfügung steht.
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boote dann entweder festmachen oder
durch die Schleuse Neuer Hafen gleich
wieder auslaufen. „Das wird eine kleine
´Sail`“,
sagt
bremenportsGeschäftsführer Dr. Stefan Woltering.
„Wir hoffen auf mindestens 300 teilnehmende Sportboote und möchten mit der
Parade ein Zeichen für unseren Hafen
und für das Wassersportzentrum Bremerhaven setzen.“
Der Weltrekordversuch steht unter dem
Motto „Bootschafter für Bremerhaven“.
Die Organisatoren haben frühzeitig mit
den Vorbereitungen für Sportboot-Parade
und Massenschleusung begonnen. Die
Agentur, mit der die Hafengesellschaft
bremenports bei der Planung und Umsetzung des Festprogramms zusammenarbeitet, hat die Parade offiziell für das
Guinness-Buch der Rekorde angemeldet.
Woltering: „Wir wünschen uns eine
ebenso spektakuläre wie erfolgreiche
Veranstaltung. Wir – das sind die Bremerhavener Wassersportvereine, das ist
bremenports, das sind aber auch das
Wasser- und Schifffahrtsamt, die Wasserschutzpolizei und das Hansestadt Bremische Hafenamt und viele andere Partner. Wir erfahren von den Behörden, die
auch die erforderlichen Genehmigungen
ausstellen müssen, größte Unterstützung
und sind dafür sehr dankbar.“ Die Vorbereitung werde eng mit zahlreichen Organisationen abgestimmt – von der Feuerwehr über die Polizei bis hin zu den Lotsen und zur Deutschen Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger.
Woltering lobt vor allem die Zusammenarbeit mit den Bremerhavener Wassersportvereinen: „Sie stehen mit großem
Engagement hinter der Aktion und werden für die Parade zahlreiche Freizeitboote stellen. Die Teilnahme an der Para10

de steht aber auch Freizeitskippern aus
anderen Häfen offen. Wir wünschen uns
eine rege Beteiligung von Booten aus
Bremen, den Unterweserhäfen, Cuxhaven und anderen Standorten.“
Die Paradegeschwindigkeit wird bei etwa
3 Knoten über Grund liegen. Die teilnehmenden Boote müssen über eine Mindestgeschwindigkeit von 6 Knoten verfügen. Während der Parade ist eine halbseitige Sperrung des Weser-Fahrwassers
zwischen dem südlichen Teil des Aufstellungsbereichs (Tonne 64) und der
Einfahrt zur Kaiserschleuse erforderlich.
Die Boote müssen sich auf dem Weg zur
Kaiserschleuse so weit wie möglich
rechts halten.
Anmeldeschluss ist der 3. April. Weitere
Informationen über die Kosten, die
Schiffe und den Zeitplan ab Vegesack
werden erst Ende März vorliegen.
Zeitplan und weitere Informationen im
Internet: http://www.kaiserschleusebremerhaven.de/660
Hamburger Hafengeburtstag vom 6.
bis 8. Mai
Beim angeblich größten Hafenfest der
Welt wird unsere VEGESACK BV 2 wieder dabei sein und auch Charterfahrten
für Vereinsmitglieder anbieten. Interessenten melden sich bitte so schnell wie
möglich bei Dieter Meyer-Richartz. Details zu Daten, Kosten, An– und Abfahrt
werden etwa Mitte April verfügbar sein.
Weitere Informationen im Internet:
http://www.hamburg-tourism.de/
veranstaltungen/hafengeburtstag-2011/

Sternfahrt nach Elsfleth am 14. Mai
Mit Schiffen aus dem Museumshaven
Vegesack fahren wir nach Elsfleth. Es
werden Fahrten für die Hin– und Rückfahrt an einem Tag angeboten. Es gibt
auch wenige Möglichkeiten, auf einem
Schiff am Samstag nach Elsfleth zu fahren, dort zu zu übernachten und nach
der Auslaufparade wieder mit nach Vegesack zu fahren. Interessierte melden
sich bitte bei Dieter Meyer-Richartz.
Vegesacks Maritime Meile erleben am
21. Mai
An diesem Tag wollen wir in Vegesack
unsere Maritime Meile abwechslungsreich, spielerisch, und dokumentarisch
beleben.

Um 10.30 geht es, nach einer „Tass
Kaff“, beim Schulschiff Deutschland los.
Gemeinsam legen wir einen Punkt
(Anfang/ Ende) „Die Vegesacker Maritime Meile“ fest.
Wir hören hier Historisches vom ehemaligen Grohner Löschplatz und der Heimat
der Heringslogger-Flotten an diesem
Ort. Weiterhin gibt es Erläuterungen
zum Schulschiff Deutschland und auch
zum Gebäudekomplex „Die vier Deichgrafen“.

Anschließend überschreiten wir die bis
1939 bestehende Grenze „aus dem Land
Preußen in das Land Bremen“. Dort erfahren wir etwas über den alten Hafenspeicher und dessen Geschichte sowie
über das jetzige SPICARIUM. Wir gehen
dann weiter am geöffneten NAUTILUSHAUS vorbei Richtung Hafenkopf.
Der Weg führt uns weiter über das historische Gelände der ehemaligen Werften
Lange/ Lürssen und der größten europäischen Herings-Fischerei. Rechts liegt das
Einkaufszentrum Haven Höövt, links der
Hafen mit ein paar interessanten, historischen Schiffen und dem ursprünglichem
Einfluss der Aue.
Reckers Figuren auf der Treppe am Hafenkopf werden in Augenschein genommen. Die ehemaligen Anlieger, die Firmen und Lagerschuppen werden auf
dem Weg zum „Grauen Esel“ mit Bildern in Erinnerung gerufen.
Im Hafenwald, am Hafenrand ist der Museumshaven Vegesack aktiv mit einem
kleinen Hafenfest. Es werden einige Aktivitäten im Hafen gezeigt. Die Hafenbrücke wird bedient.
Beim Esel wird es Geschichten vom
GRAUEN ESEL und dem HAVENHAUS geben. Der Chef des Hauses beschenkt uns mit einer kleinen Aufmerk-
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samkeit, der Pudelmütze (Schnaps, Stück
Schwarzbrot, Stück Matjes und als Krönung eine Perlzwiebel).

Der Utkiek wird voraussichtlich spielerisch erklärt, hoffentlich mit einem kleinen Theaterstück ( noch in Planung),
passend zu diesem attraktivem Stück
Vegesack. Natürlich gibt es auch Erläuterungen zu den Anliegern, Gaststätten
und dem Walkiefer. Es folgt die Geschichte der Fährverbindungen.

Die Signalstation des MTV NAUTILUS
ist geöffnet, das Radargerät wird in Betrieb sein und es gibt hierzu auch Erläuterungen.
Im unteren Bereich der Signalstation, zur
Weserseite, wird ein neues, vom MTV
NAUTILUS initiiertes und neugestaltetes
Schild mit Erklärungen zur Weser vom
Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt und weiteren Gästen vorgestellt. Weitere neue
Schilder über historische Orte und Gebäude, erarbeitet, entworfen und angebracht von MTV-Vereinsmitgliedern,
werden erklärt.
Weiter auf dem Weg an der Weser entlang gibt es Erinnerungen und Erläuterungen zu Orten wie dem VRV
(Vegesacker Ruder Verein), dem nachfolgenden Papageienhaus, Schnatmeyer`s Bäckerei und den ehemaligen Bunkeranlagen, zum leider nicht mehr vorhandenen Hotel und Tanzcafé
„MELODIE“ und zum alten und neuen
Vegesacker Balkon.

Der Weg führt weiter vorbei an der
Walfluke. Im Strandlustgarten wird wieder ein kleiner Imbiss gereicht.
Weiter geht es auf der Strandpromenade
mit Rückblicken in die Vergangenheit
und Anmerkungen zur Gegenwart.

12

Dann passieren wir den Stadtgarten mit
Geschichten über Dr. Albrecht Roth sowie weitere Gestalter und Initiatoren dieser wunderschönen Vegesacker Anlagen.
Wir betrachten von der Promenade die
schönen Häuser an der Weserpromenade

mit ihren Gärten die einstmals bis in die
Weser reichten, ebenso das Wohnhaus
des ehemaligen Werftbesitzers Ullrich,
späterer Wohnsitz von Vulkan Direktoren und anderen.

Wir queren Ulrichs Helgen, den Ochsenpfad und die andere Seite der ehemaligen
Vegesacker Grenze „aus dem Land Preußen in das Land Bremen.“
Hier sehen wir den Schlepper REGINA
des MTV NAUTILUS, der ebenfalls
geöffnet und zu besichtigen sein wird.

„Vegesacker Maritime Meile“ festgelegt.
Hiermit ist der Landgang „Vegesacks
Maritime Meile erleben“ beendet.
Wer möchte, kann von der BBV mit einem Schiff der Vegesacker Flotte zurück
in den Vegesacker Museumshaven fahren. Das Schiff wird auf der gegenüberliegenden Weserseite fahren, so dass man
noch einmal einen Panoramablick über
die Weserseite Vegesacks hat.
Die Vorplanungen sind noch nicht abgeschlossen und die Organisatoren um Dieter Meyer-Richartz vom MTV ( Ortsamtleiter Heiko Dornstedt, Christof Steuer,
Egbert Heiss, Birgit Benke, Kulturbüro
Nord, Vegesack Marketing, BBV) würden sich über weitere aktive Teilnehmer
sehr freuen.
Die Kosten für die Veranstaltung können
erst später festgelegt werden, da sich
auch noch einige Sponsoren (es dürfen
gerne noch welche hinzukommen) an der
Veranstaltung beteiligen wollen. Weitere
Informationen bei Dieter MeyerRichartz.

Schließlich wird im Bereich der Bremer
Bootsbau Vegesack (BBV) der zweite
Punkt (Anfang/Ende) für die Strecke
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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

14

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

Eine Bohrinsel im Vegesacker Hafen
Winterarbeiten 2010/11 auf der BV2
Von Tham Körner
Der interessierte Beobachter am Vegesacker Hafen ist geneigt zu glauben, dort
würde nach Öl gebohrt. Sieht doch der
Segellogger Vegesack BV 2 zur Zeit fast
wie eine Bohrinsel aus. Da umfangreiche Arbeiten in den Masten anstanden,
wurden diese mit der freundlichen Unterstützung der Fa. Siems eingerüstet. Es
werden am Großmast die Unterwanten,
am Besanmast die Top- und Unterwanten, und an beiden Masten die Backstagen erneuert. Das erfolgt mit Hilfe der
Bremerhavener Taklerei der Fa. Kloska.
Sie wird die neuen Wanten liefern, komplett mit Bekleedung und neuen Wantenspannern. Die Webeleinen werden
auch erneuert. Im Bereich der Navigation wird die GMDSS-Funkausrüstung
erneuert, für die alten Geräte gab es leider keine Ersatzteile mehr. Auch ein
neues Radar wird eingebaut. Deshalb
werden im Besanmast diverse Antennen
neu angebracht. Bei der Gelegenheit
werden auch fast alle ins Rigg führenden
Kabel erneuert.
Weitere Baustellen sind der Klüverbaum, der zur Zeit zur Überholung bei

der BBV liegt. Die Bugwanten und das
Klüvernetz werden erneuert. Eine unsanfte Berührung des Hecks mit der Pier
bei einem Anlegemanöver auf Helgoland machte Reparaturen am Schanzkleid nötig. Dabei wurden gleich einige
andere notwendige Reparaturen in dem
Bereich entdeckt und sind schon fast
abgearbeitet.
Ebenfalls schon erledigt ist die Werftzeit
in Elsfleth. Das Schiff wurde im November aufgeslipt und dem Germanischen Lloyd vorgeführt, der als eine Art
Schiffs-TÜV das Schiff in regelmäßigen
Abständen besichtigt. Der Geber für ein
neues Echolot wurde eingebaut, sowie
das Unterwasserschiff gereinigt und neu
gestrichen.
Vor Beginn der Segelsaison steht dann
auch noch eine komplette Neuaufnahme
der Sicherheitsausrüstung und einrichtungen durch die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehr, früher
See-Berufsgenossenschaft, an.
Insgesamt ein ganz erheblicher Arbeitsaufwand für die Stammcrew, aber
auch eine große finanzielle Investion.
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MTV-Jugend richtet sich neu aus
(abk) Unser Jugendwart Janosch Pietsch
konnte sein Amt leider nur ein Jahr lang
ausüben, berufliche Gründe bewogen ihn
hierzu. So hat unser vorheriger langjähriger Jugendwart, Thomas Rutka, kommissarisch die Aufgaben übernommen, um
unsere Jugendgruppe weiter zusammen
zu halten.
Thomas Rutka ist gerne bereit, sich weiterhin für unsere Jugend zu engagieren,
allerdings wird er aus Zeitgründen nicht
wieder als Jugendwart kandidieren. Idealerweise möchte er Bestandteil eines
Teams sein, welches sich aktiv um die
Jugendarbeit in unserem Verein kümmert. Und für dieses Team suchen wir
Mitarbeiter /-innen. Wer Freude am Umgang mit jungen Menschen hat, ist herzlich eingeladen und möge sich bitte mit
Thomas Rutka (0171 / 19 33 781) oder
dem Vorstand in Verbindung setzen.

Vom 25.02.11 - 27.02.11 ist auch unsere
Jugend wieder auf der "Boat-Fit" in den
Messehallen Bremen vertreten. Schauen
Sie doch mal vorbei und nutzen Sie den
Termin um unsere Jugendgruppe und den
Kutter besser kennen zu lernen.
Wir würden uns freuen, wenn gerade
junge Familien sich in diesem Feld engagieren würden und dabei auch die für sie
attraktiven Möglichkeiten unseres Vereines entdecken

Auch unser Jugendwanderkutter VEGEFEUER sucht dringend einen Skipper.
Die letzten drei Skipper hatten sich alle
entschieden, beruflich zur See zu fahren,
damit fielen sie uns als Kutterführer leider aus.

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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Stellenangebote
Von Philipp Bartels
Wir sind ein erfolgreicher und im Bremer Norden bekannter Verein für maritime Geschichte und Tradition. Zu unseren Aushängeschildern gehören der historische Heringslogger BV2 VEGESACK, die Barkasse VEGEBÜDEL, der Werftschlepper REGINA, das NAUTILUSHAUS und die Signalstation an der Maritimen Meile. Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer satzungsgemäßen Ziele suchen wir per sofort
einen Geschäftsführenden Vorstand (m/w)
einen Jugendwart (m/w)
einen Schriftführer (m/w)
Wir bieten
- die Chance zur Mitgestaltung unseres Vereinsleben
- eine Herausforderung, etwas Tolles weiter auszubauen
- die Möglichkeit den MTV-Nautilus von einer anderen Seite zu erleben
- viele interessante Menschen kennen zu lernen
- die Möglichkeit, Mitglied im Vorstand eines renommierten Vereins zu sein
Sie sind idealerweise
- engagiert und verantwortungsbewusst
- gut vernetzt im Verein und Bremer Norden - oder wollten dieses schon immer mal
sein
- bereit zum Teamplay und bringen sich im Vorstand mit ein
- ausgestattet mit etwas Zeit und haben Spaß an der Vereinsarbeit
Wir erwarten
- eine regelmäßige Teilnahme an den geplanten Vorstandssitzungen
- Ausbau unserer Vereinsaktivitäten
- Überlegungen zur Förderung unserer Jugend
- Übernahme von einzelnen Projekten
- Beiträge für unser Vereinsheft LOGBUCH
Finden Sie sich in dieser Beschreibung wieder und reizt Sie die Herausforderung?
Möchten Sie im Vorstand sein, wenn der MTV-Nautilus sein 25jähriges Bestehen
feiert?
Dann sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Vorstand und Ältestenrat des MTV-Nautilus e.V.
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Nautilus-Boulevard
(abk) Dagmar Oldenburg von der BBV
teilt mit, dass der SfWuH das Projekt:"
Fertigstellung des Heringsloggers
"Wietze" bewilligt hat. Zunächst ist der
Ausbau als traditioneller "Heringslogger"
im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen geplant.
Die Boatfit findet in diesem Jahr vom
25. - 27. Februar statt. Wir sind wieder
mit einem Stand beteiligt, über Mithilfe
würde sich Dieter Meyer Richartz (0421662204) freuen.
Eine Erbsensuppenfahrt mit vielen
Schiffen des Museumshavenvereins hat
im November wieder statt gefunden und
war gut ausgebucht. Horst Benkenstein
vom Museumshavenverein hat uns ein
paar Fotos zur Verfügung gestellt.

Der Vegesacker Turnverein wird in
diesem Jahr 150 Jahre alt. Aus diesem
Anlass findet am 5. März 2011 in der
Strandlust um 20 Uhr ein großer Jubiläumsball statt, zu dem auch unser Verein eine Einladung bekommen hat. Der
Eintritt kostet 15 Euro, Tischreservierungen und Vorverkauf unter Telefon
0421-667558.
Das Nikolaus-Stegfest hat im vergangenen Jahr auch wieder stattgefunden. Ein
Foto hat uns Horst Benkenstein vom Museumshavenverein zur Verfügung gestellt, vielen Dank!
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Schiffsdienst ausscheiden, getan. Es
gibt keinen offenen Anlaufpunkt für Vereinsmitglieder und Interessierte,
das Nautilushaus ist noch nicht, wie ursprünglich geplant, DER Treffpunkt
für alle. Es gibt wenig Unterstützung für
die Organisation von Veranstaltungen
und Lücken in der Organisation.

Alle Jahre wieder - naja fast alle Jahre - zieht der Vorstand sich einen Tag
lang zurück, um sich Gedanken über den
Verein zu machen, um nicht so gut laufende Dinge zu ändern und neue Perspektiven zu entwickeln.
Dieses Jahr war es an einem trüben
Sonntag im November so weit. Im
Nautilushaus trafen sich die Vorstandsmitglieder und erörterten zunächst einmal die Dinge, die im Verein ihrer Meinung nach verhältnismäßig gut
funktionieren. Mit Hilfe moderner Moderationstechnik kristallisierten sich folgende Themen heraus:
Die Crews von VEGESACK, VEGEVOGEL, VEGEFEUER und VEGEBÜDEL
sowie die dazugehörigen Schiffe sind gut
aufgestellt. Der Verein ist in der Öffentlichkeit bekannt, durch Logbuch und
Internetauftritt werden unsere Themen
und Aktivitäten dokumentiert und transparent gemacht.

Gewünscht wurden auch mehr Möglichkeiten für Vereinsmitglieder, auf die
einzelnen Schiffe zu kommen. Der Informationsfluss innerhalb des Vereins
und zwischen den einzelnen Abteilungen
ist verbesserungsfähig, ebenso muss
die Zuarbeit für Logbuch, Presse und
Internetauftritt noch besser werden.
Zum Ende des Tages wurden die Zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder noch einmal herausgearbeitet und
verfeinert, für die Kommunikation untereinander neue Vorgehensweisen verabredet und
diverse Aufgaben verteilt. Die Zeit reichte leider nicht, um
schon gleich sinnvolle Lösungen für alle
erkannten Probleme zu finden, doch einige Dinge ließen sich auch verblüffend
einfach lösen. Manchmal muss man
einfach nur verkrustete Strukturen aufbrechen. Die Erkenntnisse aus dieser
Klausurtagung werden in den nächsten
Monaten aufgearbeitet werden.

Aber es wurden natürlich auch Dinge
angesprochen, die verbesserungswürdig
sind. Dazu gehört der Zusammenhalt der
verschiedenen Gruppen innerhalb
des Vereins, es wird zur Zeit noch zu
wenig für den Nachwuchs und auch
für die Rentner, die aus dem aktiven
21

Terminkalender
02.02.2011
13.02.2011
25.02.2011
01.03.2011
03.03.2011
08.03.2011
10.03.2011
05.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
12.04.2011
14.04.2011
17.04.2011
30.04.2011
03.05.2011
05.05.2011
06.05.2011
10.05.2011
12.05.2011
14.05.2011
21.05.2011

19.00 Vorstandssitzung
12.00 Kohlfahrt
bis 27.02. Boatfit
19.00 Vorstandssitzung
19.00 Stammtisch BV 2 Crew
19.00 Crewtreffen Vegebüdel
18.00 Arbeitskreis Chronik
19.00 Vorstandssitzung
19.00 Stammtisch BV 2 Crew
19.00 Jahreshauptversammlung
19.00 Crewtreffen Vegebüdel
18.00 Arbeitskreis Chronik
12.00 Saisoneröffnungsfahrt
Wiedereröffnung Kaiserschleuse
19.00 Vorstandssitzung
19.00 Stammtisch BV 2 Crew
bis 08.05. Hamburger Hafengeburtstag
19.00 Crewtreffen Vegebüdel
18.00 Arbeitskreis Chronik
Sternfahrt nach Elsfleth
Vegesacks Maritime Meile

Nautilushaus
Vegesack
Stadthalle
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Strandlust
Nautilushaus
Nautilushaus
Hafen
Bremerhaven
Nautilushaus
Nautilushaus
Hamburg
Nautilushaus
Nautilushaus
Hafen
Schulschiff

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 donnerstags 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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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 !
60 Jahre

Gerd Bohl
Friedhelm Hahlbohm
Brigitte Bögershausen
Gerd Franke
Barbara Leschnik

70 Jahre

Volkmar Schulz
Rosemarie Sutter
Günter Engelken
Klaus Gerstenberger
Harald Hanse

65 Jahre

Manfred Bredemeier
Peter Güldensupp
Ulrich Kloppenburg
Peter Zahalka

75 Jahre

Manfred Sack

80 Jahre

Dr. Klaus Pickel

Eingetreten sind:
Angelika Trempnau
Karl-Heinz Lucht
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Bücherschapp
alten Petersen, der ihn ganz listig an dieses Thema heranführt und - man muss
es sagen - richtig süchtig danach macht.
Der Leser wird an dunkle Nächte am
Mühlenteich mitgenommen, erfährt einiges über Killerwelse und Teichleichen
und ganz viel übers Angeln. Warum der
Pastor dann eine Eheschließung im Eiltempo und mit schietigen Schuhen durchzieht, das muss man schon selber lesen.
Petri Heil, Herr Pastor ist im MohlandtVerlag erschienen, ISBN-10:
3866751230, ISBN-13: 9783866751231, hat 128 Seiten und kostet
8,50 Euro.

(abk) Der maritime Nordbremer
Schmunzelautor Claus Beese hat wieder
zwei Bücher vorgelegt, die sehr unterschiedlich sind und auch irgendwie anders als gewohnt.
Jan Heinrich Klaaspedder ist Pastor in
Düwelsdorf, ein noch junger Mann, aber
äußerst penibel. Eigentlich ist seine Kirche zum Gottesdienst immer gut gefüllt nur einer kommt nie: der alte Petersen,
der geht lieber angeln. Aber ausgerechnet
der hat eine hübsche Tochter, auf die
Klaaspedder nicht nur ein Auge geworfen hat. Ein gottloser Schwiegervater
geht aber ja gar nicht für einen Pastor also wettert er von der Kanzel über die
Angler. Das gibt böses Blut im Dorf!
Und die hübsche Anglerstochter redet
mal etwas Klartext. Also muss der Pastor
angeln lernen und das ausgerechnet beim
24

„Weißt Du, wie das ist, wenn das Meer
Dich küsst?“ Diese Frage wird in Gedichtform gestellt und beantwortet Dass

Klabautermänner Menschenleben retten
können, wenn sie es denn wollen, das
weiß ja jeder. Aber kann eine Moorwaage das auch? In einem Wrack werden
zwei eng ineinander geschlungene Skelette gefunden, einem Strandkorbvermieter zu einer Braut verholfen, ein Schiffsoffizier folgt einem Traum und es kann
tatsächlich Eier regnen. Es ist ein ungewöhnliches und streckenweise auch sehr
nachdenkliches Buch von Claus Beese,
in dem sich Gedichte und Kurzgeschichten mit maritimem Inhalt abwechseln.
Oft schmunzelt man beim Lesen, dann
wiederum wird es richtig gruselig und
manchmal sogar tiefsinnig. Was ist Seemannsgarn, was nicht? Der Nordbremer
Leser wird einiges erkennen und dabei

feststellen, dass viele Geschichten durchaus einen realen Hintergrund oder Ursprung haben.
Die Geschichten von Walschützern,
Weltumseglern, Bootskäufern, Seeleuten
und Leuchtturmwärtern ziehen den Leser
in ihren Bann.
„Der Käpten sagt: Ich kenn nur einen,
der das kann. Bei Neptuns Bart, es war
der Klabautermann“.
Strandgut ist im Mohlandt-Verlag erschienen, ISBN-10: 3866751222, ISBN13: 978-3866751224, hat 204 Seiten und
kostet 10 Euro.
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Aus der BV-2-Kombüse
Schnitzelröllchen mit Röstzwiebeln
4 Schei
ben
8 Schei
ben
8 Tl

Frühstücksspeck

3 El

Röstzwiebeln

2 El

Öl

4 St
2 Tl

frischer Thymian(oder 1 TL
getrockneter Thymian)
klare Brühe

7 El
1 Tl

Schlagsahne
Mehl

Schweineschnitzel (à ca.
100 g)
Frischkäse

Zubereitung:
Frühstücksspeck längs halbieren.
Schweineschnitzel evtl. waschen und
trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer
würzen.
Mit je 1/2 Speckscheibe belegen, mit
1Tl (ca. 10 g) Frischkäse bestreichen
und mit Röstzwiebeln bestreuen.
Schnitzel aufrollen und mit Holzspießchen feststecken.
Röllchen in 2 EL heißem Öl rundum
kräftig anbraten.
3-4 Stiele frischen Thymian waschen,
abzupfen (oder 1 TL getrockneter Thymian). Mit ca. 1/2 l Wasser und 2 TL
klare Brühe zu den Röllchen geben.
Aufkochen und zugedeckt
ca. 15
Minuten schmoren. Röllchen herausnehmen.
5-7 EL Schlagsahne und 1 gehäufter TL
Mehl glatt rühren. Fond aufkochen und
damit binden, abschmecken. Röllchen
wieder in die Sauce geben.
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Foto: Heiko Dornstedt

27

Nautilus-Chronik
1987 - wie alles anfing
Zusammengestellt vom
Chronik des MTV

Arbeitskreis

(abk) Dieter Meyer-Richartz (DMR) traf
1986 den damaligen Vegesacker
Ortsamtsleiter Heinz Behrens auf der
Straße und sprach ihn auf die wunderschöne Weserpromenade an, nicht ohne
zu bemerken, hier müsste eigentlich ein
maritimer Lehrpfad entstehen. Heinz
Behrens entgegnete, es gäbe schon jemanden namens Uwe Forst, der wollte
den Dampfeisbrecher WAL nach Vegesack holen, man solle sich doch mal zusammensetzen. So geschehen mit dem
Ergebnis, die Ideen über die Presse in die
Öffentlichkeit zu bringen.
Die Resonanz ließ nicht lange auf sich
warten. In der Kneipe NAUTILUS wurden fortan Pläne geschmiedet. Ein Verein
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sollte gegründet werden, sein Name: Maritime Tradition Vegesack Nautilus.
Noch vor Vereinsgründung betrat HannsDieter Töller die Kneipe NAUTILUS
und bot ein Ruderhaus an, das auf der
ihm gehörenden Neptunwerft stehen
würde.
Dieses wurde dankend angenommen und
kurze Zeit später dank des THW auf dem
Betriebsgelände vom Bremer Vulkan
unter Werftkapitän Uwe Geisler restauriert und auf ein Anhängerfahrgestell
montiert. Die ersten Einsätze waren der
Vegesacker Markt, das Hafenfest und
Herbstfest.
Ein erstes Treffen von 60 (!) Interessenten fand in der Gaststätte PAULANER,
Breite Str. statt. Nur kurze Zeit später,
am 25. Mai 1987, folgte die Vereinsgründung. Es gab 57 Gründungsmitglieder.

Ein Ziel des neuen Vereins sollte die
Beschaffung von sogenannten schwimmenden Einheiten sein.
Eine Mitfahrgelegenheit bot die Nordische Jagdt NORDEN im Juni 87. Sie
stand zum Verkauf. Auf der Testfahrt
nach Helgoland bei stürmischem Wetter
stellten sich reichlich Mängel heraus, die
von einem Ankauf abrieten.

darüber berichtete das LOGBUCH Nr. 1,
handgeschrieben von Ingard WendelkenLengsdorff. In Ermangelung von weiteren Vorstandsbeisitzern wurden im LOGBUCH die Zuständigkeiten für Aktivitäten benannt, im Einzelnen:

Nach der Gründung blühte das Vereinsleben auf. Mit dem Ruderhaus nahmen wir
am Herbstfest am Kleinen Markt teil.
Der Verein gestaltete diesen Bereich in
Eigenregie. Nach zwei erfolgreichen
Bierkrugserien, die Dieter MeyerRichartz entworfen hatte und zugunsten
eines guten Zweckes herausbrachte, fand
auch der dritte Krug für den Verein reißenden Absatz (2.500 Stück). Als Emblem diente das Vegesacker Wappen mit
der BV1 und dem Vegesacker Jungen.
Damit fand das Wissen über den neuen
Verein Einzug in die Öffentlichkeit.

Maritimer Lehrpfad:
Dieter Meyer-Richartz

Im Oktober hielt Dr. Michael Peter Pawlik einen Vortrag zum Thema “Werften
zwischen Rönnebeck und Fährgrund“.

Signalstation:
Wolfgang Kiesel, Hans Klemm

Lagerhalle/Clubraum:
Jürgen Witzstock

Maritime Geschichte Vegesack:
Rolf Kronshage, Dieter Fink
Jugendarbeit:
Klaus Frischkorn
Sportbootführerschein:
Dirk Windhorst
NOSTRA:
Norbert Lange-Kroning

Logbuch: Ingard Wendelken-Lengsdorff
Zum besseren Kennenlernen gab es am
1. November das erste Vereinsfest und
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Logbuch intern
(abk) Dieses Logbuch erscheint verspätet, und das hat natürlich auch seinen
Grund. Viele unserer Aktiven sind in den
Crews beschäftigt oder in Arbeitskreisen
oder Gruppen stark eingebunden. Da
fehlt die Lust und die Zeit, sich hinzusetzen und etwas fürs Logbuch zu schreiben, Fotos herzuschicken oder auch einfach der Redaktion nur etwas zu erzählen.

Dafür gibt es aber bereits einen Ersatz,
der Arbeitskreis Chronik wird für jedes
Logbuch nun Informationen aus der maritimen Geschichte unseres Vereins liefern. Da wir im nächsten Jahr unser
25jähriges Jubiläum feiern können, wird
da schon einiges zusammen kommen.
Für ein gutes und interessantes Logbuch
ist einfach eine gute Zuarbeit notwendig.
Dies gilt ganz besonders für die nächste
Ausgabe, für die nur sehr wenig Zeit zur
Verfügung stehen wird. Daher benötigen
wir gerade für das nächste Logbuch möglichst fertige digitalisierte Texte und Fotos, und diese können auch ab sofort geschickt werden.

Ohne Inhalt ist aber das Logbuch kein
Logbuch mehr. Und dieser Inhalt kann
nur von den Aktiven kommen, denn sie
erleben in den Crews, auf Fahrten und in
Gruppen etwas. Vielleicht muss man
auch ein bisschen den Blick schärfen,
dass sich auch andere für diese Erlebnisse interessieren könnten.
Einen schönen Saisonbeginn wünscht
Oft hört man bei Treffen solche Satzfetzen: „Wie wars denn auf dem Stegfest?
Erzähl doch mal!“ oder „Weißt Du eigentlich, warum die BV 2 wie eine Bohrinsel aussieht?“. Wenn der Fragende
dann Glück hat, wird ihm erzählt, was
denn so läuft. Eigentlich ist dafür aber
unser Logbuch da, denn nicht jeder ist
auf jedem Treffen oder weiß, wen er fragen kann.
Das Logbuch wird nur weiterleben durch
die Mithilfe der Vereinsmitglieder, vor
allem, da durch den Wegzug unseres
Schriftwartes aus Bremen auch zukünftig
ein engagierter Mitarbeiter des Logbuches nicht mehr dabei sein wird. Die
Rubrik „aus der maritimen Geschichte
Vegesacks“ wird daher eingestellt, auch
weil sich nach mehreren Jahren nun die
Ereignisse wiederholen würden.
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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 Papier erhalten wollen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen und Termine auf unserer
Internetseite: www.mtv-nautilus.de
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