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Auf ein Wort
Liebe Maritime Freunde,
die Würfel sind gefallen und ein neuer
Vorstand ist für eine neue Amtszeit gewählt. Dabei war es nicht einfach, aus
dem Kreise der Mitglieder Freiwillige zu
gewinnen, die eine verantwortungsvolle
Position im Verein bekleiden wollen. So
blieben mangels Möglichkeiten die Ämter des Schriftführers und des Jugendwartes unbesetzt. Diese Funktionen und
Aufgaben haben wir auf die Mitglieder
des erweiterten Vorstandes übertragen.
Dennoch, es stimmt uns nachdenklich,
dass ein Verein mit über 200 Mitgliedern
auf diesen Positionen blank bleiben soll.
Vielleicht regen diese Zeilen den einen
oder anderen an, doch noch den Hut in
den Ring zu werfen und sich einer der
Aufgaben zu stellen. Wir freuen uns über
eine Kontaktaufnahme.
Der Blick geht wie in den vergangenen
Logbüchern auch dieses Mal nach vorne.
Das Jahr 2011 ist schon weitestgehend
ge- und verplant und wir befassen uns
bereits mit dem Jahr 2012, in dem der
MTV-Nautilus ein Vierteljahrhundert
gemeinnützige Arbeit feiern will - und
wird. Die Planungen sind schon im Gange und viele tolle Ideen sind aufgeschrieben, die Umsetzung wird erfolgen. Gespannt auf das, was Euch erwartet? Meldet euch bei einem Vorstandsmitglied,
wir freuen uns über jede Anregung, Idee
und Mitarbeit.

Die Maritime Meile ist jetzt um ein
Attraktion reicher geworden und wir beglückwünschen unseren neuen Nachbarn,
das Spicarium, für einen super Start und
wünschen viele Besucher von nah und
fern. Vegesack lebt - und die Maritime
Meile hat einen großen Anteil daran.
Einen schönen Sommer wünschen Euch
Bernhard Hauke und Günter Naujoks

Aktiv, oder genauer MTV-Aktiv heißt
das neue Projekt des MTV. Mehr erfahrt
Ihr hierzu in dieser Ausgabe Eures Logbuches.
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Jahreshauptversammlung
(abk) Die diesjährige Jahreshauptversammlung des MTV Nautilus in der
Strandlust war gut besucht und lief in
entspannter Atmosphäre ab. Beim obligatorischen Jahresrückblick wies der Vorsitzende auf die vielen Aktivitäten des
vergangenen Jahres hin und die einzelnen
Arbeitskreise und Gruppen berichteten
aus ihrer Arbeit.

Die Betreibergesellschaft der Schiffe BV
2 VEGESACK und VEGEBÜDEL war
mit dem vergangenen Jahr zufrieden,
der Segellogger lag im Winter für diverse
Arbeiten eingerüstet im Vegesacker Hafen, was für viel Gesprächsstoff bei vorüberkommenden Passanten sorgte. Die
Restarbeiten des Winters werden bald
beendet sein.

Herauszuheben waren die Teilnahme an
der SAIL 2010 in Bremerhaven, der Kieler Woche sowie an der Boatfit in Bremen und verschiedenen kleineren Veranstaltungen. Die Kutterpullmannschaft
MTV-Wasservögel hat an diversen Rennen, u. a. in Amsterdam, erfolgreich teilgenommen.

Aus der Jugendgruppe war zu hören, dass
der Jugendwanderkutter VEGEFEUER
wieder fit für die Saison ist. Es sind aber
noch einige Plätze für Jugendliche frei.
Da alle Jugendkutterführer der vergangenen Jahr in die Berufsschifffahrt gewechselt sind, gab es einen vorübergehenden Engpass in diesem Bereich, der
hoffentlich nun wieder behoben ist.

Das Schilderprojekt des Arbeitskreises
Maritime Geschichte ist abgeschlossen
und wird in der nächsten Zeit in Vegesack sichtbar werden. Der Arbeitskreis
Chronik beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Vereinsgeschichte und will
zum bevorstehenden Ereignis im nächsten Jahr "25 Jahre MTV Nautilus in Vegesack" für jedes Jahr des Bestehens ein
Jahresblatt herausgeben.
Ein Wermutstropfen ist das Schicksal des
Segelloggers BV 26 WIETZE, der 1902
auf dem Bremer Vulkan gebaut wurde.
Vor vielen Jahren wurde er mit großem
Engagement und hohem Kosteneinsatz
der MTV-Mitglieder zurück nach Vegesack geholt mit dem Ziel, ihn wieder
fahrbereit zu machen. Inzwischen ist er
im Eigentum der Bremer Bootsbau Vegesack und steht auf dem Gelände der
Werft in halbfertigem Zustand.
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Nach den Berichten der Kassenprüfer
wurde der Vorstand einstimmig entlastet.
Durch berufliche Veränderungen und
Wohnortwechsel musste die Hälfte des
Vorstandes neu gewählt werden. Der
bisherige Schriftführer Ekkehard Büge
verlässt Bremen. Ihm wurde vom Vorsitzenden für sein starkes Engagement gedankt, denn neben der Vorstandsarbeit
hat Büge sich verantwortungsvoll um
den Schlepper REGINA gekümmert, ein
umfangreiches Buch über die REGINA
geschrieben sowie den Arbeitskreis Maritime Geschichte geleitet. Auch der
zweite Vorsitzende Philipp Bartels gab
seinen Posten aus beruflichen Gründen
zurück, wird aber weiter in Projekten des
MTV Nautilus aktiv sein. Ebenso wie
diesen beiden wurde den nicht anwesenden, aber ebenfalls ausscheidenden Vor-

standsmitgliedern Philipp von der Heide
(Schatzmeister) und Jugendwart Janosch
Pietsch gedankt.
Im Ältestenrat des Vereins wurden Rolf
Kronshage, Dieter Meyer-Richartz und
Christian Vollrath
in ihren Ämtern
bestätigt. Auch die Kassenprüfer RolfDieter Geffken, Rita Neumann und Dieter Töller wurden einstimmig wieder
gewählt.
Der erste Vorsitzende Dr. Bernhard Hauke wurde ebenso im Amt bestätigt wie
die Pressesprecherin und LogbuchRedakteurin Anke Krohne. Neuer zweiter
Vorsitzender ist Günter Naujoks. Neuer

Schatzmeister wurde Joachim Knop. Zu
Beisitzern wurden Kirsten Baumgart,
Ekkehard Bögershausen und Thomas
Siebrand gewählt. Die Ämter von Jugendwart und Schriftführer werden vorerst kommissarisch geführt, da hierfür
niemand kandidierte. Für die Jugend
wird sich weiterhin Thomas Rutka einsetzen, die Aufgaben des Schriftführers
werden vorerst unter den Vorstandsmitgliedern aufgeteilt. Sollte sich nach der
Lektüre dieses Logbuches doch jemand
angesprochen fühlen, eine dieser Aufgaben zu übernehmen oder unterstützend
mitzuhelfen, bitte beim Vorstand melden!

Von links: Ekkehard Bögershausen (Beisitzer), Dr. Bernhard Hauke (erster Vorsitzender), Thomas Siebrand (Beisitzer), Anke Krohne (Pressesprecherin/LogbuchRedaktion), Günter Naujoks (zweiter Vorsitzender), Kirsten Baumgart (Beisitzerin),
Joachim Knop (Schatzmeister)
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Ein „Neuer“ an Bord
Von Günter Naujoks
„Vorstand werden ist nicht schwer,
Vorstand sein dagegen sehr“
Mit diesem Ausspruch begann das Logbuch Nr. 81 Winter 2010/2011; und dieser Satz hatte Auswirkungen für mich:
Ich bin im Ruhestand. Es steht mir also
etwas Zeit zur Verfügung, die ich der
Gesellschaft zur Verfügung stellen
möchte. Als Möglichkeiten zeigten sich
mir der örtliche Sportverein (ich wohne
in Lemwerder), in dem ich seit kurzem
sportlich aktiv bin, die Lokalpolitik (in
Niedersachsen werden die Gemeinderäte
im September neu gewählt) und der
MTV.
Einige Vereinsmitglieder wussten um
meine Situation und sprachen mich an:
„Willst du nicht als zweiter Vorsitzender
kandidieren?“
Zweiter Vorsitzender in einem solch populären Bremer Verein? Meine Kontakte
in die Bremen-Norder Gemeinschaft beschränkten sich bisher auf meine Mitarbeit in der Stammcrew der VEGESACK
BV 2, die Winterarbeit auf dem Schiff
und maximal eine Woche pro Jahr segeln
mit der Vegesack BV 2.
Einerseits: Vereinsleben ist eine mir
unbekannte Größe, da ich aus beruflichen
Gründen die letzten 18 Jahre ständig in
Deutschland, Europa und der Welt unterwegs war. Kann ich das?
Andererseits: hier neue Leute kennen zu
lernen, ein unbekanntes Terrain zu erkunden, stellt sich mir als spannende und
reizvolle Aufgabe dar. Fordert diese Aufgabe mich, wird sie Spaß machen?
Da ich auch in meinem Arbeitsleben
neue Herausforderungen immer gern, mit
6

Neugier und Engagement angenommen
habe, stand mein Entschluss recht schnell
fest: ich kandidiere!
Doch vor der Kandidatur steht die Frage:
was sind meine Ideen, Ziele und wie will
ich dies umsetzen? Nach einem Gespräch
mit Bernhard Hauke war klar, wenn er
„Erster“ bleibt und ich gewählt werde,
werden wir, gemeinsam mit den weiteren
Vorstandsmitgliedern, ein starkes Team.
Nach meiner Teilnahme als Gast an der
letzten Vorstandssitzung zwei Tage vor
der Wahl war mir klar, in der Truppe
möchte ich gern mitarbeiten.
Dank Euch wurde ich tatsächlich am
07.04.2011 zum zweiten Vorsitzenden
gewählt.
Was möchte ich nun in den nächsten 2
Jahren, gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern, bewirken? Ich habe
mir einen Aktionsplan aufgestellt (diese
Art der Vorgehensweise ist noch ein Relikt aus meiner Zeit, als ich Systemanalytiker war); und der passt genau zu den
Zielen, die sich der Vorstand auf der letzten Vorstandsklausur gesetzt hat:

⇒

⇒

⇒

Förderung der Zusammenarbeit
der einzelnen Arbeitsgruppen des
MTV untereinander
Aufzeigen der Arbeiten der Vereinsgruppen gegenüber den Mitgliedern des Vereins und der Öffentlichkeit
Erkennen gemeinsamer Interessen
des MTV mit den in BremenNord und außerhalb aktiven Gruppen und Vereinen und Starten
gemeinsamer Aktivitäten

Schöne Worte, aber wie können diese
Ziele erreicht werden? Nun, ich habe mir
vorgenommen, alle Arbeitsgruppen zu
besuchen, deren Interessen zu verstehen
und herauszufinden, wo ich unterstützen
kann. Danke, Dieter Meyer-Richartz,
dass Du spontan angeboten hast, mir bei
dieser Aufgabe zu helfen.
Um diese Vereinsaktivitäten nach außen
zu tragen, brauchen wir Kontakte zu den
kommunalen Meinungsbildnern (Presse,
Politik und die anderen Vereine). In diesem Feld bin ich völlig ohne Kontakte,
doch da haben sich mir bereits Anke
Krohne und Bernhard Hauke sowie Norbert Lange-Kroning als gut vernetzt gezeigt, so dass ich sicher bin, das ich mit
Unterstützung dieser in diesem Bereich
auch bald Fuß fassen kann.
Bleiben noch die Finanzen. Ich bin sicher, dass wir mit der Wahl von Joachim
Knop einen tollen Schatzmeister gewählt
haben, der das Geld zusammen hält, aber
auch die notwendigen Ausgaben akzeptiert.

glieder. Bringt euch mit euren Ideen ein,
prüft, ob ihr in Projekten, Arbeitsgruppen
oder spontanen Aktivitäten mitwirken
könnt, denn jede Hand, jede Stunde, jede
Idee ist wichtig und bringt uns, den Verein, voran und es macht Spaß.
Gebt uns Eure Anregungen und Kritik
direkt weiter (neudeutsch: feed back),
denn nur durch Eure Hilfe lebt der Verein, entwickelt sich und der Vorstand
kann Eure Anliegen umsetzen.
Ich freue mich und bin gespannt auf die
folgenden Monate, das Vereinsjubiläum
steht im nächsten Jahr an, ich bin stolz,
den Verein in dieser Zeit mit zu vertreten.
P.S.: sollten einige Vereinsmitglieder,
insbesondere Vegesack BV 2 Stammcrew Angehörige irritiert sein, dass ich
im Vorfeld nicht mit ihnen über meine
anstehende Kandidatur gesprochen habe:
die Entscheidung zu kandidieren ist für
mich erst am 05.04.2011 endgültig gefallen und im Vorfeld wollte ich mich nicht
von Dritten „unter Druck“ setzen lassen.
Ich hoffe ihr versteht das, danke.
Den schwimmenden Einheiten, den Arbeits- und Projektgruppen, den aktiven
und passiven Mitgliedern des Vereins
sowie dem gesamten Vorstand wünsche
ich eine erfolgreiche, kreative spannende,
unfallfreie und vor allem eine fröhliche
Saison.
Bis bald bei einem der Treffen, Veranstaltungen oder auch so mal in Vegesack

Tschüß
Günter

Was wünsche ich mir von Euch, den
Vereinsmitgliedern?
Wendet euch mit euren Fragen, Wünschen, Erwartungen an die Vorstandsmit7

VEGEVOGEL unter der Lupe

Von Ronald Baumgart
Am 5. März machte sich unser VEGEVOGEL mit einer Crew aus Wasservögeln auf den Weg nach Stavoren. Der
Grund war, das Schiff vermessen zu lassen, um in Zukunft beim Grachtenrace in
Amsterdam gleichberechtigt mitfahren zu
können.
Aufgrund der großen Vielfalt der Ruderboote 6er, 8er, 10er und 12er von 4,65
Meter (6er Damen) bis 11,10 Meter (10er
Herren) und von 351 kg (6er Damen) bis
2050 kg (12er Herren) haben die Niederländer ein Handicap System entwickelt,
damit das Team gewinnt, das die durchschnittlich höchste Leistung pro Ruderer
hat (Watt pro Ruderer).

Die Wasservögel fahren schon seit 2007
beim Grachtenrace in Amsterdam mit,
ohne diesen ermittelten Handicap-Wert
liegt unser Ergebnis unter 2 Watt, wobei
der Sieger an die 100 Watt hat.
In Stavoren wurden an diesem Tag 86
Boote vermessen, wir waren das fünfte.
Angekommen im Marina Yachthafen in
Stavoren wurde unser für die Holländer
unbekanntes Boot begutachtet, hinterfragt (z.b. die Bootshaken, was macht ihr
damit? Wale töten?) und anschließend
vermessen (Länge 8,55m, Länge der
Wasserlinie 8m, Breite 2,5m, Höhe über
der Wasserlinie 1,1m und ein Gewicht
von 1338kg in ruderfertigem Zustand mit
10 Riemen (und vielleicht 46 Liter Wasser an Bord?).
Wir wurden anfangs für 50 sec mit einer
Geschwindigkeit von 2,07 m/s geschleppt, dann wurde für 50 sec auf
2,3m/s erhöht und abschließend wurde
für 50 sec auf 2,53 m/s erhöht (die
Schleppgeschwindigkeit wurde aus den 4
bereits gefahrenen Zeiten beim Grachtenrace in Amsterdam auf 2,3 m/s (8,12 km/
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In der niederländischen Meisterschaft
gibt es vier Klassen, in denen jeweils
eine Meisterschaft ausgetragen wird.
Wenn wir drei Rennen fahren, könnten
wir in der uns zugeteilten Klasse Meister
werden.

Sloepnaam

Wir mussten 2 Wochen auf die Veröffentlichung unseres Wertes warten
(www.federatiesloeproeien.nl). Der ermittelte Wert von 29,66 kg/m und 4.23
m/s hilft uns dieses Jahr, um in der Wertung um mind. 68 Plätze vor zu rücken.

Sloepregister per 7 maart 2011

Pro Messungstyp werden 50 000 Daten
gespeichert (pro sec 1000 und 50 sec pro
Messgeschwindigkeit), also 50 000 mal 4
Messungen für Geschwindigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Zugkraft macht 200 000 Datensätze und nun
noch die 3 verschiedenen Schleppgeschwindigkeiten pro Fahrtrichtung, also
alles mal 6 ergibt dann 1 200 000 Messwerte die zur Auswertung zur Verfügung
stehen.

Cw-kromme

Während der Fahrt werden 1000 Messdaten pro Sekunde und Messstation verarbeitet, gemessen wird die Geschwindigkeit im Wasser, die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung und die Zugkraft
am Schleppseil.

B
[m/s]
4.23

Roei
snelh
eid
[m/s]

Cw bij
roeisn.

h) festgelegt), durch die verschiedenen
Geschwindigkeiten 2,3m/s plus minus
10% und die Zeitbegrenzung von jeweils
50 sec pro Geschwindigkeit und die Hinund Rückfahrt auf dem Johan Friso Kanaal in Stavoren (Marina Buitenhaven)
dauert eine Schleppfahrt ca. 15 Minuten.
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1. Klasse: Platzierung 25 bis 48 (mind. 5
von 13 Rennen)
2. Klasse: Platzierung 49 bis 74 (mind. 4
von 13 Rennen)
3. Klasse: übrige Platzierungen (neue
Boote oder weniger als 4 von 13 Rennen)
In Amsterdam starten insgesamt mehr als
140 Boote, die schnellsten zuletzt. Und
erst nach der Errechnung der Watt pro
Ruderer erfährt man auf der Siegerehrung, wer gewonnen hat, wir waren nach
den fast 24 km mit einer Zeit von
2h48min54sec im Ziel. Das ergibt eine
Durchschnittsgeschwindigkeit von 2.36
m/s (8,5 km/h).
Nun nimmt man den Handicap-Wert aus
der Tabelle CW-Kromme Vegevogel
2011 für diese gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit und errechnet daraus die
verbrauchten Watt pro Ruderer.
Wenn man das auf die bisher in Amsterdam mitgefahrenen
Rennen anwendet,
kommen wesentlich
bessere Platzierungen
zustande:
2010: 2:48:54 = 2,36
m/s Cw 43,1 =
566,06 Watt = 56,61
Watt pro Puller =
Platz 68/137 alte
Platzierung 135/137
(9 min 9 sec vor den
Deutschen Meistern,
schnellster deutscher
Kutter)
10

2009: 3:01:39 = 2,19 m/s Cw 40,5 =
425,62 Watt = 42,56 Watt pro Puller =
Platz 115/141 (alte Platzierung 139/141,
schnellster deutscher Kutter)
2008: 2:50:51 = 2,39 m/s Cw 43,6 =
594,80 Watt = 59,48 Watt pro Puller =
Platz 72/136(alte Platzierung
134/136) schnellster deutscher Kutter)
2007: 3:00:06 = 2,26 m/s Cw 41,5 =
479,14 Watt = 47,91 Watt pro Puller =
Platz 93/139 (alte Platzierung 138/139)
nicht die langsamsten Deutschen.
Für den ersten Platz hätten wir 2010
101,76 Watt pro Puller erreichen müssen,
das wäre eine Zeit von 2h27min3s (2,72
m/s = 9,8 km/h)

MTV - AKTIV
Von Philipp Bartels
„Bereit für Bereitschaft“ - Auf der Jahreshauptversammlung haben wir Euch
bereits das neue Projekt des MTV kurz
vorgestellt. Was wollen wir mit Euch
erreichen? Es ist nicht für jeden darstellbar, dauerhaft neben Beruf und privaten
Verpflichtungen eine Aufgabe in unserem Verein zu übernehmen. Viele würden aber gerne angesprochen werden,
wenn mal kurzfristig oder auch längerfristig geplant ein Projekt ansteht und der
Verein Mitstreiter für Planung und Umsetzung sucht. Wir sprechen Euch jetzt
an: Werdet Mitglied im MTV-Aktiv!
Wir suchen motivierte Personen, die gerne temporär helfen wollen. Das kann die
Hilfe bei Aktionen an einem bestimmten
Tag sein, das kann Hilfe bei Planung und

Organisation von Aktivitäten rund um
unseren Verein sein. Fragt nicht, was der
Verein bereit ist für Euch zu tun - fragt
Euch was Ihr bereit seid, für den Verein
zu machen.
So werden wir mit Sicherheit viele fleißige Helfer und Ideengeber für das Jahr
2012 mit dem dann anstehenden Jubiläum des Vereins brauchen - und wer
will nicht von sich behaupten, hier mitgemacht und seinen Beitrag zum Gelingen
gebracht zu haben. Meldet Euch bei uns,
wir freuen uns auf Euch.
Bernhard Hauke
hrsrihauke@gmx.de
Philipp Bartels
p.bartels@lampe-schwartze.de
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Aus dem Arbeitskreis WIETZE
Von Philipp Bartels
Der Arbeitskreis WIETZE hatte sich zur
Aufgabe gemacht, dem Projekt wieder
frischen Wind einzuhauchen, nachdem natürlich bedingt durch die Insolvenz der
BBV in 2006 - Fortschritte nicht so recht
zu verzeichnen waren. So nahmen wir
das Mandat der Mitglieder von der Jahreshauptversammlung 2010 auf und
brachten alle Beteiligten, also Ortsamt
Vegesack, Senator für Wirtschaft und
Häfen, die BBV und auch Vertreter des
Haven Höövt an einen Tisch.
Zuletzt war der Stand, dass Gelder beantragt werden mussten, um den Fortbau
überhaupt zu gewährleisten. Als wir aus
der Presse erfuhren, dass dieses wohl
geglückt war, besuchte der AK WIETZE
die BBV erneut, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen.
Im Winter wurde an der WIETZE nicht
gearbeitet. Ein Konstrukteur aus Stade
soll die neuen Bauzeichnungen, da es
keine alten mehr gibt, überarbeiten. Danach soll an dem Schiff gearbeitet werden. Die BBV sieht sich als Eigentümer
der WIETZE (mit Schaufenster Bootsbau?!?) als Konzeptersteller. Die uns
vorgebrachten Ideen überzeugten uns
nicht wirklich.
Nach wie vor soll die WIETZE nach Fertigstellung auf der BBV verbleiben. Da
nach heutigem Stand kein greifbares und
vor allen Dingen realistisches Vermarktungskonzept vorliegt, sehen wir unser
Vereinsziel mit der WIETZE als nicht
gegeben an. Ziel war und ist es, dieses
Schiff so authentisch wie möglich wie12

derhergestellt zu haben und dann einer
breiten Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich zu machen. Das Alleinstellungsmerkmal des Heringloggers scheint nicht
gegeben. Wie dieses noch auf der BBV
gelingen soll, ist zumindest heute nicht
ersichtlich.
Der AK WIETZE wird nicht resignieren,
sondern sich weiter dafür einsetzen, dass
der Logger, der durch den MTV-Nautilus
überhaupt erst nach Vegesack zurück
geholt wurde, nicht ein unbemerktes Dasein auf der BBV fristen wird. Die mit
diesem Schiff vorhandene Möglichkeit,
auf den für Vegesack so wichtigen Heringsfischfang aufmerksam zu machen,
darf nicht vertan werden.

Der neue alte Mast auf der Signalstation
Der Mastfuß war zu dick für die Halterung! Nun gab es zwei Alternativen: Die
ganze Aktion abzublasen oder den
Elektrohobel vor Ort anzusetzen, die
Flächen abhobeln, neu lackieren und
dann den Mast wieder aufrichten. Es
wurde diskutiert, das Für und Wider abgewogen, und dann schnell entschieden:
der Mast muss heute stehen, also vor Ort
arbeiten.

(abk) Bei strahlendem Hochsommerwetter war es am 20. April so weit - der bei
der BBV vollkommen restaurierte Signalmast sollte wieder aufgestellt werden.
So ganz einfach war das nicht, immerhin
musste ein Autokran die grobe Arbeit
verrichten. Der war dann auch rechtzeitig
mittags zur Stelle und hievte den Mast
auf den Balkon, wo er von vielen eifrigen
Helfern in den vorbereiteten Mastfuß
eingepasst wurde.
Doch was war das? Von unten sah es
eigentlich ganz professionell aus, aber
die Männer auf dem Balkon wackelten
und ruckelten mit dem Mast hin und her,
bis sie schließlich dem Kranführer ein
Zeichen gaben und der Mast wieder vom
Balkon auf die ebene Erde gelegt wurde.

Die Männer der BBV holten schnell
Werkzeug und Material von der Werft
und nach einer Stärkung mit Bratwurst
war der Rest ein Kinderspiel. Mit einem
satten „Plopp“ senkte sich der Mast in
die Halterung. Nun noch den Querbolzen
einbringen und sichern, die Riegelplatten
anschrauben, den Fuß verkeilen – innerhalb einer halben Stunde war die Arbeit
geschafft, die restlichen Schönheitsarbeiten wird die BBV in den nächsten Tagen
ausführen.
Nachdem die Tampen klariert waren,
wurde mit einem kräftigen Schluck Sekt
(für die Autofahrer Wasser oder Saft) der
erfolgreiche Aufbau begossen.
Danke an alle Helfer und Akteure.
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Die Eisenmaler
Von Helmut Heemann
Was wäre die BV 2 VEGESACK ohne
einen makellosen Farbanstrich auf ihren
Eisenplatten? Sie würde langsam an Gewicht verlieren, löchrig werden und zu
guter Letzt auf einem Schiffsfriedhof
landen.
Da sei Neptun vor ? Doch der hat einen
Spieß aber keine Malerrolle!
Zum Glück gibt es die Eisenmaler. Jedes
Jahr im Winterlager kümmern sie sich
fürsorglich um die Lack- und Rostschäden der ehrwürdigen Dame und verpassen ihr bis zum Saisonbeginn ein neues
(Farb)kleid.
Unter der sachkundigen Leitung von
Wolfgang Oethe entrosten, konservieren
und malen Holger, Helmut und Volker
sowie hin und wieder einige „Gäste“ von
November bis April alle zugängliche
Eisenteile, manchmal geht auch ein
Tropfen daneben.
Jeden Dienstag, egal ob Sonne, Regen,
Schnee oder Eis heißt es für die Eisenmaler ab 10:00 Uhr, Klönschnack, Arbeitseinteilung, Material und Werkzeug
suchen (die Decksleute und Maschine-
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sen verstecken immer die Sachen der
Eisenmaler) und schaffen, schaffen,
schaffen. Sobald es das Wetter zulässt
wird außenbords gearbeitet und nach
mindestens drei Anstrichen erstrahlt unsere alte Dame wieder wie neu.
Besonders spannend sind die Außenbordarbeiten auf dem Schwimmponton. Es ist
eine Show, zuzuschauen, wie vom wackeligen Ponton ein Maler versucht, die
Buchstaben „VEGESACK“ nachzumalen.
Das Ergebnis ist überzeugend: klar und
deutlich ist zu lesen, wie unser Prachtstück heißt und wo es herkommt.
Selbstverständlich muss nach einem
solchen Vormittag auch für das leibliche
Wohl gesorgt werden. Mit heißem Tee
und eventuell etwas Verdünnung werden
die klammen Finger aufgewärmt und um
13:00 Uhr geht ´s nach einem ausgefüllten Vormittag und dem guten Gefühl,
wieder etwas geschafft zu haben, nach
Hause.
Lust bekommen, in dieser Runde mitzuwirken? Wolfgang Oethe (0 42 1/60 01
80) anrufen und spätestens im nächsten
Herbst bist du dabei.- Wir freuen uns

über Zuwachs und neue Gesichter. Übrigens: du musst nicht zur Stammcrew
gehören, um mit zu malen.
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Nautilus Kohlfahrt 2011
Von Manfred Haarhaus
Klingelt da vor ein paar Tagen unser Telefon: „Hallo Ihr beiden, hier ist Dieter,
wie geht’s Euch? Wie hat Euch die Kohlfahrt gefallen und seid Ihr gut nach Hause gekommen?“ „Klar Dieter, alles bestens, es hat wirklich viel Spaß gemacht.“
„Na, vielleicht hättet Ihr dann Lust, einen
kleinen Bericht darüber für das Logbuch
zu schreiben.“ Ich schau zu Gisela rüber,
sie winkt sofort ab. Ich antworte also
etwas gedehnt „mal sehen Dieter“, aber
mir ist schon klar, dass ich mich nun
nicht drücken kann. Irgendwie wandern
meine Gedanken 60 Jahre zurück, wenn
es nach einem schönen Schulausflug immer sofort hieß: so, über diese Fahrt
schreibt ihr nun mal alle einen vernünftigen Aufsatz.
Also dann mal los.
Die Einladung war frühzeitig erfolgt.
Treffpunkt am 13.2. um 11.30 Uhr, Bushaltestelle Knoops Park. Dort fanden sich
an einem trüben Sonntagvormittag 28 gut
gelaunte, erwartungsfrohe Menschen ein.
Ilse hängte jedem einen Plastikbeutel mit
festem und flüssigem Marschproviant um
den Hals. Das farbige Trageband bestimmte gleich die Zugehörigkeit zu einem der vier Teams. Vor dem Aufbruch
wurden schon mal die Gläser gefüllt und
auf gutes Gelingen zugeprostet. Leute, da
wurden Getränke ausgepackt, die jeder
Profi-Bar Ehre gemacht hätten. Ob edler
Grappa, bester Aquavit, ob Obstbrände,
Korn weiß oder rot, alles war vorhanden.
Nachdem also die Gelenke geschmiert
waren, ging’s fast pünktlich on tour. Als
vor fast 40 Jahren am Lesumufer ange16

spülter Hamburger Seemann, inzwischen
in Bremen-Nord ausreichend orts- und
heimatkundig geworden, hatte ich das
Vergnügen, zum Park, seiner Entstehung
und seinem Namensgeber einige Erläuterungen zu geben. Dazu gab es beim ersten Halt am Denkmal des Barons Knoop
und im Verlauf des weiteren Parkspaziergangs genügend Anlass und Zeit, mussten doch die Kehlen immer mal wieder
befeuchtet werden. Die Jünglingshöhe
ließen wir an Backbord liegen, Fragen
woher der Name käme, konnten leider
nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Die Vermutung, dass hier in Anlehnung an die Geschichte der Lorelei vielleicht ein edler Jüngling auf der Anhöhe
stand, während unten auf dem Fluss in
einem Nachen schöne Jungfrauen vorbeiruderten und ihm schmachtend zuwinkten, fand nur geteilte Zustimmung.
Nach dem Passieren der Steinbergbrücke
wurde auf einer Wiese mit viel Elan das
erste
Spiel
durchgeführt,
„Affenfaustweitwurf“. Das Mitglied eines Teams verwechselte leider die sportlichen Disziplinen: aus Weitwurf wurde
Hochwurf. So hängt jetzt ein Tampen mit
Knoten und rotem Bändsel in den Ästen

eines Baumes. Achtet mal drauf, wenn
ihr dort vorbeigeht, Position etwa 40
Schritte westlich der Brücke, zwischen
ehemaligem Knoopschen Wasserturm
und Albrechtsburg. Dort findet ihr in
einigen Metern Höhe den „NautilusKohlfahrt 2011-Erinnerungsstek“.
Bei der Büste von Magdalene Melchers
(wer kennt nicht ihren unter dem Pseudonym Marga Berck erschienenen Briefroman „Sommer in Lesmona“) kamen wir
schließlich auf den Admiral-BrommyWeg. Nun ging’s auf direktem Kurs
Richtung Grohner Yachthafen. Kurz vor
Raschens Werft (hier wurden schon im
18. Jahrhundert Segelschiffe gebaut, die
weltweit unterwegs waren) mussten die
Teams ihre Zielsicherheit beweisen.
Streichholzpfeile in den jeweiligen
Mannschaftsfarben sollten per Strohhalm
in einen Eimer gepustet werden. Trotz
Einnahme von Zielwasser war die Ausbeute relativ mager.
Auf ein geplantes 3. Spiel musste aus
Zeitgründen verzichtet werden, der Kohl
sollte schließlich nicht kalt werden. In,
den Umständen angepasster Geschwindigkeit, steuerten wir nun unseren Zielhafen „Unner’n Barg“ an, wo wir dann
mit nur wenig Verspätung kurz nach 13

Uhr eintrafen. Die Nautilus Crew besetzte das kleine urige Lokal von Rita Neumann (vormals Wirtin im „Vegesacker
Jungen“) bis auf den letzten Platz. Rita
und ihr Team bewirteten uns herzlich,
der Kohl schmeckte prima, das Bier sowieso. Nebenbei wurde an den Tischen
so manches Garn gesponnen. Die „blaue“
Mannschaft wurde als absoluter Sieger
mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Harry,
der Skipper der „Atlantic“, erhielt den
Kohlorden. Er bewies nicht nur, dass er
ein guter Esser ist, sondern hatte sich
schon in Knoops Park durch seinen einmaligen Affenfaust-Hochwurf besondere
Verdienste erworben.
Zum Abschluss hab’s noch eine Runde
auf’s Haus, dann löste sich die Nautilus
Kohlfahrerrunde so allmählich auf. Ob
alle gleich nach Hause fanden, ist unbekannt. Gisela und ich jedenfalls machten
uns zu Fuß auf den Heimweg. Abendbrot
fiel bei uns aus, wir waren noch zu satt.
Den Ausrichtern Ilse und Dieter noch
einmal unseren Herzlichen Dank. Ihr
habt das super gemacht.
Wie endete noch damals mein Schulaufsatz nach einer Klassenfahrt? „Wir kamen in dem Bewusstsein nach Hause,
einen schönen Tag verbracht zu haben.“
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Saisoneröffnungsfahrt
Von Ekkehard Bögershausen
Der Verein hatte für Sonntag, 17.04.2011
zur Eröffnungsfahrt mit den Schiffen des
MTV und Gastschiffen aus dem Vegesacker Museumshafen eingeladen. Wer in
den letzten Wochen am Hafen gewesen
ist, dem war klar, dass die VEGESACK
BV 2 nicht auslaufen würde. Aber die
VEGEBÜDEL wollte natürlich nach der
langen Winterpause dabei sein.

Und so machten sich fleißige Crewmitglieder daran, das Schiff zu säubern und
mit Getränken zu versorgen, die im Winter wegen Frostgefahr von Bord genommen wurden. Am Tage der Ausfahrt
stellte sich dann heraus, dass leider nur
die ATLANTIC und die VEGEBÜDEL
auslaufen sollten. Gäste auf der ATLAN-
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TIC: viele, Gäste auf der VEGEBÜDEL.
keine.
Trotzdem sind wir bei herrlichem Wetter
ausgelaufen und Richtung Bremen in
langsamer Fahrt bis zum Europahafen
und zurück gefahren. Da wir keine Gäste
an Bord hatten, brauchten wir uns also
auch nicht zu benehmen und konnten bei
Kaffe und Kuchen mal so richtig „die
Sau rauslassen“. Dennoch: Schade, dass
so wenig Interesse vorhanden war, es war
ein toller Tag!

Die Maritime Meile in Vegesack
Nach Berichten von Dieter Meyer Richartz und Birgit Benke
(abk) Bei strahlendem Sommerwetter
eine „Vegesacker Pudelmütze“? Das
konnte man beim ersten Erlebnisspaziergang des Vereins Maritime Tradition
Vegesack Nautilus e.V. über 1852 m,
nämlich eine nautische Meile, erfahren.
Am Samstag, dem 21. Mai 2011 hatten
sich etwa 80 Gäste pünktlich zum Start
um 14 Uhr am Schulschiff Deutschland
eingefunden, darunter auch Mitarbeiter
der Bremer Touristik-Zentrale, der Senatoren für Wirtschaft und Häfen sowie
Bau und Umwelt (Denkmalschutz) und
einige Mitglieder des Vegesacker Beirates. Im Rahmen dieses Spazierganges
sollten sechs neue Infotafeln vom MTV
Nautilus vorgestellt werden.

Nach der Begrüßung durch den Organisator des Rundganges, Dieter Meyer Richartz vom MTV Nautilus, enthüllten
Birgit Benke und Egbert Heiß die erste
der neu angebrachten Infotafeln gegenüber dem Schulschiff Deutschland. Die
beiden Mitglieder vertraten den Arbeitskreis Maritime Geschichte des Vereins,
der diese Tafeln nach einer Idee von Ekkehard Büge erdacht, konzipiert und aus-

gearbeitet hat. Christof Steuer, der ehemalige Leiter des Bauamtes BremenNord, erzählte von der Vegesacker Fischereigesellschaft, die mit der größten
Loggerflotte Europas (bis zu 86 Einheiten) genau an dieser Stelle beheimatet
war, sowie vom Grohner Löschplatz und
dessen ehemaliger wirtschaftlicher Bedeutung für ganz Bremen-Nord. Wulf
Dominik, der Geschäftsführer des Schulschiffs Deutschland, gab Erläuterungen
zum „weißen Schwan der Unterweser“.
Schon nach wenigen Schritten erfolgte
der nächste Stopp zwischen Nautilushaus
und Hafenspeicher Spicarium am Kunstobjekt „Wasserspiele Sansibar“. Hier
begrüßte Spicarium-Leiterin Christina
Voigt die Spaziergänger und lud zu einem kurzen Einblick in die Ausstellung
ein. Gegenüber am Nautilushaus wurde
der Verein vom zweiten Vorsitzenden
Günther Naujoks vorgestellt.
Weiter ging es zum Hafenkopf, auf dem
Wege konnten die nächsten beiden Infotafeln an der Mauer des Haven Höövt
angesehen werden. Die von Bildhauer
Thomas Recker erstellten Figuren mit
den Ferngläsern am Hafenkopf (Reckers
Familie) wurden bewundert und auf dem
weiteren Weg um den Hafen öffnete die
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Seilzug-Klappbrücke einmal zur Schau.
Einige Skipper der im Hafen beheimateten Schiffe gaben Erläuterungen ab. Die
Gastronomie an der Hafeneinfahrt begrüßte die Teilnehmer des Rundganges
mit einer „Vegesacker Pudelmütze“ (Vegesacker Matjesschluck gekrönt
von Schwarzbrot mit Matjes und Zwiebel).

Nächste Station an der Maritimen Meile
war der Utkiek. Vor dem extra aufgestellten Ruderhaus des MTV Nautilus
tratschten Waschweiber vor Waschbrett
und Wäscheleine bei der Arbeit, beeindruckend inszeniert von einer Gruppe aus
dem Generationenhaus „Köksch und
Qualm“ in Burgdamm. Plattdeutsche
Geschichten über die Historie des Utkiek
trug Bernd de Reese vor, der ein von ihm
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selbst getextetes Lied „De Utkiek is de
Midde vun de Welt“ mit Gitarrenbegleitung darbot und zum gemeinsamen Singen animierte.
Auch am Utkiek lud die örtliche Gastronomie zu kleinen Snacks und Getränken
ein. Weiterhin gab es vom ansässigen
Fischrestaurant einen Vortrag über Fischverarbeitung und die Erklärung von sieben verschiedenen Fischarten, dazu wurde ein 25 kg schwerer Seeteufel gezeigt.
Auf der Weser beeindruckte das Feuerlöschboot aus dem Museumshaven mit
Wasserspielen. Eine weitere Infotafel am
Fährhaus wurde eingeweiht.

Beim nächsten Aufenthalt an der Signalstation nahmen die Teilnehmer umgehend Tische und Bänke in Beschlag, so
ein Spaziergang kostet Kraft. Es gab „een
Stück Butterkoken un en Tass Kaff“,
angeboten von Mitgliedern des Arbeitskreises Signalstation im MTV Nautilus.
Auch hier bewunderte man die neue große Infotafel an der Wand der Signalstation. Die einstündige Pause wurde individuell zur Besichtigung der Signalstation,
Beobachtung eines großen weserabwärts
fahrenden Schiffes sowie einem Kurzbesuch in der Ausstellung des Künstlers

Thomas Recker in einem Haus schräg
gegenüber der Signalstation genutzt.
Weiter ging es Richtung Schlepper Regina entlang des Stadtgartens. Unterhalb
des nun ehemaligen Ortsamtes informierte Christof Steuer noch über den Werdegang der Strandpromenade und die Entstehung des Stadtgartens.
Inzwischen kamen schon die Schiffe für
die Rückfahrt auf der Weser in Formation angefahren. VEGEBÜDEL, ORION,
KORMORAN und GEORG GLEISTEIN
schipperten zum Anleger an der BBV,
während Horst Blohm die Teilnehmer
des Spazierganges an der Bremer Bootsbau Vegesack begrüßte. Die angebotene
Besichtigung des Bürgerpark-Schiffes
MARIE sowie den Aufstieg auf den Aussichtsturm lehnten allerdings die meisten

Gäste ab, die Kondition war nun doch
erschöpft. So begutachtete man nur noch
kurz die letzte Informationstafel des
MTV Nautilus an der Spundwand, bevor
zwecks Rückfahrt in den Vegesacker
Hafen die Schiffe geentert wurden.
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Das Schilderprojekt des MTV Nautilus
Von Birgit Benke
Wie den Vereinsmitgliedern u. a. in der
Logbuch-Ausgabe Nr. 74 (Frühjahr 2009
auf S. 25) von Ekkehard Büge schon
angekündigt, sind nun die Ideen und Vorstellungen entlang der Maritimen Meile
vom AK Maritime Geschichte, fertig
gestellt worden und hängen aus.
Es war ein langer Weg und einige aus
unserem Arbeitskreis haben wir dabei
leider verloren oder zum Glück neu
motivieren können noch weiter zu machen!! Mein Dank gilt ganz besonders
Ekkehard Büge für seine fachliche Kompetenz und Ausarbeitung von zwei Tafeln (Signalstation und BBV Standort
und Kontrolllesungen!!); Helmrich
Klingmüller für seine unendliche Geduld, Ruhe und Zuverlässigkeit (Tafel
gegenüber dem Nautilushaus und Museumshaven) sowie Egbert Heiß für seine
immer neuen Ideen und neuer Mitstreiter
in einer heiklen Phase (Tafel beim Schulschiff und gegenüber dem Nautilushaus)!
Zum Glück ist dank dieser Herren dann
das entstanden, was Besucher entlang
der Maritimen Meile seit dem 20. Mai

2011 nun inhaltlich nachlesen können.
Wir haben viele Montagabende miteinander verbracht und die ausgearbeiteten
Texte der Herren könnten ganze Bücher
füllen.
Mit Unterstützung von Gitta Noll (Grafik
und Layout) und Sonja Spöde
(Textbearbeitung und Kürzung von Texten auf das wesentliche, inkl. Übersetzung) hat es nach mehreren Sitzungen im
Nautilushaus und zahlreichen Emails
dann auch prima geklappt.
An dieser Stelle sind die Mitarbeiter vom
Vegesack Marketing, der BBV, Kulturbüro, Vegesacker Ortsbeirat, Herrn
Dornstedt, Stadtgarten VerschönerunngsVerein, Frau Dr. Lübben (Senator für
Bremer Heerstraße 10
28719 Bremen
Telefon 0421 - 63 65 565
Telefax 0421 - 63 65 592

Das haben wir noch zu bieten:
- Segelreparaturen und -änderungen
mit Bring- und Holdienst
- Ganzbootpersennings
- Relingskleider & Relingsdrähte
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- Sonnensegel & Fockschläuche
- Textile Maßanfertigungen
- Schoten & Fallen, Tauwerk & Schäkel
- Wanten und Rollanlagen
- Bootsbeschriftungen
- Wartung von Rettungsmitteln
- und vieles mehr

Wirtschaft und Häfen), Herr Fischer und
Herr Opielka (Wirtschaftsförderung
Bremen), Herrn Dominik (Schulschiff
Deutschland), Herrn Sahr (Haven
Höövt), Dr. Bernhard Hauke (Vorstand
MTV-Nautilus), Dieter Meyer Richartz
und viele andere unbedingt noch zu erwähnen, die seit September 2009 an
diversen Sitzungen und Besprechungsrunden teilgenommen haben.
Die touristische Aufwertung in Vegesack durch die Tafeln kann so u. a.
dazu beitragen, dass in- und ausländische Besucher künftig die Geschichte
des Schiffbaustandortes näher erfahren.
Durch die „Spicarium-Ausstellung“ im
Alten Speicher werden Bezüge und maritime Themen bei einem Rundgang bis
zur BBV wieder zu finden sein. Alle
sechs Tafeln sind mit deutschen und
englischen Texten versehen, dies war
uns sehr wichtig, da es durch die Jacobs
University sowie die Werften doch viele

ausländische Besucher in Vegesack gibt.
Fazit: Das Ergebnis nach über fünf Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit kann sich
sehen lassen und ich bin stolz, dabei
gewesen zu sein.
Mit der Kombination und Einweihung
der ersten Pilotführung, am 21.05.2011
ist auf 1852 Meter ein Stückchen Vegesacker Maritime Meile „ runder“ geworden! Eine kleine Umfrage an die Teilnehmer wurde verteilt, jedoch benötige
ich noch mehr Rückmeldungen, um
diese aussagekräftig ggf. auszuwerten.
Wer dies nachholen möchte und keinen
Vordruck mitgenommen hat, kann mich
gern anrufen und ich schicke eine Vorlage per Post zu. Vielen Dank und allen
viel Spaß beim erleben an der Vegesacker Meile!!
Birgit Benke, Mitglied im AK Maritime
Geschichte, Tel. 0160-842 9956.
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Lehrzeit im Maschinenraum
Von Günter Naujoks
Seit etlichen Jahren fahre ich als Steuermann auf der VEGESACK. Auf fast jedem Törn habe ich den Maschinisten
respektvoll über die Schulter geschaut:
wie können die sich in dem kleinen Maschinenraum mit so viel Technik, Drähten, Schläuchen, Hähnen und Getüddel
nur zurechtfinden? Meine Ehrfurcht war
fast grenzenlos, wenn es hieß: Duschen
ja, aber nur einer föhnt zur Zeit seine
Haare und Kaffeemaschine und Wasserkocher bleiben aus!?
In der letzten Saison stand mein Entschluss fest, die Geheimbruderschaft
namens Maschinisten (oder Heizer?)
muss ich erkunden. Zunächst hat mir
Hansi den Respekt vor dem Jockel
(Generator) genommen, nach mehreren
Trainingsdurchläufen drehe ich nun an
den richtigen Ventilen, drücke zur rechten Zeit auf den vorgesehenen Knopf und
lege gefühlvoll einen Knebelschalter um.
Ich weiß zwar noch nicht wieso und weshalb, aber kann nun stolz verkünden:
Duschen ja, aber nur einer föhnt zur Zeit
seine Haare und Kaffeemaschine und
Wasserkocher bleiben aus!
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Meine nächste Lehrstunde bekam ich von
Oliver: hier ein Ventil auf (keinen
Hahn!) dort Kupplung einschiften, hier
lenzen, dort pumpen. Die Zapfanlage
muss gereinigt, die Füllstände der Akkumulatoren (warum heißen die Dinger
nicht Batterie?) müssen geprüft werden.
Neben Landanschluss (ich dachte wir
haben doch Spring und Vorleine, warum
noch ein Gummiband?) und Wasserübernahme ist auch noch der Füllstand des
Ferkitank (Was ist denn das?) zu prüfen.
Euch beiden herzlichen Dank für eure
Geduld und Bereitschaft, auch merkwürdige Fragen zu beantworten.
Nach diesem ersten Lehrjahr wurde ich
mutiger. Beim Maschinistentreffen ver-

abredete ich mich mit Klaus, beim Überholen der Hauptmaschine zu helfen. Zumindest beim Abschrauben der Bodenbleche konnte ich mit anfassen. Ölwechsel und Keilriemen prüfen waren mir von
meinem Auto noch ein Begriff, aber Düsen ziehen? Nun, inzwischen habe ich so
viel verstanden, dass da unten im Keller
eine Menge Sachverstand und Überblick
notwendig ist, damit die VEGESACK
auch bei Flaute und im Hafen einen verlässlichen Vortrieb bekommt. Dir lieber
Klaus herzlichen Dank, ich freue mich
auf die nächste Lehrstunde.
Da ich über den Zustand der Bordwerkstatt gemeckert habe, bekam ich die ehrenvolle Aufgabe, den Werkzeugbestand

geheimen Brüder, sondern patente Kerle.
Ich freue mich, weiter von euch zu lernen.

zu sichten, sortieren und die Schränke
aufzuräumen. Was zunächst wie eine
blöde Aufgabe aussah, erwies sich als
äußerst nützlich, nun habe ich einen Überblick über so manches eigenwillige
und bisher fremde Werkzeug. Auf den
ersten Blick blöde Aufgaben müssen
nicht zum Verblöden führen, sie können
den Horizont erweitern!
Gern würde ich mich bei den genannten
mit einer Einweisung in die Geheimnisse
der Navigation revanchieren, aber die
Burschen sind auch erfahrene Steuerleute. Mein Fazit: Maschinisten sind keine
25

Nautilus-Boulevard
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(abk) Es ist schon fast Tradition, auch
in diesem Jahr waren wir wieder mit einem großen Stand auf der Boatfit in Bremen vertreten. Organisiert durch Dieter
Meyer-Richartz wurde der Stand vor dem
Ruderhaus belebt durch die Knotenaktivitäten von Peter Meyer, die Seilerei und

selnden Gesprächsrunden belegt war.
Das Ruderhaus mit großer Beflaggung
sorgte als Blickfang für Aufmerksamkeit.
Die Jugendabteilung mit unserem Jugendkutter VEGEFEUER hatte einen
Stand gleich neben dem großen Nautilusstand und warb für sich selber - mit

Netzeknüpferei von Heino Köster, die
Modellbauer mit Axel und Ulrike Volkmann, dem Museumshavenverein, dem
Schulschiffverein, dem Spicarium und
der Region Unterweser.
Besonderes Interesse weckte die Herstellung von Tauwerk, die Mini-Reeperbahn
wurde sofort umlagert, wenn dort Aktivitäten stattfanden. Einen weiteren Anziehungspunkt stellte der Tisch in der Mitte
des Standes dar, der ständig von wech-

Erfolg, denn durch diese Aktion haben
wir einen neuen Kutterführer und Jugendtrainer gefunden!
Der Jugendwanderkutter VEGEFEUER ist von vielen fleißigen Händen frisch
lackiert worden und seit dem 26. April ist
er wieder in seinem nassen Element. Vielen Dank an dieser Stelle an Norbert Lange - Kroning, ohne dessen Hilfe mit sei-

nem zugkräftigen Geländewagen diese
Aktion nicht möglich gewesen wäre.
Aus dem Arbeitskreis Chronik berich-

mailt uns das Protokolldatum, damit wir
abgleichen können. Danke !
Thomas Rutka war mit der Jugendgruppe und dem Jugendwanderkutter VEGEFEUER in Bremen:

tet Norbert Lange-Kroning: Das Jubiläumsjahr rückt näher und es gibt noch
viel zu tun für Harm Tete, Rolf Kronshage, Norbert Lange-Kroning und als neuen Gast Dieter Meyer-Richartz. Die Jahre
1987 – 1995 stehen kurz vor der Vollendung, d.h. die Jahresblätter sind (fast)
fertig. Die Einschränkung deshalb, weil
immer neue Ereignisse dazu kommen.
Mit dem Wieder-Auffinden verloren geglaubter Vorstandsprotokolle und dem
Aufsortieren in Ordner von 25 Jahren
Pressemitteilungen geht viel Zeit verloren. Stimmt aber so auch nicht, denn alles steckt voller Erinnerungen und Wissen über den Verein. Das macht viel
Spaß und wer Spaß sucht kann sich gerne
beteiligen. Achtung: wir suchen noch
Vorstandsprotokolle !!! Wer welche hat
stellt sie uns bitte zur Verfügung oder

Am Sonntag den 22.05.11 zeigte unser
Jugendwanderkutter VEGEFEUER Flagge beim Familienfest an der Schlachte in
Bremen. Diese Fahrt war auch gleich
eine kleine Bewährungsprobe für unseren
neuen Kutterführer Antonio Heitor. An
der Schlachte hatten wir einen schönen
Anlegeplatz, in der Mitte des Geschehens. Dort konnte der Kutter von den
"Sehleuten" besichtigt werden, es ergaben sich viele interessante Gespräche auf
dem Anleger und es gab natürlich Rundfahrten, um mal in die Kuttersegelei hinein zu schnuppern. Auch hierbei ergaben
sich nette Kontakte, manch eine Familie
möchte gerne mal bei uns in Vegesack
vorbeischauen.
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dient gemacht haben und deren Bilder
uns erinnern sollen.
Der Beirat wird sich demnächst treffen
und Bilder sichten. Wer schöne Fotos hat
darf sie uns gerne zur Verfügung stellen.
Ansprechpartner ist Norbert LangeKroning 6260630.

Doris Meyer kann erfreut mitteilen, dass
nach Startschwierigkeiten aufgrund von
krankheitsbedingten Ausfällen unsere
Signalstation nun für die Sommermonate
wieder an jedem Samstag und Sonntag
von 14 — 18 Uhr für Sehleute geöffnet
sein wird.
Der NAUTILUSHAUS-Beirat berichtet,
dass es im Jahre 2010 steigende Kontakte
(Veranstaltungen, Arbeitskreistreffen,
Besucher...) gegeben habe, woraus zu
schließen sei, dass es angenommen werde. Regelmäßige Öffnungszeiten gibt es
nicht, weil es sich nicht bewährt hat. Wer
Zugang haben möchte, wende sich an
unsere Bewirtschafterin und Hafenmeisterin Sigrid Leichsenring 0170-1651860.
Sie kann aufschließen und gibt in Absprache auch einen Leih-Schlüssel ab.
Das gilt nur dann, wenn keine angemeldete Nutzung vorliegt. Ein Insider Tipp:
Zur Bundesliga treffen sich Vereinsmitglieder um Werder den Rücken zu stärken und Leid und Freud zu teilen. Die
Spielzeiten entsprechen den Öffnungszeiten im NH.
Zum Jubiläum im nächsten Jahr sollen
einige Bilder mehr im Treppenhaus hängen. Gedacht ist an zwei Collagen für die
BV2 und Vegebüdel. Es geht um die
Männer der ersten Stunde, die sich ver28

Joachim Knop teilt mit: Als neuer
Schatzmeister habe ich eine dringende
Bitte an alle Vereinsmitglieder: Schickt
mir, bitte, eine E-Mail mit Euren aktuellen Daten, nämlich Adresse, Telefon-Nr.
(mobil!) und Bankverbindung, wenn es
eine Einzugsermächtigung gibt. Ich versichere, dass alle Daten nur für vereinsinterne Zwecke verwendet werden. Danke!
knop @ mtv-nautilus.de
Von einem interessanten Besuch im
Nautilushaus erzählt Thomas Rutka: Im
Winterhalbjahr findet in Schwanewede
einmal monatlich ein Treffen von
Schiffsliebhabern statt. Hierzu kommen
Interessenten überwiegend aus Norddeutschland, manchmal auch aus ferneren Ecken. Am 16. April wurde im Rahmen eines Vorprogramms das Spicarium
besichtigt und zuvor gab es Informationen über unseren Verein. Dabei waren
zwei sehr interessante Gäste, nämlich der
Marinemaler Stefan Piel aus Herford
sowie Joop van der Marel aus den Niederlanden. Joop hatte vor 10 Jahren die

alte HADAG-Fähre "Niendorf" aus Hamburg übernommen und betreibt sie unter
dem Namen "Grevelingen" , liebevoll
gepflegt vom niederländischen Den Osse
aus.
Der Abend beschäftigte sich mit der Historie des alten Transatlantic - Liners
"Queen Mary", es wurden alte Filmaufnahmen, teils aus der Vorkriegszeit, gezeigt und die Exponate von Joop
(Modellschiffe) und Stefan (Ölgemälde)
machten schon eine kleine Kunstausstellung daraus.

zu betreuen, möge er sich bitte bei der
LOGBUCH-Redaktion melden.
Einmal monatlich trifft sich im Nautilushaus nun die Planungsgruppe für die
Veranstaltungen zur Feier unseres 25jährigen Vereinsjubiläums im nächsten Jahr.
Die ersten Ideen sind schon gefunden,
aber auch hier kann noch Verstärkung
gebraucht werden. Die Termine liegen
meistens am ersten Mittwoch im Monat
um 19 Uhr im Nautilushaus, bei Interesse
bitte den Vorstand ansprechen!

Über die Reparaturarbeiten an der
VEGESACK im Winter haben wir schon
im letzten Logbuch berichtet. Eine schöne Bildergalerie dazu hat die BBV ins
Internet gestellt, zu finden ist sie hier:
http://bbv.data-finder.net/index.php?
id=gewerke.

Und noch ein Hinweis aufs Internet: Im
sozialen Netzwerk Facebook hat der
MTV Nautilus nun auch eine eigene Seite. Zu finden sein sollen Neuigkeiten aus
dem Verein in Zukunft dort unter
„Maritime Tradition Vegesack Nautilus
e.V.“ Falls jemand Lust hat, diese Seite

Prominenten Besuch konnten wir kürzlich mal wieder im Nautilushaus begrüßen. Im Rahmen des Wahlkampfes besuchte uns am 18. Mai kurzfristig der
Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/
Die Grünen, Jürgen Trittin.
Er war für knapp zwei Stunden in Vegesack und Blumenthal, besichtigte das
BWK-Gelände und begann in Vegesack
seinen Rundgang am Sedanplatz. Auf
dem weiteren Weg durch die Fußgängerzone zum Hafen war Dieter MeyerRichartz bereits dabei. Der MTV Nautilus ist ja flexibel und so hatte Sigrid
Leichsenring in kürzester Zeit eine feine
Kaffeetafel organisiert. Etwa zwanzig
Minuten lang hatte Dieter MeyerRichartz Zeit, um unseren Verein vorzustellen und auch über das Schilderprojekt
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zu informieren. Dann drohte der nächste
Termin und Herr Trittin musste weiter.
Von einem sehr aktiven ehemaligen
Vorstandsmitglied müssen wir uns auch
im LOGBUCH verabschieden. Ekkehard
Büge hat Bremen verlassen und kann
leider nicht mehr in der bewährten Form
im Verein mitmachen. Er hat als Schrift-

Die Jugendgruppe im Nautilushaus
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wart unsere Mitgliederdateien in Ordnung gehalten, sämtliche schriftlichen
Arbeiten erledigt, die Logbücher versendet und an den Auslagestellen verteilt
und vieles mehr. Er hat am Buch zum
Schlepper REGINA maßgeblich mitgearbeitet, immer wieder Beiträge fürs LOGBUCH geliefert und dem Schilderprojekt
sowie dem gesamten Arbeitskreis Maritime Geschichte seinen Stempel aufgedrückt. Diese engagierte Mitarbeit wird
uns sehr fehlen, und eigentlich ist es gar
nicht verwunderlich, dass bei den Vorstandswahlen niemand als Schriftführer
kandidieren wollte. Wir wünschen Ekkehard in seiner neuen Heimat alles Gute
und hoffen sehr, ihn doch gelegentlich zu
Veranstaltungen in Vegesack zu sehen.

Foto: Birgit Benke
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Terminkalender
02.06.2011
04.06.2011
04.06.2011
05.06.2011
07.06.2011
09.06.2011
14.06.2011
18.06.2011
02.07.2011
05.07.2011
07.07.2011
12.07.2011
14.07.2011
04.08.2011
09.08.2011
11.08.2011
01.09.2011
06.09.2011
08.09.2011
13.09.2011

19.00 BV2-Stammtisch
Hafenfest
09.00 Cup des Vegesacker Jungen
Hafenfest
19.00 Vorstandssitzung
18.00 Arbeitskreis Chronik
19.00 Crewtreffen Vegebüdel
08.00 Stadtmeisterschaften Kutterpullen
17.00 Börtebootrennen
19.00 Vorstandssitzung
19.00 BV2-Stammtisch
19.00 Crewtreffen Vegebüdel
18.00 Arbeitskreis Chronik
19.00 BV 2-Stammtisch
19.00 Crewtreffen Vegebüdel
18.00 Arbeitskreis Chronik
19.00 BV 2 Stammtisch
19.00 Vorstandssitzung
18.00 Arbeitskreis Chronik
19.00 Crewtreffen Vegebüdel

Nautilushaus
Vegesack
Signalstation
Vegesack
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Osterdeich Bremen
Helgoland
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
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 donnerstags um 17 Uhr. Die Wasservögel trainieren sonntags ab 10 Uhr, Treffen ebenfalls
im und am Nautilushaus.
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 !
Birgit Benke
Volker Gerdelmann
Friedhelm Gierling
Ulrich Haensgen
Peter Gerlach
Klaus G. Göken
Frank Riemer
Karl-Heinz Müller
Klaus Frischkorn

50
50
70
65
70
50
50
65
70
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Aus der BV-2-Kombüse
Chili für 12 Personen - von Thomas Siebrand
1500 g
500 g
500 g
4
3
6
250g
500 g
3 TL
1 TL
1 EL
1 EL
1 EL
2 EL
3 EL
3 EL
1 EL
1 EL
150 g
0,9 ltr
4 Dose/n

Rindfleisch, 2 cm Würfel
Schweinefleisch, gehacktes
Wurst (Chorizo), in Scheiben
Zwiebel(n), grob gehackt
Zehe/n Knoblauch, grob gehackt
Chilischote(n), mehr oder weniger, je nach Sorte
Tomatenmark
Tomate(n), Dose, gewürfelt
Kreuzkümmel, gemahlen
Estragon, gemahlen
Zucker
Salz
Pfeffer, schwarz, gemahlen
Oregano, gerebelt
Chilipulver
Petersilie, gehackt
Worcestershiresauce
Essig
Schokolade, zartbitter
Bier
Bohnen, rot oder Pinto

Zubereitung:
Rindfleisch in Schmalz scharf anbraten, aus dem Topf nehmen und zur Seite stellen.
Gehacktes vom Schwein und die Zwiebeln im selben Topf anbräunen.
Worcester, Knoblauch & Petersilie dazu rühren, mit Bier ablöschen.
Alle Zutaten, außer den Bohnen, dazumischen und ca. 2 Std. köcheln lassen, wenn
notwendig, Wasser nachfüllen.
Die Bohnen separat mit gewürfeltem Speck zubereiten und auch separat dazureichen.
Dies ist ein “echtes Chili”, man kocht die Bohnen nicht im selben Topf (man mischt
sich genug Bohnen in das Chili, um die Schärfe nach Bedarf zu mildern).
Vorsicht: getrocknete Chilischoten sind sofort scharf, während frische Chilis ein wenig länger brauchen um Wirkung zu zeigen (Habaneros sind die schärfsten Chilis die
es gibt, dann Serranos, Jalapenos und Anaheim - in dieser Ordnung).
Es schmeckt besser einen Tag vorher gemacht und dann aufgewärmt.
Dazu reicht man traditionell dickes Knobi- Toast.
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Bücherschapp
Von Thomas Siebrand
beschreibt Johannes Schenk seine
Worpsweder Kindheit, verarbeitet seine
Seefahrtszeit (von Kapitänen, die nur die
Reederei im Kopf haben, aber nicht das
Unglück der Mannschaft, von Bossen,
die sie nie aus dem Syndikat entlassen
würden, es sei denn mit einem Messer im
Rücken, von Haien, nassen Wetten und
Prügeleien, dem Pokerkönig von Essen
im Südatlantik), die Mitbegründung des
Kreuzberger Straßentheaters und die Zeit
als Gelegenheitsarbeiter bis hin zum
Schriftsteller und Maler. In seinen Geschichten ist Johannes Schenk stets auf
der Seite der kleinen Leute, erzählt skurril, phantasievoll, überschäumend und
sehr menschlich. Nicht wenige nennen
Johannes Schenk den modernen „Kuddel
Daddeldu“.
Das Buch „Der Schiffskopf und andere
Prosa“ von Johannes Schenk mit 390
Seiten ist erschienen im Wallstein Verlag, ISBN978-3-8353-0350-8, und kostet
24,90 Euro.
Nach seiner Kindheit in Worpswede begann Johannes Schenk in den 50er Jahren
als Schiffsjunge in der Seefahrt, wurde
Matrose und schipperte mit seinem eigenen Boot, einem umgestalteten Rettungsboot, in die Südsee, vielleicht aber auch
nach Casablanca.
Später zog es Johannes Schenk zurück
nach Europa. Er lebte und arbeitete zusammen mit der Malerin Natascha Ungeheuer abwechselnd in Berlin Kreuzberg
und in einem Zirkuswagen in Worpswede.
In „Der Schiffskopf und andere Prosa“
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Nautilus-Chronik - 1988
zusammengestellt vom Arbeitskreis Chronik des MTV

deln“ blieb nichts von dem Unterfeuer, es
wanderte in den Schrott.

(abk) Am 13. Februar wurde dem MTV
der schrottreife Werftschlepper vom
VULKAN für 50tsd DM angeboten. Neben dem Preis ergaben sich erste Probleme mit öffentlichen Gremien und Ämtern, um das Endziel zu erreichen, den
Schlepper an Land aufstellen zu können.
Aber alles wurde geklärt; der Preis wurde
Spende und bezahlbar; Gremien wurden
von dem Plan überzeugt und schwupps,
war die REGINA in der Weser und wurde von dem alten Seenotrettungskreuzer
THEODOR HEUSS (Eigner Spatz und
Heitmüller) an die Seite genommen und
so mit großer MTV-Begleitung in den
Hohentorshafen zur Fa. Gluud
(Stephaniwerft) geschleppt. Dort wartete
der Schwimmkran ATHLET II und stellte die REGINA auf das vorbereitete Lager an Land. Jetzt konnte der
„Schrotthaufen“ entrümpelt und für seine
Rückkehr zum Lehrpfad vorbereitet werden.

Der einst gewerblich genutzte Vegesacker Hafen hatte seine Funktion verloren. Seine Zukunft wurde diskutiert, inklusive der Option, den Hafen zuzuschütten. Ein neuer Aspekt entstand durch die
Anmietung des Segelloggers NOSTRA
aus Hamburg, um die ex VEGESACK
BV2 einem Kreis von Interessenten vorzustellen. Dabei erwies sich der Zugang
auf das Schiff im Tidengewässer als hinderlich. Die Steigleiter in der Spundwand
galt es hinabzuklettern. Bei Niedrigwasser nochmals 3.80 Meter tiefer und dann
nass und mit Dreck des Hafenwassers
behangen.
Diese Umstände veranlasste den MTV
Nautilus, an der Hafengestaltung entscheidend mitzuwirken. Es musste eine
Schwimmsteganlage her. Dies geschah
mit beratender Unterstützung durch Rolf
Kronshage bei der Auswahl der Pontonanlage. Er machte den Vorschlag, die
Steganlage in ihren Einzelteilen so zu
gestalten, dass sie zusammengefügt eine
schwimmende Insel in der Hafenmitte
ergibt.
Ausführende Gesellschaft war die STAVE (Stadtentwicklung Vegesack) mit
ihrem Planer Wendelin Seebacher, danach big Bremen (Bremer Investionsgesellschaft und seit 2009 WFB
(Wirtschaftsförderung Bremen).
Im Havenhaus am Utkiek fand zeitgleich
die Verhandlung mit der Eignerin der
NOSTRA statt und es wurde ein Vorvertrag (Laufzeit 9 Monate) für den Ankauf
des Loggers vereinbart.

Im April 1988 wurde dem MTV ein altes
Richtfeuer vom Warflether Sand angeboten. Der Abbau musste vom Verein realisiert werden. Klar, das war ein Objekt für
den maritimen Lehrpfad im Stadtgarten.
Mit Unterstützung des THW mit einem
Gerätewagen wurde das Unterfeuer abgebrannt (Schneidbrenner) und zur Weiterverarbeitung auf das Gelände der Fa.
Gluud gebracht.
Vergessen haben wir allerdings Absprachen mit dem Eigner des Stadtgartens
Vegesack, dieser war gar nicht erfreut
und lehnte eine Aufstellung ab. Außer
der Erfahrung „erst sprechen, dann han36

Anfang des Jahres gestartet, waren im
Sommer 1988 schon 12 Jugendliche in
der Jugendgruppe, die gleich mit vielen
Aktivitäten startete. Dieter MeyerRichartz stellte den Kontakt zur Wasserschutzpolizei WSP her und im Ergebnis
gab es eine tolle Fahrt auf der Bremen 12
von Vegesack (Station WSP3 –LesumVRV Gelände) zum Überseehafen. Revierkunde und die Aufgaben der WSP
waren die Themen.
Weitere Ausflüge führten die Jugendlichen zum Wrackmuseum nach Cuxhaven
und in die Speicherstadt nach Hamburg.
Nach Geschichtsvorträgen folgte eine
spannende Barkassenrundfahrt mit viel
Döntjes.
Zu Jahresbeginn erfolgte die Anmietung
eines Vereinsheimes in der Weserstraße
17/18. In Eigenarbeit wurde ein WC installiert, eine neue Heizung eingebaut,
gestrichen und auf eine Wand die BV2
gemalt, der Künstler – Gerd Mester. Die
Einrichtung bestand aus schwarzem Gestühl und Schränken. Ein weiterer Hingucker war die Bar. Sie bestand aus drei
Ruderbootteilen, Ideengeber und Spender
war Rolf Kronshage. Die Eröffnung war
am 16.07.1988. Jetzt konnten Vorstandssitzungen, Funkunterricht und Jugendar-

beit in eigenen Räumen stattfinden.
Am 24.3. wurde das Vereinsemblem geschaffen .
Im Mai ging es mit 12 MTV-Mitgliedern
mit der Fregatte RHEINLAND PFALZ
zu einer Überführungsfahrt vom Stützpunkt Wilhelmshaven zur Inspektion auf
die Bauwerft Bremer Vulkan nach Vegesack. Alle Türen standen den Besuchern
offen, kein Wunder denn die Software
lag sicher und trocken in WHV.
Im Januar 1988, also 4 Monate vor der
Vereinsgründung, erreichte Dieter Meyer-Richartz in seiner Kneipe einen Anruf
von H.D. Töller mit dem Angebot zur
kostenlosen Überlassung eines Ruderhauses von einem Binnenschiff. Das war
es, was der Verein als Aushängeschild
brauchte. In 400 Stunden Arbeit wurde es
hergerichtet und auf ein Anhängerfahrgestell montiert.
Auf der „Boot Bremen“ diente das Ruderhaus auf dem Stand von Firma Spatz
& Heitmüller als Dekoration, war aber
zugleich der Blickfang des Standes. Positionslaternen, Schiffsglocke und Typhon
unterstrichen das optisch und akustisch.
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Logbuch intern
(abk) Wir müssten viel öfter eine Jahreshauptversammlung machen, so etwa viermal im Jahr wäre wohl ganz gut. Warum? Weil jedes Jahr nach der Jahreshauptversammlung und meinem jährlichen Logbuch-Bettel-Aufruf auf einmal
Artikel und Fotos für unser Logbuch
purzeln !!! Das Ergebnis liegt hier vor.

Also, warum nicht immer so?
Macht bitte weiter, denn - es ist Euer
Logbuch!
Einen schönen Sommer wünscht

Ich freue mich, Ihnen und Euch mit dieser Ausgabe wieder ein rundes und hoffentlich für alle interessantes Heft vorlegen zu können. Falls jemand noch einen
Beitrag vermisst - auch das nächste Heft
will ja gefüllt werden.

Vor kurzem wurde von dem Gelände des ehemaligen Bremer Vulkan wieder ein
Schiffsrumpf zu Wasser gelassen - das neue Schiff für die SAIL Training Association, die neue „Alexander von Humboldt“
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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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