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Liebe maritime Freunde, 
 
wir stehen am Beginn einer sehr ereignis-
reichen Saison 2012. Wir wollen im Mai 
unser 25 jähriges Vereinsjubiläum feiern. 
In verschiedenen Arbeitskreisen haben 
wir ein umfangreiches Programm erar-
beitet. 
 
Unser erstes Highlight wird die Papp-
bootregatta im Vegesacker Hafen am 
19.05.2012 sein. Erste Gruppenanmel-
dungen sind eingegangen und wir erwar-
ten einen spannenden Rennnachmittag. 
 
Zu Pfingsten werden wir dann im und am 
Hafen, im NAUTILUSHAUS und auf 
der maritimen Meile feiern. Details dazu 
findet Ihr in diesem Logbuch, den An-
kündigungen und  diversen Mitteilungen 
der Tagespresse. 
 
Allerdings begann dieses Jahr 2012  auch 
mit einer schlechten Nachricht. Die In-
solvenz der BBV trifft nicht nur eine 
Gruppe engagierter Mitarbeiter und aus-
bildungswilliger Menschen, auch das 
Ansehen der Vegesacker Maritimen Mei-
le wurde beschädigt. 
 
Wir als MTV sind mit betroffen, da auch 
die WIETZE in die Insolvenzmasse ein-
geht. Dies kann bedeuten, dass die 
WIETZE außerhalb Vegesacks verkauft 
wird und im Extremfall zum Schrottpreis 
in einen Hochofen wandert. 
 
Wir werden alle unsere Möglichkeiten 
nutzen dies zu verhindern. Obwohl juris-
tisch Eigentum der BBV; ist die WIETZE 
gefühlt „unser Schiff“. Schließlich haben 
wir diesen auf dem Bremer Vulkan ge-
bauten Segellogger BV 26 mit großem 

Aufwand hier nach Vegesack   heimge-
holt.  Die WIETZE muss als maritimes 
Denkmal für Vegesack und umzu erhal-
ten bleiben! Wir sind bereit, bei der Erar-
beitung eines Konzepts unsere Ideen ein-
zubringen.  
 
Neben diesem aktuellen Thema gibt es 
eine erste Diskussion über weitere mariti-
me Projekte in Vegesack, die wir an-
schieben und begleiten können. Daher 
werden wir im Rahmen unseres Jubi-
läumsprogramms Gesprächsforen anbie-
ten, die Ideen aufzeigen, neue Ansätze 
aufnehmen und Schritte zur Umsetzung 
benennen sollen. Wir sind sicher, dass 
wir damit Eure Interessen treffen und 
eine rege Teilnahme verzeichnen werden. 
 
In diesem Logbuch werdet ihr erste An-
regungen finden. Ihr habt weitere Ideen, 
Ergänzungen oder Anmerkungen?  Bitte 
anrufen! 
 
Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr! 
 
Bernhard Hauke 
Günter Naujoks 
 

Auf ein Wort 
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(abk) Der stählerne Segellogger WIETZE 
BV 26 wurde im Jahr 1902 als letzter 
einer Serie von insgesamt 25 Schiffen 
gleichen Typs mit der Baunummer 458 
für die Bremen-Vegesacker Fischerei- 
gesellschaft gebaut. Der Heimathafen 
war Vegesack, die Abmessungen:, 23,37 
x 5,42 x 2,89 m, 89 BRT, 69 NRT, 65 
tdw., das Rufzeichen Q H L J. 
 
Von 1902 bis 1921 war der Logger, un-
terbrochen von einer Aufliegezeit im 
ersten Weltkrieg und danach, in der 
Nordsee eingesetzt und fischte Heringe 
mit dem Treibnetz. In dieser  Zeit wur-
den unter den Kapitänen Aumann, Blan-
ke, Koch  und Völlers insgesamt  18226   
Kantjes in Vegesack angelandet. 
 

1923 wurde das Schiff verkauft, um 3 m 
verlängert, bekam seine erste Maschine 
und fuhr bis 1928 in der Trampfahrt auf 
Nord– und Ostsee. 
 
Von 1928 bis 1992  hatte das Schiff dann 
noch 13 Eigner, über die Verwendung in 
dieser Zeit ist nicht viel bekannt, die 
meisten Eigner befanden sich in Schwe-
den. 
 
Nach seiner bewegten Geschichte drohte 
dem Schiff 1998 die Verschrottung, 
nachdem es lange halb gesunken in 
Nordschweden, genauer in Hudiksvall, 
gelegen hatte. Der Eigner war allerdings 
bereit, das Schiff zu verschenken, wenn 
es jemand wieder in Fahrt bringen würde.  
 

Was passiert mit der WIETZE? 

B.V.26.

B.V.26.

Stahlsegellogger "WIETZE BV 26", 1902 erbaut vom Bremer Vulkan
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Der MTV Nautilus besaß damals schon 
das Schwesterschiff, die VEGESACK 
BV 2, und die Mitglieder wollen versu-
chen, die Verschrottung zu verhindern 
und die WIETZE zu retten. Auf eigenem 
Kiel konnte man das Schiff allerdings 
nicht nach Vegesack holen, dazu war der 
Zustand zu schlecht. Im Jahre 1999 er-
klärte sich die Leeraner Reederei Briese 
dann bereit, den Logger zu einem akzep-
tablen Preis als Deckslast auf dem Frach-
ter BREMER FOREST nach Vegesack 
zu bringen. 
Im September 1999 war es dann so weit. 
Eigentlich sollte der Logger vom Kran 
des Frachters an Bord gehoben werden, 
aber die WIETZE war schon damals et-
was sperrig  -  sie war einfach zu schwer. 
Es mussten von Land noch vier Mobil-
kräne mithelfen, damit der Rumpf an 
Deck gehoben und gelascht werden 
konnte. Die Überfahrt verlief dann aller-
dings problemlos. 
 
Am 8. September steuerte die BREMER 
FOREST dann Vegesack an und tauchte 
im Abendlicht in der Blumenthaler Kur-
ve auf. Wenig später machte sie an der 
Vulkan Pier unter dem Hammerkran fest, 
dort war von Vereinsmitgliedern schon 
alles vorbereitet worden, so dass die 
Decksladung problemlos gelöscht wer-
den konnte und die WIETZE unter dem 
Hammerkran abgelegt wurde. Von dort 
sollte sie weitertransportiert werden in 
die Instandsetzungswerft BBV. 
 
Den MTV Nautilus hat das Ganze 
110.000 DM gekostet zuzüglich der Zin-
sen für 9 Jahre. Geplant war, die WIET-
ZE wieder in ihren Originalzustand zu-
rück zu restaurieren und sie dann wieder 
in Fahrt zu bringen. Betreiber sollte nicht 
der MTV, sondern die BBV bzw. eine 

nahe stehende Organisation werden, die 
Anschaffungskosten des MTV Nautilus 
sollten durch entsprechende Charterüber-
lassungen abgegolten werden. Das dama-
lige Konzept sah vor, durch das Schiff 
und mit dem Schiff Fischereigeschichte 
zu vermitteln. Durch eine möglichst ori-
ginalgetreue Restaurierung sollten die 
Wohn– und Arbeitsbedingungen auf den 
Loggern erlebbar werden, es hätten Bil-
dungs– und Studienreisen mit den The-
men Fischerei, Meeresbiologie oder ähn-
lichem stattfinden können. Auch an 
Fischverarbeitung, Kochseminar, Lehr-
küche war gedacht worden. Es sollte ein 
Themenschiff werden, kein Kreuzfahrt-
logger! Mit einer Stammcrew von vier 
Leuten und etwa 16 Gästen sollte es 
möglich sein, das Schiff kostendeckend 
einzusetzen. 
 
Die Bauphase auf der BBV war auf 4 bis 
5 Jahre angesetzt, die damals noch dort 
ausgebildeten Bootsbauer sollten hier 
eine spannende Herausforderung finden 
und auch nach der Fertigstellung mit 
einer Fahrt belohnt werden. 
 
Tja, und dann kam es ganz anders. Das 
Konzept der BBV änderte sich, es stand 
nicht mehr Qualifizierung von Arbeitslo-
sen zu Bootsbauern etc. im Vordergrund, 
sondern Beschäftigung von Hartz-IV-
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Empfängern auf 1-Euro-Basis. Die 
WIETZE wurde zum Übungsschiff, an 
dem man schweißen lernen konnte und 
einige andere Sachen, aber das ursprüng-
liche Ziel der Restauration rückte in wei-
te Ferne. Über viele Jahre wurde zwar 
immer wieder an der WIETZE gebaut, 
aber von dem Ziel, wieder wie das 
Schwesterschiff VEGESACK auf der 
Weser zu fahren, war die WIETZE nun 
fast weiter entfernt als 1998. Irgendwie 
geriet das Schiff im Zuge der ersten In-

solvenz der BBV in die Konkursmasse, 
sie gehörte nicht mehr dem MTV Nauti-
lus.  
Nach der ersten Insolvenz wurde zwar 
weiter an ihr gebaut, auch einen neuen 
Standplatz bekam sie  -  aber das war es 
dann auch. Die zweite Insolvenz kam, 
zum 29. Februar schloss die BBV ihre 
Tore und das weitere Schicksal der 
WIETZE ist ungewiss. 
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...so zitierte Die Norddeutsche am 3. 
Februar 2012 unseren ersten Vorsitzen-
den Dr. Bernhard Hauke. Und recht hat 
er. Wir haben das Schiff nach Vegesack 
geholt und effektiv 55.000 € aufgebracht 
(ohne Zinsen!). Es sollte als Original 
Logger Bj. 1902 hergestellt und in Fahrt 
gebracht werden. Daraus wurde, 
„schwimmfähig gemacht werden“ und so 
restauriert, dass es eine Bereicherung der 
Maritimen Meile darstellt. 
Ideen wurden diskutiert:  
 
• Die Aufstellung an Land auf dem Bau-
abschnitt C im Haven Höövt, dort wo 
einst Entertainment stattfinden sollte 
mit Kino, Disko, Kegelbahn. Heute ein 
verwaister Platz mit der Gefahr der 
Bebauung und damit noch mehr Beton 
und weniger Sicht auf Lesum und We-
ser. 

• Schwimmend im Vegesacker Muse-
umshaven. 

• An Land beim Schaufenster Bootsbau. 
 
Dem MTV war wichtig, das Schiff zu 
zeigen, jedermann zugänglich zu ma-
chen. Möglichst dort, wo eine hohe Be-
sucherfrequenz zu erwarten ist. Das 
könnte aus heutiger Sicht beim Schau-
fenster Bootsbau sein, wenn die WIET-
ZE in ganzer Größe und Schönheit die 
Besucher empfängt, einladend am Ein-
gang steht und damit den Anfang oder 
das Ende der Maritimen Meile bildet. 
Das Thema Fischerei und speziell He-
ringsfang bis Mitte der 60er Jahre in Ve-
gesack könnte die Attraktivität steigern. 
Wer wirft etwas weg, vernichtet es oder 
verschleudert es, wenn 70% der Arbeit 
getan sind? Welcher Senat, welche Be-

hörde kann sich das leisten in Anbetracht 
der finanziellen Lage? Das gilt nicht nur 
für den Logger WIETZE, sondern die 
erheblichen Investitionen im Umfeld der 
BBV. Das Geld, das heute nicht da ist, 
wird womöglich morgen für neue Experi-
mente ausgegeben.  
 
 
Ein Lösungsansatz könnte sein, die gelbe 
Bootsbauhalle zu Vorzugskonditionen zu 
vermieten oder zu verkaufen und damit 
eine „Management buy out Lösung“ zu 
suchen. Mit 5 Fachkräften und ohne Be-
schäftigungsprogramme könnten Holz-
schiffe gebaut, repariert und gelagert 
werden. Dabei lässt man sich als Gegen-
leistung von Besuchern über die Schulter 
gucken. Das Schaufenster Bootsbau (rote 
Bauten) bleibt erhalten und im Umfeld 
attraktiver gestaltet. Die Trägerschaft 
sollte aus dem Umfeld des Tourismus 
kommen und professionell ausgerichtet 
sein. 
Der MTV hat einen Runden Tisch gefor-
dert, das Schreiben ging an den Wirt-
schaftssenator, bis heute liegt keine Ein-
ladung vor.   
 
Norbert Lange-Kroning 

„Gefühlt ist die WIETZE unser Schiff !!!“ 
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Von  Norbert Lange-Kroning 

 
 Traditionsvereine beschäftigen sich mit 
der Vergangenheit, aber auch sie leben 
von der Zukunft. Ohne vereinseigene 
Ziele fragt sich jeder etwas orientierungs-
los: Wo wollen wir hin? 
 
Ein Blick in die Vereinssatzung gibt mit 
den Stichworten „Erforschung der Ge-
schichte, Einrichtung der Maritimen Mei-
le, Erhalt der Schiffe und Förderung der 
Jugend“ nur eine ungefähre Vorstellung, 
aber nichts wirklich Greifbares. 25 Jah-
ren Vereinsarbeit bieten einen guten An-
lass, alle Beteiligten zum Nachdenken 
anzuregen. Der Arbeitkreis Chronik hat 
die letzten 25 Jahre zusammengetragen 
und das Buch steht kurz vor der Fertig-
stellung, rechtzeitig zum Jubiläum. 
 
Es liegt auf der Hand, dass neben Erinne-
rungen auch Ideen entstanden sind, die 
sich lohnen mit Blick nach vorn disku-
tiert zu werden. 
 
Das Thema Logger WIETZE beschäf-
tigt uns seit 1999, als unser Verein das 
Schiff nach Vegesack holte, verbunden 
mit der Zusage, es als original Logger 

wieder in Fahrt zu bringen. Wir schrei-
ben 2012 und die BBV ist zum zweiten 
Mal insolvent. Wie soll es weitergehen?  
Der MTV mischt sich ein! Das Thema ist 
jedoch derart komplex, dass es in einem 
Extrabericht im Logbuch behandelt wird. 
 
Das  Thema "Colleg Maritim" sollte 
wieder neu aufgegriffen werden. 1997 
wurde eine Kooperationsvereinbarung 
auf der SCHULSCHIFF DEUTSCH-

LAND ins Leben gerufen. Vertreter der 
Volkshochschule, des Jugendkutter-
werks, des Schulschiff-Vereins, sowie 
der MTV und die Betreibergesellschaft 
unterzeichneten die Vereinbarung. Die 
Zusammenarbeit sollte ein umfassendes 
maritimes Bildungsprogramm in Vege-
sack ermöglichen. In Wochenendkursen 
sollte Wissen über  Sportbootführer-
schein, Sprechfunkzeugnis, praktische 
Seemannschaft, Schiffssicherheit, Ta-
keln, Bootsbau  usw. vermittelt werden. 
Aust ragungsor t  SCHULSCHIFF 

DEUTSCHLAND und Bremer Bootsbau 
Vegesack. Wurde hier etwas verpasst? 
 
Damals gab es keinen Speicher mit Spi-
carium, kein NAUTILUSHAUS, keinen 
neuen Hafen mit Anlegern und keinen 

Ausblick statt Rückblick 
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Museumshaven, auch kein Schaufenster 
Bootsbau. Heute, nach 15 Jahren, sind 
das unsere Pfründe. In diesem Kontext ist 
auch die Fortentwicklung des Schaufens-
ter Bootsbau zu sehen. Aus der Diskussi-
on müssen wir, der MTV, Konzepte ent-
wickeln und damit dem Rückbau der 
Maritimen Meile entgegenwirken.   
 
Eine Seilfähre zum „Schönebecker 
Sand“ 
Ein Traum? Warum nicht. Aus Träumen 
erwachsen Ideen, folgen Konzepte.  
Natürlich, wenden die Skeptiker ein, 
nicht jeder Traum wird wahr. Richtig, 
aber versuchen, sprich untersuchen kann 
man es doch. Und das bedeutet: unvor-
eingenommen an die Sache herangehen. 
 
Kurz angedacht: Seilfähren bedürfen 
keiner Schiffspatente, sind einfach zu 
betreiben, stellen kaum eine Schiffsbe-
hinderung dar und sind absolut umwelt-
verträglich. Der Anleger in der Lesum ist 
vorhanden. Die Wasserqualität der Weser 
hat Badequalität. Bremen plant deshalb 
wieder Sandstrände, warum nicht im 
Bereich Schönebecker Sand? Kein Dis-
neypark, eher respektvolle Ruhe in der 
Abgeschiedenheit der Natur, einfach, 
urig, stilvoll.  
 
Wir, der Arbeitskreis Chronik und der 
Vorstand des MTV, wollen mit diesen 
Ideen und vielleicht realisierbaren Träu-
men einen Denkanstoß setzen, wie wir 
die nächsten Jahre als MTV Nautilus 
engagiert und für Vegsack förderlich  als 
Verein gestalten können. Wir werden 
euch nach unseren Jubiläumsaktivitäten 
zu einem Gedankenaustausch einladen, 
in dem wir die Aufgaben der nächsten 
Monate und die Ziele der folgenden  de-
finieren wollen. 
 

Die vorhandenen und neuen Aktivitäten 
sollen unseren Verein für die nächsten 
Jahre so attraktiv erhalten, wie er in den 
vergangenen 25 Jahren war. Diese Auf-
gabe kann der Vorstand allein nicht 
stemmen, wir brauchen eure Ideen, eure 
Tatkraft und euer Engagement.  
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Von Norbert Lange-Kroning 

Unterwegs auf heimischen Gewässern 

Ja, das geht! Im letzten Jahr haben 32 
sogenannte Selbstfahrer das Boot gemie-
tet und sind mit Freunden oder Familie 
einen Tag oder für einige Stunden auf 
Erkundungstour gefahren.  
 
Ziele waren z. B. die Schlachte, die Er-
kundung der Überseestadt von der Was-
serseite aus, Fischessen bei Spille an der 
Ochtum oder in die Hamme und Wüm-
me. Immer waren die Selbstfahrer be-
geistert von der schönen Umgebung, der 
Natur, aber natürlich auch wegen der 
guten Atmosphäre an Bord, weil es ge-
meinsam etwas zu entdecken gab. So 
wurde mancher Junggesellenabschied, 
Betriebsausflug oder Familientag zu ei-
nem anderen und besonderem  Erlebnis. 
 
Selbstfahrer bedeutet, das Boot muss von 
einem Sportbootführerscheinbesitzer 
gefahren werden, wobei ein jeder Mitfah-
rer Rudergänger sein kann. 12 Personen 
können an Bord sein, der Preis für eine 
Tagescharter beträgt am Wochenende 
250,-€ sonst 180 ,- € zuzüglich 8,- € je 
Motorstunde.  
 
Nähere Informationen siehe unter Google 
Börteboot Lesum mit Verweis auf 
www.minke-bremen.de oder bei der Bör-
teboot LESUM GbR unter 62 60 630. 
 
 
 
 
 
 

Börteboot LESUM GbR sucht neue 
Gesellschafter 
 
Das Börteboot LESUM, einst im Besitz 
der MTV Betreibergesellschaft, wird 
aufwendig restauriert und damit für die 
nächsten 10 Jahre fit gemacht. 
 
Die GbR wurde 2005 von vier Gesell-
schaftern gegründet, einer schied 2007 
aus, ein weiterer steht altersbedingt so 
langfristig nicht zur Verfügung. Ekke-
hard Minke, Karl Müßig und Norbert 
Lange-Kroning suchen deshalb neue Ge-
sellschafter. 
 
In Stichworten: 

• Das Ziel ist der Erhalt und der 
Verbleib des Helgoländer Börtebootes im 
Vegesacker Hafen. Weiterhin die Ver-
mietung an Selbstfahrer, also Personen 
im Besitz eines Sportbootführerscheines 
See/Binnen. 

• Jeder Eigner-Gesellschafter kann das 
Boot selbstverständlich selber nutzen. 
Ein bestehender Törnplan zeigt freie und 
vermietete Tage auf. 

• Die GbR wird gewerblich betrieben 
und es existiert eine ordentliche Buch-
führung. 

• Angestrebt werden 5 Gesellschafter 
mit gleichen Anteilen. 
  
Wer Interesse an weiteren Informationen 
hat spreche bitte Ekkehard Minke 
6595151 oder Norbert Lange-Kroning 
6260630 an. 
 

Das Börteboot LESUM  
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Von Günter Naujoks 

 
Seit wann eigentlich informieren uns Ilse  
und Dieter darüber, dass mal wieder eine 
Kohlfahrt ansteht? Am Sonntag, den 
12.02.2012 war es jedenfalls wieder so-
weit. Etwa 40 Mitglieder des MTV, des 
Kuttervereins und des Museumshavenve-
reins trafen sich zur Kohlfahrt. 
 
Geplant war eine Ausfahrt mit den Schif-
fen, aber da war Petrus vor. Leider hat er 
den Vegesacker Haven mit einer dicken 
Eisschicht versehen, ablegen der Schiffe 
unmöglich. Zum Glück hatten Ilse und 
Dieter einen „Plan B“ in der Tasche und 
somit Fahrkarten für die  Eisenbahn da-
bei.  
 
Los ging es, nach einer kurzen Stärkung 
mit Schnaps an der Pier und mit Glüh-
wein auf der ATLANTIC, zum Bahnhof 
Vegesack und per Zug nach Blumenthal. 
Am Blumenthaler Tor, einem Zugang zu 
Wätjens Park begann eine interessante 
Führung durch das weitläufige Gelände, 
häufig unterbrochen durch Erklärungen 
und Schluckpausen. 
 
In Wätjens Schloss konnten wir, als krö-
nenden Abschluss,  ein Atelier besuchen. 
 
Inzwischen meldete sich auch der kleine 
Hunger, der aber Dank Ilses 
„Notfallpäckchen“ erst einmal besänftigt 
werden konnte. Das war auch notwendig, 
denn nun stand uns noch ein strammer 
Fußmarsch  vom Schloss zum Thiele-
speicher bevor. 
 
Etwas durchgefroren und nach vielen 
netten Gesprächen erreichten wir den gut 
geheizten Speicher. Dort standen, dank 

Sigi, sofort rettende warme und kalte Ge-
tränke bereit. Schnell standen klönende 
und diskutierende Gruppen beisammen 
oder saßen gemütlich an den Tischen. 
 
Aber etwas fehlte doch noch? Na klar, der 
duftende Kohl samt Beilagen stand bereit. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch Die-
ter startete das große Essen. Es war so 
reichhaltig angeliefert worden, dass jeder 
reichlich zulangen konnte. Bedenken, 
aufgrund seiner Esslust Kohlkönig oder 
Kohlkönigin zu werden, brauchte nie-
mand zu haben, denn laut Dieter war das 
vorab schon zwischen ihm und Ilse 
„ausgekungelt“ worden -unsere diesjähri-
ge Kohlkönigin wurde Rona Schneider! 
 
Mit einer kleinen Ansprache bedankte 
sich unser 1. Vorsitzender Bernhard bei 
den beiden und selbstverständlich erhielt 
Ilse einen dicken Blumenstrauß. Danke an 
Ilse und Dieter für die tolle Organisation 
und danke an die vielen unsichtbaren Hel-
fer für diesen netten Nachmittag. 
 

 
 

Kohlfahrt 2012 
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Von Anke Dutz, Petra Potthoff und Barba-

ra Kleckers  
 
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die 
Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer 
die Sehnsucht nach dem weiten endlosen 
Meer.“ 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

Hubertus hat im Ruhrpott bei vielen Men-
schen die Sehnsucht und Begeisterung fürs 
Meer und Segeln geweckt. Er hat aus vielen 
Landratten Seeleute oder doch zumindest 
Leichtmatrosen gemacht. Über die Jahre ist 
aus diesen Menschen eine immer konstanter 
werdende Gruppe geworden, für die Nach-
dem-Segeltörn schon Vor-dem-nächsten-
Segeltörn geworden ist.      
 
Hubertus hat in besonderem Maße ein Zutrau-
en in die Fähigkeiten seiner Crewmitglieder 
gehabt, so dass mancher über sich hinaus 
gewachsen ist, und am Ruderstand, im Klüver 
oder in der Kombüse wahre Wunder voll-
bracht und ein enormes Stehvermögen bewie-
sen hat. (So mancher Rudergänger stand stun-
denlang begeistert in Regen und Kälte, wenn 
sich der Rest der Mannschaft schon in die 
warme Messe verkrochen hatte.)   
Obwohl Hubertus uns allen viele Aufgaben 
gegeben und zugetraut hat, hat er als Skipper 

immer die Verantwortung für das Schiff und 
das Tun seiner Crew übernommen und uns so 
stets Sicherheit vermittelt. Navigation, Se-
geln, Backschaft, Putzeimer, nichts ist ihm 
fremd gewesen. So sind unsere Gourmetwo-
chen stets auch mit seinen Rezepten aus frem-
den Ländern (Lamm mit Couscous, afrikani-
sches  Huhn)  bere icher t  worden.                                                               
Hubertus hat die Geselligkeit geliebt. Auch 
deshalb ist das Beste an der Kälte unseres 
Herbstsegeltörns  das gemeinsame Aufwär-
men in der Messe bei mehr oder minder hoch-
prozentigen Getränken für alle gewesen. 
(Jedoch nur aus medizinischen Gründen, wie 
uns das zahlreich vorhandene medizinische 
Fachpersonal an Bord immer wieder beschei-
nigt hat. Deshalb ist von Einreibungen bzw. 
jeglichen Anwendungen äußerer Art immer 
abgesehen worden. Die Vorräte waren auch 
so knapp genug bemessen!) 
 
Am 6. Dezember 2011 haben wir schweren 
Herzens Abschied nehmen müssen von Hu-
bertus. 
Wir sind alle froh, dass wir ihn kennen ge-
lernt haben, uns würde sonst etwas sehr wich-
tiges für unser Leben fehlen. Seine Fähigkeit 
Begeisterung zu wecken und seine große 
Liebe zum Leben und zum Meer werden uns 
immer begleiten. 
Deshalb wird Hubertus auch in diesem Jahr 
bei unserem Herbsttörn stets bei uns sein. 
 
Petra Potthoff    Barbara Kleckers   

Anke Dutz     Markus Bruckes   

Heike Engelberg    Michael Scholz      

Hartwig Vahlsing    Heinz Hohorst    

Ulrich Eckardt    Ute Konschak    

Sabine Sill     Norbert Schoppmeier   

Inken Prüsken    Dörte Lindenblatt   

Stephan Fischer 

Ludger und Stefan Oligmüller 

 und die Waldkindergartencrew sowie die 

Schneidewindgruppe 

 

Für unseren Skipper Hubertus Knappmann 
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Mit diesem Rezept haben wir Generatio-
nen von Kindern und Jugendlichen einen 
attraktiven Platz im Vereinsleben bieten 
können und bewiesen, dass auch ein Hei-
mat- und Traditionsverein wie der MTV 
Nautilus durchaus seine Reize für junge 
Menschen hat. 
Wir haben es geschafft, viele junge Men-
schen aus vielen verschiedenen gesell-
schaftlichen Schichten dort abzuholen, 
wo sie entwicklungsmäßig gerade stan-
den. Und wir konnten in unserem Verein 
immer wieder attraktive Betätigungsfel-
der  bieten, Lernfelder, in denen die jun-
gen Menschen mit Verantwortung, Tech-
nik, Nautik und Tradition konfrontiert 
wurden und wo sie die Möglichkeit ha-
ben an Aufgaben zu wachsen und sich 
ein Stück weit auszuprobieren. 
Junge Menschen, die diese Vereinsstruk-
turen durchlaufen und gelebt haben, brin-
gen mit Sicherheit eine Reife mit in das 
Berufsleben, welche eine positive Prog-
nose für deren berufliche Zukunft recht-
fertigt. 
Das Berufsleben sowie familiäre Ver-
pflichtungen haben leider auch dafür 
gesorgt, dass unser Betreuerteam ge-
schrumpft ist, wir arbeiten derzeit ledig-
lich mit einer Gruppe. 
Sehr gerne möchten wir das Betreuer-
team verstärken, ob für den Jugendwan-
derkutter VEGEFEUER oder als Grup-
penleiter, wir haben auch für Betreuer 
vielfältige und attraktive Aufgaben, hier 
macht Vereinsleben richtig Spaß. 
 
Wer neugierig geworden ist, möge bitte 
mit dem Jugendwart oder dem Vorstand 
Kontakt aufnehmen. Gerne bieten wir 
unverbindliche Informationsgespräche 
an. 

(tr) Wenn unser Verein nun sein 25jähri-
ges Bestehen feiert, so können wir auch 
auf 25 Jahre erfolgreiche Jugendarbeit 
zurückblicken. Es gab Zeiten mit kleinen 
Gruppen und Zeiten, in denen gleich drei 
aktive Gruppen eine richtige Jugendab-
teilung bildeten. Doch ob große oder 
kleine Gruppe, wir hatten immer enga-
gierte, freundliche jugendliche Mitglie-
der, welche in der Öffentlichkeit oder im 
Kontakt mit anderen Vereinen / Organi-
sationen stets positiv auffielen. 
 
"Wie macht Ihr das bloß?" , diese Frage 
wurde immer wieder gestellt. Nun, die 
Antwort ist ganz einfach....und doch ir-
gendwie auch wieder nicht. 
 
"Beziehungsarbeit" lautet unser Zauber-
wort. Und wie es das Wort aussagt, man 
ist in Beziehung zueinander, versucht 
eine bewusste, sinnvolle Begegnung mit 
den anderen herzustellen. Dazu gehört 
auch, dass einem die anderen Personen 
wichtig sind, dass man deren Verhalten 
ernst nimmt, die Gefühle respektiert und 
auch deren Persönlichkeiten als wichtig 
erachtet. Man begibt sich ein Stück weit 
mit seiner Persönlichkeit in diese Arbeit. 
Ehrlichkeit, Konfliktfreudigkeit sowie 
die Bereitschaft, die Beteiligten im Rah-
men von Offenheit und Transparenz an 
möglichst vielen Prozessen teilhaben zu 
lassen sind genauso wichtig wie die Be-
reitschaft, das eigene Handeln und Pla-
nen kritisch zu hinterfragen. 
 
Bei dieser Art der Arbeit kann man auch 
schlecht mogeln. Entweder man ist be-
reit, sie konsequent zu leisten oder halt 
nicht. Nur ein bisschen probieren und 
sich dann wieder zurückzuziehen, funkti-
oniert  nicht. 

sches  Huhn)  bere icher t  worden.                                                               

25 Jahre MTV-Jugend 
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Von Anke Krohne und Ole Vierkötter 

 
Am 5. März sollte im NAUTILUSHAUS 
informiert werden über die Bestimmun-
gen in der Traditionsschifffahrt – und das 
Haus war bis auf den letzten Platz be-
setzt. 
 
Der Bremer Wasserschutzpolizist Ole 
Vierkötter referierte über das Thema, 
unterstützt von zwei weiteren Kollegen. 
Es ging um die Vorrausetzungen für 
Fahrten mit Gästen, um notwendige Pa-
piere und Unterlagen, um Sicherheitsaus-
rüstung und Geltungsbereiche – also ein 
sehr umfangreiches Thema. 
 
Grundsätzlich besteht für Schiffe, die zur 
Personenbeförderung gegen Entgelt ein-
gesetzt werden, eine Zeugnispflicht. Das 
heißt, dass die Schiffe je nach Personen-
zahl und Fahrtgebiet entweder für den 
Seebereich durch die Berufsgenossen-
schaft Transport und Verkehrswirtschaft 
oder für den Binnenbereich durch die 
Zentralstelle Schiffsuntersuchungskom-
mission besichtigt werden müssen. 
 
Nach erfolgreicher Abnahme erhält der 
Eigner ein zeitlich befristetes Sicher-

heitszeugnis bzw. Schiffsattest und darf 
im Rahmen der erteilten Auflagen und 
Beschränkungen das Schiff einsetzen. 
 
Neben Anforderungen an die Ausrüstung 
sind dann im Betrieb des Schiffes auch 
patentrechtliche Vorgaben einzuhalten. 
Abgesehen von Traditionsschiffen und 
gewerbsmäßig genutzten Sportbooten zu 
Ausbildungszwecken, sind regelmäßig 
Patente der Berufsschifffahrt gefordert. 
Der Einsatz von Sportbooten zu Ausbil-
dungszwecken umfasst nicht die Durch-
führung von Gästefahrten. 
 
Somit dürfte die Betriebsform als Traditi-
onsschiff den meisten Eignern als einzige 
Möglichkeit erscheinen, sofern sie nicht 
im Besitz von Berufspatenten sind, Leis-
tungen mit ihrem Schiff gegen Entgelt 
anzubieten. 
 
Der Weg zum Sicherheitszeugnis für 
Traditionsschiffe hat sich jedoch in den 
letzten Jahren durch Rechtsprechung des 
OVG Hamburg erheblich erschwert. 
So sind insbesondere an die Erfüllung 
des Begriffes „historisches Wasserfahr-
zeug“ sehr hohe Anforderungen ge-
knüpft. Stattgefundene Umbauten zwi-

Polizei im NAUTILUSHAUS 
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Schon nach dem kurzen Einführungsvor-
trag stellten die Gäste, die vorwiegend 
aus dem Bremer Raum und aus Bremer-
haven kamen, den drei Polizisten Fragen 
über Fragen. Diese wurden sehr ausführ-
lich und kompetent beantwortet und es 
zeigte sich wieder einmal, dass sich die 
Polizisten gerade in Bremen an der Un-
terweser auch immer als Partner der 
Wassersportler verstehen und mögliche 
Konflikte lieber im Vorfeld ausräumen, 
als nachher auf dem Wasser „dienstlich“ 
zu werden müssen. 
 
Für die vielen Informationen bedankten 
sich nachher alle Zuhörer bei den Vortra-
genden, die auch noch viel Informations-
material mitgebracht hatten. Auch nach 
dem offiziellen Ende der Veranstaltung 
saßen oder standen im NAUTILUS-
HAUS viele kleine Gruppen zusammen 
und es wurden heiße Diskussionen mit 
den sich auch dafür noch bereitwillig zur 
Verfügung stellenden Polizisten geführt. 
 
Für weitere Informationen verweisen wir 
auf die wirklich sehr informative Website 
der Bremer Wasserschutzpolizei: http://
www.po l i z e i . b r emen . d e / s i x cms /
detail.php?gsid=bremen09.c.2116.de 

schen der historischen Verwendung des 
Schiffes und dem heutigen Zustand kön-
nen der Erteilung des Zeugnisses im We-
ge stehen. 
 
Sofern ein Sicherheitszeugnis erteilt wor-
den ist, darf der Betrieb des Traditions-
schiffes ausschließlich „ideellen Zwe-
cken“ dienen. Darunter fällt die Absicht, 
Einnahmen zum Schiffsunterhalt zu er-
zielen, grundsätzlich nicht. 
 
Eigner, die ihr Fahrtgebiet auf die Was-
serstraßen binnenwärts der Grenze der 
Seefahrt beschränken, können möglicher-
weise eine Fahrtauglichkeitsbescheini-
gung der ZSUK als kleines Fahrgast-
schiff erteilt bekommen. Zumindest für 
die Zeesboote auf den Boddengewässern 
ist neuerdings der rechtliche Rahmen in 
Anhang X der Binnenschiffsuntersu-
chungsordnung geschaffen worden. Für 
den Betrieb der Zeesboote bestehen pa-
tentrechtliche Erleichterungen gegenüber 
der sonst üblichen Anforderungen 
(Berufspatente). 
 
Inwiefern auch andere alte Fischkutter 
unter diese Regelung fallen ist derzeit 
noch nicht abschließend geklärt.  
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Bereits um 7 Uhr beginnt im KITO in 
unmittelbarer Nähe des Hafens der mari-
time Flohmarkt Bis 14 Uhr kann hier 
gehandelt und gefeilscht werden. Anmel-
deformulare für Standbetreiber gibt es 
bei Vera Wandrei, vw@serversite.de, 
Tel.: 04292/818996 oder Mobil: 
0172/3407424 
 
Ab 11 Uhr werden die Skipper und 
Crews der Gastschiffe sowie die Hafen-
lieger im NAUTILUSHAUS begrüßt. 
 
Um 15 Uhr schließt sich eine Schiffspa-
rade unter dem Motto „Wir zeigen Flag-
ge“ auf der Weser an. 
 
Und ab 19 Uhr wird kräftig  gefeiert im 
Kulturbahnhof KUBA. Der Eintritt kostet 
25 DM, ersatzweise 12,50 Euro  -  an-
sonsten gibt es Preise wie vor 25 Jahren  
-  allerdings in neuer Währung. 
 
Am nächsten Tag müssen alle wieder 
rechtzeitig fit sein, er beginnt mit einem 
gemeinsamen Frühstück im KITO. 
 
Nachmittags werden einige der Gäste-
schiffe OPEN SHIP und auch Rundfahr-
ten anbieten, wahrscheinlich ab Vegesa-
cker Hafen, möglicherweise auch ab Sig-
nalstation. 
 
Ab 16 Uhr wird es ein Ehemaligentreffen 
der Jugendgruppe verbunden mit einer 
Kutterrundfahrt geben. Wir hoffen, viele 
„alte“ Gesichter wiederzusehen! An-
schließend wird gegrillt. 
 
 
 

(abk) Nun ist es bald so weit, wir feiern 
das 25 jährige Bestehen unseres Vereins. 
Und da ist ja einiges an Feierlichkeiten 
geplant. 
 
Auftakt zum Vereins-Jubiläum wird 
wie angekündigt, am 19. Mai ab 14 Uhr 
mit der ersten MTV- Pappbootregatta im 
Museumshaven in Vegesack sein. Einige 
Gruppen bauen schon eifrig an ihrem 
schwimmenden Untersatz, aber es sind 
(am Redaktionsschluss) noch ein paar 
Plätze frei. Die  Altersgruppe 6 bis 17 
Jahre ist leider bisher nicht so stark ver-
treten und dies sollte sich doch än-
dern!  Vielleicht gibt es unter den Mit-
gliedern Eltern und Großeltern, die ihren 
Kindern davon erzählen können? Wer 
also mit einer lustigen Gruppe noch teil-
nehmen möchte, kann sich noch bis An-
fang April 2012 schriftlich anmel-
den. Bei Platzproblemen (Bauzeit) kann 
das BIKI Orgateam sicher noch helfen!! 
Es gibt Dank einiger Sponsoren auch ein 
Preisgeld für die jeweiligen Gruppensie-
ger (1. bis 3. Platz) in allen 
drei Altersgruppen.   

Das Anmeldeformular steht auf der Web-
site http://www.mtv-nautilus.de, Kontakt 
aufnehmen kann man auch über die e-
mailadresse papierboot@mtv-nautilus.de, 
über unsere facebook-Seite 1. MTV 
Pappbootregatta oder die Vereinstelefon-
nummer 0421-9586786. 
 
Weiter geht es am Freitag, 25.05., im 
Spicarium mit einem Empfang für gela-
dene Gäste zum Jubiläum.  
Volles Programm dann am Sonnabend, 
26. Mai: 

25 Jahre MTV Nautilus 
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Das haben wir noch zu bieten: 

- Segelreparaturen und -änderungen 

   mit Bring- und Holdienst 

- Ganzbootpersennings 

- Relingskleider & Relingsdrähte 

- Sonnensegel &  Fockschläuche 

- Textile Maßanfertigungen 

- Schoten & Fallen, Tauwerk & Schäkel 

- Wanten und Rollanlagen 

- Bootsbeschriftungen 

- Wartung von Rettungsmitteln 
- und vieles mehr 

 

Bremer Heerstraße 10 
28719 Bremen 

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

 
Und damit jeder weiß, wo er hin muss 
oder will, hier die Anschriften der Veran-
staltungsorte: 
 
SIGNALSTATION 
An der Weserpromenade, Bremen-
Vegesack 
VEGESACKER HAFEN 
 Friedrich-Klippert-Str. 1, 28759 Bremen  
KITO 
 Alte Hafenstraße 30, 28757 Bremen  
KUBA 
 Hermann-Fortmann-Straße 32, 28759 
Bremen  
NAUTILUSHAUS 
 Zum Alten Speicher 7, 28759 Bremen  
SPICARIUM 
 Zum Alten Speicher 5 A, 28759 Bremen 
 
Für einzelne Veranstaltungen werden 
noch Helfer gesucht, u. a. beim Frühs-
tück, beim Flohmarkt und bei der Papp-
bootregatta. Wer die jeweiligen Teams 
unterstützen möchte und könnte,  melde 
sich bitte unter der Vereinstelefonnum-
mer 9586786. 
 

 
Am Pfingstmontag, 28. Mai, ist an der 
Signalstation ein großes Familienfest 
geplant von 12 bis 18 Uhr. Lassen Sie 
sich überraschen! 
 
Am Dienstag, 29. Mai, und Donnerstag, 
31. Mai, werden zwei Workshops für 
Mitglieder des MTV-Vorstandes und 
externe Gäste durchgeführt. Dabei wird 
das Maritime als Vegesacker Standort-
faktor sowie die Arbeit des Vorstandes in 
Sachen Marketing diskutiert. Der erste 
Workshop wird auch die am Mittwoch 
vorgesehene öffentliche Podiumsdiskus-
sion vorbereiten.  
 
Eine öffentliche Veranstaltung ist am 
Mittwoch, 30. Mai um 19 Uhr geplant 
mit dem Thema:   
Zwischen Vereinen, Politik und Behör-
den: Die Vegesacker Zukunft von Ha-
fenliegern, Hafen, Schulschiff und Pro-
menade.  
Die Diskussionsteilnehmer werden über 
die Presse bekannt gegeben. 
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(abk) Die Saison geht los,  und das wol-
len die Hafenlieger aus dem Vegesacker 
Hafen mit einer gemeinsamen Saisoner-
öffnungsfahrt des MTV Nautilus und des 
Museumshavenvereins feiern. Am 22. 
April werden alle Schiffe gemeinsam zu 
einer Fahrt ab Vegesack in Richtung Bre-
men starten. 
 
Um 12.30 gibt es am Hafenkopf in Vege-
sack einen ordentlichen Schlag Suppe 
mit Brötchen, dann werden die Schiffe 
geentert. Abfahrt ist um 13.30 weserauf-
wärts zur Überseestadt, Ankunft dort 
etwa um 15 Uhr. Dort wird die Möglich-
keit für einen kurzen Landgang geboten, 
auf den Schiffen gibt es Kaffee und Ku-
chen. Wieder zurück in Vegesack werden 
die Schiffe zwischen 18 und 19 Uhr er-
wartet. Gutes Wetter ist angeblich bereits 
bestellt. 
 
Die Fahrtkosten einschl. Verpflegung 
betragen 19,90 Euro pro Person, Anmel-
dungen werden bis 16. April unter den 
Telefonnummern 0421-662204 (Dieter 
Meyer-Richartz) und 0421-95 86 786 
(MTV Nautilus) entgegengenommen.  
Der Fahrpreis muss bis zum 16. April auf 

dem Konto Nr. 11952900 der Sparkasse 
in Bremen, BLZ 29050101, Kontoinha-
ber I. Rönner, eingegangen sein. 
 
Die Fahrt ist öffentlich, also können sich 
auch Nicht-Vereinsmitglieder gerne an-
melden. Für Kinder unter 10 Jahren muß 
allerdings eine eigene Rettungsweste 
mitgebracht werden. 
 
Über Kuchenspenden würde sich das 
BIKI-Veranstaltungsteam für die Papp-
bootregatta freuen. 
Wer Zeit und Lust hat, für die Gäste  
einen Kuchen zu backen, kann dies gern 
tun und am 19.05. bis 12 Uhr  im NAU-
TILUSHAUS abgeben.   Bitte eine Wo-
che vor dem Veranstaltungstermin Birgit 
Benke, Tel.0160-8429956, kurz infor-
mieren,  da sonst Kuchen gekauft werden 
muss. Die Einnahmen für Kuchenverkauf 
sollen mit für die anfallenden Kosten 
der Veranstaltung (Sanitäts-, Rettungs-
dienst, Technik) verwendet werden. Das 
BIKI-Team versichert allen, dass die 
Einnahmen nur der Vereinskasse zuge-
führt werden.   
 

Bereits im September letzten Jahres 
wurde die neue Tafel an der Signalstation 

Nautilus-Boulevard 
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mit einer weißen Blende verbessert. Wir 
danken der Firma Nagengast für die Ar-
beit und die Spende! 

Die Pappbootregatta wurde ja bereits an 
anderer Stelle vorgestellt, aber auch die 
Jugendabteilung des MTV Nautilus wird 
dabei sein. Hier sind sie schon mal zu 
sehen, unsere Papierschiff - Bauer. Da 
das Papierboot noch nicht so weit ist, 
musste der Tisch im Jugendraum für die-
se Trockenübung herhalten. Vorne sehen 
wir Jannik, dahinter Marcel, Paul, Domi-
nic und Benedikt. Sollte der Bau des 
Bootes größere Schwierigkeiten bereiten, 
wird wohl zur Regatta am 19. Mai auf 
den Tisch, welcher als Echtholzmöbel-
stück ja gewissermaßen als Papierroh-
stoff betrachtet werden kann, zurückge-
griffen.  
 
Ein altes Foto aus der  Zeit, als die Sig-
nalstation noch Arbeitsplatz war, schick-
te uns Wolfgang Knief. Das Foto zeigt 

den Arbeitsplatz seines Vaters in der 
Signalstation vor dem Umbau. Dieser 
arbeitete bis 1966 als Hafenaufsicht des 
Hafenamtes Bremen in Wechselschicht 
auf der Station. Vielen Dank für das Foto 

und die Beschreibung! 

Auch in diesem Jahr war der MTV 
Nautilus zusammen mit Vertretern des 
Museumshavenvereins auf der Boatfit in 
der Bremer Messehalle vertreten. Direkt 
neben der großen Vortragsbühne in Halle 
6 war der große Stand mit dem Ruder-
haus aufgebaut, und von der Anziehungs-
kraft der Vorträge profitierten auch wir. 
Besondere Aufmerksamkeit erregte wie-

der Peter Meyer, dessen Knotentisch 
häufig umlagert wurde.  
Der Stand der MTV-Jugend gleich ne-
benan war ebenfalls oft Haltepunkt für 
Interessierte und unsere Jugendgruppe 
um Thomas Rutka konnte viele Gesprä-
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che führen. Über einen Laptop lief eine 
Fotoshow, die auch gleich als Anknüp-
fungspunkt für Gespräche diente. 
 
Das Dampfboot von Helmut Demski aus 
dem Museumshavenverein war ein wei-
terer Eyecatcher, der häufig umlagert 
war. So wurde es auf unserem Stand nie 
langweilig.  

An dieser Stelle noch einmal einen Dank 
an Dieter Meyer-Richartz und alle Hel-
fer, die für Aufbau, Abbau und die 
Standbesetzung sowie die Verpflegung 
gesorgt haben. 
 
Die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung des MTV Nautilus findet am 19. 
April um 19 Uhr im Restaurant Selma 
die Kuh, Breite Straße, statt. Wir freuen 
uns auf rege Beteiligung ! 

Um unsere Mitglieder schneller von 
kurzfristig ins Programm genommenen 
Veranstaltungen informieren zu können, 
würden wir gerne einen Email-Verteiler 
einrichten, über den wir dann Einladun-
gen oder andere Informationen kurzfris-
tig verschicken können. Wer seine email-
Adresse dafür freigeben möchte, sende 
bitte eine Mail an Vera Wandrei: ve-

ra.wandrei@serversite.de . Vera wird das 
zusammenstellen und der neue Verteiler 
wird nur vom Vorstand bedient werden. 
 
Die Bremer Bootsbau Vegesack wurde 
geschlossen, darüber wird an anderer 
Stelle in diesem Heft berichtet. Das war 
der Anlass, noch einmal auf die Beteili-
gung des MTV Nautilus an dem alten 
Logger WIETZE hinzuweisen. Für eine 
Berichterstattung in der örtlichen Presse 
kletterte unser erster Vorsitzender Dr. 
Bernhard Hauke zusammen mit Dieter 
Meyer-Richartz auf den Bug, um symbo-
lisch die MTV-Nautilus-Flagge zu his-
sen. 

 
Shiplover-Treffen  -  was ist das denn? 
Das ist ein regelmäßiges Treffen von 
Schiffsliebhabern aus dem norddeutschen 
Raum, das von unserem Mitglied Tho-
mas Rutka monatlich in Schwanewede 
organisiert wird. Zu diesen Treffen fin-
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den sich aktive und ehemalige Seeleute, 
Hobbyskipper oder einfach nur an der 
Seefahrt Interessierte zusammen, um 
über das Thema zu reden, Bilder oder 
Filme zu zeigen oder Informationen aus-
zutauschen. Vor kurzem berichtete Erik 
Schäfer, ein ehemaliges Mitglied unserer 
Jugendgruppe, über seine Arbeit als 
Bootsmann auf einem Tanker. Jeden Mo-
nat gibt es ein anderes Thema und auch 
die Presse hat schon mehrfach davon 
berichtet. 
 
Eifrig gearbeitet haben Mitglieder der 
beiden Jugendgruppen vom MTV Nauti-
lus und Weser Yacht Club, als sich im 
Vorfeld eines Weltumseglervortrages im 
NAUTILUSHAUS herausstellte, dass 
durch Tischlerarbeiten das ganze Haus 
von feinem Staub überzogen war. In we-
niger als zwei Stunden säuberten sie die 
Räume mit Wischlappen und Staubsau-
ger. Rechtzeitig zum Beginn des Vortra-
ges blitzte das Haus wieder und in Ge-

meinschaftsarbeit waren auch noch Berge 
belegter Brötchen von den Jugendlichen 
hergestellt worden.  Außerdem haben sie 
auch noch Möbel geschleppt, um die 
vorhandenen Sitzgelegenheiten durch die 
Möbel aus dem Jugendraum zu ergänzen 
und nach dem Vortrag das Haus wieder 
in den üblichen Zustand zu versetzen. 
Vielen Dank an Marcel, Niklas, Julian, 
Maik und die anderen! 
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(abk) Auf der Boatfit war es verabredet 
worden  -  die Weltumsegler Martin 
Birkhoff und Anke Preiß würden im 
NAUTILUSHAUS einen Vortrag über 
ihre Weltumseglung halten, und zwar 
besonders für die beiden Jugendgruppen 
vom MTV Nautilus und vom Weser-
Yacht-Club. Im Zuschauerraum waren 
dann auch nur wenige Erwachsene aus-
zumachen, als es so weit war. 

 
Gleich zu Beginn veränderte sich das 
Innere des Hauses, denn die beiden Welt-
umsegler hatten die Flaggen der besuch-
ten Länder mitgebracht, die von den Ju-
gendlichen rund um den Raum gezogen 
wurden und damit schon für eine dem 
Thema entsprechende Dekoration sorg-
ten. 
 
 

Mit vielen, vielen Fotos unterstrichen die 
Vortragenden ihren Bericht, der locker 
vorgetragen wurde und immer auch Zeit 
für Rückfragen ließ. So wollten die Ju-
gendlichen einiges über Piratenbegeg-
nungen wissen, über die Wassertiefe in 
Atollen oder die Ausrüstung mit Werk-
zeug auf der langen Fahrt. 

 
Diese begann am 24.07.2004 in Lemwer-
der und sollte an der so genannten Bar-
fußroute, also einem Kurs, der meistens 
durch Schönwetterzonen gelegt ist, ent-
lang führen. Durch den englischen Kanal 
ging es nach Falmouth und von dort 
durch die berüchtigte Biskaya, die dann 
ihrem Namen auch alle Ehre machte. Ein 
Sturm zwang zu einer leichten Kursände-
rung, so dass die fünf Tage bis in die 
Nähe von La Coruna nicht wirklich ange-
nehm waren.  
 
In kleineren Etappen näherte sich die 
JUSTDOIT der Südspitze von Portugal, 
um von dort aus den nächsten längeren 
Schlag von fünf Tagen zu den Kanari-
schen Inseln zu machen. Nach einem 
Monat Aufenthalt dort ging es dann  
Weihnachten 2004 zu den Kapverden 
und von da aus über den Atlantik nach 
Brasilien. Dort wurden viele „kleinere“ 
Fahrten unternommen, bis es weiter ging 
nach Argentinien  -  inzwischen war es 

„Just do it“ - Weltumsegler im NAUTILUSHAUS 
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hier schloß sich der Kreis und die Welt 
war am 2. August 2009 umsegelt. Am 
17. Oktober 2009 legte die JUSTDOIT 
wieder in Lemwerder an. 
 
Im August 2008 musste Anke Preiss wie-
der nach Deutschland zurück und der 
Rest der Fahrt wurde mehr oder weniger 
(gelegentlich waren Freunde und  auch 
Anke Preiß für ein paar Wochen wieder 
an Bord) einhand von Martin Birkhoff 
zurückgelegt 
 
Es wurde viel erzählt von Land und Leu-
ten, von der Kap-Horn – Umrundung, 
Konvoifahrten im Piratengebiet, Tieren 
und Pflanzen und von den Menschen, 
denen man unterwegs begegnet ist.  
 
Leider kam der zweite Teil der Reise 
etwas zu kurz, die doch sehr fortgeschrit-
tene Zeit ließ die sehr interessante  Er-
zählung der Reise im Roten Meer enden. 
 
Doch wer weiterlesen möchte, ist auf der 
Website von Martin Birkhoff und Anke 
Preiß richtig: http.://www.sy-justdoit.de.  
Hier gibt es ein Tagebuch der gesamten 
Reise sowie viele schöne Fotos. 
 
Bei entsprechender Resonanz aus dem 
Verein ist auch eine Wiederholung des 
Vortrages für Erwachsene möglich. 

schon Oktober 2005. Dort blieben die 
beiden über ein Jahr und erkundeten 
Flüsse und Buchten, bestiegen Berge und 
unternahmen Ausflüge ins Landesinnere, 
bis es im November 2006 weiter nach 
Süden zum Kap Horn ging. Dieses wurde 
im Januar 2007 gerundet und an der Küs-
te Chiles entlang führte der Kurs wieder 
gen Norden. Im März 2008 wurde die 
Pazifiküberquerung begonnen über Gala-
pagos und die Marquesas nach Franzö-
sisch-Polynesien. Bora-Bora, Tahiti, 
Tonga, Fiji, Papua-Neuguinea, Indone-
sien  - im Dezember 2008 wurde Singa-
pur erreicht. Weiter nach Norden ging es 
an der Küste entlang bis Thailand, und 
von Phuket aus wurde der Absprung über 
den Indischen Ozean gestartet. Über Sri 
Lanka führte der Kurs zum Oman, weiter 
ins Rote Meer und durch den Suez-Kanal 
ins Mittelmeer. Zypern, Türkei, Grie-
chenland, Italien, Spanien, Portugal  -  
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Von Kerstin Eckardt 

 
Der Weser-Kurier berichtet täglich über die 
Kältewelle, welche uns im Februar durch das 
Russlandhoch „Dieter“ überrollt hat. Im Ve-
gesacker Hafen sind täglich Reporter unter-
wegs, denn es gibt dort spannende Dinge zu 
erleben. Die Zeitungen interviewen Schiffs-
eigner, die ihr Schiff vom Eis befreien müs-
sen,  schließlich ist der Hafen tideabhängig. 
Es knallt und knackt überall. Da gehen Spa-
ziergänger zwischen den Traditionsschiffen 
spazieren, denn die Eisschicht ist jetzt dick 
genug. Und alles drumherum bibbert vor 
Kälte ..... 
 
Unsere „BV2“ liegt dick eingemummelt in 
ihrem „Wintermantel“  mitten drin. Seit Okto-
ber des letzten Jahres bin ich Stammmitglied 
der BV2 und verantwortlich für den Proviant 
an Bord. Man sagte mir, dass ich immer 
dienstags einige Leute dort treffen werde. Es 
gab Tage da dachte ich ,heute arbeitet be-
stimmt niemand dort. Dem oberflächlichen 
Betrachter erscheint es auch so, als wenn 
niemand an Bord wäre, und doch, wenn man 
genau hinhört, erkennt man Stimmen. Es ist 
doch bitterkalt. Das Thermometer zeigt minus 
10ºC an!  
 
Niemand mag sich bei solchen Temperaturen 
dort aufhalten!! Das ist doch einfach zu 
kalt .... weit gefehlt! Ich nehme die Eingangs-

plane hoch und entdecke wie letzte Woche 
eine muntere Männertruppe. Das Oberdeck 
sieht nach Arbeit aus und die mir anfangs 
unbekannte rot-orange Farbe  irritiert mich 
dieses Mal nur kurz beim Betreten. 
 
Und tatsächlich ... die Malertruppe ist wieder 
fleißig gewesen. Von Dienstag zu Dienstag. 
Das heißt für mich: Der Proviant muss nach-
gefüllt werden! Ganz wichtig Tee und dazu 
ein bisschen Rum .... das ist das was fehlt! 
Denn nach getaner Arbeit treffen die fünf sich 
regelmäßig in der Schiffsmesse und lassen 
gemeinsam die Gedanken an vergangene 
Reisen schweifen. 
 
Eigentlich sollte sich ein Foto diesem Bericht 
anschließen, doch es hat nicht sollen sein und 
war auch nicht so wirklich erwünscht, denn 
die Herren sind nicht nur bescheiden und 
genügsam, sondern auch ein klein wenig foto-
scheu. 
 
Sollt Ihr auch, dafür werdet Ihr hier nament-
lich genannt: 
Die Eisenmaler, das sind Wolfgang Oethe, 
Holger Winter, Helmut Heemann, Rolf Hin-
telmann und Volker Machalett 
Männer ... ich zolle Euch Respekt, denn Ihr 
trotzt allen Temperaturen und ich sage im 
Namen aller Mitsegler in der Segelsaison: 
„Vielen lieben Dank an Euch“   

Beinhart wie ein Maler 
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Terminkalender 

01.03.2012 19.00  Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
06.03.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
06.03.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
08.03.2012 18.00 Arbeitskreis Chronik Nautilushaus 
03.04.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
05.04.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Nautilushaus 
10.04.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
12.04.2012 18.00 Arbeitskreis Chronik Nautilushaus 
22.04.2012 12.30 Saisoneröffnungsfahrt Vegesacker Hafen 
03.05.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
08.05.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
10.05.2012 18.00 Arbeitskreis Chronik Nautilushaus 
19.05.2012 14.00 Pappbootregatta Vegesacker Hafen 
25.05.2012 18.00 MTV Jubiläum Empfang Spicarium 
26.05.2012 07.00 maritimer Flohmarkt Kito 
26.05.2012 19.00 MTV Jubiläum Feier Kulturbahnhof 
01.06.2012  bis 03.06.2012 Hafenfest Vegesacker Hafen 
05.06.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
07.06.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
12.06.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
03.07.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
05.07.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
10.07.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
02.08.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
07.08.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
14.08.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
 
Alle Termine zum MTV-Jubiläum sind im Artikel auf  Seite 16 zu finden. Weitere 
Termine waren bis Redaktionsschluss nicht gemeldet. 
 
Das Frühstück im NAUTILUSHAUS jeweils am letzten Sonntag eines Monats er-
fordert eine Anmeldung, bitte bis Mittwoch vorher anmelden bei Sigrid Leichsen-
ring, 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.  
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 

Runde Geburtstage haben oder hat-
ten  vor kurzem: 
 
Thomas Rutka (50) 
Christian Puls (50) 
Sigrid Leichsenring  (50) 
Kerstin Boes  (50) 
Hillrich Meyer  (80) 
Karl-Heinz Hofgesang  (70) 
Martina Mersmann  (40) 
Heinrich Nee  (65) 
Olaf Hoffmann  (50) 
Karlheinz Beckmann  (75) 
Uwe Kloska  (65) 
Friedhelm Brenning  (60) 
Heidemarie Scheller  (65) 
Günter Engler  (60) 

Neu eingetreten in den Verein sind 
 
Walter Reyers 
Karl-Ludwig Ultsch 
Margret Ultsch 
Gerd Schwarz 

Verstorben ist  
 

im Dezember 2011  
 

Hubertus Knappmann 
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Vom Arbeitskreis Chronik des MTV 

 
Bald eine Vegesacker Flagge; 
Der MTV Nautilus ergriff die Initiative. 
Denn nach der Eingemeindung Vege-
sacks in die Stadt Bremen im Jahre 1939 
hat der Stadtteil keine eigene Flagge 
mehr. Dieser Mangel wurde deutlich, seit 
der Botschafter Vegesacks,  die VEGE-
SACK BV2,  im In- und Ausland fremde  
Häfen ansteuert und außer der Nationalen 
keine Flagge an der Gösch aufweisen 
kann.  
  
Symbolisch eingebettet in die Hanse-
stadt, nämlich vor dem Hintergrund der 
Bremer Speckflagge, ist das Vegesacker 
Wappen mit Bremer Schlüssel und dem 
Hansekreuz abgebildet. Über diesen bei-
den Zeichen wölbt sich eine Stadtmauer 
als Symbol für die ehemaligen  
Stadtrechte Vegesacks (1851).  
  
Eines vorsichtshalber gestellten Antrages 
auf Genehmigung bei Bürgermeister 
Klaus Wedemeier bedurfte es nicht, so 
seine Stellungnahme, da es sich um keine 
gesetzlich geschützte Flagge handelt.   
  
Regina:   
Jetzt wurde es Zeit! Die Drohung von 
Dieter Töller, die REGINA zwecks bes-
seren Abtransports in 40cm Quadrate zu 
zerlegen, ließ uns wieder aktiv werden. 
Dazu kam, dass die Gelder für den Stadt-
garten bis zum 31.12.1990 fließen muss-
ten. Ortsamt und Bauamt halfen uns, die 
Formalitäten zu lösen und auch für die 
Statik fand sich ein maritimer Freund. 
Vereinsmitglied Dr. Huchzermeier spen-
dete die Stützen und die Fa. Freter wurde 
von Harm Tete für die Schweißarbeiten 

gewonnen und Bärbel Tete warb bei der 
BLG noch einmal erfolgreich für den  
kostenlosen Einsatz des Schwimmkrans.   
Am 28.11.1990 lag die Weser in Vege-
sack im Nebel, keine 50m Sicht! Aus 
diesem Dunst tauchte Athlet II gegen 16 
Uhr auf, die REGINA am Haken. Vor-
sichtig wurde unser erstes für 3500.- DM 
erworbenes maritimes Objekt an seinem  
Bestimmungsort abgesetzt.   
  
1990, das erste volle Jahr der VEGE- 
SACK im Verein:  
Nach Besatzungsausbildung erfolgte der  
erste Törn in das Ijsselmeer. Nach dem 
Hafenfest in Vegesack kam der erste 
Höhepunkt: Teilnahme an der Kieler 
Woche 1990; der Bremer Vulkan hatte 
das Schiff gechartert. Gäste aus Wirt-
schaft, Finanz, Politik und Marine wur-
den von der Besatzung beköstigt und 
betreut. Tägliche Ausfahrten wurden 
durchgeführt.  
  
Nach der Kieler Woche folgte eine Fahrt 
in die DDR nach Rostock, Stralsund, etc.  
Als Gastlandsflagge wurde noch in La-
boe eine Flagge mit Hammer und Zirkel 
erworben.  
Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnah-
me an der Sail 1990 in Bremerhaven.  
  

Nautilus-Chronik  -  1990   
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Bücherschapp 

(abk) Auf der Boatfit 2011 stand ein Fol-
keboot, an dem eifrig gewerkelt wurde. 
Und der dazugehörige Eigner erzählte 
auf der Bühne von seiner Reise mit die-
sem Boot quer über die Ostsee nach St. 
Petersburg  -  unterhaltsam, interessant, 
teilweise spannend. Und auch auf der 
Boatfit 2012 war er jeden Tag auf der 
Bühne neben dem MTV-Nautilus-Stand 
mit mindestens einem Vortrag vertreten  
-  wobei man seine Vorträge eher als 
Erzählungen beschreiben kann. 

Über seine Ostseereise hat er ein Buch 
g e s ch r i e b en .   S e i n e  k l e i n e 
„Brandgans“ (der Bootsname Tadorna 
verweist auf eine Gänseart) war bereits 

2003/2004 unter den Vorbesitzern auf 
Langfahrt nach Marokko und zurück 
gewesen. Die Wunschziele von Bastian 
Hauck waren Swinemünde im Süden, St. 
Petersburg im Osten, Haparanda im Nor-
den und Schleswig an der Schlei im Wes-
ten. Im Frühjahr 2008 ging es mit dem 50 
Jahre alten Schiff los. Ohne lange Vorbe-
reitung, mit einfachsten Mitteln und 
kleinstem Budget – eben „Raus ins 
Blaue!“. 

Hauck strandete an der polnischen Küste, 
entdeckte die russische Enklave Kalinin-
grad und die Kurische Nehrung, besuchte 
Riga und Tallinn und stürzte sich am 
östlichsten Punkt der Ostsee in das aus-
gelassene St. Petersburger Nachtleben. In 
liebevoll und witzig erzählten Geschich-
ten vermittelt Hauck ein buntes Bild sei-
nes Segelsommers und fordert uns auf, 
endlich den eigenen Traum zu leben. 
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“.  

Und dieser Satz steht dann auch noch auf 
seiner Homepage: „5 Monate, 9 Länder, 

3000 Seemeilen – und keine einzige Un-

terzuckerung. Die schwarze Null war für 

mich der wichtigste Teil der Bilanz mei-

nes ersten langen Segel-Sommers. Als 

langjähriger Diabetiker möchte ich  Mut 

machen und beweisen, dass es sich auch 

mit Diabetes frei und unabhängig leben – 

und segeln! – lässt.“ 

„Raus ins Blaue“ von Bastian Hauck, 
Delius-Klasing-Verlag, 19,90 Euro 
ISBN-10: 3768826449, ISBN-13: 978-
3768826440 

http.://www.tadorna.de 
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Bücherschapp 

(abk) Was muss man auf einer Urlaubs-
reise in die Niederlande unbedingt dabei 
haben? Die Crew der Motoryacht 
„DODI“ sieht das ganz pragmatisch und 
deckt sich im Oldenburger Einzelhandel 
für die weite Fahrt mit einem Sonderan-
gebot an Käse ein. Im nachbarlichen Kä-
seland ist mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ein Gouda-Engpass 
zu erwarten, so hat die kluge Bordfrau 
schon einmal vorgesorgt. 

Aber ob Käse auch gegen Geister-Piraten 
oder spukende, längst verstorbene Kapi-
täne wirksam ist? Danach sieht es nicht 
aus, denn diese jagen der Crew  -  und 
dem Leser  -  schon mal die kalten 
Schauer über den Rücken.  

Überhaupt kann man auf der Reise mit 
einer kleinen Flottille von Motorbooten  
zwischen der Mittelweser und dem Ijssel-
meer eine Menge erleben.  Gutaussehen-
des männliches Schleusenpersonal in 
Verbindung mit einer pubertierenden 
Tochter an Bord treiben dem Skipper den 
Angstschweiß auf die Stirn, die Eigen-
heiten von Coffee-Shops sind auch nicht 
jedem bekannt, und die Zufuhr von geis-
tigen holländischen Getränken kann das 
nur mangelhaft kompensieren. 

Skipper Claus Beese beschreibt die Er-
lebnisse während eines Sommers wie 
gewohnt mit leichter Hand und einem 
Augenzwinkern, und der Gedanke an 
fein gesponnenes oder auch mal grob 
geknüpftes Seemannsgarn ist durchaus 
zulässig.  

Aber wie dem auch sei, die Lektüre auch 
des neuesten Buches von Claus Beese 
sorgt für gute Laune und einen erholsa-
men Ausstieg aus dem Alltag.  Die 
Zeichnungen von Claudia Ott geben den 
Ereignissen ein Bild und so kann man 
sich lebhaft die Abwaschorgie der Skip-
per in der Aller vorstellen. 

„Piraten, Gouda und Genever“ von Claus 
Beese ist im Mohland-Verlag erschienen,  
196 Seiten, 11 Euro, ISBN 978-3-86675-
148-4 
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Logbuch intern 

(abk)  Zu diesem Logbuch haben wieder 
mehrere Leute Beiträge oder Fotos gelie-
fert, und dafür möchten wir uns herzlich 
bedanken. Das Logbuch wird einfach 
viel lebendiger durch Eure Berichte, also 
macht bitte weiter so, und die, die sich 
bisher noch nicht getraut haben, können 
das bevorstehende Jubiläum für ihre ers-
ten Berichte nutzen. 
 
Die Redaktion wird nicht bei allen Ter-
minen vertreten sein können und ist da-
her dankbar für Fotos und Berichte, denn 
im nächsten Logbuch möchten auch die, 
die nicht bei allen Veranstaltungen dabei 
sein konnten, sicher gerne lesen, was so 
alles stattgefunden hat, und sich dazu 
Fotos ansehen. 

Der Redaktionsschluss für das nächste 
Logbuch ist kurz nach Jubiläum und Ha-
fenfest, damit die nächste Ausgabe recht-
zeitig zum Sommeranfang erscheinen 
kann. 
 
Wir wünschen allen Lesern ein schönes 
Frühjahr! 
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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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