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Liebe maritime Freunde, 
 
wir stehen am Beginn einer sehr ereignis-
reichen Saison 2012. So begann  „Auf 
ein Wort“ Logbuch Nr. 84, Frühjahr 
2012. 
 
Nun liegen die ersten Ereignisse hinter 
uns, das Jubiläumsfest haben wir erfolg-
reich gefeiert. Mit den unterschiedlichen 
Angeboten und Aktivitäten haben wir, 
hoffentlich, eure Wünsche und Erwartun-
gen erfüllen können. 
 
Wenn wir in unsere Satzung schauen und 
dort die Vereinsziele lesen und daran 
unsere Ziele für die nächsten Monate und 
Jahre ableiten, heißt dies: wir müssen uns 
in die Entwicklung der maritimen Meile 
einmischen. 
 
Bereits auf der Jahreshauptversammlung 
wurden erste Ideen vorgestellt, die nun 
auf weitere Ergänzungen, Diskussionen 
und Entscheidungen warten. Wir, der 
MTV Nautilus, sind an den entsprechen-
den Gesprächen und Treffen beteiligt. 
Dies wird eine wesentliche Aufgabe für 
die Vorstandsmitglieder in den nächsten 
Monaten sein. 
 
Ist das nur eine Vorstandsaufgabe? Wir 
meinen: nein! Uns allen gemeinsam liegt 
die Maritime Meile Vegesack mit unse-
ren Stationen Nautilushaus, Signalstation 
und Schlepper Regina am Herzen. Wir  
können gemeinsam neuen Schwung in 
die Aktionen auf der Maritimen Meile 
bringen. 
 
Ideen, Anregungen, Meinungen sind ge-
fragt. Wir freuen uns über jede Rückmel-
dung von euch. Wer möchte sich, seine 

Ideen, seine Kreativität einbringen? Bitte 
meldet euch beim Vorstand. 
 
Auch unsere Jugendarbeit, ebenfalls eine 
Satzungsaufgabe, kommt nach der Win-
terpause wieder in Fahrt. Der Jugendkut-
ter ist wieder zu Wasser gelassen und 
steht für Ausbildungsfahrten bereit. Nach 
der aktuellen Saison stehen allerdings 
einige Instandsetzungsarbeiten an, für die 
weitere Hände gesucht werden. Unsere 
Jugendgruppe freut sich über jeden, der 
mithelfen mag. Bitte meldet euch beim 
Vorstand. 
 
Nun genug der Aufrufe. 
Wir wünschen euch allen einen erholsa-
men Sommerurlaub, uns gemeinsam ei-
nen Supersommer und 
 
Tschüß 
 
Bernhard Hauke und Günter Naujoks 
 

Auf ein Wort 
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(abk) Petrus meinte es nicht wirklich gut 
mit den Traditionsschiffen aus dem Ve-
gesacker Hafen. Pünktlich zur Saisoner-
öffnungsfahrt am 22. April zogen dunkle 
Wolken auf und es begann zu regnen. 
 
Das beeindruckte die über 200 Teilneh-
mer an der Fahrt zunächst aber nur we-
nig, zur  Mittagszeit fanden sie sich 
pünktlich im Glasturm des Haven Höövt 
ein, um sich dort  einen ordentlichen 
Schlag Suppe mit Brötchen abzuholen 
und sich auf die einzelnen Schiffe eintei-
len zu lassen. Dabei musste der Turm 
schon fast verteidigt werden, denn viele 
Spaziergänger wurden durch das Leben 
dort angezogen und hofften auf ein ge-
öffnetes Einkaufszentrum. 
 

Gestärkt und innerlich aufgewärmt wur-
den dann die Schiffe geentert, 14 an der 
Zahl. Aufgrund des hohen Interesses und 
der damit verbundenen hohen Teilneh-
merzahl fuhr zusätzlich zu den Traditi-
onsschiffen  noch die auch bereits 1928 
gebaute ALMA der Hal över GmbH mit, 
um auch wirklich alle Teilnehmer an 
Bord nehmen zu können. 
 
So starteten um 13.30 die ATLANTIC, 
DAMPFBOOT IRIS, FEUERLÖSCH-
BOOT 2, FRANZIUS, GEORG 
GLEISTEIN, JOUNKVROUW, KATTEN-
TURM, KORMORAN, LUMME, MAN-
JANA, ORION, PAX, und VEGEBÜDEL  
aus dem Museumshaven und fuhren ein 
kurzes Stück weserabwärts, um sich dort 
zu formieren und gesammelt gemeinsam 
mit der ALMA, die am Signalstationsan-
leger wartete, mit dem auflaufenden 
Wasser in Richtung Bremen zu fahren. 
Dadurch  hatten die auf der Fähre mitfah-
renden Pressefotografen genug Gelegen-
heit zum Bilderschießen, es war auch 
gerade einigermaßen trocken. 
 
Im lockeren Verband fuhren dann alle 
Schiffe weseraufwärts, wobei es von 
Schiff zu Schiff immer mal wieder nette 
Worte oder freundliches Winken gab. 
Die Wasserschutzpolizei begleitete die 
Schiffe mit dem schnellen Flitzer Bre-
men 15 und  zeigte eindrucksvoll, wie 
schnell die bootfahrenden Beamten  sein 
können. 
 
Als ältestes Schiff fuhr die ATLANTIC 
mit, das nach Auskunft des Skippers äl-
teste noch segelnde Stahlrumpfschiff der 
Welt. Die 22 m lange Zweimast-
Gaffelketch wurde 1871 von der 

Saisoneröffnungsfahrt 2012 
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"Norddeutschen Schiffbau AG" in Kiel 
Gaarden im Auftrag von Kaiser Wilhelm 
II. gebaut. 
 
Der Kaiser nutzte sie als Bereisungs-
schiff. Später diente die ATLANTIC als 
Frachtsegler und wurde seit 1952 von der 
Firma Biomaris als Seewassertanker ge-
nutzt. Seit 30 Jahren  gehört sie dem jet-
zigen Eigner, der sie komplett restaurier-
te. Da er sich nun langsam aus der See-
fahrt zurückziehen will, steht die AT-
LANTIC zum Verkauf. Informationen 
zum Schiff gibt es auf der website http://
www.ts-atlantic.de oder unter Telefon 
0171- 5 20 88 38. 

 
Unterwegs gab es einiges zu sehen. So 
sind z. B. die Stahlwerke vom Wasser 
aus ein beeindruckender Anblick, vor 
denen man auf der Hinfahrt auch die MS 
WESER STAHL bei Löscharbeiten sehen 
konnte. Auch der Gegensatz zwischen 
Häfen und Industrie am Bremer Weser-
ufer und  eher ländlich-dörflichen Ein-
drücken auf der anderen Weserseite war 
nicht allen Teilnehmern der Fahrt so be-
kannt. 
 
Mit nur wenig Nass von oben erreichten 
alle Schiffe die neue Marina im Europa-
hafen, doch als sie dann fest waren, mel-

dete sich ein Gewitter mit starkem Regen 
und Wind, so dass der Landgang in der 
Überseestadt für die meisten Passagiere 
relativ kurz ausfiel. An Bord der Schiffe 
gab es  Kaffee und Kuchen, die verregne-
te Kaffeepause war zwar unangenehm, 
schadete aber nicht wirklich der Stim-
mung. Zur Abfahrt um 17 Uhr klarte der 
Himmel auch wieder etwas auf, und zur 
Ausfahrt aus dem Europahafen kamen 
Bewohner der neuen Häuser dort auf die 
Balkone und winkten den Schiffen 
freundlich zu. 
 
Auf der Rückfahrt nach Vegesack be-
scherte Petrus noch etwas Nieselregen, 
und auf den Traditionsschiffen wurde es 
im Gegensatz zur geheizten ALMA dann 
doch etwas frisch, so dass man wirkliche 
Seefahreratmosphäre erleben konnte. 
Wieder zurück im Hafen, zeigten sich die 
Mitfahrer dann aber doch zufrieden, denn 
fürs Wetter kann bekanntlich niemand 
etwas. 
 
So wurde auch vermehrt der Wunsch 
nach weiteren Angeboten dieser Art ge-
äußert, das Interesse ist da, wie die Reso-
nanz auf diese Fahrt gezeigt hat. 
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(abk) Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung fand in den gleichen Räumen 
statt, in denen vor 25 Jahren unser Ver-
ein gegründet wurde, nämlich in der 
Breiten Straße in Vegesack im Restau-
rant Selma die Kuh, ehemals Paulaner  -  
gleich neben unserer „Geburtskneipe“, 
dem Nautilus. Nach der Eröffnung und 
den Berichten aus den einzelnen Abtei-
lungen wurde unsere neue Schriftführe-
rin Vera Wandrei einstimmig gewählt. 
Sie übt den Posten schon fast seit der 
letzten Wahl kommissarisch aus und 
wurde nun offiziell bestätigt.  
 
Anschließend gab es engagierte Diskus-
sionen zu diversen Themen. So wurde 
das Thema Alkoholausschank (Bier) bei 
der Pappbootregatta heftig erörtert, die 
Abstimmung ergab dann ein klares Vo-
tum gegen Alkohol. Das Thema der Dar-
stellung bei Facebook wurde ebenfalls 
diskutiert. Unser Auftritt dort ist unter 
dem Namen „Maritime Tradition Vege-
sack Nautilus e.V.“ zu finden. 
 
Norbert Lange-Kroning stellte dann ein 
Konzept zur „Rettung der BBV“ vor. 
Unter dem Arbeitstitel „Maritimes Zent-
rum Bremen“ sollen die drei Säulen Ma-
ritime Meile Vegesack, Schaufenster 
Bootsbau Tourismus und Mitmach-
Bootsbau vereint werden. 
 
Zur Maritimen Meile zählen bereits jetzt 
das Schulschiff Deutschland, der Lesum-
Anleger, das Spicarium, Nautilushaus, 
Museumshaven, Signalstation, Anleger 
an der Signalstation, der Schlepper Regi-
na, Schaufenster Bootsbau und der Stadt-
garten. Diese Stationen gehören teilweise 

der Stadt Bremen, sind Vereine oder wie 
die an der Strecke liegenden Gastrono-
mien private Betriebe. Das Angebot der 
Maritimen Meile könnte in Zukunft noch 
erweitert werden, z. B. durch eine Seil-
fähre zum Schönebecker Sand. 
 
Zum Schaufenster Bootsbau Tourismus  
sind folgende Stationen denkbar: 
Bootsbau (Vermarktung und Führungen), 
Segellogger Wietze (Geschichte der He-
ringsfischerei), Charterkontor ( für die 
Schiffe der Region, evtl. auch führer-
scheinfreie Bootsvermietung im Rahmen 
der neuen Führerscheinverordnungen), 
Colleg Maritim (Sportbootführerscheine, 
Funkpatente, Sicherheitsausbildungen, 
Taklerei, Selbstbauer-Boote, …….. 
Angeboten werden könnten auch Be-
triebsbesichtigungen bei den maritim 
ausgerichteten Firmen der Umgebung 
wie Werften, Tauwerksfabriken, Um-
schlagbetrieben, Revierzentralen, 
DGzRS etc.  Dazu gehören natürlich 
auch Gastronomie und Veranstaltungen. 
Diese Angebote müssten privatwirt-
schaftlich, ggfs. mit Unterstützung durch 
öffentliche Mittel finanziert werden. 
 
Die dritte Säule heißt Mitmach-Bootsbau 
und müsste privatwirtschaftlich finanziert 
werden.  Hierzu würden u. a. Schiffsre-
paraturen, traditioneller Holzbootsbau,  
Restaurationen, Schiffsneubauten 
(traditionell und zukunftsorientiert), Mo-
torentechnik, Schiffsausrüstung und 
Winterlager denkbar sein. 
 

 

Jahreshauptversammlung 



7 

 
 
(abk) Zur Beiratssitzung am 10.05.2012 
war unser Verein eingeladen worden, um 
sein Konzept zur Rettung der BBV vor-
zustellen.  
 
Das ehemalige Beschäftigungsträgermo-
dell mit anfänglichen Qualifizierungsan-
geboten und späterem Mischmasch von 
kleinem Touristikangebot (Schaufenster 
Bootsbau), Aussichtsturm und Mini-
Bootsbau mit 1-Euro-Kräften war An-
fang des Jahres in die Insolvenz gegan-
gen, nun stehen die zugehörigen Gebäu-
de leer, das Gelände ist öffentlich nicht 
mehr zugänglich. Leider wurde kurz nach 
21 Uhr beschlossen, dass dieser Tages-
ordnungspunkt aufgrund länger dauern-

der anderer Themen nicht mehr aufgeru-
fen werden würde. So machte sich Gün-
ter Naujoks dann einige Tage später er-
neut auf den Weg, um dieses Mal gleich 
als erster Gast in der Beiratssitzung das 
Wort zu erhalten. 
 
Er stellte das mit den Vereinsmitgliedern 
bereits auf der Jahreshauptversammlung 
besprochene Konzept mit einer Präsenta-
tion vor und erhielt von den Beiratsmit-
gliedern starke Zustimmung.  Auch, dass 
wir als Verein natürlich  weder personell 
noch finanziell eine Leitung dieses Pro-
jektes übernehmen könnten, stieß auf 
großes Verständnis, wenngleich auch 
Frau Dr. Lübben vom Wirtschaftssenator 
dies negativ bewertete.  Dass sie aber 
angeblich auch schon mehrere Konzepte 
in der Schublade hätte, die sie leider 
nicht näher erläutern wollte, stieß nicht 
gerade auf Wohlwollen bei den Politi-
kern. 
  
Allerdings teilte sie mit, dass es zwei 
ernsthafte Interessenten für den weiteren 
Bootsbau auf dem Gelände geben würde, 
mit denen das Wirtschaftsressort in Ver-
handlungen stehen würde. Ergebnisse 
würden aber noch nicht vorliegen.  
  
Das Konzept unseres Vereins wird nun 
wahrscheinlich Arbeitsgrundlage für ei-
nen neu gebildeten Arbeitskreis von Poli-
tikern und MTV Nautilus sein.  Unser 
Verein wird in diesem Arbeitskreis durch 
Günter Naujoks und Norbert Lange-
Kroning vertreten. 
  
  

BBV-Konzept im Beirat Vegesack 

Foto: Holger de Haan / Das BLV 
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(abk) Der MTV Nautilus feierte seinen 
25. Geburtstag  -  und die erste Gratulan-
tin war die Sonne! Sie blieb dann auch 
fast bis zum Ende der Jubiläumsveran-
staltungen vor Ort, erst  zum Kutterpul-
len verabschiedete sie sich wieder. 

 
Ob die Gründer unseres Vereins auch nur 
im entferntesten ahnten, was sie mit der 
Vereinsgründung am 25. Mai 1987 über-
haupt anrichteten? Eigentlich hätten sie 
ja mal darüber nachdenken können, dass 
25 Jahre später Pfingsten wäre und damit 
viele Leute nicht mitfeiern könnten  - 
aber da muss man eben Prioritäten set-
zen. Und das haben ganz viele Mitglieder 
und Gäste dann auch getan. 
 

Dabei sah es kurz vor dem Jubiläum wet-
termäßig noch gar nicht so gut aus. Be-
sorgte Blicke flogen immer wieder in den  
Himmel, besonders kurz vor der Papp-
bootregatta.  Aber an diesem ersten Tag 
der Jubiläumsveranstaltungen blieb es 
trocken und auch die Temperaturen wa-
ren im steigenden Bereich. 

 
Die Pappbootregatta 

Früh am Morgen des 19.05.2012 wurde 
im Museumshaven Vegesack aufgebaut. 
Zelte für die Ausstellung der schwim-
menden Gefährte, das Ruderhaus wurde 
für administrative Zwecke an die Pier 
gestellt und eine Kaffeestation aufgebaut. 
Mittags standen dann auch die in teilwei-
se monatelanger Arbeit fertig gebastelten 
(hoffentlich) schwimmenden Objekte in 
Reih und Glied an der Mauer des Haven 
Höövts, um sich den gestrengen Blicken 
der Jury zu präsentieren. Diese bestand 
aus der Galeristin Birgit Waller, dem 
Vegsacker Jungen Maximilian Neumeyer 
und dem Vertreter von Vegesack Marke-
ting, Fritz Rapp. 
 
Zunächst bewerteten sie die Bastelobjek-
te nach Einhaltung der vorgegebenen 
Kriterien,  hier konnten schon mal einige 

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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Punkte gesammelt werden. Besondere 
Kreativität und Phantasie gaben noch 
einmal Extrapunkte, während der See-
mannschor Vegesack für die musikali-
sche  Begleitung sorgte. Ansgar Lang-
horst von Radio Bremen übernahm die 
Moderation und das Hafengelände füllte 
sich zusehends mit Schaulustigen. Auch 
vor Beginn des Rennens gab es ja schon 
einiges zu sehen. 

 
So fuhren im Vegesacker Hafen schon 
die Boote der DLRG und setzten zu-
nächst einmal die Wendeboje. Mehrere 
DLRG-Rettungsschwimmer in Neopren-
anzügen hielten sich schon vor dem Ren-
nen im Wasser auf, später sollten sie für 
die Sicherheit der Bootsbesatzungen sor-
gen. Schwimmer im Vegesacker Hafen 

sieht man aber auch wirklich selten, so 
dass diese Männer ein interessiertes Pub-
likum hatten. 
 
Aber dann ging es wirklich los und die 
ersten Boote wurden ins Wasser gesetzt. 
Um es vorweg zu nehmen: Kein „Boot“ 
löste sich auf und es ist auch keines ge-
sunken! Als erstes startete die DLRG Ste-
dinger Land mit „Juliusplate“, sie kamen 
fehlerfrei und unter großem Beifall um 
die Boje und legten auch unversehrt wie-
der am Ponton an. Ebenso die Kinder-
gruppen der Grundschule Schönebeck mit 
„Tetrapapp“ und „Teppichklopfer“.  Es 
folgten die Kinder des Nachhilfestudios 
Burglesum mit „Enzyklopedia“ und die 
Jugendgruppe des MTV Nautilus mit „U 
1987“. Diese Gruppe war dann die einzi-
ge, die Bekanntschaft mit dem Wasser 
machte, allerdings schon nach Beendi-
gung des Rennens. Ein Fehler beim Aus-
steigen aus dem kippeligen Gefährt führte 
zum Umschlagen und die Besatzung fand 
sich im Wasser wieder. Endlich konnten 
die Rettungsschwimmer auch mal aktiv 
werden, aber mehr als beim „Wieder-auf-
den-Ponton-Klettern“ helfen brauchten sie 
nicht zu tun. 
 

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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An Land wurden inzwischen ca. 2000 
Zuschauer gezählt, die rund um den Ha-
fen  und besonders auf der Brücke stan-
den und die Teams auch immer wieder 
anfeuerten. 

 
„Löschboot 2“ von der Jugendfeuerwehr 
Vegesack in Zusammenarbeit mit dem 
Schifferverein aus dem Vegesacker Ha-
fen paddelte sich souverän über die Stre-
cke, bis dann kurz hintereinander die 
Auszubildenden von Abeking & Ras-
mussen mit „Black Pearl“ und Lürssen 
mit „Treibholz“ an den Start gingen. Das 
mit Spannung erwartete Duell der zu-
künftigen Schiffbauer entschieden die 
Azubis von Lürssen ganz knapp für sich, 
der Unterschied betrug nur zwei Sekun-
den. Für die spätere Platzierung war das 
aber noch nicht richtungsweisend, da 
Schnelligkeit nicht das einzige Bewer-
tungskriterium war. Diese beiden waren 
allerdings die schnellsten des ganzen 
Rennens. 
 

Es folgten die Nachtwanderer mit ihrer 
„Nachtfee“, die als Gallionsfigur eine 
Mondin hatte, und die Freiwillige Feuer-
wehr Schönebeck mit „Löschboot Schö-
nebeck“. Als elftes und damit letztes 
Boot startete der „Pink Panther“ vom 
ULC Sportstudio. 
 

Da die gefahrenen Zeiten teilweise sehr 
eng beieinander lagen bzw. gleich waren, 
mussten drei Boote noch einmal ins Ren-
nen: „Black Pearl“, die „Nachtfee“ und 
„Löschboot Schönebeck“ paddelten noch 
einmal nebeneinander drauflos, wobei 
die zwei fehlenden Bojen durch Ret-
tungsschwimmer ersetzt wurden. 
 

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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sack mit „Löschboot 2“ und bei den Er-
wachsenen die Freiwillige Feuerwehr 
Schönebeck mit „Löschboot Schöne-
beck“. Der Kreativpreis, gestaltet von der 
Vegesacker Künstlerin Anke Rozehnal 
und damit der Wanderpokal wurde an 
das Nachhilfestudio Tafelrunde mit 
„Enzyklopedia“ verliehen 

 
Der Jubiläumsempfang 

Den offiziellen Beginn der Feiern zum 
Jubiläum bildete dann der Jubiläums-
empfang am 25.05.2012 im Spicarium. 
Bei allerbestem Sommerwetter und ho-
hen Temperaturen trafen sich die Men-
schen zunächst auf dem Platz zwischen 
Spicarium und Nautilushaus, wo es zur 
Begrüßung eine „Vegesacker Pudelmüt-
ze“ gab. Diese besteht aus einem Glas 

Alle Boote wurden, zum Teil mit kleine-
ren Blessuren, wieder an Land geholt und 
fast alle waren auch noch schwimmfähig. 
Die Jury zog sich zur Beratung zurück, 
sie hatte folgende Punkte zu bewerten: 

  
• Vorgaben erfüllt 
• Kreativität und Gestaltung 
• Tragfähigkeit des „Bootes“ 
• Skipper Verhalten während des Ren-
nens 

• Zeitvergleich nach Altersgruppen 
 
Nach eingehender Bewertung wurden 
dann folgende Preise verteilt: In der Al-
tersgruppe bis 12 Jahre gewann die Klas-
se 1a der Grundschule Schönebeck mit 
„Teppichklopfer“. In der Gruppe bis 18 
Jahre siegte die Jugendfeuerwehr Vege-

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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Matjesschluck, auf dem eine kleine 
Scheibe Schwarzbrot liegt. Diese ist mit 
Butter, einem Salatblatt, einem Stück 
Matjes, Zwiebelringen und einer halben 
Cocktailtomate belegt, das Ganze wird 
von einem Zahnstocher (mit Nauti-
lusflagge!) zusammengehalten. Und das 
musste nun unfallfrei verzehrt werden! 
Gar nicht so einfach.  
 

Zum offiziellen Teil wurde dann in das 
Spicarium gebeten, wo ein Teil der Aus-
stellung beiseite geräumt war, so dass 
genügend Platz für alle vorhanden war. 
Zunächst begrüßte Spicariums-Leiterin 
Christina Voigt die Gäste, bevor unser 
erster Vorsitzender Dr. Bernhard Hauke, 
unterstützt von mehreren Mitgliedern, 

einen Rückblick auf die vergangenen 25 
Jahre gab. So erzählte Dieter Meyer-
Richartz von den Anfängen, der erste 
Vorsitzende aller Zeiten Uwe Forst über-
reichte einen Ordner mit alten Unterla-
gen, Norbert Lange-Kroning schwelgte 
in den Erinnerungen an die Rückholung 
der BV 2 Vegesack, Thomas Rutka be-
richtete von der Entwicklung der Jugend-
gruppe, Ekkehard Bögershausen erzählte 
die Geschichte der Vegebüdel 

 
Anschließend an die vereinsinternen Re-
den gab es ein sehr wohlwollendes Gruß-
wort vom Vegesacker „Bürgermeister“, 
Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt. Und 
dann noch eine Überraschung: Ans Mi-

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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1860 in Lemwerder, Stromkilometer 17, 
geboren, war bis ca. 1926 in Brake Be-
triebsleiter der Werft des Wasserschiff-
fahrtsamtes (Korrektion). Er vererbte mir 
als zuletzt geborenem Enkel zwei Halb-
modelle der Braker Werft G.H. Thyen. 
Eines dieser  Halbmodelle habe ich zu 
Ihrem Jubiläum mitgebracht. Auspacken! 

Ein großes in Glanzpapier verpacktes 
Gebilde wurde auf zwei Tische gelegt 
und dann fing unser erster Vorsitzender 
begeistert an, auszupacken…. zum Vor-
schein kam das Halbmodell eines Log-
gers. 
 
Da unsere beiden Töchter nicht allzu 
großes Interesse an den Objekten zeig-

krofon trat ein älterer Herr. Hier seine 
Worte: 
Guten Abend oder moin, meine Damen 
und Herren, 
mein Name ist Gero Gerdes, 1941 in 
Brake geboren, aufgewachsen am Weser-
deich, Stromkilometer 39. Ich wollte ei-
gentlich zur See fahren. Nach der Schule 
habe ich aber eine Maurerlehre gemacht, 
zwei Gesellenjahre im Stahlbetonbau 
folgten, danach der Besuch der Bau- und 
Ingenieursschule in Bremen. Ab dem 
Jahr 1966 war ich über 40 Jahre in und 
um Bremen in der Bauindustrie tätig, die 
letzten fast 30 Jahre bis 2006 bei  Karl A. 
Müller (Kamü). 
Das zu mir, jetzt zum Wesentlichen: 
Mein Großvater Georg Gottfried Gerdes, 

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 



16 

Die drei oben erwähnten Logger wurden 
1926 zu Frachtschiffen umgebaut, hatten 
aber nur eine recht kurze Karriere, d.h., 
sie sanken in den Jahren 1928, 1929 und 
1936 in der Ostsee. Das wird dem Halb-
modell sicher nicht passieren! 
 
Unter Ihnen gibt es einen Loggerfan, der 
Ihnen mit Sicherheit noch wesentlich 
mehr und auch Details erzählen kann. 
 
Von meinen Verkaufsabsichten muss a-
ber ein großer Liebhaber oder besser 
gesagt ein sehr großer Fan des MTV 
Nautilus Wind bekommen haben, denn 
dieser Fan hat mir dieses Halbmodell 
abgekauft., aber nur unter der Bedin-
gung, das ich dieses gute Stück hier und 
heute dem MTV überlasse! 

Das tue ich gerne, und ich finde, der heu-
tige Tag ist der richtige Anlass für den 
MTV und für mich, dieses Original Halb-
modell mit der Tradition von 107 Jahren 
in gute Hände zu geben. 
 
Herzlichen Glückwunsch zum 25 jähri-
gen Jubiläum und zum Original-
Halbmodell, auch Spantenriss genannt? 
Ich glaube, da fragen Sie doch besser 
Ihren Loggermann, Herrn Tham Körner! 

ten, kam mir die Überlegung, die Model-
le zu veräußern. Als Rentner kommt man 
auf solche Gedanken! 
Das Schifffahrtsmuseum in Brake zeigte 
zwar großes Interesse, aber es waren 
keine Mittel dafür vorhanden. 

 
Bei einem Kontakt mit dem Lotsen und 
Buchautoren Kapitän H. Karting aus 
Itzehoe erfuhr ich, dass dieses Original-
Halbmodell des Heringsloggers ein Ar-
beitsmodell für drei baugleiche Segellog-
ger war, nämlich für die Baunummern 
10, 11 und 12. Die Namen der Logger: 
Anna OB 24, Betty OB 25 und Clara OB 
26. Alle drei wurden im Jahre 1905 für 
die Braker Heringsfischerei gebaut. Die-
ses existierte von 1904 bis 1927 und hat-
te 27 Logger. 
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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 

Oder „Erinnerst Du Dich an….“ Erst mit 
dem Sonnenuntergang löste sich die Ver-
anstaltung langsam auf. 
 
Der maritime Flohmarkt 

Am nächsten Morgen hieß es ja auch für 
einige „früh aufstehen“, denn der mariti-
me Flohmarkt sollte schon um 7 Uhr 
öffnen. Vera Wandrei erzählt: 

Morgens um 05:45 Uhr am KITO wurde 
unser kleiner in(Mari)timer Flohmarkt  
mit insgesamt sechs Ständen aufgebaut. 
 
Bei einem Kaffee haben wir uns kennen-
gelernt und freuten uns über das gute 
Wetter. Ein paar Bedenken sind uns 
"zahlreichen" Standbetreibern zwar ge-

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit, 
Ihr Gero Gerdes. 
 
Das war wirklich eine große Überra-
schung!  Das erwähnte Halbmodell wur-
de gebührend bestaunt und Tham Körner 
erzählte dann noch einiges zu dieser Art 
von Loggern. Der edle Spender blieb 
unbekannt, der MTV Nautilus bedankt 
sich für das Geschenk, das einen schönen 
Platz im Nautilushaus bekommen wird. 
Dieser Programmpunkt war nicht mehr 
zu toppen und so ging es anschließend 
zum gemütlichen Teil über. Im und vor 
dem Spicarium standen überall kleine 
Grüppchen ins Gespräch vertieft, und 
man hörte des öfteren „Weißt Du noch“..  
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kommen, ob genügend Besucher den Weg 
zu uns finden, jedoch hatten wir ab 08:00 
Uhr dann doch den ersten Besucher mit 
Kaufabsichten und es kamen noch einige 
hinzu. Das KITO ist nicht unbedingt der 
ideale Standort für unseren Flohmarkt, 
jedoch hatten wir alle am Schluss zufrie-
dene Gesichter und haben uns für´s 
nächste Jahr wieder zu einem maritimen 
Flohmarkt verabredet.  

 
Der maritime Klönschnack 

Während des Flohmarktes fand im Nauti-
lushaus der Klönschnack der Skipper 
statt. Bei einem kleinen Frühstück konn-
ten sich die Schiffsführer aus dem Hafen 
und die der Gästeschiffe austauschen, 
was gerne angenommen wurde. 

Die Schiffsparade 

Ab 14  Uhr fuhren fast alle Schiffe hin-
aus auf die Weser, um in Richtung Blu-
menthal den noch eintreffenden Gäste-
schiffen entgegenzufahren. Dort wurde 
gewendet und in lockerer Formation wie-
der Richtung Vegesack gefahren, um 
möglichst pünktlich zum Treffen mit der 
angekündigten Fliegerstaffel vor der Ve-
gesacker Weserpromenade zu sein. So 
ganz klappte das nicht, die Flieger kamen 
etwas eher und dazu noch aus Richtung 
Bremen, womit eigentlich keiner gerech-
net hatte. Aber in schöner Viererformati-
on überflogen die Doppeldecker die 
Schiffsflotte, um dann Richtung Olden-
burg abzudrehen. Nach einiger Zeit 
tauchten sie dann noch einmal auf  und 
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überflogen die Schiffe in entgegen ge-
setzter Richtung. Die angekündigten 
Tiefflüge fanden leider nicht statt, das 
wäre aufgrund der Wetterlage und doch 
teilweise stärkeren Winde zu gefährlich 
geworden. Auf der Weser zeigte das Feu-
erlöschboot noch einige beeindruckende 
Wasserfontänen, bevor alle Schiffe gegen 
17 Uhr wieder im Hafen waren. 
 
Aus der Sicht der Flieger berichtet And-
rea Michaelis: 
 
Die Doppeldeckerpiloten mit ihren Kie-
bitzen waren endlich angekommen. Un-
terschiedliche Wegstrecken hatten sie 
zurückgelegt. Thüringen, Gießen, Dan-
kern, Porta waren die Abflugsorte der 
Piloten. 

 
Das Wetter war einfach super, doch eini-
ge Piloten aus dem tiefsten Süden hatten 
abgesagt, weil dort die Wetterlage ein-
fach einen Besuch nicht hergab. 
Tja so ist das mit diesen tollen Fliegern, 
da muss einfach alles passen. 
Doch die, die da waren haben es genos-
sen, soviel ist dazu schon zu sagen. 

Nach einer kurzen Besprechung, bevor es 
dann los ging, wusste jeder seine Positi-
on. Das ist wichtig, denn sonst kann es 
dort oben recht ungemütlich werden. 
Es war allen schon vorher klar, dass ein 
tiefer Überflug wohl nicht in Frage kom-
men wird, da der Wind recht stark war. 
Der Doppeldecker wird bei einem sol-
chen Wind gerne mal zum Spielball der 
Natur. 
Egal wie die Widrigkeiten waren, wir 
hatten unseren Spaß und der eine oder 
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andere Zuschauer unten auch, denn bei 
unserem ersten Überflug waren einige, 
die ordentlich am winken waren. 
Wir Flieger möchten uns für den tollen 
Sonntag bedanken. Das Frühstück war  
Klasse und die Tour auf der Weser mit 
der BV2 haben wir genossen. 
Die Doppeldecker 
 
Die Jubiläumsfeier 

Nach einer kurzen Ruhepause begann 
dann schon die Jubiläumsfeier im KU-
BA. Wieder wurden die Gäste mit einer 
Vegesacker Pudelmütze begrüßt.  Schon 
nach kurzer Zeit bildeten sich an den 
Tischen rege Gesprächsrunden, bestens 
unterhalten durch die  Dixieland-Gruppe 
„Rollos Hot Shots“. Allerdings traute 
sich lange Zeit niemand, zu tanzen. Zwi-
schendurch gab es noch einen Auftritt 
der Laienspielgruppe „Köksch und 
Qualm“, in dem sich einige Männer wohl 
wieder erkannten.  

Die Schiffergilde Bremerhaven, die mit 
einer größeren Gruppe dabei war, über-
reichte dem ersten Vorsitzenden ihre 
Flagge. Auf den Tischen sah man auch 
die ersten Exemplare der Chronik des 
Vereins. Diese werden noch bis zum 
30.09.2012 zum ermäßigten Preis von 5 
Euro abgegeben. Sie ist im Nautilushaus 
zu erhalten, zu den Stammcrewtreffen 
oder Vorstandssitzungen  -  bitte mal in 
den Terminkalender gucken! Ansonsten 
kann sie auch bei der Firma Kroning zu 
den üblichen Geschäftszeiten erworben 
werden. 

 
Das Schifferfrühstück 

Der Pfingstsonntag begann mit einem 
opulenten Frühstück im KUBA. Dabei 
waren außer Vereinsmitgliedern auch die 
Besatzungen aller Gästeschiffe sowie die 
Musiker vom Samstag abend und die 
Flieger der Doppeldeckerstaffel. Es ist 
Dieter und Ilse und ihrem Team aber 
gelungen, alle satt zu bekommen! 
 
Anschließend ging es wieder auf die 
Schiffe, wir hatten ja Rundfahrten auf der 
Weser angeboten. Merkwürdigerweise 
stand morgens in der Zeitung, dass so-
wohl das angekündigte „Open Ship“ als 
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auch die Rundfahrten ausfallen würden. 
Das haben aber glücklicherweise viele 
nicht gelesen, die Schiffe waren voll und 
die Menschen freuten sich über die Gele-
genheit, Vegesack einmal vom Wasser 
aus betrachten zu können. Großes Inte-
resse weckten auch die bei Lürssen und 
Abeking & Rasmussen liegenden Mega-
yachten. Die erste Fahrt auf der Weser 
startete aus dem Vegesacker Hafen mit 

den Piloten der Doppeldecker und den 
Musikern an Bord, die weiteren Fahrten 
gingen ab Signalstation. Die Sonne weil-
te ja immer noch zu Besuch bei uns und 
hat für bestes Wetter gesorgt. 
 
Das Ehemaligentreffen der Jugend 

Am Nachmittag herrschte wieder reges 
Leben im Nautilushaus, dort trafen sich 
ehemalige und jetzige Mitglieder zum 
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Bilder gucken und Klönen. Thomas Rut-
ka war dabei: 
Begegnung der Generationen, so konnte 
man das Ehemaligentreffen der ehemali-
gen Mitglieder der MTV - Jugendgruppe 
zu Recht auch nennen. Die jetzige aktive 
Jugendgruppe trat nämlich als Gastge-
ber auf und genoss dabei den Kontakt zu 
den Älteren. Das dabei jede Menge spa-
ßiger Geschichten zum Besten gegeben 
wurden, versteht sich von selbst. Und 
genau solche Geschichten liebten die 
aktuellen Kids.  
Ja, sie sind weit verstreut, die Ehemali-
gen. Ob Bonn oder Uetrecht 
(Niederlande), als gestandene Seeleute in 
verschiedenen Fahrtgebieten und manch 
einer brachte dabei seinen eigenen Nach-
wuchs mit.  

Als Programmpunkt wurden alte Bilder 
auf einer Großbildleinwand gezeigt, an-
schließend klang das Treffen mit einem 
gemütlichen Grillen aus.  
 
Der Familiennachmittag 

Die Sonne strahlte auch noch am Pfingst-
montag. An diesem Tag fand der Famili-
ennachmittag zwischen der Signalstation 
und dem Schlepper Regina statt. An der 
Promenade hingen von Kindern aus Kin-
dergärten, Kitas und Schulen bemalte 
maritime Flaggen, und um die Signalsta-
tion herum war einiges los, Günter Nau-
joks berichtet: 
 
Zum 25jährigen Jubiläum des MTV Nau-
tilus wollten wir, das Organisationsteam 
25 Jahre MTV, auch ein Angebot für 
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Kinder und Familien erarbeiten. 
Die Eckpunkte standen schnell fest:  
Die Maritime Meile mit Signalstation, 
REGINA und BBV sollten den Veranstal-
tungsraum bilden, mit einem Gang über 
die Promenade maritimes Geschick ge-
zeigt werden und am Ende bei der BBV 
Entspannung und Erholung winken. 
Zügig wurde ein Konzept mit Aktionen 
vom Vorleser über Piratendiplom bis hin 
zu Bastel-, Mal- und Schminkstationen  
erstellt. Zur Kennzeichnung des Weges 
kam die Idee auf, den KITAs und Grund-
schulen Flaggen zum Bemalen zu über-
lassen und diese an den Laternen an der 
Promenade aufzuhängen. 
Bereits im Dezember wurden die Flaggen 
an die Malkinder übergeben, die Beteili-
gung von elf Kitas  bzw. Grundschulen 
hat uns positiv überrascht. Die Ergebnis-
se konnten die Besucher der Promenade 
ab Pfingstfreitag bis Pfingstmontag in 
Augenschein nehmen. 
Doch dann kam der berühmte erste 
Schuss vor den Bug: BBV pleite, die Flä-
chen und Räume nicht zugänglich. 

Spontanes Umorganisieren war nun ge-
fragt. Veranstaltungsschwerpunkt wurde 
die Signalstation und das mobile Ruder-
haus, die Aktionen teilweise umgeplant 

und mit Pavillons gegen die Sonne ge-
schützt, die Regina wurde  als Anlaufziel, 
allerdings ohne Aktionen vor Ort, beibe-
halten. 
Endlich war der Veranstaltungstag da. 
Bugschuss Nummer zwei: das Ruderhaus 
konnte nicht eingesetzt werden. Also wie-
der umorganisieren, weitere Pavillons 
aufstellen, Material umgruppieren. 
Trotzdem: Punkt 12:00 Uhr waren alle 
Stationen besetzt und warteten auf die 
Gäste. 
Bereits die erste Vorleseraktion um 
12:30 Uhr war mit ca. 15 Gästen, aller-
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dings mehr Eltern als Kinder, gut be-
sucht, herzlichen Dank an die Stadtbib-
liothek Vegesack und den Erzähler  für 
die gelungenen Vorträge. 
Zug um Zug füllten sich die Aktionsstän-
de mit interessierten Gästen. Die 
Schminkstation von Hilde L. hatte sogar 
ein eigenes Wartezelt, in dem sich die 
„Kunden“ im Schatten aufhalten konn-
ten. 
 
An der Knoten-, Peil- und Tampen-Wurf-
Station,  wurde nicht nur den Kindern, 
sondern auch den Erwachsenen das see-
männische Handwerk gezeigt. 
Zur Entspannung konnten sich die Gäste 
an der Malstation kreativ betätigen oder 
an der swb Wasserstation (eine tolle Idee 
der swb) den Durst löschen. 

Die gesamte Veranstaltung wurde vom 
Infotisch koordiniert, die Piratendiplome 
ausgegeben und das Entern der Signal-
station betreut. Der Besuch von Kapitän 
Säbelzahn zog weitere neugierige Pas-
santen an. 
Eine besondere Überraschung war der 
Kinderchor der KITA Farge Rekum. Sie 
brachten zünftige Seemannslieder vor 
der Signalstation zu Gehör. Eltern und 
Kinder waren mit viel Spaß dabei, unse-
ren Festtag zu ergänzen. 
Aber was darf nicht fehlen, wenn ein 
m a r i t i m e r  V e r e i n  f e i e r t ?  
Schiffe, die zum Mitfahren einladen sind 
ein „muss“ einer solchen Veranstaltung. 
Da nicht sicher war, ob  unser Jugend-
kutter, die VEGEFEUER, einsatzbereit 
sein würde, sahen wir uns nach weiteren 
Schiffen um. 
Bugschuss Nummer drei: Die VEGE-
SACK BV 2 bereits wieder auf Fahrt, die 
Barkasse VEGEBÜDEL  wegen Perso-
nalproblemen (etliche Stammcrew Mit-
glieder waren im Familienfest eingebun-
den!) nicht gesichert da. 
 Glücklicherweise bot uns der Skipper 
der NAJADE, Arnold, an, uns zu unter-
stützen und einige Fahrten durchzufüh-
ren. Als dann auch noch die ATLANTIC 
mit Skipper Harald Hanse zusagen konn-

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 



25 

te, waren auch die Mitfahrgelegenheiten 
gesichert. 
 Als dann am Pfingstmontag auch noch 
die VEGEFEUER am Schreiber Anleger 
festmachte war für jede „Wasserratte“ 
ein Angebot da. Vom gemütlichen Mit-
fahren auf der ATLANTIC, dem wasser-
nahen Fahren auf der NAJADE bis ihn 
zum Segelversuch auf der VEGEFEUER 
unter Leitung von Kutterführer Antonio 
Heitor konnte jeder Wunsch auf 

„Weserwasser“ erfüllt werden. 
Durch dieses Angebot konnten wir den 
Kinderchor Farge Rekum einladen, eine 
exklusive Fahrt auf der ATLANTIC zu 
unternehmen. Die Kinder (und Eltern, 
Großeltern,…) nahmen das Angebot gern 
an und bedankten sich mit mehreren 
Ständchen beim Skipper Harald. 
Ein für das Team erfolgreicher aber 
auch anstrengender Tag ging mit dem 
Abbau zu Ende. Hier waren insbesondere 
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die Helfer im Hintergrund noch einmal 
gefordert. Ohne diese Helfer hätten wir 
keine Aktion erfolgreich durchführen 
können. Von Flaggen geraderücken bis 
„Hof fegen“ klappte alles fast unsichtbar 
und schnell. 
Allen Aktiven, Helfern und Sponsoren für 
Euren Einsatz, Hilfsbereitschaft und 
Teamgeist ein ganz dickes „Danke“. 
Ich freue mich schon auf die nächste Ak-
tion, wenn es heißt: MTV da bin ich bei! 
 
Diskussionsveranstaltungen 

Mit dem Familienfest gingen die publi-
kumsnahen öffentlichen Veranstaltungen 
des Jubiläums zu Ende, und das veran-
lasste wohl auch unsere Freundin, die 
Sonne, sich so ganz langsam zurückzu-
ziehen. Die Veranstaltungen der folgen-
den Tage fanden ja auch „unter Dach“ 

statt. Am Dienstag, 28.05.2012, gab es 
eine erste Diskussionsveranstaltung zum 
Thema „Maritime Zukunft Vegesacks“ 
im Nautilushaus. Im kleinen Kreis spra-
chen u. a. der Vegesacker Ortsamtsleiter 
Heiko Dornstedt, der ehemalige Leiter 
des Bauamtes Bremen-Nord, Christoph 
Steuer, Christina Voigt vom Spicarium, 
Schulschiff-Deutschland-Chef Wulf Do-
minik und mehrere Mitglieder des MTV 

Nautilus über Gedanken, Wünsche, Er-
fahrungen und Anregungen zum Thema. 
Am nächsten Tag  befasste sich eine öf-
fentliche Podiumsdiskussion im KITO 
unter der Moderation von Wolfgang Kie-
sel ebenfalls mit diesem Thema. Vege-
sacks Beiratssprecherin Heike Sprehe, 
Jürgen Scharringhausen als Vertreter der 
Kaufleute, Thomas Pörschke für die Kul-
turszene und Rainer Buchholz diskutier-
ten nach den Eingangsstatements enga-
giert mit den Besuchern. In der Nord-
deutschen schrieb Ulf Buschmann einen 
Artikel darüber, den wir mit seiner 
freundlichen Genehmigung übernehmen 
dürfen: 

 
Knapp 30 Gäste im alten Speicher disku-
tierten jetzt unter der Leitung von Jour-
nalist Wolfgang Kiesel über die Zukunft 
des Standortes Vegesack. Titel: "Wo liegt 
die Zukunft von Maritim & Co?" Nach 
zwei Stunden und zehn Minuten waren 
sich alle einig, dass die Zukunft vor al-
lem darin bestehe, miteinander zu spre-
chen und gemeinsame Aktivitäten zu ent-
wickeln. Kurz: Die Vernetzung ist wich-
tig. 

Mit der Vernetzung möchten die Aktiven 
des MTV Nautilus zwei Fliegen mit einer 
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Klappe schlagen. Nummer eins: Der Be-
völkerung aus Bremen-Nord und umzu 
müsse deutlich gemacht werden, welche 
Schätze vor Ort schlummern. "Im eige-
nen Land gilt der Prophet nichts", führte 
Bernhard Hauke an, Vorsitzender des 
MTV Nautilus. Es könne nicht sein, dass 
auswärtige Besucher Perlen wie das 
"Schulschiff Deutschland" und das 
"Spicarium" über den grünen Klee lob-
ten, die Bewohner Bremen-Nords indes 
selten dorthin kämen. 

Nummer zwei: Es müssten Pakete für 
Städtetouristen her. Sinnvoll sei es, regi-
onale Angebote über das hinaus zu ma-
chen, was die Bremer Tourismus-
Zentrale anbiete. Wichtig aus Sicht der 
Diskussionsteilnehmer: Für touristische 
Angebote müssten unternehmerische Kri-
terien angelegt werden, neue Subventi-
onsgräber dürften nicht entstehen. 

Ideen für die Zukunft des maritimen 
Standortes Vegesack gab es bereits. So 
sprach unter anderem der ehemalige 
Vegesack-Marketing-Vorsitzende Jürgen 
Scharringhausen mit seinem Vorschlag 
"das Spicarium weiter zu entwickeln" den 
Besuchern aus dem Herzen. Udo von 
Stebut (ehemaliger Kuba-Vorsitzender) 
setzte noch eines drauf. Er bezeichnete 
die Ausstellung im alten Speicher unter 
der Leitung von Christina Voigt als 
Glücksfall. 

Thomas Pörschke, Vorsitzender des Kito-
Trägervereins und Sprecher des Kultur-
büros, plädierte dafür, mit den bestehen-
den Kultureinrichtungen Gemeinsames 
auf die Beine zu stellen. Im Gegensatz zu 
den meisten Teilnehmern sah Pörschke 

"den Problembereich im Tourismus Ve-
gesack eher im Bereich der Alten Hafen-
straße". Er möchte das Quartier für die 
Kreativwirtschaft öffnen. Der Kultur-
sprecher könnte sich hier zum Beispiel 
Geschäfte beziehungsweise Inhaber vor-
stellen, die mit Metall und Stoffen arbei-
teten. Pörschke freute sich in diesem Zu-
sammenhang darüber, dass Lutz Hößel-
barth in den kommenden Monaten im 
ehemaligen "Seemannsbasar" ein Café 
eröffnen möchte. 

Gastronomie könnte sich auch auf dem 
Gelände der ehemaligen Bremer Boots-
bau Vegesack (BBV) entwickeln. Wie 
berichtet, möchte der MTV Nautilus un-
ter dem Motto "Schaufenster Bootsbau 
Maritim" das Areal wiederbeleben. So 
müsse unter anderem ein Bootsausrüster 
für die Wassersportler "von Schwanewe-
de bis Burg" her, warb Norbert Lange-
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Kroning. Dann habe auch der Tourismus 
eine Chance. 

Trotz aller Ideen konnte die Frage, wie 
die Menschen vor Ort für Vegesack be-
geistert werden könnten, nicht geklärt 
werden. Mit dieser Frage wandte sich 
Moderator Wolfgang Kiesel an Vege-
sacks Beiratssprecherin Heike Sprehe 
(SPD). Doch sie musste zugeben, dass sie 
dafür derzeit auch keine Lösung parat 
habe. 

Den Abschluss der Gesprächsreihe bilde-
te am 31.05.2012 ein Workshop im Nau-
tilushaus zum Thema Mitgliedermarke-
ting,  zu dem Karsten Uphoff von der 
Firma Ecco eingeladen war. In vier Stun-

den intensiver Arbeit wurden der jetzige 
Zustand unseres Vereins analysiert und 
Ziele für die  Zukunft erarbeitet. 

Cup des Vegesacker Jungen 

Am nächsten Tag begann dann schon das 
Vegesacker Hafenfest, und die letzte 
Jubiläumsveranstaltung, das Kutterpullen 
um den Cup des Vegesacker Jungen am 
2.6., wurde von den MTV-Wasservögeln 
ausgerichtet. Kirsten Baumgart, die das 
Event zusammen mit Rolf Oppermann 
organisiert hat, berichtet: 
 
Wir haben uns um 06.00 Uhr morgens 
mit freiwilligen Helfern getroffen und 10 
Pavillons, 14 Tische und Bänke , 1 gro-
ßes Zelt und das Ruderhaus aufgestellt. 
Das Ruderhaus musste mit Strom ver-
sorgt werden und der Toilettenwagen 
eine gute Position finden. 
Gegen 7.30 kamen die aktiven Kutterpul-
ler an  -  insgesamt 16 Mannschaften mit 
über 200 Personen, die aus Bremen, Els-
fleth, Leer und Cuxhaven kamen. Um 
08.00 Uhr war die Steuermanns Bespre-
chung - dort wurden die Regeln des Ren-
nens besprochen.  Zwischenzeitlich kam 
auch die Wasserschutzpolizei vorbei, um 
uns den Wetterbericht zu bringen - naja 
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sie haben Bescheid gesagt, dass wir mit 
Windstärke 6  -  7 rechnen müssten, und 
teilweise war es auch so schlimm. 
 
Danach wurden immer zwei Mannschaf-
ten ausgelost , die gegeneinander antre-
ten würden. Diese mussten jeweils zwei-
mal  pullen ( 1 x Landseite und 1 x Was-
serseite ) und die 10 Schnellsten kamen 
weiter! Dann wurde wieder unter diesen 
Mannschaften per Los entschieden, wer 
gegen wen pullt. Bei diesem Lauf kamen 
jeweils die Sieger und der schnellste von  
den Verlierern weiter - also 6 Mann-
schaften. Beim nächsten Lauf kamen wie-
der alle Sieger weiter und der schnellste 
von den  Verlierern - also 4 Mannschaf-
ten.  Im Viertelfinale sind die Sieger und 
2. platzierte ermittelt worden. Jedes Ren-
nen ging über 3 Kabellängen = 555,6 m. 
Den 4. Platz haben die Seeteufel / 3. 
Platz Vegesacker Jungs / 2. Platz Pull 
Over  belegt und gewonnen hat die Grup-

pe Horizont. Gegen 18 Uhr wurde die 
Siegerehrung vom Vegesacker Ortsamts-
leiter Heiko Dornstedt und seiner Frau 
Christina durchgeführt.  
Während des gesamten Rennens wurden 
Kommentare und Zeiten von der Signal-
station über Lautsprecher und zeitweise 
über Megaphon bekannt gegeben. Georg 
Blödorn moderierte unverdrossen, wie 
auch schon in den letzten Jahren, die 
gesamte Veranstaltung. 
Die Stimmung unter den Mannschaften 
war ausgezeichnet, viele Aktive kannte 
man schon von anderen Veranstaltungen.  
Das Wetter hat trotz schlechter Prognose 
prima durchgehalten - wir hatten über-
wiegend Sonne und wenig Regen.  
Einen guten Job lieferte auch die Besat-
zung unseres Jugendkutters VEGEFEU-
ER ab, Vera Wandrei und Kai Mersmann 
saßen auf dem als Wendeboot fungieren-
den Schiff und mussten den ganzen Tag 
auf dem Wasser verbringen.  

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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Tja, das war es, unser 25jähriges Jubiläum. Und dass alles so gut organisiert war, 
dass alles geklappt hat, dafür haben sich viele freiwillige Helfer aus dem Verein und 
auch engagierte Menschen, die nicht Mitglieder des Vereins sind,   eingesetzt. An 
dieser Stelle allen ein herzliches Dankeschön! 

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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Unser Jubiläum ist vorbei, aber zwei  Sachen bleiben und bedeuten eine bleibende 
Erinnerung. Das Bild, das uns die Künstlerin Katharina Noack gemalt hat, ist in einer 
limitierten Auflage von 200 Stück zu erhalten. Vereinsmitglieder, deren Mitglieds-
nummer unter 200 liegt, haben die Möglichkeit, das Bild mit „ihrer“ Nummer zu er-
werben. Der Druck kostet 27 Euro und ist bei der Buchhandlung Otto und Sohn in der 
Breiten Straße erhältlich. Bilder mit „Mitgliedsnummern“ sind über Norbert Lange-
Kroning, Telefon 6260630, zu bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine weitere Erinnerung an unser Jubiläum ist die umfangreiche Chronik, an der auch 
viele Köpfe mitgearbeitet haben. Sie ist noch bis zum 30.09.2012 zum Vorzugspreis 
von 5 Euro erhältlich  -  im Nautilushaus und zu üblichen Bürozeiten bei der Firma 
Kroning, Friedrich-Humbert-Straße, BremenVegesack 

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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Terminkalender 

12.06.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
24.06.2012 10.00 Crewtreffen Wasservögel Nautilushaus 
03.07.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
05.07.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
06.07.2012     bis 08.07. Kutterpullen Helgoland 
10.07.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
29.07.2012 10.00 Crewtreffen Wasservögel 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 
26.08.2012 10.00 Crewtreffen Wasservögel Nautilushaus 
04.09.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
06.09.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
08.09.2012 08.00 Stadtmeisterschaft Kutterpullen Bremen 
11.09.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
29.09.2012 08.00 Blaues Band / Kutterpullen 
30.09.2012 10.00 Crewtreffen Wasservögel Nautilushaus 
02.10.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
04.10.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
05.10.2012 18.00 ???  ☺☺☺☺☺ ??? Nautilushaus 
06.10.2012 08.00 Kutterpullen Leer 
09.10.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
12.10.2012 bis 14.10. Grachtenrace / Kutterpullen Amsterdam 
28.10.2912 10.00 Crewtreffen Wasservögel Nautilushaus 
01.11.2012 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
06.11.2012 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
13.11.2012 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
25.11.2012 10.00 Crewtreffen Wasservögel Nautilushaus 
 
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 zweiten und vierten Donnerstag im Monat 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 

55 Jahre  
Thomas Hoppe 
 
65 Jahre  
Richard Burlager 
Burkhard Sperling 
 
70 Jahre 
Elke Fischbacher 
Ilse Rönner 
Hilde Leder 
 
75 Jahre  
Manfred Walther 
Inge Köhler 
 
80 Jahre 
Lieselotte Pingel 

Neu eingetreten in den Verein sind 
 
Christian Horn 
Peter Proske 
Albert Koch 
 
 

Einen runden Geburtstag feiern während der Laufzeit dieses Logbuches: 
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(abk)  Unser Logbuch muss ja nicht nur 
geschrieben und gedruckt, sondern auch 
verteilt und verschickt werden. Das ist 
immer eine größere Aktion, die früher 
unser ehemaliger Schriftwart Ekkehard 
Büge mit Hilfe seiner Familie erledigt 
hat. Von seinem neuen Wohnort aus geht 
das leider nicht mehr…. 
Es müssen immer ca. 200 Briefe eingetü-
tet, mit Absender– und teilweise Info-
poststempel versehen werden, das      
Adressetikett muss drauf und alles nach 
Postleitzahlen sortiert werden. Anschlie-
ßend muss der ganze Stapel, der dann 
auch sehr schwer ist, zur Post. Teilweise 
wurden schon Logbücher während der 
Vorstandssitzungen eingetütet, für das 
letzte Logbuch hat sich die Jugendgruppe 
erbarmt. Vielen Dank dafür! Sollte je-
mand ein unstillbares Verlangen danach 
haben, viermal im Jahr Logbücher einzu-
tüten, kann er sich gerne bei der Redakti-
on melden! 

Die Vegesacker Pudelmütze war das 
„Begrüßungsgeschenk“ für die Gäste 
beim Jubiläumsempfang im Spicarium 
und bei der Jubiläumsfeier im Kuba.  
Aber die musste ja auch vorbereitet wer-
den, und das haben Ilse Rönner, Margret 
Ultsch, Petra Meyer und Wunne Meyer 
im Nautilushaus gemacht. Das Damen-
quartett bei der Arbeit:  
 

Nautilus-Boulevard 
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Beim Kutterpullen wird ja immer eine 
Wendemarke benötigt, damit die Mann-
schaften wissen, wo sie umdrehen müs-
sen. Diesen Job übernimmt seit vielen 
Jahren unser Jugendboot. Fast immer an 
Bord dabei war Kai Mersmann, dieses 
Jahr wurde er von Vera Wandrei unter-
stützt, gemeinschaftlich haben die beiden 
den ganzen Tag im Kutter verbracht, was 
bei den Wetterbedingungen sicherlich 
nicht nur angenehm war. 

Anlässlich des Jubiläums wurden viele 
Fotos gemacht, und als Personen für die-
se Fotos waren natürlich unser erster 
Vorsitzender Dr. Bernhard Hauke und 
Dieter  Meyer-Richartz begehrt. Gar 
nicht so einfach, mit einer „Vegesacker 
Pudelmütze“ in der Hand noch einen 
guten Eindruck zu machen! 
 
 

Auf dem maritimen Flohmarkt gab es 
auch Matrosenanzüge  -  aus Handtü-
chern!  Eine originelle Idee, die gut zum 
Thema passte. 

Während unserer Jubiläumsveranstal-

tungen wurde vor dem Nautilushaus 
wieder einmal ein Riesenrad aufgebaut.  
Zum Hafenfest drehte es sich dann auch 
unermüdlich. Die Aufbauarbeiten waren 
von unserem Logenplatz aus gut zu ver-
folgen. 
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Nein, sie prügeln sich nicht  -  die Men-
schen auf dem folgenden Foto. Das war 
die Siegerehrung beim Cup des Vegesa-
cker Jungen,  bei der man mehrere merk-
würdige Verhaltensweisen beobachten 
konnte. Diese Gruppe warf sich vor Freu-
de über ihren Platz einfach auf einen 
Haufen, genau vor die Füße des Vegesa-
cker Ortsamtsleiters Heiko Dornstedt und 
seiner Frau, die die Siegerehrung vornah-
men. 

Festlich herausgeputzt war die Signal-
station zum Familienfest am Pfingstmon-
tag, natürlich wehten die Flaggen am 
Signalmast, aber auch einige der von 
Kindern bemalten Flaggen hingen rund 
um die Signalstation,  und eine mit dem 
Flaggenalphabet dargestellte Botschaft 
wurde am  Haus gezeigt Diese musste 
von den Absolventen des Piratendiploms 
richtig in „normales Deutsch“ übersetzt 
werden. 

Bei den diversen Schiffsrundfahrten zu 
unserem Jubiläum und zum Hafenfest 
waren sie die begehrtesten Fotoobjekte  -  
die Luxusyachten bei  Lürssen.  
 

Unsere Saisoneröffnungsfahrt fand 
unter aufmerksamer Beobachtung der 
Wasserschutzpolizei statt, die BREMEN 
15 zeigte zwischendurch auch mal, wie 
schnell sie sein kann. 
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Logbuch intern 

(abk) Den Schwerpunkt in diesem Log-
buch setzt natürlich die Jubiläumsbe-
richterstattung. Daher entfällt dieses Mal 
das Bücherschapp. 
 
Das Logbuch ist so aufgebaut, dass man 
den Jubiläumsteil herausnehmen kann  -  
falls das gewünscht ist. 

Fotos sind zusätzlich zum Logbuch auch 
im Internet zu finden, über unsere Websi-
te http://www.mtv-nautilus.de sind sie 
verlinkt. 
 
Wir wünschen allen einen schönen Som-
mer! 
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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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