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Auf ein Wort
Wir haben nun ein erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr 2012 hinter uns. Neben
den Highlights zum 25 jährigen Bestehen und den regelmäßigen Treffen, Feiern und Veranstaltungen standen in 2012
einige, auch politisch geprägte Aufgaben
an.
Durch die Insolvenz der BBV war unser
Verein gefordert, seine Ideen und Vorstellungen zu konkretisieren. Wir sind im
Arbeitskreis zur weiteren Entwicklung
des BBV Geländes vertreten und bringen
aktiv unsere Standpunkte ein. Neben den
Überlegungen zur WIETZE spielt die
Weiternutzung des BBV Geländes eine
wesentliche Rolle. Wie aus der Tagespresse zu entnehmen war, gibt es Interessenten für das Gelände. Wir werden uns
dafür einsetzen, dass das Gelände der
BBV weiterhin für die Öffentlichkeit
zugänglich bleibt bzw. wieder wird. Sobald sich die Nutzungskonzepte konkretisieren, werden wir euch informieren.
Die Diskussion über die weitere Verwendung der WIETZE und auch des nun bereits abgebauten Hammerkrans beschäftigen den oben genannten Arbeitskreis.
Wir, der Vorstand des MTV Nautilus,
haben erklärt, dass WIETZE und Hammerkran ein Teil des maritimen Erbes der
Region und Bremen-Nords sind. Beide
Objekte verlangen aber auch ein erhebliches finanzielles und ideelles Engagement, das unser Verein nicht allein leisten kann. Wir begleiten die Diskussion
mit unseren Ideen und bringen uns, soweit leistbar, ein. Wer bereit ist, an diesen Themen mitzuarbeiten ist herzlich
eingeladen, sich bei G. Naujoks zu melden.

Eine weitere wichtige Aufgabe stellt sich
in Gestalt unseres Kutters dar. Sein Zustand erfordert eine Grundsanierung, die
uns sicher erheblich finanziell belasten
wird. Wir sind optimistisch, auch diese
Aufgabe mit der Unterstützung vieler zu
meistern.
Für 2013 haben wir wieder einige interessante Veranstaltungen vorgesehen.
Außer den bereits etablierten Ereignissen, wie Kohlfahrt, Saisoneröffnung,
Hafenfest und Kutterpull-Wettbewerb
und Wochenendöffnung der Signalstation
planen wir, die erstmals ausgerichtete
Pappbootregatta zu wiederholen, das
Organisationsteam ist bereits aktiv und
wird in Kürze die Ausschreibung veröffentlichen.
Wir, der Vorstand, wünschen euch allen
ein frohes Jahr 2013.

Tschüß
Bernhard Hauke
Günter Naujoks

3

Die VEGEFEUER bei der Weser-Herbst-Wettfahrt 2012
Von Antonio Heitor
Die Regatta fing am Freitagabend, 7.
September, mit der Skipperbesprechung
für uns an. Eigentlich dürfen nur DSVMitgliedervereine daran teilnehmen und
soweit ich weiß, ist es der MTV-Nautilus
nicht… aber es war kein Problem und
wir durften teilnehmen.
Um "gefühlte" 5:00 Uhr am Samstag
morgen habe ich meine Mannschaft abgeholt und wir machten uns auf den Weg
nach Vegesack. Mit von der Partie waren Leif Ampts, Marco Großberndt,
Lennart Koch und ich. Das meiste Gepäck und der Proviant waren schon am
Freitag zum Schiff gebracht und eingeräumt worden, so dass wir schnell startbereit waren. Die Hafenmeisterin war
auch pünktlich vor Ort, um für uns die
Brücke über den Vegesacker Hafen zu
öffnen, und los ging es zum Start in
Richtung Farge.
Das Wetter war trocken und kalt, aber
mit wenig Wind (Bf. 2-3 zunehmend von
Westen). Wir starteten in der ersten
Gruppe und wollten uns frühzeitig bei
der Wettfahrtleitung am Startboot anmelden, um dann in Ruhe die beste Starttaktik vorzubereiten.
Die Strömung lief bereits ab und war
sehr stark. Es war schwierig, vor der
Startlinie zu bleiben, ohne darüber zu
treiben.
Mit ein wenig Glück haben wir der Ankerkette des Startbootes ausweichen können und mit einem Nullstart an der Backbordseite führten wir das Feld an der
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Luvseite an. Die große Überraschung für
unsere Gegner war, dass wir mit dem
gaffelgetakelten Kutter so gut mithalten
konnten. An Luv kam keiner an uns vorbei und auch an Lee dauerte es sehr, sehr
lange, bis einige Boote aus dem Feld aus
unserem Windschatten frei kommen
konnten.
So weit so gut, aber dann kamen von
hinten die schnelleren Yachten der zweiten Startgruppe, gejagt von den noch
schnelleren der dritten Startgruppe und
das Regattafeld wurde gründlich durchmischt. Wir haben die Luvseite sehr gut
verteidigt, unsere direkten Konkurrenten
nicht aus den Augen verloren und jede
Chance, noch einige Plätze gutzumachen, immer wieder wahrgenommen.

Bei den Silos in Brake kam dann die
nächste Störung; Windschatten für alle,
aber die schnelleren Boote mit hohen
Segeln und Spinnacker hatten entscheidende Vorteile um aus dem Windloch
schnell heraus zu kommen.
So ein Kutter ist keine Renn-Yacht; fährt
geradeaus aber schnell und wir waren
sehr aufmerksam. Wir fuhren die Segel
aus der Hand, wie bei einer Jolle, trimmten sie ständig, um den Wind am besten
zu nutzen und unsere Gegner an Lee zu
decken.
Als der Wind zunahm machten wir uns
zur Aufholjagd bereit.
Leif und Lennart spannten noch zwei
Leinen übers Deck, nachdem sie sämtliche Trimmmöglichkeiten der Segel ausgeschöpft hatten, um sie als Ausreitgurte
zu benutzen. So konnten wir jede Böe in
Vortrieb umsetzen…

Im Hafen in Wulsdorf haben wir viel
Zuspruch bekommen und die VEGEFEUER war Treffpunkt für viele der
Teilnehmer.
Die Nacht zum Sonntag war kurz und
kalt, und das Frühstück lecker, aber so
schnell wie möglich waren wir wieder
auf dem Weg zum Regattastart an der
Blexener Reede.

Nach knapp drei Stunden, am Ende der
Talfahrt mit Bremerhaven vor Augen war
das Ergebnis echt gut:
Erster in unserer Gruppe und 5. in der
Gesamtwertung von 34 Booten. Nicht
schlecht!
Wir ahnten schon was auf uns wartete:
50km gegen dem Wind. Harte Arbeit!
Beim Kreuzen am Wind wird sehr deutlich was ein Jahrhundert SegelbootsEntwicklung bringt.
Beim Kutter gilt noch die Tradition: der
breite Rumpf und die niedrigen Segel
sind beim Kreuzen wenig effektiv.
Das Boot segelt ungern hoch am Wind
und wendet langsam. Die Gaffeln, die
5

Die Mannschaft hat wirklich alles gegeben und trotzdem mussten wir zusehen
dass viele Boote, eines nach dem anderen, mit mehr oder weniger Aufwand uns
überholten .... das machte nicht mehr so
viel Spaß.

eigentlich Rahen sind, müssen bei jeder
Wende geschiftet werden, idealerweise
noch während des Manövers, an beiden
Masten(!)… So weiß man, was Segelsport heißt.
Der Start und die erste Strecke, die noch
nicht hoch am Wind zu segeln war, ist
uns nochmals gut gelungen. Wir haben
wieder das Feld angeführt, diesmal mit
stärkerem Wind (Bf. 3-4 von Süden).
So lange wie VEGEFEUER den Kurs
halten könnte, waren wir vorne auf der
Luvseite und hatten das ganze Feld unter
Kontrolle hinter uns.
Sogar vom Schiedsrichterboot wurden
wir sehr aufmerksam beobachtet... es war
wunderbar!
Dann drehte der Kurs Richtung Süd und
wir mussten am Wind kreuzen.
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Unsere direkten Konkurrenten waren fast
alle immer noch hinter uns.
Am Ziel in Elsfleth waren wir wieder
Sieger unserer Gruppe, und auch wenn
wir als 18. in der Gesamtwertung nicht
mehr so gut abgeschnitten hatten wie auf
der Talfahrt, hatten wir doch viel mehr
Einsatz gebracht.

In der Gesamtwertung beider Wettfahrten
sind wir 12. geworden. Nicht schlecht für
den Anfang…

Information des Schatzmeisters
BEITRÄGE 2013
Um den Aufwand für die Beitragserhebung möglichst gering zu halten, wird in
2013 wie folgt verfahren werden:
Die Selbstzahler erhalten Mitte Februar
2013 ihre Rechnung für den jeweiligen
Jahresbeitrag mit der Bitte, die Zahlung
bis zum Monatsultimo, d.h. innerhalb
von rd. 14 Tagen, zu leisten.
Bei Lastschrifteinzug wird es keine separate Rechnung mehr geben. Der Einzug wird per Ultimo Februar 2013

vorgenommen werden. Bitte für entsprechende Deckung sorgen und mögliche
Änderungen von Kontoverbindungen umgehend melden. Anfallende
Bankgebühren (Rücklastschriften!) und
zusätzliche Aufwendungen für Erinnerungen/ Mahnungen müssen natürlich
weiterberechnet werden. Sollten sich
Fragen ergeben, stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Danke!
Mit maritimem Gruß
Joachim Knop
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Informationen vom Vorstand
Von Günter Naujoks
Was für ein Jahr für unseren Verein,
das Jubiläumsjahr 2012!
Fast 70 (in Worten: siebzig!) aktive
weibliche und männliche Mitglieder
und Freunde haben mit ihrem Einsatz
zum Gelingen unseres 25-jährigen Jubiläums im Mai mit einer Reihe von
Veranstaltungen beigetragen.
Das war eine vorbildliche Teamleistung und darauf können wir alle sehr
stolz sein!
Die Aktivitäten zum Jubiläum sind
aber nur die Spitze eines Eisberges.
Auch in allen anderen Gruppen des
Vereins wurde viel geleistet: in den
Crews der Betreibergesellschaft, in der
neu zusammengesetzten Gruppe der
Signalstation mit neuem Teamchef und
in der Arbeitsgemeinschaft Archiv, um
nur einige zu nennen.
Die MTV-Wasservögel haben an diversen Rennen teilgenommen und gute
Plätze belegt.
Um unser ruhendes Schiff, die Regina,
hat sich Dieter Meyer-Richartz gekümmert. Mit Hilfe von Beiratsmitteln und
Vereinsmitteln wurden einige der dringend notwendigen Sanierungsarbeiten
in Angriff genommen.
Das soll hier kein lückenloser Jahresrückblick 2012 werden!
An vielen anderen Stellen haben Vereinsmitglieder und Unterstützer innerhalb des Vereins und außerhalb Vieles
für unsere Ziele getan. Dafür allen
herzlichen Dank!
8

Wir hoffen sehr, dass Euch überwiegend Positives in den Sinn kommt,
wenn Ihr an das
MTV-Jahr 2012 zurückdenkt!
Nach dem Rückblick nun die Vorschau:
Wie immer: es gibt viel zu tun!
Eine Baustelle ist die Regina. Unsere
Suche nach Personen, die das Schiff
verantwortlich betreuen wollen, ist bisher ohne Ergebnis verlaufen. Darum
ein dringender Aufruf an alle Mitglieder: Meldet Euch bitte beim Vorstand,
wenn Ihr Interesse an der Regina habt.
Oder werbt in Eurer Umgebung für
diese Aufgabe und nennt uns die interessierten Personen.
Eine neue Arbeitsgemeinschaft zum
Thema „Schönebecker Sand“ trifft sich
im Januar.
Wer Interesse an diesem Thema hat,
melde sich bitte bei Bernhard Hauke
(Tel.: 0170 – 23 56 493.).

Der Kapitän geht von Bord
Von Bernhard Hauke
Im nächsten Jahr werde ich für unseren Verein sechs Jahre in der Funktion
eines 1. Vorsitzenden tätig gewesen
sein. Wie sich vielleicht schon herumgesprochen hat: ich werde bei den
nächsten Vorstandswahlen 2013 nicht
mehr antreten.
Sechs Jahre sind eine lange Zeit. Und
wie bei einem Staffellauf möchte ich
den Stab jetzt an einen neuen Läufer/
eine neue Läufern weitergeben. Ich
werde auch weiterhin für den Verein
tätig sein, nur nicht als Vorsitzender.
Ich danke Euch sehr für das Vertrauen,
das Ihr mir entgegengebracht habt!
In unserem Verein Vorsitzender zu
sein, ist eine ehrenvolle Aufgabe. Ich
habe das mir Mögliche getan, den Verein in der Nordbremer Öffentlichkeit
und in diversen Gremien würdig und
kompetent zu vertreten. Bei dieser Aufgabe habe ich auf dem guten Fundament aufbauen können, das vor meiner
Zeit als Vorsitzender geschaffen wurde.
Viele aktive Mitglieder in den verschiedensten Funktionen, von Arbeitsgruppenmitgliedern bis zum Vorstand,
haben den MTV in den vergangenen 25
Jahren zu dem gemacht, was er heute
ist: ein anerkannter, kompetenter Verein, dem zugetraut wird, auch in Zukunft mit Erfolg für die maritime Tradition Vegesacks einzutreten.

Es war mir eine große Ehre, diesen
Verein führen zu dürfen.
Auch für mich persönlich war die Vorstandarbeit eine Bereicherung. Ich hatte
viele interessante Begegnungen und
habe viele Menschen neu kennen- und
schätzen gelernt. Einige davon werden
mir auch in Zukunft als gute Bekannte
und Freunde erhalten bleiben.

Foto: abk
9

Radio Nautilus - live aus der Signalstation
(abk) Seit September 2012 gibt es etwas
Neues im MTV-Nautilus, nämlich eine
monatliche Radiosendung. Live aus der
Signalstation berichten kleine Gesprächsrunden über Maritimes aus Vegesack und
umzu.
Die erste Sendung im September hatte
den Verein zum Inhalt, befragt von Moderator Olaf Juerss berichteten Günter
Naujoks, Manfred Haarhaus und Anke
Krohne über die Geschichte und aktuelle
Projekte des Vereins.

Im Dezember machte Radio Nautilus
Pause, aber im Januar geht es wieder
weiter, immer am letzten Samstag im
Monat von 12 - 14 Uhr live auf der Signalstation. Zu empfangen ist die Sendung
über Radio Weser TV, UKW Kanal 92,5,
und über Livestream im Internet.
Den Sprachteil der Sendungen stellen wir
auch über unsere Website zur Verfügung,
so dass er da noch einmal angehört werden kann. Leider ist der Empfang von
Radio Weser TV in Teilen BremenNords nicht so optimal.
Die nächsten Sendungen könnten sich
inhaltlich mit den anderen Schiffen im
Vegesacker Museumshaven, dem Schulschiff Deutschland, den Informationstafeln an der Maritimen Meile, oder mit
maritimen Schiftstellern beschäftigen,
auch Außenreportagen sind möglich.
Eine geplante fiel leider in der letzten
Sendung dem pottendicken Nebel auf der
Weser zum Opfer. Aber das ist eben das
Risiko bei Livesendungen.

In der zweiten Sendung im Oktober waren die Flußführer aus Vegesack zu Gast,
die engagiert und lebendig ihre Gruppe
und deren Projekte vorstellten.
Im November waren das Thema die
Schiffe des MTV Nautilus. Kirsten
Baumgart, Ekkehard Bögershausen, Dieter Meyer-Richartz und Thomas Rutka
stellten VEGEVOGEL, VEGEBÜDEL,
und VEGEFEUER vor und Dieter Meyer-Richartz erinnerte an die Schiffe, die
es im Verein einmal gab oder auch nur
einmal geben sollte, die inzwischen aber
nicht mehr im Eigentum des Vereins
sind.
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Der Hammerkran des Bremer Vulkan
Von Wolfgang Kiesel
… und der Letzte ist Geschichte, oder?
Diskussionen um die Zukunft eines
Reliktes
Der Blick auf historische Luftaufnahmen
vom Vegesacker Werftgelände der Bremer Vulkan AG zeigt zeitweise mehr als
zwei Dutzend Kräne. Und unvergessen
ist der Blick auf den roten Bockkran mit
dem markanten Schriftzug, der schon
von Bookholzberg aus den Weg nach
Vegesack wies.
Inzwischen ist die Werft-Insolvenz lange
her, der Bockkran weist den Bewohnern
eines Scheichtums den Weg und geblieben ist den Vegesackern allein der Hammerkran vor dem früheren Gebäude der
Bordmontage und der Maschinenfabrik,
dessen verblassende Beschriftung an den
Bremer Vulkan erinnert.
Ganz klar, der Hammerkran ist ein Teil
der maritimen Geschichte Vegesacks,
auch wenn sein Alter noch nicht an
„Historie“ erinnern mag. Nach der Berichterstattung in den Nordbremer Zeitungen hat der Landesdenkmalpfleger
bereits Interesse angemeldet. Und wahrscheinlich wäre über die Existenz des 50
Meter hohen Reliktes aus schöneren Zeiten auch niemals ein Wort verloren worden, hätte nicht die Lürssen-Werft Bedarf
für einen moderneren Kran exakt an dieser Stelle angemeldet.
Die Fragen, die sich daraus ergeben haben sind folgerichtig und gleichzeitig ein
wenig typisch. Eine der vielleicht nahe-

liegendsten lautet: Warum eigentlich
Lürssen an dieser Stelle? Doch diese
Frage wurde öffentlich noch nicht gestellt und deshalb auch nicht beantwortet.
Im Vegesacker Beirat, dem die Jugendgruppe des MTV Nautilus bei diesem
Thema beiwohnte, schien die Lust auf
einen eindeutigen Beschluss (noch) nicht
vorhanden: „Ich habe das Gefühl, dass
wir hier die nächste Dummheit begehen“,
fürchtete Cord Degenhardt von den
„Bürgern in Wut“ und Thomas Pörschke
von den Grünen befand, dass es sich lohne, um diesen Hammerkran zu streiten.
Ganz anders die Anwohner von Ulrichs
Helgen, denen bereits der nur 14 Meter
hohe „Wachtturm“ auf dem ehemaligen
BBV-Gelände in ihre Aussicht hineinragt. Vorschläge, den Hammerkran auf
das BBV-Gelände zu stellen, lösten bei
ihnen geradezu Grausen aus: „Ist Ihnen
eigentlich klar, was Sie da machen? Sie
stellen uns da praktisch ein Stahlgerüst in
den Vorgarten!“ – zitierte die Norddeutsche einen Anwohner im Gespräch mit
Beiratspolitikern. Die entschieden sich
danach schnell für den Weg, der stets am
leichtesten fällt: Sie beauftragten die
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Verwaltung, „offene Fragen abzuarbeiten“.
Maritime Geschichte oder nicht?
Geradezu unbeantwortet ist damit jedoch
die Frage, ob es sich bei dem Kran um
einen Teil der maritimen Geschichte Vegesacks handelt, oder nicht. Dass er beinahe zufällig der letzte der großen Kräne
ist, die das frühere Werftgeschehen ausmachten, befördert ihn allein noch nicht
in die Geschichte – oder? 150 Tonnen
Hebelast und gut 50 Meter Kranhöhe
sind technisch bedeutungsvoll, wie die
MTV-Jugendgruppe ermittelt hat. Nur
noch wenige dieser Kräne existieren in
Europa – der Größte von Ihnen (im
schottischen Glasgow) ist sogar touristisch genutzt.
Die Diskussion um den Vulkan-Kran
befördert vor allem aber wieder einmal
positive Gedanken an die maritimen Traditionen Vegesacks, an die Geschichte
des Schiffbaus und die Orte und Gegenstände, die den Vegesackern erhaltenswert
erscheinen.

(abk) Wohin mit dem Kran, das ist die
große Frage, die noch nicht beantwortet
ist. Voraussetzung ist ein tragfähiges
stabiles Fundament, da der Kran sehr
schwer ist. Auch wäre es vielleicht
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schön, wenn er selber seinen Unterhalt
mitfinanzieren könnte - Vorschläge gab
es schon einige: Kletterturm, BungeeJumping, Aussichtskran, Gastronomie ob und wie irgendetwas davon durchführbar ist, wird die Zukunft zeigen.
Inzwischen hat sich einiges getan, der
Kran wurde am 23.11.2012 demontiert
und liegt nun als großes Puzzle an der
Kaje. Thomas Ruttka hat fotografiert und
sich auch noch ein paar Gedanken um den
Kran gemacht:
Ein Zeitzeuge geht auf Tauchstation
Nun ist er erst mal weg, der gute alte
Hammerkran der ehemaligen Werft
"Bremer Vulkan". Er musste Platz machen für einen neuen, erheblich stärkeren
Kran, den die Lürssen-Werft an derselben
Stelle aufbauen wird. Die aufwendige
Zwischenlagerung (der alte Turm steht
auf einem eigens dafür gegossenen provisorischen Betonfundament, der Ausleger
wurde auf einem stabilen Gestell abgelegt) lässt hoffen, dass der in die Jahre
gekommene Koloss nicht aufgegeben ist
und eines Tages wieder in frischem Glanz
erstrahlen wird.
Die Denkmalpflege bescheinigt ihm zumindest schon mal, das er etwas ganz
besonderes ist und seine Erhaltung Sinn
macht. Und etwas ganz Besonderes, was
auch entsprechend zur Geltung kommen
sollte, so etwas täte Vegesack gerade in
einer wirtschaftlich schwierigen Zeit gut.
Es wäre sicher eine gute Investition, diesen Kran an einem attraktiven Standort
optisch herauszuputzen, ihn in irgendeiner
Form der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen und ihn als eine weitere Attraktion touristisch mit zu vermarkten. Es ist
nicht unrealistisch, wenn man erwartet
das der Kran sich zu einer Attraktion ent-

wickeln wird. Schließlich ist er ein Vegesacker Original, gehört eigentlich fest
zum Ortsbild und stellt damit etwas Echtes dar. Das dürfte der eher etwas bodenständigen Mentalität viele Nordbremer
eher entgegen kommen als künstlich geschaffene Projekte, die nicht so den historischen Bezug zu Vegesack haben und
irgendwie auch regional austauschbar
erscheinen.
Auch wenn eine Sanierung des Kranes
nicht billig werden dürfte, das Geld dafür
dürfte erheblich besser angelegt sein, als
für eben die genannten "unechten" Projekte.
Was einen möglichen künftigen Standort
betrifft, so wäre es schön wenn ein Kompromiss gefunden würde, mit dem auch
die Anwohner leben können. Vielleicht
ändert so manch ein Anwohner mit Bedenken seine Meinung noch mal wenn
ihm bewusst wird das ein denkmalgeschützter Kran ja auch Ruhe und Sicherheit ausstrahlt. Die Aussage eines Vege-

sacker Ortsamtsbeirats-Mitgliedes machte dies auch noch mal deutlich: Wenn
dieser Kran nicht auf das ehemalige
Werftgelände kommt, müssen die Anwohner mit anderen industriellen Aktivitäten rechnen und damit die Beeinträchtigungen eines Industriegebietes hinnehmen.
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Schiffstaufe: Die Blaue Theresia
strömenden Regen auf seinen Namen
getauft. Gleich im Anschluss daran wurden Rundfahrten angeboten, die aber nur
von einer äußerst geringen Anzahl an
Fahrgästen wahrgenommen wurden - alle
anderen zog es schnell ins trockene Nautilushaus zur Tauffeier.

(abk) Schiffstaufen beim MTV Nautilus
finden anscheinend grundsätzlich im
strömenden Regen statt. Wie im Archiv
zu finden ist, wurde schon die VEGEFEUER vor mehr als zehn Jahren mit
viel Nass von oben getauft, vor vier Jahren traf es die VEGEVOGEL, und als
jetzt im Oktober die blaue THERESIA,
das neue Schiff des Theresienhauses getauft wurde, schüttete es wieder wie aus
Eimern.
Eine große Taufgesellschaft versammelte
sich unter Regenschirmen auf dem Steg
des Vegesacker Museumshavens, an dem
friedlich und nass ein blaues Spassboot
dümpelte. Sogar auf den Taufschmuck
musste das kleine, 4,30 m lange Boot
verzichten, Blumen bekam lediglich die
Taufpatin.
Wie Christoph Pietsch, Leiter des Theresienhauses, in seiner Ansprache verriet,
wurden im Vorfeld Vorschläge für den
Namen des Bootes gesammelt - alle lauteten gleich: „Theresia“.
So wurde das Boot, ein Gleiter mit 30 PS
Motor und Steuerstand mittschiffs, im
14

Der Taufakt und auch die Tauffeier zeigen einmal wieder die langjährige, nun
schon seit über 20 Jahren andauernde
Verbundenheit von MTV Nautilus und
dem St.-Theresienhaus, die sich hauptsächlich in der Jugendarbeit ausdrückt.
So gibt es inzwischen mehrere Jugendliche aus beiden Gruppen, die ihren Beruf
in der Seefahrt fanden und ihn dort auch
ausüben - einige waren gestern zur Feier
gekommen.
Das neue Boot wird in Zukunft auch der
Jugend des MTV Nautilus zur Verfügung
stehen, so wird die Kooperation in Zukunft weiter bestehen.

Terminkalender
03.01.2013
08.01.2013
15.01.2013
17.01.2013
26.01.2013
05.02.2013
07.02.2013
10.02.2013
12.02.2013
14.02.2013
22.02.2013
23.02.2013
28.02.2013
05.03.2013
07.03.2013
12.03.2013
14.03.2013
23.03.2012
02.04.2013
04.04.2013
09.04.2013
11.04.2013
02.05.2013
07.05.2013
09.05.2013
14.05.2013
31.05.2013
04.06.1013
06.06.2013
11.06.2013
13.06.2013
15.06.2013

19.00
19.00
19.00
18.00
12.00
19.00
19.00
10.30
19.00
18.00
12.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
12.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00

Stammtisch BV 2 Crew
Vorstandssitzung
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
Radio Nautilus
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
MTV-Kohlfahrt
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
bis 24.02.2013 Boatfit
Radio Nautilus
Vortrag Vegesack und MTV
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
Radio Nautilus
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
Stammtisch BV 2 Crew
Vorstandssitzung
Arbeitskreis Archiv
Crewtreffen Vegebüdel
bis 02.06. Hafenfest
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
Pappbootregatta

Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Signalstation
Nautilushaus
Nautilushaus
Schlepper Regina
Nautilushaus
Nautilushaus
Stadthalle Bremen
Signalstation
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Signalstation
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Vegesack
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Vegesacker Hafen

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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Als Hamburger Seemann auf einem Schiff von der Weser
Von Manfred Haarhaus
Nach fast vierjähriger Fahrenszeit hatte
ich zum ersten mal wieder Weihnachten
zu Hause erlebt und die friedlichen, erholsamen Wochen im Kreise von Familie und
alten Bekannten genossen. Und ich hatte
Wilhelm wieder getroffen, .meinen besten
Freund seit Kindertagen. Er war schon
knapp zwei Jahre vor mir zur See gegangen und wenn wir uns auch kaum gesehen
hatten, waren wir doch brieflich immer in
Kontakt geblieben. Das war nicht ganz
einfach, denn wenn er vielleicht gerade in
Bombay war, schipperte ich irgendwo vor
der Ostküste Südamerikas und so waren
die Grüße des einen manchmal Monate
unterwegs bevor sie den anderen erreichten.
Diesen Heimaturlaub hatten wir langfristig geplant und uns fest vorgenommen,
um anschließend, bis zum beabsichtigten
Besuch der Steuermannsschule, gemeinsam auf einem Schiff anzumustern.
Kaum hatte das neue Jahr begonnen, wir
waren so gerade von den Nachwehen der
ausgiebigen Silvesterfestivitäten genesen,
da setzte auch schon diese innere Unruhe
ein, diese Sehnsucht nach Salzwasser,
Ferne und Weite. Es wurde Zeit für uns,
wieder ein Schiff unter die Füße zu bekommen.
Auch wenn wir in der Lüneburger Heide
wohnten, wir waren Hamburger Seeleute.
Jeder, der in Hamburg seine seemännische Laufbahn begann, wurde ein Hamburger Seemann, egal ob er aus München,
Hannover oder Köln kam. Hätte man in
Bremen angefangen, wäre man eben ein
16

Bremer Seemann geworden. Hamburger
Seeleute fuhren auf Hamburger Schiffen,
Bremer Seeleute auf Bremer Schiffen.
Man wechselte nicht von Hamburg nach
Bremen oder umgekehrt, das verstieß
gegen die Tradition und hatte fast etwas
Ehrenrühriges. War man bayrischer Hamburger, ließ man sich in Hamburg auf ein
Schiff von der Elbe vermitteln, war man
rheinländischer Bremer, ging man auf ein
Schiff von der Unterweser.

Zusätzlich gab es noch viele Seeleute, die
nur bei einer ganz bestimmten Reederei
fuhren. Dabei gab es dann feine Klassenunterschiede. Wollte man in Bremen zur
"Creme de la creme" gehören, fuhr man
beim Lloyd, oder doch wenigstens bei der
Hansa. In Hamburg war man bei der Hapag oder Hamburg-Süd, vielleicht auch
noch bei den Afrika-Linien.
Wilhelm und ich gehörten nicht zu diesen
handverlesenen Seeleuten und hatten bisher mit jedem neuen Schiff auch den Reeder gewechselt. Nun saßen wir also im
Warteraum der seemännischen Heuerstelle Hamburg, oberhalb der St. Pauli Landungsbrücken, dem "Stall", wie es kurz im
Jargon der Seeleute hieß und warteten auf
eine "Schangs". So einige hundert Jahre
Seefahrt waren da wohl versammelt .Mit
uns saßen, standen, qualmend, klönend
etwa fünfzig bis sechzig Männer vom
jüngsten Moses bis zum ältesten Heizer
und hofften auf Vermittlung einer Heuer.
Die Luft war zum Schneiden dick. Ab und
zu öffnete sich eine kleine Klappe zum
nebenliegenden Büro, das allgemeine
Stimmengewirr verstummte sofort, wenn
der Heuerbaas dann z.B. rief, "ein Heizer,
ein Trimmer, für Dampfer Tilly Russ,
Nord-Ostseefahrt", oder "ein Matrose,
ein Schmierer, zwei Reiniger, ein Messe-

steward für Motorschiff/Montan, nach Südamerika, o.ä..
Von allen Seiten flogen die Seefahrtbücher
in die kleine Luke und wenn dann nach
einiger Zeit ein paar Namen aufgerufen
wurden, wusste jeder, das waren die
glücklichen Kollegen, auf die die Wahl
gefallen war, sie bekamen den Job. Je
nach Angebot und Nachfrage konnte die
Warterei auf eine Heuer schon mal mehrere Tage dauern. Wir hatten diesmal mit
dem Wunsch, auf das gleiche Schiff zu
kommen, unsere Vermittlungsmöglichkeiten natürlich selbst eingeschränkt. Hoffentlich würde es trotzdem bald klappen.
Wieder öffnete sich das kleine Fenster.
Die Stimme rief: "Matrosen für ´nen modernen Spanienfahrer". Blitzschnell war
Wilhelm mit unseren Büchern am Schalter,
"aber nur zusammen, Hannes", erinnerte
er den Heuerbaas nochmal. Der nickte
kurz, aber dann wurden doch wieder andere Namen aufgerufen.
Zwei Mann verschwanden im Büro, wo
Minuten später sehr lautstark und erregt
diskutiert wurde. "Denn eben nich", hörten wir schließlich Hannes schreien, "ober
denn köönt ji nu ook lang töben bi mi op
'ne annere schangs". Ziemlich geknickt
kamen die beiden wieder raus. In der
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Klappe erschien das wütende, stark gerötete Gesicht vom Heuerbaas: "Matthies und
Haarhaus, mol no achtern in't Kontor komen", rief er. Schon standen wir vor seinem Schreibtisch. "Hab' da 'n netten kleinen Frachter für euch", meinte er, "gut
1000 BRT, fast werftneu. Schiff liegt in
Frankreich. Musterung erfolgt dort beim
deutschen Konsul".
Wilhelm und ich sahen uns kurz an und
nickten zustimmend. Jetzt bloß keine
dummen Fragen stellen, bei der Stinklaune des Heuerbaas. Wir erhielten ein paar
Mark Spesen, zwei Fahrkarten 2.Klasse
Hamburg-Paris-Caen, das ist ein Hafen in
der Normandie, sowie unsere Heuerscheine für den Dienstantritt. Kaum hatten wir
sie in Händen, wurde uns plötzlich alles

klar. Deshalb also die erregte -Diskussion,
deshalb hatten die beiden anderen das Schiff
abgelehnt. Da stand es schwarz auf weiß,
"Matrose für M/S Seetramper. Reederei
Carl Bor, Brake." Brake stand da, nicht
etwa Hamburg oder doch wenigstens Stade oder Cuxhaven. Als wir in den Warteraum zurückkamen, hatte sich die Angelegenheit schon herumgesprochen. Empörte,
mitleidige oder spöttische Blicke trafen
uns und fast fühlten wir uns als Verräter,
als ein alter Kohlenheizer ziemlich verächtlich das ausdrückte, was die meisten
in jenem Moment, damals dort auf dem
"Stall" dachten, "Hamburger Seeleute
auf‘m Schiff von der Weser, das ist ja
schlimmer als Fremdgehen."

Bremer Heerstraße 10
28719 Bremen
Telefon 0421 - 63 65 565
Telefax 0421 - 63 65 592

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

Foto: abk
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MTV-Kids im Spicarium
Von Thomas Rutka
Einen interessanten Nachmittag verbrachten unsere Jugendlichen Ende November in den Ausstellungsräumen des

Im Erdgeschoss war die Vegesacker Geschichte ein Stück weit nach zu erleben.
Ein auf eine künstlich erzeugte Nebelwand projizierter Kurzfilm versetzte die
Teilnehmer eindrucksvoll in die alte Zeit
zurück und ließ erahnen, wie schwierig
das Leben früher für einfache Leute war
und was damals für Werte und Normen
galten.
Es wurde deutlich, weshalb der Vegesacker Hafen damals gebaut wurde, was es
damals für Handelswege gab und welche
Waren hauptsächlich transportiert wurden.

alten Speichers, im Spicarium. Sie konnten die vielen Stationen, bei denen man
selbst das Geschehen beeinflussen kann,
ausprobieren und ließen sich dabei fotografieren. Damit war dann auch dem Spicarium geholfen, schließlich benötigte
man für Öffentlichkeitsarbeit neue Bilder, welche die einzelnen Stationen im
Betrieb zeigen. Dafür kann man keine
normalen Besucher nehmen und so bot es
sich geradezu an, das wir als Nachbarn
uns gerne dafür zur Verfügung gestellt
haben.

Im Obergeschoss beschäftigte man sich
mit der Gegenwart und der Zukunft. Da
kann man Marine Bionik erfahren, bekommt Einblicke in den Yachtbau und ist
vielleicht auch ein bisschen stolz darauf,
was wir hier in Vegesack so alles beherbergen. Man kann einige der bei Lürssen
und A&R gebauten Schiffe als Modell
bewundern.
Das Spicarium ist übrigens auch ein guter Tipp für diesen Winter, die Ausstellung ist täglich außer Montags von 10.00
Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
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Unterstützung gesucht
(abk) Unsere Jugendgruppe benötigt Unterstützung! Über mangelnden Nachwuchs können wir nämlich nach wie vor
nicht klagen. Uns fehlen vielmehr Betreuer und Helfer. Da unser kommissarischer Jugendwart Thomas Rutka zeitlich
sehr eingeschränkt ist, müssen leider
viele Aktivitäten auf der Strecke bleiben.
Das ist doch irgendwie schade, oder?

Wir bieten dabei folgende Aufgabenbereiche: Unterstützung bei den regelmäßigen Treffen (Spiel, Spaß und Lehrreiches
vermitteln), Segelausbildung auf dem
Jugendwanderkutter, Unterstützung bei
den Reparatur- und Wartungsarbeiten des
Kutters, Unterstützung als Begleitperson / Autofahrer bei Unternehmungen.

Interessenten unterstützen wir auch gerne
bei einem Lehrgang zur Jugendleiterausbildung.
Neugierig geworden? Weitere Infos gibt
es beim kommissarischen Jugendwart
Thomas Rutka (0171 / 19 33 781). Auch
auf der Jahreshauptversammlung steht er
für Gespräche gerne zur Verfügung.

Zumal wir mit unserem Verein immer
noch ein attraktives Angebot an Jugendarbeit ausstrahlen, um das uns so manch
anderer Club beneidet. Vielleicht bekommen wir es ja hin, ein Team zur Unterstützung unserer Jugendarbeit aufzubauen, wo sich Interessierte mit einem überschaubaren Zeitaufwand einbringen können.
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Nautilus-Boulevard
(abk) Unser Verein zeigte auch auf der
"Euro - Modell 2012" in den Bremer
Messehallen Flagge. Auf dieser wirklich
interessanten Messe stellte nämlich der
Modellbauer Konrad Wrede seine hochwertigen Modelle aus. Und eines davon
zeigt unsere BV2 "VEGESACK" im Originalzustand als Heringslogger. Übrigens
hat Herr Wrede auch unser Schmuckstück, welches sich in der Vitrine des
Nautilushauses befindet, gebaut.
Am ersten Adventswochenende zeigte
unser Verein Flagge im Adventsdorf auf
dem kleinen Markt in Vegesack. Wir
hatten ein kleines Standhäuschen zur
Verfügung, in dem wir auf einem Bildschirm Filme von der BV 2 zeigen konnten. Viele Interessierte ließen sich über
unseren Verein informieren, einige traten
sogar gleich ein. Viele Vereinsmitglieder
teilten sich den Standdienst über die drei
Tage, vielen Dank dafür!
Die Messe "Euromodell 2013" ist übrigens schon jetzt ein guter Tipp. Da gibt
es nämlich nicht nur die üblichen Verkaufsstände sondern jede Menge großzügiger Vorführflächen. Ob Autos, Baufahrzeuge Panzer, Eisenbahnen, Flugzeuge oder Schiffe, es gibt so viel zu bewundern das ein halber Tag dafür schon bald
zu wenig ist.
Am 25. November war es wieder mal so
weit. Das Ehemaligentreffen der MTV Jugend, welches künftig immer am letzten Novemberwochenende stattfinden
soll, erfüllte unser Nautilushaus an einem
grauen Spätherbsttag mit Leben. Da wurden alte Bilder angeschaut und getauscht,
Filme geguckt und natürlich bei aufkommenden Erinnerungen gelacht. So einen
Tag ließen sich auch einige Kids unserer
aktuellen Jugendgruppe nicht entgehen.
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Eines unserer jüngsten Mitglieder,
Paul Kennerth aus Schwanewede, präsentiert hier während eines Schiffsliebhaber - Treffens stolz sein selbst gebautes
Modell der "AIDAdiva". Paul ist seit
einem Jahr bei uns aktiv, er kam in Begleitung seines Vaters zu einem dieser
Treffen und fiel durch ein für sein Alter

schmecken, und der erste Vorsitzende
machte sich richtig gut am Zapfhahn. Er
hat uns auch einige Fotos zur Verfügung
gestellt.

ungewöhnliches Fachwissen auf. Bei
dieser Gelegenheit erfuhr Paul von der
MTV - Jugendarbeit und macht seither
aktiv bei uns mit.

Grafik: abk

Nach unserem 25jährigen Jubiläum
gab es noch eine Feier, nämlich ein
Spanferkelessen für die vielen ehrenamtlichen Helfer. Bei schönstem Sommerwetter fanden sich auf dem Platz vor
dem Nautilushaus gut gelaunte Menschen zusammen und ließen es sich

Die schon fast traditionelle MTVKohlfahrt findet am 10. Februar 2013
statt. (Essen etwa 13.00 Uhr)
Wir wollen uns gut gelaunt um 10.30
Uhr an, bzw. in dem Schlepper REGINA treffen. Von hier aus geht es dann
richtig los, mit Spiel, Sport und Spaß,
wie immer. Die Richtung lassen wir offen…….
Der Preis ist moderat, mit 19.95 Euro/
Person für unterwegs und Kohl satt.
Die Anmeldung
bei Dieter MeyerRichartz Telefon 0421 662204 / Handy
0162
9731896 Mail: dieter.meyerrichartz@nord-com.net sollte erfolgt sein
und der Betrag bis zum 26.Januar 2012
überwiesen.
An Ilse Rönner, Sparkasse Bremen, BLZ
290 501 01 Konto Nr. 11952900
Anmerkung des Veranstalters, wir haben
für 70 Personen Platz.
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Auch an der Boatfit in Bremen werden
wir wieder teilnehmen, sie findet vom
22.—24.02.2013 statt. Unterstützung
wird wie immer gesucht, bitte bei Dieter
Meyer-Richartz, Kontaktdaten siehe
oben, melden.

Am 28.Februar 2013 gibt es um 19 Uhr
einen Vortrag im NAUTILUSHAUS von
Dieter Meyer-Richartz.
Das Thema soll dann sein "VEGESACK
und der MTV- NAUTILUS eV." Der
Eintritt ist frei, Gäste sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung unter Telefon
0421 66 22 04, ist vorteilhaft.
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Die Pappbootregatta wirft ihre Schatten voraus, sie wird dieses Jahr am
15.06.2013 stattfinden. Organisiert wird
sie wie gehabt von Kirsten Baumgart und
Birgit Benke, deren erster „Versuch“ ja
ein voller Erfolg war.
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25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V.
(abk) „Das hab ich in Eurer Chronik
gelesen“ habe ich öfter während unseres Jubiläums und danach gehört.
Wenn man dann aber nachfragte, um
was es denn ginge, stellte sich heraus,
dass die Betreffenden unsere Jubiläumsbroschüre meinten, nämlich diese
hier:

umfangreicher. Die ist von mehreren
Mitgliedern des Vereins zusammengestellt worden und auf mehr als 100 Seiten im DIN A 4 –Querformat gedruckt,
mit einem maritimen marineblauen
Einband, vielen, vielen Informationen
und ganz ohne Werbung:

Sie enthält alles an Wissen über den
Verein, von der Aufstellung des
Schleppers REGINA, die SIGNALSTATION, den Ankauf der BV2 VEGESACK bis hin zu den Mitgliedern,
die das bewerkstelligt haben. Viele WFragen mit wann, warum, wie, wer,
wie viel finden eine Antwort – eben
Hintergrundwissen.

Diese Broschüre wurde anlässlich unseres Jubiläums in einer Auflage von
10.000 (in Worten: zehntausend!!!)
Stück in Vegesack und in der Umgebung sowie an unsere Mitglieder kostenlos verteilt, das war durch die Sponsoren, die viele Anzeigen geschaltet
hatten, möglich.
Sie ist fraglos sehr schön gestaltet und
auch informativ - aber unsere Chronik
der letzten 25 Jahre ist doch wesentlich
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Allein die zahlreichen Bilder über den
Vegesacker Hafen aus den 50er Jahren
bis heute lohnen das Durchblättern.
Von dieser Chronik sind noch einige
Exemplare vorhanden, die wir subventioniert für 5 Euro abgeben - ein nettes Mitbringsel für Freunde und Verwandte, Vereinsmitglieder oder einfach
Leute, die sich für Maritimes und/oder
für Vegesack interessieren.

25 Jahre Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V.
Und auch von der schönen Collage
„Maritime Meile Vegesack“, die von
der Nordbremer Künstlerin Katarina
Noack hergestellt wurde, sind noch
einige Exemplare vorhanden. Es handelt sich um Drucke in der Größe 40 x
60 cm, die für 27,— Euro je Exemplar
verkauft werden. Mit einem schönen
Rahmen sehen sie allerdings noch besser aus, wie man an dem im Nautilushaus hängenden Exemplar sehen kann.
So wie es da hängt, kostet es bei der
Galerie Behrmann 120,— Euro. Aber
natürlich sollte jeder selber entschei-

den, ob und wie gerahmt er sich diesen
Druck an die Wand hängen oder verschenken möchte.
Die letzten Exemplare können über die
Galerie Behrmann in der Alten Hafenstraße erworben werden, die freundlicherweise für uns den Verkauf übernimmt, da sie täglich geöffnet hat.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, das
Bild und auch die Chronik bei der Firma Kroning Gmbh in der FriedrichHumbert-Straße 163—173 wochentags
von 8—17 Uhr zu erwerben.
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Personalien
Einen runden Geburtstag feiern während der Laufzeit dieses Logbuches:
50 Jahre
Udo Boes
Elke-Meike Weder
Uwe Schröder
Thomas Siebrand
Andre Baumgart
Thorsten Pradella
55 Jahre
Christine Dainat
Christoph Schröder
Angelika Trempnau
60 Jahre
Wilhelm Lohmar
Peter Proske
65 Jahre
Peter von Daak
Bernhard Ratjen
Gerd-Monte Meyer
Karin Kronshage
Dieter Fischer
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70 Jahre
Volker Machalett
Manfred Staffa
Klaus-Dieter Winkel
Kay Cornils
Jutta Hillmer-Scheffel
Alexander von Harder
Rolf Scheller
Peter Semmler
75 Jahre
Lutz Eckelt
Dieter Meyer-Richartz
Klaus Hillmer
80 Jahre
Karl Müßig
Gerda Meyer

Neu eingetreten in den Verein sind

Verstorben ist

Lutz Eckelt
Manfred Niekamp
Astrid Niekamp
Paulina Seidelmann
Rainer Christochowitz
Bärbel Eckelt
Arnd Feye
Hans-Karl Kaars

Heinz Köhler

Bücherschapp
UBENA VON BREMEN und das Dielenschiff HANNI sowie die beiden
Fähren KLEINENSIEL und GUNTSIET sind unterhaltsam geschrieben,
vermitteln aber doch viel Wissenswertes. Zu jedem Schiff gibt es anfangs die
Fakten und jeweils eine Doppelseite
mit Farbfotos, bevor es um Technik,
wirtschaftliche Zwänge und die Menschen an Bord geht.
Etwas irritierend ist der Werbetext des
Buches, denn darin ist von einem Autotransporter, einem Containerfrachter
und einem Binnenschiff die Rede, die
allerdings in dem Buch nicht vorkommen.

(abk) An der Weser kennt man sie, die
Schiffe auf dem Titelbild des Buches
von Barbara Piotrowski - die FRIEDRICH, die RIA und den blauen Angelkutter, der so oft vor Harriersand liegt.
Man sieht sie vom Ufer aus vorbeifahren oder begegnet ihnen auf der Weser,
aber mehr als die Außenansicht kennt
man von den meisten nicht.

„Schiffsbegegnungen an der Unterweser“ von Barbara Piotrowski ist im
Isensee Verlag, Oldenburg erschienen.
ISBN 978-3-89995-919-2, Preis 12,80.

Es sind die alten und meistens auch
kleineren Schiffe, von denen die Autorin erzählt. Die Geschichten von und
über die Kümos BRAKE und RIA, die
nordische Jagt GRÖNLAND, den
Fischkutter MARGRIT, die Segler
SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND,
DE LIEFDE und GROSSHERZOGIN
ELISABETH, die Große Hafenrundfahrt FRIEDRICH, die Nachbauten
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Logbuch intern
(abk) Auf dieses Logbuch mussten unsere Leser lange warten, das hatte verschiedene Gründe. Zum einen war ich zum
Redaktionsschluss nicht verfügbar, so
dass sich die Fertigstellung dann schon
nach hinten verschob. Danach kamen die
Inhalte dermaßen schleppend, dass sich
die Herstellung einfach nicht lohnte,
denn ein Logbuch, was nur aus Anzeigen
besteht, will doch keiner lesen.
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Aber nun ist es fertig und hoffentlich
interessant, und für die nächste Ausgabe
wünsche ich mir, wie immer, ganz viel
Input.
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