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Auf ein Wort
Vielen kribbelt es sicher schon wieder in
den Beinen, endlich wieder fahrende
Schiffsplanken unter den Füßen zu haben. Aber vor dem Vergnügen haben die
Götter den Schweiß gesetzt. Zur Zeit
wird an vielen unserer Schiffe noch fleißig gearbeitet. Danke an alle Helfer und
an die, die diese mit hervorragendem
Service bei Laune halten. Auf der Boatfit
waren wir gemeinsam mit den Kollegen
vom Havenmuseumsverein Aussteller
und hielten die maritime Fahne Vegesacks hoch. Auch an alle Helfer, die dies
ermöglichen, ein herzliches Danke. Einen
Bericht über die Boatfit finden Sie auf
Seite 10.
In der Betreibergesellschaft Vegesack
Logger BV2 GmbH hat sich ebenfalls
einiges getan. Ein personeller Wechsel in
der Geschäftsführung und im Beirat wurde vollzogen. Wie das so ist, führen solche Wechsel auch zu Veränderungen in
der “Unternehmenspolitik“. Einzelheiten
kann man ab Seite 4 nachlesen. Der Vorstand möchte aber insbesondere Ekkehard Minke als ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführer und Norbert Lange-Kroning als ehemaligen Beiratssprecher an dieser Stelle Dank sagen für ihr
persönliches Engagement. Wir hoffen,
dass sie den Verein weiterhin mit Rat
und Tat unterstützen werden.

Adresse besitzt, sollte sich bei Anke
Krohne melden. Ihre Kontaktdaten stehen auf der vorletzten Seite dieses Logbuchs. Wir werden in diesem Jahr öfter
auf dieses Informationsmedium zurückgreifen wollen.
Im Dezember hatten wir zusammen mit
den Mitgliedern des Museumshavenvereins eine stimmungsvolle Nikolausfeier im Nautilushaus, die natürlich organisiert werden wollte. Allen im Orgateam
unseren herzlichen Dank auch für die
köstlichen Kuchengaben.
Die vielen Danksagungen zeigen, dass
der Verein nicht im Winterschlaf ist und
allen, die das sind, rufen wir zu:
„AUFWACHEN!“, denn es gibt viel zu
tun.
Man sieht sich
Norbert Krause und Günter Naujoks

Unsere interne Mitgliederbetreuung wurde durch die Einführung eines Newsletters verbessert. Danke an Anke Krohne
für diese Fleißarbeit. Wir können unsere
Mitglieder, die eine Email-Adresse haben, wesentlich aktueller informieren.
Wer bislang noch keine Information
darüber erhalten hat, aber eine Email3

Wechsel in der Betreibergesellschaft
Von Ulrich Eckardt
Schon seit langer Zeit hatte unser bisheriger kaufmännischer Geschäftsführer,
Ekkehard Minke, angekündigt, dass er
sein Amt zum Ende des Jahres 2013 niederlegen würde. Sämtliche Versuche, ihn
zum Weitermachen zu bewegen, verliefen erfolglos. Daher begann im letzten
Quartal 2013 ein Findungsprozess für
einen neuen Geschäftsführer.
Es gestaltete sich offensichtlich nicht
einfach, eine Person zu finden, die unternehmerische Erfahrung und eine gewisse
Stammcrew-Erfahrung mitbringen würde, sowie dann auch noch Lust und Zeit
für diesen ehrenamtlich zu leistenden Job
haben würde.
Nachdem ich die auffordernden Blicke
und mehr oder weniger versteckten Hinweise nicht mehr übersehen konnte, habe
ich mich nach intensiver Beratung mit
meiner Frau Kerstin und nachdem ich
mich ihrer Unterstützung versichert hatte,
zwischen Weihnachten und Neujahr dazu
entschieden, mich zur Verfügung zu stellen.
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Auf der Gesellschafterversammlung vom
24.01.2014 wurde ich dann offiziell gewählt und die Übergabegespräche liefen
an. Ich möchte mich an dieser Stelle einerseits noch einmal ganz herzlich für
das Vertrauen der Gesellschafter, andererseits für die aufrichtige und offene
Unt erst üt zu ng du rch di e bei den amtierenden Geschäftsführerkollegen Tham Körner und Torsten Pradella
bedanken.
Mein besonderer Dank gilt allerdings
Ekkehard Minke, der mir von Anfang an
deutliches Vertrauen entgegen brachte,
der die Übergabe positiv gestaltete und
mir/ uns auch künftig mit Rat zur Seite
stehen wird. Ekkehard ist auf eigenen
Wunsch aus der Stammcrew, wie aus

dem Verein ausgetreten. Ich habe es
schon gegenüber der Stammcrew kommuniziert und möchte es an dieser zentralen Stelle gegenüber allen Vereinsmitgliedern noch einmal wiederholen: Ich
bedaure diesen Schritt außerordentlich,
zumal ich der Meinung bin, dass sich
unser Schiff den Verlust auch nicht einer
Person leisten kann, die ehrlich und überzeugt hinter der Sache steht. Ekkehard
Minke ist eine solche Person.
Personalwechsel – jetzt gilt es voraus zu
schauen:
Am 21.01.14 hat sich auch der Beirat der
Betreibergesellschaft – eine Art Aufsichtsrat der Gesellschaft – neu konstituiert. Der MTV-Vorsitzende Norbert
Krause wurde zum Beiratssprecher gewählt und es hat ein konstruktiver Gedankenaustausch zwischen Beirat und
Geschäftsführung stattgefunden. Es wurde einvernehmlich ein besserer Schulterschluss zwischen Betreibergesellschaft
und Verein beschlossen. Der Verein soll
und will künftig einen stärkeren Wertbeitrag z.B. in Form von Arbeit an den
Schiffen oder etwa im Bereich Marketing
und Charterabwicklung einbringen. Das
Marketing der Schiffe soll über die
Dachmarke MTV-Nautilus verbessert
werden, um eine höhere Charterauslastung zu erreichen.

Ideen-Paket liegt zur Prüfung vor und
Anfang Februar hat im Nautilushaus ein
Pressetermin zur ersten Ankündigung des
Programms und zur Vorstellung der neuen Geschäftsführung stattgefunden.
Das Jahr hat positiv begonnen! Verein
und Betreibergesellschaft rücken wieder
näher zusammen. Wenn man es objektiv
betrachtet ist genau das der Wunsch der
meisten Mitglieder. Die Vegesack BV2
ist ein Kind Vegesacks, zurückgewonnen
durch die Gründungsväter des Vereins
Maritime Tradition Vegesack. Die
Betreibergesellschaft stellt eine Auftragsund Zweckeinrichtung des Vereins dar
und ist damit untrennbar mit diesem verbunden. Sie ist Teil des Vereins.

Es schwebt uns vor, die Vegesack BV2
den Vegesackern (als ehemaligem
„Financier“) wieder mehr zur Verfügung
zu stellen. Aus diesem Grunde ist der
diesjährige Saisonstart schon auf den
01.04.2014 gelegt worden. Das Schiff
soll bis zum Vegesacker Hafenfest für
Tages- und Halbtagestörns auf der Weser
zur Verfügung stehen und der Verein
wird sich gemeinsam mit uns um Marketing und Werbung kümmern. Ein erstes
5

So funktionieren Verein und Betreibergesellschaft
Von Norbert Krause
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Neues von der BV 2 Vegesack
Vom ersten Pressetermin berichtet
Kerstin Eckardt
Nach einem Wechsel auf der Geschäftsführerebene lud die Betreibergesellschaft
zum ersten Mal zum Pressegespräch ins
Nautilushaus ein. Dieser Termin fand am
04.02.2014 statt und das Interesse war
groß.
Der Vorsitzende des Vereins Maritime
Tradition Vegesack Nautilus e.V., Norbert Krause, bot einen kurzen Blick über
die Gründung, Geschichte und Aufgaben
des Vereins. Wieder einmal waren die
27.000 Bierseidel, deren Verkauf durch
den Verein erfolgte und deren Erlös somit zum Kauf des Segelloggers beigetragen hat, ein erwähnenswertes Detail.
Besonders stellte er die Winterarbeit
heraus und betonte, dass die Schiffe gerade im Winter „gehegt, gepflegt und gestreichelt“ werden müssen.
Die Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Tham Körner und Ulrich Eckardt
stellten sich vor. Ulrich Eckardt wies auf
das Standing der BV2 in der Öffentlichkeit hin und erklärte, dass es zwar möglich sei, das Schiff im Sommer in Nordund Ostsee zu chartern, doch der Vegesacker selbst habe keine Wahrnehmung
davon.
Das Schiff sei in der Vergangenheit zu
wenig in Vegesack unterwegs gewesen.
Man sei zwar regelmäßig präsent zum
Hafenfest, doch sonst bestünde keine
weitere Möglichkeit, mal einen halben
oder auch ganzen Tag auf dem Schiff zu
verbringen. Das solle nun in diesem Jahr
geändert werden. Der Stichtag für das
Ende der Winterarbeiten an Bord ist vorgelegt worden auf den 01. April 2014.

Damit wird es möglich gemacht, rund um
Bremen-Nord Fahrten anzubieten. Ein
Ideenpaket sei dazu von dem Vorstand
des Vereins geschnürt worden. Hierbei
gehe es in erster Linie um die Vermittlung des Maritimen und Geschichtlichen
rund um den Hafen und das WeserRevier.
Daraufhin berichtete Tham Körner, dass
die laufenden Jahreskosten größtenteils
durch die Sommercharter gedeckt sei.
Allerdings führten notwendige Reparaturen und deren begleitende Kosten wie
Anfang des letzten Jahres, als das Schiff
zur großen Klasse in der Werft war, dazu, dass in der Struktur der Vercharterung neue Ideen aufgenommen werden
müssten.
Natürlich wolle und müsse man die
Voraussetzungen eines Traditionsschiffes
unbedingt erfüllen und damit sei die BV2
kein Passagierschiff und müsse auch so
behandelt werden. Die BV2 müsste sich
deutlich von der Reederei „Hal Över“
abtrennen und wolle dort auf keinen Fall
Konkurrenz aufbauen.
„Wir hoffen damit zu erreichen, dass die
BV2 als „Botschafter Vegesacks“ in
Nord- und Ostsee, aber auch im Heimathafen selbst bekannt ist“, so resümierten
die Herren.
7

Tagestörns im Frühjahr
(abk) Kurz vor Druckbeginn sind noch
die von der Betreibergesellschaft genehmigten Fahrten mit der BV 2 bekannt
gegeben worden. Kerstin Eckardt und
Anke Krohne hatten sich viele Themenfahrten ausgedacht, von denen leider nur
wenige vorerst realisiert werden können.
Geplant sind die folgenden Fahrten, wobei die Daten noch nicht total verbindlich sind und auch die Kosten noch nicht
feststehen:

Dienstag, 22. April
"Takeln, Spleissen, Knoten" Tagesfahrt
Richtung Brake
Abfahrt 9.00 Uhr Hafen Vegesack

Mittwoch, 09.April
Vegesack nach Bremerhaven "Auf den
Spuren der Walfänger"
Abfahrt 8.00 Uhr Hafen Vegesack

Donnerstag, 24. April
"Maritime Geschichte Bremen-Nord"
Halbtagesfahrt
Abfahrt 15.00 Uhr ab Hafen Vegesack
ohne Anlegen bis Bunker Farge und zurück im Hafen Vegesack ca. 18.00 Uhr

Donnerstag, 10.April
Bremerhaven nach Vegesack "Auf den
Spuren der Walfänger"
Abfahrt 10.00 Uhr Bremerhaven Auswandererhaus
Freitag, 11.April
"AG-Weser Tagesfahrt"
Abfahrt 10.00 Uhr ab Hafen Vegesack,
15.00 Uhr ab Pier 2
Samstag, 12. April
"Bremen ut olle Tiden" Tagesfahrt
Abfahrt 11.30 Uhr ab Hafen Vegesack,
14.00 Uhr ab Pier 2
Dienstag, 15. April
"Maritime Geschichte Bremen-Nord"
Halbtagesfahrt
Abfahrt 15.00 Uhr ab Hafen Vegesack
ohne Anlegen bis Bunker Farge und zurück im Hafen Vegesack ca. 18.00 Uhr
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Mittwoch, 23. April
"Fotografieren und Filmen von beweglichen Objekten aus" Tagesfahrt bis Harriersand/Käseburg
-vielleicht mit Einfahrt Schleuse-, Abfahrt 10.00 Uhr ab Hafen Vegesack

Freitag, 25. April
"Maritime Geschichte Bremen-Nord"
Halbtagesfahrt
Abfahrt 15.00 Uhr ab Hafen Vegesack
ohne Anlegen bis Bunker Farge und zurück im Hafen Vegesack ca. 18.00 Uhr

Das alles wird rechtzeitig vorher über
die örtliche Presse, unsere Website, Radio Nautilus am 22. März und evtl. auch
einen Newsletter bekannt gegeben werden. Wer weder Zugang zu den Nordbremer Zeitungen noch zum Internet hat
und gerne mitfahren möchte, sollte sich
bitte bei der Betreibergesellschaft zu Einzelheiten erkundigen.
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Boatfit 2014
Von Norbert Krause, Anke Krohne und
Günter Naujoks

nen Hauch von Kleber und Lack. Das
macht das Besondere dieser Messe aus.
Es ist keine Aneinanderreihung toll glänzender Nobelschiffe, sondern eben eine
Refit-Messe.
Auch neben unserem Stand wurde mit
Leidenschaft gebastelt. Hier versuchten
sich die kleinen Besucher, na ja oft auch
die Großen, die vom MTV beauftragten
und beim Arbeits- und Lernzentrum in
Bremen Grohn vorgefertigten Boots- und
Schiffsrümpfe zu verschönern.

(abk/nk) Wie schon seit vielen Jahren,
waren wir auch 2014 wieder mit einem
großen Stand auf der Boatfit vertreten.
An diesem Stand schlug das maritime
Herz des Bremer Nordens und zwar mit
Leidenschaft. Neben dem MTV waren
unsere Partner vom Museumshaven Vegesack e.V. ebenso vertreten wie der
Vegesacker Kutterverein und der Löschbootverein. Gemeinsam hielten wir die
maritime Flagge Vegesacks über unserem Ruderhaus hoch.

Überall in den Hallen 6 und 7 des Messezentrums Bremen hörte man Hobel- und
Schleifmaschinen und die Luft hatte ei10

Besonders unser Jugendkutter VEGEFEUER war wieder ein Anziehungspunkt, und die Jugendlichen haben unter
der Anleitung von Thomas Rutka und

Antonio Heitor eifrigst geschliffen und
am Sonntag ebenso eifrig lackiert. Nun
ist der Kutter aber wieder richtig schön.
So nebenbei machten sie dann auch noch
per Bild und Ton auf ihre Freizeit im
MTV aufmerksam.

An den drei Außenseiten unseres Standes
präsentierte sich zwischen aufgestellten
Dalben und Blöcken, die Rainer Christochowitz aufarbeitete, Friedhelm Gierling
mit Spleißvorführungen, gleich nebenan
führte Peter Meyer den schnellsten Festmacherknoten der Welt vor und hatte
auch immer ein interessiertes Publikum,
dem er dann auch noch viele andere Knoten zeigte. Das Plattbodenschiff VERANDERING der bremischen evangelischen
Kirche war mit drei Leuten vertreten,
Heino Köster zeigte, wie man Netze
knüpft und Seile dreht und die Flussführer stellten ihr neues Buch vor.

Auf der anderen Seite präsentierten sich
die Schiffe des Museumshavenvereins
mit vielen Fotos an großen Stellwänden,
und der Verein SRK-Bremen war mit
einem Modell des Seenotkreuzers WAL
(der zur Zeit noch BREMEN heißt) und
drei Menschen in feuerroten Overalls
ebenfalls ein absoluter Blickfang.

Am Samstag wurde wie schon im letzten
Jahr von 12 bis 14 Uhr Radio Nautilus
live von der Messe gesendet, was in diesem Jahr aufgrund des sehr hohen Geräuschpegels ziemlich mühsam war.
Kurz vor Sendebeginn war auf einmal
der Strom abgeschaltet, so dass schon
leise Hektik aufkam, aber gerade rechtzeitig wurde dank unseres überall für
Lösungen bereiten Karl-Heinz Müller die
Sendezentrale dann doch wieder versorgt.
Vor dem Mikrofon begrüßten die Moderatoren Olaf Juerss und Anke Krohne

11

natürlich die einzelnen Gruppen vom
Stand, aber auch externe Besucher wie
die Soltwaters Vereinigung, Buchautor
Claus Beese und der Moderator des Hafenkonzertes von Radio Bremen, Günther
Meyer, fanden den Weg vors Mikrofon.
Die Sendung kann wie immer über unsere Website www.mtv-nautilus.de nachgehört werden.

Nun hat so eine Messe zumindest noch
zwei weitere Tage, die der Besucher so
nicht wahrnimmt. Das sind die Auf- und
Abbautage. Danke an alle Helfer, die das
ermöglicht haben. Klar, dass zwischen
den vielen Akteuren auf dem VegesackStand alles vorab organisiert werden
musste, damit alles an einem vereinbarten Platz steht und nichts fehlt. In der
Vergangenheit hatte sich Dieter MeyerRichartz um diese Dinge gekümmert.
Gut, dass er erkannt hat, dass er nicht
allein das Wissen um die Boatfit halten
darf sondern dieses Wissen teilen muss.
12

Gut, dass es mit Karl-Heinz Müller auch
jemanden gibt, der dieses Wissen mit
Dieter teilen will. Die beiden haben das
prima gemacht und für die Zukunft ist
uns nicht bange. Dennoch werden sich
alle Beteiligten mit den frischen Erinnerungen noch einmal zusammensetzen
und das besprechen, was noch zu verbessern ist. Stillstand ist schließlich Rückschritt und das wollen wir nicht. Eins
wurde zum Beispiel auf unserem Stand

stark nachgefragt, das ist die Möglichkeit, die BV2 zu chartern, und da waren
wir nicht genug vorbereitet. Das muss
verbessert werden. Schließlich ist die
Messe neben dem gemeinsamen Spaß,
den wir ohne Zweifel hatten, ja, aber
auch eine Verkaufsmesse.

Boatfit 2014 Ohne „fast unsichtbare
Helferlein“ geht es nicht, Danke
(gn) Während der Boatfit ist die Standtruppe ständig gefordert, Gespräche mit
Interessierten, Partnervereinen, Presse,
und und und, zu führen. Da bleibt kaum
ein Gedanke an einen Kaffee oder einen
Bissen.
Doch plötzlich kommt ein Helferlein,
stellt Tassen, Milch und Zucker auf den
Tisch und sofort die zugehörige Kanne
Kaffee, frisch gebrüht und hingestellt mit
einem herzlichen Lächeln und „lasst es
euch schmecken“. Wenn der Magen
knurrte, standen frisch belegte Brötchen,
Schmalzbrot (und auf besonderen
Wunsch sogar Nutella-Brötchen), Würstchen und ein reiche Auswahl an Tee bereit. Margret Ultsch, ein ganz ganz dickes Danke von allen, die auf dem Stand
die Vereine vertreten haben.
Aber es gab noch mehr, mir namentlich
nicht bekannte, Heinzelmännchen. An
jedem Messetag standen mehrere frisch
gebackene Kuchen auf dem Tisch und
wer nicht schnell genug mitbekam, dass
es Kuchen gab, hatte das Nachsehen.
Den (unbekannten?) herzlichen Dank,
der Kuchen war lecker.

über den Zustand und die Kompetenz der
Jugendlichen bei der Pflege. Prima.
… und nicht zu vergessen, die Truppen,
die unter der engagierten Einweisung von
Dieter Meyer-Richartz und Karl-Heinz
Müller den Stand aufbauten und betreuten, Knoten und spleißen zeigten und auf
alle Fragen des Publikums geduldig antworteten. Danke, ihr wart Spitze.
Wie bereits letztes Jahr konnten wir auch
wieder eine Radio Live Sendung produzieren. Sie war, wie die bisherigen Sendungen von Radio Nautilus, wieder ein
Erfolg. Ich freue mich auf die weiteren
Sendungen, danke an alle Beteiligten.
Wir waren eine tolle Truppe und … hoffentlich im nächsten Jahr wieder zur
Boatfit 2015.

Es wurde nicht nur geschnackt und genossen. Bereits am Freitag breitete sich
vom Jugendkutter aus eine feine Staubwolke aus. Unsere Jugendgruppe arbeitete Lackschäden am Kutter und den Bäumen auf. Den Mädels und Jungs gebührt
Anerkennung und Respekt für diesen
Einsatz und das Arbeitsergebnis. Frank
Hauke (seine Werft hatte den Kutter letztes Jahr zur Reparatur) war begeistert
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Die BV 2 erhält einen Spa-Bereich
Von Wolfgang Oethe

Eine wunderschöne Reise von Greena
über Hunstedt Gillelege (Dänemark),
Malmö und Ystad (Schweden), Sassnitz,
Stralsund nach Rostock liegt hinter uns.
Unser Kapitän war Thomas Siebrand.
Die beiden Häfen Hunstedt und Gillelege
waren jeweils nach einem kurzen Spaziergang abgehakt.
Ab Malmö wurden wir aktive Landgänger mit einer obligatorischen Sightseeingtour, die uns in die Stadt führte
und mit einem interessanten Besuch des
Seefahrtsmuseums (Sjöforts Museet in
schwedisch). Nach dem Abendessen
klang der Tag mit einem herrlichen Sonnenuntergang, Live-Musik von Oli mit
Gitarre und Gesang und Rainers Akkordeon aus. Sowohl die Crew als auch die
Zuhörer auf der Pier geizten nicht mit
Beifall.

chen Trainies, Kevin und Philipp, waren
begeisterte Schlauch- und Schrubberführer. Nach Erledigung dieser Arbeit keimte der Wunsch der beiden auf, ein erfrischendes Bad in der Ostsee zu nehmen.
Leider war dieses bei gesetzten Segeln
nicht möglich.
Oli, unser musikalischer Maschinist, kam
dann auf die Idee unser Schlauchboot, in
Crewkreisen „Gummisau“ genannt, mit
Ostseewasser zu füllen.

Am Nachmittag erreichten wir die
schwedische Stadt Ystad, die bekannt ist
durch die Kriminalromane und die Fernsehkrimis des Autors Kurt Wallander.

Wir konnten dann auf der Fahrt von Malmö nach Ystad als der Nord-Ost-Kurs
anlag, die Segel setzen. Bei sommerlichen Temperaturen war nun Deckwaschen angesagt. Unsere beiden jugendli14

Unsere Jugendlichen Phillip und Kevin
schnappten sich ihre Angeln und fingen
im Hafenbecken die ersten 30 Makrelen.
Am anderen Morgen wurde der Fang auf
50 Stück aufgestockt. Somit hatten die
beiden Jungs und Iris an diesem Tag keine Sorgen mehr rund um die Planung des
Abendessens.
Während die einen fleißig in der Küche
herumwirtschafteten, unternahmen andere drei Crewmitglieder nämlich Rainer,

Helmut und meine Person eine ausgiebige Sightseeing-Tour mit dem historischen Leiterwagen der Freiwilligen Feuerwehr Ystad.
Und es gab noch ein paar wichtige Höhepunkte, die auf jeden Fall erwähnt werden müssen:
Die herrlichen Sonnenaufgänge um 4.00
Uhr morgens, das Grillen auf der Pier in
Stralsund, der Gewittersturm in der
schmalen Fahrrinne des Strelasundes und
fast hätte ich den Badestopp vor Warnemünde vergessen. Der Mastenwald der
teilnehmenden Schiffe auf der Hansesail,
als wir dann im Zielhafen Rostock ankamen, hinterließ so einen bleibenden Eindruck, dass als der anschließende Crewwechsel stattfand, ich jedem erzählen
musste, welch wunderschöner Törn hinter mir lag.

Meine Empfehlung an die Betreibergesellschaft der BV2:
In Zukunft sollte bei Törnbeschreibungen
folgender Zusatz erfolgen ...
Je nach Wetterlage ist eine Bademöglichkeit an Bord vorhanden, denn wir haben
einen einzigartigen Wellnessbereich mit
unserer „Gummisau“!
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Shiplovertreffen
(abk) Im Winterhalbjahr findet einmal
monatlich das Treffen der norddeutschen
Schiffsliebhaber in Schwanewede statt.
Es handelt sich dabei um einen lockeren
Zusammenschluss von Menschen, mehrheitlich Männern, die sich in irgendeiner
Form für Schiffe interessieren. Einige
sind selbst zur See gefahren oder fahren
auch noch aktiv, andere fotografieren
oder malen Schiffe, einige sind absolut
technikinteressiert oder spezialisiert auf
ein bestimmtes Thema wie z. B. Inselfähren.
wieder Mitglieder des MTV Nautilus
antrifft.

Kennengelernt hat die Gruppe sich über
Internetforen und es gibt einige feste
Teilnehmer, die fast immer dabei sind,
aber auch einige, die gelegentlich kommen. Abhängig von der Berichterstattung
in der Presse ist es manchmal richtig
voll, manchmal trifft sich auch nur ein
kleiner Kreis.
Das Einzugsgebiet reicht von Holland
über Wilhelmshaven und den Bremer
Umkreis bis Herford. Und warum steht
das Ganze im Logbuch? Weil es von
unserem Mitglied Thomas Rutka organisiert wird und weil man dort auch immer
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Bei jedem Treffen gibt es einen kleinen
Vortrag. So hat z. B. ein ehemaliges Mitglied unserer Jugendgruppe, der jetzt auf
einem Tanker als Bootsmann fährt, schon
einmal mit Fotos von seinen Fahrten berichtet. Beim letzten Treffen im Januar
erzählte der Wirt der Lagune, Joseph
Franke, von seiner Zeit als Smutje auf
einem U-Boot. Dieser Vortrag wird übrigens im Herbst im Nautilushaus wiederholt.

SEPA-Verfahren
abk) Auch bei uns ist es so weit, wir
müssen unsere Lastschrifteinzüge für die
Beitragszahlungen auf das europäische
SEPA-Lastschriftverfahren umstellen.

DE15ZZZ00000957477 und an Ihrer
persönlichen Mitgliedsnummer im Verein.

Für die Vereinsmitglieder, die den Beitrag einziehen lassen, ändert sich dadurch nichts, da die gesamte Umstellung
durch den Verein vorgenommen wird.
Sie erkennen unsere Beitragseinzüge an
unserer Gläubigeridentifikationsnummer
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Ein knapper langer Rückblick
Ein Leben auf dem Wasser - so sah
meine verklärt verwässerte Vorstellung
als junger Mensch mein Leben. Das
wollte nicht so richtig klappen: Der Familienrat war dagegen, Ausbildungsplätze in der Seefahrt waren für junge Mädchen in den 60iger Jahren nicht angesagt,
ein Mädchen wird „so was“ nicht, usw.
Also, Plan 2: Ein Mann, der zur See fährt
und den ich so oft wie möglich begleiten
kann.
Fehlanzeige! Es wurde ein Landei- aber:
3 Kinder und 2 davon kleine stramme
Jungs. Neue Hoffnung. Die beiden könnte ich doch sicher ganz geschickt so lenken, dass es für sie nur einen Berufswunsch gäbe: Die Seefahrt! Irrtum: Sie
hatten ihren eigenen Kopf (so hatte ich
sie haben wollen) und hatten ganz eigene
Berufspläne. Für Muttern wieder keine
Chance, sich auf ein Schiff zu schummeln. Also, was bleibt? Erst mal der
Sportbootführerschein für Binnen und
Küste. Man kann ja nie wissen, mal eine
kleine Kreuzfahrt und am Ende eine fröhliche Seebestattung.
Da gab es plötzlich noch einmal eine
Chance für meine große Sehnsucht: Mei-

ne damalige heimliche Liebe stieß mich
darauf: „Da soll ein nautischer Verein
gegründet werden, geh da doch mal hin!“
Hab` ich gemacht, war von dem Gedanken begeistert und wurde Gründungsmitglied Nr. 40.
Und wir haben rangeklotzt, hatten Ideen,
hatten Spaß, waren dreckig und müde,
hatten kalte Füße bis unter die Arme,
hatten auch mal so `n Lütten in der Krone, aber wir hatten ein gemeinsames Ziel:
Wir wollten ein Schiff! Wir wollten, genau gesagt, die NOSTRA aus Hamburg.
Der Duft des Schiffes bei der ersten Besichtigung im Hafen von Oevelgönne
liegt mir noch in der Nase.
Am 13. April 1987 beschloss die Mitgliederversammlung, das Schiff zu kaufen.
Woher kommt nur das Geld dafür? Ein
Eigenanteil musste erbracht werden.
30.000 „BV2“ Krüge und 5.000 „BV2“
Tabletts müssen an den Mann gebracht
werden. BV2 VEGESACK – so wie in
ihren ersten Jahren, sollte unser Schiff
heißen.
Überall tauchten wir auf und machten
Vegesack und Umgebung klar, dass in
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jeden anständigen Haushalt Krug oder
Tablett mit der BV2 gehört. Hafenfest,
Herbstfest, Weihnachtsmarkt, Matjestage
auf dem Domshof—wir waren dabei!
Die Verhandlungen liefen gut, wir bekamen unser Schiff und alle waren happy.
Ganz so einfach war es allerdings nicht,
denn nach und nach verschoben sich die
Prioritäten: Beim Feiern waren alle zur
Stelle, war Arbeit angesagt, musste so
manche Oma zum 2. oder 3. Mal sterben.
Es blieb ein harter Kern; das reichte aber
nicht für all das, was wir uns vorgenommen hatten, und es gab so manche Querelen. Dann kamen Äußerungen, die verletzten: „Wir wollen ja auch nicht jeden
Hansel dabei haben“ oder „Zum Arbeiten
haben wir unsere Neger“. Hoppla. Wo
stand ich denn eigentlich?

Irgendwann war es dann soweit: Die
Sail in Bremerhaven, die „BV2“ mitten
drin im Geschehen. An Bord alle Männer und im Gefolge die dazugehörigen
Frauen. Nur wenige von ihnen hatten
jemals richtig mit zugepackt.
Ich saß am Deich mit meiner heimlichen Liebe, heulte Schnotten und Tränen und sah meine BV2 an mir vorbei
ziehen.
So ein schönes Schiff !!!
Mit Bauchschmerzen habe ich mich
zurück gezogen und es bleibt mir nur
zu sagen: „Jungs, so könnt ihr nicht
mit uns klarkommen!“
Ingard (Wendelken de Lengstorff)
heute Hätzel
und morgen? Keine Sorgen !!!
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Terminkalender
15.02.2014
21.02.2014
22.02.2014
04.03.2014
06.03.2014
08.03.2014
11.03.2014
13.03.2014
15.03.2014
01.04.2014
03.04.2014
03.04.2014
08.04.2014
10.04.2014
01.05.2014
06.05.2014
13.05.2014
17.05.2014
31.05.2014
03.06.2014
05.06.2014
10.06.2014

19.00
10.00
12.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
12.00
19.00
19.00
19.00

Shiplovertreffen
BOATFIT bis 23.02.2014
Radio Nautilus
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Vortrag U-Boot-Fahren
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
Shiplovertreffen
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Jahreshauptversammlung
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
Stammtisch BV 2 Crew
Vorstandssitzung
Crewtreffen Vegebüdel
Pappbootregatta
bis 02.06.2014 Hafenfest
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel

Lagune, Schwanewede
Messehallen Bremen
live von der Boatfit
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Lagune, Schwanewede
Nautilushaus
Nautilushaus
Selma die Kuh
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Vegesacker Hafen
Vegesacker Hafen
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus

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.
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Personalien
Einen runden Geburtstag feiern im Zeitraum von Januar bis Mai 2014:
60 Jahre
Heiner Brüning
65 Jahre
Rita Neumann
70 Jahre
Jürgen Kohlhorst
Gerd Fischbacher
75 Jahre
Christian Vollrath
Claus Barnkow
Wilfried Gehlert
Walter Reyers
80 Jahre
Horst Biernat
85 Jahre
Clotilde Depenheuer-Oelmüller

Neu eingetreten sind:
Warnke Christoffers
Horst Gronau
Marius Heiserholt
Jörn Tetens
Gerd Maier
Andre Hübner
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Nautilus-Boulevard
(abk) Im Nautilushaus war im Winter
doch einiges los, obwohl es dort häufig
eiskalt war. Über die Heizungseinstellung dort ist sicherlich noch nachzudenken.

Verschlusssystem und nicht an der Handhabung unserer Mitglieder. Das Wasser
habe ich beide Male mittels Pumpe und
Nasssauger entfernt. Schaden ist nicht
entstanden.“

Zunächst einmal kam im Winter die Weser zu Besuch. Als das Sturmtief Xaver
über den Norden zog, wollte auch das
Wasser mal ins Nautilushaus gucken.
Norbert Lange-Kroning erzählt: „Das
Wasser lief wie immer von hinten heran,
also vom Speicherbecken. Es stand 50
cm hoch am Haus. Die Türen waren geschlossen, aber nicht ganz dicht. Die Geschäftsführer der Betreibergesellschaft
hatte alles im Erdgeschoss vom Boden
entfernt und hochgestellt. Die erste Flut
brachte ca. 10 cm Wasserstand, die zweite nach erneutem Türenverschluss nur
noch 6 cm. Die Türen waren nicht so
dicht wie gewünscht, das lag aber am

Zwei Tage später stieg dann auch schon
die Adventsfeier im Haus. Viele Vereinsmitglieder und Gäste aus dem Museumshaven ließen sich Kuchen, Kekse,
Glühwein und Tee schmecken und überall wurde in kleinen Grüppchen geklönt,
am meisten natürlich wie immer in der
völlig überfüllten Pantry. Irgendwann
tauchte dann tatsächlich noch eine kleines Weihnachtskind auf und verteilte
kleine Geschenke.

Kurz vor Weihnachten gab es im Nautilushaus noch einen literarischen Abend,
als Claus Beese Weihnachtliches aus
seinen Büchern vortrug. Nicht dabei fehlen durfte natürlich die ReginaWeihnachtsgeschichte. In einem interessierten Publikum traf der Autor dann
sogar noch alte Weggefährten wieder.
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Gleich Anfang Januar traf sich der Vorstand zur Klausurtagung. Einziges Thema: „Was würde mir, dem Vereinsmitglied, Vegesack, Bremen und der Welt
fehlen, wenn es morgen den MTV nicht
mehr geben würde?“ Es war schon spannend, welche Gedanken da auf den Tisch
kamen, und die provokante Fragestellung
forderte tatsächlich einige heraus. Mehr
dazu wird auf der nächsten Jahreshaupt-

versammlung berichtet, die am 3. April
um 19 Uhr im Restaurant „Selma die
Kuh“ stattfinden wird.
In diesem Jahr hatten wir bereits öfter
Besuch von Vertretern der örtlichen Presse. Zum Geschäftsführerwechsel und
gleichzeitigen Vorstellung der im April
geplanten Tagestörns hatte die Betreibergesellschaft bereits im Februar zu einer
Pressekonferenz eingeladen.

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

-

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

- und vieles mehr
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Weiter ging es Anfang März mit einer
Dokumentation zu den Winterarbeiten an
Bord unserer Schiffe. Dafür kletterte die
Reporterin mutig über die Schiffe, unternahm eine Hafenrundfahrt mit der
VEGEBÜDEL und stieg auf der BV 2
Niedergänge hinunter und auch wieder
herauf, sogar in der Maschine verschwand sie für längere Zeit ;-)
Das Ganze führte zu einem sehr schönen
Bericht mit tollen Fotos, den wir auch
auf unserer Website zur Verfügung stellen dürfen.

Und dann war da ja noch die Pappbootregatta. Auch dazu hatten wir wieder zu
einem Pressegespräch geladen, bei dem
der Film von der Veranstaltung im letzten Jahr gezeigt wurde und noch einmal
alle Bedingungen erläutert wurden. Auch
die Vertreter von mehreren Teams waren
dabei und erzählten von ihren Vorbereitungen.
Als Wiederholungstäter werden die
Schüler der Grundschule Schönebeck
ihren Pokal verteidigen, die Auszubildenden der umliegenden Werften haben
ebenfalls wieder gemeldet und auch die
Pfadfinder und die Nachtwanderer wer24

den dabei sein. Premiere haben jeweils
eine Mannschaft aus Friedehorst und ein
Team aus Schwanewede. Zum Redaktionsschluss des Logbuchs war noch etwas
Zeit bis zum Anmeldeschluss, wir dürfen
also gespannt sein, wie viele Mannschaften am 17. Mai nun wirklich mitpaddeln.

Eine Liebesgeschichte
Klaus-Dieter Welker:

Letzte Liebe

(abk) Irgendwie ist Regina, unsere dicke
Deern am Weserufer, ja nun wirklich so
ein kleines bißchen berühmt geworden.
Als sie vor Weihnachten ihre schöne
neue Lichterkette bekam, führte das zu
einem kleinen Fotowettbewerb auf Facebook, aus dem wir hier mit freundlicher
Genehmigung der Fotografen einige zeigen. Und der Bekanntschaftsanzeige und
den Berichterstattungen im letzten Jahr
über die neue Crew folgten zwei Weihnachtsgeschichten, die in der örtlichen
Zeitung (BLV) veröffentlicht wurden
und auch in einem Schriftstellerforum.
Und aus diesem Forum hat nun jemand,
ohne Regina zu kennen, nur aufgrund der
Veröffentlichungen eine Geschichte geschrieben, die wir hier mit seiner freundlichen Genehmigung drucken dürfen.

Ein wenig verlegen stand Mattis Fokke
in seinem alten, auf Hochglanz gebürsteten Anzug da. Das Sakko war ein wenig
eng geworden und spannte an seinen
Schultern und er hatte nur einen der
Knöpfe zu bekommen. Und das auch nur,
als er seinen Bauch einzog. Die Hose
kniff an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Es war schon lange her, seit
er sich das letzte mal in den feinen Zwirn
gezwängt hatte. Nee, dachte er für sich,
das ist nicht meine Sache. Aber was sein
musste, das musste nun mal sein. Da biss
die Maus keinen Faden ab. Wie hätte es
denn ausgesehen, wenn er in seinen alten
Arbeitshosen hier aufgelaufen wäre?
In seinen schwieligen großen Händen
hielt er einen Strauß Blumen. Hübsch
bunt, hatte er gesagt, als die Verkäuferin
ihn gefragt hatte, was er haben wolle.
Und zu allen weiteren Nachfragen nur
genickt. Was hatte er denn davon Ahnung? Er konnte mal gerade eine Sonnenblume von einem Gänseblümchen
unterscheiden. Dann hörte es aber auf.
Sein Leben lang hatte er kaum Blumen
gesehen – es sei denn, sie wuchsen auf
einem schönen Pils heran, wenn er in
einem Hafen die nächste Kneipe ansteuerte, um sich den salzigen Belag in seiner
Kehle hinunterzuspülen.
Ein bisschen bang war ihm schon zumute. So´n lütten Köm hätte er sich doch
genehmigen sollen, bevor er seinen
schweren Gang antrat, dachte er. Das
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wäre gut fürs Gemüt gewesen.
Nun sei mal nicht so eine Bangbüx,
schalt er sich selber. Was war denn schon
groß dabei? Nun ja, es kam bei ihm nicht
alle Tage vor, dass er eine Verabredung
hatte. Wenn er ehrlich war, so war es die
erste, seitdem er damals Reißaus genommen hatte, als ihn die Kaufmannstochter
schanghaien und zu einer ehrbaren Landratte machen wollte. Da hatte er bei
Nacht und Nebel so schnell die Segel
gehisst, als wäre der Teufel hinter ihm
her. Aber das war verdammt lange her.
Ewigkeiten.

Nun hatte er endgültig abgeheuert und
sich eine kleine Wohnung in Vegesack
genommen. Eine kleine Stube, eine ebenso kleine Kombüse, mit Blick hinaus auf
die Weser. Mehr Platz, als er all die Jahre
auf den Pötten gehabt hatte, auf denen er
gefahren war.
Aber ihm fehlte das sanfte Wiegen, das
Schaukeln, wenn die See toste, das leise
Dröhnen der Diesel. Nur das Schreien
der Möwen war geblieben.
Dort verbrachte er seine Nächte. Tagsüber war er unterwegs, lief zum Hafen,
verbrachte ein wenig Zeit in der Seemannsmission und sehnte sich zurück an
Bord. Aber das war vorbei, das war so
klar wie Kloßbrühe.
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Die letzte Reederei, bei der er anheuern
wollte, hatte es ihm verflixt deutlich klar
gemacht: Nee, hatten sie gesagt, ihre
Schiffe seien nicht seniorengerecht. Und
so hatte er sich mit einem deutlich vernehmbaren: „Klei mi an´n Mors“ verkrümelt und brummend eingesehen, dass es
wohl an der Zeit sei, sich endgültig auf´s
Altenteil zu setzen.
Trotzdem: er kam sich so verflucht überflüssig vor. Er konnte doch nicht den
ganzen Tag nur klönen und sich des
Abends vor den Fernseher hocken. Schon
gar nicht, wenn dort Reportagen über
fremde Länder – die ihm gar nicht so
fremd waren – gezeigt wurden.
Und dann hatte er diese Anzeige gelesen,
in so einem Blättchen, das in der Seemannsmission auslag. Regina, hieß es da,
suche einen Freund. So, so. Die Lady
war wohl ein wenig einsam. Nun ja, er ja
auch. So ganz jung war sie wohl auch
nicht mehr, obwohl er gewiss 15 Jahre
mehr auf dem Buckel hatte, als sie. Aber
das machte ja nichts, er war immer noch
ein gestandenes Mannsbild, auch wenn
der Lack ein wenig abgeblättert war und
er mittlerweile krumm wie ein Hering
durch die Welt marschierte.
Sie sei eine stattliche Deern, hieß es weiter, ein wenig rundlich aber ansonsten
noch gut in Schuss. Und sie vermisse ein
wenig die Zuwendung und wäre auch
über ein paar Streicheleinheiten gewiss
nicht böse.
Bei den „Streicheleinheiten“ hatte er ein
wenig auf seine rauhen Pfoten geschaut.
Die sahen eher wie Schmirgelpapier aus
und nicht so gepflegt, wie es sich eine
solche Deern wohl wünschen würde.
Aber da konnte er wenig machen, so war

es nun mal. Vielleicht würden die
Schwielen und Runzeln mit der Zeit ja
herauswachsen. Und obwohl er festes
Zupacken gewohnt war, so konnten seine
Hände auch behutsam sein, wenn es denn
notwendig war.

Elisabeth anvertraut, die dort in der
Kombüse arbeitete. Ein wenig knifflig
war die Sache schon gewesen, musste er
ihr doch sein Herz ausschütten. Aber sie
hatte ihm nur zugezwinkert und gemeint,
dass sie das Kind schon schaukeln würde. Was das nun bedeuten sollte, war ihm
nicht so ganz klar. Er hatte überhaupt
nicht gewusst, dass Elisabeth schon ein
Kind hatte. Und warum wollte sie das
Kind schaukeln, wenn sie für ihn einen
Brief schreiben sollte? Naja, er hatte
nicht gefragt. Das war wohl Frauensache,
da hatte er keinen Dunst von. Hauptsache, sie schrieb für ihn.

Ein wenig Schutz brauchte die Lady offensichtlich auch, wie aus der Anzeige zu
entnehmen war. Da gab es doch tatsächlich ein paar Dösbaddel, die ihr zu nahe
traten. Na, die würde er schon kielholen,
wenn sie ihn nur ließe. Und so hatte er
nicht lange gefackelt, hatte seinen besten
Federkiel und ein Blatt besten Büttenpapiers aus seiner Seekiste gekramt und
prompt einen dicken Tintenklecks auf
Papier getröppelt. Nee, so ging das nicht,
dachte er sich. Mal ganz davon abgesehen, dass Schreiben nicht sein Handwerk
war, da gab es ja noch viel mehr Untiefen, die er umschiffen musste. Von wegen Rechtschreibung, Schönschrift,
Kommas, Punkte und allerlei anderes
Gedöns. Da brauchte es einen, der das
besser konnte. Oder eine. Was auch besser war, wusste doch eine Frau besser,
was so eine unbekannte Deern gern hören wollte.

Und das tat sie dann. Ein richtig feiner
Brief war es geworden, in Schönschrift
und mit so vielen Kommas und Punkten,
dass es ihm schwindlig wurde, als er ihn
nachher betrachtete. Er hatte ihn persönlich zur Post gebracht und gleich zwei
Marken drauf geklebt, damit alles seine
Richtigkeit hatte. Wer wusste schon, was
so ein Herzenswunsch wog. Sicher war
nun mal sicher, das stand fest.
Nach 4 Tagen war schon Antwort gekommen. Er war ganz aufgeregt, als er
den Umschlag öffnete. Und ein wenig
Bammel hatte er auch. Was, wenn sie gar
nichts von ihm wissen wollte?
Aber nein, sie ließ ihm ausrichten, dass
sie sich richtig gefreut habe, dass er ihr
geschrieben habe. Ein richtiger Seemann,
der sich für sie interessiere. Und dass sie
sich ganz doll freuen würde, wenn er sie
besuchen würde. Ob es ihm an Montag
recht wäre? Sonntags hätte sie hin und
wieder Besuch und es wäre ihr lieber,
wenn sie mehr Zeit hätten, um sich kennen zu lernen.

Und so war er wieder zur Seemannsmission gestiefelt und hatte sich der netten

Na, und ob er Zeit hatte. Seitdem er an
Land war, schipperte er ja den lieben
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langen Tag aus lauter Langeweile ohne
Ziel durch die Landschaft. Und so war es
abgemacht. Montag um Klock twee, hatte sie vorgeschlagen. Den ganzen Montagvormittag hatte er gebraucht, um sich
in Schale zu werfen. Der Anzug war
frisch gereinigt, der graue Bart gestutzt,
die Fingernägel ordentlich ausgepuhlt,
die Schuhe gewienert, dass sie wie eine
Speckschwarte glänzten.

Pünktlich um halb Zwei war er ausgelaufen, obwohl es von seiner Bleibe nur eine
knappe Viertelstunde zu Fuß bis zur Weserpromenade war. Nun stand er hier und
fragte sich, ob es wirklich so eine gute
Idee gewesen war. Oh Mann, er war so
aufgeregt, wie seit seiner Äquatortaufe
nicht mehr.
Er nestelte seine alte Uhr hervor, die er in
der Tasche stecken hatte. Das war so ein
Überbleibsel aus seiner Fahrenszeit, da
war alles, was so an Händen oder Fingern klapperte oder am Hals baumelte,
nur hinderlich und zuweilen gefährlich
gewesen. Eine Minute vor Zwei. Gerade
noch Zeit genug, um schnell die Segel zu
hissen und ungesehen zu verschwinden.
Viell eicht sollt e er wirkli ch...
„Moin, moin“, ließ sich eine fröhliche
Frauenstimme von achtern vernehmen.
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„Sie sind Mattis, nicht wahr? Kommen
sie, Regina wartet schon sehnsüchtig. Es
ist nicht mehr weit, gleich dort drüben.“
Und damit hakte sie sich bei ihm unter
und bugsierte ihn um die vereinzelten
Spaziergänger und die Poller herum die
Promenade herunter.
„Äääh, moin“, murmelte Mattis verblüfft,
während er neben ihr lang stapfte. Natürlich war sie nicht Regina – er war ja nicht
blind. Im Gegenteil, er hatte verflixt
scharfe Augen. Baujahr 1980, schätzte er.
Windschnittig, gut gebaut. Ein hübscher
Anblick, wie sie so mit vollen Segeln
über die Promenade segelte und ihn mitschleppte.
Und dann sah er sie. Ganz klar, das war
sie. Regina. Es konnte nicht anders sein.
Hatte er Tomaten auf den Klüsen gehabt,
dass er sie nicht vorher bemerkt hatte?
Sie sah genauso aus, wie er sie sich vorgestellt hatte. Wirklich stattlich, nicht so
ein klappriges, windschnittiges Modell
wie die junge Frau an seiner Seite. Schöne Kurven, ein rundes Heck und der
Bug.... So, wie es sein sollte. Sie gab was
her, sie strahlte Schönheit, Ruhe und
Kraft aus.
Mit offenem Mund blieb er stehen, sodass die Lady, die sich bei ihm untergehakt hatte, abrupt gestoppt wurde, als
wäre sie in voller Fahrt gegen die Pier
gekracht. „Gefällt sie ihnen?“, fragte sie,
während sie sich nach ihrer Tasche bückte, die ihr wegen des unvermuteten Haltes aus den Fingern geglitten war.
„Oh ja. Sie ist einfach wunderschön“,
stotterte Mattis, um sich gleich verlegen
zu verbessern: „Doch, ja. Natürlich. Ich
wollte sagen....“ Und dabei ließ er es
bleiben. Reden war halt auch nicht seine
Stärke. „Na, dann lasse ich sie erst ein-

mal mit ihr allein, einverstanden? Ich
denke, ich störe im Moment nur. Ich
komme so in einer halben Stunde wieder.“ Sie zwinkerte ihm zu, schubste ihn
leicht an, um ihn wieder auf den richtigen Kurs zu bringen und kurvte mit voller Kraft von dannen.
Mattis trottete langsam weiter, während
seine Augen über Regina glitten. Wirklich, sie war wunderschön, auch wenn
das Leben ihr ein wenig mitgespielt hatte. Aber was machte das schon? Er hatte
auch seine Falten, seine Dellen, seine
Macken, die Spuren eines Lebens auf
See. So wie sie.
Als die junge Frau eine halbe Stunde
später wiederkam, fand sie Mattis, wie er
gerade mit seinen groben Händen kräftig
über die leicht veralgten Aufbauten von
Regina schmirgelte. Sein Sakko lag achtlos weggeworfen auf dem Achterdeck.
„Naja,“ sagte er, „das ist natürlich nicht
das richtige Werkzeug, um die seute
Deern wieder auf Hochglanz zu bringen.
Aber ich denke mal, es gefällt ihr. Beschwert hat sie sich jedenfalls noch nicht.
Und so lernt sie mich groben Klotz
gleich besser kennen. Aber keine Bange,
mit diesen Pfoten poliere ich bestimmt
nicht ihre edelsten Teile.“ Und zärtlich
strich er mit einem Finger über die Messing-Einfassungen der Bullaugen.

glaube, sie sich auch schon ein wenig in
mich. Ganz traurig hat sie ausgesehen,
als ich nach Hause musste. Aber ich habe
ihr versprochen, dass ich sie jeden Tag
besuche. Und sie ein wenig aufmöbele.
Nun ja, das sagt man einer Lady eigentlich ja nicht. Aber ich denke, sie hat verstanden, was ich meine.“
„Und die Blumen?“, fragte Elisabeth.
„Die habe ich der jungen Frau gegeben,
die mich Regina vorgestellt hat. Die hat
sie sich verdient. Was sollte denn auch
ein Schlepper mit einem Blumenstrauß?
Nein, für Regina habe ich gerad was ganz
anderes gekauft. Ein kleines Fläschen
Schmieröl. Damit sie nicht quietscht,
wenn ich sie morgen wieder besuche.“
Und damit verabschiedete er sich, nicht
ohne der jungen Küchenhilfe einen dicken Schmatz als Dank auf die Wange zu
drücken.

Als er abends in der Seemannsmission
vorbeischaute, kam Elisabeth gleich aus
der Kombüse zu ihm gewieselt.
„Und?“, fragte sie flüsternd. „Wie war
es? Wie sieht sie aus. Nun erzähl schon.“
„Wunderschön,“ flüsterte Mattis zurück.
„Ach, Mädchen. Was soll ich sagen? Ich
denke mal, ich alter Depp habe mich
verliebt. Und das Beste daran ist: ich
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Logbuch intern
(abk) Nach einigen (vielen) Anlaufschwierigkeiten gibt es nun doch noch
wieder ein Logbuch ;-)
Zum Redaktionsschluss lag leider nur
Material für 16 Seiten vor, und das bestand in der Hauptsache aus den Anzeigen. Aber mit einem Monat Verspätung
ist dann doch noch einiges nachgeliefert
worden, so dass ich heute ein hoffentlich
wieder lesenswertes Logbuch abliefern
kann.
In dem Zusammenhang bitte ich alle,
den Redaktionsschluss wirklich ernst zu
nehmen. Ich halte mir das Wochenende
danach frei, um das Logbuch zu machen. Wenn das nicht geht mangels Material, muss ich es immer mal so
„zwischendurch“ weiter bearbeiten, und
dann schleichen sich Fehler ein.
Ganz besonders freue ich mich dieses
Mal über einen Bericht aus den Anfangszeiten des Vereins, und zwar von
Ingard Hätzel. Ingard hat unter ihrem
frü heren Namen Wendel ken de
Lengstorff die ersten 20 Logbücher des
Vereins geschrieben.
Dreimal habe ich jetzt schon einen
Rundbrief, Newsletter oder wie auch
immer man das bezeichnen will, verschickt, da auch zwischen den Logbüchern ja öfter mal was anliegt. Leider
habe ich nicht von allen die Emailadressen, wer also bei künftigen
„Rundschreiben“ dabei sein möchte,
bitte mailt mir die Adresse.
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Für die Sommerausgabe freuen wir uns
auf Berichte von unseren Frühjahrsfahrten mit der BV 2 *mit dem Zaunpfahl
winke*, vom Hafenfest und von der
Pappbootregatta.

Ein schönes Frühjahr wünscht allen
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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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