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Nun ist die Zeit des Herumschipperns  zu 
Ende. Dem Spaß auf dem Wasser  folgt 
der Spaß beim Rostkloppen, Schleifen 
und Pönen. Der eine mag es, der andere 
nicht. Fest steht, gemeinsam geht es bes-
ser. 
 
Was den Verein zurzeit bewegt: Alle 
Positionen im geschäftsführenden Vor-
stand haben derzeit keinen gesicherten 
Nachfolger: 
• VorsitzendeR (z. Z. Norbert Krause) 
• VorsitzendeR (z. Z. Günter Naujoks) 
• SchatzmeisteR (z. Z. Joachim Knop) 
Auch für folgende Aufgaben im Vor-
stand ist die Nachfolge ungeklärt: 
• SchriftführerIn (z. Z. unbesetzt. Auf 

der letzten Mitgliederversammlung 
erklärte sich kein Mitglied zur Kandi-
datur bereit) 

• BeisitzerIn (Ulrich Eckardt trat von 
seinem Beisitzerposten zurück, da er 
die Geschäftsführung der Betreiberge-
sellschaft übernahm). 

Wir appellieren an alle Mitglieder, in 
sich zu gehen und sich zu fragen, ob die 
aktive Teilnahme an der Vorstandsarbeit 
auf einer der o. a. Positionen nicht auch 
etwas für sie oder ihn wäre. 
 
Ohne die Arbeit des Vorstandes sind 
auch die vielen Aktivitäten des Vereins 
und der Betreibergesellschaft nicht mög-
lich. Also auch eine Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung für alle 
Vereinsmitglieder ist gefragt. 
 
Es gilt ebenso, das gute Renommee des 
Vereins und der Betreibergesellschaft in 
der Öffentlichkeit zu erhalten. Auch das 
kann im Wesentlichen zumindest vom 
Vorstand gesteuert werden. Das jetzige 

Gremium des Vor-
standes hat seine 
Aufgaben insbeson-
dere wuppen kön-
nen, weil alle bereit 
waren, Verantwor-
tung zu übernehmen und eigene Arbeits-
leistung einzubringen. Es gibt für den 
Vorstand nicht den großen Vorsitzenden, 
der alles macht und der Rest hat das ab-
zunicken. Das sind Rollenverständnisse 
der Vergangenheit. Auch hier also, wie 
beim Rostkloppen, Schleifen und Pönen:  
Gemeinsam geht’s besser. 
 
Freiwillige vor. Schlimmer als beim 
Zahnarzt kann es nicht werden. Wer Inte-
resse bekunden möchte, kann uns gerne 
ansprechen oder zu einer unserer nächs-
ten Vorstandssitzungen einfach mal rein-
schnüffeln. Wir werden auch sicherstel-
len, dass die Neuen bei der Bewältigung 
ihrer Aufgaben ausreichend Unterstüt-
zung erhalten. 
Was passiert, wenn nicht zumindest der 
geschäftsführende Vorstand wieder be-
setzt wird? Nun, dann wird der  alte Vor-
stand gemäß unserer Satzung im Amt 
bleiben, bis sich ein neuer Vorstand ge-
funden hat. Abgewickelt, wie man hier 
und da zu hören bekommt, wird der Ver-
ein dann aber noch nicht. Der Ältestenrat 
hat sich auf der letzten Mitgliederver-
sammlung bereit erklärt, aktiv nach 
Nachfolgern zu suchen. 
 
Wir wünschen allen ein geruhsames 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
mit weicher Landung ins 2015 und fürs 
neue Jahr Zufriedenheit. 
 

Norbert Krause und Günter Naujoks 

Auf ein Wort 
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Von Jörg Tietjen 

Ort: irgendwo auf dem Meer – jetzt wie-
der Bremen, Anfangsdatum: 05.07.14 
Ende: 12.07.14, Reisebegleiter: Tham 
(Skipper), Wolfgang (Steuermann), Rolf 
(Maschinist), Hilde, Peter, Heike, Sven, 
Ingo, Reinhard, Klaus, Monika (alle 
Crew) Ziel der Reise: Ostseetörn Autor: 
Jörg (auch Crew)  

1. Tag – 05.07.2014: 

Mit zwei Kleinbussen geht es gen Osten, 
Skipper Tham möchte am liebsten bis 
nach Sassnitz, aber die Vorgängercrew 
schafft es nur bis Warnemünde. Gegen 
1430 treffen wir an der Marina Hohe 
Düne ein, müssen dann aber Proviant und 
Gepäck geschätzt ca. 0,5 km weit 
(gefühlt 0,5 nm) vom Parkplatz über den 
Steg bis zur Vegesack bringen, echt 
kraftraubend und schweißtreibend. Alles 
verstauen, etwas Luft schnappen, ein 
Schiffsbesetzbier und gut 2 Stunden spä-
ter heißt es: Leinen los. 

Raus aufs Meer, die frühe Abendsonne 
von achtern in östlicher Richtung. Ziel...? 
noch relativ unbestimmt, vielleicht Dar-
ßer Ort und ankern oder... eben woanders 
hin. Segel sind gesetzt und wir "irren" 
vorwärts, der Zielort wird sowieso immer 
erst sehr spät eingetragen, ein Aberglau-
be unseres Kapitäns. Ein Blick zurück - 
Warnemünde verschwindet im Dunst, 
zwei auslaufende Kreuzfahrtschiffe 
transportieren Tausende Menschen keim-
frei und abenteuerarm vor die Vitrinen 
der anzulaufenden Städte: wie ein schnel-
ler Schaufensterbummel nach Laden-
schluss, take a look und weiter. Aber 
hinter den beiden Schiffen sehen wir 

schon die dunklen, angekündigten Gewit-
terwolken. Kurze Zeit später fallen die 
ersten Tropfen, Segel bergen. Sven und 
ich sind im Klüver, als der Wind plötz-
lich dreht und mächtig auffrischt. Die 
Vegesack liegt so schräg im Wasser, dass 
dieses durch die Klüsen und Wasserpfor-
ten über Deck rauscht. Eine Welle er-
wischt die an Deck befindliche halbe 
Crew, das alles sieht aus dem Klüver 
ziemlich beeindruckend aus. Der Regen 
wird heftiger und das Wetter ändert Kurs 
und Zeit, Segeln eben, wie der Wind uns 
treibt. 

2. Tag – 06.07.14: 

Wir fahren die Nacht durch und Wachen 
werden organisiert. Um 0400 weckt mich 
Wolfgang, ich bin als Wachgänger einge-
teilt und habe Wache mit Tham, Sven 
löse ich am Ruder ab. An Steuerbord ist 
Kap Arkona zu sehen und ganz langsam 
wird der Morgenhimmel heller. Die Son-
ne kommt hoch und drängt die kleine 
Wolkenschicht komplett beiseite, ein 
schöner Tag kommt. Bei Gesprächen im 
Morgengrauen erfahre ich, was Matrosen 
am Mast sind - hat jedenfalls nichts mit 
Meuterei und an den Mast stellen zu 
tun....und den Zahlmeister haben die Go-

Mit der BV 2 in der Ostsee 
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nokokken erfasst. Achim Reichel grüßt 
die Vegesack, ein Zahlmeister ist nicht 
an Bord. Gen Nordost geht es an Born-
holm südlich vorbei weiter zu den Erb-
seninseln, Christiansö und Frederiksö. 
Ein Wiedersehen für uns nach 22 Jahren, 
unverhofft kommt öfter. Auf den Erbsen-
inseln hat sich nichts verändert, jeden-
falls nicht für unsere Augen. Die Idylle 
von damals lebt weiter, aber wie das bei 
Träumen so ist, man wird immer vor dem 
Ende wach und manches bleibt besser 
Illusion. An unserer Backbordseite macht 
noch eine große, dänische Yacht fest, 
schon sehr gehobenes Niveau, auch mit 
Schiffshund namens Balou. Der darf nur 
kurz für seine Geschäfte an Land und 
auch nur angeleint bei Frauchen. Die 
Sonne geht unter und es wird schnell 
kühl. 

3.Tag – 07.07.14: 

Frühstück um 0800, auslaufen kurze Zeit 
später in Richtung Süden, wieder nach 
Bornholm mit noch nicht genau festste-
hender Destination - es wird im Laufe 
des Törns Nexö, drittgrößter Fischereiha-
fen Dänemarks. Kurz vor 1100 die ent-
scheidende, ganz wichtige Frage: Was ist 
mit der Neptunsspende? Sven geht unter 
Deck und holt Chérie aus dem Bett - oder 
war es Sherry? Und warum liegt Chérie 

oder Sherry noch im Bett und dann in 
einem Bett im Pumakäfig... Viele Fragen, 
wenig Antworten. Der Liegeplatz im 
Hafen von Nexö hat einen ganz besonde-
ren Charme, deutlich charmanter und 
geruchsstärker ist es allerdings ab im 
benachbarten Hafenbecken, Fischereiha-
fen eben. Details sind nicht erwähnens-
wert. Sven, Heike, Monika und ich er-
kunden das Zentrum, suchen auch viel - 
vor allem in der Nähe der Kirche, finden 
allerdings wenig. Q8 Rita kommt noch 
längsseits, ein Tankschiff. Der späte 
Nachmittag und auch der Abend auf dem 
Schiff mit besonderem Prosecco-Service 
für Monika und Heike ist amüsant und 
kurzweilig. Wir bleiben noch lange an 
Deck, es ist wärmer und wahrscheinlich 
liegen wir auch geschützter als auf den 
Erbseninseln. 

4. Tag – 08.07.14: 

Heute ist WM-Halbfinaltag, wichtig zu 
wissen, wo wir heute Abend sind. Aber 
die Annahme, dass ein WM-Halbfinale 
sicher übertragen werden wird, lässt uns 
entspannt mit Kurs 170° in Richtung 
Kolberg, polnisch Kolobrzeg segeln. 
Doch was Annahmen betrifft, lernen wir 
einen Tag später mehr. Mit ziemlicher 
Schräglage laufen wir Polen an, zwi-
schenzeitliche Entwässerungsprobleme 
mit der Toilette achtern liegen höchst-
wahrscheinlich daran, dass das Klo nied-
riger liegt als der Abfluss zum Tank. 
Fließt Pipi bergauf...? Nein, auch auf der 
Vegesack natürlich nicht. Der Kolberger 
Hafen ist etwas größer, wir bekommen 
einen Liegeplatz im Holzhafen. In der 
Nähe ist zum Glück der Yachtclub 
„Sailors Inn“, sieht auch alles ganz nett 
aus. Bevor wir am Abend hingehen, wol-
len wir vor dem Essen kurz die Lage 
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checken. Zuerst müssen wir feststellen, 
dass in Polen noch mit Zloty bezahlt wird 
– eigentlich keine ganz große Überra-
schung (keines der drei bereisten Länder 
ist übrigens Euro-Land). 

Dann wollen wir an der Theke fragen, ob 
wir hier Fußball sehen können und evtl. 
reservieren müssen...in welcher Sprache? 
Hinter der Theke guckt ein hübscher 
Kopfhoch: Kann ich helfen? Und Bella 
Marta kann, Marta heißt sie - erfahren 
wir später - und eine Bella ist sie auch. 
Beim Fußball am späteren Abend traut 
keiner seiner Augen - nach 30 Minuten 
schon 5:0. Den Endstand wird wohl nie 
jemand vergessen, hier noch mal zum 
Nachlesen 7:1. 

5. Tag - 09.07.14: 

Speedrace mit der Vegesack, im Renn-
tempo über die Ostsee von Kolberg wie-
der nach Bornholm. Irgendjemand hat 
das Ruder schon vor dem Frühstück für 
sich reserviert - mit einem darüber lie-
gendem Handtuch ;-)). Ein Verdacht ha-
ben wir, aber Beweise...  Wind mit Stär-
ke 6 aus östlicher Richtung treibt uns 
voran, manchmal riskiert Neptun auf der 
Luvseite einen Blick über die Reling und 
manchmal spritzt er auch ordentlich rein. 
Die Leeseite liegt durch die Krängung so 
im Wasser, dass die eine oder andere 

Welle auch kurz an Bord kommt. Die 
Neptunsspende fällt heute aus. 
Sollte sich das rächen? Gespendet wird 
auf andere Art und nicht das nicht gerade 
freiwillig. Fast alle Segel sind gesetzt, 
nur der Flieger bleibt unten. Wir machen 
anständig Fahrt, maximal 9,2 Knoten und 
das kann am nächsten Tag nach dem 
Auslesen der GPS-Daten noch hochge-
setzt werden, auf 10,1. Schon beeindru-
ckend wie die Vegesack mit der Schräg-
lage im Wasser durch die Wellen pflügt. 
Wir schaffen die 65 Seemeilen in 7,5 
Stunden, Segel setzen und bergen alles 
ein geschlossen, von Pier zu Pier sind es 
8,75 h. Rolf bringt übrigens von seinen 
regelmäßigen Besuchen „im Keller“ 
durch den hin- und her schwappenden 
Treibstoff einen gut wahrnehmbaren Ge-
ruch mit nach oben – Dieselduft made by 
Vegesack. Am Abend in Roenne suchen 
wir eine Kneipe zum Fußball gucken, 
aber im Ort ist so was von tote Hose - 
wie ausgestorben, so viel zu sicheren 
Annahmen. Wir sind froh, dass wir am 
Vorabend in Polen waren. Das Ergebnis 
des zweiten Halbfinales erfahren wir erst 
am nächsten Morgen. Sonntag geht's 
gegen Argentina, die Gauchos. 
 
6. Tag – 10.07.14: 

Mit kleinem Rülps oder ganz ohne...? Ein 
wichtiges Thema bei der Anbiet - es geht 
um das zur Neige gehende Mineralwas-
ser. Ein Spähtrupp wird in den Ort ge-
schickt, um den (Super-)Markt zu son-
dieren, eine Verkostung vorzunehmen 
und uns dann zu verproviantieren. Im 
dritten Supermarkt werden wir fündig, 
eine dezent gehaltene Verkostung zwi-
schen den Regalreihen - ja angenehmes 
Prickeln, wenig Salz und so gut wie kei-
ne Restsäure - und natürlich der Abgang 
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mit kleinem Rülps, ist alles ok. Techni-
sche Probleme mit der Heizung halten 
uns noch in Roenne fest, länger als ge-
plant und zwar bis gegen 1400. Dann los, 
wir müssen eine stark frequentierte 
Schiffsroute kreuzen. 

Diese führt von Südschweden in nordöst-
licher Richtung nach Stockholm, Finn-
land und weiter. Apropos Finnland oder 
finnischer Meerbusen,gut dass wir nicht 
weiter nördlich fahren. Durch die Süd-
drift könnten ablösende Eisberge aus 
dem schmelzenden Packeis sich unserer 
Route nähern, Titanic sei wachsam. Bis-
her sind Eisbergbrocken aber nur aus 
dem Eisfach gebürtig im Cuba Libre auf-
getaucht. Der achterliche Wind macht 
mir das Steuern schwer, immer wieder 
läuft mir die Vegesack aus dem Ruder, 
aber es passt halbwegs. Wir finden und 
erreichen Ystad gegen 1930, festgemacht 
an der Pier. Übrigens an dieser Stelle 
auch mal ein Lob an die Küche, nament-
lich Hilde, für ein sehr leckeres Hühner-
curry nach Art der Hansa-Reederei, für 
mich das Highlight des Törns. 
 
7.Tag – 11.07.14: 

Heikes Geburtstag, wir frühstücken wirk-
lich früh um 0700, nehmen auch als klei-
nes Doping für Kopf und Seele ein Glas 
Sekt, um auf ihr Wohl anzustoßen verlas-
sen Ystad, bevor wir wegen unseres 

schlechten Gesangs mit dem Ge-
burtstagsständchen ausgewiesen werden. 
Wir fahren mit dem eisernen Segel an der 
schwedischen Südküste westwärts, um 
bei unserer Fahrt nach Rügen bzw. Hid-
densee den Wind nicht zu sehr aus ach-
terlicher Richtung zu haben. Noch ein-
mal schönes Wetter, tolle Dünung - eine 
Welle lässt uns sogar um 30° nach Steu-
erbord krängen. Neptun guckt wieder 
über die Reling. Aber schlechte Nach-
richten kommen, als Hiddensee schon in 
Sicht ist, Stralsund Traffic meldet unzu-
reichende Wassertiefe. Auf der Seekarte 
ist vermerkt, Depth maintained, diese 
2,50 m Baggertiefe muss also immer 
wieder fahrbar gehalten werden, ist aber 
jetzt nicht. Die Westumfahrung oder 
auch über diese Route nach Stralsund hat 
auch nicht mehr Tiefe in der ausgebag-
gerten Fahrrinne im Angebot, andere 
Häfen in erreichbarer Nähe unter Segel 
sind....Warnemünde, the one and only. 
 
Es wird wieder eine Fahrt bis in die 
Nacht, wie verlassen so wieder gefunden 
– die Marina in Warnemünde. Die Küste 
entlang am Darß begleitet uns die unter-
gehende Sonne. Geburtstag leider etwas 
anders als geplant. Um 0140 machen wir 
in Warnemünde fest, der nächste Tag ist 
kein Segeltag mehr. Wir putzen, aber wir 
haben eine tolle Woche hinter uns. 
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(abk  -  Text und Fotos)  An einem  trü-
ben, aber zum Glück trockenen Nachmit-
tag im Oktober war Regina ganz in ihrem 
Element. Treue Leser wissen ja, dass 
Regina der Vielmännerei durchaus nicht 
abgeneigt ist, es ist eben nicht ihr Ding, 

sich nur auf einen festzulegen. Da kam 
ihr der Seemanns-Chor Vegesack durch-
aus recht. Ok, es waren auch ein paar 
Frauen dabei, aber eben auch ganz viele 
Männer. Das fand Regina gut. Und dass 
sich diese Männer alle mit ihr fotografie-
ren lassen wollten, fand sie noch besser. 
Sie hatte sich schon gewundert, warum 
ihr treuer Freund Marius ihr noch die 
über den Sommer ziemlich ausgebliche-
nen Flaggen abgenommen hatte, aber 

nun war ihr das ganz lieb, bekanntlich ist 
sie ja ziemlich eitel. Zum Glück spielte 
das Wetter mit, die Fotos des Profifoto-
grafen kamen trocken in den Kasten, und 
auch für uns blieben ein paar Fotos dabei 
übrig. In Zukunft wird Regina die Wer-
bung des Seemannschors zieren! 

Regina und ihre Männer 
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(abk) Sie ist wieder da, am 10.10.2014 
kam die BV 2 VEGESACK von ihrem 
großen Sommertörn zurück. Am Blu-
menthaler Anleger wurde sie von der 
VEGEBÜDEL erwartet und fuhr dann im 
Licht der untergehenden Sonne mit vol-
len Segeln die Weser aufwärts in Rich-
tung Vegesack. Am Beginn der mariti-
men Meile änderte  sie ihren Kurs und 
fuhr direkt auf die REGINA zu, von der 
sie mit einem lauten Typhonsignal be-
grüßt wurde. Da gab es die Gelegenheit, 
drei MTV-Schiffe zusammen auf ein 
Foto zu bekommen. Vor dem Hafen 
mussten dann natürlich die Segel wieder 
geborgen werden, bevor die BV 2 VEGE-
SACK  fast pünktlich in den Hafen einlief 
und zur Willkommensparty am Steg fest 

machte. Dort wurde sie schon erwartet, 
die Frauen der Stammcrew schleppten  
große Schüsseln mit Salaten und Back-

bleche mit Donauwellen an Bord, und 
auf dem Steg kam der Grill zum Einsatz. 

Welcome Back, BV 2 ! 
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(abk) Seit der Inbetriebnahme des Nauti-
lushauses hat Sigrid Leichsenring für den 
reibungslosen Ablauf im Haus gesorgt. 
Fast unsichtbar regelte sie im Hinter-
grund  den Getränkenachschub,  achtete 
auf die Sauberkeit und war immer da, 
wenn sie gebraucht wurde. Dass sie nach 
so langer Zeit auch mal wieder etwas 
anderes machen möchte, ist nur zu ver-
ständlich. Vielen Dank Sigi   -  für alles! 
 
Im letzen Logbuch hatten wir nach einer 
Nachfolge gesucht   -  und wir haben sie 
gefunden! Margret Ultsch hat sich bereit 
erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Viele kennen Margret bereits von der 
Signalstation, der Pappbootregatta, vom 
Hafenfest, der Boatfit oder anderen Ver-
einsveranstaltungen, bei denen sie stets 
helfend zur Seite stand.  
 

Dass ein anderer Wind im Nautilushaus 
weht, davon konnten sich viele schon 
überzeugen, und wir hoffen auf eine 
langfristige Zusammenarbeit. Dazu ge-
hört natürlich, dass wir Margret auch 
unterstützen, wenn sie das wünscht., und 
dass keiner mehr vergisst, aus dem Kühl-
schrank entnommene Getränke auch zu 
bezahlen  ;-) 

Neues Gesicht im Nautilushaus 
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(abk  -  Text und Fotos)  Wenigstens reg-
nete es nicht, als sich das Schulschiff 
Deutschland auf den Weg in die Werft 
nach Bremerhaven machte. Entlang der 
Weser standen immer wieder Fotografen, 
wir hatten uns in Farge postiert. 

Der stählerne Rumpf der „Schulschiff 
Deutschland“ ist durch Rost an manchen 
Stellen sehr dünn geworden. Die Bord-
wand muss verstärkt werden. Dies ge-
schieht, indem einmal rund um das Schiff 
eine Art Stahlmanschette aufgeschweißt 
wird. Bis zum 30. November, so ist der 
Plan, bleibt das Schiff in der Bremerha-
vener Werft.  

 

Die Reparatur wird teuer und ist noch 
nicht voll finanziert. Daher bittet der 
Schulschiffverein um Spenden, weitere 
Informationen auf der Website des Ver-
eins:   h t tp : / /www.schulschi ff-
deutschland.de 

Und tschüss  -  unsere Nachbarin ist weg 
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Shiplover-Treffen in Schwanewede 

(abk) Vielen unserer Leser ist es ja schon 
bekannt, das  in den Wintermonaten re-
gelmäßig stattfindende Shiplovertreffen 
in Schwanewede. Einmal im Monat tref-
fen sich hier norddeutsche Schiffsliebha-
ber aus vielen Bereichen, ehemalige und 
aktive Berufsseeleute, Schiffsmakler, 
Spediteure, Wassersportler, Werftarbeiter 
und nicht zuletzt Marinemaler. Sie alle 
verbindet das Thema Schiff in all seinen 
Variationen. 
 
An jedem Abend gibt es einen  Film– 
oder Fotovortrag, u. a. auch schon des 
öfteren von Mitgliedern des MTV Nauti-
lus. So nahm uns Artur Weber mit auf 
eine Kreuzfahrt, Stephan Gramann zeigte 
den Alltag auf einem Tanker und mit 
Erik  Schäfer waren wir ebenfalls mit 

einem Tanker unterwegs. Unser Jugend-
wart Marcel Wendelken erzählte von 
seinem Praktikum auf einem Schlepper 
und aus der Kombüse eines U-Bootes 
berichtete der Wirt des Restaurants..  
 
Im November wurde eine Reise auf mit 
dem Container-Feederschiff „Thetis D“ 
ab Bremerhaven bis Riga und Klaipeda 
und zurück im Winter gezeigt. Thomas 
Knieriem wußte unterhaltsam von dieser 
Reise mit seinen beiden Freunden zu 
berichten.  
Außerhalb der Vorträge gibt es immer 
Zeit zum Klönen, Bilder begutachten 
oder auch Tauschen von Büchern, Fotos 
oder Zeitschriften. Für die Tischdekorati-
on sorgt meistens Joop van der Marel    
aus dem niederländischen Den Osse,  der 
dort ein privates Schifffahrtsmuseum auf 
der GREVELINGEN betreibt. 
 
Die nächsten Treffen sind am 
     20. Dezember 2014 
     17. Januar 2015 
     21. Februar 2015 
     21. März 2015 
     18. April 2015 
jeweils um 19 Uhr im Restaurant Lagu-
ne, Danziger Straße 1 in 28790 Schwane-
wede.  
 
Gäste oder auch neue Mitstreiter sind in 
Schwanewede immer gerne gesehen und 
werden unkompliziert in die Gemein-
schaft, in der wirklich alle Altersgruppen 
vertreten sind, eingegliedert. 
Organisiert werden die Treffen von unse-
rem Mitglied Thomas Rutka, den man 
auch immer dazu ansprechen kann. Das 
Bild der GREVELINGEN stellte uns Ste-
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fan Piel, einer der ständigen Gäste des 
Shiplovertreffens, zur Verfügung. Vielen 
Dank dafür! 

http://www.pielillustrationen.de/ 
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(abk) Anlässlich des Festivals Maritim 

in Vegesack ließ sich unsere dicke Deern 
am Vegesacker Weserufer unter den 
Rock gucken! Der Schlepper REGINA 
des Vereins Maritime Tradition Vege-
sack Nautilus e.V. ist normalerweise nur 
von außen zu bewundern.  An einem 
Sonntag Anfang August 2014 öffnete 
REGINA aber ihre  Luke und hieß  Besu-

cher willkommen. Obwohl wir die Öff-
nung nur mit einem Werbeaufsteller an 
der Signalstation und über unsere Websi-
te und die Facebookpräsenz im Internet 
bekannt gemacht hatten, herrschte reger 
Betrieb an Bord. Viele Besucher streiften 
neugierig durchs Schiff und genossen 
den großartigen Weserblick vom Vor-
deck aus, besonders Mutige kletterten 
auch ganz nach oben auf den Fahrstand. 
Und die Stühle oben auf dem Deck wa-
ren dann auch heiß begehrt 

Auf der Signalstation gibt es immer 
wieder nette Begegnungen, und auch am 
Anleger gibt es durchaus Bemerkenswer-
tes  zu sehen.  
Im August legte ein ungewöhnliches 

Nautilus-Boulevard 
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Schiff am Anleger unterhalb der Signal-
station an. Die niederländische Flagge 
wehte am Heck, und viele Fahrgäste gin-
gen mit Fahrrädern an Land. Alle hatten 
die gleichen Satteltaschen und waren 
betont sportlich gekleidet. 

Die Gelegenheit, das Schiff anzugucken, 
konnte ich mir natürlich nicht entgehen 
lassen, und der Skipper machte eine kur-
ze Führung. Es handelt sich um das Mo-
torschiff ANGELINE, 1910 als Binnen-
schiff gebaut und nun zum Hotelschiff 
umgebaut. Insgesamt 28 Passagiere kön-
nen mitfahren, die Kabinen sind sparta-
nisch, aber gut ausgestattet mit Dusche 
und WC im Unterdeck. Im Oberdeck gibt 
es einen gemütlichen Speisesaal 
mit  runden Tischen und einen Aufent-
haltsraum, auf dem  Vordeck stehen die 

Fahrräder für alle Passagiere, stabile 
Tourenräder und auch mehrere Tandems. 

Die Reisen sind so konzipiert, dass täg-
lich die Passagiere an einem Anleger von 
Bord gehen und dann eine begleitete 
Radtour wahlweise in schnellem oder in 
langsamerem Tempo machen, bevor sie 
nach Strecken zwischen 30 und 60 km 
wieder auf das Schiff treffen und weiter-
fahren können.  

In diesem Fall war das Schiff in Bremen 
gestartet, ließ die Passagiere in Vegesack 
von Bord und wollte sie abends in Els-
fleth wieder einsammeln. Die Passagiere: 
Hauptsächlich amerikanische Staatsbür-
ger, die sich sehr für Historie und auch 
Kriegsdenkmäler wie z. B. den Bunker 
Valentin interessieren. 

Im Winter liegt das Schiff als Hotelschiff 
in Amsterdam.  
 
Einen Flohmarkt veranstaltete die Re-
gina-Crew im September. Im Maschinen-
raum lagerten immer noch Lampen, Guß-
formen, eine  Uhr und diverse Kleinteile 
als Andenken an den Bremer Vulkan. 
Leider  fanden die Teile nicht das erhoff-
te Interesse, so dass sie nun anderweitig 
verwendet werden. Auch bei der gleich-
zeitig in der Messe der REGINA stattfin-
denden  Radio-Nautilus-Sendung war der 
Wurm drin.  Die „Leitung“ zum Sender 
wurde kurz vor Sendebeginn unterbro-
chen und ließ sich auch nicht wieder akti-
vieren, so dass die sehr interessante 
„Live“-Sendung mit vielen Beiträgen der 
Jugendkutter-Crew aufgezeichnet werden 
musste. Der Textanteil der Sendung ist 
aber auf unserer Website nachzuhören. 
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Das Nautilushaus ist seit kurzem nicht 
mehr mit dem Auto anzufahren. Der Be-
reich rund ums Haus ist Fußgängerzone. 
Bislang war dort die Anlieferung und das 
Parken geduldet worden, allerdings wur-
de das von den Kunden des Haven 
Höövts, ganz besonders von den top-
fitten Nutzern des Sportstudios, hem-
mungslos ausgenutzt. Es wurden regel-
mäßig die Feuerwehrzufahrten von ach 
so sportlichen Menschen dicht geparkt, 
die nach der Fitness zu erschöpft waren, 
um ihr Auto im Parkhaus oder etwas wei-
ter entfernt aufsuchen zu können. 
 
Die WFB als derzeitige Betreiberin des 
Geländes war also gezwungen zu han-
deln. Allerdings ist das Ergebnis dieses 
Handelns für unseren Verein, für die 
Betreibergesellschaft, aber auch für die 
Besitzer der anderen Schiffe im Hafen 
und  die Beschäftigten im Speicher nicht 
zufriedenstellend. 
 
Zur Zeit läuft es so, dass die Hafenmeis-
terin angerufen werden muss, wenn man 
durch die Poller möchte. Geparkt werden 
darf in dem Bereich nicht mehr. 
 
Wenn man also das Nautilushaus, sein 
Schiff oder seinen Arbeitsplatz aufsu-
chen möchte, muss man nun die dort 
benötigten Arbeitsgeräte vorher hinbrin-
gen. Dann fährt man sein Auto irgendwo 
hin  -  kostenfreie Parkplätze gibt es in 
der Umgebung nicht  -  und kehrt zu Fuß 
wieder zum Schiff, Arbeitsplatz etc. zu-
rück. Nach Beendigung der Arbeit oder 
Aufgabe läuft man wieder nach irgend-
wohin, holt sein Auto, lädt die Arbeitsge-
räte wieder ein und fährt weg. Falls man 
irgendein Teil im Auto vergessen hat  -  
Pech. 
 

Da bis auf die Arbeitsplätze im Speicher 
alle Menschen, die im Verein oder an 
den Schiffen werkeln, das ehrenamtlich 
machen, ist dieser Aufwand für viele eine 
nicht unerhebliche zeitliche und finan-
zielle Belastung. Gerüchteweise ist auch 
schon zu hören, dass sich einige Eigner 
nach anderen Liegeplätzen umsehen, und 
Veranstaltungen im Nautilushaus werden 
an andere Orte verlegt. Ein Vegesacker 
Hafen ohne die alten Schiffe sowie ein 
unbelebter Hafenbereich gerade zwi-
schen Speicher und Nautilushaus am 
Rückhaltebecken wird der Aufenthalts-
qualität (außer für Treffen, die das Ta-
geslicht scheuen) nicht gerade förderlich 
sein, was sich möglicherweise besonders 
an den dunklen Winterabenden bemerk-
bar machen wird. 
 
Uns erreichte die traurige Nachricht, 

dass Hans Utzelmann verstorben ist. 
Hannes war jahrelang Crewkapitän der 
VEGEBÜDEL, hat sich sehr für das 
Schiff eingesetzt und sogar ein kleines 
Büchlein darüber verfaßt. Unser Mitge-
fühl gilt seiner Frau. 
 
Neu angeboten wird ab Dezember von 
Margret Ultsch der MTV-Stammtisch, 
der immer am zweiten Donnerstag des 
Monats ab 19 Uhr im Nautilushaus statt-
finden soll. Wir hoffen auf rege Beteili-
gung, selbstverständlich sind auch Nicht-
Vereinsmitglieder willkommen. 
 
Die nächste Radio-Nautilus-Sendung 
wird  voraussichtlich erst zur Boatfit 
stattfinden. Bei den letzten beiden Sen-
dungen gab es Übertragungsprobleme 
zum Sender. So langsam fangen aller-
dings auch die Themen an, sich zu wie-
derholen. Wer also gerne mal eine Sen-
dung mitgestalten möchte, ein Thema 
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beisteuern könnte oder auch nur eine Idee 
liefern möchte, melde sich bitte beim 
Redaktionsteam Günter Naujoks oder 
Anke Krohne über die Vereinstelefon-
nummer 95 86 786 in Bremen. Alle bis-
herigen Sendungen sind über unsere 
Website www.mtv-nautilus.de unter dem 
Reiter „Unser Verein“ und dann „Radio 
Nautilus“ zu finden. 
 
Auf der Boatfit 2015 wird unser Verein 
wieder vertreten sein. Organisiert wird 
das alles von Karl-Heinz Müller und er 
kann bestimmt Unterstützung gebrau-
chen! Wer also mitmachen will, meldet 
sich direkt bei Karl-Heinz unter 0421-
681480 oder 0176 39110612 . 
 
Die Pappbootregatta wird 2015 am 16. 
Mai stattfinden, Näheres immer auf unse-
rer Website. 

Unsere Brücke braucht neue Kapitä-

ne! Die Signalstation ist genau wie die 
Regina eines der sichtbarsten Wahrzei-
chen unseres Vereins. Die Besatzung 
dort gehört allerdings mehrheitlich der 
mitgliederstärksten Altersgruppe unseres 
Vereins zwischen 71 und 80 Jahren an. 
Da werden einige Dinge wie z. B. das 
Hissen der Flaggen, für das man auf eine 
Leiter steigen muss, schon manchmal 

schwierig. Daher sucht die Crew der Sig-
nalstation jüngere Verstärkung. Voraus-
setzungen sind gute Kommunikationsfä-
higkeit, Flaggenknoten  und Teamfähig-
keit, schön wären auch Kenntnisse  über 
oder Interesse für Seefahrt, Vegesack und  
die Bedienung des Internets. Aber das 
kann man sich auch alles aneignen. Wer 
also Lust hat, die Crew zu verstärken und 
im Sommer an den Wochenenden nach-
mittags im Wechsel mit den anderen die 
Station zu besetzen, meldet sich bitte 
unter der Vereinstelefonnummer 0421-
9586786. 
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Der alte Hammerkran des Bremer Vul-
kan ist verschrottet. Ganz verschrottet? 
Nein, zwei wesentliche Teile sind noch 
vorhanden. Darüber mehr in der Rubrik 
Leserbriefe. 
 
 
 

 

Bremer Heerstraße 10 
28719 Bremen 

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

- Sonnensegel &  Fockschläuche 

- Textile Maßanfertigungen 

- Schoten & Fallen, Tauwerk & Schäkel 

- Wanten und Rollanlagen 

- Bootsbeschriftungen 

- Wartung von Rettungsmitteln 
- und vieles mehr 

 

Das haben wir noch zu bieten: 

- Segelreparaturen und -änderungen 

   mit Bring- und Holdienst 

- Ganzbootpersennings 

- Relingskleider & Relingsdrähte 

Foto: abk 
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von Kerstin Eckardt 
Seit der Wintersaison 2013/2014 hat die 
Stammcrew der VEGESACK nun eine 
Ausbildungsgruppe. Andrè Hübner—
SSS-Inhaber, erfahrener Segler und Skip-
peranwärter - hat sich als Ausbilder zur 
Verfügung gestellt und trifft sich jeden 
Dienstag abend im Nautilus-Haus mit 
Schülern für den Bootsführerschein, SKS 
oder auch SSS. 
Dieses Mal gab es allerdings einen Wo-
chentagswechsel, denn nach Absprache 
mit Eckehard Bögershausen holten die 
Herren die VEGEBÜDEL zu praktischen 
Ausbildungszwecken aus dem Vegesa-
cker Hafen. So geschah es am Montag, 
den 01.09.2014, dass Fußgänger nach-
mittags an der Weserpromenade erstaunt 
stehen blieben. 
Was macht denn die Barkasse da? Die 
fährt ja immer im Kreis und legt an der 
Signalstation an. Tatsächlich … manch-
mal schwungvoll, öfters auch sehr sanft 
landete die VEGEBÜDEL am Steg der 
Signalstation. Aus dem Führerhaus ertön-
te manchmal aufmunternder, aber auch 
oft zustimmender Kommentar vom Skip-
per Eckehard. Jeder kam mal in den Ge-
nuss und nachher auch auf den Ge-
schmack Eckehards Lieblingsschiff zu 
fahren. 
Aber nun ging es zur nächsten Ausbil-
dungsstufe … Fender über Bord. Das 
langsame Herantasten an einen Gegens-
tand im Wasser wurde geübt. Auch hier 
stellte sich für die Zuschauer an der Pro-
menade die Frage, was denn heute im 
Fahrwasser der Weser los sei. Hin und 
her fuhr die VEGEBÜDEL und immer 
wieder erscholl der Ruf: „Fender über 
Bord … steuerbord!!“ Mit dem Bootsha-
ken wurde der Fender immer wieder ge-

schickt nach dem gelungenen Heranfahr-
manöver aus dem Wasser gezogen bis 
schließlich Jemand erstaunt fragte, ob ein 
Fender immer nur steuerbord über Bord 
gehen kann. Der Fenderwerfer bemerkte, 
dass für ihn tatsächlich ein Fender immer 
nur steuerbord über Bord gehen könnte. 
Das schallende Gelächter, welches folgte, 
betonte eigentlich nur die gute Stimmung 
an Bord. 
Winkend sagten die Zuschauer am Ufer 
„Tschüß VEGEBÜDEL“ und wir fuhren 
in den Hafen zurück. Kurz saßen wir 
noch alle gemeinsam im Fahrgastraum 
zusammen und ließen dann schließlich in 
kleinerer Runde den gelungenen Tag 
beim Matjesteller im Restaurant „Grauer 
Esel“ ausklingen. 
Wir möchten uns hiermit noch einmal 
herzlich für den Einsatz der Stammcrew 
der VEGEBÜDEL bedanken! Es hat mit 
Euch viel Spaß gemacht! 

Ausbildung auf der VEGEBÜDEL 
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(abk) Am 20. November war zu einer 
Mitgliederversammlung eingeladen wor-
den, um über die Zukunft des Vereins zu 
sprechen. Etwa 50 Vereinsmitglieder 
folgten der Einladung. Wie berichtet, 
stellt sich der komplette geschäftsführen-
de Vorstand nicht wieder zur Wahl im 
nächsten Jahr. 
 
Der erste Vorsitzende Norbert Krause 
stellte zu Beginn die Situation dar. Be-
reits bei der letzten Jahreshauptversamm-
lung im April war ein Arbeitskreis Ver-
einszukunft, bestehend aus Richard B., 
Margret U. und Vera W., gegründet wor-
den, der aber niemals getagt hat und auch 
keinerlei Ergebnisse vorgestellt hat. Ver-
mutlich hat es ihn nie gegeben, da er 
auch mehrfach der Einladung zu Vor-
standssitzungen nicht folgte. Krause 
stellte dar, dass die Arbeit in den ver-
schiedenen Sparten nur auf wenige 
Schultern verteilt sei, ein hohes An-
spruchsdenken in der Mitgliedschaft vor-
handen sei, aber keine Bereitschaft sich 
mehr als bisher irgendwo einzubringen. 
Für neue Projekte, um die Vereinsatzung 
"Maritime Traditionen pflegen" mit Le-
ben zu erfüllen, fanden sich keine Ideen 
oder sie wurden nicht angeschoben weil 

sie keine Unterstützung in der Mitglied-
schaft fanden. 
Anschließend wurde die Diskussion un-
ter der Moderation von Karl-Heinz Mül-
ler eröffnet. Die Fragen nach dem Ar-
beitsaufwand der einzelnen Vorstands-
mitglieder wurden vom aktuellen Vor-
stand sowie von ehemaligen Vorsitzen-
den stark unterschiedlich beantwortet. 
Allerdings muss man dabei sehen, dass 
Medien wie Internet (email und Online-
banking), die die früheren Vorsitzenden 
noch nicht nutzen konnten, auch eine 
Menge an Zeit einsparen. Zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit gab es sehr viel Lob 
für die Außendarstellung des Vereins, 
Verbesserungsmöglichkeiten wurden für 
die Ansprache jüngerer Menschen ge-
wünscht, allerdings gab es keine konkre-
ten Vorschläge zur Umsetzung. Hier 
wurde, wie auch bei anderen Themen-
komplexen, teilweise oft sehr den guten 
alten Zeiten nachgetrauert, als man noch 
zu Fuß durch Vegesack gehen konnte 
und allen wichtigen Menschen auf dem 
Weg begegnete. 
 
Die Frage, wo sich der Verein in fünf 
Jahren sieht, wurde ebenso wenig beant-
wortet wie Fragen nach der künftigen 

Die Mitgliederversammlung 
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Zusammenarbeit von Verein und Betrei-
bergesellschaft. 
 
Dem Wunsch, eine vorwärtsgewandte, 
ziel- und lösungsorientierte Diskussion 
zu führen, wurde leider nicht entspro-
chen, es kamen durchaus wieder die 
„Früher war alles besser“ Fraktionen zu 
Wort, altbekannte Verletzungen wurden 
wie zu jeder Versammlung aus der Mot-
tenkiste geholt und man war sich einig 
darüber, wie schön doch früher alles war. 
Das gipfelte darin, dass sich einige Akti-
ve darüber beschwerten, ihre Arbeit sei 
nicht genug wertgeschätzt worden und 
sie hätten noch nicht mal ein Blümchen 
dafür bekommen. 
 
Dass der amtierende Vorstand durchaus 
Erfolge zu verzeichnen hatte, besonders 

auch in der Zusammenarbeit zwischen 
Verein und Betreibergesellschaft sowie 
dem Museumshavenverein, dass der 
derzeitige Vorsitzende immer erreich-
bar und ansprechbar war und so auch 
oft schnell reagiert werden konnte, was 
vorher nicht der Fall war, davon kein 
Wort. Auch die Schaffung klarer Re-
geln zu Fragen von  Verantwortung 
und Aufgabenverteilung wurden eher 
als störend empfunden. 
 
Zusammenfassend muss festgestellt 
werden, dass außer Wehklagen und 
„man müsste alles besser ma-
chen“ (Wobei natürlich „man“ und 
„alles“ nicht genauer definiert wurden) 
keinerlei konstruktive Ergebnisse fest-
zuhalten waren. Allerdings will sich 
der Ältestenrat nun auch um die Suche 
nach einem neuen Vorstand bemühen. 
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sich an Karl-Heinz Müller wenden und 
das Signal geben „ich möchte mich ein-
bringen“. Ich habe es soeben getan. 
 
Der Hammerkran  

Im Juli 2013 wurde er verschrottet. Aber 
nicht alles, zwei Teile hat uns freundli-
cherweise die Lürssen Werft zur Verfü-
gung gestellt. Die 150 To. Seilrolle und 
einen Fuß des 1.100 To. schweren Kolos-
ses. 
Die Idee eines nachgebauten Modells auf 
der Maritimen Meile Vegesack besteht 
nach wie vor. Bei einem Maßstab von 
1:7,5 wären die Maße rund 10 m hoch 
und 10 m breit (der Hammer). Die Auf-
gabe für den Verein sollte darin bestehen, 
die Initiative zu ergreifen und die Frage 
nach der Akzeptanz an die Öffentlichkeit 
zu richten. Erst danach stellt sich die 
Frage der Finanzierung. 
 
Norbert Lange-Kroning 

Aussprache - unter Vereinsmitglie-

dern. 

 

60 Mitglieder folgten der Einladung des 
Vorstandes und bewiesen durch ihre 
Teilnahme das Interesse am Fortbestand 
des MTV Nautilus. Sie wollten Meinun-
gen sammeln und Fragen stellen, alles 
um den Irritationen und Gerüchten keine 
Nahrung zu geben. Mit dieser positiven 
Einstellung wurde auch qualifiziert hin-
terfragt, welche Vorstandsaufgaben es 
gibt und wie viel Zeit dafür benötigt 
wird. Die Antworten kamen präzise, 
wenngleich sehr unterschiedlich und so-
wohl vom amtierenden Vorstand als auch 
von ehemaligen Vorstandsmitgliedern. 
Zwischen 4 und 30 Stunden wöchentlich 
schlug das Pendel aus. Gefühlt kann man 
sagen, von wenig bis abschreckend. 
Hier dürfte auch ein Übel liegen, neue 
Vorstandsmitglieder zu finden. Daneben 
sollte das Ehrenamt  aber auch Spaß ma-
chen, nicht immer, aber überwiegend. Zu 
den Regeln einer zweijährigen Amtszeit 
gehört auch Verlässlichkeit. Mit der 
Wahl und Annahme geht man eine Ver-
pflichtung ein, einfach hinwerfen, weil 
einem etwas nicht passt, ist fehl am Plat-
ze. 
Bei zu große Arbeitsbelastung müssen 
Aufgaben aufgeteilt werden, gegebenen-
falls teilen sich zwei Personen z.B. den 
Job des Schriftführers, das sollte zuläs-
sig, ja gewünscht sein. Und auch wenn 
der Begriff fremd wirkt, ein Assistent 
kann zur Entlastung des geschäftsführen-
den Vorstandes beitragen und entlasten. 
Ein wenig Fantasie ist notwendig, um 
neue Wege aus der Sackgasse zu finden. 
Ganz zum Abschluss, wem der Verein 
am Herzen liegt der sollte sich outen, 

Leserbrief 

Leserbriefe geben nicht die Meinung 
oder Ansicht von Vorstand und/oder 
Logbuch-Redaktion wieder, sie sind eine 
freie Meinungsäußerung des jeweiligen 
Verfassers. 
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Terminkalender 

11.12.2014 19.00 MTV-Stammtisch Nautilushaus 
31.12.2014 19.00 Silvesterfeier Nautilushaus 
06.01.2015 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
08.01.2015 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
13.01.2015 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
15.01.2015 19.00 MTV-Stammtisch Nautilushaus 
03.02.2015 19.00 Vorstandssitzungq Nautilushaus 
05.02.2015 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
10.02.2015 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
12.02.2015 19.00 MTV-Stammtisch Nautilushaus 
03.03.2015 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
05.03.2015 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
10.03.2015 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
12.03.2015 19.00 MTV-Stammtisch Nautilushaus 
02.04.2015 19.00 Stammtisch BV 2-Crew Nautilushaus 
07.04.2015 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
09.04.2015 19.00 MTV-Stammtisch Nautilushaus 
14.04.2015 19.00 Crewtreffen Vegebüdel 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. 
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An dieser Stelle konnte 
man sonst immer die Na-
men der Mitglieder finden, 
die während der  aktuellen 
Logbuch-Ausgabe einen 
runden Geburtstag feierten. 
Wie bekannt ist, haben wir 
zur Zeit keine(n) Schrift-
führerIn und können da-
durch nicht sicherstellen, 
niemanden zu übersehen, 
 
Daher wünschen wir an 
dieser Stelle allen, die ei-
nen runden (oder auch 
„normalen“ Geburtstag 
feiern, alles Gute und ein 
schönes Neues Lebensjahr.  
 

Personalien 

Die Altersstruktur im Verein 

(abk) Karl-Heinz Müller, der ja zur Zeit die Aufgaben des Schriftführers wahr-
nimmt, hat uns einmal eine Übersicht über die Altersstruktur im Verein gegeben.  
 
Demnach ist ein Viertel unserer Mitglieder zwischen 7 und 50 Jahren alt, die restli-
chen drei Viertel sind älter als 50 Jahre, wobei der größte Anteil zwischen 71 und 
80 Jahre alt ist. Älter als 80 sind sieben Personen und 18 % der Mitglieder sind 
Frauen. 

Schwindelfreie SchnackerInnen gesucht ! 
 
Wer ist kontaktfreudig, kann gut erzählen über die Seefahrt und über Vegesack, 
kennt sich ein wenig mit dem Internet aus und möchte im Sommer an den Wochen-
enden nachmittags den ultimativen Weserblick genießen? Auf der Signalstation ist 
so etwas gefragt, wobei die oben erwähnten Kenntnisse auch dort erworben werden 
können. Um dort die Flaggen zu hissen, ist allerdings das Erklimmen einer Leiter 
notwendig. Wer mehr wissen möchte und eventuell die Crew der Signalstation ver-
stärken möchte, melde sich bitte unter der Vereinstelefonnummer 0421-9586786 
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MTV - Nautilus 

 

Silvesterfeier der  
Generationen,  

für Jung und Alt 

  
 

Die Jugendgruppe des MTV Nautilus plant eine Silvesterfeier für Jung und Alt im 
Nautilushaus.  Am Mittwoch, den 31. Dezember treffen wir uns ab 18.00 Uhr im 
Nautilushaus. 
 
Die Kosten betragen 20,- Euro / Person. Darin enthalten ist ein leckeres Essen 
(Schweinefiletmedaillons / Putenbrust in Calvadosrahm von einem bewährten 
Schlachterei-Partyservice) Knabbereien für zwischendurch und Sekt / Orangensaft 
zum Anstoßen.  Im Clubraum ist ein gemütlicher Klönschnack angedacht, zwischen-
durch mal unterbrochen durch lustige Kurzfilmeinlagen. Der Jugendraum wird zum 
Tanzsaal mit großer Musikanlage und eindrucksvollen Lichteffekten umgestaltet. So 
sollen Tänzer wie Klönschnacker die Möglichkeit zu einem schönen Abend bekom-
men.  
 
Informationen sowie Anmeldung bitte 
über unseren Jugendwart Marcel Wendel-
ken (Tel. 0177 310 8245). Den Betrag 
von 20,- Euro überweisen Sie bitte unter 
der Angabe "MTV Silvester" und Nen-
nung Ihres Namens  auf das Konto 
Nr.   00 81 02 50 82, BLZ  290 501 01, 
Marcel Wendelken. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, das eine Rückzahlung bei 
Abmeldung nur bis zum 28. Dezember 
möglich ist, da auch wir unsere Lieferan-
ten bezahlen müssen.  
  
Liebe Grüße und vielleicht bis zum 31. 
Dezember 
  
Marcel Wendelken 
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 SEDOV in Cuxhaven  

Alle Fotos: abk 
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besten zu unserem Logbuch passt. Da 
wird von Klaubautermännern und Geis-
terschiffen erzählt, verlorenen und wie-
dergefundenen ersten Lieben und Spö-
kenkiekereien. Einer der Autoren ist 
Klaus-Dieter Welker, der uns im letzten 
Jahr die hübsche Liebesgeschichte von 
unserer dicken Regina und ihrem Mattis 
geschrieben hat (Logbuch 90). 
 
Das Buch bietet unterhaltsame Lektüre 
und ist sowohl zum Verschenken als na-
türlich auch zum Selber-lesen geeignet. 
 
„Dünen, Sand und Meer“ von Claus Bee-
se (Hrsg) mit 156 Seiten ist im Mohlandt 
Verlag erscheinen, ISBN-13: 978-3-
86675-213-9, und kostet 11 Euro. 
 
Ebenfalls bei Mohlandt sind die anderen 
beiden Bücher der Reihe erscheinen, 
Herausgeber Claus Beese: 
 
„Ist ja tierisch“,  145 Seiten, ISBN-13: 
978-3-86675-220-7 , 11 Euro 
 
„Plätzchenduft und Tannengrün“, 132 
Seiten, ISBN-13: 978-3-86675-214-6, 10 
Euro. 

(abk)  Zu Anfang erfreut eine nette kleine 
Liebesgeschichte den Leser. Aber dann 
wird’s gleich gruselig,  es folgt schwar-
zer Humor,  und weiter geht es dann 
übersinnlich, unheimlich, tiefgründig, 
unterhaltsam und berührend. 
 
Die Sammlung  „Dünen, Wind und 
Meer“, herausgegeben von Claus  Beese, 
beinhaltet  insgesamt 35 Küstengeschich-
ten und Gedichte. 
 
Zwölf verschiedene „Lagerfeuer-
Autoren“ haben zu diesem Buch beige-
tragen. Sie haben sich  an einem virtuel-
len Lagerfeuer im Internet kennengelernt 
und  insgesamt drei Anthologien heraus-
gegeben. „Dünen, Sand und Meer“ ist  
eine maritime Sammlung, die daher am  

Bücherschapp 
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Da ist es wieder, unser Logbuch, recht-
zeitig zu Weihnachten liegt es vor. Ver-
mutlich sind einige Tippfehler zu finden, 
denn es ist noch ein Job im MTV-
Nautilus vakant   -  der des Lektors oder 
Korrekturlesers! 
 
Falls also jemand sicher in der neuen 
deutschen Rechtschreibung ist und das 
Logbuch vor allen anderen lesen möch-
te, bitte bei der Radaktion melden!  

Auch die Log-
buch-Redaktion 
wünscht allen 
Lesern schöne 
W e i h n a c h t e n 
und ein gutes 
Neues Jahr ! 

Logbuch intern 
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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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