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Auf ein Wort
Die Saison ist eröffnet. Am 22.4. saßen
wir im Nautilushaus mit vielen aktiven
Mitgliedern zusammen, um diverse Aktivitäten und Projekte untereinander abzustimmen.
Da ist zum einen das Hafenfest, das viele
MTV-Mitglieder fordern wird. Wir werden, wie in den vergangenen Jahren, die
wasserseitigen Aktionen, somit die Organisation der Gäste und der Schiffe des
Museumshaven Vegesack für den Hafenfestverein koordinieren. Die Signalstation wird geöffnet sein und einen wichtigen Anlaufpunkt für die Veranstaltung
darstellen.

über Spieleabende bis hin zu Besuchen z.
B. von Bremerhaven. Und in diesem Zusammenhang darf natürlich der Jugendkutter nicht fehlen, der frisch aufgemöbelt wieder zu Wasser darf.

Die Pappbootregatta schließt sich als
nächste Veranstaltung gleich an. Sie hat
sich auf Grund des großen Engagements
der MTV-Mitglieder gleich nach der ersten Veranstaltung zu einem Markenzeichen Vegesacks, aber auch des Vereins
etabliert. Leider wird der MTV dieses
Jahr nicht mit einem eigenen Team antreten. Freiwillige Helfer für die Durchführung und Besucherbetreuung sind dringend gesucht und immer gerne gesehen.

Aber auch die Arbeitsgruppen und Einzelaktivitäten, die sich z. B. um das Archiv, den Schönebecker Sand, das
Schicksal der Wietze oder des BBVGeländes kümmern, sollen nicht unerwähnt bleiben. Übrigens, die Regina, ein
nicht mehr wegzudenkender touristischer
Anlaufpunkt für Vegesack, sucht einen
Kümmerer. Freiwillige vor!

Ab dem 1. Mai ist die Signalstation wieder an den Wochenenden geöffnet. Ein
beliebter Anlaufpunkt für alle, die mal
schnacken, sich über den Verein kundig
machen wollen oder Interesse an der Geschichte der Station und der Weser haben. Wir planen, am Nautilushaus auf die
Signalstation mit den Öffnungszeiten als
Anlaufpunkt für Interessierte hinzuweisen.

Es gibt also viel zu tun. Wir allein können das nicht alles koordinieren. Wir sind
auf euch, die Mitglieder angewiesen. Wir
wollen weiterhin wissen, was läuft und
was läuft nicht, um evtl. zu helfen. Daher
planen wir einen festen regelmäßigen, für
alle MTV-Mitglieder öffentlichen Termin, an dem der aktuelle Status der verschiedenen Aktivitäten berichtet wird
und neues ins Leben gerufen werden
kann. Spinnen ausdrücklich erlaubt!
Man sieht sich

Die Jugendgruppe hat ihre Jahresaktivitäten geplant. Viel ist dabei, vom Grillen

Norbert Krause und Günter Naujoks
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Die Unterweser von oben
(abk) Das war der Titel eines Bildervortrages, den Thomas Rutka im gut besuchten Nautilushaus gehalten hat. Er hatte
im November letzten Jahres die Gelegenheit, mit einem Tanker der Bremer Reederei German Tankers die Weser herauf
zu fahren. Bei strahlendem Sonnenschein
konnte er vom höchsten erreichbaren
Deck des Schiffes in ca. 20 m Höhe
zahlreiche Fotos machen.
Los ging die Fahrt in Nordenham gegen
12.00 Uhr. Schlepper zogen das Schiff
von der Pier weg und drehten es, bis es
dann aus eigener Kraft auf Kurs ging.
Dabei wurden zahlreiche Fotos von Nordenham gemacht, die aus der hohen Perspektive beeindruckend wirkten.

Das TMS (Tankmotorschiff) SEAMULLET ist ein DoppelhüllenProduktentanker, der im Jahre 2001 bei
der Lindenau-Werft in Kiel vom Stapel
lief. Es hat eine Tragfähigkeit von 32.230
tdw, das entspricht 37.465 cbm. Mit einer
Länge von 177,75 m und einer Breite
von 28 m kann es eine Geschwindigkeit
von 15,1 Knoten erreichen. Der Tiefgang
beträgt 11 m.
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Weiter weseraufwärts sah man Großensiel auf der Steuerbord-Seite, den Yachthafen und einige Seen, die man von
Sportbooten aus gar nicht wahrnehmen
kann. Weseraufwärts wurde an Backbord
der Harriersand passiert, steuerbord Brake mit der Schleuse und der großen Pier.
Bunker Valentin und das Kraftwerk Farge, das noch Binnenschiffe am Kai liegen hatte (diese Fotos haben nun schon
historischen Charakter) wirkten aus der
hohen Perspektive weniger gewaltig als
gewohnt.

Schon kurz nach Anfang des Vortrages
gab es Zwischenbemerkungen, Fragen
und auch kleinere Diskussionen im Publikum, so dass eine Pause zum Austausch
von Erfahrungen, Geschichten und Erinnerungen ratsam schien.
Auch die weiteren Bilder mit dem
Warflether Arm, Blumenthal und Vegesack mit den Werften, der damals noch
stehende Hammerkran beim Vulkan und
die Vegesacker Strandpromenade mit
Signalstation, die Hafeneinfahrt und das
Schulschiff Deutschland waren gut fotografiert. Auf der Oldenburger Seite konnte man den dortigen Aussichtsturm bewundern.
Kurz nach Mittelsbüren wurde die Fahrt
gedrosselt, Schlepper nahmen die Leinen
über und bugsierten das Schiff in die
Schleuse und danach weiter an den Lie-

geplatz, der gegen 17.00 Uhr erreicht
war. Natürlich war auch die enge Schleusendurchfahrt fotografisch dokumentiert,
das hatte gerade noch mit dem letzten
Tageslicht geklappt.
Im Anschluss an die Veranstaltung fanden sich sofort wieder kleinere Diskussionsgrüppchen zusammen, es ging da
hauptsächlich um Erinnerungen, wie
bestimmte Abschnitte der Weser früher
ausgesehen hatten, wo sich Werften befanden, und auch um die kleineren Weserarme, die man von der Höhe des Fotografenstandortes gut erkennen konnte.
Es dauerte noch eine Weile, bis das Nautilushaus sich dann wirklich leerte, ein
Anzeichen dafür, dass es doch vielen der
Besucher gut gefallen hat.
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Die VEGEFEUER im neuen Glanz
Von Günter Naujoks
Wer die lokale Presse aufmerksam gelesen hat wird gemerkt haben, unser Jugendkutter VEGEFEUER hat Aufsehen
auf der Messe „boatfit“ erregt. Im Weser
Kurier wurde er „als wohl schönstes
Schiff der Messe“ bezeichnet.

Wie es dazu kam:
Nach einer Havarie mussten unbedingt
die am Kutter entstandenen Schäden repariert werden. Nach Ansicht der beratenden Fachleute waren aber neben dem
Beheben des Havarieschadens auch dringend weitere Unterhaltungsarbeiten notwendig, um den Wert des Schiffes zu
erhalten.
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Nach intensiver Diskussion im Vorstand
und engagiertem Einsatz der Jugendvertreter wurde beschlossen, in den sauren
Apfel zu beißen und einen Fachbetrieb

mit der Reparatur und den Unterhaltungsarbeiten zu beauftragen.
Glücklicherweise fand sich in unserem
(neuen) Vereinsmitglied Frank Hauke ein
qualifizierter Bootsbauer, der die notwendigen Arbeiten in seinem Betrieb durchführen konnte.
In einer ad hoc Aktion wurde die VEGEFEUER „versandklar“ gemacht und Frank
zog Anfang Dezember unseren Kutter
nach Varel (WHV) zu seinem Betriebsgelände.
Trotz weiterer, vorher nicht erkennbarer
Instandsetzungsnotwendigkeiten konnte
der vereinbarte Fertigstellungstermin eingehalten werden: am Mittwoch, den
22.02. konnte die VEGEFEUER in Varel
abgeholt werden. Zur Abnahme der Leis-

nicht aufhalten. Schnell war der Trailer
auf unserem Messestand positioniert,
obwohl Dieter Meyer-Richartz anschließend mit dem Aufstellort nicht ganz zufrieden war…
Die dann erfolgte Präsentation auf der
Messe, siehe oben, war ein Riesenerfolg.
Ich wünsche der Jugendgruppe und allen
Mitfahrern auf der VEGEFEUER immer
eine Hand breit Wasser unter dem Kiel
und allzeit gute Fahrt.
tungen war Antonio Heitor dabei, Helmut Demski fuhr den Wagen und unterstützte bei der Abnahme.
Als wir drei die VEGEFEUER sahen;
waren wir begeistert, sie glänzte in der
Wintersonne (die hatten wir extra bestellt). Auch einige „Extras“, wie Befestigungen der Riemenklappen und Vorlackierung der Bodenplatten; die Frank
noch beigesteuert hatte, waren toll.
Stolz brachten wir die VEGEFEUER
zum Messegelände, auch eine Sperrung
wegen Bombenentschärfung konnte uns
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MTV Nautilus auf der Boatfit
Von Dieter Meyer-Richartz
Wir waren als MTV Nautilus e.V. Ausrichter, Gastgeber und auch der Mittelpunkt des Standes. Unser Ruderhaus und
der neu aufgearbeitete und lackierte Jugend-Kutter VEGEFEUER waren die
Zentren. Auf dem Stand präsentierten
sich auch andere Vegesacker Vereine aus
dem maritimen Bereich.
Der Museumshaven Vegesack stellte sich
mit einem Eingangsbereich aus zwei
Duckdalben und einem sehr schön geschnitzten schweren Eichenschild dazwischen dar. Eine Stellwand fungierte als
Info-Zentrum für die einzelnen Schiffe
des Museumshavens.
Der Knotenkünstler Friedhelm Gierling
stellte die Fertigung von Glockenbändseln und Zierknoten dar und zeigte, wie
ein Drahtseilspleiß auf verschiedene Arten hergestellt werden kann.
Die Flussführer, die so auf der Leeseite
unseres Vereins schwimmen, haben den
Weserverlauf mit Sportbootkarten auf
dem Boden anschaulich ausgelegt. Es
wurde Werbung für das neue "Lesebuch
entlang der Unterweser" gemacht.
Der Netzemacher und Seiler Heino
Köster war mit einem Gestell zum Netzeknüpfen auf dem Stand vertreten. Die
Fertigkeiten eines Netzmachers konnte er
anschaulich an Interessierte vermitteln.
Seine Netze wurden als Hängematten
angeboten.
Nicht vergessen wollen wir den unermüdlichen Knoten-Moses Peter Meyer,
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der unentwegt den vorbeigehenden Messebesuchern die Knoten praktisch aufgezwungen hat. Einige haben tatsächlich
festgestellt, das sich der Eintritt schon
alleine durch die neu erworbenen Knotenkenntnisse gelohnt habe. Diese Aussagen liefen dem Peter natürlich runter
wie warmes Öl.
Viel Lob hat der neue Zustand unseres
Jugendkutters VEGEFEUER bekommen.
Der Bootsbauer war fast immer auf unserem Messestand anwesend und hat sich
auch gerne lobhudeln lassen (er hatte es
auch verdient.)
Nicht vergessen will ich die unermüdlichen Helfer. Es wäre fast nicht zu schaffen gewesen, hätte nicht, wie in all den
Jahren zuvor auch, Peter Seebeck seine
wertvolle Hilfe zur Verfügung gestellt.
Auf- und Abbau und alle Tage auf der
Messe, das war sein Einsatz. Auch die
gute Seele auf dem Stand, Margret
Ultsch, war überall dort, wo sie ihre Hilfe anbieten konnte.
Das Gesamterscheinungsbild unseres
Messestandes ist als sehr positiv und als
bester Stand der Messe gewürdigt worden.
Die Meinung vieler Vereinsmitglieder
war schon so, das wir auch zukünftig die
Boatfit nicht auslassen sollten.
Für mich, Dieter Meyer-Richartz und
auch für meinen unermüdlichen Freund
und Helfer Peter Seebeck, sollte es die
letzte Messeausrichtung gewesen
sein. Nachfolger werden gesucht und
auch ordnungsgemäß eingeführt.

Die Boatfit aus der Sicht eines Besuchers
Von Günter Naujoks
Nachdem ich meine Eintrittskarte in einer etwas ungemütlichen Aktion vor der
Halle (im Schneeregen) erstanden hatte,
konnte ich mich in der angenehm geheizten Halle aufwärmen. Doch HALT, erst
an der freundlichen und aufmerksamen
Eintrittskontrolle vorbei. Wenn das Messepersonal insgesamt so nett bleibt, kann
das ein angenehmer Tag werden. Allerdings, wer die Halle verlassen und anschließend wieder eintreten will muss
sich, wie in vielen Discos, stempeln lassen.

Erste Anregung: es gibt doch heute elegantere Methoden für die Zugangskontrolle.
Nun schnell zum Flohmarkt und nach
Schnäppchen suchen. Seeleute sind enge
Verhältnisse gewohnt, aber der Flohmarkt war der Härtetest. Gehen, geschweige denn in Ruhe schauen war
praktisch unmöglich. Nach zwanzig Metern gab ich, atemlos durch die schlechte
Luft und frustriert durch die Enge, auf.
Schade eigentlich, denn als ich nachmittags noch einmal die Flohmarktzone
betrat fand ich ein zwar ausgedünntes
aber interessantes Angebot vor.
Zweite Anregung: mehr Platz für den
Flohmarkt schaffen.

Nun schnell ein Blick auf den Veranstaltungsplan: viel interessante Fachvorträge
für Motorskipper und Segler stehen auf
dem Programm. Verständlich, dass Anbieter Eigenwerbung betreiben wollen,
aber mache haben das etwas übertrieben.
Ein Vortrag über notwendiges und sinnvolles Bordwerkzeug gipfelte im Anpreisen eines 150 g Hammers.
Dritte Anregung: Fachvorträge sind prima und sinnvoll, die Hersteller bzw. Anbieter sollten sich aber etwas zurückhalten.
Die Exponate der Anbieter und Vereine
waren spannend anzuschauen. Ob Kajak
oder Holzkutter, Flechtkunst oder Knotentricks, Segel oder Außenborder, für
jeden Geschmack, Interessenlage und
Geldbeutel war etwas dabei. Das Standpersonal war im wesentlichen sachkundig und freundlich und immer bereit auch
laienhafte Fragen ruhig zu beantworten.
Von Atmosphäre und Sachkompetenz
der Aussteller könnte sich die Hannovermesse „CEBIT“ eine Scheibe abschneiden.
Fazit: Der Besuch hat sich gelohnt, einige Kleinigkeiten können noch verbessert
werden – und ich freue mich schon auf
das nächste Jahr, wenn es heißt: Boatfit
in Bremen da geh ich hin.
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20 Jahre Rostocker Sieben
Von Rainer Drognitz
Am 4. Dezember 2012 trafen sich im
Nautilushaus Freunde der BV 2, die unter dem Namen Rostocker Sieben zusammen gesegelt sind.

Im Jahr 2000 schlug Norbert Lange Kroning vor, dass wir unter dem neuen Logo
Rostocker Sieben Plus zusätzlich die
Freunde aufnehmen, die in den letzten
Jahren häufig in seiner Charter mitgesegelt sind. So gehören auch Peter von
Daak, Peter Bröcker, Rolf Dieter Geffgen, Heinz Nee, Volker Schweser, Georg
Garrels,
Klaus Winkel und Norbert
selbst dazu..
Inzwischen ist einer der Rostocker Sieben - Joachim Knop - als Schatzmeister
im Vorstand des Vereins tätig.

Die Rostocker Sieben sind schon seit
1993 mit der VEGESACK gefahren, haben sich aber erst 1996 diesen Namen
gegeben und sind in den Verein eingetreten. Die Unterschriften für den Vereinsbeitritt wurden an Bord der VEGESACK
auf einem Törn von Fehmarn nach
Rostock geleistet. Es unterschrieben damals Joachim Knop, Volker Osthus, Dieter Wenke, Dieter Osinski, Karl-Heinz
Müller, Harald Müller und Rainer Drognitz als Original Rostocker Sieben.

Die Rostocker 7 haben in 20 Jahren 20
Segeltörns mit der VEGESACK unternommen. Unsere letzte Tour "Rund um
Fünen" im September 2012 gefiel uns
allen besonders gut. Ich machte den Vorschlag, dass wir anlässlich dieses gelungenen 20. Törns alle anschreiben sollten,
die unter dem Begriff Rostocker Sieben
in den Jahren mitgesegelt waren.
Am Abend des 4. Dezember 2012 kam
eine illustre Runde von 21 Interessierten
zusammen, denn wir hatten zusätzlich
noch die Mitsegler des letzten Törns ein-
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Zudem war es mir gelungen, aus ca. 26
Stunden selbstgefilmten Bildmaterial
einen 50minütigen Film "20 Jahre
Rostocker Sieben" anzufertigen, der
ebenfalls mit Interesse verfolgt wurde.

geladen, sowie Skipper und Steuerleute,
die uns über die Jahre begleitet haben
Ich stellte den Film "Rund um Fünen
2012" vor, auf dem wir das erste Mal die
VEGESACK in HD Qualität auf dem
großen Fernseher bewundern konnten.
Die Freunde waren ganz angetan, das lag
aber auch am ausgeschenkten St. Magnus-Bräu.

An diesem Abend haben wir beschlossen weitere Treffen zu veranstalten, d.h.
insgesamt viermal im Jahr. Zweimal sollen im Nautilushaus neue oder auch historische Filme gezeigt werden, einmal
geht es in eine gemütliche Kneipe und
einmal gehen wir als Rostocker Sieben
über den Freimarkt.
Die Rostocker Sieben waren alle gut
drauf und freuen sich schon auf den
nächsten Törn, der voraussichtlich im
Juli nach Oslo geht.
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Die Jahreshauptversammlung
(abk) Schon im Vorfeld gab es durch
angekündigte Veränderungswünsche und
Neuerungen ein größeres Interesse an der
Mitgliederversammlung als in den vergangenen Jahren. Die Jahreshauptversammlung war mit 75 Personen sehr gut
besucht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Leinwand und Beamer eröffnete der Vorsitzende Bernhard Hauke die
Sitzung und nach den Regularien gab er
einen Rückblick des Vorstandes auf das
vergangene Jahr.

Er erinnerte an die 25-Jahr-Feier, zu deren Gelingen mehr als 70 Personen aus
dem Verein beigetragen hatten, die bei
einer Dankesfeier bei strahlendem Sonnenschein vor dem Nautilushaus noch
einmal zusammen kamen. Er stellte die
Chronik und das Bild von Katharina Noack vor (beide kann man noch käuflich
erwerben) und erwähnte dann die Themen der vergangenen Vorstandssitzungen und damit auch des Vereins. Da ging
es um den Internetauftritt, um Veranstaltungen wie Hafenfest, Adventsdorf,
Boatfit, die Wietze und den Schönebecker Sand. Der Jugendkutter hatte im
letzten Jahr eine Havarie, musste in die
Werft zur Beseitigung der Schäden und
dieser Werftaufenthalt wurde dann
12

gleichzeitig zu einer großen Instandsetzung genutzt, die nach 13 Jahren auch
nicht gerade unnötig war. Das verursachte natürlich hohe Kosten, denn durch die
Versicherung waren ja nur die Havarieschäden gedeckt. Nun ist der Kutter aber
wieder ein Schmuckstück und wurde auf
der Boatfit viel fotografiert, eine besonders schöne Aufnahme wurde auch in der
Norddeutschen gezeigt.
Der Schlepper Regina wurde mit Beiratsund Eigenmitteln wieder schön gemacht,
es fehlt nun aber die Unterstützung durch
die BBV. Dort hatte es ja eine Kooperation gegeben, die Werft konnte den
Schlepper als Ausstellungsobjekt mit
benutzen und hat dafür kleinere Reparaturen gemacht, mit dem Konkurs fällt
diese Kooperation nun weg. Das bedeutet
aber auch, dass es wieder eine Person
oder besser noch einen Kreis geben sollte, der sich um die Regina kümmert, wer
dafür Interesse hat, sollte sich bitte beim
Vorstand melden.
Für die Signalstation bedankte sich Manfred Haarhaus besonders bei Margret
Ultsch für die ständige Unterstützung
und auch beim Stammtisch, der wie jedes
Jahr für einen Weihnachtsbaum auf der
Station gesorgt hatte. Er berichtete, dass
von eigentlich sechs Aktiven in der Signalstationsgruppe derzeit nur vier einsetzbar sind, auch hier wird also Unterstützung gern gesehen. Die Saison beginnt wieder am 1. Mai.
Günter Naujoks berichtete aus dem Arbeitskreis zum BBV-Gelände. In der letzten Jahreshauptversammlung waren eine
Reihe von Ideen zur künftigen Nutzung

des Geländes vorgestellt worden, die
auch vom Arbeitskreis aufgenommen
und diskutiert wurden. Letztlich scheiterte aber alles an fehlenden Interessenten
und am Geld. Es gibt ein Angebot, das
Gelände am Wochenende zu nutzen, entschieden ist aber noch nichts.
Thomas Rutka erzählte von einer lebhaften Saison mit der Jugendgruppe. Skipper Antonio Heitor stehe wieder zur Verfügung und habe mit dem Kutter und
einer kleinen Mannschaft zwei erste Preise bei der Weser-Herbst-Wettfahrt ge-

holt. Die Jugendgruppe war bei der Papierbootregatta aktiv, im kommenden
Jahr sollen die seglerischen Aktivitäten
wieder ausgebaut werden, der Kutter
stehe aber nach Absprache auch dem
ganzen Verein zur Verfügung.
Anke Krohne berichtete von einer insgesamt guten Zusammenarbeit mit der
Presse, der Verein würde durchweg positiv aufgenommen und dargestellt. Besonders zum 25jährigen Jubiläum gab es
sehr viele Berichte und sogar Sonderbeilagen in den örtlichen Zeitungen, aber
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auch überregional und im Internet wurde
berichtet. Es gibt inzwischen eine monatliche Live-Radiosendung von der Signalstation, aus dem Nautilushaus oder auch
live von der Boatfit, die über Radio Weser TV gesendet wird. Natürlich handelt
es sich um eine Amateursendung, auch
der Moderator ist ehrenamtlich dabei, die
Sendung werde aber durchaus wahrgenommen. Für das Logbuch bat sie wie
jedes Jahr um Fotos und Berichte.

Birgit Benke berichtete vom Sachstand
der Pappbootregatta, inzwischen seien
neun Teams fest angemeldet, es werde
aber noch Unterstützung für Kaffee- und
Kuchenverkauf und diverse andere Tätigkeiten gesucht.
Bernhard Hauke erinnerte noch einmal
an die letzte Vorstandsklausur, die mit
dem Referenten einer Unternehmensberatungsfirma stattgefunden hatte. Das
Ergebnis war, dass der Verein sich möglicherweise besser organisieren könnte.
Daher hatte sich ein Kreis gebildet mit
Norbert Lange-Kroning, Wolfgang Kiesel, Günter Naujoks und Joachim Knop,
die eine Satzungsänderung bzw. den
Vorschlag dazu entworfen hatten. Bernhard Hauke bedankte sich für die gute
Zusammenarbeit in den Jahren seiner
Vorstandstätigkeit.
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Ekkehard Minke berichtete für die
Betreibergesellschaft über eine durchwachsene Saison. Die VEGEBÜDEL
habe mehr Fahrten verzeichnen können
als 2011, die VEGESACK sei gut ausgelastet gewesen, ein Highlight sei die
Schottland-Tour gewesen. In der Vergangenheit lief es rund, es habe aber
steuerliche Veränderungen gegeben, so
dass Firmen das Schiff nicht mehr im
gleichen Umfang wie vorher nutzen
könnten.
Bei der Klasse wurde durch Schallung
festgestellt, dass eine Stahlplatte von 8 x
1,5 m inklusive Spanten getauscht werden musste. Das wurde auf der Elsflether
Werft erledigt. Als Vorarbeit mussten 3
m lange Eisenbahnschienen mit einem
Gesamtgewicht von 6 t von Hand aus
dem Schiff herausgeholt werden. Die
Schienen wurden in 70-kg-Stücke zerteilt, die nach der Reparatur im Vegesacker Hafen auch wieder von Hand in das
Schiff hineingebracht werden mussten.
Das war für die Stammcrew eine gewaltige Arbeitsleistung. Die gesamte Aktion
habe die Betreibergesellschaft hart an
ihre finanziellen Grenzen gebracht, die
nächste Reparatur stehe schon an, und für
die VEGEBÜDEL gelte das gleiche. Zu
den wichtigsten Aufgaben in diesem Jahr
wird daher die Überlegung gehören, wie
entsprechende finanzielle Mittel für unsere Schiffe beschafft werden können.
Der Bericht endete mit einem Dank an
die Stammcrew und besonders an diejenigen, „die immer kommen wenn man
ruft“.
Schatzmeister Joachim Knop lieferte
anschließend seinen Rechenschaftsbericht ab. Das Jahr 2012 endete mit einer
Unterdeckung. Diese setze sich aus verschiedenen Summen zusammen, der

größte Posten seien die Veranstaltungen
zum 25jährigen Jubiläum im letzten Jahr
und die neuen Riemen für den Marinekutter VEGEVOGEL gewesen.
Dieter Töller hielt den Bericht der Kassenprüfer, die Kasse wurde am 26.3. von
ihm und Rita Neumann im Nautilushaus
geprüft, die Prüfung fand zur vollsten
Zufriedenheit statt. Toeller beantragte die
Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder.
Anschließend legte Joachim Knop den
Wirtschaftsplan für 2013 vor, der bei
geschätzten Einnahmen eine Unterdeckung vorsieht. Allerdings seien noch
Außenstände vorhanden, so dass ein Teil
dieser Unterdeckung mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgefangen werden könne. Der Wirtschaftsplan wurde bei sechs
Enthaltungen genehmigt.
Nach einer Pause gedachte man der Verstorbenen Hubertus Knappmann und
Hans Köhler. Anschließend begannen
dann die Vorstandswahlen. Zunächst
wurde der Ältestenrat mit Christian Vollrath, Rolf Kronshage und Dieter MeyerRichartz gewählt bei vier Enthaltungen.
Zur Wahl des ersten Vorsitzenden gab es
nur einen Kandidaten. Norbert LangeKroning schlug Norbert Krause vor.
Norbert Krause stellte sich der Versammlung vor. Er sei Jahrgang 1951, verheiratet, ein Sohn, ein Enkel, und lebe seit 25
Jahren in Grohn. Er sei Vorsitzender vom
Förderverein Schmiedemuseum in Beckedorf und habe daher Erfahrung, was
Vorstandsarbeit angehe. Er habe in seinem früheren Job 26 Jahre lang Projekte
geleitet im IT- und Organisationsbereich

beim örtlichen Energieversorger. Er müsse den Verein natürlich kennenlernen,
wolle mal den Pinsel schwingen auf der
BV 2, bei der Pappbootregatta mitmachen, auch mal auf die Signalstation gehen und mit allen sprechen.
Im Anschluss entwickelte sich eine engagierte Diskussion, die auch schon die
später auf der Tagesordnung stehende
Satzungsänderung mit einbezog. Norbert
Krause war den meisten der Anwesenden
nicht bekannt und so betonten einige
Mitglieder ihren Unwillen darüber, dass
sie einen Unbekannten wählen sollten.
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Schließlich hätte sich der Kandidat ja im
Verein zu verschiedenen Anlässen und
Gelegenheiten mal vorstellen können.
Norbert Lange-Kroning wie auch der
Vorstand machten darauf aufmerksam,
dass Norbert Krause vom Vorstand vorgeschlagen wurde. Der Vorstand hatte
sich gemeinsam und teilweise in Einzelgesprächen von Norbert Krause ein Bild
machen können.

Die weiteren Wahlen fanden offen statt.

Es gab noch kritische Diskussionen, die
allerdings nicht nur das Thema Wahlen
betrafen. Schließlich fragte der Wahlleiter Rolf Kronshage noch einmal nach, ob
es weitere Kandidaten gebe. Das war
nicht der Fall, so dass die geheime Wahl
durchgeführt wurde. Vier Personen wurden als Zählkommission abgestellt. Auch
die weiteren Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand wurden geheim durchgeführt.

Als Kassenprüfer wurden gewählt:
Dieter Töller
Bernhard Hauke
Richard Burlager

Die Ergebnisse:
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Schatzmeister

Norbert Krause
Günter Naujoks
Joachim Knop

Pressesprecherin Anke Krohne
Jugendwart
Marcel Wendelken
Beisitzer
Thomas Rutka
Beisitzer
Eckhard Bögershausen
Beisitzer
Karl-Heinz Müller
Beisitzer
Ulrich Eckhardt
Schriftführerin Vera Wandrei war bereits
im letzten Jahr gewählt worden.

Im Anschluss an die Wahlen ging es um
die im Vorfeld verschickten Satzungsänderungsvorschläge. Die geplante Satzungsänderung wurde in einigen Punkten
sehr kritisch gesehen. Die bereits vor den
Wahlen angefangene Diskussion wurde
fortgesetzt. Da aufgrund von Unklarheiten ohnehin nicht über die kompletten
Änderungsvorschläge abgestimmt werden konnte, sicherte der neue Vorsitzende zu, dass die Satzungsänderung im
Verein mit allen relevanten Personen und
Gruppen sowie der Betreibergesellschaft
diskutiert werden solle.
Rolf Kronshage stellte daraufhin den
Antrag, diese geplante Satzungsänderung
noch einmal zu überarbeiten und dann
bei einer neuen Mitgliederversammlung
noch einmal vorzustellen. Dieser Antrag
wurde mit 74 Stimmen bei einer Gegenstimme angenommen.

Alle nahmen die Wahl an, der „alte begrüßte den „neuen“ Vorsitzenden und
überreichte einen Leuchtturm als Symbol
für die Vorstandsarbeit.
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Damit endete die Sitzung – gefühlt mitten in der Nacht.

Der neue Vorstand stellt sich vor

(abk) Die Vorstandswahlen haben einige
neue Gesichter in den Vorstand gezaubert, daher stellen sich die Mitglieder
hier alle noch einmal vor.

Norbert Krause, 1. Vorsitzender

Im Oktober 2013 war ich Gast im Spicarium. Mein Interesse als Vorsitzender des
Fördervereins
BeckedorferSchmiedemuseum e.V. war insbesondere
das Thema Walfang in unserer Region,
weil das Schmiedemuseum seit Mai letzten Jahres seinen Gästen hierzu eine Ausstellung anbietet.
Als ich im November letzten Jahres einen Zeitungsartikel über die Schwierigkeiten des Spicariums las, in dem auch
Norbert Lange-Kroning sich für den Erhalt des Spicariums aussprach und ich
diese Einschätzung teile, rief ich ihn an,
um mit ihm über mögliche Szenarien der
Unterstützung zu sprechen. Er lud mich
zu einem Gespräch ins Nautilushaus ein
und so begegneten wir uns erstmals persönlich. Hierbei kamen wir natürlich
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auch ins Gespräch über den MTV und er
überreichte mir die Chronik. Am nächsten Tag war ich von dem Verein überzeugt und reichte Norbert meinen Aufnahmeantrag ins Büro. Auf dem Antrag
hatte ich neben einigen anderen Aktionsfeldern auch mein Interesse zur Vorstandsarbeit angekreuzt.
Da wusste ich noch nicht, was das nach
sich ziehen würde. Norbert lud mich zur
nächsten Vorstandssitzung ein und vorher hatte ich ein gutes Gespräch mit
Bernhard Hauke als noch erster Vorsitzender, der aber nicht mehr kandidieren
wollte. Nach der zweiten Teilnahme an
einer weiteren Vorstandssitzung waren
beide Seiten überzeugt, dass der Vorstand mich als Kandidat zum ersten Vorsitzenden auf der Jahreshauptversammlung vorschlagen will und ich kandidieren werde. Und nun bin ich es.
Die Frage auf der Mitgliederversammlung, - wer ist das überhaupt und was
zeichnet ihn für den Verein aus?- kann
ich nachvollziehen, denn im Verein war
ich als neues Mitglied natürlich unbekannt. Für mich gilt, dass ich in den
nächsten Monaten diese Frage durch Taten beantworten möchte.
In meiner aktiven Zeit (nun bin ich Rentner) konnte ich an leitender Stelle 26
Jahre in Projekten im IT- und Organisationsbereich lernen, wie wichtig es ist, ein
Team zu haben, in dem eine gute Mischung verschiedenster Fähigkeiten aber
vor allem eine hohe Motivation das A
und O zur Erreichung der Projektziele ist.
Und auch an die durch die Projekte Betroffenen muss man denken. Das habe
ich in meiner 16-jährigen Tätigkeit als
Gewerkschafter und Betriebsrat immer
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vertreten. Das gibt es alles nicht zum
Nulltarif. Man muss alle mit auf die Reise nehmen, wie eben auch auf einem
Schiff, wie ich den MTV symbolisch
sehen möchte. Im Gegensatz zu einem
Unternehmen muss man um so mehr in
einem Verein in der beschriebenen Richtung manövrieren, denn Vereinsmitglieder und Ehrenamtliche wollen in erster
Linie Spaß haben. Der Vorstand ist aber
keine Bespaßungsmaschine. Die Ideen
und die Bereitschaft zur Mitarbeit müssen von den Mitgliedern kommen. Aufgabe des Vorstands ist es hierbei, das
Ganze zu lenken, zu flankieren, zu unterstützen, zu koordinieren, zu priorisieren
und zu finanzieren. Eigene Initiativen
sind dabei nicht ausgeschlossen.
Es wird in der Vorstandsarbeit sicherlich
einiges anders werden. Besser - wird
sich zeigen. Das ist aber nicht der Maßstab meines Wirkens für den Verein, da
sich alte und neue Vorstandsarbeit nicht
gegeneinander messen lassen, weil sich
auch die Randbedingungen ständig ändern.
Zunächst aber bin ich in einer interessanten Orientierungsphase, in der ich viele
Gespräche geführt habe und führen werde. Dann wird es eine Analysephase geben, aus der dann Maßnahmen und deren
Umsetzung folgen werden. Dies wird für
alle transparent, mit der Möglichkeit sich
einzubringen, geschehen. Also bis dann,
auf eine tolle Begegnung.

Günter Naujoks, 2. Vorsitzender

Bankprokurist im Ruhestand bin ich seit
April 2011 als Schatzmeister im Vorstand
tätig.

Anke Krohne, Pressesprecherin

1954 und zwar der 04.09. war für mich,
Günter Naujoks, ein besonderer Tag. Ich
erblickte in Duisburg das Licht der Welt.
Schon als kleiner Junge faszinierte mich
der Rhein mit seinen Schiffen. Die Lust,
mit einem Schiff zu fahren wurde 1990
durch eine Fahrt auf dem Segellogger BV 2 Vegesack erneut geweckt.
1994 trat ich dem MTV Nautilus bei.
Nach Abschluss meiner beruflichen Aktivitäten als Bereichs- und Projektleiter
stand mir (viel?) Freizeit zur Verfügung.
Einen Teil meiner Zeit bringe ich nun in
den MTV Nautilus als zweiter Vorsitzender ein.

Ich bin seit 2000 im Verein, zunächst als
Crewmitglied auf der VEGEBÜDEL. Ich
bin Betriebswirtin und schreibe seit 2006
das Logbuch. Später habe ich auch die
Öffentlichkeitsarbeit für den Verein übernommen und bin seit 2007 als Pressesprecherin im Vorstand.

Vera Wandrei, Schriftführerin
Joachim Knop, Schatzmeister

Ich bin über diverse Törns mit der VEGESACK (Rostocker 7) zum Verein gekommen und im Sommer 1996 eingetreten. Von 1999 bis 2003 war ich Mitglied
des Ältestenrates. Als Steuerberater und

Moin, Moin zusammen,
wer mich noch nicht kennt, nachfolgend
eine kurze Vorstellung meiner Person.
Seit 2007 bin ich Stammcrewmitglied auf
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der "Vegesack BV2". Wir sind eine tolle
Truppe und ich versuche so oft wie möglich an Bord zu sein, um meine noch
dürftigen seemännischen Erfahrungen
auszubauen, um dann verantwortlich als
Steuerfrau mitzufahren.
Ich bin Baujahr ´61 und neben meinen
beruflichen Aktivitäten als Geschäftsführerin in unserem Familienunternehmen in
der EDV-Branche und als kfm. Angestellte in einer Kältefirma, wurde ich in
2012 von Euch zur Schriftführerin gewählt und freue mich, auf die Vorstandsarbeit in diesem Jahr.
Marcel Wendelken, Jugendwart

Eckhard Bögershausen, Beisitzer

Ich bin 66 Jahre alt und in Westerland
auf Sylt geboren. Seit einem Jahr bin ich
Rentner (Kaufmann), im MTV Nautilus
bin ich seit 1993, weil mich alles Maritime interessiert. Aktiv bin ich in der Crew
der VEGEBÜDEL.
Ulrich Eckardt, Beisitzer

Mein Name ist Marcel Wendelken, ich
bin 18 Jahre jung und seit ungefähr 5
Jahren aktiv bei uns im MTV Nautilus.
In meiner Freizeit segle ich gerne, ich
höre gerne Musik und mache Parkour
(eine Art Hindernislauf).
Ich gehe derzeit zur Schule und möchte
mein Fachabitur im Bereich Gesundheit
und Soziales machen.
Ich war von Anfang an in unserer Jugendabteilung aktiv, habe Anfang 2013
einen Gruppenleiter – Lehrgang gemacht
und kümmere mich seit April 2013 als
Jugendwart um unsere Jüngsten.
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Ich bin Jahrgang 1966, verheiratet und
habe eine Tochter. Beruflich betreibe ich
als öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ein Ingenieurbüro in BremenNord. Seit 2010 bin ich Mitglied im Verein MTV Nautilus und als Stammcrewmitglied auf der VEGESACK tätig. Mein
Interesse gilt dem Erhalt des Segelloggers als seltenes und zunehmend sogar

einzigartiges Zeugnis Vegesacker Fischereitradition und Seemannschaft. Darum
gilt es, durch In-Fahrt-Haltung der Schiffe des Vereins, seemännische Tradition
in der öffentlichen Wahrnehmung zu
erhalten und insbesondere jungen Menschen nahe zu bringen. Ein guter Grund,
sich hier konstruktiv zu engagieren.
Thomas Rutka, Beisitzer
Karl-Heinz Müller, Beisitzer

Ich bin 1946 im Hartmannstift geboren
und somit ein echter Nordbremer. Die
Weser, unsere Lebensader, hat mich immer in ihren Bann gezogen.
Die Kindheit am Blumenthaler Strand
und unter anderem vier Jahre freiwilliger
Dienst bei der Bundesmarine führten im
Jahr 1997 als einer der „Rostocker 7“ zur
Mitgliedschaft beim MTV Nautilus e.V.
Beruflicher Werdegang: Elektromechaniker, Handwerksmeister, DiplomIngenieur für Elektrotechnik, Oberstudienrat im Bremer Schuldienst.

Ich bin Baujahr 1962 und gehöre zu den
Gründungsmitgliedern unseres Vereines.
Von Anfang an habe ich mich um die
Jugendabteilung gekümmert. Seit April
dieses Jahres habe ich die Hauptverantwortung unserem neuen Jugendwart
Marcel Wendelken übergeben und unterstütze unsere Jüngsten lediglich als Gruppenleiter.
In meiner Freizeit beschäftige ich mich
gerne mit Schifffahrt und anderen maritimen Themen. Daher bringe ich mich als
Beisitzer für die nächsten zwei Jahre für
den Bereich maritime Tradition in unseren Vorstand ein.
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Personalien
Einen runden Geburtstag feiern während der Laufzeit dieses Logbuches:
50 Jahre
Thomas Pörschke
55 Jahre
Astrid Niekamp
Edgar Skandera
Rainer Christochowitz
65 Jahre
Klaus-Ulrich Gschwind
Günther Meyer

Neu eingetreten in den Verein sind
Barbara Oltmann
Dagmar Nötzold
Frank Hauke
Oliver Franzke
Günther Meyer
Eielt Finkenburg
Lennart Koch
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70 Jahre
Rolf Kronshage
Werner Dietz
Holger Winter
Helmut Heemann
Albert Koch
75 Jahre
Hanns Dieter Töller
Hans Schnatmeyer
Peter Seebeck

Terminkalender
02.05.2013
07.05.2013
09.05.2013
14.05.2013
25.05.2013
31.05.2013
04.06.1013
06.06.2013
11.06.2013
13.06.2013
22.06.2013
22.06.2013
02.07.2013
04.07.2013
09.07.2013
11.07.2013
28.07.2013
01.08.2013
06.08.2013
10.08.2013
10.08.2013
13.08.2013
20.08.2013
03.09.2013
05.09.2013
10.09.2013
12.09.2013

19.00
19.00
18.00
19.00
12.00
19.00
19.00
19.00
18.00
12.00
14.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
12.00
12.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00

Stammtisch BV 2 Crew
Vorstandssitzung
Arbeitskreis Archiv
Crewtreffen Vegebüdel
Radio Nautilus live
bis 02.06. Hafenfest
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
Radio Nautilus live
Pappbootregatta
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv
Tag der Seenotretter
Stammtisch BV 2 Crew
Vorstandssitzung
Lesepromenade
Lesepromenade
Crewtreffen Vegebüdel
Stammtisch Rostocker 7
Vorstandssitzung
Stammtisch BV 2 Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Arbeitskreis Archiv

Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus/Signalst.
Vegesack
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Vegesacker Hafen
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus/Spicarium
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Signalstation
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
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
Zu allen Terminen sind Vereinsmitglieder und Gäste gerne gesehen.
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Die BV 2 liegt wieder in der Waage
Von Kerstin Eckardt
Es ist geschafft .... unsere Winterarbeit
ist vorbei und die VEGESACK ist mit
dem ersten Charterer unterwegs nach
Helgoland. Anstatt in den 1. Mai zu feiern, haben wir noch den Schweißstaub
aus den letzten Ecken geholt und sind
anschließend im Restaurant „Grauer
Esel“ essen gewesen, um dort Rückschau
zu halten auf eine ereignisreiche Wintersaison:
Mitte November 2012 haben wir unseren
Logger zur „Großen Klasse“ mit TÜVAbnahme in die Werft nach Elsfleth gebracht. Schon das Ausslippen war ein
Erlebnis. Auf dem Schiff tummelten sich
mehr Werftarbeiter als Stammcrewmitglieder und es war erstaunlich, wie unser
großes Schiff mit handbetriebenen Winden ganz langsam, aber sicher aus dem
Wasser gezogen wurde. Unser Skipper
Tham Körner wurde an Land gerufen,
denn es tauchte ein langgezogener Kratzer am Rumpf auf, der bis jetzt nicht
sichtbar war, da er weit unter der Wasserlinie lag. Wir rätselten alle wem dieses
Missgeschick passiert sein könnte, denn

gemeldet hatte es niemand, und es ist bis
heute ein Rätsel geblieben.
Ein paar Tage später ereilte uns als
Stammcrew eine Mail, dass wir uns auf
eine längere Werftzeit einstellen müssten, da das Schiff geschallt worden war
und an einigen Stellen, die etwas weiter
auseinander lagen, die vorgeschriebene
Stahldicke nicht mehr erreicht wurde. So
mussten einige Stahlplatten, die wahrscheinlich noch aus dem Jahre 1895
stammten, erneuert werden und insgesamt wurde eine 8m²-große Fläche wieder neu eingeschweißt. Um dieses vorzubereiten mussten natürlich im Innenbereich die hölzernen Aufbauten der Messe, der Skipper- und Steuermannskammer ausgebaut werden und das so schnell
wie möglich. Im ganzen Schiff verteilt
fanden sich Teile wieder und das war
schon ein tolles Puzzlespiel, welches die
Tischler beim späteren Einbau zu lösen
hatten.
Aber auch der Ballast, der sich dort in
der Bilge befand, musste natürlich ausgeräumt werden. Dieses waren Eisenbahnschienen mit einem Gewicht von über
200 Kilogramm pro Stück.
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

Während der Schweißarbeiten haben wir
in Schichten „Feuerwachen“ gehalten
und so war es möglich jeden Winkel vom
Schiff kennen zu lernen.
Am 27. Dezember 2012 haben wir dann
bei herrlichem Wetter die VEGESACK
in ihren Heimathafen geholt. Wer das
Schiff zu Jahresbeginn im Hafen betrachtet hat, hat sicherlich gedacht: „So viel
Wein habe ich doch heute noch gar nicht
getrunken! Wie schief liegt die VEGESACK denn dort an der Pier? Kein Wunder ... der Ballast fehlte ja auch!
Die Werft hatte die Eisenbahnschienen in
„handlichere“ Stücke geschnitten und die
wurden nun wieder eingeräumt. Aber so
richtig in der Waage lag das Schiff immer noch nicht. So wurden kleine Säcke
mit Bleikügelchen gefüllt um die Innenräume zwischen den Schienen zu füllen.
„Eine Sisyphusarbeit“ ... so betitelten es
die damit beschäftigten Personen, denn
es stellte sich heraus, dass dieses nur mit
kleinen Metallschaufeln zu händeln war.
Für Verpflegung in der Wintersaison
habe ich gefühlte 20 Flaschen Jagertee,
ich glaube 8 Kisten Flensburger, 24 Dosen Suppe, 36 Gläser Würstchen, 4,5 kg
Hackepeter, 84 Brötchen und div. andere
Leckereien eingekauft!
Aber jetzt ist alles vergessen, da die VEGESACK wie eine glänzende Perle im
Wasser liegt, denn Wolfgang und seine
Malercrew waren wieder oberfleißig. Ein
dickes Lob an Euch! Rainer hat die Blöcke an Deck und die Türen unserer Anrichte aufgearbeitet, dass sie aussehen
wie „neu“. Super klasse! Torsten und
seine Leute haben viele neue Leitungen
gelegt! „Merci beaucoup“ dafür! Hartmut
und seine Begleiter waren unablässig in
der Maschine beschäftigt und sofort zur

Stelle, wenn auch mal Hand an Elektrogeräte gelegt werden musste. Faszinierend, so einen Mann wünscht sich jede
Frau zu Hause!
Es ist jetzt einiges einfacher und besser
zu bedienen und schließlich auch alles
wieder an seinem oder einem besser
durchdachten Platz! Bei den Großeinsätzen der Stammcrew war die Beteiligung
super und vielen Dank für die Unterstützung bei der Putz- und Saubermachaktion von Hilde, Iris und Christine.
Tja, und einen müssen wir hier noch erwähnen: Tham, wie war das? „Es muss
auch mal einen Tag ohne mich gehen“ ...
das stimmt, aber schon alleine dein
schlechtes Gewissen spricht für dich!
Vielen lieben Dank für deine Organisation, dein unermüdliches Zusammentrommeln der Stammcrew und für deine zahlreichen Berichte per Mail! Ich bin gespannt wie die Wintersaison 2013/2014
wird!
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Maritime Geschichte Vegesacks - die ARGO-Reederei
Von Helmrich Klingmüller (Text und
Illustrationen)
Bereits der Vater
des ARGO Gründers entstammte
einer Vegesacker
Familie. 1823 wurde Johann Dietrich
Bischoff in Vegesack geboren. Er
wurde Prokurist in
einer Firma für
Schiffsausrüstung, Hafen-/ Ecke
Rohrstrasse, die einem H. Bischoff gehörte.
J.D. Bischoff bewohnte das Haus Hafenstrasse 42. Hier befand sich auch, bis
1899, das Kontor
seiner 1859 gegründeten Parten-Reederei*
J.D.Bischoff. Die
Schiffe
dieser
damals größten
Vegesacker Reederei waren weltweit unterwegs.
Sein erstes Schiff
war der Schoner PALME (1859 bei Oltmann, Motzen, gebaut).
Da J.D. Bischoff beizeiten erkannte,
"dass in der schnellen und zeitlich bestimmbaren Frachtförderung der Dampfer dem Segelschiff den Vorrang ablaufen würde", wurde 1873 sein erstes
Dampfschiff gebaut, die DELBRÜCK.
Der Sohn Heinrich Friedrich Bischoff
wurde 1861 in Vegesack geboren. Er
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wuchs in das Geschäft seines Vaters hinein. 1886 heiratete er die Vegesacker
Kaufmannstocher Marie Danziger (18641942). Sie bezogen ein Jahr später die
von den Architekten Klingenberg & Weber im Neorenaissance-Stil erbaute Villa
in der Weserstraße Nr. 84. Prunkstück
des Hauses ist der Argonauten-Saal und
ein geografisches Merkmal ist der nach
Süden gelegene Aussichtsturm.

tenstraße 1 (heute Langenstraße) verlegt.
Die Reederei "J.D. Bischoff" wurde 1899
aufgelöst. Der Vater war 1893 in Mühlhofen am Bodensee gestorben.

1910 zog die Familie H.F. Bischoff nach
Bremen in die Schwachhauser Chaussee
26 (heute Schwachhauser Heerstraße 26,
Sitz der Kassenärztlichen Vereinigung).
Das Haus Weserstraße 84 verkaufte Bischoff an Elisabeth Lange, Witwe des
Enkels des berühmten Schiffbauers Lange. Nach deren Tod ging das Haus über
in den Besitz der Familie Leo. Das Anwesen steht heute unter Denkmalschutz.
Heinrich Friedrich Bischoff war ab 1893
der Haupteigner der Reederei seines Vaters.

ARGO = die Schnelle (altgriechisch)
Άργώ
In der Argonautensage holt Jason mit
dem Schiff ARGO das Goldene Vlies,
das Fell des Widders Chrysomeles, aus
Kolchis am östlichen Ufer des Schwarzen Meeres, wo es im Hain des Ares von
einem Drachen bewacht wurde, zurück
nach Griechenland. Die Argo war besonders schnell und konnte alle Hindernisse
überwinden.
ARGO nannte Heinrich Friedrich Bischoff die Reederei, die er 1896 mit weiteren Personen in Vegesack gründete.
Sein Vater hatte bereits die Telegrammadresse „Argo Vegesack“. Ferner befinden sich an dem Haus in der Weserstraße
Argonauten-Reliefe.

Um einen verlässlichen Linienbetrieb mit
Dampfschiffen aufzubauen und zu betreiben, suchte und fand er weitere Geldgeber. Dies waren Hermann Danziger,
Christian August Bunnemann, Anton
Friedrich Struckmann und Ludolph Bernhard Müller.
Am
21.1.1896
wurde
die
"Dampfschifffahrtsgesellschaft ARGO
AG" in Vegesack gegründet. Bischoff
brachte fünf Dampfer aus seiner Reederei
mit ein (unter anderen den Dampfer
DELBRÜCK und er wurde der erste Direktor der ARGO.
Am 26.11.1896 wurde die Geschäftsstelle der ARGO nach Bremen in die Albu-

Die Reedereiflagge war ein gelber Stern
auf grünem Grund. Ein Stern ist eine
selbstleuchtende Gaskugel. Die Sonne ist
unser nächster Stern. Die Farbe GELB
steht oft für Gold und vermittelt Lebensfreude. Mit der Farbe GRÜN verbindet
sich Frische und Zuversicht. So mag die
Flagge mit Bedacht entworfen worden
sein.
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Heinrich Friedrich Bischoff verstarb
1920 in Bad Oeynhausen an einem
Schlaganfall.
Er war ferner Vorstandsmitglied des Bremer Rhedervereins, Verwaltungsratsmitglied der Seeberufsgenossenschaft, Aufsichtsratsvorsitzender bei der AG Norddeutsche Steingutfabrik Grohn, Aufsichtsratsvorsitzender bei der Bremer
Wandplattenfabrik GmbH in Aumund,
Aufsichtsratsvorsitzender der BremenVegesacker Fischereigesellschaft, stellvertretender Vorsitzender der Bremer
Vulkan Schiffbau- und Maschinenfabrik
AG in Vegesack, Aufsichtsratsmitglied
bei der Hanseatischen DampfschifffahrtsGesellschaft Lübeck, Aufsichtsratsmitglied bei der Ocean Versicherungsgesellschaft Hamburg und Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Versicherungsgesellschaft Bremen.
Die Reeder-Bischoff-Straße in BremenVegesack wurde nach Vater und Sohn
Bischoff benannt.
*Part = Anteil. Als Partenreeder wird
vielfach nur der Hauptanteilseigner des
Schiffes genannt.
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Am 8. Juni 2013 wird im Museum
Schloss Schönebeck die Sonderausstellung „Grüne Flagge, gelber Stern – bei
der ARGO fuhr ich gern“ eröffnet. Sie
wird zu sehen sein bis zum 11. August.
Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs,
sonnabends 15 - 17 Uhr,
sonntags 10.30 - 13.00 und 15— 17 Uhr
Eintritt: Erwachsene 3€, Kinder 1€.

Leserbrief
Harmonische Jahreshauptversammlung?
Diese Jahreshauptversammlung war eine
schlecht organisierte Veranstaltung. Wie
kann es sein, dass der Vorschlag für den
neuen Vorsitzenden nicht vom scheidenden Vorsitzenden ordentlich vorgestellt
wird? Wie kann es sein, dass eine so
wichtige Entscheidung, wie es eine Satzungsänderung nun einmal ist, nicht von
einem Mitglied des Vorstandes vorgestellt wird, anschließend kann delegiert
werden. Im Jahr der Wahlen aller Funktionsträger eine Satzungsänderung durchgeprügelt werden soll?
Das hier der massive Eindruck der Kungelei entsteht ist doch wohl nicht verwunderlich. Es ist aber das Spiegelbild
der letzten Jahre, die Vereinsmitglieder
werden nicht mehr mitgenommen, sie
werden nicht oder nur schlecht informiert.
Sicher hatten wir es einfacher, wir haben
es auch schamlos ausgenutzt: die Euphoriewelle! Wir waren aber immer direkt
bei unseren Mitgliedern, sie wussten immer wohin wir mit ihnen wollten und vor
allem was wir vorhatten! Bei allen Festen
und Veranstaltungen haben wir gemeinsam gefeiert aber nicht vergessen Umsatz
zu machen, wir hatten Ziele: die maritime Meile, ein Schiff für unsere Jugendgruppe, die „Vegesack“ BV2, die
„Vegebüdel“, „die Regina“, die Signalstation usw, uns allen war klar wir, benötigen viel Geld und das nicht nur Kurzfristig!

aber sind nicht mehr permanent präsent,
die Menschen stolpern nicht mehr über
uns. Wir sind in Gefahr vergessen zu
werden! Wir brauchen aber die Mitbürger, nicht nur die Vegesacker, alle jene
aus dem Umland, die uns auch in der
Vergangenheit unterstützt haben, die
gesehen haben dass wir Wort gehalten
und wir wirklich ein Schiff, unser Schiff,
die „Vegesack“ BV2 zurück in den Heimathafen geholt haben und vieles mehr.
Heute hört man vermehrt: „Ihr habt es ja
wohl nicht mehr nötig!“
Einen Verein kann man auch straff führen, aber man muss auch immer daran
denken, die Mitglieder sind freiwillig
dabei, und es muss Spaß machen! Fehlt
dieser Faktor, verlieren wir unsere Mitglieder und letztendlich unseren Verein!
Mir fehlt die Motivation zur Begeisterung unserer Grundidee: “MARITIME
TRADITION VEGESACK“ aus dem
Vorstand heraus.
Es kann nur besser werden, viel Erfolg
dabei!
Richard Burlager

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

Auf einmal wird alles ganz anders, wir
werden zwar vermehrt wahrgenommen,
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Besuch aus Niedernwöhren
Von Eckhard Bögershausen
Wer erinnert sich nicht an die schöne
Reise der VEGEBÜDEL im August 2010
nach Niedernwöhren im Mittellandkanal?
Damals wurde hier der Seemannsverein
besucht, aus dem vor langer Zeit etliche
Seeleute hervorgingen, um auf den Vegesacker Loggern die Nordsee unsicher
zu machen und das „Arme Leute Essen“,
nämlich den Hering zu fischen und nach
Vegesack zu bringen zur Verarbeitung.
Ein Wiedersehen wurde abgemacht und
so geschah es auch im letzten September.
Eine Gruppe von 10 Personen aus diesem
Verein reiste per Bahn nach Vegesack
an, und nach ein paar Bierchen in einem
Lokal in Hafennähe ging man an Bord
der VEGEBÜDEL, um nach Farge zu
fahren.
Dort wurde im Hotel übernachtet. Die
Barkasse holte am nächsten Morgen die
fröhliche Gesellschaft dort wieder ab und
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es ging Richtung Bremerhaven. Das
Wetter spielte einigermaßen mit, nur
während des Aufenthalts in der Schleuse
zum „Neuen Hafen“ in Bremerhaven
fing es kräftig an zu regnen, war aber
nicht so schlimm, denn die Zeit wurde
genutzt, um das Mittagessen, nämlich
einen großen Kübel Erbsensuppe auf den
Tisch zu bekommen.
Nach dem Ausschleusen wurde es dann
aber auch Zeit, zurück nach Vegesack zu
kommen, denn die Bahnfahrt nach Niedernwöhren war gebucht. Die Barkasse
musste sich ziemlich anstrengen, ging es
doch gegen den Strom. War für unsere
alte Lady aber kein Problem. Gegen
17.00 Uhr waren wir in Vegesack und
verabschiedeten die zwischenzeitlich
sehr fröhliche Gesellschaft mit dem Versprechen des Wiedersehens.

Nautilus-Boulevard
(abk) Auf der BOATFIT wurde der Kontakt hergestellt, und plötzlich fand sich
Dieter Meyer-Richartz im Hafenkonzert wieder. Hier sein Bericht:
Der bekannte Günter Meyer vom Hafenkonzert, Radio Bremen I, war mehrmals
bei uns auf der BOATFIT und immer
wieder von der Ausstrahlung und Ambiente unseres Standes begeistert. Erst bat
er mich um eine Vereinsmütze, dann bot
er eine Einladung zu "buten un binnen"
an, dann aber doch zum kurzfristigen Hafenkonzert am 3. März.
Als Rentner schon um 7.30 vor Ort in der
Strandlust Vegesack zu sein, war schon
ungewohnt. Aber, was macht man nicht
alles für diesen Verein. Frühstück, in
einfacher Ausführung, für 13,50 € / Person war nicht gerade ein Schnäppchen.
Um 8.30 Uhr kam ich als NautilusVertreter zum Mikrophon und habe artig
die Fragen beantwortet. Was bedeutet der
Name Maritime Tradition Vegesack, wie
halten wir es mit der Jugend, was hat der
Verein für Ziele. Auch das in der Entstehung befindliche "Lesebuch an der Unterweser" wurde angesprochen. Musik
hat die einzelnen Themen unterbrochen.
Jeder Gastredner hatte nur fünf Minuten
Redezeit, die für mich viel zu schnell
vorbei waren.
Radio Nautilus sendete im Februar live
von der BOATFIT. Moderator Olaf
Juerss berichtet: Mit netter Unterstützung durch die Messeleitung waren alle
Voraussetzungen für die Übertragung
vorbereitet worden, so dass wir pünktlich
starten konnten. Interviewgäste in der

Sendung waren die Messeleitung sowie
die Aussteller und auch einige Besucher
auf dem Stand. Zum ersten Mal versuchten wir es mit einer „Außenreporterin“,
Pressesprecherin Anke Krohne war mit
dem Mikrofon auf dem Stand unterwegs,
um kleine Interviews zum Kutterpullen
und zur Pappbootregatta, zum Museumshavenverein, Netzeknüpfen und Knotenmachen zu führen. Diese Premiere verlief
dafür, dass wir Moderatoren uns auf die
Entfernung nur über Handzeichen verständigen konnten, erstaunlich gut. Auch
die Störungen im naturgemäß lauten Umfeld hielten sich in Grenzen. Wer möchte, kann die Sendung auf http://
www.mtv-nautilus.de noch einmal anhören.

Dieter Meyer-Richartz hatte Ende
Februar zu einem Vortrag eingeladen mit
dem Thema „Vegesack und der MTV
Nautilus“. Der größte Teil der Besucher
waren dann auch Gründungsmitglieder
des Vereins, die begeistert in Erinnerungen kramten. Ein Vortrag war dann nicht
mehr nötig, denn die „Alten“ hatten genug zu erzählen, so dass es auch für die
anderen Besucher ein interessanter
Abend war.
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Birgit Benke teilt mit, dass der Anmeldeschluss für die Pappbootregatta auf den
22. Mai verschoben wurde. „Das anhaltend kalte Wetter hat doch einige Gruppen abgehalten, und da wir noch einige
Startplätze frei haben, können sich Kurzentschlossene noch bis zum 22. Mai anmelden. Dann bleibt hoffentlich immer
noch genügend Zeit, ein Pappboot zusammenzubauen.“

Da hat die Logbuch-Redaktion dann natürlich auch einen Code fürs Logbuch
gemacht ;-)

Seit dem 1. Mai ist die Signalstation
wieder geöffnet an den Wochenenden
jeweils von 14 — 18 Uhr. Zu diesen Zeiten sind Besucher und Vereinsmitglieder
immer herzlich an Bord willkommen.
Die Zeit der QR-Codes ist nun auch bei
uns eingezogen. Für das Plakat der Pappbootregatta wurde dieses Emblem entworfen:

Dieser Code soll, wenn man ihn mit dem
Smartphone einscannt, auf die Website
des MTV Nautilus führen. Wer also das
Plakat abscannt, kann bei entsprechenden
technischen Möglichkeiten sofort auf
unserer Website surfen.
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Wer den einscannt, weiß dann gleich,
wohin er seine Berichte und Fotos fürs
Logbuch schicken muss. Und weil es so
schön ist, gleich noch einen:

Soviel für die Smartphone-Fetischisten
und Spielkälber - ob diese Dinger wirklich irgendeinen praktischen Nutzen haben?

Der Schlepper REGINA steht immer
noch schön anzusehen in seinem grünen
Wellenbett und ist ein Anziehungspunkt
an der Strandpromenade und gleichzeitig
schon ein kleines Wahrzeichen für Vegesack geworden. Aber er braucht wie jedes Schiff liebevolle Pflege und Zuwendung. Da seine letzten Betreuer aus Vegesack weggezogen sind, suchen wir nun
eine neue Gruppe von Menschen, die
sich für den Schlepper begeistern können. Leider gibt es immer wieder Menschen, die meinen, sich mit Schmierereien auf dem Schlepper verewigen zu müssen. Die neue Besatzung sollte also kleinere Schönheitsoperationen durchführen
können und die REGINA stellenweise
einfach mal wieder streiche(l)n. Dafür
kann man auch einen wundervollen Blick
vom Vordeck über die Weser genießen!
Wer also Interesse am Erhalt dieses maritimen Denkmals hat und sich mit uns
dafür einsetzen will, kann sich unter der
Vereinstelefonnummer
0421-9586786
melden oder einfach mal in der Signalstation oder im Nautilushaus vorbeischauen.
Auch die Crew der Signalstation würde
sich über etwas Verstärkung freuen. Wer
hier mitmachen möchte, sollte sich einigermaßen gut an Vegesacks Wasserkante
auskennen. Einige Kenntnisse über

Schiffe und den Schiffsverkehr auf der
Weser sowie Grundkenntnisse im Internet wären schön, das alles kann man sich
aber auch aneignen. Wichtig ist die Freude am Kontakt mit anderen Menschen,
denn im Sommerhalbjahr verzeichnet die
Station viele Besucher. Auch hier gilt,
einfach mal anrufen unter 0421-9586786.
Unverbindlich mal gucken kann man an
jedem Wochenende zwischen 14 und 18
Uhr.

Am 10. August findet ab 12 Uhr die
Lesepromenade in Vegesack statt, zwei
der Veranstaltungsorte gehören zu unserem Verein: die Signalstation und das
Nautilushaus.
Unser Titelfoto kommt dieses Mal aus
Bayern. Hans Pestenhofer schrieb folgendes: Im Mai 2011 durfte ich zu meinem
60. Geburtstag eine Frachtschiffreise auf
dem Containerschiff SVEN (Ramelow)
erleben. Am 28.05. überholten wir um
17:13 Uhr Ihr herrliches Schiff auf dem
Kurs Bremerhaven. Als Bayer bin ich
ganz natürlich mit der christlichen Seefahrt verwachsen. Als ich jetzt gerade
meine Bilder nochmals durchgesehen
habe, dachte ich mir, vielleicht könnten
Sie die Aufnahmen auch interessieren.
Ja aber sicher, schönen Dank nach Bayern!
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Logbuch intern
(abk) 25 - diese Zahl stand im letzten
Jahr für unser Vereinsjubiläum. 25 diese Zahl steht nun für das 25ste Logbuch, das ich gemacht habe. 2006 habe
ich mit der Ausgabe 63 das Logbuch von
Peter von Daak übernommen, nachdem
ich vorher schon gelegentlich zugearbeitet hatte.

war das Logbuch noch einmal eine völlig
neue Herausforderung. Denn bei den
anderen Projekten bekam ich fast alle
Inhalte zugeliefert und musste nur noch
layouten und sprachlich glätten, beim
Logbuch musste ich eine Menge selber
schreiben! Aber auch das hat Spaß gemacht und macht es immer noch.

25 Ausgaben voller Berichte und Fotos,
da kommt schon eine Menge zusammen.
Auf der Festplatte meines alten Computers belegen das Logbuch mit allen Dateien sowie die Pressemitteilungen inzwischen über 11 Gigabyte, eine früher
unvorstellbar große Datenmenge.

Und für dieses Logbuch haben schon
wieder viele Vereinsmitglieder zugeliefert und auch Fotos geschickt. Das soll
auch so sein, denn nur durch die Berichte
und Erzählungen kann das Logbuch lebendig und unterhaltsam sein - ich kann
ja schließlich nicht überall dabei sein und
berichten.

Die ersten Logbücher wurden noch mit
der Hand geschrieben und vervielfältigt.
Auch die Redakteurin der ersten 20 Logbücher war eine Frau, Ingard Wendelken
de Lengstorff, die ich leider nie kennengelernt habe. Die nächsten drei Logbücher machte Frank Peschke, bevor dann
Klaus Frischkorn, teilweise zusammen
mit Harm Tete, übernahm, und zwar die
Ausgaben 24 - 41. Nr. 42 schrieb Wolfang Kiesel, die Ausgaben 43 - 53
machte Eckard Bögershausen mit Unterstützung von Wolfgang Kiesel.
Mit dem Heft 54 übernahm Peter von
Daak die Redaktion und ich habe schon
ein bisschen mit reingeschnuppert, bis
ich dann ab Heft 63 voll eingestiegen
bin.
Nachdem ich schon einige Erfahrung im
„Zeitungsmachen“ hatte durch Gemeindebriefe und Zeitungen anderer Vereine,
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Ich hoffe, dass viele mitmachen und wir
auch für das nächste Logbuch wieder
interessante Berichte und möglichst viele
Fotos bekommen (mein Fotoapparat ist
leider kaputt).
Einen schönen Sommer
wünscht die
LogbuchRedaktion!
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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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