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Der Vorstand hat sich in der Vergangen-
heit stark mit internen Themen beschäf-
tigt. Hierbei wurden Regeln für den Um-
gang untereinander beschlossen, aber 
auch Regeln, die für alle Vereinsmitglie-
der zu beachten sind, denn ohne diese 
geht es nicht, wenn eine Gruppe zum 
Erfolg kommen will. All dies kann im 
Detail in diesem Logbuch nachgelesen 
werden. 
 
Wir meinen jedoch, es ist an der Zeit, 
sich auch um die externen Themen zu 
kümmern. Hierbei sind die neuen Kom-
munikationswege sehr wichtig. Bis auf 
die Ausnahme „MTV-Nautilus-kurz und 
bündig“ ist unser Internetauftritt eher 
statisch und unattraktiv. Aktuelle Infor-
mationen sind nicht zu finden. Wer die 
Seite vor zwei Jahren besucht hat, wird 
heute wenig Neues finden. Der  Vorstand 
ist gerade dabei, einen neuen Internetauf-
tritt zu konzipieren und über ein Redakti-
onssystem, ein sogenanntes Content-
Management-System die Pflege der Sei-
ten auf mehrere Schultern zu verteilen. 
So hoffen wir auf eine repräsentativere 
Webseite mit höherer Aktualität, besserer 
Präsenz und Attraktivität. Von diesem 
Webauftritt erhoffen wir uns dann auch 
ein besseres Marketing für unsere Schif-
fe, an dessen Konzeption wir zurzeit 
auch arbeiten. Dies sollte dann auch zur 
Verbesserung der finanziellen Seite des 
Vereins führen und somit auch Basis für 
weitere Aktivitäten sein und nicht zuletzt 
zur Erhaltung unseres Bestandes beitra-
gen. 
 
Für alle steht aber nun die Winterpause 
an. Kein Winterschlaf, denn es gibt viel 
zu tun. Die Vegefeuer muss in die Halle 

und für die neue Saison wieder hübsch 
gemacht werden. Die Vegevogel war 
kürzlich in der Werft und wurde u. a. 
durch Eigenleistung der Kutterpuller 
überholt. Die Vegesack BV2 und auch 
die Vegebüdel haben durch Gebrauch 
gelitten und müssen gehegt und gepflegt 
werden. Wer bereit ist, sich an diesen 
Arbeiten zu beteiligen und sei es nur 
durch eine Spende, der melde sich bitte 
bei Norbert Krause (Tel. 0421 627975 
oder mobil 0172 4572421 oder per E-
Mail unter krause@mtv-nautilus.de. 
 
Kinder wie die Zeit vergeht. Da war doch 
noch was? Ach ja - allen Freunden, Mit-
gliedern und deren Angehörigen wün-
schen wir ein frohes Weihnachtsfest, 
erholsame Feiertage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
 
Norbert Krause und Günter Naujoks 

Auf ein Wort 
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(abk) Schon seit mehr als einem Jahr 
heißt es einmal im Monat „Radio Nauti-
lus sendet live aus der Signalstation!“ 
….oder aus dem Nautilushaus oder von 
der Pappbootregatta oder von der Boots-
messe Boatfit…. 
 
Der Verein Maritime Tradition Vegesack 
Nautilus e.V. hat sich im letzten Jahr auf 
dieses Projekt eingelassen und aus den 
ersten  noch etwas aufgeregten Sendun-
gen ist inzwischen schon eine Art Routi-
ne geworden. 
 
So legt man im Vorfeld ein Thema und 
den Sendeort fest.   Ursprünglich war die 
Idee, live aus der Signalstation an der 
Vegesacker Wasserkante zu senden, denn 

dort ist die maritime Atmosphäre Vege-
sacks am besten zu spüren. Und so fan-
den auch die meisten der bisherigen Sen-
dungen am gemütlichen Tisch der Station 
mit freiem Blick über den Weserbogen 
statt.  Viel Technik wird bei den Sendun-
gen über Radio Weser TV nicht benötigt, 
es reichen ein Laptop mit Internetverbin-
dung und zwei Mikrofone. 
 
Am Laptop sitzt  Moderator Olaf Juerss 
mit Kopfhörer und Mikrofon und führt 
die Regie, sorgt für Musikeinspielungen, 
regelt den Pegel der Sprachbeiträge und 
betätigt sich als Interviewer. Das zweite 
Mikrofon wird zwischen den jeweiligen 
Gesprächspartnern weitergegeben. So 
entwickeln sich nicht selten regelrechte 
Klönschnackrunden, bei denen manch-
mal sogar vergessen wird, dass  die Welt 
zuhören kann. 
 
Inzwischen wurde auch mehrfach aus 
dem Nautilushaus gesendet, das hat den 
Vorteil, dass dort Zuschauer bzw. –hörer 
live dabei sein können, was in der Sig-
nalstation aufgrund der beengten Platz-
verhältnisse leider nicht möglich ist. Als 
Vertreter des MTV Nautilus sind in jeder 
Sendung der zweite Vorsitzende Günter 
Naujoks oder die Pressesprecherin Anke 
Krohne dabei, die sich auf der Livesen-
dung von der Bremer Messe Boatfit  
schon als rasende Reporterin betätigen 
durfte und mit dem mobilen Mikrofon 
Gesprächspartner auf dem großen Stand 
des Vegesacker Vereins interviewte. 
 
Themen in der Sendung waren zunächst 
der Verein Maritime Tradition Vegesack 
Nautilus e.V. mit seinen diversen Abtei-
lungen, die sich in der Sendung vorstell-

Live aus der Signalstation 
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ten.  Live gesendet wurde auch von der 
Vegesacker Pappbootregatta mit vielen 
schnell wechselnden Interviewpartnern, 
genauso wie vom Kutterpullrennen, bei 
dem sich auch die Mannschaften nach-
einander  übers Radio bekannt machten. 
Aber es gab auch eine Sendung mit nur 
einem Gast, der in Australien ein deut-
sches Hafenkonzert anbietet und so viel 
zu erzählen hatte, dass auch diese Sen-
dung nicht langweilig wurde. 
 
In der Oktobersendung begrüßten Olaf 
Juerss und Anke Krohne, inzwischen als 
Co-Moderatorin tätig, Schriftsteller mit 
maritimem Bezug aus der Region. So 
war der Autor des Buches „Kook- in- 
Ruum auf dem Heringslogger“, Jens Rö-
semann, dabei, der das Buch mit dem 
Untertitel „eine Jugend auf See oder das 
Streben nach Vollkommenheit“ über die 

Heringsloggerzeit und seine Erfahrungen 
mit der Seefahrt unter den damaligen 
Bedingungen bereits 1997 veröffentlicht 
hatte.  Ulf Fiedler stellte sein gerade er-
schienenes Buch „Der Bremer Norden“  
vor und plauderte aus einer langen 
Schriftstellerzeit, wobei auch sein unter-
haltsames und informatives Buch von 
1978 mit dem Titel „Bremen-Nord“  
noch auf dem Tisch lag. Von Schiffen, 
die immer wieder auf der Weser und an 
ihrem Fenster vorbeifahren, berichtete 
Barbara Piotrowski aus Elsfleth, denn sie 
hatte sich in ihrem vor etwa einem Jahr 
erschienenen  Buch „Schiffsbegegnungen 
an der Unterweser“  mit den Geschichten 
dieser Schiffe und ihrer Eigner beschäf-
tigt.  „Jan Kiekut“, den Vegesacker Jun-
gen, stellte Claus Beese vor und gab zu, 
dass ihm schon unterstellt worden sei, 
man wüsste bei  ihm nie wo das Angler-
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latein aufhöre und das Seemannsgarn 
anfinge. Außer über die jeweiligen Bü-
cher wurde ganz entspannt über die 
Gründe für das Schreiben an sich, die 
Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden, 
über Erlebnisse als Schriftsteller und 
auch die Verdienstmöglichkeiten gespro-
chen: 
 
Treffen sich zwei Männer nach langer 
Zeit wieder. „Was machst Du denn so?“ 
„Ich? Ich bin Schriftsteller geworden“ 
„Schriftsteller? Oha. Hast denn auch 

schon was verkauft?“ „Ja, hab ich. Mein 
Auto.“ 
 
Die Oktobersendung von Radio Nautilus 
und auch alle vorhergegangenen Sendun-
gen sind als Tonaufnahme auf der Websi-
te www.mtv-nautilus.de zu finden und 
nachzuhören. Die nächste Sendung wird 
am 23.November von 12 – 14 Uhr statt-
finden, live voraussichtlich aus dem Nau-
tilushaus. Sie ist zu empfangen über Ra-
dio Weser TV auf UKW 92,50 über An-
tenne, auf 101.85 MHZ im Bremer Kabel-
netz und über Livestream im Internet: 
ht tp: / /www.jointventureradio. info/
livestream/ 
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(abk) Vor einiger Zeit klingelte das Nau-
tilustelefon und jemand bestellte sich ein 
Logbuch.  Das kommt gelegentlich vor, 
vor allem, wenn in der Tageszeitung über 
die neue Ausgabe berichtet wurde. 

Diesmal rief eine Dame an, die von unse-
rer Geschichte über den Yachtbau bei 
Lürssen im letzten Heft gelesen hatte  -  
sie hatte mit ihrem Mann zusammen eine 
der Elvström-Yachten „made by Lürs-
sen“ gesegelt. 
 
Diese Dame wohnt gleich „nebenan“, 
nämlich im Seniorenhaus „Vier Deich-
grafen“ der Bremer Heimstiftung. Und 
bei der Anlieferung des Logbuches ent-
wickelte sich ein nettes Gespräch und  
auch ein Kontakt mit der Hausleitung, 
dem kurz darauf eine Einladung zu einem 
Kaffeenachmittag folgte. 
 
Das Thema sollte unsere REGINA sein, 
und so machten sich Anke Krohne und 
Horst Gronau an einem sonnigen Nach-
mittag auf den Weg. Nachdem das Ge-
schirrklappern etwas leiser wurde, stellte 
uns Frau Tamminga den versammelten 
Gästen vor, und dann haben wir zunächst 
einmal über den Verein informiert. 
Da kam dann oft ein beifälliges Nicken, 
denn wo die Flagge des MTV-Nautilus 

überall weht, war doch einigen der An-
wesenden bekannt. Und als wir die Kut-
terpull-Mannschaft erwähnten, kam 
gleich ein großes   Echo. Die  Bewohner 
des Hauses sitzen da wirklich in der ers-
ten Reihe, sie kennen unseren VEGEVO-
GEL, die Kommandos und teilweise auch 
die Mannschaften, die bei ihrem Training 
immer unten auf der Lesum vorbeifah-
ren.  
Auch die Bekanntschaftsanzeige für RE-
GINA war vielen bekannt, so wurde dann 
auch aufmerksam zugehört, als Horst 
Gronau von seiner Beziehung zu dem 
Schiff und den Erlebnissen  damit berich-
tete.  Es wurde durchaus wohlwollend 
zur Kenntnis genommen, dass wir den 
Schlepper nun wieder „hübsch“ machen 
wollen. 
 
Nachdem wir noch einige Fragen beant-
wortet haben, war die Zeit dann auch 
schon sehr fortgeschritten und der Kaf-
feenachmittag wurde beendet.  Mögli-
cherweise war das aber nicht nur ein ein-
maliger Besuch, eventuell besteht Inte-
resse an einer Radio-Nautilus-Sendung 
mit Blick auf die Lesum. Auf jeden Fall 
war es ein netter Nachmittag, für den wir 
uns bei Frau König und Frau Tamminga 
vom Haus „Vier Deichgrafen“ bedanken. 

Besuch bei den Nachbarn 
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Regina (Günter Naujoks) 
Signalstation (Thomas Rutka) 

Maritime Meile (Vera Wandrei) 

 

Vorstandssitzungen 
 
Neben den Vorstandsmitgliedern können 
an den Vorstandssitzungen die Beauftrag-
ten der Sparten*, ein Vertreter der Ge-
schäftsführung der Betreibergesellschaft 
und ein Vertreter des Ältestenrates teil-
nehmen, wenn  
 
• sie vom Vorstand aufgefordert 

werden, zu einem sie betreffenden 
Thema zu berichten 

• sie einen Beschlussantrag  einge-
reicht haben und dieser zur Ent-
scheidung ansteht  

• sie anhand der Tagesordnung zu 
einem Thema gehört werden wol-
len, welches als Tagesordnungs-
punkt aufgeführt wurde  

 
Die Einladung erfolgt durch den Vor-
stand.  
 
* Die Beauftragten der Sparten sind dem 
Vorstand zu benennen. Ein Personen-
wechsel ist dem Vorstand frühzeitig mit-
zuteilen. Zur Zeit eingerichtete Sparten:  
 

Nautilushaus  

Signalstation  

Kutterpuller  

Archiv  

Hausrat  

Regina  

Maritime Meile (z.Z. nicht aktiv)  

 

Von Norbert Krause 

Der Vorstand hat sich nach der letzten 
Mitgliederversammlung eine neue Ge-
schäftsordnung gegeben. Jedes Zusam-
mensein benötigt Regeln für den gegen-
seitigen Umgang. Davon unterscheidet 
sich auch nicht unser Verein. Regeln 
engen den einen ein, dem anderen geben 
sie Sicherheit und Klarheit für sein Han-
deln. So wollen wir auch die vom Vor-
stand beschlossenen Regeln verstehen. 
Soweit für alle Vereinsmitglieder rele-
vant, werden sie hier auszugsweise dar-
gestellt. Alle Arbeitskreise, Vorprojekte, 
Projekte oder Maßnahmen sind damit 
zunächst eingefroren und müssen nach 
den unten aufgeführten neuen Regeln 
beim Vorstand beantragt werden. Sind 
Erläuterungen gewünscht, bitte an ir-
gendein Vorstandsmitglied wenden. Die 
Geschäftsordnung wurde mit Beschluss 
des Vorstandes am 04.06.2013 in Kraft 
gesetzt. 

 
MTV Vorstand, Zuständigkeiten  
 
Jedem der gewählten Vorstandsmitglieder 
werden Funktionen, Aufgaben- bzw. Ar-
beitsgebiete zugeordnet, die er als Vor-
standsmitglied vertritt. Er ist damit An-
sprechpartner für die jeweiligen Sparten-
vertreter (Beauftragte) und Mitglieder, 
die zu diesen Bereichen Fragen, Vor-
schläge oder Anträge an den Vorstand 
stellen wollen. Diese Zuständigkeit ist 
pro aktiv auszuführen. Zur Zeit sind fol-
gende Zuordnungen festgelegt: 
 
BV 2 Vegesack (Ulrich Eckardt) 

Vegebüdel (Eckhard Bögershausen) 

Vegevogel (Karl-Heinz Müller) 

Geschäftsordnung des Vorstandes 
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Vertraulichkeit/Öffentlichkeit 

Die Sitzungen des Vorstands sind nicht 
öffentlich. 

Der Vorstand kann mit einfacher Mehr-
heit über die Zulassung weiterer Perso-
nen zur Sitzung entscheiden. 

 

Pressearbeit 

Grundsätzlich sollen alle zu veröffentli-
chenden Vereins-Informationen durch 
die Pressewartin herausgegeben werden. 

Presseartikel sollen grundsätzlich im 
Namen des Vorstandes geschrieben wer-
den. Sie sollen zuvor mit dem ersten 
Vorsitzenden oder dem Vorstand abge-
sprochen werden, damit dieser darüber 
informiert ist und gegebenenfalls noch 
Einfluss ausüben kann. Das gleiche gilt 
für vereinsinterne Mitteilungen einschl. 
Logbuch sowie Informationen über Aus-
stellungen, Veranstaltungen und andere 
öffentlichkeitswirksame Termine des 
Vereins. 

Artikel, die nicht von der Pressewartin 
verfasst wurden, aber aus ihrer Sicht 
verändert werden sollten, müssen bzgl. 
der Änderungen vom Verfasser freigege-
ben werden. Sollte hier keine gütliche 

Einigung erzielt werden können, mode-
riert und entscheidet der erste Vorsitzen-
de, der von der Pressewartin hinzu zu 
ziehen ist.   

 

Einkauf 

Einzelnen Sparten, Veranstaltungen oder 
Projekten kann per Beschluss des Vor-
standes ein Budget bewilligt werden. 
Hierzu ist von den jeweiligen Verant-
wortlichen ein Kostenplan vorzulegen. 
Zusätzlich ist ein Verantwortlicher für 
die Budgetverwaltung zu benennen. 

Eine Überschreitung des Budgets ist oh-
ne Genehmigung des Vorstandes nicht 
möglich. 

Nach Abschluss der budgetierten Maß-
nahme ist dem Vorstand eine Abrech-
nung durch den Verantwortlichen vorzu-
legen. 

Jegliche Beschaffung von Waren und 
Dienstleistungen, mit Ausnahme der in 
der vorgenannten Budgetierung vorgese-
henen, sind von einem Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstandes zu geneh-
migen. 

Beschaffungen mit einem Wert über 
1.000,00 € bedürfen der Freigabe durch 
den geschäftsführenden Vorstand. 
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Sind Einzel-Beschaffungen im Wert von 
über 300,00 € vorgesehen, so sind in der 
Regel mindestens drei vergleichbare An-
gebote einzuholen. Wird nicht der güns-
tigste Bieter gewählt, so ist dies schrift-
lich zu begründen. 

Kreditor-Rechnungen und Nachweise 
über Verauslagungen sind zeitnah nach 
Erhalt an den Schatzmeister zwecks Be-
gleichung zu übergeben. 

Die Rechnung oder der Verauslagungs-
nachweis muss von einem Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands oder von 
dem Verantwortlichen der Budgetverwal-
tung der einzelnen Sparten, Veranstaltun-
gen oder Projekte gegengezeichnet wer-
den, dass die berechnete Ware bzw. Leis-
tung erbracht wurde. 

Bereits verauslagte Beträge werden nur 
unbar erstattet.  

 

Arbeitskreise, Vorprojekte, Projekte 

Im Verein besteht die Möglichkeit Ar-
beitskreise (AK) zu verschiedenen The-
men zu gründen. Diese AK verfolgen das 
Ziel, dauerhaft eine bestimmte Thematik 
zu bearbeiten (z. B. Archiv). 

Darüber hinaus können Projekte oder 
Vorprojekte ins Leben gerufen werden. 
Diese werden temporär eingerichtet.  

AK, Projekte und Vorprojekte müssen 
beim Vorstand schriftlich beantragt und 
mündlich vorgetragen werde.  

Bei der Freigabe, also der Beschlussfas-
sung durch den Vorstand sind die gelten-
de Satzung des Vereins sowie die Rah-
menbedingungen gemäß Vorstandsbe-
schluss vom 2.7.2013 zu berücksichtigen. 
Hiernach ist vorrangig der Erhalt des 

Bestandes wie Regina, Signalstation und 
der Schiffe Vegebüdel, Vegefeuer, Vege-
vogel, Vegesack BV2 sowie die Betreu-
ung der Mitglieder und die Jugendarbeit 
zu betrachten. Nur wenn diese Ziele nicht 
gefährdet sind, ist die Einrichtung von 
Arbeitskreisen, Vorprojekten und Projek-
ten möglich.   

Um ein geordnetes, regelgerechtes Frei-
gabeverfahren zu erreichen, müssen  für 
die Freigabe der Maßnahmen mindestens 
folgende Kriterien bei der Beantragung 
definiert sein:   

Arbeitskreis: Ziel und Nutzen, Arbeits-
struktur (Namen der Mitglieder mit Ver-
antwortungsbereich insbes. der/s Verant-
wortlichen), materieller und finanzieller 
Bedarf, Arbeitsform (z. B. Sitzungsrhyth-
mus), Form des Berichtswesens an den 
Vorstand (mindestens vierteljährlich 
schriftlich).  

Vorprojekt: (Vorprojekte dienen dazu, 
die Kriterien zur Genehmigung eines 
Projektes zu erarbeiten.) Ziel- und Nut-
zen, Arbeitsstruktur (Namen der Mitglie-
der mit Verantwortungsbereich insbes. 
der/s Verantwortlichen), Budgetbedarf, 
einen verbindlichen Zeitplan zumindest 
auf der Ebene von Meilensteinen, Form 
des Berichtswesens an den Vorstand 
(mindestens alle 2 Monate schriftlich).  
 
Projekt: Ziel und Nutzen, Budgetkalkula-
tion, Kalkulation von Folgekosten und 
Pflichten des Vereins nach Projektstart, 
Personalbedarf und Arbeitsstruktur 
(Namen der Mitglieder mit Verantwor-
tungsbereich insbes. der Projektleitung), 
einen verbindlichen Zeitplan zumindest 
auf der Ebene von Meilensteinen, Risiko-
einschätzungen mit Definition von Maß-
nahmen bei Eintreten des Risikos, Form 
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des Berichtswesens an den Vorstand 
(mindestens alle 2 Monate schriftlich). 

Der Vorstand kann für ein Projekt einen 
Projektpaten aus seinen Reihen ernen-
nen. 

Der Vorstand kann Arbeitskreise, Vor-
projekte und Projekte beenden, wenn sie 

nach dessen Auffassung nicht mehr ziel-
führend sind oder wesentliche der Frei-
gabe zu Grunde liegende Kriterien wie z. 
B. das Budget oder der Zeitplan nicht 
einzuhalten sind. Diese Kriterien können 
jedoch auch nach Freigabe der Maßnah-
me durch den Vorstand erweitert oder 
gekürzt werden. 

(abk) Auch in diesem Jahr findet wieder eine MTV-Kohlfahrt statt, und zwar am 
16.02.2014 ab 11 Uhr. Anmeldungen ab sofort bis zum 26.01.2014 bei Dieter Meyer-
Richartz, Telefon 0421-662204 oder dieter.meyer-richartz@nord-com.net.  Bis dahin 
muss auch der Betrag auf das Konto von Ilse Rönner,  Sparkasse Bremen BLZ 290 
501 01, Konto Nr. 0011952900 überwiesen sein. 
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(abk) Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten mal wieder voraus  -  die 
BOATFIT 2013 findet vom 21.  - 23. 
Februar in den  Bremer Messehallen 
statt. Und auch dieses Mal will der MTV 
Nautilus wieder dabei sein. 
 
Aber das alles muss organisiert werden. 
Wie kommt das Ruderhaus in die Halle, 
wird der Jugendkutter wieder mit dabei 
sein, machen die Mitglieder des Muse-
umshavenvereins  mit, wer dekoriert den 
Stand,  macht jemand einen Knotentisch, 
wer bringt unser Werbematerial nach 
Bremen, sendet Radio Nautilus wieder 
live und  - ganz wichtig  - wer schmiert 
Brötchen und kocht Kaffee??? 
 
In den letzten Jahren hat Dieter Meyer-
Richartz das alles organisiert und tatkräf-
tig mit zugepackt. In Zukunft wird das 
nicht mehr der Fall sein,  daher werden 
Menschen gesucht, die daran Freude ha-
ben und die MTV-Teilnahme an der 
BOATFIT  -  und später auch andere 
Veranstaltungen  -  zu organisieren. 
Im nächsten Jahr wird Dieter Meyer-
Richartz noch einmal die Koordination 
übernehmen und den oder die Nachfolger 

in die Abläufe einweisen. Anpacken soll-
ten aber schon jüngere Vereinsmitglie-
der. 
 
Wer sich also vorstellen kann, diese  Rol-
le zu übernehmen und/oder in einem 
kleinen Team mitzuarbeiten, melde sich 
bitte kurzfristig beim Vorstand oder bei 
der Logbuch-Redaktion. Ein erstes Tref-
fen soll am 2. Dezember stattfinden. 

Neuer Arbeitskreis „Eventausschuss“ 
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Von Norbert Krause 

 
Vor kurzem wurde die Tür der Signalsta-
tion mit einem neuen Schließsystem aus-
gerüstet. Diese Maßnahme wurde not-
wendig, weil für das alte Schloss mehr-
fach  Schlüssel nachgemacht worden 
sind, ohne dass dafür in jedem Fall Nach-
weise geführt und die Herausgabe durch 
Unterschrift bestätigt wurde. 
Ebenso haben sich nicht alle Nutzer in 
das ausliegende Logbuch eingetragen. 
 
Im Schadensfall hätte der Verein keine 
Möglichkeit gehabt nachzuweisen, wel-
che Personen Zutritt zur Station hatten, 
so dass möglicherweise der Verein hätte 
haften müssen. 
 
Weiterhin hatte der Verein keine nach-
vollziehbare Basis für die teilweise uner-
klärbar hohen Energie-, Wasser– und 
Telefonkosten. 

 
Für die neue Schließanlage wird außer 
dem Vorstand jedes Mitglied der  
Signalstations-Crew einen Schlüssel er-
halten. Für Gruppen, die die Station re-
gelmäßig nutzen, wird der Vorstand eine 
eher restriktive Lösung unter Beteiligung 
der Betroffenen finden. 
 
Für jeden Schlüssel, der zusätzlich zu 
Vorstand und Signalstationscrew ausge-
geben wird, muss ein Pfand in Höhe von 
50 Euro beim Vorstand hinterlegt wer-
den. 
 
Sollte ein Schlüssel verloren gehen, muss 
die Schließanlage erneuert werden. Dafür 
wird der jeweilige „Verlierer“ haftbar 
gemacht. Dies kann durch evtl. Erweite-
rungen der jeweiligen persönlichen 
Hausratsversicherung abgedeckt sein. 

Neue Schließanlage für die Signalstation 
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(abk) Im letzten Logbuch hatten wir die 
neue Crew der REGINA vorgestellt, und 
seitdem hat sich schon eine Menge getan. 
 
Wenn man das Schiff von außen ansieht, 
strahlt das Ruderhaus bereits in hellem 
Weiß, auch die Reling und das Geländer 
des Niedergangs sind von Rost befreit 
und neu gepönt worden. 
 
Die in den vergangenen Wintern  nicht 
entleerten und durch Frost geplatzten 
Leitungen wurden erneuert, die Tanks 
gesäubert und mit frischem Wasser ge-
füllt. 
 
Die Messe ist inzwischen richtig gemüt-
lich eingerichtet, dafür hat die Crew die 
Bänke aus dem Maschinenraum abgebaut 
und nach oben verfrachtet. Für Wand-
schmuck wurde ebenfalls gesorgt und der 
ehemalige Kapitän der REGINA lacht 
von einem Foto auf die neue Crew, zu 
der auch sein Sohn gehört, herunter. 

Die Kombüse wurde wieder in Betrieb 
genommen, man hat etwas von leckeren 
Eintöpfen (Letscho) und sogar Gulasch 
gehört   -  aber wer so engagiert arbeitet 
wie die Regina-Crew, der hat sich das  
verdient. 
 

Viele Vegesacker freuen sich offensicht-
lich auch über die Verjüngungskur der 
REGINA, denn immer wenn an Bord 
gearbeitet wird, tauchen interessierte 
Menschen an der Luke auf. Daher wurde 
dort sogar eine Klingel installiert, denn 
das Betreten der REGINA ist Vereins-
fremden aus Sicherheitsgründen  -  noch   
- nicht gestattet. Aber wenn oben die 
Klingel gehört wird — wenn die Schleif-
maschine läuft ist das nicht immer ge-
währleistet  -  kommt jemand zur offenen 
Luke. 
Auch das Rettungsfloß hat einen neuen 
Anstrich bekommen und leuchtet nun 
wieder orange,  so dass REGINA beim 
Blick von der Schulkenstrasse herunter 
schon wieder eine richtig gute Figur 
macht. 
 
Im September wurde allerdings noch das 
Vereinsfest an der REGINA gefeiert. 

Neues von der REGINA und ihrer Crew 
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Eine vom Schiff zu den Rasenwellen 
gespannte Plane sorgte für einen regensi-
cheren Aufenthalt, was aber nicht nötig 
war, denn beim Anblick der Plane hatte 
sich der Regen schnellstens verzogen und 
die Sonne strahlte vom blauen Himmel. 
Bei Erbsensuppe und kalten Getränken 
war Zeit zum Klönschnack und vor allem 
für die Besichtigung des Schiffes durch 
die Vereinsmitglieder. Die Crew aller-
dings war auch noch von den Medien 
gefragt und musste für die Kameras po-
sieren sowie danach einer Reporterin  
Rede und Antwort stehen, dem Verneh-
men nach haben aber alle noch einen 
Teller Erbsensuppe bekommen. 
 
Nun ist Winterpause, denn bei Nässe und 
niedrigen Temperaturen kann nicht mehr 
am Schiff gearbeitet werden. Da ist Zeit 

für die Crew, sich weitere Schritte zu 
überlegen und für das Frühjahr vorzupla-

nen.   Der Verein und die Regina-Crew 
bedanken sich beim Vegesacker Ortsbei-
rat, der mit Geldern aus Globalmitteln 
den Kauf von Farben etc. unterstützt hat. 
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Terminkalender 

02.12.2013 19.00 BOATFIT-Vorbereitung Nautilushaus 
03.12.2013 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
05.12.2013 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
07.12.2013 16.00 Der Nikolaus muss nachsitzen Nautilushaus 
10.12.2013 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
12.12.2013 18.00 Arbeitskreis Archiv Nautilushaus 
17.12.2013 19.00 Rostocker Sieben Nautilushaus 
02.01.2014 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
07.01.2014 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
09.01.2014 18.00 Arbeitskreis Archiv Nautilushaus 
14.01.2014 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
26.01.2014 24.00 Anmeldeschluss Kohlfahrt 
03.02.2014 19.00 Vorbereitungstreffen BOATFIT Nautilushaus 
04.02.2014 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
06.02.2014 19.00 Stammtisch  BV 2 Crew Nautilushaus 
11.02.2014 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
13.02.2014 18.00 Arbeitskreis Archiv Nautilushaus 
16.02.2014 11.00 Nautilus-Kohlfahrt ??? 
21.02.2014 10.00 BOATFIT bis 23.02.2014 Messehallen Bremen 
04.03.2014 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
06.03.2014 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
11.03.2014 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
13.03.2014 18.00 Arbeitskreis Archiv Nautilushaus 
01.04.2014 19.00 Vorstandssitzung Nautilushaus 
03.04.2014 19.00 Stammtisch BV 2 Crew Nautilushaus 
08.04.2014 19.00 Crewtreffen Vegebüdel Nautilushaus 
10.04.2014 18.00 Arbeitskreis Archiv 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. 
 

Leider hat die Redaktion trotz mehrfacher Nachfragen keinerlei Informationen zu 
runden Geburtstagen oder Neueintritten etc.  bekommen können, daher bleibt diese 
Seite in diesem Logbuch leider leer. 

Personalien 
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(abk) In der Radio-Nautilus-Sendung 
im August stellte sich die neue Crew des 
Schleppers REGINA vor, und wie zu 
erwarten, war das eine sehr lustige Sen-
dung. Nachzuhören ist sie auf unserer 
Website www.mtv-nautilus.de. Bei die-
ser Gelegenheit stellte die Crew auch ihre 
neuen T-Shirts vor, da kommen die Her-
ren am besten von achtern zur Geltung. 

Das Spartentreffen war mit den Vertre-
tern fast aller Sparten gut besucht. In 
gemütlicher Runde am großen Tisch des 
Nautilushauses  stellten sich alle gegen-
seitig vor und berichteten von ihren Akti-
vitäten und geplanten Aktionen. Diese 
Treffen sollen in Zukunft öfter stattfin-
den, da dadurch auch ein Austausch der 
einzelnen Gruppen untereinander stattfin-
den kann. 

Geduldig posierte Manfred Haarhaus 
auf dem Balkon der Signalstation immer 
wieder für den Pressefotografen und  
blickte durch das Fernglas die Weser 
hinunter. Ein Redakteur hatte sich ange-
sagt und wollte für den Gesamtteil der 
städtischen Zeitung  eine Reportage über 
Ausflugsorte in Bremen machen, die 
Signalstation war einer seiner Anlauf-
punkte. Zwei Stunden lang standen ihm 
Stationsleiter Manfred Haarhaus und 
Pressesprecherin Anke Krohne Rede und 
Antwort. Für eine ausgewiesene Landrat-
te waren die Vorgänge auf der Weser 
offensichtlich trotzdem nicht leicht zu 
verstehen, wie man einigen Fragen ent-
nehmen konnte. Ein  halbseitiger Artikel 
in der Hauptausgabe  war das Ergebnis 
dieses Nachmittags. 

Nautilus-Boulevard 
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An der Erbsensuppenfahrt nahm in die-
sem Jahr von uns nur die VEGEBÜDEL 
teil.  Aber ansonsten war die Beteiligung 
recht gut und mehrere Schiffe starteten in 
Richtung der Marina im Überseehafen. 
Schöne Bilder aus luftiger Höhe stellte 
uns Tham Körner zur Verfügung. 

 
Mehr von seinen Fotos sind auf unserer 
Facebook-Seite zu sehen. 

 
Der angekündigte Termin um 18 Uhr 
konnte nicht gehalten werden, da die BV 
2 VEGESACK auf ihrem Heimweg noch 
ein Ruderboot in Schlepp genommen 
hatte. So wartete das Empfangskomitee 
geduldig unter Zelt und Schirmen, bis 
das Schiff gegen 18.30 aus Dunst und 
Regenschleiern auftauchte. 

Pünktlich mit dem Festmachen wandelte 
sich der leichte Nieselregen zum starken 
und dauerhaften Landregen um. Glückli-
cherweise stand auf dem Steg ein Zelt, 
unter dem der Grill einigermaßen ge-
schützt war, und auf dem Schiff wurde 
der Platz unter der Regenpersenning 
doch bald der begehrteste an Bord. Dort 
fanden auch noch die zahlreich herge-
stellten Salate ihren Platz im Trockenen, 
allerdings musste man bei völliger Dun-
kelheit dann durch Ausprobieren feststel-
len, was auf dem Teller landete. 

Trotz des Regens und  der  unfreundli-
chen Temperaturen ließen es sich ca. 30 
Vereinsmitglieder nicht nehmen, die BV 
2 Vegesack zur Wintersaison wieder im 
Vegesacker Hafen zu begrüßen. 
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Leserbriefe 

flugslokal " Zur schönen Aussicht". Beim 
Genuss von Gambas in Knoblauchsoße 
konnten Skipper und Steuermann von 
dort auf das Schiff hinabsehen. Am Mitt-
woch segelten wir weiter nach Saßnitz. 
Nördlich des Landtiefs nahm der Wind 
ständig zu und wir konnten die Segel erst 
unter Landschutz sicher einholen. Am 
Abend schlief der Wind erwartungsge-
mäß fast ein. Am  Donnerstag war Segel-
training angesagt und so konnten wir den 
Ausblick auf Kreideküste, den Königs-
stuhl und Kap Arkona genießen. Genie-
ßen konnten wir auch Brathering und 
Bratkartoffeln, begleitet von Weißwein 
in einem der vielen Fischlokale der Pro-
menade.  
 
Am Freitag folgte der Schlag nach  
Swinemünde (Swinoujscie). Dort pulsier-
te das Leben auf dem Wasser wie  
an Land, sehr jahrmarktsmäßig und so 
blieben wir dort auch noch am Samstag. 
Am Sonntag folgte der letzte Schlag. 
Vorsichtig durchfuhren wir das kleine 
Haff, zahlreiche Stellnetze erforderten 
unsere Aufmerksamkeit. Die Einfahrt 
nach Ueckermünde war sehr reizvoll und 
spannend. Der schmale Kanal lässt kei-

 Mit der " BV 2 " in Meck-Pomm und 
Polen 
 
Am Sonntag, dem 11.8. begaben wir uns 
nachmittags an Bord der "Vegesack" im 
Yachthafen " Hohe Düne" in Warnemün-
de. Der nächste Morgen  sah uns früh auf 
den Beinen und nach kurzem Anlauf 
segelten wir fröhlich ostwärts. Das Se-
gelbergen vor der Nordansteuerung von 
Stralsund war dann einigermaßen span-
nend, rollte das Schiff auf dem flachen 
Wasser doch  recht heftig und unsere 
zarten Hände konnten das schwere und 
steife Tuch nur mühsam bändigen. Die 
landschaftlich schöne Revierfahrt konn-
ten wir dann umso mehr genießen. 
In Stralsund lagen wir dann an der Stei-
nernen Fischbrücke in der Nähe des 
Ozeaneums und der " Gorch Fock I ". Es 
gab viel zu sehen, auch noch am nächs-
ten Vormittag. Nach Passieren der Zie-
gelgraben-Brücke ging es dann nachmit-
tags Richtung Greifswalder Bodden. 
Kurz nach Durchlaufen der Palmerort 
Rinne entriss uns eine heftige Bö die 
dazu passende Seekarte. Greifswald-
Wiek erreichten wir sicher und wir 
"parkten " dann direkt unter dem Aus-

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 
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nen Begegnungsverkehr zu und sehr tief 
ist die Uecker auch nicht. Unser Liege-
platz mitten in der Stadt war ganz ausge-
zeichnet und das Hafenfest und das klei-
ne, aber feine Museum in der  
Burg waren auch nicht ganz ohne. 
Mit der nächsten Crew ging es dann,  
wiederum über Swinemünde und mit 
Segeltraining nach Kolberg (Kolobrzeg). 
In der Marina war Disco angesagt, doch 
die Strandpromenade mit dem histori-
schen, klotzigen Leuchtturm war interes-
santer.  

Von Kolberg versegelten wir in einem 
langen, schönen Schlag nach Saßnitz, um 
uns dort am Donnerstag zu erholen. Als 
nächsten Hafen hatten wir Vitte auf Hid-
densee im Visier, doch unsere Bemühun-
gen um einen Liegeplatz blieben  
erfolglos.  
Also kam jetzt Klintholm (Insel Moen ) 
auf den Törnplan. Bei günstigem Wind 
kamen wir gut voran und es briste immer 
mehr auf. Beim Anlegen war die 
"Vegesack" bockig, doch nach einem 
spannenden Manöver brachte uns der 
Skipper Peter gut an die Pier. Das Able-
gen am nächsten Morgen gelang prima 
unter Zuhilfenahme des Klüvers und etli-
cher Fender.   
Der Samstag erwies sich wieder als guter 
Segeltag und der Wind schob uns schnell 
nach Burgstaaken auf Fehmarn. Hier 

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

kam unter dem Silo die "Nobile" längs-
seits, dem Ausssehen der Crew nach ein 
recht nasser und anstrengender Segler.  
Nach dem Besuch der gut sortierten Eis-
diele warteten wir am Sonntag auf  
die Ablösung und das war es 
dann         "Besanschot an !" 
 
Volker Machalett 
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ihrer heimkehrenden Männer warteten. 
Wenn dazu einmal keine Zeit war, baten 
sie einfach Jan Petermann, der sich so-
wieso den ganzen Tag am Hafen rum-
trieb, die Augen offen zu halten und ih-
nen Bescheid zu geben, wenn das erwar-
tete Schiff flussabwärts beim Ritzenbüt-
teler Sand um die Weserbiegung kam. 
Jan tat ihnen gern den Gefallen, und er 
war so beliebt und bekannt im ganzen 
Ort, dass alle ihn liebevoll Jan Kiekut, 
den Jungen vom Utkiek nannten. Selbst 
die Matrosen der Schiffe schätzten seine 
Dienste, wenn sie aus einer der zahlrei-
chen Kneipen und Schänken kamen und 
nicht mehr so recht wussten, wo ihr 
Schiff lag. Dann spielte Jan den Hafen-
lotsen und manövrierte die Seeleute, die 
oftmals reichlich Schlagseite hatten, zu-
rück an Bord ihrer Segler. 
 
Seit einiger Zeit hatte Jan aber eine wei-
tere Aufgabe bekommen, die er bislang 
zur Zufriedenheit aller Vegesacker Bür-
ger auch immer erfüllt hatte. Vor weni-
gen Jahren nämlich hatte er einmal den 
Weihnachtsmann aus einem Schornstein 
gezogen, in welchem der Weißbart ste-
cken geblieben war, und der hatte ihm 
zum Dank ein kleines Wunder geschenkt. 
Aus dem Nichts hatte er die dunkle Tan-
ne, die seit Alters her am Utkiek stand, in 
einen hell strahlenden Weihnachtsbaum 
verwandelt, der die Heilige Nacht weit-
hin sichtbar mit hellstem Lichterglanz 
erfüllt hatte. Wie die Menschen eben so 
sind, erwarteten sie natürlich, dass diese 
tolle Sache nun in jedem Jahr wieder so 
sein würde und Jan das eigentlich Un-
mögliche möglich machen würde. Im 
letzten Jahr hatte Jan dabei die größten 
Schwierigkeiten gehabt, da die mächtige 

Von Claus Beese 

 
Der kleine Ort, der sich mittlerweile um 
den geschäftigen Hafen an der Lesum-
mündung gebildet hatte, lag still in der 
schummrigen Dunkelheit dieses Winter-
abends. Die Segelschiffe, zum Teil Han-
delsschiffe, deren Waren aus aller Herren 
Länder hier gelöscht und in kleine We-
serkähne umgeladen wurden, teilweise 
aber auch Walfangschiffe oder einfache 
Fischerkähne lagen im Strom der Weser 
und des kleinen Nebenflüsschens und 
warteten auf den Frühling. Der Winter 
war spät gekommen in diesem Jahr, der 
Fluss noch weitgehend eisfrei und die 
Temperaturen erträglich. Die klirrende 
Kälte würde wohl wie so oft erst zum 
Jahreswechsel von Norden her Einzug 
halten und all die großen Schiffe im 
Wasser des Flusses im Eis einschließen. 
 
Pünktlich zum Fest hatte es am Morgen 
zu schneien begonnen, und die Kinder, 
die am Vegesacker Utkiek die große Tan-
ne schmückten, hatten einen Riesenspaß 
dabei gehabt, all den Schmuck, den sie 
gebastelt hatten und all die Laternen, die 
in der abendlichen Dunkelheit den Baum 
zum Leuchten bringen sollten, in den 
schneebedeckten Ästen und Zweigen zu 
befestigen. So mancher Schneeball war 
durch die Luft gesaust und hatte sein Ziel 
im Nacken oder Gesicht eines anderen 
Kindes gefunden, welches dann quiekend 
und lachend sich das weiße kalte Zeug 
aus dem Kragen der Jacke geklaubt hatte. 
 
Der Utkiek war Landmarke und Aus-
sichtspunkt an der Hafeneinfahrt und der 
Ort am Fluss, wo die Familien der See-
leute so oft standen und auf die Ankunft 

Heiliger Abend in Vegesack 
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Und dann konnten es alle sehen: Aus 
dem Dunkel der Weihnacht kam wie ein 
Sturmwind ein Schlitten herangebraust, 
gezogen von sechs Rentieren, die auf 
einer Straße aus funkelnden Sternen 
durch die Lüfte galoppierten. Der Schlit-
ten sauste knapp über den Köpfen der 
Vegesacker Bevölkerung über den Ut-
kiek hinweg, beschrieb einen weiten Bo-
gen über der Weser und schwebte, dabei 
das Tempo verlangsamend, auf den We-
serstrand zu, an dessen Übergang zum 
Wasser sich das erste Eis zu bilden be-
gann. 
 
Jan Kiekut schloss die Augen, denn er 
ahnte, dass dieses halsbrecherische Ma-
növer nicht so glatt gehen würde, wie es 
sich der Pilot des fliegenden Schlittens 
wohl erhofft hatte. Tatsächlich setzte der 
viel zu früh sein flottes Gefährt , an des-
sen Front ein silberner Stern glänzte, auf 
das noch viel zu dünne Eis auf und kra-
chend brach der Schlitten durch das mit 
Schnee bedeckte Eis. Gott sei Dank riss 
dabei das Geschirr der Rentiere und diese 
erreichten sicher das feste Ufer. Bei dem 
Weihnachtsmann war das leider etwas 
anders. Von seinem Schlitten ragte kaum 
mehr etwas aus dem Wasser und der alte 
Rauschebart stand bis zur Brust im eis-
kalten Weserwasser. 
 
Jan mochte gar nicht hinsehen, denn der 
Weihnachtsmann machte Anstalten, zum 
Ufer waten zu wollen. Dabei hatte er 
nicht daran gedacht, dass er auf der Sitz-
bank seines Schlittens stand und als er 
zwei Schritte auf das Ufer zu machte , 
versank er endgültig in den Fluten. Die 
Menge stand wie erstarrt, nur dem Herrn 
Pastor entrang sich ein verzweifelter 
Schrei. 
 

Fichte von einem Herbststurm gefällt 
worden war. Nur durch das trickreiche 
Eingreifen vom Klabautermann Tobias 
war es gelungen, die Takelage eines Se-
gelschiffes in einen strahlenden Weih-
nachtsbaum zu verwandeln. 
 
In diesem Jahr hatte man im Wald eine 
riesige Tanne gefällt, sie mit einem Pfer-
degespann herangeschleppt und am Ut-
kiek aufgestellt. Nun war es an Jan und 
den Kindern der kleinen Hafenstadt, den 
Rest zu besorgen. Die Tanne wurde ge-
schmückt, und wenn auch die Tranlam-
pen in ihren Zweigen kaum die Umge-
bung erhellen konnten, so würde der 
Baum anfangen zu leuchten und zu strah-
len, wenn der Weihnachtsmann des 
Nachts auf seiner Geschenktour mit leise 
klingenden Schlittenglocken über den 
Ort sauste. 
Das war der Zeitpunkt, an dem der Herr 
Pastor inbrünstig ein Weihnachtslied 
anzustimmen pflegte, in das die Vegesa-
cker Bürger, die sich mit ihm am Baum 
versammelten, frohen Herzens einstimm-
ten. 
 
Auch an diesem Abend brannten die 
Lampen in den Ästen der Tanne und ihr 
matter Schein erhellte den Platz am Ut-
kiek und ließ ihn freundlich und heimelig 
erscheinen. Die Bürger waren auf dem 
Weg zum Hafen, um zu ergründen, ob es 
Jan Kiekut auch in diesem Jahr wieder 
gelingen würde, die große Tanne zum 
Strahlen zu bringen. Jan stand neben dem 
Pastor und hielt den Kopf schief. Er 
lauschte in den nächtlichen Himmel hin-
aus, wo durch das Flockengewimmel 
leise das Schellen eines Schlittens zu 
hören war, das sich rasch näherte. 
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»Holt ihn da raus, Leute!« rief er den 
Männern seiner Gemeinde zu. »Sonst 
ertrinkt uns noch der Weihnachtsmann 
im Fluss!« 
Das wollte natürlich keiner. Der Ruf der 
kleinen Hafenstadt wäre auf alle Zeiten 
ruiniert gewesen, wenn man das hier zu-
gelassen hätte. Also stürzten sich todes-
mutig wohl an die zwanzig Männer in die 
Fluten um den Weißbart zu bergen. Man 
trug den pitschnassen Weihnachtsmann 
in das Havenhaus, wo man ihm die nas-
sen Sachen auszog und ihn ordentlich 
abrubbelte. Auch die Männer, die zu die-
ser Rettungsaktion in das kalte Wasser 
gesprungen waren, entledigten sich der 
nassen Kleidung, um sie über dem Herd-
feuer zu trocknen. 
Jan Kiekut holte eine Flasche vom besten 
Rum aus der neuen Welt, die der Wirt so 
sorgsam in einer der Vorratskisten ver-
steckt hatte. Er entkorkte sie und hielt sie 
dem Weihnachtsmann unter die Nase. 
Doch der arme Kerl rührte sich nicht und 
Jan stellte die Flasche auf den Herd, um 
schnell einen Becher zu holen. Vielleicht 
würde das starke Gebräu ja von innen 
helfen, die Lebensgeister des Weih-
nachtsmannes wieder zu erwecken. Als 
er zurückkam und dem Weihnachtsmann 
einen ordentlichen Schluck aus der Fla-
sche eingießen wollte, stellte er sehr 
überrascht fest, dass Dinge, die man auf 
einen Herd stellt, mitunter recht warm 
werden können. Unmöglich, die heiße 
Flasche in der Hand zu halten, fand er 
und ließ sie mit einem lauten Schmer-
zensschrei fallen. Die Flasche fiel in den 
großen Topf mit dem sprudelnd heißen 
Wasser, und der goldfarbene Rum ergoss 
sich da hinein und vermengte sich mit 
der kochend heißen Flüssigkeit. Im 
nächsten Augenblick zog ein ganz un-

glaublicher Duft durch die Küche des 
Havenhauses und alle Männer fingen an, 
in der Luft herumzuschnüffeln. 

Nur Onkel Eberhard , der Wirt der Ha-
venhausschänke holte aus und verpasste 
dem Bengel, der ihn derart geschädigt 
hatte, eine saftige Backpfeife. Jan Kiekut 
taumelte zurück, denn Onkel Eberhard 
schrieb eine kräftige Handschrift. Er 
stieß dabei gegen das Küchenregal und 
kippte den Topf mit dem Zucker um. Der 
weiße Süßkram rieselte ebenfalls in den 
brodelnden Topf und der Duft, der von 
diesem ausging verstärkte sich dadurch 
noch mehr. Im gleichen Moment schlug 
der Weihnachtsmann die Augen auf. 
 
»Für mich bitte auch einen Becher!« 
meldete er sich mit schwacher Stimme 
unter den Lebenden zurück und alle sa-
hen ihn entgeistert an. War dem Alten 
das Gehirn eingefroren? Einen Becher? 
Wollte er damit sagen, dass er einen Be-
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cher von der heißen Schnappsbrühe ha-
ben wollte? Na gut, dem Manne konnte 
geholfen werden. Man füllte einen gro-
ßen Becher mit der dampfenden Flüssig-
keit und der Weihnachtsmann nahm ei-
nen großen Schluck. 
 
»Aaaah! Das tut gut!« verkündete er und 
schnalzte genießerisch mit der Zunge. 
Die halbnackten Vegesacker Rettungs-
schwimmer schauten sich erstaunt an, 
dann griff sich jeder einen Becher und im 
Nu schlürften alle das heiße Gebräu. Eine 
ganze Weile war außer lautem Schlürfen, 
gemischt mit vielen »Oooohs« und 
»Aaaahs« nichts zu hören. Voller Begeis-
terung spürten die durchgefrorenen wa-
ckeren Kämpen, wie das heiße Getränk 
durch die Kehle hinab in den Magen rann 
und sich von dort aus mit einer sanften 
Explosion wohltuend und wärmespen-
dend durch den ganzen Körper verteilte. 
»Lecker!« meinte der Alte und hielt dem 
Wirt auffordernd den Becher zum Nach-
füllen hin. »Wie heißt das Gebräu?« 
 
Alle Augen richteten sich auf Jan Kiekut. 
Der hatte es gemixt, also musste er auch 
wissen wie man es nannte. Jan war indes 
damit beschäftigt gewesen, mit der Zun-
genspitze seine Backenzähne abzutasten, 
ob sie nach der Backpfeife auch noch alle 
fest waren. Da, der eine ganz hinten – 
wackelte der nicht? Das musste mit Zei-
gefinger und Daumen geprüft werden 
und Jan Kiekut packte fest zu und wa-
ckelte an dem Zahn herum. Genau in 
diesem Moment merkte er, wie ihn alle 
in der Küche der Schänke anstarrten. 
»He?« machte er ratlos. »Name! Wie das 
Zeug heißt?« half ihm Onkel Eberhard 
auf die Sprünge. »Hngrrrg!« würgte Jan 
an seinen beiden Fingern vorbei, die 
noch immer in seinem Mund steckten. 

»Wie?« fragte der Weihnachtsmann 
nach, der wohl noch immer ein wenig 
Wasser im Gehörgang hatte.  »Grog! Er 
hat ganz deutlich Grog gesagt!« behaup-
tete Onkel Eberhard. » Ich hab’s ja im-
mer gesagt, dieser Bengel ist ein ver-
kanntes Genie. Hier, Jan! Du hast es er-
funden, nun sollst du es auch probieren.« 
Er reichte Jan einen großen Becher voll 
und es schien so, als nähme er es dem 
Jungen jetzt auch nicht mehr übel, dass 
er dafür seinen besten Jamaica-Rum ver-
schüttet hatte. Jan trank den ganzen Be-
cher restlos aus, und es dauerte keine 
halbe Stunde, bis ihn sein Vater auf eine 
Schubkarre lud und nach Hause ins Bett 
brachte. So verpasste Jan Kiekut die lus-
tigste aller Weihnachtsfeiern, die jemals 
am Vegesacker Hafen stattfand, und das, 
obwohl er nicht ganz unschuldig daran 
war, dass Onkel Eberhards Vorrat an 
Rum in dieser Nacht ratzekahl aufge-
braucht worden war und der Medicus am 
nächsten Tag wohl hundert Bürger mit 
Kopfschmerzen zu behandeln hatte. 
 
Den Rennschlitten des Weihnachtsman-
nes mit dem silbernen Stern an der Vor-
derseite, fischten die Vegesacker bei Eb-
be aus der Weser. Er hatte weiter keinen 
Schaden genommen, außer, dass die Sitz-
polster jetzt unangenehm kühl waren und 
der Weihnachtsmann sich auf dem Nach-
hauseweg einen nassen Hintern holen 
würde. Man füllte ihm aber wohlweislich 
den Rest von Jans Grog in eine Flasche, 
die man warm einpackte, und sorgte so 
dafür, dass der Weihnachtsmann sich auf 
dem weiten Weg zum Nordpol nicht wie-
der verkühlen würde. 
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(abk) Die Seefahrerfamilie Petermann ist 
an der norddeutschen Küste nicht unbe-
kannt. Schon in den 60er, 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts fuhren Petermänner 
mit ihrem Kümo Henriette nicht nur von 
Twielenfleth aus in die Küstengewässer, 
sondern  auch über die Fernsehbildschir-
me dieser Nation. Aber erst jetzt wurde 
bekannt, dass diese bekannte Seefahrer-
familie ursprünglich aus Vegesack 
stammt, denn noch ein weiteres Jahrhun-
dert zuvor gelangte ein anderes Mitglied 
zu einem gewissen Bekanntheitsgrad. 
 
Hier handelt es sich um Jan Petermann, 
der damals jüngste Spross der Familie 
wuchs in Vegesack auf und hatte es nicht 
wirklich mit Schulbildung und derglei-
chen im Sinn. Lieber lernte er vom Le-
ben selber und hielt sich bevorzugt am  
Vegesacker Utkiek auf, um die Schiffe 
zu begrüßen oder zu verabschieden, auf 
denen weitere Mitglieder der weit ver-
zweigten Familie unterwegs waren. Dies 
bescherte ihm den Spitznamen „Jan   
Kiekut“. 
 
 Jan war ein hilfsbereiter Junge und half 
auch öfter mal betrunkenen Seeleuten 
zurück an Bord. Dieser Service war bald 
stadtbekannt und so wurde sein Name in 
die Welt getragen, wenn in anderen Hä-
fen Matrosen Hilfe beim Heimgang be-
nötigten und nach „Jan Kiekut“ riefen, 
auch wenn sie mit ihrem Schiff nicht in 
Vegesack lagen. 
 
Aber auch einige „Erfindungen“ von Jan, 
die ursprünglich eigentlich ein Missge-
schick waren, sind uns heute durchaus 
positiv bekannt, wie z. B. das  Labskaus 
oder die Aalrauchmettwurst. 
Viele andere Erlebnisse des Vegesacker 

Jungen werden in dem Buch von Claus 
Beese  erzählt, so ist Jan dank seiner 
zahlreichen Verwandschaft  aktiv bei  
einem Stapellauf und einer Schiffsver-
senkung beteiligt, ist verantwortlich (?) 
für ein lokales Weihnachtsmärchen, be-
teiligt sich an der telegrafischen Daten-
übermittlung, trifft auf eine Moorleiche 
und fackelt eine Kirche ab – alles ohne 
tiefgreifende Folgen für ihn, was wohl 
auch auf seine Beliebtheit damals hin-
deuten mag.  
 
Insgesamt 23 Geschichten von Jan er-
zählt Claus Beese in dem Buch, deren 
Inhalte liebevoll zeichnerisch von Ralf 
Eversmann dargestellt werden. 
 
„Jan Kiekut – die Abenteuer des Vegesa-
cker Jungen“ mit  172 Seiten  ist erschie-
nen im Verlag Atelier im Bauernhaus, 
ISBN 978-3-88132-384-0 und kostet 
13,90 Euro 

Bücherschapp 
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(abk) Nein, der MTV Nautilus über-
nimmt nicht die Bewirtschaftung des 
ehemaligen  BBV-Geländes, der Verein 
baut auch keinen verkleinerten Hammer-
kran an der Maritimen Meile neben dem 
Schlepper REGINA auf und mit der 
WIETZE stechen wir auch nicht in See. 
Manchmal verwundert es doch, welche 
Aussagen über unseren Verein in der 
Presse zu lesen sind. Wenn man dann 
nachhakt, weil keine dieser Nachrichten 
vom Vorstand oder der Pressesprecherin 
herausgegeben wurden, stellt man fest, 
dass es meistens Mitglieder des Vereins 
sind, die solche Meldungen als Verlaut-
barungen des Vereins von sich geben und 
teilweise auch selber in die Redaktionen 
tragen. Mit Nachfragen und der Richtig-
stellung darf sich dann allerdings gerne 
der Vorstand oder die Pressesprecherin 
beschäftigen. 
 

Dass das so nicht geht, sollte eigentlich 
jedem Vereinsmitglied klar sein. Wie die 
Zuständigkeiten aufgeteilt sind, kann 
man ab Seite 8 in diesem Heft lesen und 
die Ausrede „Das habe ich nicht ge-
wusst“ zählt nun auch nicht mehr. Wer 
also meint, dass irgendeine Information 
aus unserem Verein der Öffentlichkeit 
mitgeteilt werden sollte, wende sich doch 
bitte an den Vorstand, denn der muss so 
etwas immer verantworten. 
 
Pressesprecherin und  Logbuch-
Redaktion freuen sich natürlich immer 
über Neuigkeiten, Ideen und Anregungen 
aus dem Verein und werden diese auch 
gerne  -  in Absprache mit dem Vorstand  
-  weitergeben. 
 
Die Logbuch-Redaktion wünscht Frohe 
Weihnachten und ein schönes 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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