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Auf ein Wort
Die Wellen nach der Jahreshauptversammlung haben sich gelegt. Der Verein
scheint wieder in ein ruhiges Fahrwasser
gelangt zu sein. Und draußen? Auch dort
hat sich das Wetter beruhigt und die
Sehnsucht nach Meer, Wasser, Wind und
Wellen kann endlich gestillt werden. Den
Startschuss hatten wir mit unserer Saisoneröffnungsfahrt am 13. April. Gemeinsam mit unseren Freunden aus dem
Museumshaven fuhren die frisch in der
Winterpause rausgeputzten Schiffe zum
Überseehafen und zurück. Zwischendurch gab es lecker Kuchen und Kaffee.
Die selbstgemachten Waffeln nach dem
leider trotz aller Überredungskünste geheim gehaltenen Rezept von Anke Krohne waren ein Gedicht. Aber auch das so
abwechslungsreiche Kuchenbuffet war
mehr als eine Sünde wert. Danke an alle,
die sich an diesem Angebot beteiligt haben.
Erstmals in diesem Jahr hat der MTV im
April und Mai Tagesfahrten mit der BV2
angeboten.
Wir wollten den
„Vegesäcken“ ihren Botschafter, den
Heringslogger wieder einmal zur Verfügung stellen. Schließlich waren sie es im
Wesentlichen, die die Anschaffung mitfinanziert haben. Verschiedene maritime
Themen waren bei den Fahrten geplant.
Ob es die Geschichte des Walfangs oder
Informationen zum Heringsfang waren
oder zu den an der Unterweser ehemals
und heute gelegenen Werften. Ob es das
Fotografieren vom bewegten Standort
oder das Spleißen und Knoten war. Wir
waren überzeugt, ein interessantes Angebot mit Hilfe von Anke Krohne und
Kerstin Eckardt zusammengestellt zu
haben. Recht herzlichen Dank dafür,

auch den Stammcrewmitgliedern, die
diese Fahrten ermöglicht haben. Leider
ist das Angebot nicht auf ausreichend
Resonanz gestoßen. Woran das gelegen
hat und was verbessert werden kann,
werden wir analysieren und im nächsten
Jahr einen neuen Anlauf nehmen.
Es tut sich also was. Eine tolle Saison.
Man sieht sich.
Norbert Krause und Günter Naujoks
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Mit der BV 2 auf der Weser
(abk) Angekündigt waren neun Törns auf
der Weser mit klingenden Titeln wie Auf
den Spuren der Walfänger, Auf den Spuren der Heringsbändiger, Fotografieren
von Bord aus, Takeln, Spleissen, Knoten,
- aber zustande gekommen ist davon
trotz sehr guter Berücksichtigung in der
Presse nicht viel. Den Grund dafür kennen wir nicht wirklich.

die Stimmung an Bord war sowieso bestens. Zu jeder vollen Stunde gab es eine
Viertelstunde lang in der Messe Informationen über die Heringsfischerei zu
den Zeiten der Segellogger. Norbert
Krause hatte rund um den Tisch immer
interessierte Menschen sitzen, und auch
Aber einige Fahrten haben dann doch
stattgefunden. Auf den Spuren der Walfänger fuhr das Schiff nach Bremerhaven
und mit dem Thema Heringsbändiger
ging es am nächsten Tag wieder Richtung Vegesack. Am frühen Morgen gingen wir in Bremerhaven an Bord, es war
noch ewas diesig, aber im Laufe des Tages wurde das Wetter immer besser und

4

zu sehen. Bei leckerer Verpflegung mit
gleich zwei Sorten Suppe waren wir
eigentlich viel zu schnell wieder in Vegesack.

ein Film wurde gezeigt. Zwischen den
einzelnen Vorträgen kletterten alle wieder an Deck und genossen die schöne
Aussicht während der Fahrt. So drehte
Der nächste Törn ging als Saisoneröffnungsfahrt mit den Schiffen aus dem
Vegesacker Museumshaven zur Marina
Europahafen. Hier wurde es schon morgens hektisch, denn es war abgesprochen, an Bord frische Waffeln zu backen.
Das hieß, der Generator musste angeworfen werden und dann war darauf zu achten, dass nicht Kaffeemaschinen und
Waffeleisen und Rührgerät gleichzeitig
in Betrieb waren.
der Skipper einen Extrakringel um die
auf Blexen Reede vor Anker liegende
neue Alexander von Humboldt, so dass
die Kameras nur so klickten. Auch an
beiden Ufern gab es immer wieder etwas

Die Pressesprecherin rührte also brav den
Waffelteig nach dem uralten Rezept ihres
Onkels Arnold, und dann stand Kerstin
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Die nächste Tour ging wieder weseraufwärts in Richtung Bremen. Am Europahafen gab es im letzten Jahr das Golden
City, eine temporäre wieder auferstandene "Hafenkneipe", die nun zum zweiten
Mal aufgebaut wurde. Zur Eröffnung am
18. Mai waren mehrere Traditionsschiffe
eingeladen, die mit einer Schiffsparade in
den Hafen einlaufen sollten.

Eckardt unermüdlich am Waffeleisen und
sorgte für die Fertigstellung.
Dadurch wurde es warm unter Deck und
die Luken wurden geöffnet - kein guter
Gedanke, der Waffelduft zog über Deck
und auch zu den anderen Schiffen hin, es
kamen auf einmal merkwürdig viele an
der Inneneinrichtung des Schiffes Interessierte nach unten.
Nach dem Anlegen im Europahafen wurde auf Deck ein großes Kuchenbuffet
aufgebaut, und auch die Waffeln fanden
ihren Platz gleich neben heißen Kirschen
und Sahne.
Auch an diesem Tag war das Wetter hervorragend und auf der Rückfahrt sah
man nur in zufriedene Gesichter.
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Auch die BV 2 VEGESACK nahm daran
teil und startete voll besetzt am Sonntag
gegen 12 Uhr ab Vegesack. Das Wetter
hätte nicht besser sein können und so
setzten sich die Damen von der aktuellen
Küchencrew zum Gemüseputzen an
Deck.
Es wurde eine gemütliche Fahrt weseraufwärts, denn wir hatten ja Zeit. Kurz
zuvor war schon die VEGEBÜDEL ausgelaufen, die an der Schlachte zum Europäischen Tag der Meere erwartet wurde,

und aus dem Museumshaven waren die
JONKVROUW, die ORION und
GEO.GLEISTEIN zu sehen.
Nach einigen kleineren Abstechern Richtung Neustädter Häfen und weiter weseraufwärts drehten wir bei, um pünktlich
zur Parade in den Europahafen einzulaufen.

Nach einer Ehrenrunde machte die BV 2
am Steg fest und Besatzung und Gäste
machten sich auf den Weg, diese Hafenbar zu besichtigen. Wir kamen gerade
richtig zum Beginn des Programms und
wurden noch extra auf der Bühne begrüßt.

Wir sollten als erstes Schiff die Parade
anführen - aber - welche Parade? Von
den anderen Schiffen war nur noch die
Jonkvrouw dabei, die übrigen waren
unterwegs wohl abhanden gekommen.
Na gut, dann ist die BV 2 eben die Parade!

Den Zuschauern am Hafenkopf machte
das offenbar nichts, wir wurden von den
Moderatoren angesagt und mit einem
Riesenapplaus empfangen. Auch die
JONKVROUW bekam ordentlich Beifall.

Es wurde eine Stunde kurzweilige und
lustige Unterhaltung geboten und die
zwei Stunden Landgang, die uns unser
Kapitän genehmigt hatte, waren doch
etwas kurz. Aber was half es, wir mussten wieder an Bord. Als wir ablegten,
kamen dann noch zwei Schiffe aus dem
Vegesacker Hafen angefahren, doch wir
machten uns auf eine schnelle Heimfahrt
Richtung Vegesack.

7

Die Jahreshauptversammlung
(abk) Am 3. April fand die diesjährige
Jahreshauptversammlung im vollbesetzten Saal vom Restaurant „Selma die
Kuh“ statt. Der Vorsitzende gab einen
ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr und stellte sich den Nachfragen, ebenso die Geschäftsleitung der
Betreibergesellschaft.
Ein Schwerpunkt des Berichtes waren die
Ergebnisse einer Vorstandsklausur. Diese
hatte als Resultat, dass der MTV Nautilus
sich auf die wesentlichen Satzungsziele
fokussieren muss. Um dieser Aufgabe
gerecht zu werden, ist die Mitwirkung
und Mitarbeit der Vereinsmitglieder unabdingbar. Die aktuelle Anzahl der Freiwilligen lässt heute keine Ausweitung
von Aktivitäten zu, im Gegenteil, es können Aktionen und Projekte nicht initiiert,
es müssen solche eingestellt werden.
Der Kassenbericht des Schatzmeisters
wies einen ausgeglichenen Haushalt
2013 aus, auch die Planungen 2014 zeigen einen positiven Haushalt. Der
Schatzmeister wurde auf Antrag der Kassenprüfer entlastet, ebenso der gesamte
Vorstand.
In der anschließenden Diskussion kam es
zu einigem Disput, als klar gestellt wurde, dass es für die Gebäude wie Nautilushaus und Signalstation notwendig ist,
die Zahl der Schlüsselinhaber zu begrenzen. Das hat u. a. versicherungsrechtliche
Gründe, es ist daher auch notwendig,
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sich jedes Mal in die Anwesenheitsliste
einzutragen, wenn man eines dieser Häuser aufschließt. Das war nicht für alle
Anwesenden einzusehen.
Einen Paukenschlag gab es noch, als der
Vorsitzende Norbert Krause ankündigte,
für weitere Vorstandsarbeit ab 2015 nicht
mehr zur Verfügung zu stehen. Auch der
zweite Vorsitzende Günter Naujoks hatte
dies, allerdings schon bei der letzten Vorstandswahl, angekündigt. Das bedeutet,
dass wir bei den Wahlen im nächsten
Frühjahr beide Vorsitzende neu wählen
müssen. Wer für einen solchen Posten
kandidieren möchte, sollte sich möglichst
bald beim Vorstand melden, um evtl.
schon einmal Einblick in die Vorstandsarbeit zu bekommen.
Eine Wahl war noch durchzuführen,
Schriftführerin Vera Wandrei stand nicht
weiter zur Verfügung. Allerdings kandidierte auch niemand anders, so dass der
Schriftführerposten zunächst einmal
unbesetzt bleibt. Der Vorstand dankte
Vera Wandrei für die geleistete Arbeit.

Pappbootregatta 2014

(abk) Auch die dritte Pappbootregatta
des MTV Nautilus fand bei strahlendem
Sonnenschein statt. Schon ab 10 Uhr gab
es rund um den Hafen ein Rahmenprogramm besonders für Kinder, die mit
Käpt'n Säbelzahn im Spicarium auf
Schatzsuche gehen konnten und davor
die rauchende Anna, das kleine grüne
Tuckerboot, bewunderten.
Insgesamt gingen 14 "Boote" an den
Start, unterteilt in die drei Kategorien
Schnelligkeit, jeweils für Kinder und
Erwachsene, und Kreativität. In allen drei
Kategorien bewertete die Jury, bestehend
aus Birgit Waller, Bernhard Hauke und
Günter Naujoks, zunächst die Einhaltung
der Bauvorschriften, die künstlerische

Umsetzung und natürlich auch die
Schnelligkeit. Der erste Startschuss, gegeben vom Typhon der BV 2
Vegesack, erfolgte kurz nach 15 Uhr.
Rund um den Hafen war kein Durchkommen mehr, die Logenplätze am Hafengeländer und auf der Brücke über dem Hafen waren in Dreier- und Viererreihen
besetzt, und auch der Balkon vom Haven
Höövt wurde von den Schaulustigen in
Besitz genommen.
In den ersten Rennen kämpften Ursula
die Kuh, der Nachtfalter und Schwantanica, jeweils in Zweier-Auscheidungen
gegen das E-Team, Hinterm Horizont,
Dragons Fog und Syntheseboot. Alle
Schwimmkörper erreichten den rettenden
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Freibord, vermutlich hatte die Besatzung
es versäumt, vorher noch einmal auf die
Waage zu gehen. Nach nur 46 Sekunden
verließ das Boot die Besatzung und zog
es vor, auf Tiefe zu gehen. Das ließ die
Crew nicht auf sich sitzen und zog das
schon halb aufgeweichte Boot schwimmend um die Bojen, bei den kalten Wassertemperaturen sicherlich grenzwertig.
Die
Lürssen-Crew war geringfügig
schneller als die Mannschaft von Abeking & Rasmussen.
Steg wieder mehr oder weniger unversehrt, aber über Wasser. Besonders beeindruckend war die rasante Fahrt des
Team Horizont, die vermutlich in der
falschen Kategorie gestartet waren, denn
die gefahrene Zeit hätte auch für einen
vorderen Platz im Geschwindigkeitswettbewerb gereicht. Die Teams hatten sich
alle viel einfallen lassen, so waren ein
Elefantenfisch, ein schöner Schwan sowie ein feuerspeiender Drache, der während der Fahrt auch noch Dampfwolken
ausstieß, zu sehen. Bei den Schnelligkeitsrennen der Kinder fuhren Minimumm und das A(statt U-) Boot gegeneinander, sie erreichten ebenfalls in einem Stück wieder das Ufer.
Im Anschluss an diese Rennen zeigte die
DLRG, wie verunfallte Personen aus
dem Wasser geborgen werden.
Spannend wurde es bei den Schnelligkeitsrennen der Erwachsenen. Hier fuhren ausnahmsweise drei Boote gegeneinander, denn die Auszubildenden der drei
Werften in unmittelbarer Nachbarschaft
wollten sich gegeneinander messen.
Schon bei dem Start hatte die Weserpappe 3 der Fassmer-Azubis nur noch wenig
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Beim zweiten Ausscheidungsrennen trafen die beiden Pfadfindermannschaften
der Royal Ranger aufeinander. Das Boot
Marco Polo hatte letztes Jahr überlebt
und ging etwas modifiziert wieder ins
Rennen, neu war ein kleines gelbes Gefährt namens Magellan. Dieses quittierte
dann auch, gleich nachdem die stabilisierenden Helfer am Steg losgelassen hatten, den Dienst und zeigte damit auch die
Leistungsfähigkeit der Rettungswesten.
Auch diese Crew hatte Ehrgeiz und
schubste das von seiner Mannschaft erleichterte fröhlich aufrecht schwimmende
Boot von Hand um die Bojen. Natürlich

kam es wesentlich später wieder zurück
als der Konkurrent aus dem gleichen
Verein.

Die Ergebnisse:

Einige Enthusiasten hatten dann immer
noch nicht genug, so wollten die Azubis
von Lürssen und A&R unbedingt noch
einmal gegeneinander fahren und auch
Team Horizont mischte mit. Diese hatten
allerdings die längere Bahn erwischt, so
dass sie natürlich keine Chance gegen die
beiden Werftenteams hatten. Diese kamen mit einem kaum wahrnehmbaren
Unterschied wieder an den Steg zurück.
Aber auch das Team Horizont fuhr noch
eine achtbare Zeit heraus.

1. MINI MUMM (Grundschule Schönebeck)

Nach diesen Extra-Einlagen konnten
dann auch endlich die Rettungsschwimmer der DLRG, die sich mehr als
drei Stunden lang im Wasser aufgehalten hatten und auch bei den beiden
Schwimmeinlagen immer in der Nähe
der Schwimmer blieben, wieder an Land
kommen. Für diese tolle Leistung hätten
sie eigentlich auch einen Pokal verdient.
Organisiert hatten das Pappbootrennen
wie schon in den vergangenen Jahren
Kirsten Baumgart und Birgit Benke. Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer
aus dem MTV Nautilus an Infostand, bei
der Kaffee- und Kuchenversorgung, auf
der BV 2 Vegesack und im Nautilushaus
wäre die Veranstaltung nicht durchführbar gewesen, allen an dieser Stelle auch
noch einmal herzlichen Dank.

in der Gruppe Schnelligkeit Kinder:

2. A (STATT U-)BOOT (Familie Wiesner)
in der Gruppe Kreativität
1. URSULA DIE KUH (Friedehorst)
2. NACHTFALTER (Nachtwanderer)
2.DRAGONS FOG (NebelthauGymnasium)
3. SCHWANTANICA (Die Schwantastischen Zwei)
4. E-TEAM (Grundschule Schönebeck)
5. HINTERM HORIZONT (Horizont)
6. SYNTHESEBOOT (Jugendwohnen
Fröbelstraße)
in der Gruppe Schnelligkeit Erwachsene
1. AZUBIGATOR ( Lürssen)
2. SPANT 13 (Abeking & Rasmussen)
3. MARCO POLO (Royal Ranger)
4. MAGELLAN (Royal Ranger)
5. WESERPAPPE 2 ( Fassmer)
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Regina
(abk) Die dicke Regina, unser Schlepper
am Weserufer, ist gerade vor Stolz mal
wieder doppelt so groß wie normal. Sie
ist nämlich in die Literatur eingegangen.
Schon vor mehreren Jahren gab es einmal ein Buch über sie, und das wurde
nun aktualisiert neu herausgegeben. Es
war eine Mordsarbeit, die alten Dateien
druckfertig zu machen, daher dauerte es
auch länger als geplant.
Aber nun ist das Buch gedruckt und kann
zum Selbstkostenpreis von 25 Euro über
den Verein bezogen werden (Telefon
0421 - 95 86 786).
Reginas drei treue Freunde präsentieren
das neue Buch und sind fast ebenso stolz
wie sie selbst.
Aber was, drei Freunde? Hatte Regina
nicht mehr davon? Ja, das hatte sie. Aber
wie das bei Männern so ist, wenn es um
eine schöne Frau geht - da kommt dann
doch leicht mal die Eifersucht hoch. Obwohl Regina wirklich zu allen gleich nett
war und keinen bevorzugt hat, konnten
sich einige nicht damit abfinden, dass sie
mehrere Freunde hat - sie braucht das
eben.
Ihr Herz ist groß und sie braucht viel
Liebe - das kann ein Mann alleine gar
nicht leisten. Daher wäre sie nicht böse
über ein paar weitere Freunde. Und auch
ihre Getreuen sind damit einverstanden,
sie sind sich einig: Eifersucht gibt es
nicht mehr!
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Sie wollen zusammen dafür sorgen, dass
Regina weiterhin in voller Schönheit am
Weserufer stehen kann und sich bewundern lässt. Auch lassen sich gerne Menschen mit ihr fotografieren, dafür möchte
sie natürlich immer gut aussehen.
Wer sich also um ihre Hand bewerben
möchte, kann das unter der Vereinstelefonnummer 0421-95 86 786 tun oder das
Kontaktformular auf der Website
www.mtv-nautilus.de nutzen. Übrigens eine oder auch mehrere Freundinnen hätte Regina auch gerne!

Besuch an Bord: Die Deichfotografen

(abk) Eine der leider nicht zustande gekommenen Tagesfahrten mit der BV 2
sollte das Thema haben: „Fotografieren
und Filmen vom bewegten Objekt aus“,
also von einem Schiff in Fahrt Aufnahmen zu machen. Dazu eingeladen waren
Mitglieder der Deichfotografen.

Obwohl die Fahrt nun nicht stattfand,
haben sich die Fotografen auf den Weg
nach Vegesack gemacht und die BV 2
Vegesack vom „Dach bis in den Keller“
fotografiert. Einige Bilder zeigen wir hier

schon mit freundlicher Genehmigung, es
sollen uns für Archiv und Website/
Logbuch aber auch noch andere zur Ver-

fügung gestellt werden. An dieser Stelle
dafür noch einmal herzlichen Dank an
die Deichfotografen. Mehr über sie ist
auf ihrer Website zu finden: http://
www.deichfotografen.de/
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MTV Nautilus auf dem Hafenfest

(abk) An der Durchführung des Hafenfestes ist der Verein Maritime Tradition
Vegesack Nautilus e.V. traditionell stark
beteiligt. Das war auch in diesem Jahr
nicht anders. Rund um die Signalstation
herrschte lebendiges Treiben.
Unter dem Balkon der Station standen
Margret Ultsch und Tanja Heimann und
sorgten unermüdlich dafür, dass für jede
der angebotenen kostenfreien Schiffsrundfahrten genau die passende Anzahl
an Passagieren Karten erhielt.
Den Zugang zum Ponton regelte die Jugend des Vereins vorbildlich, sie kontrollierten auch die "Fahrkarten" und sorgten
für einen reibungslosen Ablauf beim ste-
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ten Wechsel der Schiffe am Anleger.
Unten auf dem Anleger standen mehrere
Vereinsmitglieder als Festmacher bereit
und halfen den nicht so sportlichen Passagieren an und von Bord.
Oben auf der Signalstation sorgte die
Crew um Manfred Haarhaus für den
Funkverkehr und regelte die Reihenfolge
der Schiffe, so dass diese ohne große
Wartezeiten wieder an den Steg kamen.
Außerdem wurde durch Lautsprecheransagen immer das jeweils ankommende
Schiff angekündigt und auch auf die geöffnete Regina wurde immer wieder hingewiesen.
Am Nautilushaus und an der Signalstation hatte Marius Heiserholt von der Regina-Crew Hinweisschilder aufgestellt,
angekündigt worden war die Öffnung
von Regina sonst nur über das soziale
Netzwerk Facebook. Aber diese nicht so
breit gestreuten Informationen reichten
völlig aus, um der Regina einen stetigen
Besucherstrom zu sichern. Noch am
Abend konnten sich einige Besucher
kaum von dem schönen Platz auf dem
Oberdeck trennen.

Auf dem Wasser waren die BV 2 Vegesack, die Vegebüdel und der Jugendkutter Vegefeuer im ständigen ausgebuchten
Einsatz, die Vegefeuer segelte sogar an
beiden Hafenfesttagen mit den Gästen.
Für die MTV-Mitglieder bestand das
Hafenfest also wie immer hauptsächlich
aus - ehrenamtlicher - Arbeit, aber es hat
auch wie jedes Jahr wieder Spaß gemacht.
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MTV-Aktiv - wer macht mit?
nächsten Jahr sind gleich zwei Positionen
neu zu besetzen.
So lange müssen wir aber nicht warten,
es wäre hilfreich, wenn sich Interessenten
jetzt schon über die anstehenden Aufgaben informieren würden.

Hausbetreuung
Nautilushaus
(abk) Wie Ihr weiter vorne im Logbuch
schon gelesen habt, sind im Moment einige Positionen vakant oder werden es
spätestens zur Mitgliederversammlung
im Frühjahr nächsten Jahres.
Alleine drei davon sind Vorstandspositionen. Wir haben zur Zeit keine(n)
SchriftführerIn, was die Arbeit sehr behindert, denn diese Funktionen müssen
von anderen Vorstandsmitgliedern mit
übernommen werden. Weiterhin fehlt uns
jemand, der das Nautilushaus mit beaufsichtigt. Und zu den Vorstandswahlen im
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Aufgaben:
Reinigung des Hauses,
Betreuung von Veranstaltungen,
Verbrauchsmaterial verwalten
(Toilettenpapier, Geschirrspülmittel,
Reinigungsmittel etc.),
Versorgung (Pantrybetreuung, Getränke),
ggfs. Kleines Catering (Imbiss, belegte
Brötchen etc.)

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Aufgaben:
Geschäftsführung des Vereins
Vertretung des Vereins nach außen
Moderation der Vorstandssitzungen
Kontaktpflege und Vernetzung außerhalb des Vereins
Vertretung des/der PressesprecherIn

Aufgaben:
Geschäftsführung des Vereins
Vertretung des/der ersten Vorsitzenden
Vertretung des Vereins nach innen
Kontaktpflege und Vernetzung innerhalb des Vereins

Regina-Crew
Verstärkung

SchriftführerIn

Aufgaben:
Mithilfe bei Konservierungsarbeiten
Mithilfe bei Wartungsarbeiten
Später Aufsicht bei Öffnungen
Gästebetreuung

Aufgaben:
Führen der Mitgliederliste
Allgemeiner Schriftverkehr
Protokollführung
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Fotos……..
(abk) Dieses Mal sind bei der Redaktion
ganz viele Fotos eingetrudelt, so dass die
Entscheidung, welche zu den Artikeln
genommen werden, seeeeehr schwer war.
Daher hier noch einige von den Fotos,
die den Weg in die Artikel nicht geschafft haben.
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Und hier noch der Beweis, dass sich der
kaufmännische Geschäftsführer der
Betreibergesellschaft immer so richtig
voll reinhängt - egal ob in die Takelage
oder beim hungrigen Blick von oben in
die Töpfe der Kombüse…..
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Terminkalender
10.06.2014
11.06.2014
18.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
28.06.2014
01.07.2014
02.07.2014
03.07.2014
08.07.2014
09.07.2014
16.07.2014
26.07.2014
05.08.2014
07.08.2014
12.08.2014
02.09.2014
04.09.2014
09.09.2014

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
12.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
12.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Crewtreffen Vegebüdel
Ausbildung BV2-Crew
Ausbildung BV2-Crew
Treffen Rostocker 7
Ausbildung BV2-Crew
Radio Nautilus
Vorstandssitzung
Ausbildung BV2-Crew
Stammtisch BV2-Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Ausbildung BV2-Crew
Ausbildung BV2-Crew
Radio Nautilus
Vorstandssitzung
Stammtisch BV2-Crew
Crewtreffen Vegebüdel
Vorstandssitzung
Stammtisch BV2-Crew
Crewtreffen Vegebüdel

Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
Nautilushaus
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.
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Personalien
Einen runden Geburtstag feiern im Zeitraum von Juni bis September 2014:
60 Jahre
Ralf-Werner Mensfeldowski
Jürgen Cordes
Günter Naujoks
Barbara Oltmann
65 Jahre
Gerald Sammet
70 Jahre
Harm Tete
Klaus Hausmann
Volker Osthus
75 Jahre
Horst Friedrichs
Hermine Walther

Neu eingetreten sind:
Hans-Michael Neumeister
Uwe Hilscher
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Nautilus-Boulevard
(abk) Wahl des „Vegesacker Jungen“:
Am 14.05. lud das Ortsamt Vegesack
durch Amtsleiter Heiko Dornstedt Presse
und Repräsentanten zur Wahl des Vegesacker Jungen ein. Da die amtierenden
Jungen 6 Jahre im Amt waren, musste
neu gewählt werden. Bevor jedoch die
Stimmen ausgezählt wurden, mussten die
beiden neuen Kandidaten auf ihre
„Seefestigkeit“ geprüft werden und
machten mit der VEGEBÜDEL eine
kleine Rundfahrt vor der schönen Kulisse
des Stadtgartens. Erleichtert wurde festgestellt: Test bestanden

Vor kurzem ist ein Buch herausgekommen, in dem Geschichten von Flussführern gesammelt sind. Aus unserem
Verein haben u. a. Manfred Haarhaus,
Albert Koch, Norbert Lange-Kroning
und Dieter Meyer-Richartz Beiträge
dafür beigesteuert.

Ekkehard Bögershausen berichtet von
der VEGEBÜDEL: Am 18.05. fuhr die
Barkasse nach Bremen, um am 4. Familienfest an der Weserpromenade teil zu
nehmen. Das Wetter spielte wunderbar
mit und es sollte eigentlich ein schöner
Tag werden, der Liegeplatz war perfekt,

wir hatten den ganzen Anleger 2 für uns,
um unser schönes Schiff zu präsentieren.
Leider vergaßen die Veranstalter, den
Anleger für Besucher frei zu geben, er
war durch eine Kette verriegelt. Eine
Freigabe erfolgte etwa 1,5 Std. später.
Es wurden aber keine Durchsagen „an
Land“ gemacht, dass man die
„VEGEBÜDEL“ besichtigen kann. So
wurde es für uns ein ruhiger Nachmittag,
schade.
Ulrich Eckardt teilte mit, dass Anfang
Juni nach langer Zeit einmal wieder ein
Gesellschaftertörn mit der BV 2 stattgefunden hat. Bei bestem Wetter war das
Schiff weserabwärts bis Harriersand unterwegs und legte am späten Nachmittag
wieder an der Signalstation an. In Zukunft soll dieser Törn wieder jährlich
stattfinden.
Am 14. Mai gab es eine sehr gut besuchte Informationsveranstaltung zum
Thema: Zukunft der Traditionsschifffahrt" im KITO in Vegesack. Organisiert
vom Museumshavenverein, waren viele
Interessierte, teilweise von weit her, der
Einladung gefolgt, um vom MdB Uwe
Beckmeyer Informationen zum Stand der
Verhandlungen und zur Zukunft zu bekommen.
"Ich war drauf und dran, aufzustehen und
zu gehen" war die Aussage eines Besuchers, und damit stand er wohl nicht alleine, denn etwas wirklich Neues und vor
allem Positives hatte der Politiker nicht
zu berichten. 2015 läuft die Übergangsregelung, die den Bestandsschutz der Traditionsschiffe sichert, aus. Die Schiffseigner verlangen eine Neufassung der
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Traditionsschiffsrichtlinie, denn nach der
zur Zeit geltenden Regel würde ein
Großteil der Schiffe nicht mehr unter
diese Richtlinie fallen und wären dann
keine Traditionsschiffe mehr. Das würde
bedeuten, dass sie nicht mehr verchartert
werden dürfen und damit den Eignern
wichtige Einnahmen fehlen würden, um
die Schiffe zu erhalten.
Eine weitere Folge wären Schiffsverkäufe oder –verschrottungen, die malerischen Schiffe würden nach und nach aus
den Häfen an der Küste verschwinden.
Das ist auch für den Vegesacker Hafen
keine schöne Perspektive.
Einig waren sich alle Anwesenden, dass
die Sicherheit der Schiffe nicht diskutierbar ist. Aber wie es nun weiter gehen
soll, darauf wusste auch Herr Beckmeyer
keine Antwort.

Die MTV-Jugend war am Pfingstwochenende mit der BV 2 VEGESACK
nach Helgoland unterwegs. Gerüchte
berichten von einer entspannten Fahrt mit
Decksstühlen in der Sonne. Leider sind
uns bis Redaktionsschluss weder ein
Bericht noch Beweisfotos zugespielt
worden.
Wie auf der Mitgliederversammlung
berichtet wurde, gab es ein Vorprojekt
"Schiffsmodelle". Ein älterer Herr hatte
uns eine Sammlung von Schiffsmodellen
angeboten mit der Forderung, diese dann
öffentlich zugänglich zu machen. Wir
hatten dann auch einen Raum für die
Modelle gefunden, aber es wären Kosten
entstanden, es hätten Vitirinen gebaut
oder gekauft werden müssen und wir
hätten auch Leute haben müssen, die
diese "Ausstellung" dann betreut und
geöffnet hätten. Dies alles ließ sich nach
Lage der Dinge nicht verwirklichen, weder personell noch finanziell. Inzwischen
hat der Besitzer sich auch anders entschieden, daher ist das Vorprojekt vom
Vorstand nun beendet worden.

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

Bücherschapp
fahrt aus vielen seefahrenden Nationen,
und auch der Aberglaube kommt nicht zu
kurz: „Wenn man eine Zigarette an einer
Kerze anzündet, stirbt ein Seemann“.
Warum? Weil viele Seeleute in der Freizeit oder im Alter Zündhölzer herstellten,
um den Lebensunterhalt aufzubessern.
Wer sich mit der Kerzenflamme das
Zündholz sparte, brachte damit den Seemann um seinen Verdienst und damit
langfristig ans Hungertuch.

(abk) Jeder kennt sie, die Sprichwörter
und Redewendungen, die irgendwie mit
Wasser und Schifffahrt zu tun haben.
Aber woher kommen sie und was war die
ursprüngliche Bedeutung?

Das Buch mit farbigen Illustrationen von
Papan ist sowohl als gebundene Ausgabe
als auch als Taschenbuch erhältlich. Das
Taschenbuch mit 184 Seiten ist erschienen im Goldmann-Verlag, ISBN 978-3442-15703-7 und zum Preis von 8,99
Euro erhältlich.

Man kann „Flagge zeigen“ oder unter
falscher Flagge segeln, etwas torpedieren, keine Peilung haben oder den roten
Faden verlieren. Hier deuten die Ausdrücke schon auf eine Herkunft aus der Seefahrt hin.
Aber auch die Anerkennung, dass jemand Tiefgang hat oder eine Galionsfigur ist, stammt natürlich aus der Seefahrt.
Rolf-Bernhard Essig erklärt in seinem
Buch viele allseits bekannte und noch
mehr nicht so populäre Sprüche. Man
erfährt viel über die Geschichte der See25

Logbuch intern
(abk) Unser neuer „Newsletter“, der
nach Bedarf verschickt wird, erfreut sich
offensichtlich zunehmender Beliebtheit.
Wir nutzen ihn, wenn wir schnell so
viele Mitglieder wie möglich informieren wollen, und das hat auch schon einige Male gut geklappt. Wer den Newsletter also noch nicht bekommen hat und
daher offensichtlich nicht im Verteiler
ist, schicke mir bitte seine EmailAdresse. Und dann noch die Bitte, die in
jedem Newsletter steht - informiert
bitte die Vereinskameraden, die keinen
Internetzugang haben!

Facebook-Seite. Die Seite der BV 2 betreut nach wie vor Peter von Daak und
die Facebook-Seite könnt Ihr über Kerstin Eckardt erreichen.

Für dieses Logbuch haben zwei Mitglieder viele Fotos beigesteuert, vielen Dank
an Andreas Bülter und Michael Neumeister und natürlich an die Deichfotografen!

Erst einmal wünscht die Redaktion allen
einen schönen Sommer!

Dazu noch eine Bitte der Redaktion: Mit
meiner kleinen Digicam kann ich bei
hellem Licht keine Aufnahmen machen,
das wird immer ein Blind-Knipsen, da
man das Anzeigefeld auf der Rückseite
bei Sonnenschein oder hellem Licht
nicht erkennen kann. Daher die Frage:
Hat noch jemand eine Digitalkamera mit
Sucher oder schwenkbarem Display
und möglichst nicht so vielen Auslösungen „übrig“? Bitte bei der Redaktion
melden !
Mehr oder weniger unfreiwillig habe ich
nun auch einen Teil der Arbeit an der
Vereins-Website übernommen. Falls Ihr
also Informationen, Neuigkeiten oder
schöne Fotos dafür habt, könnt Ihr sie
gerne zur Redaktion schicken. Bei Fotos
bitte an die Copyrightgenehmigung denken! Das gleiche gilt auch für unsere
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V or n e im Heft sin d ein ige
„Stellenangebote“. Eines fehlt - wir
brauchen noch rasende Reporter und
Fotografen! Texte bitte unformatiert
(kein Word-Dokument, bitte txt oder rtf)
und Fotos mit Copyright und der Erlaubnis zur Veröffentlichung an die Redaktion ! Auch bei der Logbuch-Verteilung
sind noch Kapazitäten zu vergeben.
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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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