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Die größten Containerschiffe 
der Welt laufen regelmäßig 
die Hafenanlagen in Bremer
haven an. Unsere Schlepper 
nehmen sich dagegen win
zig aus, und doch ist es für 
sie kein Problem, solche 
Containerjumbos sicher an 
die Kaje zu bugsieren, wie 
es hier unsere „Elbe“ bei der 
fast 400 Meter langen 
„Emma Maersk“ macht.
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Zum Titelbild

Seit nunmehr 30 Jahren be
währt sich die „Sonne“ als 
schwimmende Forschungs
plattform. Inzwischen hat sie 
rund 1,4 Millionen Seemei
len zurückgelegt und damit 
rein rechnerisch die Erde 
65mal umrundet. Doch 
immer noch ist der ehemali
ge FischTrawler in einem 
tadellosen Zustand und mit 
modernstem Equipment 
ausgestattet.   

Foto letzte Umschlagseite



Wie in den vergangenen Jahren 
beabsichtigen wir, die ANKER-
Hefte der letzten Jahrgänge einbin-
den zu lassen. Wer an einem Ein-
band der Jahrgänge 2000-2007 
interessiert ist, meldet sich bitte bei 
Mechthild Kaczenski, Tölzer Str. 23, 
28215 Bremen, Tel.: 0421-371215. 
Die Kosten zu beziffern, ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
möglich, doch werden die Interes-
senten rechtzeitig benachrichtigt. 
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Dat is siet Johren üblich, dat, wenn een Schip de Hobens von Nordenham or von Blexen 
verlooten doht un noh See fohren wull, dat de Weserlots for disse korde Reis direkt von  
Bremerhoben kummt. Mitbrocht ward he mit een von de Schlepper, de sowieso doarhen 
foahrt.

Dat is all een Tied herr un wehr an een sonnigen Sommerdag, doar leeg een von de 
Schlepper in den Vorhoben von de Geesteinfort, um op den Lotsen for Nordenham to 
töben. De Lots harr ober woll Tied genoog oder harr eene andere Abfortied –  he käm 
un käm eenfach nich. De Schlepperkaptein wohr all immer unrohiger un leep all immer 
henn un her in sin Stuerhus. Ober keen Lots in Sicht. 

No eene lange Tied käm denn doch son Minsch den Pier entlangs un schlenderte so 
ganz gemütlich op den Schlepper to. As he denn Schlepper endlich erreicht harr, frog 
he denn ook noch op he mol an Board kommen kunn. Ober selbstverständlich secht de 
Schlepperkaptain un dachte so bi sik, Gott hett die Kirl de Ruhe wech, ober is jo egoal. 
Gau de Maschinen an un denn Schlepper losschmieten un fix noh Nordenham! Unne-
rwegs schnackten seh so öber dit un dat un wie fein de Sunn schienen däh. Kort for 
Blexen wull de Schlepperkaptein denn op enmol weten, wo de Schlepper denn anspan-
nen schull. „Wieso anspannen“, frogte verwundert de  Passagier,  „doarvon weet ick 
nichts“. He weer kein Lots, bloß een Tourist de sick mol son Schlepper ankieken wull. 
Mit Seefohrt an sich harr he sonst nix to dohn. He harr sick all wunnert, wie freundlich 
all den Minschen op denn Schlepper weern.

„Donnerschlag“ sech de Kaptain und dreihte denn Schlepper hart öber Backbord weer 
rum um nu mit fulle Foahrt  weer retur no Bremerhoben to fohrn, denn richtigen Lots 
aftoholen. De stund den ook an de Pier un hett sek all wunnert, wo de Schlepper op 
eenmol bleben wehr. Mit de Arbeit in Blexen hett dat ober trotzdem klappt. 

Doar kann man den mol sehn: Nich alls wat an eene Pier henn nun her lopen deit, is 
een Lots. Ober for den Tourismus hefft se bestimmt ne Menge dohn.

Herzlichst

S. R.

Lotsenfoahrt
Zu guter Letzt

Wiedersehen in Rodenkirchen

Viele Ex-Mitarbeiter der URAG 
sind ihrem Unternehmen auch im 
Ruhestand noch eng verbunden. 
Das zeigte das nunmehr 13. Stif-
tungsfest der Vereinigung ehemali-
ger Mitarbeiter der URAG sehr 
deutlich. Mehr als 100 Gäste von 
nah und fern fanden sich am  
5. Mai im festlich geschmückten 
großen Saal des Hotels Albrechts 
in Rodenkirchen ein, das wie in 
den Vorjahren als Treffpunkt ge-
wählt wurde. Neben der Verkösti-
gung an einem reichhaltigen Büffet 
und vielen Gesprächen über lusti-
ge und ernste Erlebnisse aus dem 
Hafen und der weltweiten Fahrt 
nutzten viele Ehemalige auch die 
Gelegenheit, zu den Klängen einer 
Tanzkapelle mal wieder eine flotte 
Sohle aufs Parkett zu legen.

Schnappschuss vom Stiftungsfest (v. l.):  
Kapitän Heinrich Laue (Organisator), 
Marlies Diel, Klaus Gerstenberger 
(Kassenprüfer) und Hannelore Laue 

13. Stiftungsfest
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