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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Feuerschiffes Elbe l ! 

 

Corona war noch kein Thema, als wir zum Saisonbeginn unsere Grünkohlwanderung durchführten. 

Christa und Kuddl hatten wie immer dieses Ereignis mit viel Einsatz und Liebe zum Detail geplant. 

Wir starteten unseren Rundgang bei Cuxhavener Wetter am Parkplatz in Duhnen, gingen ein großes 

Stück des Weges auf dem Deich entlang und endeten wieder im Zentrum. Den entgegen 

kommenden kräftigen Nordwest kannten wir Cuxhavener, aber für unsere Gäste aus dem 

Binnenland war es eine neue Erfahrung. Viele wärmende Pausen mussten eingelegt werden, damit 

die schweren Bestände auf unserem mitgeführten Blockwagen reduziert werden konnten. Der 

Hunger bei Ankunft war aber trotz allem recht groß, denn die verzehrten Mengen konnten sich 

durchaus sehen lassen. Es war ein gelungener und schöner Tag mit wenig Bewegung, viel Essen und 

anregenden Gesprächen. 

Danke liebe Christa, lieber Kuddl für euren unermüdlichen Einsatz. 

 

Einen ausführlichen Bericht findet ihr auch auf unserer Webseite.   
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Bereits an unserem Winterliegeplatz im Neuen Fischereihafen wurde damit begonnen, die in die 

Jahre gekommene Fäkalien-Kläranlage durch ein neueres Modell auszutauschen.  

Immer wieder war es zu einer völligen Überlastung der Anlage gekommen, wenn sich viele 

Menschen in den Häfen an Bord drängelten. 

Der Umbau konnte dann nach dem Verholen von unserem Winterliegeplatz in die Mützelfeldwerft 

fortgesetzt und beendet werden. 

Der Zufall wollte es, dass wir das Dock mit einem anderen Schiff teilen mussten. Hierdurch 

bekamen wir eine unerwartete Verlängerung der Liegezeit, die unsere Besatzung nutzte, um eine 

ausführliche Bearbeitung des gesamten Rumpfes vorzunehmen. Es war ein guter Saisonstart. 

Der gesamten mithelfenden Crew für diese Leistung unseren herzlichen Dank. 

 

Nach der Werftzeit ging es an den Sommerliegeplatz an die „Alte Liebe“. 
 

Dann holte auch uns Corona ein, und der Vorstand musste die schwere Entscheidung treffen, den 

Museumsdienst vollständig und die Fahrten teilweise einzustellen. 

 

Ein Hygienekonzept wurde durch uns erstellt, um zumindest einige Fahrten durchführen zu können. 

Natürlich nur, wenn die staatlichen Vorschriften es zuließen. 

 

Unsere ersten zwei Reisen hatten dann einen traurigen Anlass. Für Klaus Gerber und Gerd Bonzek, 

beide langjährige Besatzungsmitglieder, wurde auf Wunsch der Angehörigen eine Seebestattung 

durch uns durchgeführt. Wir werden beide sehr an Bord vermissen. 

 

Im Sommer konnten wir dann trotz der Coronalage unsere Ostseetour verwirklichen. Zwölf herrliche 

Tage auf See und im Hafen, begleitet von einer guten Stimmung an Bord. 

Unsere Reise ging von Cuxhaven, durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel. Von dort dann weiter 

über Eckernförde nach Sassnitz. Ein zünftiger und freundlicher Empfang zur 30 jährigen 

Städtepartnerschaft mit Cuxhaven rundete den Aufenthalt dort ab. Wismar und Lübeck waren unsere 

nächsten Anlaufpunkte. In beiden Häfen konnten die Freundschaften zur Kogge und zum 

Feuerschiff Fehmarnbelt vertieft werden. Der letzte Part der Reise verlief über Kiel und den Nord-

Ostsee-Kanal zurück nach Cuxhaven. 

Auf den Kanalpassagen konnten wir eine reduzierte Anzahl (Hygienekonzept) von Tagesgästen 

mitnehmen. Beide Reisen wurden sehr gut angenommen und waren schnell ausgebucht. 

 

Auf unserer Webseite findet ihr einen ausführlichen Reisebericht.  

 

Wenige Tage später sollte uns eine Reise nach Büsum und Helgoland führen. Der stürmische 

Westwind hielt uns aber in Büsum fest, Helgoland musste abgesagt werden. Es war trotzdem eine 

angenehme Reise, die allen viel Spaß machte. Viele Besucher an Bord bedachten uns mit reichlich 

Spenden zum Erhalt des Schiffes. 

 

Die letzte Fahrt des Jahres führte uns für fünf Tage nach Wilhelmshaven. Auch hier waren die 

Karten für die erlaubte Zahl der Tagesgäste schnell vergriffen. 

 

Damit war die Saison 2020 beendet.  
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Am 30.10. haben wir unsere rote Lady von der Alten Liebe an den Winterliegeplatz im Neuen 

Fischereihafen verholt. 

 

Die Zwischenbesichtigung durch die BG-Verkehr fand dort am 02.11. statt. Alles lief zur vollsten 

Zufriedenheit ab, und die Papiere sind wieder klar für die nächste Saison. 

 

Der Vorstand möchte sich hier noch einmal ausdrücklich bei unserer festangestellten Crew Jens, 

Eckhard, Knut, Syke, Rasmus und Sarah bedanken. Ohne sie wäre unsere Lady nicht in diesem 

außergewöhnlich guten Zustand. 

 

Auch ein großes DANKE an unsere ehrenamtliche Crew. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wären 

die schönen Fahrten und Veranstaltungen nicht möglich gewesen. 

 

Da in diesem Jahr keine JHV stattfinden konnte, ist Hermann am 10.11.20 auf der letzten 

Vorstandssitzung auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung als 1.Vorsitzender zurückgetreten. 

Auf seinen Vorschlag hin wurde Bernd einstimmig vom Vorstand zu seinem Nachfolger gewählt. 

Bernd nahm die Wahl an. 

 

Vormerken:  Geplante Grünkohltour (wenn machbar) am 28.02.2021. Persönliche Einladung folgt. 

 

Hinweis:  Buchungen nur über Internet buchung@elbe-1.de oder telefonisch 0151-28186859, nur 

wochentags, von 16 – 19 Uhr. 

 

In Zukunft wird aus Kostengründen das Mitteilungsblatt nur noch auf unserer Webseite 

veröffentlicht und über Email verschickt. 

 

Beachten Sie unserer Webseite  www.elbe-1.de 
 

Wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr! 

Bleibt gesund !!! 

 
 

 Der Vorstand 

mailto:buchung@elbe-1.de
http://www.elbe-1.de/

