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Pünktlich zur traditionellen „Konsul-Klöben-

Gedächtnisfahrt“ am vergangenen Sonntag erhielt der 

Winter Einzug in den Museumshafen Oevelgönne. Die 

Pfützen auf dem Liegerponton und in den Übersetzerboo-

ten haben eine leichte Eisschicht bekommen, die ersten 

Schneeflocken lassen sich auf den Kajüten, Ruderhäusern, 

Masten und Gaffeln nieder. Die Weihnachtsbäume auf 

den Pontons und Schiffen, die gemütlich rauchenden 

Schornsteine an Bord der Traditionsschiffe und der wohlig 

warm eingeheizten Döns verbreiten eine behagliche  

Weihnachtsstimmung. Hier und da installierte Lichterket-

ten und der Duft von Bratwurst und Glühwein tun ihr 

Übriges. Unsere Schiffe und ihre Besatzungen gehen in 

die wohlverdiente Winterpause, wobei es bestimmt auch 

rund um die Feiertage den ein oder anderen von uns in 

den Hafen ziehen wird, um die besondere Stimmung im 

Hafen zu genießen und auf den Schiffen nach dem Rech-

ten zu sehen. Aber nun setzen Sie sich vor den warmen 

Ofen und lesen Sie, was sich in den letzten Wochen und 

Monaten im Hafen so ereignet hat!   
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INFOBRIEF No.27         FÜR MITGLIEDER, FREUNDE & FÖRDERER             Dezember 2018 

 Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Freunden und Förderern  

schöne Weihnachten und alles Gute für das kommende Jahr 2019! 
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Ganz schön schmuck: 
Land-Elektro-Kran frisch saniert 

 

Nach monatelanger „Frischzellenkur“ erstrahlt unser 

historischer E-Kran nun wieder in seiner ganzen 

Pracht. Nach 30 Jahren Standzeit auf dem Parkplatz-

gelände des Museumshafens war eine Grundüberho-

lung des mit 120 Jahren ältesten Elektrokrans Ham-

burgs dringend notwendig. Der neue Korrosionsschutz 

am Kran selbst und an dessen Fundament wird den 

Erhalt des Museumsobjekts für die nächsten Jahr-

zehnte sichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon wieder Baustelle: 
Sanierung des Decks auf MALTZAHN 

 

Gerade mal ein Jahr ist es her, dass unser Finkenwer-

der Hochseekutter PRÄSIDENT FREIHERR VON 

MALTZAHN mit der Erneuerung sämtlicher Vorschiffs-

spanten eine Großbaustelle war. In diesem Winter 

liegt MALTZAHN mit Planen eingehaust an ihrem Lie-

geplatz. Unter der Plane wird seit Anfang November 

wieder eifrig gefräst, gehämmert, gesägt, gebohrt und 

geschliffen: Das Deck muss neu abgedichtet werden. 

Um auch wirklich jede marode Decksnaht im Vorschiff 

erneuern zu können, mussten sämtliche Aufbauten 

(Einstiegsluke, Ankerspill, Netzwinde, Flüssiggasanla-

ge…) abgebaut werden. Hier und da tauchen morsche 

Stellen auf, die von Bootsbauer Bernd Thal und sei-

nem Team fachmännisch repariert werden können,  

einige Planken sind allerdings „fällig“ und müssen 

komplett ersetzt werden. Ein guter Anfang ist nach 

sechs Wochen gemacht und wir hoffen, im kommen-

den Jahr die Arbeiten abschließen zu können. Ein gro-

ßer Dank an Bernd Thal und seine Mitarbeiter und an 

die Maltzahn-Crew, die bei ungemütlichem Hambur-

ger Winterwetter viele, viele Stunden an Bord ver-

bringen und mithelfen, wo es eben geht. 
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„Haste mal ‚ne Mark?“: 
OTTENSTREUER wechselt den Besitzer 

 

Seit 2007 verbringt das ehemalige Hafenstreifenboot 

WS 33 der Hamburger Wasserschutzpolizei seinen 

wohl verdienten Ruhestand bei uns im Museumshafen 

Oevelgönne. OTTENSTREUER, benannt nach dem eins-

tigen Leiter (1949-1969) der Wasserschutzpolizei Hans 

Ottenstreuer, repräsentiert mit seinen abgerundeten 

Decksaufbauten ein typisches Behördenfahrzeug der 

1950er Jahre. Um das Boot als Zeugnis Hamburger 

Hafengeschichte zu erhalten, konnte der Museumsha-

fen Oevelgönne e.V. nach der Außerdienststellung 

2006 einen Kooperationsvertrag mit der Hamburger 

Innenbehörde schließen. Aufgrund von Veränderun-

gen im Flottenmanagement für sämtliche Wasser-

schutzboote, endete nun nach 12 Jahren der Vertrag 

und OTTENSTREUER ging für einen symbolischen Euro 

in das Eigentum des Museumshafen Oevelgönne e.V. 

über. Am „Best Practice“ ändert sich nichts: Gehegt 

und gepflegt von seiner Crew, wird „Otti“ auch in Zu-

kunft mit Gästen auf Streife im Hamburger Hafen un-

terwegs sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Anzug und Krawatte: 
Der Hafenrat zu Gast im Rathaus 

 

„Der Präsident des Senats der Freien und Hansestadt 

Hamburg, Erster Bürgermeister Dr. Peter 

Tschentscher, bittet […] zu dem Senatsempfang 

„Hamburg engagiert sich – Vielfalt des kulturellen 

Ehrenamtes“ am Donnerstag, den 6. Dezember 2018, 

um 16.00 Uhr in das Rathaus.“  

Stellvertretend für alle unsere rund 200 aktiven Ver-

einsmitglieder folgten die Zugehörigen des Hafenrats 

und Vertreter unsere Arbeitskreise der Einladung des 

Senats in den Festsaal des Hambur- 

ger Rathauses. Nach dem offiziellen Teil mit dem Ers-

ten Bürgermeister, interkultureller Musik und einigen 

vorgestellten Ehrenamts-Projekten unserer Stadt öff-

neten sich die Seitentüren und die Veranstaltung 

wurde mit Getränken, Fingerfood-Häppchen und 

Smalltalk abgerundet. Natürlich konnten wir es uns 

nicht nehmen lassen, uns für ein Gruppenfoto im 

Festsaal zu versammeln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Same procedure as every year: 
Die Jagd nach dem Konsul Klöben 

Wie in jedem Jahr am 3. Adventssonntag sammelten 

sich morgens die Traditionssegler und einige motori-

sierte Begleitfahrzeuge im Museumshafen Oevelgön-

ne, um den Anweisungen des Konsul Klöben zu lau-

schen und sich im Anschluss auf die gemeinsame Su-

che des „Freunds aller aufrecht segelnden Schiffe, 

tiefbeladenen Frachter und geknechteten Seefahrer“ 

zu begeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die berühmt-berüchtigten Preise ersegelten sich bei 

der 39. Konsul-Klöben-Gedächtnisfahrt: MOEWE (Bar-

bierschale des Konsuls), MELPOMENE (Feuerblüse) & 

ELFRIEDE (Schlusslicht). 
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Pünktlich zur Preisverleihung in der ordentlich einge-

heizten und rappelvollen Döns fing es an zu schneien 

– da schmeckten Glühwein und Klöben erst richtig 

gut! Der Konsul wurde, wie sollte es auch anders sein, 

wieder nicht gefunden… Die Suche wird im nächsten 

Jahr am 3. Advent fortgesetzt! 

 

Hafenfest der besonderen Art: 
elbfest.hamburg 2018 

 

Wie schon bei der Premiere vor zwei Jahren, so konn-

ten die Organisatoren, Teilnehmer und Besucher des 

Elbfest.Hamburg auch in diesem Jahr über eine gelun-

gene Veranstaltung freuen.  

Neu in diesem Jahr war die Vereinsübergreifende 

„Heuerstelle“, die ständig durch viele Vereinsmitglie-

der besetzt war und als Anlaufstelle für alle Schiffsbe-

geisterten Besucher offen stand, um sich über ehren-

amtliche Mitarbeit auf einem historischen Schiff und 

in unseren Vereinen allgemein zu informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wir waren dabei: 
Maritime Nacht 2018 

 

Schiffe, Technik und Meer: Die Technische Universität 

Hamburg (TUHH) hisste am 10. November 2018 von 

17 bis 22 Uhr ihre Segel für die zweite Maritime 

Nacht. In spannenden Vorträgen, Workshops, Insti-

tuts- und Laborbesichtigungen, Experimenten und 

Ausstellungen zeigte die TUHH, dass Hamburg in der 

Entwicklung Maritimer Technik und Wirtschaft ganz 

vorne mitsegelt. Die Veranstaltung richtete sich an 

alle, die sich für Schiffbau, Schifffahrt, Offshore, Ha-

fen, Technik und Meer interessieren.  

Zusammen mit dem "Hafenmuseum Hamburg" prä-

sentierte sich auch der Museumshafen Oevelgönne 

e.V. mit einem eigenen Stand. 

 

Gut für Hamburg – gut für uns: 
Erneute Förderung durch Haspa 

 

Die Schatzmeisterin des Musemshafens durfte dan-

kenswerterweise erneut eine Zuwendung der Haspa 

für die Entwicklung unseres Hafens entgegennehmen. 

5.000 € erhält der Verein als Beitrag für den Bau einer 

Toilettenanlage auf dem Liegerponton im Museums-

hafen. Das Geld wird Rahmen der Kofinanzierung für 

die Zuwendung des Bundes 

zum künftigen "Besucher- und Informationszentrum" 

eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

Die Geldsumme stammt aus dem Zweckertrag des 

Haspa LotterieSparens. Wie funktioniert das? Beim 

HaspaLotteriesparen erwerben die Teilnehmer Spar-

Lose für je fünf Euro. Vier Euro davon werden vom 

Loskäufer gespart und am Ende eines Sparjahres des-

sen Sparkonto gutgeschrieben. Von dem verbliebenen 

Euro fließen 75 Cent in die Gewinnauslosung für 

Geldpreise bis zu 50.000 Euro. 25 Cent werden als so 

genannter Zweckertrag für gemeinnützige Zwecke 

bereitgestellt. Informationen gibt es in allen Haspa-

Filialen und im Internet unter  

http://www.haspa.de/lotteriesparen 

http://www.haspa-gut-fuer-hamburg.de 

  

 

https://www.mat.tuhh.de/veranstaltungen/maritime-nacht/
https://www.mat.tuhh.de/veranstaltungen/maritime-nacht/
http://www.haspa.de/lotteriesparen
http://www.haspa-gut-fuer-hamburg.de/
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Infobrief & Flaschenpost: 
 Neue E-Mail-Verteiler 

 

Vorstand und Geschäftsleitung haben im Herbst nach 

Jahren evolutionären Wachstums der Informations-

wege im Museumshafen selbige neu geordnet: Mit 

der "Flaschenpost" erhält jedes Mitglied des Muse-

umshafen Oevelgönne e.V. oder auch Interessent(in) 

vierzehntäglich am Donnerstag aktuelle Hafennotizen 

aus Oevelgönne und Einladungen zu den Vereinsver-

anstaltungen. Die "Flaschenpost am Donnerstag" 

übernimmt künftig:  

 die Einladungen zum nächsten HAFENCLUB 
 die Einladungen zum "Arbeitskreis Segel-

Setzen - Komm an Bord" 

Wer bisher in einem dieser Verteiler war - bleibt 

selbstverständlich auch zukünftig dabei! Das Ziel ist 

es, jedes Vereinsmitglied, ohne Unterschied ob aktiv 

oder fördernd, mit sämtlichen Informationen und 

Einladungen aus dem Museumshafen zu versorgen.  

Gleichzeitig möchten wir euch auch nicht mit zu vielen 

verschiedenen Mails belasten. Ein weiterer Vorteil: 

Wir müssen nicht mehr viele unterschiedliche Vertei-

ler im Zuge der neuen Datenschutzregelungen aktuell 

halten. 

Wer unsere Flaschenpost-Mail nicht mehr erhalten 

möchte, kann sich in jeder Mail über eine Abmelde-

funktion aus dem Verteiler abmelden. 

 

Eine Abmeldung von der Flaschenpost berührt dann 

nur diese Mail, aber keine Einladungen zur Jahres-

hauptversammlung oder diesem ca. 3xjährlichen Info-

brief "OEVELgönnER Courier EXPRESS". 

 

             
 

 

 

 

Impressum:  

Herausgeber: 
 
Museumshafen Oevelgönne e.V.  
Anleger Neumühlen, 22763 Hamburg 
 
Telefon: 040-41912761 
FAX: 040-41912762 
infos@museumshafen-oevelgoenne.de 
www.museumshafen-oevelgoenne.de 
 
Redaktion: Anja Micheely  
 
Geschäftszeiten Büro: 
Mo. & Di.  10-12 Uhr 
Mi.   10-14 & 16-18 Uhr 
Do.   11-15 Uhr 
Fr.   09-13 Uhr 
 

Kontakt zu den Vereinsschiffen: 
Barkasse ALTONA 
altona@museumshafen-oevelgoenne.de 

Feuerschiff ELBE 3 
elbe3@museumshafen-oevelgoenne.de 
www.feuerschiff-elbe3.de 

Dampfschlepper TIGER 
tiger@museumshafen-oevelgoenne.de 
www.dampfschlepper-tiger.de 

Dampfschlepper CLAUS D. 
clausd@museumshafen-oevelgoenne.de 
www.clausd.de 

Hochseefischkutter PRÄSIDENT FREIHERR VON 
MALTZAHN 
maltzahn@museumshafen-oevelgoenne.de 
www.hf294-maltzahn.de 

Besanewer MOEWE 
moewe@museumshafen-oevelgoenne.de 

Dampfbarkasse OTTO LAUFFER 

lauffer@museumshafen-oevelgoenne.de 

Dampfpinasse MATHILDA 
mathilda@museumshafen-oevelgoenne.de 
www.dampfpinasse-mathilda.de 

Schwimmkran KARL-FRIEDRICH-STEEN 
schwimmkran@museumshafen-oevelgoenne.de 
www.schwimmkran-kfs.de 

Lühe-Ewer ELFRIEDE 

elfriede@museumshafen-oevelgoenne.de 
www.ewer-elfriede.de 

Polizeiboot OTTENSTREUER 

ottenstreuer@museumshafen-oevelgoenne.de 

Historisches Wartehäuschen DÖNS 
doens@museumshafen-oevelgoenne.de 
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