
MV Rahms goes Bremerhaven 
 
Auch in diesem, für den Verein ereignisreichen Jahr, stand wieder die Vereinsfahrt auf dem 
Plan. Diesmal wurden wir in den schönen Norden Deutschlands, nach Bremerhaven, 
entführt. 
Am Morgen des 9. Septembers um Punkt 5 Uhr stand die Abfahrt in Rahms als erster 
Programmpunkt an. 
Nach einer ca. sechsstündigen Busfahrt, mit Zwischenstops und einem kleinen Frühstück, 
erreichten wir das gewünschte Ziel und füllten unsere Mägen im Restaurant der “Villa 
Seebeck”, bei traumhaftem Wetter und Blick auf die Geeste, einem kleinen Seitenarm der 
Weser. 
 
 
Per Fußmarsch ging es weiter  
Richtung Hafen mit anstehender  
Rundfahrt zu Wasser rund um  
die Werften und die anliegenden  
Schiffe. 
 
Im Anschluss fuhr unser Bus samt  
Verein auch schon zum Einchecken 
ins “Hotel Primula”. 
 
Viel Zeit blieb jedoch nicht, denn  
der nächste Programmpunkt stand  
schon in den Startlöchern. 
 
 
 
Mit dem Tourbus ging es nun zum Kaiserhafen. Was uns hier erwartete war keinem so 
ganz bewusst, als das Äußere der “letzten Kneipe vor New York” skeptisch gemustert 
wurde. 
 
 

Doch kaum in der Stube           
angekommen, den Rachen  
etwas besänftigt, lockerte  
sich die Stimmung. 

 
 

Im gemütlichen Beisammensein  
aßen und tranken wir ausgiebig.  

 
 

 



Mit musikalischer Begleitung der 3-Mann-Band im Hintergrund, verging der Abend schnell.  
 
 
Ein paar musikalisch begeisterte  
Menschen, welche rein zufällig aus  
unserem Verein stammten, griffen  
dann auch selbst zu den Instrumenten 
und brachten die kleine aber feine  
Kneipe in Stimmung.  
 
Zu später Stunde brachte uns der Bus  
zurück ins Hotel. Manche verschwanden  
an der hauseigenen Bar, manche  
erkundeten Bremerhaven bei Nacht 
auf eigene Faust. 

 
 

 
Am nächsten Morgen, welcher nicht ganz ohne Nebenwirkungen des vorigen Abends von 
statten ging, wurden wir zu einer kleinen Hafenrundfahrt, diesmal zu Lande, eingeladen. 
Am Mittag ging die Reise weiter.  
 
 
 
 

Diesmal zur freien Verfügung, entschloss sich die  
Mehrheit der Mannschaft, sich die Zeit im  
Klimahaus zu vertreiben. 

 
 

Nach der abwechslungsreichen, mal kalten und  
mal schweißtreibenden Tour durch verschiedene  
Klimazonen, fuhr der Bus auch schon weiter  
Richtung “Theodor Heuss Platz”, zum Aufbau für  
das anstehende Konzert auf dem Weinfest in  
Bremerhaven. 

 
 
 
 
 
Pünktlich um 15 Uhr startete, in gewohnter Big-Band Manier, unsere eigene kleine Tour 
quer durch musikalische Archive. Mit begeistertem Publikum im Nacken stand nach dem 
Konzert, bei andauerndem Sonnenschein, das Abendessen in der altbekannten “Villa 
Seebeck” an. 



Der späte Abend wurde, von den meisten Mitstreitern, auf dem, ein paar 100 Metern 
entfernten, Weinfest in bester Stimmung bei musikalischer Begleitung verbracht. 
Am Sonntagmorgen fuhren wir, nach dem Auschecken im Hotel, in Richtung des “kleinen 
Hafens”, auch Schaufenster genannt. 
Um die Vereinsfahrt langsam ausklingen zu lassen, wurde uns zur Kostprobe bei einer dort 
heimischen Räucherei geräucherter Fisch aller Art aufgetischt. 
Die letzten Züge der frischen Luft genießend, neigte sich unsere Reise auch schon dem 
Ende zu.  
 
Mit unvergesslichen Erinnerungen auf dem Weg nach Hause, war auch diese Fahrt einmal 
mehr ein Höhepunkt im Jahr 2014 und ein Erlebnis der besonderen Art. 
Ein ganz besonderer Dank gebührt unserem Organisator Udo Hesseler und allen 
Mitwirkenden, die dieses Erlebnis überhaupt erst möglich machten… 
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