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Aktuelles: 

Sail oder nicht Sail: Die letzte 

Veranstaltung unter dem Namen Sail war, 

gelinde gesagt, eine Blamage. Das haben 

sehr viele so gesehen, und einige haben 

sich aufgemacht, um Möglichkeiten für ein 

Bürgerfest am Hafen auszuloten. 

Dirk Dillmann (Fördepiraten) hat sehr dazu 

beigetragen, dass sich jetzt eine sehr 

große Koalition gebildet hat, die 

tonnenweise gute Ideen zusammenträgt 

und sich bisher 2 mal im großen Kreis 

getroffen hat. 

Mit dem Tourismusbüro (Gorm Casper) als 

federführendem Veranstalter und seinem 

Know How im Dschungel der Förder- und 

Finanzierungsmöglichkeiten, der 

Beteiligung von lokalen Vereinen 

maritimer und anderer Art und 

Institutionen (Theater, Kühlhaus, 

Phänomenta, dänische Minderheit und 

vielen mehr) soll ab 2018 ein neues 

Stadtfest etabliert werden. Der Termin ist 

geblockt, Anfang der Sommerferien. 

Es wird noch ein griffiger Name gesucht; 

und Ideen, wie sich der KYF hier 

konstruktiv einbringen kann. Der Vorstand 

hofft auf rege Beteiligung... 

 

Historischer Hafen: 

Hafen Ost: Vor etwa einem Jahr haben 

wir euch gefragt, was ihr von 

gemeinsamen Winterlagermöglichkeiten in 

Flensburg haltet. Das Echo war sehr 

positiv. 

Seither ist einiges passiert; der HHF und 

das Schifffahrtsmuseum müssen zum 

nächsten Frühjahr ihre Lagerhalle im 

Schwarzenbachtal aufgeben, hier soll 

gebaut werden. Wir haben uns 

zusammengesetzt, um zu gemeinsamen 

Lösungen zu kommen und haben dabei 

einige schöne Ideen entwickelt. 

Langfristiger Art, die wir demnächst 

vorstellen wollen. 

Als kurz- bis mittelfristige Lösung haben 

wir die ehemaligen Hübsch Hallen ins 

Auge gefasst. Weil hier, am Hafen, 

Restaurationsprojekte, die auf 

Ehrenamtler bauen (wie auch die 

Werkstatt des Schifffahrtsmuseums) eine 

Entwicklungsmöglichkeit haben, anders 

als in Maasbüll. 

Die Planer haben andere Ideen, und so 

richtig passt das natürlich nicht in die 

Kahlschlagspolitik von Brüggemann, Kohrt 

und Co, die am liebsten alle Vereine und 

Gewerbe von dort verdrängen wollen. In 

den jetzt beginnenden Prozess der 

"Bürgerbeteiligung" bringen wir uns ein, 

und vielleicht bewegt sich ja schon bald 

etwas... 

 

Vereinsleben:  

Regatta von 1855: 29 Boote gingen an 

den Start unserer diesjährigen Regatta. In 

sechs Klassen wurden die Øen umrundet 

und für die überwiegende Mehrheit schien 

das Wasser in diesem Jahr tief genug. 

Hannes musste seine Magnolia mit 

gebrochenem Mast in den Hafen 

schleppen lassen. Vielen Dank an Günthi, 

der für den Hilfseinsatz seine Chance auf 

den Sieg aufgab, wobei das ein oder 

andere Mal von Frühstart gesprochen 

worden war... Sonst scheint 

glücklicherweise nicht viel zu Bruch 

gegangen zu sein. Besonders gefreut 

haben sich in diesem Jahr die Zweiten 

über eine schön gravierte Flasche Rum. 

Wie gewohnt wurde im Anschluss 

ausgiebig geklönt und gefeiert. Es 

überraschte mich daher auch nicht, dass 

ich auf der Gesine am Sonntagmorgen 
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statt Kaffee zunächst noch eine Flasche 

Weißwein an die ganz Hartgesottenen 

ausschenken durfte. Dass unsere Regatta 

auch in diesem Jahr wieder so ein 

gemütliches Beisammensein werden 

konnte, ist vor allem den vielen fleißigen 

Helfern zu verdanken! 

Einen Link zu schönen Fotos findet ihr auf 

unserer Homepage. 

 

Projekt Helene Ölhafen: Helene liegt jetzt 

in Schleswig in der Obhut von Norbert 

Neubauer (LiLi), der sich zusammen mit 

interessierten Mitstreitern schon tüchtig an 

die Arbeit gemacht hat. Dazu mehr bei der 

Jahreshauptversammlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine: 

Wintergast im Hafenwerk 

18.-20.11.2016 

Netzwerk Maritimes Erbe 

Treffen am 19.11.2016 in Flensburg 

Informationen: www.maritimeserbe.eu 

Ausstellungseröffnung 

im Schifffahrtsmuseum am 27.11.2016 
11.30 Uhr „SCHIFFE SEHEN“ 
GROGTÖRN am 26.12.2016 
(Treffen der eisharten Segler mit Törn um 
die Ochseninsel) 
Flensburger Weihnachtsmarkt 
21.11.2016 bis 31.12.2016 
 

Weitere Termine unter: 

http://www.historischer-hafen.de/ 
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