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Emder Zeitung Emden und Ostfriesland

Auf dem Boot fängt der Urlaub bereits an
Für die Wahl zum „Verein des
Monats” Juli sind drei Verei-
ne nominiert worden. Die
Emder Zeitung stellt ihren
Lesern die Nominierten jetzt
in einem Porträt vor. Heute:
Der Wassersportverein (WSV)
Fresena Hinte.

Von EZ-Redakteur
DIRK de VRIES
S 0 49 21 / 89 00 414

Hinte. Es ist wie ein Urlaub
praktisch vor der eigenen
Haustür: So sehen jedenfalls
die Mitglieder des Wasser-
sportvereins Fresena Hinte ihr
Hobby. Bootfahren, 'mal raus
aus dem Alltag - und wenn es
nur für einen Tag
ist -, die Ruhe
und die Natur
ringsherum: das
alles macht die
Faszination für
die Freizeitkapi-
täne und ihren
Angehörigen aus.
So ist es nicht verwunderlich,
dass sich viele schon im neuen
Jahr auf das Ansegeln nach
dem Winter freuen.

Aus einer kleinen Gruppe ist
in den letzten Jahren eine gro-
ße Gemeinschaft entstanden.
Die ist auch nötig, denn der
Verein bewirtschaftet ein
ziemlich großes Gelände. Und
das heißt für alle Mitglieder:
ordentlich mit anfassen. Die
alte Ziegelei in Hinte konnte
der Verein vor 36 Jahren pach-
ten. „Der Hinteraner Burgherr,
Mauritz von Freese, ist uns in
vielen Dingen entgegenge-

kommen”, sagt der WSV-Vor-
standsvorsitzende Hans-Bern-
hard Tammen. „Auch beim
neuen Pachtvertrag war das
so.” Und auch sonst unterstüt-
ze der Burgherr den Verein tat-
kräftig, betont der Vorstand.

Ein Kleinod, versteckt am
Knockster Tief, haben die Ver-
einsmitglieder geschaffen. Eins,
von dem Tammen mit sehr viel
Stolz spricht. Daran war beim
ersten Betreten des gepachte-
ten Geländes noch nicht zu
denken. „Wenn ich bedenke,
wie viel Arbeit die ersten Ver-
einsmitglieder hier investiert
haben, dann muss ich heute

noch den Hut ziehen.” Große
Steinberge der alten Ziegelei,
der umgestürzte Schornstein,
viele Schuttberge und marode
Hallen fanden die Mitglieder
damals vor. „Schauen Sie sich
heute mal um, wie schön das
alles geworden ist”, sagt auch
der Kassenwart Theodor
Lammers voller Stolz.

„Wichtig ist, dass sich alle
mit in die Arbeit einbringen”,
findet Tammen. Jedes aktive
Mitglied muss 30 Arbeitsstun-
den leisten. Oder er kann sie
im darauffolgenden Jahr nach-
arbeiten oder bezahlen. An-
sonsten wäre der Verein nicht

so weit, wie es sich aktuell dar-
stellt. „Wir sind mit der Dä-
chersanierung der drei Boots-
hallen fast fertig”, freut sich
Tammen. Die Hallen sind alle
so um die 60 Meter lang und
beherbergen im Winter die
Vereinsboote. Doch in der kal-
ten Jahreszeit nicht auf den
Kanälen schippern zu können,
heißt nicht weniger Arbeit.
„Dann sind die Boote dran, da
muss hier und dort etwas repa-
riert werden.”

Strenge Winter mit einer di-
cken Eisdecke auf dem Knock-
ster und Osterhuser Tief kom-
men den Vereinsleuten entge-

gen. „Dann können wir von
der Wasserseite aus die ganzen
Steganlagen in Ordnung brin-
gen”, sagt Hafenmeister Jo-
hann Bergmann. Immerhin
sind das beim langen Steg am
Vereinsheim weit über 120
Meter. Und auch an den klei-
nen Steganlagen ist eigentlich
immer etwas zu tun.

Doch die Vereinsmitglieder
kommen natürlich nicht nur
zum Arbeiten. Sie wollen sich
entspannen. „Man kann sich
das nicht vorstellen, wie schön
es ist, gemächlich über die Ka-
näle zu fahren und die Natur
zu genießen, wenn man es

noch nicht selbst gemacht
hat”, sagt der Vereinschef. Vie-
le Mitglieder waren schon mit
den Eltern unterwegs. Die sind
mittlerweile passive Mitglieder
und der Nachwuchs ist in ihre
Fußstapfen getreten. „Es
kommt öfter vor, dass die älte-
ren Vereinsmitglieder ihre
Boote verkaufen wollen und
jemand aus der Familie das
Schiff übernimmt.”

Rund 35 Boote besitzen die
116 Vereinsmitglieder. Und
damit sind sie vom Ansegeln
im Mai bis zum Absegeln im
Oktober viel unterwegs. Au-
ßerdem sei die Freundschaft zu
anderen Wassersportvereinen
sehr groß. „Wir helfen und be-
suchen uns gegenseitig”, sagt
Tammen. So kann man an den
Wochenenden umsonst bei
befreundeten Vereinen sein
Boot liegen lassen, in der Wo-
che zu einem geringen Entgelt.

Der Region sind die Boot-
fahrer natürlich besonders ver-
bunden. Doch auch größere
Touren werden durchaus in
Angriff genommen. „Wir wa-
ren schon in Berlin und auf
lange Touren in den Nieder-
landen”, sagt Tammen. Und
Besucher - natürlich mit dem
Boot - gibt es auch zahlreiche
in der Saison. Den Vorstand
freut das. „Wer sich unseren
Verein einmal ansehen will,
der kann gerne vorbeikom-
men.” Da sind sich der Vorsit-
zende, Kassenwart und Hafen-
meister einig. Vielleicht gefällt
dem Einen oder Anderen dann
ja das Flair vom Urlaub prak-
tisch vor der Haustür.

Sind eine eingeschworene Gemeinschaft: die Mitglieder des Wassersportvereins Fresena. EZ-Bilder: Wilken

Ansprechpartner

Hans-Bernhard Tammen, 1.
Vorsitzender, S 0 49 25 / 21 60

Homepage:
www.wsv-hinte.de
H Dort gibt es auch ein Kon-
taktformular.
Anschrift:
WSV Fresena e.V. Hinte, Os-
terhuserstraße 22,
26759 Hinte

„Ein kleines Paradies geschaffen”
Vier Fragen an Hans-Bern-
hard Tammen, 1. Vorsitzen-
der des WSV Fresena Hinte.

Emder Zeitung: Welche Ziel-
gruppe hat Ihr Verein im Au-
ge?

Zielgruppe sind Sportbootfah-
rer, die Spaß am Wassersport
und der Natur haben. Natür-
lich sind Mitglieder, ob mit
oder ohne Boot, die gerne am
Vereinsleben teilnehmen
möchten, immer herzlich
Willkommen.

Wie sehen Sie die Zukunft
Ihres Vereins?

Sehr positiv! In den letzten
Jahren haben wir zahlreiche
jüngere Mitglieder gewinnen
können. Und wenn es so wei-
tergeht, hoffe ich, dass wir
wieder einmal ein großes Ver-
einsfest feiern können.

Mit welchen Problemen muss
sich der Vorstand Ihres Ver-
eins befassen?

Intern haben wir weniger
Probleme. Es sind eher die äu-
ßeren Einflüsse. Das Hinter Tief

ist für uns ein großes Thema,
weil die Tiefe von Haskamp bis
zur Emder Gänsebrücke am
Gymnasium gerade einmal ei-
nen Meter beträgt. Die größe-
ren Boote müssen also einen
Umweg über Larrelt/Twixlum
nehmen. Wir müssen oft viel
Zeit und Arbeit investieren, um
etwas ins Laufen zu bekommen
und am Laufen zu halten.

Warum sollten die Leser der

Emder Zeitung gerade Ihren
Verein zum „Verein des Mo-
nats” wählen?

Unser Verein hat hier auf dem
Gelände ein kleines Paradies
geschaffen. Das wollen wir na-
türlich erhalten. Unser Verein
hat damit gezeigt, dass man
etwas bewegen kann, auch
wenn es anfangs gar nicht da-
nach aussieht. Man muss nur
ordentlich zusammenhalten.

Der Vorstand des WSV: Hans-Bernhard Tammen (1. Vorsitzender),
Theodor Lammers (Kassenwart), Hinrich Garrels (Bootswart), Rolf
Schumacher (Segelwart), Jens Duschek (Jugendwart), Johann Berg-
mann (Hafenmeister), Erwin Clüver (Gewässerwart). Es fehlen: Ewald
Hagen (2. Vorsitzender) und Tanja Glaubke (Schriftwart)

Mitgliedschaft / Aktivitäten

Einzelbeitrag 40 Euro, Fami-
lienbeitrag 60 Euro (dabei
spielt es keine Rolle, ob passi-
ves oder aktives Mitglied). Ak-
tive Mitglieder, die ein Boot
haben, müssen den Liegeplatz
und das Winterlager zusätzlich
bezahlen. Wer Mitglied werden
will, kann sich direkt an den
Verein (siehe Infokasten An-
sprechpartner) wenden.

H Einmal im Monat treffen
sich die Frauen zum gemütli-
chen Beisammensein.
H Jedes Jahr gibt es auf dem
Gelände für die Mitglieder und
ihre Angehörigen ein Oster-
feuer.
H Im Juni - am Pfingstwo-
chenende - ist immer die Fahrt
ins Blaue. In diesem Jahr ging
es nach Ihlow.
H Auch ein Sommerfest feiert
der Verein, im Moment aber
nur für Vereinsmitglieder. Der
Vorsitzende hofft, bald wieder
ein großes, öffentliches Ver-
einsfest zu feiern.
H Am 5. Dezember findet auch
beim WSV Fresena die traditi-
onelle Verknobelung statt. Im
selben Monat gibt es die
Weihnachtsfeier.
H Kohlessen, gemütliche Zu-
sammenkünfte und viele Aus-
flüge mit und ohne Boot kom-
men dazu.

H Die Mitglieder müssen im
Jahr 30 Stunden Arbeitsdienst
leisten. Die finden immer
samstags statt und werden
schon am Ende des Jahres für
das folgende Jahr festgelegt.

H Jeweils zwei Sliptermine, im
April vor dem Ansegeln und im
Oktober nach dem Absegeln,
werden ebenfalls festgelegt.

Aus der Vereinsgeschichte

Direkt auf dem Vereinsgelände: Das schmucke Vereinsheim, in das
die Mitglieder viel Arbeit gesteckt haben.

Acht Wassersportler haben sich
1978 im Lokal „zum Mond” in
Hinte zusammengefunden und
den Wassersportverein Fresena
gegründet. Die Gründungsver-
sammlung fand am 30. April
statt. Interessierte sollten in
Hinte die Möglichkeit haben,
Bootssport auszuüben. Das
hatte sich der Verein auf die
Fahne geschrieben.

Zuerst hat noch niemand an
die alte Ziegelei als Vereinsge-
lände gedacht. Die Boote lagen
bei der großen Brücke in der
Nähe des Heckenweges in Hin-
te. Die Gemeinde hatte zwi-
schenzeitlich überlegt, ein
Bootshafen bei der Finnensied-
lung zu bauen. Mit der alten
Ziegelei im Dreieck zwischen
Knockster und Osterhuser Tief
fanden die Wassersportler dann
allerdings bis heute eine Bleibe.
An Vereinsleben war beim jun-
gen WSV aber erst gar nicht zu
denken. Das Gelände musste
aufgeräumt, eine Halle herge-
richtet, ein Bootshafen und ei-
ne Slipanlage gebaut werden.
Das haben die Mitglieder in re-
lativ kurzer Zeit gestemmt. Je-
der brachte sich damals mit
über 350 freiwilligen Arbeits-
stunden ein.

Nicht nur dem Gebäude, das

wieder aufgebaut wurde und als
Vereinsheim diente, war es zu
verdanken, dass bereits ein Jahr
nach Vereinsgründung das
insgesamt 100. Mitglied aufge-
nommen werden konnte. Es
war schon immer die gut funk-
tionierende Gemeinschaft
beim WSV Fresena, die dazu
maßgeblich beitrug.

Das ist bis heute so geblie-
ben. Die Mitgliederzahl hat
sich auf rund 120 eingependelt.
Zu der ersten Bootshalle sind
zwei weitere, seit Kurzem alle
mit neuem Dach, dazu gekom-
men. Auch das Vereinsheim
wurde mehrfach umgebaut und
modernisiert. Alles in Eigen-
leistung, betont der Vorstand
und mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Gemeinde, von Gön-
nern und Freunden.

Die Vereins-Aktion von EZ und OVB

Bis November können Leserin-
nen und Leser der Emder Zei-
tung ihre Vereine des Monats
wählen. An der gemeinsamen
Aktion der EZ und der Ostfrie-
sischen Volksbank (OVB) ha-
ben sich viele Vereine aus Em-
den, Hinte und der Krumm-
hörn beteiligt. Die EZ hat für
jeden Monat je drei Vereine
ausgelost, die nacheinander an

den ersten drei Samstagen des
Monats vorgestellt werden. Aus
diesen drei wird der Sieger per
Stimmcoupon gewählt. Der
Verein des Monats gewinnt
1000 Euro. Unter den Einsen-
dern werden fünfmal 100 Euro
verlost. Den Coupon finden Sie
am vierten Samstag in der EZ.
Er liegt auch in den Geschäfts-
stellen der EZ und der OVB aus.
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