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Reise führt Sänger 

an den Jadebusen 

MGV Harmonie unterwegs an 

der Nordsee
BREMERVÖRDE. Mit viel Sonne 

im Gepäck haben kürzlich zahl-

reiche Sänger der Harmonie ei-

nen spannenden Tagesausflug 

abseits der wöchentlichen Pro-

ben unternommen. Per Bus ging 

es nach Wilhelmshaven und 

Jever inklusive eines Besuches 

der gleichnamigen Brauerei. 
 
   Den Ausflug hatte Vor-

standsmitglied Arno Scheid-

gen organsiert, und der lotste 

die Sänger nicht nur in den 

Marinestützpunkt nach Wil-

helmshaven, sondern auch in 

die bekannte Brauerei in 

Jever. Das gefiel auch 

Fred Krüger vom be-

freundeten Erfurter Män-

nerchor 1890, den die 

Bremer-vörder Sänger 

als „Ehrengast“ mit auf 

die Tour genommen hat-

ten. 
   Im Marinestützpunkt 

Heppenser Groden stellte 

Kapitänleutnant Mark Bau-

mert den Ostestädtern nicht 

nur seine aktuelle Einheit, die 

Einsatzfottille 2, sondern auch 

kurz die Historie der Marine 

und die des maritimen Stan-

dortes Wilhelmshaven vor. 
   Baumert beschrieb aber 

auch die aktuellen politischen

 und militärischen Herausfor-

derungen der Bundesmarine. 

Ein Beispiel: Die Schiffstech-

nik, beispielsweise jene der 

Fregatten, die früher für den 

Einsatz auf Ost- und Nordsee 

konzipiert worden sei, müsste 

nun mit deutlich geänderten 

klima-tischen Randbedingun-

gen im Mittelmeer oder am 

Horn von Afrika klarkom-

men. 
    Nach den trockenen Fakten 

des Vormittags stand für die 

Harmonie 
am Nachmittag mit der Be-

sichtigung 
der Jever-Brauerei eine ganz 

besondere Art der kulinari-

schen Fortbildung auf  
dem Programm. Dort erfuhren

 die Sänger nicht nur, dass 

jährlich bis zu 30000 Besu-

cher einen Blick hinter die 

Kulissen der bekannten 

Marke werfen wollen. Sie 

konnten sich auch bei einer 

Besichtigung der eigentlichen 

Produktionsanlagen einen di-

rekten Eindruck 
vom Umfang der traditions-

reichen Herstellung des 

„Gerstensaftes“ verschaffen. 

Den stimmungsvollen Ab-

schluss der lehrreichen Sän-

ger-Exkursion, wie könnte es 

anders sein,   
eine Verköstigung mit an-

schließendem 
Abendessen. (bz) 

Informationen aus erster Hand: Kapitänleutnant Mark Baumert beschrieb den Sän-

gern der Harmonie die aktuellen Herausforderungen der Bundesmarine.        Fotos: bz 

 

Die Sänger vor Schiffen der Bundesmarine. 

 


