
Rede zum Anfahren in die Saison 2015  
 
Heute, am 2. Mai 2015, haben wir uns hier vor dem Flaggenmast des MBC- Lünen 
versammelt, um, nach einem für uns unendlich langen Winter, endlich in die neue 
Saison zu starten. Zu diesem Ereignis möchte ich alle Mitglieder und Gäste des 
MBC- Lünen hier und heute herzlich begrüßen. 
 
Das heutige Anfahren 2015 ist ein besonderes Anfahren. Es gibt drei gewichtige 
Gründe dieses Ereignis besonders hervorzuheben.  
 
- Zum Ersten haben wir heute zwei neu gebaute Schiffe, von denen eins bereits im 
Hafen liegt, die ihre erste Saison vor sich haben.  
 
Das ist die Amica und die Mary Lou (Die Mary Lou ist zwar z. Zt. noch in der Werft, 
wird aber in den nächsten Wochen in den Hafen kommen).  
Wir alle wünschen den beiden Schiffen, ihren Besitzern und ihren Besatzungen 
immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel und mögen sie noch viele An- und 
Abfahrveranstaltungen hier im Hafen erleben.  
 
 
- Zweitens feiern wir im Jahr 2015 das 40. jährige Bestehen des Vereins. Am 25. 
Januar 1975 wurde der Verein in Lünen- Süd, gegenüber des Hafen Preußen 
gegründet.  
Einer der Gründerväter, Heinrich Langen, der übrigens am 28. April, also vor vier 
Tagen,  seinen achtzigsten Geburtstag gefeiert hat, ist heute unter uns. Ihn und 
seine Frau Linde möchte ich hier im Namen des MBC- Lünen besonders begrüßen.  
Ich möchte an dieser Stelle Heinrich Langen im Namen des MBC- Lünen zu seinem 
Geburtstag gratulieren und ihm  Verbunden mit dem Dank für seinen Mut zur 
Gründung des Vereins als Erstem unsere Festzeitschrift zum 40.jährigen Bestehen 
des Vereins überreichen. 
- Gratulation an Heinrich Langen- 
 
Zum Geburtstag von Heinrich Langen haben wir natürlich noch etwas vorbereitet, 
aber ich will hier an dieser Stelle nicht zu viel verraten.  
Heinrich, lass Dich überraschen. 
 
 
Ich möchte an dieser Stelle auch den Nachfolger von Heinrich Langen und meinen 
Vorgänger als ersten Vorsitzenden des MBC-Lünen, Herrn Heinrich Bertelsbeck 
und seine Frau Adeltraud hier heute herzlich begrüßen. Sie haben beide den weiten 
Weg aus Ditzum an der Ems, zu uns gefunden, worüber wir uns sehr freuen. Seit uns 
herzlich willkommen. 
 
- Und drittens noch die Ankündigung, dass es wohl das letzte Anfahren in unserer 
gewohnten Clubhausumgebung sein wird, was wir heute feiern.  
 
Nach langem Ansparen, vielen Überlegungen und ebenso vielen Diskussionen 
haben wir uns entschlossen, den Neubau des Clubhauses in diesem Jahr in Angriff 
zu nehmen. Die Genehmigung des WSA Duisburg liegt vor, ebenso der neue 
amtliche Lageplan, mehrere Angebote für die verschiedensten Gewerke und erste 



Bauzeichnungen, so dass die Einreichung des Bauantrages in den nächsten Tagen 
erfolgen wird.  
 
 
 
Natürlich möchte ich es auf keinem Fall verpassen, den guten Geistern unseres 
Vereins für ihre Vorbereitungen im und am Clubhaus zu danken. Sie haben sich, wie 
jedes Jahr, mal wieder selbst übertroffen. 
 
Aber jetzt möchte ich die Saison 2015 eröffnen und wünsche allen eine gute- und 
unfallfreie Saison, immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel, viel gutes Wetter, 
schöne Erlebnisse und ein gesundes Wiederkommen zu Abfahren im September, 
und für heute viel Spaß.  
 
Daher die Bitte an das Flaggenkommando -Heiß Flaggen!     
 
 
Ich erkläre die Saison für eröffnet 


