
Marinekameradschaft (MK) Lahnstein „On Tour“ 

Shanty-Chor gastierte beim 37. Tag der Shanty-Chöre in Cuxhaven 

In der Serie Rückblicke auf herausragende Ereignisse der letzten 20 Jahre schauen 

wir heute auf einen Ausflug der Marinekameradschaft und des Shanty-Chors an die 

Nordsee vom 16. bis 20. Juni 2011 zurück.  

Es war nicht nur für die mitgereisten Kameradinnen und Kameraden der MK 

Lahnstein sondern auch für die Sänger des Chores eine herausragende Tour nach 

Cuxhaven, nach Bremerhaven und die Insel Neuwerk..  

Mit einer Reisegruppe von über 60 Personen wurde am Anreisetag zunächst in Bad 

Bederkesa etwa 40 km vor Cuxhaven im „Basislager“ Seehotel Dock Quartier 

bezogen.  

Auf dem Programm stand am nächsten Tag eine Fahrt mit dem Schiff von Cuxhaven 

nach Neuwerk, einer von Deichen gegen Sturmfluten gesicherten Insel mit damals 36 

Einwohnern im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Interessante Details zur 

Insel, die zur Hansestadt Hamburg gehört, und über die Besonderheiten dieser 

einzigartigen Region erfuhr die Reisegruppe aus dem Binnenland bei einer 

Inselführung. Wer danach noch genug „Mumm in den Knochen“ hatte, bestieg das 

Wahrzeichen Neuwerks, den zwischen 1299 und 1310 aus Klinker erbauten 45 Meter 

hohen Leuchtturm; 138 Stufen führen 

über eine Wendeltreppe zu einer 

Aussichtsplattform hinauf, von der 

man einen herrlichen Blick über die 

3-qkm große Insel, das Wattenmeer 

und die Elbmündung genießt.  

Höhepunkt dieses Tages war dann 

sicher am späten Nachmittag die 10 

km lange, etwa 1 ½ stündige 

Rückfahrt mit dem 

Pferdekutschwagen bei Ebbe durchs 

Watt, gewissermaßen über den 

Meeresboden nach Cuxhaven zurück. 

Eine Schifffahrt zu den Seehundbänken in der Elbmündung sowie eine 

Hafenrundfahrt standen am 3. Tag der Reise 

auf dem Programm.  

Nach einem Aufenthalt in Bremerhaven am 

Nachmittag bei typischem  Nordseewetter mit 

Sonne und Wind ging es abends wieder nach 

Cuxhaven zur Teilnahme der Sänger aus dem 

Binnenlande an der traditionellen 

Veranstaltung „Tag der Shanty-Chöre“, die als 

erfolgreiche touristische Aktion bereits zum 

37. Mal stattfand. Jetzt waren die Leistungen 

des Shanty-Chors gefragt!  

In der mit 930 Zuhörern restlos ausverkauften Kugelbake Halle fand unter Mitwirkung 



des Lahnsteiner Chores und 5 weiteren Shanty-Chören zunächst ein maritimer Gala-

Abend statt. Danach hieß es „Abfeiern in der Kurparkhalle“ mit weiteren Chören und 

Gästen.  

Witterungsbedingt musste die Veranstaltung „Show und Shanties nonstop“ am 

folgenden Sonntag leider vom Kurpark in die Kugelbake Halle verlegt werden. Im 

Laufe des Tages traten hier insgesamt 15 Shanty-Chöre aus ganz Deutschland und 

den Niederlanden auf und boten den über 1000 Gästen in der Halle unterhaltsame 

Darbietungen des maritimen Liedgutes.  

Die 2-stündigen Rundfahrt am Nachmittag im gecharterten Touristenbus CUXLINER 

vermittelte der Reisegruppe aus Lahnstein einen umfassenden Eindruck von der 

Stadt Cuxhaven und ihrer besonderen Lage an der Elbmündung. Neben vielen 

Informationen über Entstehung und Entwicklung der Stadt gab es auch viel 

Interessantes über die aufstrebende Industrie zur Nutzung der Windkraft, die 

Anlandung und Verarbeitung von Seefisch, den Tourismus und die Abfertigung 

zahlreicher Kreuzfahrtschiffe 

im Jahr sowie den 

Hafenbetrieb mit seinen 

Werften und den 

ansässigen Firmen und 

Dienstleistungsunternehmen 

zu erfahren.  

Und da die Truppe ihre 

eigene Musik-Combo 

dabeihatte, musste man 

sich um die Unterhaltung 

am letzten Abend keine 

Gedanken machen, und so 

klang der Sonntag nach 

einem gemeinsamen Abendessen im Hotel in gemütlicher Runde musikalisch aus. 

„Das war eine runde Sache“ zog Organisator und Reiseleiter Wolfgang Jäger 

während der Rückfahrt nach Lahnstein ein Résumé dieser Reise und bedankte sich 

bei allen, die ihn bei Vorbereitung und Durchführung dieser Fahrt unterstützt haben. 

-wj- 


