Die Sommerjacke fürs Schätzchen
Förderverein Historische Hansekogge erhielt von der Bürgerstiftung Kiel eine Spende in Höhe von 7200 Euro
VON ALEV DOGAN

Die Hansekogge ist ein
ALTSTADT Unterstützung für war ein nicht ganz so wichti Stadt zu tun sagte Alt Bür
die Kieler Hansekogge Die ges Schiff wie die Hansekog germeister Zimmer Und weil Nachbau des auf 1380 datier
Bürgerstiftung Kiel hat dem ge freute sich dass wenige ich ein Kind der D Mark bin ten Originals aus der Weser
Förderverein Historische Han
Meter entfernt voneinander und es sich in dieser Währung mündung und damit ein Zeug

sekogge

einen Spenden der Nachbau eines auf 1380 nach sehr viel mehr anhört
scheck in Höhe von 7200 Euro datierten Schiffs und eines der kann ich sagen dass wir be

übergeben Mit dem Geld will größten Segelschiffe der Welt
der Verein eine Sommerplane gleichzeitig in der Förde lagen
anschaffen die Besucher der
Ersteres benötigte nun eine
Kogge vor Wind und Regen neue Sommerplane Die ha
schützen soll

Wir sehen diese

Spende als ein Zeichen dafür

ben wir dringend gebraucht
um auch bei schlechtem Wet

dass die Öffentlichkeit den ter an Bord arbeiten und vor al
Wert der Kogge kennt sagte lem in See stechen zu kön
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bürgermeister Ulf Kämpfer
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sen Vorgänger Alt Bürger
meister Karl Heinz Zimmer

Kogge Chef Janzen den sym
bolischen
Spendenscheck
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Feierlichkeiten rund um die
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A

wir um bei schlechtem
Wetter arbeiten und
auslaufen zu können
Wolf Rüdiger Janzen Vorsitzender
des Fördervereins Hansekogge

erinnerte Janzen und er

reits über 1 125 Millionen Mark gänzte
Viele Kieler wissen
an Einrichtungen Vereine und gar nicht welch maritimes

Institutionen dieser Stadt ge
spendet haben
Die Bürgerstiftung Kiel freut
sich über Jedes neue Mitglied

Schätzchen sie hier haben

Die Kiellegung der Hanse
kogge erfolgte am 12 Juni
1987 auf der Boots und Yacht

werft E Rathje in Kiel Fried
richsort Fertiggestellt wurde

Da eine Stiftung maßgeblich
nen sagte Janzen Die vorhe von ihren Erträgen abhängt sie im Rahmen einer Arbeits
rige Plane habe immerhin 20 hat laut Zimmer auch die Bür beschaffungsmaßnahme 1991
Jahre gehalten bis sie nicht gerstiftung Kiel mit der derzei Die Originalkogge wurde im
Deutschen
Schifffahrtsmu
mehr zu gebrauchen war tigen Niedrigzinsphase zu
seum in Bremerhaven wieder

Und als dann vor zwei Jahren kämpfen
Geschäftsführerin
auf dem Weg nach Rostock und Schatzmeisterin Charlotte aufgebaut und kann dort kann
besichtigt werden
beide
Motoren
ausfielen
Hamann betonte dass die Stif

mussten wir einen Kredit über
100 000 Euro aufnehmen und

zahlen ihn noch immer müh
sam zurück
Umso mehr freuten sich die

Förderer der Kogge über diese

gekommen Zuwendung seitens der Bür
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nis mittelalterlicher Geschich

te
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Seit 15 Jahren

versuchen wir Gutes für die

tung sich über jedes neue Mit
glied freue

O Weitere Informationen
unter www hansekogge de

