
Silvester Maritim

Eigentlich ist die Saison der Weser-Schifffahrt vorbei. Niemand denkt daran, Ende Dezember an 
Bord irgendeines Schiffes zu gehen, das in Bremen seinen Liegeplatz hat.

Für unseren FRIEDRICH galt diese Regel jedoch nicht; und so enterten 32 gutgelaunte Leute am 
31. Dezember 2022 unser Traditionsschiff zu einer rauschenden Silvesterparty.

Angelika Wiemer, die gute Seele des Schiffes, war bereits ab morgens um 10:00 Uhr an Bord, um 
die festliche Atmosphäre auf dem Oberdeck zu schaffen. Bereits im Vorhinein oblag ihr die gesamte
Organisation, von der Einrichtung einer FRIEDRICH-Silvestergruppe bei WhatsApp bis hin zur 
Koordination des Abendbuffets.

 

Jeder Teilnehmer durfte dafür einen kulinarischen Beitrag leisten, und so kam jeder der Partygäste 
in den Genuss einer Speiseauswahl, die keine Wünsche offenließen. Pünktlich um 19:00 Uhr war 
die Feier-Crew komplett. Wenig später wurde das Buffet eröffnet, untermalt von fetziger Musik von
Andy, zunächst aus der Konserve.



 

Nachdem der erste Hunger gestillt war, übernahm unser „Stamm-Schiff-Duo“, Andy & Inge, die 
Regie. Die flotte Livemusik quer durch die vergangenen Jahrzehnte, von Andy und Inge wie immer 
erstklassig interpretiert, lud zum Mitsingen ein, und die Füße des Publikums begannen im Takt zu 
wippen. Bald hielt es keinen mehr auf dem Platz, und die kleine Tanzfläche füllte sich zusehends.

 

Draußen, backbord an der Schlachte und steuerbord auf dem Teerhof, wurde inzwischen unentwegt 
Feuerwerk gezündet. Der Himmel um unseren FRIEDRICH herum wurde über Stunden von bunten 
Raketen erhellt. Halbstündig informierte die Polizei eindrücklich mit Durchsagen aus dem 
Lautsprecherwagen, dass dies an diesen Stellen verboten sei und für diese Ordnungswidrigkeit mit 
Strafen bis zu 5.000 Euro geahndet wird. Jedoch eine vergebliche Bemühung, von der von den 
Böllernden so recht keine Notiz genommen wurde. Das Feuerwerk ging munter weiter. Nach zwei 
Jahren Corona-Restriktionen wirkte es auf die vielen Menschen an Land und auch auf uns wie ein 
Befreiungsschlag.

Das Musik-Programm unserer Entertainer war super und so kurzweilig, dass die Zeit bis 
Mitternacht wie im Fluge verstrich. Unversehens zählte Andy den Countdown, die Sektgläser 



wurden gefüllt und die traditionellen Berliner bereitgestellt…, und dann war es soweit. Das neue 
Jahr 2023 hatte begonnen! Alle erhoben die Gläser, gefüllt mit prickelndem Schaumwein und 
kamen zusammen, um sich ein glückliches neues Jahr und vor allem Gesundheit zu wünschen.

Nach einer tollen Silvesterparty klang der schöne Abend langsam aus, der uns bestimmt noch lange 
in lebendiger Erinnerung verbleiben wird.

Ein besonderer und ausdrücklicher Dank für das Gelingen dieses Festes gilt unserer Angelika für 
die Planung, Organisation und Durchführung dieser wunderbaren Veranstaltung. Ebenfalls zu 
großem Dank verpflichtet sind wir „Andy & Inge“ für die mitreißende musikalische Begleitung, 
gewürzt mit launischen Anekdoten aus dem wirklichen Leben, die uns herrlich unterhielten und die 
Lachmuskeln strapazierten. Schlussendlich sagen wir auch allen fleißigen Helfern, der Zuckerwatte-
Fee Eltje, und allen, die dafür sorgten, dass das Schiff in einem sauberen und ordentlichen Zustand 
verlassen wurde herzlichen Dank.

 

Es war bereits 2:00 Uhr in der Frühe, als die Letzten der Crew das Schiff verließen. Im Ebbestrom 
floss das Wasser still gen Nordsee, und auch das Feuerwerk war erloschen. Nur hier und da war 
noch ein dumpfer Böllerknall zu hören, als sich der dunkle Mantel einer ansonsten ruhigen 
Neujahrsnacht über unseren FRIEDRICH legte.
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