
Hallo liebe Freunde des Warener Hochseefischer -
Stammtisches 
                           und der Hochseefischerei, 
nun ist unser11. Treffen auch schon wieder Geschichte und wer hätte 2009 einen 
solchen Zuspruch und Interesse erwartet? Natürlich haben wir gehofft, dass so kommt 
wie es jetzt ist und damit haben sich unsere Erwartungen mehr als erfüllt. 
Danke an dieser Stelle all unseren Mitgliedern. Auch zu unserem 11. Treffen am 
25.06.2011 konnten wir, zur Freude aller, drei neue Kollegen in unserer Runde 
begrüßen und haben somit 33 eingetragene Mitglieder. Auch unseren Atze Bäßler 
konnten wir wieder begrüßen, der uns wieder mit Literatur versorgte. Er brachte uns 
sein Buch „Ihre Heimat war das Meer“ mit. Natürlich haben wir es, die es noch nicht in 
ihren Privatbesitz haben, gekauft und das für einen mehr als fairen Preis. Danke Atze! 
Nach dem Kollege Bonkewitz alle Anwesenden begrüßt hatte informierte der Vorstand 
unseres Stammtisches über den Stand der Gespräche für das Treffen der Stammtische 
2012 in Dresden und über die geplante Jahresabschlussveranstaltung des Warener 
Hochseefischer Stammtisch am 05.11.2011. Bezüglich des Treffen 2012 in Dresden 
und der Jahresabschluss- veranstaltung bekunden alle Mitglieder des Warener 
Stammtisches ihre Zustimmung, gleichwohl hat sich der Vorstand entschlossen sowohl 
die Problematik Treffen 2012 als auch die Jahresabschlussveranstaltung 2011 nochmals 
gesondert zu beraten. Hierzu trifft sich der Vorstand des Warener Hochseefischer-
Stammtisch am 20.08.2011 in Waren zu einer Beratung. Über das Ergebnis dieser 
Beratung werden alle Mitglieder am 03.09.2011 informiert. 
Natürlich haben wir, wie üblich unsere Kollegen miteiner Unterhaltungseinlage 
überrascht. Unser Heinz Bonkewitz lud zu einer „Knotenrunde“ ein. Nachdem Heinz 
die dazugehörigen Utensilien verteilt hatte ging es los. Ein riesen Spaß, es gab im 
Grunde genommen keine Verlierer sondern nur Gewinner, dennoch 
die „Produktion“ unterlag in diesem internen Wettstreit dem Deckspersonal /Nautiker 
gnadenlos!! 
Heinz überraschte uns dann zum Abschluss noch mit einem Seiltrick der ebenso 
einfach wie genial war, wenn man ihn dann beherrschte. 
Danach haben wir, wie es eigentlich bei uns üblichist „geklönt“ und uns u. a. den 3.Teil 
von „DDR Ahoi“ angeschaut und auch hierlebhaft diskutiert. 
Standpunkt aller, die Hochseefischerei“ ist in diesen Filmen einfach zu kurzgekommen. 
(Wie so oft) . Zum Abschluss gab sich jeder sehr individuell den kulinarischen 
Genüssen des Fischerhofes hin. 
Herzlichst
der Vorstand
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