Presseinformation
Piratenfahrt zum Saisonstart von MS „Wega II“
Mit einer „Piratenfahrt in See mit Schatzsuche“ startete MS „Wega II“ der Reederei
Cassen Eils aus Cuxhaven ab Fedderwardersiel in die Saison. Ein Schuss aus der
Bugkanone verriet den Fahrgästen, dass der Hafen verlassen wurde und schon ging es
auf „große Piratenfahrt“. Kapitän Reinhild Nießen und ihre Besatzung unterhielten dabei
die großen und kleinen Gäste gleichermaßen. Mit einer Schatzkarte ging es auf
Schatzsuche – und tatsächlich wurden Goldmünzen gehoben!
Nahezu täglich werden nun Fahrten in das Gewässer zwischen Jadebusen und
Wesermündung angeboten. Ein großer Spaß für die Kleinen sind dabei nicht nur die
spannenden „Piratenfahrten…“, sondern auch die „Kleine Seemannskunde mit
Steuermannspatent“. Hier kann man die Seefahrt spielerisch erleben und erfährt vieles
zum Nationalpark Wattenmeer und seinen Bewohnern. Aber auch Fahrten zu den
Leuchttürmen, den Seehundsbänken oder zu den beeindruckenden Bremerhavener
Container‐ und Kreuzfahrtterminals stehen auf dem Programm.
Kapitän Reinhild Nießen freut sich sichtlich, dass es wieder losgeht: „Ich freue mich sehr,
wieder für die Gäste da sein zu können“, und dann bekommt auch schon der erste
Leichtmatrose eine Narbe auf der Wange verpasst. Auch Steuermann Ralf Hanneken
und Matrose Mayk Wendt macht es sichtlich Spaß, sich auf viele Abenteuerreisen mit
MS „Wega II“ zu begeben.
Fahrkarten für die Schiffsausflüge sind vor Ort bei den Tourist‐Informationen in Burhave
und Tossens sowie im Hafenmarkt Henken und an Bord erhältlich. Aufgrund der
begrenzten Platzkapazitäten wird Gästen empfohlen, sich Fahrkarten für ihren
Wunschtermin im Vorverkauf zu sichern.
Robert Kowitz, Geschäftsführer der Butjadinger Tourismus‐Service betont: „Sehr viele
unserer Gäste unternehmen eine Fahrt in das Wattenmeer. Gerade für Familien mit
Kindern sind dies beliebte Ausflugsmöglichkeiten, die nicht nur eine Schifffahrt
beinhalten sondern zudem noch informativ und unterhaltsam sind.“
Neben dem bunten Programm zur Erkundung der Region auf dem Wasser besteht
zudem die Möglichkeit, eine letzte Ruhestätte auf See zu finden. „Es gibt immer mehr
Menschen, die sich wünschen nach ihrem Ableben eine Seebestattung zu bekommen“,
weiß Nießen aus Erfahrung.
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Bis in den Oktober verkehrt das Schiff nun in der Wesermündung und folgt mit dem
Fahrplan der Gezeitenlage.

Eine Übersicht sämtlicher Termine, Tarife und Ausflugsbeschreibungen ist im Internet
unter www.cassen‐eils.de/wega abrufbar.
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