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Freya-Tag in der Provinz
BR. TORSTEN KÜSTER

O rt s t e rmin Kiel. Die Provinzialloge von
Schleswig-Holstein feiert ihr 60.
Stiftungsfest. Doch von Festarbeit und gla-
mourösen Empfang keine Spur. Ganz im
Gegenteil: Das Team um Provinzialmeister
Nils Dahlgaard setzt ganz auf die Devise
Gemütlichkeit. Das Ziel ist die
Logenfamilie.  Brüder, Schwestern und
auch Gäste aus der Provinz zusammenzu-
bringen und den Gedankenaustausch und
das Kennenlernen zu fördern, das soll zum
Jubiläum Tenor sein. Denn oft ist der
Austausch über die eigenen Logengrenzen
hinaus doch eher mager. Und was ist da bes-
ser als ein Schiff, um sich näher zu begeg-
nen... .

Im nördlichsten Bundesland sind viele ange-
reist, von Flensburg bis Heide von Amrum
bis Kiel. Mit dem Raddampfer Freya geht es
einen ganzen Tag auf große Fahrt. Apropos
Freya: das Schiff ist fast doppelt so alt wie
die Provinzialloge und hat schon einige
S t ü rme  hinter sich. Im Jahr 1905 in
Holland gebaut, ist sie seit dem Jahr 2000
nur noch im Dienst des Vergnügens unter-
wegs. Mit mehreren Bars und einem klei-
nem Podium lässt es sich auf diesem
Dampfer gut angehen. 

Mit Logenbruder Gerd Engel hat man einen
erfahrenen Kapitän an diesem Tag auser-
wählt, der das Schiff in ruhigem Fahrwasser
hält. Nicht nur das, mit Seemanns-
Anekdoten und der Taufe zweier „Jung-
Hilfskapitäne“ ist auch in Sachen
Unterhaltung eine ganze Menge los. 

Käpt´n Gerd Engel

Br. Volker von Beesten und Br.
Torsten Küster „der Alte und der
Neue“
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Die Fahrt geht bei herrlichem Wetter durch
die Kieler Förde und den Nord -
Ostseekanal: durch die Schleusen, vorbei an
den Giganten der We l t m e e re und den
Wo c h e n e n d a u s f l ü g l e rn auf ihren kleinen
Booten. Die Stimmung ist ausgelassen und
entspannt.  Dazu trägt auch das gute Essen
bei, das an diesem Tag auf dem Schiff ser-
viert wird. Und serviert ist auch noch unter-
trieben, denn mit einem eff e k t v o l l e n
B ü ffetlift bringt man die Gäste zum
Staunen. Direkt aus der Kombüse auf das
Restaurantdeck erhebt sich der Essens-Lift
-samt Personal- und sorgt für Speis und
Trank. Fischvariationen und andere
Leckereien machen den durch die Seeluft
hungrig geworden Gästen das Schlemmen
leicht. Das Kieler Buffet sorgt für
Schweigen an Bord. Doch nur für kurze
Zeit. So hört man an Deck Getöse - einen
Shanty Chor vielleicht? Von wegen, einige
Brüder haben zu den Klängen eines
Akkordeons zum Singen ausgeholt. Eine
Seefahrt, die ist lustig....

Und so verfliegen die 7 Stunden auf dem
Meer ganz schnell und mit dem Festmachen
am Bahnhofskai in Kiel geht ein erlebnisrei-
cher Tag zu Ende. Wu n d e r b a re
Kanalaussichten, kurzweilige Gespräche
und Gesänge und ein gutes Gefühl von brü-
derlicher Verbundenheit bleiben nicht nur
mir an diesem Freya-Tag in Erinnerung. 

EIN DANK GEHT AN DIE HERBERGSFAMILIE WEGNER, DIE

MEINE ARBEIT FÜR DIE ZK AN DIESEM WOCHENENDE

LÖBLICH UNTERSTÜTZT HAT.

Shanties, Logenmeister und
schönes Wetter.

Kieler Förde voraus!


