
25. Juli 2019

Liebe Freunde unserer ehemaligen Schmuckstücke 
„Seniora HANSEATIC“, „HANSEATIC“ und „HAMBURG“,

wie bereits angekündigt im Internet und per Mail an fast alle kommt hier die hoffentlich für 
Euch / Sie die sicherlich schöne Nachricht per Brief, dass wir uns am 

26. Oktober 2019 um 18.00 Uhr
(wieder im Logenhaus, Welckerstraße , gegenüber der Staatsoper)

- und nun ganz ganz wirklich zum letzten Mal !!!!! – wieder treffen möchten mit möglichst 
allen, die in den letzten Jahren gern dabei waren und natürlich auch mit denen, die erst 
jetzt über unsere Webseite gestolpert sind.

Es gibt drei Ereignisse aus den Jahren 1969 / 1989 und 2009, die für dieses letzte Treffen 
ganz besonders wichtig sind, und zwar

1969 – Indienststellung TS „Hamburg“ - vor 50 Jahren
1989 – Ende des kalten Krieges – Gespräche zwischen Gorbatschow und Bush
            in Malta auf „Maxim Gorkiy“ (ex TS „Hamburg“) - vor 30 Jahren
2009 – TS „Hamburg“ - Ende in Alang/Indien - vor 10 Jahren

Soweit ich mich erinnere, haben Sie/habt Ihr beim letzten Treffen sehr applaudiert, dass es 
dieses Treffen noch mal gibt, und so hoffe ich, dass das Interesse auch meine Buchung im 
Logenhaus für ein kaltes Buffet wieder rechtfertigt.

Auch am Preis von € 30,--/pro Person für das Kalte Buffet, Saalmiete und Portokosten hat 
sich nichts geändert, und ich bitte, die Überweisung  auf folgendes Konto “als Zusage und 
Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Treffen”  bis zum  10. Oktober 2019 vorzu-
nehmen:

Horst Witt
IBAN: DE34200400000486563000 / 
BIC: COBADEFFXXX (Commerzbank)
(bitte bei „Verwendungszweck“ deutlich den Namen des Teilnehmers nennen !)

Wie im vergangenen Jahr wollen wir mit dem Buffet nicht später als 19.00 Uhr beginnen, 
und  zwar  wegen  der  Euch  in  den  letzten  Jahren  genannten  Gründe:  Nicht  alle,  die 
einigermaßen pünktlich kommen, möchten wegen der Nachzügler lange „hungern“,  und 
sehr viele reisen mit der Eisenbahn an und um wieder den letzten Zug zu erreichen, bleibt 
zum Klönen zu wenig Zeit  nach einem späten Essen.  Also meine Bitte – auf  Wunsch 
vieler – kommt nicht zu spät!



Wie ich und auch Ihr in den letzten Jahren festgestellt habe/habt, gibt es immer wieder 
Ehemalige, die von unseren Treffen nichts wussten oder lange nicht dabei waren. Auch 
habe ich von unseren Webmaster, Uwe Noack, und auch von Ehemaligen immer wieder 
neue Adressen  erhalten  – wenn auch manche Findlinge, die keinen mehr kennen, nicht 
wiedergekommen  sind,  aber mancher hat  doch  vielleicht  Interesse. Also ist  auch Eure 
Werbetrommel wieder gefragt, denn für unser nun letztes Treffen ist es sehr wichtig, dass 
wir auch nicht viel weniger als 80 - 100 werden! 

Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich nur Einzahlungen/Zusagen erhalte, 
aber wenn es nicht anders geht, wäre es nett, wenn Ihr mir auch rechtzeitig 
schreibt, dass es dieses Mal nicht klappt! Im Zeitalter des Telefons, der SMSs 
und Mails  ist  das doch wirklich keine Schwierigkeit!   Vielleicht  wird mein 
Wunsch ja wenigstens jetzt zu diesem letzten Treffen erfüllt! 

Hinsichtlich der Unterkunft habt Ihr Euch in den letzten Jahren oft selbst per Internet etwas 
gesucht  bzw.  im  Seemannsheim  übernachtet,  was  auch  wieder  für  einige  Ehemalige 
reserviert und auch schon von einigen gebucht wurde. 

Anschrift Seemannsheim-Hamburg: Krayenkamp 5 / 20459 Hamburg
Tel. 040 – 37096-0
Mail: tolle@seemannsheim-hamburg.de

(beim Buchen Stichwort „Hanseatic-Treffen“ angeben)

Vorzugspreise:
Einzelzimmer mit Etagen-Dusche/WC € 40,00
Einzelzimmer mit Dusche/WC € 48,00
Doppelzimmer mit Etagen-Dusche/WC € 64,00
Doppelzimmer mit Dusche/WC € 74,00

Preise inkl. Frühstücks-Buffet

Falls  es  noch  Fragen  gibt,  bin  ich  unter  folgender  Adresse  und  E-Mail-Anschrift  zu 
erreichen:

Horst Witt, Morsumer Weg 19, 22117 Hamburg,
Tel. 0171 5455432  /  E-Mail: AuH.Witt@web.de

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und
sende herzliche Grüße von der Waterkant
Horst Witt 

P.S.
Für diejenigen, die mit dem Auto zur Loge fahren möchten: 
Es besteht wieder eine Möglichkeit, in der Tiefgarage unentgeltlich zu parken !!
(Hierzu  bitte  am  26.  Oktober  kurz  in  der  Loge  bei  mir  melden  zwecks  Öffnung  des 
Garagentors)


