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Wussten Sie eigentlich ..., dass der Vegesacker 
Hafen in den Jahren 1619 bis 1623 als erster künst-
lich angelegter Hafen Deutschlands gebaut wurde? 
Schnell entwickelte sich dort durch Werften, Walfang 
und Handelsschifffahrt eine belebte Meile. Am Utkiek 
(Plattdeutsch für „Ausblick“). In der Alten Hafenstraße 
entstanden Packhäuser, maritime Unternehmen und 
Geschäfte sowie eine Amüsiermeile mit vielen Kneipen, 
wo die Seeleute oft ihre Heuer ließen. In einem alten 
Lied ist überliefert, dass Animierdamen dazu gerade-
wegs aufforderten. „Kommt alle her, wir fegen den 
Matrosen die Säcke leer!“, heißt es darin. 

ERLESENES
„Ich freue mich von 
ganzem Herzen, dass uns 
die Gäste ins neue Café“ 
gefolgt sind“, sagt Inhaberin 
Kerstin Prause, die alles mit 
Liebe zum Detail eingerich-
tet hat. „Fast täglich höre 
ich, wie schön es geworden 
ist. Das tut unendlich gut!“

HAVENGALERIE
„Ich bin froh, dass die ha-
vengalerie so gut ange-
nommen wird“ freut sich 
Dijana Nukic, die Inhaberin, 
die dort auch Fotostudio 
und Werbeagentur betreibt. 
Aktuell verbreitet Künstler 
Papucho dort bei freiem 
Eintritt noch bis zum 15. 
Januar kubanisches Flair.

LADEN 38
Ein einmaliges Ambiente zur 
Weihnachtszeit gibt es im 
Laden 38. Antikes, Zeitloses, 
Wertvolles, Amüsantes, Gru-
seliges, Stilvolles und Kitschi-
ges auf 400 Quadratmetern. 
„In der alten Segelmacherei 
fi nden Sie das außerge-
wöhnliche Geschenk“, lädt 
Inhaber Georg Wohlert ein.

BREITENFELDT
„Wir sind ein kleines familien-
geführtes Unternehmen“, so 
Karin Breitenfeldt. Der Frisör-
Salon ist in einem schönen 
Altbau untergebracht und 
hat viele Stammkunden. Die 
wissen den fachlich guten 
Service, ein persönliches 
Wort und das besondere 
Umfeld zu schätzen.

TANZHAFEN
„Wir zeichnen uns dadurch 
aus, dass wir im Tanzhafen 
für jede Altersklasse Tanz- 
und Kampfkunst anbieten“, 
sagt Matthias Radtke und 
hebt das sehr schöne und 
angenehme Ambiente her-
vor. Er lädt Interessierte zur 
kostenlosen Schnupperstun-
de in der Akademie ein.

FÄHRHAUS
„Das Fährhaus ist der 
beliebteste Treffpunkt am 
Utkiek“, freut sich Wirtin Isa. 
„Gäste, die schon vor 40 
Jahren ihr Bier hier getrun-
ken haben, die kommen im-
mer noch zu uns, um ihr Bier 
zu trinken.“ Aber auch neue 
Gesichter sind im Fährhaus 
jederzeit willkommen. 
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