Kehdinger Küstenschiffahrts-Museum
Diplom

Dieses Diplom wurde gestiftet zur Unterstützung des „Kehdinger Küstenschiffahrts-Museum“ und für besondere
Leistungen im Amateurfunk. Nach Erfüllung der Ausschreibungsbedingungen wird das Diplom verliehen an:
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Kehdinger
Küstenschiffahrts-Museum
Das Museum in einem alten Getreidespeiche r bildet mit dem
Küstenmotorschiff IRIS-JÖRG und dem Gemeindehafen, alle drei stehen
unter Denkmalschutz, ein einmaliges authentisches Ensemble und ist
zusammen mit den weiteren Zeitzeugnissen das Zentrum der historischen
Küstenschifffahrt in Deutschland.
Das Museum sammelt Zeugnisse der Historischen Küstenschifffahrt, erforscht
und bewahrt sie und stellt sie so dar, dass die Bedeutung für die Region
Kehdingen erkennbar ist.
Wie erreichen Sie das Museum ?
In der Ortsmitte von Wischhafen fahren Sie in die Hafenstraße, vor der
Deichlücke des alten Elbdeiches biegen Sie links in die Sraße „ Unterm Deich“
und schon sind Sie am Museum angelangt.
Sollten Sie sich vorher aber den unter Denkmalschutz stehenden Hafen
anschauen wollen, so fahren Sie einfach geradeaus durch die Deichlücke.
Oftmals liegen hier, neben IRIS - JÖRG, sehr interessante historische Schiffe.
Adresse:
Kehdinger Küstenschiffahrts-Museum
Unterm Deich 7
21737 Wischhafen
Tel.
04770/7179
Fax: 04770/7170
Tel.
04770/83 11 40 nur zu den Öffnungszeiten
homepage:
www.kuestenschiffahrt.de
Für dieses Diplom ist mindestens ein QSO mit DL0MFM, einer Klubstation der MF-Runde e.V.
sowie des OV Z24 „Osteland“ vom VFDB e.V. erforderlich. Die genaue Ausschreibung ist auf:
www.Z24.vfdb.org und www.MF-Runde.de unter Diplome zu finden.
Der Reinerlös des Diploms wird als Spende an das Küstenschiffahrts-Museum geleitet.

Das Küstenmotorschiff
IRIS - JÖRG
Das Küstenmotorschiff IRIS-JÖRG wurde 1956 mit der
Baunummer 594 auf der Werft Nobiskrug in Rendsburg
gebaut. Heute ist die IRIS-Jörg dem Museum
a ng es ch l os se n un d k an n, so f e r n di e R e st a urationsarbeiten es zulassen, zu den Öffnungszeiten des
Museums besichtigt werden.
homepage :
www.iris-joerg.de

