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Namens des Vorstandes lade ich die Mitglieder und ihre „engsten“ Familienangehörigen ein.... 
Kann man sein erstes Editorial als neuer Vereinsvorsitzender schöner beginnen? Seit 25 Jahren ist unser Verein nicht 
nur Eigentümer des Dampf-Eisbrechers STETTIN, sondern fährt ihn auch. Viele Mitgliederinnen und Mitglieder aber 
auch enge Freunde opfern Zeit und Geld, damit dieses herrliche Stück Kulturgut aus den Zeiten, als Winter noch richtige 
Winter waren, erhalten bleibt. Ob wohl viele Menschen 1982 bereit waren, auf das Überleben der STETTIN bis zum 
Jahre 2007 zu wetten? Wie viele mögen im Stillen über die „Verrückten“ gelächelt haben, die Ihr Engagement einem alten 
Arbeitstier aus Stahl schenkten? Einige der damaligen Enthusiasten engagieren sich heute, 
25 Jahre später, immer noch. Andere, so wie meine Frau und ich, wurden erst jetzt vom 
Bazillus infi ziert. Aber genau dieser Bazillus ist es, der uns alle verbindet. 
Es ist unser Schiff!
Ist es unser Schiff? Aber klar, wir sind im Register als Eigentümer eingetragen. Dennoch: 
Wir besitzen es nur stellvertretend für alle Menschen im Lande.  Wir dürfen mit der 
STETTIN leben, uns mit ihr freuen und auch mal mit ihr leiden. Aber gehören tut sie allen! 
Und darum wollen wir auch zwei mal feiern, einmal unser Engagement und einmal die 
Stettin. In diesem Jahr feiern wir unsere Arbeit, 25 Jahre STETTIN in Fahrt. Im nächsten 
Jahr ist dann der 75. Geburtstag der STETTIN an der Reihe. In diesem Jahr stehen wir 
im Mittelpunkt, im nächsten müssen wir die STETTIN wieder stark ins Bewusstsein der 
Allgemeinheit bringen. Lesen Sie weiter auf Seite 3

Mitgliederfahrt am 

02.06.07 10.00 Uhr !!! 

Anmelden !!!

Dr. Olaf Koglin  



In Hamburg sagt man, gute Seeleute 
kommen entweder aus Blankenese 
(wo sie angeblich aus der Kinderkarre 

purzeln, den Süllberg hinunterrollen und 
unten am Elbstrand in ein Schiff trudeln) 
oder aus Süddeutschland. 
Manfred Fraider ist in Singen/Hohentwiel 
geboren und aufgewachsen, das dem 
Bodensee (Schwäbisches Meer!) 
viel näher liegt als dem Meer. Aber 
dorthin zog es ihn. Er begann 
klassisch als Schiffsjunge, fuhr auf 
Großseglern, Kümos, Frachtern und 
Tankern, wurde Matrose, Wachoffi zier 
und schon mit 28 Jahren Kapitän auf 
Großer Fahrt. Nicht ohne Stolz erzählt 
er, dass er schon bald als jüngster 
Kapitän das Kommando über das 
größte Schiff unseres Landes erhalten 
hat — es war das Flaggschiff der 
deutschen Flotte, der Turbinentanker 
ESSO DEUTSCHLAND (378 m lang, 69 
m breit!). Aber sein Herz hing auch 
an kleineren Schiffen und den kleinen 
Häfen, wo alles ohne Schlepper und 
Lotsen zu bewältigen ist und der 
ganze Seemann gefordert wird. 
Im Alter von 35 Jahren kamen mit 
einer Landstellung im BSH (Bun-
desamt für Seeschiffahrt und Hydro-
graphie) Frau und zwei Kinder mehr 
zu ihrem Recht und es begann eine 
neue, bemerkenswerte Karriere 
bis hin zum Regierungsdirektor. 
Schon immer spielte bei ihm das eh-
renamtliche Engagement eine große 
Rolle, es ging los als Klasseneltern-
vertreter und bald folgten Aufgaben 
als Kreiselternratsvorsitzender im 
Hamburger Stadtteil Wandsbek. 
Die Politik wurde auf den engagierten 
Bürger aufmerksam und 1978 wur-
de er in die Bezirksversammlung 
Wandsbek, vier Jahre später in die 
Hamburgische Bürgerschaft (das 
Hamburger Landesparlament) gewählt. 
Mit seinem fachlichen Hintergrund war 
er bald hafenpolitischer Sprecher und 
ein gern gesehener Gesprächspartner bei 
Hafenbetrieben, Reedereien und Werften. 
Aber Manfred Fraider hat noch ganz 
andere Seiten. Erwähnt werden sollten 
daher sein Engagement bei der Europa-
Union, als Hauptschöffe bei der Großen 
Strafkammer sowie als Gründungsmitglied 
und späterem 1. Vorsitzenden der Hans-
Leip-Gesellschaft (Dichter in Hamburg 
1893-1983). 
Sein „Meisterstück“ lieferte er 1986 
ab, als er maßgeblich und gegen viele 
Widerstände das heutige Museumsschiff 
CAP SAN DIEGO vor der Verschrottung 
rettete und unter seinem Kommando aus 
Asien nach Hamburg überführte. Er nutzte 

seine Kontakte 
zu Schifffahrt 
und Hafen und 
sorgte geräusch-
los dafür, dass 
dieses bedeu-
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tende Kulturdenkmal der Handelsschiff-
fahrt für seinen Heimathafen Hamburg 
erhalten blieb und heute Touristen aus 
aller Welt begeistert. Ein Höhepunkt war 
für ihn zweifellos die Reise als Kapitän auf 
dem Museumsschiff CAP SAN DIEGO nach 
Kiel, als der Nord-Ostsee-Kanal sein 100-
jähriges Jubiläum feierte. 

Und bald sollte sich sein Weg mit der 
unserer STETTIN kreuzen.
Der Dampf-Eisbrecher STETTIN war 
inzwischen in Hamburg außer Dienst 
gestellt und seit 1982 mit Liegeplatz 
Lübeck-Travemünde in die Hände unseres 
Vereins übergegangen. Damals gab es 
nur eine Handvoll Ehrenamtlicher auf dem 
Schiff und ein bezahltes Verwalterehepaar 
kümmerte sich um die Tagesprobleme. 
Notwendige Reparaturen mussten 
weitgehend von Firmen erledigt werden. 
Wenige Reisen sorgten für bescheidene 
Einnahmen, die wesentliche Geldquelle 
waren Mittel aus der (auslaufenden!) 
Zonenrandförderung. Als ehrenamtlicher 
Kapitän fuhr häufi g Klaus Krüger, zufällig 
hauptberufl ich in der Abteilung von 
Manfred Fraider im BSH tätig. Eines Tages 
nahm er Manfred Fraider mit auf die 
STETTIN und stellte den ersten Kontakt 
zu Helmut Rohde her. Dieser erkannte 
sofort, dass ein Kapitän mit Verbindungen 
in Politik, Schifffahrt und Hafen und auch 
noch Erfahrungen mit dem Museumsschiff 

CAP SAN DIEGO ein Glücksgriff für die 
STETTIN sein müsste. 
Manfred Fraider wurde überzeugt und 
stellte sich 1992 zur Wahl, er wurde 1. 
Vorsitzender unseres Vereins. Mit sei-
nem Erfahrungshorizont begann er, die 
Situation zu analysieren. Die Lage war 
durchaus ernst, Rechnungen konnten nicht 

mehr bezahlt werden und es gab kaum 
ehrenamtliches Engagement. 
Es folgten viele Gespräche auf 
höchsten politischen Ebenen in Lü-
beck, alle wollten zwar die STETTIN 
in Lübeck-Travemünde behalten, aber 
niemand wollte oder konnte Mittel 
bereitstellen. Und bald war klar: 
Zukunft für die STETTIN gab es nur in 
Hamburg mit seinem großen Potenzial 
an Fahrgästen, Ehrenamtlichen und 
den besonders guten Verbindungen 
von Manfred Fraider zu Ämtern, 
Firmen und Institutionen. Als 
Politiker hatte er gelernt, was 
machbar ist und wie und mit wem 
man Dinge in Bewegung bringt. 
Natürlich hatte er auch schon eine 
Idee zum Liegeplatz: Manfred 
Fraider war 1978 Mitbegründer 
des Museumshafens in Oevel-
gönne gewesen. Die Behörde 
Strom+Hafenbau (heute HPA) stellte 
einen Ponton zur Verfügung und die 
inzwischen durch Manfred Fraider 
mitbegründete ABM-Gesellschaft VTH 
(Verein für Traditionsschiffe Hamburg, 
heute: Jugend in Arbeit) richtete alles 
her. Die STETTIN hatte jetzt Hamburg 
als Heimathafen und war an ihrem 
attraktiven Liegeplatz an der Elbe 
nicht zu übersehen.
Nach und nach kam wieder Geld in 
die Kasse und gemeinsam mit Helmut 
Rohde ging man daran, die STETTIN 
sorgfältig zu sanieren. Hierfür konnten 
viele fl eißige Helfer und großzügige 

Unterstützer gewonnen werden. Ohne 
diese wäre kaum einer der vielen Pläne 
in die Tat umzusetzen gewesen. Und die 
STETTIN zeigte sich in vielen Häfen der 
Nord- und Ostsee, beispielsweise war sie 
bis heute bei jeder HanseSail in Rostock 
dabei, was nur noch der Schonerbrigg 
GREIF gelang. Natürlich waren die beiden 
Reisen zum Geburtsort der STETTIN an 
die Oder besondere Höhepunkte. Bei allen 
Reisen galt der Grundsatz, dass mindestens 
die (sehr hohen!) Selbstkosten gedeckt 
werden müssen. Manchmal mussten auch 
Einladungen abgelehnt werden, weil es 
unterwegs keine Bunkermöglichkeit gab 
- zum Beispiel London.
Wie wertvoll gute Verbindungen sein kön-
nen, zeigt sich bis heute beim Hansaport 
in Hamburg, wo unsere Kohle lagert. Der 
Erzumschlagbetrieb Hansaport gehört zu 
Salzgitter, damals noch ein bundeseigener 
Konzern. Über seine Dienststelle konnte 
Manfred Fraider mit der Führung in 
Kontakt treten und die wichtige Frage 
„Lagern und Bunkern von Kohle“ war 

Kapitän Manfred Fraider
 (1. Vorsitzender von 1992 - 2006)

In der noch jungen Vereinsgeschichte hat Manfred Fraider unserem Verein über viele Jahre 
seinen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt. Die EisbärPost hat ihn in seinem neuen Domizil  
Benz mitten in der Holsteinischen Schweiz aufgesucht und mit ihm gemeinsam zurückgeblickt.

Titelfoto: Manfred Schilling
 STETTIN im Hafen des Museums für 

(Hafen)Arbeit anlässlich Aufnahmen 
für den Film über den Untergang 
der WILHELM GUSTLOFF. Links 
das neue Hamburger Museumsschiff 
BLEICHEN, ex OLD LADY, ex 
BLEICHEN. Davor HILLE (privat)
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Ohne die Unterstützung von Sponsoren, Politikern, Funktionsträgern, Besuchern oder und vor allem unseren zahlenden 
Fahrgästen könnte die STETTIN genauso wenig überleben wie ohne unser Engagement. Daher lade ich in diesem Jahr im 
Namen des Vorstandes ein...
Am Samstag, 02.06.2007 wollen wir eine Mitgliederfahrt auf der Elbe unternehmen. Um 10.00 Uhr geht 
es von Oevelgönne aus los, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr wollen wir wieder zurück sein. Verpfl egung und Getränke an 
Bord gibt es zu Vorzugspreisen („Umsonst“ ist die Ursache aller Verschwendung!), für gute Stimmung sorgen wir selbst, 
vielleicht gibt es auch live-Musik an Bord. Anmeldung ist erforderlich (ob das wohl klappt?) Wer gerne zusammen mit 

engen 

Familienangehörigen mitfahren möchte, melde sich bitte bis zum 16.Mai in der Geschäftsstelle an. Sprengt die Nachfrage 
die Kapazitäten, geht es um 14.00 Uhr mit der zweiten Fahrt erneut auf die Elbe.
Ich freue mich auf die Begegnung mit Euch.                                                                         Herzlichst Euer Olaf Koglin

Editorial
Fortsetzung

großzügig gelöst. Als weiteres Beispiel soll 
die existenzbedrohende An-zeige wegen 
Umweltverschmutzung durch Qualm und 
Asche genannt werden. 
Auf Betreiben von Manfred Fraider hat 
sich die Umweltbehörde Hamburg bei 
den Landesregierungen von Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern für eine Ausnahmegenehmi-
gung für Traditionsschiffe eingesetzt. 
Die damalige Ministerpräsidentin Heide 
Simonis in Kiel hat federführend verfügt, 
dass der Betrieb weiterhin gestattet ist. 
Allerdings darf in Häfen und im Kanal 
keine Asche außenbords entsorgt werden.
Manfred Fraider hat sich in besonderem 
Maße um die STETTIN verdient gemacht! 
Bescheiden sagt er dazu, dass er durch 
viele Erfolge, schöne Reisen als Kapitän auf 
der Brücke und die Unterstützung durch 
viele hervorragende Leute reichlich belohnt 
wurde. Und allen, die künftig am Ruder 
stehen, gibt er mit auf den Weg: Stolz auf 
das Erreichte sein, aber immer kommende 
Entwicklungen und Strömungen sorgfältig 
beobachten: Werden wir außerhalb der 
„Stiftung Maritim“ von offi zieller Seite 
noch ausreichend wahrgenommen, 

bleibt uns der Liegeplatz in Oevelgönne 
erhalten, können für ein Traditionsschiff 
unerfüllbare Sicherheitsbestimmungen 
oder Umweltregelungen den Fahrbetrieb 
gefährden? Sind bei noch so reizvollen 
Einladungen hinterher tatsächlich ein paar 
Euro mehr in der Kasse als vorher? Machen 
wir ausreichend auf uns aufmerksam? 
Es wundert nicht, wenn Manfred Fraider 
als Vorbild Kapitän Gustav Schröder 
nennt. Dieser hat sich mit Wort und Tat für 
Mitmenschlichkeit und Toleranz eingesetzt, 
hat Zivilcourage und menschliche Größe 
bewiesen. Eine Gedenktafel am Ham-
burger Hafen weist darauf hin, dass 
Kapitän Schröder im Mai 1939 mit dem 
Passagierschiff ST. LOUIS und über 900 
Menschen auf der Flucht vor den Nazis 
Hamburg Richtung Kuba verließ. Doch 
Kuba zog die Einreiseerlaubnis zurück. 
Kapitän Schröder hielt dem Druck aus 
Berlin stand und entschied sich für die 
Humanität. Es folgte eine wochenlange 
Irrfahrt mit verzweifelten Menschen an 
Bord, die schließlich unter den Augen der 
Weltöffentlichkeit im damals noch freien 
Antwerpen endete.

Am 17. Juni 1982 (damals noch ein Feiertag) erreichte die 
STETTIN von Hamburg kommend die Kieler Förde und 
nahm als einziges Dampfschiff an der 100-Jahr-Feier der 

Kieler Woche teil. Unter Leitung unseres Gründungsvorsitzenden 
Hans Georg Prager wurde dieses Wagnis, zunächst von vielen 
Skeptikern kritisch kommentiert,  ein großer Erfolg.
Die Besatzung war aufgrund des ersten Einsatzes 
zusammengewürfelt und wurde nach Bedarf ad hoc ergänzt. Mit 
27 Jahren war der Kapitän der Jüngste an Bord und in dieser 
Funktion auch nur aushilfsweise vorgesehen. Dieses Provisorium 
überdauerte dann 25 Jahre.
Im Bereich der Technik sei an Alfred Schiko, Wolfram Rohde, 
Wilhelm Eschweiler und Bruno Raudys erinnert, die als Experten 
der Dampftechnik die Anlage zum Laufen brachten und ihre 
Kenntnisse der nächsten Generation weitergaben. Zur ersten 
Besatzung zählte bereits ein junger, sympathischer Ingenieur, 
der dann die Entwicklung des Schiffes ganz entscheidend mit 
prägen sollte: Helmut Rohde.
Erster Liegeplatz war der Sartori-Kai (wir hatten die ganze Pier 
für uns!). Später folgten der Bollhörn-, dann der Bahnhofs-
Kai (enger ging es wirklich nicht) und dann die jahrelange 
Verbannung ans Ende der Welt in den Scheer-Hafen. 
Seit drei Jahren sind wir nun Gast an der Brücke des Geomar-
Instituts für Meereskunde an der Kiel-Linie. Besser können wir es 
nun wirklich nicht haben.
Die STETTIN hat für die Idee des fahrenden Museumsschiffes 

wahrhaftig das Eis gebrochen: Hielt in der Anfangszeit die 
Fachwelt es für unrealistisch, ein Schiff mit einer freiwillig und 
unentgeltlich tätigen Besatzung fahren zu lassen, kamen in den 
weiteren Jahren immer mehr Traditionsschiffe zur Kieler Woche, 
für die die STETTIN als Vorbild gedient hatte: 
1983 MS STADT KIEL und Segelschiff THOR HEYERDAHL, 1990 
die ALEXANDRA, 1991 die WAL, 1995 die SCHAARHÖRN und 
die WOLTMANN. Schließlich wurde sogar die BUSSARD wieder 
fl ottgemacht und wird  erstmalig nach 28 Jahren an der Kieler 
Woche wieder teilnehmen. Und so ist es heute fast unvorstellbar, 
dass bis zum In-Kraft-Treten der Traditionsschiffsrichtlinien 1991 
die STETTIN den rechtlichen Status eines Sportbootes hatte !
Das ursprünglich sehr eintönig wirkende Bild der Kieler Woche 
auf dem Wasser ist heute geprägt durch eine bunte Ansammlung 
von historischen Schiffen, zwischen denen die STETTIN nicht zu 
übersehen ist. Langjährige treue Charterer wie die Sparkasse Kiel 
geben die fi nanzielle Grundlage für die alljährliche Rückkehr an 
die Kieler Förde.
All denen, die durch ihren Einsatz die Teilnahme der STETTIN an 
den Kieler Wochen  im Laufe der Jahre ermöglichten, möchte ich 
an dieser Stelle ganz herzlich danken. 
Stellvertretend sei hier Kapitän Wilhelm Rathke genannt, der 
nicht nur mit der Schiffsführung, sondern auch der landseitigen 
Betreuung des Schiffes entscheidend zum Gelingen beitrug.

25 Jahre Dampf zur Kieler Woche

Werner v. Unruh
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Manfred Fraider. Mit einem wei-
nenden und einem lachenden 
Auge, aber mit einem entspann-
ten Lächeln auf der Brücke der 
STETTIN.
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Wärmedämmung spielt während der 
Fahrsaison keine Rolle, weil es dann warm 
genug an Bord ist. Im Winter jedoch heißt 
es: haushalten mit dem Heizöl. Ein Schiff 
kühlt sehr schnell aus. Wie berichtet, waren 
in der Vergangenheit die Steuermanns-, 
Chief- und Gästekammer wärmeisoliert 
worden. Als Nächstes sollten die Arbeiten 
am Salon in Angriff genommen werden. 
Wer ihn noch von der letzten Saison her 
kennt, wird bemerken, dass nun alles frisch 
ist. Aber was sich jetzt dahinter befi ndet, 
wird er kaum ahnen. Und wie immer, 
wenn etwas renoviert wird, muss erst 
alles raus, aber wohin?! Kapitänskammer! 
Auch die Wandverkleidung wurde entfernt 
und entsorgt. Es blieben nur die nackten 
Wände und die Deckenunterkonstruktion. 
Neue Strom- und Heizungsleitungen 
wurden verlegt. Danach folgte wieder mal 
eine Arbeit, die nur an der Werft zu machen 
ist: das Ausschäumen der Wände mit 
Isolierschaum. Die Schlosser und Tischler 
von „Jugend in Arbeit“ waren mit einem 
großen Pensum eingedeckt. Ein moderner 
Flachbildschirm bietet für Mannschaft 
und Gäste die Möglichkeit, aktuelle und 
bezugreiche Filme anzusehen.
Unter dem Deck mußten die Heizleitungen 
verklempnert und dafür Platz gemacht 
werden. Das Abfl ussrohr von dem 
geplanten Toilettenraum (Durchmesser 12 
cm) wurde im backbordseitigen Stringer 
verlegt. Hier ist nichts gerade und 90 
Grad Winkel gibt es hier nicht. Außerdem 
verläuft es durch den Kettenkasten. Also: 
durchbrennen, wegfl exen, verschweißen 
und primern. Im Kettenkasten war das 
„besonders“ angenehm, der natürlich leer 
sein musste. Also: Fallen Anker! Beim 
Einholen, bei dem die Winsch mit Pressluft 
betrieben wurde, musste der Hafenschlick 
von Kette und Anker abgespritzt werden.

Wie geht’s, Herr Sisyphus?
„Es geht weiter“, würde er sagen. 
Wenn ein Schiff nicht mehr 
das macht, wofür es einst 
gebaut wurde, wird es entweder 
verschrottet, oder es wird für neue 
Aufgaben hergerichtet. Das gilt 
für die STETTIN seit 25 Jahren. 
Patina ist was Schönes — auf 
alten Möbeln, aber nicht auf 
einem noch fahrenden Schiff. 
Also muss mehr als sonst der 
Rost bekämpft werden. Sicherheit 
und Fahrbereitschaft sind Vor-
bedingung, besonders, weil Gäste 
an Bord sind. Und da bis zu 225 
Menschen ihre Freude an der 
Fahrt haben sollen, denn sie 
haben ja auch bezahlt, muss alles 
sauber und geordnet sein. 
Bei allem soll Museums-
charakter erhalten bleiben. 
Hier eine kleine Auswahl der 
Winterarbeiten.

Ein Bericht über das mit Reparatur- 
und Innovationsarbeiten randvolle 

Winterhalbjahr 2006/07

Der SalonDer Salon

Der Kohlebunker

Der KesselraumDer Kesselraum
Eine der wichtigsten Erneuerungen, die 
sozusagen das Herz der STETTIN betreffen, 
war der Austausch der 300 ausgebrannten 
Roste gegen neuangefertigte Roste. Ein Teil 
wiegt etwa 12 Kg und ist aus besonders 
widerstandsfähigem Stahl per Computer 
aus einer Platte herausgeschnitten. Diese 
3600 kg mußten von Hand zu 
Hand per Menschenkette bewegt 
werden.
Im Kompressorraum wurde eine 
neue Kesselwasserumwälzpumpe 
eingebaut. Zuvor mußte der 
alte Sockel rausgefl ext werden. 
Der Raum wurde entrostet und 
geprimert. Auch die Pumpe na-
mens „Emma“ mußte general- 
überholt werden. 
Ersatzteile für die 74-Jahrealten 
Maschinen sind nicht mal eben 
beim nächsten Eisenwaren-
händler zu kaufen. Da erfordert 
es das Können 
unserer Mitglieder, 
ein solches anzu-
fertigen. Sei es mittels 
Metallguss, Metalldre-
hen, Schweißen und 
Schmieden. 

An einem trüben Freitag, Anfang 
Februar verholte STETTIN an den 
uns wohlbekannten Kai hinter 

B+V. Von Eis keine Spur. (vergl. das Jahr 
zuvor.)

Der Kohlebunker bedurfte nach Jahren 
des Dienstes eine Inspektion und Aus-
besserung. Also: Kohle und Asche 
raus! Wochenlanges Raufkurbeln und 
Wegschleppen. Der Aufbau einer Stel-
lage wurde notwendig. Dann wurde 
gesandstrahlt mit Kupferschlacke. 
Die Holzverkleidung des Tunnels mußte 
erneuert werden, die Bodenplanken raus. 
Und darunter befand sich noch jede Menge 
Kohlestaub. Auch der musste raus, bis 
auf den letzten Rest mit Handschaufel, 
Handuhle und Wischlappen, bei Funzellicht. 
Dabei gab es einen rätselhaften Fund: ein 
lebender Taschenkrebs! Nach der Strahlung 
der Wände mit Kupferschlacke und dem 
Aussprühen mit Rostschutzprimer musste 
noch geschweißt werden. Schließlich war 
er so sauber wie ein OP-Saal. War! So 
sehen wir den Kohlebunker nie wieder.

Ein kleiner 
Kohlerest 
von der 
vergangenen 
Saison 
liegt auf dem 
Grund des 
Bunkers Fo
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Der Salon—
inzwischen wieder 
komplett

Aufgabe für die 
Zukunft: Ausbau 
der vorderen Last

Die alten Roste. 
Im Vordergrund 
ein neues
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Das Bootsdeck hatte es nötig. Die alte 
verwitterte Farbe musste restlos runter. 
Leider machen Fräse und pressluft-
betriebener Rostnagler einen Mordslärm, 
weil Metall auf Metall rattert und das 
Schiff wie ein großer Resonanzkörper ist. 
Diese Arbeit konnte man nur hier auf der 
Werft machen. Das Gehör der Verwalter 

und der Smutjes hatte besonders 
zu leiden. Das alles war natürlich 
mit einer Unmenge an schwarzem 
Staub verbunden. Den kann man 
überhaupt nicht gebrauchen, wenn 
neu gepönt werden soll. Und wenn 
dann endlich alle Schweißer-und 
Schlosserarbeiten beendet sind, 
können die Decks, die Davits 
und Deckshäuser in neuer Farbe 
erstrahlen. 
Wahre Schmuckstücke sind die 
beiden Winschen. Gesäubert und in 
den Farben Schwarz, Weiß, Rot und 
Grau werden sie wieder ihren Dienst 
tun. 

Zum Thema Sicherheit gehört der 
Austausch des alten RADARS. Auf der 
Mastplattform wurde ein dreibeiniger 
Aufnamebock geschweißt, worauf das 
neue RADAR montiert wird. Und wieder 
mußten sehr zeitaufwendig Verkleidungen 
im Brückenbereich abgerissen werden, um 
die elektrischen Leitungen verlegen zu 
können. Auch sie sollen wieder unter neuer 
Holzverkleidung verschwinden.  

Die LastDie Last

Der Tatendrang der 
Restaurierungscrew 
im Hinblick auf den 
ersten Fahrtermin 
zum Hafengeburtstag 
wurde zwischendurch 
gebremst.
Nachdem die Haupt-
arbeiten auf der Werft 
getan waren, stand 
eine Verholung nach 
Schuppen 50 an. 
Dort in dem „Museum 
der Arbeit“ sollten Dreharbeiten zum Film über den Untergang der WILHELM 
GUSTLOFF, bzw. der Evakuierungsscenen stattfi nden. Ein riesiger Stab von Filmleuten 
und Statisten gestalteten die Kaianlagen mit dem neuerworbenen Museumsschiff 
OLD LADY, ex BLEICHEN sehr realistisch. Ärmlich gekleidete Flüchtlinge allen Alters, 
Wachsoldaten, Kriegsverletzte, Seeleute in Schlechtwetterkleidung und aufgereihte 
verhüllte Tote (natürlich Puppen). Es soll damals bis zu minus 30° Celsius geherrscht 
haben. Die Premiere soll Anfang nächsten Jahres stattfi nden. Danach startete eine 
große Auslagerungsaktion, um Platz auf dem Schiff zu schaffen.

Das Deck und der äußere BereichDas Deck und der äußere Bereich

Wie schon erwähnt, begann bereits 
am Kai des Museums der Arbeit beim 
Schuppen 50 im Hamburger Hafen eine 
Auslagerungsaktion. Sie wurde nach dem 
Kohlebunkern an unserem Liegeplatz 
fortgeführt. Da wurden schwere, nicht 
benötigte Guss- und Maschinenteile 
mit Lastbaum und Taljen bewegt und 
geschleppt, dicke Kabel, altes Werkzeug 
und vieles mehr abtransportiert. Die Last 
wird zukünftig für Veranstaltungen genutzt 
werden können, z.B. Kino (s. S.7). 

STETTIN als 
historische 
Kulisse
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in der Maschine

Die Vakuumpumpe 
und die…

… „Emma“ wird 
überholt

das Bootsdeck soll 
wieder in frischem 

Grün erstrahlen
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Die Einrichtung einer offi ziellen Poststelle auf der STETTIN ist 
noch vor der Fahrsaison 2007 geplant.

Unser am 21.9.1981 gegründeter Verein existiert 25 Jahre. 
Ein Jahr später fand die erste Gästefahrt statt, also kann in 
2007 ein weiteres Jubiläum, „25 Jahre Gästefahrten mit der 
STETTIN“, gefeiert werden.

Zu anstehenden Wahlen schlägt der Vorstand vor, als Nach-
folger für den Vorstandsvorsitzenden Manfred Fraider, den 
Präsidenten der Fachhochschule des Bundes und früheren 
Leiter des Arbeitsamtes Hamburg i.R. Dr. jur. Olaf Koglin 
und für den ausscheidenden Vorstand Manfred Gehrke, 
den Lotsen Kapitän Uwe Müller in den Vorstand zu wählen. 
Beide werden gebeten, sich der JHV kurz vorzustellen. 

Dr. jur. Olaf Koglin berichtet anschau-
lich und humorvoll über seine persön-
liche Beziehung zur Seefahrt als  Frei-
zeitkapitän. Einen so hervorragend 
geführten Verein und ein solches Schiff 
für die Nachwelt erhalten zu dürfen, sei 

eine besondere Herausforderung für ihn. Unter 
seiner früheren Verantwortung im Arbeitsamt Hamburg seien 
die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen entwickelt worden, die 
den Museumsschiffen, so auch der STETTIN, bis heute zugute 
kommen.

Die Vorstellung von Uwe Müller entfi el, da er sich als Kandidat 
nicht mehr zur Verfügung stellte. An seine Stelle trat der 
Lotse Kapitän Nils Held, der sich auf Bitten des Vorstands  
zur Kandidatur bereit erklärt hatte. Er stellte sich als Lotse-
im-Ruhestand vor, der bereits mehrfach als Kapitän auf der 
STETTIN gefahren ist. 

Unter der bewährten Wahlleitung von Werner von Unruh 
wurden alle Wahlen offen per Handzeichen durchgeführt. In 
den neuen Vorstand wurden gewählt:

Dr. Olaf Koglin, Helmut Rohde, Nils Held, Dr. Wolfgang 
Dumke und Dethlef Schiewe. Alle nahmen die Wahl an.

Zum Ausklang der JHV wird Manfred Fraider durch Werner 
von Unruh und Helmut Rohde verabschiedet. Beide heben  
dessen besondere Verdienste für unseren Verein hervor, 
danken auch seiner Frau, die ihn stets unterstützt hat. 
Als kleines Dankeschön überreicht Werner von Unruh eine 
Stahlniete aus dem Rumpf des Museumsschiffes STADT KIEL, 
Helmut Rohde ein Vollrumpf-Schiffsmodell der „QM2“ und ein 
Buch zur Erinnerung an die gemeinsame Reise der Familien 
Fraider/Rohde  von New York nach Hamburg mit diesem Schiff. 
Die Teilnehmer der JHV erheben sich von den Plätzen und 
applaudieren ausdauernd. 
Manfred Fraider dankt Helmut Rohde und allen anderen, die 
zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand freundliche Worte 
gefunden und Wünsche übermittelt haben. 
Zum Ausklang der JHV zeigt das Mitglied Andreas Westphalen 
einen bebilderten Vortrag über die Geschichte der STETTIN.

Der Vorstand lädt die Teilnehmer nach Versammlungsende zur 
einer „Feuer Aus“- Feier an Bord ein.

Am 25.11.2006 begrüßte der Vorstandsvorsitzende Manfred 
Fraider in der „Lawaetz Stiftung“, in Sichtweite der STETTIN, 
fast 80 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung.

Im Anschluss berichteten die Vorstände aus ihren jeweiligen 
Verantwortungsbereichen. In diesen Berichten wurden be-
sondere Dankesworte gerichtet an alle Aktiven. Namentlich 
benannt durch die Vortragenden wurden Manfred Fraider, 
Helmut Rohde, Holger Mahler, Martin Beckmann, Werner von 
Unruh, Manfred Schilling, Helga und Heino Legat, Fred Richter, 
Ingo Ehmer, Manfred Gehrke, Uwe Müller, Jens Schmelzer, 
Eberhard Wiechmann, Renate und Werner Hölting, Reinhard 
Stenzel, Henning Rose, die Helfer der Geschäftsstelle, die  
Redaktionsmitglieder der EisbärPost. Dank ging auch an die 
Mitarbeiter von „Jugend in Arbeit“. Alle hatten sich 2006 
besonders für die Belange der STETTIN eingesetzt.

Es wurde berichtet, dass das Wirt-
schaftsjahr erfolgreich war. Auch 2007 
seien erhebliche Anstrengungen notwendig, 
sich gegen die immer größer werdende 
Konkurrenz erfolgreich durchzusetzen. 
Dieses sei bei der vorläufi gen Planung der 
Fahrten 2007 berücksichtigt. Die Fahrten in 2006, insbesondere 
die Reise nach Stettin anlässlich des 25. Vereinsjubiläums, habe 
man nur durch die hohe Einsatzbereitschaft einiger Mitglieder 
erfolgreich bewältigen können. Personelle Engpässe habe es 
im Bereich Service und Deck gegeben. Auch gäbe es immer 
noch zu wenige Mitglieder, die sich als Verwalter zur Verfügung 
stellen. Hier erging ein Appell an die Anwesenden. 

Ausführlich wurde die „Reeder-Verantwortung“ des Vorstands 
erläutert. Diese bezieht sich u.a. auf den Einsatz geeigneter 
Kapitäne, die Durchführung von Schiffsicherheit Lehrgängen, 
den Brandschutz, die „Null-Promille-Grenze“. Die JHV wurde 
über die an Bord, vielfach in Eigenleistung durchgeführten 
Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie über den 
Einbau neuer technischer Einrichtungen, z.B. eines inzwischen 
vorgeschriebenen Schiffsidentifi zierungssystems, informiert.

Kurzbericht  über die Jahreshauptversammlung  2006
Aufgeschrieben nach dem ausführlichen Protokoll der JHV durch Dethlef  Schiewe

Der neugewählte Vorstand v. l. n. r.
Dethlef Schiewe, Helmut Rohde, Dr. Olaf Kog-
lin, Nils Held. Nicht im Bild: Dr.Wolfgang Dumke

Am 11.05.2007 wurden im Rahmen einer kleinen Feier an Bord der STETTIN 
Frau Edda Dröhne und Herr Dethlef Schiewe durch einen Beauftragten der Post 
vereidigt und dabei der offi zielle Poststempel (siehe Abbildung) übergeben. 
Ab diesem Zeitpunkt können frankierte Postkarten und Briefe in einen an Bord 
aufgestellten Briefkasten eingeworfen werden. Nach Entwertung mit dem 
offi ziellen Poststempel, wird die Post einmal wöchentlich in das nächstgelegene 
Postamt eingeliefert. 
Also: Es gibt ab jetzt keine Probleme, auf unseren tollen Postkarten einen 
maritimen Gruß an die Lieben von der supertollen Fahrt mit der STETTIN zu 
schreiben, denn Briefmarken, Schiffsstempel und Postkasten sind an Bord.    

SCHIFFSPOSTSTELLE ERÖFFNET !

Mitgliederfahrt am 

02.06.07 10.00 Uhr !!! 

Anmelden !!!
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Im letzten Sommer er-
stellte Fred I. Richter eine 
60-minütige, aktuelle 
Dokumentation über 
Schiff und Besatzung. 
Fachkundig erläutern 
Mannschaftsmitglieder 
interessante entsprechende 
Filmsequenzen. Selbst im 
Kesselinneren, wo sonst 
fast 200° Celsius herrschen, 
führt ein sehr schlanker 
Heizer die Kamera und 
kommentiert dabei. 

STETTIN-Film von Fred I. RichterSTETTIN-Film von Fred I. Richter
Absolut professionell und 
mit Leidenschaft ist dieser 
Film gemacht worden und ist 
auf DVD oder Video-Kassette 
an Bord erhältlich. 
Fred I. Richter plant einen 
weiteren Film über die 
STETTIN, in dem „Stettiner“ 
über „ihr“ Schiff erzählen. 
So soll ein historisches 
Zeugnis dieser einmaligen 
Technik und der Menschen 
entstehen, die mit dem 
Schiff gelebt haben.

Direkt nach dem Hafen-
geburtstag wird es im 
passenden Ambiente 
Kinovorführungen auf 
dem Dampf-Eisbrecher 
STETTIN geben. 
Der bekannte Kino-
spezialist Holger Kraus 
und sein Team vom 
„Flexibles Flimmern" 
werden 
 „Das Totenschiff" 
zeigen. Eine spannungs-
geladene, temporeiche 
Verfi lmung von 
B. Travens kraftvollem, 
sozialkritischen Roman. 

Dampfschifffahrt im FilmDampfschifffahrt im Film

Der in 1959 mit 
Host Buchholz und 
Mario Adorf ihn den 
Hauptrollen gedrehte 
Klassiker spielt auf 
einem typischen 
Dampfschiff der 
damaligen Zeit – ein 
packender Film, der 
so in authentischem 
Ambiente noch nie 
gezeigt wurde!

Kultfi lme auf dem 

Dampf-Eisbrecher!
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   WANTED!       Gesucht werden

         Decksleute!
Menschen mit offenen Augen, die auch 
mal fest zupacken, aber auch den Gästen 
durch ihre zuvorkommende Art das Gefühl 
der Sicherheit geben und die STETTIN 
würdevoll vertreten wollen. 
Was an Deck zu tun ist, wird allen 
Interessierten so nach und nach gezeigt, 
z. B. der Umgang mit den Leinen beim 
Festmachen, das Steuern auf der Brücke, 
das Bedienen der Winden an Deck. Hinzu 
kommen alle handwerklichen Tätigkeiten, 
um unser Schiff im Bestzustand zu 
erhalten. 
Wenn Du so einer bist, und in deiner 
Freizeit eine wirklich sinnvolle und ideelle 
Arbeit machen und auch noch Spaß und 
Kameradschaft haben willst,

       komm zu uns!

88

Zwei lange Jahre hat unser Heizer Holger an 
dieser Zeichnung gearbeitet. Nun ist sie fertig. 
Es ist eine maßstabsgetreue Zeichnung und zeigt 
interessante Einblicke ins Innenleben der STETTIN. 
Grundlage der Zeichnung ist der Bauzustand 1933. 
Seit geraumer Zeit hängt dieses Bild im Salon der 
STETTIN. Kopien dieser Zeichnung 
kann man bei Holger erwerben. 
Preis je noch Größe 
(A3 bis A1). Kontakt:
Tel. 0251 – 207 55 74 oder
holger.vorderwuelbecke@gmx.de

STETTIN im Längsschnitt

Bei den Stettiner Oderwerken wird per 
Schwimmkran einer der beiden Dampfkessel 

in den Eisbrecherneubau eingesetzt. 
Der Backbordkessel ist bereits installiert, 

gut 40 Tonnen dürfte solch ein Kessel wiegen. 
Das Foto entstand kurz nach Stapellauf  am 

9. September 1933. 
Die beiden provisorischen Holzmasten zieren 

noch den Rohbau. 
Am 16. November wurde die STETTIN an die 
Industrie- und Handelskammer übergeben.

Aus dem 

 Andreas Westphalen

 ein Bildausschnitt
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