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Das Dampf-Rundum in Flensburg:
Der Startschuss ist gefallen, noch ist die ALEXANDRA vorn ... (Zweites Schiff von links)

Editorial
Liebe STETTINer, liebe
nach dem sehr schwierigen Start in die Saison 2019,
bedingt durch die Umsetzung der neuen Sicherheitsverordnung, konnten wir die Fahrten wieder mit guten
Ergebnissen durchführen. Beachtenswert ist dabei
die erfolgreiche Auditierung unseres Sicherheit-Management-Systems (ISM) am 6. August durch die BG
Verkehr in Rostock und die auflagenfreie fünfjährige
Verlängerung des IMS Codes. Die BG begleitete, im
Rahmen der Auditierung, unsere jährliche Sicherheitsübung, die mit Unterstützung des Aus- und Fortbildungszentrums (AFZ) Rostock im Rahmen der Hanse
Sail durchgeführt wurde.
Der Übungsumfang, deren Durchführung und das bemerkenswerte Engagement der gesamten Besatzung
ist von der BG sehr positiv aufgenommen worden. Das
gute Ergebnis hinsichtlich der Konsolidierung unserer
Schiffssicherheit nach der neuen Sicherheitsverordnung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei einer
Umsetzung der erneuten BSU Sicherheitsanforderungen
an die Traditionsschiffe ein verantwortungsvoller Betrieb
für die Mehrzahl der Traditionsschiffe nicht mehr vorstellbar ist.
Das höchste Gut der STETTIN ist die Einheit und der
Zusammenhalt ihrer ehrenamtlich tätigen Mitglieder,
aus denen sich die Mannschaft, die Geschäftsstelle und
der Vorstand zusammensetzen.
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Foto: Mitglied Harald Stricker

Freunde der STETTIN,
Das gegenseitige Vertrauen, die Wertschätzung des
Einzelnen und das WIR-Gefühl bilden das Bindemittel für
den guten und belastbaren Zusammenhalt der gesamten STETTIN-Besatzung.
Auf dieser Basis konnte sich im Laufe von 38 Jahren
eine sehr gute Vereinskultur bilden, die es ermöglicht,
die hohe fachliche Kompetenz für den Schiffsbetrieb in
Verbindung mit der Verwaltungs- und Vorstandsarbeit zu
erhalten und zu verbessern.
Um uns herum sind „See und Wind“ ständig rauer geworden, und ich möchte jedes Vereinsmitglied bitten,
alles zu unternehmen, um die gute Kultur unseres Vereins zu erhalten und eventuellen Erosionserscheinungen
entgegenzuwirken. Das funktioniert, wenn wir verstärkt
darauf achten, dass wir bei Problemstellungen oder gegenteiliger Meinungsbildung verständnisvoll miteinander
reden und nicht den Zeigefinger erheben.
Lasst uns gemeinsam die nächste Herausforderung der
kommenden Werftzeit mit Elan angehen, um die gute
Substanz des Schiffes zu erhalten und dort technisch
aufzurüsten, wo es erforderlich ist, um das Schiffsicherheitszeugnis und die Klasse für die nächsten fünf Jahre
zu erhalten. Ich wünsche der STETTIN einen erfolgreichen Werftaufenthalt und allen Vereinsmitgliedern eine
frohe und gesunde Wintersaison mit einem schönen
Weihnachtsfest und fröhlichem Jahreswechsel.
Euer Helmut Rohde
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Kohle braucht die STETTIN

Auch bei Routinearbeiten wie
dem Kohlebunkern wurde mal
was neues ausprobiert: Statt
mit dem Schüttgutkran kam die
Kohle hier mit einem Bagger
an Bord! Weil dessen Arm nicht
über die gesamte Schiffsbreite
reichte musste die Stettin während des Bunkerns an der Pier
gedreht werden.

Baggerschaufel für Baggerschaufel wird die Kohle
hineingeschüttet ─ das dauert ... Foto: Mitglied Jörg Stinal

Z
Das Ablegemanöver, leider ein bischen kompliziert ...
Foto: Mitglied Harald Stricker

Arbeitsschiff VINCENT hilft ...

Die heimatliche Pier ist nicht mehr weit...
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um Betrieb eines Dampf-Eisbrechers bedarf es der vier
dampferspezifischen „Elemente“: Kohle, Feuer, Wasser
und Dampf. Kohle und Wasser müssen gebunkert werden. Mit dem Wasser ist es einfach. Schläuche anschließen,
Wasser marsch! Mit der Kohle ist es eigentlich ähnlich: hinfahren, festmachen, Luke auf und hinein mit dem schwarzen
Gold. Diesmal aber war es
nicht ganz so einfach.
Unser seit Jahren Stammliegeplatz
bei
Hansaport
war belegt. Also wurde uns
der hinterste backbordseitige Platz angewiesen, wo
schon ein anderes Schiff
Platz gelassen hatte. Allein
das schon erforderte größte
Aufmerksamkeit beim Anlegen. Die Kohle wurde von
gegenüber mit einem großen
Schaufelbagger um die Pier
herumgefahren und vor das
Schiff geschüttet und dann
von einem kleineren Bagger
in den Backbordbunker geschüttet.
Nach einiger Zeit ergab sich
natürlich durch Beladung an
Backbord eine Schlagseite.
Notwendigerweise
müsste
das Schiff mit der Steuerbordseite festmachen, um es
weiter beladen zu können.
Foto: Mitglied Harald Stricker
Leichter gesagt als getan.
Denn inzwischen hatten große Pontons an Steuerbord festgemacht. Nun eingeklemmt zwischen Schiff achtern und den
Pontons an Steuerbord war ein Ablegen nicht möglich. Selbst
die Steuerbordvorleine achtern an der Pier belegt, mit der man
das Schiff herumwinschen könnte, war keine Hilfe.
Rettung in Form des kleinen Schleppers VINCENT, der die Pontons zuvor bugsiert hatte, konnte herangerufen werden. Eine
Leine wurde übergeben, und so wurde unser Schiff aus dieser
prekären Lage befreit. Natürlich gab es für die Schleppercrew
ein flüssiges leckeres Dankeschön. Nun noch wieder an Steuerbord festmachen, den Steuerbordbunker füllen und wieder
ab nach Hause!
Diese Aktionen haben natürlich Zeit gekostet. Spät abends an
unserem Liegeplatz schmeckte das Feierabendbier besonders
gut.

Foto: Mitglied Jörg Stinal
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An der Kehrwiederspitze wird es eng. Größte Konzentration bei Kapitän, Steuermann und Ausguck.

H

Hafen- und Elbefahrten

afenrundfahrten gibt es
viele in Hamburg. Wer eine
Hafen- und Elbfahrt mit der STETTIN macht, kennt sich aus und weiß, warum er hier ist: Außer dem fantastischen
Blick auf die Umgebung gibt es den auf
die alte Lady und ihr einmaliges Innenleben und den aller anderen drumherum
auf uns! Die STETTIN wird fotografiert, es
wird gewunken und getutet, und von den
vorbeifahrenden Barkassen schnappt man
die eine oder andere Erklärung über den
alten Eisbrecher auf. Aber klar, wichtiger
sind die guten alten Hafenattraktionen.
Auf dem Wasser begegnen wir Booten und
Schiffen jeder Art, man sieht Schlepper,
Segler, Festmacherboote, Baggerschiffe,
Lotsenversetzer, Kreuzfahrer und Frachter
in allen Größen. Ganz dicht an den größten
Containerriesen der Welt vorbeizufahren ist
immer wieder beeindruckend. Und da viele
unserer Kapitäne Hafenlotsen sind und den
Betrieb hier kennen wie ihre Hosentasche,
gibt es interessante Informationen gleich
mit dazu. Auch das Stadtpanorama ist jedes Mal wieder toll und bei jedem Wetter
anders. So schön wie beim Einlaufen in der
Abendsonne sieht man Hamburg nur vom
Wasser aus.
Etwas ganz Besonderes sind natürlich der
Hafengeburtstag und die Cruise Days. Wer
das wilde Treiben an Land und die Schiffe
aus aller Welt vom Bootsdeck der STETTIN
aus an sich vorbeigleiten sehen möchte,
muss rechtzeitig buchen, denn die Plätze
sind begehrt. Dafür hat man einen einmaligen unverstellten Blick auf Schiffsparaden.
Bei all dem sollte man aber auf gar keinen
Fall versäumen, auch den Maschinen- und
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Kesselraum zu besuchen. Schließlich ist
man mit einem einmaligen Technikdenkmal unterwegs, und so erlebt man diese
Technik im laufenden Betrieb nur noch
hier. Da gibt es nicht nur viel zu gucken
– man fühlt die kraftvollen und doch ruhigen Umdrehungen der Hauptmaschine,
riecht das Schmieröl und spürt die Hit-

Fotos: Red.

ze der sechs Feuer in den Kesseln. Führt man sich vor Augen,
dass der Hamburger Hafen früher voll mit
Dampfschiffen war, hat man eine leise Idee
davon, wie sehr sich alles, was man heute
hier sieht, ständig verändert. So führt die
Hafenrundfahrt mit der STETTIN auch zu
einer Sehenswürdigkeit, die bei den meisten Rundfahrten nicht im Programm steht
– zur Geschichte der Schifffahrt.

Alt und neu Auge in Auge: Die STETTIN begegnet der AIDA PERLA auf
dem Hafengeburtstag.
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4. SeeStadtFest in Bremerhaven

ie STETTIN war eingeladen zum 4. SeeStadtFest in Bremerhaven und wir freuten uns über die neue Veranstaltung
im Fahrplan mit vielen anderen schönen Schiffen. Doch
zunächst wollte die Nordsee bezwungen werden. Nach einer ruhigen Elbfahrt von Hamburg nach Cuxhaven war für den nächsten
Tag eine Starkwindwarnung für die Deutsche Bucht herausgegeben worden, mit Windstärke 6 quer zu unserem Kurs in Richtung
Weser. Dafür ist ein Eisbrecher nicht gemacht, und so entschied
der Kapitän: Die Sicherheit von Mensch und Schiff geht vor, wir
bleiben heute im Hafen. Angesichts der drohenden Schaukelpartie auch für unsere Fahrgäste eher eine Erleichterung.
Am nächsten Morgen präsentierte sich das Wetter dann ganz unschuldig mit schönstem Sonnenschein und ruhiger See, so dass
die alte Lady nach einem wunderschönen Seetörn heil in Bremerhaven einlief, wo sie gleich von vielen neugierigen Besuchern
begeistert empfangen wurde.
Auch an den nächsten Tagen riss der Besucherstrom nicht ab.
Unser Liegeplatz mitten im Geschehen, die frischen Waffeln an
der Slapskiste und das langsame Törnen der Hauptmaschine zogen viele hundert wissbegierige Schiffs- und Dampfbegeisterte
an, die das Schiff vom Kessel bis zur Brücke erkundeten. Die
Besatzung wiederum nutzte die Gelegenheit zum Besuch bei Kollegen wie dem Dampfer WELLE.
Besonders gefreut haben wir uns über die Einladung zum Grillfest auf unserem Schwesterschiff WAL! Auch die Stadt hat uns
freundlich aufgenommen und Eintrittskarten für die hafennahen
Museen spendiert, die wir uns gerne angesehen haben.
Doch Feststimmung hin oder her, wenn Mannschaft an Bord ist,
wird auch gearbeitet. Schließlich ist immer irgendetwas zu tun,
das während der Fahrt nicht erledigt werden kann. An Deck hieß
das wie so oft: Pinsel raus! und nach einem Tag Rost klopfen
und Malen strahlte das Schanzkleid auf dem Vorschiff wieder in
frischem Weiß.
Zum Abschied gab es nicht nur für die Sehleute noch ein Ausnahmemanöver zu bestaunen. So schön der Liegeplatz neben der
Wal mitten im Hafen war, er hatte es auch in sich. Wie sollten wir
bei auflandigem Wind und geringer Wassertiefe ohne Querstrahlruder wieder aus dieser engen Parklücke rauskommen?

Alte Bekannte trafen sich im Neuen Hafen Bremerhaven, STETTIN und WAL (im Vordergrund).

Foto: Mitglied Harald Stricker

Kein Problem mit nachbarschaftlicher Hilfe: Der Tonnenleger
NORDERGRÜNDE, ebenfalls am Auslaufen und natürlich mit aller modernen Manövriertechnik ausgestattet, kam kurzerhand
längsseits. Vorne und achtern je eine Leine übergeben, an Land
alles los, kurz mal ein paar Meter seitwärts gefahren – schon
liegen beide mitten im Hafenbecken. Wir brauchten nur noch losmachen und vorausfahren. Begeistertes Staunen auf der STETTIN, breites Grinsen bei der Decksgäng:
So einfach kann Ablegen sein!

Immer und immer wieder ...
entrosten, primern, malen.
Foto: Mitglied Rainer Wölfle

Der Helfer längsseits.
Foto: Mitglied Harald Stricker

Nur mal so nebenbei …
Die EisbärPost berichtet ja immer wieder von den alljährlichen Tätigkeiten auf der und für
die STETTIN, wenn das Schiff an der Pier liegt. Da wird jede fahrtfreie Minute genutzt, um
etwas in Ordnung zu bringen. Bei der Aufrechnung der von den aktiven Mitgliedern geleisteten, projektbezogenen Arbeiten hat sich in diesem Jahr eine Summe von 40.000 Stunden
ergeben. Dabei kann man von einer Dunkelziffer von weiteren unregistrierten Stunden ausgehen. Gemeint sind die Tätigkeiten aller Ressorts auf dem Schiff, in der Geschäftsstelle,
aber auch in z. T. eigenen Werkstätten. Legt man einen Mindeststundenlohn (der eigentlich
zu gering ist) zu Grunde, mag sich jeder ausrechnen, welcher Geldwert ehrenamtlich erarbeitet wurde.
4
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Kieler Woche 2019

Ein Beitrag von Mitglied Werner von Unruh

S

o etwas haben wir noch nie erlebt
─ eine Kieler Woche ohne Regen!
Tatsächlich das erste Mal, dass
in all den Jahren seit 1982, in denen
die STETTIN regelmäßig an der Kieler
Woche teilgenommen hat, kein einziger
Tropfen vom Himmel fiel.
Als Liegeplatz war uns wieder die sogenannte Bastion, unmittelbar vor der
Hörn-Brücke, zugewiesen worden. Das
Anlegen ist regelmäßig auch aufgrund
der guten Pierfender, unspektakulär,
das Ablegemanöver dagegen nicht immer gut für hohen Blutdruck, da insbesondere bei östlichen Winden das Schiff
manchmal nur mit Schwierigkeiten
dreht und Gefahr läuft, gegen andere
Schiffe gedrückt zu werden. Es ging jedoch immer alles gut und der Blutdruck
wurde nach dem Anlegen mit Bier und
kameradschaftlichen Gesprächen wieder auf Soll-Druck gebracht.

Die Vergnügungsmeile machts möglich. Die Kieler Förde und der LiegeFoto: Red.
platz der STETTIN aus der Vogelperspektive.
Des Weiteren stellte sich Kapitän Rüdiger von Anken
als Steuermann zur Verfügung, der bis zum letzten
Jahr regelmäßig die CAP SAN DIEGO geführt hatte.
Ein besonderer Dank geht sowohl an die Firma Voith
als auch an Herrn Soltau vom Norwegen Kai, wo wir
liegen durften, als der uns zugewiesene Liegeplatz
Bastion vom russischen Segler MIR belegt wurde.
Als besondere Gäste konnten wir die Tochter unseres langjährigen und legendären Kapitäns Wilhelm
Rathke, Frau Karin Strelow, mit Lebenspartner begrüßen. Der unermüdliche und immer hilfsbereite
Wilhelm, der immer wieder durch seine nautischen
Fähigkeiten beeindruckte, war im letzten Jahr im
gesegneten Alter von 98 Jahren friedlich eingeschlafen.
Als Fazit bleibt festzustellen, dass es nicht nur eine
trockene, sondern trotz gewisser Irritationen auch
schöne Kieler Woche mit einer wieder tollen Bordgemeinschaft war.

Die Parade aus der Sicht des Rudergastes.

Foto: Mitglied Harald Stricker

Flexibel mussten wir aber auch dieses Jahr sein, denn das Einschiffen für unseren einzigen, dafür dreimaligen Charterer, die
Förde Sparkasse (regelmäßig seit 1983 mindestens zweimal,
später dreimal pro Kieler Woche), wurde aufgrund besserer
Parkmöglichkeiten für die Gäste wieder im Ostuferhafen vorgenommen. Dank der gut eingespielten Decksbesatzung ist auch
bei achterlichen Winden das Anlegen mit Steuerbord hier kein
Problem mehr. Rüdiger und seiner Decksmannschaft noch einmal
vielen Dank!
Nicht so gemütlich dagegen war die Situation, als wir am Morgen
der Windjammerparade den uns wieder zugewiesenen Liegeplatz
anlaufen wollten und eine einlaufende RoRo-Fähre diesen für sich
beanspruchte. Da die Mitarbeiter der Förde Sparkasse bereits den
Liegeplatz vorbereitet hatten, mussten wir erst hierhin fahren,
um ihnen die neue Situation mitzuteilen. Kurz darauf erhielten
wir vom Hafenamt auch die Zuweisung des Ersatz-Liegeplatzes.
In der nautischen Besetzung musste in diesem Jahr improvisiert
werden, da unserer langjähriger Kollege Godehard Ohmes nicht
mehr zur Verfügung stand und die jüngeren Nautiker der vorherigen Jahre zu dieser Zeit noch alle in der Fahrt waren.
Dafür half dann der junge Hafenlotse Jens-Uwe Garber aus, dessen Vater dem diensttuenden Kapitän der STETTIN vor über 45
Jahren als Bootsmann auf dem Kadettenschiff die Grundzüge der
Seemannschaft beigebracht hatte.

Der beste Aussichtsplatz auf die Parade ist immernoch das Deck der STETTIN. So mancher wird
sich gefragt haben, wann wohl die GORCH FOCK
Foto: Red.
wieder an der Parade teilnimmt.
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Dampf Rundum 2019
in Flensburg
Ein Beitrag von Mitglied Andrea Storke

Wir antworten, dreimal
Lang ─ ebenso ausgedehnt. Flensburg weiß
Bescheid:
Die STETTIN ist da.

Zwei Eisbrecher an der Schiffbrücke
Foto: Mitglied Heidi Wiesner

E

s ist wie ein Nach Hause Kommen,
das Einlaufen in die Flensburger Förde. Broager auf der dänischen Seite, eng verknüpft mit der Sage aus den
Kreuzzügen, die sich unsere Gäste an Bord
erzählten.
Danach hatte ein Ritter seine schwangere
Frau beauftragt, eine Kirche zu bauen, damit er sich, wenn er in ferner Zukunft der
Heimat nähere, schon erkennen könne, ob
er Vater eines Sohnes oder einer Tochter
geworden sei. Wenn es ein Junge würde,
so legte er fest, solle sie einen spitzen
Turm bauen, bei einem Mädchen solle eine
runde Kuppel die Kirche zieren. Er überstand tatsächlich alle Kämpfe und näherte
sich Jahre später den heimischen Gefilden.
Zu sehen bekam er die Kirche von Broager,
ausgestattet mit zwei Kirchturmspitzen.
Gleichmäßig dampfen wir weiter in die
Förde hinein, umrunden die Holnis-Spitze,
passieren Schausende und Glücksburg, auf
der dänischen Seite die Ochseninseln, die
ihren Namen erhielten, weil die Bauern auf
ihnen ihr Vieh vor dem Fiskus verbargen.
Fast ist er erreicht, der Hafen von Flensburg. Wir gleiten dahin, ein Genuss, vorbei
an der Marineschule und auf der anderen
Seite die Werft, dann ist die Hafenspitze
in Sicht, ein kleines Dampfschiff, das wir
so gut aus dem Museumshafen Oevelgönne kennen, ist bereits da und begrüßt uns
mit ausgedehntem dreimal lang. Es ist der
spätere Sieger des Dampferrennens 2019,
der Dampfschlepper WOLTMAN.

Liegezeit
Flensburg ist ein beliebtes Urlaubsziel. In den
Flensburg.
vier Tagen Liegezeit bis
zum Dampf Rundum
nutzten viele Gäste der Stadt unser Besichtigungsangebot. Schließlich ist nicht
alle Tage ein Dampf-Eisbrecher aus dem
Jahre 1933 in der Stadt, wer weiß wann
sich so eine Gelegenheit wieder bietet.
Unsere Maschinencrew hat an den Nachmittagen die Hauptmaschine vorgeführt
und damit viel Begeisterung geerntet. An
Slapskiste und Tresen wurde manches Getränk verzehrt und die Gäste genossen den
Blick auf den Stadtteil St. Jürgen.
Der eine oder andere hatte das Glück dabei
zu sein, wenn weitere Gastschiffe einliefen. Immer wieder der gleiche Ablauf, das
einlaufende Schiff grüßt und nacheinander
antworten alle bereits liegenden Schiffe.
Jedes Mal wurde das Getute länger.
Viele alte Bekannte waren dabei, die wir
auch bei anderen maritimen Ereignissen
treffen. Zum ersten Mal den Weg nach
Flensburg hat die PRINZ HEINRICH aus
Leer auf sich genommen. Die Freude war
so groß, dass wieder ein altes Schiff mit
einer engagierten Mannschaft den Sprung
geschafft hat. Als Traditionsschiff wurde
dem Schiff eine zweite Karriere ermöglicht.
Viele Schiffsliebhaber, auch Teile unserer Mannschaft haben es sich nicht nehmen lassen, einen Antrittsbesuch auf dem
Post- und Passagierdampfer von 1909 zu
machen, die riesige Leistung zu bewundern und natürlich über dieses und jenes
zu fachsimpeln.

Zum ersten mal dabei, Salondampfer
PRINZ HEINRICH aus Leer.

6
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Foto: Mitglied Heidi Wiesner

Das Dampf Rundum
Am Freitag war es dann soweit, mittags
startete die Veranstaltung mit einem „open
Ship“. Jetzt wurde die STETTIN gestürmt.
Viele Leute waren auf der Brücke und im
Maschinen- und Kesselraum, immer wieder Erklärungen und Erläuterungen durch
viele Crewmitglieder.
Wieder gelang es uns, die Leute zu begeistern. Die Gäste mussten keinen Eintritt
zahlen, und jedermann war zufrieden. Einen kleinen Obolus für unsere Spendenbox
hatten die meisten übrig.

Traditioneller Abschluss eine
das Feuerw
Foto: Mitglied Harald Stricker
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Dann begannen die Vorbereitungen für
das Dampferrennen. Der Adrenalinspiegel
stieg. Die Besichtigungsgäste mussten wir
langsam von Bord bugsieren, schließlich
waren noch etliche Vorbereitungen für das
Rennen zu erledigen. Endlich war es soweit, das Boarding sollte beginnen.
Mit dem neuen Veranstalter hatte sich auch
die Fahrkartenkontrolle verändert. Nette
studentische Hilfskräfte, alle mit einem
Smartphone ausgestattet, übernahmen
das Heft, alle Fahrgäste mussten ihren QRCode scannen lassen und das grüne Licht
gab die Gangway frei. Die wenigen Gäste der STETTIN, die wir selbst vermarktet
hatten, müssen sich „old-school“ vorgekommen sein, hatten sie doch nur eine
Eintrittskarte nach alter Väter Sitte.
Die Zahlmeisterin hatte somit nur wenig

uss eines jeden Hafenfestes,
Feuerwerk.

zu tun ─ ab und zu einen Ratschlag oder Hinweis, ein „herzlich
Willkommen an Bord“ oder eine
Hilfestellung auf der Gangway.
Schließlich waren alle an Bord
und die Schiffe fuhren nacheinander hinaus. Vorneweg führte
das Flensburger Wahrzeichen, die
ALEX, ihre Gäste hinaus auf die
Rennstrecke. Zwischen den Ochseninseln und Glücksburg war die
Startlinie, die Schiffe reihten sich
auf. Der Adrenalinspiegel stieg
weiter, bei dem einen oder anderen schlugen die Sicherheitsventile an und der schöne Dampf
entwich ungenutzt. Dann endlich
war es soweit, mit dem Startsignal setzten sich die Schiffe in
Bewegung. Die ALEX kam gut
weg und übernahm die Führung.
Unsere STETTIN hatte zunächst
das Nachsehen, dann aber war Der Sieger WOLTMAN. Foto: Mitglied Harald Stricker
die Masse in Bewegung und die
alte Dame wurde schneller und schneller.
Die Schlangen vor dem Schiff bauten sich
Schließlich holten wir die ALEX ein, übernur langsam ab. Eine weitere Neuerung
holten sie und hörten nicht auf schneller zu
ergab sich aus dem Fahrplan: Wir haben
werden. Am Ende war das Feld weit hinter
nur noch drei zweistündige Rundfahrten
uns zurückgeblieben. Wir waren die Ersten
gemacht. Dies war eine Erleichterung,
im Ziel, wer aber das Dampferrennen geinsbesondere für die Decksmannschaft,
winnen würde, war zu dem Zeitpunkt noch
die in der Vergangenheit vier Fahrten mit
nicht klar. Erst auf dem Crew-Treffen am
An- und Ablegemanövern zu tun hatte und
Samstag haben wir erfahren, dass WOLTzwei Gangways anbringen mussten, um
MAN das Rennen gemacht hatte.
über die eine die Gäste von Bord zu lassen
Unsere STETTIN wurde an den beiden folund über die andere schon wieder die neugenden Tagen gut frequentiert. Dem Veren Gäste an Bord zu nehmen.
anstalter gelang es, viele, viele Karten zu
Kaum da, schon vorbei! Am Sonntagabend
verkaufen. Die Fahrkartenkontrolleure an
fiel bei manchem die Spannung ab, es ist
der Gangway bangten, ob der Akku ihrer
vollbracht, das Dampf Rundum 2019.
Handys durchhielte. Das Scannen „frisst“
Am nächsten Morgen machten sich die
viel Strom und auf der STETTIN waren vieSchiffe auf den Weg, noch einmal hörten
le Gäste zu scannen. Zu blöd, dass keiner
die Flensburger ihre Gäste, wie sie sich
an eine Powerbank gedacht hatte. Es half
verabschieden, voneinander und von der
nichts, es wurde Unterstützung mit friStadt, in der dem Dampfzeitalter alle zwei
schen Handys angefordert.
Jahre ein Fest gewidmet ist.

Ein Wiedersehen mit einer restaurierten „portable engine“, gebaut um
die Jahrhundertwende in England. Im Gegensatz zu den vor sich hinrostenden
Exemplaren am „Ende der Welt“ (s.EisbärPost 36).

Foto: Mitglied Rolf Six
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Hanse Sail

Bootsmann Rüdiger Jeske

ie auch in den letzten Jahren werden die freien Tage in
Rostock vor Beginn der Hanse Sail zur Weiterbildung im
Bereich Sicherheitsmanagementsystem (ISM) intensiv
genutzt. Neu in diesem Jahr war eine Auditierung (Audit = Anhörung, Überprüfung) durch die Amtsleitung der BG Verkehr. Im
ersten Teil wurden in bewährter Zusammenarbeit mit dem Ausund Fortbildungszentrum Rostock (AFZ) Übungen mit verschiedenen Löschmitteln durchgeführt. Neu war dabei die Einweisung
in die Benutzung des Hohlstrahlrohres IFEX 300. Dieses moderne
Löschgerät ermöglicht es, mit nur 2 l Wasser einen brennenden
PKW zu löschen. Im Brandcontainer wurde ein Kojenbrand simuliert, der mit Handfeuerlöschern erstickt werden musste. Eine
weitere Übung bestand in der Evakuierung eines mit künstlichem
Rauch vernebelten Raumes. Hier wurde sehr deutlich, wie schnell
man die Orientierung, auch an einem gut bekannten Ort, verlieren kann. Spektakulär verlief auch ein Fettbrand-Löschversuch
mit Wasser: Hier wurde deutlich, welche verheerende Wirkung
ein derart untauglicher Versuch haben kann. Mit einer Löschdecke ist solch ein Brand sehr leicht zu bekämpfen.

Das neuartige Rettungsgerät „rescue star“.

Foto: Mitglied Rüdiger Jeske

D

onnerstag bis Donnerstag! Am Morgen des 08.08.19 machten sich Karina und ich auf den langen Weg aus
dem schönen Thüringen nach Rostock. Wir
trafen kurz nach Mittag im Fischereihafen
ein, und was der große Vorteil von diesem
Liegeplatz ist, man kann direkt vorm Schiff
parken und in Ruhe seine Sachen an Bord
bringen. Unser Ziel war es, die Fahrten
der Hanse Sail zu machen und dann die
alte Lady wieder zurück nach Hamburg zu
bringen. Also löste ich Rüdiger ab, der mit
der Deckscrew gerade beschäftigt war, das
Steuerbordrettungsboot wieder an Ort und
Stelle in den Davit zu hieven.
Die Sicherheitsausbildungen und Bootsmanöver erfolgten in den vergangen zwei
Tagen. Nun hieß es, sich auf die HanseSail zu konzentrieren. Die erste Fahrt war
an diesem Tag schon gelaufen. Wir machten dann ab 18.00 Uhr die zweite Fahrt

Die Besatzungsgemeinschaft wurde
wohlverdient zur
Grillgemeinschaft.

Drei Besatzungsmitglieder,

Das kann durchaus zum Ernstfall werden: Die Rettung einer Person aus dem Wasser in das Boot.
Im zweiten Teil der Übung sprangen 18 Besatzungsmitglieder
aus allen Ressorts in Kälteschutzanzügen über Bord. Das Stb.Rettungsboot wurde in nur 50 Sek. zu Wasser gelassen und nahm
einen Teil der Personen auf. Dabei zeigte es sich, wie schwierig
es ist, eine Person in ein hochbordiges Boot zu bekommen. Dieses Problem ist mit einem neuartigen Rettungsgerät, dem Rescue
Star, zu lösen, mit dessen Hilfe bis zu zehn Personen gleichzeitig
geborgen werden können.
Im dritten Teil der Übung wurde eine vom AFZ zur Verfügung
gestellte Rettungsinsel vom Bootsdeck der STETTIN ins Wasser
geworfen. Nachdem sie sich in kurzer Zeit entfaltet hatte, mussten die im Wasser verbliebenen „Schiffbrüchigen“ hineinklettern.
Auch hier zeigte sich, dass es nicht leicht ist, mit den hinderlichen
Überlebensanzügen und Rettungswesten in die Insel zu gelangen. Zur Freude aller ist das ISM-Audit ohne jegliche Beanstandung verlaufen und wir werden auch im nächsten Jahr wieder
gemeinsam mit dem AFZ unsere Übungen abhalten.

Bootsmann Jörg Stirnal
in Richtung Ostsee bei schönem Wetter.
Gegen 21.00 Uhr waren wir wieder fest
an unserem Liegeplatz. Der nächste Tag
verlief ähnlich wie der Donnerstag, zwei
Fahrten mit, naja, nicht so vielen Gästen.
Am Samstag sah die Sache schon etwas
anders aus. Die beiden Fahrten waren
komplett ausgebucht und wir hatten Mühe,
alle Gäste unterzubringen. Bis auf den
letzten Stuhl waren alle Plätze besetzt.
Gegen 23.00 Uhr wurde dann über der
Stadt Rostock das Feuerwerk gezündet,
welches wir mit Spannung beobachteten.
Am Sonntag dann noch eine Fahrt, und
die Hanse Sail 19 war schon Geschichte.
Traditionsgemäß und ein heilig war ein gemeinsamer Grillabend mit der Besatzung
des Seenotrettungskreuzers der DGzRS
VORMANN JANZEN. Am Tag zuvor wurde
schon Grillfleisch und zwei Fässer Bier von
den Seenotrettern geliefert. Am Sonntag
gegen 18.00 Uhr war es dann
soweit. Die VORMANN JANZEN
machte längsseits fest, und die
Besatzung des Schiffes und
viele ehrenamtliche Mitarbeiter
der DGzRS nahmen an diesem
Abend teil. Viele Erfahrungen
wurden ausgetauscht und interessante Gespräche geführt.
Wir hatten Gelegenheit, den
Seenotkreuzer zu besichtigen.
Die Seenotretter nutzten natürlich auch die Chance, unser
Schiff zu bestaunen.

Mastwaschen, gesichert durch
Profi-Kletterausrüstung.
Es war ein sehr schöner Abend.
Montag hieß es „Leinen los“ in Richtung
Kiel. Ein schöner Tag auf See erwartete
uns. Ziemlich spät fuhren wir durch die
Schleuse und machten danach fest. Am
nächsten Tag ging es nach Rendsburg weiter. Am Abend wurde noch einmal der Grill
angeworfen und wir konnten den Tag am
Kanal gesättigt und in Ruhe ausklingen
lassen. Nun noch am Mittwoch, den 14.08.
zurück nach Hamburg. Alles verlief ohne
Zwischenfälle und Beulen. Am Donnerstagmorgen machten Karina und ich uns
wieder auf die Reise nach Rostock, um unser Auto zu holen. Am späten Nachmittag
atmeten wir wieder Thüringer Luft.
Ende der Reise!
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Rostock 2019
drei Perspektiven

Vorstandsmitglied und Chief
Dirk Sedlacek

Z

ur diesjährigen Hanse Sail gab es eine
Besonderheit, was die Schiffssicherheit betrifft. Doch dazu später. Pünktlich am 3.8. startete die Tour über Kiel nach
Rostock. Die Fahrt nach Kiel verlief ohne
besondere Vorkommnisse. Die Maschine
lief gut, die Heizer mussten ihre Feuerung
auf die Qualität der Kohle anpassen, konnten den Druck im Kessel aber durchgehend
auf 12,5 bar halten. Nach Ankunft in Kiel
gab es für die Heizer und Maschinisten Beifall von den Gästen, die auch während der
Fahrt neugierige Fragen im Maschinen- und
Kesselraum stellten und auch beantwortet
kamen.

Neuling auf der Hanse Sail war die italienische Segelfregatte AMERIGO
VESPUCCI, gebaut 1931.

Die Weiterfahrt nach Rostock verlief planmäßig, das Wetter spielte mit und wir lagen wieder auf unserem Liegeplatz im Fischereihafen gegenüber vom Aus- und Fortbildungszentrum AFZ. Traditionell findet hier vor der Hanse Sail auch unsere „heiße Übung“
statt. Konkret wird die Besatzung zum Thema Brandbekämpfung
und Überleben auf See geschult.
Die Tage vor der Hanse Sail waren dann doch etwas anders als
sonst. Warum? Weil am Dienstag den 06.08. unser Sicherheitsmanagementsystem durch die Berufsgenossenschaft Verkehr auditiert wurde.
Die STETTIN hat schon seit vielen Jahren freiwillig ein Sicherheitsmanagementsystem nach dem ISM-Code (International Safety Management) eingeführt, und dieses System wird alle fünf
Jahre grundlegend überprüft. Das System beinhaltet Verfahren
für den sicheren und umweltgerechten Betrieb des Schiffes. Dazu
zählen auch unsere Notfallprozeduren, Notfallpläne, Sicherheitsrolle, Trainingspläne und noch vieles mehr. Dieses System müssen zukünftig alle Traditionsschiffe nachweisen. In Vorbereitung
der Überprüfung wurde am Montag eine „Generalprobe“ durchgeführt. Alle Besatzungsmitglieder waren hoch motiviert und stell-

ten alle möglichen Fragen zum Thema „Schiffssicherheit“. Es ist
hier zu erwähnen, dass das aktuelle „Betriebssicherheitshandbuch“ auf unserer Homepage im Mitgliederbereich zum Download
zur Verfügung steht.
Am Dienstag wurde dann das Audit durchgeführt. Nach der Begrüßung der Auditorin der BG Verkehr wurde ihr mitgeteilt, dass
an diesem Tag auch eine „heiße Übung“ mit dem AFZ geplant
sei, was zu einem positiven Erstaunen führte. Die Brandschutzübung fand wie jedes Jahr im AFZ statt. Die Übung zum Überleben auf See war jedoch neu. Erstmals haben wir im Rahmen
dieser Übung eine Rettungsinsel (25 Personen) vom Bootsdeck in
das Wasser geworfen und von der STETTIN besetzt. So sehen es
auch unsere Notfallprozeduren vor.
Die Übungen verliefen dank des hohen Engagements der Crew
(nochmal herzlichen Dank von mir) sehr gut und die Auditorin der
BG konnte überzeugt werden, dass Sicherheit bei uns an erster
Stelle steht. Im Ergebnis wurde das Audit ohne Auflagen bestanden und für die nächsten fünf Jahre bestätigt. Somit konnte eine
sichere Sail starten. Die nächsten Tage verliefen ohne besondere
Vorkommnisse. Wir bekamen den ein oder anderen Besuch und
wurden auf unseren Ausfahrten stets begleitet. Ein Highlight war
das gemeinsame Grillen mit unseren Freunden von den Seenotrettern auf der Pier direkt vor der STETTIN.
Die Rückfahrt nach Hamburg hatte für die Maschinisten noch eine
kleine Überraschung parat, da das Vakuum im Kondensator „verschwand“. Nachdem diverse Stopfbuchsen nachgezogen wurden,
stellte sich heraus, dass in der Nassluftpumpe ein Ventil defekt
war. Nach dem Austausch lief alles wieder wie gewohnt. Zu erwähnen ist auch, dass die Heizer während der gesamten Tour
Kohle trimmen mussten.
Die Deckscrew half hier mit Personal aus. Der Zusammenhalt in
der Crew war wieder sehr gut. Auf der Rücktour nach Hamburg
kam es dann zu einer „kanalbedingten“ Verspätung. Im Grunde
genommen waren dann alle froh, nach einer schönen Hanse Sail
wieder in Oevelgönne zu sein.
Fotos: Mitglied, Heizer, Koch und Decksmann Steffen Melzer

Brandbekämpfung in einem Raum.

Alle Besatzungsmitglieder, auch Servicekräfte,
müssen mit einem Feuerlöscher umgehen können.

EBP37.indd 9

Längsseits festgemacht, die Kameraden des Seenotrettungskreuzers VORMANN JANZEN.
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Der Dampf-Eisbrecher SANKT ERIK

S

Ein Bericht und Fotos von Bernd Klevenhusen

tockholm ist eine Reise wert. Schon deshalb, weil dort der
Dampf-Eisbrecher SANKT ERIK zu besichtigen ist. Im Internet sind Informationen zu erhalten, aber das Original ist
beeindruckender. Ein herzlicher Empfang wurde mir bereitet, als
ich mich als Besatzungsmitglied der STETTIN offenbarte. Gleich
wurde mir eine Tasse Kaffee gereicht. Natürlich kamen die Fragen
nach dem Ramming in Rostock 2017 und wie es wohl weitergehe.
Auch das Missgeschick des Lotsenschoners 5 ELBE war bekannt.

Die SANKT ERIK ist größer als die STETTIN, entsprechend der
Winter in Schweden. Alles ist in hervorragendem Zustand. Das
Deck hochglänzend, die Kammern und die Kombüse einladend.
Die Maschine, umgerüstet auf Ölfeuerung, macht besten Eindruck. Auch sonst lohnt sich ein Besuch Stockholms. Das WasaMuseum liegt gleich nebenan. Und im Zentrum der Stadt ist die
Bark AF CHAPMAN, ein früheres Segelschulschiff und jetziges Hotel, vertäut.

Das Schiff wurde 1915 gebaut und unter dem
Namen ISBRYTAREN II in Dienst gestellt,
1958 in SANKT ERIK umgetauft.
1977 außer Dienst gestellt und seit
1980 ein Museumsschiff, das auch
auch Fahrten macht.
Länge: 60 Meter
Breite: 17 Meter
Zwei DreizylinderDampfmaschinen
Achtern 2800 PS
Vorn 1200 PS
SANKT ERIK
Ein Größenvergleich
STETTIN

Krängungssystem

Die Besatzung der SANKT ERIK.

SANKT ERIK an ihrem Liegeplatz.

Die Brücke, fünf Meter breiter als die der STETTIN.

Der Ruderstand im Brückenhaus.

Blick auf die achtere Maschine.
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Andreas Westphalen

Aus dem
Das Foto zeigt den klassisch formschönen Bergungsschlepper FEHMARN der Deutschen Marine.
Die Hauptaufgabe ist das Schleppen und Bergen von
Seefahrzeugen sowie die Hilfeleistung in See.
Der Rumpf ist in Maierform mit Eisverstärkung (finnische Eisklasse 1A) gebaut und in neun wasserdichte
Abteilungen unterteilt. Für die Fahrt in Eisgebieten
befindet sich im vorderen Mast ein geschlossenes
Krähennest. Das Schwester- und Typschiff HELGOLAND (Klasse 720) wurde bereits 1997 außer Dienst
gestellt, die FEHMARN ist mit Heimathafen Kiel noch
aktiv im Dienst und wurde erst kürzlich bei der Peters-Werft instandgesetzt. Mit Baujahr 1967 gehört
sie zu den ältesten Einheiten der Marine und ist nun
schon über 50 Jahre im Dienst! Unter der Bezeichnung „Mehrzweck-unterstützungsschiff“ wird sie verstärkt für die Ausbildung von Marinesoldaten diverser Marineschulen und Einheiten eingesetzt. Das Foto
zeigt das Schiff im Eiseinsatz im Februar 1972 in der
Foto: Klaus Strübing
Lübecker Bucht.

Kurz vor Redaktionsschluss
Der Vorstand informiert:
Werftaufenthalt: Alles auf Null
Im langwierigen Ausschreibungsverfahren der
Sanierungsmaßnahmen hatte sich letztlich die
Peters‑Werft in Wewelsfleth qualifiziert, die Arbeiten durchzuführen. Am 12. Oktober sollte die
STETTIN zur Werft verholen. Völlig unerwartet
hat die Werft am 07. Oktober ihr gültiges Angebot ohne sachliche Begründung zurückgezogen.

Foto: STETTIN-Archiv

Sehr spontan konnte mit der Norderwerft in
Hamburg ein Werfttermin für Ende Januar 2020
fest vereinbart werden. Die Werft hatte für die
STETTIN 1998 eine neue Brücke gebaut und aufgesetzt. (Foto)
Die Auftragsverhandlung und Vergabe muss nun
zum wiederholten Male durchgeführt werden.
Über 200 Punkte weist die Arbeitsliste für die
Werftarbeiten auf.
Nachstehend einige wichtige Arbeitspakete:
Sanierung des Unfallschadens 2017; Klassenerneuerung; Schwanzwelle ziehen und Erneuerung
der Stevenrohr Pockholzlager; Einbau der neuen Fäkalien- und der Heizungsanlage; Sanierung
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Kohlebunker; Denkmalgerechtes Ersetzen der
Oregon-Pine Beplankung „Tresendeck“, dabei
werden die Fugen auf traditionelle Weise kalfatert.
Für die in Eigenleistung zu erbringenden Maßnahmen, bittet der Verein um tatkräftige Mitarbeit aller aktiven Vereinsmitglieder. Die erfolgreiche Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen ist
essentiell für den weiteren Fahrbetrieb vor dem
Hintergrund der bestehenden Anforderungen und
Auflagen.
Bitte lasst uns alle dafür gemeinsam anpacken.
Unfallversicherung
Wie bekannt, werden alle im Ehrenamt ausgeübten Tätigkeiten auf der STETTIN, in der Geschäftsstelle und im Vorstand, dem privaten Umfeld zugeordnet. Arbeits- oder Wegeunfälle sind
durch die private Krankenkasse versichert.
Die Verwaltungs Berufsgenossenschaft VBG ist
unter anderem die gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtlich tätige Personen. Sie hatte bisher Versicherungsleistungen für Unfälle der
Besatzungsmitglieder abgelehnt, da die Tätigkeiten an Bord und für den Verein satzungsgemäß
durchgeführt werden.
Durch erfolgreiche Gespräche des Vorstandes hat
die VBG ihre Rechtsauffassung angepasst und dem
Verein, rückwirkend bis 2014, die Mitgliedschaft in
der VBG zugesprochen. Dafür wird eine pauschale
jährliche Versicherungsprämie entrichtet, die die
ehrenamtlich ausgeübten Tätigkeiten abdeckt.
Alle ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder genießen nun bei Arbeiten an Bord, der Geschäftsstelle und im Vorstand, den vollen Versicherungsschutz wie Arbeitnehmer im Berufsleben.
Wir freuen uns über die rückwirkende Würdigung
unserer ehrenamtlich erbrachten Tätigkeiten zum
Erhalt und Betrieb der
STETTIN und wünschen
uns stets einen unfallfreien Schiffsbetrieb, um
den Versicherungsschutz
NIE in Anspruch nehmen
zu müssen.
Helmut Rohde
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