
Das „Schulschiff Deutschland“ muss spä-
testens 2015 während eines Werftaufent-
halts überholt werden. Das geht aus einem
Gutachten zur Schwimmfähigkeit des Kul-
turdenkmals hervor. Die Kosten für die In-
standsetzungsarbeiten schätzte der Schul-
schiffverein bisher auf rund 1,5 Million
Euro.

VON PATRICIA BRANDT

Vegesack.Das ersteAngebot einer Bremer-
havener Werft liegt seit langem vor. Ein
Gegenangebot einer regionalenWerftwird
es vorerst nicht geben, das Unternehmen
hat zurückgezogen. Geschäftsführer Wulf
Dominik hatte gehofft, die Schlepperkos-
ten in die Seestadt in Höhe von 40000 Euro
sparen zu können.
Reparaturbedürftig ist bekanntlich der

Rumpf desDreimasters.Hiermüssen Stahl-
Platten aufgedoppelt werden. Ebenso sol-
len die Masten des 1927 auf der Tecklen-
borg-Werft inGeestemünde vomStapel ge-
laufenen Seglers erneuert werden. Hier-
über sind die Mitglieder des Schulschiff-
Vereins spätestens seit der Jahreshauptver-
sammlung im vergangenen Jahr infor-
miert. Handlungsbedarf besteht, wohlge-
merkt, mittelfristig. Dass der Dreimaster
voraussichtlich noch nicht allzu bald auf
Grund laufen wird, hat der Verein seit ein
paar Wochen schriftlich. Dem „Schulschiff
Deutschland“ wurde die Schwimmfähig-
keit von einemGutachter attestiert.
Das Zeugnismusste derVerein demWas-

ser- undSchifffahrtsamt (WAS) Bremenvor-
legen, weil der Behörde bei einer Kontrolle
aufgefallen war, dass das Schulschiff kein
Schiff im rechtlichen Sinne sei. Es handele
sich vielmehr um eine schwimmende An-
lage, wurde dem überraschten Dominik
mitgeteilt: „Und wir dachten immer, wir
hätten ein Schiff.“ Als schwimmende An-

lage brauchte das Schulschiff Deutschland
eine „strom- und schifffahrtspolizeiliche“
Genehmigung und die gab’s eben nur mit
Schwimm-Zeugnis.
Der Gutachter stellte Dominik zufolge

fest, dass der Allgemein- und Pflegezu-
stand der schwimmenden Anlage als gut
bis sehr gut sei. „Es wurden keine Rostnes-
ter im Innenbereich festgestellt und auch
keine Korrosionsnarben“, so Dominik. Für
denNotfall gebe es überdiesWasserstands-
Alarmmelder und Tauchpumpen an Bord.
Auch ein Notfallplan für starken Eisgang
liegt vor: Dannwird das Kulturdenkmal zur
Sicherheit in den Industriehafen verholt.
Die Schwimmfähigkeit sei für mindestens
drei weitere Jahre gegeben, so haben die
Gutachter festgestellt.
Damit hat der Verein noch etwas Zeit,

Geld für die notwendigen Reparaturarbei-
ten aufzutreiben. Der Versuch, Geld über
Kulturstaatsrat Bernd Neumann (CDU) zu
bekommen, ist bereits vor einiger Zeit ge-
scheitert. „Mobile Denkmäler werden
grundsätzlich nicht unterstützt“, hieß es da-
mals. Nun sollen Spenden das Schiff vor

dem Untergang bewahren. Dass das Ein-
werben der Spenden kein leichtes Unter-
fangen ist, zeigt Dominiks Jahresstatistik.
Zwar ist das Besucherinteresse an dem

Segler groß, wie die Zahlen belegen. Dem-
nach kamen 2012 rund 13000 Menschen
an Bord des Schiffes. An bezahlten Gäste-
führungen nahmen demnach 1200 Frauen

und Männer teil. 2500 Besucherinnen und
Besucher übernachteten hier. Doch zeit-
gleich schrumpfte auchdie Zahl der zahlen-
denVereinsmitglieder von 370 auf 320Mit-
glieder und das Spendenaufkommen, das
2011 noch bei 45000 Euro lag, halbierte
sich.

Dennoch kann der Verein bereits auf
eine größere Summe zurückgreifen. Abruf-
bereit sind Dominik zufolge rund 90000
Euro bei der Deutschen Stiftung für Denk-
malschutz in Bonn. Das Geld sei über die
Glücksspirale zusammengekommen.
Der Verein setzt seine Hoffnung auch

auf Benefizkonzerte zu Gunsten des Er-
halts des Schulschiff. Erst im Dezember
gab es zwei Benefizkonzerte für das Nord-
bremer Wahrzeichen. Gesungen wurden
sowohl traditionelle Seemannslieder als
auch Seemanns-Weihnachtslieder auf
Hoch- und Plattdeutsch. Die Sänger des
Schulschiff-Deutschland-Chors (SDC) ver-
sprachen indes, auch den Reinertrag dieser
beidenAuftritte einmalmehr auf das Konto
des Schulschiff-Vereins zu überweisen. Es
hat schon Tradition, dass jeweils im Januar
auf demSchiff der Spenden-Scheck denBe-
sitzer wechselt.
Der Vereins-Geschäftsführer Dominik

hofft, dass er bald zehn Prozent der Werft-
kosten zusammen hat. Dann könnte er
europäische Fördermittel beantragen. Die
Finanzierung des Werftaufenthaltes solle
seine letzte große Aufgabe sein, bevor er
sich aus der Schulschiff-Arbeit zurück-
zieht, plant der 70-Jährige.
Ein paar Tausender kann derVerein übri-

gens auch noch bei den Liegekosten ein-
sparen. Wie der Schulschiff-Verein erst
jetzt auf Nachfrage des Vereinsvorsitzen-
den Claus Jäger beim Wasser- und Schiff-
fahrtsamt erfahren hat, kann er wegen sei-
ner Gemeinnützigkeit 50 Prozent Rabatt
bei den Gebühren für den Platz an der Le-
summündung geltend machen. Er müsse
dafür lediglich einen Antrag stellen, hieß
es bei der Behörde. Dann würden künftig
statt 2888 Euro jährlich nur noch 1444 Euro
fällig. Geschäftsführer Dominik musste
aber feststellen: „Leider gilt das nicht rück-
wirkend.“

Burglesum (jla). Das Ortsamt Burglesum
lädt für Dienstag, 8. Januar, zur nächsten
Beiratssitzung in den Verwaltungssaal von
Friedehorst, Rotdornallee 64, ein. Beginn
ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht
unter anderem die Vorstellung von Nicole
Geppert als neue Referatsleitung Junge
Menschen für Burglesum beim Sozialzen-
trum Nord. Des Weiteren geht es um die
Neuaufstellung des Landschaftspro-
gramms. Darüber hinaus liegen zwei An-
träge vor: Bei einem geht es um Container-
Betriebe im Gewerbegebiet Steindamm;
der andere betrifft die Verkehrsentwick-
lungsplanung Bremen-Nord. Bürgerinnen
und Bürger können dem Beirat zu Beginn
der Sitzung wie immerWünsche und Anre-
gungen vortragen.

Schwimm-Zeugnis für das Schulschiff
Verein wirbt um Spenden für Werftaufenthalt / Reparaturbedarf auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt

VON JÜRGEN THEINER

Vegesack.Geplant ist sie schon lange, nun
darf der Hörgeräteakustiker Jochen Keibel
die Rollstuhlrampe vor seinem Geschäft in
der Reeder-Bischoff-Straße bauen. Wenige
Tage vor Weihnachten hat der Bausenator
den Widerspruch einer Nachbarin gegen
einen positiven Bauvorbescheid des Bau-
amtes verworfen, wurde jetzt bekannt.
Wie berichtet, soll die Rolli-Rampe für

gehbehinderteMenschen nicht nur denZu-
gang zu dem Geschäft, sondern auch zu
einer dort installierten, behindertengerech-
ten „netten Toilette“ erleichtern. Im Früh-
jahr hatte Keibel in dieser Sache einen
Strauß mit dem Bauamt Bremen-Nord aus-
gefochten. Die Behörde war zwar nicht
grundsätzlich gegen eine Rampe für Roll-
stuhlfahrer, wollte die Anlage aber in die
Fassade des Geschäftshauses integrieren
und nicht in den Straßenraum hineinragen
lassen. Anders gesagt: Gestalterische Be-
lange sollten den Bedürfnissen von Behin-
derten übergeordnet werden – damit kam
Bauamtsleiter Maximilian Donauerbauer
jedoch nicht durch.Nachgeharnischter Kri-
tik des Landesbehindertenbeauftragten
wurde er von höherer Stelle zurückgepfif-
fen. Doch damit war die Geschichte noch
nicht zu Ende. Gegen den letztlich erteilten
positiven Bauvorbescheid legte eine An-
wohnerinAnfang JuniWiderspruch ein. Be-
gründung: Die Rampe störe das Bild der
Fußgängerzone erheblich. Man könne den
Zugang auch auf die Hofseite des Gebäu-
des verlegen.
Nunhat das Bauressort denEinspruch ab-

gewiesen.Weder verletze der anKeibel ge-
richtete Bauvorbescheid die Nachbarin in
ihren Rechten, noch stelle die Rampe eine
unzumutbare Belästigung dar, entschied
die Widerspruchsinstanz. Jochen Keibel
hat mit seinem Projekt also die zweite juris-
tische Hürde genommen. Eine weitere ist
nicht in Sicht. Er werde „jetzt mit dem Be-
hindertenbeauftragten Bremens die kon-
krete Planung abschließen“, so der Ge-
schäftsmann. Er hoffe, dass die Rampe im
Frühjahr gebaut werden könne.

Beirat Burglesum: Erste
Sitzung im neuen Jahr

Bereitet derzeit einen
Werftaufenthalt für
den Dreimaster aus
dem Jahre 1927 vor:
Der Geschäftsführer
des Schulschiff-Ver-
eins, Wulf Dominik.
Mit dem neuesten
Gutachten wird dem
Segler zumindest für
die kommenden drei
Jahre noch die
Schwimmfähigkeit at-
testiert. FOTO: KOSAK

Das Besucherinter-
esse an dem schwim-
menden Kulturdenk-
mal ist groß. 13000
Besucher kamen laut
Vereinsstatistik in
diesem Jahr an Bord.

FOTO: KOSAK

Grünes Licht für
Rolli-Rampe

Behörde weist Widerspruch zurück

„Und wir dachten
immer, wir hätten

ein Schiff.“
Wulf Dominik, Schulschiff-Geschäftsführer
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Edition 111
• Waschautomat
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