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„SK Klaus Störtebeker“ steuert neue Ufer an
SATZUNGSÄNDERUNG

Die Segelkameradschaft
hält mit ehrenamtlichem Engagement alte
Schiffe und junge Menschen in Schwung. Finanziell kann man aber
die Stadt nicht aus der
Pflicht lassen.
VON ULRICH MÜLLER-HEINCK
WILHELMSHAVEN – Die Segelka-

meradschaft Klaus Störtebeker Wilhelmshaven (SKSW)
geht mit erheblichen Veränderungen, neuen Aufgaben und
Zielen in die Zukunft. Dazu
wurden in der Jahreshauptversammlung die Weichen auch
mit einer Verjüngung des Vorstands gesetzt.
Mit einer Ausnahme: Klaus
Vogel konnte nach durchgehend 28 Jahren als Vorsitzender das Ruder noch nicht aus
der Hand geben und erklärte
sich ein letztes Mal bereit, die
Verantwortung als
erster
Mann auf der Brücke zu übernehmen. Gleichwohl müsse
die Nachfolge alsbald in die
Wege geleitet werden. Schatzmeister Hermann Hülzer, der
den Verein seinerzeit mit aus
der Taufe gehoben hatte,
wurde mit dem Ausscheiden aus dem
Amt zum Ehrenmitglied
ernannt.
Der
Verein setzt
nun seit fast
drei Jahrzehnten mit der Betreuung
von
Traditionsschiffen einerseits, der
Förderung des Hochseesegelns besonders für
junge Menschen andererseits,
maritime Zeichen in Wilhelmshaven. Auf den ersten
Blick sichtbar gerade für
Gäste der Hafenstadt wird
dies mit dem Weser-Feuerschiff und dem Dampf-Tonnenleger „Kapitän Meyer“ am
Bontekai. Dass man in der Betreuung dieser im Eigentum
der Stadt befindlichen attrakti-

Segelkameradschaft gründet Abteilung Behinderten–Segeln – Vorhaben an der Deichbrücke
ven Schifffahrtszeugen am
Ende der Leistungsfähigkeit
von ehrenamtlicher Arbeit angekommen ist, daran lässt Vogel allerdings keinen Zweifel.
Der dieser Tage erfolgte Wassereinbruch in das über 100
Jahre alte Feuerschiff wirft ein
deutliches Schlaglicht auf die
Situation.
Notwendige Dockaufenthalte sprengen den Rahmen,
der noch mit Eigeninitiative
abzudecken ist. „Auch der ,Kapitän Meyer‘ muss unbedingt
aus dem Wasser!“ weiß Vogel.
Schon vor einiger Zeit hat der
Verein dem kommunalen Eigentümer der beiden Museumsschiffe signalisiert, dass sicherlich 180 000 Euro für die
dringendsten Maßnahmen erforderlich sind. Vieles könne
man wie bereits in der Vergangenheit mit Bordmitteln schaffen, aber keine Großarbeiten
wie Sandstrahlen, Holzdeckerneuerung oder Beseitigung
der kritischen Unterwasserstellen.
Schließlich sei es ja gerade
das Besondere, den „Kapitän
Meyer“ als letzten seegehenden Doppelschraubendampfer in Fahrt zu halten. „Wollen wir ihn aber weiterhin
etwa
beim
JadeWeserPort-Cup sehen und soll er
nicht
untergehen,
müssen diese Arbeiten
passieren!“
Außerdem:
„Geschieht nichts,
brechen uns
verständlicherweise die Ehrenamtlichen
frustriert
weg,
weil sie in ihrer Sisyphos-Arbeit keine
Perspektive sehen.“
Der
SKSW-Vorsitzende
wählt klare Worte: „Wenn die
Schiffe für die Stadt nur noch
Bürde statt attraktives Aushängeschild sind, dann bleibt
bloß die Alternative, sie ein
paar Meter weiter bis zu
Jade-Stahl zu verfrachten...“
Deutlich weniger Sorgen
hat der Verein mit den Segelschiffen: „Die sind gut in

„Kapitän Meyer“ am Bontekai: Den Erhalt des Doppelschraubendampfers gibt es
nicht zum Nulltarif. Das Engagement der Ehrenamtlichen reicht da nicht aus.
Gleiches gilt für das Feuerschiff (kleines Bild). Das

weiß auch der jetzt zum Ehrenmitglied der Segelkameradschaft Störtebeker gewählte Mitbegründer Hermann Hülzer (links). Nach
28 Jahren als Schatzmeister hat er sich aus der Vorstandsarbeit zurückgezo-

gen, aber auch einen
ebenso finanzsicheren Nachfolger eingebracht – mit
Jörg Uphoff (Mitte). Vorsitzender Klaus Vogel (rechts)
muss derweil noch einen
Nachfolger suchen. Hermann Hülzer wird dem Ver-

ein natürlich weiter mit Rat
und Tat zur Verfügung stehen, getreu seinem Motto:
„Ohne Emotionen ist die
Welt nicht zu verändern –
nur mit sachlichen Typen allein kann man nichts reiWZ-FOTO: KNOTHE/LÜBBE
ßen...“.

Schuss.“ Das gilt für die bereits 87-jährige Gaffelketsch
„Klaus Störtebeker III“ ebenso
wie für die „Germania IV“.
Möglich wird die Vereinsinitiative nicht nur durch die
zupackenden Mitglieder, sondern ebenfalls durch die sächliche Basis: Das Vereinsgelände mit den Liegeplätzen an
der Deichbrücke. Hier wird
man die nächsten Projekte anfassen. Hintergrund ist eine
neue, unabhängige Abteilung
für Jugend- und Behindertensport in der Segelkameradschaft, für die man eine entsprechende
Satzungsänderung sowie eine Geschäftsordnung beschlossen hat. Dies
hat die Grundvoraussetzun-

gen für den unmittelbaren Beitritt der SKSW zum Behindertensport Niedersachsen (BSN)

geschaffen. Die seit Jahren bestehende
Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft für paritä-

tische
Sozialarbeit
(GPS)
wurde damit auf die Verbandsebene gehoben.
„Die Zusammenarbeit, die
jetzt institutionalisiert wurde,
leben wir auch“, betont Vogel.
Im kommenden Jahr wird
man sich am 3. Landesjugendtreffen der BSN beteiligen.
Dazu wird die SKSW unter anderem einen 15 Meter langen
Schwimmsteg bauen, um das
Einsteigen in die Jollen zu erleichtern. Eine großzügige
Holzspende von HBV sorgt
für das Material, die Herstellung übernimmt der Verein.
Es gibt also genug zu tun
für die Kameradschaft. „Packen wir’s an!“ heißt die Lösung für Klaus Vogel.

DER NEUE SKSW-VORSTAND
Einstimmig gewählt wurder der neue Vorstand
der Segelkameradschaft
Klaus Störtebeker Wilhelmshaven.
Vorsitzender bleibt Klaus
Vogel. Stellvertreter ist
Axel Vogeler (zuständig
für „Kapitän Meyer“ und
Feuerschiff); Finanzen
und Liegenschaften: Jörg
Uphoff; Schriftverkehr

und Protokolle: Kai-Olaf
Hülzer.
Abteilungsleiter Behinderten-Segeln: Hajo Kruda
(Segelmeister „Klaus
Störtebeker“); Internet-Auftritt: Timmo Ernst;
Veranstaltungen, Buchungen: Margrit Witte; Jugendabteilung und Segelmeister „Germania“: Jochen Grimm

