
See und Hafen

Der Gehlsdorfer Fahrgastschiffer Olaf Schütt investiert am Rhein in die Zukunft/ Fertigstellung zur Saison 2019

Von Reiner Frank

ROSTOCK Das Jahrestreffen
der Vereinigten Schiffsversi-
cherung führten auch Rosto-
cker und Warnemünder
Fahrgastschiffer jüngst zum
Rheinkilometer 660 auf die
Lux-Werft in Mondorf beim
Bonn. Die Gäste schipperten
in geselliger Runde mit der
„Rhein Cargo“ (die alte „Ost-
seebad Warnemünde“) über
den Rhein und machten sich
mit den Möglichkeiten der
Werft vertraut, die erst vor
wenigen Jahren mit dem
Neubau einer Halle erweitert
wurde.

Hier, wo moderne Technik
wie funkgesteuerte Kranan-
lagen zur Ausrüstung gehö-
ren, dank Fußbodenheizung
alle temperaturabhängigen
Arbeiten auch ganzjährig
durchführbar sind, waren
erste Bauteile für einen Neu-
bau zu sehen, den ein Rosto-
cker geordert hat.

Olaf Schütt (55), inzwi-
schen in der Blauen Flotte
der Gehlsdorfer Schifferfa-
milie Schütt schon der Seni-
or-Kapitän, will mit einer
neuen „Rostocker 7“ Kurs auf
die Buga nehmen. Für sein
jetziges Schiff – nach 15 Jah-
ren Dienstzeit noch gut er-
halten - hat er bereits einen
Käufer gefunden, der es zur
Saison 2019 übernehmen
will. Im Mai 2019 soll auch
die neue „Rostocker 7“ fertig
sein, die nach den Projekti-
deen der Mondorfer Kon-
strukteure und den Wün-
schen des Schiffers maßge-

schneidert Gestalt annimmt.
Die Hauptabmessungen:
38,50 Meter Länge und 9,80
Meter Breite über alles, der
Konstruktionstiefgang wird
mit 1,43 Meter ausgewiesen.
Im Salon auf dem Hauptdeck
finden 200 Gäste Platz, auf
dem Oberdeck, wo ein weite-
rer geschlossener Raum inte-
griert wird, noch einmal 240.

Nach den eigenen Praxis-
erfahrungen und gemäß der
Entwicklung der Technik
gibt es weitere Veränderun-
gen zum Vorgängerschiff bis
hin zur anderen Einordnung
der Toiletten.

„Die Werft geht auf unsere
Hinweise ein, mit Dr. Rainer
Miebach wirkt hier in der Ge-
schäftsführung auch ein alter
Bekannter, der einige Jahre
im Management der Neptun
Werft tätig war“, berichtet
der Fahrgastschiffer. Regel-
mäßig verfolgt Olaf Schütt
den Werdegang der Millio-

nen-Investition von der Kiel-
legung an. Inzwischen zeich-
net bereits das Achterschiff
seine Konturen ab, liegen
Aufbauten und Motoren zur
Montage parat.

Wenn die Überführung des
Neubaus ansteht, werden si-
cher weitere Familienmit-
glieder, so neben Olafs Vater,
dem alten DSR-Kapitän Peter
Schütt, auch dessen Enkelin
Wiebke dabei sein, die als
Nautikerin bei Hamburg Süd
auf große Fahrt ging und in-
zwischen an der Seite des Va-
ters im Familienunterneh-
men tätig ist.

Die diesjährige Saison ist
praktisch beendet, lediglich
an Wochenenden und vor al-
lem zu Weihnachten und Sil-
vester wird die Blaue Flotte
noch einmal voll im Einsatz
sein. Dazwischen liegen In-
standhaltungs- und Verschö-
nerungsarbeiten an. So er-
hielt die „Rostocker 7“ noch

einmal neue Motoren, wurde
der Brückenbelag erneuert.
Die Blaue Flotte, das ist ein
Verbund von Schiffen unter
einer Flagge, die aber wirt-
schaftlich eigenständig sind,
praktisch jedes Schiff ein Un-
ternehmen darstellt. Die
Schiffe, das sind neben der
„Rostocker 7“ die „Hanse-
stadt Rostock“, die „Meck-
lenburg“ und die „Kasper
Ohm“.

Die Flotte wurde wieder-
holt verjüngt, alle Schiffe der
neuen Generation wurden
auf der Lux Werft gebaut. Sie
sind in der Regel auf der
Strandlinie zwischen dem
Christinenkai im Stadthafen
und dem Neuen Strom in
Warnemünde in Fahrt. Als
zur IGA 2003 die jetzige
„Rostocker 7“ in Fahrt ging,
war es bereits das zweite
Schiff gleichen Namens.

Mit der kleinen Vorgänge-
rin hatte Olaf Schütt 1993 sei-

ne Tätigkeit als Fahrgast-
schiffer begonnen. Die Wur-
zeln der Gehlsdorfer Firma
reichen über 85 Jahre zurück.

1932 hatte sie Olafs Groß-
vater Fritz Schütt als Sand-
bootfahrer begründet. Wäh-
rend Olafs Vater Peter Schütt
bei der DSR auf große Fahrt
ging, führte sein Onkel Dieter
Schütt seit 1977 mit der Bar-
kasse „Dieter“ die maritime
Tradition vor Ort weiter, in
dem er den Werksverkehr
zwischen der Neptun Werft
in Rostock und Gehlsdorf be-
sorgte und dann 1991 die
Blaue Flotte aus der Taufe
hob. Dieter Schütt hat das
Ruder der „Hansestadt Ros-
tock“ inzwischen seiner
Tochter Kathrin übergeben;
die „Mecklenburg“ führt seit
2003 schon sein Sohn Tho-
mas. Mit Olafs Tochter Wieb-
ke hat nun bereits die nächste
Generation Revierkenntnis
erworben.

Auf der Strandlinie zwischen Warnemünde (Foto) und Stadthafen im Einsatz FOTOS: RFRAOlaf Schütt mit dem Bauplan

NNN-Hafenbericht: Eisenerz aus Norwegen und Ammoniak aus Estland

ROSTOCK Der Flüssiggut-
Umschlag legt wieder zu. Im
Öllhafen löscht „STI Cam-
den“ 30 000 Tonnen Diesel
aus Rotterdam. Der Tanker
„Pag“ folgt, um 33 000 Ton-
nen Naphta aus Ust-Luga in
die Pipeline zum Chemie-
dreieck nach Böhlen einzu-
speisen. Bernd Seemann
(Frachtcontor) meldet zu-
dem Papierimporte aus Finn-
land mit „Polaris VG“ (6000),
„Bore Bank“ (3000), „Baltic
Bright“ (5500) und „Sea-
gard“ (2000 Tonnen). Bei
Liebherr wird „Maria“ mit ei-
nem Kran für Yanbo (Saudia-
rabien) bestückt. Diego Hil-
mer (BTV) erwartet hier
auch „Rolldock Sky“, die drei
vollaufgebaute Kräne für Zy-
pern und Algerien überneh-
men soll. „Svenja“ wird durch
EEW für die Verladung von
Rohren für ein Offshore-Pro-
jekt in Ostengland vorberei-
tet. „Meri“ steuert die Nep-
tun Werft mit Schiffssektio-
nen aus Klaipeda an. Chris-
toph Gluck (Schultz-Balti-
mar) hat den Gascarrier „Ya-
ra Nauma“ zu bedienen, der
mit 13 750 Tonnen Ammoni-
ak aus Estland das heimische
Düngemittelwerk versorgt.

Mit 13 700 Tonnen Diesel
kommt „Tern Ocean“ aus
Brofjorden“, berichtet Lisa
Höth (Sartori & Berger). Sie
hat auch die Zementcarrier
„Gotland“ und „Iceland“ zu
betreuen, die 3250 bezie-
hungsweise 3900 Tonnen Ze-
ment aus Rüdersdorf für Os-
lo, Bergen und Randerberg
(Norwegen) laden.

Die Malzfabrik im Hafen
wird durch „Tollund“ und
„Rix Partner“ mit Braugerste
versorgt. Sie bringen 3200
und 3000 Tonnen aus Frank-
reich und Dänemark, teilt
Bernd Weinkauf (Meerpahl
& Meyer) mit.

Am Getreideterminal lädt
„Darya Aum“ 66 000 Tonnen
Weizen für Saudarabien.
Hier werden auch „Nataly“
und „Fri Stream“ mit dem
Import von 3500 und 3150

Tonnen Roggen erwartet.
Daneben fordert der Dünger-
umschlag für das Yara-Werk
Rostock die Dienstleistun-
gen der Agentur, berichtet
Rico Gliniors (Ahlmann-
Zerssen). „Langeland“, „Rix
Alliance“, „Rix Chrystal“ und
„Kathrin“ verteilen zusam-
men etwa 11 000 Tonnen ver-
schiedene Yara-Produkte in
Skandinavien.

Martin Lange (SK Schiff-
fahrt) hat zwei Schleppver-
bände mit Rohren von EEW
nach Cuxhaven im Plan.
„Flex Keston“ geht mit 2750
Tonnen Rapsschrot nach
Bremen und „Donau“ kommt
mit 5100 Tonnen Raps aus Ri-
ga. Hans-H. Greinert (RZU)
erwartet „Lavinia“ mit 3000
Tonnen Harnstoff aus Klai-
peda und „Frisian Spring“
mit 4500 Tonnen Eisenerz
aus Norwegen. Stephan
Büchler (Transintra) kün-
digt „Jeanette“ mit 2400 Ton-
nen Zink aus Kokkola an.

Bei Alba Nord meldet Ma-
thias Ronneberger (Baltic
Lloyd) Schrottumschlag mit
„Herakles“ (3000 Tonnen für
Spanien) und „Rix Chrystal“
(1300 Tonnen Alteisen aus
Schweden). rfra

Pausiert im Stadthafen: die
Windexpress“ FOTO: RFRA

Vertreter maritimer Vereine informierten sich

ROSTOCK 30 Vertreter der
Deutschen Gesellschaft für
Schiffbau- und Marinege-
schichte (DGSM) und des
Vereins der Schiffsingenieu-
re zu Rostock (VSIR) infor-
mierten sich vorigen Sonn-
abend über die aktuellen Auf-
gaben der Neptun Werft.

Unter Führung von Andre
Dether-Ramson, Referent
der Geschäftsführung, wur-
den die Produktionsstätten,
so auch die neue errichtete
Schiffbauhalle, besichtigt.
Die Gäste zeigten sich beein-
druckt von der Entwicklung
der Werft als System-Dienst-
leister im Verbund der Mey-
er-Gruppe. So fertigt Neptun
für mehrere Schiffe des Car-
nival-Konzerns das komplet-
te Maschinenraum-Modul –

ausgelegt für den Antrieb
durch verflüssigtes Erdgas
(LNG). Die dazu benötigten
Tanks werden vor Ort gefer-
tigt, isoliert und montiert,
wie die Exkursions-Teilneh-
mer erfuhren. Sie lernten
auch die Transporttechnolo-
gien bis hin zum Absenken
der Schiffe und Sektionen
kennen.

60 Flusskreuzer wurden
hier gebaut, weitere befinden
sich in der Bauphase, berich-
tete der Neptun-Manager
und hob besonders auch den
hohen Stellenwert der Aus-
bildung hervor. „Wir beka-
men einen guten Einblick in
die pulsierende maritime
Wirtschaft“, konstatiert Atze
Marnau stellvertretend für
die Gruppe. rfra

Maritime Vereine informierten sich bei Neptun vor Ort FOTO: VSIR
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ROSTOCK „Arosa Alva“,
so wird das neue Familien-
mitglied der Arosa-Flotte
heißen, das künftig auf
dem Douro in Portugal un-
terwegs sein wird. „Alva“
kommt aus dem Altnordi-
schen und bedeutet „Elfe“
beziehungsweise „Natur-
geist“. Im Portugiesischen
bezeichnet „Alva“ die
Morgendämmerung.
Das sich derzeit noch in
Bau befindliche Schiff
wird auf vier Decks Platz
für 126 Passagiere bieten
und über fünf verschiede-
ne Kabinenkategorien ver-
fügen. Bei insgesamt 28
Abfahrten ist „Arosa Alva“
im nächsten Jahr von An-
fang Mai bis Mitte Novem-
ber auf dem Douro in
Fahrt. Start- und Zielhafen
wird Porto sein. Am 1. Mai
2019 heißt es „Leinen
los!“ zur Jungfernfahrt.

Arosa-Chef Jörg Eichler bei
der Vorstellung des Neuzu-
gangs der Flotte. FOTO: RFRA

ROSTOCK Mit Jahresbe-
ginn 2019 wird Matthias
Lutter Leiter Neubau der
heimischen Arosa-Fluss-
schiff GmbH. Lutter wird
bei dem angesteuerten
Wachstum der Flotte so-
wohl für die vorgesehenen
Neubauprojekte als auch
die Modernisierung der
bestehenden Schiffe ver-
antwortlich zeichnen.

Er hat in Southampton
Design studiert. Danach
war er bei der Schiffswerft
in Havelberg als Projekt-
leiter und Ingenieur für
zehn Neubauten zustän-
dig. Ab 2012 arbeitete er
als Ingenieur bei der Nep-
tun Werft in Rostock und
war hier auch am Bau der
„Arosa Silva“ und „Arosa
Flora“ beteiligt. Seit 2014
war er Leiter Konstrukti-
on bei der Neptun Werft.
Zu seinen Aufgaben zähl-
ten der Bau eines LNG-
Tankers sowie die Leitung
des Projektes „RiverCell“,
wonach ein Flusskreuzer
mit Brennstoffzelle zu
bauen ist. „Er wird uns
auch in Sachen Nachhal-
tigkeit noch weiter voran
bringen“, ist Arosa-Chef
Jörg Eichler überzeugt.
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Eine neue „Rostocker 7“ im Bau

Kranumschlag bei Liebherr Werft besucht

Mit „Arosa Alva“
auf dem Duoro

Nachr ichten

Leiter Neubau
für Arosa-Flotte

Telefon:
0381/491168706

Fax:
0381/491168705
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