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Retter zeigen ihr Handwerk
DGzRS-Tag liefert Einblicke und beschert dem Vegesacker Spicarium einen Besucherrekord
Erstmals in der Geschichte der DGzRS ist
der „Tag der Seenotretter" gestern nicht
in der Neustadt über die Bühne gegangen.
Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger hatte dazu nach Vegesack
eingeladen. Zwischen Hafenbecken und
Spicarium gab es Programm. Unter anderem konnten die Gäste ein Schiff besichtigen, das jetzt wieder in seinen Originalzustand versetzt werden soll.
V O N ULF B U S C H M A N N

Vegesack. Bernd Anders machte einen
überaus zufriedenen Eindruck. Dazu hatte
der Geschäftsführer für den Bereich
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger nach eigenem Bekunden allen
Grund. Aus Anlass des 150. DGzRS-Geburtstags ging die Veranstaltung am Vegesacker Spicarium über die Bühne - verbunden mit einem Tag der offenen Tür des M u seums. Das Wagnis hatte sich gelohnt, wie
nicht nur Anders fand. A u c h Spicarium-Leiterin Christina Voigt war mit der Besucherzahlen zufrieden. V o m Beginn der Veranstaltung bis zum Nachmittag hatten bereits
rund 1500 Interessierte das Spicarium betreten.
Dort informiert seit einigen Wochen eine
kleine Sonderausstellung über die Arbeit
der Seenotretter von den Anfängen in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur
Gegenwart. Anhand von Modellen können
die Besucher zum Beispiel die Entwicklung
von Booten und Rettungsgerät nachvollziehen: V o m Standard-Ruderboot, das noch
von Pferden in die Meeresbrandung gezogen wurde, bis hin zum modernen, heute
auf Seeposition Helgoland stationierten
46-Meter-Kreuzer „HermannMarwede".
Selbst die Zukunft der Seenotretter konnten die Besucher gestern begutachten. Auf
einem Anhänger hatten die Organisatoren
das Tochterboot des Seenotrettungskreuzers „SK 34" mitgebracht, der sich derzeit
bei Fassmer in Berne in Bau befindet. Diese
neuen Einheiten werden zwar noch immer
im Huckepack in einer Heckwanne des jeweiligen Kreuzers mitgeführt, sind jedoch
nicht mehr aus Aluminium.

„SK 34" kommt nach Sylt
Die Konstrukteure haben sich für einen
hochseegängigen Schlauchboottyp entschieden. Stationiert werden Tochterboot
und Mutterschiff aller Voraussicht nach
Ende des Jahres an der Station List auf Sylt.
Die „SK 34" soll den 1985 gebauten Kreuzer „Minden" ablösen. Wie Kreuzer und
Tochterboot heißen werden, verrät die
D G z R S traditionell noch nicht.
Davon, wie es bis in die 1960-er Jahre auf
den Kreuzern zuging und wie wenig Platz

auf den Tochterbooten war, konnten sich
die Besucher ebenfalls ein Bild machen. Dafür sorgte das vor einigen Jahren auf einem
ehemaligen Schrottplatz am Rabenfeld gefundene und liebevoll restaurierte Tochterboot „Eiswette von 1829", das bis 1967 auf
dem Kreuzer „Paul Denker" im Einsatz
war. Altes und neue Rettungsgerät waren
gestern beliebte Fotomotive.
Vor allem Kinder fühlten sich vom Angebot gleich neben der „Eiswette von 1829"
angezogen. Dort hatte der Schiffs-ModellClub Bremen ein Becken aufgebaut und
ließ Boote und Schiffe fahren. Dem Anlass
entsprechend hatten die Aktiven in erster
Linie Nachbildungen dabei: vom Seenotrettungsboot der 8,5-Meter-Klasse bis zur
„Hermann Marwede". Aber auch kleine
Jollen, Schlepper und einiges mehr flitzten
über die Wellen.
Ein Einblick in den Alltag der „Retter
ohne Ruhm", wie sie auch genannt werden, gab es zeitgleich im Nautilus-Haus.
Dort gaben Filme über den Alltag auf den
Stationen an Nord- und Ostsee zu sehen. E i nige der Produktionen hatten so etwas wie
einen historischen Wert, denn die Hauptrolle darin spielen Kreuzer, die längst nicht
mehr im Dienst sind, wie die „Wilhelm K a i sen" zum Beispiel. Die Aufgabe jedoch ist
im Kern gleich geblieben.
Wer sich ein ganzes Bild aus der Vogelperspektive machen wollte, konnte dies übrigens tun - gehörte zum „Tag der Seenotretter" doch auch die Möglichkeit, mit
einer Gondel an einem Kran in die Höhe zu
schweben und Vegesack im wahrsten
Sinne des des Wortes auf die Dächer zu
schauen. Diesen ungewohnten Anblick genossen sowohl kleine als auch große Besucher.

Altes Schiff soll restauriert werden
Unübersehbar war dabei ein Stück D G z R S Geschichte: Seit M a i liegt die „Wal" im V e gesacker Hafen. Sie tat in den 1950er und
1960er Jahren als Versuchskreuzer „Bremen" Dienst und soll von einem Freundeskreis um den Ingenieur K a i Steffen wieder
in ihren Originalzustand zurückverwandelt werden. An diesem Projekt beteiligt
sich die D G z R S indes nicht, weil die Spenden, die die Seenotretter bekommen,
zweckgebunden sind. Dieses betonte Geschäftsführer Anders auch gestern.
Das ficht die „Bremen" -Fans um K a i Steffen allerdings wenig an: Sie bemühen sich
zurzeit darum, eigene Sponsoren für das
Projekt zu finden. A l l e i n schon aus diesem
Grund luden die Aktiven zu einem kleinen
„ Open Ship" ein. Im Abstand von 15 M i n u ten konnten Interessierte die „Wal" beziehungsweise „Bremen" im Hafen besichtigen - die Gäste nutzen diese Möglichkeit
reichlich.

Die „Wal" soll wieder restauriert werden.

Cliff lässt Modellboote fahren.
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Gesang vom Vegesacker Shanty-Chor.

