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0. EisOredwf .W"- UMt Hit IG Jatw.n .... t .... O. ...pf. Seit ~iner AuBtrdietlSbtellung l990 fahrt er nur nod! zum Vtfgnügen seiner (rew und lilh- . . . Gist~ Ein Sdliffsunlllil in Rostodt stellt diesl.'$ Modell Jetzt Inbllge.
fat", AdfbMw.f

lien Eisbrecher die Mimahme
7.3hJendcr Gasle erlaubt, verstöRt
nach Auffassung der BSU-Gut- dMWIIs. Im Augus12017. lur .Hansesail" war die Hafenzufahn von
"hter gegen I-:U·Re<:hl.
1IosIod:~ voll mit Seglern. Kunern und Motorbootl'll. Die
Die eiIl$Chlägige EU·Richilinic
.UII dem Jahr 2009 schreibt nlimParr,sli•• ,Ul9 -Wte abrupt. als im dichten Verkehr die einlaufende
lieh strenge SicherheilSnormen
fiIR,.finnsIty" und der Hamburger DampfetStMe<her . Stettin" kalliHiT alle Schiffe mit I'ahrg!sten an
. . . . ZeM fItvgasl! des Traditionsschiffes wurden leicht verletzt
Bord vor. Davon sind nur wenige
Ausnahmen zugelassen , unter an·
DIr UnIII k6nmt W<l\IIl'ftnde Konsequenzen fur Sc:hifuoldtimer haderem für "vor 196.5 entworfene
",-.mden~Eisbred-oer . Wal·.
und hauptsächlich rnh den Originalwerkstoffen gebaute historiohne \\'aehoffutier auf der achte · Khe Fahrpsuchiffc~. Die .sIe!ren ManÖYel'Wltion, fehlende tin~ jedoch, so argumentieren die
Kommunikation und Abspl1l_ BSU-Juristen, K; zwar vor 1965
dien, ein regelwidrig kreuzender gebaut worden (nämlich \933),
aber eben nicht all Fu hrWlSlschill,
KUltervemand .
wndem als I':isbrecher. Mi! :roh~ V.l'J;to8
EU· Rec ht "
lenden Gästen Illhrt das Schiff
Die eigentliche Bombe jedl,lCh crst scilAnfilng dtir 1980cr lfollue,
lu5eo die ßSU-Gutachter auf ohne damah umgebaut worden
Seite 70 ihres fll5t hundel1leitigen J:U lein. Für die bi s 2U 225 Passa·
8erichu planeo Nach ihrer Auf· giert fehle es an Sitlplliuen und
wlung dilrfte die .,sIetiin" mit wetteIJeschülZlen Rliumen , be·
PlI_gieren In Bord gar nicht mängeln die BSU-Gulachler. Im
IIUJlawen Denn die Ausnahme· Falle eines I.«ks sei die Stabilitllt
genehmigung, die dem ehemali· des SchiffH nicht gewilhrlei5let,
auch die Rettungsmittcl seien unzureichend.
'U:MUHA'II'E H Es herrschte ein fröhliches Gewimmel auf der Wamow
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At.IgI.tK 2017 HKtIe. KoII1Won mll flner finnland-filII. kl.ff1 tln /M Ief'
liIngef .... -I.-,f 6ft Usbn(Mu .Stellln· Oll genietete St.hlh1ut
IßIIU-la \/Oll eI_ Sptzl.!bttn eb rep.".rt weu'lfI
1010 '/MlnIOJo,.

S~hiffsuldti mer

kaum betreiben.
Die Alannglocken schrillten auch
in Bremerhllvcn, wo die Schifffah!1S·Compagnie ei n ähnliches
Schiff unterhält: den Dampfeisbl'e(:her DWal~, 193-8 auf den
Oder·Werken in Stettin gebaUt
und bis 1990 vurnehmlich auf
dem Nord·Ostsce-Kanal im Ein -

» Wir f a hren so lange.
bis die Polizei a n der Kaje
steht. tt
11190 DMoI,

Klo"".

Hf . WaI"

satL Seitdem lieht das Schiff von
Bremerha,"t:n aus auf Fahn - regelmäßig auch m;1 bis zu 150 zah
lenden Gästen. "Der Bericht der
BSU hOl bei uns natürlich für Un ruhe gC$Orgt~, rilunll ~Wal··- Kapi ·
tän Ingo Daul ein. "Wenn ",ir keine Gistefahn~n mehr machen
dürften , m(lssten wir uns überle·
gen. ob sich das Schiff dann noch
betreiben I155t.
Fürs Erste versuchte das 6undesverkehniministerium, die Gemüter zu beruhigen. "Die 'Iitlditi·
onsschiffe könllCIl ihre n Betrieb
Schwere r Schl a g
au[rtchlcrlllllten", ließ das Minis·
Falil der ß SU: Das Sichcrheiu- terium "~ssen Man teile die
zeU&J11l; der "sIC'llin" und die Zu- Rech~ußa55ulIi der BSU nicht.
lauung für bis J:U 225 Passagiere Allerdings bedürfe der Bericht ei"... iderliprtd!en den nationalen ntr 50rgfIltlgcn Bewertung, die
und europal'e(:htJichen Regelun- noch nichl ~bgeschlossen sei.
Die Vereine machen alllO crst
lien und einer Einitufung des
1'lIhneUjs al~ 1\'adlliolwd!iß einmal weiter. Am Mill"och tm
und h511en nicht erteilI werden fen sie Jich In ~I ambu'i, um mit
dOrfen" Die fOr die Schlffnichtr- ihrem Olleh"erblind, der Gemeinheit lustlindillC Ben.tf.gMosse n- samen KOIlUlliuion für h i~lori ·
Khllh laG) See wird aufgefor- sehe WasserfahrLeuge (GSHWj,
dert , die GenehmillunllU ...ider· die Laie J:U besp/Uhell ~bllis '
~Wir gehen davon IUS, dass du
NI,"
Filr den 8etreibtrl'erein wirt Verkehrsminilterium hinter Uni
du ein Kh .... ertr Schlag Denn Slchr" ver.lichel1 ~\\'al"-Skipper
Daul. "Wir fahren so lange, bis
ohne die Einnahmen aus den
Gd5tdllhl1en 11"\ ~!ch ein ....-ir C'I " "1lJ andelfl hören:'
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