
SONNTAG
23. SEPTEMBER 2012 BREMEN

Tausende Zuschauer bei der Schiffsparade
Maritime Woche mit mehr als 200 Veranstaltungen geht heute zu Ende / Drachenboot-Cup zum Abschluss

Die Schifisparade auf der Weser war der
krönende Abschluss des gestrigen Pro
gramms der Marifimen Woche. Trotz des
wechselhaften Wetters haften sich Tau
sende Schaulustige an der Schlachtemeile
und auf der Teerhofbrücke postiert, als
um 17 Uhr der Startschuss fiel. Kritik gab
es aber auch — und zwar an der Aktion
‚OpenShip“.

VON SABINE DOLL

Bremen. Sie ist einer der Höhepunkte der
Maritimen Woche. Die Brigg ‚Mercedes“
am Weserbahnhof. Erstmals ist das Segel
schiff, das durch seine Maße beeindruckt,
bei der Maritimen Woche dabei. 50 Meter
ist es lang, Fock- und Großmast sind 35 Me
ter hoch, die Segelfläche misst über 900
Quadratmeter. Kapitän Christian Schaaf ist
stolz, den Zweimaster in Bremen präsentie
ren können— und deshalb umso verwunder
ter, dass so wenige Besucher bisher den
Weg zu seinem Schiff gefunden haben.

~Sicherlich liegt es auch ein wenig an
dem wechselhaften Wetter“, vermutet er.
Allerdings werden die Besucher auch gar

nicht darauf aufmerksam gemacht, dass es
sich lohnt, die Schlachte noch ein wenig
weiter zu gehen.“ Seine Kritik: Auf dem
hinteren Abschnitt der maritimen Meile
fehlten Stände und Hinweisschilder, durch
die die Besucher weitergeführt würden.
‚Das hat uns schon sehr enttäuscht“, sagt
der Kapitän. ‚Nach nur vier Stunden ha
ben wir das Deck um 14 Uhr schließlich we
gen Besuchermangels geschlossen.“

‚Open Slip“ mit 13 Schiffen
Dabei hat das Segelschiff durchaus seine
Fans in Bremen, die extra seinetwegen ge
kommen sind. Zum Beispiel Ingelore Busse
nius. Die Bremerin ist begeistert von Segel
schiffen und hat den Weserbahnhof bei
ihrem Besuch der Maritimen Woche zielsi
cher angesteuert. ‚Das wollte ich mir nicht
entgehen lassen“, sagt sie. ‚Zumal das
Schiff hier ruhig im Wasser liegt und ich
deshalb nicht befürchten muss, seekrank
zu werden.“ Neben der Brigg haben ges
tern eine ganze Reihe unterschiedlicher
Schiffe an der Aktion ‚Open Ship“ teilge
nommen: unter anderem der Seenotret
tungskreuzer „Hermann Rudolf Meyer“,
die „ Beluga II“ von Greenpeace, das MS
„Friedrich“, das Theaterschiff, die ‚Treue“
sowie die ‚Bremen 1“ von Feuerwehr und
Polizei. Insgesamt 13 Schiffe.

‚Mercedes “-Kapitän Christian Schaaf
hofft nun auf den heutigen Sonntag: ‚Das
Wetter soll laut Vorhersage besser werden,
was die Besucher dann vielleicht auch in
den hinteren Schlachte-Abschnitt führt.“
Für das nächste Jahr rät Schaaf den Veran
staltern, besser auf die abgelegeneren An
leger aufmerksam zu machen. ‚Es wäre
schade, wenn den Besuchern der Mariti
men Woche viele Höhepunkte entgingen.“

Wer gestern selbst einmal Kapitän spie
len und ein Schiff steuern wollte, hatte
dazu am Stand des Schiffs-Modeli-Clubs
Bremen ausgiebig Gelegenheit. In einem
Wasserbassin drehten unterschiedliche
Schiffstypen ihre Runde, per Fernbedie
nung gesteuert. ‚Bei uns herrscht eigent
lich immer großer Andrang“, sagt Club-

Vorsitzender Alexander Krahn. Fünf bis
sechs Modelle sind nach seinen Angaben
immer auf dem Wasser, bestaunt vom Publi
kum am Beckenrand. ‚Wobei es aber nicht
immer nur die Kleinen sind, die nach der
Fernsteuerung greifen. An unserem Was
serbecken legen vor allem auch Erwach
sene einen Stopp ein.“

Vor allem auch, um die Schiffe Marke
Eigenbau zu bewundern. ‚Je nach Größe
stecken in einem Modell zwischen 1000 bis
2000 Arbeitsstunden“, schildert Krahn. Sor
gen macht er sich über die Zukunft des Mo

dellbaus, trotz des großen Interesses: ‚Wie
viele andere Vereine haben wir Probleme,
neue und jüngere Mitglieder zu bekom
men. Solch eine Veranstaltung ist daher für
uns eine gute Möglichkeit, dafür zu wer
ben. Immerhin hatten wir nach der Mariti
men Woche im vergangenen Jahr drei Neu
zugänge im Verein.“

Höhepunkt des gestrigen Tages war die
große Schiffsparade ab 17 Uhr. Trotz dunk
ler Wolken, Windböen und der Vorahnung,
dass der nächste Regenguss nicht lange auf
sich warten lassen dürfte, war die Schlach

Maritimer Markt und Schiffe zogen Tausende
Besucher an die Schlachte.
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temeile gut gefüllt. Einige hatten es sich
mit einem Gläschen Wein gemütlich ge
macht, um die Parade zu verfolgen. Die
beste Sicht bot wie immer die Teerhofbrü
cke, auf der sich Schaulustige frühzeitig
postiert hatten. Unter ihnen Karl-Heinz
Schmitt mit seiner Ehefrau. ‚Es freut uns,
dass Bremen endlich sein maritimes Poten
zial erkannt hat“, sagt der Bremen-Norder,
der vor 25 Jahren aus dem Ruhrgebiet in
das kleinste Bundesland gezogen ist.

‚Das hat viel zu lange gedauert. Andere
Städte haben deutlich früher etwas aus
ihrer Lage am Wasser gemacht.“ Umso
mehr freut er sich, dass das Wohnen am
Wasser zu einem Trend geworden ist. ‚Die
tJberseestadt ist dafür ein tolles Beispiel.“

Das Programm der Maritimen Woche
geht heute weiter: unter anderem mit der
Aktion ‚Open Ship“ von 10 bis 18 Uhr und
dem Maritimen Markt. Außerdem findet
der Bremer Drachenboot-Cup statt, 19
Teams müssen zwischen Martinianleger
und Teerhofbrücke beweisen, wer die
größte Schlagkraft besitzt. Das erste Ren
nen beginnt um 9Uhr, um 16 Uhr sollen die
Sieger feststehen.

Fotos von der Maritlinen Woche gibt es
unten www.weser-kurler.de/freizeit

cke, von wo es flussaufwärts bis zum Caf6 Sand und dann zurück ging.
Zehn Berufsschlffe und rund 150 Sportboote bildeten die Parade, die von der „Senator“ angeführt wurde. Startpunkt um 17 Uhr war die Stephanlbrü

Foros: FRANK THOMAS KOCH
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Hofft heute auf mehr Besuchen Christian
Schaaf, Kapitän der Brigg ‚Mercedes“.


