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Kleine Schiffe in Kuhsiel 
Bremer Sommer: An der Wümme freuen sich Modellbauer über Besucher 

Am unteren Ende der Wümme In Kuhsiel 
liegt das Vereinshaus des .Schills-Modell
Club· Bremen. An jedem ersten Sonntag 
im Monat lassen die Modellbauer ihre 
Schiffe in dem kleinen Hafen fahren. Sie 
freuen sich, wenn Besucher den Schillen 
auf dem Wasser zusehen und das Ge
spräch suchen. Besonders in den Sommer
monaten wird das Angebot angenommen. 

VON ARNO JANSSEN 

Bremen. Was Schlepper in der Schifffahrt 
ziehen, wird in Kuhsiel mit.einer Hand ge
tragen. Alexander Krahn nimmt ein Modell
schiff aus dem Kofferraum seines Autos. 
Der 48-Jährige ist Vorsitzender des Schiffs
Modell-Clubs Bremen (SMC) . Die Sonne 
scheint durch die Bäwne der Wümmewie
sen. Sie säumen das Gelände des SMC-Ver
einshauses, das vor einem kleinen Hafen 
am Kuhgrabenweg liegt. Hier laden die 
Mitglieder jeden ersten Sonntag im Monat 
dazu ein, die Ergebnisse ihrer Bastelarbei
ten auf dem Wasser zu beobachten. "Wir 
treffen uns dann gemütlich zu Kaffee und 
Kuchen und sind· für Gespräche offen", 
sagt Krahn. 

Bau kann Jahre dauern 
"Die Arbeit an einem Schiffsmodell kann ei
nige Jahre dauern", erklärt er. "Je nach
dem, wie sehr die Erbauer auf Details ach
ten. " Einsteigerschiffe könnten auch in we
nigen Tagen zusammengebaut werden. 
"Etwa 100 Euro kostet ein günstiges Mo
deli", sagt er. "Nach oben hin gibt es im 
Preis keine Grenzen." Viele der Schiffe hät
ten einen Wert von mehreren 1000 Euro. 

Während Krahn erzählt, sind bereits ei
nige Mitglieder des SMC mit ihren Fami
lien in Kuhsiel eingetroffen. Sie decken die 
Tische oder stellen ihre Modellschiffe vor 
dem Steg des Clubgebäudes. "Der SMC 
wurde 1978 als Verein gegründet", erzählt 
Krahn. Damals schlossen sich fünf Modell
bauer zusammen, wn die Öffentlichkeit 
auf ihr Hobby aufmerksam zu machen. 
Heute hat der Verein etwa 70 Mitglieder. 
"Viele haben sich schon als Kind für den 
Modellbau interessiert", sagt er. "Andere 
kommen selbst aus der Seefahrt." 

Einer von ihnen ist Jürgen ZOWlek. Der 
70-Jährige hat früher auf der "MS Wilden
feis" der Hansa-Reederei gearbeitet. Zu 
Hause schraubt er an einem Modell des 
Frachters, das über einen Meter lang sei, er
zählt er. Dafür habe er sich originale Werft
pläne sowie Fotos zuschicken lassen. "Je
des Detail soll stimmen", sagt er. Beim 
Sonntagsfahren in Kuhsiel hat er sich für 
die kleinere "Yukon" entschieden. "Ein 
Frachter passt schließlich nur schwer in 
mein Auto", erklärt er und lächelt. An der 
"Yukon" - so heißt auch ein Fluss in Ka
nada - weht an diesem Nachmittag eine 
winzige Ahornblatt-Flagge von einem 
Deck. 

Während Zounek die "Yukon" zu Was
ser lässt, drehen bereits zwei Modelle ihre 
Runden. Die "Elli Hoffmarm-Röser" 
brummt rechts am Hafen entlang. Ein See-

Mitglieder des Schiffs-Modell-Clubs lenken zwei Mini-Schiffe durch das Hafenbecken vor dem Vereinsgebäude. FOTO: CHRISTI NA KUHAUPl 

notrettungsboot, dessen über neWl Meter 
langes Vorbild in Baltrum stationiert ist. Mi
chael Weimann hat sie im Maßstab 1:10 
nachgebaut. Mit der Fernsteuerung in bei
den Händen lässt er das Boot an einer Se
geljollevorbeiziehen. "LN" steht in schwar-

Ob Passagierdampfer oder Rennboote -
sämtliche Größen sollen dann dort vertre
ten sein. 

Die Sonne senkt sich aJimählich in Kuh
siel. Der Kuchen ist gegessen, der Kaffee 

zer Farbe groß auf dessen Segel. "Das. sind ___ ________ _ 
meine Initialen" , sagt Lutz Newnann. Der 
Landschaftsgärtner ist seit 25. Jahren Mit-
glied im Verein Wld steuert den Einmaster. 
Er besucht gerne Modellbootregatten und 
manövriert dort seine Jolle um Hindernisse 
herum. Auch an diesem Nachmittag übt er 
das Fahren enger Kurven. Dafür kreuzt er 
mit der Lenkung ihre Segel zum Wind. 

Immer wieder halten fahrradiahrer und 
Fußgänger auf dem Kuhgrabenweg und 
schauen neugierig dem Treiben zu. 
"Kommt ruber", ruft ein Mitglied des ver- I 
eins. Einige von ihnen folgen der Einla
dung und stellen siCh mit ans Becken. "Im 
Sommer herrscht hier reger Betrieb", er- . 
zählt Alexander Krahn. ~ 

Neben den Sonntagsfahrten sind Interes- , 
sierte auch zu größeren Veranstaltungen I 
des SMC eingeladen. "Alle zwei Jahre zei
gen wir am Achterdieksee Modelle aus 
ganz Deutschland, Holland und der 
Schweiz", so Krahn. Dann lädt der SMC be- , 
freundete Vereine zu einem Schaufahren 
ein. So auch in diesem Jahr im September. 

ausgetrunken, und die Boote sind wiede1 
im Trockenen. Krahn geht zu seinem Autc 
und zeigt auf die Wümmewiesen. "Dies isl 
schöner Ort", sagt er, "einen besseren Ha· 
fen kann man sich nicht wünschen. " 


