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75 Jahre nach der im Jahr 1919 gegründeten
Yacht- und Bootswerft Matthiesen & Paulsen in
Arnis an der Schlei kam es infolge von Erbstreitig-
keiten zur Trennung der in Seglerkreisen bekann-
ten Werft in die Yacht- und Bootswerft Matthias
Paulsen GmbH (Matthias Paulsen) und die Marina
& Produktion Jachtwerft Paulsen GmbH (Jan Wil-
helm Paulsen). 
Zwei Betriebe, die anfänglich in Konkurrenz stan-
den und die Tradition und den großen Namen wei-
ter pflegten. Denn die Gründerväter, die beide auf
der damals bekannten Hamburger Yachtwerft von
Hacht gearbeitet hatten, erhielten nach der Ferti-
gung von sehenswerten Fischerbooten und -kut-
tern auch bald Aufträge für Regattayachten wie 22
qm Schärenkreuzer, Walboote und Hochseeyach-
ten mit knapp über 20 Metern Länge. 
Ab 1954 begann man mit dem Bau größerer Kiel-
schwertkreuzer für die USA nach Zeichnungen von
Sparkman & Stephens. Zum 40. Werftjubiläum lief

so Matthias Paulsen von der Yacht- und Bootswerft
Matthias Paulsen GmbH, der seit 36 Jahren dabei
ist. Nach seinen Schätzungen wurden etwa eine
Million Arbeitsstunden in 100 Jahren nur in den
Neubausektor und in Reparaturen investiert. 
Als in den 1970er Jahren GFK als Werkstoff die
Herstellung von Rümpfen preiswerter machte, ver-
legte sich die Werft auf den individuellen Ausbau
von Ohlsen-, Ole Enderlein- und Beneteau-Yachten.
Es entstanden bis Ende der 1980er Jahre aber
immer noch traditionell aus Mahagoni geplankte
Yachten. 
Anfang der 1990er Jahre begann für die Werft mit
der Verwendung von Epoxyd-Harzen das Zeitalter
der formverleimten Yachten. Paulsen verwies aber
auch unter anderem auf den Bau von zwei Classic
Cruisern von 57 Fuß, gezeichnet von judel/vrolijk
& co sowie auf die umfangreiche Grundsanierung
eines 20 Meter langen Herreshoff Schoners. 
Durch das Wissen um das traditionellen Handwerk
erhielten die Arnisser Bootsbauer auch den Auf-
trag für die Expo in Hannover das Segment eines
Wikingerbootes nach originalen Funden aus Hait-
habu zu errichteten.

Vor 100 Jahren wurde die Yacht- und
Bootswerft Matthiesen & Paulsen in
Arnis gegründet. 

Von Paulsen und Paulsen

der 17,20 Meter lange und 4,10 Meter breite,
größte Kielschwerter der Werft vom Stapel. 
Es folgten bis in die 1960er Jahre 14 weitere Hoch-
seeyachten für den US-Markt und europäische Eig-
ner.
„In der Zeit von 1919 bis 2018 wurden auf unseren
Werften insgesamt 261 Yachten, Motorboote und
107 Schleikähne gebaut. Damit sind das 368
Boote, die von Arnis in alle WeIt verschifft wurden“,

Ein neues Standbein seiner Werft sind Möbelbau
und spezielle Tischlerarbeiten, die normalerweise
im Sommer stattfinden.
Paulsen: „Wir veranstalten auch Werftführungen,
inklusive Besuchs unseres umfangreichen Aus-
stellungsraumes.“ Er sprach seine Hoffnung aus,
dass man in Arnis „in der globalen Welt und der
sich immer schneller drehenden Erde“ ein Stück
klassischen Bootsbau bewahren kann.

Bei Jan Wilhelm Paulsen von der Marina & Pro-
duktion Jachtwerft Paulsen beschränkt sich der
Werftbetrieb auf Servicearbeiten und die Betreu-
ung von Yachten im eigenen Werfthafen und Win-
terlager. Es gibt eine Vereinbarung mit der nahen
Werft des jungen Bootsbaumeisters Jan Brügge,
der Bootsbauarbeiten der Jachtwerft übernimmt. 
Mehr Informationen: www.bootsbau-mp.de und

www.mp-jachtwerft.de

Blick auf den ursprünglichen Yachthafen inklusive Werfthalle und einem 57-Fuß-Neubau aus dem Konstruktionsbüro 

judel/vrolijk & co. Oben: aus dem Erinnerungsfotoalbum der beiden Werften.
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„25 Jahre Werftbetrieb bedeuten auch einen Zuwachs von 25
Lebensjahren bei mir. Im November des vorigen Jahres wurde
ich 60 Jahre alt und die Tatsache, die Yachtwerft Klemens nicht
unendlich lange führen zu können, rückte bei diesem Gedanken
immer mehr in mein Bewusstsein“, schrieb Werftchef Jürgen
Klemens in einem Brief an seine Kunden.
Irgendwann kommt nach seinen Worten der Moment, darüber
nachzudenken, wie die langjährige und fruchtbare Zusammen-
arbeit nachhaltig gesichert werden kann. 
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Nachfolge bestens geregelt 

Blick auf das Be-

triebsgelände und

den Hafen der Yacht-

werft Klemens.

Oben: Jürgen Kle-

mens (rechts) stellt

Thomas Schwarz als

seinen Nachfolger

vor. 

Jürgen Klemens ist sicher, dass ihm dies gelungen ist und stellt Tho-
mas Schwarz als neuen, zukünftigen Chef der Yachtwerft Klemens
GmbH in Großenbrode vor. 
Der Kaufmann Thomas Schwarz und auch seine Familie sind Gro-
ßenbrode seit Jahrzehnten und der Yachtwerft Klemens von Anfang
an eng verbunden. „Als technisch geprägter Kaufmann mit langjäh-
riger Boots- und Wassersport-Erfahrung ist Herr Schwarz für mich
der richtige Partner für einen sicheren Kurs in die Zukunft“, so Kle-
mens. Damit hat er etwas geschafft, woran zurzeit viele in die Jahre
gekommenen Werftbesitzer noch arbeiten: Die Suche nach einem
Nachfolger. 
Klemens berichtete, dass Thomas Schwarz seit 1. September 2018
als zweiter geschäftsführender Gesellschafter in die Yachtwerft Kle-
mens eintrat, um zusammen mit ihm das Unternehmen zu leiten.
Somit sei ein geordneter und sicherer Übergang garantiert, bevor Kle-
mens Ende 2020 der Yachtwerft nur noch als Berater mit Rat und Tat
zur Verfügung stehen wird. 
Die Yachtwerft Klemens GmbH liegt auf einem ehemaligen Gelände
der Bundesmarine in Großenbrode am Ufer der Lübecker Bucht und
wurde 1996 gegründet. Mit zurzeit 14 Mitarbeitern wird nahezu das
ganze Spektrum einer modernen Yachtwerft angeboten. Der Schwer-
punkt hat sich in den vergangenen Jahren jedoch in Richtung Ser-
vice, Nachrüstung und Reparatur entwickelt. Hilfreich dabei ist der

eigene, direkt neben einem schönen Strand gele-
gene Yachthafen mit 220 Liegeplätzen und einer
Winterlagerhalle für 130 Yachten.
In den Hafen passen Yachten bis zu einer Länge
von 30 Metern. Gekrant werden können Yachten
bis zu 25 Tonnen. Die qualifizierten Bootsbauer in
der mit modernsten Maschinen ausgerüsteten
Werft haben darüber hinaus häufig bewiesen, dass
sie auch Yachten in GFK und in Holz fertigen kön-
nen. 
Einen sehr guten Namen hat sich die Werft dar-
über hinaus in Sachen Refit und Holzausbau ge-
macht.
Die Yachtwerft ist auch Auslieferungshafen für Se-
rienyachten von Najad, Maxi, Malö und Sunbeam.
Durch ein Yachtausrüstungsgeschäft, in dem auch
maritime Mode angeboten wird, einen Segelma-
cher auf dem Werftgelände und einen florierenden
Gebrauchtboothandel hat sich der Betrieb zu
einem kleinen, maritimen Zentrum in Großenbrode
entwickelt, in dem der Service ganz groß ge-
schrieben wird.
Mehr Informationen: www.yachtwerft-klemens.de

Neuer Chef für die Yachtwerft Klemens GmbH


