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fahrener selbstständiger Meister und Handwerks- 
politiker. Mit 28 Jahren übernahm er den 1905 von 
seinem Urgroßvater gegründeten Familienbetrieb 
in vierter Generation. Das Dresdner Unternehmen 
mit einer Niederlassung in Berlin beschäftigt 65 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gewerken 
Dachdeckerei, Dachklempnerei, Zimmerei und 
Trockenbau. 1998 gründete Dittrich mit einem pol-
nischen Geschäftspartner einen Betrieb in Bres-
lau, der überwiegend in Polen Dach- und Fassa- 
denarbeiten ausführt. Zur Firmengruppe gehören 
zwei weitere Betriebe, die im Bereich Komplettsa-
nierung sowie Dach- und Fassadenbegrünung in 
Dresden tätig sind. Dittrich ist verheiratet und hat 
sechs Kinder.  

Beim diesjährigen Leistungswettbewerb des Deut-
schen Handwerks im Bootsbau gab es erfreulich 
viele Teilnehmer. Von sieben möglichen Kandida-
ten haben sich fünf auf den Weg in die Landesbe-
rufsschule in Travemünde gemacht, um am PLW 
2022 teilzunehmen. Ein großer Dank geht hier an 
den Prüfungsausschuss der Innung S-H und an die 
Landesberufsschule in Lübeck-Travemünde. Ohne 
sie wäre dieser Wettbewerb nicht möglich gewe-
sen. Die Arbeitsaufgabe bestand aus der Fertigung 
eines Holz- und eines Metallbauteils. Mit viel En-
gagement und Einsatz wurde gerechnet, gezeich-
net, gebaut und am Nachmittag standen die Ge- 
winner fest: 
1. Bundessieger ist Raban Heimann von der Boots-
werft Winkler aus Bremen, gefolgt vom zweiten 
Platz für Clara Kathrin Böckenhoff von der Michel-
sen Werft aus Friedrichshafen und dem dritten 
Platz für Leon zur Horst von Rademacher Compo-
sites aus Kiel. Herzlichen Glückwunsch zu diesen 

Sachen es auch heute noch ankommt. So hat man 
sehr gut gesehen, welche Kräfte aus allen Rich-
tungen auf ein Boot einwirken, die von einem 
Bootsbauer einkalkuliert, berechnet und abgefan-
gen werden müssen. Das war eine eins zu eins 
Verknüpfung mit dem Stoff den wir in der Schule 
gelernt haben.“ 
Verantwortung für eigenständiges Arbeiten und das 
frühe Aufstehen sind Herausforderungen für 
Raban Heimann, die er aber gerne angenommen 
hat, um in seinem Traumberuf zu arbeiten. 
Wie geht es nun weiter? Heimann: „Erst einmal will 
ich noch weiter in meiner jetzigen Firma bleiben. 
Hier fühle ich mich sehr aufgehoben. Zurzeit über-
hole ich mein eigenes Boot (nordisches Folkeboot). 
Auf die Zeit auf eigenem Kiel zu segeln freue ich 
mich besonders. In mittlerer Zukunft will ich rei-
sen gehen und dabei in verschiedenen Ländern 
auf Werften arbeiten. Besonders vom traditionel-
len Holzbootsbau fühle ich mich sehr angezogen.“ 
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Die Firma Schneider Caravaning gilt als einer der 
ältesten und zuverlässigsten Caravan- und Wohn-
mobilhändler in Deutschland. Seit 1962 vermittelt 
das in Heidelberg ansässige Unternehmen den 
Verkauf, Vermietung oder Finanzierung von Fahr-
zeugen anerkannter Marken.  
Mit der neugegründeten Schneider Yacht & Boat 
GmbH geht das Unternehmen nun neue Wege und 
bietet mit einem einzigartigen Design einen Kata-
maran zu Wasser und einen Caravan zu Land. 
Möglich macht das ein patentiertes Slide-Out-     
System, mit dem sich der CARACAT von einem 
vollelektrischen Seewasserfahrzeug mit einer 

Sportbootzulassung „C“ in ein wirtschaftlich nach-
haltiges Landfahrzeug wandelt. Denn wie ein Ka-
tamaran, hat auch der CARACAT zwei 
Rümpfe oder auch Pontons. Diese GFK-
Rümpfe lassen sich nach Belieben ein- 
und ausfahren und verwandeln 
den 3,70 Meter breiten 
Katamaran auf ein 
2,50 Meter schma-
les Landfahrzeug, 
das nun auch 
als Caravan ge-
nutzt wer-

Gesellschaft und Wirtschaft“, erklärte Dittrich nach 
seiner Wahl.  
Der neue ZDH-Präsident nannte als Schwerpunkt-
themen, die er in seiner Amtszeit vor allem voran-
treiben will: erstens die Fachkräftesicherung und 
Stärkung der beruflichen Bildung, zweitens Digita-
lisierung und Innovation im Handwerk, drittens die 
Stärkung des Handwerks als dem zentralen Um-
setzer der politisch entschiedenen Dekarbonisie-
rungsprozesse sowie viertens die Modernisierung 
der sozialen Sicherungssysteme und damit ver-
bunden die Entlastung des Faktors Arbeit von So-
zialabgaben.  
Der 53-jährige Dachdeckermeister und Diplom-
Hochbauingenieur Dittrich aus Dresden ist ein er-

Am 28. 9. 2022 starb Heinz Faßmer im 95sten 
Lebensjahr. Der Seniorchef der Fassmer-Werft 
konnte auf ein langes, erfülltes und erfolgrei-
ches Leben zurückblicken. Er wurde am 17. Ok-
tober 1927 geboren und absolvierte nach der 
Schule eine Bootsbauerlehre. Nachdem er 
1955 sein Examen an der Ingenieursschule in 
Bremen bestanden hatte, trat er in die Firma 
ein und war von 1964 bis 1992 mit seinem 
Bruder Friedrich geschäftsführender Gesell-
schafter. In diese Ära fällt der Aufstieg von 
Fassmer von einer regionalen Bootswerft zu 
einem Unternehmen, das aufgrund von Aufge-
schlossenheit gegenüber neuen Materialien 

Heinz Faßmer  
ist gestorben 

Seit über zehn Jahren ist Dittrich sowohl regional 
als auch auf Bundesebene in der Handwerkspoli-
tik aktiv. 2012 wurde er zum Präsidenten der 
Handwerkskammer Dresden gewählt und seit 
2021 ist er Präsident des Sächsischen Handwerks-
tages. Seit 2015 gehört er dem ZDH-Präsidium 
und seit 2017 dem Geschäftsführenden Präsidium 
des ZDH an. Jörg Dittrich versteht sich als Vertre-
ter aller Mitglieder der Handwerksfamilie – aller Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeitnehmer- 
innen und Arbeitnehmer und aller Auszubildenden. 
Er wirbt für das enge Miteinander der Handwerks-
kammern, Fachverbände, Innungen und Kreis-
handwerkerschaften. 
Weitere Informationen: www.zdh.de 

Die Teilnehmer mit Ihren 

Arbeitsproben. V.l.n.r.: 

Julius Büchler, Clara Ka-

thrin Böckenhoff, Leon 

zur Horst, Max Böhm, 

Raban Heimann. 

tollen Siegen – sowohl an die Ex-Azubis als auch 
an die Ausbilder! Übrigens alles DBSV-Mitglieds-
betriebe! 
Für Raban Heimann war ziemlich schnell klar, dass 
er in der Boots- und Schiffsbranche zu Hause sein 
wird. Nachdem er das Studium zum Schiffbau 
zwar interessant aber zu theoretisch fand, hat er 
eine Ausbildung zum Bootsbau in der Bootswerft 
Winkler bei Bremen begonnen. Die Kombination 
aus theoretischem Blockunterricht in der Berufs-
schule und der praktischen Anwendung in der 
Werft ist laut Heimann die perfekte Ergänzung. 
Um ein Gefühl für Boote zu bekommen, sind die 
Azubis bei Winkler zunächst im Transportbereich 
tätig. Das heißt auf- und abslippen, aufbocken, Un-
terwasserschiffe erneuern und polieren. Es folgte 
ein vielseitiges Aufgabenspektrum im Kunststoff- 
und Holz-Bootsbau, der Verlegung von Teakdecks 
und einer Komplettsanierung eines Unterwasser-
schiffes, einer klassischen Segelyacht aus Holz. 
Besonders einprägend und lehrreich war der 
Decksaustausch einer klassischen Segelyacht. 
Heimann: „Weil wir das Deck von oben aufge-
macht haben, konnte man sehr gut sehen, wie frü-
her die Boote gebaut wurden und auf welche 

Die Besten der 
Besten – Prakti-
scher Leistungs-
wettbewerb im 
Bootsbau

Ein Katamaran zu Land und zu Wasser 
Neues Mitglied an Bord! Schneider Yacht & Boat GmbH ermöglicht mit dem 
CARACAT einen Katamaran auch zu Land als Caravan nutzen zu können.

den kann. Somit ist der CARACAT auf dem Wasser 
stabil – sind die Pontons eingefahren, ist der An-
hänger schmal genug für die Straßennutzung. 
Der CARACAT wird auf einem speziell entworfenen 
Trailer geliefert. Mit Hilfe einer Elektroseilwinde 
lässt sich das Gefährt innerhalb einer viertel 
Stunde zu Wasser oder wieder an Land befördern 
und verbindet somit die Leidenschaften Yachting 

und Camping. 
Drei Versionen des CARACAT 
stehen zur Auswahl. 

Dabei variieren 
die unterschied-

lichen Modelle in 
der Länge, Aus-
stattung, Farbe 
und Motorisie-

rung.  
Das kleinste 

Modell, der CA-
RACAT 66 ist 6,60 Meter 

lang, die mittlere Variante 7,60 Meter 
und die längste Ausführung, der 86er, misst 8,60 
Meter. Ausgestattet ist der Katamaran in Serie mit 
einem 15 PS Außenbord-Elektromotor, alternativ 
gibt es den CARACAT auch mit bis zu 100 PS Au-
ßenborder. „Bei der Entwicklung unseres Fahr-
zeugs legten wir höchste Priorität auf die Umwelt, 
denn dies ist die Grundlage seines Charakters“, 
sagt der Erfinder und Geschäftsführer von Schnei-
der Yacht & Boat GmbH, Harun Yenice. „Für den 
Besitz oder die Nutzung eines unserer CARACATs 
ist keine besondere Lizenz erforderlich“, ergänzt 
er. 
Der CARACAT bietet vier bis sechs Personen Platz 
zum Schlafen. Die Sitzecke hinter der Fahrerseite 
im Bug des Fahrzeuges lässt sich zu einem Schlaf-
platz umwandeln, ebenso die im Heck auf der Fah-
rerseite befindliche Sitzecke kann als eine weitere 

Schlafgelegenheit genutzt werden. Auf Wunsch gibt 
es den CARACAT auch mit einem Aufstelldach, was 
zusätzlichen Schlafraum bietet.  
Neben den Schlafplätzen bietet der CARACAT noch 
mehr Komfort. So ist der Katamaran mit einem 
Badezimmer inklusive Toilette und separater Du-
sche ausgestattet. In der Küche mit elektrischem 
Kochfeld finden auch Mikrowelle, Kühlschrank und 
eine Spüle Platz.  
Der Bug des Fahrzeuges ist komplett verglast und 
kann bei vollständiger Öffnung als Terrasse genutzt 
werden. Auch das begehbare Dach bietet ein Son-
nendeck mit komfortabler Sitzlounge. Für kühlere 
Jahreszeiten sorgt die Isolierung und eine kombi-
nierte Diesel- und Elektroheizung für wohlige 
Wärme. Die auf dem Dach des CARACAT instal-
lierten Solar-Panele liefern die dafür benötigte 
Energie. Seit November 2022 wird der CARACAT in 
Serie produziert. 
Kontakt: Schneider Yacht & Boat GmbH 

Speyerer Straße 20, 69124 Heidelberg 

Tel: +49(0) 6221 - 138 93 -18 

www.caracat.eu 
 

Boot oder Wohnwagen? Der CARACAT ist beides – ein Multitalent, das sich 

sowohl auf der Straße als auch auf dem Wasser nutzen lässt.

Raban Heimann 

liebt die Arbeit mit 

Booten. 


