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ie Tagung begann am Donnerstag mit den Sit-
zungen von Vorstand, Obermeistern und AG-
Leitern. Im Laufe des Tages reisten schon viele
weitere Mitglieder an, so dass im Hotel „Alte

Post“ in der Flensburger Innenstadt reges Leben
herrschte.
Am nächsten Morgen fuhr ein Teil der Tagungs-
teilnehmer mit dem Bus zur Silbermanufaktur
Robbe & Berking. Die Besichtigung der Manufak-
tur – 1874 von Nicolaus Christoph Robbe, dem
Ururgroßvater von Oliver Berking gegründet – er-
freute sich so großer Beliebtheit, dass die Teilneh-
mer in drei Gruppen aufgeteilt werden mussten.
Silke Matthiessen, Wolfgang Fechner und Oliver
Berking stellten sich dieser Herausforderung mit
viel Enthusiasmus, Sachkenntnis und Leiden-
schaft. Sie führten die Teilnehmer durch die ver-
schiedenen Fertigungsstufen, die sich alle durch
hohe Handwerkskunst und höchste Ansprüche an
die Produkte auszeichnen.

Auffallend war, dass die Angestellten mit sehr viel
Herzblut bei der Sache sind und sehr gerne zeig-
ten, was bei den einzelnen Arbeitsabläufen pas-
sierte. Der Beruf des Silberschmiedes ist zwar
selten geworden, doch es sind neben vielen lang-
jährigen Mitarbeitern auch junge Leute dabei ge-
wesen, die ihren Beruf mit seiner Kreativität und
seiner Anforderung an das Material sehr schätzen.
In der Manufaktur sind 125 und insgesamt mit
Büro und den elf Fachgeschäften  180 Mitarbeiter
beschäftigt.
Beeindruckend war die Tatsache, dass die Nach-
bestellung jedes Besteckstückes bis zum Jahr
2040 garantiert wird – dafür ist natürlich ein Ar-
chiv von unzähligen Formen notwendig. Die DBSV-
Mitglieder zeigten sich auch bei der ersten End-
kontrolle sehr fasziniert. Etwa. 70 % der Produkte
werden aussortiert und wieder eingeschmolzen –
die rot markierten Fehler waren für den Laien nicht
immer zu erkennen!

Frühjahrstagung
des DBSV in Flensburg
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Im Tagungsbereich des Hotels wurden zur gleichen
Zeit mehrere Referate gehalten. Den Beginn
machte Rechtsanwalt Jochen Kunze von der Kanz-
lei Brink & Partner. Er referierte zum Thema Mit-
arbeitergewinnung und -bindung und zeigte ver-
schiedene Modelle der Mitarbeiterbeteiligung auf.
Ihm folgte Hans-Hermann Lausen von der Hand-
werkskammer Flensburg, der wertvolle Tipps für
die Gewinnung von Fachkräften hatte. Außerdem
wies er auf eine ganze Reihe von Maßnahmen hin,
die den Arbeitgebern zur Verfügung stehen um Mit-
arbeiter zu halten, zu qualifizieren und an den Be-
trieb zu binden.
Frau Heike Mahrt, ebenfalls von der Handwerks-
kammer Flensburg, gab einen Überblick über die
Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um sich
Restaurator im Handwerk nennen zu können. Für
den Bootsbau gibt es diese zusätzliche Ausbildung
bisher nicht, obwohl viele Werften gerade in die-
sem Bereich tätig sind.

Online-Marketing-Experte Jan Schulte von Albert
Bauer Digital sprach über die Optimierung von In-
ternetseiten im Hinblick auf ihr Verhalten zu Such-
maschinen. In der Kürze der Zeit öffnete er vielen
Teilnehmern die Augen dafür, wie Suchmaschinen
ticken.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Flens-
burger Segel-Club ging es zur Robbe & Berking
Yachtwerft und dem Yachting Heritage Centre. Im
Museum finden wechselnde Ausstellungen statt.
Zurzeit ist die Ausstellung dem Schaffen von Carlo
Riva gewidmet und es gab jede Menge der be-
rühmten Motorboote zu sehen. Oliver Berking schil-
derte die Umstände, die zur Gründung der Werft
und des Museums geführt haben. In zwei Gruppen
wurde durch die Werft geführt, in der das größte
Winterlager für 12mR-Yachten auf der Welt zu
sehen ist. Beim aktuellen Neubau eines „Zwölfers“
wurden gerade Teile des Teakdecks verlegt. Die Be-
sucher waren fasziniert von den Geschichten, die
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Gruppenbild mit Damen. Zur Frühjahrstagung kamen 94 Mitglieder des 

DBSV nach Flensburg. Zum Programm gehörte unter anderem ein Besuch der

Robbe & Berking Yachtwerft und dem Yachting Heritage Centre mit einer 

Riva-Ausstellung sowie der Robbe & Berking Silbermanufaktur (oben).
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anbieten können”, erklärt Selvida Ge-
schäftsführer Werner Hemken. So sind
Gelcoats in Kleingebinden ab 1 kg bis 25
kg lieferbar, und Harze sind von 1 kg bis
220 kg erhältlich.
Besonders praktisch für kleinere Repara-
turen ist die SELVIDA MARINE Gelcoat 2 K
Spraydose. Hiermit können leicht und
schnell Kratzer und Beschädigungen „auf
Knopfdruck“ repariert werden. Gelcoat und
Härter in einer Spraydose machen das Re-
parieren einfach. 
Auch hier kann der Kunde aus 180 Farbtönen aus-
wählen. „Die ambitionierten Segel- und Motor-
yacht-Besitzer schätzen unsere vielfältigen Selvida-
Reparatursets. Und Europas führende Yacht-Werf-
ten arbeiten mit uns im Kundendienst eng zusam-
men. Daher führen wir neben dem regulären Com-
posites-Programm auch sehr herstellerspezifische
Sets, die je nach Yacht, Baujahr und Farbton aus-
gewählt werden können“, so noch einmal Ge-
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Die Erfolgsgeschichte von Selvida hat einen unge-
wöhnlichen Start, denn sie begann auf dem Weih-
nachtsmarkt in Würzburg: Ein segelbegeisterter
Schreinermeister hatte hier einen Flammkuchen-
stand und bei der Zubereitung der würzigen Lek-
kerei kam er mit seinem Kunden ins Gespräch.
Dieser war Werner Hemken, Vertriebs-Fachmann
für Gelcoat- Produkte in großen 1.000-kg-Gebinden
an Werftbetriebe.
Während der Flammkuchen im Ofen brutzelte,
fragte der Schreinermeister, ob Werner Hemken
ihm nicht eine kleine Menge für die Reparatur sei-
nes Bootes verkaufen könnte. In Deutschland fand
er niemanden, der kleine Mengen anbot und war
schon kurz davor, für enormes Geld eine geringe
Menge Gelcoat in Amerika zu bestellen.
Werner Hemken überlegte nicht lang, sondern kre-
ierte für seinen ersten Kunden ein Gelcoat-Repa-
ratur-Set. Dann baute er die Idee weiter aus und

schäftsführer Werner Hem-
ken.
Besonders groß geschrie-
ben wird bei Selvida der
Kundenservice und so
wurden im Laufe der Jah-
re zwei Kundendienst-
Konzepte ausgearbeitet:
Zum einen „SELVIDA
GO!“ Hier geht es um
national und internatio-

nal fachgerechtes Versenden von
Gefahrgütern, und zwar auch für die Luft- und See-
fracht. Die Mitarbeiter setzen hier ihr umfassendes
und oft komplizierten Regeln folgendes Deklara-
tions-Fachwissen ein. 
Zum anderen gibt es „SELVIDA Fit!“: Unter diesem
Oberbegriff werden Praxis-Seminare für Branchen-
Profis und private Interessengruppen zu Themen
wie „Fachgerechte Gelcoat-Reparaturen“ im Schu-
lungszentrum in Wertheim angeboten. Diese Se-

minare werden sehr gut angenommen und sind
schnell ausgebucht. Weitere Informationen zu allen
Bereichen finden Interessierte unter www.sel-
vida.de. Die Selvida-Mitarbeiter freuen sich aller-
dings auch über Anrufe unter 0 93 07/98 98 75,
denn ganz viel Wert wird auf das persönliche Ge-
spräch gelegt.

Selvida Geschäftsführer 

Werner Hemken.

Fritz Grothe wurde am 16. 10. 1931 in Werder/Havel als einziges Kind
einer Obstzüchterfamilie geboren.
Nach dem Besuch der Mittelschule in Werder/H. begann er 1947 die
Lehre als Bootsbauer in der Bootswerft Blumentritt in Werder/H. Diese
Werft siedelte noch im gleichen Jahr nach Berlin zum Wannsee um. Auf
dem Gelände in Berlin ist heute der Berliner Yachtklub angesiedelt. Nach
dem erfolgreichen Abschluss der Lehre im Jahr 1950 war er bei ver-
schiedenen Bootswerften in Berlin angestellt. Unter anderem bei Ernst
Bessmer und Paul Viedt in Berlin Köpenick.
Kurz vor dem Mauerbau war er dann noch auf der Bootswerft Robert Bee-
litz am Wannsee in Berlin als Bootsbauer angestellt. Der Mauerbau be-
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Zum Tod von Fritz Grothe

Der Geschäftsführer der Werft Hooksiel, Burkhard Kähler, ist am 11. März
2019 im Alter von 69 Jahren überraschend verstorben. Das Unterneh-
men hatte er mit seinem Vater Herbert 1978 gegründet. Ursprünglich be-
trieb die Familie in Wilhelmshaven ein Fuhrunternehmen.
Die Suche nach einer Werft, die für die Familie Kähler das „ideale Schiff“
bauen sollte, blieb damals erfolglos. „Dann machen wir das selber“, ent-
schieden die Kählers und bauten auf dem 1971-74 eingedeichten

Voslapper Groden direkt an
Schleuse und Außenhafen von
Hooksiel die Werft neu auf. Das
eigene Boot musste noch war-
ten; es galt zunächst, erste Auf-
träge abzuarbeiten. 
Rund 40 Neubauten entstanden
in Hooksiel. 1994 übernahm
Burkhard Kähler die alleinige Ge-
schäftsführung. Ab dann verla-
gerte sich die Arbeit zunehmend
auf Instandsetzung, Winterlage-
rung und Service rund um
Sportboote und kleine Einheiten
der gewerblichen Schifffahrt.
Schiffe bis zu 40 Tonnen kann

der Travellift aus dem Wasser heben. 2016 wurde das Winterlager noch-
mals erheblich erweitert, als die Werft eine beheizbare Halle auf dem
Nachbargrundstück erwarb. 
Zeitgleich siedelte die Deutsche Windtechnik einen Servicestützpunkt auf
dem Gelände an, von dem aus die Betriebsführung für den Offshore Wind-
park (OWP) Nordergründe abgewickelt wird.
Burkhard Kähler hatte sich nach dem BWL-Studium in Berlin rasch in die
Bootsbaubranche eingearbeitet und pflegte freundschaftlichen Kontakt

mit seinen Kunden, die er gerne in seinem Büro, das einer Schiffskajüte
nachempfunden wurde, unterhielt. Ausgewogen im Urteil und fachlich ver-
siert, beriet er die Sportskipper. „Jedes Schiff hat eine Seele“, pflegte er
zu sagen und wusste, dass Bootseigner eine spezielle Klientel sind. 
Neben dem Engagement in örtlichen Arbeitgeber-Organisationen gehörte
er 18 Jahre dem Vorstand des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Ver-
bandes an. Auf der Frühjahrstagung 2000 in Berlin übernahm Burkhard
Kähler die Präsidentschaft von Anton Dreher. In diese Zeit fiel zum Beispiel
die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Yachten. 
2008 kandidierte er nicht mehr als Präsident, blieb aber bis 2016 im Vor-
stand. Der Verband war ihm immer wichtig und viele Ideen stammen aus
seiner Zeit. Ebenso lag ihm die Ausbildung junger Menschen am Herzen
und die Novellierung der Ausbildungsordnung war ihm ein Anliegen.
Burkhard Kähler war ein fröhlicher, geselliger Mensch, der auch die Gabe
hatte, über sich selbst lachen zu können.
Um den Verstorbenen trauern seine Frau und zwei erwachsene Töchter
sowie aktuell elf Mitarbeiter.

Zum Tod von Burkhard Kähler

Seminartermine für 2019 „Fachgerechte 
Gelcoat-Reparatur“. Zur Auswahl stehen: 30. April 2019
und 21. Mai 2019. 

Die Basisthemen der Schulung wurden in Zusammenarbeit

mit den Referenten sorgfältig zusammengestellt und sind

praxisorientiert. Unser Ziel ist es, den Kursteilnehmern

Fachwissen zu vermitteln, das in der betrieblichen Praxis

sofort sinnvoll angewendet werden kann. Über Ihre Teil-

nahme würden wir uns freuen! 

Die Kurse finden in unseren Geschäftsräumen in Wertheim

statt. Rückfragen bitte an Werner Hemken, Tel. 09307-

989875 oder selvida@web.de

Burkhard Kähler von der Werft Hooksiel

wurde nur 69 Jahre alt.    
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begann dieses Produkt nebenberuflich zu verkau-
fen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.
Nun ist die Selvida GmbH seit mehr als sieben Jah-
ren mit Firmensitz in Neubrunn der kompetente
und erfahrene Ansprechpartner, wenn es um qua-
litativ hochwertige Gelcoat- und GFK-Reparatur-
Sets geht. Die wichtige Oberflächenbeschichtung
hält Selvida in allen RAL-Farbtönen für seine Kun-
den bereit, die zum größten Teil aus der maritimen
Branche kommen. Aber auch mit den Bereichen
Caravaning und Windenergie gibt es immer mehr
Kontakte, denn die Gelcoats sind in allen GFK-Be-
reichen einsetzbar.
„Ein großer Vorteil ist, dass wir Vertriebspartner
von BÜFA Composite Systems, einem der führen-
den europäischen Entwickler und Hersteller von
Reaktionsharzspezialitäten, sind. Und dass wir un-
sere hochwertigen Produkte den Kundenwünschen
entsprechend in den verschiedensten Gebinden

Selvida – der Partner für Boot-
Reparatur-Profis

sich um jede dieser klassischen Yachten ranken.
Allen Lesern, die dieses interessante Zentrum für
Yachtgeschichte noch nicht kennen, sei dringend
geraten, das Versäumte nachzuholen und nach
Flensburg zu fahren. Der Tag klang mit einem ge-
meinsamen Abendessen aus. Kontakte konnten
geknüpft und gepflegt werden – ein nicht uner-
heblicher Aspekt einer solchen Veranstaltung.
Am nächsten Vormittag fand die Mitgliederver-
sammlung des DBSV statt. Rund um die Themen
der Tagesordnung entwickelten sich lebhafte Dis-
kussionen mit reger Beteiligung. Mittags endete die
Tagung, die mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm für die Zufriedenheit der Teilnehmer ge-
sorgt hat.

Noch viel Arbeit: Vor der Restaurierung einer 

klassischen Yacht in der Werft.


