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Frühjahrstagung
N a c h  e i n e r  g e f ü h l t e n  E w i g k e i t ,  d i e  b e i  o b j e k t i v e r  B e t r a c h t u n g  z w e i  J a h r e  d a u e r t e ,   

t r a f e n  s i c h  d i e  M i t g l i e d e r  d e s  V e r b a n d e s  i n  L ü b e c k  z u  e i n e r  P r ä s e n z v e r a n s t a l t u n g .   

war gab es im Vorfeld acht coronabedingte Ab-
sagen, aber bei den 50 Teilnehmern überwog 
trotzdem die Freude, sich wiederzusehen. 

Das Tagungshotel „Hanseatischer Hof“ bot guten 
Service, gute Tagungstechnik und gute Speisen 
und Getränke, so dass sich die DBSV-Mitglieder 
wohlfühlen konnten. 
Am Donnerstag, den 10. 3. 22, begann die Tagung 
traditionell mit der Sitzung des Vorstandes, gefolgt 
von der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes mit 
den Obermeistern und den Leitern der verschie-
denen AG’s. Abends kamen schon eine Reihe Teil-
nehmer dazu, die zeitig angereist waren. 
Am Freitagmorgen gab es zunächst einen Vortrag 
zur Datenschutz Grundverordnung. Die Referentin, 
Frau Dr. Bettina Kähler, Geschäftsführerin der 
Priv.Com Datenschutz GmbH, skizzierte anschau-
lich und verständlich, was in Bezug auf Daten zu 
tun und was zu lassen sei. Fazit: ob man will oder 
nicht, ob man das Thema mag oder nicht, man 
kommt nicht darum herum, sich mit den Anforde-

rungen des Datenschutzes zu befassen und das 
eigene Unternehmen rechtskonform aufzustellen. 
Dabei ist zu überlegen, ob externe Hilfe im Zweifel 
nicht günstiger und rechtssicherer ist. Der korrekte 
Umgang mit Daten ist keine Option, die man wählt 
oder nicht, sondern eine Selbstverständlichkeit im 
geschäftlichen Umgang. 
Im weitesten Sinn blieben wir beim Thema, denn 
das zweite Referat befasste sich mit Cyberkrimi-
nalität. Sven Tablack und Thomas Oltmann aus 
dem Hause Pantaenius erläuterten die Begrifflich-
keiten und die verschiedenen Formen von Angrif-
fen und ihren Folgen. Allein die jährlich verur- 
sachten Schäden machen deutlich, zu welchem 
Ausmaß diese Form der Kriminalität gekommen 
ist. Preislisten aus dem Darknet lassen den nicht 
netzaffinen Bürger schaudern, denn Schadsoft-
ware, Trojaner, Spam und ähnliche Produkte kann 
man dort nach Belieben kaufen oder mieten, je 
nachdem, wie es am besten zu den geplanten kri-
minellen Anschlägen passt. Wer von solchen At-
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Am 19. Januar 2022 verstarb Bootsbaumeisterin Kirsten 
Dubs im Alter von 54 Jahren nach schwerer Krankheit.  
Kirsten Dubs lernte zunächst Schifffahrtskauffrau, wechselte 
dann aber zum Bootsbau. Nach der Lehre beim Jugendkut-
terwerk Bremen fuhr sie als Besatzungsmitglied auf Großseg-

lern. 1999 legte sie die 
Meisterprüfung ab und 
arbeitete in Wolgast. 
 Nachdem sie die bereits 
1889 gegründete und 
etwas in die Jahre ge-
kommene Jarling-Werft 
in Freest, unweit von Pee-
nemünde, gekauft hatte, 
nahm sie Ende 2006 den 
Werftbetrieb wieder auf.  
Auf die Frage wie die Ge-
schäfte gehen, antwor-
tete sie stets mit diesem 
Satz: „Wir bewegen uns 
in einem dynamischen 
Auf und Ab.“ Insgesamt 
überwog aber das „Auf“, 

denn Schritt für Schritt wurde die Werft instand gesetzt, wobei 
Altes erhalten blieb und liebevoll integriert wurde. Kirsten Dubs 
hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu ihren Kunden, ihren 
Mitarbeitern und ihrer Werft. Kunden arbeiteten auf der Werft 
mit, wurden unterstützt und angeleitet. Die Abwicklung von 
Aufträgen wurde der finanziellen Situation der Kunden ange-
passt. Viele Auszubildende lernten das Handwerk auf der 
Bootswerft Freest und Rentner aus dem Ort halfen, wenn Not 
am Mann war oder, wenn ihr Fachwissen erforderlich war. Um-
fangreiche Arbeiten an alten Holzbooten standen genauso auf 
der Tagesordnung, wie der Umgang mit modernen Materia-
lien oder die Durchführung von umfangreichen Refits.  
Kräftige Planken oder Spanten wurden in riesigen Dampfkis-
ten gebogen um etwa in einem Haikutter eingepasst zu wer-
den und was man an Metallteilen nicht kaufen konnte, wurde 
in der eigenen Schmiede hergestellt. Auch das Kalfatern ge-
hörte zu den üblichen Arbeiten auf der Werft. Der Maschi-
nenpark hatte zum Teil musealen Charakter. Da gab es eine 
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 Von uns gegangen: Kirsten Dubs 

war für viele ein Vorbild und hinter-

lässt eine Lücke im deutschen 

Bootsbau. 

Zum Gedenken an Kirsten Dubs

tacken betroffen ist, sieht sich mit vielen Proble-
men konfrontiert: Systemstillstand, Datenverlust, 
Lösegeldforderung, Abfluss von Geldern, Verlust 
von Geschäftsbeziehungen etc. Die Referenten 
zeigten noch, gegen welche Cyberrisiken man sich 
versichern kann und in welcher Abhängigkeit Jah-
resumsatz, Versicherung und Prämie zueinander 
stehen. 
Parallel zu den beiden Referaten gab es für alle, 
denen Kultur wichtiger war als Daten und Cyber, 
einen Stadtrundgang bei herrlichem Sonnenschein 
durch das alte Lübeck, das seit 1987 auf der Liste 
des UNESCO Weltkulturerbes steht. Während der 
zweistündigen Tour wurden die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten besucht: das Holstentor, der 
Hafen mit den Speichern, das Gängeviertel, das 
Buddenbrookhaus, die Marienkirche, das Rathaus 
und das Heilig-Geist-Hospital. Als reichsunabhän-
gige Stadt und als Königin der Hanse brachte es 
Lübeck zu ansehnlichem Reichtum, was trotz der 
Zerstörung im zweiten Weltkrieg noch heute im 
Stadtbild sichtbar ist. Der Rundgang wurde von der 
Stadtführerin mit zahlreichen Anekdoten aus der 
Stadtgeschichte gespickt und zum Abschluss gab 
es für die Teilnehmer noch Marzipan vor dem Nie-
dereggerhaus. 
Um 13:45 Uhr startete der Bus auf den Priwall zur 
Berufsschule in Lübeck-Travemünde. Dort wurden 

die Tagungsteilnehmer mit großem Bahnhof be-
grüßt. Als Gesprächspartner standen unter ande-
ren Michael Blau (Leiter der Berufsschule der Hwk 
Lübeck), Jörn Krüger (Direktor des Schleswig-Hol-
steinischen Instituts für berufliche Bildung), Tho-
mas Baehr (Leiter der Berufsbildungsstätte der 
Hwk Lübeck) und Werner Feyerabend (stellvertre-
tender Leiter der Berufsschule der Hwk Lübeck) 
zur Verfügung. Michael Blau begrüßte die Mitglie-
der des DBSV und freute sich offensichtlich, dass 
der Verband nach vielen Jahren die Tagung in Lü-
beck nutzte um der Berufsschule einen Besuch ab-
zustatten. Jörn Krüger, Aufsichtsbeamter für alle 
Berufsschulen im Land, skizzierte kurz den Stand 
der Dinge bei der Planung eines neuen Berufs-
schulzentrums der Hwk Lübeck. Tags zuvor war 
die Tagung der Kultusministerkonferenz, die eben-
falls in Lübeck stattfand, zu Ende gegangen und 
die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger 

hatte die Hoffnung geweckt, dass der Förderanteil 
des Bundes an dem Projekt ausgeweitet werden 
könnte. Den Sommer über sollen nun verschie-
dene Szenarien auf Machbarkeit und Finanzier-
barkeit geprüft werden.  
In drei Gruppen wurden die Teilnehmer sodann 
durch die Schule und von Werkstatt zu Werkstatt 
geführt. Für viele Teilnehmer war dies der erste Be-
such in der Schule und sie zeigten sich von der 
Vielseitigkeit der Ausbildung beeindruckt, denn im-
merhin werden ja in der Schule zwei Fachrichtun-
gen im Bootsbau beschult, während innerhalb der 
Berufsschulblöcke nach dem Travemünde Modell 
der Lernortkooperation die überbetrieblichen Lehr-
gänge durch die Berufsbildungsstätte durchgeführt 
werden. Das Ganze dauerte natürlich viel länger 
als geplant, so dass der Busfahrer eine Stunde län-
ger warten musste.  
Der Präsident des DBSV, Torsten Conradi, be-
dankte sich bei den Verantwortlichen für die Gast-
freundschaft und die interessanten Einblicke in den 
Ausbildungsalltag. Für die Zukunft sicherte er Un-
terstützung für die Erhaltung eines Schulstandorts 
im Bereich Lübeck zu. 
Nach der Rückkehr ins Hotel klang der Tag mit 
einem gemeinsamen Abendessen aus, zu dem 
dankenswerter Weise die Innung Schleswig-Hol-
stein eingeladen hatte. 
Am Samstagmorgen stand die Mitgliederver-
sammlung auf dem Programm, die vom Präsi-
denten pünktlich um 10:00 Uhr eröffnet wurde. In 
den folgenden Stunden wurde die Tagesordnung 
gewissenhaft durchgearbeitet. Vorstand und Ge-
schäftsführung wurden entlastet und der Jahres-
rechnung wurde einstimmig zugestimmt. Dann 
standen noch Neuwahlen an. Mathias Pein (Pie-
ning Propeller, Glückstadt) stand nach 14 Jahren 
nicht wieder für den Vorstand zur Verfügung. Er 
konnte leider nicht an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen. Klaus Röder (Carpe Diem Yachdesign, 
Greifenberg) trat nach acht Jahren nicht wieder an. 
Torsten Conradi bedankte sich bei beiden Mitglie-
dern für die geleistete Arbeit im Vorstand und über-
reichte Klaus Röder eine Variation Lübecker Marzi- 
pan. 
An ihre Stelle wurden Jan Brügge (Jan Brügge 
Bootsbau GmbH, Königstein/Schlei) und Thorben 
Will (CTM GmbH, Schleswig) in den Vorstand des 
DBSV gewählt. 
Die Tagung endete pünktlich am Samstagmittag 
mit dem obligatorischen Wunsch für einen guten 
Nachhauseweg. 

In der Schule bestand für Alt und Jung  

die Möglichkeit Hand anzulegen und die  

Werkzeuge auszuprobieren.

Das Holstentor ist das Wahr- 

zeichen von Lübeck und zierte 

über Jahrzehnte den 50-Mark-

Schein der Bundesrepublik 

Deutschland.  

 

Kein Besuch in Lübeck ohne 

Marzipan. Die Süßigkeiten aus 

dem Hause Niederegger sind 

weltberühmt und bis heute ein 

Exportschlager.

Bootswerft Freest: Die Kapitänin ist von Bord  

gegangen, die Werft hält Kurs.


