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ein ehemaliger Kapitän und Lotse mit 50-jähriger Berufserfahrung,
der zum Zeitpunkt des Unfalls 82 Jahre alt war, habe zudem das Funkgerät nicht angehabt. Auf diverse Funksprüche und Warnrufe vor dem
Unglück reagierte er nicht. Kurz vor der Kollision mit der 141 Meter langen „Astrosprinter“ hatte es bereits eine gefährliche Situation mit
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guck-Pflicht
verDie Yacht- und Bootswerft Marina Rathje GmbH befindet
sich in der
stoßen.
Mitte der Kieler Förde, direkt zwischen dem Friedrichsorter Leuchtturm und der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals. Die Werft
am
In der Beweisführung konnte das Gericht nachDer wurde
Überlebende
sagte aus, dass das Fischerei22. September 1922 durch Paul Rathje gegründet. Einfahrzeug
ganz besonweisen, dass die Brückenbesatzung auf dem Fischtrotz vieler Signale vom Anglerboot weideres Ereignis in der Firmenchronik stellt der Stapellauf
trawler sechs Minuten vor dem Zusammenstoß die
terhindes
KursVer-auf das Boot gehalten hatte und er
kehrsboots „Luise” im Jahr 1930 dar, das für die „Fünf-Seen-Fahrt”
Lichter des Angelboots hätte sehen können, wenn
beim Vorbeifahren niemand auf der Brücke habe
in der Holsteinischen Schweiz bestimmt war. Mit ihren
20 können.
Metern
die Brücke besetzt gewesen wäre.
sehen
Länge wurde sie nach dem Stapellauf auf einem Kesselwagen, der
von vier Pferden gezogen wurde, auf der Straße von Kiel-Pries bis zur
Anlegestelle bei Plön transportiert.
Besonders in den 1930er Jahren wurden im Auftrag der damaligen
Reichsmarine mehrere 50er-Seefahrtskreuzer gebaut. Zusätzlich entstanden weiterhin zahlreiche Motorboote, nur ein kleiner Teil des Geschäfts bestand damals aus Reparaturaufträgen.
Während des Krieges wurden ausschließlich Kutter und Pinassen im
Auftrag der Marine gebaut. Nach dem Krieg entstanden hauptsächlich Segelboote und kleinere Fischkutter.
Im Jahr 1960 verstarb Paul Rathje im Alter von 70 Jahren. Sein Sohn
Erich wurde neuer Inhaber. Unter seiner Leitung wurde der Betrieb
entscheidend erweitert. Das bis dahin gepachtete Betriebsgelände
wurde gekauft, es wurden neue Hallen gebaut und das Areal wurde
durch Landgewinnung erheblich vergrößert. Heute ist das Betriebsgelände fast doppelt so groß wie 1922.
…wäre die Welt weniger sicher. Seit 1899 stellen wir uns
Ein ungewöhnliches Neubauprojekt, das 1987 auf der Rathje-Werft
realisiert wurde, war der Nachbau einer Hansekogge. Zahlreiche arunsere Kunden den Herausforderungen der Zeit.
beitslose Jugendliche und ältere Arbeitslose erhielten die Möglichkeit,
daran mitzuarbeiten oder sich als Bootsbauer ausbilden zu lassen.
Heute beschäftigt die Werft 15 Mitarbeiter, überwiegend Bootsbauer,
darunter Auszubildende und auch ein Sekretariat.
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steht aus Karbon-

Der neue Werftchef Helge Petersen verwirklichte bereits viele neue Ideen.

Sandwich.

Helge Petersen, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, ist der neue Chef der Kieler Yacht- Trimaran für Regattasiege
und Bootswerft Marina Rathje GmbH. Er gibt der
1922 gegründeten und in Schwierigkeiten gerate-„Black Marlin“, der Trimaran, der die letzte Silvernen Traditionswerft wieder Hoffnung. Petersen, einrudder-Regatta gewann und eine neue Rekordmarke
Regattasegler mit einem festen Netzwerk in dersetzte, entsteht nun in Serie. Die 10,10 Meter lange
Seglerszene, sieht gute Chancen für die Werft,Konstruktion wird aus Karbon-Sandwich im Infusionsbald wieder schwarze Zahlen zu schreiben.verfahren gebaut, verfügt über einklappbare SchwimÜberschon
1000
Ersatzteile
„Ich wurde wegen der Schwierigkeiten bei dermer und wiegt segelfertig nur 1.460 Kilogramm.
immer
lagernd
schönen Rathje
Werft um Hilfe gebeten. InnerhalbDie Marlin 33 wird sowohl als Race- wie auch als Cruise
einer Woche sollte ich die Zahlen für die Investo-erhältlich sein, die sich in erster Linie durch ein höheres Rigg unterscheiden. Konstruktiv sind die Schwimmer mit großem Volumen ausgestattet, um das Segeln
allein auf dem Leeschwimmer zu ermöglichen. Auch
ein Unterschneiden soll so effektiv verhindert werden.

Für das Segeln in seichten Gewässern sowie als
Kollisionsschutz sind Schwerter und Ruderblätter
mit einer Kick-Up-Funktion ausgestattet.
Als Flautenschieber und für Hafenmanöver fungiert
ein Elektromotor, der wie auch die übrige Bordelektrik von einem 450W-Solarpanel auf dem Aufbau gespeist wird. Die Stehhöhe im Salon wird mit
1,95 m angegeben. Es gibt sechs Schlafplätze
sowie eine voll ausgestattete Pantry an Bord.
Länge ü.A.: 10,10 m I Länge Mittelrumpf: 9,60 m I Länge
eingeklappt: 11,50 m I Breite: 7,80m I Breite eingeklappt:
3,55 m I Breite Hauptrumpf: 2,54 m I Tiefgang: 2,10 m I

Großer
Lagerbestand

Tiefgang ohne Masthöhe über Wasser: 16,50 m (Race) 15 m
(Cruise) I Gewicht segelfertig: 1460 kg

judel/vrolijk-Konstruktion wurde TP52-Weltmeister
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Bilderbogen der
Kieler Rathje Werft.
Links der Nachbau
einer Hansekogge,
die 1987 in der Werft
gebaut wurde und die
zur regelmäßigen
Wartung immer wieder kommt.
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Nach acht Rennen im italienischen Scarlino gewann die
Crew des Hamburgers Harm Müller-Spreer die Weltmeisterschaft der Transpac 52 (TP52-Klasse) auf überzeugende Weise. Seine Yacht „Platoon“ fuhr zwar
keinen ersten Platz ein, dominierte die Serie jedoch von
Beginn als konstantestes Team. Die „Platoon“ ist eine
judel/vrolijk-Konstruktion. Vize-Weltmeister wurde
„Quantum Racing, Dritter das „Azuraa“-Team, zwei
Yachten vom spanischen Konstrukteur Botin Partners.
TP52 sind Regattayachten einer Konstruktionsklasse,
renkonferenz vorbereiten und diese führen. Schnelldie nach der TP52 Rule gebaut werden. Im Rahmen
wurde klar, dass sich die Werft in dieser Form nichtdieser Boxrule werden den Konstrukteuren bestimmte
maximale Dimensionen vorgeschrieben, in die das Boot
fortführen lassen konnte“, so Petersen.
Vielmehr sind nach seinen Angaben eine neue un-passen muss. Namensgebend ist dabei die maximale
abhängige GmbH und andere Firmen gegründetLänge der Boote von 15,85 m (52 Fuß).
worden, die einzelne Gerätschaften, GrundstückeDie TP52-Weltmeisterschaft gilt als eines der anund den Hafen im Einzelnen übernommen haben.spruchsvollsten Events im Segelsport.
Ausgesuchte Mitarbeiter wurden gebeten, die neue
GmbH als neuen Arbeitgebern zu wählen.
Die neue GmbH übernahm den Betrieb von einerMangelhaftes Situationsbewusstsein
Investorengruppe, mit der die letzte Inhaberin der
Familie Rathje, Edith Vonhoff, eine Enkelin des Be-Fast zwei Jahre nach der Kollision des Traditionsschiftriebsgründers Paul Rathje, die Werft nach ihremfes Lotsenschoner „No.5 Elbe“ mit dem Frachter
Rücktritt als Geschäftsführerin weiterleben lassen„Astrosprinter“ legte die Bundesstelle für Seeunfallunwollte. „Die Werft konnte zwar in dem Sinne nichttersuchungen (BSU) einen akribisch verfassten Bericht
fortbestehen - aber es konnte organisiert werden,vor. Auf 233 Seiten, in denen jeder mögliche Aspekt
dass die neue GmbH eine ganz neue Werft auf-durchleuchtet wird, kommen die Fachleute zu einem
baut“, sagte Petersen.
eindeutigen Urteil.
Aktionen der früheren Investoren waren der be-Hauptursächlich für diesen Seeunfall sieht die BSU die
ginnende Ausbau des Werfthafens auf 80 Wasser-Reaktion der Schiffsführung auf Schäden an den Vor-

„Platoon“ hoch am Wind in Spitzenposition: Die
deutsche Transpac 52 war schnellste Yacht der WM.

liegeplätze und die Einrichtung eines Ausrüstungsgeschäfts auf dem Werftgelände. Man wollte den
Anteil der Dienstleistungen in dem Werftbetrieb
vergrößern.
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Ohne Felsen in der Brandung…
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und nur 1.400 Kilo-
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Segler übernahm die Yachtwerft Rat
athje
10,10 Meter lang

Mehr Informationen: www.yachthafen-rathje.com/
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