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F I R M E N

Seit 125 Jahren Familienbetrieb
Nach Service und Reparaturarbeiten werden seit 67 Jahren auch
Yachten auf der Wegener Werft gebaut. 

Der Bund lässt bei Fassmer bauen
Die Fassmer Werft in Berne erhielt die Aufträge für den Bau 
des modernsten Forschungsschiffes sowie für drei Polizeikreuzer. 

Die Wegener Werft in Wedel an der Elbe bei Ham-
burg gibt es bereits seit 125 Jahren und das als
Familienbetrieb. Heute wird die Werft von Gerd We-
gener und seinem Neffen Karsten Fligg geleitet,
der im vergangenen Jahr die Geschäftsführung
übernommen hatte. 
Eigentlich ist die Firma sogar 129 Jahre alt. Aller-
dings wurde sie 1888 als Handelsfirma gegründet
und erst vier Jahre später zur Werft umgewandelt. 
Im Jahr 1950 hatte Wegener begonnen, neben La-
gerung und Reparatur auch Yachten zu bauen. 
In der langjährigen Firmengeschichte sind bisher
über 60 große und kleine Yachten gebaut worden.
Bis heute werden nach Firmenangaben hochwer-

tige Holz-Einzelbauten – „nur aus besten Materia-
lien und auf hohem, handwerklichen Niveau“ – ge-
fertigt. „Das höchste Ziel bleibt dabei stets, die
Ästhetik, die eleganten Linien, die schöne Yachten
ausmachen, mit einem komfortablen Platzangebot
und besten Segeleigenschaften zu kombinieren“,
so Wegener. Dabei arbeitet die Werft mit namhaf-
ten Konstrukteuren zusammen.
Neben zeitlosen KR-Klassikern in Vollholz hat sich
die Wegener Werft auch auf den Ausbau von Stahl,
später dann auch von Aluminium- und von GFK-
Rümpfen spezialisiert. Dabei ging und geht es nicht
um schnelle Aufträge, sondern vielmehr um die
Realisierung sorgfältig geplanter Details, die mit
dem Eigner abgestimmt werden. „Seit vier Gene-
rationen verhelfen wir aber auch klassischen Yach-

wässer Elbe und Nordsee besser präpariert wor-
den. So gehören eine Verstärkung der Kielaufhän-
gung und des Unterwasserschiffes mit zu den
angebotenen Sanierungsarbeiten, die dazu führen
können, dass eine weitere erneute Kollision mit
einem Unterwasserhindernis ohne Schäden bleibt.
Kein Wunder, dass die Wegener Werft viele Stamm-
kunden hat, wie beispielsweise den Eigner der
„Germania III“. „Erste fertig gestellte Reparaturar-
beiten überzeugten den Eigner, so dass immer
mehr dazugekommen ist“, so Ina Wegener aus der
Inhaberfamilie. Das gesamte Refit hat ihren Worten
nach insgesamt zehn Jahre gedauert. 
Gut genutzt wird in der Werft auch das Winterla-
ger. In den Hallen und im Außenlager stehen etwa
120 Liegeplätze zur Verfügung. Wie auch andere

Service-Werften freut man
sich bei Wegener über die
Zunahme der Kunden, die
einen Rund-Um-Service in
Anspruch nehmen. 
Neben Yachten, von denen
viele im nahen großen
Hamburger Yachthafen lie-
gen, steuern auch immer
mehr Eigner von Traditions-
schiffen den Werfthafen an
der Elbe an. In der Werft-
crew gibt es mittlerweile
Spezialisten für Service-Ar-
beiten und Erneuerungen
für größere Oldtimer. So
baute man bei Wegener
kürzlich einen 20 Meter lan-
gen Holzmast nach traditio-

nellen Vorgaben. Karsten Fligg augenzwinkernd
dazu: „Die Schwierigkeiten lagen nicht beim Bau.
Das können wir. Aber bei der Lagerung des über
20 Meter langen Bauteils gab es ein paar Schwie-
rigkeiten zu beseitigen.“ 
Die Wegener Werft beschäftigt zur Zeit neun Mit-
arbeiter. Um den Personalstand aufrecht erhalten
zu können, werden seit vielen Jahren Bootsbauer
ausgebildet.
Karsten Fligg: „Es wird leider immer schwieriger,
junge Leute für das Bootsbau-Handwerk zu begeis-
tern, aber wenn sie erst einmal bei uns sind und
die vielen schönen Yachten sehen, springt der Fun-
ken meistens über.“
Mehr Informationen: www.wegenerjachtwerft.de 

ten, Oldtimern oder alten Tuckerbooten zu neuem
Glanz,“ so Gerd Wegener. Als Traditionsbetrieb hat
man dank handwerklicher Erfahrungen und neues-
ten Techniken die Möglichkeit, moderne Innenein-
richtungen mit klassischer Eleganz in edelsten
Hölzern zu vereinen, aber beispielsweise auch
einen hydraulikbetriebenen Kiel in eine Yacht zu in-
tegrieren. Für ihre sorgfältige Planung ist die Werft
bekannt , was nach Werftangaben unter Deck für
hohen Komfort sorgt und an Deck eine übersicht-
liche und funktionelle Bedienung garantiert.
Neben dem Neu- und Ausbau hat man sich dar-
über hinaus einen guten Namen mit Reparaturen
von Yachten gemacht. Dabei ist so manch eine
Yacht von Grund auf saniert und für die Tidenge-

Klassiker der Wegener Werft in Hamburg an der 

Elbe. Die edlen Yachten aus Holz fallen beim Segeln 

und in jedem Hafen positiv auf und sind begehrte 

Einzelbauten. 

„Mit der neuen ‚Atair’ setzen wir ein Zeichen für
Umwelt- und Klimaschutz auf den Meeren. Mit In-
novationen und Know-how stärken wir Deutschland
als Schifffahrtsnation.” Das sagte Enak Ferlemann,
Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bei
der Auftragsvergabe des neuen Forschungsschiffs
für das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (BSH) an die Fassmer Werft. 
Die neue „Atair“ wird das weltweit erste seegän-
gige Behördenschiff mit LNG-Antrieb. Die Fr. Fass-
mer GmbH & Co. KG Werft in Berne hat sich seit
vielen Jahren für den Bau von Spezialschiffen
einen guten Namen gemacht und will dafür sor-
gen, dass das Schiff im Jahr 2020 in Dienst ge-
stellt werden kann. 
Die „Atair” wird auf Nord- und Ostsee Seevermes-
sung und Wracksuche durchführen und der Mee-
resumweltüberwachung sowie der technischen
Prüfung von Navigations- und Radargeräten die-
nen. Mit einem 130 Kubikmeter großen Spezial-
tank kann das Schiff zehn Tage allein mit
LNG-Antrieb fahren. Für den ebenfalls möglichen
Dieselbetrieb (dual fuel) soll ausschließlich hoch-
wertigstes Gasöl mit einem Schwefelgehalt von
unter 0,1 Prozent verwendet werden. Darüber hin-
aus sind die Unterwassergeräusche des Schiffs op-
timiert (DNV SILENT Class Notation – SILENT R).
Damit werden gleichzeitig die Meeresumwelt ge-
schützt und optimale Bedingungen für wissen-
schaftliche Arbeiten an Bord gewährleistet.
Die „Atair” erfüllt laut BSH strengste Standards für
die Emissionen von Stickoxiden (NOx) gemäß den
Vorgaben der Internationalen Seeschifffahrts-Or-
ganisation (IMO Tier III) und entspricht darüber hin-
aus den Vorschriften für Rußpartikel-Emissionen
der amerikanischen Umweltbehörde (US EPA Tier
IV) und den Vorgaben des Umweltzeichens „Blauer
Engel“ für umweltfreundliches Schiffsdesign (RAL-
UZ 141).
Die „Atair” wird das größte Schiff in der Flotte des
BSH sein – mit 74 Metern Länge, rund 17 Metern
Breite, einem Tiefgang von 5 Metern und einer Ge-
schwindigkeit von rund 13 Knoten. Sie bietet Platz
für 18 Personen Besatzung und 15 Wissenschaft-
ler. Zur Ausrüstung gehören unter anderem La-
bore, eine Luftschadstoffmessstation sowie ein
Arbeitskran und ein Schiebebalken für geologische
Arbeiten am Meeresboden. Ein 200 Quadratmeter
großes, freies Arbeitsdeck bietet Raum für Labor-

und Transportcontainer. Eine umfangreiche Tauch-
ausrüstung und eine Taucherdruckkammer sind
ebenfalls an Bord.
Bei der Generalplanung in Bezug auf die optimale
Integration des wissenschaftlich-technischen Be-
triebes, der Konzeptbeschreibung und der Kon-
zeptvisualisierung, sowie bei der Ausarbeitung und

Anordnung der vermessungstechnischen und for-
schungstechnischen Ausrüstungen für dieses in-
novative Spezialschiff wurde Fassmer von der
Hamburger maritime Ingenieurbüro Technolog Ser-
vices GmbH unterstützt. Die Zusammenarbeit wird
auch während der Konstruktions- und Bauphase
für den Neubau fortgesetzt. 
Die Flotte des Bundesamts für Seeschifffahrt und
Hydrographie erhält laut BSH durch den Neubau
einen Modernisierungsschub. Dafür investiert der
Bund 114 Millionen Euro für ein hochmodernes,

aufweisen. Sie sind mit ei-
nem Hubschrauberlande-

deck ausgestattet,
auf dem auch der
größte Hubschrau-
ber der Bundespoli-

zei, die „Super Puma“ sicher starten und
landen kann. Diese Fähigkeit besitzt bis-
her kein anderes ziviles deutsches Be-
hördenschiff. Zudem bieten variable
Staumöglichkeiten für Container aus-

reichend Raum, auch spezielle Missions-
module aufzunehmen und so flexibel auf künftige
Herausforderungen reagieren zu können.
Die Schiffe werden über ein Antriebssystem verfü-
gen, dessen Abgasemission auf dem neuesten
Stand ist und auch strengere Regelungen erfüllt.
Darüber hinaus weisen die Einsatzschiffe alle kon-
struktiven Kriterien auf, die für eine spätere Ertei-
lung des Umweltsiegels „Blauer Engel“ erforderlich
sind. Mit den neuen Schiffen stehen der Bundes-
polizei nach Angaben von Dieter Romann, Präsi-
dent des Bundespolizeipräsidiums, zukünftig hoch-
moderne, effiziente und umweltfreundliche Ein-
satzmittel im Küstenwachverbund auf Nord- und
Ostsee zur Verfügung.
Mehr Informationen: www.fassmer.de

den höchsten Umweltanforderungen für Nord- und
Ostsee entsprechendes Schiff.
Fassmer baut aktuell noch viel mehr für den Bund.
Die Werft erhielt den Zuschlag für drei neue, hoch-
seetaugliche Einsatzschiffe für die Bundespolizei.
Bei den Neubauten handelt es sich um 86 Meter
lange Schiffe, die eine Bruttoraumzahl von 1980

Das neue Forschungsschiff „Atair“ 

wird 74 Meter lang werden. Die neuen

Polizeikreuzer werden 86 Meter lang.

Darunter zum Vergleich die jetzigen 

Polizeiboote.
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