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Wenn es um die Darstellung der Leistungsfähigkeit
geht, ist es für Werften oftmals schade, dass im
Super- und Megayachtbau ein großes Maß an Dis-
kretion erwartet wird. Viele Eigner verbieten Werf-
ten sogar jegliche Präsentation der von ihnen
entwickelten und gebauten Projekte. So erfährt bei-
spielsweise kaum jemand etwas über die hohe
Kunst der Bremer Bootswerft Winkler, Super-
yachttender für höchste Ansprüche bauen zu kön-
nen. Zwei der rund elf Meter langen Boote – gebaut
und ausgerüstet wie kleine Hightech-Motoryach-
ten – wurden kürzlich abgeliefert. Werftchef Hans
Stützle (44), der zusammen mit seiner Frau Birte
im Jahr 2001 die bereits 1928 am Ufer der Lesum
gegründete Werft übernahm und sie bis heute zu
einem Vorzeigebetrieb mit bis zu 40 Mitarbeitern
ausbaute, zum Thema Tender: „Heute sind Tender
eine Klasse für sich. Wir bauen – für Werften oder

Eigner – alle Arten von Tendern. Klassisch oder
modern, puristisch oder üppig ausgestattet, größer
oder kleiner, aber immer in einer Qualität, die dem
Mutterschiff in jedem Fall das Wasser reichen
kann.“ 
Dabei hatte das Ehepaar Stützle – er Bootsbau-
meister, sie Bootsbauerin – die Werft als reinen
Service- und Reparaturbetrieb übernommen. Seit
2008 entstehen in den Werfthallen hinter den
hohen Deichen der Lesum Neubauten, wie Tender
und beispielsweise auch der auf Regattabahnen er-
folgreiche Hightech Cruiser-Racer „Leu“ und auch
das Elektroboot „Marie“ des Bürgerparkvereins
Bremen.
Die 13,80 Meter lange „Leu“ ist ein Einzelbau,
deren Rumpf und Deck im Infusionsverfahren über
einer Positivform gebaut wurde. Der Rumpfbau er-
folgte ausschließlich in E-Glas mit undirektionalen

Werftportrait: Beste Qualität und Termintreue
Die Bootswerft Winkler in Bremen an der Lesum hat sich von einer reinen
Servicewerft zur Bootsmanufaktur entwickelt. 

Fasern in den vorgeschriebenen Kraftrichtungen.
Darüber hinaus wurden gewebte Kevlar Fasern ver-
wendet, um bei möglichen Kollisionen Durch-
schlagskräfte zu mindern. Schotten, Püttings und
weitere stark beanspruchte Bereiche wurden mit
Karbon verstärkt. Das Deck ist komplett in Karbon
gebaut. Ihren Speed bezieht die bei judel/vrolijk &
co konstruierte Yacht auch vom Verhältnis der Ver-
drängung von 9,5 Tonnen zur mehr als 120 Qua-
dratmeter großen Segelfläche am Wind. 
Wie bei anderen Neubauten entstand auch für die
„Leu“ vieles in den Werkstätten der Werft, von spe-
ziellen Edelstahlbeschlägen bis hin zum Möbelbau
des Interieurs. 
Neben den Neubauten werden bei Winkler auch
die weiteren Themen des Boots- und Yachtbaus
wie Service und Wartung bestens beherrscht. Das
macht im Winter die große Anzahl von Yachten in
den mehr als 3.000 Quadratmetern großen, be-
heizten Hallen und auf dem 2.500 Quadratmeter
messenden Freilager deutlich. Unter den rund 100
Segel- und Motoryachten im Winterlager findet man
viele der bekannten Bremer Yachten wie beispiels-
weise die „Wappen von Bremen“, die „Bank von
Bremen“, die Spreizgaffelketsch „Senta“ und auch
den Jugendschoner „Esprit“. 
Fast 20 Mitarbeiter beschäftigen sich allein mit den
Wartungsarbeiten. Nach Worten von Hans Stützle
wächst dieser Bereich ständig. Er führt es auf den
demografischen Faktor der Gesellschaft zurück.
Viele älter werdenden Eigner würden immer weni-
ger selber machen und sich auf die Arbeiten der
qualifizierten Bootsbauer der Werft verlassen.
Ein Bereich mit steigenden Aufträgen ist auch der
Bau von Ausrüstungsdetails für Super- und Me-
gayachten wie riesige Radar- und Antennenmasten,
vom Designer geplante Lüftungsschächte und Hy-
draulikklappen sowie edle Deckmöbel.
„Wir haben ein sehr gutes Team von Mitarbeitern
aus neun Nationen mit gut ausgebildeten Spezia-
listen“, freut sich das gemeinsam die Werft füh-
rende Ehepaar Stützle. Sie hat sich auf die Ver-
waltung des Betriebes spezialisiert und er ist der
handwerkliche und planerische Praktiker mit dem
festen Willen, Probleme gar nicht erst entstehen
zu lassen. So beschreibt jedenfalls Birte Stützle
ihren Ehemann. 
Bei einer guten Auftragslage und den vielen Mitar-
beitern bleibt da wenig Zeit für das Private, zumal
die Stützles wissen, dass ihr Erfolg abhängig von

der Termintreue für die Kunden und der hohen
Qualität der abgegebenen Arbeiten ist. Kein Wun-
der, dass das Familienboot der beiden begei-
sterten Segler, ein Internationales Folkeboot,
schon seit vielen Jahren das Wasser nicht mehr
gesehen hat.
Aber irgendwann soll der Gelcoat-Rumpf poliert
und der Mast gesetzt werden. Zumal den Werft-
inhabern eine Sorge genommen wurde. Die Dei-
che und Schutzwände hinter denen der Betrieb
liegt, wurden teilweise schon auf 7,55 Metern er-
höht. Bis 2013 betrug die Höhe gerade einmal
6,30 Meter und das, obwohl Hochwasser laut
Meteorologen bei Stürmen eine Höhe von 6,55
Metern erreichen kann. „Jetzt haben wir wohl für
die nächsten 50 Jahre Ruhe vor Hochwasser“,
sagt Hans Stützle und freut sich darauf, nun wie-
der seine ganze Schaffenskraft in alle Projekte
zu investieren, die ein Bootsbaubetrieb in der
Größe der Bootswerft Winkler benötigt.
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Werftgeschichte
Die Bootswerft Winkler blickt auf ein 88-jähriges Be-

stehen zurück. Seit der Gründung 1928 entwickelte

sich die Werft von einem kleinen Familienbetrieb zu

einer modernen Manufaktur. Obwohl in der Bootswerft

Winkler modernste Techniken angewandt werden, wird

das traditionelle Bootshandwerk groß geschrieben.

Trotz einiger Rückschläge wie einer Sturmflut im Jahr

1962 und einem Großbrand 1963, bei dem alle Hallen

sowie 16 Boote vernichtet wurden, baute man die Werft

wieder auf und vergrößerte sie. 

In den 70er Jahren wurden im Jahr 80 bis 100 Boote

repariert, überholt, gepflegt, um- und ausgebaut. Nach-

dem die Werft mehrere Generationen durch die Fami-

lie Winkler geführt wurde, erfolgte 2001 die Übergabe

des Betriebes an den bis zu diesem Zeitpunkt ange-

stellten Bootsbaumeister Hans Stützle und dessen Frau

Birte. Zu Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten kam

nun der Bereich des Yachten-Neubaus hinzu. 2008 ent-

stand der erste vollständige Neubau einer Segelyacht.

Darüber hinaus wird Zubehör wie Beschläge und Möbel

für die Yachten selbst angefertigt. Heute steht die Werft

für traditionellen und modernen Bootsbau sowie für

Perfektionismus und Individualismus. „Träumen Sie.

Wir bauen das Boot dazu,“ ist der Leitspruch von Hans

Stützle. 

Mehr Informationen: www.bootswerft-winkler.de

Die neuen Werfthallen an der Lesum und wie es drinnen aussieht. 

Unten: Werftchef Hans Stützle präsentiert Produkte des hochwertiges

Bootsbauhandwerks seines Betriebes.
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