
Rolling Home
Noch liegt die PEKING in der Caddell-Werft auf Staten Island / New York, wo sie aktuell für ihren Trans-
port zurück nach Europa im Sommer 2017 vorbereitet wird. Das Dockschiff, in dem sie den Atlantik über-
queren soll, ist speziell für heikle Ladungen dieser Größenordnung ausgelegt. 

Einer der letzten Windjammer 
aus der Flotte der berühmten 
P-Liner der Hamburger Reederei 
Laeisz, die Viermastbark PEKING, 
wird in absehbarer Zeit wieder in 
Hamburg zu sehen sein. Sie soll 
zum Blickfang und zum zentra-
len Schauobjekt des zukünftigen 
Deutschen Hafenmuseums wer-
den. Doch bis dahin wird noch 
viel Wasser die Elbe hinunter flie-
ßen. Noch befindet sich das Schiff 
in den USA, wo es für den Trans-
port im Dockschiff flott gemacht 
wird. Sämtliche Rahen und Sten-
gen wurden bereits abgenom-
men und größtenteils, da nicht 

original, direkt verschrottet. Auch 
in den heruntergekommenen La-
deräumen des Seglers mussten 
die Werftarbeiter gründlich klar 
Schiff machen. Sind alle Vorar-
beiten erledigt, geht die PEKING 
in die Obhut der Bremer Ree-
derei Combi Lift GmbH über. Die 
Bremer haben in einem aufwän-
digen, europaweiten Ausschrei-
bungsverfahren den Zuschlag für 
den Schiffstransport bekommen. 
Sie sind ausgewiesene Fachleute 
auf diesem Gebiet, versiert insbe-
sondere im Umgang mit empfind-
lichen Schiffen wie der PEKING. 
Bei der Vergabe des Auftrags an 

die Combi Lift GmbH hatte die 
Stiftung Hamburg Maritim zu-
gunsten der Kostenminimierung 
ein etwas größeres Zeitfenster 
eingeräumt, sodass aktuell kein 
konkreter Termin für die Passage 
im Dockschiff genannt werden 
kann. Sicher ist nur soviel: Gegen 
Ende des ersten Halbjahrs 2017 
wird die PEKING in Deutschland 
erwartet. In welche Werft sie 
dann für die nächsten Jahre gehen 
wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht sicher ̶ auch diese 
Frage wird in einem Ausschrei-
bungsverfahren entschieden. Ge-
genwärtig wird mit Hochdruck an 
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einem detaillierten Leistungsver-
zeichnis gearbeitet, welches den 
teilnehmenden Werften als Basis 
für ihre Angebote dienen soll.  
Unterstützt wird die Stiftung da-

bei von der Arbeitsgemeinschaft 
Detlev Löll  und TECHNOLOG. 
Das ‘Ingenieurbüro Detlev Löll 
GmbH‘ hat bereits diverse klassi-
sche Yachten und Rahsegler ge-

baut bzw. refittet, so zuletzt die 
RICKMER RICKMERS. Auch bei 
der denkmalgerechten Restau-
rierung der BLEICHEN hat er die 
Stiftung Hamburg Maritim unter-
stützt. Das Hamburger Konstruk-
tionsbüro ‘TECHNOLOG services 
GmbH‘ ist unter anderem durch 
die aktuelle Sanierung der GORCH 
FOCK bekannt.

Die „Freunde der Viermastbark 
PEKING e.V.“ freuen sich über  
aktive und passive Unterstüt-
zung. Erfahren Sie mehr auf:  
www.peking-freunde.de
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Nach dem Elbfest ist vor dem Elbfest
Im September 2016 wurde im Sandtorhafen zum ersten Mal das Elbfest gefeiert. Die zweitägige Sause, 
initiiert von der Stiftung Hamburg Maritim, war ein voller Erfolg: Live-Musik, Lesungen, eine spektakulä-
re Traditionsschiffsparade – und bummelige 60.000 Besucher.

Klar, der 150. Geburtstag des 
Sandtorhafens musste gefeiert 
werden. Aber – da waren sich 
alle an den Partyvorbereitungen 
Beteiligten einig, auf keinen Fall 
so, wie der klassische Hamburger 
Hafengeburtstag. Denn der ver-
setzt alljährlich im Mai die Lan-

dungsbrücken mit Schwenkgrills, 
Bierschwemmen und lärmenden 
Karussells in einen mehrtägigen 
Ausnahmezustand. Unter dem 
Motto „Schippern. Schnacken. 
Schlendern.“ sollte es am Sand-
torkai, am Hafenmuseum und 
bei den 50er Schuppen deutlich 

gemütlicher zugehen. Den Ham-
burgern ihr maritimes Erbe, den 
Zauber und die Faszination der 
Traditionsschifffahrt buchstäblich 
nahezubringen, das hatte sich 
die Stiftung Hamburg Maritim 
gemeinsam mit dem Museums-
hafen Oevelgönne und dem Ham-
burger Hafenmuseum zum Ziel 
gesetzt. 

Markus Söhl, geschäftsfüh-
render Stiftungsvorstand: 
„Unsere Erwartungen wurden 
weit übertroffen.“

Die Besucher des Elbfestes spa-
zierten an beiden Festtagen 
zahlreich durch den Sandtor-
hafen und ließen sich immer 
wieder von den verschiedenen 
Crews auf die Schiffe locken. Ge-
meinsam wurden Shanties ge-
trällert, Knoten geübt, gefeiert 
und Seemannsgarn gesponnen.  Das Elbfest unter dem Motto „Schippern. Schnacken. Schlendern.“ kam gut an

Auf dem Dockschiff  COMBI DOCK wird die PEKING transportiert 

http://www.peking-freunde.de


Eine entspannte Atmosphäre, in 
der sich viele Besucher auch über 
die Möglichkeiten einer ehren-
amtlichen Tätigkeit in einem der 
Betriebsvereine informiert haben. 
Fast 100 Interessierte, die sich bei 
den verschiedenen Schiffen hatten 
registrieren lassen, wurden später 
eingeladen, sich mit einem mögli-
chen Ehrenamt weiter anzufreunden.  
 
Im Konferenzraum der Stiftung 
wurde an zwei Tagen im November 
eigens dafür ein „Marktplatz“ ein-
gerichtet, der den wissbegierigen 
Gästen alle Projekte schmackhaft 
machen sollte. Jeder Betriebsver-
ein war hier mit einem eigenen In-
fostand vertreten, nacheinander 
stellten sich alle kurz vor. Im An-
schluss hatten Besucher dann Ge-
legenheit, ihre Fühler in Richtung 
des einen oder anderen Vereins 
auszustrecken, konkrete Fragen 
zu stellen oder sich in fachliche 
Gespräche verwickeln zu lassen.  
Am Ende konnten alle Betriebs-
vereine neue, engagierte Mit-

glieder für ihre Sache gewinnen 
– manche Vereine verbuchten 
sogar zweistellige Neuzugänge.  

Frank Horch, Hamburgs  
Wirtschaftssenator der FHH: 
 „Ein gelungenes Fest, das 
Lust macht auf mehr!“ 

Baubeginn am Hansahöft – Flutschutz geht voran 

Am Vormittag des 25.11.2016 
wurde nach über siebenjähri-
ger Vorlaufzeit endlich der erste 
Rammschlag zur Erweiterung der 
Flutschutzanlage bei den 50er 
Schuppen gesetzt. Ein Ereignis, 
das festlich begangen wurde: 
Dr. Claus Liesner, Vorstandsvor-
sitzender der Stiftung Hamburg 
Maritim, begrüßte die geladenen 
Gäste aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur und bedankte sich aus-
drücklich bei den Förderern des 
Projekts. In seiner Ansprache lob-
te er insbesondere das Engage-
ment der AURUBIS AG, die Un-
terstützung durch die Hamburger  
Wirtschaftsbehörde sowie die 
bürgerschaftliche Initiative von 

SPD und Grünen. Die künftige 
Flutschutzmauer, deren Bauzeit 
ca. 18 Monate betragen wird, soll 
den freien Blick auf die gegen-
überliegende Stadtkulisse nicht 
verbauen. Sie wurde deshalb so 
konstruiert, dass sie bei akuter 
Sturmflutgefahr mittels mobiler 
Aluminium-Dammbalken schnell 
um ca. 1,5 Meter erhöht werden 
kann. 
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Passt, wackelt und hat Luft: das erste Spund-
wandprofil ist platziert

Die schönen Traditionssegler des Museumshafens Oevelgönne

Mehr als tausend Ehrenamtliche küm-
mern sich um Wartung und Betrieb der 
Stiftungsschiffe:

- Dampfschiff SCHAARHÖRN 
- Lotsenschoner Nr.5 ELBE 
- Hochseekutter LANDRATH KÜSTER 
- Besanewer JOHANNA 
- Schlepper FAIRPLAY VIII 
- Stückgutfrachter MS BLEICHEN  
- Segelyacht HETI

Die 50er Schuppen sind als Standort 
für das neue Deutsche Hafenmuseum 
im Gespräch, zusammen mit drei wei-
teren Hafenflächen. Deren Eignung soll 
im Rahmen einer kürzlich beauftragten 
Standort-Potenzialanalyse untersucht 
werden. Federführend für das Verfahren 
ist die Stiftung Historische Museen Ham-
burg; ein Ergebnis wird für Ende Februar 
2017 erwartet.

http://www.schaarhoern.de/mitarbeit/index.php
http://www.lotsenschoner.de/
http://www.hf231.de
http://www.ewer-johanna.de
http://fairplayviii.de/
http://www.msbleichen.de
http://www.heti-12mr.de/
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Fridolins Comeback 
Zum Neustart des historischen Triebwagens der Hamburger Hafenbahn waren neben zahlreichen Jour-
nalisten auch ein Nikolaus sowie 40 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland eingeladen. 

Ein funktionsfähiges Getriebe, 
ein frischer Außenanstrich und 
ein nach allen Regeln der Kunst 
restaurierter Innenraum lassen 
den Charme und die Atmosphäre 
der 50er Jahre ab sofort wieder 
aufleben: Fridolin, wie der be-
tagte Schienenbus VT 4.42 von 
seinen Freunden auch genannt 
wird, fährt wieder! Die aufwändi-
gen Restaurierungsarbeiten wur-
den von den Mitgliedern des Ver-
eins „Freunde der historischen 
Hafenbahn e.V.“ und Mitarbei-
tern der Stiftung Hamburg Ma-
ritim durchgeführt. Monatelang 
wurde entrostet, lackiert, mon-
tiert und umgerüstet. Ein Mei-
lenstein im Verlauf der Arbeiten 
war die vollständige Überholung 
von Motor und Getriebe mit Un-
terstützung der Auszubildenden 
der Firma MAN. Dass sich der 
Aufwand und das persönliche, 
zumeist ehrenamtliche Engage-
ment wirklich gelohnt haben, 
konnte man am Nachmittag des 
10. Dezembers 2016 eindrucks-
voll erleben. Erstmals nach mehr 
als zehn Jahren setzte sich der 
Triebwagen wieder in Bewegung.  
Mit von der Partie waren Presse-
vertreter aus ganz Norddeutsch-
land, 40 Kinder und Jugendliche 
im Alter zwischen 7 und 17 Jah-
ren und ein Nikolaus, der von 
Marzipan bis Mandarinen für 
jeden etwas Wegzehrung dabei 
hatte. In den Medien hat die Ver-
anstaltung erfreulich viel Reso-
nanz bekommen. Vetreter aller 
relevanten regionalen Medien 
waren beim Termin vor Ort und 
haben anschließend sehr aus-
führlich und positiv berichtet. 
So positiv, dass sich die Stiftung 

Hamburg Maritim bereits jetzt 
über viele Buchungsanfragen 
freut – sowohl für Einzelfahrten 
als auch für Gesamtcharter. Ab 

Frühjahr 2017 geht‘s los, dann 
wird Fridolin seine Runden durch 
den Hamburger Hafen drehen. 
Vom Hafenmuseum aus vorbei 
an Containerriesen und Kreuz-
fahrtschiffen, an modernen und 
alten Kaianlagen sowie an jenen 
vergessenen Arealen, die die Na-
tur sich langsam zurückerobert 

hat. Während der 2- bis 3-stün-
digen Touren durch das Hafenge-
biet versorgt ein Zugbegleiter die 
Mitreisenden mit wissenswerten 
Informationen – nach bewährter 
Tradition des „He Lücht“, ganz 
so wie es sich für eine Hafen-
rundfahrt gehört. Fridolin kann 
für Firmen-Events, Vereinsfeiern 
und andere private Veranstal-
tungen mit und ohne Catering 
gebucht werden. Nähere Infor-
mationen dazu erhalten Sie in un-
serem Charterbüro  ̶  per Email an 
charter@hamburgmaritim.de 
oder telefonisch 040/780 817 05

Für den Betrieb des außerge-
wöhnlichen Fahrzeugs werden 
noch weitere Lokführer und 
Zugbegleiter gesucht, die Spaß 
daran haben, Fridolin gelegent-
lich über das Schienennetz der 
Hafenbahn zu steuern! 

www.historische-hafenbahn.de

Bei einer Tour mit Fridolin müssen manche 
Signale von Hand geschaltet werden

Beim Pressetermin hat Fridolin bereits die Herzen der Medienvertreter erobert

mailto:charter%40hamburgmaritim.de?subject=
http://www.historische-hafenbahn.de
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Die Elphi und ihre Krane
Vor fast zehn Jahren mussten drei historische Halbportalkrane ihren Standort am „Kakaobunker“ 
räumen. Inzwischen hat sich der alte Speicher zur Elbphilharmonie gemausert – und die Krane zu  
echten Schmuckstücken. 

Anfang Oktober war es endlich 
soweit: Frei schwebend trans-
portierte ein Schwimmkran der 
HHLA die tonnenschweren Krane 
zurück zu ihrem ursprünglichen 
„Arbeitsplatz“ an der Südseite 
des ehemaligen Kaispeichers A. 
Seit den 60er Jahren hatten sie 
hier vor allem Säcke mit Kakao- 
und Kaffeebohnen direkt aus den 
Laderäumen der Seeschiffe auf 
die Ladeklappen des Speichers 
gehievt. 2007 waren sie zum Bre-
mer Kai auf das Gelände der 50er 
Schuppen transportiert und dort 
aufwändig aufgearbeitet worden.  

Zunächst war der Verein  
‚Jugend in Arbeit Hamburg e.V.‘ 
mit der Restaurierung betraut 
worden. Nachdem der Verein 
2011 jedoch Insolvenz anmelden 
musste, übernahm die Stiftung 
Hamburg Maritim die Fertigstel-
lung der Arbeiten – unter der 
technischen Leitung von Bernd 
Cüpper. Die Krane wurden von 
oben bis unten von Rost und al-
ten Anstrichen befreit und an-
schließend neu beschichtet. Au- 
ßerdem wurden alle Kabinendä-
cher und Dichtungen erneuert. 
Das Sicherheitsglas konnte im 
Originalzustand erhalten wer-
den, ebenso wie die Lampen, 
die lediglich neue Leuchtmittel 
erhielten. Zu guter Letzt erfolg-
te noch eine mechanische und 
sicherheitstechnische Überho-
lung.

Dass die drei imposanten  
Industriedenkmäler überhaupt 
erhalten geblieben, fachgerecht 
aufgearbeitet und wieder an ih-

ren ursprünglichen Einsatzort 
verbracht worden sind, geht auf 
die Initiative von Joachim Kaiser 
zurück, Vorstandsmitglied in der 
Stiftung Hamburg Maritim. Er hat 
sich von Beginn an für das Projekt 
stark gemacht und sich schlus-
sendlich sogar gegen die  Pläne 
der Architekten der Elbphilhar-
monie durchgesetzt. Ihm war es 

nicht nur darum gegangen, die 
letzten drei Halbportalkrane des 
Hamburger Hafens zu erhalten. 
Er sieht auch eine symbolhafte 
Bedeutung darin, dass die neue 
Elbphilharmonie auf einem his-
torischen Hafengebäude thront, 
„ganz so, wie die Kultur  unserer 
Stadt ohne das Fundament ei-
ner florierenden Hafenwirtschaft 
nicht existieren könnte.“ 

Und die drei Krane erklären ohne 
jedes Schild, wofür der mächtige 
ziegelrote Sockelbau der Elphi 
ursprünglich gedient hat: Er war 
Hamburgs größter Kaispeicher. 

Die an der Restaurierung der Kra-
ne beteiligten Mitarbeiter wur-
den über arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen finanziert. Ein Zu-
ckerschlecken war die sich über 
Jahre hinziehende Arbeit wahr-
lich nicht. Aber auf ein Ergebnis 
hingearbeitet zu haben, das an 
prominenter Stelle dauerhaft 
sichtbar bleibt, erfüllt alle mit 
Stolz.

Kran am Haken: alle drei Halbportalkrane 
sind mittlerweile auf ihre angestammten 

Plätze an der Elphi zurückgekehrt

Die Halbportalkrane am Kaispeicher A – vor ihrer Restaurierung 



Ein Meister der Zahlen  
und Döntjes
Patrick Klinger ist eines der Gründungsmitglieder im Verein „Freunde 
des Lotsenschoners No 5 ELBE e.V.“. Seit 2003 zählt der 46-Jährige 
zur Crew des über 130 Jahre alten Segelschiffs. Der Taschenrechner 
ist sein ständiger Begleiter. Warum, erzählt er uns am besten selbst.  
 

Als sich der Verein ‚Freunde des 
Lotsenschoners No 5 ELBE e.V.‘ 
vor 13 Jahren gründete, brachte 
ich nicht nur meine Leidenschaft 
fürs Segeln mit. Als Zöllner lag 
mir auch der sichere Umgang mit 
Geld und Zahlen, das passte gut 
an Bord. Und so wurde ich zum 
Zahlmeister, denn der hat auch 
die Kasse inne. Über ihn werden 
benötigte Gegenstände, Mate-
rialien, Speisen und Getränke 
eingekauft und abgerechnet. Ich 
verstehe mich darüber hinaus 
als Bindeglied zwischen unseren 
Gästen und der Schiffsführung 
bzw. der Crew.
 
Bevor wir zu einer unserer fünf- 
bis sechsstündigen Fahrten ab-
legen können, bedarf es einiger 
Vorarbeit: Die Crew- und Gäste-
liste drucke ich mir über den In-

ternetzugang des Fahrplansys-
tems aus. Aus der Liste ist unter 
anderem ersichtlich, ob Gäste an 
Bord sein werden, die ihr Fahrt- 
entgelt noch entrichten müssen. 
Und ob besondere Wünsche bei 
der Verpflegung zu berücksichti-
gen sind, ob Kinder angemeldet 
sind. Wenn das Boarding ansteht, 
stehe ich an der Gangway, habe 
die Gästeliste zum Abhaken ge-
zückt und begrüße alle. Ab jetzt 
habe ich auch für allerlei Fragen 
ein offenes Ohr: Wo ist Bug, wo 
Heck? Wo der Niedergang und 
wo das WC? Wie wird das Wet-
ter und wo kann ich rauchen? … 
Nachdem der Kapitän eine kur-
ze Sicherheitseinweisung für 
alle gegeben hat, bin ich wieder 
dran und erkläre unseren Gästen 
den Umgang mit den Rettungs-
mitteln bzw. Rettungswesten. 

Als Zahlmeister auf der No 5 ELBE 
ist immer auch der Entertainer in 
mir gefordert. Ein kleiner Spruch 
hier, ein Witz da. Anekdoten und 
Erklärungen zum Schiffsbetrieb 
sowie Hinweise auf die Sehens-
würdigkeiten im Hafen und am 
Ufer der Elbe runden mein Reper-
toire ab. Nach Fahrtende, wenn 
die Crew das „Reinschiffmachen“ 
hinter sich gebracht hat, folgt auf 
die Schlussbesprechung des Kapi-
täns eine meiner schönsten Auf-
gaben als Zahlmeister: Die Aus-
gabe des „Anlegebiers“ für die 
gesamte Mannschaft.
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Willkommen an Bord! 

Seit dem 1. 
September ist 
Gina Nych als 
Auszubildende 
für Bürokom-
munikation bei 
uns. Sie wird 
nach und nach 
alle Hauptab-
teilungen 
durchlaufen. 

Im Charter-
büro ist Volker 
Bensel die neue 
Stimme am Te-
lefon, die jeden 
Anrufer freund-
lich und kompe-
tent durch den 
Buchungspro-
zess führt.

 
Als Schiff-
bauIngenieur 
verstärkt 
Alexandre 
Poirier das 
Peking-Team. 
Im Fokus seiner 
Arbeit steht 
aktuell die 
Überführung 
des P-Liners 
nach Deutsch-
land.

Michael Müller 
ist ab sofort 
unser Mann 
fürs Marketing, 
für Öffentlich-
keitsarbeit und 
PR. Die gezielte 
Suche nach 
weiteren 
ehrenamtlichen 
Unterstützern 
liegt ihm 
besonders am 
Herzen. 

„Der Gast soll sich bei uns wohl fühlen und 
bei der Verabschiedung mit einem Lächeln 
das Schiff verlassen“, findet Patrick Klinger

mailto:info%40stiftung-hamburg-maritim.de?subject=
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