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Emden Dockyard: Schlickproblem ist gelöst
Reparaturwerft in Deutschlands westlichstem Seehafen freut sich über gute Auslastung – Expansionspläne 

Nicht nur das erfolgreiche 
Konzept, das der landesei-
gene Hafenbetreiber Nieder-
sachsen Ports (NPorts) mit 
der Emder Werft und Dock 
GmbH (EWD), kurz Emden 
Dockyard,  zur Lösung der 
Schlickproblematik im Emder 
Hafen erarbeitet hat, lässt die 
EWD-Geschäftsführer Niels 
Rehbock und Björn Sommer 
positiv in die Zukunft blicken.     

Die Reparaturwerft unter 
dem markanten Bockkran 
der früheren Nordseewerke 
verzeichnet eine gute Aus-
lastung. „Wir sind insgesamt 
sehr zufrieden damit, wie wir 
durch die Pandemie gekom-
men sind. Die Auftragslage ist 
zufriedenstellend, die Docks 
sind bis Ende des Jahres voll 
und die Corona-bedingten 
Personalengpässe durch An-
steckungen innerhalb der Be-
legschaft waren sehr gering“, 
erklärt Rehbock im Gespräch 
mit dem THB. 

Speziell die mit NPorts 
gefundene Lösung bei der 
Bewältigung von Schlick un-
ter den Dockgruben sei sehr 
wichtig. „Damit die Schiffe 
nicht durch den Schlick gezo-
gen werden und wir wettbe-
werbsfähig vernünftig arbei-
ten können“, so Sommer. Man 
sei mit NPorts in einem gut 
laufenden Dialog. „Mit den 
Ausbaggerungen können wir 
unsere Aufträge gut abarbei-
ten.“ Dankbar zeigt sich Reh-
bock für die Rückendeckung 
und Unterstützung der Bre-
merhavener Benli-Unterneh-
mensgruppe, zu der EWD seit 

Anfang 2020 gehört. Benli ist 
spezialisiert auf Schiffsrepa-
ratur, Schiffsausrüstung, Sek-
tionsbau und Stahlbau. Tho-
mas Komorowski, Mitglied der 
Benli-Geschäftsführung, be-
tont: „Wir sind hier in Emden 
angetreten, um den Standort 
weiterzuentwickeln, und kön-
nen uns perspektivisch gut ein 
weiteres Dock vorstellen.“

In Bremerhaven glauben die 
Benli-Verantwortlichen Komo-
rowski zufolge langfristig an 
den Standort Emden. „Alle 
ziehen hier an einem Strang 
und wir wollen in unserem 
Geschäft durch gute Arbeit 
überzeugen. Investitionen in 
die Anlagen hier in Emden 
sind für uns der nächste logi-
sche Schritt“, so Komorowski. 
Konkreter wurde der Benli-
Manager auf THB-Nachfrage 
allerdings nicht. Fest steht, 
dass die Reparaturwerft schon 
jetzt in einem guten Zustand 
ist. Optisch fällt das durch 
frisch gestrichene Docks auf. 
Potenziellen Kunden wird das 

auf einer neuen Internetseite 
gezeigt. „Jeder kann virtuell 
unsere Hallen und Docks in 
Augenschein nehmen“, be-
richtet Rehbock.

Aktuell können die knapp 
130 EWD-Mitarbeiter auf zwei 
Schwimmdocks, ein Grabdock 
und insgesamt 1,5 Kilometer 
Kaianlage zurückgreifen. Und 
die sind aktuell voll. Kunden 
aus der Privatwirtschaft, aber 
auch mehrere Behörden-
schiffe, wie von der Wasser-
schifffahrtsver-
waltung, vom 
Wasser- und 
Schifffahrtsamt 
oder von Lotsen-
stationen, ste-
hen bei EWD auf 
der Liste. Som-
mer: „Vor allem 
die Nachrüstung von Water-
Ballast-Treatment-Anlagen ist 
aktuell sehr gefragt.“ Erledigt 
wird das aktuell bei der „Ale-
xander B“ (IMO 9328649) vom 
Harener Reeder Alexander 
Bölle, ebenso wie bei der „BBC 

Diamond“ (IMO 9347827), 
einer General-Cargo-Einheit 
der Reederei Jüngerhans und 
bei zwölf Einheiten des „Dau-
erkunden“, wie Sommer die 
United Shipping Company be-
zeichnet. 

„Wir decken die gesamte 
Bandbreite des Marktes ab“, 
betont Sommer. Dazu gehö-
ren Klassearbeiten ebenso 
wie Stahl- und Farbarbeiten. 
Im vergangenen Jahr kamen 
sogar Kreuzfahrtschiffe nach 
Emden. Bei der 218 Meter lan-
gen „Amera“ (IMO 8700280) 
wurden im Dock Reinigungs-, 
Stahl- und Malerarbeiten er-
ledigt. „Wir haben seither 
mit Phoenix gute Kontakte. 
Das ist mitten in der Corona-
Krise entstanden. Man hat 
uns als etablierten Dienst-
leister für Dockarbeiten auf 
dem Schirm“, sagt Rehbock. 
Die Emder können dabei 
auch auf ihr Netzwerk aus der 
Benli-Gruppe bauen. „Natür-
lich sind wir hin und wieder 
auch etwas teurer, aber un-
sere Aufträge konnten zuletzt 
immer in time abgearbeitet 
werden, das liegt auch an der 
Zugehörigkeit zu Benli“, so 
Sommer.

Negativ macht sich hinge-
gen die Insol-
venz der eben-
falls auf dem 
Gelände der 
früheren Nord-
seewerke ansäs-
sigen Fosen Yard 
auch für EWD 
bemerkbar. Wie 

berichtet, hatte die deutsche 
Tochter der norwegischen 
Fosen Yard im Juni Insolven-
zantrag gestellt. EWD-Chef 
Rehbock betont: „Wir waren 
noch nie pleite, der Laden 
läuft und wir werden durch 
Fosen quasi in der Öffentlich-
keit in Sippenhaft genommen 
und mussten uns schon mehr-
fach bei Kunden und Lieferan-
ten neu erklärten. Das ist eine 
Belastung, die leider auch me-
diengemacht ist.“ 

Rehbock, Sommer und 
Komorowski schauen unter-
dessen zufrieden auf ihr Ge-
schäft und wollen auch für die 
Zukunft für volle Decks und 
Kajen sorgen. „Reparaturge-
schäft darf nicht vom Schreib-
tisch aus gemacht werden“, 
betont Komorowski.�n cass/tjaFür das Kerngeschäft Reparatur unverzichtbar: eigene Dockkapazitäten 

Niels Rehbock, Thomas Komorowski und Björn Sommer (von links) vor dem Lotsentender „Elbe“ im EWD-Dock
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Pleite der Fosen Yard auf 
dem Areal bringt auch 
EWD immer wieder in 
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