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vor Ihnen liegt ein Rückblick auf viele Monate der 

Sorge, Mühe und gemeinsamer Anstrengung.

 

Die Emder Werft und Dock GmbH hat, gemein-

sam mit den vielen ehrenamtlichen Beteiligten, 

einen langen Atem unter Beweis stellen müssen, 

bis nun das Emder Wahrzeichen im neuen Glanz 

seinen gewohnten Stammplatz im Delft wieder 

einnehmen konnte.

 

Das anspruchsvolle mehrmonatige Ausschrei-

bungsverfahren bis zur finalen Auftragserteilung 

im Jahr 2019, sowie die erfolgreiche Auftragsab-

wicklung der Grundsanierung des Emder Wahr-

zeichens von Januar bis November 2020, hat von 

allen Beteiligten sehr viel abverlangt.

Die Werft kann für sich behaupten, mit ihrer Er-

fahrung und Kompetenz einen wertvollen Beitrag 

in der „Sechsten Großen Klassenerneuerung“ 

geleistet zu haben.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

angesichts des tollen Ergebnisses schon heute 

mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt. Wir beglück-

wünschen den Förderverein Museums-Feuer-

schiff AMRUMBANK / DEUTSCHE BUCHT, insbe-

sondere seinen Vorsitzenden Heinz-Günther Buß 

und seine Mannschaft, zu diesem außerordent-

lichen Ereignis und wünschen dem Schiff allzeit 

gute Fahrt.

Niels Rehbock
Geschäftsführer 
Emder Werft und Dock GmbH

Feuerrot

Von links nach rechts: EWD-Geschäftsführer Niels Rehbock, Heinz-Günther Buß vom 
Trägerverein und Oberbürgermeister Tim Kruithoff helfen mit Hebebühne und Pinseln 
ausgestattet dabei, der AMRUMBANK ihre markante Bemalung zurückzugeben. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

0504



DIE ALTE DAME 
KEHRT ZURÜCK
Da liegt sie wieder in neuem alten Glanz an der 

Werftpier der Emden Dockyard. Der Rumpf in 

strahlendem Rot, die Decksaufbauten und das 

markante Leuchtfeuer in ebensolchem Weiß. 

Emdens maritimes Schmuckstück, von vielen 

Bürgerinnen und Bürgern liebevoll die „alte 

Dame“ genannt: das Feuerschiff AMRUMBANK. 

Stolze 103 Jahre ist diese alte Dame in diesem 

Jahr geworden. 63 davon hat sie im aktiven 

Dienst an verschiedenen Stellen in der Nord-

see verbracht und liegt seit 1987 im Emder 

Ratsdelft. Der Zahn der Zeit hatte natürlich 

auch an ihr genagt. Aber jetzt, nach elf Mona-

ten Grundsanierung bei der Emden Dockyard 

möchte man bei ihrem Anblick Freddy Frin-

ton aus dem legendären Silvesterklassiker 

„Diner for one“ bemühen: „You look younger 

than ever!“ Wofür aber in den vergangenen 

Monaten Einiges getan werden musste - aber 

der Reihe nach.

Die AMRUMBANK lief im Jahr 1915 bei der Jos. L. Meyer-Werft in Papenburg vom Stapel. 
Die Baukosten betrugen 480.000 Reichsmark.

Maßarbeit
Der Schlepper 

GRUNO hilft

bei der Einfahrt.
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Der 6. Januar 2020 ist ein nasskalter Montag. 
Bei typisch ostfriesischem Schmuddelwinter-
wetter herrscht am Anleger des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes zu dieser frühen Stunde 
bereits hektische Betriebsamkeit. Neben den 
Aktiven des Feuerschiffvereins um Vorstand 
Heinz-Günther Buß sind auch Gerhard Janßen, 
Ältermann der Emder Lotsenbrüderschaft und 
ehrenamtlicher Vereinskapitän, und Vertreter 
von Politik und Presse mit an Bord. Heute end-
lich soll die AMRUMBANK ihren Interimslie-
geplatz am Tonnenhof gleich hinter der Eisen-
bahnbrücke verlassen, wohin sie schon vor 
Monaten verbracht worden ist. Dort haben die 

Vereinsmitglieder in einer strammen Mann-
schaftsleistung nahezu das komplette Interi-
eur ausgebaut und sorgsam in Containern ver-
staut. Nun verfolgen sie an der Reling stehend, 
wie sich ihr 800 Tonnen schweres Schiff am 
Haken eines Schleppers den Weg durch das  
Hafenfahrwasser in Richtung Werftgelände der 
Emden Dockyard bahnt.

Mancher von ihnen mag sich in diesem Mo-
ment vielleicht einen kurzen Moment daran 
erinnern, wie viel Aufwand und Energie es be-
durft hat, um nun schließlich an diesen Punkt 
zu kommen. 

MASSARBEIT IM 
SCHMUDDELWINTER-
WETTER

Heinz-Günther Buß (links) und Gerhard Janßen besprechen das Manöver.

Aufbruchstimmung
Die Werftmitarbeiter 

erwarten die 

AMRUMBANK. 
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4,4 Millionen Euro sind an Fördermitteln vom 
Bund und vom Land Niedersachsen eingewor-
ben, weitere Mittel von Stiftungen und Unter-
stützern zusätzlich akquiriert worden. Das ist 
sehr viel Geld. Aber wird es genug sein? Und 
wird man den Zeitplan einhalten können und 
in knapp sechs Monaten zur besucherstarken 
Sommersaison wieder an den Liegeplatz im 
Ratsdelft zurückkehren können? Noch ahnt 
niemand der an Bord befindlichen Besatzung, 
vor welche große Herausforderungen sie das 
gerade beginnende Jahr 2020 noch stellen 
wird.

Mit Bedacht steuert Kapitän Janßen die AM-
RUMBANK in das frühere U-Boot-Dock aus 
seligen Nordseewerke-Zeiten. Das Traditions-

schiff fährt in das Traditionsdock ein. Es 
ist eine kollektive Mannschaftleistung von 
Kapitän, Schlepper und Lotse. Jetzt schlägt 
die Stunde von Dockmeister Fred Soujan und 
seinem Team. Trockenfallen lautet die Devise 
für die kommenden Stunden, damit am Rumpf 
die ersten sogenannten Dickenmessungen 
vorgenommen werden können, um den wirk-
lichen Zustand des Stahlmantels zu ermitteln. 
Genau auf die Mittelbahn und die Pallungen 
muss das Schiff positioniert werden, bevor die 
Seitenstützen montiert und das Schwimmdock 
hochgepumpt werden kann. Bange Stunden 
für Heinz-Günther Buss und seine Mitstrei-
ter. Aber Routine für die Werftexperten, die 
im Umgang mit derart sensiblen alten Damen 
mehr als erfahren sind.

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (2. von rechts) übergibt 
den Förderbescheid am 17. Januar an Bord der AMRUMBANK.

Das passt!
Jens Röhrich (links) und Horst Janßen 

bringen die Stützen auf Position. 
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CORONA UND ANDERE 
UNERWARTETE 
ÜBERRASCHUNGEN 

6 
TO

N
N

EN
Außenhautplatten 
aus Stahl wurden 
neu montiert.

Sonnig und frühlingshaft ist es an diesem 

11. April 2020 in Emden. Ostersamstag. Nach 

Osterfeuer und Eiertrudeln steht hier aber so 

recht niemandem der Sinn. Die ostfriesische 

Stadt ist wie der Rest der Welt im Zangengriff 

der Corona-Pandemie, Schulen und Betriebe 

sind im Lockdown, das öffentliche Leben im 

Stillstand.

Und auch auf dem Gelände der Emden Do-

ckyard laufen die Restaurierungsarbeiten am 

Feuerschiff AMRUMBANK nur unter großen 

Einschränkungen weiter. Projektleiter Waalke 

Waalkes hat sein Team in Kleingruppen auf-

geteilt und ein umfassendes Infektionsschutz-

konzept entwickelt. Doch selbst in dieser 

ersten heißen Pandemiephase ist das Ein-

halten von Abstandsregeln noch das kleinste 

Problem. In jedem Winkel des Schiffes warten 

neue böse Überraschungen auf die Werft-

mannschaft. Immer wieder braucht es neue 

Lösungen für bis dato unbekannte Heraus-

forderungen. Die größte davon: Das Holzdeck 

ist zu 50 % verrottet. Die Sanierung und das 

traditionelle Kalfatern – also das Abdichten 

der Nähte zwischen den Planken – würde bei 

einer Gesamtfläche von 1.200 qm gut 200.000 

Euro zusätzlich kosten und ein ordentliches 

Loch in die ohnehin schon mit spitzem Blei-

stift gerechnete Kalkulation des Trägerver-

eins reißen. Durch die Sanierung nimmt man 

eine erneute Verlängerung der ohnehin schon 

durch Corona strapazierten Bauzeit in Kauf. 

Aber das sind längst nicht die größte Schwie-

rigkeiten in dieser Bauphase. Von den Tanks 

bis hin zu den Oberdeck sind über Jahrzehnte 

bleihaltige Farben verwendet worden. Diese 

gelten mittlerweile als Gefahrstoff - ebenso 

wie die reichlich verwandte künstliche Mi-

neralfaser. Um die Gesundheit nicht zu ge-

fährden und die Umwelt zu schützen, müssen 

diese Materialien mit großem Aufwand fach-

gerecht entsorgt werden. Zusätzlich zu Corona 

müssen die Werftleute nun auch noch gefah-

renabweisende Schutz - und Hygienemaßnah-

men umsetzen.

Mit Schutzanzug und Schutzmaske wird ge-
arbeitet - und das nicht nur wegen des Corona-
virus.
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01 
Wie bist du auf das Thema für deine 

Masterarbeit gekommen und wie hast du 

dafür recherchiert?

An das Thema bin ich eigentlich eher zufäl-

lig gekommen. Meine Masterarbeit für mein 

Maschinenbaustudium wollte ich gerne in der 

Schweißtechnik schreiben und bin mit dieser 

Anforderung Anfang Februar zur EWD gekom-

men. Da das Schweißen von Altstählen nicht 

von gängigen Regelwerken abgedeckt wird 

und aufgrund der großen Streuung hinsicht-

lich der Materialeigenschaften eine Herausfor-

derung ist, hat mir das Thema zu den Schweiß-

arbeiten an der Außenhaut der AMRUMBANK 

sofort zugesagt.

02 

03

Trotz aller 
Schwierigkeiten  
ist die Instand-
setzung an der 
Außenhaut und 
an Bord erfolg-
reich.

Lisa Kahler

Maschinenbau-Studentin 
der Fachhochschule Aachen

„Alter Stahl, 
neue Schweißnaht“

Was ist dabei das Besondere an 

einem solch alten Schiff?

Was die Altstähle von modernen Stählen un-

terscheidet ist, dass sie nach anders genorm-

ten Verfahren hergestellt worden sind. Die 

AMRUMBANK wurde zu einer Zeit gebaut, zu 

der die Schweißtechnik noch kein in der In-

dustrie weitläufig eingesetztes Fügeverfahren 

wie heute war. Da der Stahl nur für das Nieten 

geeignet sein musste, wurde weniger Wert auf 

die Homogenität des Stahles und dessen chemi-

sche Zusammensetzung gelegt. Die Herausfor-

derung ist es also, die moderne Schweißtechnik 

auf einen alten Stahl, welcher nicht für diese 

geschaffen ist, anzuwenden.Dafür waren erst ei-

nige Analysen von Material- und Arbeitsproben 

nötig, um die Sicherheit der Schweißverbindun-

gen auch garantieren zu können.

Welche Erkenntnisse hast du gewonnen bzw. 

was ist das Ergebnis deiner Abschlussarbeit?

Der Zweck der Arbeit ist in erster Linie die Be-

trachtung der durchgeführten Schweißarbei-

ten von einer wissenschaftlichen Seite aus. 

Für mich hat die Abschlussarbeit eine Erwei-

terung meines Wissens über die Eigenschaften 

und das Zusammenspiel verschiedener chemi-

scher Elemente gebracht, welche in den Kon-

zentrationen und Mischungen gerade in mo-

dernen Stählen nur selten angetroffen werden. 

Zudem konnte ich meine Begeisterung für den 

Schiffbau entdecken!
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Sommerlich warm ist es an diesem ersten 

Juniwochenende in Emden. Während das Co-

rona-Geschehen langsam wieder einen Hauch 

von Normalität in der Stadt zulässt, scheint 

man davon auf dem Bauplatz des Feuerschiffs 

noch weit entfernt zu sein. Eingerüstet und 

mit weißer Folie verhängt, bietet der nackte, 

aller Aufbauten entledigte und vielfach rostige 

MIT GROSSEN 
SCHRITTEN GEHT 
ES VORAN  

Stahlrumpf der AMRUMBANK einen ziemlich 

traurigen Anblick. Doch die Spezialisten der 

Emden Dockyard sehen das glücklicherweise 

ganz anders. Bei diesem besonderem Auftrag 

kann das noch junge Unternehmen am Hei-

matstandort die vielfältigen schiffsbaulichen 

Leistungen und das umfassende Knowhow 

unter Beweis stellen. 

Gemeinsam mit hinzugezogenen Spezialisten 

wird mit Hochdruck gearbeitet. So zeichnet die 

Firma Muelhan für die Strahlarbeiten und die 

Beschichtung verantwortlich. Adalbert Jans-

sen übernimmt die Gerüstarbeiten und die CM 

Offshore GmbH (BENLI Unternehmensgruppe) 

unterstützt bei den Stahlarbeiten.

Es geht voran. Zuversicht heißt ab jetzt die 

Devise. Und diese wird nun auch zunehmend 

wieder vom Trägerverein geteilt. Auch, weil 

man wohl gerade noch rechtzeitig mit der Res-

taurierung begonnen hat und nun sicher ist, 

das maritime Wahrzeichen Emdens langfristig 

erhalten zu können. Im Zweischichtsystem 

wird nun Tag und Nacht gearbeitet, denn für 

Ende des Monats ist bereits der Ausdockter-

min mit der Werft vereinbart.

Wetterfest eingerüstet geht es an Bord der AMRUMBANK mit Hochdruck dem Ziel entgegen.

Waalke Waalkes ist 
verantwortlicher Projektleiter.

Vogelperspektive: Im Schwimmdock 
schreiten die Arbeiten voran.

Vorarbeiter im Bereich Ausrüstung und Technik: 

Schiff- und Stahlbauer Rainer Siebens.
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Der Unterwasser-Bereich des 104 Jahre 

alten Feuerschiffes ist dicht. Das hat ein 

Test im gefluteten Schwimmdock 

ergeben. Alle Schweißnähte und Nieten 

haben gehalten - das ist bei einem Schiff 

diesen Alters nicht selbstverständlich. 

Zufriedene Gesichter bei den Werftleuten. 

Die schlaflosen Nächte von Waalke 

Waalkes und Peter Nielsen, dem 

technischen Betriebsingeneuer des Ver-

eins, waren unbegründet. Doch es bleibt 

noch viel zu tun – im Ruderhaus, an der 

Ankerwinde, bei der Elektrik. Und manche 

der für die Sanierung notwendigen Teile 

kann man eben nicht im Baumarkt um die 

Ecke erwerben. Die müssen teilweise von 

weither besorgt werden. Das dauert dann 

schon einmal etwas länger. Gut Ding will 

Weile haben …

„Wasser 
marsch!“

Holger Harms sucht im Schiffsbauch 
nach möglichen Leckstellen.

Mit Augenmaß 

Langsam lässt 
Matthias Waalkes 
Wasser in die Tanks 

des Schwimmdocks.
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Mitte Juli geht Emden in die Sommerferien 

- und die Feuerschiff-Restaurierung in die 

nächste Runde. Nach umfänglichen Strahl-

arbeiten und einer Komplettgrundierung wer-

den  in mehreren Schichten insgesamt 4000 

Liter Farbe auf den wieder instandgesetzten 

Stahlrumpf aufgetragen. Mit stoischem Gleich-

mut erledigen die Werftleute diese Fleißaufgabe 

mit Bravour und bald darauf schon erstrahlt der 

weiße Schriftzug am Rumpf wieder in altem 

Glanz. Nach gut einem halben Jahr Bauzeit 

kann die AMRUMBANK Ende Juli endlich das 

Schwimmdock verlassen und auf ihren neuen 

Liegeplatz an der Werftpier verholt werden.

Mit einem Wasserdruck von 2500 bar wird der Rumpf der AMRUMBANK abgestrahlt.

FEUERROT 
IN MEHREREN 
SCHICHTEN

4.
00

0 
LI

TE
R

Farbe wurden 
aufgetragen.

Filigran

Markus Modder und seine 
Kollegen von der Firma Muelhan 
streichen mit Pinseln vor.
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Wie sind Ihre Eindrücke beim Besuch der 

Werft und hier im Schwimmdock?

Jeder Besuch auf der Werft, auf dem Gelände 

der ehemaligen Nordseewerke, hier bei der 

Emder Werft und Dock GmbH ist für mich 

etwas ganz Besonderes und weckt viele Er-

innerungen. Die Werft und der Schiffbau mit 

seiner langen Tradition sind etwas, das tief 

in der Seele der Emder verankert ist. Es ist 

schön zu sehen, dass hier wieder mehr Leben 

ist und gearbeitet wird. Ich kann mich nicht 

erinnern, dass in den vergangenen Jahren 

so viele Schiffe, von der Kreuzfahrt- über die 

Forschungsbranche bis hin zu Traditionsschif-

fen an der Werftpier festgemacht haben und 

beobachte dies mit großer Freude. Als Ober-

bürgermeister der Stadt stehe ich dabei voll 

und ganz an der Seite der Verantwortlichen. 

Die Mitarbeiter*innen der EWD leisten eine 

fantastische Arbeit und ich freue mich sehr, 

dass es gelungen ist, auch den Auftrag für die 

Grundsanierung der AMRUMBANK hier nach 

Emden zu holen. Was hier passiert, ist ein her-

ausragendes Emder Vorzeigeprojekt, gerade in 

diesem durch die Corona-Pandemie geprägten 

verrückten Jahr. Hochachtung vor allen Betei-

ligten, die die Situation so meistern.

Welche Bedeutung hat das Feuerschiff 

AMRUMBANK für Emden?

In der Zeit, in der das Feuerschiff nicht im 

Ratsdelft unserer Stadt liegt, fehlt etwas. Wir 

vermissen es schmerzlich und freuen uns rie-

sig, dass das maritime Herz und Wahrzeichen 

der Stadt schon bald zurück am angestamm-

ten Liegeplatz sein wird. Dem Förderverein der 

AMRUMBANK danke ich von ganzem Herzen 

für sein außergewöhnliches  Engagement. Es 

ist unglaublich, wie viel Energie und Förder-

mittel der Verein für seine „rote Lady“ generie-

ren konnte. Der Rat und die Verwaltung sind 

dafür unsagbar dankbar und werden den För-

derverein mit der „Ratsmedaille in Gold“ ehren. 

Wo sehen Sie die Zukunft des Schiffes im 

Ratsdelft? 

Die Traditionsschiffe im Delft, wozu auch die 

GEORG BREUSING, der Heringslogger und die 

ANNE zählen, sind ein wichtiger Bestandteil 

der Neuausrichtung unserer Innenstadt und 

unseres Stadtmarketings für den liebenswerten 

Heimathafen Emden. Sie zahlen bedeutend auf 

den Markenkern als traditionsbewusste, aber 

innovative und smarte Seehafenstadt ein. Wir 

wollen sie noch weiter in den Mittelpunkt des 

Tourismus in Emden rücken. Von einer weite-

ren Reduzierung der Individualverkehre in der 

Innenstadt wird auch das Feuerschiff profitie-

ren. Ich habe nie verstanden, warum wir um ein 

solches Postkartenmotiv Autos fahren lassen. 

„Etwas, das 
tief in der Seele 
der Emder 
verankert ist.“

Stippvisite

Emdens Oberbürgermeister 
Tim Kruithoff informiert 
sich über den aktuellen 
Fortschritt.

Akribisch
Zunächst werden die Ecken, Kanten, 
Nähte und Nieten von Hand vorgemalt.
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An Bord geht es nun an die Instandsetzung der 

Decksplanken. Mit den Builtjer-Brüdern aus 

Ditzum und Bootsbauer Andreas Krause sind 

hierfür echte ostfriesische Traditionsschiff-

baukapazitäten im Einsatz. Während die Ditzu-

mer Werftleute sich um die Hauptdecks küm-

mern, hat Krause die Decksflächen am Bug 

auf seinem Auftragszettel. Die hierfür spitz 

zulaufenden Hölzer aus zertifiziertem Kamba-

la-Holz werden von ihm nach althergebrachter 

Art und Weise maßgefertigt. Alte Handwerks-

technik und viel Erfahrung eben, die hier beim 

Feuerschiff zum Einsatz kommen und die von 

beiden Decksbauern mit Freude ausgeführt 

werden. Das Feuerschiff ist für sie mehr als 

nur ein Auftrag – es ist Ehrensache, dieses 

maritime Juwel wieder richtig in Schuss zu 

bringen. 

Die Mitarbeiter von Builtjer schleifen den brandneuen Holzbelag auf dem Hauptdeck ab. 

TRADITIONELLES
HANDWERK  

Kalfatern

Das Team von Andreas Krause bringt den 
getränkten Hanf zwischen die Holzplanken ein.
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DAS LEUCHTFEUER 
WIRD AUFGESETZT  

Durchblick
Millimetergenau setzen Andreas Krause 
(rechts) und Johannes Groß die neuen 
Glasscheiben des Leuchtfeuers ein.

Es ist quasi die Krönungszeremonie, die an 

diesem sonnigen, aber kalten 13. November 

an der Werftpier im Emder Hafen vonstatten 

geht. Nach mehr als elf Monaten bekommt die 

AMRUMBANK wieder ihr Leuchtfeuer aufge-

setzt. Mit einem Kran wird der tonnenschwe-

re Turm behutsam an Bord gehoben, von den 

Werftleuten umsichtig auf die richtige Position 

verbracht und dann fest montiert. Bei der Aus-

stattung des Leuchtfeuers will man es diesmal 

ganz akkurat machen: Anstelle der vorherigen 

Plexiglasscheiben hat der Feuerschiffverein 

bei der Glasbiegerei Pfaltz im sächsischen 

Radeburg extra Scheiben für das Leuchtfeu-

er anfertigen lassen. Die teure Renovierung 

wurde von der Niedersächsischen Sparkassen-

stiftung und der Sparkasse Emden unterstützt. 

Der Hamburger Georg Albinus und sein Team, 

ausgemachte Experten für traditionelle Take-

lage, helfen beim fachgerechten Anbringen 

aller Drähte, Seile und Masten. Schiffbauer 

und Feuerschiffaktive beobachten die 

Prozedur von der Pier aus. 

Vorsichtig wird das Leuchtfeuer per Kran aufgesetzt. 
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Was treibt Sie an, sich mit so großem Engagement 

für die AMRUMBANK einzusetzen?

Ich persönlich wollte immer gerne zur See fahren, 

aber meine Eltern haben es mir verboten. Da mein 

Schwiegervater hier über 30 Jahre Lotse gewesen 

ist, war die Verbindung zur See immer gegeben. 

Als ich dann nach berufsbedingtem Wegzug nach 

Ostfriesland zurückkehrte, stellte ich mich bei dem 

Trägerverein der AMRUMBANK vor. Ich wollte nun 

meinen Jugendtraum realisieren.

Kurze Zeit später wurde ich schon gefragt, ob ich 

als Vorsitzender fungieren möchte. Dem stimmte 

ich zu, nachdem ich zuvor acht Monate die Vor-

standsarbeit begleitete. Die Sanierung des Schiffes 

ist nun ein Gemeinschaftsprojekt unserer Vereins, 

für das wir jahrelang gekämpft haben.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf das Jahr 2020 

und die Grundsanierung „ihres Schiffes“ zurück?

Es war ein sehr bewegendes Jahr. Wir haben vie-

le Hürden erfolgreich genommen, aber auch so 

manche Nacht nicht geschlafen. Wir alle hatten so 

etwas noch nie gemacht,  aber wollten das Projekt 

vernünftig zu Ende bringen. 

Auch der letzte Meilenstein, das Aufsetzen des 

Leuchtfeuers, hat reibungslos geklappt. Es ist eine 

sehr emotionale Situation und mir fehlen die Worte. 

„Ein sehr 
bewegendes 
Jahr.“

Die Zusammenarbeit mit der EWD war wunderbar. 

Wir wurden an allen Ecken und Kanten vorbildlich 

unterstützt - und das ist nicht selbstverständlich! 

Dafür sind wir als Verein sehr dankbar. Die 

Bindung der Mitarbeiter zu unserem Schiff 

geht dabei über das Sachliche hinaus. Einige 

haben sogar angeboten, sich nach der Fer-

tigstellung ehrenamtlich zu engagieren. Die 

fachliche Qualität könnte ohnehin gar nicht 

besser sein und wir haben festgestellt, dass 

eine außerordentlich hohe Leistungsbereit-

schaft vorhanden ist.

Was waren ihre Highlights und was die 

größten Rückschläge? 

Ich denke gerne daran zurück, dass wir es 

geschafft haben, die Kombüse  nach allen 

Anforderungen wieder herzurichten. Die ist 

wirklich sehr schön geworden. Wunderbar 

sind auch die großen Wassserbehälter, die alle 

Umweltauflagen erfüllen. Große Sorgen haben 

uns hingegen die Holzdecks bereitet. Geplant 

war nur, partiell bestimmte Stellen auszutau-

schen. Wir konnten aber nicht vorhersehen, 

dass über 50 % absolut verrottet waren. So 

haben wir uns schweren Herzens dazu ent-

schieden, neues Holz zu verlegen. Das hat viel 

Geld gekostet und erfoderte eine Aufstockung 

der Fördergelder. Ein dickes Brett, das es zu 

bohren galt.

Taktgeber

Vereinsvorstand Heinz-Günther Buß 
zeigt unermüdlichen Einsatz 
für „seine“ AMRUMBANK.

Wie sehen  die Pläne ihres Vereins 

für die Zukunft aus?

Im nächsten Jahr werden wir eine große Fest-

veranstaltung feiern und den Emderinnen und 

Emdern die Möglichkeit geben, die sanierte 

AMRUMBANK im Rahmen eines „Open Ship“ 

zu besichtigen. Darüber hinaus wollen wir 

zukünftig Veranstaltungen in einer anderen 

Qualität als bisher durchführen. Eine neue 

Konzeption für unser Museum ist fast fertig. 

Wir wollen die Anzahl der Trauungen an Bord 

weiter steigern und auch Ausfahrten sind 

natürlich wieder geplant. Das Feuerschiff soll 

ein starker Anziehungspunkt für Urlauber 

werden. Gemeinsam mit den touristischen Be-

trieben und dem Einzelhandel wollen wir den 

Ratsdelft als Zentrum weiterentwickeln und 

so auch zu einer Verbesseung der Seehafen-

stadt beitragen. Unser Ziel ist es, die AMRUM-

BANK noch mindestens weitere 25 Jahre fahr-

bereit zu halten.

Das Werftteam des Museums-Feuerschiff
AMRUMBANK / DEUTSCHE BUCHT e.V. :

Theo Ahlfs - Stefan Egenolf - Gertrad Fricke
Hermann Fricke - Christa Jaspers
Wolfgang Janßen - Axel Meinen - Bernd Müller
Johann Müller - Peter Nielsen  
Walter Rakebrandt-Giere - Wilhelm Ricks 
Peter Sala - Heinz Salewski - Hugo Uden 
Anita ter-Veen-Buß.
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Bei einer Rundfahrt in den Emder Hafenbecken 

einige Tage später besteht die AMRUMBANK 

die abschließenden Systemtests mit Bravour. 

Nur wenige Restarbeiten stehen noch auf dem 

Programm. Ein elfmonatiger Werftaufenthalt 

ist zu Ende - ein herausforderndes Instandset-

zungsprojekt erfolgreich abgeschlossen. 

„Mission completed!“

Nicht ohne Stolz blickt Projektleiter Waalke 

Waalkes auf die „junge alte Dame“, die sich an-

schickt, in wenigen Tagen ihren altgestammten 

Platz im Emder Ratsdelft wieder einzunehmen.

ELF MONATE 
ARBEIT FINDEN 
IHREN ABSCHLUSS

Arbeit investierte 
die EWD insgesamt 
in das Projekt.
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Kranführer

Aus 26 Metern Höhe hat Friedhelm Tischer 
die AMRUMBANK bestens im Blick.
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„You look 
younger 
than ever!“
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Emder Werft und Dock GmbH
Zum Zungenkai, 
26725 Emden
info@emden-dockyard.com
www.emden-dockyard.com


