
 

Vergrößern

Bleibt vorerst nur noch in deutschen
Gewässern: Traditionsdampfer Alexandra in
Flensburg. Foto: Staudt

Traditionsdampfer darf nicht mehr nach Dänemark
4. Juli 2008 | 15:53 Uhr | Von Gerhard Nowc

Einreiseverbot: Weil der Flensburger Traditionsdampfer "Alexandra" nicht alle Hochseevorschriften erfüllt, darf er nicht mehr
in dänische Gewässer.

Eigentlich ist Wolfgang Weyhausen, Kapitän des Flensburger Museumsdampfers "Alexandra",
ein gelassener Mann. Auch in extremen Situationen behält er die Ruhe und Schwierigkeiten
wecken seinen Ehrgeiz. Jetzt ist ihm allerdings der Kragen geplatzt. Damit Dampfer
"Alexandra" zu einem Dampffestival ins dänische Hafenstädtchen Vejle vom 11. bis. 13. Juli
fahren darf, wurde Monate lang mit der dänischen Schiffsaufsicht diskutiert, wurde an der
Erfüllung von Auflagen gearbeitet. Jetzt kamen wieder neue Auflagen - und jetzt reicht's: Die
Vejle-Tour ist abgesagt. Zurzeit werden die angemeldeten Fahrgäste über die Absage
informiert.

Kapitän Weyhausen und die "Alexandra" sind in den Strudel von "Solas" (Safety of Lives at
Sea) geraten. Das internationale Abkommen regelt mit strikten Bestimmungen die Sicherheit
von Passagierschiffen der Berufsschifffahrt auf großer Fahrt in internationalen Gewässern.
Dass diese auch für die "Alexandra" gelten sollen, liegt daran, dass das Schiff auf der Fahrt
nach Vejle eine Staatsgrenze passiert. Die dänische Seefahrtbehörde "Søfartsstyrelsen" in

Kopenhagen pocht auf Einhaltung der Bestimmungen.

Trotz Denkmalschutzes hat das Schiff alle modernen Sicherungen

Nicht, dass der Flensburger Dampfer auch nur die Spur von unsicher wäre. Deutsche Seeberufsgenossenschaft und Schiff-
Untersuchungskommission haben dem schwimmenden Denkmal alle Zertifikate ausgestellt, die es für Fahrten auf der Ostsee braucht.
Das deutsche Schiffs-Sicherheitszeugnis ist Standard für den Verein. Weyhausen und der Vereinsvorstand stehen dafür, dass Auflagen
penibel eingehalten werden. So blieb die "Alexandra" zu ihrer Geburtstagsfeier Anfang Juli im Flensburger Hafen vertäut, weil sie für
Fahrten auf der Förde bis zur Seegrenze nur 126 Fahrgäste mitnehmen darf - es kamen aber mehr Gäste zum Gratulieren. Alle
modernen Sicherheitseinrichtungen sind an Bord installiert - auch wenn sie oft nicht mit dem geltenden Denkmalschutz vereinbar sind.

Richtig sauer machen Wolfgang Weyhausen die Vorgaben, die die dänische Schiffsaufsicht für die Vejle-Tour machte: Nur zwölf
Passagiere wurden für die Fahrt in dänischen Gewässern erlaubt und auf den Rundtouren während des Festes höchstens 34. Dabei
müsse immer ein Kutter der dänischen Heimwehr den Flensburger Dampfer begleiten.

Die Umsetzung der Forderungen käme einem Abwracken gleich

Schon in der Diskussion zuvor sah sich Weyhausen mit Auflagen von Søfartsstyrelsen konfrontiert, die ihm die Haare zu Berge stehen
ließen. Wochenlang war der Kapitän an den Schreibtisch gefesselt, um die Forderung des "International Safety Management" zu
erfüllen und ein Handbuch für das Verhalten in Notfällen auszuarbeiten. Wenn die dänische Behörde jedoch ein Zwei-Abteilungs-Schiff
(zwei Abteilungen können voll Wasser laufen, ohne dass das Schiff sinkt) oder eine Sprinkleranklage fordert, kann Weyhausen nur mit
dem Kopf schütteln: "Das funktioniert doch nur beim Neubau von Passagierschiffen, nicht bei einem alten Traditionsschiff. Dann
könnten wir den Dampfer ja gleich versenken!" Allein die Forderung nach Entfernung allen brennbaren Materials von Bord würde einem
Abwracken des Traditionsschiffes gleich kommen.

Die Auflagen für den Flensburger Dampfer haben Wirkung auf die gesamte Szene. Kein deutsches Museumschiff darf mehr mit
Passagieren in dänische Häfen einfahren. Die Freaks in Vejle werden es schmerzhaft merken: Die Creme der deutschen
Museumsschifffahrt wurde erwartet: Eisbrecher "Stettin", die edle Hamburger "Schaarhörn", Eisbrecher "Wal" oder der Kieler "Bussard"
- sie alle kommen nun nicht zum Festival in Vejle.

"Die dänischen Auflagen sind diskriminierend"

Negativ für die Region: Auch die geplanten Dampferfahrten von Flensburg ins benachbarte Sonderburg sind gestrichen. Die
"Alexandra" wird ihren Fahrgästen an dem Wochenende eine klassische Tour auf der Flensburger Außenförde anbieten.

Gar nicht mit hanseatischer Zurückhaltung formulierte der Verein des Hamburger Dampfers "Schaarhörn" seine Einschätzung der
dänischen Auflagen: "Die zusätzlichen, dänischen Auflagen empfinden wir als diskriminierend und unserem Ansehen in der
Öffentlichkeit als
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nicht zuträglich. Dort muss ja der Eindruck entstehen, unsere Schiffe sind total unsicher, wenn sie
nur in Begleitung, nur mit ein paar Passagieren, fahren dürfen. Wir haben deshalb beschlossen,
dass die Dänen bei unveränderten Bedingungen ohne uns feiern und ihre Ostsee alleine genießen
werden."

ZURÜCK ZU SUCHE

Leserkommentare
 

"Lapitän"
Da wurde mal wieder schlampig Korrektur gelesen!
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