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Bootseigner, Liebhaber und
Freizeitskipper tummeln
sich in Halle 6 und 7 auf der
Bürgerweide, bestaunen
Schiffslacke und Beschläge,
auf Hochglanz polierte Jol-
len und lauschen Vorträgen
zur Reparatur von Kunst-
stoffbooten, zur Leckab-
wehr und zum Seewetterbe-
richt an Bord. Restaurato-
ren zeigen ihre liebevoll
wiederhergestellten Schätz-
chen, Bootsbauer fachsim-
peln mit Gleichgesinnten
über das richtige Schleifen
und Polieren.
Erst vor kurzem haben

Bootsbauer Wolff und sein
Kollege Kai-Uwe Philipp von
der Thüringer Werft „Clas-
sic Boote“ das „Wassertaxi“
in einer Scheune in Halle
an der Saale gefunden. 1962
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wurde es als eines von 100
Booten auf einer Berliner
Werft gebaut. Bis auf zehn
der Achterkajütenboote
wurden alle als veneziani-
sches „Wassertaxi“ nach Ita-
lien exportiert. Viel Schleif-
arbeit wartet jetzt auf die
beiden Experten. Schon im
nächsten Jahr soll das Boot
die Hauptwasserstraße Ve-
nedigs, den „Canal Grande“,
entlangschippern.
Einer der 173 Aussteller

auf der Refit- und Klassiker-
messe ist Bootsbauer und
Tischlermeister Sven Hage-
dorn. Fünf Monate lang hat
er an der Restauration der

„Portier“ gearbeitet. „Wir
mussten sie komplett ausei-
nandernehmen, den Motor
einer Revision unterzie-
hen.“ Nun wird die „Run-
about“, ein „wilder Racer“,
wie er sagt, für etwa 42 000
Euro auf der Messe zum
Verkauf angeboten.
Selbst Hand legt Sara-Fee

Brandt aus Eckernförde auf
der „Boatfit“ an. Für ihr Se-
gelboot baut sie in einem
dreitägigen Workshop ihre
eigene Pinne, einen langen
Hebel, der mit dem Ruder
zum Steuern des Bootes ver-
bunden ist. „Dünne Lagen
von Holz werden komplett

von einem speziellen Kleb-
stoff durchtränkt“, be-
schreibt Bootsbauer Ralf
Peine die Arbeit. Echte
Schmuckstücke, die hier in
Handarbeit entstehen.
Zur See gefahren ist Ha-

rald Krabbe nie. Umso unge-
wöhnlicher sein Hobby: Der
Rentner von der Insel Poel
sammelt Schiffslaternen.
Die älteste in seinem Besitz
ist von 1906. Insgesamt 560
Exemplare nennt er sein ei-
gen. Seine Leidenschaft be-
gann, als er auf einer auf ei-
nem dänischen Flohmarkt
erworbenen Lampe eine
Gravur entdeckte und so zu-
rückverfolgen konnte,
wann diese zugelassen wur-
de. Seine Schmuckstücke
kommen hauptsächlich aus
Deutschland, aber auch aus
Russland, Norwegen und
den USA. Gefunden hat er
sie vor allem auf Flohmärk-
ten und im Internet. Seinen
Stand teilt er sich mit Jür-
gen Weber, der Steuerräder
restauriert und einige Stü-
cke der ehemaligen Steuer-
radfabrik „Fr. W. Bauer“ aus
Vegesack mitgebracht hat.
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