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Wessels übernimmt „Industrial Ace“
Mehrzweckfrachter von NSC übernommen – Containerschi4 „Wes Carina“ reaktiviert – Hauptmaschine umgerüstet

Die Hamburger Reederei 
NSC Shipping hat sich von 
ihrem Mehrzweckfrachter 
„San Miguel“ getrennt.

Der seit Juni 2014 unter dem 
Charternamen „Industrial  
Ace“ (IMO 9192155) ope-
rierende 5200-Tonner wur-
de durch die Wessels Reede-
rei in Haren/Ems als gemein-
schaftliches Projekt mit der 
Oltmann Gruppe übernom-
men. Wessels erhöhte damit 
den Flottenbestand wieder 
auf 44 Einheiten, nachdem 
die Reederei im ersten Quar-
tal 2015 zwei Minibulker 
ins Ausland veräußert hat-
te. An britische Käufer ging 
der 20 Jahre alte 3000-Ton-
ner „Präsident“ unter dem 
neuen Namen „Rix Alliance“ 
(IMO 9128403) für den Be-
trieb unter lettischer Flag-
ge, während der 1996 gebau-
te 4435-Tonner „Wotan“ als 
„Gulf Angel“ (IMO 9125059) 
in die Türkei ging.
Neu übernommen hat die 
Wessels Reederei im vergan-
genen Jahr die jeweils 8000 
Tonnen tragenden MPP-
Frachter „Wes Monica“ und 

„Wes Sonja“ im Rahmen ei-
nes Restrukturierungskon-
zeptes für einen Teil ihrer 
Minibulker-Flotte. Die offi-
zielle Übernahme des jüngs-
ten Neuzugangs „Industri-
al Ace“ erfolgte jetzt an der 
Pier der Reparaturwerft In-
ternational Ship Repair & 
Marine Service im US-ame-
rikanischen Tampa. Nach 
einer Klassedockung mit 
umfangreichen Instandset-
zungsarbeiten tritt das Schiff 

in Kürze eine durch Arkon 
Shipping & Projects vermit-
telte, einjährige Anschluss-
beschäftigung beim bisheri-
gen US-Charterer Intermari-
ne an. Intermarine wird die 
„Industrial Ace“, wie schon 
vor dem Eignerwechsel, im 
Fahrtgebiet Golf von Mexiko 
und Karibik einsetzen. Der 
1999 unter dem Taufnamen 
„Fockeburg“ auf der türki-
schen Werft Marmara Tersa-
nesi entstandene Zwischen-

decker ist mit zwei Schwer-
gutkranen mit einer Kapa-
zität von jeweils 65 Tonnen 
ausgerüstet. Bei 99,98 Me-
ter Länge, 15,82 Meter Breite 
und einem Tiefgang von 6,28 
Meter kommt er auf eine 
Tragfähigkeit von 5218 Ton-
nen. Die 3400 Kilowatt leis-
tende MaK-Hauptmaschine 
sorgt für eine Geschwindig-
keit von 14,5 Knoten.
Zudem hat Wessels jetzt mit 
der „Wes Carina“ einen ihrer 

vier Container-Feeder vom 
Typ „SSW Super 1000“ nach 
rund fünfmonatiger Auflie-
gezeit im niederländischen 
’s-Gravendeel wieder in 
Fahrt gesetzt. Durch Vermitt-
lung des Befrachtungsmak-
lers Arkon Shipping wur-
de für diesen knapp vier Jah-
re alten 1036-TEU-Frachter 
ein zwölfmonatiger Charter-
vertrag mit der in Rotterdam 
ansässigen B.G. Freight Line 
abgeschlossen, für die schon 
seit drei Jahren das Schwes-
terschiff „Wes Gesa“ (IMO 
9504061) fährt. Auf beson-
deren Wunsch des Charterers 
ließ die Reederei das Zellge-
rüst aus dem Laderaum 2 ent-
fernen, so dass nun eine er-
höhte Zuladung von 45-Fuß-
Boxen möglich ist. Während 
der Aufliegezeit wurden au-
ßerdem die Hauptmaschi-
ne der „Wes Carina“ für ei-
nen dauerhaften MGO-Be-
trieb umgerüstet und die 
Tankkapazität für MGO auf 
400 Kubikmeter erweitert. 
Nun kann in der SECA-Zo-
ne über einen längeren Zeit-
raum ohne Bunkeraufnahme 
gefahren werden. ED/fab

Im Jahr 2011 war der NSC-Frachter „San Miguel“ als „Tracy Scan“ nach Dänemark verchartert
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Haftstrafe für Ex-Wölbern-Chef
Achteinhalb Jahre Freiheitsentzug wegen gewerbsmäßiger Untreue

Das Landgericht Hamburg 
hat Heinrich Maria Schulte 
zu achteinhalb Jahren Haft 
wegen gewerbsmäßiger 
Untreue verurteilt.

Das Gericht sieht es als er-
wiesen an, dass der ehema-
lige Inhaber des mittlerweile 
insolventen Emissionshau-
ses Wölbern Invest 147 Mil-
lionen Euro aus geschlos-
senen Fonds rechtswidrig 
und teilweise für persönli-
che Zwecke entnommen hat. 
Die Staatsanwaltschaft hatte 
eine Freiheitsstrafe von zwölf 
Jahren gefordert, die Vertei-
digung auf Freispruch plä-
diert. Ausschlaggebend für 
die langjährige Haftstrafe sei 
der „exorbitant hohe Scha-
den“, führte der Vorsitzende 
Richter Peter Rühle am Mon-
tag in seiner Urteilsbegrün-
dung aus. Die 327 zur Last 

gelegten Straftaten erstreck-
ten sich zudem über einen 
langen Zeitraum von 25 Mo-
naten, Schulte sei sich der 
Unrechtmäßigkeit bewusst 
gewesen. Als strafmildernd 
wertete das Gericht Schultes 
Verdienste als Medizinpro-
fessor. Schultes Verteidigung 
kündigte an, vor dem BGH in 
Revision zu gehen.

Neben den geschädigten Im-
mobilienfonds hatte Wöl-
bern auch mehrere Schiffe in 
Fonds eingebracht, darunter 
den 1118-TEU-Container-
frachter „Tobago Bay“ und 
die drei Tanker „Marida Ma-
gnolia“, „Marida Margueri-
te“ und „Marida Mulberry“. 
Die Gesellschaften der Schif-
fe sind insolvent. fab
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Eigener Vertriebschef kommt
DVZ-Interview mit Hapag-Lloyd-Vorstand Habben Jansen

Die Hamburger Ree-
derei Hapag-Lloyd 
wird ihren Vorstand 
um einen Sitz ergän-
zen. Künftig soll es in 
der Unternehmens-
spitze auch einen 
Vertriebschef geben. 
Das kündigte Rolf 
Habben Jansen (48) in einem 
heute erscheinenden Inter-
view mit der THB-Schwester-
publikation DVZ an. 
Der Aufsichtsrat des Ree-
dereikonzerns, zu dem in-
zwischen auch die chileni-
sche Reederei CSAV gehört, 
habe bereits eine entspre-
chende Grundsatzentschei-
dung getroffen. Bislang gibt 
es neben dem Vorstands-
vorsitzenden noch einen 
Finanzvorstand. Die Fra-
ge eines möglichen Börsen-
gangs stellt sich für den ge-
bürtigen Niederländer der-
zeit weiterhin nicht. Hab-

ben Jansen nannte 
als frühestmögli-
chen Zeitpunkt das 
Jahresende. Wahr-
scheinlicher sei je-
doch 2016. Wich-
tig sei für ihn die Er-
kenntnis – auch aus 
der Geschichte des 

Traditionsunternehmens –, 
dass man einen „Börsen-
gang nicht erzwingen kann“. 
Zu den anstehenden wichti-
gen Entscheidungen gehört 
für den Reedereichef auch 
die weitere Flottenentwick-
lung. So wurde jetzt der Bau 
von fünf 10 500-TEU-Frach-
tern für Lateinamerika be-
schlossen. Bis Jahresende 
werde klar sein, ob auch Car-
rier mit bis 20 000 TEU für 
das Fahrtgebiet Asien folgen 
könnten. Hierzu liefen der-
zeit Abstimmungen mit den 
Kooperationspartnern in-
nerhalb der G6-Allianz. EHA
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