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Hadag bestellt weitere Hafenfähre bei SSB
Fahrgastzahlen im Jahr 2011 auf 7,65 Millionen  gestiegen – 13. „Typ 2000“ kommt im Frühjahr 2013 in Fahrt

Zur Bewältigung weiter 
steigender Fahrgastzahlen 
hat die stadteigene Ham-
burger Fährschiffsreede-
rei Hadag einen weiteren 
Neubau bestellt.

Gegenüber dem Vorjahr 
2010 sei die Zahl der auf 
den Hadag-Schiffen beför-
derten Passagiere im abge-
laufenen Jahr 2011 auf ins-
gesamt 7,65 Millionen Per-
sonen gestiegen, berichte-
te Hadag-Vorstand Gabriele 
Müller-Remer gestern dem 
THB. Größter Träger die-
ses Wachstums war die Li-
nie 62 zwischen Finkenwer-
der und der Innenstadt, aber 
auch der Werksverkehr von 
und nach dem Airbus-Ge-
lände in Finkenwerder habe 
Zuwächse zu verzeichnen, so  
Müller-Remer.
Den Auftrag zum Bau ei-
ner weiteren Hafenfähre des 
„Typs 2000“ habe die Werft 
SSB Oortkaten erhalten, die 
mit einem Baupreis von rund 
2,5 Millionen Euro als Sieger 
aus der Ausschreibung her-
vorgegangen sei, so die Ha-

dag-Chefin. Der Neubau soll 
im Frühjahr 2013 in Dienst 
gestellt werden. Zum Bau 
des Schiffes seien 20 Werften 
aufgefordert worden, von de-
nen sich schließlich vier um 
den Auftrag beworben hät-
ten. Hinsichtlich des Preises 
und der Lieferbedingungen 
habe SSB Oortkaten das at-
traktivste Angebot unterbrei-
tet, sagte Müller-Remer.

Die Nachrüstung der bishe-
rigen Flotte von zwölf Fäh-
ren des „Typs 2000“ mit ei-
nem Bugwulst ist bereits 
weit fortgeschritten. Derzeit 
befindet sich mit dem MS 
„Övelgönne“ das achte Schiff 
dieses Typs zum Umbau bei 
der Oortkatener Werft, die, 
wie berichtet, im Herbst 
2010 den Auftrag zum Um-
bau aller zwölf Schiffe erhal-

ten hatte. Die Arbeiten an der 
„Övelgönne“ waren etwas 
ins Stocken geraten, weil das 
Schiff wegen des Eisgangs 
nicht nach Plan an Land ge-
nommen werden konnte.
Überhaupt, so betonte der 
technische Inspektor von 
Hamburgs Fährschiffsree-
derei, Manfred Tiews, seien 
eisbedingte Schäden an den 
Hafenfähren trotz dauerhaf-

ten Einsatzes im zu Ende ge-
gangenen Winter äußerst ge-
ring, was nicht zuletzt auch 
an der umsichtigen Fahrwei-
se der Schiffsführer gelegen 
habe, so Tiews. Eisbedingt 
habe keine einzige Fahrt aus-
fallen müssen, betonte er.
Nach den bisher erfolgten 
sieben Schiffsumrüstungen 
mit einem Bugwulst werde 
die prognostizierte Einspa-
rung von rund acht Prozent 
sogar noch übetroffen, sag-
te Müller-Remer. Bisherige 
Messungen hätten Erspar-
nisse von mindestens 8,5 
Prozent ergeben. Da die Ge-
schwindigkeit von 11,5 Kno-
ten auf den Schiffen beibe-
halten werde, sei die Erspar-
nis konkret im Treibstoffver-
brauch messbar. „Wenn alle 
13 Schiffe mit einem Bug-
wulst im Einsatz sind, fährt 
eines umsonst“, rechnete die 
Hadag-Chefin vor.
Die Flotte der Hadag See-
touristik und Fährdienst AG 
umfasst derzeit 22 Fahrgast-
schiffe, von denen das ältes-
te, MS „Kirchdorf“, in die-
sem Jahr 50 Jahre alt wird. jm

Zur Umrüstung mit einem Bugwulst liegt das Hadag-Schiff „Övelgönne“ derzeit in der Werft
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Schiffstaufe und Segnung an der Columbuskaje
In China gebauter Wessels-Containerfrachter „Wes Carina“ unterbrach seinen Chartereinsatz bei der Maersk Line

Im Mai 2011 übernahm 
die Harener Wessels Ree-
derei den Containerfrach-
ter „Wes Carina“ von der 
chinesischen Werft Jiang-
dong. Am 24. März 2012 
wurden nun Taufe und 
Segnung des Neubaus in 
Bremerhaven vollzogen.

Die traditionelle Namens-
gebung nahm Carina Kath-
mann, Tochter des Ge-

schäftsführers des von Gerd 
Wessels geführten Familien-
unternehmens, Willi Kath-
mann, vor rund 80 geladenen 
Gästen an der Columbuskaje 
des Columbus Cruise Center 
vor. Anschließend erfolgte 
in einem kurzen Wortgottes-
dienst die Segnung des neu-
en Feedercarriers durch Pa-
ter Thomas. Der Geistliche 
ist Seelsorger der St.-Marti-
nus-Kirchengemeinde in Ha-

ren an der Ems. Die „Wes Ca-
rina“ hatte für ihre Taufe den 
Zeitchartereinsatz bei der 
Maersk Line unterbrochen, 
aber schon am Sonntag-
nachmittag wieder Kurs auf 
Riga genommen. Aus Lett-
land wird sie dann über den 
dänischen Hafen Aarhus zur 
Weser zurückkehren.
Die Wessels-Flotte besteht 
aktuell aus 44 Einheiten, dar-
unter drei Containerschiffe 
des von der Bremerhavener 
Schichau Seebeckwerft ent-
worfenen und vor allem in 
China in großer Stückzahl 
für diverse deutsche Reede-
reien gebauten Typs „SSW 
Super 1000“. Wessels erwar-
tet noch eine weitere Schwes-
ter der „Wes Carina“. Diese 
151,72 Meter langen, 23,40 
Meter breiten und 8,00 Meter 
tiefgehenden 13 000-Tonner 
verfügen über Stellplätze für 
1036 TEU und können 740 

TEU à 14 Tonnen laden. Dies 
stellt nach Angaben der Ree-
derei einen technischen Spit-
zenwert dar, der von keinem 
anderen Feederschiff der 
1000-TEU-Klasse erreicht 
wird. Die vom Bureau Veritas 
klassifizierten 10 585-BRZ-
Frachter besitzen die Eis-

klasse 1A und können damit 
auch im Winter in der nörd-
lichen Ostsee verkehren. Es 
stehen Anschlüsse für 250 
Kühlcontainer zur Verfü-
gung. Mit einer Antriebsleis-
tung von 9000 kW wird eine 
Geschwindigkeit von rund 
19 Knoten erzielt.  ed

Zehn Monate nach Indienststellung getauft: „Wes Carina“
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