
Elbsegler 2/2016

1

Elbsegler
2 / 2016SVR Magazin

Fo
to

:  A
rc

hi
v 

Se
gl

er
-V

er
ei

ni
gu

ng
 R

ei
he

rs
tie

g 
vo

n 
19

26
 e

.V
.

90 Jahre SVR
Entstehung und Entwicklung der Segler-Vereinigung Reiherstieg

eine Zusammenfassung von Andreas Herz
Die Elbvertiefung Teil III

Hanns-Björn Rüppell 
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Geschwaderfahrt im Reiherstieg
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Liebe Mitglieder und Elbsegler-Leser!
Telefone gab es nur in Amtsstuben, Poststationen und in den Bü-
ros der größeren Firmen. Briefe wurden mit der Hand oder mit 
der Schreibmaschine geschrieben, natürlich mit ehrenvoller Anrede 
und in aller Ergebenheit endenden Verbleib. Genehmigungen erhielt 
man nach persönlicher Aufwartung bei der Obrigkeit. Der Briefträ-
ger übernahm die Zustellung der Urkunden und Bescheide und war 
wichtigste Stütze des Kommunikationssystems.
Kann man so einen Verein gründen und mit den Behörden kommu-
nizieren?
Am  26. November 1926 taten dies 14 wassersportbegeisterte 
junge Männer und gründeten den „Wilhelmsburger Wassersport 
Verein e. V. von 1926“.
Nach Vereinsanmeldung, Erstellung einer Satzung und den 
Mitglieder-Einladungen musste bald auch ein Pachtvertrag für das 
Vereinsgelände geschlossen und eine Baugenehmigung für die 
Errichtung eines Bootsschuppen erwirkt werden.
Man kann sich in unserer heutigen Zeit der mobilen Telefonie und 
Internet-Kommunikation nur schwer vorstellen, wie diese vielen 
Aufgaben unter den damaligen Verhältnissen gemeistert wurden.
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Allein diese Feststellung gebietet es, den damaligen Gründern einen 
besonderen Respekt auszusprechen.
Mittlerweile wissen wir, dass es bei diesen Gründungs-Aktivitäten 
nicht blieb. Die Vereinsgemeinschaft musste bedingt durch politische 
Veränderungen, Krieg und Naturgewalten mehrmals neu anfangen 
und von vorne beginnen. Trotzdem hat der Verein überlebt und ist 
bis heute der einzige Segel-Sport Verein an der Süderelbe auf  der 
Elbinsel.
Dieses Überleben ist dem unermüdlichen Treiben der Kameraden 
geschuldet, den Wassersport hochzuhalten  und mit zum Teil selbst-
gebauten Booten in der Natur „frei“ zu sein. Die damaligen Zeiten 
ohne Fernsehen, virtuelle Realität und Internet gaben diesem Wunsch 
besonderen Raum. Es gab nichts anderes als die freie Zeit, die neben 
dem Beruf  sicher knapper als heute bemessen war, dem Vereinsleben 
und dem Bootsbau zu widmen. Davon zeugen auch die vielen Fotos, 
die gemeinsame Ausflüge, Wettfahrten und Feierlichkeiten belegen. 
Wenn sich die vergangenen Zeiten nun nicht mehr so einfach auf  
die heutigen Verhältnisse übertragen lassen, so ist doch festzustel-
len, dass der Wunsch mit Segel oder Motor auf  eigenem Kiel auf  
dem Wasser unterwegs zu sein, ungebrochen ist.
           Andreas Herz       
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90 Jahre SVR

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden !

Am 26. November 2016, man kann es kaum glauben, wird un-
sere Vereinigung schon „90“ Jahre.
Trotz der vielen Umstände, die immer wieder die „SVR“ in 
ihrer Entwicklung trafen, gaben die Mitglieder mit ihren jewei-
ligen Vorständen nicht auf. Auch wenn sich im Laufe der Jahre 
vieles verändert hat, einiges zum Guten, aber leider auch etli-
ches zum Nachteil unserer Vereinigung. Aber für alle Probleme 
fanden sich immer Lösungen, so dass es auch heute noch un-
sere „Segler-Vereinigung Reiherstieg“ gibt. Hierfür möchte ich 
Allen danken.
Ich hoffe, dass sich auch in Zukunft viele Mitglieder für unsere 
„SVR“ mit aller Kraft einsetzen mögen.
Der „Segler-Vereinigung Reiherstieg“ und ihren Mitgliedern 
wünsche ich für die Zukunft alles Gute.

         Wilfried Schmidt
        Ehrenvorsitzender



SVR

6

MICHAEL WEINREICH (SPD)
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

Grußwort 
zum 90-jährigen Bestehen der Segler-Vereinigung „Reiherstieg“
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Seglerinnen und Segler auf der 
Elbinsel,
es ist mir eine große Freude der Segler-Vereinigung „Reiherstieg“ zum 
90-jähringen Bestehen gratulieren zu können. Der Verein ist damit einer 
der ältesten der Insel! Gleichzeitig ist seine Geschichte bestimmt eine 
der Wechselhaftesten und geprägt durch alle Schicksalsschläge der letz-
ten 90 Jahre, die den Verein getroffen haben.
Die 14 jungen Männer, die am 26. November 1926 den Segelverein am 
Reiherstieg gründeten, waren einfache Arbeiter, die die Begeisterung für 
den Sport teilten. Diese Lebensfreude nach dem großen Krieg war ty-
pisch für die deutsche Zwischenkriegsgesellschaft. Erich Maria Remar-
que hat in seinem dritten Buch diese Lebensfreude sehr gut beschrieben: 
In „Drei Kameraden“ bauen sich die Protagonisten selber ein Rennauto, 
um sich an Geschwindigkeit und Freiheit zu erfreuen. Dieses Freiheits-
gefühl haben die Männer des Segelvereins damals auf dem Wasser ge-
funden. Ich denke, die Weite der See und dieses Freiheitsgefühl zu erle-
ben ist bis heute die Sehnsucht aller Segler, die ihre Freizeit deshalb vor 
allem Richtung Ostsee verbringen.
Ich sehe aber auch eine zweite Konstante, die die Existenz des Vereins 
– allen Widrigkeiten zum Trotz – gesichert haben: Das große handwerk-
liche Geschick und der ehrenamtliche Einsatz seiner Mitglieder. In den 
1930er Jahren entstand so z.B. in Eigenarbeit ein kleiner Yachthafen am 
Reiherstieg und eine Bootshalle neben Stübens Gaststätte. 1937 musste 
der Verein dann dem wachsenden Hafen weichen. Der folgende Umzug 
zum Hafen „Holstenkaten“ an der Süderelbe brachte dem Verein ein grö-
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ßeres Clubhaus mit einem eigenen Clubraum. Bereits 1944 – während 
des Zweiten Weltkrieges – war dies aber wieder Geschichte, nachdem 
ein Bombentreffer die Bootshalle zerstörte. Erneut war ein engagierter 
Einsatz der Mitglieder für den Wiederaufbau notwendig. Dann kam die 
Flut von 1962 und zerstörte große Teile des Areals und nachdem die 
Flutfolgen 1963 gerade beseitigt waren, musste der Verein aufgrund der 
Deichbegradigung ein weiteres Mal umziehen. Der damalige Umzug 
führte den Verein zu seinem heutigen Standort. Hier wurde neben der 
jetzigen Bootshalle in Eigenarbeit das Clubhaus gebaut. Wenn ich sehe, 
wie die Poller und die Steganlage auch heute in Eigenarbeit vom Ver-
ein erneuert wurden, dann stelle ich fest, dass dieses Engagement, das 
Geschick und der handwerkliche Fleiß, die die Geschichte des Vereins 
geprägt haben, bis heute im Verein verankert sind. Gleichzeitig sehe ich 
darin auch den Hauptgrund für sein langjähriges Bestehen.
Es lässt sich festhalten, dass die Leidenschaft für das Wasser und den 
Segelsport zusammen mit der Bereitschaft in der Gemeinschaft etwas zu 
schaffen, den Verein über 90 – nicht immer leichte – Jahre zusammenge-
halten hat. Ich denke, wenn Sie sich diese Tugenden und Ihre sportliche 
Freude bewahren, wird die Segler-Vereinigung „Reiherstieg“ noch lange 
weiterbestehen und der Segelsport so auch in Zukunft eine Heimat auf 
der Elbinsel haben, wo er auch hingehört!
Ich wünsche Ihnen allzeit guten Wind und immer eine Handbreit Wasser 
unter dem Kiel.

 

Ihr Michael Weinreich  

(Vorsitzender des Regionalausschuss Wilhelmsburg-Veddel) 
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90 Jahre SVR

Der SVR im Reiherstieg 1926 bis 1937

Den Anfang machten 14 was-
sersportbegeisterte junge Männer 
am Reiherstieg. Einfache schlich-
te Handwerker und Werftarbeiter, 
die schon seit einiger Zeit mit zum 
Segeln umgebauten Ruderbooten 
und Jollen ihre Freizeit auf  dem 
Wasser verbrachten. 

Es war fast unmöglich, sich 
schon einem bestehenden Se-
gelverein anzuschließen, denn es 

fehlte erstens das Geld, zweitens 
das geeignete Segelboot und drit-
tens der gesellschaftliche Stand.

Der Segelsport war seinerzeit 
mehr oder weniger ein Herren-
sport und vom Volkssport recht 
weit entfernt.

Am 26. November 1926 
setzte man sich nun in „Stübens 
Volksgarten“ am Reiherstieg 
zusammen und gründete den 

Anleger vor dem Gasthaus „Stübens Volksgarten“
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„Wilhelmsburger Wassersport 
Verein am Reiherstieg e. V. von 
1926 “. Später änderte man den 
Namen in „Freie Segler Reiher-
stieg e.V. von 1926“, was sich 
jedoch bald als „politisch un-
günstig“ herausstellte.

Der damals beliebte Ausflugs-
ort „Stübens Volksgarten“ war 
auch Vereinslokal. Die Boote la-
gen hier im Sommer an Bojen 
verankert. Die Winterlagerung 
geschah mit vielen Mühen durch 
Verbringen der Boote in den klei-
nen Saal des Gasthauses Stüben.

1930 wurde von der Behörde 
am Anleger Stüben der städtische 

Sporthafen eingerichtet, der auch 
die Vereinsboote aufnahm.  Die 
Attraktivität des Ausflugsortes 
war damit erhöht und es fand sich 
an Sonn- und Feiertagen zahl-
reiches Publikum ein. 

Nun begann ein reges Ver-
einsleben und es musste bald ein 
Vereinsgelände mit Bootsschup-
pen für die Winterlagerung  ge-
schaffen werden. Am gegenüber 
liegenden Ufer, an der Neuhofer 
Seite, wurde man fündig. 1932 
baute man hier den ersten Boots-
schuppen des Vereins.

Das Gelände wurde herge-
richtet und es entstand eine nette 

Die erste Bootshalle gegenüber am Neuhofer Ufer
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Vereinsanlage, an der sich bald 
Mitglieder und Gäste erfreuten. 
Alles dies trotz Erwerbslosigkeit 
von beinahe zwei Drittel aller Ka-
meraden. 

Es schien nun alles aufs Bes-
te geregelt. Leider aber war diese 
angenehme Zeit nicht von langer 
Dauer.

Mit der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten begann eine 
schwere Zeit. Im Jahr 1933 wurde 
der Vereinsname in „Seglerverei-
nigung Reiherstieg  e.V. von 1926“ 
umbenannt. Wie andere Vereine 

auch versuchte man so der Auflö-
sung und einem Vereinsverbot zu 
entgehen.

Durch Umbesetzungen im 
Vorstand gelang es, den Verein 
zu erhalten. Das Ende im Rei-
herstieg kam jedoch 1937. Der 
Bootsschuppen musste neuen In-
dustrieanlagen weichen.

Der neue „Städtische Sporthafen Reiherstieg“
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Im alten Hafen Holstenkaten 1939 bis 1962

Die Kündigung des Grund-
stücks am Reiherstieg kam für 
den Verein überraschend. Trotz 
der aufkommenden unruhigen 
Zeit nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten hatte sich 
das Vereinsleben nun mit eigener 
Bootshalle angenehm entwickelt. 
Mit der Suche nach einem geeig-
neten Standort musste der Ver-
ein praktisch neu beginnen. Man 
fand ein neues Zuhause am Hafen 
Holstenkaten in einer Gartenlau-
bensiedlung an der Süderelbe. Von 

der Behörde „Strom- und Hafen-
bau“ konnte ein 5000m² großes 
Gelände gepachtet werden. Das 
Bootshaus wurde zerlegt und 
am neuen Standort wieder auf-
gebaut. Aber schon im nächsten 
Jahr erwies sich der Schuppen als 
zu klein. Mit seitlichen Anbauten 
schaffte man einen Clubraum und 
weitere Stellflächen.

Als dieser Umzug gerade ge-
lungen und die Vereinsanlagen 
wieder hergestellt waren, kam 
der Krieg. Man glaubte sich zu-

Bootsschuppen, Werkstatt und Slipbahn 1960
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nächst in sicherem Abstand von 
den Elbbrücken. Diese waren ja 
besonders den Bombenangriffen 
ausgesetzt. Die späten Angriffe 
auf  den Süden Hamburgs im Ok-
tober 1944 zerstörten jedoch den 
Bootsschuppen fast vollständig. 
Bergungen und Diebstahl der üb-
rig gebliebenen Materialien hin-
terließen ihre Spuren in der Ver-
einsanlage. Die Motivation der 
Menschen, von denen viele auch 
noch Haus, Hab und Gut verloren 
hatten, war auf  dem Nullpunkt.

Endlich, nach schweren Tagen, 
fasste man im Jahr 1949 wieder 
Mut. Mit neuen Holzlieferungen 
konnte der Schuppen hergestellt 

Steganlage und Laubensiedlung

Eigenbau - Kanu motorisiert

Kochgeschirr reinigen mit Elbwasser
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werden. Auch der Ponton wur-
de verlängert, so dass hier mehr 
Boote liegen konnten.

Es ging langsam wieder berg-
auf  und das Baufieber erfasste 
auch den Bootsbau. Bis 1956 war 
eine stattliche Bootshalle mit An-
bauten und Clubraum entstanden. 
Sogar ein zusätzlicher Werkstatt-
Schuppen konnte hergestellt wer-
den. Mehr und mehr widmete man 
sich dem Vereinsleben. An die Ju-
gend wurde 1959 ein schmucker 
Kutter übergeben. Der „Insula-
ner“, ein geklinkertes ehemaliges 
Rettungsboot, wurde später sogar 
mit einem Bugspriet versehen.

In dieser Nachkriegszeit stand 
das Vereinsleben im Mittelpunkt 
der Freizeit. Gemeinsam unter-

nahm man Geschwaderfahrten 
und zeltete an den Ufern der 
Oberelbe. Mit zum Teil selbst 
gebauten Jollenkreuzern war die 
Vereinsflotte auf  eine stattliche 
Zahl von 70 Fahrzeugen ange-
wachsen. 

Viele der umliegenden Lau-
ben wurden von ausgebombten 
Familien bewohnt und die Kin-
der spielten in den Wasserarmen 
rund um die Vereinsanlage. 

Wieder hatte sich das Vereins-
leben stabilisiert und weiter ent-
wickelt. Die Vereinsanlage mit 
Gebäuden und Slipbahn  konnte 
sich sehen lassen.

Und wieder kam ein Rück-
schlag. Die große Flut 1962 über-
traf  alle bisherigen Sturmfluten.

Ausflug Oberelbe - Kilometer 601 
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Der SVR im Hafen Holstenkaten seit 1962
Nach der großen Sturmflut 

1962, die auch in unserer Verein-
sanlage großen Schaden hinter-
ließ, mussten wir einem neuen 
Flutdeich weichen. Damit stan-
den wir zum 4. Male vor dem 
Nichts. Keine Anlage, kein Ha-
fen, überall traurige Gesichter 
und Verzweiflung. Mehrere Ka-
meraden hatten auch zu Hause 
Hab und Gut verloren.  

Aber auch jetzt stand der SVR 
nicht allein da. Die Behörde 
„Strom- und  Hafenbau“ begann 
nach dem Deichbau mit der Er-
richtung einer neuen Hafenanla-

ge im gegenüberliegenden Schilf-
Gebiet. Viel Bodenbewegung war 
notwendig, die noch geraume 
Zeit in Anspruch nahm.

1964 endlich konnte der 
Grundstein für unsere neue 
Bootshalle gelegt werden. Am 
1. Weihnachtstag wurden bei ei-
siger Kälte die ersten Boote in die 
noch unfertige Halle gebracht. 
Der Slip-Termin am ersten Weih-
nachtstag blieb einmalig. Nach 
Frostmilderung konnte die Halle 
endlich fertiggestellt werden und 
so wurden am 6. Mai 1967 zum 
ersten Mal die Flaggen gehisst.

Mitglieder der SVR am Tage der Flaggeneinholung am 03.10.1976
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Ganz allmählich gewöhnten 
wir uns an unser neues Domizil. 
Alles war größer und schöner 
geworden. Durch Umlagen aller 
Mitglieder und finanzieller Hil-
fe des Hamburger Sportbunds 
konnte 1968 noch ein Clubhaus 
gebaut werden.

Wenn auch bis jetzt fast nur 
von Arbeit gesprochen wurde, 
kam doch der eigentliche Zweck 
der Vereinigung nicht zu kurz. 
Eine zahlreiche sehr erfolgreiche 
Regatta-Abteilung verschaffte 
uns Achtung und Anerkennung 
in der Seglerwelt. Auch das Fahr-
tensegeln wurde recht intensiv 
betrieben. Auf  langen Fahrten, 

die weit in ausländische Gewäs-
ser und auch in viele Binnen-
gewässer führten, wurde unser 
Stander gesehen. 

Im Hafen Holstenkaten - Jugendkutter 
“Insulaner” geht auf  Wochenendtörn. 
Anfang der 60er Jahre. An Bord: Evelyn 
Neef, Bärbel Stüben, Klaus Baruschka, 
Gunter Hagen, Hansi Stüben 

Der neue Hafen Holstenkaten

Mitglieder der SVR am Tage der Flaggeneinholung am 03.10.1976
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Da die Jugendgruppe inzwi-
schen immer größer wurde, 
reichte der geklinkerte Kutter 
nicht mehr aus. 1967 war es end-
lich soweit. Ein neuer Jugend-
wanderkutter wurde bei der Fa. 
Burmester in Bremen bestellt. 
Der neue Kutter „Tine“ segelte 
von nun an auf  sämtlichen Re-
gatten der Jugendwanderklasse 
mit. Es wurden auch viele Ost-
seereisen unternommen. Kaum 
ein Gebiet des westlichen und 
südlichen Kattegats blieben un-
berührt.

In der neuen Halle Weihnachten 1964

Slippen - Weihnachten 1964

Der neue Hafen Holstenkaten
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Der SVR im Hafen Holstenkaten 2016

Durch Eigeninitiative und frei-
willige Arbeitseinsätze wurde die 
Vereinsanlage immer weiter aus-
gebaut. Im Eigenbau entstanden 
Ausleger an den  Pontons und so 
konnte Platz für mehr Schiffe ge-
schaffen werden. In der Vereins-
flotte, die mittlerweile auf  über 
90 Fahrzeuge angewachsen war, 
zeigten sich mehr und mehr die 
komfortableren Kielschiffe. Auch 
diese waren von einigen Segelka-
meraden teilweise selbst gebaut, 
so wie sie es bereits mit den Ei-
genbauten der vielen Jollenkreu-

zer unter Beweis gestellt hatten. 
Die Sanierung und Erhal-

tung der schönen Vereinsanla-
ge gelangte nun mit den Jahren 
mehr und mehr in den Vorder-
grund. Neben den Pontons, die 
schwimmfähig gehalten werden 
mussten, war auch der zuneh-
menden Verschlickung des Ha-
fens zu begegnen. Verschiedene 
Bagger- und Spülmaßnahmen 
hatte die Vereinigung zu meis-
tern. Die Pfähle wurden gezogen 
und teilweise durch neue ersetzt. 
Andere wurden mit aufwendigen 

Luftaufnahme Hafen Holstenkaten 
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Stahl-Ummantelungen stabilisiert. 
Die Traktoren und das Egg-

Boot mussten gewartet wer-
den. Schließlich sind auch die 
schweren Slipwagen in die Jahre 
gekommen. 

Bei all diesen Arbeiten schöpft 
der Verein bis heute aus den un-
ermüdlichen Kräften und hand-
werklichen Fähigkeiten seiner 
Mitglieder. 

Zweimal berührten uns die Na-
turgewalten erneut. Das Hoch-
wasser 1976 kam höher als 1962 
und setzte unser Vereinsgelände 
bis zu 80 cm unter Wasser. 2006 
tangierte uns ein Tornado, der im 

Harburger Hafen großen Scha-
den anrichtete. Wir kamen mit 
einigen herausgerissenen Dach-
fenstern davon. 

Wir werden nicht vergessen, 
wie oft und mit welcher Kraft wir 
in den vergangenen 90 Jahren neu 
anfangen mussten.

Andreas Herz

Schlengelanlage Hafen Holstenkaten 

Clubhaus der SVR
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Slipbahn und Bootshalle

Schlengelanlage Hafen Holstenkaten 

Verwendete Quellen: Text-
auszüge und Bilder wurden ent-
nommen aus den Festschriften:                   
25 Jahre Seglervereinigung Rei-
herstieg 1926 – 1951; 40 Jahre Seg-
lervereinigung Reiherstieg 1926 – 
1966; 50 Jahre Seglervereinigung 
Reiherstieg 1926 - 1976; 75 Jah-
re Seglervereinigung Reiherstieg 
1926 – 2001. Weitere Fotos wur-
den bereitgestellt von den SVR-
Mitgliedern Gerd Köncke, Karin 
Meyer, Andreas Herz, Wilfried 
Schmidt, und mit freundlicher 
Genehmigung von Jürgen Müller, 
Einhausring 15, 21079 Hamburg.
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Das Messtischblatt des Reichs-
amtes für Landesaufnahme von 
1927 zeigt den Reiherstiegdeich 
besäumt von kleineren Gebäuden 
und Höfen auf  der Wilhelmsbur-
ger Seite. Dahinter Felder, Wiesen 
und Weiden als typische Umge-
bung des Reiherstiegs. Landwirt-

Im Reiherstieg 1926
schaftliche Nutzung und Fischerei 
waren Haupt- und Nebeneinnah-
mequelle vieler Haushalte der di-
rekten Anlieger. Größter Arbeit-
geber war die Wollkämmerei mit 
bis zu 2000 Arbeitsplätzen. Zahl-
reiche Fabriken und Hafenbetriebe 
hatten sich vom Hamburger Ha-

90 Jahre SVR

Ausschnitt: Messtischblatt Nr. 2628 des Reichsamtes für Landesaufnahme von 1927
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fen her in den nördlichen Reiher-
stieg und auf  die Neuhofer Insel 
ausgebreitet. Einziger Übergang 
war die Reiherstieg-Drehbrücke, 
eine 1899 gebaute Stahlkonstruk-
tion. Die Rethe-Hubbrücke gab 
es noch nicht. Sie wurde erst 1934 
erbaut. 
Das Gasthaus „Stübens Volksgar-
ten“ lag in der Nähe der Einmün-
dung der Wollkämmereistrasse in 
den Reiherstiegdeich. Am davor 
liegenden Anleger wurde später 
der städtische Sporthafen einge-
richtet. Die gute Erreichbarkeit 
dieses Ortes von dem mittlerwei-

le zum großstädtischen Wohn-
quartier für Arbeiter entwickel-
ten Wilhelmsburg hatte „Stübens 
Volksgarten“ zu einem beliebten 
Ausflugsort werden lassen. An 
Sonn- und Feiertagen kam hier 
zahlreiches Publikum zusammen 
und es wurden vielerlei Veranstal-
tungen abgehalten.
Die Bootshalle des SVR lag 
gegenüber auf  der Neuhofer 
Seite. Sie konnte nur über die                 
Reiherstieg-Drehbrücke  erreicht 
werden. Daneben sieht man die 
Schornsteine des gerade erbauten 
Diesel-Kraftwerkes Neuhof.

Foto: aus 75 Jahre Seglervereinigung Reiherstieg 1926 – 2001
Die erste Bootshalle gegenüber am Neuhofer Ufer
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Vorbereitung der Fundamente für die neue Reiherstieg-Klappbrücke - 
Fertigstellung 1954

Der Reiherstieg Deich - im Hintergrund der Anleger am ehemaligen Sporthafen
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Eine Aufnahme von 1952 
zeigt noch deutlich den länd-
lichen Charakter des „Reiher-
stieg Deich“. Natürlich hatte 
der Krieg auch hier seine Spu-
ren hinterlassen. Die Stras-
se verlief  in einem Bogen ins 
Land Richtung Reiherstieg-
Drehbrücke (Standort des Fo-
tografen). Die Pfähle und der 

Kran im Bild rechts oben ge-
hörten warscheinlich zur Wil-
ke- Werft. Daneben befand 
sich der städtische Sporthafen 
und auch die Gaststätte „Stü-
bens Volksgarten“. Sie wurde 
1944 durch Bomben zerstört. 
Die Reiherstieg-Drehbrücke 
wurde 1954 durch den Bau ei-
ner Klappbrücke ersetzt. 

Der Name „Holstenkaten“ lässt 
sich nach verschiedenen Recher-
chen soweit erklären, dass es 
sich um eine hier befindliche alte 
Kate handelte, die auch als Gast-

Im alten Hafen Holstenkaten 1937 bis 1962

stätte betrieben wurde.   Diese 
„Holstenkate“ wurde früher von 
Fischern bewohnt. So hatte sie 
eine eigene Slipbahn zu dem ins 
Schilfgebiet führenden Wasser-
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Die Holstenkate, gesehen von der Laubensiedlung am Finkenriek
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arm. Die Kate blieb auch nach 
der Deicherhöhung 1964 noch 
erhalten. Sie wurde erst später 
abgerissen. Eine Luftaufnahme 
aus dem Staatsarchiv Hamburg 
zeigt die nach dem Krieg wieder 
hergestellte Vereinsanlage am 
alten Hafen Holstenkaten und 
die „Holstenkate“. Der kleine 
Bootsschuppen, der 1960 errich-
tet worden war, fehlt hier noch. 
Die Aufnahme muss daher aus 
den späten 1950er Jahren stam-
men. Deutlich zu sehen ist auch 
der Bomben-Krater im Schilf-

gebiet, also mitten im heutigen 
Hafen Holstenkaten. Auch die 
Lauben-Siedlung am Finkenriek 
ist gut zu erkennen. Die kleine 
Holzbrücke wurde später mit 
der Flut 1962 weggespült. Die 
höher gelegenen Lauben und die 
Bootsschuppen kamen durch 
das Hochwasser kaum zu Scha-
den. Mit dem Bau eines neuen 
Flutdeiches 1964 war jedoch das 
Ende der Laubensiedlung und 
der Vereinsanlage an diesem Ort 
besiegelt.

Andreas Herz
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Luftaufnahme des Staatsarchivs Hamburg aus den 1950er Jahren

Alter Hafen Holstenkaten mit Laubensiedlung
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In den Sommern 1963 u. 1964 war der Hafen Allerheiligen (Neu-
land) das Ausweichdomizil der SVR-Flotte.
Ein schöner Hafen, der nur schwierig zu erreichen war. Eine Bus-
verbindung gab es nur äußerst selten und ein Auto hatte kaum 
jemand. Also mußten wir zu Fuß und mit dem nötigen Gepäck 
ca. 30 - 45 Minuten marschieren. 
Freude kam auf, wenn zufällig eines der wenigen Fahrzeuge vorbei-
kam und wenigstens das Gepäck mitnehmen konnte.

Karin Meyer

Hafen Allerheiligen (1963 - 1964 Neuland)

90 Jahre SVR

Der SVR im Hafen Allerheiligen

Werkstatt-Schuppen

Der Clubraum Kinderfest
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Traditionelle Pfingstfahrt nach Tesperhude ca.1964, bevorzugte Bucht bei Elbe-km 576

Jugend und Kutter Insulaner
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Die Optimisten-Flotte Anfang der 70er mit ca. 15 Booten

Kindergeburtstag in TesperhudePfingsten 1964: v.l. Horst Glinkowski, Karl-Heinz 
Schulze, Gustav Holst, Josef Glinkowski, Walter Meyer
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01.03.1947
20.12.1932
02.08.1952
19.08.1967
04.04.1937
03.04.1952
06.02.1957
31.07.1962
03.05.1962
06.01.1937
12.10.1957
13.08.1962
28.06.1962
06.08.1937

16.08.1967

01.07.1957
06.11.1957
06.11.1957

01.02.1947

	 	 	50	Jahre	Mitgliedschaft

Runde	Geburtstage	2017
Klaus Baruschka
Karl-Heinz Czyperek
Gunter Eggert
Kerstin Frohwirt
Gerd Köncke
Katrin Kunstmann
Thomas Malessa
Thorsten Menke
Thomas Rieckborn
Martin Römhild
Henry Ulbrich
Manfred Walter
Michael Weiß
Ingo Wichmann

Manfred Schulenburg

Peter Schulz
Heinz Oldenburg
Klaus Reich

Herbert Rieckborn

	 	 	60	Jahre	Mitgliedschaft

	 	 	70	Jahre	Mitgliedschaft

70
85
65
50
80
65
60
55
55
80
60
55
55
80

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden hier keine 
Namen und Geburtsdaten mehr genannt.
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Als neue Mitglieder begrüßen wir:
Olaf  Lüders mit  Motorboot    „Johanna“ 
Thomas Hübner mit Segelyacht  „Onli One“ ex „Timpe Te“ 
Thorsten Leinung mit Motorboot   „Togu“
Uwe Ohlrich mit Motorboot    „Samui“ 
Roman Jasinski mt Motorboot   „Romanski“ 
Rudi Reiland mit Motorboot    „Lokki“ 
Bernd Pankratz mit Motorboot (aktiv) „Tante Grete“    

Als neue „passive„ Mitglieder in der SVR 
begrüßen wir:
   Karen Hübner
   Claudia Lüders 
 
     

Vorstands-Info
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Unsere Haltung zur nächsten Elbvertiefung

Weil die Folgen der letzten Elbvertiefung von 1999 auch für un-
seren kleinen Hafen so belastend sind, haben wir uns mit der 9., jetzt 
vorgesehenen Fahrwasservertiefung, die offiziell “Fahrrinnenanpas-
sung” genannt wird, von Anfang an intensiv befasst. Die behördliche 
Planungsphase begann bereits 2002 und führte 2007 zur öffentlichen 
Auslegung der Planungsunterlagen. Unsere auch in einer öffent-
lichen Anhörung vorgetragenen Stellungnahme als eines von der zu 
erwartenden weiteren Verschlickung betroffenen Kleinhafens an der 
Süderelbe führte zu unserer dort vorgetragenen Kernaussage: “Wir 
sind nicht gegen die Elbvertiefung, aber wir möchten von den Fol-
gen freigehalten werden”. So wurde es in das Sitzungs-Protokoll auf-
genommen, doch wie bei allen anderen genannten Sportboothäfen 
wurde unsere Stellungnahme als “Einwand gegen die Elbvertiefung” 
eingestuft: Der Sportboothafen Holstenkaten sei nur “geringfügig von 
der Verschlickung betroffen”, heißt es später dazu in einer umfang-
reichen gutachterlichen Stellungnahme.  Unsere Initiative von 2006, 
die an der Süderelbe gelegenen Vereine zu einer aktiven ”Interessen-
gemeinschaft Tiefhaltung-Süderelbe” zu führen, konnte leider keine 
tragfähige Gemeinschaftsaktion erzeugen. Die Vereinsinteressen und 
Betroffenheiten erschienen bei den verschiedenen Stellungnahmen 

Elbsegler-Info

Die Elbvertiefung und die gege-
benen  Alternativen für den Kampf  
gegen den Hafenschlick:       Teil III
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der Vereine als zu unterschiedlich. 2007 haben wir dann ein Kon-
zept für den “Einspruch gegen die Folgen der Elbevertiefungen für 
den gemeinnützigen Sportboothafen Holstenkaten an der Hamburger 
Süderelbe”(23) geschrieben, womit die für uns entscheidenden Be-
hörden eine klare Stellungnahme erhalten sollten. Unsere Versuche, 
damit den Hamburger Segler-Verband e.V. zu einer aktiven Unterstüt-
zung unseres Anliegens zu gewinnen, führte leider nicht zum Erfolg; 
ebenso erging es uns mit unserem Antrag, die Planfeststellungsbe-
hörde der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord zu den Planfestel-
lungsanträgen von 2007, die unsere Betroffenheit aufnehmen sollten 
(24) . Wir haben deshalb seither unseren eigenen (schmalen !) Weg 
im Kampf gegen die Hafen-Verschlickung gehen müssen.

2008 und 2009 folgten die 1. und 2. Planänderungen des “Pro-
jektbüros Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe”; 2010 
folgte sogar die 3. Planänderung; die Anzahl der Einwendungen war 
mittlerweile auf 7.200 angewachsen (9). 2005 begann eine vom Se-
natsbeauftragten Moderator Prof. Dr. Reincke geleitete Arbeitsgrup-
pe “Verschlickung der kleinen Häfen” mit der Problemdiskussion, die 
zu dem seither existenten, aber noch inaktiven “Elbe-Fond” geführt 
hat. Dieser soll die (Fremd-)Baggerkosten kleiner Elbehäfen mit 30% 
Anteil tragen helfen, wenn die Vereine 70% der Kosten übernehmen. 
Seine Zuschüsse können satzungsgemäß aber erst nach dem tech-
nischen Beginn der 9. Elbvertiefung gegeben werden. Da das von 
Naturschutz-Verbänden angerufene Bundesverwaltungsgericht im 
Oktober 2014 zunächst zur verfahrensrechtlichen Klärung an den 
Europäischen Gerichtshof verwiesen hat, ist eine Entscheidung des 
BVG Leipzig über die Einsprüche der Naturschutzverbände für die 
Erhaltung der Tideelbe nach der vorgesehenen Anhörung vom 19.-
21.12.2016 zumindest auf  Frühjahr 2017 verschoben. Zudem ha-
ben die Behörden dem BVG die von ihm verlangten Ergänzungen zur 
Elbvertiefung in einer mehr als 1.000 Seiten umfassende Planerwei-
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terung zu den Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen vorgelegt (vgl. 
www.ndr.de/nmachrichten/hamburg v. 25.03.2016).

Weitere Hindernisse können noch auftreten in den Fragen von 
“Verbringung von Sedimenten” (siehe “Schriftliche Kleine Anfrage 
aus der Hamburger Bürgerschaft an den Senat“ v. 04.03.2016),  des 
weiteren im allgemeinen “Sedimentmanagement der HPA“ (siehe 
http://metropolregion.hamburg.de: Maritime Landschaft Unterelbe v. 
23.10.2016). Hierin wird betont, dass “die natürlichen Rahmenbedin-
gungen zu nutzen sind”, mit “viel Bewegung der Feststofftransport 
im Tidefluss”,- das Ganze wäre “umweltschonend und wirtschaftlich 
- mit der Dynamik der Tideelbe”. Inzwischen sind nicht nur die über 
40 Kleinhäfen an der Tideelbe von der zunehmenden Menge an ti-
detransportiertem Schlick betroffen, sondern auch die großen Ham-
burger Häfen sowie die  Anlegestellen der beliebten Hafenbarkas-
sen (siehe www.ndr.de.nachrichten.hamburg v. 22.05.2016). Seitens 
Bundesverkehrsministerium wird damit gerechnet, dass die geplante 
Elbververtiefung bereits 2017 begonnen werden kann, Minister Dob-
rindt rechnet mit einer Entscheidung im März nächsten Jahres (vgl. 
www.ndr.de/nachrichten/hamburgv. 14.09.2016).

Die gegebenen Alternativen für den Kampf gegen den 
Hafenschlick

Neben der Kontaktpflege zu Behörden und Verbänden haben wir 
schon 2006 mit dem eigenen umkonstruierten Motorschiff das winter-
liche Eggen bei ablaufendem Wasser begonnen und dieses seither 
in terminlicher Absprache mit HPA durchgeführt. Daneben erfolgten 
Tiefenmessungen, die bis jetzt ergaben, dass die Wassermenge in 
unserem Hafen gegenüber der fortwährenden Schlickansammlung 
tendenziell abnimmt. Seit Ende 2012 haben wir uns mit den tech-
nischen Alternativen des zunehmenden Kampfes gegen die Verschli-
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ckung unseres Hafens intensiv befaßt, die dem Grundsatz folgen, 
den Hafen Holstenkaten langfristig für Freizeitsport nutzen zu kön-
nen (25). Dabei mußte die Eigenleistung Schlickeggen als weiterhin 
notwendig, aber nicht ausreichend gegen eine “zunehmende Verlan-
dung” beschrieben werden; zudem wurden die urbanen IBA-Zielset-
zungen und der Erhalt der Deichvorlandbauten als einzuhaltende Be-
dingungen angesprochen. Es wurden dabei drei hafenbautechnisch 
erscheinende Möglichkeiten zur Diskussion gestellt:

1. Hafeneinfahrt wird mit Profilelementen strömungsoptimiert,
2. Östlicher Leitdamm erhält Rohrdurchfluß zur Strömungs-
    regulierung,
3. Hafeneinfahrt erhält ein selbstregulierendes Fluttor zum 
    Wasserstau.

Während es für die Strombaumaßnahmen an der schmalen Ha-
feneinfahrt zwar einige funktionierende Vorbilder von der Unterelbe 
(z.B. Hamburger Yachthafen Wedel, Sportboothafen Neuenschleuse) 
und seinen Nebenflüssen gibt (z.B. Pinnau-Sportboothafen, Sport-
boothafen Freiburg), erschienen derartige Lösungen jedoch als zu 
aufwendig und technisch zu kompliziert sowie als zu aufwändig. Da-
gegen erschien die “alte” (aber bisher nie ernsthaft erwogene) Idee 
des rohrartigen Dammdurchstiches zu den östlicherseits benachbar-
ten “Gemeinschaftlichen Wettern” des hier beginnenden Naturschutz-
gebietes Heuckenlock als realistisch. Von diesem Priel könnte eine in 
richtigem Winkel tief angelegte Rohrleitung einen Teil des Ebbstroms 
durch unseren Hafen leiten, der erstmalig einen ganzheitlichen Tide-
strom-Durchfluß bekäme und in dem das vermutlich weiterhin notwen-
dige Eggen bei ablaufendem Wasser viel erfolgreicher sein könnte. 
Dieser Bauidee soll nun nachgegangen werden, zweckmäßigerweise 
mit einem Forschungsauftrag an eine dafür geeignete Forschungs-
einrichtung. Die angestrebte natürliche Hafen-Durchströmung ent-
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spräche ganz dem vorerwähnten “Tidestrom-Umlenkungsverfahren” 
der HPA, das die Wirkung des Ebbstroms noch besser als bisher 
ausnutzen würde. Eine vorläufige Bewertung dieser Alternative hätte 
folgende wichtige Argumente zur Verfügung:

- Die landschaftsplanerische Ausgangslage (Hafenbau, Binnen
  schiffs-Liegestelle, Vereinsanlagen, Hafenbau Holstenkaten); 
- Die Problemlage des Hafens Holstenkaten durch anhaltende 
  Verlandung
  (Flutgewässer-Zugang durch westwärts angelegter Einfahrt,   

      Sedimentationszunahme mit Walzen- und Linsenbildung,    
      vereinsseitiges Hydraulik-Eggen);

- Die Nachteile der beiden Strombau-Maßnahmen an der 
  Hafeneinfahrt
  als ungünstige und schwer realisierbare Alternativen;
- Der “Elbe-Fonds” als kaum finanzierbare Fremdbaumaßnahme.

Die von uns bevorzugte Alternative ist demzufolge das Durchsto-
ßen des Fahrdammes zur Binnenschiffs-Anlegestelle mit einer Beton-
röhre, durch die insbesondere der Ebbstrom der Gemeinschaftlichen 
Wettern geleitet werden soll. Der Nutzen der Hamburger Allgemein-
heit würde nach unserer Argumentation der “Erhalt des einzigen 
Sportboothafens an der Wilhelmsburger Süderelbe” sein, als “einer 
freizeitlich orientierten Wassersport-Ressource insbesondere für die 
Elbinsel Wilhelmsburg im Sinne eines langfristigen Aktionsprogramms 
der >Kultur gemeinsamen Gestaltens<, wie die IBA-Broschüre >Welt - 
Stadt - Räume<“ von 2007 verspricht. Die von uns hierfür ausgewähl-
ten Anlagen sind entsprechende See- und Landkarten, Abbildungen 
und Hafenpeilungen sowie ausgewählte Texte, die den schwierigen 
Baucharakter unseres Hafens beschreiben.

Nach fast zwei Jahren und vielfachen Nachfragen unsererseits war 
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die mit unserer Sache befasste Referentin im Bezirksamt Mitte bereit, 
zu einem Ortstermin an unserem Hafen zu kommen, was am 2. Feb-
ruar 2016 geschah. Sie war in Begleitung ihres Vorgesetzten und wir 
waren mit einer Vorstands- und Expertengruppe vertreten. Wir haben 
gemeinsam die landschaftlichen Bedingungen angesehen und wei-
tere Unterlagen übergeben, dabei  Elbekarten-Auszüge zur Süderel-
be, Fotoaufnahmen und eine aktuelle Darstellung der Wasserkörper-
Entwicklung von 2006 bis 2011 mit einem Rückgang von 25.000 auf 
17.000 cbm. Da der Bodenanwuchs im Hafen jedoch stetig anhält, 
war eine eigenfinanzierte gewerbliche Spülung des Hafens unerläss-
lich, um überhaupt einen weiteren Bootsbetrieb zu ermöglichen. Im 
Februar 2016 haben wir den Hafen Holstenkaten auf eigene Kos-
ten gemäß Mitglieder-Beschluß mit einem Wasserinjektionsverfahren 
spülen lassen; die HPA war mit dieser Sediment-Umlagerung in den 
Elbstrom einverstanden. Der eigene Eggenbetrieb muß trotzdem wei-
tergeführt werden, weil die Spüle nicht in den Flachzonen des Hafens 
wirken konnte.

Können uns die “Gemeinschaftlichen Wettern” des NSG 
Heuckenlock helfen ?

Unser Nachbar, das Naturschutzgebiet (NSG) Heuckenlock, ver-
dient es, in diesem Zusammenhang besonders gewürdigt zu werden. 
Wie die Elbe-Karten beweisen, ist es vor seiner Erhebung zum NSG 
am 19.07.1977 ein marschiges Vordeichsgelände gewesen, in dem 
einzig die Warft “Wasserburg” noch bewohnt wurde. Es wurde zu 
einem speziellen Biotop umgestaltet, das von einem diagonal von der 
Elbe bis zum BAB-Wall verlaufenden Priel, den “Gemeinschaftlichen 
Wettern”, durchzogen wird. Es gehört zu dem ostwärts der BAB auf 
insgesamt etwa 3 km langen und 200 bis 400 m Breite gelegenen NSG 
mit insgesamt etwa 104 ha Fläche (26). Es gliedert sich in drei na-
turräumliche Untereinheiten: die Uferwälle, den Verlandungsbereich 
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und die Priele. Kennzeichnend sind die Weichholz-Auenwälder im ge-
samten Süßwasserbereich mit etwa 700 Pflanzenarten. Die Ablage-
rungen von den zweimal täglich wirksamen Flutzeiten werden “ästua-
rines Schlick-Übergangswatt” genannt; der Tidenhub wuchs von 2,01 
m (Mittel der Jahre 1937 bis 1946) auf  2,87 m (1973 bis 1982) an, 
mit einer Flutdauer von 5 Stunden und 7 Stunden Ebbzeit. Die Anzahl 
der Überschwemmungen erhöhte sich von 5 bis 15 pro Jahr von 1940 
bis 1960 auf  50 bis 100. “Es wachsen hier dichtgeschlossene Wei-
dengebüsche, Staudenfluren, Schilfröhrichte, Strandbinsenröhrichte 
sowie Flutrasen” heißt es. Das schon 1936 unter Naturschutz gestell-
te Heuckenlock erlebte einen “markanten Eingriff” im Jahr 1939 durch 
den Bau der Reichautobahn. 1965 wurde rückwärtige die Deichlinie 
vorverlegt und 1990 die Deichkrone erhöht.

Ob das in den westlichen Priel täglich zweimal einströmende Elbe-
wasser genug Menge und Kraft hat, zumindest teilweise auch durch 
unseren Hafen abzulaufen, muß ein noch zu erstellendes hydrogra-
phisches Gutachten zeigen. Wenn dieses für uns positiv ausfällt, 
kommt die schwierigere Frage des zweckmäßigsten Baues und sei-
ner Kosten auf uns zu.

Der Hafen Holstenkaten: Eine Existenzfrage unseres      
90-jährigen Vereins ?

Unsere Vereinigung hat in den 90 Jahren ihres Bestehens mehre-
re Veränderungen und Verlagerungen mitgemacht; das ist mehr als 
Segelvereine mit Wasseranschluß normalerweise hinnehmen müs-
sen. Doch unsere Gründerväter, Vorgänger und Mitglieder sind Be-
lastungen gewohnt, können vieles selbst bearbeiten und haben ein 
großes Beharrungsvermögen. Der Beweis ist längst durch die sich 
verändernde Flotte an Sportbooten erbracht, die von den Mitgliedern 
in Eigenarbeit erhalten wird. Das gilt auch für den Hafen, der uns 
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aufgrund unserer Geschichte gewissermaßen “zugewachsen” ist und 
nun erhalten werden muß. Das kostet Einsatzbereitschaft, Arbeit und 
auch Geld, wir haben uns dazu bereit erklärt. Was aber in Eigenarbeit 
zur Hafentiefhaltung getan werden kann, werden die SVR-Mitglieder 
wie selbstverständlich tun, weil hier “Erfinder vor Anker gehen”, wie 
eine große Tageszeitung 2012 schrieb, die das Selbstkonstruieren 
der Hafenegge MY NINA als “Erfindung” lobte (27). Ist unser Hafen 
Holstenkaten eine Existenzfrage ? Nicht, solange wir kämpfen, arbei-
ten, erfinden, planen - und alles tun, was uns möglich ist. Schließlich 
gehört der Hafen Holstenkaten nach der Hamburger Verordnung zur 
Bestimmung der schiffbaren Gewässer vom 05.05.1987 (mit letzter 
Änderung vom 19.06.2012) zu den 38 “schiffbaren Gewässer Ham-
burgs” (28), dem diese Haupteigenschaft erhalten bleiben soll - zu 
Gunsten einer gemeinnützigen SVR !

Quellen-Verzeichnis (gemäß den im Fließtext ange-
gebenen Ziffern)
(23) Berichterstatter Hafentiefhaltung in der SVR e.V. vom 
06.03.2007; (24) SVR-Vorstand: Planfeststellungsanträge: Fahr-
rinnenanpassung der Unter- und Außenelbe vom 30.04.2007; (25) 
Projekt  strömungslenkende und strömungsverändernde Maßnah-
men zum Erhalt des Wilhelmsburger Sportboothafens Holstenkaten 
vom 03.12.2012; (26)  Klaus Schipull (Hrsg.): Hamburg - Stadt und 
Hafen - Umland und Küste - 37 geographische Exkursionen, Ham-
burg 1999; (27) Hamburger Abendblatt vom 08.08.2012: “Wo Er-
finder vor Anker gehen”; (28) Verordnung zur Bestimmung schiff-
barer Gewässer / HBG vom 05.05.1987 / geändert 05.07.2005 
und 19.06.2012 SchGewVO in: https://beck-online.beck.de.

Hanns-Björn Rüppell
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Badespass am Reiherstieg - Sprung vom Dalben - im Sommer 1952
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Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
Finkenrieker Hauptdeich 14 . 21109 Hamburg

www. svr-hamburg.de
info@svr-hamburg.de
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Die erste Bootshalle im Reiherstieg auf der Neuhöfer Seite


