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EinZuhause
für Schifte
im Obereiderhafen
vonDr.Stephan
Opitz

\Y
f er mit seinemSchiffchenauf dem Nordostseekanalein
W
orar Meter östlich der Kanalfihre Schacht-Äudorfim
Audorferseenach links abbiegt,kommt bei der Werft Nobis
vorbei und dann in die so genannteEnge, ein idvllischesWassersträßchen,
das sich in das Becken des Obereiderhafensbis
nach Rendsburghin öffnet.
In der Saisonfahren zahlloseFreizeitskipper,ob aufSegeloder MotorschitTen,dort rein - die umliegendenYachthäfen
von Büdelsdorfbis Rendsburgsind beliebteZrvischenstationen
auf dem Wege in die Ferien (alsorneistenszur Ostsee)oder zurück nach'Westen,nach Hamburg oder Holland. Die Yachthäfensind aberauchbei vielen Hochseeskippernäusdem Binnenlandbeliebt- nicht so voil wie in Kiel oder in der Lübecker
Bucht, auch günstiger.
Vor dem ObereiderhafenölTnetsich nach links eine kleine
Bucht - und an deren Ende stehendie Gebäudedes Oberei. Der Inhaber heißt Gerrit \Vendland,kann so
der Yachtservice
ziemlich al1es.was Schiffen zum Schwimmen und FortbeweRatgeber und Helfer bei
gen verhilft und ist ein erstklassiger
all den zahllosenFragenund Kleinigkeiten, die den Freizeitskipper bewegen:Kannst Du noch mal son Gewinde schneiden?Im Versandist dasnicht mehr zu kriegen!
'Winterlager
in seiGerrit bietet Schiffen ein erstklassiges
Hallen
an,
der
Autund
Abluftigen
nie
zu
feuchten
nen
und
slipservicefunktioniert tadellos.Man kann bei Wendland auch
alle nötigen Handwerksarbeitenerledigenlassen- zu ziemlich
fairen Preisenund von ziemlich guten Handwerkern. Dasser
sich um leere Schifßbatterienim'Winter ohne groß dazu aufgefordertzu werden kümmert, ist ebensoklar wie dasser allen
denjenigenprima zur Hand geht, die ihr Schiff selbstpflegen
und keine Handwerker bezahlenrvollen: Gerrit. hastDu mal
ne Leiter?Jo,stehtin der linken Halle an der rechtenWand!
Die Möglichkeiten fiir Freizeitskipper,auchmitten irn tsinnenlanderstklassigen
Servicezu bekommen,sindnoch gar nicht
der
so richtig bekannt. Ein bisschenAufmerksamkeitsservice
NOK-Verwaltung (2.8. ein Prospekt,den man beim Berappen
der Kanalgebührbekommt, mit Liegeplätzenund Winterliegeniöglichkeitenund unterstützendenHandwerksbetriebenhier rvird abschließendund im Vorbeigehenauch die Fa. Föh
rnr RendsburgerKreishafengelobt,die nochjedenkleinen und
rvienrittlerenMotor llott und nochjede Edelstahlverbiegung
der auidie Reihe kriegen)wäredoch mal r,vas!
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