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0b ere ider-Yachts e rvi ce
Ein Zuhause für Schifte im Obereiderhafen
von Dr.Stephan Opitz

\Y f er mit seinem Schiffchen auf dem Nordostseekanal ein
W orar Meter östlich der Kanalfihre Schacht-Äudorf im

Audorfersee nach links abbiegt, kommt bei der Werft Nobis
vorbei und dann in die so genannte Enge, ein idvllisches Was-
sersträßchen, das sich in das Becken des Obereiderhafens bis
nach Rendsburg hin öffnet.

In der Saison fahren zahllose Freizeitskipper, ob aufSegel-
oder MotorschitTen, dort rein - die umliegenden Yachthäfen
von Büdelsdorf bis Rendsburg sind beliebte Zrvischenstationen
auf dem Wege in die Ferien (also rneistens zur Ostsee) oder zu-
rück nach'Westen, nach Hamburg oder Holland. Die Yacht-
häfen sind aber auch bei vielen Hochseeskippern äus dem Bin-
nenland beliebt - nicht so voil wie in Kiel oder in der Lübecker
Bucht, auch günstiger.

Vor dem Obereiderhafen ölTnet sich nach links eine kleine
Bucht - und an deren Ende stehen die Gebäude des Oberei-
der Yachtservice . Der Inhaber heißt Gerrit \Vendland, kann so
ziemlich al1es. was Schiffen zum Schwimmen und Fortbewe-
gen verhilft und ist ein erstklassiger Ratgeber und Helfer bei
all den zahllosen Fragen und Kleinigkeiten, die den Freizeit-
skipper bewegen: Kannst Du noch mal son Gewinde schnei-
den? Im Versand ist das nicht mehr zu kriegen!

Gerrit bietet Schiffen ein erstklassiges 
'Winterlager 

in sei-
nen luftigen und nie zu feuchten Hallen an, der Aut- und Ab-
slipservice funktioniert tadellos. Man kann bei Wendland auch
alle nötigen Handwerksarbeiten erledigen lassen - zu ziemlich
fairen Preisen und von ziemlich guten Handwerkern. Dass er
sich um leere Schifßbatterien im'Winter ohne groß dazu auf-
gefordert zu werden kümmert, ist ebenso klar wie dass er allen
denjenigen prima zur Hand geht, die ihr Schiff selbst pflegen
und keine Handwerker bezahlen rvollen: Gerrit. hast Du mal
ne Leiter?Jo, steht in der linken Halle an der rechten Wand!

Die Möglichkeiten fiir Freizeitskipper, auch mitten irn tsin-
nenland erstklassigen Service zu bekommen, sind noch gar nicht
so richtig bekannt. Ein bisschen Aufmerksamkeitsservice der
NOK-Verwaltung (2.8. ein Prospekt, den man beim Berappen
der Kanalgebühr bekommt, mit Liegeplätzen und Winterlie-
geniöglichkeiten und unterstützenden Handwerksbetrieben -

hier rvird abschließend und im Vorbeigehen auch die Fa. Föh
rnr Rendsburger Kreishafen gelobt, die nochjeden kleinen und
nrittleren Motor llott und noch jede Edelstahlverbiegung rvie-
der auidie Reihe kriegen)wäre doch mal r,vas!
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