- SPEZIAL

Berlin
Oberschöneweide
in der Ostendstraße. Eine
alte
AEG-Maschinenhalle.
Von außen zeigt sie sich mit
dem Industriecharme der
Gründerzeit. Von jener Zeit,
als hier Emil Rathenau den
Grundstein für die Elektroindustrie Deutschlands legte.
Im Halleninneren spürt man
allerdings das Flair der 20er
und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es sind jene klassischen Motorboote, vom
Backdeckkreuzer und Autoboot hin zur Salonyacht, die
uns zu dieser Zeitreise verführen. Wir sind hier mit Nils
Clausen verabredet.
„Mister Altboot“ wird er
gern von Freunden und Geschäftspartnern
genannt.
Es ist Ausdruck von Hoch58

achtung und Anerkennung
für eine ganz besondere
maritime Leidenschaft. Seine Bootsmanufaktur, deren
Chef Nils Clausen ist, hat es
sich zur Aufgabe gemacht,
alte Liebhaberstücke zu restaurieren und sie flott für die
neue Zeit zu machen.
Es ist der Charme und der
Zeitgeist der 20er Jahre, die
sich in den eleganten Formen
und Linien der klassischen
Motorboote wiederfinden.
Für Nils Clausen ist die Restauration Begeisterung und
Herausforderung zugleich.
Ingenieurtechnisches Wissen
und handwerkliche Begabung sind deshalb im Team
gefragt und gefordert. Beides hat die Bootsmanufaktur
zur Perfektion gebracht. An-

spruch ist, dass trotz modernem Refit der Zeitgeist der
Epoche bewahrt wird.
Ob Backdecker, Salonyacht
oder Stahlruderboot: Bei der
sorgfältigen
Restauration
bleiben die Rümpfe der 20er
und 30er Jahre im Original
erhalten. Im Inneren werden
die klassischen Motorboote
mit moderner Technik heutiger Ansprüche ausgestattet.
Hydraulische Ruderanlagen
gehören ebenso dazu wie
wartungsarme
Dieselmotoren mit sparsamem Verbrauch. Auf besonderen
Wunsch werden aber auch
Toilette oder ein Kühlschrank
eingebaut.
Natürlich hat Nils Clausen ein
besonderes Faible fürs Alte

und Schöne. Zugleich ist er
aber auch Kaufmann und
gefragter Geschäftspartner.
Ständig ist er auf Suche nach
Oldtimer-Booten, am liebsten solche wunderschönen
Motorboote, die einst Claus
Engelbrecht damals in seiner
Werft an der Dahme baute und einen guten Ruf und
Ruhm weit über die Landesgrenzen hinaus brachte. Die
Bootsmanufaktur kauft heute
diese alten Schiffe auf, restauriert, überarbeitet die Klassiker und baut sie aus, um sie
dann auf dem Markt wieder
zu präsentieren. Nils Clausen
und sein Team kümmern sich
auch um Elektrik, Motor oder
Getriebe. Für ihre Klassiker
finden sie immer den perfekten Weg zwischen Originaltreue und Funktionalität.

Nils Clausen mag die Spree
und fühlt sich in Oberschöneweide mit den Industriekathedralen zu Hause.
Er ahnt das Potential, spürt
eine Aufbruchsstimmung
wie zur Zeit der 1920er und
1930er Jahre und weiß um
die Chancen.
Gegenwärtig wohnt er
aber noch einige Kilometer spreeabwärts auf der
Halbinsel von Alt-Stralau.
Auch hier ist am Firmensitz
von „Schiffskontor“ die alte
Schiffertradition noch zu
spüren. „Schiffskontor“, Geschäftspartner der Bootsmanufaktur, bietet Touren
auf historischen Schiffen
unter dem Motto: „Klassiker
und mehr…“ an. Neben den
modernen Solarkatamara-

nen sind vor allem solche
klassischen
Motorboote,
wie „Don Juan“, eine Salonyacht aus dem Jahr 1929,
oder das Lotsenboot „Ajax“
aus dem Jahr 1926 für
Schiffstouren sehr beliebt.
Wie Nils Clausen hervorhebt, kann man nun auch
vom Anleger am Kaisersteg
in Oberschöneweide zum
„Kaisertörn“ in das Wasserreich des „Hauptmann von
Köpenick“, also in die Lagunen von Neu-Venedig und
in das Spree- und DahmeSeengebiet im Südosten
von Berlin starten. Gern
würde die Bootsmanufaktur Berlin weiter wachsen.
Wie Nils Clausen ausdrücklich betont, hier in Oberschöneweide. Wenn möglich, auf eigenem Grund

und Boden. Fakt ist: Wo das
Unternehmen auch in Zukunft heimisch wird – der
direkte Wasserzugang muss
gewährleistet sein. Das versteht sich. Seine „maritimen
Klassiker“ lieben nun mal
kurze Wege.
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