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Saisonabschluss am Spell  

Die letzte Ausfahrt der GMHütter  

Von Monika Vollmer 

Foto: Monika Vollmer 

Der Schiffsmodellbauclub GM-Hütte feierte am Samstag sein traditionelles Abschippern im 

ehemaligen Badeteichs am Spell. 

Georgsmarienhütte. Die zehn Mitglieder des SMC Georgsmarienhütte haben eine Mission: 

Mit viel Hingabe bauen sie diverse Schiffsmodelle. Angetrieben sind sie von dem Wunsch, 

ein eigenes Schiff zu besitzen, wenn auch nur im Maßstab 1:66. Am Samstag fand das 

Abschippern statt.  

Dunkelgrüne Wellen teilen sich gurgelnd am Heck des roten Krabbenkutters, der behäbig mit 

seitlich ausgelassen Baumkurren, den beutelartigen Schleppnetzen, durch die ruhige See fährt. 

Der Krabbenfischer steht am Steuer, blickt starr geradeaus und hält Kurs Richtung Festland.  
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Karsten Mönkedieks nicht-trawlender Krabbenkutter mit Baumkurren   

 

Plötzlich erscheint an Backbord ein Motorboot, hält direkten Kurs auf ihn. Kurz vor der 

Kollision dreht die Binnenseeyacht ab, bringt den Kutter jedoch in eine gefährliche 

Schieflage. „Wer steuert das Motorboot?“, kommt sofort die Frage. Doch keiner der 

Anwesenden antwortet. Mit vor Stolz und Kälte geröteten Gesichtern stehen fünf Männer am 

Ufer, halten ihre Fernbedienung in der Hand und lassen ihre Schiffsmodelle durch das 

glänzende Wasser des ehemaligen Badeteichs am Spell fahren.  

Viel mehr als kindlicher Spieltrieb 

 
Foto: Monika Vollmer  

 Hans Husemann, Andreas Nöltge, Egon Pötter, Ralf Janßing und Karsten Mönkediek beim 

Abschippern der Saison 2020  

„Modellbauer befriedigen ihren kindlichen Spieltrieb, das ist wohl so“, sagt Karsten 

Mönkediek, Vorsitzender des Clubs. „Mich persönlich reizt aber auch die elektromechanische 
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Kombination", fügt der 54-jährige hinzu. Die gestauchten Proportionen der maßstabsgetreuen 

Modelle sollen dem Original exakt nachgebaut sein. Egal, ob bei dem Greetsieler 

Krabbenkutter, dem Segelmaster, Hafenschlepper oder bei den Schnellbooten - die 

technischen Funktionen sind wie bei den „Großen“. Und in jedem der Modelle steckt eine 

ganze Menge Arbeit und Leidenschaft.  

 Foto: Monika Vollmer  

Beim Beplangen des Offiziersbeiboot mit echtem Birnenholz im Maßstab 1:10 achtete Ralf 

Janßing auf richtige Schnittwinkel und Anstöße.  

Nachbau nach Originalplänen 

Egon Pötter (75) berichtet, dass er seit 13 Jahren im Hobbykeller seines Hauses, den er 

liebevoll als seine Werft bezeichnet, an einem Tenderboot arbeitet. Er zeigt Fotos. An den 

holzvertäfelten Wänden hängen Originalpläne der „Werra“. Jenes Tenderboots, auf dem 

Pötter während seiner Bundeswehrzeit 1965 diente. 

„Nein, das sei kein filigraner Bausatz“, sagt er und schmunzelt. Originalgetreu bedeute, dass 

er jedes Metall mit selbstgefertigtem Werkzeug formt und bearbeitet, jede Farbe, jedes 

Zischen des Motors und jeder Schriftzug dem großen Vorbild entspreche. Ralf Janßing 

kommt dazu, nickt. Auch er arbeitet nicht mit Fertigbausätzen. Auch er erfüllt sich einen 

Traum, indem er genau das Marine-Jagdboot „Marburg“ nachbaut, auf dem er als „Heizer“ in 

Bahrain stationiert war und mit dem er Minen vor Kuwait geräumt hat. Wie viele 

Arbeitsstunden und wieviel Geld sie bereits investiert haben, darüber hüllen sich die Männer 

in Schweigen.  
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Freiluftsaison beendete 

Stattdessen setzen sie ihre Akkus in die Schiffsbäuche, starten zunächst einen Probelauf an 

Land. Dann werden Empfänger und Sender eingeschaltet und es geht zum Wasser. „Das 

hatten wir auch noch nie. Der Wasserstand ist gut zehn Zentimeter zu hoch“, stellen sie 

kopfschüttelnd fest, als sie den überfluteten Anlieger sehen. Doch sie sind einfallsreich, bauen 

sich in wenigen Minuten einen provisorischen Steg und lassen ihre Schiffe zu Wasser. An 

dem heutigen Tag beenden sie die Freiluftsaison.  
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Und dann? „Dann werden die Modelle überholt, geprüft, die Schiffswellen nachgefettet, neu lackiert 

oder provisorische Reparaturen ausgebessert“, sagt Mönkediek. Neben dem Teichdienst, der auch 

weiterhin zu absolvieren ist, sind sie im Winter in ihren Kellern beschäftigt und zwischen Bauplänen 

und Epoxidharz dürfte tüchtig geklebt, gefeilt, geschliffen und geflucht werden.  
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