
Rede von Stadtverordnetenvorsteher Torsten von Haaren zur Verleihung des 

Verdienstkreuzes am Bande an Hans-Walter Keweloh am 22. Juli 2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Keweloh, 

sehr geehrte Frau Dr. Borger-Keweloh 

sehr geehrter Herr Präsident des Senats Dr. Bovenschulte, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Sie alle hier heute zu der kleinen 

Zeremonie aus Anlass der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande an Herrn 

Hans-Walter Keweloh begrüßen zu können.  

 

Ich freue mich sehr, dass mit dem Bundesverdienstkreuz ein Mann ausgezeichnet 

wird, der, obwohl kein gebürtiger Bremerhavener, sich um Bremerhaven verdient 

gemacht hat. Tatsächlich ist er schon längst Bremerhavener geworden, nach 42 

Jahren in dieser Stadt kein Wunder. 

Hans-Walter Keweloh ist Schifffahrtshistoriker mit einem Schwerpunkt, den man an 

der Küste wohl eher nicht erwarten würde.  

 

Denn mit dem Schwerpunkt auf der Binnenschifffahrt, insbesondere der Flößerei hat 

er sich für einen Bereich der Schifffahrt in hervorragender Weise engagiert, der ohne 

ihn wohl vor allem in regionalen Museen zu betrachten wäre, und, das wird man 

sagen dürfen, dort ein Schattendasein führen würde. 
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Ohne ihn, ich denke, das kann man mit Fug und Recht sagen, gäbe es den Verein 

Deutsche Flößerei–Vereinigung e. V. nicht.  

Als Dachverein der Deutschen Flößerei gehören ihm 33 Mitgliedsvereine, Städte und 

Museen sowie zahlreich Einzelpersönlichkeiten an.  

 

Und es gäbe wohl ohne Hans-Walter Keweloh mit Sicherheit noch etwas nicht:  

Die Anerkennung der Flößerei als immaterielles Kulturerbe durch die Deutsche 

UNESCO-Kommission im Jahre 2014.  

 

Denn die Flößerei ist mittlerweile anerkannt als gesellschaftliche und regionale 

Wissenstradition, die über praktische wie theoretische Erfahrungen vermittelt wird, 

ländliche mit städtischen Wirtschaftsbereichen verbindet und durch touristische wie 

freizeitliche Betätigungs- und Erlebnisformen lebendig gehalten wird.  

 

Aus seinem Engagement für die Flößerei heraus baute er verantwortlich die 

Präsentation der volkstümlichen Boote als Dauerausstellung auf, die von 2000 bis 

2018 im Erweiterungsbau, im Bangertbau des Deutschen Schifffahrtsmuseums 

gezeigt wurde. 

 

 

Ich hoffe sehr, dass dieser Aspekt im neuen Ausstellungskonzept, das zurzeit für das 

Nationalmuseum Deutsches Schifffahrtsmuseum erarbeitet wird, wieder seinen 

angemessenen Platz findet.  

 

Hans-Walter Keweloh war von 1979 bis 2012 beim Deutschen Schifffahrtsmuseum 

als Wissenschaftler beschäftigt.  
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Er wurde in dieser Zeit zu einem der Urgesteine dieses Museums,  

jünger als die Gründergeneration um Gert Schlechtriem, Detlev Ellmers und Wolf-

Dieter Hoheisel,  

aber in seinem 33 Jahre langen Wirken nicht weniger wichtig und wirkungsvoll.  

 

Dass er zwischen 2000 und 2005 als Direktor das Museum in einer, ja, man kann 

sagen, politisch etwas aufgeheizten Zeit, ich sage nur Ocean-Park, mit ruhiger Hand 

leitete, möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen.  

 

Doch die Leitung des Museums war nicht das eigentliche Begehr des Forschers 

Hans-Walter Keweloh.  

Zeit für seine wissenschaftlichen Neigungen schien ihm wichtiger als 

Wissenschaftsmanagement.  

Und dafür dürfen wir alle ihm dankbar sein. 

 

Auch nach dem Ausscheiden als Wissenschaftler aus dem aktiven Dienst des 

Deutschen Schifffahrtsmuseums ist Hans-Walter Keweloh aktiv geblieben, natürlich 

im Bereich der Flößereiforschung, wo er ein wichtiger Netzwerker war und ist.  

 

Und als Redakteur des Niederdeutschen Heimatblattes, bei den „Männern vom 

Morgenstern“, wo seine Gattin, Frau Dr. Borger-Keweloh Vorsitzende ist, sowie in 

verschiedenen Museumsbeiräten in Niedersachsen. 
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Anrede 

 

Es ist ein Glück, dass Bremerhaven mit dem Nationalen Forschungsmuseum 

Deutsches Schifffahrtsmuseum seit 1975 eine bedeutende maritime 

Forschungseinrichtung besitzt, die es zu bewahren und zu pflegen gilt, das will ich 

hier ausdrücklich betonen.  

 

Denn das Deutsche Schifffahrtsmuseum ist die erste Forschungseinrichtung in 

Bremerhaven, der mit dem Alfred-Wegener Institut dann ein großes und 

bedeutendes Institut folgte und dann weitere wissenschaftliche Einrichtungen, so 

dass Bremerhaven, gemeinsam mit Bremen, 2005 Stadt der Wissenschaft wurde.  

 

Diese Forschungseinrichtungen führen dazu, dass Menschen nach Bremerhaven 

kommen, die in vielerlei Hinsicht die Facetten unseres städtischen Lebens 

bereichern.  

 

Zu diesen Menschen, die unsere Stadt auf besondere Weise bereicherten und noch 

bereichern, gehört Hans-Walter Keweloh.  

 

Dadurch, dass er auch in Bremerhaven wohnt und lebt, legt er auch ein Bekenntnis 

zu „seiner“ Stadt ab.  

Das ist durchaus auch vorbildhaft, möchte ich an dieser Stelle sagen dürfen. 

 

Er ist dabei kein Forscher im stillen Kämmerlein, sondern einer, der sich für seine 

wissenschaftlichen Forschungen öffentlich sichtbar engagiert.  
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Dafür sind wir als Vertreterinnen und Vertreter der städtischen Institutionen, bin ich 

als Stadtverordnetenvorsteher dankbar und auch stolz.  

 

 

Und wir freuen uns, dass unserem Mitbürger Hans-Walter Keweloh in Würdigung 

seiner vielfältigen Verdienste das Bundesverdienstkreuz vom Bundespräsidenten 

verliehen wurde. 

 

Herzlichen Glückwunsch Herr Keweloh 


