Auf den Spuren der IF-Boot Verkaufslegende Walter Nies
Wenn man Anfang der 70-er Jahre ein, wie es damals noch hieß „Kunststoff
Volksboot“ kaufen wollte, kam man in Berlin an Walter Nies nicht vorbei.
Sein „Nautisches Antiquitäten und Schiffshandels“ Geschäft hatte er im Norden von
Berlin, genauer gesagt in Berlin Spandau an der Gatower Straße Ecke
Weinmeisterhornweg. Dort konnte der zukünftige IF-Boot Eigner die Prospekte
durchblättern und sich über die erstklassig verarbeiteten und sicher zu segelnden
Qualitätsschiffe aus Schweden informieren. Nebenbei wurde auch noch die dazu
passende Schiffsausrüstung vom Anker bis Zeisinge mit angeboten.
Da Walter Nies ja auch noch nautischer Antiquitätenhändler war, konnte man auch
noch für das Wohnzimmer Kapitänsbilder, Petroleumlampen, Schiffsmodelle,
Knotentafeln und vieles mehr erwerben. Und wenn man dann den Kaufvertrag
unterschrieben hatte, ging es gleich nach neben an: dort befand sich die Gaststätte
„Zum Bergschulzen“, wo der glückliche Kaufabschluss begossen wurde.
So erlebte ich den sehr agilen ehemaligen Autoverkäufer Walter Nies als 16 jähriger
in meiner Geburtsstadt Berlin. Damals war für mich das Segeln mit einem IF-Boot auf
der Unterhavel nur eine Wunschvorstellung.
Jahre später ging Walter Nies nach Laboe (Ostsee) und ich verlor ihn aus den
Augen. Den Schiffshandel in Berlin übernahm dann Wolfgang Riefke. Da ich Ende
der 70-er Jahre Berlin verlassen hatte, kam ich nur hin und wieder an der Gatower
Straße vorbei. Mir ist immer noch das komplett aufgetakelte IF-Boot, was dort vor
dem Geschäft stand, in Erinnerung geblieben.
Als Urlauber entdeckte ich zufällig Anfang der 80-er Jahre den IF-Boot Schiffshändler
Walter Nies in Seebruck am Chiemsee. In einem neugebauten Wohn- und
Geschäftshaus Viertel gab es eine noble Vertriebsadresse für IF-Boote in
Süddeutschland. Hier verkaufte die „Berliner Schnauze“ im tiefsten Oberbayern, an
einem der herrlichsten Segelreviere, viele neue und auch schon damals gebrauchte
IF / M26 Boote - bis zur Schließung der schwedischen Marieholm Werft.
Danach wechselte Walter Nies, der mit seiner typischen Umgangssprache und Art,
die sogar von den segelbegeisterten „Seebruckern“ akzeptiert wurde, seinen
Standort mit seiner Folkeboot-Zentrale im Ort um.
Auch als Vertreter der Nordischen Folkeboote war er am Chiemsee recht erfolgreich.
Hier konnte man neben Folkeboote aus Kerteminde auch Schiffsausrüstung,
nautische Antiquitäten und im Sortiment sogar erweitert italienische Bademode (die
er leidenschaftlich und marktschreierisch anbot) erwerben.
Walter Nies war bis zu seinem Tode im Jahr 2004 das Berliner Verkaufsoriginal. Sein
Geschäft existiert heute noch als Souvenirladen in Seebruck.
Wenn man Segler auf ihren IF-Booten im wunderschön angelegten Seebrucker
Hafen anspricht und nach Walter Nies fragt, hört man mit einem verschmitzten
Lächeln die Worte:
„ Ach ja, der Folkeboot-Walter mit seiner Berliner Schnauze…“
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