
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husum, 28.05.2019 

 

Schiffmakler Wilhelm E. F. Schmid GmbH für langjährige Mitgliedschaft 
geehrt.  

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V. (UVUW) ehrte 

die Wilhelm E. F. Schmid GmbH aus dem Husumer Hafen für 50-

jährige Verbandsmitgliedschaft.  

„Es ist etwas Besonderes, wenn wir eine Ehrung für 50-jährige Mit-

gliedschaft durchführen können. Wir feiern quasi Goldene Hochzeit“, 

so der Geschäftsführer des UVUW Ken Blöcker. Er überreichte Tom 

Brodersen, Schiffsmakler und einer von drei Geschäftsführern der 

Wilhelm E. F. Schmid GmbH persönlich eine Ehrenurkunde für die 

50-jährige Mitgliedschaft im UVUW.  

1949 gründete Wilhelm E. F. Schmid in Husum die Firma, um als 

Schiffsmakler die kleinen Küstenmotorschiffe, oftmals noch Segel-

schiffumbauten, die die Versorgung der Inseln und Halligen im nord-

friesischen Wattenmeer sicherstellten, zu betreuen. Der stetig wach-

sende Landhandel erforderte wiederum eine Erweiterung der Flotte 

und eine Vergrößerung der Tonnagen für den Getreide- und Futter-

mitteltransport nach Hamburg und Bremen. Für den Transport von 

Schnittholz von Schweden und Finnland nach Deutschland und 

Großbritannien wurde 1981 mit zwei Neubauten eine eigene Reede-

rei begründet. Nach der Wiedervereinigung konnte das Geschäfts-

feld durch Stein- und Schrott- aber besonders durch Düngemittel-

transporte ausgeweitet werden. Neben der steigenden Anfrage nach 

Kapazitäten für Düngermitteltransporte nimmt im Laufe der Jahre 

auch der Transport von Futtermitteln zu und ein Warenstrom aus 

den baltischen Staaten an die Nordseeküste entsteht. Heute fahren 

die Schiffe des Unternehmens bis zu einer Größe von 3.650 t in den 

Seegebieten Nordeuropas von der Bottensee bis zur Biscaya. 

Ken Blöcker: „Es ist beeindruckend wie sich die Wilhelm E. F. 

Schmid GmbH in einer schwierigen Branche mit unternehmerischem 

Elan und auch Weitsicht erfolgreich am Markt behauptet. Ein junges 

motiviertes Team und immer neue Investitionen, der Erfolg gibt der 

Unternehmensstrategie Recht. Wir sind stolz darauf, dass wir Sie 



 

 

seit 50 Jahren begleiten dürfen, danken Ihnen für das entgegenge-

brachte Vertrauen und die seit Jahrzehnten anhaltende partner-

schaftliche Zusammenarbeit.  

Zur Zeit fertigt das Land Schleswig-Holstein ein Gutachten für seine 

Landeshäfen an, zu denen auch der Husumer Hafen gehört. Auch 

wenn Ken Blöcker und Tom Brodersen gespannt auf das Gutachten 

warten, steht bereits jetzt für Sie fest, dass in den Husumer Hafen 

mehr investiert werden muss und es an einem zentralen Ansprech-

partner für den Husumer Hafen mangelt. „Wir brauchen einen 

Kümmerer!“ , so Brodersen. 

Blöcker: „Es wird zukünftig immer herausfordernder am Husumer 

Hafen den Schiffsverkehr wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Die 

Funktionstüchtigkeit des Husumer Hafens ist von existenzielle Be-

deutung.“ 

Tom Brodersen freut sich über die Auszeichnung und hob die Bedeu-

tung des UVUW für die Westküste hervor: „Wir fühlen uns in den 

Händen des UVUW sehr gut aufgehoben. Seit Jahrzehnten werden 

unsere Interessen hier gut vertreten und wir werden kompetent 

beraten. Gemeinsam werden wir weiter für den Husumer Hafen als 

und die Westküste kämpfen. Dies ist unsere Heimat und wir wollen, 

dass auch zukünftig in unseren Häfen Waren und nicht nur Touristen 

umgeschlagen werden.“ 

Weitere Informationen zum Unternehmen unter: www.seeschmid.de  

 

 

Bildunterschrift: v.r.n.l.: Freudige Gesichter bei der Übergabe der 

Urkunde zum 50-jährigen Mitgliedsjubiläum: Ken Blöcker (Ge-

schäftsführer UVUW) übergibt an Tom Brodersen (Geschäftsführer 

http://www.seeschmid.de/


 

 

der Wilhelm E.F. Schmid GmbH) eine Ehrenurkunde des UVUW und 

eine Kopie der Originalbeitrittserklärung von 1969.  

 

Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet 

wurde er vor 72 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr 

der Wirtschaft an der Westküste und im Hamburger Umland entwi-

ckelt. 

Um über unsere Stellungnahmen und das Wirtschaftsgeschehen in 

der Region auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen uns auf 

folgenden Kanälen zu folgen: Youtube, Facebook, Twitter 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführung.  


