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Sehr geehrte Leser
von »HAFEN-aktuell«,
das Jahr 2010 war für die Rheinhäfen Karlsruhe ein sehr bewegtes,
ein Jahr des Umbruchs und des
Neuanfangs. Die letzte Ausgabe
von »HAFEN-aktuell« für dieses Jahr
bietet die Gelegenheit, sowohl das
vergangene Jahr Revue passieren
zu lassen, als auch den Blick auf
das kommende Jahr zu richten.
Voller Freude konnten wir im März unser neues Fahrgastschiff in Dienst stellen. Seither haben bereits über 30.000
Personen das Schiff genutzt. Zum Vergleich: im Jahr 2009
waren es insgesamt 21.055 Fahrgäste. Für die Rheinhäfen
Karlsruhe ist das der beste Beweis dafür, dass die Investition in dieses neue, große Schiff richtig war.
Leider konnte unser hochgeschätzter Geschäftsführer Alexander Schwarzer der Eröffnungsfahrt nicht mehr beiwohnen. Sein Tod am 28. März war das einschneidende Ereignis des Jahres 2010, und hat alle, die ihn kannten, tief
erschüttert. Alexander Schwarzer hat den Hafen wie kaum
ein anderer Hafendirektor vor ihm geprägt. Sein Sachverstand und seine Weitsicht bei allen Entscheidungen haben
im Hafen auch für die kommenden Jahre wichtige Weichen gestellt.
Im April fand zum 2. Mal der Karlsruher Hafenkongress
unter dem Motto „Logistik am Oberrhein“ statt, in dessen
Rahmen auch die Kooperationsvereinbarung der Häfen
Karlsruhe und Wörth unterzeichnet wurde. Diese Kooperation mit Leben zu erfüllen und erfolgreich zu machen, wird
eine der wichtigsten Aufgaben der Rheinhäfen Karlsruhe in
den nächsten Monaten sein.
Erfolgreich war auch das diesjährige Hafen-Kultur-Fest –
trotz (oder gerade wegen) der Tatsache, dass einige Spiele
der Fußballweltmeiserschaft während des Festes stattfanden und auf einer Großbildleinwand verfolgt werden konnten. Ein Fest dieser Größenordnung Jahr für Jahr auf die
Beine zu stellen, verlangt allen Beteiligten einiges ab. Deshalb sei an dieser Stelle allen gedankt, die zum Gelingen
des Festes beitrugen, allen voran den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Rheinhäfen Karlsruhe, die zum wiederholten Male bewiesen haben, dass diese kleine Mannschaft
Großes bewegt.
Für 2011, zum 110-jährigen Bestehen der Rheinhäfen Karlsruhe, ist das Hafen-Kultur-Fest wieder fest terminiert und
wird aus diesem Anlass sogar vier Tage dauern, vom 23.
bis 26. Juni. Bevor wir aber das Hafen-Kultur-Fest feiern, stehen noch andere Feiertage an. Ich darf Ihnen bereits jetzt
ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2011 wünschen.
Ihre

Patricia Erb-Korn
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Erste deutsche Hafendirektorin

Geschäftsführerin der
Rheinhäfen Karlsruhe
berufen
Die 44 Jahre alte Juristin Patricia Erb-Korn ist seit dem
23. September erste deutsche alleine zuständige Hafendirektorin. Der Aufsichtsrat der Karlsruher Versorgungs-,
Verkehrs- und Hafen-GmbH (KVVH) hat sie mit großer
Mehrheit zur neuen Geschäftsführerin für den Bereich
der Rheinhäfen Karlsruhe gewählt. Erb-Korn ist Nachfolgerin des im März verstorbenen langjährigen Karlsruher
Hafendirektors Alexander Schwarzer.
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Patricia Erb-Korn wurde in Wiesbaden geboren und ist in Karlsruhe aufgewachsen. Sie hat 1985
ihre Abiturprüfung abgelegt und
anschließend in Mannheim Jura
studiert. Nach dem Referendariat
hat sie sich 1995 in Karlsruhe als
Rechtsanwältin niedergelassen. In
dieser Aufgabe hat sie ab 2004 für
die Rheinhäfen Rechtsgutachten
und Verträge verfasst. Seit 2006 ist
sie bei den Rheinhäfen angestellt,
zunächst mit einer halben Stelle.
Während dieser Zeit hat sie ihre
Kanzlei noch weitergeführt. Bald
aber wurde ihr Aufgabengebiet
immer umfangreicher. Daher hat
sie ihre Anwaltspraxis aufgegeben
und eine volle Stelle übernommen.
Sie wurde zum 1. Juli 2007 Leiterin der Vertragsabteilung. Ein Jahr
später wurde ihr Handlungsvollmacht erteilt und sie hat zusätzlich
die Abteilung „Bewirtschaftung der
Hafenanlagen“ übernommen. Damit war Patricia Erb-Korn Vorgesetzte für elf Mitarbeiter, darunter
acht in der Werkstatt. Mit der Ertei-

lung der Prokura 2009 hat sie die
kaufmännische Abteilung sowie
die Abteilung „Personal und Organisation“ übernommen. In dieser
Funktion hat Patricia Erb-Korn bereits während Alexander Schwarzers Krankheit und nach dessen
Tod die Geschäfte der Rheinhäfen
geführt. Auch zuvor war sie bereits
mit Vorgängen in der Geschäftsführung vertraut.
Als wichtigste Aufgabe hat sich Patricia Erb-Korn die Weiterentwicklung der Rheinhäfen als Industriegebiet sowie weitere Kooperationen mit benachbarten Häfen
vorgenommen. Denn „Logistik
macht nicht vor Grenzen Halt.“ Ideen und Gedankenspielen zu anderen Nutzungen des Hafengeländes, wie etwa „Wohnen im Hafen“,
erteilt die neue Karlsruher Hafendirektorin eine klare Absage (siehe
hierzu auch das Interview mit Patricia Erb-Korn in dieser Ausgabe).
Patricia Erb-Korn ist verheiratet und
hat einen neunjährigen Sohn.

Hauptaufgabe:
Häfen als Industriegebiet
weiterentwickeln /
Weitere Kooperationen im Blick
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Freude auf die neue Aufgabe

Frauenpower
am Oberrhein

Seit dem 23. September ist die ein halbes Jahr verwaiste Stelle des
Karlsruher Hafendirektors wieder besetzt. Patricia Erb-Korn, zuvor
Prokuristin der KVVH GmbH für den Geschäftsbereich Rheinhäfen, wurde vom Aufsichtsrat der Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen-GmbH als Nachfolgerin des im März verstorbenen langjährigen Hafendirektors Alexander Schwarzer berufen. Unmittelbar nach der Wahl traf sich «Hafen-aktuell» mit der
neuen Geschäftsführerin und sprach mit ihr über ihre Pläne. Das
Interview führte Chefredakteur Rüdiger Homberg.
«Hafen-aktuell»: Frau Erb-Korn, Ihnen zunächst einmal herzlichen Glückwunsch
dazu, erste deutsche Hafendirektorin
geworden zu sein.
Erb-Korn: Danke schön. Ich freue mich
sehr auf meine neue Aufgabe, die ich
im Grunde genommen ja schon seit gut
einem halben Jahr ausübe, seit Alexander Schwarzer krank wurde und dann
leider allzu früh verstarb. Aber als erste
Frau hauptverantwortlich für einen Binnenhafen in Deutschland zu sein, das
ist schon eine tolle Sache.
«Hafen-aktuell»: Frauen-Power am Oberrhein. Mit Petra Herzog leitet ja eine weitere Frau seit drei Jahren das Wasserund Schifffahrtsamt Mannheim. Neue
Leiterin der Hafenmeisterei im Hafen
Mannheim ist Regina Güntert. Und nun
Sie als die erste Frau, die einen deutschen Binnenhafen leitet?
Erb-Korn: Ja, Frauen sind auch in dieser Branche im Kommen. Wobei ich
keinesfalls meine, dass hier das Geschlecht eine besondere Rolle spielt.
«Hafen-aktuell»: Sie haben den Namen
Ihres Vorgängers bereits genannt. Wie
schwer wird es für sein, das Erbe von
Alexander Schwarzer anzutreten?
Erb-Korn: Alexander Schwarzer ist für
mich selbstverständlich großes Vorbild.
Ohne ihn wäre ich nicht das, was ich
jetzt bin. Er hat mich in den Hafen geholt und wollte auch, dass ich eines Tages seine Nachfolge übernehme, aber
in keinem Fall so früh. Nun haben es
leider die Umstände erforderlich gemacht, dass dies sehr viel früher eingetreten ist.
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«Hafen-aktuell»: Ein Sprichwort sagt, wer
in die Fußstapfen eines anderen trete,
hinterlasse keine eigenen Spuren…
Erb-Korn: … und diese will ich selbstverständlich hinterlassen. Bereits jetzt,
nachdem ich Herrn Schwarzer in seiner

telbare Eigentümerin des Hafens hatte
seinerzeit viel Grund im Hafen verkauft,
um Gelder einzunehmen, weil Kommunen so gut wie immer finanziell klamm
sind. Das galt in der Weltwirtschaftskrise am Ende der 1920er Jahre fast noch
mehr als heute. Damals gab die Stadt
viel Eigentum im Hafen aus der Hand.
Schwarzer dagegen hat damit begonnen, konsequent zuzugreifen, wenn
Grundstücke und Gebäude erworben
werden konnten. Diese Immobilien hat
er dann in enger Zusammenarbeit mit
den künftigen Mietern und Pächtern so
umgestaltet, dass sie von ihnen optimal
genutzt werden konnten. Verkauft wurde praktisch nichts, nur vermietet und
verpachtet. Auch jetzt sind wir wieder
im Gespräch wegen des Erwerbs weiterer Immobilien.
Ein gutes Beispiel ist das Hafen-Kontor
Karlsruhe, das nach dem Auszug des
Nestlé-Konzerns und seiner Firma Thomy neuer Nutzung zugeführt werden
musste. Ohne dass man die Thomy-Mälzerei abgerissen und eine 30 000-Qua-

Gespräch mit der neuen Hafendirektorin
Patricia Erb-Korn
Krankheit und nach seinem Tod vertreten habe, hört man hinter vorgehaltener Hand, dass ich ein wenig frischen
Wind in die Leitung der Karlsruher Häfen brächte. Das möchte ich selbstverständlich ausbauen. Ich bin dabei im
Übrigen sehr froh zu wissen, dass eine
engagierte und motivierte Mannschaft
hinter mir steht, die es sich vorgenommen hat, die Karlsruher Häfen im Sinne des verstorbenen Chefs weiterzuführen, seine Ideen fortzusetzen, aber
nicht auf der Stelle zu treten, sondern
Neues zu entwickeln.
«Hafen-aktuell»: Was wollen Sie von
der Hafen-Führung Schwarzers übernehmen, welche neuen Konzepte werden die Handschrift von Patricia ErbKorn tragen?
Erb-Korn: Herr Schwarzer hat seinerzeit
sehr schnell erkannt, dass es notwendig
ist, viele Grundstücke an den Hafenbecken ins Eigentum der Hafengesellschaft
überzuführen. Das Konzept früherer Hafenverwalter, das Tafelsilber zu verscherbeln, hat sich als großer Fehler herausgestellt. Die Stadt Karlsruhe als unmit-

dratmeter-Lagerfläche geschaffen hätte, besäße der Edel-Altmetall-Händler
elg, eine Haniel-Tochter, möglicherweise keine Adresse am Karlsruher Rheinhafen mehr. Der Osttrakt dieses Gebäudes wird von zahlreichen dem Hafen
nahestehenden Unternehmen genutzt
und bietet auch mit seinem Versammlungsraum optimale Möglichkeiten für
Sitzungen und kleine Tagungen.
Mein Bestreben wird sein, diese Entwicklung im Grundstücksbereich weiter nach vorne zu bringen. Aber ich
habe auch andere Ziele und werde
damit durchaus auch eigene Fußstapfen hinterlassen. So sind wir gerade vor
kurzem eine Kooperation mit dem Hafen Wörth eingegangen («Hafen-aktuell» berichtete in der vorigen Ausgabe,
die Red.). Diese gilt es nun, mehr und
mehr mit Leben zu erfüllen. Es laufen
auch bereits Beratungen mit dem Hafen Maximiliansau und mit der Hafenverwaltung des Unterelsasses wegen
des ganz nahe an der TechnologieRegion gelegenen Hafens Lauterburg,
dessen Container-Terminal bekanntlich derzeit eine gehörige Erweiterung

erfährt. Logistik macht nicht Halt vor
Grenzen, weder vor Landes- noch vor
nationalen Grenzen.
«Hafen-aktuell»: Wird es weitere Kooperationsvereinbarungen geben?
Erb-Korn: Ja, das glaube ich schon.
Es laufen derzeit bereits viel versprechende Gespräche. Wobei wir selbstverständlich mit jeder Menge Fingerspitzengefühl vorgehen müssen, etwa,
wenn wir mit unseren französischen
Partnern reden. Wenn es Konkretes zu
berichten gibt, werden das die Leserinnen und Leser von «Hafen-aktuell»
bestimmt nicht als Letzte erfahren.
«Hafen-aktuell»: Die Verwaltung der
Rheinhäfen Karlsruhe ist ja traditionell
sehr schlank. Mit welchem Personalstand arbeiten Sie?
Erb-Korn: Wir haben derzeit 28 Beschäftigte. Eventuell wird sich der Personalbestand demnächst leicht erhöhen. Aber wir werden immer so um
die 30 Leute sein.

führer des Hafens Mannheim ist ebenfalls Jurist. Die wenigsten haben ein
technisches Studium hinter sich. Und
ich muss ja auch nicht wissen, wie
man eine Spundwand setzt. Ich habe
hervorragende Mitarbeiter in meinem
Team, die dies wissen. Ich muss wissen,
wie man die Spundwand finanziert.
«Hafen-aktuell»: Wie ist denn derzeit
die wirtschaftliche Lage der Rheinhäfen Karlsruhe, wie wirkt sich die Wirtschaftskrise aus?
Erb-Korn: Wir werden in diesem Jahr
wohl mit einem gering niedrigeren Umschlag auskommen müssen als 2009.
Dafür ist aber in erster Linie nicht die
größte Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit verantwortlich. So hatten wir etwa
über Wochen kaum Kohleumschlag,
weil das Rheinhafen-Dampfkraftwerk
(RDK) der EnBW in Revision war. Wenn
es trotzdem Strom erzeugte, dann mit
den Beständen seiner gewaltigen Halden. Die allerdings ja auch mal wieder aufgefüllt werden müssen. Daher

rechnen wir im kommenden Jahr hier
wieder mit Zuwächsen. Und 2012 geht
ja bekanntlich der neue Kraftwerksblock RDK 8 in Betrieb, der auch Kohle
braucht.
Anders sieht es bei flüssigen Brennstoffen aus. Sprit aus biologischen Grundstoffen wird weitgehend nicht über Firmen in den Häfen umgeschlagen. Hier
werden wir wohl auf Dauer gewisse
Rückgänge hinnehmen müssen. Wir
sind aber davon überzeugt, dass es bei
den anderen Gütern sehr bald wieder
aufwärts geht. Es gibt ja aus praktisch
allen am Hafen ansässigen Branchen
Anzeichen in diese Richtung.
«Hafen-aktuell»: Frau Erb-Korn, wir bedanken uns herzlich für dieses Gespräch, wünschen Ihnen als erste deutsche Hafendirektorin ein glückliches
Händchen, viel Erfolg in Ihrer neuen
Aufgabe und mit dem Team der Rheinhäfen und sagen Ihnen zu, dass «Hafen-aktuell» Ihre Arbeit weiterhin wohlwollend, aber kritisch begleiten wird.

«Hafen-aktuell»: Wie sehen Sie die Zukunft der Karlsruher Häfen?
Erb-Korn: Eines ist vollkommen klar: Der
Rheinhafen muss ein Industriehafen und
ein Industriegebiet bleiben. Da müssen
auch Dreck und Krach möglich sein. Ideen von „Wohnen im Hafen“ oder ähnliches haben daher hier überhaupt keinen Platz. Zudem mangelt es ja ohnehin an Flächen. Wir sind immer wieder
gezwungen, ansiedlungswilligen Firmen
abzusagen, weil einfach kein Gelände
für sie vorhanden ist. Erweiterungsflächen gibt es nicht. Wir haben lediglich in
relativ geringem Maße die Möglichkeit,
mittels Spundwänden und senkrechtem Uferausbau neues Gelände zu gewinnen, weil unsere Hafenbecken relativ
breit sind. Aber wir brauchen alle Becken.
Daher sind wir auch weit davon entfernt,
Becken zuschütten, wie es bereits einmal
ein ehemaliger Hafendirektor und späterer Oberbürgermeister in die Diskussion gebracht hat. Das ist vollkommen
abwegig.
«Hafen-aktuell»: Sie sind Juristin, Ihr
Vorgänger war Bauingenieur. Hat dies
eine Bedeutung?
Erb-Korn: Nein, keineswegs. Wenn ich
mir die Chefs umliegender Häfen anschaue, dann finde ich beispielsweise
Verwaltungsfachleute, der Geschäfts-

7

Im Hafen Wörth
befindet sich vor allem ein
riesiges Containerterminal

VOM BAGGERSEE ZUM INDUSTRIEHAFEN:
Das Containerterminal im Hafen Wörth zählt
zu den größten an deutschen Binnengewässern.
Links im Hintergrund die Mercedes-Benz-LKWTeststrecke, rechts die Papierfabrik Palm.
Foto: Hafenbetriebe Rheinland-Pfalz

Riesiges Containerterminal
liegt direkt gegenüber:

Gebaut fürs größte
LKW-Werk der Welt
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In lockerer Folge stellt «Hafen-aktuell» andere Binnenhäfen in der
näheren und weiteren Umgebung von Karlsruhe vor. In nächster
Umgebung, nämlich gerade auf der anderen Rheinseite, liegt ein
Hafen, der bis vor kurzem als Konkurrent der Karlsruher Rheinhäfen galt, der Hafen Wörth, der zu den aus Ludwigshafen geleiteten Landeshäfen Rheinland-Pfalz gehört. Und auch heute sind
die Häfen diesseits und jenseits der Karlsruher Rheinbrücke noch
Wettbewerber. Wie aber «Hafen-aktuell» schon in seiner Ausgabe 2/2010 berichtet hat, besteht seit dem April dieses Jahres
ein Kooperationsvertrag zwischen den Hafengesellschaften. Er
regelt etwa die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. So sollen
Synergie-Effekte erzielt werden.

Der Hafen Wörth war einstmals ein
Altrheinarm und ein großer Baggersee. Auch heute wird hier noch Kies
abgebaut. Dies bewerkstelligt ein Betrieb im Heidelberger-Zement-Konzern. Die tiefste Stelle dürfte bei rund
20 Metern liegen. Damit ist der Hafen
Wörth einer der tiefsten Binnenhäfen in Europa, wenn nicht sogar der
tiefste überhaupt. „Die Queen Mary
könnte hier liegen, aber nicht hinaus
fahren“, scherzt Robert Arndt von den
Hafenbetrieben Rheinland-Pfalz.
Der Hafen Wörth entstand, als sich
zu Beginn der 1960er Jahre am linken Rheinufer das Mercedes-BenzLKW-Werk ansiedelte. Wenig später
kam auch eine Raffinerie hinzu, die
allerdings längst nicht mehr in Wörth
steht, sondern demontiert wurde. Einzelteile lagern noch an vielen Orten
zwischen dem Oberrheingebiet und
den deutschen Nordseehäfen. Und
zum Teil wurde sie auch in Asien wieder aufgebaut. An Stelle der Raffinerie etablierte sich hier unter anderem
das Papierunternehmen Palm. Dies
ist mit seinen Papierfabriken einer
der führenden Hersteller grafischer
Papiere auf Altpapierbasis und einer
der Haupterzeuger für Wellenstoff
(Wellpappenrohpapiere) und Testliner in Deutschland. Unter Testlinern
versteht man die glatte Deckschicht
von Well- oder Vollpappe. Das Werk
Wörth nahm seinen Betrieb 2002 auf.

Seit 2006 läuft dort die mit 3,50 Meter
weltweit breiteste Wellpappen-Maschine. Außerdem siedelt sich derzeit
auf dem ehemaligen Raffinerie-Gelände ein Getränke-Hersteller an, der
aus dem sandigen Untergrund Mineralwasser gewinnt und für Discounter
abfüllt.
Der Daimler-Konzern aber baut nach
wie vor mittlere und große LKW in seinem Werk Wörth und versendet sie
unter anderem über den Hafen Wörth
per Binnen- und Seewasserstraße in
alle Welt. Entweder in Einzelteilen oder
montiert in Containern oder als komplette Fahrzeuge über eine Ro-Ro-Anlage („roll-on, roll-off“) auf fährenähnlichen Schiffen. Andere Teile kommen
zeitweise per Container im MercedesBenz-LKW-Werk an. Allerdings läuft
die Anlieferung weitestgehend „just in
time“ und erfolgt über LKW – die möglichst alle einen Stern tragen sollen.

war die Produktion auf rund 150 Einheiten pro Tag zurückgefahren. Jetzt
aber gehört Kurzarbeit der Vergangenheit an und der Daimler-Konzern
investiert rund 500 Millionen Euro in
sein Werk Wörth. Unmittelbar hinter
dem Hafen liegt seit 2007 eine LKWTest- und Entwicklungsstrecke.
Im Hafen Wörth arbeitet als zweiter
bedeutender Betrieb das zweitgrößte Containerterminal an einem deutschen Binnenhafen, betrieben von
der Firma Contargo. Die Firmenzentrale befindet sich in Duisburg. Die
Rhenus-Tochter hat zahlreiche Containerterminals entlang des Rheins
und seiner schiffbarer Nebenflüsse
und auch anderswo in Europa. So finden sich etwa Contargo-Terminals in
Ludwigshafen, Straßburg und Basel.
Entstanden ist das Terminal 1977 und
hieß seinerzeit Damco. Diese Firma
ging dann über an den Containerbetreiber Unikai, eine Tochter der Ha-

pag-Lloyd. Und nun firmiert das Terminal als Contargo Wörth. Im vorigen Jahr wurden dort 105 000 TEU
umgeschlagen. Das ist eine Maßgröße für 20-Fuß-Container. Doppelt
so große Container messen dann
eben zwei TEU. Neben dem Container-Terminal betreibt Contargo auch
die Ro-Ro-Rampe für Daimler. Eine
zweite Ro-Ro-Rampe, über die PKW
umgeschlagen werden, und zwar im
Im- wie im Export, wird von der Firma
BLG (Bremer Lagerhausgesellschaft)
betrieben.
Die wirtschaftliche Entwicklung hatte
insgesamt Auswirkungen auf den Umschlag im Hafen Wörth, wie Robert
Arndt sagt. Die Landeshäfen Rheinland-Pfalz sind seit 1978 Betreiber des
Hafens Wörth, der aber schon seit den
1960er Jahren im Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz ist. Schlug man
2008 noch rund 1,5 Millionen Tonnen
Güter um, waren es 2009 noch rund
1,1 Millionen Tonnen. Die Zahlen, die
bis zur Jahresmitte 2010 ermittelt wurden (etwa 560 000 Tonnen) sprechen
dafür, dass das Umschlagsergebnis
im laufenden Jahr in etwa auf dem
Niveau von 2009 zu erwarten ist. Die
Zukunft des Hafens Wörth sieht Arndt
auf jeden Fall im Container-Verkehr
und beim Papier-Umschlag. Wie sich
das Geschäft mit dem Ro-Ro-Verkehr
entwickelt, vermag er noch nicht zu
sagen, zumal die dafür notwendigen
Stellflächen zu klein und nicht erweiterungsfähig sind.

DREI KRANBRÜCKEN bewältigen die Container auf dem Terminal
der Firma Contargo in Wörth.
Der Umschlag lag im vorigen Jahr
bei 105 000 Einheiten.

Die Fahrzeuge, die im Werk Wörth
entstehen, sind unter anderem unter
den Bezeichnungen Actros, Atego,
Axor, Unimog oder Econic bekannt
und werden in allen Weltgegenden
von den Wüsten Afrikas und Asiens
bis in die südamerikanischen Anden
eingesetzt. Auch der schwere Bruder des Unimog, der Zetros, wird in
Wörth gebaut – weitgehend in Handarbeit, weil er wegen zu unterschiedlicher Kundenwünsche und zu kleiner
Auflage nicht in großer Serie gefertigt
werden kann.
Das Werk ist die weltweit größte LKWFabrik und kann bis zu 450 Laster pro
Tag produzieren. Die Wirtschaftskrise
des Jahres 2008 hat hier vergleichsweise hart zugeschlagen, zeitweise
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Wein und Kulinaria auf der KARLSRUHE

Drei in einem Boot
Wein ist ein ganz besonderer Saft. Und das neue Karlsruher Fahrgastschiff ist ein ganz besonderes Schiff. Was lag näher als kurzerhand die Ortenau nach Norden, bis nach Karlsruhe, auszudehnen und diese beiden Besonderheiten zusammen zu führen? Bei
der dritten Ausgabe der Reihe „Ortenau select“ haben die Veranstalter ihre „Riverboat-Party“ von Kehl auf das neu angeschaffte
Karlsruher Galerieschiff verlegt. Der Vereinigung „Weinparadies
Ortenau“, die „Ortenau select“ veranstaltet, gehören 51 Weinbaubetriebe aus dieser mittelbadischen Region an – kleinere
und größere Privatweingüter und Winzergenossenschaften.
Bei „Ortenau select“ sind alle zwei Jahre
verschiedene Veranstaltungen mit besten
Weinen und kulinarischen Genüssen im
Angebot. Von der Weingala im Festspielhaus Baden-Baden über die Schwarzwaldbahn-Fahrt mit Weinverkostung und
Badischen Spezialitäten an den Triberger
Wasserfällen und über Weingeschichte(n)
von Hexen und Feen bis hin zum Golfturnier. Und bis hin zur Riverboat-Party, bei

FRÜH KRÜMMT SICH,
WER EIN SPITZENKOCH
WERDEN WILL:
Nico Werner ist schon
mit ebenso viel Engagement
dabei wie sein Vater Bernd,
wenn die Speisen
dekorativ angerichtet
werden sollen.

der Sterneköche kulinarische Köstlichkeiten anbieten, begleitet von passenden
Weinen aus der Ortenau und präsentiert
von der Ortenauer Weinprinzessin Jasmin
Meel. „Drei in einem Boot“ waren Bernd
Werner vom Restaurant Schloss Eberstein
in Gernsbach, Otto Fehrenbach vom Adler in Lahr-Reichenbach und Gutbert Fallert von der Talmühle Sasbachwalden, alle
drei sternegeadelt.

STELLTE SEINE WEINE VOR:
Alfred Männle vom Weingut Andreas Männle.
Er beliefert auch die normale Gastronomie auf dem Fahrgastschiff.
Andreas Männle war Alfreds Großvater.

PRÄSENTIERTE DIE WEINE UND SPEISEN:
Die Ortenauer Weinprinzessin
Jasmin Meel.

Die drei Gastronomen servierten ihren
140 Gästen aus der Ortenau, aber auch
dem Karlsruher Raum und der näheren
und weiteren Umgebung, Kulinaria mit
klingenden Namen, die im Geschmack
und der Qualität diesen Benennungen
ebenbürtig waren.
Da gab es als amuse bouche etwa
Gamba à l’orientale am Spieß, Rettichröllchen asiatisch, oder Praline vom
Schweinebäckchen mit Pommerysenfcreme. Zur Vorspeise servierten die drei
etwa Seezungen-Krustentier-Roulade
mit Hummer-Creme oder Gänseleberschaum im Glas mit altem Portwein.
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Zum Rheinzander als Fischgang reichte Otto Fehrenbach Pfifferlinge sowie
Nudelrisotto und Brunnenkressesauce.
Den Hauptgang tischte Bernd Werner
auf: Rinderrücken rosa gebraten und
geschmortes Ochsenbäckle mit passenden Beilagen. Für das Dessert war
Gutbert Fallert zuständig. Die vielfältigen süßen Variationen richteten alle
drei aber vor den Augen der Gäste
an. Oder besser gesagt: Alle vier. Denn
Bernd Werners neunjähriger Sohn
Nico war, angetan in eine Kochjacke in
seiner Größe, mit vollem Engagement
dabei. Da war es dann auch überhaupt
nicht schlimm, wenn er einmal eine

Himbeere fallen ließ oder einen Schokoladenmantel für die Mousse au chocolat zerdrückte. Von allem war genügend vorhanden.
Die begleitenden Weine, die Weinprinzessin Jasmin Meel oder die jeweiligen Winzer vorstellten, stammten unter anderem vom Weingut Bimmerle
in Renchen-Erlach oder vom Weingut
Andreas Männle in Durbach, das auch
die normale Gastronomie des Fahrgastschiffs „Karlsruhe“ beliefert. Von der
Winzergenossenschaft Waldulm, von
der Baden-Badener Winzergenossenschaft oder vom Weingut Markgraf von

Gunnia Wassmer, Leiterin von „Ortenau select“ und Dr. Ralf Schäfer, Vorsitzender des Weinparadieses Ortenau, waren vom Ambiente
des Galerieschiffes überaus angetan und stellten in Aussicht , bei
der nächsten Ausgabe von „Ortenau select“ in zwei Jahren wieder
nach Karlsruhe kommen zu wollen
und nächstens auf den Rhein hinaus zu fahren, während ihre Gäste
genießen.
Ereignisse wie dieses im August
passen bestens zu dem Schiff, mit
dem die Rheinhäfen Karlsruhe – so

Ortenauer Sterneköche
und Weinbaubetriebe präsentieren
ihre Köstlichkeiten auf
dem Fahrgastschiff „Karlsruhe“
Baden. Und weiteren Ortenauer Weingütern und Winzergenossenschaften.
Allen ist gemeinsam, dass ihnen der
Umgang mit dem Traubensaft nicht nur
Beruf ist, sondern in jedem Fall auch
Berufung. Sie achten alle akribisch und
engagiert darauf, hochwertigen Wein
gegen Massengut zu setzen.

der immer wieder von Fahrgästen
zu vernehmende Eindruck – einen
Riesensprung nach vorne getan
haben. Dies ist auch abzulesen an
den Fahrgastzahlen, die bereits im
Sommer die Ergebnisse des gesamten – nicht schlechten – Vorjahrs
weit hinter sich gelassen haben.
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Bunkerboot Saarplus

Schwimmende
Tankstelle für Schiffe
Wer mit dem Flugzeug verreist, sieht gelegentlich an den Flughäfen große Tankzüge, mit denen die Flieger ihr Kerosin erhalten. An manchen großen Flughäfen kommt der Sprit auch per
Leitung direkt unter die Maschinen. Auf den Straßen finden Autofahrer im Abstand von wenigen Kilometern Tankstellen, wo
sie Benzin, Diesel und manchmal Auto- oder Erdgas nachtanken
können. Aber wie ist dies auf den Wasserstraßen? Auch dort gibt
es dies alles. „Tankstellen“ sind so genannte Bunkerstationen an
manchen Häfen. Die Aufgaben der Tankzüge übernehmen Bunkerboote, wie eines im Hafen Maximiliansau liegt.
Die „Saarplus“ ist ein recht altes, aufgepepptes Mädchen. Gebaut wurde das
Schiff in den 1920er Jahren und war als
Hafen- und Schleppboot in den Niederlanden im Einsatz. Als 1963 der Karlsruher Ölhafen gebaut wurde, fiel auch
die Entscheidung, im Raum Karlsruhe
ein Bunkerboot zu stationieren. Daraufhin wurde das Boot umgebaut und
kam in den Hafen Maximiliansau, einen
kleinen Hafen nahezu direkt unter der
Rheinbrücke, hinter dem CJD-Berufsförderungswerk. Momentan dümpelt
er noch etwas vor sich hin, ist lediglich Liegeplatz für die „Saarplus“. Aber

in Zukunft könnte er im Freizeitbereich
höhere Bedeutung erlangen. Entsprechend bindende Beschlüsse gibt es
freilich noch nicht.

schen Iffezheim und Speyer, um sie nötigenfalls betanken zu können. So sind
die beiden mit ihrem betagten, aber
dank mehrerer Modernisierungen voll
funktionsfähigen Kahn nahezu täglich
auf der anderen Rheinseite. Entweder
im Karlsruher Ölhafen oder im Stadthafen. Auch im Ölhafen „bebunkern“
sie Schiffe, weil es aus zollrechtlichen
und anderen Gründen nicht erlaubt ist,

IMMER VOLL KONZENTRIERT:
Günter Berlin ist Chef
an Bord der „Saarplus“

Nutzvolles „Hobby“
von Schiffer Günter Berlin
Inzwischen aber warten Schiffsführer
Günter Berlin und sein Matrose Robert
Dabrowski auf Anrufe von Schiffen zwi-

Schiffe direkt mit dem Stoff zu versorgen, der in der Raffinerie erzeugt wird.
Vor Jahren hat die Saarplus auch ver-

SCHWIMMENDE TANKSTELLE:
Die „Saarplus“ ist fast täglich in Karlsruhe
und liegt etwa alle zwei bis drei Wochen
längsseits des Fahrgastschiffes „Karlsruhe“.

schiedene Schwimmbagger mit Treibstoff versorgt. „Aber die arbeiten heute
alle mit Landstrom“, führt der 65 Jahre alte Berlin in gewisser Weise Klage über zurückgegangene Geschäfte.
Auch die Frachtschiffe brauchen nicht
mehr so viel Sprit. Daher ist sich Berlin nicht so recht sicher, wie lange sein
Boot noch im Einsatz ist. Er macht die
Arbeit, wie er sagt, eigentlich derzeit
eher als „Hobby“. Doch wenn er eines
Tages aufhören sollte, hofft Matrose
Dabrowski, werde es doch noch einen
neuen Schiffsführer geben.

Die Schiffsleute bei den Rheinhäfen
Karlsruhe können dies nur begrüßen. Die nächste Bunkerstation – die
südlichste am Rheinstrom – hat ihren Sitz in Mannheim. Weiter im Süden liegt nur noch ein Bunkerboot
im Baseler Raum. Das Dieselöl mit
Tankwagen an die Wasserstraßen zu
bringen, ist eigentlich nicht erlaubt.
Jedes Mal braucht es dazu eine Sondergenehmigung. Bei Schiffen, die
rheinabwärts Richtung Nordsee fahren, ist dies kein unlösbares Problem.
Denn spätestens in Mannheim kann

DERZEIT EINZIGER NUTZER:
Das Bunkerboot „Saarplus“
hat seinen Liegeplatz
im kleinen Hafen Maximiliansau
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ja Kraftstoff bezogen werden. Aber
etwa für das Fahrgastschiff Karlsruhe
und die anderen Schiffe, die sich nur
im und um den Rheinhafen bewegen, müssten dann neue Lösungen
gefunden werden.
Derzeit kommen Berlin, Dabrowski und die Saarplus etwa alle zwei
bis drei Wochen längsseits des Fahrgastschiffs. Aus dem 115 Kubikmeter
Schiffsdiesel fassenden Vorratstank
des Bunkerschiffs fließen dann über
einen dicken Schlauch rund acht
Tonnen „Lebenssaft“ in den Bauch
der „Karlsruhe“. Falls nötig, könnte
sich auch bis zu 14 Tonnen Trinkwasser und bis zu 5 000 Liter Schmieröl
von der „Saarplus“ beziehen. Auch
diverse Kleingebinde hat Berlin im
Angebot. Fetteimer und ähnliche
Leergebinde nimmt er zur Entsorgung auch wieder mit. Anderes entsorgen so genannte Bilgenentöler,
die zweimal im Jahr in die Karlsruher Häfen kommen.
Auf die Frage, warum er gerade den
Beruf des Schiffebetankers gewählt
hat, zögert Günter Berlin ein wenig.
Um dann aufzuzählen, dass man mit
vielen Leute zusammen komme, immer in Bewegung sei und keine stupide Arbeit erledige. Die Bemerkung,
dass dies viele Menschen von ihrem
Beruf behaupteten, entgegnet er
scherzhaft: „Aber der Ärger mit der
Kundschaft…“ Doch er ist auch für
die «Hafen-aktuell» ein guter Multiplikator: Seinen Kunden, über die er
sich normalerweise selbstverständlich nicht ärgert, bringt er bei allen
Besuchen Exemplare des Hafen-Organs mit.

13

ihre Nachfrager manchmal aus Gebieten kommen, die relativ weit weg vom
Karlsruher Rheinhafen liegen. Ein anderes Defizit, das Simone Ullmann beklagte, ist mittlerweile behoben: Plakate weisen jetzt in den Agenturen auf
die Fahrten der „Karlsruhe“ hin.

Auch Speyer- und StraßburgFahrten gefragt
Schiff für Busausflüge mieten?

VIEL MEHR MSKARLSRUHE-TICKETS
ALS FRÜHER:
Das „Atlasreisebüro“
in Gaggenau
freut sich über
bemerkenswerte
Zuwächse.

Doch egal, welche Fahrt die Einzelreisenden, Familien oder Gruppen unternommen haben, alle kommen sie
stets voll des Lobs zurück. Voll des
Lobs über das Schiff, das angebotene
Ambiente und die Qualität der Küche.

Agenturen verkaufen „Karlsruhe“-Tickets

Highlight: Ü-30Partys
Mit der Anschaffung und dem Betrieb des neuen Fahrgastschiffs ist den Rheinhäfen Karlsruhe ein großer Wurf gelungen.
Dieses Urteil ist immer wieder zu hören, wenn man Menschen
auf dieses Schiff anspricht. Dies gilt auch zunehmend für Fahrgäste und Interessierte aus der gesamten Region. In Agenturen zwischen Bruchsal und Baden-Baden, zwischen Pforzheim
und der Pfalz, sind Fahrscheine für das Schiff im Angebot. In
dieser und den nächsten Ausgaben stellt «Hafen-aktuell» die
eine oder andere Verkaufsstelle vor, an denen Kunden Fahrkarten für die neue „Karlsruhe“ erwerben können.
Trotz der Veränderungen, die derzeit
das Weinbrennerhaus am Karlsruher
Marktplatz erfährt, sind dort nach wie
vor Fahrkarten für alle Reisen mit dem
Fahrgastschiff im Angebot. Die Tourismusabteilung der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) konzentriert ihre pubikumsnahen Aktivitäten bekanntlich in der Touristinfo am
Hauptbahnhof. Wo es selbstverständlich weiterhin jede Fahrkarte der „Karlsruhe“ zu erwerben gibt. Aber auch im
Informationszentrum im Weinbrennerhaus ist es nach wie vor möglich, alle
Tickets zu erhalten, auch wenn es dort
eigentlich jetzt nur noch Informationen
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und Dienstleistungen rund um den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
im Großraum Karlsruhe gibt. Aber die
Rheinhäfen haben mit dem Karlsruher Verkehrsverbund vereinbart, dass
der KVV weiterhin nicht nur Fahrscheine für landgebundenen Transport vertreibt, sondern auch für das schwimmende Erlebnis auf der „Karlsruhe“.
Das Atlasreisebüro in Gaggenau liegt
mitten in der Stadt, an der Hauptstraße. Atlasreisen, das ist ein zweiter Vertriebsweg des großen deutschen Reisebürokonzerns DER-Reisen, der etwa
in seiner Baden-Badener Niederlas-

sung ebenfalls MS-Karlsruhe-Karten
verkauft. Bei Atlasreisen in Gaggenau
läuft im Hintergrund dezent Radio-Musik. Atlasreisen ist ein Vollreisebüro. Das
heißt, man kann nicht nur Pauschalreisen der großen Veranstalter buchen.
Sondern etwa auch Eisenbahnfahrkarten oder Flugtickets aller bei der IATA
angeschlossenen Luftlinien. Die Leiterin Jutta Mast drückt das so aus: „Bei
uns gibt es Eintrittskarten für den Europapark Rust oder Flugtickets für eine
Reise ,round around the world‘. Oder
Sie bekommen sowohl Tickets für eine
Rheinfahrt mit der Karlsruhe als auch
für die Luxuskreuzfahrt ans Nordkap.“
Das Reisebüro Atlasreisen in Gaggenau verkauft im steigenden Maße
Fahrkarten für die „Karlsruhe“. Jutta
Mast und ihre drei Kolleginnen - zwei
Reiseverkehrskauffrauen und eine Azubi - haben noch keine genaue Statistik angelegt. Jutta Mast denkt aber,
die Steigerung liege bei rund 50 Prozent. Unterdessen schaut sie auf ihren
Bildschirm, der angefüllt ist mit jeder
Menge MS-Karlsruhe-Buchungen innerhalb nur weniger Tage. Die nahezu

Diesen Eindruck bestätigt Simone Ullmann. Vor allem Stammkunden kommen bald nach der Fahrt wieder ins
Reisebüro und besorgen sich den
nächsten Fahrschein. Das auch, weil
das Angebot „einfach stimmt“ und
das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den
gastronomischen Angeboten hervorragend sei. Simone Ullmann verkauft
im Pforzheimer Reisebüro der Firma
Müller-Reisen Bustickets. Und solche
für das Fahrgastschiff. Die Firma mit
ihrem Publikumsbüro am Pforzheimer Sedanplatz, mitten im Herzen der
Goldstadt, ist in erster Linie ein Busun-

ternehmen und betreibt vor allem Linien-, Schüler- und Gelegenheitsverkehr,
verkauft aber auch alle anderen Reiseangebote. Nur eine Bahnagentur hat
sie nicht, da arbeitet sie mit einem befreundeten Reisebüro zusammen. Als
Busreise-Veranstalterin überlegt Simone Ullmann während des Gesprächs,
ob es nicht möglich wäre, mit einigen
eigenen Bussen aus Pforzheim an den
Karlsruher Rheinhafen zu kommen,
wo das von Müller-Reisen gemietete
Schiff auf die Fahrgäste wartet und sie
an ein bestimmtes Ziel bringt. Dort holen sie die Busse wieder ab. Sie will
das noch vor der neuen Saison mit ihrem Chef und mit Fahrgastschiff-Organisator Klaus Focke beraten.
Auch bei ihr sind Fahrten nach Speyer
der Renner, vor allem zu Festen und
anderen Ereignissen in der Domstadt.
Nicht so sehr gefragt sind bei ihr Straßburg-Fahrten. Aber in großer Anzahl
verkauft sie auch Rundfahrten, hat sogar schon Buszubringerdienste dazu
organisiert. Und ebenso wie bei der
Agentur in Gaggenau die Ü-30-Partys.
Hervorragend empfindet Simone Ullmann die Möglichkeit, den Fahrschein
für das Fahrgastschiff zugleich als KVVTicket zu nutzen. Allerdings sind zwei
Stunden Gültigkeit – vor allem für
ihre vergleichsweise vielen Kunden
aus dem Enzkreis – gelegentlich sehr
kurz. Sie räumt allerdings ein, dass

ventzki
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am besten gebuchten Fahrten gehen
nach Straßburg und Speyer. Richtung
Straßburg, auch weil das Schiff Fahrgäste in Plittersdorf an Bord nimmt.
Selbst Speyerfahrten von Plittersdorf
aus könnten Mast und ihre Kolleginnen verkaufen. Es bedarf aber in der
Regel nur eines kurzen Satzes, damit
die Gäste verstehen, dass dies nicht
möglich ist. Der Renner aber, das sagt
Jutta Mast klipp und klar, sind die Ü30-Partys, die auf dem Fahrgastschiff
immer wieder veranstaltet werden.

DAS SCHIFF FÜR
EIGENE BUSANGEBOTE MIETEN?
Diese Idee hatte
Simone Ullmann
vom Pforzheimer Reisebüro
„Müller-Reisen“.

rechtsanwalt

fax -80

ventzki@rechtundhafen.de
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Staffelstäbe und Spenden übergeben

Firmen im Hafen drücken sich
nicht vor sozialer Verantwortung

Neu
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Zahlreiche Firmen im und um den Hafen denken nicht nur an
ihren wirtschaftlichen Erfolg. Sondern sind sich auch bestens
darüber bewusst, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind und eine
soziale Verantwortung besitzen. Da wäre etwa das Bauunternehmen Theodor Trautmann, das im Sommer bereits zum zweiten Mal mit einem Mini-Bagger beim Hafen-Kultur-Fest vertreten war und alle, die gerne einmal so ein Gerät bedienen wollen, an die Steuerhebel ließ. Dafür wurde keine Gebühr fällig.
Ebenso wenig dafür, dass man sich in einem Korb mittels eines
Krans der Firma Schmidbauer in luftige Höhen hat hieven lassen können. Aber beide Unternehmen haben um eine Spende
gebeten, die der Karlsruher Tafel zugute kommen sollte.

altes Auto der Karlsruher Tafel gegen
ein neues auszutauschen. Ein anderes
neues hat die Karlsruher Tafel kürzlich
aus einer Aktion erhalten, bei der die
Discounter-Kette Lidl, die BW-Bank und
Mercedes-Benz zusammengearbeitet
haben. Jeder Spender hat ein Drittel zu
den Anschaffungskosten beigetragen.
Die Gelder von Lidl stammen allerdings
direkt von den Kunden. Denn jeder, der
dort Pfandflaschen in den Automaten
steckt, kann per Knopfdruck entscheiden, ob er das Geld haben oder spenden möchte.

Diese Einrichtung, die seit rund zwei
Jahren ihren Sitz im Rheinhafen hat,
war eine der ersten deutschen Tafeln
und ist seit etwa eineinhalb Jahrzehnten im Einsatz. Mittlerweile gibt es alleine in Karlsruhe drei Tafeln, weitere in
Ettlingen, Wörth, Landau oder Bruchsal. Insgesamt arbeiten in Deutschland
inzwischen rund 900 Tafeln, die noch
brauchbare Lebensmittel von Spendern
wie Großmarkthändlern, Supermärkten,
Bäckereien oder Metzgereien abholen
und an Bedürftige abgeben. Bei der
Karlsruher Tafel engagieren sich mehr
als 100 Menschen für das Wohl armer
Mitbürger. Während des Hafen-KulturFestes standen an strategisch günstigen Stellen zudem drei Spendendosen
der Karlsruher Tafel, die alle nach den
drei Fest-Tagen rappelvoll waren.

Das Bauunternehmen Trautmann, das
auch immer wieder Gebäude im Hafen
errichtet, umbaut oder saniert – exemplarisch sei das Hafen-Kontor genannt
– feiert in diesem Jahr 125. Gründungsjubiläum. Der gerade 23 Jahre alte Architekt Theodor Trautmann
>>>>>>>>>>>>

Der Reinerlös aller Spendenaktionen
lag, von Trautmann um einen nennenswerten Betrag aufgerundet und auch
von Schmidbauer und den Rheinhäfen nicht centgenau abgerechnet, bei
insgesamt 1 000 Euro. Marc Briesen
und Ulrich Bittorf von Trautmann sowie
Gerhard Hildebrand von den Rheinhäfen – aus terminlichen Gründen konnte niemand von Schmidbauer dazu
kommen – haben den symbolischen
Scheck an die Tafel-Vorsitzende Ulla
Höhn und ihren Stellvertreter Werner
Kurth übergeben. Die beiden Ehrenamtlichen haben zugesagt, das Geld
in den Stock zu geben, der angelegt
ist, um in absehbarer Zeit ein zweites

FREUTEN SICH ÜBER HAFENFEST-SPENDEN:
Die Tafel-Vorsitzende Ulla Höhn (Mitte)
und ihr Stellvertreter Werner Kurth (2.v.l.)
über den Scheck,
den Gerhard Hildebrand (Hafen, links)
sowie Marc Briesen und
Ulrich Bittorf (Trautmann) überreichten.
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hat es 1885 aus der Taufe gehoben.
Diesen runden Geburtstag, der eigentlich erst im Dezember zu feiern wäre,
hat die Theodor Trautmann GmbH Mitte September auf dem firmeneigenen
Gelände in der Babbergerstraße mit einem großen Fest begangen. Die Gäste
waren gebeten, keine Geschenke mitzubringen, sondern für die Lebenshilfe
Karlsruhe zu spenden. Eine Nachkommin des Firmengründers, Renate Breh,
ist die erste Vorsitzende der Stiftung
Lebenshilfe Karlsruhe. Und so kam die
Idee zustande, Geburtstagsgeschenke
zu dieser segensreichen Organisation
umzuleiten.

JUNG UND ALT:
Die Geschäftsführer Ulrich Bittorf (Nachfolgegeneration, links) und
Heiko Briesen
(gab Staffelstab weiter)
zeigen eine Zeichnung
des Grenadierdenkmals mit dem
Greifen, die Firmengründer Theodor Trautmann vor 85 Jahren
anfertigen ließ.

Beim Festabend bedankte sich Renate
Breh sehr für dieses Angebot. Trautmann
hatte eigens ein Spendenkonto einge-

mal am Europaplatz zu Besuch gekommen. Dieses badische Fabelwesen hatte
die Firma Trautmann vor 85 Jahren auf

Bauunternehmen Trautmann hatte
Besuch vom Badischen Greifen bei der
Feier zum 125. Firmenjubiläum
richtet, auf das nach wie vor Gelder von
den Gästen fließen. Aber auch sonst
hat sich das Unternehmen schwer ins
Zeug gelegt, um eine besondere FestAtmosphäre zu gestalten. So war etwa
eigens der „Greif“ vom Grenadierdenk-

dem damaligen „Lorettoplatz“ aufgestellt. Jetzt hatte er für Bauarbeiten zur
unterirdischen Haltestelle Europaplatz
vorübergehend weichen müssen und
eine zeitweilige Heimat in einer städtischen Halle in der Oststadt gefunden,

ATTRAKTION BEIM
JUBILÄUMSFEST:
Der badische Greif vom
Grenadierdenkmal
war zu Besuch in
der Babbergerstraße
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von wo er als eine der Hauptattraktionen in die Babbergerstraße gekommen
war. Die Skulptur weist noch zahlreiche
Schäden aus Kriegseinwirkungen auf.
Die Abteilung Denkmalpflege im Regierungspräsidium möchte sie daher gerne restaurieren, bevor sie wieder aufgestellt werden kann. Dazu sucht sie
Sponsoren. Die Firma Trautmann überlegt sich, einer davon zu sein.
Mindestens so attraktiv freilich war das
Showprogramm, moderiert vom Zauberer Simon Pierro, der mit zahlreichen
unglaublichen Tricks aufwartete. Atemberaubend war die Hip-Hop-Show des
Schweizer Trios Starbugs, ein sehr feuchter Augenschmaus die Wasserakrobatik
der Schwimmerin Amazonia.
Festredner Bernd Bechtold, persönlicher
Freund des Trautmann-Geschäftsführers
Heiko Briesen und Präsident der IHK,
lobte Trautmann dafür, immer auch in
Ausbildung zu investieren und warnte
vor dem bevorstehenden Fachkräftemangel. In dieses Horn stieß auch der
Landtagsabgeordnete Manfred Groh
(CDU), der aber ansonsten sein Grußwort zu einem nicht bei allen Zuhörern
auf begeisternden Beifall stoßenden
Plädoyer für Stuttgart 21 nutzte. Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil überreichte der Firma eine Ehrenurkunde zum 125-Jahre-Jubiläum.
Zuvor hatten die Geschäftsführer Heiko
Briesen und Rainer Schindel symbolisch
Staffelstäbe an Ulrich Bittorf (bereits seit
einigen Jahren dritter Geschäftsführer)
sowie die künftigen Mit-Geschäftsführer Marc Briesen, Anton Jung und Jens
Rapp übergeben. Heiko Briesen und
Rainer Schindel sind gemeinsam in diesem Jahr – ebenso wie die Firma – 125
Jahre alt und scheiden demnächst aus
der Geschäftsführung aus. Dies machten sie beim Festakt offiziell bekannt.
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Nach der Krise

Licht am Ende
des Tunnels
Die Firmen im Karlsruher Stadthafen haben, Stand Mitte 2010, die
Wirtschaftskrise weitestgehend mit einem blauen Auge hinter sich
gebracht. Mit Rückgängen in den Auftragsbüchern hatten zwar
nahezu alle zu kämpfen. Jetzt aber tun sich für die meisten wieder
Chancen auf. Das sprichwörtliche „Licht am Ende des Tunnels“ ist
für viele Unternehmen zu sehen. Dies hat eine kleine, selbstverständlich nicht repräsentative Umfrage von «Hafen-aktuell» unter
Firmen im und um den Stadthafen ergeben.

So sagt etwa Heiko Briesen, einer
der geschäftsführenden Gesellschafter des Bauunternehmens Theodor
Trautmann GmbH, dass sein Unternehmen die Krise „fast unbemerkt“
überstanden habe. Er habe seinen
Kunden angeboten, ihr Geld in „Betongold“ anzulegen und zu bauen,
statt es den Banken zu überlassen.
Eigens dazu hatte das Unternehmen goldfarbene Barren aus Beton
angefertigt. Marketingmäßig fügte
er gleich an, Bauten von Trautmann
seien eben etwas Wertbeständiges.
Und er dankte allen Deutschen. Denn
sie hätten – anders als in der nach
Briesens und vieler Experten Ansicht
sogar weniger schlimmen Krise von
1928 – Ruhe bewahrt und seinen

nicht in Hektik ausgebrochen. Abgesehen von dem alten Mütterchen,
das durch die Presse gegangen war:
Die betagte Dame hatte ihr gesamtes
Geld von ihren Konten abgehoben.
Als sie es dann in Händen hatte und
somit sah, dass es noch da war, hat
sie es wieder eingezahlt.
Briesen berichtet auch von manchen
anderen Firmen in und um den Hafen, mit denen sein Unternehmen
befreundet sei, weil es schon viel für
diese Kunden zu deren Zufriedenheit
gebaut hat. Sie investierten jetzt alle
wieder, weil die Zuversicht auf guten
wirtschaftlichen Erfolg wieder zurück
gekommen sei, berichtet Heiko Briesen von zahlreichen Gesprächen mit

Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen.
Eines dieser Unternehmen ist die Firma Karlsruher Rohprodukte (KRP).
Der Metallrecycler wurde erst im Jahr
2006 gegründet. 2007 wurde das
Gelände am Becken 6 (dem ehemaligen Verbindungsbecken) baulich
so hergerichtet, dass dort Altmetalle
gelagert und umgeschlagen werden
können. Mit dem Handel hat KRP am
14. Januar 2008 begonnen. „Und damit sind wir voll in die Wirtschaftskrise geraten“, klagt Geschäftsführer
Peter Eling. Denn unter anderem seien die Preise für Rohprodukte seinerzeit rapide in den Keller gerast.
Eling fügt aber gleich an, dass KRP

trotz der sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage bereits im Jahr 2009
eine sechststellige schwarze Zahl geschrieben habe. Im Jahr 2010, so seine feste Überzeugung, sei der Tiefpunkt überwunden. Es laufe bei KRP
befriedigend bis gut. Der Rohstoffmarkt, gibt Eling zu bedenken, sei
der erste, der einen solchen Niedergang merke, wie er 2008/2009 die
Weltwirtschaft erschüttert habe. Jetzt
aber, schaut Eling zuversichtlich in
die Zukunft, habe die gesamte Rohstoffbranche die Krise überwunden.
Ganz ähnlich sieht es auch Peter
Räuchle. Er ist bei der WincantonNiederlassung Karlsruhe Leiter für internationale und nationale Verkehre.

KRISE ÜBERSTANDEN:
Die Firmen im Karlsruher Stadthafen
sind mit einem „blauen Auge“ durch die Wirtschaftskrise gekommen.
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Wirtschaftskrise zurück. Als Begründung führt er unter anderem an, dass
mittlerweile die Zulassungszahlen für
gasbetriebene Autos merklich zugenommen hätten. Deren Treibstoff
aber wird nicht bei Oiltanking gelagert und damit auch nicht mit TankSchiffen, -Waggons oder -LKW bei
ihm angeliefert oder wieder abgefahren. Auch an anderer Stelle achteten die Verbraucher zunehmend auf
Umweltbewusstsein und Energieverbrauch, etwa wenn sie sich energiesparende und abgasarme Heizungen
in ihre Häuser bauen ließen. Oder
wenn sie sich erheblich kraftstoffsparendere Fahrzeuge zulegen.

von links nach rechts:
Hanns Heidberg
Peter Eling
Heiko Briesen
Peter Räuchle

TANKSCHIFF VOR OILTANKING-LAGER:
Den Rückgang um rund 20 Prozent führt der Lagerleiter
vor allem auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurück.
Wincanton ist ein britischer LogistikKonzern mit Niederlassungen in der
ganzen Welt. Seine Karlsruher Filiale war einstmals als „Kalag“ bekannt.
Für Räuchle ist aber erwähnenswert,
dass der Logistikbereich eine solche
Krise erst als Letzter merke. Wenn
es in der Industrie mit einer solchen
Wirtschaftslage losgehe, dann schlage das erst mit Verzögerung auf die
Logistik durch. Und das gelte auch für
das Ende einer solchen Krise. Daher
sei die Situation in seiner Niederlassung momentan noch relativ schwierig. Der Auftragsrückgang sei bei ihm
erst Mitte 2009 angekommen. Jetzt,
im Herbst 2010, ziehe die Auftragsentwicklung jedoch wieder deutlich
an. Das lasse für die Zukunft berechtigt hoffen.
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Ein Wirtschaftswachstum von bis zu
drei Prozent, wie es prognostiziert
wird, kann Hanns Heidberg nicht
bestätigen. Jedenfalls sei es in seiner
Branche noch nicht in diesem Maße
angekommen. Heidberg ist Geschäftsführer des Stahlhändlers Carl Spaeter
Karlsruhe in der Fettweisstraße, der
gerade sein 50. Firmenjubiläum gefeiert hat. „Wir sind immer noch am

Kämpfen, aber die Lage ist bedeutend besser als noch vor einem Jahr“,
blickt Heidberg jedoch einigermaßen
optimistisch in die Zukunft und berichtet von großen Bauobjekten, die
seine Firma gerade mit Stahl beliefert
hat. Mercedes-Benz hat in Gaggenau
mit Spaeter-Stahl gebaut. Und der
Stahl für das neue Ingolstädter Fußballstadion stammt auch von Spaeter.
Aber der Mittelstand investiere noch

Betrieb neue Hallen. Geplant sind drei.
„Ich hoffe, ich werde die Fertigstellung noch erleben, bis ich in sieben
Jahren in Rente gehe“, lacht Hanns
Heidberg. Zunächst aber soll erst einmal eine der drei insgesamt vorgesehen neuen Hallen gebaut werden.
Von November bis März werden die
alten Gebäude auf dem Gelände abgerissen. Im April oder Mai ist dann
Baubeginn. Im ersten Bauabschnitt

Dass bei ihm weniger Mineralölprodukte in den großen Tanks lägen,
habe aber nicht zum Abbau von Personal geführt. Oechsner: „Das liegt
daran, dass Oiltanking, obwohl Weltkonzern, nach wie vor ein Familienunternehmen ist.“ Dort schaue man
nicht kurzsichtig auf eventuelle Einsparmöglichkeiten beim Personal.
Sondern nutze etwa frei gewordenen Kapazitäten, um Anlagen zu
warten. „Man kann gute Leute nicht
gleich entlassen, wenn es mal etwas
knapper wird.“

HAFENKRÄNE BEI WINCANTON: Die Karlsruher Niederlassung des britischen Logistikkonzerns erholt sich langsam.
Das Transportgewerbe spürt sowohl den Anfang als auch
das Ende einer Wirtschaftskrise zuletzt.

Karlsruher Hafenfirmen blicken
optimistisch in die Zukunft
nicht, weil er noch von der Hand in
den Mund lebe. Der Maschinen- und
der Anlagenbau kämen jedoch langsam wieder in Fahrt, die Leute kauften neue Maschinen.
Geld ausgeben wird demnächst auch
Carl Spaeter. Denn: „Man muss in
schlechten Zeiten für gute Zeiten investieren.“ Auf einem Nachbargrundstück, das früher von einem Sanitärhändler genutzt wurde, errichtet der

liegt das Investitionsvolumen bei 6,5
Millionen Euro, insgesamt will Spaeter 22,5 Millionen Euro verbauen.
Dass im Tanklager der Firma Oiltanking an der Fettweisstraße, einem
Nachbarn von Carl Spaeter, der Mineralöldurchsatz um rund 20 Prozent
gesunken ist und sich wohl auch nicht
wieder erholen wird, führt Lagerleiter
Werner Oechsner eher auf das Verbraucherverhalten als direkt auf die
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Hafen bleibt attraktiv: Eine wachsende Anzahl Besucher registriert der Hafen. Im ausgehenden Jahr 2010 haben
die dafür zuständigen Mitarbeiter der
Rheinhäfen, Gerhard Hildebrand und
Klaus Focke, mehr als 1 000 Besucher
per Bus und Schiff durch die Hafenanlagen geführt. Dazu kommen noch die
Gruppen, denen « Hafen-aktuell »-Chefredakteur Rüdiger Homberg als spezialisierter Gästeführer des stadtnahen
Tourismusbüros den Hafen und seine
Anlagen näher gebracht hat.

Zum Jahresausklang

			 Halloween-Fahrt mit Musik
Fahrten nach Speyer zum Weihnachtsmarkt		
		
Seniorenfahrten
						
Nikolausfahrten
								 Silvesterfahrt
				

www.fahrgastschiff-karlsruhe.de
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Der Stadthafen am ÖPNV angeschlossen: „Das ist ein tolles Angebot.“
Diese Beurteilung ist sehr oft zu hören,
wenn es um das Anruf-Linien-Taxi geht,
das seit März im morgendlichen und
abendlichen Berufsverkehr vom Entenfang aus das nördliche Hafengebiet bedient. Im Hafen fährt es ohne ZwangsHaltestellen jede Adresse an. Das aber
ist zugleich die Crux. Denn es ist nicht
als „Linienbus“ zu erkennen, sondern
scheint ein ganz normales Taxi zu sein.
Wer es mit einem VBK-Ticket nutzen
will, muss seinen Fahrtwunsch mindestens eine halbe Stunde vor Fahrtantritt
bei der Taxizentrale (0721-944 144) anmelden. Dann kann er die Möglichkeit
im Halbstundentakt zwischen morgens
6 Uhr und 9 Uhr und am späten Nachmittag zwischen 15.30 Uhr und 18.30
Uhr nutzen.
Kleine Schiffe ganz groß: Das Nichtschwimmerbecken im Sonnenbad (das
bei vielen Gästen nach wie vor lieber
„Rheinhafenbad“ heißt) war für zahlreiche Schiffsmodellfans an einem Wochenende im September Anlaufpunkt.
Der Schiffsmodellclub (SMC) Karlsruhe,
der alljährlich die Fahrgastschiff-Saison
mit einer Ausstellung eröffnet und mit
seinen Modellen auch immer das Hafen-Kultur-Fest bereichert, war mit seinen Modellbooten im Bad und hat gezeigt, was die kleinen Kunstwerke mit
ihren Elektro- und Verbrennungsmotoren zu leisten fähig sind.
HOHER HAFENBESUCH IN KARLSRUHE:
Der Präsident des Bundesverbandes
öffentlicher Binnenhäfen, Rainer Schäfer
(links), begrüßte in der Fächerstadt
Brasiliens Hafenminister Pedro Brito.

Bundesverdienstkreuz für Thomas
Müllerschön: Der ehemalige Müllberg
nördlich des Hafens hat sich in den letzten Jahren zum Energieberg umgewandelt. Unmittelbar verantwortlich dafür
ist der ehemalige Stadtrat Müllerschön,
der seit Orkan Wibke im Jahr 1990 daran rumtüftelt, wie man die enormen
Energiemengen „ernten“ kann, die der
Wind mit sich bringt. Seither stehen an
dem von ihm betriebenen Hofgut Maxau sowie auf dem Müll-/Energieberg
drei Windräder zur Stromerzeugung.
Für dieses Engagement wurde er mit
dem Orden ausgezeichnet.
Internationalen Besuch empfing der
Präsident des Bundesverbandes öffentlicher Binnenhäfen (BöB), Rainer Schäfer, kürzlich in Karlsruhe. Er begrüßte
den brasilianischen Hafenminister Pedro Brito in der Fächerstadt. An der Spitze
einer Wirtschaftsdelegation informierte
sich der hohe Gast auf Einladung des
Bundesverkehrsministeriums über die
Binnenschifffahrt in Deutschland.

EINE FRISCHZELLENKUR
erhielt der Ponton des Steigers 2
in einer Daxlander Stahlbaufirma.
Ponton auf Vordermann gebracht:
Am so genannten Steiger 2 des Hafenbeckens 2 (früher Mittelbecken genannt) legen immer mal wieder Hotelschiffe der großen Rhein-Fahrgastreedereien an. Die Passagiere lernen von
dort aus die Vorzüge der Stadt Karlsruhe kennen. Während der Hafen-Kultur-Feste dient dieser Steiger zudem
als Anlegestelle für das Fahrgastschiff
„Karlsruhe“. Der Ponton, der dafür sorgt,
dass sich der Weg von und zu Lande
bei jedem Wasserstand immer direkt
an der Eingangstür der Schiffe befindet,
war sanierungsbedürftig. Das 4,5 Tonnen wiegende Teil war daher für einige
Zeit aus dem Wasser und hat in einer
Daxlander Stahlbaufirma eine Frischzellenkur genossen. Jetzt liegt der innen hohle und daher schwimmfähige
Ponton wieder im Wasser und hilft den
Fahrgästen, bequem und gefahrlos von
und an Bord zu kommen.
>>>>>
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Erste Saison geht zu Ende: Das neue
Fahrgastschiff ist eine Bereicherung für
den Tourismus in Karlsruhe. Im November und Dezember stehen noch fünf
öffentliche Fahrten auf dem Programm.
Nach sieben Fahrten im Oktober, darunter am 15. Oktober die letzte Ü-30-Party,
fährt es am 27. und 28. November nach
Speyer. Abfahrt ist jeweils um 11 Uhr.
Die Gäste können sich rund drei Stunden in der Domstadt aufhalten. Speziell
für Senioren sind die Rundfahrten, zu
denen die „Karlsruhe“ am 1. und 2. Dezember um 14 Uhr ablegt. Am anderen
Ende der Altersskala dürfte ein Großteil
der Fahrgäste angesiedelt sein, die das
Schiff am 6. Dezember um 14 Uhr und
17 Uhr besteigen: Der Nikolaus kommt
an Bord. Den Saisonabschluss bildet am
31. Dezember ab 20 Uhr die Silvesterfahrt mit Buffet. Näheres, auch zu den
Preisen, gibt es im Internet unter „www.
fahrgastschiff-karlsruhe.de“ und an den
16 Vorverkaufsstellen in der gesamten
Region.

Dr. ELISABETH SPITZBART
bot einem interessierten Publikum
am Tag des offenen Denkmals
Einblicke in Hafen-Highlights.
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Neues Programm entsteht: Auch für
die Saison 2011 bietet das neue Fahrgastschiff wieder eine Menge Attraktionen. Alle Ziele sind weiterhin im Angebot. Ausweitung findet das musikalische Programm, wenn an Bord auch
‘mal „Schlagerparty“ angesagt ist. Bei
Iffezheimfahrten legt das Schiff immer
in Plittersdorf an um Fahrgäste aufzunehmen. Der Fahrpreis von dort nach
Iffezheim beträgt nur noch den Rundfahrpreis. Auf diese Weise besteht die
Gelegenheit, das Fahrgastschiff besser
an die Region Rastatt anzubinden.
Der Tag des offenen Denkmals stand
in diesem Jahr unter dem Motto Kultur in Bewegung – Reisen, Handel und
Verkehr. Am 12. September gab es dazu
in Karlsruhe – wie eigentlich immer –
das mit rund 35 größte Veranstaltungsangebot in Baden-Württemberg, einschließlich dreier Führungen durch den
Hafen, bei denen Dr. Elisabeth Spitzbart
interessante Eindrücke verschiedener
Gebäude vermittelt. Insbesondere die
Hafenverwaltung, die Werfthalle I und
III sowie das Getreidelagerhaus waren
Anlaufpunkte der Führungen.
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Fax 07245 / 9196-20
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Internet: www.ohf-wasserbau.de
Bauhof: Zeppelinstr. 11
Betriebshafen: Rhein-km 354
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