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Liebe Leser von "HAFEN aktuell",

im November 2005 erschien die letzte Ausgabe von "HAFEN aktuell",
Redaktionsschluss hierfür war Mitte Oktober. Damals lagen wir mit unseren
Umschlagszahlen noch 450.000 Tonnen über denen des Vergleichs-
zeitraums des Vorjahres. Bis Ende des Jahres war dieser Vorsprung mehr
als aufgebraucht. Mit 6,47 Millionen Tonnen lagen wir 170 000 Tonnen
unter dem Vorjahresergebnis. Dies entspricht einem Rückgang um
2,5 Prozent.

Was war passiert? Ab Mitte Oktober setzte eine der längsten Niedrigwasserperioden seit
Jahrzehnten ein. Über viele Wochen hinweg dümpelte der Pegelstand des Rheins hier in
Karlsruhe weit unter 4 m herum. Der des Bodensees bei Konstanz ist nicht mehr weit von
seiner historischen Tiefstmarke (2,26 m) aus dem Jahr 1858 (!) entfernt. Die Folgen sind
ebenso einfach wie hart für die Schifffahrt und die Häfen: Die Frachtkähne auf dem Rhein
können nur noch einen Bruchteil ihrer Ladung aufnehmen, der Schiffstransport wird
unwirtschaftlich, die Transporte weichen auf andere Verkehrsträger aus.

Trotz des auch zu Beginn des Jahres
2006 weiter anhaltenden Niedrigwassers
sollte man nicht in Panik geraten.
Extreme Wasserstände am Rhein gab es
immer einmal wieder und wird es immer
einmal wieder geben. Auguren, die der
bedeutendsten Wasserstraße Europas
schon die Austrocknung und damit das
Ende der Rheinschifffahrt prophezeien,
wird es leider auch immer wieder geben.
Wir vom Karlsruher Rheinhafen
beteiligen uns an solchen Kaffeesatz-
Lesereien nicht. Spätestens die
Schneeschmelze im Frühjahr wird
wieder Wasser bringen. Insofern
schauen wir - wenn auch etwas
verhaltener als im Vorjahr - weiter
optimistisch auf das gerade begonnene
Jahr 2006.

Alexander Schwarzer
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Niedrigwasser
macht zu schaffen
Historisches Tief sorgt für leicht sinkende Umschlagszahlen

Ab dem letzten Quartal des Jahres 2005 - und noch weit hinein ins laufende Jahr -
haben alle Häfen am Oberlauf des Rheins ab Karlsruhe darunter gelitten, dass der
Fluss historisch wenig Wasser führte. Dies machte auch in den Karlsruher Häfen
Hoffnungen zunichte, Rekordumschlagszahlen zu schreiben.

Entwickelten sich die Umschläge in
Karlsruhe in den ersten drei Quartalen so,
dass man mit mindestens sieben Millionen
Tonnen übers Jahr 2005 rechnete, so
musste in der Gesamt-Jahresbilanz doch
ein Rückgang um gut 170 000 Tonnen auf
knapp 6,5 Millionen Tonnen hingenommen
werden (siehe hierzu auch das Editorial
von Hafendirektor Alexander Schwarzer).

Besonders deutlich machte sich der Rück-
gang im Ölhafen bemerkbar. Dort schlug
die Raffinerie, die diesen Hafen alleine
benutzt, fast 160 000 Tonnen oder 4,1 Pro-
zent weniger Mineralölprodukte um. Der
Gesamtumschlag im Stadthafen blieb da-
gegen, über alle Gütergruppen gerechnet,
nahezu konstant. Nach Güterarten diffe-
renziert zeigt sich freilich ein anderes Bild,

und der Hafen zeigte sich einmal mehr
als Konjunkturbarometer. Denn vor allem
die Baustoffe erlebten einen Einbruch um
31 Prozent, während etwa der Kohleum-
schlag um mehr als elf Prozent zunahm.
Zuwächse können auch die Mineralöl-
produkte verzeichnen, die im Stadthafen
umgeschlagen wurden. Sie nahmen um
gut 50 000 Tonnen oder 7,2 Prozent auf
über 776 000 Tonnen zu.

Wie in den zurückliegenden Jahren schon
so gut wie üblich, gab es auch Zuwächse
bei den "sonstigen Gütern", von 742 000
Tonnen um fünf Prozent auf knapp 600 000
Tonnen. Dahinter verbirgt sich vor allem der
Transport mit Containern, der nach wie vor
weltweit enorme Zuwachsraten schreibt.

Die Umschlagszahlen im Einzelnen ver-
deutlicht diese Tabelle:



Der gleichwertige Wasserstand
von Alexander Schwarzer

Seit mehreren Monaten schon herrscht extremes Niedrigwasser am Rhein.
Deshalb taucht vermehrt die Frage auf, was die Schiffe bei welchem Wasser-
stand eigentlich abladen können. Maßgeblich hierfür ist neben dem aktuellen
Wasserstand an den einzelnen Richtpegeln der dort jeweils festgelegte "Gleich-
wertige Wasserstand (GLW)". Was sich dahinter verbirgt soll nachstehend er-
läutert werden.

Vorab eine Feststellung: Pegelstand ist
nicht gleich Fahrwassertiefe! Die aktuellen
Wasserstände, die über Internet, Videotext
oder Sprechpegel (Ortsvorwahl +19429)
abgerufen werden können, beziehen sich
immer auf den sog. Pegelnullpunkt,
sozusagen den Punkt, an dem die Pegel-
messlatte beginnt. Die Höhenlage der
Flusssohle in einem nicht staugeregelten
Strom ist auch über den jeweiligen Abfluss-
querschnitt hinweg durch natürliche Gege-
benheiten höchst unterschiedlich.

Für die Beurteilung der Fahrwasser-
verhältnisse gelten die Pegelstände des
gleichwertigen Wasserstands (GLW).
Gleichwertige Wasserstände sind Wasser-
stände, die bei als gleichwertig festgeleg-
ten Abflüssen längs des Rheins auftreten.
Es handelt sich dabei um Niedrigwasser-
stände, die im Schnitt an nicht mehr als
20 eisfreien Tagen im Jahr unterschritten
werden. Sie werden wegen der natürlichen
Strombettveränderungen alle zehn Jahre
neu festgesetzt. Zur Zeit gelten die Pegel-
stände des gleichwertigen Wasserstands
von 2002 (GLW 2002).

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung ist
bestrebt, folgende auf den gleichwertigen
Wasserstand bezogene Wassertiefen in
der Fahrrinne zu halten bzw. wieder her-
zustellen:

auf der Strecke unterhalb Köln 2,50 m

von Köln bis Koblenz
(km 685,70 bis 592,20) 2,50 m

von Koblenz bis St. Goar
(km 557,0) 2,10 m

oberhalb St. Goar
bis Budenheim-Niederwalluf 1,90 m

oberhalb Budenheim-Niederwalluf
bis Schleuse Iffezheim 2,10 m.

Quelle: Weska 2005
(Europäischer Schifffahrts- und Hafenkalender).

Die tatsächliche Tiefe der auf eine Breite
von 92 m oberhalb und 120 m unterhalb
Mannheims vorgehaltenen Fahrrinne ergibt
sich somit als Differenz des aktuellen Pe-
gelstands abzüglich des GLW zuzüglich
der oben aufgeführten Tiefen (t2 = Pakt

- GLW + t1). Ein Rechenbeispiel für den
Pegel Karlsruhe-Maxau (GLW 3,60 m) für
einen Wasserstand von 4,50 m: t2 = 4,50m
- 3,60 m + 2,10 m = 3,00 m. Oder für den
Pegel Kaub (GLW 0,80 m) bei einem Was-
serstand von 2,00 m: t2 = 2,00 m - 0,80 m
+ 1,90 m = 3,10 m.

In der Skizze dargestellt ist eine Situation
wie an unserem Maxauer Pegel mit einem
unterhalb der Unterkante der Fahrrinne
gelegenen Pegelnullpunkt. Die Tiefe der

Fahrrinne ist dadurch geringer als der Pe-
gelstand. Dies ist bei den meisten Pegeln,
z.B. auch in Kaub, anders. Dort liegen die
Pegelnullpunkte oberhalb der Unterkante
der vorgehaltenen Fahrrinne, was dazu
führt, dass die Tiefe der Fahrrinne größer
ist als der Pegelstand (sh. obiges Rechen-
beispiel).

Die Fahrrinnentiefe ist nun aber noch nicht
die mögliche Abladetiefe. Zur Sicherheit
sollte noch eine "Handbreit Wasser unter
dem Kiel" freigehalten werden. In der Re-
gel rechnet man hier mit 30 cm. Auf obige
Zahlenbeispiele bezogen ergäben sich
somit Abladetiefen von 2,70 m bei 4,50 m
am Pegel Maxau bzw. 2,80 m bei 2,00 m
am Pegel Kaub.

Unschwer nachzuvollziehen ist, dass vom
aktuellen Wasserstand in Maxau folglich
1,80 m abzuziehen, dem in Kaub umge-
kehrt 0,80 m hinzuzuaddieren sind, um
die aktuellen Abladetiefen zu errechnen.
Ähnliche Faustformeln sind den Schiffern
für alle Richtpegel am Rhein geläufig, sie
bemessen danach die Abladung ihrer
Schiffe.

Erfahrenen Schiffern sind übrigens die Stel-
len im Strom bekannt, an dem das natürli-
che Flussbett größere Tiefen aufweist.
Durch geschicktes Steuern über die Brei-
te des Fahrwassers hinweg lassen sich
diese ausnutzen und somit ggf. mehr ab-
laden. Das Risiko hierfür liegt aber beim
Schiffsführer. Er allein ist verantwortlich für
die Abladung seines Schiffes. Insofern wird
bei Niedrigwasser (anders als bei Hoch-
wasser) die Schifffahrt auch nicht von Amts
wegen eingestellt, sondern kommt
irgendwann mangels Fahrwasser schiffs-
abhängig zum Erliegen. Für die MS
Karlsruhe (Tiefgang 1,10 m) wäre z.B. bei
einem Wasserstand von 2,90 m am Pegel
Maxau Schluss.

Noch ein Letztes: Im Karlsruher Hafen wird
eine um 30 cm tiefere Sohle vorgehalten
als auf dem Rhein, hier gilt also die Faust-
formel "Pegel Maxau minus 1,50 m" für die
mögliche Abladetiefe.

FLUSSQUERSCHNITT
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Einer der Weltmarktführer
bei Edelstahl-Rohstoffen
CRONIMET erweitert seinen Stammsitz Karlsruhe

In Karlsruhe klagt man gelegentlich gerne darüber, dass zunehmend Firmen- und
Konzernzentralen die Stadt verlassen. Aber es geht auch anders, etwa auf dem
Gebiet des Edelstahl-Schrott-Recyclings: Einer der Weltmarktführer auf diesem
Gebiet hat seinen Haupt- und Stammsitz in Karlsruhe, in der Südbeckenstraße:
die Firma CRONIMET. Jetzt hat man begonnen, die Anlagen dort zu erweitern. Bis
zum kommenden Jahr entsteht ein neues, sechsgeschossiges Verwaltungs-
gebäude für 160 Mitarbeiter. Dazu kommen zwei neue Werkshallen mit Parkdeck,
mit denen dann die bei Cronimet gehandelten Güter auch leichter per Schiff an-
und abtransportiert werden können. Derzeit reist das Gros der Tonnagen noch per
Bahn und LKW von und nach Karlsruhe.

Die Geschichte des Unternehmens begann
vor einem guten Vierteljahrhundert. Ge-
rade fünf Mitarbeiter waren damals, 1980,
im Rheinhafen und einem Betrieb in
Düsseldorf beschäftigt. Heute zählt die Be-
legschaft immerhin mehr als 1 000 Men-
schen, verteilt über vier Kontinente. Alleine
in Karlsruhe ist Cronimet mit drei Konzern-
Unternehmen vertreten. Dazu kommen in
Deutschland acht weitere Niederlassun-
gen, dazu über zwei Dutzend in anderen
europäischen Staaten und schließlich
Niederlassungen und Zweigbetriebe in
Nordamerika und Brasilien, Asien und
Südafrika.

Die Belegschaft in einer Kupfer- und Mo-
lybdän-Mine in Armenien dazugerechnet,
die zur Cronimet Gruppe gehört - es han-
delt sich dort immerhin um den größten
Arbeitgeber des Landes - stehen sogar
2 600 weitere Menschen auf den Cronimet-
Lohnlisten. Dass Ausbildung für das Fort-
bestehen und die Weiterentwicklung
eines Unternehmens große Bedeutung
hat, diese Binsenweisheit kennt man
selbstverständlich auch an der Südbecken-
straße: Im laufenden Jahr beginnen bei
Cronimet in Karlsruhe zwei Chemikanten-
Azubis, ein Auszubildender zum Diplom-

Betriebswirt Fachrichtung Handel sowie
mehrere Werksstudenten ihren beruflichen
Werdegang.

Rohstoffe, die in dem armenischen Berg-
werk gewonnen werden, werden veredelt
und gehen in alle Welt. Der Wieder-
verwertungsmarkt bei Metallen stellt eine
Wachstumsbranche allererster Güte dar.
Denn angesichts weltweit steigender
Rohstoffpreise und in gleichem Maße an-
wachsender Nachfrage wird es immer in-
teressanter, vorläufig nicht mehr benötigte
Gegenstände nicht einfach auf den Schrott-
platz zu werfen, sondern die Komponen-
ten zu trennen, erneut in von den Stahl-
werken ganz genau vorbestimmten
Mischungsverhältnissen zusammenzustel-
len und weltweit wieder zu verschicken.

Cronimet entwickelt in enger Zusammen-
arbeit mit Kunden und Lieferanten konti-
nuierlich neue sowie effizientere Methoden,
um möglichst viele Materialien qualitäts-
gerecht und zugleich profitabel in den
Rohstoffkreislauf zurückzuführen. Speziel-
le Messmethoden mit hoch komplizierten
Geräten garantieren dafür, dass eine Lie-
ferung exakt die Zusammensetzung hat,
die der Kunde möchte. Aber eigentlich
würde fast das geschulte Auge langjähri-
ger Mitarbeiter genügen. Denn die Fach-
leute können in der Regel aus ihrer Erfah-
rung genau sagen, wie die Metallan-

KAUM ZU GLAUBEN,
dass aus diesen bunten Spiralen neuer Stahl höchster Qualität entsteht.

DIE ERFAHRUNG KÖNNTE REICHEN,
aber der Cronimet-Mitarbeiter

misst die Zusammensetzung der Schrott-
Charge lieber mit geeichtem Gerät.



häufungen zusammengesetzt sind, die
dem Laien nur als "Schrotthaufen" erschei-
nen. Trotz dieses Erfahrungswissens steht
selbstverständlich genaueste Messung
stets auf der Agenda. Die Betriebe der
Unternehmensgruppe verfügen über mo-
bile und stationäre Analysegeräte, Pres-
sen, Scheren, Spänebrecher sowie Anla-
gen zur Messung der Radioaktivität. Für
Speziallegierungen stehen Sortier-, Bri-
kettier- und Sandstrahlanlagen bereit. Ein
umfangreiches und modernes Verlade-
equipment sorgt zudem für einen reibungs-
losen Lagerumschlag - mit Fertigstellung
der neuen Hallen soll dies noch optimiert
werden.

Die Cronimet-Gruppe handelt mit den
unterschiedlichsten Sorten und Formen
von Edelstahlrohstoffen. Alle Materialien
werden sorgfältig und umweltgerecht
wiederverwertet. Zudem bereitet Cronimet
Sonderlegierungen und Metalle auf, die
in Hightech-Branchen wie der Luft- und
Raumfahrtindustrie, der Chemie oder in der
Medizin- und Elektrotechnik gebraucht
werden.

SO SOLL ES AUSSEHEN: Das neue Cronimet-Verwaltungsgebäude
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Am 24. November um 13.05 Uhr ver-
gangenen Jahres hatte das Fahrgastschiff
bei Rhein-Kilometer 365 Grundberührung
an einer Buhne und gab Alarm über den
Rheinfunk, weil sie Leck geschlagen war
und zu sinken drohte. Das Bugstrahlruder
war beschädigt und eigene Pumpen reich-
ten nicht, um das eindringende Wasser
wieder loszuwerden. Die Zentrale verstän-
digte dann die Berufsfeuerwehr, die sofort
ausrückte, während es das Fahrgastschiff
noch aus eigener Kraft schaffte, den Stadt-
hafen anzulaufen und in der Einfahrt an
einer Reede vor dem Hafensperrtor fest-
zumachen. Ganze sechs Minuten nach
dem Alarm waren die Berufsfeuerwehr und
auch die Wasserschutzpolizei am Einsatz-
ort, auch das Karlsruher Hafenschleppboot

Hilfe war erfolgreich
Fahrgastschiff mit vereinten Kräften vor Untergang gerettet

Das war knapp. Beinahe hätten die Rheinhäfen Karlsruhe ein neues Fahrgastschiff
gebraucht. Oder die MS Karlsruhe hätte zumindest aufwändig geborgen und teuer
repariert werden müssen. Dabei war sie gerade auf der Werft in Speyer, wo sie
sich einer TÜV-Prüfung unterziehen musste. Der Schiffs-TÜV heißt "Schifffahrts-
Untersuchungs-Kommission" (SUK). Alle fünf Jahre prüft die SUK, ob ein Schiff
noch fahren darf. Dabei stellte sie fest, dass der Boden unter dem Bug nicht mehr
dick genug war, es mussten Blechteile aufgeschweißt werden. Und einige tech-
nische Ausstattungen wurden modernisiert. Bei einer Erprobungsfahrt danach
passierte es.

war sehr bald am Havaristen. Mit verein-
ten Kräften konnten die Helfer das Schiff
retten, weil es gelang, mit großen Pumpen
den Wassereinbruch zu beherrschen.
Zudem legten sie ein Lecksegel um das
Loch und stoppten so den unkontrollierten
Zufluss von außen. Zum Einsatz kamen
dabei auch Taucher der Wasserschutz-
polizei.

Nun aber zur Beruhigung der werten
"HAFEN aktuell"-Leserschaft und der
Freunde der MS Karlsruhe: Das Fahrgast-
schiff lag tatsächlich im vergangenen
Herbst auf der Helling der Werft in Speyer,
weil einige Teile in der Steuerung erneuert
werden mussten. Man nahm diesen Werft-
aufenthalt gleich zum Anlass, die SUK-

Untersuchung ein wenig vorzuziehen. Mit
dem Ergebnis, dass der Unterboden am
Bug saniert werden musste. Die Rückfahrt
erfolgte dann problemlos, das Schiff
konnte seine normale Reisetätigkeit
wieder aufnehmen.

Der "Unfall" war lediglich das Szenario ei-
ner gemeinsamen Übung der Berufs-
feuerwehr, der Wasserschutzpolizei und
der Häfen. Ergebnis: Im Prinzip ist alles
sehr gut gegangen, die Zusammenarbeit
hat eigentlich bestens geklappt. Eigentlich.

IM TROCKENEN: Das Fahrgastschiff MS Karlsruhe lag in Speyer auf der Werft,
um vom Schifffahrts-TÜV SUK untersucht und dann repariert und technisch besser ausgestattet zu werden.

WAREN SCHNELL ZUR STELLE:
Kräfte der Berufsfeuerwehr

wie der Wasserschutzpolizei
und anderer Rettungseinrichtungen.
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FAST REIBUNGSLOS:
Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte

klappte nicht zu 100 Prozent,
aber doch ziemlich zufriedenstellend.

Denn auch hier steckt der Teufel im De-
tail. So ist es beispielsweise gelegentlich
zu Kommunikations-Schwierigkeiten ge-
kommen, weil man nicht bei allen betei-
ligten Institutionen über die gleichen
Verständigungsmittel verfügt. Daher ist
etwa daran gedacht, auf dem Schleppboot
der Rheinhäfen, das auch zu Rettungs-
einsätzen gerufen wird, ein Vier-Meter-
Band-Funkgerät zu installieren, ein Gerät,
wie es auch in Polizei- und Feuerwehr-
Fahrzeugen Standard ist.

Auch hat die Übergabe einer schweren
Pumpe vom Land aufs Wasser nicht opti-
mal funktioniert. Daher werden weitere
Übergabepunkte ausprobiert. Aber um
14.26 Uhr, also keine eineinhalb Stunden
nach der Alarmierung, war der Einsatz
beendet. Wenn es wirklich ein Leck gehabt
hätte, wäre es dann möglich gewesen,
dass die MS Karlsruhe nun wieder zur
Werft fahren könnte, um das Loch schlie-
ßen zu lassen. Auch Fahrgäste, die bei
einer normalen Reise an Bord gewesen
wären, hätten keinen Grund zur Panik ge-
habt und wären ohne größere Schwierig-
keiten gerettet worden. Für den Laien ist
es gut zu wissen, dass die Binnenschiff-
fahrt nicht nur für Güter, sondern auch für
Menschen die sicherste Transportart ist.

WÄRME • WASSER • KLIMA

• Niedertemperatur-Heizsysteme
• Brennwerttechnik
• Solartechnik
• Wärmepumpen
• Fußbodenheizung
• Sanitärtechnik
• Lüftungsanlagen
• Badezimmersanierungen
  (komplett zum Festpreis)
• Öl- und Gasfeuerungstechnik

76185 KARLSRUHE
  Neubruchstr. 7
  Tel. (0721) 59 20 66
  Fax (0721) 55 06 78
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Um sich den modernen Anforderungen zu
stellen, strafft ITK seine Strukturen. Dafür
wird der traditionsreiche Standort an der
Zeppelinstraße unter der Grünwinkler Brü-
cke geschlossen und das Gebäude vermie-
tet. Der künftige Hauptsitz des Logistik-
unternehmens ist im Rheinhafen, in der
Nordbeckenstraße. Der Umzug ist für April
und Mai vorgesehen. An der gleichen Stelle
befindet sich bereits das Karlsruher
Logistikzentrum der ITK. Von außen er-
scheint das Haus eher unscheinbar. Aber

Von Karlsruhe in die weite Welt
Traditionsunternehmen ITK
entwickelt sich weiter zu moderner Logistik-Firma

Wie kaum ein anderes Indiz erweist eine Änderung im Namens-Untertitel, wie das
Karlsruher Traditionsunternehmen ITK - Internationales Transportkontor - auf die
Herausforderungen der globalisierten Welt reagiert. Denn auch mittelständische
Spediteure müssen sich den Anforderungen der modernen Zeit stellen: Nannte
sich das Unternehmen früher in der Unterzeile "Die Spedition - seit 1925", so heißt
es nun dort "Logistics. Worldwide". Und dies wie selbstverständlich in der Lingua
franca des 21. Jahrhunderts, in Englisch. Damit die Kommunikation mit Kunden
auf der gesamten Welt problemlos funktioniert. Ohne allerdings zu verleugnen,
das dass Unternehmen seit nunmehr 81 Jahren erfolgreich in Karlsruhe arbeitet.

REGALE BIS HOCH UNTERS DACH: Die "Innereien" des ITK-Logistikzentrums an der Nordbeckenstraße.
Hierher kommt demnächst auch die Zentrale der Firma.

in der Halle verbirgt sich Logistik- und
Lagertechnologie vom Feinsten. In den
Umbau und die technische Aufrüstung des
Gebäudes hat ITK etliche 100 000 Euro
investiert, damit die Firmenzentrale in den
Rheinhafen umziehen kann. Die Kosten für
den Umbau allein belaufen sich auf rund
800 000 Euro. Denn die internationalen
Geschäfte "gehen im Rheinhafen", wie der
für die Bereiche Logistik und Bau-
maßnahmen zuständige ITK-Geschäfts-
führer Jürgen Ott betont. Daher lege man

die beiden Standorte zusammen. Jürgen
Ott führt das Unternehmen zusammen mit
Gernot Müller und der Eigentümern Ursula
Cantrup-Korporal.

Bereits seit vielen Jahren werden in der
Halle an der Nordbeckenstraße Waren
für allerlei Auftraggeber behandelt und um-
geschlagen. In der Referenzliste finden
sich so renommierte Unternehmen wie
"Schoeller und Hoesch" in Gernsbach,
"Vichy" in Bruchsal oder die Weltkosmetik-
Firma "L'Oreal" mit ihrem Karlsruher Sitz.
Zu der Ittersbacher Pharmafirma "Helvoet"
ist ein Liniendienst eingerichtet. Ver-
schiedene Verpackungs- und Produktions-
materialien lagern am Rheinhafen, Helvoet
fordert sie an, ein LKW bringt sie nach
Ittersbach und transportiert auf dem Rück-
weg Fertigprodukte ins Logistikzentrum,
von wo sie zu den Kunden des Pharma-
unternehmens gehen.

Kunden anderer Firmen, die ihre Produkte
bei ITK lagern, fordern ganz bestimmte
Kommissionen an, die dann im Logistik-
zentrum nach den Vorgaben der Empfän-
ger und des Versenders zusammengestellt
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und ausgeliefert werden. So geschieht es
mit unterschiedlichsten Gütern, insbeson-
dere aus dem Bereich der Markenartikel,
wie etwa Lebensmittel oder Kosmetika.
Aber auch sehr hochwertige Industriegüter
werden in der Nordbeckenstraße "gehan-
delt", von Pumpen, Motoren und Aggrega-
ten bis hin zu hochwertigsten Anlage-
gütern.

Das Logistikzentrum ist so eingerichtet,
dass es "trimodal" arbeiten kann. So wer-
den Güter, die ihr Ziel in Übersee haben,
zu sehr großen Teilen mit dem Binnenschiff
abtransportiert. Da kommt dem Unterneh-
men auch zupass, dass es unmittelbarer
Nachbar des Containerterminals ist. Fahr-
zeuge ohne Straßenzulassung können von
da nach dort pendeln. Große Bedeutung
hat auch der LKW, etwa wenn Lebensmit-
tel aus Karlsruhe direkt an die Supermärk-
te in der gesamten Bundesrepublik gelie-
fert werden. Und das Zentrum hat Gleis-
anschluss, so ist auch Transport mit der
Bahn möglich, spielt aber eine untergeord-
nete Rolle.

Einen täglichen Liniendienst gibt es auch
mit Luftfracht vom Logistikzentrum zum
Frankfurter Flughafen. ITK nimmt für sich
in Anspruch, auf diesem Gebiet Marktführer
im Raum Karlsruhe zu sein.

"Wenn wir komplett an den Rheinhafen
umgezogen sind", versichern Geschäfts-
führer Ott und der Leiter des Logistik-
zentrums, Alfred Weiß, "dann werden wir
dort auch unsere Aktivitäten intensivieren."
Was etwa bedeuten könnte, dass - anders
als bei solchen Standortzusammen-
legungen meist Gang und Gäbe - die Zahl
der Beschäftigten wächst. Im Jahr 2005
beschäftigte das Unternehmen 110 Perso-
nen, darunter die drei Geschäftsführer
sowie sieben Mitarbeiter im mittleren
Management. Und darunter auch 15 Aus-
zubildende. Neun von ihnen werden Spe-
ditions-Kaufleute, einer IT-Kaufmann. Die
übrigen sechs jungen Leute erlernen den
vollkommen neuen Beruf "Fachkraft für
Lagerwirtschaft und Logistik".

Als mittelständische Spedition ist es rela-
tiv schwer, sich den globalen Anforderun-
gen allein zu stellen. Daher ist ITK Mitglied
in zwei Kooperations-Verbünden. Bei "Di-
alog - Distribution and Logistics" - ebenfalls
ein Name in der Lingua franca - zu dem
sich ähnlich strukturierte Unternehmen aus
der gesamten Republik mit Standorten
zwischen den Räumen Hamburg und
Berlin über West- und Ostdeutschland bis
zu den Räumen Freiburg und München
zusammengefunden haben, ist ITK Grün-
der und Gesellschafter. In der Mitte

Deutschlands, in Bad Hersfeld, liegt die
Dialog-Zentrale HUB. Hier werden jede
Nacht mehrere hundert Tonnen umge-
schlagen. Das Personal ist hierfür speziell
ausgebildet, so dass hochwertige Marken-
artikel - von Gebäckwaren über Spirituo-
sen bis hin zu hochwertigen Haushalts-
artikeln - adäquat behandelt werden. Bad
Hersfeld ist der Bündelungspunkt des bun-
desweiten Partner-Netzwerks. Dies ermög-
licht allen teilnehmenden Unternehmen -
wie etwa ITK Karlsruhe - eine absolute
Termintreue, selbst bei der Abwicklung von
Kleinstsendungen.

Europaweite Stückgutlösungen bietet ITK
zusammen mit der Kooperation "CTL
Cargo Trans Logistik AG" an. Von ihrem
zentralen Standort im hessischen
Homberg/Efze und weiteren Regional-
zentren garantiert CTL flächendeckend
Stückgutverteilung in 24 / 48 Stunden und
einen Expressdienst bis zum Mittag des
nächsten Tages.
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Zweimal im Jahr kommt daher das auf In-
genieur- und Gewässervermessungen spe-
zialisierte Karlsruher Ingenieurbüro Trenkle
in die Karlsruher Häfen und befährt alle
Becken mit seinem per GPS positionierten
Peilsender. Für den Ölhafen braucht es
dazu, je nach Schiffsverkehr, zwei bis drei
Tage. Hafenmeister Bernd Ertel erklärt die
nicht ganz planbare Dauer so: "Wenn gera-
de ein Schiff am Steiger liegt und lädt oder
gelöscht wird, dann jagen wir es natürlich
nicht weg, dann warten wir eben." In den
insgesamt sieben Becken des Stadthafens
- einschließlich des Vorhafens an der Ha-
feneinfahrt - sind die Vermessungsingenieu-
re etwa eine Woche beschäftigt. Sie befah-
ren jeden Quadratmeter Wasserfläche und
messen die Wassertiefe mit ihrem Echolot.
Den Schiffen ist eine Fahrwassertiefe nach

Wie tief sind die Hafenbecken?
Zweimal im Jahr peilt ein Ingenieurbüro
nach Fehltiefen und Auskolkungen

Im Juristendeutsch heißt das "Verkehrssicherungspflicht". Betreiber von Verkehrs-
anlagen müssen dafür sorgen, dass sie gefahrlos genutzt werden können. So dür-
fen etwa auf Straßen keine Gully-Deckel hoch stehen, auf Eisenbahnstrecken muss
der Betreiber etwa darauf achten, dass die Schwellen richtig festgeschraubt sind.
Und in Häfen besteht beispielsweise die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die der
Schifffahrt zugesagte Fahrwassertiefe eingehalten wird und Bauwerke wie Kai-
mauern oder Dalben sicher stehen und nicht umkippen oder zusammen brechen,
weil am Grund Ausspülungen vorhanden sind. Im Fachjargon: Auskolkungen.

der Formel "Pegel Maxau minus 1,20 m"
garantiert. Dies bedeutet beispielsweise
bei einem Maxauer Pegelstand von fünf
Metern, dass die Schiffe im Hafen bis zu
einem Tiefgang von 3,50 Meter beladen
werden dürfen.

Nach der Peilung erhalten die Hafenmei-
ster detaillierte Protokolle, die sie zusam-
men mit den Mitarbeitern des Ingenieur-
büros akribisch durchsehen. Falls sie da-
bei Fehltiefen - Stellen, an denen die ga-
rantierte Fahrwassertiefe nicht erreicht wird
- oder Auskolkungen - hier ist das Wasser
tiefer als es sein sollte - feststellen, geht
es mit einem hafeneigenen Boot ein zwei-
tes Mal hinaus. Untiefen messen sie noch
einmal von Hand mit einer Stange nach
und stellen dabei zugleich fest, ob das Hin-

dernis leicht nachgibt und sich so als
Schlamm oder Schlick herausstellt. Dann
muss in den allermeisten Fällen nichts
mehr weiter geschehen. Lediglich bei sehr
geringem Weg von der Wasseroberfläche
zum Hindernis muss ein Bagger kommen
und das Fahrwasser wieder frei schaufeln.
Sollten sie bei dieser Nachmessung aller-
dings auf Widerstand stoßen, dann muss
ein Taucher nachsehen, was denn dort
unten liegt. Bisweilen ist dies ein Taucher
der Wasserschutzpolizei. Die Polizisten der
Wasserschutzpolizei - ob in Uniform oder
im Taucheranzug - stehen den Häfen im
Notfall hilfreich zur Seite.

Bei den Tauchaktionen stellt es sich dann
etwa heraus, dass in das Hafenbecken ein
Anker hinein gefallen ist, oder eine Luken-
abdeckung von Deck eines Frachtschiffs.
Dann muss sich selbstverständlich an die
Ortung das Heben des Hindernisses an-
schließen. Die Taucher entdecken auch
schon ein illegal "entsorgtes" Auto; einmal
saß dort sogar noch eine Leiche hinter dem
Steuer.

HIGHTECH IM KLEINEN BOOT: Auch die Gegend um das Hafensperrtor
muss zweimal jährlich mit Peilungen auf Un- und Fehltiefen untersucht werden.
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Setzt man sich in eines dieser modernen
Verkehrsfahrzeuge, so tut man das ge-
meinhin in der Absicht, möglichst schnell
von Punkt A nach Punkt B zu gelangen.
Per Fahrrad durch die Stadt brettern, mit
Straßenbahn und Zug den Staus entgehen,
im Auto über den Asphalt heizen, sich per
Flugzeug in mörderischem Tempo nach
Übersee beamen, Raketen, Raumschiffe,
Hochgeschwindigkeitsmobile, Überschall-
geschosse, jedermann ist darauf aus,
möglichst schnell irgendwo anders hinzu-
kommen. Solche Geschwindigkeits-
reisenden, die wir geworden sind, klagen
nicht selten über ein sogenanntes Jetlag,
ein Loch, in das der Flug einen schubst,
und das dauert dann, ehe man wieder aus
dem Loch draußen ist. Es scheint, Körper
und Geist kommen mit der Geschwindig-
keit nicht mit und nehmen sich ihre eigene
Zeit: Die Seele geht zu Fuß, lautet das
Sprichwort. Zweifelsohne, da ist was dran.

Nachdem ich aber an jenem denkwürdigen
10. Juli anno domini 2005 eine Hin- und
Rückreise mit der MS Karlsruhe vom Stich-
kanal des Karlsruher Rheinhafens nach
Speyer machen durfte, habe ich mein Ur-
teil diesbezüglich gründlich revidiert. Ich
muss jetzt wohl viel eher sagen: Die Seele
fährt Schiff. Aber eins nach dem anderen.

Ich fand mich am Sonntag um kurz vor
zwölf am Anlegesteg der MS Karlsruhe ein,
mit etwas mehr als einem mulmigen Ge-

Die Seele fährt Schiff
Eine kurze Geschichte, in der nichts geschieht

Im Sommer des Jahres 2005 ist Markus Orths erneut Gast in den Karlsruher Rhein-
häfen gewesen und hat einen satirisch überspitzten Blick auf unser Hafenfest und
auf eine der zahlreichen Fahrten nach Speyer geworfen. Entstanden sind zwei
Erzählungen, die wir wieder in "HAFEN aktuell" veröffentlichen wollen. Hier nun
Teil eins des Berichts über eine Speyer-Reise mit der MS Karlsruhe

fühl in den Rippen: Statt der vielen loben-
den Berichte über die zahlreichen lustigen
oder romantischen Speyerfahrten hatte
sich natürlich nur die eine nicht gerade er-
bauliche Aussage eines Hafenmitarbeiters
in meinen Kopf gebrannt, der von einer
Fahrt nach Speyer erzählte, auf der es
Spargel zu essen gegeben hatte, den
sämtliche 220 Gäste des ausverkauften
Fahrgastschiffs auch in rauen Mengen ver-
tilgten, was den bekannten geruchlichen
Effekt auf das menschliche Urin nach sich
zog, wodurch für den besagten Hafen-
mitarbeiter beim Aufsuchen des Toiletten-
raums der MS Karlsruhe aus der beliebten
Speyerfahrt eine Reiherfahrt wurde...

Zum Glück Rahmbraten statt Spargel:

Aber, dachte ich, meinen Mut zusammen-
nehmend, die Spargelzeit ist ja vorbei, und
tatsächlich stand auf der Speiseplantafel
nur "Rahmbraten" und "Salat mit Puten-
streifen". Als ich an Bord ging, senkte sich
erstens das Schiff um 96 Kilo nach unten,
was mich daran erinnerte, dass ich end-
lich abnehmen wollte, und zweitens senk-
te sich, obwohl ich schon 36 bin, der Alters-
durchschnitt der Passagiere, fairerweise
muss ich aber sagen, der Altersdurch-
schnitt auf dem oberen Deck, denn das
schien für Senioren reserviert zu sein, wo-
hingegen sich auf dem unteren Deck, um
ehrlich zu sein, viele Kinder befanden, die

meisten türkischer Herkunft: Einer der
beiden Schiffsführer hatte mir gesagt, dass
heute eine Gruppe von 90 türkischen Mit-
bürgern mit an Bord sei.

Schiff statt Selbsterfahrungstrommeln

Die nächsten zwei Stunden überraschten
mich mehr als ich es je sagen könnte: Das
Wetter optimal, eine leichte, angenehme
Brise, nicht zu kalt, nicht zu warm, die Son-
ne noch hinter ein paar Wolken verborgen,
das behagliche Schnurren des alten Die-
selmotors, das Glitzern des Wassers, die
Beine ausgestreckt auf der Bank im Heck,
der Blick nach draußen, wo der riesige,
gemütliche Strom seine zahlreichen Win-
dungen machte, das satte, frische Grün an
den Ufern des Flusses, das langsame,
sachte Dahingleiten des Schiffs ohne je-
des Wackeln, die einlullenden Hintergrund-
gespräche meiner Mitreisenden, nur ich
selbst hatte niemanden dabei, mit dem ich
ein Wort hätte wechseln können, absolute
Ruhe im Kopf, und so geriet ich ins Träu-
men und Nachdenken, und ich kann hier
nur mit aller Vehemenz sagen: Vergessen
Sie das Selbsterfahrungstrommeln in der
Toskana, vergessen Sie diese Zu-sich-
selbst-finden-Töpferkurse auf Korsika und
Sardinien, vergessen Sie Psychoanalyse
und Therapie, vergessen Sie die fernöstli-
chen Meditationstechniken, vergessen Sie
Mystik, Zen, Esoterik, nein, es gibt ein viel
einfacheres Mittel zur Glückseligkeit: Eine
einsame Fahrt auf einem Schiff über den
Rhein, plötzlich ist man auf sich selbst zu-
rückgeworfen, denkt endlich mal über Din-
ge nach, über die man schon immer mal
nachdenken wollte, wofür man aber nie die
Zeit gefunden hat, man kommt schließlich
dazu, das Denken über Bord zu werfen und
in ein wunderbares Schweben des Geis-
tes zu gelangen, das Nichts stand mir greif-
bar vor Augen, und vor allem diese anhal-
tende Erfahrung des Nichts, das sagten
schon so berühmte Philosophen wie Martin
Heidegger und Meister Eckhart, führt dazu,
dass man sich selbst begegnet, sich aus
der Verlorenheit an die Dinge, aus der
Versponnenheit in den Alltag herausreißt
und Entdeckungen über sich selbst macht,
die man nicht für möglich gehalten hätte.
Und ich war kurz davor, ich kann es be-
schwören, mich selber und die Nichtigkeit
und Tiefe der menschlichen Existenz voll-
ständig auszuloten, ich hatte tatsächlich
die Antwort auf die Frage nach dem Sinn
allen menschlichen Lebens sozusagen
bereits auf der Zunge, ich stand im Grun-
de genommen auf Sichtweite zur Tür ins
Nirwana, da wurde ich plötzlich wieder auf
den Boden der Tatsachen geholt, denn die
Fahrt war zu Ende, nach gerade mal läp-
pischen zwei mickrigen Stunden, und da
das Schiff nun am Kai von Speyer an-
legte, blieb mir nichts übrig, als es auch zu
verlassen.SICHTLICH ENTSPANNT: Markus Orths an Deck des Fahrgastschiffes KARLSRUHE
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Stimmt die 400?

Das erste, was mir auffiel, in Speyer, war
dieses Schild mit der Aufschrift 400. Direkt,
unmittelbar neben dem Kai, wo wir ange-
legt hatten, fand sich dieses Schild, ein
weißes, rechteckiges Schild mit schwarzen
Zahlen. Ich wusste, das war die Angabe
des Rheinkilometers. Rheinkilometer 400?
dachte ich. Hier, in Speyer? Ganz zufällig
hier, in Speyer, eine so runde Zahl? Direkt
am Pier? Direkt vor dem Hintergrund des
Doms, den man von Bord aus schon se-
hen konnte? 400? Genau 400?? Das kann
doch nicht wahr sein! Da stimmt doch was
nicht! dachte ich. Das haben die doch
irgendwie so hingedrechselt, da haben die
sich bewusst vermessen irgendwo, nur um
hier die runde Zahl 400 hinschreiben zu
können! Das ist doch getürkt. Doch bei dem
Wort getürkt biss ich mir innerlich auf die
Lippen, angesichts der vielen türkischen
Menschen, die gerade das Schiff verließen,
und ich fragte mich, wie ein so böses Wort
wie getürkt unbemerkt in unseren täglichen
Sprachgebrauch hatte fließen können.

Als ich vom Schiff ging, hörte ich einen der
Senioren zu seinem Mitrentner sagen:
„So, und jetzt bis zur Abfahrt in die nächs-
te Kneipe!“ Gute Idee, dachte ich.
Hier in Speyer war ein Brezelfest im Gan-
ge, ein Umzug mit verschiedenen Kapel-

len und Juxen und allerhand Zeugs, das
mich nicht sonderlich interessierte. Viel
mehr war ich am berühmten Dom interes-
siert, der auf dem Weg in eine der vielen
Kneipen lag, denn ich dachte mir, auf dem
Domplatz finde ich sicher jene Menschen,
denen ich eine wichtige Frage stellen konn-
te, die mir jetzt auf dem Herzen brannte.
Tatsächlich tummelten sich neben dem
Dom - der, wie ich mit einem kurzen Sei-
tenblick feststellte, recht hübsch war -, ei-
nige Leute, die ich für antwortgeeignet hielt.
Einem von ihnen, einem sportlich drein-
schauenden Mittzwanziger, stellte ich mei-
ne Frage: Ich fragte ihn, wo man denn in
Speyer eine Kneipe finden könne, in der
die Tour de France übertragen wird. Sofort
nannte er mir den einschlägigen Namen
der Kneipe und wies mir die Richtung an.

Vom Thema ab zum Sport

Ich folgte den Anweisungen und saß bald
schon vor einem großen Bildschirm, auf
dem aber leider nicht die Tour de France,
sondern das Formeleinsrennen flimmerte,
bei dem Schumacher aber so weit hinter-
herhinkte, dass es irgendwie langweilig
war, während von draußen die ratternden
Posaunen- und Trommlerklänge der vor-
beimarschierenden Truppen herein-
klangen. Ich dachte mir aber insgeheim,

dass man sicher nach Ende des Formel-
einsrennens zur Tour de France umschal-
ten würde, aß ein Rumpsteak, sah mir den
Schlussspurt des Autorennens an und an-
schließend genüsslich die letzten 35 Kilo-
meter der so wichtigen Tour-de-France-
Etappe durch die Vogesen. Es war die ers-
te halbwegs richtige Bergetappe, und nach-
dem Lance Armstrongs Mannschaft am
Vortag geschwächelt hatte, war die Hoff-
nung groß, dass er nun auch bei der heu-
tigen Etappe den wie Nadelstichen gesetz-
ten Angriffen von Klöden, Winokurow und
Ullrich, von Voigt und Basso Tribut zollen
würde, aber irgendwie habe ich gerade das
Gefühl, dass ich vom Thema abkomme. Ich
sah dann auch erst um zwanzig vor fünf
wieder auf die Uhr, die Etappe war zu Ende,
Jens Voigt im gelben Trikot, Monika
Lierhaus holperte sich durch ihre Ab-
moderation, ich saß immer noch in einer
Kneipe in Speyer und hätte beinah die
Rückkehr verpasst, ich sprang auf, zahlte
vehement und stürmte hinaus, zurück zum
Kai, kam gerade noch rechtzeitig aufs
Schiff, bevor man die Segel setzte, ich
meine, die Leinen losmachte, beziehungs-
weise, den Motor anließ.
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Die Pelzels arbeiten schon seit mehr als
ein Vierteljahrhundert in der Gastronomie
Karlsruhes und der Umgebung. Ihre ers-
ten Sporen haben sie sich neun Jahre lang
in der "Hafenstube" verdient. Nach einem
immerhin elf Jahre dauernden Ausflug nach
Rheinstetten-Mörsch, wo sie eine Imbiss-
stube betrieben haben, hat es sie wieder
in die Hafengegend gezogen, seit 2001
sind sie die Wirte bei Kühn.

Beschäftigte der umliegenden Firmen kom-
men hier her zum essen, aber auch rei-
sende Vertreter oder Monteure. "Heute, im
Handyzeitalter, muss alles schnell gehen",
schildert Rudi Pelzer, dass gemütlich es-
sen kaum noch in ist. "Kaum sitzt der Gast
am Tisch, klingelt schon wieder das Tele-
fon, und der nächste Auftrag kommt."
Nicht nur deshalb haben die Pelzels au-

Kein Vorbeikommen an den
pikanten Schinkennudeln
Imbissstube Kühn in der Industriestraße
bietet täglich wechselndes Stammessen

Einmal fein, einmal deftig. HAFEN aktuell stellt in jeder Ausgabe ein Lokal in der
näheren oder weiteren Umgebung des Stadthafens vor. Denn die etwa 5 000 Men-
schen, die in den Firmen im Hafengebiet arbeiten, müssen versorgt werden. Und
nicht jede Firma hat eine Kantine. Viele der Beschäftigten sind neben der Arbeit
auch Hausfrauen oder Hobbyköche - immer auf der Suche nach Rezepten für die
heimische Küche - mal eher ausgefallene, mal auch ganz "normale". Daher lassen
sich die Köche in den Lokalen auch gerne in ihre Kochtöpfe gucken und beschrei-
ben relativ leicht nachkochbare Gerichte. In dieser Ausgabe stellen wir die "Imbiss-
stube Kühn" in der Industriestraße 11 vor. Und Irmgard Pelzel, die das Lokal mit
ihrem Mann Rudi betreibt, kocht "pikante Schinkennudeln mit Ei". Das Lokal ist
montags bis freitags von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

IRMGARD UND RUDI PELZEL
erfreuen sich an einem ihrer beliebten

Stammgerichte.

ßer Gerichten aus der Küche auch Fast
Food im Angebot, vom Schnitzel-Weck bis
zu Hamburgern, Cheeseburgern oder
Chickenburgern. Zusammen mit ihren
Stammessen profitieren sie bei ihrem An-
gebot von den Erfahrungen, die sie in ih-
ren vorigen Lokalen gesammelt haben.

Die Wirte haben ein Repertoire von etwa
20 Tagesessen, mit jahreszeitlichen Varia-
tionen. Wenn sie im Sommer etwa einen
Straßburger Wurstsalat mit Pommes frites
anbieten, so steht im Winter eher ein
Bohneneintopf mit einer großen Bockwurst
auf der Tafel. Die Tagesangebote wie
Zigeunergulasch, Currywurst oder ver-
schieden Schnitzel zum Preis von jeweils
5,20 Euro finden die Gäste auf großen Ta-
feln vor und im Lokal. Am Tag, an dem
HAFEN aktuell da war, bereitete Irmgard

Pelzel ihren Gästen Schinkennudeln zu.
Ein Stammgast, der an diesem Tag eigent-
lich nicht essen wollte, sah dies und setzte
sich bereits gegen 11 Uhr vor einen Teller
mit einer gehörigen Portion "weil ich daran
einfach nicht vorbei komme."

Für vier Personen nimmt Irmgard Pelzel ein
Kilogramm Spirelli oder ähnliche Nudeln,
200 Gramm Dörrfleisch, 250 Gramm ge-
kochten Schinken, sechs Eier sowie Salz,
Pfeffer sowie vor allem Paprika zum pikant
abschmecken.

Sie kocht die Nudeln nach Vorschrift, das
Dörrfleisch und die Hälfte des Schinkens
schneidet sie zu kleinen Würfeln, den rest-
lichen Schinken in Streifen, die Eier ver-
quirlt sie. Das Dörrfleisch brät sie kurz im
heißen Fett an, gibt dann nacheinander die
gekochten Nudeln und die gewürfelte Hälf-
te Schinken zu. Dann würzt sie pikant und
gibt zum Schluss die verquirlten Eier in die
Pfanne. Auf einem Teller angerichtet, gar-
niert sie das Gericht mit den Schinken-
streifen. Dazu passt ein Salat der Saison.

Wenn sich die Pelzels dieses Essen da-
heim zubereiten, schmeckt den in der Pfalz
Lebenden dazu ein leichter Pfälzer Rotwein
oder ein frisch gezapftes Bier.
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Die Häfen feiern.
Dieses Jahr vom 23. bis 25. Juni.
Das Hafen-Kultur-Fest 2006
stellt erneut ein Highlight im Karlsruher Feier-Kalender dar,
mit Stadtwerke-Firmen-Cup der Rheinbrüder (Paddel-Regatta),
Musik- und Theateraufführungen, Kinderprogramm,
Firmenpräsentationen, Festzeltbetrieb und vielem mehr.
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Das Ziel in der Linkenheimer Mozartstraße
ist kaum zu verfehlen. Zwischen dem Ein-
gang zum dem Haus, in dem Dieter und
Rosemarie Proff wohnen, und dem Nach-
barhaus liegt ein großer Anker. Selbstver-
ständlich ein Anker, der einstmals einem
Rheinschiff gedient hat. Aber Dieter Proff
hat ihn mit seinem handwerklichen Ge-
schick gekürzt und den Stock entfernt, der
früher zur Stabilität des Ankers gedient hat.
Neben der Tür hängt eine Boje, über dem
Eingang eine Ruderpinne. Links neben der
Treppe zur Tür liegt ein Schiffspropeller,
einer von vielen, die das Haus zieren. Die-
sen hier, neben der Eingangstür, hat Proff
aus einem Hafenbecken bergen lassen, die
drei Propellerflügel zieren die deutsche und
die schweizer Flagge sowie ein Bild aus
Kreisen mit den Farben Frankreichs und
der Niederlande. Ob er dies alles selbst
gemalt habe? Fast ein wenig entrüstet ant-
wortet Dieter Proff: "Selbstverständlich!"
Denn er ist ein Handwerker wie er im Bu-
che steht. Das ganze Haus erinnert an den
ehemaligen Arbeitsplatz. Da hängt ein
Ruder, dort liegt ein Schiffspropeller, den
Flur ziert unter anderem ein Brett mit allen
in der Binnenschifffahrt notwendigen und
die Anwärter auf ein Schiffsführerpatent
oder den Sportbootführerschein triezenden
Knoten. Daneben tickt in einer ehemaligen
Wasseruhr ein Chronometer, der die ex-
akte Zeit anzeigt, daneben wiederum ein
ehemaliges Kreuzfahrtschiff-Bullauge. "Un-
ser Haus ist komplett schiffig", wie Dieter
und Rosemarie einräumen.

Aber das ist auch irgendwie kein Wunder,
stammen doch beide aus Schifferfamilien
vom Mittelrhein. Bevor sie jedoch nach
Karlsruhe kamen, hat Dieter Proff im
hessischen Raunheim als Industriemeister,
Fachrichtung Chemie, bei einer Raffinerie
gearbeitet. Mit Diensten, die ihn sehr häu-
fig von der Familie getrennt haben. "Ich
habe viele Jahre lang weder Weihnachten
noch Silvester mit Frau und Tochter gefei-
ert." Zudem waren die Arbeitsplätze in der
Raffinerie gefährdet, es musste eine an-
dere Beschäftigung her. Da kam ihm eine
Anzeige in einem Schiffer-Fachblatt zu-
pass, die sein nach wie vor auf dem Rhein
fahrender Vater sah: In Karlsruhe suchte

Was macht eigentlich... ?

Das Haus ist komplett "schiffig"
Dieter Proff ist vor knapp drei Jahren
als Hafenmeister ausgeschieden

In den Karlsruher Häfen ist es nicht anders als an anderen Arbeitsstätten: Men-
schen treten in die Dienste der Häfen, andere scheiden aus. Sie haben entweder
die Altersgrenze erreicht, oder gehen in den Vorruhestand, bevor sie endgültig
Rentner werden. HAFEN aktuell beginnt mit dieser Ausgabe eine lockere Serie:
Wir besuchen ehemalige Hafenmitarbeiter und lassen uns erzählen, wie sie jetzt
ihre Zeit verbringen. Erster Gesprächsgast ist Hafenmeister Dieter Proff, der am
1. September 2003 seinen Vorruhestand angetreten hat. In diesem Jahr wird Proff
65 Jahre alt.

"SCHIFFIGES HAUS UND
HISTORISCHES FLÖSSERBUCH":

Dieter Proff, nahezu 20 Jahre einer der
Karlsruher Hafenmeister, genießt seinen

Ruhestand und freut sich insgeheim
nach wie vor, dass er vor fünf Jahren mit

seinen Bedenken gegen das Kunstfloß
Recht hatte, wie ihm das später

gefundene Buch seines Schwieger-
Großvaters bestätigte.

man einen Hafenmeister für den Ölhafen.
Nach einigem Hin und Her mit dem dama-
ligen Hafenchef war geklärt, dass die
"Residenzpflicht" aufgehoben war - Vor-
gänger Ernst Nikol und Familie lebten noch
im Ölhafen -, zog auch Rosemarie mit, und
man verlegte den Wohnsitz nach Baden.

Das heißt, zunächst wohnte Dieter über
Monate alleine in Karlsruhe, denn ein
Familiendomizil war noch nicht gefunden.
Den Bauplatz in der Pfalz musste Dieter
wieder aufgeben, weil Rosemarie und
Tochter Danny genau wussten, dass
Dieter selbst viel Hand am Neubau anle-
gen würde und damit der Familie noch
weniger zur Verfügung stehen würde.
Aber zu Beginn der Jahres 1984 war das
Haus in Linkenheim gefunden, man zog
bei minus 18 Grad um.

Handwerkliches, das ist auch heute noch
Dieter Proffs Ding. "Außer einem Elektri-
ker hat in unserem Haus noch nie ein an-
derer Handwerker gearbeitet, ich mache
immer alles selber:" Und wenn im eigenen
Haus gerade nichts zu reparieren ist, dann
ist bestimmt bei einem Nachbarn was ka-
putt. Wer bringt's in Ordnung? Keine Fra-
ge für die Umgebung, man holt den Nach-
barn Dieter, der richtet's dann wieder.

Und wenn nicht gerade im Linkenheimer
Musikerviertel eine Reparatur ansteht, kein
Ruderblatt und kein Schiffspropeller anzu-
bringen oder zu bemalen ist, dann kann
es sein, dass Dieter Proff einen Koffer sich-
tet, in dem Dinge aus dem Schifferleben
von Rosemaries Großvater lagern. Dort hat
er im vergangenen Jahr ein Buch gefun-
den, dessen Inhalt Dieter Proff in einer
Haltung von 2001 im Nachhinein bestätigt.
Seinerzeit war Dieter Proff unter den Ex-
perten, die der festen Auffassung waren,
dass das nichts wird mit dem Floß, mit dem
Künstler von Kehl über Karlsruhe und den
Mittelrhein Richtung Mündung fahren woll-
ten. Er glaubte eindeutig, dass dieses Floß
spätestens beim Versuch Schiffbruch im
wahrsten Sinne des Wortes erleiden wür-
de, in dem es unter Zuhilfenahme eines
starken Schubschiffs mit vielen PS gegen
die Strömung des Rheins gedrückt würde.

"Die Flößerei auf dem Rhein", heißt es und
ist zum ersten Mal bereits 1897 in Mann-
heim erschienen. Und es erweist auf vie-
len Seiten und mit einigen grafischen Dar-
stellungen, wie kunstvoll die Flöße in ihrer
Hoch-Zeit gefertigt und wie wenig manöv-
rierfähig sie dennoch waren. So fuhr zum
Beispiel ein Nachen in etwa zweistündigem
Abstand vor dem Floß her und zeigte mit
zwei gekreuzten Schachbrettflaggen, dass
demnächst ein Floß kommt. Schiffer
hatten dann noch genügend Zeit, um sich
einen passenden Liegeplatz zu suchen,
an dem sie die zusammengefügten
Schwarzwaldstämme an sich vorbei ziehen
lassen konnten.

Das Floß von 2001 wäre das Highlight des
damaligen Hafenfests gewesen, Interes-
senten waren auch aus der mittel-
rheinischen Heimat der Proffs gekommen
und hatten deren Haus bis unters Dach ge-
füllt. Dass der als sensationell empfunde-
ne Besuch nicht geklappt hat, war für die
Gäste ziemlich ernüchternd und enttäu-
schend. Aber immerhin bot ihnen ein Bas-
ler Feuerlöschboot mit seinen Vorführun-
gen nahezu adäquate Entschädigung.
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Der beste Weg zu Ihren Kunden
führt über uns...
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...denn wir verbinden Verkehrswege. Rhenania Intermodal Transport steht für Planung
und Durchführung von umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Transportketten.
Unser Logistikzentrum KALAG im Hafen Karlsruhe ist eingebunden in ein System
leistungsstarker Terminals an den Schnittstellen Wasser/Schiene/Straße.
In Karlsruhe werden den regionalen und überregionalen Handels- und Industriefirmen
breit gefächerte intermodale Logistikleistungen angeboten.
Neben den klassischen Hafentätigkeiten wie Lagerung, Umschlag und Euro-Binnen-
schifffahrt wächst die Bedeutung der Container- und der Ro-Ro-Verkehre nach den
Westhäfen immer stärker.
Internationale Bahn- und Straßengüterverkehre und nationale Sammelgutspedition
mit eigenen Fahrzeugen ergänzen unsere Leistungspalette.

KALAG


