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Liebe Leser
von »HAFEN-aktuell«,
Mit diesem »HAFEN-aktuell«
halten Sie die „Festausgabe“
des Jahres 2007 in den Händen. Zuvor in unregelmäßigen Abständen, seit dem
100-jährigen Hafenjubiläum
2001 alljährlich laden wir ein
zum großen Hafenfest, das
seit 2004 Hafen-Kultur-Fest heißt. Wobei neben
der Kultur auch anderes geboten wird: Sportliches,
Kulinarisches und vieles mehr. Im Mittelpunkt steht
auch dieses Jahr wieder unsere MS Karlsruhe mit
ihren Rundfahrten durch den Hafen und auf dem
Rhein. Das detaillierte Programm können Sie dieser »HAFEN-aktuell« entnehmen.
Weniger Erbauliches gibt es zu berichten von der
Schifffahrt auf dem Rhein. Zwei schwere Schiffsunglücke ereigneten sich in den vergangenen Monaten. Zunächst war der Rhein bei Köln über eine
Woche blockiert, da ein Container-Schiff nach einem unglücklichen Wendemanöver einen Teil seiner Ladung verlor. Kurz darauf harvarierte ein
Arbeitsschiff bei Mainz; hierbei waren bedauerlicherweise sogar zwei Todesopfer zu vermelden.
Leider lassen sich derartige Ereignisse nie ganz
ausschließen, auch wenn die Binnenschifffahrt
nach wie vor der umweltfreundlichste aller Verkehrsträger ist.
Mit bedingt durch die Schifffahrtssperre bei Köln
ging der Umschlag in den Karlsruher Häfen in den
ersten vier Monaten des Jahres 2007 gegenüber
dem Vorjahr leicht zurück . Eine Entwicklung, die
auch andere Häfen am Oberrhein traf. Diese sehen sich immer weniger als Konkurrenten, denn
als Partner, die zunehmend ihre gemeinsamen
Interessen gegenüber anderen Regionen formulieren. Die Rheinhäfen Karlsruhe als einer der großen Häfen im Südwesten sind hier aktiv beteiligt.
Kooperation statt Konfrontation hilft, in einer
globalisierten Welt zu bestehen.
Es bleibt mir noch, Ihnen einen schönen Sommer
und viel Spaß beim Hafen-Kultur-Fest 2007 zu
wünschen!
Ihr
Alexander Schwarzer
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Die Verkehrsbehörde auf dem Wasser:

Spezialisten
nicht nur fürs Bergen
Petra Herzog ist neue Chefin des Wasser- und
Schifffahrtsamtes Mannheim
„Wir sind am Rhein dafür verantwortlich, dass die Schiffe 365 Tage im Jahr an
24 Stunden fahren können“, beschreibt Petra Herzog schlagwortartig die Aufgabe, dem sich die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit ihren Wasser- und Schifffahrtsämtern widmen muss. Für den Oberrhein von Neuburgweier
bis Mainz – und damit auch für Karlsruhe – und den Neckar bis unterhalb der
Schleuse Feudenheim ist das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Mannheim zuständig. Amtsleiterin im schlichten Bürogebäude im Mannheimer Quadrat C8 ist
seit dem 1. März die 38 Jahre alte Wasserbauingenieurin Petra Herzog. Die Bauoberrätin ist Nachfolgerin von Michael Scholz, der das WSA Mannheim viereinhalb Jahre geleitet hatte und dessen Stellvertreterin Petra Herzog zeitweise vor
einer Babypause war. Herzog hat in Dresden studiert und nach ihrem Referendariat bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest in Mainz zunächst beim
WSA Heidelberg gearbeitet, bevor sie 2002 nach Mannheim kam.
Ihren Dienstantritt auf der neuen Stelle,
aber an gewohntem Ort, hätte sich die aus
der Oberlausitz Stammende weniger
stressig vorgestellt. Wenige Tage, nachdem sie das Büro des Amtsleiters bezogen hatte, musste sie Bergungspersonal
aus ihrem Amtsbereich nach Köln schicken. Ein Containerschiff hatte dort zahlreiche seiner Stahlkästen auf ungewöhnliche Weise in den Rhein abgeladen und
so für Tage dafür gesorgt, dass an der
Unfallstelle kein Schiff mehr vorbei kam.
Und zwei Wochen später kam es noch
knüppeldicker: Bei Mainz, zwei Kilometer
vor der Grenze zum Amtsbereich des WSA
Bingen, war ein Schleppboot gesunken.
Beide Besatzungsmitglieder waren dabei
ums Leben gekommen. Petra Herzog
musste „ihr“ Bergegerät und die Mitarbeiter des WSA Mannheim wieder an die
Unfallstelle schicken. Und das am Ostersonntag. Die Feiertage waren damit für sie
und zwölf ihrer Mitarbeiter gelaufen.
Zunächst versuchte man noch, den Ha-

varisten mit Hilfe eines auf einem Privatschiff installierten Krans zu bergen. Dies
scheiterte aber am Samstag; Petra Herzog musste bei den Außenbezirken
Speyer und Karlsruhe des WSA Mannheim anrufen. Die Mitarbeiter waren sofort
bereit, diesen Einsatz zu leisten. In Speyer
ist der „Achilles“ beheimatet, ein 471 Tonnen schwerer Hebebock, der mit einer
Hebeleistung von immerhin 100 Tonnen
aufwarten kann. Und beim Außenbezirk
Karlsruhe am Hafen Maxau liegt der
Schwimmgreifer „Zander“, dessen offener
Prahm das sechs Tonnen schwere
Taucherschild mitführen kann. Dieses passend geformte Stahlteil kann in die Strömung gesenkt werden und so Taucher
davor schützen, abgetrieben zu werden.
Normalerweise nutzt diese das WSA,
wenn es an seinen Einrichtungen im Wasser arbeiten muss. Aber es kann auch
Rettungstaucher schützen. Wie an Ostern
die Tauch-Profis der Berufsfeuerwehr
Mainz-Wiesbaden, die an der Unfallstelle
eingesetzt waren.

Sowohl das gesunkene Schleppboot
„Kiek ut“ wie eines der toten Besatzungsmitglieder konnten noch an Ostern geborgen werden. Der Schiffseigner rund eine
Woche später 15 Kilometer flussabwärts.
„Solche Einsätze sind sicher eine Herausforderung, müssen aber nicht jeden Tag
sein“, gesteht Petra Herzog. Aber immerhin bescheinigten ihr Insider, dass sie sich
bei den beiden Unfällen bereits kurz nach
Dienstantritt als versierte Krisenmanagerin
bewährt habe.
Die in Direktionen eingeteilte Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung – Mannheim gehört
zur Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest – ist auf dem Wasser das, was auf
der Straße die Straßenbauverwaltung ist.
Die Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsämter sorgen dafür, dass der Verkehr auf den Wasserstraßen möglichst
reibungslos abläuft.
So setzen sie etwa Schifffahrtszeichen
oder sorgen mit Baggern dafür, dass die
Schiffe „immer eine Hand breit Wasser
unter dem Kiel“ haben, sprich, dass die
Fahrrinne genügend tief ist. Sie pflegen
auch etwa die Buhnen, mit denen in der
Fahrrinne des Rheins die Wasserstände
reguliert werden. Nördlich von Karlsruhe
bis Germersheim sollen bis zum Jahreswechsel 2008/2009 die 150 Buhnen um
etwa 30 Zentimeter angehoben werden.
Das ist eine Steinlage. Acht der Buhnen
werden auch ein wenig verlängert und 14
– das sind vier weniger als ursprünglich
vorgesehen – auf dieser Strecke neu gebaut. Derzeit läuft bei den zuständigen
Behörden in Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz das so genannte Plangenehmigungsverfahren. Weil die Pläne
auch schon im Vorfeld mit diesen Institutionen abgestimmt worden waren, ist Petra
Herzog sehr zuversichtlich, dass die Genehmigungen so rechtzeitig kommen werden, dass im Spätherbst mit den Bauarbeiten begonnen werden und damit eine
Arbeit fortgesetzt werden kann, die südlich von Karlsruhe bereits ihren Abschluss
gefunden hat. Dort, wo Schleusen den
Schiffsverkehr ermöglichen, werden sie
von der Schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. Und über verschiedene
analoge (wie UKW-Funk) und digitale
Medien (wie etwa die Internetseite
www.elwis.de – elwis steht für „Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem) informieren die WSÄ die Schifffahrt über aktuelle Entwicklungen auf den
Wasserstraßen wie etwa Untiefen, Sperrungen oder anderes.

KONZENTRIERTE MANAGERIN: Die 38-jährige Petra Herzog
leitet seit März das Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim.
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Neuer Betrieb am Becken IV

Recycling
im Premium-Bereich

TAFEL AN DER RHEINHAFENBRÜCKE:
Hier zeigt KRP sein Vorhaben an
und nennt das Fachpersonal, das die
Firma zum Betrieb ihres RecyclingPlatzes am Becken VI benötigt.

KRP nimmt im Herbst Betrieb auf
Der Stadthafen Karlsruhe entwickelt sich mehr und mehr zum Schrott- und MetallRecycling-Center. Am Becken VI, Nordbeckenstraße 18 a, entsteht derzeit mit der
„Karlsruher Rohprodukte GmbH“ (KRP) ein neuer Betrieb dieser Branche. Auf
einem Gelände von 15 000 Quadratmetern sollen, so das erste Ziel, jährlich bis zu
30 000 Tonnen Schrott und Altmetalle umgeschlagen werden.
„Wir fangen von Null an“, weist Peter Eling
darauf hin, dass seine Firma am Markt ein
Neuling ist. Jedenfalls der Karlsruher Betrieb, der aber eine 100-prozentige Tochter der Homburger SRP ist, der Saarländischen Rohprodukte GmbH, die schon seit
50 Jahren Altmetalle zur Wiederverarbeitung einsammelt und weiterleitet. Und
auch Peter Eling ist eigentlich ein alter
Hase. Denn er ist erst vor gut einem Jahr
als Geschäftsführer eines Metall-Recyclers
im Stadthafen ausgeschieden und nach
Homburg gegangen. „Du kommst wieder
nach Karlsruhe“, hatte ihm damals ein Insider prophezeit. Eine Vorhersage, die nun
bereits eingetreten ist.
Das 15 000 Quadratmeter große Gelände
hat KRP teilweise gekauft, zum anderen
Teil gepachtet. Rund 6 000 Quadratmeter
waren einstmals Betriebsgelände der Firma Fluss- und Schwerspat. Dieser Teil ist
ins Eigentum von KRP übergegangen.
Etwa 9 000 Quadratmeter hat der Betrieb
aus dem Eigentum der Rheinhäfen angepachtet. Als erster Neubau steht dort
schon seit wenigen Monaten das Haus, in
dem die Verwaltung untergebracht sein
wird. Das heißt, eigentlich sind es gleich
zwölf Häuser: ehemalige Container des
amerikanischen Militärs, die einstmals auf
der Airbase in Ramstein gestanden hatten

und die KRP zu günstigen Konditionen erwerben konnte. Je sechs Container bilden
eine Etage. Nach dem Umbau sollen sie
nicht mehr als ehemalige US-MilitärBauten zu erkennen sein.
Im ersten Obergeschoss ist unter anderem
der Raum untergebracht, von dem aus das
Wiege- und Kassenpersonal die Brückenwaage vor dem Haus steuern wird. Oben,
damit man leicht in die Mulden und LKWLadeflächen reinschauen und so feststellen kann, was die Laster geladen haben.
Die Fahrzeuge, die hier Altmetalle anliefern sollen, gehören entweder der KRP
– es ist zunächst vorgesehen, zwei eigene
LKW anzuschaffen, Speditionen, die im
Auftrag von Anlieferern oder KRP Material
auf den Platz bringen, – oder den Anlieferern direkt.
Erste Kontakte zu Firmen, bei denen Altmetall anfällt, sind bereits geknüpft, gibt
Peter Eling zu wissen. Freilich will er noch
nicht einschätzen, wie sich sein Geschäft
angesichts der Konkurrenz-Situation entwickeln wird. Aber er räumt ein, dass KRP
zumindest in der ersten Zeit im Branchenvergleich eher ein Kleiner sein wird. Sein
Vorteil aber ist, dass es über die Muttergesellschaft bereits Verbindungen zu
den abnehmenden Stahlwerken gibt, in

Karlsruhe anfallende Mengen also auf jeden Fall untergebracht werden können.
Und das große Plus des Karlsruher Standortes ist der Wasseranschluss. Eling: „Wasser ist für unsere Branche ganz wichtig.“
Denn die Hütten sehen es gerne, wenn die
Rohmaterialien per Schiff angeliefert werden. Damit dies gut funktionieren kann,
wird das Ufer vor dem KRP-Betriebsgelände auf eine Länge von 180 Metern
mit Spundwänden senkrecht ausgebaut.
Dies ist Aufgabe der KVVH GmbH - Geschäftsbereich Rheinhäfen.
Eine teilweise offene Halle mit 900 Quadratmetern Grundfläche und einer Höhe
von 15 Metern dient dazu, Metalle zu lagern, die nicht wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt werden können.
Das ist der größte Bau, der auf dem Areal
entsteht, eine kleine Halle, die vom Vornutzer übrig geblieben ist, wird nicht abgebrochen, sondern ebenfalls zur Lagerung
genutzt. Der Großteil des Geländes
allerdings wird eingeebnet und asphaltiert.
Zunächst will KRP fünf Fachkräfte einstellen. Das sind neben dem Wiege- und BarAbrechnungspersonal Sortierer, Baggerführer und LKW-Fahrer. Eling räumt ein,
dass diese Fachleute nicht einfach zu bekommen sind. Daher ist die Suche nach
ihnen neben der Bauabwicklung derzeit
eine seiner Hauptaufgaben. Wobei es
allerdings auch nicht problemlos ist den
Bau so voran zu treiben, wie es im Zeitplan notwendig ist. Er denkt etwa an
Behördengänge oder die zahlreichen Genehmigungen, die eingeholt werden müssen, bevor ein Betriebsbeginn möglich ist.
Daher will er auch keinen genauen Zeitpunkt nennen, wann das erste Altmetall
in der Nordbeckenstraße umgeschlagen
wird. Aber auf den Frühherbst legt er sich
durchaus fest.

SO BAUEN WIR: Peter Eling mit dem Bauplan vor den ehemaligen
US-Militär-Containern, die zum Verwaltungsgebäude der KRP umgestaltet werden.
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Das Ereignis des Jahres:

Im Hafen geht’s rund
Hafen-Kultur-Fest vom 29. Juni bis 1. Juli
lockt die Massen ans Becken II
Es ist wieder so weit, das Ereignis des Jahres steht kurz bevor. Alle Feierlaunigen
aus Karlsruhe und der näheren und weiteren Umgebung haben sich das Wochenende vom 29. Juni bis 1. Juli rot im Kalender angestrichen und von allen anderen
Verpflichtungen frei gehalten: Zum wiederholten Male ist am Becken II des Stadthafens das Hafen-Kultur-Fest angesagt.
Und Kultur ist in diesem Jahr tatsächlich
jede Menge geboten, vor allem musikalische Kultur in viele Facetten. Der erste Höhepunkt in dieser Sparte erwartet die Gäste des Hafen-Kultur-Festes bereits am Freitagabend, nachdem OB Heinz Fenrich, begleitet von der Europafanfare der KG
Fidelio, das Fest eröffnet haben wird:
Karlsruhes musikalischer Ober-Ire Seán
Treacy kommt mit seiner Band auf die Ponton-Bühne neben der normalen Anlegestelle des Fahrgastschiffes MS Karlsruhe.
Mit seiner bekannt herausragenden Leistung wird er den Gästen mächtig einheizen. Nicht minder heiße Rhythmen werden
die Moonlights produzieren. Karlsruhes
Coverband Nummer eins kommt am
Samstag auf den Ponton. Beide Topacts
beginnen gegen 21 Uhr und werden bis
weit nach Mitternacht andauern.
Bevor die Moonlights auftreten, darf man
gespannt sein, welches karibisch-lateinamerikanische Angebot Héctor René Colón
& Cuba Rico am Samstag ab 17 Uhr haben. Eine große Tradition ist es, dass bei
solchen Ereignissen wie dem Hafen-Kultur-Fest am Sonntagvormittag OldtimeJazz geboten wird. Wie schon gewohnt, ist
auch in diesem Jahr dafür ab 11 Uhr wieder
die Riverboat-Company zuständig.

Aber auch gewohnte Festzelt-Musik –
allerdings meist eher der konzertanten Art
– kommt beim Hafen-Kultur-Fest nicht zu
kurz. Am Samstag tritt zwischen 14 Uhr und
16 Uhr der Bläserchor St. Peter und Paul
aus Mühlburg auf, am Sonntag zwischen
14.30 Uhr und 16.30 Uhr der Musikverein
Daxlanden. Den musikalischen und maritimen Abschluss bereitet am Sonntag ab
17 Uhr zwei Stunden lang die Marinekameradschaft Ettlingen.
Auch „andere“ Kultur kommt beim HafenKultur-Fest nicht zu kurz. So tritt das Jakobus-Theater bei einer der Fahrten des
Fahrgastschiffes Karlsruhe auf, am Sonntag gegen 13 Uhr. Sängerische Hochgenüsse u.a. vom Badischen Staatstheater
und aus Küche und Keller des Schiffswirts
sind bei einer weiteren Fahrt angesagt,
wenn die „Karlsruhe“ am Samstag um
19.30 Uhr zur „Fahrt der Gewinner“ ablegt.
Für diese Reise wird ein Fahrpreis fällig,
in den aber auch die Verköstigung eingeschlossen ist. Alle anderen Rundfahrten
des Fahrgastschiffes sind wie gewohnt
kostenlos, auch die Fahrt mit dem Jakobus-Theater. Sie starten in diesem Jahr samt
und sonders am so genannten Steiger
zwei, das ist am Südufer des Beckens II.
Normalerweise legt die Karlsruhe ja am

Freitag, 29.6. 21:00–01:00 Uhr
Seán Treacy und Band

Samstag, 30.6. 17:00–19:00 Uhr
Héctor René Colon & Cuba Rico

Samstag, 30.6. 19:30 – 21:00 Uhr
Christine Zoller / Edward Gauntt

Samstag, 30.6. 21:00–01:00 Uhr
The Moonlights

Sonntag, 1.7. 11:00–14:00 Uhr
Riverboat Company

EINE STÄRKUNG ZWISCHEN ZWEI PROGRAMMPUNKTEN:
Karlsruher Gastronomiebetriebe sorgen für ihr leibliches Wohl
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Sonntag, 1.7. 17:00–19:00 Uhr
Marinekameradschaft Ettlingen

Kopfende des Beckens ab. Dieser Steiger
eins ist 2007 anderen Schiffen vorbehalten, die kostenlose Hafenrundfahrten anbieten. Wie etwa das Kirchenschiff „Wichern“ von Schifferpfarrer Heino Pönitz, den
Streifenbooten der Wasserschutzpolizei
oder Schiffen des Technischen Hilfswerks,
des Wasser- und Schifffahrtsamtes, oder,
oder, oder...
Zwei neue Hauptattraktionen des HafenKultur-Festes sind am Nordufer des Beckens II zu erleben: Direkt von den Festspielen in Koblenz kommt das Museumsschiff „MS Vlotburg“ nach Karlsruhe und
stellt seinen Gästen mittelalterliche Kultur
in reinster Form vor. Die Besatzung will
einen spannenden Einblick geben, wie
man im Hochmittelalter gelebt hat, soweit
es durch Originalfunde oder Abbildungen
dieser Epoche belegt ist. Welche Gewänder man trug, welches Essen man zu sich
nahm, wie man dieses herstellte und vieles mehr. „Lassen Sie sich verzaubern und
begeben Sie sich auf eine kurze Zeitreise in eine andere faszinierende Welt“,
fordern die Ritter und Burgfrolleins ihre
Besucher auf.

SCHON ZUR TRADITION GEWORDEN ist der Festgottesdienst,
den der evangelische Schifferpfarrer Heino Pönitz
mit einem katholischen Amtsbruder am Sonntagmorgen abhält.
tur-Festes gibt es auch jede Menge Angebote für die kleinen Gäste. So treibt drei
Tage lang der Alleinunterhalter, Zauberer
und stelzende Clown Caus Augenschmaus
sein Unwesen, ein Karussell lädt zum Einsteigen, und fantasievoll geschminkte Gesichter werden ebenfalls zu sehen sein.

Unmittelbar daneben ist Kultur der aktuellen Art zu verspüren: Bumper Boats sind
Autoskooter auf dem Wasser. Man kann
sich mit den Booten gegenseitig rammen
wie auf dem Autoskooter. Ein spritziges
Sommervergnügen für Jung und Alt, versprechen die Veranstalter. Die Boote sind
kippsicher und für Benutzer jeden Alters
geeignet. Kinder bis 14 Jahren müssen
Schwimmwesten tragen und dürfen ab
etwa acht Jahren schon solo fahren. Die
Boote werden von Zwei-PS-Außenbordmotoren angetrieben. Man lenkt das Boot
durch Drehung des Motors. Dies dürfte ein
viel begehrter Schlager beim Hafen-KulturFest 2007 werden.

Mannschaften aus allen Karlsruher Partnerstädten haben sich einmal mehr angesagt. Großer Sport also, und dass Sport
Teil der Kultur ist, bestreitet heute kaum
noch einer. Die „Fahrt der Gewinner“ der
MS Karlsruhe am Samstag heißt so, weil
die Gewinner der Regatta dazu eingeladen sind.

Aber ganz unbestritten einen der größten
Höhepunkte liefern der Hafen und die
Rheinbrüder bereits am Freitagnachmittag:
Kanus mit sechs Mann Besatzung aus
Firmenteams, gesteuert von Steuerleuten
der Rheinbrüder, kämpfen wieder um den
„Stadtwerke-Cup“, den Wanderpokal für
die Besten bei der Firmenregatta. Auch

Eine weitere Neuheit der sensationellen Art
hat sich für Samstag und Sonntag angesagt: Während des gesamten Tages gibt
es wenige Meter abseits des Festgeländes
die Möglichkeit einen Hubschrauber zu
besteigen und Rundflüge über den Stadthafen und die umliegende Gegend anzutreten. Während des gesamten Hafen-Kul-

AN ALLEN DREI FESTTAGEN
gibt‘s wieder ein buntes Kinderprogramm

Wer nach zwei durchgefeierten und vor
einem noch weiteren Fest-Tag etwas zur
Besinnung kommen möchte, sollte sich am
Sonntag bereits um 10 Uhr am Becken II
einfinden: Der evangelische Schifferpfarrer
Heino Pönitz und ein katholischer Amtsbruder werden auf der Pontonbühne gemeinsam einen Gottesdienst feiern – wie gewohnt mit einem maritimen Grundthema.

AM SAMSTAG UND SONNTAG
können dieses Jahr zwei neue
Attraktionen bewundert werden:
die Bumper Boats und das
Museumsschiff Vlotburg

UM DEN STADTWERKE-CUP zu gewinnen,
müssen sich die verschiedenen Firmenmannschaften schwer ins Zeug legen
9
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Neues Fahrtangebot der „Karlsruhe“

Tulla, Honsell und die Buhnen
Rundfahrt durch vier Häfen in und bei Karlsruhe
Das Fahrgastschiff „MS Karlsruhe“ der Rheinhäfen Karlsruhe ist sehr beliebt bei
Ausflüglern, vor allem, wenn es Fahrten an Sonn- und Feiertagen unternimmt, die
nicht den ganzen Tag andauern. Ideen brauchen manchmal ihre Zeit, bis sie gereift sind. Dann aber kommen sie mit Macht zum Durchbruch. So war es auch mit
dem Gedanken, den Kunden des Fahrgastschiffes eine Vier-Häfen-Fahrt anzubieten. Am Maifeiertag nun wurde sie erstmals realisiert und fand so viel Anklang,
dass die Fahrkarten für die „Karlsruhe“ nahezu ausverkauft waren.
Dass Karlsruhe einen Rhein- oder Stadthafen hat, das wissen zwar manche, aber
doch noch viel zu wenige Karlsruherinnen
und Karlsruher. Doch, dass es mit dem
Ölhafen noch einen zweiten Wirtschaftshafen in Karlsruhe gibt, ist schon
deutlich weniger Menschen bekannt. Aber
wer weiß schon, dass der Hafen Maxau
unter der Rheinbrücke, der Karlsruher
Schiffsgüter-Umschlagplatz war, bevor der
Stadthafen in die Niederung bei Mühlburg
gegraben wurde – auf Gelände von Daxlanden, Knielingen und Bulach, aber diese Dörfer waren 1901 noch nicht Teile der
Stadt? Oder wem ist bekannt, dass in der
Nachbarstadt Wörth auf der Pfälzer Rheinseite auch eine ganze Menge Schiffsumschlag erledigt wird?
Die Schiffsführer Alfred Hüll und Klaus
Focke lenkten „ihre“ Karlsruhe zunächst
auf dem üblichen Weg vom Liegeplatz am
Becken durch das Verbindungsbecken
(Becken IV) und das Hafensperrtor hinaus
auf den fließenden Rhein. Schon auf
dieser Strecke gab Rüdiger Homberg den
Gästen kompetent Erläuterungen zu den
Dingen, die sie zu sehen bekamen. So wies
er sie etwa auf die Umschlagsgebäude
rechts (Steuerbord) des Beckens hin, die
zum Teil nahezu so alt sind wie der Hafen
selbst. Ab 1966 betrieb dort die Firma
KALAG Schiffsumschlag - bis vor genau
einem Monat, als die KALAG in ihre Mutterfirma, den britischen Logistik-Konzern
Wincanton, eingegliedert wurde. Am Ende
des Beckens VI liegt das RheinhafenDampfkraftwerk (RDK) der EnBW, das seine Steinkohle hauptsächlich per Schiff bezieht. Herr Homberg berichtete den Fahrgästen warum in dem Kraftwerk keine deutsche Stein- oder gar Braunkohle „verstromt“ wird, sondern Steinkohle aus Südafrika und Kolumbien.
Neben dem Steg, an dem die „Karlsruhe“
normalerweise zuhause ist, lag an diesem 1. Mai auch eine Motoryacht mit
Schraubenschaden. Der Schiffsführer hatte eine Buhne überfahren und sich dabei
die Schraube beschädigt. Am Folgetag
sollte das Schiff zur Reparatur aus dem
Wasser gehoben werden. Für Homberg
war dies Gelegenheit, beim Tulladenkmal

des Rheinkorrektors Johann Gottfried Tulla
und seines Nachfolgers Max Honsell zu
gedenken. Mit dem Einbau der Buhnen, die
dem Schiff zum Verhängnis geworden
waren, hatte Honsell dafür gesorgt, dass
der Oberrhein die hoch frequentierte Wasserstraße werden konnte, die er heute ist.
Tulla hingegen regulierte den Rhein eher
aus Hochwasser-Gründen und hatte so
seinen Anteil daran, dass die Malaria in
Baden keine Chancen mehr hat.
Er konnte dies und weiteres Interessantes
etwa über die Windkraftanlage am badischen Ufer oder die Eisenbahn- und
Straßenbrücken über den Rhein bei Maxau
erzählen, weil es noch eine gewisse Zeit
dauern sollte, bis der Ölhafen erreicht war.
Dieser zweite Karlsruher Wirtschaftshafen
wurde gebaut, damit die seinerzeit beiden
und heute - nach der Fusion 1997 - einzige Raffinerie Teile ihrer Produkte per Schiff
abfahren konnten. Die Rohprodukte kommen per Pipeline aus Marseille und Triest.

Mit dem Besuch im Ölhafen war der Teil
„Talfahrt“ der Rundreise zu Ende. Dies gab
Homberg Gelegenheit, den Tourteilnehmern die Schifffahrtsbegriffe „zu Tal“
und „zu Berge fahren“ näher zu bringen,
bevor Alfred Hüll die „Karlsruhe“ in den
Hafen Wörth lenkte. Dieser ehemalige
Baggersee, aus dem nach wie vor Sand
und Kies gefördert wird, ist unter anderem
Standort einer großen Papierfabrik und
dank des Platzes, der dort vorhanden ist,
auch eines riesigen Container-Terminals.
Zunächst letztes Ziel der Vier-Häfen-Fahrt
war der Hafen Maxau, der nach dem Hafen Schröck (seit 1833 Leopoldshafen) der
zweite Hafen war, an dem Schiffsumschlag
für Karlsruhe vorgenommen wurde. Heute
ist er vor allem Standort des Motorbootclubs (MBC) Karlsruhe und der Außenstelle
Karlsruhe des Wasser- und Schifffahrtsamtes Mannheim und dient der Papierfabrik Stora Enso als Umschlagsplatz.
Die Fahrten der „Karlsruhe“ sind normalerweise keine richtigen Hafenrundfahrten
durch den Karlsruher Stadthafen. Anders
am 1. Mai. Denn zum krönenden Abschluss
lenkte Hüll das Schiff noch in die Becken I
und III, was Homberg Gelegenheit gab,
noch einige Informationen los zu werden,
etwa über die drei renommierten Metall-Recycling-Firmen, die ihre Stand-orte an diesen Becken haben. Oder darüber, dass im
Haus der Firma Cronimet das Honorarkonsulat der Republik Armenien untergebracht ist. Die nächsten Vier-Häfen-Fahrten sind für die beiden Sonntage 17. Juni
und 14. Oktober geplant.

ANKUNFT WÖRTH:
Alfred Hüll lenkt bei der Vier-Häfen-Fahrt
die „Karlsruhe“ mit großer Umsicht
in den Hafen der Pfälzer Nachbarstadt.
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Verwaltung Iffezheim
Josef-Herrmann-Straße 1-3 • 76473 Iffezheim
Telefon 0 72 29 / 604-0 • Fax 0 72 29 / 604-44

Werk Karlsruhe Rheinhafen
Nordbeckenstraße 4 • 76189 Karlsruhe
Telefon 07 21 / 55 80 45 • Fax 07 21 / 59 39 74
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SMS wächst aus der Brache
Einst tot gesagtes Hafenbecken wie Phönix aus der Asche
Das Hafenbecken I erwacht immer mehr zu neuem Leben. Wie ein Phönix aus der Asche.
Sollte es einstmals zugeschüttet werden, so siedeln sich nun dort mehr und mehr wieder
Unternehmen an, die dringend Anschluss ans Wasser brauchen. Jüngstes Beispiel ist
die Firma SMS - Stahl-Metall-Service GmbH -, die aus einer Brache wächst und an der
Landspitze des Beckens I mit dem Becken II ihren neuen Produktionsbetrieb errichtet.
Hafen-aktuell berichtete in der letzten Ausgabe.
Der Bau, den die Firma Vollack im Auftrag von SMS ausführt, macht täglich
Fortschritte. Der Grundstein ist längst
gelegt, bereits im Herbst will SMS am
neuen Standort seinen Betrieb aufnehmen. Im Mai wurden die Fundamentarbeiten abgeschlossen, und erste
Betonteile ragten bereits in die Höhe. Bis
August folgen die Arbeiten für Dach und
Wand, die Bodenplatte und die
Maschinenfundamente. Anschließend
werden die High-Tech-Produktionsmaschinen montiert. Der etwa 1 000
Quadratmeter große Verwaltungsbereich nimmt mit seiner Schiffsform
Bezug auf den Standort im Hafen.

Der Neubau des rund 18 000 Quadratmeter (überbaute Fläche auf 30 000 Quadratmetern Grund) großen Stahl-Service-Centers ist ein Meilenstein in der SMS-Firmengeschichte. Mit einem ausgefeilten Produktions- und Logistikkonzept stellt sich das
Unternehmen den zukünftigen Herausforderungen. Längs- und Querteilmaschinen auf
höchstem europäischem Standard ermöglichen eine noch größere Produktvielfalt und
Qualität. Ziel ist die Erhöhung der Produktion auf 200 000 Tonnen pro Jahr. Das rund
8 600 Quadratmeter große Lager wird vom
Schiff aus, aber auch per Bahn und LKW
beschickt - ein wesentliches Kriterium für die
Standortwahl im Karlsruher Rheinhafen.

SO SIEHTS AUS, wenn der Neubau der Firma SMS
an der Spitze zwischen den beiden Hafenbecken I und II fertig ist.
Bereist im Herbst ist Produktionsbeginn angesagt.

Die „Stahl-Metall-Service Gesellschaft für
Bandverarbeitung mbH (SMS)“ wurde 1988
in Fellbach gegründet und beschäftigte 25
Mitarbeiter. Heute ist das Unternehmen unter der Leitung von Klaus Widmann kundennah an sechs Standorten vertreten, dem
Hauptsitz in Fellbach, Produktion, Lager und
Verkauf in Karlsruhe und vier Verkaufsbüros
in Straßburg, Villingen-Schwenningen, Ulm
und Nürnberg. Die Mitarbeiterzahl hat sich
seit der Gründung mehr als verdreifacht.
Das Erfolgsrezept: SMS ist stark am Markt
durch Spezial-Know-How in der Verarbeitung von Coils - Stahlblechrollen - mit einem Gewicht von bis zu 30 Tonnen. Durch
Längs- und Querteilen der Coils werden
Blechbänder und -tafeln hergestellt. Qualität und Service sind oberstes Gebot. SMS
verfügt über neueste Messtechnik und ein
eigenes Prüflabor. Verschiedenste OnlineVerbindungen zwischen Kunde und SMS
können auf Wunsch eingerichtet werden.
Die gesamte Produktion ist individuell auf
die Kundenwünsche abgestimmt. Durch
Just-in-Time-Belieferung reduzieren die
Kunden ihre eigenen Lagerbestände.

Fotomontage: Vollack
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www.cffrecycling.com
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Gerne Kurpfälzer in Karlsruhe

Schönes Spielzeug Hafen
Ehemaliger Hafenchef Gerhard Zahn
feierte seinen 75. Geburtstag
Die Karlsruher sollten mehr Selbstbewusstsein und Selbstironie entwickeln. Dann
würden sie ihre Stadt mehr lieben und sich mehr zu ihr bekennen. Ein gutes
Beispiel in dieser Hinsicht sei Mannheim. Der Karlsruher zeige nur dann lokalen
Patriotismus, wenn er das Badenerlied singe, während sich der Mannheimer immer
als stolzer Kurpfälzer fühle.
Der das sagt ist ein Mannheimer, der die
meiste Zeit seines Lebens in Karlsruhe
verbracht hat, sich in der Fächerstadt sehr
wohl fühlt, aus seinem Haus am Geigersberg nicht wieder weg will und dennoch
immer ein „Bloomaul“ geblieben ist, obwohl er das Kriegsende in Heidelberg erlebt hat: Der ehemalige Hafendirektor
Gerhard Zahn hat vor einem Vierteljahr
seinen 75. Geburtstag gefeiert.
Geboren wurde Gerhard Zahn am 30. März
1932 bei Pforzheim. Seine Familie aber
lebte immer in Mannheim, und so kam er
bereits im zarten Alter von einem Jahr in
die Quadratestadt, die er aber 1943
erstmals und 1952 20-jährig, nach dem
Abitur, erneut verließ. Richtung Karlsruhe.
Denn er studierte an der damaligen Technischen Hochschule und heutigen EliteUniversität Bauingenieurwesen. In dieser
ersten Zeit in Karlsruhe lernte Zahn auch
seine Frau kennen, eine waschechte
Karlsruherin. Nach dem Studium ging es
erst einmal wieder in die Kurpfalz, wieder
nach Heidelberg, zu einem kleinen
Straßenbauunternehmen, das er aber bald
wieder verließ, weil in ihm die Erkenntnis
reifte, dass Straßenbau für einen jungen
Ingenieur nicht ausreichte. Er heuerte in
Karlsruhe an, bei einem Baukonzern, wo
er Bauleiter wurde. Unter anderem war er
verantwortlich für die Errichtung der Großmarkthallen am Weinweg.

Und dann rief wieder Mannheim. Gerhard
Zahn wurde 1968 technischer Leiter des
Rhein-Neckar-Hafens und fünf Jahre später auch stellvertretender Chef. Insgesamt
zehn Jahre blieb er in der Leitung des Hafens an Rhein und Neckar, bevor er 1978
schließlich Leiter der Rheinhäfen in
Karlsruhe wurde. Dies war nun der letzte
berufliche Wechsel Gerhard Zahns zwischen der Kurpfalz und dem badischen
Zentralraum. Der Hafen, so berichtet er, sei
damals gerade in die schwarzen Zahlen
gelangt. Aber investiert sei so gut wie nichts
geworden. Das habe sich unter seiner
Regie geändert. So habe man etwa mit den
Ausbauten der Ufer begonnen, eine Aufgabe, der sich auch die heutige Hafenverwaltung nach wie vor widmet. Man
habe die Gleisanlagen der Hafenbahn aufgerüstet und vor allem die Mündung des
Ölhafens umgebaut.
Zuvor sei es in dieser Hafeneinfahrt immer
wieder zu Unfällen gekommen. Zahn hat
dann die Bundesanstalt für Wasserbau
(BAW) und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung dazu gewonnen, in einem 1:1Modell die Auswirkungen des geplanten
Umbaus zu testen. In den fließenden Rhein
hinaus wurde ein Sporn gebaut, an dem

die Strömungsverhältnisse nach einem
eventuellen Umbau simuliert werden
konnten. Als es sich durch Messungen der
BAW erwiesen hatte, dass die Einfahrt so
verändert werden konnte, baute man sie
um. Und Gerhard Zahn ist noch heute stolz
darauf, dass es seither dort nicht mehr zu
einem Unfall gekommen ist.
Nicht minder stolz ist er, dass in seiner
„Regierungszeit“ der Container-Verkehr
im Stadthafen aufgenommen werden
konnte. Und darauf, dass Karlsruhe als einer der ersten Häfen auf EDV umgestellt
hat. „Ich habe davon ja keine Ahnung“,
räumt er freimütig ein. Deshalb aber haben sich er und seine Kollegen des Fachwissens aus einer großen Computerfirma
und von der städtischen Organisationsabteilung bedient.
Statt ein Fazit seiner Tätigkeit als Hafendirektor zu ziehen, hat Gerhard Zahn noch
ein Geschichtchen parat: Der seinerzeitige
Feuerwehrchef Bernd Wiechmann war
einmal zu Besuch, wohl um Fragen des
vorbeugenden Brandschutzes in einem
Hafen mit den vielen dort gelagerten gefährlichen Gütern zu besprechen. Zum
Schluss bemerkte Wiechmann, ein Hafen
sei doch für einen Mann „ein schönes Spielzeug“. Dies traf genau das Verhältnis
Zahns zu „seinem“ Hafen. Denn am Morgen wusste man noch nicht, was einen bis
zum Abend erwarten würde. Kein Tag sei
in einem Hafen wie der andere.
Jetzt aber hat er sich vollkommen aus dem
Alltagsgeschäft zurückgezogen, möchte
auch nicht als „elder statesman“ gute Ratschläge erteilen. Er freut sich nur, wenn ihn
sein Nachfolger Alexander Schwarzer gelegentlich anruft und von neueren Entwicklungen in den Karlsruher Häfen berichtet.

Aus dieser Zeit erzählt Gerhard Zahn eine
Anekdote: Er war sich überhaupt nicht sicher, ob eine bestimmte Betonkonstruktion
halten würde. Als ihn am frühen Morgen
der Polier der Nachtschicht anrief, dachte
er: „Jetzt ist das Ding runtergekracht.“ Sein
„Gott sei Dank!“ konnte der Polier freilich
überhaupt nicht verstehen. Denn es waren in der Nacht „nur“ an allen vier Kränen
wichtige Teile gestohlen worden. Die Baustelle stand zwar einige Tage still, bis das
Geklaute wieder beschafft und eingebaut
war. Aber immerhin hatte die Konstruktion
gehalten - wohl bis heute.
LIEBER IM GARTEN ALS RATGEBER FÜR NACHFOLGER:
Gerhard Zahn war gerne Chef der Rheinhäfen, die für ihn beinahe eine Art
1:1-Spielzeug-Modell waren. Der 75-Jährige ist nach wie vor interessiert am
Geschehen auf dem Rhein, verkneift es sich aber, als „elder statesman“ Kommentare
zum aktuellen Geschehen abzugeben.
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Hummertorte als Festtagsessen

Halbes Leben im Hafen
Steuermann-Chef Roland Kutterer feiert Doppeljubiläum
In den Firmen am Rheinhafen arbeiten rund 5 000 Menschen. Das haben unabhängige Untersuchungen immer wieder ergeben. Diese Beschäftigten müssen
auch irgendwie versorgt werden. Daher haben sich rund um die Hafenbecken
zahlreiche Gastronomiebetriebe angesiedelt. Seit der ersten Ausgabe hat es sich
HAFEN-aktuell zur Aufgabe gemacht, ohne Ansehen der Lokalität oder der Personen diese Lokale vorzustellen und den Köchen in die Töpfe zu gucken.

Flaggschiff der Gaststätten und Restaurants im Rheinhafen-Gebiet ist der
„Steuermann“ mit Adresse Hansastraße
und Eingang in der Fettweisstraße. Wirt
Roland Kutterer feiert in diesem Jahr ein
doppeltes Jubiläum: Er ist 60 Jahre alt
geworden und hat zusammen mit Ehefrau Tine das Lokal vor 30 Jahren übernommen. Damit kann man sagen,
Roland Kutterer hat sein halbes Leben
im Hafen verbracht.
Der „Steuermann“, das war eigentlich
das zweite Standbein von Roland
Kutterers Daxlander Familie. Vor allem
der Kiosk mit Imbiss hatte immer große
Bedeutung, weil man sich schon vor
rund 50 Jahren sagte, dass die Leute,
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die im Hafen arbeiten, etwas Handfestes zu essen brauchten. Und das Bistro, das sich heute an der Straßenseite
zur Fettweisstraße befindet, ist nach wie
vor integraler Bestandteil des Hauses,
in dem heute auch ein Restaurant der
gehobenen Gastronomie mit 120 Plätzen und ein Hotel mit 26 Zimmern untergebracht ist.
Das Lokal war verpachtet, Roland
Kutterer, der immer gerne Koch sein
wollte, erlernte diesen Beruf unter anderem im Hotel Funk auf dem Dobel und
im Frankfurter Hof in Frankfurt am Main,
wo ihn sein Lehrkoch bestärkte, sich auf
Fischgerichte zu spezialisieren. Nach
weiteren Stationen landete Roland

Kutterer in Hamburg, wo er gerne auf
einem Passagierschiff gearbeitet hätte.
Aber die Reedereien stellten seinerzeit
immer mehr vom Schiff auf das Flugzeug um. So gingen Roland Kutterers
Wanderjahre im Binnenland weiter,
zunächst als Küchenchef im Schlosshotel Tremsbüttel nahe Hamburg. Eines
Tages landete er in Gras-Ellenbach im
Odenwald, in dem Restaurant, in dem
Tine Service-Kraft war. Nach einer weiteren Zwischenstation in Hirschhorn am
Neckar – Tine war in Gras-Ellenbach
geblieben – machten sich die beiden mit
einem eigenen Lokal in Bad Krozingen
selbstständig. Damit aber waren sie gerade in die Zeit der Öl- und Bäderkrise
geraten. Daher wechselten sie nach
etwa vier Jahren zurück in Rolands
Daxlander Heimat. Man kaufte dem Vater das Haus an der Hansastraße ab und
wollte so etwa fünf bis sechs Jahre lang
mal sehen, wie das geht mit dem Lokal
in Hafennähe. Daraus wurden mittlerweile 30 Jahre. Gleichzeitig war die
Meisterschule angesagt: in Brenner’s
Parkhotel in Baden-Baden.
Die Küche des Steuermann, in der neben Roland Kutterer seit 21 Jahren Rolf
Unser wirkt, mittlerweile längst als Küchenchef, ist spezialisiert auf jede Art
von Fisch. So sind etwa Mitte Juni ganze Fische im Angebot. Beispielsweise
können zwei Gäste gemeinsam einen
ganzen Baby-Steinbutt oder einen ganzen Zander verspeisen.
Zur Feier der beiden Jubiläen – Roland
Kutterer seit 60 Jahren auf dieser Erde
und seit 30 Jahren Chef im Hause Steuermann – sagt Kutterer, man müsse sich
auch gelegentlich mal was Besonderes
leisten. Und bietet den Leser von HAFENaktuell zum Nachkochen eine Hummertorte an.
Hier nun das Rezept für die Torte, die man
sich einmal im Leben zu einem ganz besonderen Ereignis gönnen sollte:

Die Zutaten:
3 Kg Hummer ( Rohgewicht )
1 Kg Zanderfilet, Wachteleier, Kaviar,
6 Scheiben Toastbrot ohne Rinde
1/2 - 3/4 l Sahne
2 Eier
6 Blatt Gelatine
1/2 Zitrone
Gewürze
Die Zubereitung:
Fond zum Hummer kochen :
5 bis 7 Liter Wasser mit Zwiebel- , Sellerieund Karottenwürfeln, mit Salz, Kümmel,
Lorbeer, Wacholderbeeren und Petersilie
aufkochen. Den, ( die ) lebenden Hummer
mit dem Kopf zuerst in das kochende Wasser werfen. Sind sofort tot !
3 Minuten kochen lassen, wegstellen mit
einem Kochlöffel unter dem Topf
10 Minuten ziehen lassen.
Zanderfarce :
Toastbrot würfeln, mit einen kleinen Teil der
Sahne einweichen und mit dem Zanderfilet
( ohne Haut ) zweimal durch die feinste
Scheibe des Wolfes lassen, zuletzt 1 Blatt
Pergamentpapier durchlassen, so hat man
keinen Verlust. Die Masse immer kühl halten ( das heißt, eine kleine Schüssel mit der
Farce in größere Schüssel mit Eiswürfel stellen ) und immer wieder umrühren.
Sodann die kalte Fischfarce im Kutter ( z.B.
mehrmals in der Moulinette) blitzen

und nach und nach die Sahne und die Eier
untergeben. Wieder in die kalte Schüssel
zurück, abschmecken mit Salz, weißem
Pfeffer, Worchester, Zitronensaft.
Torte einsetzen:
Den Hummer halbieren, Hummerschwanz
und Scheren ausbrechen und das Hummerfleisch in größere Würfel schneiden und
vorsichtig unter die Farce heben.
Einen Tortenring mit Klarsichtfolie auslegen,
die gesamte Masse hineingeben und
mit einem Teighorn glatt streichen. Die Torte auf ein Blech stellen und im Backofen bei
80 °C 45 min. pochieren. Auskühlen lassen,
danach kalt stellen.

Torte glasieren : Chaud froid
Den im Backblech aufgefangen Fond mit
etwas Sahne in einer Kasserolle
aufkochen, die eingeweichte Gelatine dazugeben, fein passieren und soweit abkühlen
lassen, dass die Glasur gerade noch flüssig ist. Die Torte auf ein Gitter und das Gitter auf ein Blech setzen und mehrmals mit
der Glasur übergießen.
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Die halbierten Wachteleier vom Dotter befreien, mit Kaviar auffüllen und damit die
Torte ausgarnieren.
Gutes Gelingen wünscht
Küchenmeister Roland Kutterer
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Neuer Name gesucht
Begriff „Thomy-Gebäude“ soll verschwinden
Attraktive Preise winken
Das Hafenbecken I lebt, auch wenn es vor Jahren einmal tot gesagt worden war,
es sogar zugeschüttet werden sollte. Mittlerweile sind die Ufer mit senkrechten
Wänden ausgebaut, am einen Ufer arbeitet ein Betonwerk, am anderen das Recycling-Unternehmen elg. Und an der Landspitze zwischen den Becken I und II entsteht das neue Domizil der Firma SMS.
Die Niederlassung Karlsruhe des britischen
Logistik-Konzerns Wincanton, die bis zum
31. März noch KALAG hieß, auf der einen
Seite und elg auf der anderen brachten zusammen mit weiteren Büros und einem
neuen, großen Tagungsraum -auch in ein
Haus am Becken I wieder Leben. Bekannt
ist es freilich nach wie vor als „altes ThomyGebäude“. Dieser Name soll aber verschwinden. Denn von Thomy, vom NestléKonzern und überhaupt der Lebensmittelbranche ist dort nichts mehr zu spüren. Als
in dem Haus das Kathreiner-Werk untergebracht war, hatte es noch für Schiffsverkehr gesorgt. Später aber lag es im Rheinhafen, wie es überall auf der Welt hätte liegen können.
Jetzt sind, nach einem umfangreichen
Umbau- und Sanierungsprogramm, Firmen
in das Haus gezogen, die meist zumindest
in irgend einer Art und Weise mit dem Hafen und mit Schifffahrt zu tun haben.

Dem soll der neue Name nach Möglichkeit
Rechnung tragen. Zumindest aber soll
das Haus künftig nicht mehr „ThomyGebäude“ heißen.
Wer einen zündenden Vorschlag für einen
neuen Namen hat, sendet ihn an:
KVVH-GmbH, Geschäftsbereich Rheinhäfen, Werftstraße. 2, 76189 Karlsruhe
oder per eMail an:
hildebrand@rheinhafen.de.
Aus den eingesandten Vorschlägen wählt
eine Jury die besten aus und prämiert sie
mit einem Essen im Restaurant Steuermann (1. Preis), einem Familiengutschein
für eine Fahrt mit der MS Karlsruhe nach
Speyer (2. Preis) und einem ebensolchen
Gutschein für eine Fahrt zur Staustufe
Iffezheim (3. Preis). Einsendeschluss ist
der 31. August 2007. Die Gewinner werden dann in einer der nächsten Ausgaben
von Hafen-aktuell bekannt gegeben.

WEITHIN GUT SICHTBAR:
Der gläserne Aufgang des
ehemaligen „Thomy“-Gebäudes,
das nach umfangreichen Umbau- und
Sanierungsarbeiten ein wahres
Schmuckstück geworden ist

HAFEN-aktuell im hohen Norden
Leserbrief erweist weite Verbreitung der Zeitschrift
Presseorgane leben von der Bindung an ihre Leser, Zuhörer oder Zuschauer. Daher ist es wichtig, wenn sich diese auch mal zu Wort melden. Auch HAFEN-aktuell
ist froh, wenn Leserbriefe eingehen. Besonders erfreulich ist es, wenn die Inhalte
der Zeitschrift Lob erfahren, wie im unten abgedruckten Leserbrief. Aber auch
Kritik ist stets erwünscht, denn wer den Finger in eine Wunde legt, hilft, den Missstand künftig abzuschaffen. Die Redaktion von HAFEN-aktuell bittet daher darum,
sie mit Leserbriefen zu überhäufen. Am besten an die eMail-Adresse:
hafen-aktuell@rheinhafen.de.
Hier nun der Leserbrief, der uns aus dem hohen Norden erreicht hat:
Lloyd Werft Bremerhaven GmbH
Brückenstraße 25
27568 Bremerhaven
Germany
Phone: (0)471 - 478 272
Fax: (0)471 - 478 280
e-mail: jaekel.henry@lloydwerft.com
18.01.2007
Sehr geehrter Herr
Dipl.-Ing. Alexander Schwarzer,
eine jahrzehntelange Freundschaft mit
Hartwig Haßlinger und das große
Interesse der Karlsruher Schiffsmodell-

bauer an maritimen Ereignissen in
Bremerhaven, ist der Beweggrund
dieses Schreibens.
Ich erhielt zum wiederholten Male Ihre
Fachzeitschrift „ HAFEN-aktuell“ und
habe mit Interesse darin gelesen was für
Aktivitäten sich in Ihrem Hafengebiet
abspielen.
Als Dank und mit Grüßen von der
Waterkant schicke ich Ihnen ein Foto,
aufgenommen vor dem Passagierschiff
„Oriana“ der englischen Reederei P&O,
im Trockendock II, der Lloydwerft
Bremerhaven.
MfG
Henry Jäkel

HAFEN-AKTUELL-LESER HENRY JÄKEL
vor dem Kreuzfahrtschiff „Oriana“
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WINCANTON GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Werftstraße12 • 76189 Karlsruhe •
Tel. +49 721 5963-0 • Fax +49 721 5963-372
E-Mail: info.karlsruhe@wincanton.eu
Internet: www.wincanton.eu

Wincanton gehört zu den europaweit führenden Anbietern von Logistik- und
Transportdienstleistungen. Zusätzlich zur Kontraktlogistik gehören
internationale Transport- und Distributionsleistungen auf Basis eigener
Netzwerkstrukturen zum Angebotsportfolio. Das Unternehmen entwickelt
und realisiert weiterhin multimodale Transportkonzepte unter Einsatz der
Binnenschifffahrt und der Bahn sowie spezialisierte Lösungen für die
Hightech-Industrie. Bei seinen Logistiklösungen baut Wincanton auf
langfristige Partnerschaften und betreut führende Unternehmen mit den
Branchenschwerpunkten Automotive, Fast Moving Consumer Goods,
Handel, Chemie und Industrie. Das Unternehmen ist europaweit an rund
400 Standorten aktiv und beschäftigt 28.000 Mitarbeiter.

