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Liebe Leser von
»HAFEN-aktuell«,

vor Ihnen liegt die Ausgabe
2/2008 unserer Informa-
tionsschrift, die sich auch
dieses Mal interessanten
Themen aus dem Hafen und
seinem Umfeld widmet. Wo-
bei wir dieses Umfeld sehr
weit gespannt sehen. So
finden Sie dieses Mal in
»HAFEN-aktuell« nicht nur
Wissenswertes über den
Karlsruher Stadtteil Mühlburg, dem der Rheinhafen
stadtgeographisch zugeordnet ist, sondern quasi
als Geburtstagsgruß einen Bericht über unseren
mittlerweile auch der Generation 50+ angehörenden
„fernöstlichen“ Nachbarhafen in Stuttgart.

Das aktuelle Geschehen im Hafen und seinen Firmen
soll dabei selbstverständlich nicht zu kurz kommen.
Wir hoffen, Ihnen hier eine abwechslungsreiche
Lektüre bieten zu können.

Pünktlich zum 1. Karlsruher Hafenkongress am 3.
und 4. Juni erscheint diese Ausgabe von »HAFEN-
aktuell«. Die Veranstalter, allen voran die Karlsruher
Messe- und Kongress GmbH, rechnen mit einem
vollen Erfolg. »HAFEN-aktuell« 3/2008 wird hierüber
berichten.

Einen vollen Erfolg für das Hafenfest vom 27. bis
29. Juni zu prognostizieren, hierzu bedarf es wenig
hellseherischer Fähigkeiten. Das Hafen-Kultur-Fest
ist mittlerweile eine feste Größe im Reigen der som-
merlichen Festivitäten in der Fächerstadt. Auch die-
ses Jahr wird die Besucher wieder ein interessantes
Programm erwarten.

Der obligatorische Fassanstich (Freitag, 27.6., 18 Uhr)
wird in diesem Jahr von Herrn Ersten Bürgermeister
Siegfried König vorgenommen. Siegfried König schei-
det im Herbst nach neun Jahren altersbedingt aus dem
Amt. Bereits zum 1. Juni 2008 gab er die Zuständig-
keit für die KVVH GmbH und damit für den Hafen ab
an Frau Bürgermeisterin Margret Mergen, die jetzt die
neue Hafenbürgermeisterin ist. Diese Funktion hatte
sie übrigens auch schon in Heilbronn inne, sodass der
Hafen kein Neuland für sie ist. Wir „Rheinhäfler“ dan-
ken Siegfried König für sein immer offenes Ohr für die
Belange des Hafens und seiner Firmen und freuen uns
auf die künftige Zusammenarbeit mit Margret Mergen.

Ihr
Alexander Schwarzer 3
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Die Kiliya ist in der Lage, doppelt so viel
Kohle zu transportieren wie die bisher größ-
ten Schiffe auf dem Rhein, die eine Ka-
pazität von rund 3 000 bis 3 500 Tonnen
besitzen. Gut 400 bis 450 Schiffe dieser
Größenordnung kommen alljährlich an der
Kaimauer des Kraftwerks an, um ihre Kohle
abzuliefern. Denn die Stromzentrale be-
zieht den überwiegend größten Teil ihres
Brennstoffes von derzeit etwa 900 000 Ton-
ne pro Jahr über die Binnenwasserstraße
Rhein von den so genannten ARA-Häfen.
Das sind die Überseehäfen von Antwerpen,
Rotterdam und Amsterdam. „Es gibt immer
mal wieder einen oder zwei Monate, in
denen wir stärker von der Bahn bedient
werden“, berichtet Dieter Repple, der in der
Warte der Bekohlung die Übersicht über
das riesige Kohlelager hat. „Aber die sind
letzten Endes viel zu teuer und unflexibel.“

Gut vernehmbar ist es den EnBW-Leuten
lieber, ihr schwarzes Gold über das Schiff
zu beziehen. Das ist nur dann schwieriger,
wenn beispielsweise Hoch- oder Niedrig-

Ach du dickes Schiff!

So mächtig wie zwei Normale
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wasser die Schifffahrt auf dem Rhein
behindern oder gar unmöglich machen.
Freilich kann sich Repple nur einmal daran
erinnern, dass das Kohlelager ziemlich leer
war und die Gefahr konkreter wurde, dass
die Stromproduktion eingestellt werden
müsste. Das war in einem kalten Winter
zu Beginn der 1990er Jahre.

Das Lager hat eine Maximalkapazität von
rund 300 000 Tonnen, die auch meistens
vorrätig sind. Falls der neue Kraftwerks-
block „RDK 8“ genehmigt ist – der endgülti-
ge Bescheid des Regierungspräsidiums
Karlsruhe erging bis Redaktionsschluss
dieser Ausgabe von »HAFEN-aktuell« noch
nicht –, muss das Kohlelager um weitere
rund 150 000 Tonnen erweitert werden.

Die beiden Kräne, die Schiffe löschen, so-
wie die Entladeeinrichtung für Züge schau-
feln die Kohle auf Förderbänder. Diese lie-
fern sie an ein großes, zunächst wie ein
weiterer Kran aussehendes „Kombigerät“.
Genauer hingesehen, entdeckt man, dass

dieses Gerät die Kohle aus den Waggon-
und Schiffsbäuchen punktgenau auf die
Halde verteilen und mittels großer Schau-
feln auch wieder aufnehmen kann. Das
Schaufelrad baggert die Kohle von der
Halde auf ein weiteres Förderband. Es
transportiert sie in die vier Bunker, von
denen aus sie in Mühlen kommt und staub-
fein gemahlen wird. So erhält sie eine grö-
ßere Oberfläche und kann in den derzeit
32 Kohlestaub-Brennern im Dampferzeu-
ger verbrannt werden. Der Dampf treibt die
Turbinen an, die den Strom ans Netz lie-
fern. Die Abwärme der Dampferzeuger wird
für Heiz- und Klimazwecke genutzt und
über das Karlsruher Fernwärmenetz an die
Haushalte geliefert. Nach Genehmigung
des Neubaus muss ein zweites Kombigerät
errichtet werden.

Die Kiliya war erst einmal da. Der Kran-
führer konnte beim Entladen nicht bis zur
beckenseitigen Bordwand sehen, musste
seinen immerhin maximal zwölf Tonnen
Kohle fassenden Greifer aber schwingen
lassen, um auch die entlegendsten Teile
erfassen zu können. Das Experiment mit
dem „Dickschiff“ war daher zunächst
einmal gescheitert. Wenn aber an den
beiden Kränen die jeweils drei Endschalter
verlegt sind, kann der Kranführer die Lauf-
katze weiter hinaus fahren lassen und auf
diese Weise auch so große Schiffe wie
die Kiliya löschen. Denn die Kranbrücken
müssen nicht verändert werden. Sie rei-
chen weit genug in das Becken VI, an
dem die Schiffe anlegen, die das RDK mit
Kohle aus Südafrika, den USA, Russland
und anderen Ländern beliefern.

Die Kiliya mit Heimathafen Nijmegen in den Niederlanden ist ein richtig dicker Pott. Das derzeit größte
Schiff auf dem Rhein kann immerhin bis zu 6 600 Tonnen Ladung auf einmal über den Strom transpor-
tieren. Sie ist so groß, dass sie bisher erst einmal den Weg zum Rheinhafen-Dampfkraftwerk (RDK)
der EnBW an der Einfahrt zum Hafen gefunden hat, ganz draußen am Rhein.
Denn die beiden Kräne, die am Kohlelager des Kraftwerks
den Brennstoff aus den Schiffen löschen, müssen erst
umgebaut werden, bevor sie die „Kiliya“ wieder
empfangen und entladen können.

5

EINDRUCKSVOLLE GRÖSSE:
Die Kiliya lässt das auch nicht gerade

kleine normale Rheinschiff,
das gerade an ihr vorbei fährt,

richtig zierlich erscheinen.

BEQUEMER ARBEITSPLATZ:
Die Schiffsführer der „Kiliya“

können sich ganz auf ihre
verantwortungsvolle Arbeit

konzentrieren.
Sie müssen in ihrem Steuerstand

nicht hart und ungemütlich sitzen.

RICHTIG DICKER BAUCH:
Dieser Blick lässt erahnen, wie viel Kohle
in den Laderaum der „Kiliya“ passt.
Es sind immerhin bis zu 6 600 Tonnen.
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Niederlassung ist, denn die Mannheimer
arbeitet erst seit zwei und offiziell seit ei-
nem halben Jahr. Verteilt sind die badi-
schen Muffenrohr-Niederlassungen so,
dass die Kunden zwischen Mannheim und
dem Konstanzer Raum allenfalls 35 Minu-
ten Fahrweg haben. „In Karlsruhe“, staunt
Geschäftsführer Bernhard Schmid, „bedie-
nen wir auch viele Kunden aus der Süd-
pfalz.“ Das mag daran liegen, dass sich ein
eigens für diesen Raum zuständiger
Außendienstler um Stadtwerke und

Tiefbauunternehmen jenseits des Rheins
kümmert. Steffen, so lobt Bernhard Schmid
seinen jungen Mitarbeiter, besitzt angebo-
rene Führungsqualitäten und pflegt auf
eine natürliche Art und Weise hervorragend
die Kontakte zu den Kunden. Steffen steht
einer siebenköpfigen Mannschaft vor.

Bei den Rohren geht der Trend weg von
Guss zum Kunststoff Polyethylen (PE). Im
Prinzip. In sehr sensiblen Untergründen
werden auch heute noch gerne Gussrohre

vergraben, etwa in Wasserschutzgebieten
oder in Gebirgen, wo die Gefahr von Ge-
steins-Setzungen droht. Die PE-Rohre
dagegen lassen sich leicht biegen und so
auch „um die Kurve“ verlegen. „Beide Ma-
terialien“, resümiert Bernhard Schmid,
„haben Vor- und Nachteile.“ Außerdem
brauchen PE- und Gussrohre ganz unter-
schiedliche Bauumgebungen. Auf ein
Gussrohr etwa kann ein schwerer Stein
fallen und erzeugt allenfalls leichte Schä-
den, während er beim PE-Rohr erhebli-
che Kratzer und andere Beschädigungen
erzeugen kann.

Muffenrohr hat an seinen sieben Stand-
orten insgesamt rund 140 Mitarbeiter. An
jedem Standort unterhält die Firma ein
Nottelefon, das der Dienst habende Mit-
arbeiter rund um die Uhr bei sich führt.
Wenn dann irgendwo etwa ein Wasser-
rohr bricht – wie beispielsweise an Weih-
nachten des vorigen Jahres in Bühl –,
können die zuständigen Stadtwerke die-
se Nummer anrufen und umgehend die
notwendigen Materialien in der Muffen-
rohr-Niederlassung abholen. Aber auch
unter normalen Umständen will das Un-
ternehmen seine Kunden so gut es geht
prompt beliefern, in vielen Fälle sogar
„just in time“. Und wenn ein Teil einmal
doch nicht vorrätig ist, kann der Verkäu-
fer auf seinem Bildschirm feststellen, in
welcher Niederlassung es vorhanden ist
und es mit einer auch nahezu immer ein-
gehaltenen 24-Stunden-Garantie liefern
lassen.

... und verkauft dort Tiefbauunternehmen oder Stadtwerken
 alles rund um Wasser, Abwasser und Gas.
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Muffenrohr in die Hansastraße umgezogen

Vor vier Jahren an
Gründungsort zurückgekehrt
Unternehmenszweck „Einkauf von Wasser-Unternehmenszweck „Einkauf von Wasser-Unternehmenszweck „Einkauf von Wasser-Unternehmenszweck „Einkauf von Wasser-Unternehmenszweck „Einkauf von Wasser-
und Gasleitungsartikeln für den Bedarf derund Gasleitungsartikeln für den Bedarf derund Gasleitungsartikeln für den Bedarf derund Gasleitungsartikeln für den Bedarf derund Gasleitungsartikeln für den Bedarf der
Gesellschafter und der Verkauf an Dritte“Gesellschafter und der Verkauf an Dritte“Gesellschafter und der Verkauf an Dritte“Gesellschafter und der Verkauf an Dritte“Gesellschafter und der Verkauf an Dritte“

Die Firma Muffenrohr wurde am 24. Januar 1912 in Karlsruhe ge-
gründet. Der Ein-Mann-Betrieb unterhielt ein Lager in Beiertheim.
Und doch hat Muffenrohr erst seit knapp vier Jahren eine Nieder-
lassung in der Fächerstadt. Denn schon ein Jahr nach Gründung
durch vier Unternehmen aus Mannheim, Pforzheim, Offenburg und
Waldshut zog die Firma weiter nach Süden, zuerst unter Beibehal-
tung des Karlsruher Lagers nach Baden-Baden und 1918 komplett
in die Gegend von Bühl, nach Ottersweier. Und ist noch heute stolz
darauf, die Eintragungsnummer eins als GmbH im Bühler Handels-
register erhalten zu haben. Heute hat der Rohre-Händler neben der
Zentrale in Ottersweier sechs Niederlassungen. In Ottersweier sind
zentrale Verwaltungseinrichtungen wie der Einkauf, der Verkauf, das
Angebots- wie das Finanz- und Rechnungswesen konzentriert. In
den Niederlassungen hält Muffenrohr jeweils eine Verkaufs- und
Logistikmannschaft vor.

In den Gesellschaftervertrag von 1912
schrieben die Gründer: „Gegenstand des
Unternehmens ist der Einkauf von Wasser-
und Gasleitungsartikeln für den Bedarf der
Gesellschafter und der Verkauf an Dritte.“
Dieser Gesellschaftszweck gilt im Prinzip
auch 96 Jahre nach der Gründung. Kun-
den von Muffenrohr sind Stadtwerke,
Bürgermeisterämter und Tiefbauunter-

nehmen, die bei der Firma und ihren sie-
ben unselbstständigen Niederlassungen –
fünf in Baden und jeweils eine in Sachsen-
Anhalt zwischen Halle und Leipzig und eine
in Sachsen bei Dresden – Rohre, Form-
stücke, Armaturen und Zubehörteile für den
Leitungstransport von Wasser, Gas und
Abwasser kaufen können. „Manche Stadt-
werke“, berichtet Bernhard Schmid, der seit

2007 zusammen mit Günther Meier die Ge-
schäfte der 100-Prozent-Tochter von Raab-
Karcher führt, „unterhalten schon gar kein
eigenes Lager mehr, sondern nutzen das
Firmengelände in unserer nächstge-
legenen Niederlassung.“ Seit das Lager
Karlsruhe in die Hansastraße umgezogen
ist, hat sich nach Schmids Angaben auch
die Kooperation mit den ganz in der Nähe
liegenden Karlsruher Stadtwerken intensi-
viert. Auf dem Weg in die Neuen Bundes-
länder ist Muffenrohr seinen badischen
Kunden gefolgt, die sich nach der Wende
vornehmlich in den Räumen Halle-Leipzig
und Dresden mit Filialen niedergelassen
haben.

Die Karlsruher Niederlassung ist jetzt ge-
rade umgezogen und hat ihr Gelände
nahezu verdoppelt. Aus beengten Verhält-
nissen im Schlehert, nördlich des Stadt-
hafens, ist der Betrieb an die Hansastraße
umgezogen und kann sich jetzt auf gut
9000 Quadratmetern ausdehnen, 1100
davon sind mit einer Halle überdacht. Ge-
führt wird die Niederlassung vom gerade
26 Jahre alten Ralf Steffen, einem Muffen-
rohr-Eigengewächs. Denn der Sasbacher
hat seine kaufmännische Ausbildung bei
der Ottersweierer Zentrale absolviert. Nach
seinem Zivildienst hat er die Leitung der
neuen Karlsruher Niederlassung übernom-
men. Die mittlerweile nicht mehr die jüngste

VERKAUFSGELÄNDE VERDOPPELT:
Die Karlsruher Muffenrohr-Niederlassung hat an der Hansastraße fast 10 000 Quadratmeter ...



Der Stuttgarter Hafen mit Kais an der
Bundeswasserstraße Neckar und zwei zu-
sätzlichen Becken ist eingegrenzt zwischen
zwei der 27 Schleusen an der insgesamt
201 Kilometer langen Wasserstraße von
Mannheim an der Mündung des Neckars
in den Rhein bis nach Plochingen. Unter
der Hafeneinfahrt liegt die Schleuse
Untertürkheim, oberhalb des neuen Hafens
ging später die Schleuse Obertürkheim in
Betrieb, eine von noch vier Schleusen bis
Plochingen, von wo aus der Vater der Was-
serstraße Neckar, Otto Konz, mit einem
Schrägaufzug und zwei Tunneln durch die
Schwäbische Alb den Höhenunterschied
zur Donau bei Ulm überwinden und damit
vor dem Rhein-Main-Donau-Kanal die Lü-
cke zum Schiffsverkehr nach Osteuropa
schließen wollte. Konz hatte auch vor, Ka-
näle von Ulm aus Richtung Bodensee und
von dort über den Hochrhein zum schiff-
baren Rhein bei Basel zu bauen. Die Plä-
ne zum Schiffs-Albaufstieg wurden erst in

Karlsruhe ist nicht alleine auf der Welt, auch nicht die Häfen in
Karlsruhe. Am Oberrhein und seinem Nebenfluss, dem Neckar, gibt
es weitere bedeutende Binnenhäfen. »HAFEN-aktuell« hat sich vor-
genommen, in lockerer Folge benachbarte Häfen vorzustellen. Nach
dem «Port autonome de Strasbourg», dem für das gesamte Unter-
elsass zuständigen Hafen in Straßburg, ist in dieser Ausgabe ein
Gold-Jubilar Thema des Porträts. Denn der Hafen in Stuttgart, am
für den Schiffsverkehr ausgebauten Neckar, ist seit März genau 50
Jahre alt. Kein Geringerer als der erste deutsche Bundespräsident
Theodor Heuss durchschnitt am 31. März 1958, einem kalten Tag in
der Karwoche vor 50 Jahren, an der Schleuse Untertürkheim ein
schwarz-rot-goldenes Band und gab damit den Verkehr zum neuen
Hafen Stuttgart frei. Rund 3 000 geladene Gäste aus dem In- und
Ausland haben das Eröffnungs-Zeremoniell beobachtet.

den 1970er Jahren endgültig zu den Akten
gelegt. Die 27 Schleusen von Mannheim
bis Plochingen gleichen einen Höhenun-
terschied von 161 Metern aus.

Bernd Schopf, Geschäftsführer der Hafen-
Stuttgart GmbH, ist froh, dass die weite-
ren Konz-Pläne nie in die Tat umgesetzt
wurden. Zwar sieht er viele Verkehre, die
sich in Zukunft von den überlasteten See-
häfen an der Nordsee Richtung Mittel- und
Schwarzes Meer verlegen könnten. Aber
die Konz-Kanäle würden wohl heutigen
Anforderungen nicht mehr entsprechen.
Dies gilt auch jetzt schon für die Schleu-
sen am Neckar. Bei anfallenden Repara-
tur- und Sanierungsarbeiten werden sie
daher bis zum Jahr 2020 so ausgebaut,
dass mindestens eine Kammer das am
Rhein und seinen schiffbaren Nebenflüs-
sen immer größere Bedeutung erlangen-
de 135-Meter-Schiff aufnehmen kann.
Oder auch Schiffe zwischen 105 Metern –
mit ihren 110-Meter-Kammern können die
Neckarschleusen dieses Schiff gerade
noch aufnehmen – und 135 Metern Länge.

HOHER BESUCH BEI DER ERÖFFNUNG:
Bundespräsident Theodor Heuss (links) schnitt vor 50 Jahren das Band

an der Zufahrt zum Hafen Stuttgart durch.
Neben ihm Otto Konz, der Vater der Bundeswasserstraße Neckar.

FLUSS UND ZWEI ZUSÄTZLICHE
BECKEN: Der Hafen Stuttgart
Luftbild: Storck

>>> 9

Ein Gold-Jubilar feiert

Bundespräsident
Heuss durchschnitt
das Band
Der 50-jährige Weg desDer 50-jährige Weg desDer 50-jährige Weg desDer 50-jährige Weg desDer 50-jährige Weg des
Hafens Stuttgart vomHafens Stuttgart vomHafens Stuttgart vomHafens Stuttgart vomHafens Stuttgart vom
Massengut- zumMassengut- zumMassengut- zumMassengut- zumMassengut- zum
Industrie- undIndustrie- undIndustrie- undIndustrie- undIndustrie- und
HandelshafenHandelshafenHandelshafenHandelshafenHandelshafen
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Schopf berichtet von eigenen Beobachtun-
gen an Mosel und Saar, wo er schon man-
ches Schiff in diesem Segment gesehen
habe. Diese alle können die drei Häfen am
Neckar – neben Stuttgart auch Heilbronn
als nach Mannheim und Karlsruhe dritt-
größter Hafen in Baden-Württemberg und
Plochingen – nicht anfahren, weil sie zu
lang sind.

War der Hafen Stuttgart von Beginn an ein
ausgesprochener Massenguthafen mit
vielen Lager-Freiflächen, auf denen
vornehmlich Kohle lagerte, ist er heute ein
moderner Industrie- und Handelshafen, an
dem unter anderem das Verteilzentrum von
Mercedes-Benz liegt. Dafür wurde vor ei-
nigen Jahren ein Teil des Ölbeckens im
Hafen der Schwabenmetropole überbaut.
Denn rund zehn Jahre nach Eröffnung die-
ses Hafens haben zwei Entwicklungen
dafür gesorgt, dass sich die umgeschla-
genen Güterarten radikal änderten. Zum
Einen war dies der Bau der Raffinerien
in Karlsruhe. Fortan kamen Öl und Öl-
produkte weitestgehend nicht mehr mit
dem Schiff im Mittleren Neckarraum an,
sondern zumeist per Güterzug. Und weil
in Deutschland und Baden-Württemberg
mehr und mehr Strom in Atom- statt Koh-
lekraftwerken produziert wurde, brach auch
die Kohle als Transportgut weitgehend
weg. Nur noch ein Kraftwerk, das aber et-
was oberhalb des Neckarhafens Stuttgart
liegt, bezieht Kohle zur Verstromung.

Große Entwicklungschancen sehen Bernd
Schopf und seine gerade neun Kollegen
der Hafen-Verwaltung im wachsenden
Containerverkehr. Eine Einschätzung, die
er mit vielen Sachkundigen am Rhein und
seinen Nebenflüssen teilt. So gibt es ei-
nen Container-Liniendienst von Stuttgart
über ein Schwesterterminal in Mannheim
nach Antwerpen und Rotterdam. Regelmä-
ßig an vier Tagen in der Woche starten von
Stuttgart Schiffe auf diesen Weg. Und
Schopf setzt auf die Innovationskraft der
etwa 50 Unternehmen, die an den Kais
des Stuttgarter Hafens immerhin 2 500 bis
3 000 Arbeitsplätze unterhalten. Als Bei-
spiel nennt er eine ehemalige Mühle im
Sichtbereich seines Büros, an den Otto-
Konz-Brücken. Die Mühle hat in dem Bau
zwar noch ein Mehllager. Aber im Wesent-
lichen werden in dem Silo in der Region
gefertigte Holzpellets zwischengelagert, bis
zwei oder drei Schiffsladungen zusammen
gekommen sind. Diese Transportschiffe
bringen das Holz dann nach Holland, wo
es zur Befeuerung von Kraftwerken genutzt
wird. Die Lebensmittelindustrie ist am Ha-
fen Stuttgart so gut wie überhaupt nicht
mehr vertreten, obwohl noch Getreide ge-
lagert und getrocknet wird. Aber die Land-
wirte können mit ihren langsamen Trakto-
ren die Häfen Heilbronn und Plochingen
sehr viel besser erreichen als Stuttgart. Die
Trecker würden in dem engen Tal den
schnelleren Verkehr auf der unmittelbar
anliegenden, autobahnähnlich ausgebau-

ten B 10 ziemlich behindern, wenn sie dort
fahren dürften. Diese Schnellstraße dient
aber dazu, den Hafen gut ans Straßennetz
anzubinden.

Mindestens ebenso große Bedeutung hat
die Schienenanbindung. Und so registriert
man am Stuttgarter Hafen nicht nur den
Schiffs-, sondern auch den Bahnumschlag.
Das umschlagträchtigste Jahr war 1969 mit
einem Gesamtumschlag (Bahn und Schiff)
von 6,1 Millionen Tonnen. Auf das Schiff
entfielen davon 3,2 Millionen Tonnen. Das
Jahr 2007 war für Schopf wegen verschie-
dener Bedingungen ein relativ schlechtes.
Der Gesamtumschlag lag im vorigen Jahr
bei 2,6 Millionen Tonnen, davon 1,1 Millio-
nen Tonnen vom oder zum Schiff. Für das
laufende Jahr erhofft sich der Hafen-
manager einen Gesamtumschlag von etwa
drei Millionen Tonnen. Davon, wie oben
berichtet, sehr viel in Containern. Aber auch
Güter wie etwa Metalle, als Fertig- oder
Halbfertigprodukte oder auch Schrott spie-
len eine wachsende Rolle im Hafen
Stuttgart.

Ihr Goldjubiläum feiert die Hafen-
Stuttgart GmbH am 19. und 20. Juli
mit einem großen Fest.

NUR NOCH AÜSSERLICH
GETREIDESILO:

Hier lagern Holzpellets
für Kraftwerke in Holland.
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Mühlburger Chronik. So hatte die Stadt im
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts dop-
pelte Bahnverbindung nach Karlsruhe. Ab
1862 hielt die Badische Staatseisenbahn
in Mühlburg. Bis 1865 wurde die „Pfalz-
bahn“ über eine Pontonbrücke auf die an-
dere Rheinseite verlängert. Ab 1877 fuhr
die Pferdebahn erstmals von Mühlburg
nach Karlsruhe.

Bei ihrer Eingemeindung nach Karlsruhe
am 1. Januar 1886 brachte die Stadt
Mühlburg 4 110 Einwohner als Mitgift in die
Ehe, und an Weihnachten des gleichen
Jahres konnten die Mühlburger Katholiken
das Fest erstmals in der Pfarrkirche St.
Peter und Paul an der heutigen Rhein-
straße feiern. Eine evangelische Kirche
gab es bereits 100 Jahre länger. Die Pfarr-
kirche nach Plänen von Friedrich Weyking
stand am Lindenplatz, wo sich heute die
Karl-Friedrich-Gedächtniskirche befindet.

Beide Kirchen wurden im Zweiten Welt-
krieg stark beschädigt und später wieder
aufgebaut. Dass Mühlburg schwer getrof-
fen wurde, lässt sich noch heute leicht an
der eher gesichtslosen Rheinstraße able-
sen, mit ihren Bauten in typischer 50er-
Jahre-Architektur. Vor dem Krieg war die
Rheinstraße ziemlich eng bebaut, unter
anderem mit dem Gasthaus Linde, in das
sich zahlreiche Menschen bei einem Luft-
angriff am 4. Dezember 1944 geflüchtet
hatten. Der vermeintlich sichere Luftschutz-
keller wurde über 100 Bewohnern
Mühlburgs zum Verhängnis, sie verbrann-
ten jämmerlich in dem Keller, unter ihnen
auch zahlreiche Zwangsarbeiter.

... und in der Karl-Friedrich-
Gedächtniskirche.

Aber auch 60 Jahre später ist das Le-
ben in Mühlburg nicht eitel Sonnen-
schein, auch wenn sich die große Mehr-
heit der Mühlburgerinnen und Mühl-
burger in ihrem Stadtteil sehr wohl füh-
len und gerne hier leben.

Da aber alle Voraussetzungen erfüllt
sind – etwa ein entsprechend hoher
Anteil an Bewohnern mit Migrations-
hintergrund, der mit 19 Prozent höher ist
als in der Südstadt – nimmt der Stadtteil
seit einem Gemeinderatsbeschluss vom
vergangenen Jahr am moderierten Pro-
gramm „Soziale Stadt“ teil und erhält so
in den nächsten Jahren Hilfe zur Verbes-
serung der Lebensqualität.

Dass Mühlburg Hafen-Stadtteil ist, soll
in der kommenden Zeit auch mehr ins
Bewusstsein der Bewohner gelangen.
Darum und auch sonst um die wirtschaft-
lichen Verhältnisse kümmert sich die In-
teressengemeinschaft Mühlburger Ge-
schäftsleute, die zusammen mit dem
Bürgerverein in der Lameystraße ein
Stadtteilbüro unterhält. Die Nähe zum
Hafen hat man übrigens vor Jahrzehn-
ten in Mühlburg noch eher verspürt – und
nicht immer zur Freude der Mühlburger.
Denn in Zeiten, als Schiffe noch mehre-
re Tage im Hafen lagen, bis sie beladen
oder gelöscht waren, hatten die Fah-
rensleute noch Zeit, ihrer Lustbarkeit
nachzugehen. Und so war in den Teilen
Mühlburgs, die nahe des Hafens zu fin-
den waren, ein Vergnügungsviertel ent-
standen, das mancherorts den Ruf des
„St. Pauli“ von Karlsruhe hatte.

BREITE SCHNEISEN STATT HEIMELIGER GASSEN:
Das Bild Mühlburgs nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau der 50er Jahre.

Mühlburgs größter Sohn ist ohne Zweifel
Carl Benz. Am 25. November 1844 wurde
der Erfinder des Automobils hier geboren.
Seine Ausbildung erhielt der Sohn eines
Lokomotivführers – sein Vater war damit
also auch ein Verkehrspionier – am Poly-
technikum Karlsruhe und an der Karlsruher
Maschinenbaugesellschaft von Emil Kess-
ler, der Firma, bei der die ersten in Deutsch-
land gebauten Lokomotiven gefertigt wur-
den. Dieser Tatsache und den Erfindungen
von Carl Benz und Carl Drais ist es zu ver-
danken, dass sich Karlsruhe (mit Mühlburg)
auf die Fahnen schreiben kann, die Welt
auf Räder gestellt zu haben. Auch andere
Verkehrsereignisse finden sich in der
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Weil die einstmals selbstständige Stadt
Mühlburg bei Bau des Hafens bereits zu
Karlsruhe gehörte, beginnt »HAFEN-aktu-
ell« diese Reihe mit einem Blick die
Honsellstraße hinauf und in den Stadtteil
rund um den Entenfang. Die Regierung um
Großherzog Friedrich I. von Baden hatte
festgelegt, dass der neu entstehende Ha-
fen Teil von Mühlburg werden sollte. Heu-
te zählt Mühlburg rund 15 000 Einwohner
und ist damit nach Durlach und Neureut –
beide im 20. Jahrhundert im Gegensatz zu
Mühlburg nicht gerade freiwillig nach

Neue Stadtteilserie in »HAFEN-aktuell«

Der Hafen
ist Mühlburger
Gemarkungsteile der noch selbst-Gemarkungsteile der noch selbst-Gemarkungsteile der noch selbst-Gemarkungsteile der noch selbst-Gemarkungsteile der noch selbst-
ständigen Orte Daxlanden, Knielingenständigen Orte Daxlanden, Knielingenständigen Orte Daxlanden, Knielingenständigen Orte Daxlanden, Knielingenständigen Orte Daxlanden, Knielingen
und Bulach wurden dem seinerzeitund Bulach wurden dem seinerzeitund Bulach wurden dem seinerzeitund Bulach wurden dem seinerzeitund Bulach wurden dem seinerzeit
einzigen Stadtteil zugeschlageneinzigen Stadtteil zugeschlageneinzigen Stadtteil zugeschlageneinzigen Stadtteil zugeschlageneinzigen Stadtteil zugeschlagen

Als der Stadthafen an der Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert
gebaut wurde, lag das dafür vorgesehene Gelände zu großen Tei-
len noch nicht auf Gemarkung der Residenzstadt. Denn Daxlanden,
Knielingen und Bulach waren noch selbstständige Gemeinden und
wurden erst später nach Karlsruhe eingemeindet. Lediglich
Mühlburg war bereits seit 1886 Stadtteil. Daher wurden ihm per groß-
herzoglichem Dekret die zuvor den Dörfern weggenommenen Flä-
chen zugeschlagen. »HAFEN-aktuell« stellt in einer losen Folge die
Stadtteile vor, die Gelände für den Hafen hergeben mussten oder in
diesem Fall erhielten.

Karlsruhe eingemeindet – drittgrößter
Stadtteil. In Mühlburg allerdings ist kaum
noch eine eigene Stadtteil-Identität zu ver-
spüren. Eher fühlt man sich als Karlsruher.
Meint jedenfalls Robert Pfeifer, der seit
28 Jahren in Mühlburg lebt und ein Ge-
schäft betreibt. Pfeifer hat jahrelang den
Bürgerverein Mühlburg geführt und ist erst
in diesem Jahr aus der Leitung dieser Bür-
ger-Interessenvertretung ausgeschieden.

Die erste urkundliche Erwähnung
Mühlburgs datiert unter dem Namen

„Mulenberc“ auf das Jahr 1248. Zehn Jah-
re später findet sich die Burg „Mulnberg“
in den Annalen. Sie wird Markgraf Ru-
dolf I. von Baden zugeschrieben. Kaiser
Rudolf von Habsburg besetze 1274
Mühlburg sowie weiter im Osten auch
Grötzingen und Durlach, 1335 schenkte
Kaiser Ludwig  IV Markgraf Rudolf IV von
Baden die Burg Mühlburg und alle ande-
ren Lehen, die sein Vater Rudolf Hesso
1331 vom Reich erhalten hatte. Auch in den
folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten
durchlebte Mühlburg eine wechselvolle und
ereignisreiche Geschichte. So belagerten
es beispielsweise 1421 die Oberrheini-
schen Städte um Straßburg, Basel und
Freiburg im Bündnis mit Württemberg, der
Pfalz und dem Bischof von Speyer, um
Markgraf Bernhard I. von Baden zu ver-
treiben. Aber Mühlburg hielt stand. Im Drei-
ßigjährigen Krieg brannten Tillys Truppen
das Schloss Mühlburg nieder. 20 Jahre
nach dem Westfälischen Frieden von 1648
ließ es Markgraf Friedrich Magnus wieder
aufbauen.

Eine Blütezeit für Mühlburg begann mit
dem Jahr 1670, als der Flecken die Stadt-
rechte erhielt, verbunden mit einem Frei-
heitsbrief nicht unähnlich dem Privilegien-
brief, mit dem Markgraf Carl Wilhelm knapp
50 Jahre später die „Briganden“ aus ganz
Europa zum Bau seiner neuen Residenz-
stadt „Carolsruhe“ nach Baden holte. Doch
1689 erlitt die Stadt das Schicksal, das im
Pfälzischen Erbfolgekrieg vielen Städten
blühte: Französische Truppen brannten
Schloss und Stadt nieder. Die Steine des
Schlosses, das nicht wieder errichtet wur-
de, fanden später ihren Weg ins Schloss
der benachbarten neuen Stadt Karlsruhe.
1699 wurden aber immerhin die Mühl-
burger Stadtprivilegien erneuert. Die Privi-
legien einer nicht eben riesigen Stadt. 1714
lebten hier 521 Einwohner, Auch 100 Jah-
re später waren es mit 714 in 96 Gebäu-
den nicht gerade unendlich viele mehr. Vie-
le von ihnen verdienten ihren Lebensun-
terhalt in Karlsruhe.

SEIT APRIL dokumentiert dieses Schild an der Rheinhafenstraße,
zu welchem Stadtteil der Stadthafen gehört.

MÜHLBURGS CHRISTEN versammeln
sich in St. Peter und Paul ...
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Führungskräfte und Mitarbeiter von Be-
treibern europäischer Binnenhäfen, der
Transportwirtschaft, der verladenden Wirt-
schaft, aus Politik und öffentlicher Verwal-
tung sowie Entscheider der öffentlichen
Hand für den Bereich der Verkehrswege sind
am 3. und 4 Juni Gäste im Karlsruher
Kongresszentrum. Auch Studenten und
Nachwuchskräfte der Verkehrswissenschaft
und -wirtschaft sind willkommen. Die
Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH
(KMK) veranstaltet zusammen mit den
Rheinhäfen Karlsruhe, dem Bundesverband
öffentlicher Binnenhäfen e.V. (BÖB), der
Deutschen Verkehrswissenschaftlichen
Gesellschaft (DVWG) und der Industrie- und
Handelskammer Karlsruhe den ersten
Karlsruher Hafenkongress. Überschrieben
ist die Tagung mit „Binnenhäfen im Umbruch
– Binnenhäfen im Aufbruch“. Dieser Titel ist
programmatisch zu verstehen. Denn die Bin-
nenschifffahrt besitzt noch bedeutende Ka-
pazitäten. Bei entsprechender Nutzung be-
steht die Möglichkeit, andere Verkehrsträ-

ger zu entlasten. Denn die Autobahnen sind
gnadenlos voll, vor allem von LKW. Auch
das System Schiene kommt mehr und mehr
an seine Grenzen

Das System Wasserstraße dagegen ist
ein wichtiger Verkehrsträger mit großem
Wachstumspotenzial für die Zukunft.
Insbesondere die Binnenhäfen am Ober-
rhein agieren als intermodale (das heißt: alle
Güterverkehrsträger sind vorhanden) Dreh-
scheiben des nationalen und internationa-
len Transports von Gütern. Allein die Rhein-
häfen Karlsruhe können alljährlich einen
Schiffsgüterumschlag von rund sieben Mil-
lionen Tonnen verzeichnen. Am gesamten
Oberrhein zwischen Mannheim, Ludwigs-
hafen und Basel werden jedes Jahr alleine
vom und zum Schiff mehr als 40 Millionen
Tonnen Frachtgüter umgeschlagen. Das
sind im Vergleich weit mehr als eine Million
LKW-Fahrten, die im Fernverkehr die Auto-
bahnen nicht belasten. Dazu kommt der Um-
schlag vom LKW zur Bahn und umgekehrt.

Am ersten Kongresstag referieren die bei-
den Universitätsprofessoren Gerd Aberle
(Gießen) und Paul Engelkamp (Duisburg)
über die Binnenhäfen als trimodale Dreh-
scheiben und ihre Bedeutung für die regio-
nale Wirtschaft, bevor BÖB-Geschäftsfüh-
rer Karl Michael Probst über das System
Wasserstraße in Zeiten des Klimawandels
spricht und die ökologischen Vorteile des
Gütertransports auf dem Wasser herausar-
beitet. Der zweite Tag beginnt mit einem
Vortrag des Mannheimer Hafendirektors
Roland Hörner zur zentralen Bedeutung der
Oberrhein-Häfen als Bindeglieder der trans-
europäischen Verkehrsnetze. Anschließend
sind Pläne und Bestrebungen Thema, den
Rhein-Rhone-Kanal zur internationalen
Güter-Schifffahrtsstraße auszubauen. Refe-
rent ist der Staatswissenschaftler und Jour-
nalist Ralf Klingsieck, Pariser Korrespondent
der Fachzeitschrift „Schifffahrt und Technik“.
Abschließend leitet sein Chefredakteur und
Verleger Hans-Wilhelm Dünner eine Podi-
umsdiskussion mit Hafendirektoren vom
Oberrhein. Dünner führt auch während des
gesamten Kongresses durch das Pro-
gramm.

Schirmherr des ersten Karlsruher Hafen-
kongresses ist OB Heinz Fenrich, der die
Gäste am Dienstagvormittag, 3. Juni, be-
grüßt. Am Mittwochvormittag spricht IHK-
Präsident Bernd Bechtold für die Kongress-
gäste ein Grußwort.

Den Anfang machte ein erster Gewerbe-
stammtisch, den die „IG Attraktives
Mühlburg“ zusammen mit dem Stadt-
planungsamt, der städtischen Wirtschaft-
förderung und dem Bürgerverein Mühlburg
am 7. Mai auf dem Fahrgastschiff „MS
Karlsruhe“ veranstaltete. IG-Vorsitzender
Klaus Melchert, Karlsruhes oberster Stadt-
planer Dr. Harald Ringler, die Quartiers-
managerin des Stadtteilentwicklungs-
projekts „Soziale Stadt“, Ute Kinn, und
Hafenchef Alexander Schwarzer konnten
immerhin rund 40 der insgesamt etwa
100 IG-Mitglieder an Bord der „Karlsruhe“
begrüßen, dazu weitere gut 50 bis 60 Ver-
treter aus dem Hafen und von Firmen am
Hafen. Für Klaus Melchert war die Fahrt
mit den verschiedensten interessanten
Gesprächen im Fazit des Abends „ein
voller Erfolg“.

Dazu beigetragen hat nach Aussagen
vieler Teilnehmer die Fahrt durch vier
Häfen in und um Karlsruhe, sachkundig

Gewerbestammtisch der IG
„Attraktives Mühlburg“

Besuch beim
unbekannten Kind
Der Hafen ist das unbekannte Kind von Mühlburg. Denn der Hafen
ist ein Mühlburger. « HAFEN-aktuell » stellt dies in dieser Ausgabe
mit dem ersten Beitrag einer neuen Serie über die heutigen Stadt-
teile dar, die am Jahrhundertwechsel vom 19. auf das 20. Jahrhun-
dert Gelände für den neuen Hafen hergeben mussten. Mühlburg
war tatsächlich seinerzeit der einzige Karlsruher Stadtteil, die ab-
gebenden Ort waren noch selbstständige Gemeinden. Aber auch
die Mühlburger machten sich lange nicht klar, dass sie Hafen-Stand-
ort waren. Und auch dass die Schiffer, die damals viel länger als
heute im Hafen lagen, sich dank dieser Zeit im Viertel um die Rhein-
und Hardtstraße vergnügten, half nicht unbedingt zu einem unbe-
schwerten Verhältnis zwischen Mühlburg und Hafen. Mit einer Ver-
zögerung von 100 Jahren ändert sich dies nun.

erläutert von Schwarzers Stellvertreter
Gerhard Hildebrand, der vor allem berich-
tete, dass am sonst für Fahrgastschiffe ge-
sperrten Ölhafen jährlich rund vier Millionen
Tonnen Fertigprodukte auf Schiffe verladen
werden. Diese Zahl werde sich in Zukunft
wohl noch steigern. Eher touristisch nahmen
die Gäste die Besuche im Hafen Wörth und
im Maxauer Yachthafen, der vor der Eröff-
nung des Stadthafens für die Stadt Karlsruhe
als Schiffs-Umschlagstätte diente.

Aufmerksamer waren sie dann wieder bei
den Schilderungen der Umschlagstätigkeit
im Stadthafen mit seinen rund drei Millio-
nen Tonnen Jahresumschlag. Hildebrand
zählte etwa auf, dass nach wie vor jährlich
2 500 Schiffe im Stadthafen – und 3 000 im
Ölhafen – fest machen. Oder er berichtete
von den beiden Weltmarktführern in Sachen
Edelschrott, die ihren Zentralsitz (Cronimet)
oder eine bedeutende und wachsende Nie-
derlassung (elg) im Karlsruher Stadthafen
haben.

In Mühlburg läuft über acht Jahre ein
Sanierungsvorhaben nach dem Bundes-
programm „Soziale Stadt“. In Angriff genom-
men werden alle Lebensbereiche, auch mit-
tels des Forschungsprogramms „ExWoSt“
(experimenteller Wohnungs- und Städtebau)
des Bundesbauministeriums. In diesem Pro-
gramm haben Arbeitsgruppen fünf Baustei-
ne erarbeitet, darunter den Internet-Auftritt
„www.muehlburg-live.de“, in dem sich
inzwischen unter anderem Hunderte
Mühlburger und Hafen-Firmen mit ihren
Aufgaben präsentieren. Eine eigene Rubrik
ist hier dem Hafen und seinen Firmen mit
ihren Internetauftritten gewidmet.

Im Rahmen der Fahrt ehrte Ute Kinn auch
die Sieger eines Ideenwettbewerbs, wie leer
stehende Geschäfte phantasievoll neu be-
lebt werden könnten. So will die erste
Siegerin, Beate Nelson, einen Frühstücks-
service anbieten, bei dem Firmen mit einem
gesunden Frühstück versorgt werden sol-
len. Jugendsiegerin wurde die zwölf Jahre
alte Vanessa Myslinski. Weil ihre Mutter
nach ihrer Geburt längere Zeit ohne Be-
schäftigung war, schlägt sie vor, ein Kauf-
haus einzurichten, in dem vornehmlich Al-
leinerziehende arbeiten und zugleich ihre
Kinder unterbringen können. Andere Be-
schäftigte sollen von der Straße geholt und
mit einem zu Marktpreisen bezahlten möb-
lierten Zimmer versorgt werden. Die Miete
geht automatisch vom Gehalt ab.

IM GESPRÄCH:
Stadtplaner Dr. Harald Ringler und

Quartiersmanagerin Ute Kinn

VOLLES SCHIFF: Die IG Attraktives Mühlburg hat ihren ersten Gewerbestammtisch
auf der „MS Karlsruhe“ veranstaltet.

GEWANN JUGENDPREIS:
Die zwölfjährige Vanessa Myslinski

schlägt ein Kaufhaus vor, das
Alleinerziehende und Menschen von der

Straße beschäftigt.
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meister stehen in der Pflicht, für die Ver-
kehrssicherheit in ihren Häfen zu sorgen.
So schauen sie etwa, ob ein Schiff-
fahrtszeichen defekt ist, ein Schiff einen
Steiger beschädigt oder einen Dalben an-
gefahren und schief gelegt hat. Ein Dal-
ben, das ist eine große Festmacheein-
richtung, die im Hafenbecken steht. Falls
es zu so einem Schaden gekommen ist und
er nicht gleich festgestellt wird, könnte der
Verursacher mittlerweile über alle Wellen-
berge entschwunden sein und nicht mehr
haftbar gemacht werden. Die Hafenmeis-
ter notieren sich täglich Namen, amtliche
Schiffsnummern und Tonnage der Schiffe,
die sie in ihren Häfen vorfinden.
 
Denn zusammen mit dem Wissen über die
Art der Ladung ist dies Grundlage, um zu
ermitteln, wie viel das jeweilige Schiff an
Gebühren zu entrichten hat. Für die Tonne
Benzin oder Flüssiggas, die ein Schiff lädt
oder löscht, werden beispielsweise 53 Cent
Ufergeld fällig. Dieser Betrag fällt dann, je
nach Gütergruppe, in vier Stufen bis auf
15 Cent für unbearbeiteten Sand oder Kies.
Die Firmen füllen zu jedem Lade- und
Löschvorgang ein Formular aus, eine so
genannte Zählkarte. Die Hafenmeister
sammeln diese regelmäßig ein, daraus
wird das Ufergeld berechnet. Dazu kommt
noch ein Hafengeld bei Schiffen, die län-
gere Zeit im Hafen liegen. Das berechnet
sich bei Güterschiffen wiederum nach der
Tonnage, bei anderen Schiffen nach der
eingenommenen Fläche. So legen etwa
gelegentlich Hotelschiffe aus Straßburg
oder Basel auf ihrer Fahrt zum romanti-
schen Mittelrhein oder an die Rhein-

mündung in Karlsruhe an, weil die Veran-
stalter ihren Gästen zeigen möchte, dass
auch Karlsruhe eine Reise wert ist. Die
Schiffe müssen dafür ein Hafengeld ent-
richten.
 
Wenn ein Schiffer sein Arbeitsgerät einmal
für längere Zeit in Karlsruhe an die Leine
legen möchte – etwa um Urlaub zu ma-
chen – braucht er dafür eine Genehmigung
der Hafenmeisterei, die ihm auch einen
Liegeplatz zuweist. Oder er kommt mit der
Güterart, die er gerade an Bord hat, nicht
sehr oft nach Karlsruhe und weiß nicht, wo
er die Firma findet, die auf seine Lieferung
wartet: Anruf bei den Hafenmeistern ge-
nügt. Sie können ihm sagen, welches Be-
cken er anfahren muss.
 
Bernd Ertel und seine Kollegen müssen
vielen Schifffahrtsvorschriften zur Geltung
verhelfen. Sie haben Namen wie „Rhein-
schifffahrts-Polizeiverordnung“, „Rhein-
schifffahrts-Untersuchungsordnung“, Ha-
fen-Verordnung oder „ADNR“ für die Ver-
ordnung über den Transport gefährlicher
Güter auf dem Rhein. Selbst über
Terrorismusabwehr mussten sie sich kun-
dig machen. Ertel kann diese Kenntnisse
inzwischen auch weitergeben. Wenn ein
Küstenmotorschiff Karlsruhe verlässt und
über die Nordsee etwa nach England oder
die Nord- und Ostsee nach Schweden
fährt, darf es dort nur anlegen und löschen,
wenn Ertel als dazu besonders Befugter
ein ganz bestimmtes Formular unterzeich-
net hat. Sonst sieht die empfangende Ha-
fenbehörde die Gefahr, dass das Schiff
terroristisches Gut an Bord hat und muss

es vorher gründlich filzen. Am wichtigsten
ist den Hafenmeistern aber, dass sie mit
Schiffern, Wasserschutzpolizisten und den
Firmen am Hafen ein gutes Verhältnis ha-
ben und bei kleinen Schwierigkeiten ver-
mittelnd helfen können.
 
Eine der vornehmsten Aufgaben der Ab-
teilung Hafenmeisterei und Schifffahrt ist
es, das Fahrgastschiff zu lenken und so
Karlsruher Touristen die Möglichkeit zu
geben, eine Schifffahrt zu erleben. Dieses
Schiff ist bekanntlich in die Jahre gekom-
men. Und so freuen sich die Hafenmeister
und Schiffsführer auf das neue Fahrgast-
schiff, dessen Bau und Auslieferung in nicht
mehr allzu ferner Zukunft liegt.

CHEF AM PC:
Bernd Ertel ist gerne draußen

auf dem Wasser.
Aber als Leiter der Abteilung

Hafenmeisterei und Schifffahrt
muss er auch Büroarbeit leisten.
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Ein Hafen ohne Hafenmeisterei ist eigent-
lich kein Hafen, sondern allenfalls eine
Grundstücks-Management-Gesellschaft
mit Wasseranschluss. „Ich kenne keine
Häfen ohne Hafenmeister. Hier am
Oberrhein haben alle großen Häfen
Hafenmeistereien. Und selbst in kleinen,
von Vereinen betriebenen Yachthäfen gibt
es zumindest im Vorstand einen Verant-
wortlichen, der die Aufgaben eines Hafen-
meisters erfüllt.“ Bernd Ertel zeigt sich ver-
wundert über den Hinweis, dass die Über-
wachung des Schiffsverkehrs und ähnliche
Aufgaben von Hafenmeistern gelegentlich
von den örtlichen Ordnungsämtern über-
nommen werden.

Abteilung Hafenmeisterei und Schifffahrt

Der Chef als Aushilfe
Zuständig für alles,Zuständig für alles,Zuständig für alles,Zuständig für alles,Zuständig für alles,
was mit Wasser zu tun hatwas mit Wasser zu tun hatwas mit Wasser zu tun hatwas mit Wasser zu tun hatwas mit Wasser zu tun hat

Ein Hafen ist ein komplexer Organismus. Er kann nur funktio-
nieren, wenn hoch spezialisierte und motivierte Mitarbeiter Hand
in Hand arbeiten. Das ist bei einem Hafen nicht anders als bei
anderen Wirtschaftsunternehmen. Eine der Aufgaben, denen sich
»HAFEN-aktuell« immer wieder stellt, ist die Vorstellung der ver-
schiedenen Abteilungen bei den Rheinhäfen Karlsruhe. Dieses
Mal berichten die Hafenmeister darüber, was sie so zu tun haben.

 
Der 46 Jahre alte Pfälzer Bernd Ertel leitet
beim Geschäftsbereich Rheinhäfen die
Abteilung „Hafenmeisterei und Schifffahrt“.
„Wir sind für alles zuständig, was mit Was-
ser zu tun hat“, umreißt er die Aufgaben
seiner Abteilung. Wobei er nicht das Was-
ser in den Waschbecken der Hafen-
verwaltung meint. Mit Udo Kutterer, der für
den Stadthafen zuständig ist, und Bernd
Zink, Ölhafen, stehen ihm zwei weitere
Hafenmeister zur Seite. Außerdem gehö-
ren die vier Schiffsführer Alfred Hüll, Klaus
Focke, Bernhard Stein und Didier Martz zur
Abteilung. Alfred Hüll ist zugleich Bernd
Ertels Stellvertreter als Abteilungsleiter.
Und Ertel nennt sich scherzhafter Weise
„Aushilfe“. Denn wenn einer seiner Kolle-
gen Urlaub hat oder krank ist, springt er
ein und hilft aus, wo gerade Not am Mann
ist. So kann es immer wieder vorkommen,
dass man Ertel den Kran auf dem Hafen-
boot bedienen sieht, mit dem das histori-
sche Schiff Treibgut nach einem Hoch-
wasser aus den Becken fischt oder Dinge
birgt, die durch die regelmäßigen hydro-
graphischen Vermessungen oder Peilun-
gen der Wasserschutzpolizei mit ihrem
Sonargerät im Hafen entdeckt werden. Und
sei es, dass es sich lediglich um ein klei-
nes Blech handelt, das ein Schiffsführer
unachtsam – oder mutwillig – entsorgt hat.
Oder er steht in seiner schicken, blauen
Uniform am Steuer des Fahrgastschiffes
„MS Karlsruhe“,
 
Eine der ersten Aufgaben, die Udo Kutterer
und Bernd Zink jeden Morgen bei Dienst-
antritt erledigen, ist das konzentrierte Ab-
fahren der Hafenanlagen. Denn die Hafen-

DICKE FISCHE ANGELN
kann man in den Karlsruher Häfen
bestimmt gelegentlich, aber auch
dicke Stämme. Im Ölhafen sogar
manchmal richtig alte Mooreichen.

MÖCHTE EINE FIRMA IM HAFEN
SILOS VOM EINEN ZUM ANDEREN

BECKEN SCHLEPPEN?
Das Hafenboot und die Schiffsführer

bieten manchen Dienst an.



Wenn der 55 Jahre alte Bernd Siegel
einmal die Fischreuse an den Nagel hängt,
gibt es im ehemaligen Fischerdorf
Knielingen keinen mehr seiner Zunft. In
Daxlanden, einem anderen ehemaligen
Fischerdorf, kennt er keinen Kollegen und
findet auch keinen auf der Liste seines
Verbandes. Aber er hat trotzdem keine
Sorgen um seinen Berufsstand. Denn, wie
er weiß, gibt es doch genügend junge
Berufsanfänger, die Reviere ihrer älteren
Kollegen pachten wollen. Bernd Siegels
Fischgründe liegen zwischen Neuburg-
weier und Mannheim, dazu befischt er die
Alb zwischen dem Straßenbahndepot und
ihrer Mündung in den Rhein, einen Alt-
rheinarm bei Rußheim sowie verschiede-
ne Gewässer abseits des Rheins. Etwa
den Erlachsee im Oberwald oder das Na-
turschutzgebiet Wagbachniederung bei
Waghäusel, nahe der alten Zuckerfabrik.
Sein nördlichstes Fischrevier ist der
Sandhofener Altrhein bei Mannheim.

Im gesamten Wirkungsbereich seines Be-
rufsverbandes – und der reicht immerhin
von Iffezheim bis Bad Honnef – gibt es
gerade noch 51 haupt- oder nebenberufli-
che Profifischer. Nicht jeder darf sich ein-
fach ein Boot kaufen und fischen. Immerhin
müssen die Interessenten eine dreijährige
Lehre absolvieren, bevor sie sich „Berufs-
fischer und Teichwirt“ nennen dürfen.
Bernd Siegel hat die Lehre bei seinem
Vater Helmut absolviert. Auch Großvater
und Urgroßvater Siegel waren Berufs-
fischer. Jener wiederum hat die Fischerei
von seinem Schwiegervater übernommen.
So betreibt die Familie den professionel-
len Fischfang mindestens in der fünften
Generation.

Im Rhein und seinen angrenzenden Ge-
wässer fangen die Fischer vor allem
Schleien, Karpfen, Hechte, Zander und
Aale. Das sind ihre „Brotfische“. Beifische,
die sich mittlerweile zu Wirtschaftsfischen
entwickelt haben, sind die Braxen. Die
Rotaugen gehen als Backfische in den Ver-

Die Letzten ihres Berufs

Super-Wels wog 45 Kilogramm
Bernd Siegel gehört alter Knielinger Berufsfischer-Dynastie anBernd Siegel gehört alter Knielinger Berufsfischer-Dynastie anBernd Siegel gehört alter Knielinger Berufsfischer-Dynastie anBernd Siegel gehört alter Knielinger Berufsfischer-Dynastie anBernd Siegel gehört alter Knielinger Berufsfischer-Dynastie an
Man sollte zunächst glauben, Binnenschiffer und Berufsfischer seien
„natürliche Feinde“. Weil die Schiffe die Fische vertreiben und die
Nachen gefährlich für die Frachter sind – und umgekehrt. Da die
Fischer aber nur sehr selten auf dem Strom arbeiten und ihre Re-
viere eher in den Altrheinarmen sowie anderen Gewässern haben,
leben Schiffer und Fischer ganz gut miteinander. Einer der Letzten
seiner Zunft ist Berufsfischer Bernd Siegel aus Knielingen. Neben
ihm betreibt in Karlsruhe nur noch Dr. Götz Kuhn aus Neureut den
Fischfang als Mitglied des Berufsfischerverbandes, dem er sogar
vorsitzt. Weitere berufliche Fänger sind Klaus und Werner Roth von
der Insel Rott.

die restlichen Fische in jeweils vier Stü-
cke, salzt und pfeffert sie und brät sie in
heißem Fett in der Pfanne an. Dann nimmt
sie die Stücke aus der Pfanne und düns-
tet in dem Fett gewürfelte Zwiebeln glasig
und löscht sie mit etwas Wasser ab. Wem
die Sauce dann noch zu fett ist, kann sie
vorsichtig mit einem Küchentuch austup-
fen. Ilona Siegel bindet nun die Sauce mit
einem braunen Saucenwürfel, schmeckt
ab, gibt zum Schluss einen Spritzer Essig
zu und lässt dann die Aalstücke in der
Sauce noch einmal warm werden.

kauf. Verschiedene Fischarten sind in den
letzten Jahren zugewandert. Etwa der
Wels, der aus dem Donauraum über den
Main-Donau-Kanal nah Südwestdeutsch-
land gekommen ist. Der größte Wels, den
Bernd Siegel gefangen hat, maß immerhin
1,84 Meter und wog fast 45 Kilogramm. Für
dieses Jahr rechnet Siegel noch damit, ei-
nen Wels von mehr als 50 Kilogramm zu
fangen. Und auch die Zwei-Meter-Grenze
sieht er bald fallen.

Fischer arbeiten üblicherweise am frühen
Morgen. Bernd Siegel steht im Sommer um
vier Uhr auf, um bei Sonnenaufgang auf
dem Wasser zu sein. Das macht ihm nichts
aus, denn die Zeit, in der die Sonne
ganz neu am Himmel steht,
ist nach seiner Ansicht
ohnehin die schönste
Tageszeit.

Bernd und seine
Ehefrau Ilona haben
zumeist Stammkunden.
Daher bieten sie
die frischen Fische
„unbearbeitet“ an.
In der Regel sind die
Fische weder geschuppt
noch ausgenommen.
Die Innereien wollen die
Kunden zu Suppen verar-
beiten. Was sie dazu nutzen
können und was nicht, wissen
sie für gewöhnlich.

Ilona und Bernd Siegel
klagen über viele Fischerfeste,
bei denen es auch heimische Süßwasser-
fische nur paniert und im heißen Fett aus-
gebacken gibt. Dem setzen sie ein panier-
mehlfreies Rezept entgegen, gebratenen
Aal mit Salzkartoffeln und Spinat:

Ilona Siegel nimmt für vier Personen vier
etwa 50 Zentimeter lange Aale, die sie ab-
zieht und ausnimmt. Dann schneidet sie
Kopf und Schwanz großzügig ab und teilt

FÄNGT AALE UND
VIELE ANDERE RHEINFISCHE:

Bernd Siegel aus Knielingen
ist einer der letzten Berufsfischer.
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bauer“ Jens Rapp und Marc Briesen mit
betriebswirtschaftlichem Hintergrund
sowie der seit Jahren im Unternehmen
arbeitende Oberbauleiter Anton Jung
stehen bereits in den Startlöchern für
das zukünftige Führungsteam der Bau-
unternehmung.

Das Unternehmen errichtet im Neubau-
bereich zu etwa zwei Dritteln Rohbau-
ten und zu einem Drittel schlüsselferti-
ge Gebäude. Vom einfachen Türdurch-
bruch über ein Einfamilienhaus irgend-
wo im Raum Karlsruhe – man arbeitet
bewusst in einem Umkreis von rund
100 Kilometern – über den Verwaltungs-
bau bis hin zu kompletten Anlagen wer-
den sämtliche Felder des Hochbaus be-
arbeitet. So entsteht etwa derzeit auf
dem ehemaligen Pfaff-Gelände in Dur-
lach ein Gebäudekomplex, in dem ein
Studentenwohnheim sowie Häuser für
betreutes Wohnen und für junge Fami-
lien untergebracht sind. Ein anderes gro-
ßes Trautmann-Bauvorhaben können
viele Innenstadt-Besucher am Europa-
platz jeden Tag sehen. Denn die Firma
ist bei der Sanierung des Sparkassen-
Altbaus an der Douglasstraße mit den
Rohbauarbeiten betraut – gleich neben
dem Obelisken mit dem Badischen Greif,
der 1925 ebenfalls von Trautmann er-
richtet wurde.

23

Wenn Heiko Briesen aber versucht, die
Bauten im Hafen aufzuzählen, fällt ihm
immer und immer wieder ein anderer ein.
So hat Trautmann in den letzten Jahren
für die Karlsruher Rheinhäfen selbst so-
wie für zahlreiche Hafenbetriebe und das
Rheinhafen-Dampfkraftwerk umfangrei-
che Baumaßnahmen abgewickelt. Auch
beim Umbau und der Erweiterung des bald
seinen bisherigen Namen verlierenden
„Thomy-Gebäudes“ waren die Trautmann-
Logos zu sehen.

Das mittelständische Unternehmen be-
schäftigt etwa 90 Mitarbeiter, darunter
15 Techniker und Ingenieure. Im Einsatz
sind rund 35 Fahrzeuge und alles zusam-
mengerechnet rund 1 000 Geräte (vom
Bagger bis zum Winkelschleifer). Auf dem
Bauhof an der Babbergerstraße ist davon
meist wenig zu sehen, worüber man bei
Trautmann zufrieden ist, denn nur Maschi-
nen, die sich „draußen“ befinden, sind
auch tatsächlich produktiv.

Viele der Bauherren kommen mit immer
wieder neuen Aufträgen. „Wir sind Wie-
derholungstäter. - Für manche haben wir
schon mehr als zehn Mal gearbeitet“, rech-
net Heiko Briesen vor - und demonstriert
damit, dass Kundenzufriedenheit einen
hohen Stellenwert bei Trautmann ein-
nimmt.

DERZEIT GRÖSSTE TRAUTMANN-BAUSTELLE:
Das neue Gritzner-Zentrum in Durlach

Im Jahr 1885 hat Theodor Trautmann sein
Baugeschäft gegründet. Damit feiert die
Firma „Theodor Trautmann GmbH“ 2010
ihr 125-Jahre-Jubiläum. Im gleichen Jahr
werden Rainer Schindel und Heiko Brie-
sen zusammengerechnet genau so alt
werden. Dann wollen sie die Arbeit end-
gültig in jüngere Hände geben. Einen
neuen geschäftsführenden Gesell-
schafter gibt es mit Ulrich Bittorf. Er ist im
Schlüsselfertigbereich tätig. Der „Roh-

In der Reihe mit Beiträgen über Firmen im und am Stadthafen
Karlsruhe unternimmt »Hafen-aktuell« diesmal einen kleinen „Sei-
tensprung“. Das Gewerbegebiet „Vordere Waid“ gehört zwar nicht
direkt zum Hafengelände, ist jedoch über den Hohleichweg direkt
mit diesem verbunden. Als Bauunternehmen ist die Firma von Heiko
Briesen und Rainer Schindel mit ihren jungen Nachfolgern zwar
kein typischer Hafenbetrieb, aber ohne das Unternehmen sähe der
Hafen wahrscheinlich anders aus. Nicht ohne Stolz zählen sie die
vielen Gebäude im Hafen auf, die ihre Firma errichtet, umgebaut,
erweitert oder saniert hat.

Firma mit gelben Zeichen

Tradition und Fortschritt
aus der „Vorderen Waid“
Baufirma Trautmann hat in über 100 Jahren reichlich SpurenBaufirma Trautmann hat in über 100 Jahren reichlich SpurenBaufirma Trautmann hat in über 100 Jahren reichlich SpurenBaufirma Trautmann hat in über 100 Jahren reichlich SpurenBaufirma Trautmann hat in über 100 Jahren reichlich Spuren
im Rheinhafen und in ganz Karlsruhe hinterlassenim Rheinhafen und in ganz Karlsruhe hinterlassenim Rheinhafen und in ganz Karlsruhe hinterlassenim Rheinhafen und in ganz Karlsruhe hinterlassenim Rheinhafen und in ganz Karlsruhe hinterlassen
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Fidel Herrera Beltrán ist Ministerpräsident
der mexikanischen Bundesrepublik
Veracruz an der Ostküste des mittel-
amerikanischen Staates. Im Frühjahr war
Beltrán als Gast der IHK und einer Firma
in Hagsfeld in Karlsruhe. Ziel von Beltrán
war auch die Firma Cronimet in der Süd-
beckenstraße. Der hohe Gast aus dem
Fernen Westen ließ sich von Cronimet-
Chef Günter Pilarsky und seinen Mitarbei-
tern einen Einblick in die Recycling- und

SCHAUPLATZ HOHEN BESUCHS: Die Firma Cronimet hat in ihrem kürzlich fertig
gewordenen neuen Verwaltungsgebäude den Ministerpräsidenten des mexikanischen
Bundesstaates Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, empfangen.

Rohstoff-Branche geben. Der Staat
Veracruz produziert unter anderem Erdöl.
Auch in Kupferminen arbeiten die Bewoh-
ner von Veracruz. In wieweit der Besuch
zu weiteren wirtschaftlichen und diploma-
tischen Kontakten geführt hat – Pilarsky ist
Honorarkonsul der Republik Armenien
für den Konsularbezirk Land Baden-
Württemberg –, wurde nicht bekannt. Dem
Vernehmen nach diente das Zusammen-
treffen vor allem zum Kennenlernen.

Hafen-PR beim Opernball

MS-Karlsruhe
war zu „gewinnen“
Einer der Glanzpunkte beim OpernballEiner der Glanzpunkte beim OpernballEiner der Glanzpunkte beim OpernballEiner der Glanzpunkte beim OpernballEiner der Glanzpunkte beim Opernball
des Badischen Staatstheater des Badischen Staatstheater des Badischen Staatstheater des Badischen Staatstheater des Badischen Staatstheater ist die Tombolaist die Tombolaist die Tombolaist die Tombolaist die Tombola

Der 25. Karlsruher Opernball war für den
Rheinhafen Anlass genug, einen beson-
deren Preis zu stiften. Es galt die MS-
Karlsruhe für eine Rheinfahrt zu gewinnen.
Um 22.30 Uhr war es dann soweit, die
Gewinner wurden von der reizenden
Glücksfee, Kammersängerin Tini Peters,
gezogen.

Der 6. Preis – von den Rheinhäfen gestif-
tet – war wirklich etwas Besonders näm-
lich eine Fahrt der MS Karlsruhe  mit ma-
ximal 160 Gästen des  Gewinners.      -gs-

Überreicht wurde der Preis
von Gerhard Hildebrand (Mitte),

Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
der Rheinhäfen,

in Vertretung von Hafendirektor
Alexander Schwarzer,

dem glücklichen Gewinner,
Herrn Klaus Winkler (l.);

moderiert vom Generalintendant
des Badischen Staatstheaters Karlsruhe

Achim Thorwald (r).24

Die Wasserschutzpolizei, die Berufs-
feuerwehr und die Hafenmeister der
Rheinhäfen haben bereits bei manchem
Hafen-Kultur-Fest im Rahmenprogramm
gezeigt, dass sie bereit und in der Lage
sind, in dem Hafenbecken versunkene
Autos zu bergen. Aber was einem hol-
ländischen Schiffsführer passiert ist, war
trotzdem nicht alltäglich. Auf vielen
Binnenschiffen sieht man Privat-PKW
mitfahren. Wenn die Schiffer in einem
Hafen etwas Zeit haben – oder die
Mannschaft wechselt –, wird das Fahr-
zeug an Land gehievt. Der Niederländer
wollte das mit seinem fahrbaren Unter-
satz auch machen und nahm ihn auf den
Haken des schiffseigenen Krans. Als das
Auto dann aber über dem Wasser
schwebte, machte der Kran plötzlich
schlapp und das Auto landete im Hafen.
Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, und
Hafenmeister waren hurtig zur Stelle und
konnten demonstrieren, dass sie auch
im Falle eines Falles dazu in der Lage
sind, das anzuwenden, was sie sonst nur
den Festgästen zeigen. So recht fahr-
bereit war das Auto freilich nach seiner
erfolgreichen Bergung nicht mehr.

Kurz belichtet

Auto im Becken
und Entscheidung
mit dem Herzen
KSC-Profi Christian Eichner gab auf demKSC-Profi Christian Eichner gab auf demKSC-Profi Christian Eichner gab auf demKSC-Profi Christian Eichner gab auf demKSC-Profi Christian Eichner gab auf dem
Mehrzweckboot der Rheinhäfen Gas /Mehrzweckboot der Rheinhäfen Gas /Mehrzweckboot der Rheinhäfen Gas /Mehrzweckboot der Rheinhäfen Gas /Mehrzweckboot der Rheinhäfen Gas /
Mittiger Schuss ins Schwarze /Mittiger Schuss ins Schwarze /Mittiger Schuss ins Schwarze /Mittiger Schuss ins Schwarze /Mittiger Schuss ins Schwarze /
Bordeigener Kran machte schlapp/Bordeigener Kran machte schlapp/Bordeigener Kran machte schlapp/Bordeigener Kran machte schlapp/Bordeigener Kran machte schlapp/
Ein Schiff wird kommen ...Ein Schiff wird kommen ...Ein Schiff wird kommen ...Ein Schiff wird kommen ...Ein Schiff wird kommen ...

ENTSCHEIDUNG PRO KSC BEI RHEINFAHRT?
Profi Christian Eichner (Mitte) gab Gas bei der Bootsfahrt mit
Gerhard Hildebrand (links) und einem SWR-TV-Team.

Was ein Schuss ins Schwarze ist, das
wissen viele Leute im und um den Ha-
fen. Aber dass man auch mit einem his-
torischen Vorderlader ziemlich genau
treffen kann, ist eine Erfahrung, die noch
nicht allzu viele Menschen gemacht ha-
ben, die in modernen Zeiten leben. Eine
Mannschaft der Rheinhäfen hat sich
beim Schützenclub Mühlburg mit Beam-
ten der Wasserschutzpolizei getroffen,
um im friedlichen Wettstreit auszutesten,
wer besser mit den alten Büchsen um-
gehen kann. Marianne Huyer und
Roland Kuhn, langgediente Funktionä-
re des Schützenclubs und der Vorder-
laderschützen, beide auch dem Hafen
seit Langem verbunden, hatten die Ge-
legenheit dazu bereitet. Die beiden bes-
ten Schützen waren zwar Wasser-
schutzpolizisten. Klar, sie trainieren viel
öfter mit Schusswaffen, weil sie auf den
Ernstfall vorbereitet sein müssen –
allerdings natürlich mit modernen Pisto-
len. Aber der beste Hafenschütze, in der
Gesamtwertung die Nummer drei, Pro-
kurist und kaufmännischer Leiter Rolf
Zintel, hat immerhin die beste mittige
„Zehn“ geschossen und so dazu beige-
tragen, dass das Hafenteam die Mann-
schaftswertung gewinnen konnte.

Das Eigengewächs Christian Eichner spielt
eine wichtige Rolle im Profi-Mannschafts-
gefüge des KSC um Trainer Ede Becker.
Als er sich entschloss, seine Karriere in
Karlsruhe fortzusetzen und einen neuen
Vertrag beim Bundesligisten zu unterschrei-
ben, war die Erleichterung unter Karlsruhes
Fußballfans förmlich zu spüren. Eichner
sagt, er habe sich fürs Herz und gegen
den Kopf entschieden. Ob eine Fahrt auf
dem Rhein mit dem stellvertretenden Hafen-
chef Gerhard Hildebrand und dessen Fra-
ge nach Eichners Vertragsentscheidung
dazu beigetragen hat, sich für Karlsruhe und
den KSC und gegen lukrativere Angebote
von anderen Bundesligavereinen zu ent-
scheiden, lässt sich selbstverständlich
nicht nachweisen. Fest steht allerdings, dass
sich Eichner im Februar von einem Team
der regionalen SWR-Fernseh-Sports-
endung „Sport im Dritten“ auf dem Mehr-
zweckboot der Rheinhäfen aufnehmen
ließ. Das Interview und der Beitrag über
Eichner lief noch am gleichen Sonntag-
abend im Dritten Fernsehprogramm, auch
mit Szenen, in denen Eichner den Gashe-
bel des Boots selbst auf Beschleunigung
stellte, das Steuerrad fest im Griff. Folge-
richtig auch die Parole, unter der der Film
lief: „Eichner gibt Gas!“

MIT TOTALSCHADEN
AUS DEM WASSER:

Dieses Auto ist unfreiwillig baden gegangen,
weil der bordeigene Kran, der es an Land

hieven sollte, schlapp gemacht hat.

In der letzten Ausgabe von »HAFEN-
aktuell« berichteten wir über die vom
KVVH-Aufsichtsrat beschlossene An-
schaffung eines neuen Fahrgastschiffs.

Seither sind intensive Planungen im Gan-
ge. Ein besonderer Wert wird hierbei auf
eine umweltgerechte Konzeption des
Schiffes gelegt. Ebenso im Vordergrund
stehen die Barrierefreiheit und eine multi-
funktionale Ausstattung.

Der Planungsphase folgen wird nach ab-
schließender Vorstellung der Planung im
Aufsichtsrat eine europaweite Ausschrei-
bung in Form einer sogenannten be-
schränkten Ausschreibung mit öffentlichem
Teilnehmerwettbewerb. Nach Vergabe an
eine qualifizierte Werft ist mit einer Fertig-
stellung des Schiffsneubaus Ende 2009 zu
rechnen.                                      -as-



Siemensianer. Denn er hat sich dort zum
Energieanlagen-Elektroniker ausbilden las-
sen. Nun aber steckt seine Leidenschaft
im Restaurant-Service, auch wenn in der
Gastronomie – von Ausnahmen vielleicht
abgesehen – keiner reich werden kann.
Beim bald 40-jährigen Frieder, der an sei-
nem Geburtstag im Juli heiraten wird, klingt
dies so: „Viel Arbeit, wenig Brot.“

Dass die Baumanns viel arbeiten, lässt sich
an den Öffnungszeiten des Lokals ablesen:
Es ist jeden Tag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr
und von 17 Uhr bis 23 Uhr für seine Gäste
da. Lediglich von Oktober bis April gönnt
sich die Familie Baumann montags einen
Ruhetag. Reservierungen, auch für die
Nebenzimmer für zehn bis 110 Personen,
nimmt das Haus unter Telefon 0721-56 12 26
oder über die Faxnummer 0721-16 11 479
entgegen. Direkt neben dem Lokal liegt auch
ein Biergarten mit 70 Plätzen.

Den Lesern von »HAFEN-aktuell« schlägt
Koch Gerhard Baumann eine beliebte Ba-
dische Spezialität zum Nachkochen vor:
Saure Nierle, zu denen er als Beilage
Spätzle oder Bratkartoffeln und Salat
serviert.

Und so geht’s: Nieren sauber putzen (even-
tuell vom Metzger geputzte kaufen), wäs-
sern, gut abtropfen lassen, in Streifen
schneiden. Öl in der Pfanne erhitzen. Nie-
ren zugeben und ausschwenken. In kleine

Würfel gehackte Zwiebeln dazu. Mit Pfef-
fer und Salz würzen, Essig und etwas von
der Grundsoße „Demi Glace“ dazugeben,
die in Profiküchen vorhanden ist. Der
Hobbykoch kann diese, wenn er entspre-
chend ambitioniert ist, auch herstellen.
Oder behilft sich mit einem Soßenwürfel
und etwas Wasser. Aufkochen. Fertig!

Was sich als Getränk dazu eignet, ein ge-
pflegtes Bier etwa? Gerhard Baumann
denkt einen Moment nach, bestätigt dann
zwar, schließt aber diese Äußerung an:
„Eigentlich passt jedes Getränk dazu. Prost
und Guten Appetit!“

GELERNTER KOCH:
Gerhard Baumann hat sich zusammen

mit Bruder Frieder im Service
und Mutter Lotte als
„Mädchen für alles“

den Traum vom
eigenen Lokal

erfüllt.
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Familie Baumann feiert im kommenden
November Zehnjähriges im Wirtshaus „Zur
Rose“. Das Lokal besitzt lange Tradition in
Knielingen. Schon seit mehr als 100 Jah-
ren erwartet es seine Gäste an der Kreu-
zung der Neufeld- mit der Eggensteiner
Straße. Die Gerichte, die es dort zu genie-
ßen gibt, bezeichnen die Restaurant-

Tradition seit über 100 Jahren

„Gute Hausmannskost“
in Knielinger Rose
Wirtsfamilie Baumann feiert demnächstWirtsfamilie Baumann feiert demnächstWirtsfamilie Baumann feiert demnächstWirtsfamilie Baumann feiert demnächstWirtsfamilie Baumann feiert demnächst
Zehn-Jahre-Jubiläum / Saure Nierle alsZehn-Jahre-Jubiläum / Saure Nierle alsZehn-Jahre-Jubiläum / Saure Nierle alsZehn-Jahre-Jubiläum / Saure Nierle alsZehn-Jahre-Jubiläum / Saure Nierle als
Rezept zum NachkochenRezept zum NachkochenRezept zum NachkochenRezept zum NachkochenRezept zum Nachkochen

In den Karlsruher Häfen arbeiten viele Menschen, die auch verkös-
tigt werden müssen. »HAFEN-aktuell« stellt daher in nahezu jeder
Ausgabe ein Lokal in erreichbarer Entfernung von den Häfen vor,
von der einfachen Sportgaststätte über gut bürgerliche und geho-
bene Gastronomie bis zur Spitzenküche. Die Köche lassen dabei
jedes Mal einen Blick in ihre Küche zu und geben Rezepte preis,
mit denen sie bei ihren Gästen punkten und die dennoch für Haus-
frauen und -männer, Hobbyköchinnen und -köche mit wenig Auf-
wand und ohne spezielles Können nachkochbar sind. Diesmal liegt
unser Ziel in der Knielinger Neufeldstraße – und damit in etwa auf
halbem Wege zwischen dem Stadt- und dem Ölhafen.

besucher als „gute Hausmannskost“. Auf
der Karte stehen Suppen und Kaltgerichte
neben Salaten der Saison und feinen
Toasts. Wer auf Fleischiges verzichten will
oder muss, findet immerhin hausgemach-
te Käsespätzle zum Preis von 8,80 Euro
oder einen Badischen Gemüseteller für
zehn Cent mehr auf der Karte.

Spezialitäten des Hauses sind freilich sei-
ne Fleisch- und Fischgerichte, die Koch
Gerhard Baumann stets frisch zubereitet
und sein Bruder Frieder den Gästen ser-
viert. Mittags hilft dabei auch noch die
Mutter der beiden, Lotte Baumann. Frieder
sagt, sie gehöre zum Inventar. Abends
übernehmen Servicekräfte Lottes Aufgabe.
Gerhard hat in seiner Küche noch Hilfe von
einem Beikoch.

Die Fleischangebote reichen vom panier-
ten Schweineschnitzel mit Brot für 6,80
Euro über die Schweinemedaillons in fei-
ner Knoblauchsauce mit hausgemachten
Spätzle und frischem Salat vom Markt oder
Rumpsteak mit Zwiebeln, Kräuterbutter,
Pommes frites und Salaten der Saison –
beides für 13,90 Euro – bis zum Pfeffer-
steak vom Rinderfilet mit hausgemachten
Spätzle und knackigem Salat. Der Griff in
die Geldbörse – 18 Euro – ist für diese
Speise auch nicht allzu tief. Dazwischen
liegen verschiedene Kalbs- und Fisch-
gerichte. Zum Dessert bieten die Bau-
manns unterschiedliche Eisvariationen an.

Gerhard Baumann ist gelernter Koch. Sei-
ne Ausbildung hat der Ur-Knielinger in ei-
ner Brauereigaststätte in Pforzheim erhal-
ten. Auf Wanderschaft ist er anschließend
nicht gegangen, denn „dort kann man kein
Geld verdienen und ich hatte bereits eine
Wohnung zu unterhalten“. Über verschie-
dene Karlsruher Stationen, unter anderem
im Casino der Firma Siemens, ist er dann
zur Rose gekommen. Frieder ist ebenfalls

GEMÜTLICH ESSEN:
Die Rose in Knielingen ist gastlich eingerichtet und bietet den Besuchern nach eigenem Bekunden „gute Hausmannskost“.
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Wenn Erster Bürgermeister Siegfried König
am Freitag um 18 Uhr den offiziellen Fass-
anstich vornimmt, hat das Programm eigent-
lich schon begonnen. Denn zwei Stunden
zuvor starten die Rheinbrüder mit ihrer
allseits beliebten Firmen-Kanu-Regatta mit
Sechser-Canadiern um den Stadtwerke-
Cup. Auch eine Regatta für Mannschaften
aus den Karlsruher Partnerstädten ist vor-
gesehen. Schon am Freitag um 14 Uhr legt
das Fahrgastschiff „Karlsruhe“ zu seiner ers-
ten von vielen, beliebten Rundfahrten ab.
Es liegt während des Festes am so genann-
ten Steiger zwei. Das ist die Anlegestelle am

Vom 27. bis 29. Juni (Freitag bis Sonntag) steht die Karlsruher Hafen-
welt einmal mehr Kopf, wenn die meisten Menschen – und es werden
sicherlich wieder viele sein, die sich am Becken II des Stadthafens
aufhalten –, zu ihrem Vergnügen da sind und nur wenige Spaß an
ihrer Arbeit haben. Normalerweise ist das anders. Da schaffen viele
Leute mit hoher Freude im und am Hafen. Am genannten Wochen-
ende aber ist das Hafen-Kultur-Fest 2008 angesagt.

Hafen-Kultur-Fest vom 27. bis 29. Juni

Neues und Bewährtes
Dampfzug, Hubschrauber, neue BandsDampfzug, Hubschrauber, neue BandsDampfzug, Hubschrauber, neue BandsDampfzug, Hubschrauber, neue BandsDampfzug, Hubschrauber, neue Bands
und Firmenregattaund Firmenregattaund Firmenregattaund Firmenregattaund Firmenregatta

Top Act am Samstag ist der Auftritt einer
weiteren, bislang eher unter Insidern be-
kannten Band, die es aber verdient, größer
rauszukommen. Doug Jay & The Blue Jays
aus Osnabrück ist eine international besetz-
te Band mit Basis in Europa, die sich dem
Blues und amerikanischer Rootsmusik ver-
schrieben hat. „Wir sind weder eine Blues-,
eine Rock- noch eine Retro-Band, sondern
eine rockende Partyband, deren Mitglieder
allesamt gleichermaßen vom Sound der
40er, 50er und 60er besessen sind“, schreibt
die Gruppe über sich selbst. Band-Chef
Doug Jay stammt aus Washington D.C.
Seitdem er in den Neunzigern feste musi-
kalische Bande in Europa geknüpft hat,
spielt sich sein musikalisches Leben fast
ausschließlich diesseits des großen Tei-
ches ab. Und die jetzige Formation von
Doug Jay & The Blue Jays spielt seit 2000
zusammen. Beide Konzerte werden gegen
21 Uhr beginnen.

Selbstverständlich gibt es beim Hafen-Kul-
tur-Fest 2008 alle die gewohnten Angebo-
ten vom Kinderprogramm, unter anderem
mit Claus Augenschmaus oder einem
Kinderkarussell, über konzertante Blasmu-
sik, Shanties und sonntäglichem Bigband-

Südufer des Beckens. Und damit in diesem
Jahr auch direkt an einem Bahnhof. Denn
die Ulmer Eisenbahnfreunde kommen mit
einem Dampfzug zum Hafen-Kultur-Fest
und befahren mit Fahrgästen die Gleisan-
lagen der Hafenbahn bis zum Containerter-
minal nahe des Hafensperrtors. Der Zug
kommt dabei am Samstag und Sonntag
auch in der Nähe der Stelle vorbei, an der
wieder ständig ein Hubschrauber startet und
landet und Rundflüge über das Hafen-
gelände anbietet.

Richtig ab geht es an den Abenden am
Freitag und Samstag. Am Freitag tritt
die Gruppe „Orange 4“ aus Billigheim in
der Pfalz auf. Im vergangenen Sommer ge-
wann die Gruppe einen Bandcontest gegen
1 000 Mitbewerber. Der Preis: ein Auftritt zu-
sammen mit den Leningrad Cowboys und
den Fantastischen 4 vor 15 000 begeister-
ten Zuschauern beim Tobit-Night-clubbing-
Open-Air im münsterländischen Ahaus. Ihre
Musik hat Ähnlichkeiten mit der von U2. Sehr
beliebt sind die Konzerte „unplugged“ von
Orange 4 in Kirchen.

Auftritt bis hin zum besinnlichen Sonntags-
Beginn mit dem ökumenischen Gottes-
dienst, gehalten vom evangelischen
Schifferpfarrer Heino Pönitz und seinem
katholischen Amtsbruder Erhard Bechtold.

Das Handharmonika-Orchester Daxlanden,
das am Sonntag um 14 Uhr auftritt, hat
eine Überraschung in seinen Instrumen-
tenkoffern. Mit einer Neuerung kann das
Fest heuer aufwarten: Das gesamte Pro-
gramm ist im Internet abrufbarunter:
www.hafen-kultur-fest.de
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Erstmalig nimmt in diesem Jahr eine De-
legation der FREGATTE KARLSRUHE
an der Eröffnungsfeier des Hafenfestes
teil. Hintergrund des Besuches von acht
Besatzungsangehörigen unseres Paten-
schiffes ist die traditionelle Tennisfreizeit,
die wie immer durch den Polizeisportverein
Karlsruhe organisiert wird.
Damit kann das ebenso traditionelle
„Einlaufbier“ in der Nähe des gewohnten
Elements „Wasser“ im Karlsruher Rhein-
hafen eingenommen werden.
Für die acht jungen Soldaten beginnt
danach eine anstrengende Woche. Ab
Montag heißt es dann täglich sechs
Stunden unter den „halb“strengen Augen

„Blaue Jungs“ beim Hafenfest

ihrer Tennislehrer Thomas Strohmayer
und Dieter Brauner das Racket zu schwin-
gen, um am Ende das Einzel – und Doppel-
turnier möglichst erfolgreich zu absol-
vieren.
Aber auch im Beiprogramm des Besuches
wird den Gästen Einiges geboten. Um den
Marinern ihre Patenstadt näher zu bringen,
werden sie die Stadt unter kompetenter
Führung erst einmal zu Fuß erkunden.
Neben einer privaten Einladung zu einer
Gartenparty bei dem 2. Vorsitzenden des
PSV Karlsruhe und Hauptorganisator der
Tennis – und Skifreizeiten, Klaus Kunz-
mann, wird eine Fahrt in das Elsass zum
Flammkuchenessen und in den Schwarz-

wald zur Bergwaldhütte Sand durchgeführt,
damit die Gäste auch das Umland ihrer
Patenstadt kennen lernen. Letztendlich
darf auch die Siegerehrung des Tennis-
turnieres in Verbindung mit einem
“Fregattenabend“ mit dem Freundeskreis
der Fregatte Karlsruhe nicht fehlen.
Mit hoffentlich guten Erinnerungen werden
dann die Tennisspieler heimkehren und
Mitte Juli zu einem sechsmonatigen Ein-
satz vor die Küste des Libanons verlegen,
um das UN Mandat gegen den Waffen-
schmuggel durchzusetzen. Mitte Januar
2009 wird die Fregatte Karlsruhe wieder in
ihrem Heimathafen Wilhelmshaven zurück
erwartet.             Helmut Barz
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Sportliche Bootswettbewerbe im Hafen

Special Olympics:
größtes deutsches
Sportereignis
An drei halben Tagen im Juni verdrängenAn drei halben Tagen im Juni verdrängenAn drei halben Tagen im Juni verdrängenAn drei halben Tagen im Juni verdrängenAn drei halben Tagen im Juni verdrängen
Sportler die GüterschifffahrtSportler die GüterschifffahrtSportler die GüterschifffahrtSportler die GüterschifffahrtSportler die Güterschifffahrt

Deutschlands größte Sportveranstaltung findet dieses Jahr vom 16.
bis zum 20. Juni in Karlsruhe statt. Für die sechsten Special
Olympics National Summer Games wird eine Rekordzahl von über
3700 Athleten mit geistiger Behinderung, gemeinsam mit Betreu-
ern und Coaches, in die Fächerstadt einreisen.

Auch die Rheinbrüder Karlsruhe leisten
einen großen Beitrag zu dieser Veranstal-
tung.  Birgit Hantl, Sportstättenmanagerin
der Rheinbrüder, gehört zum Kernteam der
Organisatoren und koordiniert sowohl
sportliche als auch logistische Aufgaben.

Zusätzlich zu den Einer- und Zweier-
Kanuwettbewerben wird es eine Siebener
Kanadierdemonstration geben. Auch hier
gibt es tatkräftige Unterstützung vom Kanu-
club, welcher einen Teil der Boote sowie
einige erfahrene Kanuten beisteuert.

Dank der Kooperation mit dem Rheinhafen
und dem Kanuclub Karlsruhe sowie durch
den Einsatz weiterer freiwilliger Helfer ver-
spricht sich Special Olympics ein paar
spannende und erfolgreiche Tage für die
42 Athleten auf dem Rhein. Nun muss nur
noch das Wetter mitspielen. Ilka Meis

Special Olympics Deutschland e.V., ge-
gründet 1991, ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, welcher sich für die Integration von
Menschen mit geistiger Behinderung ein-
setzt. Dies wird seit Jahren realisiert über
zahlreiche Sportveranstaltungen, wobei
die National Games immer ein Highlight
darstellen.

Nach Austragungsstädten wie Berlin,
Hamburg oder Stuttgart wird nun die
Stadt Karlsruhe zum Schauplatz verschie-
dener Wettbewerbe. 17 Sportarten werden
auf 14 Sportstätten über die gesamte
Stadt verteilt. Auch auf dem Wasser wird
es sportlich. Der Rheinhafen stellt sich
zur Verfügung für die Kanuwettbewerbe
vom 17. bis zum 19. Juni.

Ohne eine gute Zusammenarbeit von Spe-
cial Olympics und dem Rheinhafen würden
die Kanurennen sprichwörtlich ins Wasser
fallen. Halbtags geben die ansässigen Fir-
men das Rheinbecken für die Athleten frei.
Der Schiffsbetrieb wird eingeschränkt ar-
beiten. Für den reibungslosen Schlagab-
tausch von Schiffen und Sportlern ist intel-
ligente Logistik notwendig. Gerhard
Hildebrand, beim Rheinhafen zuständig für
die Öffentlichkeitsarbeit und die Firmen-
betreuung, zeigt sich sehr engagiert bei der
Planung des Events. Während der Wett-
kämpfe stellt der Rheinhafen das Ausflugs-
schiff MS Karlsruhe für die Teilnehmer zur
Verfügung. Als Aufenthaltsort bietet das
Schiff ideale Sicht auf das sportlichen Ge-
schehen auf dem Wasser.

Karten-Telefon:
0721-933333

badisches
staatstheater

karlsruhe



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
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