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Sehr geehrte Leser
von »Hafen-aktuell«,
vor Ihnen liegt die Ausgabe
01/2009 des Magazins des
Karlsruher Rheinhafens über
den Karlsruher Rheinhafen
und sein Umfeld. Einer gerade
eben veröffentlichten Umfrage
von Infratest-dimap zufolge
sind 80 Prozent der Bundesbürger der Meinung, dass der
Höhepunkt der Finanz- und
Wirtschaftskrise noch nicht erreicht ist. Dies dürfte leider
wohl den Tatsachen entsprechen.
Für alle wirtschaftlich Tätigen gilt es daher, sich warm anzuziehen - nicht nur des strengen Winters wegen. Einbußen
in allen Bereichen sind zu erwarten, auch die Binnenhäfen
werden hiervon nicht verschont bleiben. Einige Häfen spüren
das sehr deutlich, insbesondere jene, die in besonderem
Maße von der Automobil- oder Maschinenbaubranche abhängig sind. Wir hier in Karlsruhe sind (bisher) hiervon noch
nicht betroffen, wie die brandaktuelle erste Umschlagstatistik
2009 belegt.
Ursächlich hierfür ist die diversifizierte Umschlagstruktur der
Karlsruher Häfen, insbesondere der nach wie vor die Umschlagzahlen prägende Massengutverkehr. Geheizt werden
wird immer, Auto gefahren auch, wenn keine neuen Autos
gebaut werden, der kalte Winter tut das seine hinzu. Anders
als mancher Nachbarhafen, der ausschließlich auf den konjunkturanfälligen - Container setzt, wird so in Karlsruhe
vieles abgefedert.

Daxlanden wechselte
mehrmals Standort

Relativ konjunkturunabhängig sind in den Häfen die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die im Karlsruher
Hafen kontinuierlich steigen. Besonders erfreulich ist, dass
das ehemalige Thomy-Gebäude - jetzt Hafen-Kontor Karlsruhe - mittlerweile vollständig genutzt wird. Im Frühjahr 2009
soll es mit einem kleinen Fest eingeweiht werden.
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Alte Dame mit jungem Programm

MS Karlsruhe mit
neuen Fahrzielen
Auf dem Fahrgastschiff Skat spielen oder
zum Germersheimer Kinderfest fahren/
Zehn neue Verkaufsstellen in der Region/
Verlängerte Fahrkarten-Verkaufszeiten
18-20-2-passe! Auf ihre alten Tage wird die in die Jahre gekommene
Dame „MS Karlsruhe“ noch einmal richtig agil. Für die jetzt anlaufende Saison hat sie sich so manchen Gedanken gemacht, wie sie
für das Publikum aus Karlsruhe und der weiteren Umgebung noch
attraktiver werden könnte, als sie es ohnehin schon ist. So sind
zwar 19 000 Fahrgäste pro Saison (vergangenes Jahr) eine recht
beachtliche Zahl. Aber mehr als 20 000 möchten es in diesem Jahr
doch schon sein. Für das Erreichen ihrer Ziele hat sich die „Karlsruhe“ die grauen Zellen ihres Vermarktungs-Planers Klaus Focke
ausgeliehen. Dabei ist so manches Neues heraus gekommen.
Wie etwa ein öffentliches, von einem
Skatclub geleitetes Skatturnier. Die Karten
werden am Samstag, dem 30. Mai, auf die
Tische des Schiffes gedroschen – oder
gesittet gelegt. Fahrt und Turnier beginnen um 15 Uhr und enden um 18.30 Uhr.
Eine Kegelbahn wird nicht eingebaut
auf der „Karlsruhe“. Doch der Keglerball
am 12. Juni auf dem Fahrgastschiff ist
zugleich eine öffentliche Fahrt mit Tanz.
Tanzen – besser gesagt Rocken – ist
auch am 10. Oktober angesagt, wenn die
Boondocks auf dem Schiff fetzen. Weitere
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Sonderfahrten mit normaler Publikumsbeteiligung haben Focke und die „Karlsruhe“
noch im Köcher, doch sind sie noch nicht so
weit in trockenen Tüchern, dass sie auch
bekannt gemacht werden können. Aber
auf der Internet-Seite www.fahrgastschiffkarlsruhe.de werden sie, neben dem
üblichen Programm, veröffentlicht, sobald
sie feststehen und in den mit öffentlichen
und privaten Fahrten schon reichlich vollen Kalender passen. Nicht selten kommt
es in diesem Jahr vor, dass der Kapitän
an einem Tag zuerst zu einer öffentlichen
Fahrt ablegt und hinterher noch zu einer
von einem Verein, einem Unternehmen
oder einer Organisation gemieteten.
Auch dem „normalen“ Programm haben
das Schiff und sein Planer eine Verjüngungskur gegönnt. So sind zu den bekannten Rundfahrten eine Süd- und eine
Nordrundfahrt dazu gekommen, beide
etwa 200 Minuten lang. Die Südrundfahrt
führt rheinaufwärts bis nahe zur Fähranlegestelle Plittersdorf. Die Nordrundfahrt
hat den Hafen Germersheim zum Ziel.
Auf dem Rückweg steuert die „Karlsruhe“

zudem den Hafen Wörth an, der auch bei
der schon bekannten Vier-Häfen-Rundfahrt
eines der Ziele ist. Neben dem Stadthafen
Karlsruhe, der ja automatisch immer Teil
der „Karlsruhe“-Fahrten ist, schwimmt sie
bei dieser Tour auch noch in den Ölhafen
und in den Yachthafen Maxau.

tanzend auf dem Schiff. Bei den Straßburgfahrten legt das Schiff hin und zurück
auch in Plittersdorf an und nimmt Gäste
mit. Die Bus-Rückfahrt endet dort, weil die
„Karlsruhe“ hier liegt und die Fahrgäste auf
der letzten Etappe wieder übers Wasser mit
nach Karlsruhe nimmt.

Germersheim ist ein neues Zwischenziel
bei den Fahrten nach Speyer. Fahrgäste
können dort auf dem Weg nach Speyer
zu- und auf dem Rückweg wieder aus
steigen. Am 3. Mai, verkürzt zudem ein
DJ die Rückfahrt von Speyer nach Karlsruhe. Er legt zum Tanz Platten auf. Am
16. Mai ist Germersheim ein Sonderziel.
Die Festungsstadt in der Pfalz feiert dann
ihr Kinderfest. Die „Karlsruhe“ bringt junge
und jung gebliebene Karlsruher zu diesem
Fest. Während ihres Aufenthalts von gut
vier Stunden bietet sie stündlich Rundfahrten an. Auch das romantische Heidelberg
kann mit der „Karlsruhe“ angesteuert werden. Das Fahrgastschiff „entlässt“ seine
Passagiere in Mannheim. Während sie das
Ziel mit dem Bus erreichen – die Neckarbrücken sind für die „Karlsruhe“ zu niedrig
– fährt das Schiff nach Speyer und erwartet
dort die Gäste wieder nach dreieinhalbstündigem Aufenthalt in Heidelberg.

Karten für die Fahrten der „Karlsruhe“ gibt
es an den bekannten Vorverkaufsstellen.
Das sind etwa die Touristinfo am Hauptbahnhof, die Stadtinfo im Weinbrennerhaus
oder die Hafenverwaltung in der Werftstraße 2. Diese zuletzt genannte Verkaufsstelle ist allerdings ab dieser Saison
zu wesentlich erweiterten Öffnungszeiten
örtlich und telefonisch (0721-599-7424)
zu erreichen. Werktags können dort Ticketwünsche zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr
geäußert werden. Und diese Wünsche
nehmen ab sofort auch zehn Reisebüros
in der Region zwischen Germersheim und
Bad Herrenalb und zwischen Gaggenau,
Pforzheim und Bruchsal entgegen.

Weiterhin im Programm sind die „kleine“
Rundfahrt von zwei Stunden Länge, die
Fahrt zur Schleuse Iffezheim und die
großen Touren nach Straßburg (Anlegen
im Hafen Kehl) und Worms, beide Ziele je
nach Reisetag mit Rückfahrt im Bus oder

Wer sich über den Jahres-Fahrplan 2009
der MS Karlsruhe informieren möchte,
kann dies über das Internet oder an den
Verkaufsstellen erledigen. Oder er kann an
seiner KVV-Haltestelle nachsehen, ob er im
Schaukasten neben den Tram- und Busplänen hängt. An den Endstationen Nordstadt und Spöck ist er zudem von großen
Plakaten abzulesen. Und das Programm
der „City-Lights“ an den Haltestellen wird
ebenso mit dem „Karlsruhe“-Fahrplan
angereichert.
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Im Januar Eisbrecherfahrten notwendig

Betagte Karlsruhe tat ihr Bestes
Bei Ruderschaden half befreundetes Unternehmen
Es kracht und knirscht unter dem schweren Rumpf des Schleppbootes „Karlsruhe“ der Rheinhäfen – nicht zu verwechseln mit dem
Fahrgastschiff gleichen Namens, das alljährlich 20 000 Gäste durch
den Stadthafen und den Rhein rauf und runter schippert. An Bord
des nahezu 80 Jahre alten Schleppbootes sind an diesem kalten
Januar-Vormittag neben den beiden Schiffsführern Bernd Ertel und
Udo Kutterer sowie Hafen-Marketingchef Gerhard Hildebrand auch
Hafendirektor Alexander Schwarzer und dessen zwei Nichten. Das
Schiff ist ausgerückt und fährt kreuz und quer durch alle Becken des
Stadthafens, um das Eis zu brechen, das sich dort gesammelt hat.
Schwarzer möchte den beiden Mädchen
das Erlebnis einer Eisbrecherfahrt bieten.
Und die ältere von ihnen, Jule, wagt sich
unter Bernd Ertels Anleitung auch mal an
das große Steuerrad. Bei Temperaturen
wie in den ersten Januartagen frieren
stehende Gewässer mehr und mehr zu.
Während draußen im fließenden Rhein
Eisgang noch keine Probleme bereitete,
sorgten sich manche Reedereien, ob sie
die Karlsruher Kais mit ihren Schiffen
anlaufen können. So waren etwa solche Anfragen bereits bei dem großen,
markenunabhängigen Tanklager in der
Fettweisstraße eingegangen. Dass sie
positiv beantwortet werden konnten, lag
unter anderem am unermüdlichen Einsatz
der alten „Karlsruhe“.
An den Ufern bildet sich das Eis zuerst.
Daher ist die Sorge der Reeder durchaus
berechtigt. Denn wenn die Anlegestellen
zugefroren sind, können sie ihre Ware

nicht mehr entladen, weil es dann nicht
mehr gelingt, mit den Schiffen bis an die
Lösch-Stellen vorzudringen.
Das Eis, das in den Hafenbecken die
Schifffahrt behinderte, war unterschiedlich dick. Das Becken mit dem meisten
Schiffsverkehr, Becken II mit der Anlagestelle des Fahrgastschiffes, war nur leicht
zugefroren. Schiffe, die dort be- oder
entladen wurden und wieder hinaus auf
den Rhein gefahren sind, waren in der
Lage, sich selbst eine Fahrrinne zu brechen. In anderen Hafenbecken aber hatte
die Eisschicht am 8. Januar bereits eine
beachtliche Dicke bis an die zehn Zentimeter erreicht. Das Schiff, das an diesem
Vormittag im Becken III lag, hätte den
Stadthafen aus eigener Kraft nicht verlassen können. Bernd Ertel und Udo Kutterer
haben daher ihren Eisbrecher ganz nah an
die „Karl Weisenburger“ heran geführt. Sie
ließen die Schicht, die sich im Becken von

80-JÄHRIGE IM VOLLSTRESS:
Das Schleppboot „Karlsruhe“
sorgte im Januar für einen
eisfreien Hafen.
Foto: Homberg

Ufer zu Ufer zog, auseinander brechen.
Die kleinen Schollen, die so entstanden,
stellten für die Schiffe keine Probleme
mehr dar – und damit auch nicht für die
Weisenburger. Allerdings wollte das Schiff
den Hafen nicht so schnell verlassen. Aber
als es dann doch wieder in den Rhein
„stach“, konnte es dieses Vorhaben ohne
Behinderung verwirklichen
Das Eis erzählt Geschichten, jedenfalls
von den letzten Stunden: An offenen Stellen, an denen sie nicht brechen müssen,
erkennen Ertel und Kutterer, dass dort vor

kurzem noch ein Schiff lag, das es aber
aus eigener Kraft auf den Fluss geschafft
hat. Für andere brechen sie am folgenden
Freitag und bis zum Ende der Frostwitterung wieder und wieder Eis.
Zwei Tage später hätten sie freilich
beinahe überhaupt nicht mehr brechen
können. Denn aus der „Garage“ heraus

gefahren, mussten sie voller Schrecken
feststellen, dass sich ihr Schiff nicht mehr
manövrieren ließ: Ruderschaden! Die
Wasserschutzpolizei musste behilflich
sein, um das Boot wieder in den Schuppen zurück zu bugsieren. Aber was tun,
schließlich war es nach wie vor eisig kalt,
und die Becken mussten vom Eis befreit
werden? Zur Hilfe eilte ein Charterboot

der Firma „Oberrheinische Hafen- und
Flussbau (OHF)“. Und so erweist es sich
einmal mehr als segensreich, dass sich
bedeutende Leute aus den Rheinhäfen
und anliegenden Firmen einmal monatlich zu einem Stammtisch treffen, dem
Hafendirektor Schwarzer angehört und
dem OHF-Chef Wolfhard Neu als Präsident vorsitzt.

HILFE FÜR SCHLAPPE „KARLSRUHE“:
Dieses Boot der Firma OHF ersetzte für zwei Tage
das Schleppboot als Eisbrecher,
bis dessen Ruderanlage wieder in Ordnung war.

Foto: Hildebrand
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Eisenbahnen sicher erfassen

Unscheinbare Anlage
mit hoher Bedeutung
Karlsruher Rheinhafen zählt und wiegt
Eisenbahnwaggons automatisch
Die Anlage kommt ziemlich unspektakulär daher. Gegenüber der
Honsellstraße, auf dem Gelände des Kraftwerks, steht ein mannshoher Betonquader. Daran ist eine Kamera befestigt. Am Zaun des
Kraftwerks hängt eine schlanke Konstruktion, aus der nächtens
gleißendes Licht quillt, wenn ein Zug auf dem Verbindungsgleis
zwischen Netz der Deutschen Bahn und der Hafenbahn durchfährt.
Dabei hat es die Anlage in sich und ist von nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Bedeutung für die Hafengesellschaft, die seit
August 2007 auch die gesamten Eisenbahngleise im Hafenbereich
betreibt und sich selbstverständlich die damit zusammen hängenden Leistungen honorieren lassen möchte.
Maßzahl dafür sind die Eisenbahnwaggons, mit denen ein knappes Dutzend
verschiedener Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVUs) die Schienen der Hafenbahn befahren. Sie haben nur über ein
einziges Gleis die Chance, das Gelände
der Bahnanlagen um die sechs Becken
des Stadthafens zu erreichen oder sie
wieder zu verlassen: über die eingleisige
Strecke vom Westbahnhof zur „Schneckenbrücke“. Daher bot es sich an, genau
dort eine so genannte Waggon-Zählanlage
zu installieren. Ein Unterfangen, das sich
zunächst einmal einfacher anhört, als es
sich tatsächlich darstellte. Denn die Anforderung an Hafenplaner Armin Schreiber
war es, nach einer kombinierten Anlage
zu suchen, die zugleich das Gewicht der
durchfahrenden Waggons ermittelt. Und
falls es eine solche Anlage am Markt
nicht geben sollte, zu sondieren, wer eine
entwickeln und herstellen könnte. Genau
dieses stellte sich als – freilich lösbares –
Problem heraus.

SO UNSCHEINBAR WIE EFFEKTIV:
Die Waggon-Zählanlage
zwischen Kraftwerk und Honsellstraße
erfasst ohne Unterschied
jedes Eisenbahnfahrzeug,
das die Stelle passiert.

Schreiber sondierte den Markt, fand auch
verschiedene Hersteller, die durchfahrende
Züge erfassen und zählen können. Oder
die in der Lage waren, Eisenbahnfahrzeuge während der Durchfahrt zu wiegen.
Per Videoaufnahme konnte allerdings nur
die Firma SIEMENS Waggonnummern
und EVU-Zuordnungen erfassen. So
arbeitete er innerhalb etwa eines halben
Jahres zusammen mit dem SiemensIngenieur Thomas Müller die spezifischen
Anforderungen für die Zählanlage an der
Karlsruher Hafenbahn aus. Die technische
Unterstützung übernahmen Ingenieur Dirk
Peter und dessen fünf bis zehn Kollegen
bei der Braunschweiger Firma „Siemens
Transportation Systems (Siemens TS)“.
Ende Januar wurde die Anlage fertig, von
noch notwendigen Justierungsarbeiten
abgesehen.
Seither registriert die Anlage am Nadelöhr
„Eisenbahn-Hafeneinfahrt“ alle Bahnfahrzeuge, die von dort auf die Hafenbahn
ein- oder aus ihr wieder ausfahren. Die
Waggon-Zählanlage erfasst automatisch
die Anzahl der Fahrzeuge pro Zug und
deren Gewicht, dazu die Waggon-Nummern. Die Kamera filmt die Züge, erkennt
das Logo des Eisenbahnunternehmens
und die Nummern der Waggons. Nachts
hilft ihr dabei die Lichtquelle. Sensoren
wiegen zugleich die Fahrzeuge. Der auf
einer Festplatte abgelegte Panoramafilm
dient gegebenenfalls als Beweismittel,
dass der Zug und der jeweilige Waggon
zu dem angegebenen Zeitpunkt tatsächlich
den Kontrollpunkt passiert hat. Im – wenig
wahrscheinlichen – Streitfall kann so nachgewiesen werden, welche Fahrzeuge im
Hafen waren.
>>>>

REGISTRIEREN DIE DATEN:
Den Sensoren am Zufahrtsgleis
entgeht kein Güterwagen.
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Mit den gewonnenen Daten kann die
Hafengesellschaft Rechnungen an das
Eisenbahn-Unternehmen stellen und
so Einnahmen zur Finanzierung der
Hafenbahn-Kosten erzielen. Die gesamte
Datenerfassung erfolgt Web-basiert, kann
allerdings vom „normalen“ Internet-Nutzer
nicht abgerufen werden, auch wenn das
Bild auf dem Bildschirm dem Webauftritt
der Rheinhäfen Karlsruhe zum Verwechseln ähnlich sieht. Dass dies gelungen ist,
darauf sind Armin Schreiber und Dirk Peter
ein klein wenig stolz. Der Server für die
Anlage steht in Karlsruhe, Peter und seine
Kollegen können aber von Braunschweig

aus eingreifen, wenn an der Elektronik
etwas zu richten ist. Auch Updates können
direkt von dort aus eingespielt werden Diese Elektronik als Herzstück der WaggonZählanlage ist in dem Betonkasten auf dem
Kraftwerksgelände untergebracht. Weil sie
so hohe Bedeutung hat, ist es auch nicht
möglich, einfach so dort hinein zu spazieren. Es ist schon notwendig, die eine oder
andere Hürde zu überwinden.

ALLE DATEN GENAU ERFASST:
Diese für die Abrechnung relevanten
Angaben finden sich
auf dem Bildschirm.
Hafen-Kaufleute können hier alles
ersehen, was für sie wichtig ist.

DIE BILDQUALITÄT
WAR NOCH NICHT OPTIMAL:
Zu jedem Zug gibt es einen Videofilm.
So kann nötigenfalls nachgewiesen
werden, dass er im Rheinhafen war.

UNSCHEINBARES HERZSTÜCK:
Die Computer-Anlage im Betonkasten
am Rande des Hafen-Zufahrtgleises

Die Anlage ist für Siemens so etwas wie
ein Prototyp. Dennoch kann das Modell
„Karlsruhe“ nicht 1:1 in einen anderen
Hafen transferiert werden. Jeder Hafen hat
seine spezifischen Anforderungen. Wenn
diese erfüllt sind, könnten ähnliche Anlagen
auch in anderen Häfen erstellt werden.
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Die Hauptherausforderung, so Verkaufsingenieur Thomas Müller, war es, ein
passendes System für einen eher kleineren
Kunden zu entwickeln. Bei der Entwicklung
ähnlicher Erfassungssysteme für große
Bahnbetreiber – wie etwa die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) – ist bei
Siemens die erforderliche Erfahrung
vorhanden. Diese aber für die KVVH „herunter zu brechen“ bereitete den SiemensEntwicklern das eine oder andere gewisse
Problem. Aber die sind ja bekanntlich dazu
da, gelöst zu werden.
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Mittelständischer Wasserbauer OHF

Zwei-Taschen-Trick
hilft gegen
Wirtschaftsrisiken
Der 66 Jahre alte Chef Wolfhard Neu
denkt noch lange nicht ans Aufhören

AN DER EINEN WAND EINE KARTE DER
DEUTSCHEN WASSERSTRASSEN,
an der anderen ein Hafen-Gemälde.
Dazwischen wirbelt OHF-Chef Wolfhard Neu
im Gespräch mit Kunden.

Die Siemensstraße in Au am Rhein liegt in einem kleinen Gewerbegebiet, wie es sie am Rande von
Siedlungen überall gibt. Dort arbeitet etwa ein Autohaus oder ein Getränkemarkt. Ein Baggerbetrieb
hat dort sein Lager. Und eine Firma, die Landmaschinen repariert, hat sich zugleich auf das Sammeln
alter Militärfahrzeuge spezialisiert. Der Bauhof, der sich ebenfalls dort befindet, erscheint auf den
ersten Blick wohl am ehesten dadurch bemerkenswert, dass es sich um eines der größten Gelände
in dem Gebiet handelt. Erst beim genaueren Hinsehen fällt dem Beobachter die Form und Länge der
Stahlteile auf, die auf dem Hof liegen: Zusammengebaut, werden daraus Dalben, schwere Festmacheeinheiten in Häfen. Auch ein aufgebocktes ehemaliges Bundeswehrboot ist dort zu sehen. Den Trailer,
der zu dem Boot gehörte, hat der Sammler-Nachbar übernommen. Der Bauhof gehört zur Firma OHF
Hafen- und Flussbau GmbH.
IM ALTEN ZOLLHAFEN VON NEUBURGWEIER
haben die schwimmenden Geräte von OHF ihren Heimat-Liegeplatz.
Freilich sind die meisten normalerweise nicht hier, sondern auf einer Baustelle
irgendwo im deutschen oder schweizer Wasserstraßennetz.
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Das „O“ im Namen steht für „Oberrheinische“. Aber diese selbst auferlegte geografische Begrenzung hat Firmengründer
und Alleininhaber Wolfhard Neu bald nach
Eintrag der Firma aufgegeben. Inzwischen
finden sich OHF-Baustellen am Rhein,
zwischen der Schweiz und der niederländischen Grenze, außerdem an den
schiffbaren Nebenflüssen des Rheins und
im südwestlichen Teil des westdeutschen
Kanalnetzes.
Wolfhard Neu kommt ursprünglich aus dem
Westen der Republik. Nach dem Studium
als Diplom-Ingenieur hat es ihn in den Südwesten verschlagen. Da sein Vater beim
Wasser- und Schifffahrtsamt beschäftigt
war, hatte Neu immer einen Bezug zu
Wasser und Wasserbau. So übernahm
der junge Ingenieur in Karlsruhe bei zwei
Firmen nacheinander, die mittlerweile zu
seinen größten Konkurrenten zählen, die
Leitung der Niederlassung Karlsruhe. Mit
deren erfolgreicher Arbeit erarbeitete er
sich bei bedeutenden Bauherren einen guten Namen. So entstand Mitte der 1980er
Jahre der Gedanke, sich auf wasserbaulichem Gebiet selbstständig zu machen.
1987 war dann aus der Idee Wirklichkeit
geworden. Als eher kleines Unternehmen
wollte man sich auch auf kleinere Aufträge
konzentrieren. Aber bald kamen die Anfragen, ob man nicht auch Größeres leisten

könne. So waren etwa größere HafenbauArbeiten bei der Shell-Raffinerie in Wesseling bei Köln zu erledigen. Ein zaghafter
Firmenchef wäre zurückgeschreckt, weil
ihm derartige Aufgaben eine oder zwei
Nummern zu groß gewesen wären. Nicht
aber Wolfhard Neu. Er griff immer wieder
zu, wenn anderen seiner Größe das Risiko
zu groß gewesen wäre.
Geräte, Schiffe und Personal von OHF
sind derzeit an zehn Baustellen zwischen
der Nordschweiz und Neuss anzutreffen.
In der linksrheinischen Stadt gegenüber
von Düsseldorf saniert OHF mehrere Kaianlagen im Hafen Neuss. Daneben baut
die Firma bei einer Neusser Firma eine
neue Verladestelle. An der Wehranlage
Birsfelden nahe Basel sind Auskolkungen
von bis zu sieben Metern Tiefe auszubessern. Dazu steht ein riesiger Seilzugbagger
auf einem Ponton. Fünf Tonnen schwere
Steine werden angedübelt und mittels des
Baggers ins Wasser gehievt. Taucher bugsieren sie an die richtige Stelle, bevor sie
vom Bagger-Haken gehen und mit Beton
gesichert werden.
Zwischen Straßburg und Kehl entsteht derzeit eine zweite Eisenbahn-Rheinbrücke.
Zusammen mit der Strecke AppenweierKehl soll sie dafür sorgen, dass die BahnReisezeit von Karlsruhe nach Paris ein

ganzes Stück unter die auch jetzt schon
bemerkenswerten drei Stunden und drei
Minuten fällt und die „Magistrale für Europa“ weiter kommt. Wasserbauliches an der
Brücke erledigt OHF. Im Winter konnte ein
OHF-Schiff von dort für zwei Tage abgezogen werden, um den defekten Karlsruher
Eisbrecher zu ersetzen. In Miltenberg am
Main baut OHF einen neuen Anleger für
die Personenschifffahrt, bei Lehmen an
der Mosel ist OHF mit dem Umbau einer
Schleuse beschäftigt – eine Aufgabe, mit
der die Firma mit größter Wahrscheinlichkeit auch betraut sein wird, wenn die
Schleusen am Neckar ertüchtigt werden.
Derzeit sind OHF-Geräte und -Mannschaften an der Wehranlage Heidelberg-Wieblingen anzutreffen. Das ist ein Projekt, das die
Auer Wasserbauer immerhin über sechs
Jahre beschäftigt. Gleich sechs Schiffsumschlagstellen erweitert OHF derzeit bei
der Wesselinger Raffinerie. Nicht zuletzt
ist OHF mit dem Umbau einer Schiffsverladebrücke im Karlsruher Ölhafen befasst
(«HAFEN-aktuell» berichtete).
„Die Wirtschaftskrise merken wir kaum“,
ist Wolfhard Neu zuversichtlich, die augenblicklichen Turbulenzen einigermaßen
unbeschadet überstehen zu können.
Zumal nach seiner Ansicht Aufgaben im
Wasserbau im Wesentlichen „Muss“Aufgaben sind und auch in krisenhaften
Zeiten kaum Aufschub erlauben. Daher
verliefen die Konjunkturwellen in seiner
Branche auch lange nicht mit so mächtigen Spitzen und Tiefen wie in anderen
Zweigen des Baugewerbes, sondern eher
in ruhigeren Bahnen.
OHF ist ein mittelständisches Unternehmen
mit 43 gewerblichen Mitarbeitern – darunter
acht, die das Schiffsführer-Patent besitzen
–, acht Ingenieuren und zwei kaufmännischen Mitarbeitern. Die Gerätschaften – bis
hin zu einem 60-Tonnen-Seilzugbagger
– gehören alle der Firma „OHF – Vermietung“. Die Hafen- und Flussbau-GmbH
mietet diese Geräte jeweils von dort. Dies
hat zum Vorteil, dass bei einem Baustellenstillstand, wie er aus den verschiedensten
Gründen immer wieder vorkommen kann,
zwar Mietgebühren anfallen, aber nicht
an ein anderes Unternehmen entrichtet
werden müssen, sondern „von der einen
in die andere Tasche“ fließen, wie Wolfhard Neu sagt. Er ist Alleininhaber beider
Firmen. Sein Sohn Torsten besitzt aber
Prokura. Der Germanist, der eigentlich
Musiker werden wollte, aber vom väterlichen Wasserbau doch nicht lassen konnte,
ist für die kaufmännischen Geschicke
der Unternehmen zuständig. Wenn sich
Vater Wolfhard eines Tages aufs Altenteil
zurückzieht, übernimmt Sohn Thorsten die
Firma. In den nächsten fünf Jahren denkt
der 66-Jährige allerdings noch nicht daran,
den Schreibstift und die Computermaus
aus der Hand zu legen. Wie übrigens auch
nicht seine Aufgabe als Präsident des
Karlsruher Hafenstammtischs («HAFENaktuell» berichtete).
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Neckarhafen Plochingen:

Das Schwabenalter
erreicht
Letzter Hafen an Wasserstraße Neckar
froh über erledigte Weiterbaupläne

In einer lockeren Serie stellt « Hafen-aktuell » benachbarte Binnenhäfen vor. Diesmal wollen wir uns einer Einrichtung widmen, die
gerade ins „Schwabenalter“ gekommen ist. Bekanntlich wird ein
Schwabe erst mit 40 „g’scheit“. Und gerade so alt ist der Neckarhafen Plochingen, er hat im vergangenen Sommer das 40. Jubiläum
seiner Inbetriebnahme gefeiert, die genau am 12. Juli 1968 vorgenommen worden war. Diesen Jahrestag hat man selbstverständlich in dem Städtchen im Landkreis Esslingen, das sonst eher für
sein Hundertwasser-Haus bekannt ist, gebührend gefeiert. Unter
anderem mit einer Fotoausstellung in den Geschäftsräumen der
örtlichen Sparkasse.
In Plochingen endet oder beginnt – je nach
Sichtweise – die 202 Kilometer lange Bundeswasserstraße Neckar. Für den visionären Ingenieur Otto Konz, der vor und nach
dem Zweiten Weltkrieg für die Entwicklung
dieser Wasserstraße gekämpft hatte, wäre
Plochingen eigentlich nur ein Etappenort
gewesen. Konz (1875 bis 1965) war für
einen Kanal von Plochingen nach Ulm über
die Schwäbische Alb. Er plante zwei über
zwei Kilometer lange Schiffshebewerke,
sowie drei Tunnel, die zum Teil eine Länge
von zwölf Kilometern haben sollten. Die
Schiffe hätten in den beiden Hebewerken
um rund 200 Meter hochgehoben werden
sollen. Von Ulm aus sollte nach Osten die
Donau für Schiffe erschlossen werden.
Nach Westen hatte Konz eine Kanalver-

bindung Richtung Bodensee und von
dort aus über den Hochrhein, vorbei am
Schaffhausener Rheinfall, in den bereits
schiffbaren Oberrhein geplant.
Die Eröffnung des Plochinger Hafens hatte
Otto Konz nicht mehr erlebt, und auch nicht
mehr, dass seine hochtrabenden Pläne
in den 1970er Jahren endgültig zu den
Akten gelegt worden waren. Treibende
Kraft hierfür war damals der Esslinger
Bundestagsabgeordnete und spätere
Bundesverkehrsminister Volker Hauff, der
freilich auch den mittlerweile doch recht
erfolgreichen Rhein-Main-Donau-Kanal
als „dümmstes Bauwerk seit dem Turmbau
zu Babel“ verhöhnt hatte. Der Direktor des
Neckarhafens Plochingen, der 60 Jahre

BEIM BAU DEUTLICH ZU ERKENNEN:
Die beiden neuen Hafenbecken,
von denen des größere zum kanalisierten Flusslauf wurde,
sowie das alte Bett des nicht kanalisierten Neckars.
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alte Eberhard Weiß, freut sich noch heute
über die damalige Entscheidung, den weiteren Kanalbau nicht mehr zu verfolgen.
Denn so ist sein Hafen der Anfangs- und
Endpunkt des Wasserwegs von der industrialisierten Gegend südöstlich Stuttgarts
bis letzten Endes zu den Nordseehäfen
und von dort aus in alle Welt. „Wenn der
Kanal weiter gebaut worden wäre, würden
viele Güter an uns vorbei schwimmen, die
so bei uns geladen oder gelöscht werden“,
ist sich Weiß der Bedeutung seines Hafens
durchaus bewusst.
Bevor die Anlagen gebaut wurden, zog der
Neckar in weitem Bogen um die Halbinsel
herum, die dann Hafengelände wurde.
Man hat ihn an dieser Stelle begradigt
und rechts und links des neuen Flusslaufs
Anlegestellen installiert. Auf seinem alten
Lauf befinden sich heute Gewerbe- und
Eisenbahnanlagen. Dazu kam parallel zum
alten Flussbett ein kleines Becken, das als
Schutzbecken diente und daher doppelte
Fahrwassertiefe aufwies. Diese Funktion
des Beckens hat heute keine Bedeutung
mehr. Daher ist man in Plochingen dran,
es eines Tages zuzuschütten und so neue
Gewerbeflächen in Hafennähe entstehen
zu lassen. Zwei Betriebe die an dem Becken liegen, machen Schiffsumschlag. Der
eine aber bereits direkt am Neckar. Am anderen, einem Tanklager, könnte dies auch
bewerkstelligt werden. Wenn das Becken
verfüllt wäre, könnte sich dort mindestens
ein weiterer Betrieb mit Schiffsumschlag
ansiedeln.
Denn wie in vielen anderen Häfen – auch
in Karlsruhe – ist fehlender Gewerbegrund
das große Thema in Plochingen. Für Eberhard Weiß und seine Aufsichtsgremien
hat es daher höchste Priorität, Nutzungen

>>>>>
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BLICK VON OBEN
auf Hafen, Eisenbahnanlagen
und Städtchen Plochingen.

IMMER ROMANTISCH:
Die Abendstimmung in einem Hafen,
so auch in Plochingen.
Fotos: Neckarhafen Plochingen GmbH

von Grundstücken am Hafen, aber ohne
Umschlag und ohne inhaltliche Nähe zum
Hafen, Zug um Zug in hafenaffine Nutzung
umzuwandeln.
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Der Umschlag im Hafen Plochingen –
Schiffe und Eisenbahnen – war rückläufig.
Statt 1,8 Millionen Tonnen hat man vor
etwa sechs Jahren nur noch 1,4 Millionen
Tonnen Güter pro Jahr umgeschlagen.
Unter anderem ausschlaggebend dafür
war, dass das Großkraftwerk Altbach seit
2004 seine gesamten Kohleanlieferungen
direkt über den eigenen Gleisanschluss per
Bahn bekommt. Das ist jährlich immerhin
eine halbe Million Tonnen. Weiß ist stolz
darauf, dass sich der Jahresumschlag
inzwischen aber wieder auf immerhin 1,6
Millionen Tonnen erholt hat. Verantwortlich
dafür ist, dass der Flughafen Stuttgart, der
nur wenige Kilometer vom Hafen Plochingen entfernt liegt und von da aus relativ

gut auf der Straße erreicht werden kann,
mittlerweile seine gesamten Kraftstoffe
über diesen Hafen bezieht. Ganzzüge mit
22 Tankwagen bringen das Kerosin von der
Raffinerie Gustavsburg nach Plochingen,
Tank-LKW transportieren es die letzten
Kilometer hinauf auf die Fildern. Ob Güter
per Schiff oder per Bahn in den Hafen Plochingen kommen, das ist Eberhard Weiß
relativ gleichgültig. Hauptsache, die langen
Strecken werden nicht per LKW erledigt.
Die Laster sollen nach seiner Auffassung
eher regionale Verteilfunktion haben. Um
den Hafen auch für Bahnunternehmen attraktiv zu halten, hat die Hafenverwaltung
in den letzten Jahren die gesamte BahnInfrastruktur modernisiert.
Die aktuelle Wirtschaftskrise spürt der
Hafen Plochingen vor allem anhand von
Rückgängen bei seinem nach wie vor
wichtigsten Wirtschaftsgut: Bei Schrott

und Metall ist der Umschlag um rund ein
Viertel eingebrochen. Zahlreiche andere
Umschlagsaktivitäten sind Saisongeschäfte. So kommen etwa die Bauern aus der
Umgebung zur Erntezeit mit Traktor-Zügen
oder auch LKW und bringen Getreide,
die dann teilweise bis in die Niederlande
gehen. Am Anfang des Jahres schlägt die
landwirtschaftliche Warengenossenschaft
„BayWa“ Düngemittel um, Futtermittel
während des gesamten Jahres. Die Württembergische Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft WLZ ist mittlerweile mit der
bayerischen BayWa fusioniert.
Die Organisationsstruktur der Neckarhafen
Plochingen GmbH ist eine anderswo nicht
anzutreffende: Schon von Anfang an war
klar, dass der Hafen in öffentlich-privater
Kooperation betrieben werden soll. So
haben öffentliche Gebietskörperschaften
wie die Landkreise Göppingen und Esslingen oder die Stadt Plochingen Anteile
an der Hafengesellschaft. Auch wenn
die Stadt Plochingen mit 25 Prozent der
größte Anteilseigner ist, besitzt die öffentliche Hand allerdings nur 46 Prozent. Mit
54 Prozent ist die regionale Wirtschaft beteiligt, die auch stets den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates stellt. Derzeit ist dies der
ehemalige Manager Dr. Rainer Weiß, der
unter anderem schon für BP Deutschland
und Papierfabrik Scheufelen gearbeitet hat
und mit Eberhard Weiß weder verwandt
noch verschwägert ist.
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Schlaucherdorf musste für Hafen
Gelände lassen

Daxlanden wechselte
mehrmals Standort
Mit Beitrag über 1910 eingemeindetes
Schiffer- und Fischerdorf / Fortsetzung
der Serie über Hafen-Stadtteile

NICHT BEI ALLEN DAXLANDERN
UNGETEILT GELIEBT:
Über die Gewächshäuser
der Gärtnerei am Waidweg
erhebt sich der Schornstein
des neuen Kraftwerksblocks.

auf dem Weg nach Holland, machten gewaltige Flöße auch in Daxlanden Station.
Diese Flöße maßen nicht selten bis zu 300
und mehr Meter. Im Vergleich dazu: Ein
moderner Koppelverband ist heute höchstens 180 Meter lang und weiß mit diesen
Dimensionen durchaus zu beeindrucken.
Auch Generationen von Schiffsleuten
kommen aus Daxlanden. Sicherlich ist
auch heute noch mancher Daxlander auf
„großer Rheinfahrt“ unterwegs.
Daxlanden lebte aber nie nur von seinen
Schiffern und Fischern. In agrarischer Zeit
war Daxlanden auch ein ganz normales

Als der Rheinhafen 1901 seinen Betrieb aufnahm, gehörte er gemarkungsmäßig zum 1886 nach Karlsruhe eingemeindeten Stadtteil
Mühlburg. Der Stadthafen ist damit „Mühlburger“. Andere Ortschaften, die damals noch selbstständig waren, aber heute ebenso Stadtteile von Karlsruhe sind, hatten zuvor auf großherzogliches Dekret
Gelände an Mühlburg und damit an Karlsruhe abgeben müssen
(siehe «Hafen-aktuell» Nr. 2/2008). Die Schiffer- und Fischerdörfer
Daxlanden und Knielingen, aber auch Bulach waren die „Opfer“.
Nachdem «Hafen-aktuell» im vorigen Jahr den „Gewinner“ Mühlburg
porträtiert hat, sollen auch die „Verlierer“ nicht zu kurz kommen.
In Teil 2 der losen Serie über die Hafen-Stadtteile stellen wir dieses
Mal Daxlanden vor, den Stadtteil, der mit seinem Gewerbegebiet
Waidweg unmittelbar südlich an das Hafengelände angrenzt.
Daxlandens Geschichte begann schon
vor mehr als einem Jahrtausend, als das
Dorf – das allerdings nicht an der Stelle
lag, an dem es heute zu finden ist – in
einer Besitzliste des Weißenburger Abtes
Edelin um das Jahr 1 000 zum ersten Mal
erwähnt wurde. Daxlanden trägt nicht ganz
zu Unrecht den Ehrentitel Schiffer- und
Fischerdorf. Es war immer sehr eng mit
dem Wasser verbunden – und auch vom
Wasser und seinen Gewalten abhängig.
Bevor Tulla den Rhein regulierte, waren
verheerende Hochwasser immer wieder
dafür verantwortlich, dass das gesamte
Dorf „Villa Daslar“, oder wie es jeweils auch
immer hieß, ein ums andere Mal fortgerissen wurde oder zumindest das eine oder
andere Haus Opfer der Fluten wurde. „Villa
Daslar“ ist Daxlanden in einer Urkunde von
1260 genannt. Andere Namen im Laufe
der Entwicklung waren etwa „Dachslande“
oder „Dachlanden“. In all diesen Namen
steckt eine Form des Wortes „Deich“, was
auf die Wasserlage Daxlandens hinweist.
Der alte Ortskern um die Valentinskirche
und den Schlaucherplatz entstand nach
dem dritten und katastrophalsten Hochwasser, das Daxlanden 1651 zerstörte.
Das Dorf wurde damals endgültig oberhalb
des Tiefgestade-Abbruchs neu errichtet.
Heute liegt die Ortsmitte rund um die HeiligGeist-Kirche und den Kirchplatz, der an
manchen Tagen auch als Platz für einen
kleinen Bauernmarkt dient.
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Aber nicht nur mit Segen und Fluch der
Rheinfluten machten die scherzhafterweise
„Schlaucher“ genannten Daxlander immer
wieder Bekanntschaft. Ihr Dorf war stets an
allen Seiten von Wasserläufen umflutet.

Und sie nutzten dies. Sie betrieben etwa
auch Fischerei in der Alb und im Federbach. Einstmals war es geradezu ein Sport
für die jungen Daxlander Burschen, Fische
mit bloßen Händen zu fangen. Fisch fand
sich auf den Speisezetteln vieler Daxlander Hausfrauen – manchmal so reichlich,
dass er seine Rolle als Leckerbissen zu
verlieren drohte. Zander und Lachs waren
keine kulinarischen Preziosen, sondern
eher Speisen für arme Leute. Dennoch
tischte man gerne wohlschmeckende
Fischgerichte auf, wenn sich hoher Besuch angekündigt hatte. Im „Wegweiser
für Karlsruhe 2008“ berichtet Daxlandens
Bürgervereinsvorsitzender Gottfried Ganz
von einer Menükarte eines Daxlander Wirts
in seinem Besitz, deren Speisenfolge mit
Fischgerichten und Pasteten, wie Ganz
schreibt, auch heute noch jedem Staatsbankett zur Ehre gereichen würde. Damals
hatte man aufgetischt, was der Rhein und
die Bäche hergegeben haben, um eine Regierungskommission aus der Amtsstadt zu
verköstigen. Ein kulinarisches wie künstlerisches Zentrum war einstmals die „Krone“,
die bald „Künstlerkneipe“ hieß, nicht nur,
weil die Wirtsfamilie Schwall zahlreiche
Künstler wie Hans Thoma, Ludwig Dill,
Wilhelm Trübner oder Carl und Willi Egler
bewirtete und nicht selten mit Gemälden
bezahlt wurde. Sondern auch weil Generationen von Köchen als Künstler in der
Küche des Lokals wirkten.
Der Rhein, der dem Dorf sowohl Nahrung
als auch Not brachte, war auch wirtschaftlich von immenser Bedeutung. So kam
etwa mit der Flößerei Geld nach Daxlanden. Auf ihrem Weg vom Schwarzwald, die
Murg oder die Kinzig herunter, und dann

HEUTE HAUPTSÄCHLICH
WOHNSIEDLUNG:
Das Schlaucherdorf Daxlanden ist mit
seinen idyllischen Sträßchen und seiner
noch immer dörflichen Atmosphäre
allseits als Wohnstätte beliebt.

HEUTIGER DORFMITTELPUNKT:
Die Heilig-Geist-Kirche am Kirchplatz.

Bauerndorf. Mit der Zeit der Industriealisierung wurde es Wohndorf für Menschen, die
in der nahen Stadt arbeiteten. Unzählige
Ziegel, die in Karlsruhe verbaut wurden,
stammten aus Daxlander Ziegeleien. Die
Saumseen, heute eine landschaftlich
sehr ansprechende Gegend, entstanden
damals. Seit 1910 ist Daxlanden Teil der
großen Stadt im Osten, begeht damit im
kommenden Jahr sein 100. Eingemeindungs-Jubiläum, wie dies im laufenden
Jahr die unmittelbar benachbarte Gemeinde Grünwinkel feiert.
Seit der Eingemeindung hat Daxlanden
in seiner Einwohnerzahl eine unter dem
Strich stetige Aufwärtsentwicklung genommen, etwa mit dem Bau der Rheinstrandsiedlung vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute zählt Daxlanden knapp 12 000
Einwohner und ist damit einer der größten
eingemeindeten Stadtteile Karlsruhes. Von
den ehemals selbständigen Stadtteilen
sind nur Durlach, Neureut und Mühlburg,
damit also zwei ehemalige Städte und die
einstmals größte Landgemeinde in BadenWürttemberg größer als Daxlanden.
Dass man in Daxlanden dennoch nicht mit
allem einverstanden ist, was am Marktplatz und anderswo in den Amtsstuben
beschlossen wird, liegt am Widerspruchsgeist, den man den „Schlauchern“ nachsagt. So hat man sich etwa durchaus nicht
gefreut, dass die mit der Eingemeindung
zugesagte Straßenbahnverbindung erst
fast zwei Jahrzehnte später kam. Und so
bedarf es auch etwa noch einer Menge
Überzeugungsarbeit, bis allen Daxlandern
klar ist, dass da hinten am Rhein, auf ihrer
Gemarkung, gerade keine üble Dreckschleuder gebaut wird, sondern eines der
umweltfreundlichsten Kraftwerke, das mit
fossilen Brennstoffen arbeitet. So recht
glauben möchten sie es nämlich nicht.
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Sanitätshaus Storch+Beller

Hilfsmittel für jeden Fall
Schon seit 33 Jahren im Hafen /
Neue Werkstatt- und Lagerräume im Hafenkontor
Wer einen Gehstock oder Rollstuhl braucht, ein besonderes Bett
oder gar eine Bein- oder Armprothese, aber auch lediglich ein paar
Kompressionsstrümpfe oder besondere Unterwäsche, der kann in
Baden-Württemberg in rund 200 Sanitätshäuser gehen und sich
beraten und bedienen lassen. Wer derartige Hilfen in Mittelbaden
benötigt, landet sehr häufig bei der Firma Storch+Beller, deren Zentrale in der Nördlichen Uferstraße 11 zu finden ist. Schon seit 1976
steuert die Firma von dort ihre Geschicke, einschließlich aller Filialen von Karlsruhe über Ettlingen, Baden-Baden und Emmendingen
bis Freiburg. Auch in der Reha-Klinik Karlsbad-Langensteinbach
ist Storch+Beller mit einer Klinikwerkstätte vertreten. Und bis vor
kurzem war man auch im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn, das
Storch+Beller zehn Jahre lang mit einer eigenen Niederlassung
versorgt hat, bevor das dortige Geschäfte wieder an den regionalen
Markt ging.
FAHRZEUGE VON STORCH+BELLER
stehen vor der für die Firma umgestalteten Rampe am Hafenkontor Karlsruhe

LAGER IM HKK VEREINT: Die Firma
Storch+Beller hat sich im ehemaligen
Thomy-Gebäude eingemietet
WARTET AUF SEINEN ABTRANSPORT:
Ein Krankenbett von Storch+Beller
Fotos: Homberg
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Seit wenigen Monaten hat Storch+Beller
im Rheinhafen ein weiteres Domizil. Die
Firma hat verschiedene, bis dahin über
den Westen Karlsruhes verteilte Abteilungen im Erdgeschoss und im Keller des
Hafenkontors Karlsruhe (HKK) vereint.
Sowohl das zentrale Storch+Beller-Lager
wie das im Firmenjargon „Kassenlager“
genannte Lager als auch die Instandsetzungswerkstatt sind seit einem halben
Jahr in dem ehemaligen Thomy-Gebäude
zusammen gezogen. Die Räumlichkeiten
wurden nach Wünschen der Firma so gestaltet, dass sie jetzt dort optimal arbeiten
kann. Unter anderem bekam die Rampe
eine komplette Überdachung und wurde
an einer Stelle auch erweitert, damit die
Auslieferung problemlos vonstatten gehen
kann. Weitere Werkstattbereiche sowie die
Zentralverwaltung sind nach wie vor in der
Nördlichen Uferstraße daheim.
Ins „Kassenlager“ kommen Geräte und
Hilfsgüter wie etwa Rollstühle oder
Krankenbetten, die sich im Eigentum
der Krankenkassen befinden und über
Storch+Beller an Patienten geliefert werden. Wenn diese Patienten die Güter nicht
mehr benötigen, etwa auch weil sie in ein
Pflegeheim gekommen oder verstorben
sind, holt sie Storch+Beller im Auftrag der
Eigentümer-Kasse zurück und arbeitet sie
mechanisch und hygienisch auf. Dann können sie wieder an andere, neue Patienten
ausgeliefert werden.
Die Wirtschaftskrise hat in der Sanitätsbranche bislang keine direkten Auswirkungen, wie Geschäftsführer Klaus Beller ver-

sichert. „Die Nachfrage wird bei uns nicht
einknicken. Unsere Produkte werden zur
Gesunderhaltung oder zur Pflege immer
gebraucht“, ist er überzeugt. Hier mache
eher Probleme, dass die Krankenkassen
schon seit Jahren finanziell klamm seien.
Daher singt er auch das Hohe Lied der zu
Jahresbeginn in Kraft getretenen Gesundheitsreform mit einheitlichen Kassenbeiträgen. Die Kassen würden jetzt nicht mehr mit
niedrigen Beiträgen werben, sondern mit
ihren Leistungen. Und da könnten sich die
Großen, wie etwa die TKK oder die AOK,
schon ganz gut sehen lassen.
Die Firma Storch+Beller existiert bereits
seit 1943 in Karlsruhe. Kurt Storch und
Karl Beller waren seinerzeit Mitarbeiter

eines kleinen Orthopädie-Fachgeschäfts.
Der Sohn des Inhabers war im Zweiten
Weltkrieg gefallen und der Chef wollte sein
Geschäft im Bereich der Kaiserpassage
verkaufen. Kurt Storch und Karl Beller besaßen mitten in Kriegszeiten den Mut und
griffen zu. Mit dem zunächst ernüchternden
Ergebnis, dass sie gleich ausgebombt
wurden. Sie erwarben dann an der Ecke
Adlerstraße/Zirkel ein Trümmergrundstück,
auf dem sie die Firma wieder aufbauten.
Sie konnten allerdings keine Prothesen an
Kriegsversehrte verkaufen. Davor stand
die staatsgelenkte Materialwirtschaft. Ein
kleines, neues Unternehmen hatte nicht die
Chance, für diese Produktpalette genügend
Material zugeteilt zu bekommen.
Daher konzentrierten sich die Herren
Storch und Beller von Anfang an auf die
Versorgung von Krankenhäusern mit allerlei Materialien aus dem Sanitätsbereich.
Die dabei geknüpften Kontakte nützen ihnen auch später bei der Expansion, die ab
den 1960-er Jahren anstand. Es gab immer
weniger Kriegsversehrte, aber immer mehr
„zivile“ Patienten und Kunden. Zum Betrieb
am Zirkel kam ein kleines Ladengeschäft
in der Ritterstraße neben einem bekannten Karlsruher Spielzeug-Fachgeschäft.
Diesem folgte ein Laden an der westlichen
Kaiserstraße/Ecke Hirschstraße. In den
1990-er Jahren zog dieser Laden ein paar
Meter weiter östlich, wo das Geschäft auch
heute noch anzutreffen ist.
Die Zentrale zog unterdessen von der
Adlerstraße in das Haus an der Nördlichen Uferstraße. Und war gleich mit einer
künstlerischen Entscheidung konfrontiert.
Der Vorbesitzer, ein bundesweit tätiges
Unternehmen aus der Baumaschinenbranche, hatte beim Bau in der Eingangshalle
ein Majolika-Mosaik anbringen lassen.
Der Chef des Hauses mit Firmensitz in
Berlin stammte ursprünglich aus Ostpreußen. Offenbar wollte er auch eines Tages
dorthin zurück. Und so zeigt das Mosaik
Deutschland in den Grenzen von 1937,
mit etwa Ostpreußen, Hinterpommern oder
Oberschlesien. Bei der Übernahme des

EIGENE PROTHESENHERSTELLUNG
gehört zum Aufgabenbereich
des Sanitätshauses
Hauses entschied sich Storch und Beller,
das Mosaik als künstlerisches Gesamtwerk anzusehen und es nicht zu verändern.
Dies erwies sich mittlerweile als richtig.
Denn sonst hätte man den Wandschmuck
nach der deutschen Wiedervereinigung vor
20 Jahren erneut verändern müssen.
Die beiden Familienstränge haben auch
heute nach wie vor „das Sagen“ bei
Storch +Beller. Karl Bellers Sohn Klaus
ist einer der beiden Geschäftsführenden
Gesellschafter. Beim Storch-Strang ist
die Folge ein wenig komplizierter. Kurt
Storch verstarb relativ früh, ohne Kinder zu
hinterlassen. Daher erbte sein Neffe Max
Schläfer dessen Anteil. Schläfer verstarb
2006. Seither ist sein Schwager Hartmut
Bartelt ebenso Geschäftsführender Gesellschafter. Er fungiert als Vorsitzender
der Geschäftsführung. Zur Firmenleitung
gehören auch noch zwei Prokuristen.
Tobias Bauer leitet den Fachbereich Orthopädietechnik, Monika Schindzielorz den
Fachbereich Homecare, Pflege zu Hause.

ROLLSTÜHLE UND VIELE
ANDERE HILFSGERÄTE
hat Storch+Beller in seinem Angebot
KONSTRUKTION AM PC
ist heute eine Selbstverständlichkeit

Sie zusammen stehen einer Firma mit inzwischen rund 180 Mitarbeitern vor. In den
1960-er Jahren hat dies noch ganz anders
ausgesehen. Damals waren gerade einmal
rund zehn Menschen bei Storch+Beller
beschäftigt, darunter höchstens ein „Stift“.
Heute arbeitet man in sieben unterschiedlichen Fachabteilungen von „Ortech-vital“,
wo unter anderem Prothesen für amputierte
Gliedmaßen entstehen, bis zu „Pädi-vital“,
wo alle denkbaren Hilfen für behinderte
Kinder zur Verfügung gestellt werden.

LEITEN DIE FIRMA STORCH+BELLER:
Vorsitzender der Geschäftsführung
Hartmut Bartelt, Prokuristen Tobias Bauer
und Monika Schindzielorz
sowie Geschäftsführender Gesellschafter
Klaus Beller (von links).

IN MODERNEN LÄDEN
gibt es die Produkte von Storch uns Beller
Fotos: Storch und Beller
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Kurz
belichtet
Hafenkontor vollkommen vermietet
Das Hafen-Kontor Karlsruhe (HKK) ist seit
kurzem vollständig vermietet. Ins gesamte
Erd- und Kellergeschoss im Ostteil des
ehemaligen Thomy-Gebäudes, das seit
dem Hafen-Kultur-Fest 2008 seinen neuen,
passenden Namen hat, sind jetzt Einrichtungen des großen Karlsruher Sanitätshauses „Storch+Beller“ eingezogen.
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Führung bei HäfenArbeitsgemeinschaft bestätigt

Hafen-KulturFest wirft seine
Schatten voraus

Die Arbeitsgemeinschaft der Öffentlichen
Häfen im Land Baden-Württemberg (ARGE)
hat ihre Führung neu bestimmt. Und doch
ist beinahe alles beim Alten geblieben. Der
Geschäftsführer des Geschäftsbereiches
Rheinhäfen innerhalb der Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH
(KVVH), Alexander Schwarzer, bleibt
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft und damit oberster Vertreter der Hafenwirtschaft
im „Ländle“ gegenüber Politik, Behörden,
Institutionen, Öffentlichkeit und den anderen Gliederungen des Bundesverbandes
Öffentlicher Binnenhäfen (BöB). Auch
Schwarzers Stellvertreter, Plochingens
Hafendirektor Eberhard Weiß, ist in seinem
Amt bestätigt worden. Schatzmeister der
ARGE ist Martin Kuttler, Chef des Hafens
Breisach. Aber die ARGE hat einen neuen
Kassenprüfer: Dr. Karlheinz Hillenbrand
löste Bernd Schopf ab, weil der Geschäftsführer der Hafen-Stuttgart GmbH in den
Ruhestand getreten ist. Sein Nachfolger
in diesem Amt kommt aus einem Schwesterunternehmen der Rheinhäfen Karlsruhe:
Carsten Strähle war zuvor Controller bei
den Verkehrsbetrieben Karlsruhe.

Es besitzt mittlerweile Kult-Charakter: Auch
im Jahr 2009 sieht die Anlegestelle des
Fahrgastschiffes MS Karlsruhe am Kopfende des Beckens II im Stadthafen das
beliebte Hafen-Kultur-Fest. Am letzten JuniWochenende, vom 26. bis 28. Juni, ist wieder enorm viel los. Erster Höhepunkt ist, wie
gewohnt, die Firmenregatta der Rheinbrüder der Rheinbrüder. Jeweils sechsköpfige
Mannschaften aus Firmen, Behörden und
Organisationen können sich paddelnd unter
professioneller Anleitung von RheinbrüderSteuerleuten mit anderen Teams messen.
Die Ausschreibungsunterlagen können von
der Homepage der Rheinbrüder (http://
www.rheinbrueder.de) heruntergeladen
werden. Auch während des restlichen
Wochenendes wird einiges geboten sein,
auch wenn die einzelnen Programmpunkte
noch nicht endgültig feststehen. Aber es
ist ja auch noch ein paar Tage hin. Ganz
sicher aber werden sich zahlreiche Firmen,
Behörden und Organisationen mit ihren
Aufgaben und Angeboten präsentieren.
Das Fahrgastschiff „MS Karlsruhe“ wird
über drei Tage zu kostenlosen Touren im
Dauereinsatz sein. Lediglich für eine Fahrt
mit einem kulturellen und einem kulinarischen Highlight wird ein Fahrpreis fällig
werden. Am Freitag- und Samstagabend
wird es fetzige Töne auf der Bühne geben.
Am Sonntagvormittag ist fester Programmbestandteil der ökumenische Gottesdienst
mit dem evangelischen Schifferpfarrer
Heino Pönitz und dem stellvertretenden
katholischen Stadtdekan Erhard Bechtold.
Freunde der konzertanten Blasmusik und
maritimer Musik werden ebenso auf ihre
Kosten kommen wie die Kinder mit dem
Angebot hinter dem Festzelt.

Häfen präsentieren
sich bei Transportmesse in München
Eine der wichtigsten Leitmessen der deutschen Transportwirtschaft ist die transport
logistic 2009 in München. Diese 12. Internationale Fachmesse für Logistik, Telematik
und Verkehr sieht vom 12. bis 15. Mai 2009
selbstverständlich auch Aussteller aus
der Hafenwirtschaft. So ist etwa auch der
Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen
(BöB) auf der „transport logistic“ vertreten.
Auch die Arbeitsgemeinschaft der Öffentlichen Häfen im Land Baden-Württemberg
(ARGE) hat einen Stand auf der „transport
logistic“, den sie zusammen mit der ARGE
Rheinland-Pfalz – Saarland betreibt..

Das gesamte Programm des Hafen-KulturFestes gibt es auf der Internetseite des
Festes (http://www.hafen-kultur-fest.de/),
sobald es endgültig feststeht.
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