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Sehr geehrte Leser von
«HAFEN-aktuell»,
Bruttoinlandsprodukt erneut
um 3,8 % gesunken, so lautete am Morgen des 26. Mai, an
dem dieses Editorial verfasst
wurde, die Meldung im Radio.
Ein in den ersten vier Monaten
des Jahres um 16 % gegenüber dem Vergleichszeitraum
des Vorjahres gestiegener
Schiffsgüterumschlag in den
Karlsruher Häfen, so lautet
die Botschaft am Eingang der
Ausgabe 2/2009 von «Hafen-aktuell».
Weltwirtschaftskrise und steigender Umschlag, wie passt
dies zusammen? Bei aller Freude über die zu verzeichnenden Zuwächse ist zunächst einmal einschränkend festzuhalten, dass natürlich auch die Rheinhäfen Karlsruhe den
Konjunkturrückgang spüren. Alles was mit Stahl zu tun hat,
hat zu knabbern, deutlich rückläufig ist aufgrund der ExportSchwäche auch der Container-Verkehr. Mehr als verdoppelt
hat sich dagegen der Umschlag von Mineralölprodukten im
Becken 5 des Rheinhafens, was letztendlich ursächlich ist
für den Gesamtzuwachs.
Mineralölprodukte im Rheinhafen, das bedeutet nicht nur
Schiffsverkehr sondern auch Bahnverkehr. In nicht unerheblichem Umfang werden aus Osteuropa kommende Ganzzüge
direkt auf Tankschiffe entladen, die dann nur wasserseitig
anfahrbare Ziele entlang des Rheins ansteuern. Hier zeigt
sich einmal mehr, wie segensreich für den Hafen die Übernahme der Hafenbahn war, ein vor allem organisatorischer
aber teilweise auch finanzieller Kraftakt, der jetzt immer
mehr Früchte bringt.
Ein weiterer derartiger Kraftakt, hier insbesondere auch
finanzieller Art, war der Umbau des ehemaligen Thomy-Gebäudes. Am 30. April wurde das jetzt Hafen-Kontor Karlsruhe
genannte Anwesen von unserer Aufsichtsratsvorsitzenden,
Frau Bürgermeisterin Margret Mergen, feierlich eingeweiht.
Das Hafen-Kontor sei ein Zukunftsmodell für den Hafen, so
Frau Mergen. Mittlerweile komplett genutzt trägt es schon
jetzt wesentlich zur Festigung der Miet- und Pachteinnahmen
des Hafens bei.
Wenn wir schon bei Feierlichkeiten sind: Dies ist die Festausgabe von «Hafen-aktuell». Am Freitag, dem 26. Juni
um 18.00 Uhr findet der Fassanstich zum diesjährigen
Hafenfest statt. Das weitere Programm können Sie diesem
Heft entnehmen.
In der Hoffnung, Sie alle beim Hafen-Kultur-Fest 2009
begrüßen zu können, wünsche ich Ihnen einen auch sonst
schönen und abwechslungsreichen Sommer.
Ihr

Alexander Schwarzer
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Feierliche Eröffnung

Name prangt an der Wand
Hafen-Kontor Karlsruhe (HKK)
offiziell in Betrieb genommen

WEITHIN
ERKENNBAR:
Die Beschriftung
„Hafen-Kontor“
weist den Weg
zum HKK.

PROJEKTPLANER
ARMIN SCHREIBER
erläutert seiner Aufsichtsratsvorsitzenden das Werk.

Das Hafen-Kontor Karlsruhe (HKK) ist völlig vermietet (vergleiche «Hafen-aktuell» Nr. 1/2009),
seit das Karlsruher Traditions-Sanitärgeschäft Storch und Beller große
Teile des Erd- und des Kellergeschosses übernommen hat. Dies
war Anlass zu einer feierlichen Eröffnung, zu der am 30. April
neben Mitarbeitern der im HKK vertretenen Mieter sowie der
Rheinhäfen auch Ehrengäste und vorne weg Bürgermeisterin
Margret Mergen gekommen waren.
Mergen ließ noch einmal die Geschichte
des Hauses Revue passieren und ging dabei auch auf den Namen ein, unter dem es
bekannt war, bevor es als Ergebnis eines
Wettbewerbs seit dem Hafen-Kultur-Fest
2008 „Hafen-Kontor-Karlsruhe“ heißt. Der
Name „Hafen-Kontor“ prangt auch seit
kurzem neben dem Treppenhaus-Neubau
an der Außenfassade. Damit ist das Haus
bereits von weitem zu erkennen. Und die
Beschilderung des Wegs zum Eingang
nimmt auch Formen an. Denn das Gebäude ist zwar weithin zu sehen, Ortsfremde
hatten aber immer große Schwierigkeiten,
die Pforte zu finden. Die Beschriftung des
Hauses wurde übrigens von der Werbeagentur Marschner und Kühn entworfen,
einem der neuen Mieter in dem Haus.
Über der Schrift sind die Wellen zu sehen,
die als Logo der Rheinhäfen bekannt sind.
Um die „Corporate Identity“ des „Konzerns
Stadt Karlsruhe“ zu wahren, zeigt sich
unter der senkrechten Beschriftung die
Fächer-Pyramide, das offizielle Zeichen
der Stadt Karlsruhe.
In dem Gebäude war bis 2001 ein Werk
des Nestlé-Konzerns untergebracht, das
Lebensmittel der Marke Thomy herstellte.
Zuvor war in dem historischen Gebäude
der vielen Älteren noch wohl bekannte
„Kathreiner“-Malzkaffee produziert worden. Vor jetzt knapp zehn Jahren kündigte
das Unternehmen seine bevorstehende
Stilllegung an, 220 Arbeitsplätze sollten
wegfallen. Die städtischen Wirtschaftsförderer bemühten sich sofort, einen Nachfolger aus der gleichen Branche zu finden
– vergebens. Daher erwarb es der Geschäftsbereich Rheinhäfen der Karlsruher
Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen-GmbH
(KVVH), auch um, wie Mergen sagte, „unliebsame“ Nutzung zu verhindern.
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Es erwies sich als notwendig, die Mälzerei
und angrenzende Gebäude abzubrechen,
damit ein 30 000 Quadratmeter großes
Freigelände entstehen konnte, das der
Edelstahl-Recycler „Eisenlegierungen
(elg)“ als Lagerfläche nutzt. Seine Büroräume hat er in großen Teilen des Westflügels
untergebracht. Den Ostflügel haben die
Rheinhäfen nach Mieterwünschen indi-

viduell umgebaut. So hat beispielsweise
die Verwaltung der Karlsruher Niederlassung des weltweit operierenden LogistikKonzerns Wincanton getrennte Büroräume
und wenige Großraumbüros bekommen,
während die Werbeagentur Marschner und
Kühn, ein Rechtsanwalt und ein Hersteller
elektronischer Medizintechnik-Geräte gerne großzügige, offenen Räume wollten.
Und so sehen deren Etagen und Bereiche
jetzt auch aus. Der Umbau umfasste nahezu 13 000 Quadratmeter und erforderte
Investitionen von rund zehn Millionen Euro.
Elg ist Ende 2005 in das Haus eingezogen,
Storch und Beller im vergangenen Jahr.
Einige der Mieter haben auf den ersten
Blick keinen direkten Bezug zum Hafen.
Aber die Werbeagentur etwa lebt in ihrer
Kreativität von der Hafen-Atmosphäre, der
Rechtsanwalt nennt nicht ohne Grund seine Homepage „rechtundhafen.de“ und das
Medizintechnik-Unternehmen ist zwar jetzt
bereits in sein drittes Domizil eingezogen.
Aber auch die beiden Vorgänger waren
am Hafen.
ZUM ENTSPANNEN
dient die Dachterrasse
mit Blick auf das elg-Lager.
Fotos: Homberg
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DLRG Landesverband Baden

Rettung Ehrensache
Geschäftsstelle in schmuckem
Haus am Hafenbecken I

Hafen- und Wasserwirtschaft sowie Wasserrettung passen zu einander. Dies aber dürfte nur am Rande eine Rolle gespielt haben,
als sich der Landesverband Baden der Deutschen LebensrettungsGesellschaft (DLRG) entschloss, sein Domizil in einem schmucken
Neubau am Kopfende des Hafenbeckens I zu nehmen. Direkt daneben liegt, nur getrennt durch eine Garage mit Rettungsmitteln, das
Haus, in dem die DLRG-Stadtgruppe Karlsruhe zuhause ist. Dieses
kleine Gebäude trägt den Namen Heinz-Spachholz-Haus, benannt
nach einem verdienten Karlsruher DLRG-Mitglied. Die Stadtgruppe
wurde 1930 gegründet und ist damit die älteste DLRG-Ortsgruppe
an der Oberrhein-Schiene. Sie nahm ihre Tätigkeit auf, nachdem
auf der Insel Rappenwört das Rheinstrandbad gegründet worden
war. Die DLRG-ler verrichteten dort ihren Dienst, um die Gefahr des
Ertrinkens für die Badegäste im ein Jahr zuvor eröffneten Bad zu
reduzieren.

ÜBUNGEN WIE HIER AM HOCHRHEIN
zu organisieren und zu unterstützen
ist eine der wichtigsten Aufgaben
des DLRG-Landesverbandes Baden.
Die Helfer sollen immer auf bestem
Ausbildungsstand sein.
Das theoretisch Gelernte muss dabei
auch praktisch geübt werden …
Schutz vor Ertrinken, das ist eine der
wichtigsten Aufgaben der DLRG. Das
betont auch die Vizepräsidentin des
DLRG-Landesverbandes Baden, Ingrid
Lehr-Binder. Nach Redaktionsschluss und
vor Erscheinen dieser «Hafen-aktuell»
veranstaltete der Landesverband in
einem Tagungshotel in Rüppurr seinen
Landesverbandstag, wie alle drei Jahre
mit Wahlen. Bei dieser Versammlung trat
Ingrid Lehr-Binder als Kandidatin zur Wahl
des Präsidenten an. Da sie zum Zeitpunkt
des Gesprächs mit ihr einzige Kandidatin
war, ist anzunehmen, dass sie mittlerweile
die wichtigste Person im Landesverband
ist. Die wichtigste ehrenamtliche Person.
Denn von wenigen GeschäftsstellenAufgaben abgesehen, läuft bei der DLRG
alles ehrenamtlich. Ausbilder wie Rettungsschwimmer, Schwimmlehrer wie Vereinsund Verbandsfunktionäre auf allen Ebenen
– vom Ort bis zum Bund – erledigen ihre
Arbeit im Ehrenamt.

brach gegen 19 Uhr die Anlegestelle am
Brückenkopf der Seebrücke in Binz auf
Rügen. Über 100 Menschen stürzten ins
Wasser und 17 Personen, darunter sieben
Kinder, ertranken. Trotz dieser Geschichte
wird das 100-Jährige natürlich gebührend
gefeiert, die Festlichkeiten werfen bereits
ihre Schatten voraus.
Der Landesverband Baden folgte im Jahr
1925. Auch nach Gründung des Landes
Baden-Württemberg hat man die beiden
Landesverbände weiter leben lassen.
Lehr-Binder verweist auf die Strukturen
bei den Sportverbänden, bei denen es
ja sogar teilweise noch unterschiedliche
Landesverbände in Nord- und Südbaden
gäbe. Und auch in anderen Bundesländern gäbe es mehrere Landesverbände
der DLRG, etwa in Nordrhein-Westfalen.
Außerdem sei es für die Führung des Lan-

desverbandes leichter, nur in Baden und
nicht etwa bis Ostwürttemberg reisen zu
müssen, wenn man die Bezirke besuchen
wolle. Das gelte etwa auch für Delegierte,
die zu Versammlungen auf Landesebene
zusammen kommen.
In Baden hat die DLRG 13 Bezirke, die sich
in ihren Grenzen im Wesentlichen mit den
Landkreisgrenzen decken. In Karlsruhe
umfasst der Bezirk etwa den Stadt- und
den Landkreis Karlsruhe.
Der Landesverband Baden hat 51 000
Mitglieder. Die Frage zu beantworten, wie
viele davon aktiv seien, fällt Ingrid LehrBinder schwer. Denn für sie sind nicht
nur die Frauen und Männer „aktiv“, die an
ihrer rot-weißen Sicherheitskleidung bei
Sanitätsdiensten und den mit Blaulicht
ausgestatteten Autos gut zu erkennen sind.

Solche Helfer versehen etwa auch bei den
Karlsruher Hafen-Kultur-Festen Sanitätsdienste. „Aktive“ für die (Vize-)Präsidentin
sind etwa auch Ortsgruppenvorsitzende
oder Ausbilder, die Kursteilnehmern vom
Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter das
Schwimmen beibringen. Oder Ausbilder,
die dafür sorgen, dass diese Ausbilder ihre
Arbeit auch korrekt und nach entsprechenden Bestimmungen erledigen können.
Weitere Informationen über die DLRG
gibt es im Internet unter
www.baden.dlrg.de oder
www.karlsruhe.dlrg.de,
über die DLRG-Jugend auf der Adresse
www.baden-dlrg.de.
… und die Lebensretter fahren dann
auch gerne einmal in Kolonne zum
Übungsort irgendwo in Baden.
Fotos: DLRG-Landesverband Baden

Und das bereits seit 96 Jahren. Denn
die Gründung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft datiert auf den 19.
Oktober 1913 in Leipzig, als Folge eines
tragischen Unfalls gut ein Jahr zuvor: Am
28. Juli 1912, es war ein sonniger Sonntag,
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DOMIZIL AM BECKEN I:
In diesem Haus im Bereich
der Werftstraße befindet sich
die Geschäftsstelle des
DLRG-Landesverbandes Baden.
Foto: Homberg
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Logistik aus einer Hand

Simon Hegele
als Full-ServiceLogistiker
Karlsruher Traditionsunternehmen
mit weltweiten Standorten betreibt
auch ein Logistikzentrum im Rheinhafen
Das Karlsruher Traditionsunternehmen mit den roten Lastzügen
nennt sich „Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service
mbH“ und betreibt Logistik nach eigenen Angaben in „Full-Service-Philosophie“. Das bedeutet, dass der Kunde, der logistische
Leistungen nachfragt, von Anfang bis Ende betreut wird, von der
Montage neuer Güter bis zur Wiederaufarbeitung oder Entsorgung
alter Maschinen und Geräte.
Das Unternehmen Simon Hegele versteht
sich als „innovativer, flexibler Dienstleister,
der sich mit umfassenden und kundennahen Logistiklösungen erfolgreich am Markt
positioniert hat“. Simon Hegele ist sich seiner Stärken bewusst und entwickelt daraus

zukunftsorientierte Businessstrategien im
Bereich logistischer Komplettlösungen. Die
Bandbreite der Dienstleistungen reicht von
der produktionssynchronen Beschaffung,
über die Fertigungsversorgung bis hin zur
weltweiten Distributionslogistik.

AUS DER VOGELPERSPEKTIVE: Simon-Hegele-Logistikcenter im Rheinhafen
Fotos: Hegele
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Mit über 1.600 Mitarbeitern weltweit kümmert sich Simon Hegele um Leistungen wie
Beschaffung und Einkauf, Assemblierungstätigkeiten, IT Outsourcing, organisiert die
Warenströme vom Lieferanten bis hin zum
Produktionsort des Kunden und übernimmt
die Qualitätsprüfung und Lagerhaltung in
modernen Logistik Centern. Die hierfür
vorhandenen Logistik- und Serviceflächen
belaufen sich aktuell auf rund 400.000
Quadratmeter an über 21 Standorten im
In- und Ausland. Die Firmenzentrale befindet sich in Karlsruhe-Grünwinkel in der
Hardeckstraße.
Ein großes Logistikzentrum betreibt Simon
Hegele im Rheinhafen, am Südufer des
Beckens 6, nahe des EnBW-RheinhafenDampfkraftwerkes. Weiterhin ist das Unternehmen als offizieller Messelogistiker der
Neuen Messe Karlsruhe in Rheinstetten
tätig. Ein weiteres, nahe gelegenes Logistik
Center betreibt Simon Hegele in Karlsdorf, nahe der Autobahn-Anschlussstelle
Bruchsal. Weitere Standorte gibt es von
A wie Abingdon (England) bis U wie Ulm
oder USA, wo Hegele in Chicago (Illinois)
vertreten ist. Gleich nach der Wende ist
Hegele auch in die Neuen Bundesländer
gegangen. Als Standort hat sich hier Karls-

>>>>>

9

ruhes Partnerstadt Halle in Sachsen-Anhalt
angeboten. In Duisburg ist Hegele Partner
von „Duisport“, dem größten Binnenhafen
in Deutschland. Mit dem Hafenbetreiber
war Hegele auch im Mai auf der Transportmesse „Transport Logistic 2009“ in München, der bedeutendsten Leistungsschau
des Logistik- und Transportgewerbes.

AUS DER FROSCHPERSPEKTIVE:
Warenannahme Simon-Hegele-Logistikcenter im Rheinhafen

AUS STANDPERSPEKTIVE: Simon-Hegele-LKW
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AUS SCHNELLER PERSPEKTIVE: Simon-Hegele-Logistikcenter Karlsdorf

Qualifizierte und speziell geschulte Mitarbeiter übernehmen im jeweiligen Logistik
Center Leistungen wie die Wareneingangsprüfung und Lagerhaltung, die Kommissionierung und Konfektionierung der Waren,
Vormontagen bis hin zur Fertigungsversorgung der Produktionslinien beim Kunden.
Dabei bedient sich das Unternehmen
hauseigener Logistikkonzepte und Entwicklungen. Eine Qualitätssicherung und
Dokumentation der Prozesse wird durch
spezielle Datenverarbeitungssysteme und
Barcodescannung sichergestellt.
Simon Hegele ergänzt und optimiert die
Logistikprozesse permanent. Mittlerweile
erfolgt die Kommissionierung sprachgesteuert (Pick-by-Voice) und die Nachschubsteuerung wurde mittels Funktechnik
(RFID) automatisiert.
Bekannt geworden ist Simon Hegele
einstmals als Möbelspedition. Auch heute
noch zählt das Geschäftsfeld Umzug zum
Dienstleistungsportfolio des Unternehmens. Neben Privatumzügen führt Simon
Hegele vorwiegend auch Firmenumzüge
durch. Eine weitere Stärke liegt bei den
High-Tech Transporten, welche das Unternehmen seit vielen Jahren für namhafte
Kunden durchführt. Speziell geschultes
Simon-Hegele-Personal übernimmt im
Rahmen der Auslieferung beispielsweise
von medizintechnischen Geräten (unter
anderem Computertomographen) nicht
nur die Auslieferung, sondern auch die
Aufstellung, Montage und Inbetriebnahme vor Ort, bis hin zur Einweisung des
Klinikpersonals. Hierzu beschäftigt Simon Hegele qualifizierte Fachkräfte wie
Schlosser, Feinmechaniker, Elektriker oder
Energieanlagenelektroniker.
Hegele entwickelt und produziert eigene
Verpackungen nach individuellen Vorgaben und stimmt sie optimal auf die Transportwege Straße, Schiene, Wasser und
Luft ab. Dabei wird Holz als preisgünstiger
und umweltgerechter Rohstoff bevorzugt.
Hierzu steht mit dem Tochterunternehmen
Hegele Holzverarbeitungsbetriebe Halle
GmbH ein kompetenter Partner zur Seite. Für die innovativen Lösungsansätze
wurde Simon Hegele mit dem „Kooperationspreis 2008“ ausgezeichnet, welcher
kooperative Lösungen aus den Bereichen
Transport und Logistik prämiert. Weitere
Auszeichnungen wie „Top Job“ und „Top
100“ konnte das Unternehmen bereits
mehrfach erzielen.
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Spaeter handelt mit Stahl

Demnächst 50 Jahre
in Karlsruhe
Anlage wird fast doppelt so groß/
Kritik an öffentlichen Vergaberichtlinien/
„Wirtschaftskrise wird vorüber gehen“
Die Karlsruher Niederlassung der Spaeter-Gruppe in der Fettweisstraße hat ihren Betrieb 1960 als Stahlbauer angefangen. Unter
anderem war sie daran beteiligt, die Raffinerien in Karlsruhe und
Ingolstadt sowie ganz in der Nähe ihres Standorts das freie Tanklager der Firma Oiltanking zu errichten. Als die Bauten allerdings
fertig waren, musste ein neues Betätigungsfeld erschlossen werden.
Seither befasst sich die „Carl Spaeter Südwest GmbH“ mit Stahlhandel. Die Kurzfassung des Namens lautet „Spaeter Karlsruhe“. Dies
ist für Geschäftsführer Hanns Heidberg „ein deutliches Bekenntnis
zum Standort Karlsruhe“.
Heidberg leitet die Niederlassung Karlsruhe der Spaeter-Gruppe seit 1996. Die
Firma ist eine von 17 Niederlassungen des
Konzerns, die allerdings alle selbstständige, bilanzierende Gesellschaften sind.
Die Zentrale in Duisburg fungiert lediglich
als Holding, in der die Zahlen zusammen
laufen. Spaeter gehört zu den größten
Unternehmen in Deutschland. So stand
die Gruppe etwa unter den 100 größten

familiengeführten Unternehmen – die
Familie Spaeter hat auch heute noch das
Sagen – nach einer Aufzählung der FAZ
im vergangenen Jahr auf Platz 91, unter
den Handelsunternehmen nahm sie Rang
63 ein. Die Spaeter-Gruppe hat 1 900
Mitarbeiter, von denen 130 in Karlsruhe
beschäftigt sind, darunter zehn in Ausbildung. Zu Kaufleuten oder als Studenten an
der Berufsakademie. Da man trotz Arbeits-

BALD GEHT’S LOS:
Geschäftsführer Hanns Heidberg prüft
die Pläne für die Ausbauarbeiten auf dem
gerade erworbenen Nachbargrundstück.
Fotos: Homberg

losigkeit in Karlsruhe keine qualifizierten
Fachkräfte „vom Markt“ bekommt, bildet
Spaeter selber aus.
Die Niederlassung Karlsruhe nimmt im
Spaeter-Konzern die Nummer drei ein,
größer sind lediglich die Niederlassungen
in Kassel und Oberhausen. Spaeter Karlsruhe aber hat einen unschätzbaren Vorteil
gegenüber den anderen Niederlassungen:
Spaeter Karlsruhe liegt an schiffbarem
Wasser. Und so kommen immerhin 30 000
der jährlich am Standort bewegten135 000
Tonnen Stahl per Schiff in Karlsruhe an.

>>>>>

EINZIGER SPAETER-BETRIEB
MIT SCHIFFSANBINDUNG:
Hier legen die Binnenschiffe an,
die Stahl zur Karlsruher Niederlassung
bringen.
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Der Stahl, den Spaeter Karlsruhe verarbeitet und vertreibt, kommt aus aller Welt.
Stahlwerke in Deutschland, Ungarn oder
Rumänien beliefern die Firma ebenso wie
Werke in Indien oder Brasilien. Sowohl
das ungarische Material als auch das aus
Übersee kommt zu großen Teilen per Schiff
nach Karlsruhe. Die südosteuropäischen
Lieferanten bedienen sich dabei des
Rhein-Main-Donau-Kanals, während die
Materialien aus Übersee über Antwerpen
nach Karlsruhe kommen.

JEDE MENGE STAHL:
Durch die Hallen von Spaeter Karlsruhe
gehen alljährlich rund
135 000 Tonnen Stahl.
In Zukunft wird diese Zahl noch zunehmen. Denn zu den 32 000 Quadratmetern
Gelände hat Spaeter Karlsruhe gerade
weitere 25 000 Quadratmeter unmittelbar
daneben hinzu gekauft. Ein Sanitärhändler hatte aufgeben müssen, hier haben
Spaeter und Heidberg zugegriffen. Seit
die Niederlassung existiert, hat Spaeter in
Karlsruhe etwa 13 Millionen Euro investiert.
In den kommenden rund sechs Jahren
sollen noch einmal 25 Millionen Euro hinzu
kommen, die auf dem jetzt zugekauften
Nachbargelände „verbuddelt“ werden.
Im ersten Bauabschnitt errichtet Spaeter
ab dem kommenden Jahr – pünktlich zum
50. Gründungsjubiläum des Standortes
Karlsruhe – etwa 10 000 Quadratmeter
überdachte Fläche in zwei Hallen. Eine
wird direkten Zugang zum Hafenbecken 5
haben. Die Kranbahn wird so lang sein,
dass auch – anders als mit dem Kran, der
durch die „alte“ Halle zum Wasser fährt –
modernste, breite Schiffe entladen werden
können. Hinzu kommt ein weiteres, drittes,
Eisenbahngleis, damit auch die Belieferung
mit Bahnwaggons einfacher zu handhaben
ist und zugleich mehr Züge Richtung Oiltanking und an Spaeter vorbei fahren können. Alleine für diese beiden Hallen wird die
Investitionssumme bei 12 Millionen Euro
liegen. Weitere 2,5 Millionen gehen in ein
vollautomatisches, computergesteuertes
Lager für Bleche. Und noch einmal rund
zehn Millionen Euro soll eine weitere, etwa
7 000 Quadratmeter große Halle kosten,
die im dritten Bauabschnitt etwa in den
Jahren 2014/15 errichtet werden soll.
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Die Eisenbahnanbindung dient dazu, die
rund 75 000 Tonnen Stahl – und nach dem
Ausbau entsprechend mehr – anzuliefern,
die per Waggon zu Spaeter Karlsruhe
kommen. Für etwa 25 000 Tonnen ist der
LKW zuständig. Der Stahl wird in Karlsruhe zwischengelagert und bearbeitet. Seit
neuestem etwa auch mit einer modernen

Bohranlage, die soeben nach entsprechenden Einrichtungs-, Überprüfungs- und
Übergabearbeiten in Betrieb gegangen ist.
Für die Abfuhr ist allein der LKW zuständig.
Dazu hat Spaeter Karlsruhe 14 eigene
LKW, drei davon mit Dauergenehmigung
für 24 Meter Länge. Mit diesen Fahrzeugen
wird der Großraum im Umkreis von etwa
150 Kilometern beliefert. Für weitere Strecken bedient sich die Firma Spediteuren
aus der Region oder aus der Gegend, in die
geliefert wird. Hanns Heidberg nennt das
Beispiel, dass ein bayerischer Spediteur
Papier nach Karlsruhe bringt, SpaeterStahl mitnimmt und so den Einsatz seines
Fahrzeugs optimiert, weil er Leerkilometer
spart.
Zu den 135 000 Tonnen Stahl, die das
Lager in Karlsruhe sehen, kommen weitere rund 95 000 Tonnen „auf der Strecke“.
Das bedeutet, dass sie vom Stahlwerk
direkt zum Kunden geliefert werden. Diese
Kunden finden sich nicht nur im süd- und
südwestdeutschen Raum, sondern auch
in Ungarn, Tschechien, Österreich, Italien, Frankreich oder Luxemburg. Eigene
Vertriebsbüros hat Spaeter Karlsruhe in
Budapest, Monza und Straßburg.

Die derzeitige Wirtschaftskrise, da ist sich
Hanns Heidberg sicher, wird in absehbarer
Zeit vorbei sein. Frühestens zum Jahreswechsel erwartet er eine Beruhigung
der Lage, beim Maschinenbau, einem
wichtigen Stahlbezieher, denkt er an das
dritte Quartal 2010. Im Augenblick gibt es
noch Kunden-Kreise, bei denen die Nachfrage nicht zu Klagen Anlass bietet. Das
sind etwa die Kranbauer, die Hersteller
von Windtürmen, die bestimmte Bleche
brauchen, oder auch die Kraftwerksbauer,
wenn Spaeter auch nicht an einen großen
unmittelbaren Nachbarn liefert.
Denn etwas ärgerlich klingt Heidberg, wenn
er davon erzählt, dass Spaeter-Stahl zwar
in so renommierten Objekten wie der SAPArena in Mannheim oder der Allianz-Arena
in München verbaut wurde, auf Baustellen
in der Region aber nicht vertreten ist. Auch
etwa nicht auf der Baustelle des neuen
Blocks beim EnBW-Dampfkraftwerk –
nahezu unmittelbar neben dem Standort.
Heidberg etwas süffisant: „Diese Baustelle
liegt einfach zu nahe. Die Fahrer unserer
und konkurrierender Stahl-LKW winken
sich auf den vollen Autobahnen gegenseitig zu.“ Der 57-Jährige fordert, die Vergaberichtlinien so zu verändern, dass auch
regionale Lieferanten zum Zuge kommen
können.
NEUESTE TECHNIK:
Diese Maschine bohrt auf Kundenwunsch
genau dort Löcher in den Stahl,
wo sie sein sollen.
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Mühlburger Demografieberater Robert Pfeifer

Das Alter als Chance
Schifffahrtsprogramm
groß an Haltestellen

Unternehmen sollten
die demografische Entwicklung nutzen
Mühlburg ist ein lebendiger Stadtteil, der aber mit sozialen Problemen zu kämpfen hat. Nicht ohne Grund ist das Heimat-Quartier
des Stadthafens daher auch in das Bundesprogramm „Soziale
Stadt“ aufgenommen worden. Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat
eine entsprechende Sanierungssatzung beschlossen. Die Bürger
Mühlburgs sind aktiv an den Veränderungen ihres Viertels beteiligt,
bringen sich in vier Arbeitskreisen unterschiedlicher Art ins Werden
von Mühlburg ein.
Ein stadtteilbekannter aktiver Mühlburger
ist Robert Pfeifer. Er war beispielsweise
über Jahre Mitglied im Vorstand des
Bürgervereins, ist auch noch Mühlburger
Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft
Karlsruher Bürgervereine. Er hat sich die
Lösung eines der sozialen Probleme – das
aber beileibe nicht nur in Mühlburg auftritt
– zu seiner eigenen Aufgabe gemacht.
Die Industrie, sagt er, beklagt den Facharbeitermangel und die Konsumindustrie
spricht von einer neuen Zielgruppe. Die
Alterspyramide entwickelt sich zusehends
so, dass die Spitze auf dem Kopf steht. In
der Bevölkerung finden sich immer mehr
alte und immer weniger junge Leute. Pfeifer zitiert die beiden Neujahrsansprachen
von Bundespräsident Horst Köhler und
Bundeskanzlerin Angela Merkel, in denen
etwa schön redend von der Generation
„50-plus“ die Rede war. Die Entwicklungen treffen nicht nur den Arbeitsmarkt,
sondern auch die sozialen Absicherungen
kommen in eine Schieflage. Hier setzt
Pfeifer zusammen mit zwei Kollegen aus
Ostfildern (Achim Elsaesser) und Pfinztal
(Bernd Schäfer) an. Sie haben sich zu
Demografieberatern ausbilden lassen und
treten als Firma RAP-Consulting (Pfeifer)

oder Karriere-Manufaktur (die beiden anderen) auf.
Um die Auswirkungen des demografischen
Wandels auch und gerade für die Wirtschaft
bemerk- und nutzbar zu machen, gehen sie
in Unternehmen und beraten diese unter
demografischen Aspekten. Die Altersstruktur vieler Unternehmen, stellen sie dabei
immer wieder fest, zeigt eine deutliche
Konzentration von Mitarbeitern mittlerer
Altersgruppen. Gehen diese in absehbarer
Zeit in Rente, droht ein dramatischer und
schlagartiger Verlust an Erfahrungswissen.
Dabei könnte der demografische Wandel
in den Unternehmen dazu genutzt werden,
die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und
dauerhaft zu sichern. Ältere Kollegen
sollten nicht als „Altlast“ begriffen werden,
sondern als wichtige Ressource.
Das Kernelement dieser Beratungsleistung
ist mehr als eine reine Altersstrukturuntersuchung. Zusätzlich zu einer umfassenden
Analyse der aktuellen Unternehmens-Situation erstellen die Berater eine Prognose,
wie sich die Firma nach ihrer Auffassung
entwickeln wird, wenn sie die aktuelle Personalstrategie beibehält. Hierbei berück-

DER MÜHLBURGER
DEMOGRAFIEBERATER Robert Pfeifer
rät Unternehmern, ältere Beschäftigte
nicht als altes Eisen zu betrachten,
sondern die Ressourcen ihres Wissens
und Könnens zu nutzen.
sichtigen sie sowohl die internen als auch
externen Rahmenbedingungen. Sie zeigen
Chancen und Risiken dieser Entwicklung
auf und erarbeiten mit dem Unternehmen
den gewünschten Zielzustand.
Ein Schmankerl haben sie auch: Denn
die Beratung wird von der EU über den
Europäischen Sozialfonds mit bis zu 50
Prozent gefördert. Pfeifer und seine Kollegen haben die entsprechenden Kontakte,
um die Firmen an diese Fördertöpfe heran
zu führen.
Unternehmen, die sich den demografischen Herausforderungen stellen wollen,
erreichen Robert Pfeifer und seine Kollegen
über Telefon 0721-551256 oder die Mobilnummer 0171 2631723. Im Internet sind sie
mit der Adresse HYPERLINK “http://www.
demografie24.de” www.demografie24.de
zu erreichen. Die E-Mail-Adresse lautet
HYPERLINK “mailto:r.a.pfeifer@gmx.de”
r.a.pfeifer@gmx.de.

WIE HIER IN SPÖCK
können jetzt KVV-Nutzer an Haltestellen
in der Region das Fahrtenprogramm
der MS Karlsruhe nachlesen.
Foto: Homberg

Prominenter Neuzugang bei den Rheinbrüdern
Die Rheinbrüder vermelden einen prominenten Neuzugang. Robert Nuck startet
für den renommierten Karlsruher Club,
der – wie jedes Jahr – beim Hafen-KulturFest die Spaß-Firmen-Regatta um den
Stadtwerke-Cup veranstaltet. Bei der
ersten nationalen Qualifikation präsentierte sich Robert Nuck in Bestform und
verwies, über die 200-Meter-Strecke, die
komplette Konkurrenz auf die Plätze. Der
Leipziger Sportsoldat errang 2006, mit dem
Rheinbruder Stefan Holtz, über die 500
Meter den Vize-Europameistertitel und den
VEREINTE FREUNDE:
Canadierfahrer Robert Nuck und
Stefan Holtz (von links).

WERBEN

Vize-Weltmeistertitel im Zweiercanadier.
Zusammen gewannen beide schon den
Weltmeistertitel und mehrere Silber- und
Bronzemedaillen im Vierercanadier. Der
26 jährige Nuck trainiert in Leipzig unter
dem Canadier-Bundestrainer Kay Vesely.
Da sowohl Holtz in Karlsruhe, als auch
Nuck in Leipzig keine Zweierpartner haben,
beschloss der gebürtige Radebeuler in
diesem Jahr für die Rheinbrüder Karlsruhe
an den Start zu gehen. Somit können beide
auf nationaler Ebene im Zweiercanadier
angreifen. Stefan Holtz freut sich über den

Entschluss seines Freundes: „So können
wir national einen erstklassigen Zweier fahren und bei der Deutschen Meisterschaft in
Brandenburg um den Titel kämpfen!“ Und
insgeheim schielen sie auch nach weiteren
internationalen Meriten, wobei Heim- und
Bundestrainer Detlef Hofmann ein wenig
auf die Euphorie-Bremse tritt: „In erster
Linie freue ich mich, dass Robert in diesem
Jahr für uns fährt und somit ,Holtzi´, unser
einziger Canadierfahrer, endlich mal einen
Mannschaftspartner hat.“ Über 5.000 Meter
wurde Nuck übrigens Deutscher Vizemeister im Einer. Stefan Holtz verpasste zwar
die Medaillenränge, qualifizierte sich aber
auch für den Nationalkader. Daher kann
der neue Zweiercanadier der Rheinbrüder auch international auf Medaillenjagd
gehen.

Foto: Rheinbrüder

Einladung
per Flaschenpost

in den Publikationen
der Rheinhäfen Karlsruhe
bringt Image und Umsatz
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In der letzten «Hafen-aktuell» war es
angedeutet, jetzt ist es Realität: Das
Fahrgastschiff „MS Karlsruhe“ nimmt in
seiner letzten Saison noch einmal Fahrt
auf und auch zunehmend Gäste aus der
Region an Bord. Der für die Vermarktung
des Schiffes zuständige Organisator, Klaus
Focke, hat diverse neue Werbe- und Promotionsmaßnahmen eingeleitet. u.a. mit
wirkungsvollen Plakaten, die auch außerhalb von Karlsruhe zu sehen sind. Jetzt
können etwa die Bewohner des Stutenseer
Stadtteils Spöck an „ihren“ beiden Haltestellen der Stadtbahnlinie S 2, „Hochhaus“
und „Richard-Hecht-Schule – Endstation“
auf großen Plakaten nachschauen, wann
sie sich das Vergnügen einer Rheinfahrt
gönnen können.

Alte Kreisstr. 18 • 76149 Karlsruhe
Telefon 0721 / 707802
www.sc-schneiderconsulting.de

Bemerkenswerte Post haben kürzlich Adressaten aus Deutschland bekommen, die
ihre Anschrift bei niederländischen Häfen
hinterlassen haben: Die Einladung, den
Stand der Häfen auf der Messe „Transport
Logistic“ in München zu besuchen – auch
die Rheinhäfen Karlsruhe und die Arbeitsgemeinschaft der Häfen in Baden-Württemberg waren auf dieser Messe vertreten
–, kam in Form einer Flaschenpost. Inhalt
waren kleine Muscheln, etwas Sand und
ein zusammengerolltes Stückchen Papier,
auf dem die Einladung zu lesen war.
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Videofirma AV Data

zuständig, als die NATO ihren Gipfel in
Baden-Baden begann.

Von Wasserprojektionen
und TV-Wänden
auf Dreiradfahrzeugen

„Wenn Sie Bilder hören und Schreie sehen
können“ lautet die Parole der Firma und
charakterisiert das Angebot von AV Data.
Und weiter auf der Internetseite der Firma,
www.avdata.de: „Erleben Sie das Gefühl,
wenn eine spannende Präsentation Sie so
richtig fesselt! Sie in den Bann gezogen
werden, die Atmosphäre Sie einfängt und
Sie sich im Windschatten des zentralen
Geschehens wiederfinden!“ Der Werbespruch wie der weiterführende Satz, die
sich auch in gedruckten Materialien finden,
sind durchaus Programm. AV Data hat es
sich zur Aufgabe gemacht, das elektronische Bild überall dort einzusetzen, wo es
seine Kunden sehen wollen. So hat die
Karlsruher Firma etwa auch schon an manchen Etappenorten der Tour de France und
auf Marktplätzen in der Region mächtige
Videotafeln aufgestellt und das Radrennen
oder andere Sportereignisse übertragen.

Im Schlehert steht
ein unscheinbarer Zweckbau
mit hochwertigem Inhalt

HELL ERLEUCHTETE WERFTHALLE:
Die Videospezialisten arbeiten auch mit unterschiedlichsten Spezialeffekten. Wie hier
beim Hafen-Kultur-Fest 2008, als sie auf der „Rheinmünster“ Gäste empfingen.
Foto: AV Data/ONUK

Der eher unscheinbare Zweckbau im Gewerbegebiet Schlehert nennt
sich „Eventzentrum Karlsruhe“. Der nüchterne Eindruck setzt sich
im Besprechungszimmer fort, in dem lediglich ein Flachbildschirm
an der Wand, ein Funk-Keyboard und eine Funk-Maus auf dem
Tisch sowie daneben einige unterschiedliche Steckplätze auffallen.
Doch auf dem Weg in den Raum grüßt eine grüne Insel mit einem
von Wasser überflossenen Stein. Und die Präsentionen, die „Sales
Manager Eventservice“ – in der modernen High-Tech-Wirtschaft
müssen Titel wohl Englisch sein, insbesondere in dieser Branche
– Sascha Kauert vorführt. Auf unzähligen Bildern demonstriert er,
was seine Firma „AV Data“ alles kann.
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Um den Namen des Hauses vollends zu
rechtfertigen, hat AV-Data-Geschäftsführer
Michael Kern noch eine Eventagentur sowie eine Firma als Mieter ins Haus geholt,
die etwa Steuerungseinheiten, Touch Panels und ähnliche Geräte vertreibt. Hauptmieter aber ist AV Data. 1992 hat Kern
diese Firma gegründet. Zunächst war sie
im Siemens-Industriepark beheimatet. Seit
Ende der 1990er Jahre aber, als sie aus
den Ursprungsräumen heraus gewachsen
war, ist sie verlagert in den Schlehert.

AV Data kommt aus dem Video-Bereich
und hat sich der Kommunikation in vielen
Facetten verschrieben. So ist die Firma
etwa bei den Karlsruher Hafen-KulturFesten mit Video-Projektionen auf WasserLeinwänden vertreten. Ein mächtiger Beamer wirft in so genannter Rück-Projektion
Videos auf eine aus dem Hafenbecken
gespeiste Wasserwand. Die Festbesucher
können die Filme dann in besonderer
Atmosphäre genießen. Rück-Projektion,
diese Technik hat AV Data auch während

der Fußball-EM genutzt. In einem Truck
eines Logistik-Unternehmens mit Filialen
in der gesamten Republik war ein Beamer
installiert, der ein spielgelverkehrtes Bild
von hinten auf eine Projektionswand warf,
die an der Ladetür des Lasters eingebaut
war. So konnten an 30 Orten in ganz
Deutschland – bei Kunden der Spedition
– in einer Art „Public Viewing“ die Spiele
der Europameisterschaft verfolgt werden.
Solchen öffentlichen Videovorführungen
dient auch ein ganz besonderes Autochen,
das AV Data an seine Kunden vermietet:
Auf einem italienischen Dreirad-Fahrzeug
ist eine große Kiste installiert, deren eine
Seite sich als 86-Zoll-Bildwand entpuppt.
Darunter ist ein leistungsstarker Beamer
eingebaut, dessen Signal über zwei Spiegel und einmal mehr seitenverkehrt von
hinten auf die Wand projiziert wird. Auch
diese Wand ist so lichtstark, dass das Bild,
wie im EM-Truck, auch im Sonnenlicht
erkannt werden kann. AV Data bedient
auch durchaus prominente Kunden. So
war die Firma etwa für die audio-visuelle
Betreuung der italienischen Delegation

AV Data hat sich die Planung und den
Vertrieb medientechnischer Anlagen vom
mobilen Projektor bis zur Ausstattung
kompletter Konferenz- und Schulungsräume mit Großbild-Systemen inklusive
Mediensteuerung mit Anbindung an die
Haustechnik zur Aufgabe gemacht. Dazu
kommt unter anderem ein Mietservice für
Präsentations- und Medientechnik vom
Flipchart über Tageslichtprojektoren, Moderationswände, Daten- und Videoprojektoren bis zu Dolmetscheranlagen. Kunden
verspricht AV Data „Fullservice“ für ihre
Veranstaltungen.
Die 16 Mitarbeiter von AV Data haben
freie Hand, ihre Aufgaben möglichst so zu
erledigen, dass der Kunde zufrieden ist. So
können sie, nennt Sascha Kauert als Beispiel, auch einmal in einen Elektronikmarkt
fahren und den neuen PC kaufen, der zur
Erfüllung des Kundenwunschs notwendig
ist, wenn die Firmenzentrale zu weit weg
ist. „Die Frage des Geldes wird hinterher
geklärt, aber wir werden uns immer finanziell einig“, freut sich Kauert über das
üblicherweise vertrauensvolle Verhältnis
zwischen seiner Firma und ihren Auftraggebern. Er betont auch, dass die Koope-

UNWESENTLICH GRÖSSER UND
TEURER ALS EIN HEIM-GERÄT:
Mit solchen Beamern projiziert AV Data
Bilder auf mächtige Videowände.
Foto: Homberg

ration zwischen Firmen aus der Branche
im Raum Karlsruhe gut funktioniert. Die
eine ist dafür bekannt, guten Sound zu
liefern, die andere installiert Licht so, wie
es notwendig ist. Und AV Data bringt eben
das Videobild. „Wir sind eigentlich Konkurrenten, aber jeder hat sein Spezialgebiet,
seine ,Spielwiese‘, und so klappt das ganz
gut miteinander“, schildert Kauert die Zusammenarbeit. Dies hilft, bei den Kunden
Qualität abzuliefern, damit diese nicht zu
billigeren Garagen-Firmen abdriften.
Die Wirtschaftskrise ist freilich auch bei den
Veranstaltungs-Managern angekommen.
Die Aufträge sprudeln derzeit nicht mehr
so heftig wie früher, insbesondere von
Autozulieferern. Bei AV Data sagt man
sich allerdings ohnehin, dass Wachstum
um jeden Preis nicht zu sein braucht.
Qualität, versichert Sascha Kauert, komme vor Quantität: „Wir sind im Augenblick
durchaus glücklich so, wie es läuft.“
Firmen, die nicht nur ihre Videos zeigen,
sondern auch eigene produzieren wollen,
können ebenfalls bei AV Data anklopfen.
In einem Videostudio auf neuestem techni-

UNSCHEINBARE KOFFER IM REGAL:
Hier lagern die Schätze von AV Data.
Foto: Homberg

schem Stand können die Filme dann nach
der Aufnahme geschnitten und nachbearbeitet werden. Und je nach Wunsch können
sie auf die eigentlich überholte Technik
„VHS-Cassette“, DVD, oder jedes andere
Speichermedium kopiert werden.
Der nüchterne Eindruck vom Haus setzt
sich beim Blick ins riesige Lager fort. Dort
stehen zahllose Koffer aus Aluminium oder
Kunststoff in den Regalen, die nicht gleich
offenbaren, was in ihnen steckt. Doch der
Inhalt macht’s. In jedem Behältnis findet
sich ein hochwertiges Gerät, von der
Kamera über den Beamer zum Flachbildschirm jeder denkbarer Größe. Und meist
größer und komplexer als jedes Gerät, das
in den normalen Haushalten zu finden ist.
Ein Stapler hilft dabei, die schweren Koffer
zu bewegen. Selbstverständlich liegen in
einem anderen Regal jede Menge Kabel
jeglicher Art. Und die Mannschaft im Alter
zwischen 18 und 56 Jahren kann jederzeit
auf das gesamte Equipment zugreifen.

SPORTÜBERTRAGUNGEN AUF GROSSE VIDEOWÄNDE
ist eine der Spezialitäten im Angebot von AV Data.
Foto: AV Data/ONUK
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Am letzten Juni-Wochenende

Zehntausende
feiern
am
Hafen
Das Hafen-Kultur-Fest lockt mit
attraktiven Angeboten

Das Karlsruher Hafen-Kultur-Fest ist mittlerweile eine Institution und
nicht mehr aus dem Fest-Kalender der Fächerstadt wegzudenken.
Alljährlich kommen Zehntausende an „ihren Hafen“, um die außerordentliche Atmosphäre zu genießen, die nur ein Fest an einem
Hafen bieten kann. Mit großer Sicherheit haben sich daher auch
2009 zahllose Menschen das Wochenende vom 26. bis 28. Juni frei
gehalten. Entweder, weil sie diesen Termin schon mitbekommen
haben, oder weil sie inzwischen wissen, dass immer das letzte
komplette Juni-Wochenende – der Sonntag liegt also auf jeden Fall
auch noch im Juni – traditioneller Termin für das Hafen-Kultur-Fest
ist, eines der größten alljährlich abgehaltenen Hafenfeste in ganz
Deutschland. Fast wäre man versucht zu sagen, nur der Hafengeburtstag in Hamburg ist größer. Aber das ist ja auch ein Seehafen,
damit sind auch die Schiffe größer, die dort anlegen.
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Wie immer, kann sich auch 2009 das
Programm des Hafen-Kultur-Festes
sehen lassen. Es geht gleich mit einem publikumsträchtigen Knaller los:
Auch wenn sie dem Vernehmen nach
in diesem Jahr wohl einige terminliche
Schwierigkeiten hatten, haben es sich
die Rheinbrüder dennoch nicht nehmen
lassen, auch heuer ihre Firmenregatta
um den Stadtwerke-Cup zu veranstalten. Firmenmannschaften können unter
Anleitung eines erfahrenen Rheinbrüder-Steuermanns zeigen, wie gut sie
gemeinsam mit Paddeln umgehen können. Dieses Rennen nimmt, wie immer,
den ganzen Nachmittag in Anspruch. Ab
16 Uhr gesellt sich das Kinderprogramm
hinzu, mit der Mobilen Spielaktion und
mit Claus Augenschmaus, der unter
anderem mit seinen Stelzen immer
gerne gesehener Gast des Festes ist.
Dem offiziellen Fassanstich um 18 Uhr
schließt sich um 20 Uhr ein außergewöhnliches Konzert an. Denn Fans der
NDW (Neue Deutsche Welle) kommen
voll auf ihre Kosten, wenn „Knutschfleck“
loslegt. Mittlerweile tritt die einstmals nur
im Raum Karlsruhe bekannte Truppe
in ganz Deutschland und im angrenzenden Ausland auf. Tourdaten und
Interessantes über die Band gibt es
unter http://www.knutschfleck.de. Zuvor
können Hafen-Kultur-Fest-Besucher das

Konzert des Musikvereins Knielingen
genießen.
Immer beliebter werden die Hubschrauber-Rundflüge, die selbstverständlich
auch in diesem Jahr wieder auf dem
Programm stehen. Der Helikopter hebt
am Samstag um 10 Uhr zum ersten
Mal ab. Und dann kommt der Pilot erfahrungsgemäß kaum noch zur Ruhe.
Claus Augenschmaus und die Mobis
erfreuen selbstverständlich auch am
Samstag die jüngsten Festbesucher.
Das Fahrgastschiff „Karlsruhe“ steht
während des gesamten Festes wieder
zu kostenlosen Rundfahrten zur Verfügung. Nur für eine Fahrt ist wieder der
Erwerb eines Tickets notwendig. Das
ist die so genannte „Fahrt der Gewinner“ am Samstagabend. Weil nämlich
die Gewinner der Regatta vom Freitag
kostenlos an Bord kommen und die
gebotenen kulinarischen und kulturellen
Highlights „für umme“ genießen dürfen.
Alle anderen Gäste, müssen dafür einen
kleinen Obolus entrichten. Startpunkt
der „Karlsruhe“ ist der Steiger zwei am
Südufer des Hafen-Fest-Beckens 2,
bei den Karlsruhern eher unter „Mittelbecken“ bekannt. Gänzlich frei sind die
Schifffahrten, die vom Steiger eins aus
angeboten werden. Das ist die Stelle,
an der die „Karlsruhe“ normalerweise

anlegt. Und dieses kostenlose Angebot
werden wiederum zahlreiche Schiffe
unterbreiten, darunter das OldtimerHafenboot, das die Rheinhäfen für alle
möglichen Zwecke einsetzen, vom Eisbrecher (der im Juni ganz sicher nicht
gebraucht wird) über Hafenreinigungen
bis zum Feuerlöscheinsatz – auch
ein solcher ist während des Festes
hoffentlich nicht notwendig. Für die
Wasserbetankung der Dampflok, die mit
ihrem historischen Zug den Hafenbahnhof Steiger zwei anläuft, ist das Boot
allerdings wohl nicht geeignet. Aber die
„Ulmer Eisenbahnfreunde“ wissen, wo
sie ihr Wasser her bekommen.
Musikalisch geht es am Samstag um
14 Uhr mit dem Auftritt des Bläserchors
St. Peter und Paul los. Von 17 bis 19 Uhr
bietet die Marinekameradschaft Ettlingen eine Kostprobe maritimer Musik.
Das Abendprogramm des Samstags auf
der Seebühne gestaltet eine regionale
Gruppe, die als Double von Phil Collins
und seiner Band Genesis auftreten
könnte – und das eben auch tut. Jürgen
„Phil“ Mayer und seine insgesamt sechsköpfige Truppe (ein Bläsertrio, zwei
Sängerinnen und er selbst) präsentieren
den originalen Sound ihrer Vorbilder.
Wer sich überzeugen will, ist am Samstagabend am Rheinhafen richtig. Auch

diese Band hat, wie es sich inzwischen
selbstverständlich gehört, ihre eigene
Homepage: http://www.phil-online.de.
Der Sonntag beginnt, wie immer, besinnlich, wenn Schifferpfarrer Heino Pönitz
zusammen mit seinem katholischen
Amtsbruder, dem stellvertretenden
Karlsruher Stadtdekan Erhard Bechtold,
einen ökumenischen Gottesdienst zelebriert. Dann aber geht es wieder rund.
Mit Schiffs- und Dampfzug-Rundfahrten
und Hubschrauber-Rundflügen. Auch
Claus Augenschmaus und die Mobis
sind wieder für die Kleinen da. Das
sonntägliche Musikprogramm startet
geringfügig anders als gewohnt. Die
„Riverboat Company“, die sonst für
den Jazz-Frühschoppen nach dem Gottesdienst gesorgt hatte, beginnt ihren
Auftritt erst um 14 Uhr und spielt bis 16
Uhr. Die Lücke von 11 Uhr bis 13 Uhr
schließen die Harmonika-Senioren aus
Mühlburg. Das Konzertprogramm des
Hafen-Kultur-Festes endet am Sonntag
zwischen 17 Uhr und 19 Uhr mit dem
Musikverein Daxlanden.
Firmenpräsentionen aller Art am Nordufer des Beckens zwei gehören zum
selbstverständlichen Programm des
Hafen-Kultur-Festes wie das gewohnt
gute Speisen- und Getränkeangebot.
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HAT NOCH DAS SAGEN
AUF DER „WAPPEN
VON BONN“: Kapitän und
Noch-Eigner Bernhard Vogel.

JETZT NOCH „WAPPEN VON BONN“:

Ein Schiff wird kommen

Galerieschiff ersetzt
„MS Karlsruhe“
Nach Werftaufenthalt hat „Wappen
von Bonn“ einen neuen Namen /
Eignerfamilie Vogel freut sich
auf „Rheinprinzessin“
Das Fahrgastschiff „MS Karlsruhe“ der Rheinhäfen ist nicht mehr
zeitgemäß ausgestattet und entspricht in einigen Jahren auch nicht
mehr den dann neuen gesetzlichen Vorschriften. Ein nach modernen Erfordernissen gestalteter Umbau käme unverhältnismäßig
teuer. Aber auch der Neubau eines Schiffes war wirtschaftlich nicht
darstellbar. Auf eine Ausschreibung hatte sich nur ein einziger
Anbieter gemeldet, dessen Kalkulation aber weit außerhalb des
wirtschaftlich Vernünftigen lag. Es stellte sich daher die Frage, ob
die Fahrgastschifffahrt in Karlsruhe eingestellt werden sollte, oder
sich am Gebrauchtschiff-Markt ein akzeptables Angebot fände.
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Da ergab es sich als glücklichen Zufall,
dass der Bonner Schiffseigner Bernhard
Vogel bei der Luxwerft nahe Bonn nachfragte, ob man denn niemanden kenne, der
ein Schiff wie seine „Wappen von Bonn“
brauchen könne. Denn dieses Schiff war
seinerzeit dort gebaut worden. „Und ob“,
war wohl die Antwort. Denn man hatte bei
der Werft durchaus die Karlsruher Ausschreibung gelesen, aus Auslastungsgründen aber nicht mitgeboten. So kannte man
auch die Anforderungen aus Karlsruhe an
ein neues Schiff und sah, dass die Wappen
von Bonn wohl hierzu sehr gut passen

könnte. Einschließlich beispielsweise der
barrierefreien Ausgestaltung. Bernhard
Vogel setzte sich daraufhin mit der Karlsruher Hafengesellschaft in Verbindung, zwei
Tage später war mit Gerhard Hildebrand
ein maßgeblicher Vertreter des Geschäftsbereichs Rheinhäfen innerhalb der KVVH
GmbH in Bonn, um sich das Schiff anzuschauen. Und er war begeistert.
Das Schiff bietet so ziemlich alles, was in
Karlsruhe verlangt wurde. Es ist optimal
ausgestattet, was sowohl die Technik mit
zwei je 385 PS starken Motoren betrifft

(einschließlich eines dritten, generalüberholten Ersatzmotors) als auch, was die
Innenausstattung anbelangt. Die „Wappen
von Bonn“, die vor 20 Jahren genau nach
den Ideen von Bernhard Vogel und seiner
Ehefrau Karin gebaut wurde – sie hatten
sogar einen Innenarchitekten mitgebracht,
der heute noch bei der Luxwerft arbeitet –
war das erste Galerieschiff, wie Bernhard
stolz berichtet. Denn die Vogels haben das
Oberdeck nicht voll ausgebaut, sondern
ein großes „Loch“ über dem Hauptdeck
gelassen. Gäste, die dort oben ihre Plätze
einnehmen, haben damit einen hervorragenden Blick auf die Geschehnisse
unten. So ist es etwa möglich, an Bord
allerlei „Events“ zu veranstalten und alle
Fahrgäste daran teilhaben zu lassen.
Zumindest diejenigen, die sich im Innenraum aufhalten. Denn es gibt auch noch
zwei Freidecks. Ein kleines befindet sich
hinter der Galerie. Von da aber geht eine
Treppe noch eine Etage höher, hinter den
Steuerstand, der im Moment noch das
Refugium von Bernhard Vogel ist. Diese
Treppe endet auf einem großen Freideck,
das – zusammen mit dem kleinen – allein
250 Gästen Platz bietet. Im geschlossenen
Raum können gleichzeitig bis zu 350 Reisende mitfahren.
Die „Wappen von Bonn“, das ist ein Familienunternehmen. Bernhard Vogel ist
Kapitän. Er ist übrigens weder verwandt
noch verschwägert mit dem Politiker gleichen Namens, obwohl sie beide aus der
gleichen rheinischen Gegend stammen.
Aber Bernhard Vogel (Politik) war als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung
schon manches Mal bei verschiedenen
gecharterten Touren an Bord. Karin Vogel
führt als Küchenchefin das Regiment an

In der neuen Saison wird dieses Fahrgastschiff die „Karlsruhe“ ablösen.

Foto: Wappen von Bonn

den Kochtöpfen. Die Töchter Andrea und
Gabi sind auch an Bord, im Service und
als „Mädchen für alles“. Sie sind mit dem
Schiff aufgewachsen und sagen daher, es
jetzt zu verlieren sei so ähnlich, als wenn
das Elternhaus abgerissen werde. Gabis
Kind, das demnächst zur Welt kommt, wird
nicht mehr auf der „Wappen von Bonn“
aufwachsen, sondern auf der „Rheinprinzessin“. Dieses Schiff löst mit Beginn der
nächsten Saison die „Wappen von Bonn“
ab. Es ist ebenso ein Gebrauchtes, zieht
seit zehn Jahren als „Marie Astrid“ seine
Runden auf der Mosel in Luxemburg.
Denn auch für die Vogels war ein Neubau
finanziell nicht darstellbar.
Die „Wappen von Bonn“ geht am 2. November auf die Werft, um dort nach den
Notwendigkeiten am Oberrhein den letzten
Schliff zu bekommen und dann mit neuem
Namen gen Karlsruhe zu fahren. Wie dieser lautet, wird wohl erst nach Erscheinen
dieser «Hafen aktuell»der Aufsichtsrat der
KVVH GmbH beschließen.. Die „Marie Astrid“ wird ab Ende November auf der gleichen Werft zur „Rheinprinzessin“ werden.
Und diese Zeit dazwischen, spekulieren
Karin und Bernhard Vogel, werde wohl die
schwerste werden. Dann, wenn sie ohne
Schiff sind.
Bernhard Vogel (Kapitän) hat zugesagt, sich
rechtzeitig auch emotional von „unserem Baby“
trennen zu wollen. Die Überführungsfahrt nach
Karlsruhe aber wird er noch mitmachen, um
die badischen Kollegen in die Feinheiten des
Schiffes einzuweihen. Ob er an beiden Tagen
an Bord sein wird und damit auch im Karlsruher Rheinhafen ankommt – zwei Tage wird die
Fahrt wohl dauern – oder nur am ersten, das
will er kurzfristig entscheiden.

DER INNENRAUM MIT GALERIE bietet 350 Fahrgästen Platz …
… dazu kommen weitere 250 Sitzgelegenheiten auf den Freidecks. Fotos: Homberg
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Gasthaus mit angenehmer Atmosphäre

Ein verschmitzter
Bursche als Wirt
Miro Bartulovic ist seit zwei Jahren
Chef im „Bernstein“
In einem Hafen arbeiten jede Menge Menschen. Alleine im Rheinhafen
Karlsruhe sind es rund 5 000. Die auch gelegentlich Verköstigung
brauchen. «Hafen-aktuell» hat es sich daher von je her zur Aufgabe
gemacht, in einer lockeren Serie nette und angenehme Restaurants
vorzustellen, die sich in erreichbarer Entfernung vom Stadthafen
befinden. Solche Einblicke in Küchen und Restaurantstuben können naturgemäß nur schlaglichtartig erfolgen und keine Garantie für
immer währende Qualität bieten. Manche Lokale, die wir vorgestellt
haben, gibt es mittlerweile nicht mehr oder haben bei neuerlichem
Testbesuch enttäuscht. Daher haben wir uns vorgenommen, nicht
gleich ein Lokal zu besuchen, sondern dem Wirt ein wenig Zeit zu
geben, um sich einzuarbeiten und den Kontakt zu seinen Gästen
aufzubauen.
Miro Bartulovic ist ein stets zu Scherzen
aufgelegter Bursche. Er foppt gerne seine
Gäste. So kann es durchaus vorkommen,
dass er einer 84 Jahre „jungen“ Dame
auferlegt, zur Feier ihres Geburtstages
auf jeden Fall ihre hübsche Enkelin mitzubringen, mit der sie gelegentlich in seinem
früheren Lokal gegessen habe. Dass die
Frau nie in dem Lokal war, spielt dabei
keine entscheidende Rolle. Hat sie doch in
jedem Fall versprochen, ihre Enkeltochter
mitzubringen. Die benötigten Plätze für

ihr Geburtstagsessen hätte sie allerdings
selbstverständlich auch dann bekommen,
wenn sie nicht auf die scherzhaft gestellte
Bedingung eingegangen wäre. Seit zwei
Jahren ist Miro Bartulovic Herr über Kochlöffel, Geschirr und Mobiliar im Restaurant
„Bernstein“ in der Heidenstückersiedlung.
Der Geburtstag Feiernden hat er ein Menü
mit einem mediterranen Vorspeisenteller,
Schweinefilet, Putenröllchen, Fischspießen und als Dessert einem Feigenparfait

vorgeschlagen. Zu allen Speisen selbstverständlich die passenden Beilagen. Der
Preis lag pro Person bei 30 Euro.
Auch mit den Preisangeboten auf seiner
Dauer-, Saisons- und Tageskarte liegt Miro
Bartulovic etwas oberhalb des Niveaus
einer Imbissbude. Aber durchaus noch in
einem sehr überschaubaren Rahmen. So
verlangt er etwa für gefüllte Cevapcici mit
Pommes frites oder einen mediterranen
Fischspieß mit Maiskroketten 10,50 Euro.
Das „teuerste“ Gericht auf der Karte ist ein
Rumpsteak mit Zwiebeln und Pommes frites zu 15,50 Euro. Zu allen Hauptgerichten
gibt es einen wohl dekorierten Salat.
Auch die Vorspeisenkarte ist durchaus
ansprechend, sie bietet etwa ein Carpaccio
vom Rind auf Ruccolabett und Parmesanstreifen oder ein Lachs-Carpaccio für neun
Euro. Oder einen gemischten Vorspeisenteller zu 6,50 Euro. Die doppelte Portion für
zwei Personen kostet 10,50 Euro.
Das Restaurant ist hell und freundlich und
dezent dekoriert. Die Blumen auf dem
Tisch sind – natürlich – echt. Es bietet
einen von Hecken lärmschützend umstandenen Biergarten.
Miro Bartulovic und sein Team sind Kroaten. Das Lokal jedoch bedient mit seinen
Angeboten vielerlei Geschmacksrichtungen. Und die verschmitzt-freundlich-lustige
Art des Wirts ist sicherlich auch nicht dazu
angetan, Gäste abzuhalten, sondern lädt
sie ein, die angenehme Atmosphäre und
schmackhafte Küche auch noch ein zweites, drittes, viertes ... Mal zu genießen.

Willkommen
an
Bord!
Ausflugsfahrten mit
der MS KARLSRUHE

mit Bewirtung
nach Germersheim Worms
Heidelberg Iffezheim
Speyer Straßburg
4-Häfen-Rundfahrt
Sonderfahrten

Vorverkaufsstellen:
Baden-Baden: DER Reisebüro, Langestr. 4
Gaggenau: Reisebüro Atlasreisen, Hauptstr. 22
Rastatt: Stadtinformation, Herrenstr. 18 (im Schloss)
Bad Herrenalb: Bad Herrenalber Reisebüro, Bahnhofsplatz 1
Linkenheim: Linkenheimer Reisebüro, Karlsruher Str. 26
Bruchsal: Reisemarkt Bruchsal, Bahnhofplatz 10
Pforzheim: Reisebüro Müller Reisen GmbH&Co., Bleichstr. 3a
Bretten: TUI ReiseCenter, Melanchtonstr. 89
Wörth: Reisebüro Schmuck, Oberholderstr. 14
Jockgrim: Reisebüro Thea Wolff, Untere Buchstr. 29a
Germersheim: Pit Reisebüro, Sandstr. 15
Ettlingen: AVG Reisebüro, Wilhelmstr. 21
Karlsruhe: Stadtinfo am Marktplatz und Touristinfo am Bahnhof

Informationen unter Tel. (0721) 599-7424 und unter:
www.fahrgastschiff-karlsruhe.de

Das Restaurant Bernstein befindet sich an
der Ecke Bernsteinstraße/Heidenstücker
Weg. Geschäftstüchtig auf entsprechende
Gäste ansprechend, fehlt auf der Visitenkarte nicht der Hinweis, dass die dm-Arena
und damit die Messe nicht weit entfernt
liegen und der TÜV ganz nahe ist. Aus Hafensicht ein kleines Manko ist höchstens,
dass die fünf Finger des Stadthafens nicht
auf dem Kärtchen abgebildet sind.
Das Restaurant Bernstein ist dienstags
bis freitags und sonntags von 11.30 Uhr
bis 14 Uhr sowie 17 Uhr bis 23.30 Uhr
geöffnet, an Samstagen nur nachmittags
und abends, an Montagen überhaupt nicht,
weil dann Ruhetag ist.
Im modernen Infonetz ist das Haus über
http://www.restaurantbernstein.com zu
erreichen. Über die Adresse info@restaurantbernstein.com ist es per Mail zu
erreichen. Wer lieber ein traditionelles
Kommunikationsmittel nutzen möchte, ruft
unter 0721- 57 32 10 an.
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DAS RESTAURANT BERNSTEIN
befindet sich in der
Heidenstückersiedlung an der Ecke
Bernsteinstraße/Heidenstücker Weg.
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Knielingen verlor Gelände
an Hafen und Rhein

Der Kampf der
widerspenstigen
Holzbiere

Teil drei der Serie über Hafen-Stadtteile
schaut nach Nordwesten
Um zur Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert auf der
heutigen Fläche des Karlsruher Rheinhafens einen Hafen bauen
zu können, war es zuvor notwendig, damals noch selbstständigen
Gemeinden Gelände wegzunehmen und dem Stadtteil Mühlburg
zuzuweisen, der seit 1886 nach Karlsruhe eingemeindet worden war.
Mühlburg war damit geländemäßig der „Gewinner“, während die
Fischer- und Schifferdörfer Daxlanden und Knielingen, aber auch
Bulach, die „Verlierer“ waren. In einer Serie stellt «Hafen-aktuell»
diese Stadtteile vor. Im dritten Teil ist diesmal das „Rebellendorf“
der „Holzbiere“ dran, Knielingen, dessen Bürger einstmals auch von
Ackerbau und Viehzucht so gut leben konnten, dass der seinerzeitige
Ortsvorsteher (so nannte sich damals der Ortschef) 1816 Knielingen
als „reichste Gemeinde im Landamtskreis“ bezeichnete.

Die Knielinger, deren Übername „Holzbiere“ auf ehedem viele Wildbirnenbäume
auf der Gemarkung zurück geht, waren
schon von alters her als so selbstbewusst
wie renitent bekannt. So ist überliefert,
dass das Großherzogtum Baden Truppen
nach Knielingen entsenden musste, um
die Rheinregulierungspläne von Johann
Gottfried Tulla durchzusetzen. Das Militär
musste die Arbeiten zum Start der Rheinbegradigung beschützen, die im Frühjahr
1817 mit dem „Knielinger Durchstich“
begannen. Immerhin verloren die Knielinger durch diese Begradigung und damit
Zähmung des wilden Flusses nicht unerhebliche Anteile ihrer Gemarkung, weil sie

ORTSZENTRUM:
Die evangelische Kirche,
nach weitgehender Zerstörung im
pfälzischen Erbfolgekrieg zu Beginn
des 18. Jahrhunderts wieder aufgebaut.
Davor ein sehenswertes Fachwerkhaus.

nach den Arbeiten auf der linksrheinischen
Seite und damit im Königreich Bayern lagen. Große Teile ihrer landwirtschaftlichen
Erwerbsgrundlage sowie Fischgründe
waren so nicht mehr bequem zu erreichen.
Der Rhein und die Schifffahrt haben ihnen
damit zunächst „dank“ Tulla wertvolles
Gelände genommen, und ebenso wenig
später weiteres, weil die wachsende Stadt
in der Nachbarschaft einen Hafen haben
sollte, der aber nicht auf fremder Gemarkung liegen durfte. Auch der Freihafen in
Maxau auf Knielinger Gemarkung verlor
mit Eröffnung des Rheinhafens als Hafen
für die Residenzstadt an Bedeutung. Heute
dient er lediglich als Motorboothafen und
Schiffsanlegestelle für die Papierfabrik.
Freudig begrüßten die Knielinger die pfälzischen Freischaren, die in der Revolution
1848/49 über die Knielinger Schiffbrücke
nach Baden eindrangen. Die Knielinger
standen – selbstverständlich – auf Seiten
der Revolution und gegen die Haltung
der großherzogstreuen benachbarten
Residenz.

ORT MIT GESCHICHTE:
Knielingen zählt zu den ältesten
Karlsruher Stadtteilen.
Auch heute sind die Knielinger nach wie
vor stolz darauf, der Stachel im Fleisch
der Karlsruher Politik zu sein. So haben
sie etwa vor 50 Jahren einen Bürgerverein gegründet, weil auf ihrem Gelände ein
Ölzentrum entstehen sollte, das sie auf
keinen Fall wollten. Die Raffinerien und der
Ölhafen wurden gegen ihren Widerstand
dennoch gebaut. Und die Knielinger haben
sich – wohl oder übel – damit abgefunden.
Seit der Inbetriebnahme 1963 treffen sich
die Führungen des Bürgervereins sowie der
damals zwei und heute noch einer Raffinerie alljährlich, um gemeinsam interessierende Fragen zu erörtern. Der Widerstand
der Knielinger konzentriert sich derzeit
auf Straßenverkehrsprojekte. So sind sie
in keinem Fall damit einverstanden, dass
eine zweite Brücke über den Rhein auf
Knielinger Gemarkung endet. Und einen
KNIELINGEN WÄCHST:
Im Konversionsgebiet auf dem Gelände
der ehemaligen US-Kaserne entstehen
rund 500 Wohneinheiten als Ein- und
Mehrfamilienhäuser
und Geschossbauten.

28

EINE DER WICHTIGSTEN KNIELINGER
STRASSEN: Die Saarlandstraße.
Straßenanschluss Richtung Osten, sei es
als Verbindung mit der bestehenden Südtangente oder als wie auch immer geartetes
Teilstück der Nordtangente, wollen sie
auch nicht. Denn der Verkehrslärm, der auf
welcher der Straßen auch immer entsteht,
trifft sie ganz frontal. Sie haben über Jahre
darum gekämpft, Lärmschutz an der Südtangente zu bekommen. Weitere Straßen
möchten sie nicht akzeptieren.
Die niedergeschriebene Geschichte
Knielingens beginnt bereits vor mehr als
1 200 Jahren. „Cnutlinga“ wurde erstmals
urkundlich 786 im Codex des Klosters
Lorsch erwähnt. Archäologische Funde
aber weisen darauf hin, dass die Gegend,
in der heute Knielingen liegt, bereits in der

>>>>>
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Bronzezeit besiedelt war. Die Geschicke
Knielingens waren schon immer sehr
stark vom Rhein beeinflusst. Es war stets
Aufgabe der Schiffer und Fischer, sich
dem Willen des starken Flusses zu beugen und ihn zugleich auch zu brechen. So
entstand ihre aufrechte Haltung, die auch
heute diejenigen zu spüren bekommen, die
nach Ansicht der Knielinger falsch handeln.
Den Fischfang betreibt heute nur noch
ein Knielinger Bewohner erwerbsmäßig.
« Hafen-aktuell » hat Berufsfischer Bernd
Siegel in seiner Ausgabe vor einem Jahr
vorgestellt. Siegels Revier beschränkt sich
längst nicht mehr nur auf Alb und Rhein
bei Knielingen. Er ist mit seinem Nachen
genau so auf den künstlichen Seen im
Großraum Karlsruhe, wie etwa dem Erlachsee im Oberwald, zu finden, wie auf
dem Rhein zwischen Neuburgweier und
Mannheim oder auf einem Altrheinarm bei
Rußheim.
Wie etwa Durlachs und Hagsfelds war
auch die Eingemeindung Knielingens nach
Karlsruhe eine Entscheidung der nationalsozialistischen Machthaber. Der berüchtigte Gauleiter Robert Wagner verfügte den
Anschluss Knielingens an Karlsruhe zum
1. April 1935. Durlach und Hagsfeld folgten
genau drei Jahre später.
Den Mittelpunkt des Ortes bildet die evangelische Kirche mit ihrem weithin sichtbaren, achteckigen Turm. Im pfälzischen Erbfolgekrieg brannten französische Truppen
Knielingen 1689 nieder. Die Kirche wurde
1701/02 unter Markgraf Friedrich Magnus
im heutigen Stil wieder aufgebaut. Eine ka-
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tholische Kirche, die Heilig-Kreuz-Kirche,
kam mit dem Zuzug nach dem Zweiten
Weltkrieg nach Knielingen, nachdem es
bereits bis 1923 eine Knielinger Filiale
katholische Pfarrkuratie in Mühlburg und
seither eine eigene Knielinger Kuratie
gegeben hatte. Heilig-Kreuz wurde 1961
geweiht.
Heute wächst Knielingen, weil das Gelände
der ehemaligen amerikanischen Kaserne
„Gerszewski-Barracks“ – 1936 als „Rheinkaserne“ erbaut – im Norden des Stadtteils
mit Wohnungen bebaut wird. Die Amerikaner sind 2004 hier abgezogen, es gibt
nur noch ein kleineres Bundeswehrdepot
auf dem Gelände, auch das Technische
Hilfswerk und die Bundespolizei sind hier
zu finden. Den großen Rest bebaut derzeit
die Städtische Wohnungsbaugesellschaft
„Volkswohnung“, nachdem die Kasernengebäude weitgehend abgeräumt sind. Es
entstehen über 500 Wohneinheiten verschiedener Größe und Gestaltung von Geschosswohnungen bis Einfamilienhäusern,
dazu neben anderem ein Einkaufszentrum.
Die Straßen werden Architekten-Namen
tragen. Eine Straßenbahnlinie als Verlängerung der Linie 2 von der Siemensallee
soll das Gebiet von der Sudetenstraße aus
erschließen. Doch auch hier zeigte sich erneut der widerspenstige Geist der Knielinger. Denn die Pläne mussten mehrmals
umgearbeitet werden, bis sie im Stadtteil im
Nordwesten Karlsruhes auf wohlwollende
Zustimmung gestoßen sind.
Aufwertung erfährt der Stadtteil demnächst
durch den „Landschaftspark Rhein“. Er entsteht rund um das ehedem markgräfliche
und jetzt städtische Hofgut Maxau mit seinem Heimatmuseum. Die Stadt Karlsruhe
hatte geplant, hier Teile der fürs Jahr des
Stadtjubiläums 2015 vorgesehenen Bundesgartenschau anzulegen. Nachdem die
Bewerbung hierzu allerdings gescheitert
war, folgt nun der Landschaftspark, der
ebenfalls zum 300. Stadtgeburtstag fertig
sein soll.
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IMMER REBELLISCH:
Die Knielinger wollten kein Ölzentrum.
Daher gründeten sie vor 50 Jahren
ihren Bürgerverein.
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