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Liebe Leser
von »HAFEN-aktuell«,
das zurückliegende Jahr 2009
war für die Rheinhäfen Karlsruhe ein durchaus erfolgreiches.
Mit einem Gesamtumschlag
von rund 6,3 Tonnen stabilisierte sich unser Ergebnis trotz
Wirtschaftskrise auf Vorjahresniveau, was unter anderem an
der diversifizierten Umschlagstruktur unseres Rhein- und
Ölhafens liegt. 2010 stehen uns jedoch schwierigere Zeiten
bevor. Bereits der Januar zeigte eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommt, dass bei
den MiRO-Raffinerien ein wartungs- und umbaubedingter
Stillstand herrscht. Dieser wird aber bis April beendet sein,
so dass dann wieder durchgestartet werden kann.
Durchstarten wird auch unser neues Fahrgastschiff, das
nach umfangreichen Renovierungsarbeiten für die Bürgerinnen und Bürger bereit steht. Am 27. März wird es
zu seiner offiziellen Eröffnungsfahrt im Beisein von Herrn
Oberbürgermeister Fenrich ablegen.
Daneben werfen andere große Ereignisse ihre Schatten
voraus: am 22.und 23. April findet bereits zum 2. Mal der
internationale Karlsruher Hafenkongress statt, der dieses
Jahr unter dem Motto „Logistik am Oberrhein“ steht. Im
Rahmen dieses Kongresses wird auch eine Kooperation
der Häfen Karlsruhe und Wörth aus der Taufe gehoben.
Der linksrheinisch bei Rhein-km 365,77 gelegene Hafen
Wörth wird betrieben von den Hafenbetrieben RheinlandPfalz GmbH in Ludwigshafen. Umgeschlagen werden dort
vornehmlich Container an insgesamt drei Container-Brücken. Angestrebt ist eine Bündelung und Koordinierung der
Aktivitäten links und rechts des Rheins im Sinne einer koordinierten Infrastrukturplanung, bei der ein sinnvoller Ausbau
der jeweiligen Anlagen in beiden Häfen zweckmäßig und
zukunftsorientiert aufeinander abgestimmt sein sollte.
Fest terminiert ist bereits unser diesjähriges Hafen-KulturFest. Es wird eröffnet am Freitag, dem 25. Juni 2010 mit
dem traditionellen Fassanstich und dauert bis zum Sonntag,
dem 27. Juni 2010. Näheres über das weitere Programm
(und auch über die Möglichkeiten, beim Hafenfest die
Spiele der dann stattfindenden Fußball-Weltmeiserschaft
ansehen zu können) werden Sie »HAFEN-aktuell« 2/10
entnehmen können.
Beste Grüße und ein gesegnetes Osterfest
Ihr
Alexander Schwarzer
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Maifeiertag:
Tag des offenen Schiffs
Die Rheinhäfen Karlsruhe sind Eigner eines neuen Fahrgastschiffes. Diese Ausgabe der «Hafenaktuell» geht an vielen Stellen ausführlich auf die
Neuerwerbung ein. Es ist mit Sicherheit davon
auszugehen, dass auch zahlreiche Menschen aus
Karlsruhe und Umgebung äußerst neugierig auf den
neuen „Pott“ sind. Schon zu Saisonbeginn im März
(die Eröffnungsfahrt am 27. März ist leider bereits
ausverkauft) und April gibt es rund zehn Gelegenheiten, das neue Schiff mit dem altehrwürdigen
Namen „Karlsruhe“ bei Fahrten kennen zu lernen.
Interessierte können das dieser «Hafen-aktuell»
beigeheftete Programm leicht heraustrennen und
an ihre Pinnwand hängen. Wer bis zum Maifeiertag
noch nicht an Bord war, hat dazu dann aber gleich
zweimal die Möglichkeit. Zunächst startet das Schiff
um 10 Uhr zu einer Fahrt mit Brunch zur Schleuse
Iffezheim. Die Rückkehr ist gegen 15.30 Uhr geplant. Der DJ, der das Publikum während der Fahrt
unterhält, bleibt dann an Bord. Denn direkt nach
der Ankunft der „Karlsruhe“ an ihrem mittlerweile
angestammten Liegeplatz am Kopfende des Hafenbeckens zwei (Mittelbecken) beginnt ein „Tag
des offenen Schiffs“. Alle Menschen, die neugierig
auf das immerhin bis zu 600 Passagiere fassende
Schiff sind, können dann kostenlos an Bord kommen und es von oben bis unten in Augenschein
nehmen. Vom großen Freideck mit dem Steuerstand,
über das etwas kleinere Freideck und die Galerie
auf dem Oberdeck und das Hauptdeck mit seinen
kuscheligen Ecken bis zum Unterdeck mit den
aufwändig gestalteten und soeben fertiggestellten
neuen sanitären Anlagen. Für das leibliche Wohl der
Besucherinnen und Besucher ist mit Speisen und
Getränken gesorgt. Fachleute der Rheinhäfen und
des Schiffspersonals werden den gesamten Tag mit
an Bord sein und sind darauf vorbereitet, Löcher in
den Bauch gefragt zu bekommen. So gut es geht,
wird jede Frage beantwortet. Und sei sie auf den
ersten Blick auch noch so abwegig.

Vor Fahrt nach Karlsruhe
auf neuestem Stand

Ohne Schweiß
kein Schiff
Neue „Karlsruhe“
legt am 27. März erstmals ab
Der 27. März wird ein großer Tag in der jüngsten Geschichte der
Rheinhäfen Karlsruhe. Der oberste Bürger der Stadt, OB Heinz
Fenrich, lässt es sich nicht nehmen, höchst persönlich das Signal
zum ersten offiziellen „Leinen los!“ für das neue Fahrgastschiff
„Karlsruhe“ zu geben. An diesem Samstagnachmittag um 16 Uhr legt
das neu erworbene Schiff zum ersten Mal zu einer fahrplanmäßigen
Fahrt von seinem nunmehr angestammten Liegeplatz am Steiger
eins im Becken zwei („Mittelbecken“) des Stadthafens ab. Es unternimmt eine dreistündige Rundfahrt, musikalisch begleitet von der
Riverboat Company. Diese Dixieland-Band ist an den Rheinhäfen
wohl bekannt, spielt sie doch stets am Sonntagmorgen während
des Hafen-Kultur-Festes.

Vor das Feiern, heißt es im Volksmund, haben die Götter freilich den Schweiß gesetzt.
Diesmal war es vor allem der Schweiß von
zwei „Rheinhäflern“. Das Fahrgastschiff ist
bekanntlich kein neues Schiff. Denn ein
Neubau wäre doppelt so teuer gekommen
wie vorgesehen. Das hätte die Karlsruher
Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen-GmbH
(KVVH) aber nicht stemmen können. Auch
auf Vorschlag der Hafenleitung lehnte dies
der Aufsichtsrat der KVVH daher ab. Es
bestand sogar die konkrete Gefahr, dass
es keine Fahrgastschifffahrt in Karlsruhe
mehr geben würde. Denn das alte Passagierschiff, das ebenfalls den Namen „Karlsruhe“ auf den Rhein hinaus getragen hatte,
entsprach nicht mehr den Bestimmungen,
wie sie in wenigen Jahren gelten werden,
eine Anpassung wäre unverhältnismäßig
teuer geworden.
Der Idee, sich nach einem gebrauchten
Schiff umzusehen, kam ein Angebot aus
Bonn gerade Recht: Der private Passagierschiffer Bernhard Vogel war dabei, sich
ein noch moderneres, noch größeres, aber
auch gebrauchtes Schiff zuzulegen. Daher
musste er seine „Wappen von Bonn“ los
werden. Diese Wasserdame, 20 Jahre alt,
hatte es aber noch nicht verdient, >>>

AUFWÄNDIG SANIERT:
Die Inneneinrichtung des Fahrgastschiffes
bekam ein gehöriges Lifting.
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UNTER DEM SCHIFF:
Schiffsführer und Vermarkter Klaus Focke (rechts)
und Ingenieur-Praktikant Markus Laber sehen,
was sonst unter der Wasserlinie liegt.

NEUER NAME ZU ERAHNEN: In dieser Schablone wurden die Buchstaben
der jetzt gültigen Benennung mit Spezialkleber angeheftet.
es Jahre zuvor gebaut worden war: auf
die für den Bau und die Unterhaltung von
Fahrgastschiffen spezialisierte Luxwerft in
Mondorf rechtsrheinisch zwischen Bonn
und Köln.
Dort wurde es aus dem Wasser genommen. In Schifferdeutsch heißt dies „auf
Helling genommen“. So konnten Stein
und Laber zusammen mit den Fachleuten der Werft nachsehen, ob unter dem
Schiff alles in Ordnung ist. Als das Schiff
trocken lag, stellte sich etwa heraus,
dass der Antrieb des Seitenstrahlruders

erneuerungswürdig war. Schiffsführer
und Fahrgastschiff-Vermarkter Klaus
Focke und sein Chef, Marketingleiter
Gerhard Hildebrand, bemerkten dies
bei einem Besuch auf der Werft. Bei der
Firma, die nahezu ein Produktionsmonopol auf solche Gerätschaften hat, war
ein entsprechendes vorrätig und konnte
eingebaut werden. Wegen strengerer
Brandschutzvorschriften war es notwendig, den Maschinenraum umzubauen
und elektronische Steuerungsanlagen
heraus zu nehmen. In dem Raum stehen zwei generalüberholte Motoren, ein

dritter, ebenfalls im Top-Zustand, war im
Lieferumfang.
Und der Inneneinrichtung von der Bestuhlung bis zu den Bodenbelägen war
das Alter anzusehen, daher musste sie
weitgehend erneuert werden. Als das
Fahrgastschiff im November in Karlsruhe
ankam, fiel bald auf, dass es auch der Toilettenanlage gut täte, vollständig saniert
zu werden. Was kurz nach dem Jahreswechsel bewerkstelligt wurde. Damit das
Schiff bei seiner offiziellen Premiere am
27. März wie neu erstrahlt.

ELEKTRIK UMGEBAUT:
Der Schaltschrank musste
an dieser Stelle des Motorraumes weg.
Elektriker sind hier
mit Kabelarbeiten beschäftigt
aufs Altenteil oder gar unter den Schneidbrenner zu geraten. Vogel hörte von den
Karlsruher Wünschen und bot sein Schiff
zum Kauf an. Der Handel war schnell
perfekt.
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Aber auch dieses Schiff entsprach nicht
ganz den Anforderungen, wie sie an Fahrgastschifffahrt am touristisch weniger interessanten Oberrhein gestellt werden. Denn
sich von Bord aus Auenwälder anzusehen,
kann auf Dauer das Publikum nicht begeistern. Daher war bald die Devise ausgegeben: „Der Weg ist das Ziel!“ Die Schifffahrt
als solche musste so interessant sein, dass
die Wälder und Auen draußen von zweitrangigem Interesse wurden. Dazu aber war
es notwendig, das Schiff aufzupeppen. Und
hier kommt nun der Schweiß der beiden
Rheinhäfler ins Spiel: Schiffsführer Bernhard Stein und Ingenieur-Praktikant Markus Laber haben ihren Lebensmittelpunkt
für drei Wochen aus Baden ins Rheinische
verlegt. Denn im November vorigen Jahres
war das Schiff dorthin zurück gekehrt, wo
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DIE NEUE KARLSRUHE
passierte bei ihrer Fahrt
vom Nieder- zum Oberrhein
wohl einmalig
den berühmten
Loreley-Felsen.

Mittelrhein ohne Retour-Billet

Karlsruhe
an der Loreley

Mit Gästen an Bord
auf dem Weg zum neuen Heimathafen
DIE PFALZ BEI KAUB
konnten die Reiseteilnehmer
ebenso sehen …

… wie den Mäuseturm
bei Bingen.

Der Mittelrhein ist für Schiffsführer – und Fahrgäste – immer ein
reizvolles Revier. Für die Kapitäne ist das wegen der felsigen Verkehrsführung und des starken Schiffsverkehrs eine schöne Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Für die Passagiere, ist die
Fahrt interessant weil die Strecke zwischen Koblenz und Bingen wild
romantisch und mehr als sehenswert ist. So ließ es sich eine ganze
„Busladung“ Karlsruherinnen und Karlsruher aus dem Umfeld der
Rheinhäfen nicht nehmen, an einem sehr frühen Sonntagmorgen
im November, sich an der Hafenverwaltung einzufinden und nach
Koblenz zu fahren, wo der Leiter der Abteilung Hafenmeisterei und
Schifffahrt, Bernd Ertel, sowie zahlreiche Schiffsführer schon mit
dem wenige Tage zuvor von der Werft geholten Fahrgastschiff warteten, um die ersten Passagiere über die romantische Burgenstrecke
bis Bingen zu bringen. Dort wartete Busfahrer Roland Maier und
brachte die Gäste zurück nach Karlsruhe.
War das ein „Ah“ und „Oh“, als die Neugierigen das Schiff bestiegen, das Vermarkter
Klaus Focke schon auf der Anfahrt durch
die Vorbezirke von Koblenz zwischen den
Häuserzeilen hindurch erspäht hatte. „So
ein schönes Schiff“ und ähnliche Kommentare waren von denjenigen zu hören,
die das Fahrzeug weder als „Wappen von
Bonn“ an seinem alten Wirkungsort noch
während der Umbauphase auf der Werft
in Mondorf gesehen hatten. Und auch wer
in Mondorf gewesen war und die Baustelle
gesehen hatte, konnte sich ein gewisses
Erstaunen nicht verkneifen.
In ungewohnter Ruhe glitt das Schiff den
Rhein hinauf. Der Vergleich mit dem alten
Fahrgastschiff war wieder und wieder zu
hören. „Dieses Fahrzeug ist ja sogar bei
der Bergfahrt leiser als die alte ,Karlsruhe‘
zu Tale.“ So oder so ähnlich lauteten die
jubelnden Kommentare. Unterdessen
machten sich die Schiffsführer mit den
Gegebenheiten an Bord vertraut. Sie
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nutzten die etwa viertägige Reise vom
Nieder- an den Oberrhein, vom alten zum
neuen Heimathafen, von der Werft an den
jetzt Stamm-Liegeplatz, um das neue Schiff
kennenzulernen.
Von den Gästen hatte sich bestimmt mancher vorher bei Wikipedia über das Mittelrheintal informiert und dort gelesen: „Das
Mittelrheintal ist seit dem 19. Jahrhundert
Anziehungspunkt für Touristen und heute
Heimat von rund 450.000 Menschen. Die
Landschaft weist einen außergewöhnlichen Reichtum an kulturellen Zeugnissen auf. Seine besondere Erscheinung
verdankt das Mittelrheintal einerseits der
natürlichen Ausformung der Flusslandschaft, andererseits der Gestaltung durch

den Menschen. Seit zwei Jahrtausenden
ist es einer der wichtigsten Verkehrswege
für den kulturellen Austausch zwischen
der Mittelmeerregion und dem Norden
Europas. Im Herzen Europas gelegen, mal
Grenze, mal Brücke der Kulturen, spiegelt
das Tal die Geschichte des Abendlandes
exemplarisch wider. Mit seinen hochrangigen Baudenkmälern, den rebenbesetzten
Hängen, seinen auf schmalen Uferleisten
zusammengedrängten Siedlungen und
den auf Felsvorsprüngen aufgereihten
Höhenburgen gilt es als Inbegriff der
Rheinromantik. Nicht zuletzt inspirierte
es Heinrich Heine zur Dichtung seines
Loreleylieds.“
Und dieses Lied erklang selbstverständlich,
als das Schiff, das seit wenigen Tagen den
Schriftzug „Karlsruhe“ an seinen Seiten
trug, an diesem berühmten Felsen entlang
glitt. Das war höchst wahrscheinlich das
einzige Mal, dass das Schiff unter neuem
Namen die Loreley passierte. Ein RetourBillet gibt es nicht. In der freien InternetEnzyklopädie ist auch noch zu lesen,
dass das obere Mittelrheintal UNESCOWelterbe sei. Diesen Status aber verliert
es wegen eines Brückenbau-Projekts. Die
Gäste störte es nicht, sie genossen die
Fahrt bis Bingen.
Ebenso erging es den Gästen – vornehmlich Medienvertreter –, die das Schiff zwei
Tage später, am Dienstag, in Germersheim bestiegen, um die letzte Etappe auf
dem Weg der neuen „Karlsruhe“ zu ihrem
jetzigen Heimathafen zu erleben. Trotz
widriger Wetterumstände waren auch sie
hellauf begeistert von dem Angebot neuer
Qualität, verglichen mit der alten „Karlsruhe“. Und auch Erste Bürgermeisterin
Margret Mergen, Aufsichtsratsvorsitzende
der KVVH GmbH, wollte ihre Begeisterung
nicht verhehlen, als sie im Stadthafen an
Bord kam, um Schiff, Hafenleute und Gäste
zu begrüßen. Ihr erster Kommentar: „Es ist
einfach toll und ein erstklassiger Gewinn
für Karlsruhe.“

BEGEISTERTE „SCHIFFSFÜHRERIN“: Erste Bürgermeisterin Margret Mergen
mit den „Rheinhäflern“ Klaus Focke (links) und Bernhard Stein.
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Service der leckeren Art

An Bord gut
badisch genießen
Auf der „Karlsruhe“ Kulinaria
und beste Biere aus Baden
Das gastronomische Angebot auf dem neuen Fahrgastschiff mit
dem alt bekannten Namen „Karlsruhe“ ist ganz ausdrücklich auf den
badischen Geschmack ausgerichtet. Der renommierte Karlsruher
Partyservice „Kunzmann“ liefert, was seine Küche hergibt. Er nennt
sich selbst „Dienstleister um Ihre Geselligkeit“. Diesen Anspruch zu
erfüllen, ist das Serviceteam um Petra Lindig und ihren Sohn Bennie
angetreten, auch verwöhnte Gaumen mit den Angeboten zufrieden
zu stellen. Mehr als ein Vierteljahrhundert hatten sich Monika und
Hans Schweikart mit viel Mühe und Akribie darum gekümmert, die
Fahrgäste auf der alten „Karlsruhe“ mit einem Lächeln auf dem
Gesicht von Bord gehen zu lassen. Dies hat auch Hafendirektor
Alexander Schwarzer bei der Abschiedsfahrt des nun außer Dienst
gestellten Schiffs ausdrücklich betont. Es war ein „Tschüss“ mit
Wehmut. Nun aber brechen neue Zeiten bei der Fahrgastschifffahrt
in Karlsruhe an. Und dies soll auch beim Service an Bord deutlich
werden.

Zu diesem neuen Service gehört auch,
dass auf der „Karlsruhe“ besondere Biere
ausgeschenkt werden. Lieferanten sind
zwei eher kleinere badische Brauereien.
Die eine, die von Rudi Vogel, ist eigentlich keine Versandbrauerei. Sondern als
Prinzip gilt bei ihr, dass das Bier am Ort
gebraut und ausgeschenkt wird. Vor 25
Jahren kam der aus dem Albtal stammende
und an der traditionellen Bier-Universität
Weihenstephan ausgebildete Vogel auf die
Idee, eine alte Tradition aufleben zu lassen,
die seinerzeit außerhalb Bayerns so gut
wie ausgestorben war. Früher braute jeder
Wirt sein eigenes, unverwechselbares
Bier. Dies wollte Vogel auch, und gründete
1985 in der Karlsruher Kapellenstraße sein
„Vogelbräu“. Das Lokal und das Selbstgebraute hatten sofort einen so großen Erfolg,
dass der erste Sud bald ausverkauft, der
nächste aber noch nicht reif war. Der Not
gehorchend und auf den Kalender (es war
Oktober) schauend, orderte Vogel jede
Menge Zwiebelkuchen und neuen Wein.
Und so gibt es jedes Jahr im Herbst neben
den Vogel-Bierspezialitäten auch Zweibelkuchen und neuen Wein.
KULINARISCHE
HERAUSFORDERUNG:
Die Gäste auf der neuen Karlsruhe
sollen gut leben.

Inzwischen ist aus dem einen Lokal in der
Karlsruher Altstadt ein kleiner „Konzern“
geworden. Vogelhäuser – jeweils immer mit
eigenem Braukessel – gibt es in Ettlingen
und Durlach. Und seit der Wende auch in
Dresden. Das Traditionshaus „Ballhaus
Watzke“ braut unter Vogel-Oberleitung
ebenfalls sein eigenes Bier. Und vertreibt
es außerdem in seinem Brauereiausschank am Goldenen Reiter, in dem der
Erstabguss einer Glocke der Dresdener
Frauenkirche steht. Dieser Guss war den
Bad Friedrichshaller Glockengießern nicht
ganz gelungen, weshalb sie in Karlsruhe
eine zweite Glocke fertigten, die jetzt mit
ihrem Geläut von der berühmten Kirche
grüßt.
In den Vogelhäusern gibt es immer Pils.
Und immer auch mindestens ein Spezialbier, das die Brauerei im Internet so ankündigt. „Wie die Daunen zum Winter und die
Mauser zum Sommer, so passen die unfiltrierten Bier-Spezialitäten vom Vogelbräu
zu den jeweiligen Jahreszeiten. Leicht und
spritzig, wenn draußen die Sonne scheint.
Gehaltvoll und dunkel, wenn drinnen der
Ofen brummt. Aber wieso bei nur vier
Saison-Höhepunkten schon Halt machen?
Schließlich feiern die Bayern auch die 5.
Jahreszeit mit ihrem Fastenbier. Der Vogelbräu toppt das Ganze noch einmal - und
schafft 22 Biersorten in nur 12 Monaten.

ABSCHIED MIT WEHMUT: Hafendirektor Alexander Schwarzer (Mitte)
ehrte die „alten“ Gastronomen Hans und Monika Schweikart (rechts) sowie ihr Team.
Wenn das keine reife Power-Leistung ist...“
(http://www.vogelbraeu.de).
Reife Power-Leistung, dieses Attribut kann
sich auch die andere Brauerei zu Gute
schreiben, deren Produkte auf der „Karlsruhe“ ausgeschenkt werden: die Brauerei
Bauhöfer aus dem Örtchen Renchen-Ulm
in der Ortenau mit ihrem „Ulmer Bier“.
Bereits in der fünften Generation werden
am Fuße des Schwarzwaldes Bierspezialitäten nach dem Reinheitsgebot von
1516 gebraut. Das Familienunternehmen
punktet mit außergewöhnlichen Qualitäten.
So werden seit vielen Jahren die Biere bei
DLG-Prüfungen angestellt. Dieses Engagement wurde 2008 mit dem bundesweit
nur zweimal verliehenen Bundesehrenpreis in Gold gekrönt. Auch beim European
Beerstar Award gab es bereits zweimal
Gold für Ulmer Pilsener und Keller No. 5.
Auch 2009/2010 ging es weiter mit dem
Ehrungen absahnen. Mit insgesamt sechs
Medaillen, drei in Gold und drei in Silber,
wurden jetzt die Ulmer Biere beim aktuellen
Biertest der DLG ausgezeichnet.

Ulmer Bierspezialitäten sind beliebt bei
Festen genauso wie in der Spitzengastronomie und im Handel. So werden die feinen
kellerreifen Ulmer Biere zwischen Karlsruhe und Freiburg, zwischen Freudenstadt
und Elsass von den Verbrauchern hoch
geschätzt. Das vor über 150 Jahren von
Ludwig Bauhöfer als kleine Hausbrauerei
gegründete Traditionsunternehmen wird
nach wie vor von den Familien Bauhöfer
geführt, Eugen, Gustav und Elisabeth
Bauhöfer, sowie Geschäftsführer Siegbert
Meier. Das Team um ihn, Braumeister Alexander Schneider (Ehemann von Elisabeth
Bauhöfer) und Marketingleiter Michael
Ziegler ist stets bemüht, die Biermarke
weiter am hart umkämpften Markt mittelständischer Brauereien zum Kultstatus
zu führen. Gelungen ist das bereits mit
dem Keller No. 5, einem Bier, das vor
allem auch von der jüngeren Generation
geschätzt wird. Darüber hinaus steht ein
breites Biersortiment zur Auswahl, das ab
jetzt auch auf der Karte der Gastronomie
an Bord der „Karlsruhe“ zu finden ist.
(http://www.ulmer-bier.de)

IHRE BIERE GIBT’S
AN BORD: Siegbert Meier,
Geschäftsführer der
Familienbrauerei Bauhöfer,
und Hausbrauer
und „Konzernchef“
Rudi Vogel.
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drehen Peitschenampeln um, damit der
Schwertransport durch kann, oder heben
Strom- oder Telefonkabel an.

Der Kleinste hebt 30 Tonnen

Nichts leichter
als Schweres zu bewegen

Ampeln ab- und später wieder anmontieren,
das macht Schmidbauer nicht. Dazu gibt
es Spezialfirmen. So wie das Kran- und
Transportunternehmen auch keine Straßenbahn- oder Eisenbahn-Oberleitungen
anrührt. Dafür sind die jeweils betroffenen
Bahngesellschaften zuständig.

Schmidbauer-Niederlassung Karlsruhe
hat im Konzern mittlere Bedeutung

Schmidbauer hebt manche große Last. Auf
Bernd Falks Schreibtisch lagen während
des Gesprächs mit « Hafen-aktuell » Aufträge, 200 Tonnen, 126 Tonnen und 157
Tonnen zu heben. 120 Tonnen waren die
Teile schwer, die Schmidbauer Karlsruhe
für das neue EnBW-Kraftwerk vom Schiff
gehoben und mit seinen Schwertransportern an Ort und Stelle gebracht hat.

DIENEN ZUR VERLÄNGERUNG:
Kranteile, die Sattelzüge zu den
Einsatzorten bringen.

Im Ludwigshafener Stadtteil Oppau betreibt
Schmidbauer Karlsruhe ein eigenes Depot
mit Fahrzeugen. Dieser Standort ist alleine
dafür zuständig, beim Chemieriesen BASF
Schweres leicht zu machen. Andere Einsatzorte sind vornehmlich Großbaustellen
für Wohnungs- und Industriebau.
Nach der Wirtschaftslage gefragt, ist
Bernd Falk eher gelassen. Er registriert
einen Rückgang um etwa fünf Prozent und
empfindet dies nicht als allzu tragisch. Um
dann aber doch mit gewisser Skepsis in der
Stimme hinzuzufügen, dass man freilich
nicht in die Zukunft schauen könne.I

„Millimetergenaues Bewegen von tonnenschweren Lasten über
Luftkissentechnik, das Versetzen ganzer Bauten im Originalzustand
oder spektakuläre Arbeiten mit eingeschränktem Aktionsradius.“
Das ist einer der Sätze, mit denen der Krankonzern Schmidbauer
im Internet beschreibt, was sein Aufgabengebiet ist. Die Münchner
Firma Schmidbauer ist mit 18 Niederlassungen in der gesamten Bundesrepublik beteiligt, dazu gibt es noch in Braunschweig und Ulm
zwei Tochterfirmen. Die sich aber alle dem gleichen Aufgabenspektrum widmen: Schweres anheben, versetzen und transportieren.
Eine der Niederlassungen befindet sich im Gebiet des Karlsruher
Stadthafens, an der Wikingerstraße. Die Karlsruher SchmidbauerDependance ist nahezu 50 Jahre alt und hat immer zum Münchner
Konzern gehört. Sie ist, verglichen mit anderen Niederlassungen,
weder groß noch klein.
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Auch wenn die Lage an der Wikingerstraße keinen direkten Anschluss an die
Wasserwege hat, hebt Schmidbauer doch
so manches aus dem oder in das Schiff,
für das die stationären Kräne am Hafen
nicht kräftig genug sind. „Dies ist unser
Kleinster“, sagt Niederlassungsleiter Bernd
Falk und deutete auf einen Kran auf einem
LKW-Fahrgestell. „Er kann bis zu 30 Ton-

nen heben.“ Und ist damit nicht schwächer
als die Kräne auf den Kranlaufbahnen an
den Hafenbecken. Schmidbauer Karlsruhe
kann aber auch mit Kränen aufwarten, die
bis zu nahezu 300 Tonnen bewegen können. Wenn er einen noch stärkeren Kran
braucht – im Konzern gibt es auch Raupenkräne, die 1250 Tonnen heben können,
dann ist dies für Bernd Falk kein Problem:

Die Niederlassungen und Tochterfirmen
helfen sich gegenseitig aus.
Insgesamt 17 Autokrane innerhalb des
Leistungsspektrums von 30 bis 300 Tonnen Hebekraft sind bei der Karlsruher
Niederlassung von Schmidbauer stationiert. Einer von ihnen hievt stets bei den
Hafen-Kultur-Festen Wagemutige in luftige
Höhen. Zu den Autokränen kommen vier
Sattelzugmaschinen mit den zugehörigen
Hängern. Die einerseits Zubehör für die
Autokräne transportieren. Anderseits aber
nehmen sie auch sperrige oder schwere
Gegenstände an Bord, die ihnen von den
Kranfahrzeugen aufgesetzt worden sind
und bringen sie vom einen zum anderen
Ort. Wo dann wieder ein Autokran bereit
steht, um sie zu entladen. Diese Güter sind
nicht selten so sperrig, dass der normale
Straßenquerschnitt nicht ausreicht. Die
Niederlassung besorgt für ihre Kunden
daher die Transportgenehmigungen und
organisiert die Begleitung. Spezielle Trupps
der Firma erkunden die Route und fahren
voraus, um etwa Verkehrseinrichtungen
oder Straßenschilder zu beseitigen. Sie

DER KLEINSTE IM FUHRPARK:
Dieser Autokran von Schmidbauer Karlsruhe
kann 30 Tonnen heben.
Er hat Brüder mit Tragkraft bis zu 300 Tonnen.
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Eine Straßeninsel voller Holz

Traditionelle Werte und moderne Unternehmensführung
Holzverarbeiter Pinus produziert nachhaltig
und umweltfreundlich
Am Karlsruher Stadthafen und in seiner Umgebung arbeiten rund 5000 Menschen. Wenn man die
Arbeitsplätze in der Region dazu rechnet, die unmittelbar oder mittelbar vom Hafen oder dort tätigen
Unternehmen abhängig sind, dann kommt man auf die stolze Zahl von sogar rund 8000 Arbeitsplätzen,
die irgendwie etwas damit zu tun hat, dass Karlsruhe einen Wasseranschluss an die Weltmeere besitzt.
Der Stadthafen ist ein bei der Wirtschaft beliebter Standort als Industriegebiet. Nicht zuletzt deshalb,
weil oftmals unvermeidlich Lärmemissionen an diesem Standort kaum jemanden stören. «Hafen-aktuell»
hat es sich zur Aufgabe gemacht, immer wieder Firmen vorzustellen, die den Stadthafen als Standort
nutzen. Dabei war es stets von zweitrangiger Bedeutung, ob sie die Möglichkeit nutzen, Schiffsumschlag zu betreiben, der eigentlichen Bestimmung eines Hafens.
>>>>>
NIMMT EINE GANZE
STRASSENINSEL EIN:
Diese Luftaufnahme
vermittelt einen Eindruck
von den Dimensionen
der Firma Pinus (umrandet).
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Die Firma Pinus hat sich einstmals der
Möglichkeit, Güter per Schiff angeliefert
zu bekommen, intensiv bedient. Heute ist
dies nicht mehr der Fall. Aber wer weiß,
was die Zukunft bringt. Wenn man etwa
bedenkt, dass die Straßen immer voller
werden und es den Bahnunternehmen
nach wie vor in gewisser Weise an Flexibilität fehlt. Freilich, Pinus, ein großer Holz
verarbeitender Betrieb nahe des Hafens,
hat Bahnanschluss. Und Güterwaggons
können auch immer wieder auf ihrem Weg
in dieses Gelände beobachtet werden.
„Das 1968 gegründete Familienunternehmen ,PINUS Holzimport GmbH Karlsruhe KG‘ ist heute eines der führenden
Industriehobelwerke in Deutschland.“ So
stellt sich die Firma selber vor. Weiter
heißt es in dem Text: „Das Unternehmen
bearbeitet im Wesentlichen skandinavisches Nadelholz, das ausschließlich
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
stammt. Die Produktpalette umfasst
Profilhölzer für den Innenbereich in allen
gängigen Grundprofilen oder speziellen
Sonderprofilen, Fußboden aus Vollholz,
Fassadenprofile und Gartenhölzer. Das
Holz wird sowohl naturbelassen als auch

farbig endbehandelt angeboten. Moderne Applikationsmethoden erlauben die
rationelle Verarbeitung von schadstoffarmen Lacken auf Wasserbasis. Für die
Oberflächenbehandlungsmittel wurde
das Verantwortungsbewusstsein des
Unternehmens vom Bundesumweltamt mit
dem „Blauen Engel” ausgezeichnet. Für
die Bearbeitung naturbelassener Profile
bietet PINUS mit ihrem Holz-Farbsystem
ein umfangreiches Farbprogramm an.
Die diffusionsoffenen Farben und Lacke
auf Wasser- und Ölbasis werden über
den Holzfachhandel vertrieben. Service,
Lieferbereitschaft, Fachkompetenz der
Mitarbeiter und Schnelligkeit sind für den
innovativen Betrieb wichtiger Bestandteil
der Unternehmensphilosophie, die traditionelle Werte und moderne Unternehmensführung vereint.“
Wer mit dem Auto von der Honsellstraße
kommt und auf die Schneckenbrücke einfährt, die von der Nord- auf die Südseite
des Hafens führt, kommt direkt an den
Anlagen von Pinus vorbei. Sie füllen die
„Insel“ zwischen Rheinhafenstraße und
südlicher Uferstraße im nördlichen Bereich nahezu komplett aus. Das Gelände

erstreckt sich links vom höchsten Punkt
der Brücke bis hin zum Abzweig der Südbeckenstraße.
Die Philosophie des Unternehmens
richtet sich nach einem Wort des ersten
Bundespräsidenten, Theodor Heuss, der
über Holz gesagt hatte, dies sei zwar nur
ein einsilbiges Wort, dahinter stehe aber
eine Welt von Wundern.
Pinus fertigt Produkte für Holzfassaden
und Gartenholz, für Terrassen und Fußböden. Es gibt im Pinus-Angebot Holz-Öl und
andere Produkte zur Holz-Verarbeitung.
Großen Wert legt der Holzverarbeiter
Pinus auf die Tatsache, dass nahezu alle
Betriebe, von denen er Holz bezieht, sich
vertraglich zu nachhaltigem Wirtschaften
verpflichten und auch keine Holzschutzmittel wie PCP oder Lindan zu verwenden.
Das Umweltmanagement des Betriebs
selbst ist nach dem „EMAS“-Verfahren
zertifiziert. Das ist ein EU-System zur
Prüfung des Umwelt verhaltens von
Unternehmen und Organisationen. Als
Geschäftsführer leiten das Unternehmen
Hermann Albert Scheuffele und Roland
Prießnitz.

SO SCHÖN KANN
INDUSTRIEÄSTHETIK SEIN:
Die Absaugungsanlage von Pinus.
					
Fotos: Pinus
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Rhein als Standortvorteil

Filter kam auf dem Wasser
Kein närrisches Wochenende für MiRO
„Die Lage der MiRO-Raffinerie ganz nahe am Rhein und am ehemaligen Pionierhafen ist einzigartig“, freute sich MiRO-Produktionsassistent Dr. Jochen Eßer am Samstag, 13. Februar, als ein
niederländisches Frachtschiff dort ein riesiges Teil anlandete, dass
dann per Schwertransport ohne große Behinderung für den übrigen
Autoverkehr an jenem Wochenende in das Werk II der Raffinerie
gebracht wurde, der ehemaligen Esso-Raffinerie. Das Fastnachtswochenende 2010 war daher für die MiRO nicht närrisch, sondern
mit viel Spannung verbunden.
Ein Boot der Wasserschutzpolizei-Station
Karlsruhe, die „WS 4“ sperrte den Schiffsverkehr auf dem Rhein, als die „WendyDua“ quer zum Strom vom linken zum
rechten Rheinufer glitt, um dann in den
Pionierhafen einzulaufen. Das Polizeiboot blieb zur Sicherung auch nahe der
Fahrrinnen-Mitte, bis der gesamte Entladevorgang beendet war und das Schiff seine
Heimreise antreten konnte.
Heizöl darf demnächst nur noch sehr
viel weniger Schwefelgehalt besitzen
als bislang. Sind derzeit noch 1000 ppm
(Milligramm Schwefel pro Kilogramm Öl)
erlaubt, so dürfen ab 2012 nur noch 50 ppm
Schwefel im Öl sein. Die Raffinerien müssen daher ihre Heizöl-Fertigungsstränge
den neuen gesetzlichen Bestimmungen
anpassen, auch die Karlsruher MiRORaffinerie am Rhein. Daher hat die Mineralölfabrik an jenem Wochenende diese
riesige Filteranlage geliefert bekommen.
Der Filter wird dazu verwendet, feine
Kokspartikel aus einem Produktstrom des
Kokers abzutrennen, bevor das Produkt
in nachgeschalteten Anlagen entschwefelt und weiter verarbeitet wird. Der Filter
nimmt Mitte April seine Arbeit im Werksteil
II auf. Dass der Werksteil I damals zur regelmäßig fälligen TÜV-Überprüfung stilllag,
fiel eher zufällig mit dem Einbau des neuen
Filters zusammen.
Bei Kälte, eisigem Wind und hohem
Schnee haben Logistikfachleute das Stahlgestell von neun Metern Breite, 14 Metern
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Logistiker den Schwertransport durch die
eigentlich zu schmale Scharte im Hochwasserdamm beim Pionierhafen lavieren.
Der Filter war dank dieser Tricks so hoch
aufgebaut, dass er über den Damm hinweg „schweben“ konnte. Dahinter aber
war eine Pause angesagt, während der
das Filtersystem wieder angehoben und
die Böcke wieder ausgebaut wurden. Am
Samstagabend stand das Filtersystem
wieder auf der Lafette. Jetzt aber direkt
auf der Platte.
Die nächste Aufgabe, die auf die Transportfachleute wartete, war die Fahrt ins
Raffineriegelände. Der Fahrer bediente
das Transportgerät mit einzeln steuerbaren
Achsen und Rädern per Fernbedienung,
während er bei einer Maximalgeschwindigkeit von fünf Stundenkilometern nebenher
gegangen ist. Die DEA-Scholven-Straße
war für das Manöver von Samstagabend

Höhe, 6,5 Metern Tiefe und einem Gewicht
von 110 Tonnen aus dem Bauch des Frachters auf eine Selbstfahr-Lafette gehievt.
Der Autokran, der zuvor an der Kaimauer
aufgestellt worden war, hat das Gerät auf
zwei insgesamt 1,60 Meter hohe Böcke
gestellt. Dazu war an der Lafette mit ihren
zehn Achsen und insgesamt 60 Rädern die
Möglichkeit vorhanden, die Auflegeplatte
um weitere 60 Zentimeter hydraulisch anzuheben. So konnten die niederländischen

bis Sonntagmorgen komplett gesperrt. Die
Hochspannungsleitung, die am Kreisel
der Raffinerie-, Esso- und DEA-ScholvenStraße über der Kreuzung hängt, musste
abgeschaltet werden. Die Raffinerie und
die Papierfabrik waren deshalb über
Stunden teilweise ohne Strom. Der Papierhersteller nutzte dies zu ohnehin fälligen
Wartungen.
Die größte Herausforderung wartete freilich
erst am Sonntag auf die Transporteure. Der
Filter, dessen endgültiger Standplatz auf
dem Boden ist, musste über zwei jeweils
elf Meter hohe Rohrbrücken gehoben
werden. Mit Sicherheitsabstand bedeutete
dies eine Gesamt-Arbeitshöhe von rund
40 Metern. Man hatte dazu einen zweiten
Kran aufgebaut, der zusammen mit dem
am Samstag arbeitenden die Aufgabe im
„Tandem“ löste.
Stellt sich die Frage, ob es nicht günstiger
gewesen wäre, die Filteranlage am Ort
zu montieren. Nein, meint Projektleiter
Peter Steveling. Denn die Herstellerfirma
wollte dies so, weil sie in ihren eigenen
Werkshalle Gerätschaften für alle Eventualitäten hat. Daher war es wirtschaftlicher,
das Modul in der Fabrik nahe Rotterdam
komplett zu montieren und die 300 000
Euro Transportkosten zu schultern. Insgesamt stellt der Filter – einschließlich
komplizierter Anlieferung – einen Wert von
2,5 Millionen Euro dar. Gleichzeitig aber
investierte die MiRO-Raffinerie anlässlich
der TÜV-Prüfung im Werk I nahezu 200
Millionen Euro, weil so ein Stillstand auch
stets zu Einbauten neuer Komponenten
genutzt wird. Am Montagabend stand der
Filter endgültig dort, wo er im April seine
Aufgabe aufnimmt.

HAUSHOHE LAST:
Ein Autokran zog das
110 Tonnen schwere
Gestell mit der neuen
Filteranlage für
die MiRO aus dem
Schiff, das es aus
den Niederlanden
gebracht hatte.
Schnee und Wind
machten den
Logistikern ziemlich
zu schaffen.
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Schweizerische Rheinhäfen
in den Basler Halbkantonen

Güterschifffahrt am
Dreiländereck
Einzige Hafenanlagen in der Schweiz
versorgen große Teile
der Eidgenossenschaft
In lockerer Folge wagt «Hafen-aktuell» den Blick über den Tellerrand hinaus
und schaut sich an, wie es in anderen Binnenhäfen in der näheren und weiteren
Umgebung Karlsruhes aussieht. Der Blick geht dieses Mal etwas weiter weg von
Karlsruhe, etwa 200 Rheinkilometer weiter Richtung Quelle, zum Rheinknie, wo der
Hochrhein (westwärts fließend) zum Oberrhein wird und sich gen Norden wendet.
Dieses Rheinknie nahe Rheinkilometer 170 liegt mitten in der nordwestschweizerischen
Wirtschaftsmetropole Basel, der einzigen Stadt in der Schweiz mit nennenswerter
Güterschifffahrt.
In den beiden Halbkantonen
UMSCHLAGANLAGEN UND TANKS
Basel-Stadt und Baselsind im Eigentum
Landschaft gibt es vier Häfen,
der Logistikfirmen
zwei im einen, zwei im
anderen Halbkanton. Erste
Güterschifffahrt der moderneren
Art unternahm ein Basler
Gaswerk im Stadtteil St. Johann,
das sich Kohle per Rhein anliefern
ließ, um daraus Gas zu gewinnen.
Zu Beginn desvorigen Jahrhunderts
– 1904 – legten hier die ersten Schleppkähne an. Allerdings ist Schifffahrt in Basel
bereits in römischer Zeit nachgewiesen.

Der Hafen St. Johann, linksrheinisch direkt
an der französischen Grenze gelegen,
dient heute nicht mehr der Fracht-, sondern
nur noch der Personenschifffahrt und wird
auf längere Sicht aufgegeben, weil der
größte Arbeitgeber im Kanton Basel-Stadt,
die Novartis AG, dort ihren Hauptsitz und
einen Forschungscampus baut. Ab 2030
wird dann an der Westkaiinsel beim
Becken eins im Hafen Kleinhüningen
die Hafennutzung durch Dienstleistungsund Wohnnutzung abgelöst werden. Die
Erschließung von Erweiterungsflächen
zum Ausgleich für dadurch wegfallendes
Hafenareal wird am Kopfende des Beckens
zwei wie auch südlich davon im Hafen

Kleinhüningen geprüft. Allerdings ist die
Einfahrt zu diesem Hafenteil sehr eng.
Moderne, breite Schiffe kommen nur in
sehr langsamer, vorsichtiger Fahrt hinein
und wieder heraus.
Der Stadtteil Kleinhüningen liegt direkt
am Dreiländereck. Er grenzt unmittelbar
an die südlichste deutsche Rheinstadt
Weil. An deren Hafengesellschaft sind die
Schweizer Rheinhäfen mit 37,66 Prozent
beteiligt. Über den Rhein hinweg liegt die
oberelsässische Gemeinde Hüningen
(Huningue). Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Rheinports kooperieren die
Basler auch mit den südelsässer Häfen
von Mülhausen.
Der Ostkai am Becken eins und das Becken zwei des Hafens Kleinhüningen sollen
auch langfristig der Transportschifffahrt
dienen, ebenso wie die beiden Häfen im
Kanton Basel-Landschaft. Das sind der Hafen bei Birsfelden und wenig flussaufwärts
der Auhafen bei Schweizerhalle nahe des
Städtchens Muttenz. Dieser ist der Basler

Spezialhafen für gefährliche Güter und
hat somit enge Transportbeziehungen mit
Karlsruhe. Denn rund die Hälfte aller in
der Schweiz verbrauchten Kraftstoff-Liter
hatte zuvor einen Lagerplatz in Karlsruhe.
Sie kommen entweder aus der MiRORaffinerie am Ölhafen oder vom Lager der
Firma Oiltanking am Becken fünf des Stadthafens und werden zu großen Teilen mit
dem Tankschiff nach Basel transportiert.
Im Jahr 2008 wurden in den Basler Häfen
etwas mehr als drei Millionen Tonnen Mineralölprodukte umgeschlagen. Die Zahlen
für 2009 lagen bei Drucklegung dieser
«HAFEN-aktuell» noch nicht konsolidiert
vor, doch gab es deutliche Anzeichen,
dass trotz der sich auch auf die Schweiz
auswirkenden Wirtschaftskrise eine leichte
Steigerung zu verzeichnen war – im Gegensatz zu den anderen Gütergruppen.
Der Gesamtumschlag ging von
7,2 Millionen Tonnen auf
6,4 Millionen Tonnen zurück. >>>>>

HANS-PETER HADORN
leitet die zusammengeschlossenen
Schweizerischen Rheinhäfen.
Foto: Homberg
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VIER CONTAINERTERMINALS
gibt es in den Basler Rheinhäfen
Fotos: Schweizerische Rheinhäfen Basel
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Die Steigerung im Mineralölbereich
führt der Direktor der Schweizerischen
Rheinhäfen, Hans-Peter Hadorn, darauf
zurück, dass in der Schweiz seit diesem
Jahr eine Abgabe auf CO2 zu entrichten ist. Diese wurde aber noch nicht für
Importe im vergangenen Jahr erhoben,
daher haben sich Zwischenhändler und
Endverbraucher soweit wie möglich noch
2009 eingedeckt.
Hadorn ist eigentlich Eisenbahner, arbeitet
aber seit vier Jahren für die Häfen und
leitet von Anfang an die 2008 zusammengeschlossene Verwaltung der Häfen
in den beiden Basler Halbkantonen, die
„Schweizerische Rheinhäfen“, die im
Internet unter www.port-of-switzerland.
ch firmieren.
Seit zehn Jahren sind zunächst „die
Rheinhäfen beider Basel“ und seit dem
Zusammenschluss die „Schweizerische
Rheinhäfen“ Betreiber der Hafenbahn.
Die größte Hafenbahnanlage liegt zwar
– selbstverständlich – komplett auf
Schweizer Gebiet, obwohl das Zufahrgleis
direkt an der deutschen Grenze liegt.
Aber dieses Gleis zweigt von Anlagen
der Deutschen Bahn ab. Denn deren
Verkehrsgebiet geht bis zum Badischen
Bahnhof mitten im rechtsrheinischen Basler Stadtgebiet „Kleinbasel“. Die Schweizerischen Rheinhäfen als Betreiber der
Hafenbahn arbeiten zwar eng mit der

Bahngesellschaft SBB-Cargo zusammen,
haben sich aber diskriminierungsfrei auch
anderen Bahngesellschaften geöffnet.
So fahren auf der Basler Hafenbahn fünf
miteinander konkurrierende Eisenbahngesellschaften.
Die Schweizerischen Rheinhäfen mit 35
Beschäftigten sind quasi eine Grundstücksgesellschaft mit Wasseranschluss.
Die Areale in den Basler Häfen gehören
den beiden Kantonen, die sie der Hafengesellschaft zur Verwertung zur Verfügung
stellen. Die Schweizerischen Rheinhäfen
reichen sie in Erbpacht an Logistikunternehmen weiter, die sie nach ihren
Bedürfnissen nutzen, gestalten und mit
Umschlagsanlagen versehen können. So
gibt es etwa im Hafen Kleinhüningen drei
Containerterminals, ein weiteres im Hafen
Birsfelden. Die Terminals in Birsfelden und
am Ostkai des Kleinhüninger Beckens
eins gehören dem einen mittelständischen
Unternehmen Swissterminal, die beiden
im Becken zwei einer Tochtergesellschaft
des Logistikriesen Rhenus.
Tanklager finden sich außer im Auhafen
auch ein größeres in Kleinhüningen und
ein kleineres in Birsfelden. Neben Stückgut (Container) und Mineralölprodukten
schlagen die Unternehmen an den Basler
Häfen auch Metalle (2008: gut eine Million
Tonnen), chemische Erzeugnisse und
Düngemittel (gut eine Million Tonnen),

Nahrungs- und Futtermittel sowie sonstige Agrarprodukte (knapp eine Million
Tonnen), Steine, Erden und Baustoffe
(eine halbe Million Tonnen), Fahrzeuge
und Maschinen (220 000 Tonnen) sowie
Kohle (150 000 Tonnen) um. Dabei sind
die Schweizerischen Rheinhäfen im wesentlichen Importhäfen. Rund 70 Prozent
der umgeschlagenen Waren kommen per
Schiff und setzen ihre Reise im Bahnwaggon oder im LKW fort, auch hier im Verhältnis 70:30 Bahn:Straße. Die Endziele
liegen entweder in der Schweiz oder per
Transit in Italien.
Hans-Peter Hadorn schildert ein Problem,
das von Hafenleitern immer wieder zu
vernehmen ist; denn der Schweizer Bundesregierung ist es nach Hadorns Ansicht
nicht so recht klar, welchen Beitrag das
Binnenschiff zum Erhalt und zum Schutz
der Umwelt und des Klimas leistet, in
dem es Güter mit einem Energieeinsatz
transportiert, den die Bahn nicht leisten
kann und der LKW schon überhaupt nicht.
Dass Güter mit dem Schiff von den Nordseehäfen in die Schweiz drei Tage länger
benötigen als etwa mit dem LKW, das
fällt angesichts mehrerer Wochen Überseetransporte nach seiner Ansicht kaum
ins Gewicht, zumal Schiffstransporte auf
die Stunde genau zu terminieren sind
und dies unschlagbare Liefersicherheit
gewährleistet.

DER HAFEN KLEINHÜNINGEN
im Blick von oben.
Vorne das Becken eins
mit der Westkaiinsel,
an deren Spitze die Säule steht,
die auf das Dreiländereck
in der Flussmitte hinweist.
Diese Insel soll in Zukunft
städtebaulich umgestaltet werden.
Das Becken zwei
ragt senkrecht in den Ort hinein.
An seinem Ende gibt es eventuell
Hafenerweiterungsflächen …

… aber die Einfahrt
in das Becken zwei
ist unglaublich schmal
und kann nicht ausgeweitet werden.
Foto: Vogelbacher
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IHK-Chef lobt Arbeit
der Häfen und
Hafenfirmen
Die lockere „Hafenrunde“, in der sich
allmonatlich Entscheider aus Firmen
und Institutionen am Hafen treffen, hatte
bei ihrem Februar-Stammtisch hohen
Besuch: Vermittelt von Heiko Briesen,
Geschäftsführender Gesellschafter der
Baufirma Trautwein, war IHK-Präsident
Bernd Bechtold in das Hafenlokal von
Roland Kutterer gekommen, in dem sich
die Runde immer trifft. Wolfhard Neu als
Präsident der Hafenrunde stellte diese als
„Multi-Kulti-Verein“ vor, in dem Müller und
Logistiker säßen, Stahlhändler und Energiefachleute, Beamte und Wasserbauer. In
dem informellen Zusammenschluss flössen
die Informationen gelegentlich schneller als
das Wasser im Rhein. Denn die Mitglieder
der Hafenrunde tauschten sich stets in sehr
freundschaftlicher Atmosphäre aus. Der
Gast bemerkte, dass die Teilnehmer im
wesentlichen aus mittelständischen Unternehmen kommen und betonte die immense
Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges für
die gesamte Ökonomie in Deutschland.
Er riet den Häfen, ihre Stimme deutlich
vernehmbar zu erheben. Denn die Wasserstraßen seien eigentlich nicht im Kalkül der
Politiker. Auch ihm sei es erst kurz zuvor
bei einer Zusammenkunft der Oberrheinkonferenz bewusst geworden, welches
enorme Entwicklungspotenzial noch in
der Binnenschifffahrt stecke. Bis dahin sei
diese für ihn eine Technologie von gestern
gewesen. Sie sei aber für die Infrastruktur
von großer Wichtigkeit. Infrastruktur war
auch Bechtolds Thema im Zusammenhang
mit dem Bau von Schienensträngen. Er
PRÄSIDENTEN UNTER SICH:
Der Präsident der Hafenrunde,
Wolfhard Neu (rechts) begrüßt
den IHK-Chef Bernd Bechtold.

sei kein Gegner von Stuttgart 21. Aber der
vierspurige Ausbau der Rheintallinie sei
mindestens ebenso wichtig. Die jetzt zumeist noch bestehenden zwei Gleise seien
bereits zu 130 Prozent belastet. Und der
Güterverkehr werde zunehmen. Deshalb
müssten auf der Schiene die Kapazitäten
geschaffen und die auf den Wasserstraßen
vorhandenen konsequent genutzt werden.
Für kritikwürdig hielt der IHK-Präsident
auch das Verhältnis der Stadt Karlsruhe
zu ihrer Lage am Rhein. Sie mache viel
zu wenig daraus.

2. internationaler
Karlsruher Hafenkongress zur Logistik
am Oberrhein
Um Fragen der regionalen Transportwirtschaft will sich auch der zweite Karlsruher
Hafenkongress mit dem Titel „Logistik am
Oberrhein“ kümmern. Am 22. und 23. April
treffen sich einige Hundert Logistikfachleute, Spediteure, Versender und Hafenbetreiber im Kongresszentrum Karlsruhe,
um über Themen wie „Öko-Effizienz bei
Binnenhäfen - Leistungen und Probleme“,
„Umwelt und Verkehr - Öko-Effizienz“ oder
„Zukunft der Binnenhäfen“ zu diskutieren.
Erste Bürgermeisterin Margret Mergen,
Aufsichtsratsvorsitzende der KVVH GmbH,
und der in Baden-Württemberg auch für
den Verkehr zuständige Innenminister
Heribert Rech begrüßen die Gäste, bevor
sie sich ein Zukunftsszenario für den Güterverkehr unterbreiten lassen, über die
Nachhaltigkeit in der Logistik nachdenken
oder Neues über ein „Trimodales Transportkonzept im Mercedes-Benz Werk,
Stuttgart-Untertürkheim” erfahren. Über,
„was leistet die Bahn?”, referiert Matthias
Birnbaum, Geschäftsführer SBB Cargo.
Über „Hafen und Stadtentwicklung im
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Gleichgewicht” diskutieren zum Abschluss
Hafendirektoren vom gesamten Oberrhein
und Prof. Dr. Heike Flämig von der Technischen Universität Hamburg-Harburg.
Die Moderation dieser Diskussion wie
des gesamten Kongresses obliegt HansWilhelm Dünner, Chefredakteur, Verleger
und Herausgeber der Zeitschrift „Schifffahrt
und Technik“, des in Binnenschifferkreisen
meistgelesenen Fachmagazins.
Die Geselligkeit darf auch nicht fehlen: Am
Abend des ersten Kongresstages treffen
sich die Teilnehmer auf dem Fahrgastschiff
„Karlsruhe“ und lassen es sich an Bord bei
einer „Port Party“ gut gehen.

Häfen Karlsruhe
und Wörth
kooperieren
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Die Zeiten der strikten Konkurrenz der
Häfen am Oberrhein gehen offenbar
ihrem Ende entgegen. Soeben hat der
Aufsichtsrat der KVVH GmbH einem Kooperationsvertrag mit den Landeshäfen
Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen zugestimmt. Die Häfen beiderseits des Rheins
bei Karlsruhe – damit also die Rheinhäfen
Karlsruhe und der Hafen Wörth – sollen
künftig eng zusammen arbeiten. Ein
ähnliches Abkommen haben vor Jahren
bereits der Staatliche Rhein-Neckar-Hafen
Mannheim und der Hafen Ludwigshafen
geschlossen.
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WERBEN

OHF Hafen- und Flußbau GmbH
Siemensstraße 8
76474 Au am Rhein
Tel. 07245 / 9196-0
Fax 07245 / 9196-20
Email: info@ohf-wasserbau.de
Internet: www.ohf-wasserbau.de
Bauhof: Zeppelinstr. 11
Betriebshafen: Rhein-km 354

in den Publikationen
der Rheinhäfen Karlsruhe
bringt Image und Umsatz

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

de, die noch nicht im Besitz eines eigenen
Pkws sind, bietet dieses neue Angebot
große Vorteile. Die Bus-Taxis fahren von
Montag bis Freitag morgens von 5.52 Uhr
(erste mögliche Abfahrt am Entenfang) bis
8.52 (letzte Abfahrt). Nachmittags kann
das erste Linientaxi um 15.22 Uhr und
das letzte um 18.22 Uhr am Entenfang
starten. Die Rückfahrt beginnt jeweils
13 Minuten später (6.05 Uhr – 9.05 Uhr,
15.35 Uhr – 18.35 Uhr).

Schüler
auf den
Energieberg

NAHVERKEHR MIT LINIENTAXI:
Der Hafen Nord (Nordbeckenstraße,
Werftstraße) kann seit dem 1. März
mit der Linie ALT 64 erreicht werden.

Seit dem 1. März 2010 ist der Bereich des
Karlsruher Rheinhafens Nord über ein sogenanntes Anruflinientaxi nun auch durch
den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Personen, die sich mindestens
30 Minuten vor Abfahrt für ein solches

ventzki
michael ventzki
rechtsanwalt

verkehrsrecht versicherungsrecht
schadensersatz- und haftungsrecht
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w e r f t s t r. 1 2

76189 karlsruhe

fon 0721.120815-70

und Ufersicherungen
o Dükerbau
o Sanierung, Rückbau
o Bauberatung, Entwurfsund Konstruktionsarbeiten, Statik
o Geräte

Die Windmühlenberg-Gesellschaft und die
Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und
Hafen GmbH laden seit Mitte März Karlsruher Schüler ab Klasse 8 auf den Energieberg ein. Im Sonnenpavillon auf dem Gipfel
informieren sie über den Klimaschutz in
Karlsruhe durch erneuerbare Energien,
den öffentlichen Personennahverkehr und
die Binnenschifffahrt. „Die Schüler von
heute sind die Entscheidungsträger von
morgen“, heißt es in der Begründung.

Taxi angemeldet haben, können diesen
Dienst von der Haltestelle Entenfang
über den Lameyplatz ins Hafengebiet
Nord (Nordbeckenstraße, Werftstraße
und angrenzend) in Anspruch nehmen.
Im Hafengebiet werden dafür keine extra
Haltestellen eingerichtet. Das Taxi hält an
jeder gewünschten Stelle. Die Linie ALT
64 wurde auf Initiative der Rheinhäfen
und der IHK von den Verkehrsbetrieben
eingerichtet. Besonders für Auszubilden-

www.rechtundhafen.de

Hafen nun
besser an ÖPNV
angebunden

o Wasserbau
o Hafenbau
o Rammarbeiten (Dalben und Spundwände)
o Stahlwasserbau (Verankerungen)
o Fluss- und Hafenbaggerungen
o Böschungsbefestigungen

rechtsanwalt

fax -80

ventzki@rechtundhafen.de
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