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Zum Titelfoto:
Der neue Kraftwerksblock 8 im Rheinhafen-Dampf-
kraftwerk an der Einfahrt zum Rheinhafen Karlsruhe, 
kurz „RDK 8“ genannt, strebt zusehends seiner 
Vollendung entgegen.
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Liebe Leser von »HAFEN-aktuell«,

Navigare necesse est!

Schon um 55 vor Christus transpor-
tierten die Römer Wein, Getreide und 
Holz mit Schiffen über den Rhein. Ihre 
Transportschiffe, die naves actuariae, 
waren kurz und weitbäuchig gebaut 
und mit Steuerrudern vorn und ach-
tern ausgerüstet. So konnten sie mit 
Bug oder Heck landen und mit ihren 
flachen Kielen ohne Beschädigung 
auf jeden Strand auflaufen.

Ein planmäßiger Ausbau von Wasserstraßen und Binnenhäfen 
erfolgte erst durch die Industrialisierung seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Der Rhein wurde begradigt und der Hafen Karlsruhe 
gegründet, der dieses Jahr sein 110jähriges Bestehen feiern 
kann. Ganz gleich ob Antike, 19. Jahrhundert oder Gegenwart: 
Die Wasserstraße ist unverzichtbar für das Funktionieren der 
Wirtschaft. Das Wasserstraßennetz in Deutschland ist rund 
7.360 Kilometer lang. Damit ist Deutschland Europameister. 
Zugleich gibt es in keinem anderen europäischen Land so 
viele öffentliche und private Binnenhäfen wie in Deutschland.

Die Binnenhäfen mittendrin im Wirtschaftsgeschehen – also 
läuft alles bestens? 

Nicht nur. Der Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) 
schreibt dazu jüngst in einer Pressemitteilung: „Weisen die 
Umschlagszahlen auch wieder nach oben und liefern damit 
den Beweis für die Leistungsfähigkeit von Binnenhafen und 
Binnenschiff, so sind es politische Versäumnisse, welche die 
Zukunft hier ungewiss erscheinen lassen. Ein großes finanzi-
elles Problem ist die Instandhaltung der Wasserstraßen und 
deren Ausbau. Die schiffbaren Flüsse müssen regelmäßig von 
Sand und Treibgut befreit werden. Und um das Potential des 
Systems Wasserstraße weiter ausschöpfen zu können, wäre 
die Beseitigung von Engpässen dringend geboten. 

Jahrelang wurde auf die dramatische Unterfinanzierung der 
Wasserstraßen hingewiesen. Jetzt führt diese Unterfinanzie-
rung zu dem Schluss des Bundesverkehrsministeriums, eine 
vernachlässigte Infrastruktur nicht mehr zu stärken, sondern 
nur noch zu erhalten. Das Gegenteil wäre richtig! Eine Anhe-
bung der investiven Mittel und der dafür notwendigen Pla-
nungsressourcen.“

Dem ist (fast) nichts mehr hinzuzufügen. Die Politik muss er-
kennen, dass Wasserstraßen und Binnenhäfen notwendige 
und unverzichtbare Partner in dem Bestreben sind, dem dro-
henden Verkehrskollaps auf den Straßen zu entgehen.

Oder, um auf die Römer zurückzukommen: Navigare necesse 
est. Zu Deutsch: Schifffahrt ist nötig. 

Diesen Ausspruch soll der römische Feldherr Pompeius 56 vor 
Christus gemacht haben, um Seeleute, die vor einem drohen-
den Sturm zurückschreckten, zur Fahrt zu bewegen. Genau 
genommen, zur Fahrt nach Sizilien, Sardinien und Afrika, von 
wo Pompeius für Rom dringend benötigtes Getreide herbei-
holen wollte. Was notwendig war, war also der rasche Trans-
port mangelnder Lebensmittel oder Waren. Auf die heutige 
Zeit übertragen, wäre also jener Ausspruch des Pompeius ab-
zuwandeln in: 

Navigare necesse est, quia mercaturam facere necesse est. 
Schifffahrt ist nötig, weil Handel treiben nötig ist.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.

Ihre
Patricia Erb-Korn
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Neuer Block im Rheinhafen-Dampfkraftwerk

Der Kühlturm für RDK 8 steht
Unaufhörlich geht es weiter auf einer der 
größten Baustellen in Baden-Württemberg. 
Der neue Kraftwerksblock 8 im Rheinhafen-
Dampfkraftwerk an der Einfahrt zum Rhein-
hafen Karlsruhe, kurz „RDK 8“ genannt, 
strebt zusehends seiner Vollendung entge-
gen. Nach den Planungen soll das 912-Me-
gawatt-Kraftwerk in etwa zwei Jahren in 
Betrieb gehen und erstmals offiziell Strom 
und Fernwärme für Karlsruhe produzieren. 
Als einer der wichtigsten Bau-
fortschritte ist jetzt der Kühlturm 
im Außenaufbau fertig geworden. 
Dort wird das zum Antrieb der 
Turbine aufgeheizte Wasser wieder 
auf passende Temperaturen 
herunter gekühlt. 
Ventilatoren treiben den 
heißen Wasserdampf 
durch die Konstruktion 
des Kühlturms. Oben 
dampft es dann
zwar immer noch 
raus, aber eben 
erträglich heiß.

Von den 912 Megawatt Brutto-Nenn-
leistung des neuen Kraftwerksblocks 
können bis zu 220 Megawatt als ther-
mische Energie abgezweigt und dem 
Fernwärmenetz der Stadt Karlsruhe zu-
geführt werden. Eine entsprechende 
bestens isolierte Leitung vom Gelände 
des RDK zum „städtischen Elektrizitäts-
werk“ an der Honsellstraße, nahe der 
Hafenverwaltung und der Fahrgast-
schiff-Anlegestelle am Becken zwei des 
Rheinhafens, besteht schon seit etwa 
einem Vierteljahrhundert und liefert bei 
der Kohleverstromung eigentlich an-
fallende Abwärme an das Werk in der 
Honsellstraße. Von dort wird die Wär-
me in speziell wärmegesicherten Lei-
tungen über nahezu die gesamte Stadt 
in viele Stadtviertel bis in die Waldstadt 

transportiert. Das Werk am Ostrand 
des Hafens, das in seinen Ursprüngen 
das gleiche Alter aufweist wie die ers-
ten Hafengebäude (Inbetriebnahme 
1901), dient heute im Wesentlichen 
nicht mehr der Stromerzeugung, son-
dern ist Verteilzentrale für die Fernwär-
me, die mittlerweile auch als Raffinerie-                 
Abwärme von der MiRO-Raffinerie ge-
liefert wird. Diese neue Leitung versorgt 
hauptsächlich die  Konversionsgebiete
in Knielingen und Neureut. Da die Fern-
wärme ein Abfallprodukt der Prozesse 
sowohl im RDK als auch bei der MiRO 
ist, entsteht bei ihrer Erzeugung kein 
zusätzliches Kohlendioxid. Damit ist 
dies eine äußerst umweltfreundliche 
Art der Energieherstellung.

Zurück zu RDK 8: Die Kohle, die hier 
„verstromt“ werden soll, kommt entwe-
der auf Zügen oder in Schiffen direkt 
ans Werksgelände. Die Hafengesell-
schaft rechnet mit merklichen Zuwäch-

sen sowohl beim Schiffsgüterumschlag 
als auch bei ankommenden Eisen-
bahnwaggons. Förderbänder trans-
portieren die Kohle von ihrem Lager-
platz ins Kesselhaus. Staubfein gemah-
len wird sie zusammen mit Luft in den 

Kessel geblasen und verbrannt. Durch 
die Hitze verdampft das im Rohrsystem 
des Dampferzeugers befindliche Was-
ser. Dieser Dampf wird auf die Turbine 
geleitet, die mit dem Generator ver-
bunden ist. Die vom Generator erzeug-
te elektrische Energie wird über einen 
Transformator in das Höchstspannungs-
netz der Energie Baden-Württemberg 
(EnBW) eingespeist.

In dem mit Rheinwasser gekühlten 
Kondensator schlägt sich der Turbinen-
abdampf nieder. Als Speisewasser wird 
er dann wieder dem Dampferzeuger 
zugeführt. Bei hohen Rheintemperatu-
ren wird das Kühlwasser vor der Rück-

leitung in den Fluss in dem soeben 
äußerlich fertiggestellten Ventilator-
kühlturm zurückgekühlt. Die „Innerei-
en“ des Kühlturms werden jetzt einge-
baut. Das gilt auch für das Kraftwerk 
selbst. Die Fassade um die Treppentür-
me ist seit dem Jahresende ebenfalls 
geschlossen. Auch im Maschinenhaus 
finden diverse Arbeiten statt: Rechtzei-
tig zum Wintereinbruch ging dort die 

Die Inbetriebnahme 
des neuen Kraftwerksblocks 

ist für Frühjahr 2013 vorgesehen.

>>>>>
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Fernwärme ist praktisch 
frei von Emissionen.

Heizungsanlage in Betrieb. Weiterhin 
werden die Montage der Rohrleitun-
gen und auch die Ausrichtarbeiten 
am Turbinenstrang (vom Hochdruckteil 
bis hin zum Generator) fortgesetzt. Im 
Dampferzeuger beginnt die Montage 
der Druckteile. Der Leitstand und die 
Besucherebene nehmen ebenfalls Ge-
stalt an. Hier werden die ersten Kon-
trollsysteme eingebaut.

Das Funktionsschema zeigt symbolisch 
die Wirkungsweise des neuen Kraft-
werksblocks. Und wie die neue Anla-
ge in ihrem Endzustand aussehen soll, 
zeigt die Fotomontage mit der Bezeich-
nung aller Teile.

Zu einigem Unmut in der Bevölkerung 
im Karlsruher Westen hat ja bekannt-
lich geführt, dass das neue Kraftwerk 
ein Kohlekraftwerk sein wird. Doch wird 
der Betreiber, die EnBW, nicht müde 
darauf hinzuweisen, dass dies eines 
der „saubersten“ jemals gebauten Koh-
lekraftwerke sei. Kraftwerkeblöcke mit 
erheblich höherem Schadstoffausstoß 
würden dafür stillgelegt. So genann-
te Primärmaßnahmen sorgen dafür, 
dass das Rauchgas praktisch frei ist von 
Stickoxiden und Kohlenmonoxid. In Se-
kundärmaßnahmen wird das über den 
230 Meter hohen Schornstein – dieser 
war das erste Bauwerk, das von RDK 8 
weithin zu sehen war – an die Umge-
bung abgegebene Gas nochmals ent-
stickt, entstaubt und entschwefelt.

SO FUNKTIONIERTS: 
Der Block RDK in 
schematischer 
Darstellung
Grafik: EnBW

SO SIEHTS AUS: 
Das neue Kraftwerk 

mit seinen einzelnen Teilen, 
wenn es in einem Jahr ans Netz geht

Fotomontage: EnBW
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Da ist etwa das Weinbrennerhaus am 
Marktplatz. Dieses Gebäude direkt links 
neben der Evangelischen Stadtkirche 
wurde gemeinsam mit diesem Got-
teshaus von Karlsruhes Stadtgestalter 
Friedrich Weinbrenner von 1807 bis 
1816 gebaut. Bis 2000 war hier das Ge-
sundheitsamt und bis 2010 die Stadt-
information Karlsruhe untergebracht. 
Fahrkarten des Karlsruher Verkehrsver-
bundes (KVV) konnten auch zu dieser 
Zeit dort erworben werden. Jetzt ist das 
Erdgeschoss des Weinbrennerhauses 
komplett umorganisiert worden und 
die Informationszentrale des KVV un-
tergebracht. An sechs stets gut beleg-
ten Schaltern stehen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Verkehrsun-
ternehmens bereit, um Informationen 
zu Fahrplänen und Preisen zu geben, 
um nach Fundsachen zu recherchieren 
oder um Abos abzuschließen. Ein Ex-
pressschalter dient dazu, die Geschäfte 
im Eiltempo abzuschließen.

Verkaufsstellen für Fahrgastschiff-Karten

Büros unterstützen 
Erfolgsgeschichte
Das neue Fahrgastschiff „MS Karlsruhe“ der Rheinhäfen Karlsruhe 
schreibt seit seiner Indienststellung Ende 2009 und mit der Saison 
2010 eine rundum nicht zu unterschätzende Erfolgsgeschichte. 
Dies liegt sicherlich an dem innovativen  Team, das die Fahrten des 
Schiffs organisiert. Mit allen neuen Ideen, die dort immer wieder 
entstehen. Eine dieser Neuerungen war und ist es, die Fahrkarten 
für eine Karlsruher Schiffsreise an erheblich mehr Verkaufsstellen 
unters Publikum zu bekommen als früher. «Hafen-aktuell» stellt in 
loser Folge diese Verkaufsstellen vor. Nachdem wir mit Gaggenau 
und Pforzheim dargestellt haben, dass Fahrkarten für das Schiff 
auch in etwas weiter entfernten Städten gefragt sind, zeigen wir 
in dieser Ausgabe, dass man seine Schiffspassage auch in Karls-
ruhe buchen kann. Und das nicht nur dort, wo es bisher ohnehin  
schon möglich war.

An zwei Theken ist „Verkauf“ zu lesen. 
Und hier ist es auch möglich, Karten für 
alle Rheinreisen des Fahrgastschiffs zu 
erwerben. Wie es jedem Internet-Nut-
zer möglich ist (www.rheinhafen.de), 
nachzuschauen, wie viele Karten noch 
für welche Fahrten im Angebot sind, 
können sich auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an diesen beiden Ar-
beitsplätzen in die Fahrgastschiff- Sei-
ten einloggen. Und die Tickets auch 
gleich in der entsprechenden Form aus-
drucken. Das Informationszentrum des 
KVV ist montags bis freitags von 9 Uhr 
bis 19 Uhr geöffnet, samstags immer-
hin auch noch von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Wer in Durlach und Umgebung lebt, 
braucht nicht mehr ins Zentrum zu fah-
ren, wenn er gerne mit der „Karlsruhe“ 
eine Rundfahrt unternehmen möchte, 
sehen will, wie das funktioniert mit ei-
ner Schleusung in Iffezheim oder ein 
Fest in Speyer oder Straßburg erleben 
möchte. Denn das Rundschau-Reisebü-
ro am Durlacher Altstadtring (Amthaus-
straße 20) in Sichtweite des Basler-Tor-
Turms hält die Fahrkarten bereit. Es ist 
montags bis samstags von 10 Uhr bis 
14 Uhr und nachmittags außer mitt-
wochs von 15 Uhr bis 19 Uhr zugäng-
lich. Geschäftsführerin Annegret Serafin 
verkauft dort das komplette Sortiment, 
das ein Reisebüro so im Angebot hat. 
Lediglich Eisenbahnfahrkarten sind nur 
im Zusammenhang mit anderen Rei-
searrangements zu bekommen. Ihr Rei-
sebüro ist ein ausgesprochener Israel-

Spezialist. Dies weist auch die Dekorati-
on des in einem Durlacher Altstadthaus 
untergebrachten Büros aus. Da hängt 
ein Jerusalem-Plakat, dort eine mit dem 
Namen der Weltstadt dreier Religionen 
bedruckte Tasche. Dass sie jetzt auch 
Karten für das Fahrgastschiff verkaufen 
kann, ist eine feine Sache für sie. Die 
Ü-30-Partys sind der absolute Renner. 
Aber auch Fahrten nach Speyer oder 
Germersheim sind sehr bei Annegret 
Serafin nachgefragt, ebenso Straßburg 
oder die Vier-Häfen-Fahrt. Noch mehr 
Tickets glaubt sie zu verkaufen, wenn 
ihre Display-Idee verwirklicht sein sollte. 

Aus dem Aufsteller für Fahrgastschiff-
Prospekte (oder die jeweils neueste 
Ausgabe der «Hafen-aktuell») soll das 
Schiff symbolisch heraus fahren. Auch 
für das Programm hat Serafin einen 
Vorschlag: Der Chor ihrer jüdischen 
Gemeinde in Pforzheim könnte doch 
mal bei einer Seniorenfahrt singen. Das 
Repertoire reicht von in Hebräisch und 
Jiddisch gesungenen Liedern über Ge-
sänge aus der russischen Heimat vieler 
Chor- und Gemeindemitglieder bis hin 
zu Gospels und volkstümlicher Lied-
Literatur.

Während die Verkaufsstelle im Wein-
brennerhaus ganz direkt mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr angesteuert 
werden kann, ist ein kleiner Fußweg 
nötig, um das Rundschau-Reisebüro 
in Durlach zu erreichen. Aber die Hal-
testellen Friedrichschule (von dort ein 
kleiner Spaziergang durch die Fuß-

gängerzone) und Schlossplatz (vor 
der Karlsburg) sind in erreichbarer 
Entfernung.

Wiederum direkt mit Straßenbahn und 
Bus zu erreichen ist eine traditionelle 
Stelle, an der es Fahrgastschiff-Karten 
gibt. Denn zum üblichen Angebot der 
Touristinfo direkt am Hauptbahnhof ge-
hört schon so gut wie immer, auch Ti-
ckets für die „Karlsruhe“ zu verkaufen. 
Nachdem die Stadtinfo im Weinbren-
nerhaus geschlossen ist, hat die Tourist-
info ihre Öffnungszeiten erweitert. Sie 
ist jetzt montags bis freitags von 8.30 

Uhr bis 18 Uhr zu erreichen, samstags 
von 9 Uhr bis 13 Uhr und an Sonn- und 
Feiertagen von 10 Uhr bis 13 Uhr.

Und wer gerne vor seiner Reise schon 
einmal einen Eindruck vom Hafen erhal-
ten oder sehen möchte, wo das Fahr-
gastschiff liegt, kann auch zur Verwal-
tung der Rheinhäfen kommen und dort 
seine Fahrscheine erwerben. Montags 
bis freitags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung gibt es dort 
die Berechtigungen, die Welt des Ober-
rheins vom Wasser aus zu erobern.

Für Kurzentschlossene gibt es zudem 
die Gelegenheit, ab eine Stunde vor 
Abfahrt direkt am Verkaufskiosk an der 
Anlegestelle Restkarten zu erstehen 
– vorausgesetzt, es gibt welche. Hier 
ist allerdings nur Barzahlung möglich, 
während sonst die üblichen Zahlungs-
mittel eingesetzt werden können.

DAS WEINBRENNERHAUS AM MARKTPLATZ: 
Die Informationszentrale des KVV 
verkauft auch Fahrkarten für 
das Fahrgastschiff

ALTES HAUS AM DURLACHER ALTSTADTRING: 
In der Amthausstraße 20 liegt das Rundschau-Reisebüro

Karten für die Ü-30-Partys 
sind der absolute Renner
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Neu an Bord!

Der Rheinhafen Karlsruhe feiert in die-
sem Jahr das 110. Jubiläum seiner Inbe-
triebnahme. Er war im Jahr 1901 fertig 
und konnte erste Schiffe empfangen. 
Offiziell eröffnet wurde er ja bekanntlich 
erst ein Jahr später, zum 50. Thronjubi-
läum des Badischen Großherzogspaars 
Friedrich I. und Luise von Preußen. 110 
Jahre, das ist zwar eher ein etwas krum-
mes Datum zum Ausrichten einer Fest-
lichkeit. Aber nun ergab es sich, dass 
das übliche Hafen-Kultur-Fest-Wochen-
ende, das letzte Wochenende im Juni, 
an dem auch der Sonntag noch ein Ju-
ni-Datum trägt, ein langes ist. Und so 
beginnt in diesem Jahr des 110. Hafen-
jubiläums das Hafen-Kultur-Fest (zehn 
Jahre nach seiner ersten Austragung – 
auch ein Grund zum Feiern) bereits am 
Donnerstag, 23. Juni 2011. Das ist der 
hohe katholische Feiertag „Fronleich-
nam“. Folgerichtig haben die Planer 
des Hafen-Kultur-Festes an den Anfang 
des Programms einen katholischen 
Fronleichnams-Gottesdienst mit dem 

110-jähriges Hafenjubiläum und Fronleichnamstag 
sorgen für Ausweitung der Traditionsveranstaltung

Im Juni viertägiges 
Hafen-Kultur-Fest

stellvertretenden katholischen Stadtde-
kan Erhard Bechtold gesetzt. Am Sonn-
tag, 26. Juni, tritt Bechtold ein weiteres 
Mal auf, diesmal ganz traditionell in ei-
nem ökumenischen Gottesdienst zu-
sammen mit seinem Freund, dem pen-
sionierten evangelischen Schifferpfarrer 
Heino Pönitz.

Dazwischen ist vier Tage lang rund um 
den Anleger des Fahrgastschiffes „Karls-
ruhe“, auf diesem Schiff und auf zahlei-
chen anderen größeren und kleineren 
Schiffen „Halli-Galli“. Mit Musik nach je-
dem Geschmack, Kleinkunst, Kinder-
programm mit Claus Augenschmaus, 
Firmenvorführungen und -präsentatio-
nen und jeder Menge weiterer Ange-
bote zur Freude der Gäste, wie etwa 
Dampfzugfahrten, Hubschrauberrund-
flügen oder Drachenbootrennen. Das 
Kulinarische soll dabei selbstverständ-
lich auch nicht zu kurz kommen. Für 
Hungrige und Durstige ist, wie ge-
wohnt, bestens gesorgt. Da im Übrigen 

ein hoher kirchlicher Feiertag kaum 
dazu geeignet ist, offiziell ein Fass bei 
einem Fest anzustechen, erfolgen hier 
die notwendigen Hammerschläge erst 
am Freitagnachmittag, 24. Juni, 18 Uhr. 
Aber der Gersten- und der Rebensaft 
wie die alkoholfreien Getränke werden 
auch schon am Donnerstag in Strömen 
fließen.

Drachenboot-Sport ist die Verbindung 
von Tempo und Dynamik mit 
exotischem Flair, körperlicher 
Höchstleistung im Team und 

spannenden Rennen in 
reich geschmückten Booten.

Drachenboot-Sport ist Wettkampfsport 
– kann jedoch von Jedermann 
ohne Vorerfahrung und ohne 

umfangreiches Training als Funsport 
ausgeführt werden. 
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Vier Monate länger offen als alle 
anderen Karlsruher Freibäder

Ein ähnliches Modell feiert heute wieder 
beste Erfolge. Nach dem Wiederaufbau 
konnten Karlsruher Wasserratten wieder 
im Sonnenbad – so hieß das Bad seit 
der Übernahme durch die Stadt – ihre 
Bahnen ziehen. Vor 40 Jahren erhielt 
es durch Modernisierung das Ausse-
hen, das sich im Wesentlichen bis heu-
te erhalten hat. Unter anderem mit dem 
50-Meter-Olympiabecken und dem 
nach wie vor äußerst beliebten Massa-
gebrunnen. Ein Nichtschwimmer- und 
ein Kinderplanschbecken gehören auch 
zur Ausstattung. Damals bekam es ei-
nen neuen Namen, der dem Hafen sehr 
gut gefiel: Es hieß fortan „Rheinhafen-
bad“. Bis 2005. Seither firmiert es wieder 
unter „Sonnenbad“. Und hat jetzt sogar 
die eigene Adresse „Am Sonnenbad“. 
Diese Straße ist inzwischen auch keine 
Sackgasse mehr, sondern mündet ober-
halb des Bades in die Pfannkuchstraße. 

Auf der einen Seite ist es dadurch we-
sentlich leichter zu erreichen. Zum An-
deren aber braucht jetzt kaum noch ein 

Badegast über die Schneckenbrücke zu 
fahren und ist damit des Blicks über das 
Hafenbecken zwei und den Liegeplatz 
des Fahrgastschiffes beraubt. Ein wenig 
stolz ist man bei der Bad-Mannschaft, 
dass auch das benachbarte Kraftwerk 
jetzt eine Adresse „Am Sonnenbad“ hat. 
Von dort kommt die Wärme, die das Ba-
dewasser aufheizt. Allerdings muss sie 
inzwischen bezahlt werden, weil sie kei-
ne nutzlos verpuffende Abwärme mehr 
ist, sondern Fernwärme.

Viel Renommee zieht das Rheinhafen-
bad (wie es trotz allem bei vielen Karls-
ruher noch heißt) oder Sonnenbad aus 
der Tatsache, dass es bundesweit das 
Freibad mit der längsten Saison ist. 
Denn es öffnet alljährlich weit vor allen 
anderen Freibädern und schließt weit 
nach allen anderen. In diesem Jahr 
können Schwimmratten den Wasser-
spaß seit dem 26. Februar genießen. 
Die letzte Möglichkeit, Bahnen zu zie-
hen, sich am Brunnen zu massieren 
oder im Nichtschwimmerbecken zu 
plantschen, besteht am ersten Advent. 
Das ist 2011 der 27. November.

Alle anderen Bäder öffnen rund zwei 
Monate später und schließen etwa 
zwei Monate früher. Diese Sonderzeit 
überbrückt ein agiler Verein, der „Freun-
deskreis Sonnenbad“.

Bereits das Rheinhafenbad strahlte mit 
seiner besonderen Saison weit über 
die Grenzen Karlsruhes hinaus. Diese 
aber sollten 1999 aus Kostengründen 
gekappt werden. Dagegen erhob sich 
bei Stammgästen ein Sturm der Entrüs-

Nahe des Stadthafens gibt es eine Badeanstalt, in der schon 
mehr als 100 Jahre geschwommen wird. Die Stadt Karlsru-
he übernahm das ehemalige Militär-Schwimmbad im Jahr 
1905 und baute es zu einem Freibad aus. Nachzulesen ist 
dies in dem Werk des Stadtarchivs, in dem das Gedächtnis 
der Stadt die Geschichte des Sports in der Fächerstadt aufar-
beitet. Ernst Otto Bräunche und Volker Steck berichten dort 
auch davon, dass die Stadt dieses Bad 1921 dem Karlsruher 
Schwimmverein 1899 zum Betrieb überließ. Dieses Modell 
hielt bis zur Kriegszerstörung im Jahr 1944.

Förderkreis des Sonnenbads

Turbo sorgt für Bewegung

tung. Der seinerzeit zuständige Bürger-
meister Norbert Vöhringer schlug den 
Protestierern vor, 30 000 Mark aufzu-
bringen, dann erkläre er sich dazu be-
reit, weiter lange offen zu halten. Rena-
te Breh, die an vorderster Front stand, 
vermutet, Vöhringer habe den Betrag 
bewusst hoch angesetzt, damit das 

Ziel nicht erreicht werden könne. Aber 
sie und ihre Mitstreiterinnen Gaby Ley-
er und Gaby Reha (Gaby Ottke) schaff-
ten es, durch verschiedene Aktionen 
die Summe aufzubringen. „Seither sind 
wir bestens mit Vöhringer befreundet“, 
strahlt Renate Breh heute noch. Sie ist 
die Vorsitzende des Freundeskreises 
(www.freundeskreis-sonnenbad.de), 
der 2001 ins Vereinsregister eingetra-
gen wurde und damit in diesem Jahr 
sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Heute 
zählt der Verein 570 Mitglieder und 42 
Sponsoren aus allen denkbaren Bran-

chen, darunter auch das Fahrgastschiff 
Karlsruhe, das seit dieser Saison mit ei-
nem Werbetransparent im Sonnenbad 
vertreten ist.

Beim Personal des Bades ist Renate 
Breh als „Turbo“ bekannt. Denn sie und 
ihr Verein sorgen dafür, dass in dem 

Bad immer etwas in Bewegung ist. So 
hat er etwa 2009 dafür gesorgt, dass 
eine attraktive Saunalandschaft mit 90-
Grad und 60-Grad-Sauna sowie gro-
ßem Saunagarten eingerichtet wurde. 
Der jährliche Zuschuss, den der Freun-
deskreis zur Lang-Öffnung des Bades 
beibringt, liegt derzeit bei jährlich über 
37 000 Euro. Und weitere 70 000 Euro 

Verein um Renate Breh hilft 
bei bundesweit bekannten 

Lang-Öffnungszeiten

aus dem Vermögen des Vereins können 
für weitere Investitionsmaßnahmen ab-
gerufen werden.

Der Vereinsbeitrag liegt bei jährlich 
60 Euro. Wer täglich wie Renate Breh 
schwimmen geht, hat dies schnell wie-
der raus. Dann in den vier Monaten vor 
und nach der regulären Öffnungszeit 
kostet der Eintritt für Nicht-Mitglieder 
1,50 Euro mehr, als Energiekostenzu-
schuss, Mitglieder zahlen den regulä-
ren Eintrittspreis ohne Aufschlag. Eine 
der Leistungen des Fördervereins ist es, 
in diesen vier Monaten das Kassenper-
sonal zu stellen, damit die Zusatzgel-
der auch ganz gewissenhaft kassiert 
werden. Und den Bäderbetrieben ent-
stehen für das Kassenpersonal keine 
Extrakosten.

Und noch ein Vorteil für die Vereinsmit-
glieder: Während der Wintersaison er-
halten sie auf die Zwei- und Vierstun-
den- sowie die Tageskarte im Europa-
bad einen Rabatt von 15 Prozent.

Auch die Rheinhäfen gehören 
zu den 42 Sponsoren

RIESIGEN SPASS haben Mitglieder und Nichtmitglieder des Freundeskreises Sonnenbad 
alljährlich vier Monate länger als Gäste anderer Bäder.
Foto: Freundeskreis Sonnenbad
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KONTROLLEN MEIST BEIM LADEN UND LÖSCHEN: 
Auf diesen Schiffen sind Thomas May, 

Uwe Kaesler und Günter Rother nicht sehr beliebt, 
weil sie ganz genau hinsehen.

Polizeihauptkommissar Thomas May 
und seine beiden Kollegen, die Polizei-
hauptmeister Uwe Kaesler und Günter 
Rother, sind nicht allzu beliebt bei den 
Besatzungen der Tankschiffe, die im 
Öl- oder Stadthafen festmachen oder 
auf dem Karlsruher Rheinabschnitt un-
terwegs sind. Denn wenn sie sich mit 
ihrem Streifenwagen und gelegentlich 
auch mit dem Streifenboot nähern, ist 
Kontrolle angesagt. May, Kaesler und 
Rother sind wandelnde Gesetz- und 
Verordnungsbücher. Sie kennen alle 
Vorschriften zum Transport gefährlicher 
Güter aus dem ff, auch wenn sich die 
juristische Lage ständig ändert. Daher 

Der Karlsruher Ölhafen ist mit seinen nahezu vier Millionen 
Tonnen Umschlag pro Jahr der größte  Binnenhafen seiner 
Art in Europa. Nirgendwo im Binnenland werden mehr Mi-
neralöl und Mineralölprodukte umgeschlagen als in dem Ha-
fen direkt am Rhein zwischen Knielingen, Neureut und Eg-
genstein. Es ist daher kaum verwunderlich, dass hier eine 
besondere Dienststelle der Wasserschutzpolizei angesiedelt 
ist, der Fachdienst für Gefahrgutkontrolle bei der Wasser-
schutzpolizeistation Karlsruhe.

Fachdienst für Gefahrgutkontrollen

Bei Schiffern 
nicht sehr beliebt

sind mindestens alle zwei Jahre Fortbil-
dungen angesagt. Aber wenn sie sich 
nur bei diesen Veranstaltungen um 
neue Bestimmungen kümmern wür-
den, wären sie meist nicht auf dem 
Laufenden, weshalb sie jede Änderung 
sofort studieren.

Ihre Kontrollen führen sie meist von 
Land aus durch. Sie fahren an die Stel-
len, an denen die Schiffe be- oder ent-
laden werden. Denn hier lauern die 

stärksten Gefahren. Thomas May er-
innert an einen schweren Unfall 1999 
im Hafen Dormagen. Das Tankmotor-
schiff „Avanti“ wird gerade mit Benzin 
beladen. Dabei kommt es wegen eines 
Arbeitsfehlers zur Explosion. Drei Men-
schen sterben, das Schiff brennt aus, ein 
weiteres Schiff fängt Feuer. „Damit so 
etwas bei uns nie geschieht, sind wir 
sehr sorgfältig bei unseren Kontrollen“, 
versichert Thomas May. Die drei Gefahr-
gut-Spezialisten schauen auch in den 
Steuerständen der Schiffe genau hin 
und lassen sich akribisch Genehmigun-
gen und Klassifizierungen zeigen. Falls 
was nicht stimmt, muss nachgebessert 
werden. Im schlimmsten Fall kann es 
zur vorübergehenden Stilllegung des 
Schiffs kommen. Und Kontrollen kön-
nen sie zu jeder Tages- und Nachtzeit 
vornehmen. Auf dem Fluss bedienen 
sie sich dabei der Streifenboote der 
Karlsruher Wasserschutzpolizeistation.

Da aber gerade drei Beamte schlecht 
einen 24-Stunden- 365-Tage- Schicht-
dienst fahren können, nennen sie ihre 

Diensteinteilung „flexiblen Tagesdienst“. 
Denn sie wissen in etwa, wann wie 
viel Verkehr sein wird. Danach richten 
sie sich in ihrer Arbeitsplanung. Wenn 

dennoch etwas Außergewöhnliches 
außerhalb der üblichen Arbeitszei-
ten passiert, na, dann müssen sie halt 
auch zu ungewöhnlichen Zeiten ran. 
Wie etwa im vorigen August, als aus-
gerechnet am Wochenende am Karls-
ruher Containerterminal ein undichter 
Container angeliefert wurde, aus dem  
eine entzündliche, Haut und Atemwe-
ge reizende und Allergien auslösende 
Flüssigkeit auslief. Dies führte zu einem 
Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei 
einschließlich einer Spezialeinheit der 
Ludwigshafener BASF-Werksfeuerwehr. 
Die Floriansjünger des Chemie-Riesen 
pumpten unter besonderen Schutz-
maßnahmen und mit Unterstützung 
der Karlsruher Berufsfeuerwehr die 
Flüssigkeit in einen dichten Tank um.

May, Kaesler und Rother führen auch 
im Stadthafen Kontrollen durch. Wenn 
etwa in einem Tanklager Gefahrstoffe 
vom Eisenbahn-Kesselwagen ins Schiff 
oder umgekehrt umgeladen werden. 
Wenn die Stoffe anschließend in den 
großen Seehäfen nach Übersee ver-
schifft werden, gilt bereits hier das 
Gefahrgut-Seerecht. Deshalb müssen 
sich die Spezialisten auch in diesem 
Rechtsteil auskennen und es anwen-
den können.

Intensiv ist die Zusammenarbeit mit der 
französischen Gendarmerie. Es kommt 
immer wieder vor, dass die Kollegen 

von der anderen Seite der Grenze mit 
den Deutschen Kontrollen in den Karls-
ruher Häfen durchführen oder dass 
Thomas May und Mitarbeiter in den Öl-
hafen Straßburg fahren, um ihre blau-
weiß-roten Kollegen in den kniffligen 
Aufgaben zu unterstützen und zu bera-
ten. Obwohl er nur Französisch zur nor-
malen Konversation spricht, hält Tho-
mas May in Straßburg auch mehrstün-
dige Fortbildungsvorträge. In Deutsch, 
denn die Gendarmen verstehen die 
deutsche Sprache meistens.

Die drei aus dem Ölhafen zeigen       
ihren Land-Kollegen bei Weiterbil-

dungsveranstaltungen diesseits und 
jenseits der Grenze immer wieder, 
was gerade Sache ist in Fragen des 
Gefahrguttransports. 

Wie aktuell ihre Aufgabe ist, haben 
May, Kaesler und Rother im Janu-
ar bei der Havarie des Säuretankers 
„Waldhof“ gesehen: „Wir kennen die-
ses Schiff, es war schon hier“, sagt May 
und blickt durch ein Fenster seiner 
Dienststelle im Verwaltungsgebäude 
des Ölhafens auf das Hafenbecken hi-
naus. „Auch die ,Avanti‘ haben wir ge-
kannt. Zwei Wochen vor der Explosion 
war sie bei uns“.

Drei wandelnde Gefahrgut-Gesetzbücher

ARBEIT DRAUSSEN 
UND AM COMPUTER: 
Thomas May leitet den Fachdienst 
für Gefahrgutkontrolle bei der 
Wasserschutzpolizeistation 
Karlsruhe



Das Mischwerk an der Nordbecken-
straße gibt es seit 1992, als es von der 
Firma Ammann errichtet wurde. Heute 
ist es Teil der Südwest-Asphalt (SWA), 
die wiederum ein Beteiligungsunter-
nehmen im Deutag/BAG-Konzern ist. 
Die SWA bezeichnet sich selbst als 
„eine der kleineren Unternehmensein-
heiten“. So sagt es jedenfalls Proku-
rist Frank Garthe, Leiter der SWA-Ab-
teilung Asphalttechnik und Produkti-
on. Das Werk, das 25 Jahre lang unter 
dem Namen Deutag firmierte und mit 
Gründung der SWA dort aufging, ist 
seit seiner Entstehung mehrmals mo-
dernisiert worden. So wurde es etwa im 
Jahr 2009 mit einer so genannten Pa-
ralleltrommel ausgerüstet. Diese Tech-
nik macht die Zugabe von mehr als 60 
Prozent Asphaltgranulat in Asphalttrag-
schichten möglich. Denn Asphalt ist ein 
wahrer Recycling-Meister. Oft bringen 
die LKW, die den Asphalt in der Nord-
beckenstraße abholen, zuvor die alten, 
ausgebauten Asphaltschichten an das 
Mischwerk, wo sie zu Asphaltgranulat 
aufbereitet werden. Wie die Rohstoffe 
ohnehin zu großen Teilen per LKW an-
geliefert werden. Das Schiff spielt mitt-
lerweile eine untergeordnete Rolle, zu-
mal das Karlsruher SWA-Werk keinen 
eigenen Entladekran mehr besitzt. Falls 
doch einmal Moränesplitte aus süd-
licheren Landesteilen per Schiff kom-
men, müssen sie an anderer Stelle aus-
geladen und dann doch per LKW ins 
Werk gebracht werden.

Ein wahrer Recycling-Meister

Asphaltproduktion seit fast 
30 Jahren

Das Werk Karlsruhe kann im Schnitt    
je nach Asphaltart in jeder Stunde bis 
160 Tonnen produzieren. Und das ge-
rade mal mit einer Personalstärke von 
drei bis vier Beschäftigten. Dazu kommt 
ein Auszubildender zum Verfahrens-
mechaniker. Den Betrieb hat bisher 
über lange Jahre Otto Weber geleitet, 
der sich aber jetzt in den Ruhestand 
verabschiedet. Sein Nachfolger ab Ap-
ril ist Denny Wilhelm. Das Mischwerk 
Karlsruhe bildet zusammen mit den 
Werken Pforzheim und Iffezheim den 
Kern der Südwest-Asphalt mit Zentral-
sitz im Pferdesport-Dorf Iffezheim, aber 
mit Zentrallabor auch nahe des Rhein-
hafens, in der Straße Im Schlehert. Dort 
befindet sich damit die SWA-Zentrale 
der Qualitätssicherung.

Das Südwest-Asphalt-Werk kann nahe-
zu alle Sorten Asphalt herstellen, auch 
Gussasphalt. Die Herstellungstempera-
tur liegt bei 140 bis 190 Grad, für Guss-
asphalt sind 230 Grad notwendig.

Die Kunden holen den Asphalt nor-
malerweise mit eigenen Fahrzeugen 
in der Nordbeckenstraße ab und ver-
bauen ihn innerhalb eines Radiusses 
von etwa 70 Kilometern. Die Fahrzeuge 
sind entsprechend ausgerüstet, dass 
der Asphalt bis zum Einbau nicht zu 
stark abkühlt.

Wenn einmal eine Lieferung Gussas-
phalt nach Spanien geht, dann ist dies 
die rühmliche Ausnahme, auf die man 
gleichwohl im Werk wie in Iffezheim 
stolz ist.

Im harten Winter mit seinen vielen 
Straßenschäden war allenthalben von 
Kaltasphalt zu lesen, mit dem die Stra-
ßenbaubehörden erste Schlaglöcher 
flickten wie der Zahnarzt provisorisch 
kariöse Zähne behandelt. Kaltasphalt 
stellt die SWA in Iffezheim her. Frank 
Garthe betont allerdings, dass der Ein-
bau von Kaltasphalt eine richtige Sa-
nierung nicht ersetzt. Er und sein Un-
ternehmen können dafür den Asphalt 
liefern, der an jeder Baustelle spezifisch 
notwendig ist. Das Problem dabei sind 
die klammen Kassen der Öffentlichen 
Hände. Notwendige Straßenaufarbei-
tungen werden daher nicht selten nach 
hinten verschoben. Dazu kommt, dass 
zu Jahresbeginn die Haushalte häufig 
noch nicht aufgestellt und beschlossen 
sind. Daher ist die heiße Zeit zur Her-
stellung des heißen Baustoffs Asphalt 
zwischen dem Sommer und Weih-
nachten. Auch in diesem Jahr wird dies 
wohl nicht anders sein.

Ein Hafen ist  in der Regel ein ausge-
sprochenes Industriegebiet mit Arbeits-
plätzen, wie sie in Innenstadtlagen nicht 
denkbar wären. So ist auch der Rhein-
hafen Karlsruhe unter anderem Stand-
ort für viele Firmen, die ein solches Um-
feld benötigen. Eine der wichtigsten 
Aufgaben von «Hafen-aktuell» ist es, ei-
nen möglichst aktuellen Überblick über 
die Wirtschaft im Rheinhafen zu geben. 
Dazu stellen wir immer wieder Firmen 
im Hafen vor. Von Belang ist eine Rei-
he Unternehmen aus dem Baugewerbe 
als Hafenanlieger, wie etwa Betonwer-
ke. Oder auch Unternehmen aus dem 
Straßenbau und seinem Zulieferungs-
bereich. Das bedeutendste ist das Werk 
Karlsruhe der Südwest-Asphalt. Dort 
werden alljährlich rund 100 000 Tonnen 
Asphalt hergestellt.

Werk der Südwest-Asphalt in der 
Nordbeckenstraße produziert

 jährlich 100 000 Tonnen

Im SWA-Werk Karlsruhe können nahezu 
alle Asphaltsorten hergestellt werden, 

bis hin zu Gussasphalt.

SEIT FAST 30 JAHREN 
stellt das Werk in der Nordbeckenstraße 

unter verschiedenen Markennamen Asphalt her. 
Heute ist es Teil der Südwest-Asphalt, 

die zum Deutag/BAG-Konzern gehört.

16 17



we r f t s t r. 1 2    7 6 1 8 9  k a r l s r u h e    f o n  0 7 2 1 . 1 2 0 8 1 5 - 7 0    f a x  - 8 0    v e n t z k i @ re c h t u n d h a f e n . d e

michael ventzki
rechtsanwalt

verkehrsrecht   versicherungsrecht  
 schadensersatz- und haftungsrecht

v e n t z k i   r e c h t s a n w a l t

w
w

w
.r

ec
ht

un
d

ha
fe

n.
d

e

Oberhalb des Sonnenbades (das früher 
Rheinhafen-Bad hieß) liegt ein Klein-
gartenverein, der ebenfalls „Sonnen-
bad“ heißt. Am Rande dieser Anlage 
liegt eine Hütte. Und weil sie sich am 
fast oberen Ende eines kleinen Hügels 
befindet, hat sich der Name „Golanhö-
hen“ eingebürgert.

Seit wir dieses Lokal schon einmal vor-
gestellt haben, hat der Pächter min-
destens zweimal gewechselt. Wie das 
eben so ist in der Gastronomie. Die jet-
zigen Pächter aber, die Familie Papa-
dopoulos aus Leimersheim, ist davon 
überzeugt, dass sie für lange Zeit Erfolg 
haben werden in dem Lokal. Sie haben 
am 10. Februar eröffnet und vorher bei 
den Umbauarbeiten „rangeklotzt“:

Seniorchef Lazarus führt dies darauf 
zurück, dass viele seiner Leimershei-
mer „treuen Gäste“ ganz in der Nähe 
des „Restaurants Sonnenbad“ arbeiten. 
Etwa eine Bademeisterin. Vater Laza-

Neuer Pächter auf den „Golanhöhen“

Mehr als 100 Gerichte 
auf der Karte
Im Rheinhafen und in seiner Umgebung arbeiten rund 5 000 
Menschen. Sie alle müssen versorgt werden. Nicht alle kom-
men gerne mit dem „Henkelmann“ zur Arbeit. «Hafen-aktu-
ell» hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, in loser Folge 
Gaststätten am Hafen oder in der Umgebung vorzustellen. 
Erstmals kümmern wir uns hier um ein Lokal, das schon ein-
mal in «Hafen-aktuell» eine Rolle gespielt hat.

Lazarus und Aki Papadopoulos sowie 
die ganze Familie setzen aber auf zwei 
Dinge: Zum Einen bieten sie täglich ei-
nen Mittagstisch zum Preis ab 5,90 
Euro an. Täglich wechselnde Fleisch- 
und Fischgerichte gibt es da. Auf der 
Karte findet sich eine riesige Auswahl 
unterschiedlichster Gerichte. Aus rund 
100 kann (und muss) man auswählen.

Und zum Zweiten setzen sie auf den 
Biergarten, den sie öffnen, sobald es 
die Außentemperaturen zulassen. 
Dort gibt es jede Menge verschiede-
ner Grillgerichte. Einschließlich des 
halben Hähnchens. Immerhin 80 der 
rund 140 bis 160 Plätze im Außenbe-
reich sind überdacht. Egal ob es reg-
net oder die Sonne gnadenlos herun-
ter brennt, die Familie Papadopoulos 
verspricht die passende Atmosphäre 
zum draußen sitzen. Wer aber gerne 
drinnen sitzt, dem bieten sich auch 38 
Plätze an.

Das Lokal ist unter der Adresse                 
restaurant-sonnenbad.de im Inter-
net zu erreichen. Dort ist die gesamte 
Karte abgedruckt. Mit der Maus dar-
über gefahren, erscheint das Gericht 
im Großbild auf dem Bildschirm. Es ist 
möglich, das Gericht online zu bestel-
len. Und kann auch mitgenommen 
werden. Wer sich registrieren lässt, be-
kommt täglich eine E-Mail mit dem ak-
tuellen Tagesgerichte-Angebot.

Im Sommer wird im Garten gegrillt

rus und Sohn Aki wollten ein zweites 
Standbein in Karlsruhe und haben die 
Frau gefragt, ob sie eine Idee habe. Ja 
klar, war ihre Antwort. Und sie wies auf 
die Hütte in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Bads hin. Lazarus fuhr hin 
und war sofort begeistert. Auch wenn 
noch manches zu machen war, um das 

alte Image der Imbissstube loszuwer-
den. Im Innenraum gab es nicht viele 
Chancen zur Verbesserung. Aber im-
merhin ist er jetzt viel heller als zuvor. 
Und an den Wänden prangen Reliefs 
mit Szenen aus der griechischen My-
thologie. Wie sie in vielen griechischen 
Lokalen zu finden sind. Auch das Spei-
senangebot erinnert sehr an zahlreiche 
griechische Lokale.

WILL SICH ALS 
GASTRONOM 

DURCHSETZEN: 
Sohn Aki Papa-

dopoulos (rechts), 
von Haus aus Elektriker, 

freut sich auf die Aufgabe, 
das Restaurant „Sonnenbad“ 

zu führen.
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Wie sieht unser Fahrgastschiff von innen aus? 
Ein interaktives Foto (360 grad-Aufnahme) 

ermöglicht Ihnen einen virtuellen Rundgang.
http://www.rheinhafen.de/fahrgastschiff-ms-karlsruhe/informationen/virtueller-rundgang.html



2120

Als im Januar nahe der Loreley der Säu-
retanker „TMS Waldhof“ umschlug und 
das Fahrwasser für gut drei Wochen 
sperrte, hatte dies auch Auswirkungen 
auf die Rheinhäfen Karlsruhe und die 
gesamten Häfen am Oberrhein. Zwi-
schen Basel und Mannheim lagen 
rund 400 Schiffe fest, die als nächstes 
Ziele unterhalb der Havariestelle an-
steuern wollten. Auch in den Karlsru-
her Häfen mussten die Besatzungen 
von rund eineinhalb Dutzend Schiffen 
eine Zwangspause einlegen. Den Schif-
fern und Reedern entgingen damit Ein-
nahmen in Millionenhöhe. Alleine die 
Fixkosten beim Betrieb eines Binnen-
schiffs liegen im Schnitt bei etwa 3 000 
Euro pro Tag. Und nicht jeder Schiffer ist 
dagegen versichert.

Von Karlsruhe aus liefen lediglich die 
Verkehre flussaufwärts – etwa Tanker-
fahrten Richtung Schweiz – und Kies-
fahrten aus der näheren Umgebung 
weitgehend reibungslos. Der Geschäfts-
bereich Rheinhäfen der KVVH GmbH 
verlangte während der Zwangsliege-
zeit von den Schiffen keine Liegege-
bühren. Denn „wir wollten nicht noch 

Neues in Kürze

Schiffestau nach 
Unfall an der Loreley
Zweite Saison 
des Fahrgastschiffes beginnt

Roland Hörner wurde auf der Generalver-
sammlung des Europäischen Verbandes 
der Binnenhäfen (EVB) im vergangenen 
Herbst in Gent zum neuen Präsidenten 
gewählt. Hafendirektor Roland Hörner 
aus Mannheim ist seit 2006 im Präsidi-
um des EVB und seit 2008 im Präsidi-
um des Bundesverbandes Öffentlicher 
Binnenhäfen (BÖB). Im Europäischen 
Verband folgt er nun auf Willy Robijns, 
der seit 2006 das Amt des Präsidenten 

von deren Katastrophe profitieren“, wie 
Bernd Ertel meinte, Leiter der Abteilung 
Hafenmeisterei und Schifffahrt bei den 
Rheinhäfen.

***

Das neue Fahrgastschiff „Karlsruhe“ be-
ginnt seine zweite Saison in Karlsruhe 
mit der Eröffnungsfahrt am Sonntag, 3. 
April, um 15 Uhr (nachdem eine Test-
fahrt am 18. Februar erfolgreich verlau-
fen ist). Das Schiff wartet auch in diesem 
Jahr mit Neuerungen auf. So ist es etwa 
möglich, Fahrkarten im Internet (www.
rheinhafen.de) zu buchen. Auf bestimm-
ten Fahrten besteht auch die Möglich-
keit, ganz bestimmte Sitzplätze zu reser-
vieren. Wie bei Fahrten nach Straßburg, 
hält das Fahrgastschiff ab dieser Saison 
auch bei Fahrten zur Schleuse Iffezheim 
an der Rastatter Anlegestelle Plittersdorf 
und nimmt dort noch Fahrgäste mit. 
Nach Straßburg fährt es zum ersten Mal 
am Sonntag, 12. Juni. Die Hinfahrt star-
tet um 8.30 Uhr. Nach einem Aufenthalt 
in der Europastadt und Elsaßmetropo-
le von viereinhalb Stunden geht es per 
Bus nach Karlsruhe zurück, Ankunft ge-

gen 20.30 Uhr. Diese Busse bringen die 
Fahrgäste für die Rückfahrt nach Straß-
burg. Sie bleiben dann auch viereinhalb 
Stunden in der Stadt des Sauerkrauts 
und anderer kulinarischer Genüsse und 
besteigen dann das Schiff, das sie mit 
Tanzmusik zurück bringt. Abfahrt um 
12 Uhr am Rheinhafen, Rückkehr gegen 
23.30 Uhr.

Ohnehin erfährt das Musikprogramm 
an Bord der „Karlsruhe“ eine Auffri-
schung. Neben den beliebten Ü-30-
Partys (erste am Freitag, 29. April, ab 
21 Uhr) gibt es jetzt auch Rock’n’Roll-
Fahrten – erstmals am Samstag, 7. Mai, 
von 20 Uhr bis Mitternacht. Immerhin 
zwölfmal unternimmt das Fahrgastschiff 
seine ebenfalls sehr beliebte  Vier-Hä-
fen-Fahrt einschließlich Einfahrt in den 
Ölhafen, erstmals am Mittwoch, 11. Mai. 
Einen Überblick über das Programm 
des Fahrgastschiffs bietet der Prospekt, 
der dieser Ausgabe von «Hafen-aktuell» 
beigefügt ist. Und es ist im Internet 
über die genannte Seite „www.rhein-
hafen.de“ ablesbar.

***

Bisher war er bei der MiRO-Raffinerie 
unter anderem dafür zuständig, die 
Einfahrten des Fahrgastschiffs in den 
Ölhafen zu genehmigen. Denn eigent-
lich dürfen nur explosionsgeschützte 
Schiffe in diesen Hafen einlaufen. Seit 
Mitte Dezember 2010 ist Marc Breitling 
bei MiRO Leiter der Abteilung Sicher-
heit und Umwelt. Sein Nachfolger als 
Leiter der sogenannten Zone 5 ist Ger-
hard Kommerell.

FÜHRT DEN EUROPÄISCHEN VERBAND 
DER BINNENHÄFEN AN: Mannheims Ha-
fendirektor Roland Hörner.  
 Foto: Hafen Mannheim

STAU IM ÖLHAFEN: 
Schiffe mit Ziel am Niederrhein oder an den Seehäfen 
konnten über Wochen nicht auslaufen.

bekleidete. Hörner ist auch Mitglied im 
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der 
Häfen in Baden-Württemberg.

Schon im Präsidium des Bundesverban-
des Öffentlicher Binnenhäfen hat sich
Hörner um die Belange der europäi-
schen Binnenhäfen gekümmert. Rainer
Schaefer, BÖB-Präsident sagt: „Das ist 
auch ein Erfolg für den BÖB. Wir sind
stolz, dass ein Präsidiumsmitglied den 
EVB verantwortlich vertritt.” Dies wird er 
nun mit gleichem Einsatz im Europäi-
schen Verband fortsetzen.

Zu seiner Wahl als Präsident sagte Hör-
ner: „Es ist mir eine große Ehre das Amt 
des Präsidenten im EVB zu übernehmen 
und ich bin zuversichtlich, dass es
gemeinsam gelingt, die Position des 
Verbandes zu stärken und die Bedeu-
tung der Europäischen Binnenhäfen 
weiter voranzubringen.“

Dieses Ziel verfolgt Roland Hörner ge-
meinsam mit seinen Präsidiumskollegen 
Willy Robijns, Carmen Costache (Präsi-
dentin der rumänischen Binnenhäfen),
Berndard Pacory (Hafendirektor Hafen 
Lille) sowie Rainier Reekmans (kaufmän-
nischer Leiter des Hafens Brüssel).

Die lange geplante und 
teilweise realisierte

einheitliche Hafenbeschilderung 
kann nun - nach vielen 
baulichen Problemen -

endlich realisiert werden.

Anliegerfimen erhalten 
in den nächsten Tagen von 

unserer Werbeagentur einen
Vorschlag zur Anmietung 
dieser wichtigen Straßen-

Hinweisschilder.
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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

o Wasserbau
o Hafenbau
o Rammarbeiten (Dalben und Spundwände)
o Stahlwasserbau (Verankerungen)
o Fluss- und Hafenbaggerungen
o Böschungsbefestigungen 
   und Ufersicherungen
o Dükerbau
o Sanierung, Rückbau
o Bauberatung, Entwurfs- 
   und Konstruktionsarbeiten, Statik
o Geräte

Jana Kiekert, 15 Jahre alte Schülerin der 
Schwarzwaldschule in Rheinstetten-
Forchheim, hat am Nikolaustag 2010 den 
Schreibtisch von Klaus Focke übernom-
men, der sich an diesem Tag in Urlaub 
befand. Ansonsten sorgt er zusammen 
mit Ute Kiekert dafür, dass das Fahrgast-
schiff immer ein attraktives Programm 
bietet und daher gute Erfolge zu ver-
zeichnen hat. Ute Kiekert ist die Mama 
von Jana. Und weil sich Mutter und Toch-
ter gut verstehen, war Jana auf die Idee 
gekommen, doch einen Tag lang bei den 
Rheinhäfen auszuhelfen und so etwas 
Geld zusammen zu bekommen, das der 
Partnerschule der Schwarzwaldschule in 
Peru zugutekommt. Hafendirektorin Pat-
ricia Erb-Korn fand die Idee so gut, dass 
sie sofort zustimmte – und noch einen 
zusätzlichen Euro pro Stunde drauflegte. 
So konnte Jana Kiekert in acht Stunden 
immerhin 48 Euro für die Schüler in La-
teinamerika einstreichen.

Mitmachen – Ehrensache

Hilfe für Partner-
schule in Peru
Im Dezember war das Büro der Fahrgastschiff-Organisatoren 
bei den Rheinhäfen Karlsruhe einen Tag lang Arbeitsplatz für 
Jana Kiekert. „Mitmachen – Ehrensache!“ ist eine Aktion über-
schrieben, die alljährlich die Stadt und der Landkreis Karlsruhe 
und hier die für Schulen, Jugend und Ehrenamt verantwortli-
che Stellen veranstalten. Junge Leute aus den Schulen im Stadt- 
und Landkreis suchen sich einen Einsatzort, an dem sie einen 
Tag lang arbeiten und fünf Euro pro Stunde verdienen können. 
Dieses Geld stecken sie nicht in die eigene Tasche, sondern 
spenden es für einen guten Zweck.

Zugegeben, die Arbeit, die sie erledi-
gen musste, war nicht gerade sehr ab-
wechslungsreich. Aber es galt, das Pro-
gramm des Fahrgastschiffes auch für die 
neue Saison bekannt zu machen und 
„unter die Leute“ zu bringen. Normaler-
weise liegt es an vielen Stellen rund um 
Karlsruhe aus. Aber die Rheinhäfen be-
sitzen auch rund 700 Adressen von In-
teressenten, denen es zugeschickt wird. 
Und so saßen Ute und Jana Kiekert in 
ihrem Büro – das sie für die Begrüßung 
der Fahrgäste zu den Nikolausfahrten an 
diesem Tag auch mal verlassen durften 
– und falteten Programmhefte, bekleb-
ten Umschläge mit den Anschriften der 
Fahrgastschiff-Fans und steckten die Pro-
gramme hinein.

Jana ist eine gute Schülerin, und so wird 
es ihr am Ende dieses Schuljahres gelin-
gen, sich für die zehnte Klasse der Werk-
realschule zu qualifizieren und den Re-

alschulabschluss zu machen. Was hin-
terher geschieht, weiß sie noch nicht 
so genau. Sagt sie. Aber im Blick hat sie 
doch, dann aufs Berufskolleg zu gehen, 
so die Fachhochschulreife zu erwerben 
und hinterher zu studieren. Ute Kie-
kert unterstützt sie in diesen Planungen 
so gut es nur geht. Ebenso, wie sie ih-
ren 18-jährigen Sohn Timo unterstützt, 
der am KIT eine Lehre als Industrieme-                             
chaniker absolviert.

Die Möglichkeit, am Nikolaustag zu ar-
beiten und Geld für gute Zwecke zu 
sammeln, fanden beide Damen Kiekert 
gut. Deshalb hatte Ute bei ihrem Arbeit-
geber nachgefragt, ob es eine Möglich-
keit gebe, Jana einen Tag zu beschäfti-
gen und zu bezahlen. Denn, und das 
bedauerten beide sehr, in Rheinstetten 
hatten sich nicht viele Firmen dazu bereit 
erklärt, trotz „Ehrensache“ mitzumachen. 
Aus Janas neunter Klasse waren es nur 
rund ein halbes Dutzend Mädchen und 
Jungs, die für diesen Tag eine Beschäf-
tigung gefunden hatten. Aber immerhin 
war sie bei den Rheinhäfen willkommen. 
Und hat ja dann schließlich auch einiges 
an Geld mitgenommen, das der Schule 
in Peru zur Verfügung gestellt werden 
konnte.

PROGRAMME KUVERTIEREN 
FÜR PERUANISCHE 

PARTNERSCHULE: 

Für Jana Kiekert und 
die Rheinhäfen Karlsruhe 

war an Nikolaus 2010 
„Mitmachen – Ehrensache“. 

Die Tochter von 
Rheinhäfen-Mitarbeiterin 

Ute Kiekert 
verschickte das neue 

Saisonprogramm 
des Fahrgastschiffs 

und spendete 
ihren Lohn 

den Freunden 
in Lateinamerika.

Foto: Homberg
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