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und ein erfolgreiches neues Jahr wünscht Ihnen die ELG Haniel Gruppe.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr

und freuen uns darauf, diese auch im nächsten Jahr

mit Ihnen erfolgreich fortzuführen.
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Sehr geehrte Leser 
von »HAFEN-aktuell«,

im Themendienst des Bundes-
verbandes Öffentlicher Binnen-
häfen (BÖB) stand vor einiger 
Zeit zu lesen: „Verkehrspolitik 
ist zu großen Teilen Infrastruk-
turpolitik – und damit abhän-
gig von vielen verschiedenen 
Faktoren politischer und wirt-
schaftlicher Art. Für Binnenhä-
fen ist eine kluge Infrastruktur-
politik in mehrfacher Hinsicht 
existentiell: Als Häfen benöti-
gen sie zwingend gut ausge-
baute und erhaltene Wasser-
straßen. Als multimodale Logis-
tikdrehscheiben sind sie aber 
ebenso angewiesen auf eine funktionierende Schienen- und 
Straßenanbindung.“ 

Eigentlich eine Binsenweisheit für jeden, der sich in der The-
matik auskennt. Und doch sind bei der Umsetzung zahlrei-
che Hindernisse zu überwinden, nicht zuletzt deshalb, weil in 
der globalisierten Welt der Güterverkehr mehr denn je eine 
internationale Angelegenheit ist. Für das geeinte Europa ist 
ein effizientes Verkehrsnetz von größter wirtschaftlicher Be-
deutung. Aber Verkehrspolitik ist eine nationale Aufgabe, die 
in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sehr unter-
schiedlich umgesetzt wird. Die EU trägt u.a. mit eigenen Pro-
grammen dazu bei, das transeuropäische Verkehrsnetz Wirk-
lichkeit werden zu lassen. 

Dass dabei besonders die Wasserstraßen eine bedeutende 
Rolle spielen, liegt auf der Hand: Sie haben die nötigen Ka-
pazitäten, verbinden Länder effizient miteinander und ha-
ben eine hervorragende Umweltbilanz vorzuweisen. Doch es 
geht nicht nur darum, Wasserstraßen auszubauen und zu 
erhalten, sondern das Geld soll auch nachhaltig investiert 
werden. Viele Flüsse haben nicht nur eine verkehrliche, son-
dern auch eine große ökologische Bedeutung. Umwelt und 
Wirtschaft müssen sich aber nicht immer gegensätzlich ge-
genüberstehen. Beide können sich sehr gut ergänzen. Flüs-
se werden als einzige Verkehrsträger zu ganz unterschiedli-
chen Zwecken genutzt: Für den Hochwasserschutz, von der 
Industrie, im Freizeitbereich und eben von der Schifffahrt. Die 
Binnenschifffahrt ist aber bei weitem nicht der Bereich, der 
am häufigsten in natürliche Flusslandschaften eingreift. Da-
rüber hinaus hat die Schifffahrt in den letzten Jahrzehnten 
viel für den Umweltschutz getan, sie war noch nie so sauber 
wie heute. Im Übrigen kommen viele Mittel, die in ökologi-
sche Maßnahmen bei der Wasserstraße geflossen sind, etwa 
für Laichplätze, nicht etwa vom Umweltministerium, sondern 
stammen aus dem Budget des Verkehrsministeriums.

Die wachsenden Verkehrsströme, die bis zum Jahr 2020 oder 
2030 prog-nostiziert werden, erfordern langfristige Perspekti-
ven für ein effizienteres Verkehrsmanagement und eine bes-
sere Integration der Verkehrsknoten. Die EU will sicherstellen, 
dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Gütertransporte 
auf dem Binnenschiff oder der Eisenbahn abgewickelt wer-
den. Auf langen Strecken soll dieser Anteil sogar noch erhöht 
werden. Voraussetzung dafür sind z.B. EU-Projekte wie das 
der neun Häfen am Oberrhein, bei dem die Verkehrsströme 
u.a. zwischen Basel, Straßburg, Karlsruhe und Mannheim un-
tersucht werden sollen.

Für Deutschland als Exportnation ist das europäische Ver-
kehrsnetz immens wichtig. Nicht nur für die Verkehre in die 
Nachbarstaaten und ans Schwarze Meer, sondern irgend-
wann auch vermehrt in den Mittelmeerraum. Deutschland 
profitiert deshalb von Investitionen in ganz Europa. Für die 
Wasserstraße gilt das umso mehr, denn ein Fluss kennt keine 
Ländergrenzen und Schranken. Die Wasserstraßen sind das 
Bindeglied in Europa und unverzichtbarer Bestandteil eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes.

Ihre

Patricia Erb-Korn
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Es ist der Morgen des Samstags, 7. Juli. 
Auf dem Gelände der Firma Oiltanking 
am Hafenbecken fünf explodiert aus 
ungeklärter Ursache ein Kesselwagen. 
Die Druckwelle führt dazu, dass am ge-
genüber liegenden Ufer, auf dem Ge-
lände der Thermoselect-Anlage, Ge-
bäudeteile einstürzen. Zahlreiche Men-
schen werden unter den Trümmern 
begraben. Ein Tank auf dem gleichen 
Gelände gerät ebenfalls in Brand. In 
dem Zug, in dem der Kesselwagen ex-
plodiert, schlägt zudem ein Waggon 
mit Essigsäure leck, die Wolke zieht 
Richtung Daxlanden. Die Stäbe, die in 
der Branddirektion zusammen gezo-
gen sind, beraten darüber, wie die Be-
völkerung gewarnt werden kann oder 
ob sie sogar evakuiert werden muss. 
Dieses aber erweist sich schließlich als 
nicht notwendig. Dennoch macht sich 
die Bilanz am Ende des Tages ziemlich 
schlimm aus: 26 Menschen wurden 
schwer verletzt, vier konnten nicht mehr 
gerettet werden. Dies gilt auch für den 
Autofahrer, der als Schaulustiger unbe-
dacht gehandelt hat und mit seinem 
Auto in den Hafen gefahren ist.

500 Kräfte von Feuerwehren, THW und Rettungsorganisationen 
üben Katastropheneinsatz

Bei Thermoselect viele Opfer 
durch Explosion bei Oiltanking

Zum guten Glück war dies alles nur 
eine Übung. Eine Katastrophenschutz-
Vollübung, an der Kräfte der Berufs- 
und Freiwilligen Feuerwehren, des 
Technischen Hilfswerks (THW) und der 
Rettungsorganisationen teilgenommen 
haben, dazu auch die Notfallseelsorge. 
Und auch die Rheinhäfen, die damit im 
Verbund mit anderen Hilfsdiensten zei-
gen konnten, dass man bestens weiß, 
was passiert, wenn was passiert.

Viele der Helfer – selbstverständlich 
nicht die von den Häfen – waren drei 
Tage zuvor bei der blutigen Geiselnah-
me in der Nordstadt eingesetzt und 
haben dort gezeigt, dass sie leistungs-
fähig sind, auch wenn die reale Kata-
strophe den schrecklichen Ausgang 
genommen hat. Dennoch ist es im Ab-
stand von etwa fünf Jahren immer wie-
der notwendig, dass die verschiede-
nen Organisationen gemeinsam üben. 
Zum Einen, um die Organisationen 
übergreifende Zusammenarbeit aus-
zutesten. Zum Anderen aber einfach 
auch dazu, dass man sich gegenseitig 
kennenlernt.

Zur angenommen Lage kam vor und 
während der Übung Reales hinzu. So 
war etwa ein Sonder-Funkkanal ge-
schaltet. In den Fahrzeugen des Ret-
tungsdienstes war es zwar möglich, 
dort dem Funkverkehr zuzuhören. Sel-
ber aber etwas ins Mikrofon zu spre-
chen, das in anderen Fahrzeugen emp-
fangen werden kann, das war aber 
nicht möglich. Meike Ridderbusch und 
Ulrich Volz, Vorsitzender des Stadtfeu-
erwehrverbandes meinten nur lapidar, 
dass man sich über die Organisatio-
nen hinweg genau deshalb zu Übun-
gen treffe, um solche Schwachstellen 
zu erkennen. Draußen am Übungsort 
hatte ein kurzzeitiger echter Stromaus-
fall in der Branddirektion keine Auswir-
kungen. Die Mitglieder der Stäbe, des 
Führungs- und Verwaltungsstabes der 
Stadt, dürften aber ziemlich nervös ge-
worden sein.

Meike Ridderbusch aus der Leitungs-
ebene der Branddirektion, die zugleich 
Untere Katastrophenschutzbehörde ist, 
aber blieb auch bei diesem Schadereig-
nis gelassen. Sie hatte die Übung zu-

sammen mit Florian Geldner während 
eines halben Jahres minutiös vorberei-
tet, dabei aber nur bekannt gegeben, 
dass sich die Einsatzkräfte morgens 
um 9 Uhr auf der Daxlander Straße bei 
den Stadtwerken mit ihren Fahrzeu-
gen einfinden sollten. Was „passiert“ 
war, durften sie noch nicht wissen, das 
wurde ihnen erst nach Aufstellung of-
fenbart. Und dann wurden sie nach ei-
nem genau festgelegten Plan mit Blau-
licht und Signalhorn in die Hansastraße 
geschickt. 

Zunächst erste Fahrzeuge der Berufs-
feuerwehr. Denn deren Feuerwache 
West liegt nicht weit vom „Unfallort“ 
entfernt und ist 24 Stunden und sieben 
Tage in der Woche besetzt. Dann nach 
und nach – etwa so lange später, wie 
sie von ihren Wachen zum Einsatzort 
bräuchten – die anderen der insge-
samt mehr als 500 Helfer. Darunter war 

auch neben anderen ein neuer Contai-
ner des Katastrophenschutzes Baden-
Württemberg, der bei der Feuerwehr 
Neureut stationiert ist, genauer gesagt, 
im Bauhof Neureut. Das Gerät ist in der 
Lage, mit einer Geschwindigkeit von 40 
bis 50 Stundenkilometern eine mehrere 
Kilometer lange Schlauchstrecke aufzu-
bauen. Aber bis dieser Schlauch unter 
Druck steht und zum Löschen herange-
zogen werden und eine Wasserwand 
aufbauen kann, dauert es seine Zeit. Da 
war es gut, dass der „Einsatz“ im Rhein-
hafen lief. Denn inzwischen konnte das 
Schleppboot der Rheinhäfen mit seiner 
leistungsfähigen Pumpe aushelfen und 
den Tank bei Thermoselect bespritzen. 
Das Schiff war ebenso im richtigen Zeit-
rhythmus „alarmiert“ worden, und war 
dennoch vor der Freiwilligen Feuer-
wehr Neureut mit ihrem Schlauchcon-
tainer da. Denn in den Häfen haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Rheinhäfen die wichtige Aufgabe, bei 
der Katastrophenbekämpfung in vor-
derster Front dabei zu sein.

Bei einem echten Brand oder Unfall im 
Hafengebiet ist es selbstverständlich 
meist nicht nötig, eine lange Schlauch-
leitung zu legen. Denn Zugang zum 
Wasser der Becken ist in der Regel rela-
tiv leicht möglich. Dennoch aber nutz-
te die Feuerwehr Karlsruhe auch die 
Möglichkeit, mit ihrem „Abrollbehälter 
Wasserförderung“ – so heißt der Neu-
reuter Container offiziell – zu üben.

Nicht eingesetzt wurde der Kran des 
Hafenschleppers. Denn an der Übung 
nahmen keine Polizeikräfte teil, sie wa-
ren nur Beobachter. Deshalb war das 
Auto des „Schaulustigen“ auch nicht 
im Becken versenkt. Polizei-Taucher 
hätten es sonst orten und mit Hilfe 

ABRUF JE NACH EINSATZZEIT: Die an der Übung beteiligten Fahrzeuge sammelten sich zwar in der Daxlander Straße 
bei den Stadtwerken, fuhren aber so los, dass ihre Anfahrtszeit vom Standort richtig simuliert wurde.

Zur Versorgung der „Verletzten“ hatte der Rettungsdienst 
am Rande des Geschehens eine kleine Zeltstadt aufgebaut
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Häfen wissen was passiert, 
wenn was passiert

des Krans am Hafenschlepper heben 
müssen. Dass die Wasserschutzpolizei 
und die Abteilung Hafenmeisterei und 
Schifffahrt der Rheinhäfen dies können, 
haben sie schon mehr als einmal bei 
den Hafen-Kultur-Festen erfolgreich de-
monstriert. Auch dabei zeigen die Ha-
fen-Leute und ihre technischen Einrich-
tungen immer wieder, wozu sie in der 
Lage sind.

Zur Versorgung der „Verletzten“ hatte 
der Rettungsdienst am Rande des Ge-
schehens eine kleine Zeltstadt aufge-
baut. Notärzte bestimmten, welche „Pa-
tienten“ wann und wo behandelt und 
nach der Erstversorgung in die Kran-
kenhäuser gebracht werden sollten. 
Dazu war ein regelrechter Rettungswa-
gen-Pendeldienst von den verschiede-

nen Unfallstellen zu den Zelten und zu 
den Kliniken eingerichtet. Aber ein Ret-
tungswagen fuhr mit Sondersignal an 
der Stelle vorbei, an der das THW gera-
de „Verletze“ barg, die ihm übergeben 
werden sollten. Denn er hatte einen 
Realeinsatz und musste plötzlich die 
Übung verlassen. Auch auf solche Even-
tualitäten waren Meike Ridderbusch 
und alle anderen Leitenden eingestellt. 
Die Feuerwehr wie der Rettungsdienst 
waren jederzeit für echte Notfälle ein-
setzbar. Und wenn es zufällig während 
der Übungszeit zu einer echten größe-
ren Katastrophe gekommen wäre, hät-
ten viele Einsatzkräfte aller Organisatio-
nen schnell zur Verfügung gestanden. 
Allenfalls der Radlader des THW hät-
te, je nach Ort, eine gewisse Zeit ge-
braucht. Aber von seiner Dienststelle 
auf dem ehemaligen Knielinger Kaser-
nengelände ist er ja auch nicht inner-
halb weniger Minuten an allen Stellen 
der Stadt, obwohl er mit Blaulicht und 
Martinshorn ausgestattet ist.

OHNE ORGANISATION GEHT NICHTS: 
Bei einer Großkatastrophe sorgt die 
Befehlsstelle dafür, dass möglichst 
kein Chaos aufkommt.

VOLL IM EINSATZ: 
Das Hafenboot der Rheinhäfen zeigte 
bei der Katastrophenschutzübung, 
was seine Löschkanone leisten kann.
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Metall-Recycling, Bearbeitung und 
Handel mit nicht mehr gebrauchten, 
aber  dennoch nicht zum „alten Eisen“ 
gehörenden Metallen, das ist eine der 
bedeutendsten Branchen im Karlsruher 
Stadthafen. Auf dem Hof liegt eine an-
sehnliche Menge Altmetall. Eisen- und 
Stahlschrott, der wieder zu Eisen- und 
Stahlprodukten verarbeitet werden 
kann. Aber auch Nicht-Eisen-Metalle. 
Das Gelände an der Nordbeckenstraße 
umfasst immerhin rund 20.000 Qua-
dratmeter Freifläche sowie zwei Hal-
len. Eine geschlossene, etwa 15 Me-
ter lang und rund acht Meter breit. Die 
andere ist doppelt so breit und offen. 
Gleich nach der Jahreswende 2013 fei-
ert die Firma KRP (Karlsruher Rohpro-
dukte) das fünfjährige  Jubiläum ihrer 
Betriebsaufnahme.

Nach fünf Jahren verhaltener 
Optimismus bei Metall-Recycler KRP 

Beginn fiel voll in 
die Wirtschaftskrise

„Schrotte und Metalle sind Sekundär-
rohstoffe sie haben eine neue Existenz 
verdient!“, steht über der Homepage 
von KRP: http://www.krp-recycling.de. 
Und genau dies entspricht der Firmen-
philosophie des Unternehmens.

Ins Handelsregister am 16. November 
2006 eingetragen, galt das gesam-
te Jahr 2007 dem Bau der Anlage. 
Am 12. Januar 2008 hat KRP das ers-
te Altmetall angenommen. Damit ist 
die Firma allerdings gleich im ersten 
Jahr mitten in die Wirtschaftskrise hi-
nein gestolpert, wie der Geschäftsfüh-

rer Peter Eling ein wenig resignierend 
feststellt. Um dann aber gleich wieder 
Optimismus auszustrahlen. Denn au-
ßer im ersten Jahr der Existenz, also 
als der Handel noch nicht begonnen 
hatte, haben die Firma in jedem Jahr 
Gewinn gemacht, schwarze Zahlen 
geschrieben. Und das, obwohl der 
durchschnittliche Preis pro Tonne sei-
ner Materialien gleich in den ersten 
Monaten von etwa 300 Euro auf ge-
rade noch 200 Euro eingebrochen sei. 
Doch „2009 haben wir uns wieder gut 
hochgerappelt“, freut sich Eling auch 
heute noch über das bislang beste 
Jahr seit der Gründung von KRP. Und 
2010 sei nahezu ebenso gut verlaufen. 

2011 aber war es schon wieder etwas 
schlechter. Und in diesem Jahr spü-
re man die Finanz- und Schuldenkri-
se ziemlich deutlich. Alleine von Sep-
tember auf Oktober sei der Preis um 
rund 40 Euro gefallen. Dennoch wer-
de KRP auch das Jahr 2012 „mit einer 
guten schwarzen Null“ abschließen, 

zeigt sich Eling davon überzeugt, dass 
auch das fünfte Jahr des operativen 
Geschäfts positiv enden werde. Das 
Geschäft, meint er, sei immer kontinu-
ierlich leicht gewachsen. Es sei zwar 
schon einmal vorgekommen, dass ein 
potenter Anlieferer weggebrochen 
sei, dies habe er aber stets mit ande-
ren kompensieren können.

KRP, erzählt Eling, habe eigene Mulden 
bei großen Firmen stehen, die dort ihre 
Metallabfälle hinein geben. Die Mul-
den werden dann von eigenen KRP-
LKW abgeholt. „Stark sind wir auch im 
Bereich von Abbrucharbeiten“, ergänzt 
der Geschäftsführer. Aber auch die 
klassischen Schrotthändler, die sich mit 
ihren Lastern durch die Straßen bim-
meln, liefern auf dem Gelände gegen-
über des EnBW-Kraftwerks ab. „Ja“, sagt 
Eling, „von denen gibt es noch mehr als 
man glaubt.“ Beinahe um dies zu un-
terstreichen, fährt im Laufe des Gesprä-
ches ein eben solches Fahrzeug auf 
den Hof und Eling begrüßt den Fahrer, 
der zugleich Eigentümer der Firma ist, 
sehr herzlich. Anweisungen, wo er sei-
ne Ladepritsche leeren kann, braucht 
der Mann nicht mehr, er weiß, wo er 
was abladen kann.

Einen Rückschlag hätte das Unterneh-
men beinahe im vorigen Jahr erleben 
müssen. Als Dienstleister für eine ande-
re große Firma hat KRP in großen Con-
tainern edle Metalle gelagert, die vom 
Auftraggeber immer wieder in kleine-
ren Chargen abgeholt und durch neue 
Lieferungen ergänzt wurden. Da es sich 
dabei nicht um KRP-eigenes Material 
handelte – es war und blieb im Eigen-
tum des Kunden – wurde es nur EDV-
mäßig geführt und nicht bei der monat-
lichen Inventur erfasst. Als der Kunde 

dann den Rest abholen wollte, war der 
Schreck groß. Denn es fehlten immerhin 
40 Tonnen, die in einem Zeitraum von 
mehreren Monaten weggekommen 
sein müssen. Wohl, so spekuliert Eling, 
von einer organisierten Bande. Ein ma-
terieller Schaden ist KRP dabei allerdings 
nicht entstanden. Denn vertraglich war 
die Haftung ausgeschlossen und der 
Kunde hat sich gegen Diebstahl versi-
chert. Doch der Schreck sitzt Eling und 
seinen acht Mitarbeitern auch heute 
noch in den Gliedern. Und  seither ist 

das gesamte Gelände videoüberwacht, 
die Aufnahmen werden aufgezeichnet 
und lange gehalten. Eling kann sie so-
gar mit seinem Tablet-PC überall auf der 
Welt in Echtzeit abrufen. 

KRP hat zwar ein senkrecht ausgebau-
tes Ufer. Schiffstransport macht Eling – 
zu seinem eigenen Bedauern – auch 
fünf Jahre nach Betriebsaufnahme noch 
nicht. Nach seinen Angaben liegt dies 
daran, dass wegen der krisenhaften 
Wirtschaftslage noch keine Schrottsche-

re bei KRP installiert ist. Die Homburger 
Muttergesellschaft hat die Investition 
bisher noch hinten angestellt. Wenn die 
Schere auf dem Gelände stünde, könnte 
KRP Altschrotte entsprechend konfektio-
nieren und in größeren Mengen über 
Schiff zu den Stahlwerken transportie-
ren, wo sie aufgearbeitet werden. Das 
läuft bislang immer noch nur per LKW. 
„Aber wir werden sehen, eines Tages 
steht hier eine Schere. Dann machen wir 
auch Schiffsumschlag“, zeigt sich Eling 
verhalten optimistisch für die Zukunft.

Das Gelände an der Nordbeckenstraße umfasst 
immerhin rund 20.000 Quadratmeter.

Stark auch im Bereich von Abbrucharbeiten

VORFAHRT FÜRS STILLEBEN: 
Auch einem vermeintlich ungeordneten Schrotthaufen 

lässt sich eine gewisse Poesie entlocken
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So hat noch keiner die MS Karlsruhe 
„gerockt”: Nach dem Motto „Radio Re-
genbogen rockt das Boot” begeister-
te „Unser Star für Baku”, Roman Lob, 
150 Fans auf dem Fahrgastschiff „MS 
Karlsruhe“. Tickets für das exklusive 
Konzert gab es nicht zu kaufen. Hörer 
von Radio Regenbogen konnten die 
limitierten Fahrscheine nur gewinnen. 
Auch Radio Regenbogen Eventlei-
ter Andreas Ksionsek war begeistert: 
„Roman Lob schafft es, uns alle mit 
seiner Stimme und seiner Persönlich-
keit in den Bann zu ziehen. Wenn er 
dann noch live in so exklusivem Rah-
men wie heute auf der MS Karlsruhe 
auftritt , dann kann sich niemand die-
ser besonderen Atmosphäre entzie-
hen.” Künstler und Fans sitzen in ei-
nem Boot – selten barg dieser Spruch 
mehr Wahrheit… 

Dieses Konzert war für alle Gäste und 
auch die Crew des Fahrgastschiffs MS 
Karlsruhe etwas ganz besonderes: 

MS Karlsruhe eignet sich bestens 
für besondere Fahrten

Stars auf 
dem Star-Schiff

rung gestellt , hunderten von Millio-
nen Fernsehzuschauern beim Euro-
vision Song Contest sein Talent zu 
präsentieren – und Europa liebt ihn 
dafür. Jetzt hat er mehr als hundert 
Hörer von Radio Regenbogen exklu-
siv in seinen Bann gezogen – und 
sie lieben ihn dafür noch mehr.

„Radio Regenbogen rockt das Boot” 
ist Teil einer besonderen Konzertrei-
he von Radio Regenbogen. Unter 
dem Titel „Popkantine” lädt Badens 

Voller Emotionen und ganz nah an 
seinen Fans präsentierte Roman Lob 
seine Hits. Vor allem bei seinem Bei-
trag für den Eurovision Songcontest 
gab es kein Halten mehr: „Standing 
Still” – und zahlreiche Fans, sogar die 
Bootsbesatzung, sangen begeistert 
mit.

„Radio Regenbogen rockt das Boot“, 
das war ein Event der besonderen 
Art. Gemeinsam mit Roman Lob ge-
nossen die Gewinner eine tolle Zeit 
in familiärer Atmosphäre. Auf der MS 
Karlsruhe, rechts und links gesäumt 
von der Kulisse des Rheinufers, be-
scherte Radio Regenbogen seinen 
Gästen mehr als nur ein Konzert, son-
dern ein unvergessliches Erlebnis.

Saskia aus Karlsruhe war völlig be-
geistert von Roman Lob und seinem 
„Konzert auf den Wellen”: „So ein 
Clubkonzert habe ich mir immer ge-
wünscht . Und dann auch noch auf 

einem Schiff… Weltklasse! Und Ro-
man Lob hat mich total in seinen 
Bann gezogen. Diesen Abend werde 
ich sicherlich nie vergessen!” Dem 
konnte Adriana aus Offenburg nur 
beipflichten: „Der Roman ist ja eh 
schon ein Romantiker. Aber dann 
auch noch auf einem Schiff unter 
dem klaren Sternenhimmel… Ich bin 
hin und weg.”

Roman Lob – Musiker durch und 
durch. Er hat sich der Herausforde-

Hitradio internationale und nationale 
Stars sonst zum Auftritt in die Sender-
kantine ein. Oder an noch ausgefal-
lenere Orte, wie zum Beispiel in eine 
historische Straßenbahn. Oder jetzt 
eben auf ein „Boot”. Mit den Pop-
kantine Specials sollen, so Radio Re-
genbogen, die Hörer jedes Mal aufs 
Neue überrascht werden. Die positi-
ven Reaktionen bei diesem Konzert 
zeigen, dass der Wunsch geglückt 
zu sein scheint , zieht der Radiosen-
der ein abschließendes Fazit .

Beste Stimmung auf dem Schiff: 
Die Fans waren begeistert

Brachte das Schiff zum Beben: 
„Unser Star für Baku“ Roman Lob 
auf der MS Karlsruhe

Fotos: Radio Regenbogen
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In der Werftstraße 4 im Karlsruher Rhein-
hafen haben die Baumkontrolleure und 
Baumpfleger des städtischen Garten-
bauamtes ihre Büros. Sie sorgen sich um 
immerhin 146.000 Bäume im Stadtge-
biet von Karlsruhe und sind damit ganz 
vorne in Baden-Württemberg. «Hafen-
aktuell»-Redakteur Rüdiger Homberg 
hatte Gelegenheit, die Baumspezialisten 
bei ihrer Arbeit zu beobachten.

An exponierter Stelle in Neureut steht 
ein Spitzahorn. Der Baum ist schwer ge-
schädigt. Dafür verantwortlich sind un-
ter anderem Umwelteinflüsse an des-
sen Standort wie etwa hoher Streusalz-
eintrag im Winter oder eine zu kleine 
Baumscheibe. Baumkontrolleur Karsten 
Liebert von den Baumpflegern des Gar-

Städtische Baumpfleger sind für 146.000 Bäume zuständig
Domizil im Hafengebäude Werftstraße 4 

Tolle Truppe in 
schwindelerregender Höhe

tenbauamtes hat im Sommer die Schä-
den festgestellt und in seinem „Hand-
held“ festgehalten. Mit diesem tragbaren 
Computer kann er auch fotografieren 
oder Sprachnachrichten hinterlassen.  
Liebert findet es richtig Klasse, dass er 
das Gerät hat.

Zurück im Büro, druckte er das Prüfpro-
tokoll aus und sandte es an die Ortsver-
waltung Neureut mit der Empfehlung, in-
nerhalb der folgenden Wochen die Kro-
ne des Baumes teilweise einzukürzen, 
damit der Baum wenigstens noch rund 
fünf Jahre lebt. Die Einschätzung über 

den Spitzahorn teilte Lieberts Chef Jür-
gen Unger. Zusammen mit seiner Stell-
vertreterin Katja Utech steht der Gärtner-
meister und Baumpfleger den 19 Frauen 
und Männern vor, die im Gartenbauamt 
für die Pflege der immerhin 146.000 
Bäume im Arbeitsbereich seines Amtes 

zuständig sind. „Bei den 72.000 Straßen-
bäumen sind wir sogar bundesweit mit 
an der Spitze“, erzählt Unger. Außer in 
Neureut gehen die Meldungen der vier 
Kontrolleure an die 15 Baumpfleger, die 
je nach Priorität dann den Empfehlun-
gen der Kontrolleure folgen. Die Ortsver-

waltung pflegt ihre Bäume eigenstän-
dig, ist aber selbstverständlich für die 
Hinweise der Kontrolleure dankbar.

Die Liste der Prioritäten, nach denen die 
Baumpfleger arbeiten, geht von Dring-
lichkeitsstufe eins „keine Baumarbeiten 
erforderlich“ über „Arbeiten innerhalb 
von zwei Jahren, sechs Monaten oder 
vier Wochen notwendig“ bis zur sofor-
tigen Arbeit oder zum Fällen. Die siebte 
Dringlichkeitsstufe bedeutet, dass eine 
eingehende Untersuchung mit Bohr-
probe notwendig ist.

Jeder Baum erhält einmal im Jahr Be-
such von den Kontrolleuren, einmal im 
belaubten, das nächste Mal in der Vege-
tationsruhe im kahlen Zustand. Erkenn-
bar geschädigte Bäume kontrolliert das 
Gartenbauamt zweimal, einmal belaubt, 
einmal unbelaubt.

Besonders gefreut hat es die Baum-
pfleger in den Sommerferien, dass die 
Straßenbahnlinie 3 vorübergehend ein-
gestellt war. So konnten sie in einer 
konzertierten Aktion mit zwei eigenen 
und einem geliehenen Hubsteiger alle 
Bäume längs der Erzbergerstraße von 
Totholz und gefährdenden Ästen und 
Zweigen befreien. Das Leihfahrzeug 
konnte die „Fachagrarwirte für Baum-

pflege“ – so lautet die offizielle Berufs-
bezeichnung der Baumpfleger – in 
schwindelnde Höhen hieven. Mit ihren 
eigenen fünf Hubsteigern können sie 
immerhin auf 15 bis 22 Meter hoch fah-
ren. Einer davon hat jüngst die Baum-
fachleute ins Geäst von Bäumen an 
der Hirschstraße geführt. Dort mussten 
Fassaden und Fenster von zu nahe ge-
wachsenen Scheinakazien befreit wer-
den. Dabei stellte sich ihnen ein Prob-
lem, mit dem sie im Straßenraum immer 
zu kämpfen haben. Denn obwohl Tage 
vorher Halteverbotsschilder aufgestellt 
sind, einschließlich des Warnhinweises 
„Baumarbeiten“, stehen immer wieder 
Autos an den Bäumen, die sie bearbei-
ten wollen. Sie lassen dann den Halter 
feststellen und versuchen, die Fahrer zu 
finden. Die dann meist mit schlechtem 
Gewissen wegfahren. Nötigenfalls müs-
sen die Baumpfleger aber ein zweites 
Mal kommen, was selbstverständlich 
höhere Kosten bedeuten. An der Hirsch-
straße konnten sie um die Parker – dar-
unter das Autos einer Familie, die sich in 
Urlaub befand – herum sägen, mussten 
beim runterfallen lassen der Äste halt 
besonders aufpassen. Und so konnten 
sie ihre Aufgabe doch noch erfüllen. Mit 
einer Ausnahme: Die Stelle, an der ein 
Taubenpaar seine Eier ausbrütet, blieb 
ausgespart.

„Unsere Baumpfleger, die sind eine tolle 
Truppe“, ist Gartenbauamtschef Helmut 
Kern stolz darauf, ein Team in seinem 
Amt zu haben, das sehr eng zusammen 
hält und - auch im Sinne des Umwelt- 
und Artenschutzes - bestens zusam-
menarbeitet. Wenn sie die entsprechen-
de, selbst finanzierte, Sonderausbildung 
haben, sind auch luftige Einsatzorte, 
wo kein Hubsteiger eingesetzt werden 
kann, möglich. Denn dann klettern sie 
mit der entsprechenden Schutzausrüs-
tung direkt in die höchsten Wipfel.

GUT DASS TRAMLINIE 
GESPERRT WAR: 

So konnten sich die Baumpfleger 
in einer konzertierten Aktion 

um die Gewächse an der 
Erzbergerstraße 

kümmern.

PRÜFT TAG FÜR TAG BÄUME: 
Baumkontrolleur Karsten Liebert

Jeder Baum wird einmal im Jahr kontrolliert
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„Hafenforum“ nennt sich die neue Ein-
richtung der Rheinhäfen. Etwa drei-
mal im Jahr bietet es Gelegenheit für 
Firmen im Hafen, sich ihren Nachbarn 
und anderen Interessierten vorzustel-
len. Dabei sind ganz unterschiedliche 
Formen denkbar. Etwa könnten die 
Gäste zu einer Betriebsführung gebe-
ten werden. Oder ein wichtiger Mitar-
beiter aus der Geschäftsleitung oder 
der Belegschaft könnte einen Vortrag 
über sein Aufgabengebiet oder seinen 
beruflichen Werdegang halten. Oder es 
böte sich die Gelegenheit, einen inter-
essanten externen Redner einzuladen, 
der Einblicke in die jeweilige Branche 
gibt oder Wissenswertes rund um die 
Binnenschifffahrt oder andere Wirt-
schaftszweige vorstellt.

Sinn der neuen Veranstaltungsreihe soll 
es sein, dass sich die Firmen im Hafen 
und ihre führenden Mitarbeiter besser 
kennenlernen, erfahren, was der Nach-
bar oder die Firma am anderen Ende 
des Hafens macht, welche Branchen 
am Hafen vertreten sind. Wenn dabei 
geschäftlich Kontakte entstehen, dann 
ist das durchaus gewollt. Welche Mit-
bewerber aus der eigenen Branche 
vertreten sind, weiß man in der Regel. 
Aber  wenn man sich auf eher informel-
lem Wege auch einmal mit den Kolle-

gen und Konkurrenten zusammen fin-
det, kann dies nur von Vorteil sein.

Die Rheinhäfen luden zur ersten Veran-
staltung des Hafenforums den Heilbron-
ner Verkehrswissenschaftler Prof. Dr. To-
bias Bernecker ein. Er sollte den Gästen, 
die sich im Tagungsraum des Hafenkon-
tors versammelt hatten, Perspektiven für 
die Binnenschifffahrt am Oberrhein im 
Zusammenhang mit den Seehäfen auf-
zeigen. Gekommen waren leitende Mit-
arbeiter verschiedener Firmen und Insti-
tutionen im Hafen. Auch der Direktor der 
Karlsruher Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW), Prof. Dr.-Ing. Christoph Heinzel-
mann, war unter den Gästen.

Bernecker vertrat die These, dass nur 
das Binnenschiff in größerem Umfang 
in der Lage sei, die wachsenden Gü-
terverkehrsströme zu bewältigen, auch 
wenn die Prognosen für die nächsten 
zehn bis 15 Jahre bislang wohl zu hoch 
waren. Aber Bernecker rechnet immer 
noch damit, dass der Güterverkehr bis 
2025 um bis zu 35 Prozent anwachsen 
werde. Er stützt sich dabei auf Vorhersa-
gen des Basler Instituts Progtrans, des-
sen Zahlen niedriger sind als die des 
Bundesverkehrsministeriums. Dort geht 
man sogar von einem Zuwachs um 60 
Prozent aus.

Heilbronner Verkehrswissenschaftler
Bernecker sieht gute Chancen
für die Binnenschifffahrt

Neues Forum für 
die Firmen im Hafen

Beide Vorhersagen gehen davon aus, 
dass insbesondere der Container-Ver-
kehr von den Seehäfen ins Binnenland 
weiterhin kräftig wachsen wird. Da-
bei ist nicht zu erwarten, dass auf der 
Straße noch nennenswerte Zuwäch-
se möglich sind. Auch für die Schiene 
sieht Bernecker schwarz. Er rechnet vor, 
dass bei dem angenommenen Wachs-
tum künftig alle drei Minuten ein Con-
tainer-Ganzzug den Hafen Hamburg 
verlassen müsste. Dazu ist die Bahn-In-
frastruktur aber nirgendwo vorhanden. 
Auch auf den Bahnstrecken von den 
Seehäfen in den Niederlanden und 
Belgien sieht Bernecker noch an vielen 
Teilstücken Probleme, die nicht recht-
zeitig behoben werden können. Einzig 
dem Binnenschiff gibt er eine Chance. 
Dazu müssten sich aber auch die Ver-
lader und Spediteure des Binnenschiffs 
erinnern.

Gewisse Hoffnungen setzt der Leiter 
des Instituts für Nachhaltigkeit in Ver-
kehr und Logistik (INVL) an der Hoch-
schule Heilbronn in französische Pläne, 
eine Großwasserstraße von der Rho-
ne nach Deutschland zu bauen. Er be-
fürchtet allerdings, dass eher die Vari-
ante zur Ausführung kommt, die das 
französische Wasserstraßennetz an die 
Mosel anschließt und nicht die, bei der 
der Großkanal nahe Basel in den Rhein 
mündet. Dieses aber wäre die von ihm 
präferierte Variante. Bei beiden aber 
gießt BAW-Chef Heinzelmann Wasser 
in Berneckers Wein. Derzeit verfolge die 
französische Regierung unter Präsident 
François Hollande andere Ziele. Und 
auch das deutsche Wasserstraßennetz 
sei so ziemlich ausgereizt.

Hafendirektorin Patricia Erb-Korn zeigte 
sich sehr zufrieden mit der Teilnahme 
und dem Verlauf des ersten Hafenfo-
rums. Das zweite ist bereits terminiert. 
Die Firma elg erwartet die Gäste im Fe-
bruar 2013.

WASSERPROFESSOREN IM GESPRÄCH: 
Tobias Bernecker 

und Christoph Heinzelmann

HAFENDIREKTORIN PATRICIA ERB-KORN 
war zufrieden mit dem 
ersten Hafenforum
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Rheinhäfen bauen zwei Büroetagen 
im Haus Nördliche Uferstraße 8

Tafel bekommt 
Nachbarn

Vermietung und Verpachtung ist ein 
wichtiger Teil der Arbeit einer Hafen-
verwaltung. Dies gilt selbstverständ-
lich auch für die Rheinhäfen Karls-
ruhe. Der Bereich Vermietung und 
Verpachtung hat einen besonderen 
Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der 
Rheinhäfen.

Rund 1.200 Quadratmeter sind die 
Büroräume groß, die derzeit im Ha-
fengebäude Nördliche Uferstraße 8 
entstehen. Das Gebäude war bislang 
nur im Erdgeschoß genutzt . Hier hat 
die „Karlsruher Tafel“ vor Jahren nach 
langer Suche nach passenden Räu-
men ihr neues Domizil gefunden. Sie 
sammelt dort Lebensmittel und gibt 
sie an Bedürftige weiter. Diese An-
gebote nehmen Woche für Woche 
rund 1.000 Menschen am Rande des 
Existenzminimums wahr, meist Fami-
lien mit Kindern. 

Im Verein „Karlsruher Tafel“ arbeiten 
mehr als 100 Freiwillige, Frauen wie 
Männer. Sie werden unterstützt von 
Firmen des Großmarktes, Bäckereien 
und Handelsketten. Die Tafel bekommt 
von diesen Unternehmen Lebensmit-
tel, die noch gut sind, aber nicht mehr 
verkauft oder gelagert werden kön-
nen. Weitere Informationen zur Karls-
ruher Tafel gibt es im Internet: http://
www.karlsruher-tafel.de.

Der Rest des Gebäudes erfährt eine 
gründliche Überholung und Aufwer-
tung. Das erste Obergeschoss wird 
so umgebaut, dass ein bis sechs 
Mietbereiche entstehen. Es ist daher 
möglich, dass sich ein einziger Nut-
zer dort einmietet und die gesamte 
Etage nutzt . Aber es können auch 
bis zu sechs Mieter sein – je nach 
Nachfrage. Ähnlich sieht es nach 
Ende der Arbeiten im zweiten Ober-

geschoss aus. Dort besteht sogar die 
Möglichkeit , bis zu sieben Mieter 
aufzunehmen.

Die einzelnen Räume weisen unter-
schiedliche Größen auf. Sie liegen zwi-
schen knapp 30 und gut 50 Quadrat-
metern. Das Gebäude verfügt selbstver-
ständlich über einen Aufzug.

Der Mietpreis beträgt  8,60 Euro plus 
Mehrwertsteuer und Nebenkosten.

Interessenten wenden sich bei den 
Rheinhäfen an Gerhard Hildebrand. Er 
ist telefonisch unter 0721-599-7420 zu 
erreichen oder per  Mail unter „hilde-
brand@rheinhafen.de“.

Auch das Internet bietet Informations-
möglichkeiten: http://www.rheinhafen.
de/rheinhaefen-karlsruhe/aktuelles/
immobilien-angebote

SO SOLL DAS HAUS EINMAL AUSSEHEN: 
Das Gebäude Nördliche Uferstraße wird derzeit zur Büronutzung weitgehend umgebaut

16

DAS ERSTE OBERGESCHOSS bietet einem bis sechs Mietern beste Möglichkeiten

DAS ZWEITE OBERGESCHOSS ist etwas anders zugeschnitten als das erste.



18

Hanns Heidberg, Geschäftsführer    
des Stahlverarbeiters und -händlers 
„Spaeter Karlsruhe“ in der Fettweis-
straße, ist stolz auf „seine“ neue An-
legestelle am Hafenbecken fünf und 
auf den 25-Tonnen-Kran, der aus der 
neuen Halle heraus über die Schiffe 
fahren kann. Diese Halle hat Spae-
ter vor kurzem in Betrieb genommen 
(siehe letzte Ausgabe von «Hafen-ak-
tuell»).  „Wir können jetzt sogar Kümos 
empfangen, die uns Ware aus Eng-
land bringen oder dorthin fahren. Da-
mit haben wir die Möglichkeit , nicht 
mehr in Vlissingen oder Antwerpen 
umladen zu müssen. Das spart uns 
Umladekosten von 20 Euro pro Ton-
ne.“ Die Küstenmotorschiffe sind bis 
zu elf Meter breit und können trotz 
dieser Maße vom neuen Kran und 
seine über Wasser führende Bahn be-
strichen werden. Das Personal kann 
ihn von unten per Fernbedienung 
manövrieren, doch es steht auch  
eine Kranführerkabine direkt unter 

Firma Spaeter nahm Schwerlastkran und 
Anlegestelle für 110-Meter-Schiffe in Betrieb 

Mit Kümos Verkehr
bis England möglich

der Kranbahn zur Verfügung. So kann 
der Kranführer immer in den „Bauch“ 
des Schiffes hinein sehen. Nicht nur 
hochseetaugliche Kümos können an 
der neuen Anlegestelle und mit dem 
neuen Kran abgefertigt werden, son-
dern besser als bisher auch „norma-
le“ große Rheinschiffe. Die Reichwei-
te des Krans ist so groß wie bei üb-
lichen Hafen-Drehkränen. Die aber 
normalerweise keine 25 Tonnen am 
Stück heben und so weit hinaus fah-
ren können. Und auch diese Mög-
lichkeit , rechnet Heidberg vor, bringt 
eine Ersparnis von rund 20 Euro pro 
Tonne. Jetzt, meint Heidberg, können 
Spaeter Karlsruhe Brennteile für Brü-
ckenbau in einer Größe bauen wie 
kein anderer in Süddeutschland.

Die Bleche, die Spaeter mit diesem 
neuen Kran bewegen kann, sind bis 
zu drei Meter breit , bis zu 16 Meter 
lang und wiegen die 25 Tonnen, die 
der Kran heben kann. „Diese großen 

Teile mit einem LKW zu transportie-
ren, ist unmöglich und mit Eisenbahn-
waggons immerhin ziemlich schwie-
rig“, nennt Heidberg den Hauptgrund 
für die Investition von 600 000 Euro 
für die Anlegestelle einschließlich ei-
ner Treppe, die bis auf den Grund des 
Hafenbeckens reicht. Das war eine 
behördliche Sicherheitsauflage, damit 
ein Besatzungsmitglied, das ins Was-
ser fällt , auch problemlos wieder her-
aus steigen kann. Für den Kran muss-
te Spaeter 280 000 Euro aufwenden. 
Aber auch ein Kran mit 17 Tonnen 
Tragkraft kann die Kranbahn über die 
jetzt drei – früher zwei – Eisenbahn-
gleise an der neuen Spaeter-Halle 
und die Schiffsanlegestelle befahren. 
Wenn also nicht ganz so schwere Tei-
le zu bewegen sind, kann dieser Kran 
benutzt werden.  In der 180 Meter 
langen Halle arbeitet dann auf glei-
cher Bahnhöhe noch ein Zehn-Ton-
nen-Kran und auf halber Höhe (Heid-
berg sagt: „Unterflur“) noch einer mit 
fünf Tonnen Tragkraft .

Die gesamte Investitionssumme für 
die neue Spaeter-Halle lag bei rund 
sechs Millionen Euro. „Und in drei bis 
vier Jahren machen wir das gleiche 
noch einmal“, weist Hanns Heidberg 
auf Zukunftspläne und eine Freifläche 
hin, die zwischen alter und neuer Hal-
le liegt.   

GROSSE RHEINSCHIFFE 
UND KÜMOS 
kann Spaeter Karlsruhe 
jetzt an der neuen 
Anlegestelle 
empfangen. 
Foto: Spaeter
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Seit dem 15. Juli hat das Universum ei-
nen neuen Stern – mit Karlsruher Ge-
schichte. An diesem Tag schickte in 
Saarburg die Saar Personenschifffahrt 
GmbH & Co. KG ihr neues Fahrgast-
schiff „Saarstern" auf Jungfernfahrt. Die-
ses Schiff hat eine Karlsruher Geschich-
te, denn es ist das ehemalige Fahrgast-
schiff „Karlsruhe", das seit den 70er 
Jahren unter der Flagge der Rheinhä-
fen Karlsruhe auf dem Rhein fuhr und 
zu den Wahrzeichen der Stadt zählte. 
Im Mai 2011 hatte die Reederei aus 
Saarburg das Schiff erworben, in über 

Alte MS „Karlsruhe“ heißt jetzt „Saarstern“ 
und fährt auch durch die enge Saarschleife 

Ein neuer „Stern“ mit 
Karlsruher Geschichte

8500 Arbeitsstunden einer liebevol-
len Renovierung unterzogen und nun 
zu einer neuen touristischen Attraktion 
gemacht. So lässt sich zum Beispiel das 
Dach der um ein hydraulisches Steuer-
haus erweiterten „Saarstern" automa-
tisch öffnen. Das Schiff wird damit zum 
Cabrio, wie man es aus Berlin oder Pa-
ris kennt. Eine Karlsruher Delegation 
unter der Leitung von Patricia Erb-Korn 
war eigens angereist, um bei der Jung-
fernfahrt der „Saarstern" dabei zu sein. 
Als symbolische Gabe überreichte die 
Rheinhafen-Chefin eine Schiffsglocke. 

Die „Saarstern" wird künftig regelmä-
ßig zwischen Saarburg, Mettlach, Mer-
zig, Konz und Wasserbillig verkehren 
und dabei auch die enge Saarschleife 
passieren. Da die ehemalige „Karlsru-
he" eine solch enge Passage auf dem 
Rhein nie meistern musste, stellt die 
Saarschleife nunmehr eine echte Her-
ausforderung dar. Aber für Mensch und 
Schiff gilt gleichermaßen:
Man wächst mit seinen Aufgaben und 
selbstverständlich wird die „Saarstern" 
an der Saarschleife "die Kurve kriegen" 
– sie wäre sonst nicht aus Karlsruhe. 
Mit viel Lob für das neue Schiff und 
den besten Wünschen für seine Zu-
kunft an der Saar verabschiedete sich 
die Karlsruher Delegation von Reederin 
Cornelia Hauck. Und man war einhelli-
ger Meinung: Mit der „Saarstern" ist das 
Universum nun um einen Stern reicher. 
     Manfred Bögle

 

Die ehemalige „Karlsruhe“ ist 
jetzt ein Cabrio-Schiff

Cornelia Hauck und Fiede Weishaar 
sind die Geschäftsführer der Saar 

Personenschifffahrtsgesellschaft und 
damit Reeder der MS Saarstern

Fotos: Saar Personenschifffahrt

Die MS Saarstern im Hafen von Saarburg

Kurz vor Anker gegangen

Baumeister Schweißtechnik GmbH & Co.KG
Hochbahnstr. 4
76189 Karlsruhe
Tel. 0721 788 293
Fax 0721 786 206
www.baumeister-schweisstechnik.de
info@baumeister-schweisstechnik.de

Baumeister Schweißtechnik GmbH & Co.KG

MO - FR
7.30 - 16.30

Schweißgerä te    Gase
Werkzeuge    Zubehör

Die Rheinhäfen Karls-
ruhe erfreuen sich ei-
nes wachsenden gu-
ten Rufs. Und so kann 
es nicht wundern, dass 

die Geschäftsführerin der Rheinhäfen, 
Patricia Erb-Korn, gleich in zwei Ämter 
mit hohem Rang berufen wurde. Sie ist 
jetzt Mitglied im Aufsichtsrat der BEHA-
LA, der Berliner Hafen- und Lagerhaus-
gesellschaft mbH. Diese Firma betreibt 
die Häfen und Umschlageinrichtungen 
in der Hauptstadt und sorgt immerhin 
jedes Jahr für rund vier Millionen Ton-
nen Güterumschlag (www.behala.de).

Auch Mitglied im Vorstand des VBW 
ist Patricia Erb-Korn. Das ist der „Ver-
band für Europäische Binnenschiff-
fahrt und Wasserstraßen e.V. ( www.
vbw-ev.de). Schifffahrtsunternehmen, 
Häfen und Wasserstraßenverwaltun-
gen vertreten in diesem Verband 
und mit seinen Fachausschüssen die 
Interessen der Binnenschifffahrt in 
Europa.

Bruno Hönig hat im Jahr 
2005 die Rheinhäfen 
verlassen, um in die Ru-
hephase seiner Alters-
teilzeit einzutreten. Seit 

dem 1. Oktober 2007 ist Hönig Rent-
ner. Bis dahin war er zunächst Schiffs-
führer mit Dienstantritt im Jahr 1978 
und anschließend Hafenmeister im Öl-
hafen. Zuletzt hat er die Abteilung Ha-
fenmeisterei und Schifffahrt der Rhein-
häfen Karlsruhe geleitet. Jetzt ist Bru-
no Hönig 70 Jahre alt geworden. Die 
Geschäftsführerin der Rheinhäfen, Pat-
ricia Erb-Korn, und der Betriebsratsvor-
sitzende Udo Kutterer haben Hönig in 
seinem Häuschen in Maximiliansau be-
sucht und ihm herzliche Glückwünsche 
zu dem Ehrentag übermittelt.

Erb-Korn hat ihm dabei angeboten, den 
Vertrag zu geringfügiger Beschäftigung, 
mit dem er in diesem Jahr fünf Mona-
te lang als Kapitän des Fahrgastschiffs 
„Karlsruhe“ ausgeholfen hat, auch im 
kommenden Jahr fortzusetzen. „Mal 

sehen“, hat er ge-
sagt. „Das Schiff 
ist schon toll“, ist 
Bruno Hönig von 
der Qualität über-
zeugt. Es fahre 
sehr ruhig und sei 
viel angenehmer 
zu bedienen als 
sein Vorgänger. 
Und er hört auch von den Fahrgästen 
nur Positives. Aber auf der anderen Sei-
te gehört er zu den „Rentnern, die kei-
ne Zeit“ haben. Hönig und seine große 
Familie haben gerade ihr Haus umge-
baut. Außerdem wartet ein großer Gar-
ten darauf, täglich gepflegt zu werden. 
Seine Frau betreibt einen Heizöl-Ver-
trieb, dessen Tankwagen Bruno Hönig 
fährt. Falls die schiffsärztliche Untersu-
chung auch im kommenden Jahr po-
sitiv ausfällt, könnte es aber sein, dass 
Bruno Hönig auch in der nächsten Sai-
son wieder drei oder vier Mal im Steu-
erstand der „Karlsruhe“ zu sehen ist.

>>>>>



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
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Mit vollem Namen gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers wieder, die nicht mit der des Herausgebers übereinstimmen muss.

„Der Rheinhafen-Teddy 
braucht einen Namen“, 
dieser Aufruf ging an 
die jüngsten Besucher 
des Fahrgastschiffes. 

Die Kinder waren aufgerufen, unserem 
Rheinhafen-Teddy, eines der neues-
ten Accessoires in der Vitrine auf dem 
Fahrgastschiff, einen Namen zu geben. 
Hierfür fand ein Wettbewerb statt. Aus-
gelobt waren Karten für die Nikolaus-
Fahrt am 2. Dezember 2012.
Die Resonanz auf den Wettbewerb war 
enorm. Über 269 Einsendungen muss-
ten von der Jury gesichtet werden. Ein-
stimmig fiel das Urteil auf den Namen 
„Karlo“. Da diesen Namen gleich drei 
Teilnehmer eingereicht haben, können 
sich nun drei jugendliche Namensge-
ber mit Ihren Familien freuen.

Der Rheinhafen Karls-
ruhe hat stetigen Zu-
wachs bekommen. Seit 
dem 1. Mai 2012 zählen 
ein neuer Schiffsführer, 

ein Matrose und zwei Kfz- Mechaniker 
zum Mitarbeiterstamm. Wir heißen die 
Herren Uwe Berkholz (Schiffsführer), Si-
mon Demir (Kfz-Mechaniker), Tobias 
Grosche (Matrose) und Daniel Roth 
(Kfz-Mechaniker) herzlich willkommen.

Dass man auf dem Fahr-
gastschiff „MS Karlsru-
he“ abrocken kann, 
bewies einmal mehr 
der Rundfunksender 

„Radio Regenbogen“ (siehe „Stars auf 
dem Star-Schiff“) Ein Event ganz ande-
rer Art war die Riverboatparty der Orte-
nau-Winzer. Drei Sterneköche - Marius 
Fallert vom Restaurant Fallert im Hotel 
Talmühle Sasbachwalden, Otto Fehren-
bacher vom Restaurant „Adler“ in Lahr-
Reichenbach und der auch in Karlsruhe 
nicht ganz unbekannte (immerhin war 
er Chefkoch im „Walk’schen Haus“ in 
Weingarten) Bernd Werner vom Schloss 
Eberstein in Gernsbach – zeigten bei 
einer Kulinarik-Fahrt rund 150 Gästen, 
dass die Kücheneinrichtung auf der MS 
Karlsruhe für höchste Kochansprüche 
genutzt werden kann. 

Kulinarik – auch Bestes aus der Küche 
gibt’s auf dem Schiff

Nationale Grenzen sind 
dazu da, überwunden 
zu werden. Daher ha-
ben sich alle Binnenhä-
fen am Oberrhein, ob 

deutsche, französische oder schweize-
rische, zusammen getan und bei der EU 
Förderung nach TEN zur Verbesserung 
der Infrastruktur am Oberrhein gestellt. 
TEN bedeutet „Transeuropäische Net-
ze“. Wikipedia umschreibt die TEN so: 
Sie „sind ein Beitrag der Europäischen 
Union zur Umsetzung und Entwicklung 
des Binnenmarktes und zur Verbesse-
rung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhaltes der Union. Mit dem 
Schwerpunktprogramm wird in der EU 
eine bessere Vernetzung im Binnen-
markt und eine gewisse Vereinheitli-
chung der Verkehrssysteme angestrebt. 
Ferner soll die Infrastruktur von Energie 
und Telekommunikation verbessert und 
das Satellitennavigationssystem Galileo 
entwickelt werden.“

Die Rheinhäfen Karlsru-
he haben bekanntlich 
ein Kooperationsab-
kommen mit dem Ha-
fen Wörth, der zu den 

Landeshäfen Rheinland-Pfalz gehört. 
Geschäftsführer dieser Hafengesell-
schaft ist Franz Reindl. Seit der letzten 
Hauptversammlung des Bundesver-
bandes öffentlicher Binnenhäfen (BöB) 
gehört Reindl dem Präsidium dieses 
Verbandes an, der die Binnenhäfen in 
Deutschland vertritt.



RHENUS gehört zu den europaweit führenden Anbietern von Logistik- 
und Transportdienstleistungen. Zusätzlich zur Kontraktlogistik gehören
internationale Transport- und Distributionsleistungen auf Basis eigener
Netzwerkstrukturen zum Angebotsportfolio. Das Unternehmen ent-
wickelt und realisiert weiterhin multimodale Transportkonzepte unter 
Einsatz der Binnenschifffahrt und der Bahn sowie spezialisierte Lösungen 
für die Hightech-Industrie. Bei seinen Logistiklösungen baut RHENUS 
auf langfristige Partnerschaften und betreut führende Unternehmen 
mit den Branchenschwerpunkten Automotive, Fast Moving Consumer 
Goods, Handel, Chemie und Industrie.
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