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Insgesamt 4.709 Schiffe kamen und gingen im
Jahr 2007 im Karlsruher Rhein- und Ölhafen. Sie
beförderten insgesamt exakt 6.360.931 Tonnen
an Gütern, knapp 10 % weniger als im Vorjahr,
als mit über 7 Millionen Tonnen ein „TeilzeitRekordergebnis“ erzielt wurde. Insbesondere
revisionsbedingte Stillstände der Raffinerie und
des Rheinhafendampfkraftwerks zeichnen
hierfür verantwortlich.
Die Rheinhäfen Karlsruhe sind dennoch mit diesem Ergebnis durchaus zufrieden. Zum Einen
sind Schwankungen beim Schiffsumschlag in
dieser Größenordnung üblich, zum Anderen
konnten Zuwächse von bis zu 30 % dort festgestellt werden, wo der Hafen in den letzten Jahren gezielt investierte, insbesondere dort, wo
Stahlerzeugnisse oder Stahlschrott umgeschlagen werden. Auch der Containerumschlag
wuchs nach einem leichten Rückgang im Vorjahr wieder zweistellig.
Es besteht also kein Grund zur Traurigkeit in und
um den Karlsruher Hafen. Das Hafen-Kultur-Fest
kann und wird also auch 2008 kommen, wie
immer am letzten Wochenende im Juni, vom
27. bis 29. selbigen Monats. Vorerst wünsche
ich allen Lesern ein gesegnetes Osterfest.
Ihr
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Das Gesetz der größten Verärgerung
und die große „Wichern“-Tour..........................................
19
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Alexander Schwarzer
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Zeitungslektüre lohnt sich:

Zug verbindet
mit Rotterdam
Private Bahngesellschaft häufiger Gast
am Containerterminal
Seit November 2007 sind Züge einer niederländischen Privatbahn ständig Gäste
im Karlsruher Stadthafen. Denn die Distri Rail BV hat den Liniendienst auf der Schiene zwischen
der Nordsee und dem Oberrhein-Hafen aufgenommen. So genannte Ganzzüge verbinden
den Seehafen Rotterdam mit dem Karlsruher Containerterminal.
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«HAFEN-aktuell» und andere Presseorgane hatten im vergangenen Jahr
darüber berichtet, dass die Hafenbahn
von der DB AG in die Regie der Rheinhäfen Karlsruhe übergegangen ist (siehe « HAFEN-aktuell » Nr. 3/2007). Die
niederländischen Unternehmer Ron und
Sander de Roo haben dies gelesen und
sind auf die Rheinhäfen sowie die das
Containerterminal betreibende Logistikfirma Wincanton zugegangen um zu
eruieren, ob es möglich sei, Eisenbahnzüge mit Containern in dem Terminal
abzufertigen. Die Firma der Herren de
Roo übernimmt die Blechkisten im Hafen Rotterdam und sorgt für ihren
Weitertransport ins europäische Binnenland. Die großen Seehäfen haben
allerdings die Entwicklung der Binnenschifffahrt verschlafen und nicht für genügend Umladekapazitäten vom Seezum Binnenschiff gesorgt. Sie sind darum nicht in der Lage, die Binnenschiffe
in angemessener Zeit abzufertigen.
Manchmal liegen die Container-Rhein-

schiffe bis zu 72 Stunden in den Seehäfen und können ihre Fracht weder laden
noch löschen.
Ein weiteres, schlecht zu kalkulierendes
Risiko sind die unterschiedlichen Wasserstände auf den Binnengewässern.
Daher werden die Container in ihrer
Mehrzahl mit dem LKW und vor allem
mit der Bahn an- und abtransportiert.
Hier beginnt die Aufgabe der Herren de
Roo: Sie organisieren Züge, mit denen
die Container von Rotterdam abgefahren und später wieder hingebracht werden. Als Verkehrsträger dienen ihnen
hierbei das Eisenbahnunternehmen
Veolia Cargo Nederlands und dessen
Deutsches Schwesterunternehmen, die
Bayerische Cargo Bahn GmbH.
Die Eisenbahnbetreiber bringen mit
einer 127 Tonnen schweren Diesellok mehrmals pro Woche jeweils einen
600 Meter langen, mit Containern randvoll beladenen Zug ins Karlsruher Containerterminal. Hafendirektor Alexander
Schwarzer und Marketingleiter Gerhard

Hildebrand haben den ersten Zug am
9. November 2007 gegen 19.15 Uhr am
Übergabepunkt vom Streckennetz der
Deutschen Bahn zur Karlsruher Hafenbahn empfangen. Hildebrand war maßgeblich am Zustandekommen der neuen
Vereinbarung beteiligt.
Der Zug ist maximal 1 600 Tonnen
schwer. Trotz dieses Gewichts ist die
Lokomotive in der Lage, eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern auf die Schienen zu bringen. Der
Zug ist damit nicht langsamer als andere Güterzüge auf den Strecken der DB
Netz AG. Die Fahrt von Rotterdam nach
Karlsruhe dauert einen knappen Tag.
Im Containerterminal angekommen,
wird der Zug in der Mitte geteilt, weil er
nicht in seiner kompletten Länge behandelt werden kann. Dazu ist die Kranbahn
des Terminals zu kurz. Da aber zwei
Containerbrücken zur Verfügung stehen, stellt dies kein unüberwindliches
Problem dar. Nach wenigen Stunden ist
der Zug ent- und wieder beladen und
fährt so voll, wie er gekommen ist,
wieder zurück Richtung Rotterdam.
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Verwaltung Iffezheim
Josef-Herrmann-Straße 1-3 • 76473 Iffezheim
Telefon 0 72 29 / 604-0 • Fax 0 72 29 / 604-44

Werk Karlsruhe Rheinhafen
Nordbeckenstraße 4 • 76189 Karlsruhe
Telefon 07 21 / 55 80 45 • Fax 07 21 / 59 39 74
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Nach 44 Jahren:

Ölhafen endlich komplett
Flaggenmast vervollständigt die Hafeneinrichtungen
Ein Hafen ist erst dann vollständig ein Hafen, wenn an gut einsehbarem Ort ein Mast steht, an dem
Flaggen wehen. Flaggen von Reedereien, die diesen Hafen mit ihren Schiffen besuchen, Flaggen der
Hafenstadt, des Landes und der Hafenbehörde. So gesehen war der Karlsruher Ölhafen, umschlagträchtigere Hälfte der Rheinhäfen Karlsruhe und größter Spezialbinnenhafen seiner Art in ganz Europa,
44 Jahre lang kein kompletter Hafen.

Seit 1963 in Betrieb, tut ein Flaggenmast
doch erst seit einem kalten DezemberNachmittag des Jahres 2007 Dienst nahe
der Einfahrt vom Rhein in den Ölhafen,
auch von der Auto-Zufahrt aus leicht zu
erreichen. Flaggen großer Reedereien,
aber auch die Flaggen der katholischen
und evangelischen Schifferseelsorge
zierten am Weihe-Nachmittag die Neuerrungenschaft.
Zahlreich waren die Gäste, die zum
Weihezeremoniell gekommen waren, angeführt von Schifferpfarrer Heino Pönitz,
der dem irgendwie wichtigsten christli-

chen Symbol, dem Kreuz ähnlichen
Flaggenmast Gottes Segen spendete,
über große Delegationen der Rheinhäfen
und der Wasserschutzpolizei bis hin zu
Hermann Kropp vom Flaggenmuseum in
Leimersheim. Kropp hatte die Idee, im
Ölhafen einen Flaggenmasten aufzustellen, die Hafengesellschaft um ihren
Geschäftsführer Alexander Schwarzer
und Bernd Ertel, Leiter der Hafenmeisterei, verwirklichte sie.
Schwarzer, wohl bekannter bekennender
Badener, zeigte sich erfreut darüber, dass
eine der größten Flaggen, die an diesem

Nachmittag an dem Masten wehten, die
badischen Farben zeigte. Aber er freute
sich auch über die Dienstflagge des Landes Baden-Württemberg, die ihm die Beamten der Wasserschutzpolizei zusammen
mit einer Gedenktafel überreichten. Die
Tafel wird einen würdigen Platz im Ölhafen
erhalten und die Flagge am Masten wehen.
Und Schwarzer freute sich auch über die
Dienstmütze der Reederei Lehnkering, die
ihm Hermann Kropp stellvertretend für Verantwortliche dieses großen Schifffahrtsunternehmens überreichte, das mit seinen
Öl- und Gastankern auch regelmäßig den
Ölhafen anläuft.
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Wasserschutzpolizei-Station Karlsruhe:

Qualität auch in
kleinen Dingen
Leiter Robert Hellmann wurde 50 und
trägt seit 30 Jahren Polizei-Unifom
Robert Hellmanns Lebensdevise lautet, nicht die Länge des Lebens
sei entscheidend, sondern die Qualität, die auch in kleinen Dingen
zu erfahren sei. Heute müsse alles „Mega“ und „Super“ sein. Insofern stehe er etwas gegen den aktuellen Trend. Jugend, so meint
der gerade 50 Jahre alt gewordene Hellmann scherzhaft, sei ein
Fehler, der jeden Tag besser werde. Daher hat es ihm auch überhaupt
nichts ausgemacht, als ihn Hafendirektor Alexander Schwarzer
mit „Willkommen im Club“ begrüßt hat. Schwarzer gehört dem
Ü-50-Club seit 2005 an. Und, so Hellmann weiter, er versuche das
Leben nicht mit Zeit, sondern die Zeit mit Leben zu füllen.
Erster Polizeihauptkommissar (EPHK)
Robert Hellmann leitet die Station Karlsruhe
der Wasserschutzpolizei. Sie gehört seit der
Verwaltungsreform zum Polizeipräsidium
Karlsruhe. Seinerzeit wurden die Direktion
der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg und die Wasserschutzpolizei-Inspektionen Rhein, Neckar und Bodensee aufgelöst und die Stationen der jeweiligen Polizeidirektion eingegliedert. Historisch gewachsen – entstanden aus den kommunalen
Polizeien, die von den Amerikanern in ihrer
Besatzungszone nach US-Vorbild eingerichtet wurden – heißen die Polizeidirektionen
in Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart auch
heute noch Polizeipräsidien.
Die Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe ist
mit 46 Mitarbeitern die zweitgrößte Station
in Baden-Württemberg. Sie heißt zwar „Station“, hat aber als Organisationseinheit mit
besonderen Aufgaben auch die Aufbaustruktur eines Polizeireviers. So ist das Team
in fünf Dienstgruppen und drei Schichten
organisiert. Die besonderen Aufgaben beziehen sich selbstverständlich auf die vielfältigen Einsätze in und auf dem Wasser.
Für den wasserseitigen Einsatz verfügt die
WSP Karlsruhe über zwei schwere, nahezu
baugleiche Boote und überwacht damit den
Schiffsverkehr auf 55 km des Rheins und in
den Häfen. Eine der Hauptunfallursachen
am Oberrhein ist die falsche Beladung der
Fahrzeuge. Man achtet deshalb, auch nach
dem schweren Schiffsunfall mit Containern
in Köln darauf, ob Schiffe korrekt beladen
sind. Dies gilt insbesondere für Schiffe mit
Ladungen, die weit über die Wasserlinie
ragen, wie etwa Holztransporter oder Containerschiffe.
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Eine andere besondere Aufgabe hat ebenso
mit der Wassernähe zu tun. Denn acht Polizisten bei der Station sind ausgebildete
Taucher, die auch zu den schlimmsten und
nervenaufreibendsten Einsätzen gerufen

und im Jahr 2007 rund 1700 Stunden im
Tauchdienst eingesetzt waren. „Manchmal“,
so Stationsleiter Hellmann, „können die Kollegen im trüben Wasser nicht die Hand vor
den Augen sehen.“
Die Verwaltungsreform, so die Einschätzung
des Stationsleiters, hatte gute und weniger
gute Auswirkungen. Denn jetzt müsse er in
fachlichen und dienstlichen Angelegenheiten sowohl mit dem Regierungspräsidium
als auch mit dem Polizeipräsidium kommunizieren. Einst, als man Teil der Wasserschutzpolizeiorganisation im ganzen Land
gewesen sei, habe man in einer Sprache
gesprochen. Heute sei dies nicht mehr der
Fall. Dies bedeute höheren Klärungs- und
Erklärungsbedarf. Auf der anderen Seite sei
es gut, dass nun nur noch kurze Wege zu
gehen seien. Etwa, wenn es heißt, die Fahrzeuge oder die Funkanlagen zu warten und
zu reparieren. Auch die Unterstützung im polizeilichen Einsatz sei optimiert worden, weil
das Präsidium mit einem Einsatz- und Führungsstab die Basisarbeit besser unterstützen kann, als dies früher der Fall war.
Dass der Funkrufname der Boote und der
Autos einstmals „Poseidon“ lautete, daran
erinnert heute nur noch das Laufschild des
Intercity-Zuges „Poseidon“, das im Aufenthaltsraum der Station neben Fotos alter
Polizei- und Zollboote hängt – und neben
einem Schild „Großherzogtum Baden“. Hellmann berichtet nicht ohne stolzen Unterton,
dass er als Mitglied von Kommissionen im
baden-württembergischen Innenministerium
gerne – und vor allem gegenüber den
schwäbischen Kollegen – die badische Fahne hoch hält.
Aber nicht weniger fachlicher Stolz ist zu vernehmen, wenn er von technischen Neuerungen berichtet. So haben BadenWürttemberg, Frankreich und die Schweiz
mit finanzieller Unterstützung der EU hoch-

moderne Sonargeräte angeschafft, die in
Straßburg lagern, aber auch jeweils
wochenweise bei den WasserschutzpolizeiStationen Karlsruhe und Breisach im Einsatz sind. Nach dem Heilbronner Polizistinnen-Mord und der schweren Verletzung ihres männlichen Kollegen seien die
Geräte etwa dort zur Suche nach Tatwerkzeugen eingesetzt worden. Auch habe die
Luxemburger Polizei die Geräte angefordert,
um bei der Aufklärung eines Kapitalverbrechens zu helfen. Auch im Bereich Karlsruhe
seien die Geräte bereits erfolgreich eingesetzt worden.
Spektakuläre Einsätze, darüber ist Hellmann
froh, hat es im Jahr 2007 keine gegeben.
Bei immerhin rund 57 Schiffsunfällen ist aber
hoher Sachschaden entstanden. Doch
schwer verletzt oder gar getötet wurde bei
den Havarien niemand. Den letzten großen
Einsatz des zurück liegenden Jahres mussten die Wasserschutzpolizisten am 22. Dezember fahren, als ein Koppelverband beim
Apothekergrund einige Kilometer nördlich
von Karlsruhe so hart auf die Buhnen auflief, dass der Verband auseinander gerissen und das Motorschiff schwer beschädigt
wurde. Da der Unfall an einem Samstag kurz
vor den Weihnachtsfeiertagen passierte, war
es mit einigen Schwierigkeiten verbunden,
die Bergung von Schiffen und Ladung zu
organisieren. Außerdem musste die Unfallstelle besonders gesichert werden, weil sie
an einer unübersichtlichen Stelle lag. Aber
auch das gelang den Beamten, die bereits
jetzt blaue Uniformen tragen. Eine von Hellmanns Stuttgarter Kommissionsaufgaben ist
es, mit den Kollegen in grün darüber zu beraten, wie für alle welche blauen Uniformen
angeschafft werden. Und diese Kommissionstätigkeit geht, wer würde es anders
erwarten, neben dem normalen Dienst. Aber
Überstunden sind offenbar kein Thema, der
Berg ist ohnehin hoch und kann bedingt
durch weitere vorgesehene Personaleinsparung bei der Polizei und knapper Kassen mittelfristig sicherlich nicht abgebaut
werden. „Es gilt stets den Blick auf das
Machbare zu richten und sich nicht mit
Dingen zu beschäftigen, die wir nicht ändern
können“ schließt Hellmann in Hinblick auf
seine Lebensdevise ab.
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Vor 20 Jahren:

Eisenbahn-Rheinbrücke
drohte einzustürzen

te sich quer, dazu eines der Schiffe auf das
andere. Die Orinoko schlug voller Wasser
und sank binnen weniger Minuten.

Motorschiff „Orinoko“ und Schubleichter
„Pavo“ rammten die Brücke
Das war dramatisch, damals, im Juni 1987. Das Motorschiff
„Orinoko“, dem der Schubleichter „Pavo“ seitlich beigefügt war,
rammte die alte Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen Maxau
und Maximiliansau – oder zwischen Karlsruhe und Wörth – und
brachte sie beinahe zum Einsturz. Die Erneuerung war zwar bereits
beschlossene Sache. Gelder des Bundesverkehrsministeriums
waren seit drei Monaten bewilligt. Aber der Unfall beschleunigte
den Neubau merklich, jedenfalls den eingleisigen. Das zweite Gleis
baute die Stadt Karlsruhe später in Eigenregie. Es ging erst 2000 in
Betrieb und ermöglichte so die Aufnahme des Stadtbahnverkehrs
in die Pfalz.
Ernst Huesmann vom Wasser- und
Schifffahrtsamt (WSA) Mannheim, der bei
der Außenstelle Karlsruhe am Maxauer
Hafen lebt und über viele Jahre auch Leiter dieser Außenstelle war, hatte 20 Jahre
– und ein paar Monate – nach diesem
spektakulären Unfall Freunde und Bekannte, auch von der Karlsruher Hafenrunde,
eingeladen, um in einer beeindruckenden
Dia- und Powerpoint-Präsentation das
Geschehen um die Havarie und die mühevolle Bergung der Schiffe noch einmal
Revue passieren zu lassen. Er zeigte dabei
auch einen Amateurfilm vom Unglück des
Containerfrachters „Excelsior“ im Sommer
2007 in der Nähe von Köln, bei dem zahlreiche der Blechkisten in den Rhein gefallen waren und die Schifffahrt für Tage unmöglich gemacht hatten.
Huesmann war bereits an eine WSAAußenstelle am Neckar als Leiter versetzt,
als er kurzfristig die Aufsicht über die Bergung der verunglückten Schiffe übernehmen musste, weil es der eigentlich Zuständige nicht schaffte, einen geplanten

Es lief eine groß angelegte Bergungsaktion
an. Das WSA forderte die Schweizer Reederei in einer amtlichen Verfügung auf, die
Störung sofort zu beseitigen. Das Unternehmen widersprach aber aus juristischen
Gründen. So forderte das WSA sechs erfahrene Bergungsfirmen zur Abgabe von
Angeboten auf. Nachdem zwei ihre Angebote abgegeben hatten, erteilte das Amt
ganze drei Tage nach dem Unfall den Auftrag, die Havaristen zu bergen, an ein Konsortium aus zwei deutschen Firmen aus
Wilhelmshaven und Hamburg, unter anderem auch, weil ein Hebekran eines dieser
Unternehmen im Main war und daher

und gebuchten Urlaub abzusagen. Und so
ist Ernst Huesmann in Maxau hängen geblieben.
Nach dem Unfall der Orinoko konnte der
Ort des Geschehens während zweier Wochen nicht von Schiffen passiert werden.
Allerdings wäre die Schifffahrt wegen
Hochwassers während gewisser Zeit
ohnehin zu weiten Teilen eingestellt gewesen. Dieser hohe Wasserstand – zum
Unfallzeitpunkt 6,95 Meter am Pegel
Maxau – erschwerte auch die Bergungsarbeiten.
Die Orinoko und ihr „Beiboot“ Pavo waren
am Dienstag, 9. Juni 1987 gegen 7 Uhr
morgens auf Talfahrt, als sie kurz vor der
Brücke in einen dicke Nebelbank gerieten.
Daraus wieder aufgetaucht, erkannte der
Schiffsführer zu spät, dass er nicht korrekt
auf die nur knapp 60 Meter breite Durchfahrt unter der Eisenbahnbrücke zielte. Er
versuchte zwar noch, seinen Koppelverband richtig zu steuern, aber zu spät.
Der Verband rammte einen Pfeiler und leg-

schneller als jeder andere vor Ort sein
konnte. Die Konditionen waren so: 365 000
Mark für die Bergung der Pavo, 1,9 Millionen Mark für die Bergung der Orinoko,
jeweils nur bei erfolgreicher Bergung zu
bezahlen.
Mit einigen Mühen und teilweise unter Umgehung jeglicher Sicherheitsvorschriften
(einer der später hinzu gezogenen niederländischen Experten, der häufig auf abenteuerliche Weise auf Bergekränen und havarierten Schiffen herumtollte, meinte
einmal, „entweder wir halten Eure deutschen Vorschriften ein, oder wir holen die
Schiffe raus“) gelang es schließlich, die
verunglückten Schiffe zu bergen, etwa, in
dem die Orinoko mit Stahlseilen in mehrere Teile zerschnitten wurde. Die Pavo war
am 23. Juni als erstes Schiff geborgen. Bis
auch das Wrack der Orinoko endgültig
weggeräumt war, dauerte es noch bis
zum 19. Juli. Die Trümmer wurden zuerst
in den Karlsruher Vorhafen gebracht und
schließlich in den Niederlanden abgewrackt.
Der Pfeiler der gerammten Brücke war
allerdings so tief unterspült, dass er mehrere Meter frei im Wasser hing. An eine
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Überfahrt mit Zügen war zunächst nicht zu
denken. Die Brücke wäre unweigerlich
unter einem Zug zusammen gebrochen. Es
erwies sich als notwendig, drei Tage lang
Kies und Sand unter dem Pfeiler aufzuschütten, bevor der Eisenbahnverkehr
wieder aufgenommen werden konnte. Die-

se Freigabe erfolgte dennoch, bevor die
gesamte Bergung abgeschlossen war,
auch die Schifffahrt konnte die Unfallstelle
ab dem 26. Juni wieder passieren.
Die Bergekosten beliefen sich, etwas höher als veranschlagt, auf insgesamt 2,4 Mil-

lionen Mark. Dazu konnte das Bergekonsortium den Schrottwert der „Orinoko“
einstreichen, wohingegen die „Pavo“ ins Eigentum des WSA über ging. Das Amt ließ
den Schubleichter auf der Speyerer Werft
reparieren und verkaufte ihn dann wieder
an die Reederei.
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„Binnenhäfen im Umbruch –
Binnenhäfen im Aufbruch“
Karlsruhe im Juni Schauplatz des ersten Hafenkongresses
Das Kongresszentrum am Festplatz ist im
Juni Schauplatz des ersten Karlsruher
Hafenkongresses (siehe Programm-Flyer
als Beilage einer Teilauflage dieser Ausgabe von «HAFEN-aktuell»). Führungskräfte und Mitarbeiter von Betreibern europäischer Binnenhäfen, der Transportwirtschaft, der verladenden Wirtschaft, aus
Politik und öffentlicher Verwaltung sowie
Entscheider der öffentlichen Hand für den
Bereich der Verkehrswege, aber auch
Studenten und Nachwuchskräfte der Verkehrswissenschaft und -wirtschaft diskutieren am 3. und 4. Juni über „Binnenhäfen im Umbruch – Binnenhäfen im
Aufbruch“.
Der Dienstag, 3. Juni, steht unter dem
Generalthema System Wasserstraße –
Verkehrsträger mit Zukunft. Die Referate
stehen unter den Titeln „Binnenhäfen als
trimodale Drehscheiben des Güterverkehrs“, „Die Bedeutung von Binnenhäfen

für die Wirtschaftskraft von Stadt und Region“ und „System Wasserstraßen in Zeiten des Klimawandels – ökologische Vorteile des Gütertransports auf dem Wasser“.
Den Abschluss des ersten Tages bildet
eine Rundfahrt mit dem Fahrgastschiff
„Karlsruhe“ zu den vier Häfen in und bei
Karlsruhe.

Wilhelm Dünner, schließt das inhaltliche
Programm ab, bevor die Teilnehmer die
Gelegenheit zu einer Rundfahrt durch
Karlsruhe nutzen können.
Näheres unter:

www.hafenkongress.de.

Am Mittwoch, 4. Juni, diskutieren die Experten unter dem Generalthema „Binnenhäfen am Oberrhein – Intermodale Drehscheiben des grenzüberschreitenden
Güterverkehrs“ über „Die Häfen am Oberrhein – zentrale Bindeglieder der transeuropäischen Verkehrsnetze“ und über
„Das Projekt Canal du Rhône au Rhin –
eine Alternative zum Alpentransit auf der
Straße und dem Transport auf der Schiene“. Eine Podiumsdiskussion mit Hafendirektoren vom Oberrhein unter Leitung des
Herausgebers und Chefredakteurs der Zeitschrift „Schifffahrt und Technik“, Hans-

Zudem erfordern geänderte technische
Vorschriften umfangreiche Umbauarbeiten, die wirtschaftlich nicht zu vertreten wären. Über die Zukunft der Fahrgastschifffahrt diskutierte daher der Aufsichtsrat der Karlsruher Versorgungs-,
Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH) unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden,
Oberbürgermeister Heinz Fenrich, in seiner Sitzung vor Weihnachten.

In zwei Jahren:

Neue „Karlsruhe“
kommt an den Rhein
KVVH-Aufsichtsrat genehmigte Ersatz für
in die Jahre gekommenes Fahrgastschiff
Die „Karlsruhe“ ist in die Jahre gekommen - das von den Rheinhäfen betriebene Fahrgastschiff ist mittlerweile 35 Jahre alt und
genügt in vielerlei Hinsicht nicht mehr den heutigen Ansprüchen
an eine moderne Ausflugsschifffahrt. Den heutigen Standard erfüllt die „Karlsruhe“ beispielsweise nicht bei der Klimatisierung
oder der Barrierefreiheit. Auch ist die steile Treppe inmitten des
Schiffes dem Bedienpersonal der Bordgastronomie kaum noch
zuzumuten. Und die Toiletten auf dem Oberdeck sind für viele
Fahrgäste nur unter größten Mühen zu erreichen.

Nach ausführlicher Diskussion folgte der
Aufsichtsrat der KVVH dem Vorschlag der
Geschäftsführung, die „alte Dame“ durch
einen modernen Neubau zu ersetzen, der
beim Komfort, bei der Ausstattung und der
Umweltfreundlichkeit den heutigen und
künftigen Anforderungen entspricht.
Vorgesehen ist, dass die neue „Karlsruhe“
zur Saisoneröffnung 2010 ihre Premiere
haben und so rechtzeitig vor dem Stadtjubiläum 2015 in Betrieb gehen wird.
Der Aufsichtsratsvorsitzende betonte ausdrücklich die Bedeutung der Fahrgastschifffahrt für Karlsruhe, die auch im
Masterplan 2015 mit dem Handlungsfeld
„Stadt am Rhein“ zum Ausdruck kommt.
Eine attraktive „Karlsruhe“ könne ihren
Beitrag dazu leisten, die Stadt ein Stück
weit näher an den Rhein zu bringen.
Nach vorläufigen Kostenschätzungen wird
mit Baukosten von 3,2 bis 3,5 Millionen
Euro gerechnet. Entsprechende Mittel
wurden in den Wirtschaftsplan 2008/2009
der KVVH GmbH - Geschäftsbereich
Rheinhäfen - eingestellt.
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Sieg beim Tischtennis-Turnier
im Neckarhafen Plochingen
TTC Rheinhäfen Karlsruhe besiegte BSG Hafenamt Mannheim
im Entscheidungskampf auf neutralem Boden
Auf Einladung von Herrn Hafendirektor
Eberhard Weiß, Neckarhafen Plochingen
GmbH, fand am 27.10.2007 in Reichenbach an der Fils das dritte Aufeinandertreffen der beiden Betriebssportgemeinschaften im Tischtennis, TTC
Rheinhäfen Karlsruhe und BSG Hafenamt
Mannheim statt. Bei zwei bisherigen
Begegnungen war das Ergebnis ausgeglichen.

im Tischtennis in der Altersklasse 50 Jahre, derzeitige Europameisterin in der Klasse 65 Jahre, ihr Können. Als „Opfer“ standen die beiden Spartenleiter der Betriebssportgemeinschaften, Hildebrand und
Müßig zur Verfügung.

Nach gemeinsamer Busfahrt der befreundeten Betriebssportmannschaften und Ankunft gegen 13.00 Uhr im Vereinsheim des
TV Reichenbach wurde der Vergleichskampf von den beiden Hafendirektoren,
Herrn Schwarzer aus Karlsruhe und Herrn
Hörner aus Mannheim mit einem Eröffnungsspiel begonnen. Hierbei gewann
Hafendirektor Schwarzer knapp mit 21:19.

Der Gesamtsieg aus allen drei Begegnungen (Hafendirektoren, erste und zweite
Mannschaften) ging somit nach Karlsruhe.

Nach den Spielen der zweiten Mannschaften musste sich Karlsruhe leider mit 5:11
Punkten geschlagen geben.

Bei der anschließenden Siegerehrung in
einer Fischerhütte im Hafen Plochingen
mit gemütlichem Beisammensein wurden die Ergebnisse erörtert und Herr
Eberhard Weiß als Ehrenspieler in die
beiden Sportgemeinschaften aufgenommen. Sicher lässt sich über die Wertung
der Spiele diskutieren, vielleicht findet
sich eine Möglichkeit, in einem weiteren
Vergleichskampf die Auseinandersetzung beider Häfen fortzuführen. Wir
freuen uns darauf.
Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön, besonders Herrn Eberhard Weiß
für die Einladung und die hervorragende Organisation.
Patricia Erb-Korn

KNAPPER SIEG:
Karlsruhes Hafenchef Alexander Schwarzer
schlug seinen Mannheimer Kollegen Roland Hörner.

Anschließend wurden die Spiele in zwei
Mannschaften, mit jeweils sechs Spielern,
durchgeführt. Den Sieg in der ersten
Mannschaft errang Karlsruhe mit einem
Ergebnis von 9:7. Grundstein dafür legten unter anderem zwei Doppelsiege
der Spielpaare Vogt/Schomerus und
Hildebrand/Langer gegen die überraschend stark angetretenen Mannheimer,
auch wenn einige Spiele erst im 5. Satz
entschieden wurden.
Bevor die zweiten Mannschaften den
Wettkampf fortsetzten, zeigte Frau
Margret Köngeter, 1992 Vizeweltmeisterin

Das Highlight im
Karlsruher Festkalender
Am letzten Juni-Wochenende steigt erneut
das Hafen-Kultur-Fest
Das Hafen-Kultur-Fest ist seit Jahren eine
große Nummer im Karlsruher Freizeit-Kalender. Das letzte Juni-Wochenende reservieren Tausende mittlerweile in ihren Terminkalendern für den Besuch am Becken
zwei des Karlsruher Stadthafens. In diesem Jahr ist das die Zeit von Freitag, 27.
Juni, bis Sonntag, 29. Juni. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, aber es ist
noch nichts so „in trockenen Tüchern“, dass
man darüber reden könnte. Außer dass das
Hafen-Kultur-Fest wieder einmal sportlich
vom Stadtwerke-Cup der Rheinbrüder angereichert sein wird. Eines aber ist sicher:
Wie jedes Jahr, wird ein Programmhöhepunkt den nächsten jagen. Und noch

ein Weiteres ist sicher: Das umgebaute
Haus, das einstmals von der KathreinerFabrik zur Herstellung von Malzkaffee
und später von Thomy zur Senf- und
Konservenproduktion genutzt wurde und
in das mittlerweile zahlreiche innovative Firmen mit Hafenbezug (vergleiche hierzu
den Beitrag über die Werbeagentur
Marschner und Kühn in dieser Ausgabe der
« Hafen-aktuell ») eingezogen sind, wird
einen neuen Namen bekommen. Im Rahmen des Hafen-Kultur-Festes wird die Jury,
die über die Namensgebung gebrütet hat,
das Ergebnis präsentieren und auch den
Einsender vorstellen, dessen Vorschlag
den ersten Preis „gemacht“ hat.

Der Tischtennisclub
Rheinhäfen (TTC Rhh)
ehrt seine Vereinsmeister.
Für einige Spieler fing das neue Jahr gut
an, denn die „Rheinhäfler“ haben die
Vereinsmeister 2008 schon am 05.01.2008
ermittelt. 18 Teilnehmer kämpften im
„Schweizer System“ um die besten Plätze.
Dabei wurde Beate Schleicher Vereinsmeisterin der Damen und Thomas
Sontheimer Vereinsmeister der Herren.
Daneben konnten sich Andreas Vogt und
Klaus Mack im Doppel behaupten.
Die anschließende Jahresabschlussfeier mit
Siegerehrung durch Hafenchef Alexander
Schwarzer sorgte für einen überaus gemütlichen und unterhaltsamen Ausklang.
Patricia Erb-Korn
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Hafen als Wunschadresse

Das Du als Umgangston
vom Azubi bis zum Chef

STILISIERTE FABRIK:
Das Logo der Werbeagentur
Marschner und Kühn

Werbeagentur Marschner und Kühn arbeitet
weltweit für drei Industriebranchen / Etage in
dem Haus, das noch Thomy-Gebäude heißt
Das Gebäude, in dem einstmals die Kathreiner-Malzkaffee-Fabrik
und danach das Thomy-Werk untergebracht war, beheimatet
mittlerweile eine ganze Reihe Unternehmen mit bestem Bezug zum
Hafen und innovativen Geschäftsideen. Das Haus erhält demnächst
einen neuen Namen. Die Firmen, die drin sind, sollen lange dort
bleiben. Dies ist jedenfalls der Wunsch des Eigentümers, der
Karlsruher Hafengesellschaft. Daher hat sie die Räume auch in enger Zusammenarbeit mit den Mietern so hergerichtet, wie diese es
wünschten. Im dritten Obergeschoss findet sich über die gesamte
Gebäudebreite allerdings ein Firma, die bislang noch keine Kunden im Hafen bedient. Doch auch sie hat hier den Bauzuschnitt
bekommen, den sie sich gewünscht hat. Denn sie wollte unbedingt
in den Hafen mit seinem Industrie-Charakter.
Die Werbeagentur Marschner und Kühn
hat sich auf industrielle Kunden aus drei
Branchen spezialisiert. Sie bedient weltweit
Auftraggeber aus der Automobil-Zulieferindustrie, aus der Elektronikbranche und
aus dem Anlagen- und Maschinenbau. „In
diesen Bereichen haben wir uns so viel
Fachwissen und branchenspezifische
Kenntnisse erworben, dass wir mit unseren Kunden langfristig zusammenarbeiten
können“, sagt Firmengründer und geschäftsführender Gesellschafter Kai-Uwe
Marschner. Der Schwabe hat die Agentur
im Jahr 1992 zusammen mit Benno Kühn
im Raum Pforzheim gegründet. Kühn ist
bereits seit etwa einem Jahrzehnt aus der
Firma ausgeschieden, der Name aber ist
geblieben, weil er in Kundenkreisen
mittlerweile bestens eingeführt war. Weiterer geschäftsführender Gesellschafter ist
Peter Glodowski, der aber nicht im Unternehmen mitarbeitet. Marschner und Kühn
ist seit 1995 in Karlsruhe zuhause. Und seit
Ende 2007 im dritten Obergeschoss des
Thomy-Gebäudes. Weil diese Räume noch
nicht fertig waren, hatte die Agentur
zwischenzeitlich Örtlichkeiten im Erdgeschoss bezogen, die nach Auffassung von
Kai-Uwe Marschner jetzt bestens für ein
kleines, aber feines Hafen-Lokal geeignet
wären. Die Hafengesellschaft möchte diese
Räume aber gewerblich-industriell nutzen.
Anglizismen sind in der Marketing-Branche
gang und gäbe. So nennt sich Marschner
und Kühn „The B-to-B Brand Station“. „Bto-B“ bedeutet „Business zu Business”.
Das heißt, Marschner und Kühn macht
keine Werbung für Firmen, die ihre Pro-
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dukte direkt an den Endverbraucher verkaufen. Hier wäre die angliszistische Abkürzung „B-to-C“, „Business to Consumer“.
„Brand“ bedeutet nicht, dass Marschner
und Kühn etwa Werbung im Brandschutzbereich macht – manche dahingehende

Fragen wurden den Mitarbeitern im Aufzug
des ehemaligen Domizil an der Neureuter
Straße immer wieder gestellt. „Brand“
ist der englische Begriff für Marken.
Marschner und Kühn erfindet und pflegt im
industriellen Bereich Markennamen. KaiUwe Marschner und die Teamleiterin im
Bereich Projektmanagement, Sabine
Sormani, erklären dies an einem Beispiel:
Die Firma Saargummi stellt für die
Automobilindustrie weltweit Dichtungen
her, etwa an Türen, Kofferraumdeckeln
oder Motorhauben. Früher hieß das Unternehmen zeitweise „SG technologies“. Im
Rahmen einer Übernahme durch ein neues
Eigentümer-Konsortium schlug Marschner
und Kühn vor, den alten Namen „Saargummi“ wieder aufleben zu lassen.
Zugleich aber entwarf die Agentur auch ein
komplett neues Corporate Design für die
Firma, von der Visitenkarte bis zum Internetauftritt. Und sie organisierte und organi-

siert überall auf der Welt bei den Automobilherstellern Messen, auf denen die Produktentwickler der Autohersteller die Angebote von Saargummi kennen lernen können.
Man war damit etwa bereits bei MercedesBenz, bei VW, bei Porsche, bei BMW. Im
Januar hatten die Marketingleute Flüge
nach Moskau gebucht, um der russischen
Autoindustrie zu zeigen, was Saargummi
kann.
Aufgabe der Agentur ist es bei diesen Veranstaltungen, alles zu organisieren, von
der Halle, in der die Messe stattfindet über
entsprechende Materialien und elektronische Präsentationen für Fachleute, aber
auch fachlich interessierte Laien aus den
besuchten Unternehmen, bis hin zur entsprechenden Verpflegung der Messe-Besucher. Image-Broschüren – in Englisch
oder jeder gewünschten anderen Sprache – gehören selbstverständlich auch
ins Portfolio.
Jetzt ist Marschner und Kühn dabei, für alle
Tochterunternehmen von Saargummi bei
den Automobilherstellern entsprechende
Materialien und Präsentationen zu entwickeln. Entsprechende Aufgaben wickeln
die etwa 17 fest angestellten Beschäftigten und Freien Mitarbeiter vom Azubi bis
zum Geschäftsführer auch für alle anderen Auftraggeber ab. Als Alleinstellungsmerkmal sehen Marschner und seine Beschäftigten an, dass sie zusammen mit der
FH Essen ein eigenes Marktforschungswerkzeug entwickelt haben, mit dem sie
ergründen können, wie sehr die Märkte auf
die Produkte der Auftraggeber warten.

DOPPELTER WERBEMANN:
Die Büros von „Marschner und Kühn“ zeichnen sich durch viel Glas aus.
Die Mitarbeiter von Marschner und Kühn
pflegen im Übrigen – das ist freilich branchenüblich – alle das freundschaftliche
„Du“ untereinander.
Die Büros – sowohl „Kai-Uwes“ als alle
anderen – sind auf Sockeln mit rotem Teppichboden eingerichtet. Manche davon in
gläsernen, auf Rollen gelagerten Kästen.
So ist die Raumaufteilung der ziemlich offen gestalteten Büroetage flexibel.

Dass die Agentur, auch wenn sie bis auf
einen Kleinen keine Kunden in Karlsruhe
hat, an den Hafen zieht, war ein Herzenswunsch von Kai-Uwe Marschner, Sabine
Sormani und wohl der meisten anderen
Beschäftigten: „Unser Logo ist eine stilisierte Fabrik, weil wir hauptsächlich für die Industrie arbeiten. Deshalb wollten wir in das
ehemalige Fabrikgebäude, als sich diese
Möglichkeit auftat. Unsere Kunden kommen sehr gerne hier her und genießen mit
uns die Atmosphäre intensiver Arbeit. Eine
Hafen ist einfach etwas Tolles, vor allem,
wenn man sieht, dass hier auch Schiffe
beladen werden und nicht so ein Schickimicki-Ambiente vorherrscht, wie etwa in
Köln oder Düsseldorf“, zeigt sich Kai-Uwe
Marschner restlos von der neuen Heimat
seiner Agentur begeistert. Er schaut gerne
hinunter auf den Lagerplatz der Firma elg,
die im gleichen Gebäude untergebracht ist
und auf 30 000 Quadratmetern edelsten
Stahlschrott umschlägt. Sein Büro bietet
besten Blick auf das Hafenbecken eins.
Und er freut sich jedes Mal, wenn er dort
sieht, wie Schiffe ankommen, gelöscht und
beladen werden. „Die Atmosphäre hier
motiviert unsere Mitarbeiter ungeheuer.“
Als wenn die Antwort einstudiert wäre, hört
man von befragten Mitarbeitern fast stereotyp genau dies immer wieder: „Wir fühlen
uns in der Fabrikhalle richtig wohl, es beflügelt unsere Arbeit, wir leisten mehr als
an unserem früheren Standort.“ Und so
bleibt es nicht aus, dass die Lichter in der
dritten Etage des noch „Thomy-Gebäude“
heißenden Hauses auch spät abends nicht
verlöschen.
ARBEITSATMOSPHÄRE:
Die Agentur „Marschner und Kühn“
fühlt sich im ehemaligen Thomy-Werk
pudelwohl
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Kurz belichtet
Das Gesetz der größten Verärgerung
und die große „Wichern“-Tour
Nach dem bekannten „Gesetz der größten
Verärgerung“ halten sich Unfälle zumeist
nicht an Dienstpläne und nehmen keine
Rücksicht darauf, dass abends, an Wochenenden oder an Feiertagen Büros oder
Werkstätten spärlich bis nicht besetzt sind.
Das gilt auch für die Entgleisung auf dem
Bahnübergang Südbeckenstraße, mit der
die Rheinhäfen als Eisenbahninfrastrukturunternehmen am Samstag, dem 29. Dezember 2007 zu kämpfen hatten. Wegen
eines technischen Defektes war dort ein
Güterzug aus den Schienen gesprungen
und hatte den Bahnübergang für mehrere
Stunden blockiert. Wäre es nicht möglich
gewesen, über Privatgelände eine provisorische Umfahrung einzurichten, wäre die
Südbeckenstraße nahezu einen halben
Tag vom Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr abgeschnitten gewesen.
Doch das Krisenmanagement, das die
Rheinhäfen zusammen mit ihrem Partner
Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) für den
Fall der Fälle eingerichtet haben – die VBK
in Person von Uwe Konrath stellen den
Eisenbahnbetriebsleiter im Stadthafen – ,
hat seine Bewährungsprobe beim ersten
Zwischenfall nach Übernahme der Hafenbahn bestanden. Als Erster erfuhr Hafenmeister Udo Kutterer von dem Unfall. Er
unterrichtete sofort den stellvertretenden
Eisenbahnbetriebsleiter Reinhard Rothfuß
von den VBK. Auch der Technische Leiter
der Rheinhäfen, Armin Schreiber, und
Thomas Paul von der Technischen Abteilung waren nach kurzer Zeit vor Ort. Und
dies, obwohl sich beide eigentlich im
Urlaub befanden. Die Technischen Fachleute sorgten dafür, dass der Schaden so
schnell wie möglich behoben wurde.
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Es entspricht bereits einer guten, alten Tradition, dass Schifferpfarrer Heino Pönitz
kurz vor Weihnachten Schiffer in einem
Karlsruher Hafen, meist dem Ölhafen, besucht. Die Schiffsleute müssen rund um die
Uhr fahren, ob Werktag, Sonntag oder
Feiertag. Selbst auf so hohe kirchliche
Feste wie Weihnachten nimmt der Job
kaum Rücksicht. Damit ihnen diese Zeit ein
wenig erträglicher erscheint, kommt Pönitz
zu ihnen. Und er ist in den allermeisten
Fällen auch höchst willkommen. Begleitet
wird er immer von den Bläsern des Hagsfelder Posaunenchors, die auch im Sommer stets seinen Gottesdienst am Sonntag des Hafen-Kultur-Festes musikalisch
umrahmen. Und als Transportmittel dient
zur Freude der Besucher alljährlich ein
Streifenboot der WasserschutzpolizeiStation Karlsruhe. Ein willkommener
Begleiter ist in jedem Jahr auch der Chef
der Karlsruher Rheinhäfen, Alexander
Schwarzer.

DER MALERISCHE HAFEN VON MARSEILLAN liegt an der Lagune „Etang de Thau“
zwischen dem Rhône-Sète-Kanal und dem Canal du Midi. Heino Pönitz sollte hier auf
seiner Wichern-Tour nach Bordeaux unbedingt Station machen.

Druck: Druckhaus Karlsruhe
Erscheinungsweise: Dreimal jährlich
Mit vollem Namen gezeichnete Beiträge
geben die Meinung des Verfassers wieder,
die nicht mit der des Herausgebers
übereinstimmen muss.

EBENFALLS SEHENSWERT:
Die Altstadt von Agde
am Ostende des Canal du Midi

Pfarrer Heino Pönitz erreicht in eineinhalb
Jahren die Altersgrenze. Dann hat er mit
seinem Kirchenschiff „Wichern“ eine tolle
Tour vor: Er startet in seinem Heimathafen
Kehl, fährt den Rhein hoch bis zur Mündung des Rhein-Rhône-Kanals und anschließend den großen, südwärts fließenden französischen Fluss, die Rhône hinunter bis kurz vors Mittelmeer. Dort zweigt ein
Kanal Richtung Hafen Sète und Küstensee „Étang de Thau“ ab. Diesen See durchqueren Pönitz und die „Wichern“ zum ältesten französischen schiffbaren Kanal,
dem „Canal du Midi“, der bei Toulouse zum
Garonne-Seitenkanal wird. Die Garonne
weitet sich kurz vor Bordeaux zur Gironde
aus. Das Gespann Pönitz-Wichern will
auch diese nautische Hürde nehmen und
schließlich in der südwestfranzösischen
Metropole Bordeaux ankommen. Ob der
Seelsorger Pönitz das Amt einem Nachfolger übergeben kann, ist noch ungewiss.
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WINCANTON GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Werftstraße12 • 76189 Karlsruhe
Tel. +49 721 5963-0 • Fax +49 721 5963-372
E-Mail: info.karlsruhe@wincanton.eu
Internet: www.wincanton.eu

Wincanton 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 entwickelt
und realisiert weiterhin multimodale Transportkonzepte unter Einsatz der
Binnenschifffahrt und der Bahn sowie spezialisierte Lösungen für die
Hightech-Industrie. Bei seinen Logistiklösungen baut Wincanton auf
langfristige Partnerschaften und betreut führende Unternehmen mit den
Branchenschwerpunkten Automotive, Fast Moving Consumer Goods,
Handel, Chemie und Industrie. Das Unternehmen ist europaweit an rund
400 Standorten aktiv und beschäftigt 28.000 Mitarbeiter.

