EINF ACH FROHE WEIHNACHTEN
AUSTRALIEN
ELG Recycling Processors

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

CHINA
ELG Metals

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr

DÄNEMARK
RIMECO

und freuen uns darauf, diese auch im nächsten Jahr

DEUTSCHLAND
Eisenlegierungen
Westerwälder Eisen-Rohstoff

mit Ihnen erfolgreich fortzuführen.

Sehr geehrte Leser
von »HAFEN-aktuell«,

INHALTSVERZEICHNIS
3 Vorwort
4-6 Edelstahlschrott
9 Personalien
10 EnBW- Kohlekraftwerk
11 Abwassersammler

ENGLAND
Consolidated Stainless Recycling
ELG Haniel Metals

12 3. Internationaler Hafenkongress
13 Vorverkausstelle MS KARLSRUHE

FRANKREICH
Ferinox

Das Ergebnis unseres Fahrgastschiffes hingegen lässt
keine Wünsche offen. Konnten die Rheinhäfen für 2010
rund 34.000 Fahrgäste auf der „MS Karlsruhe“ vermelden, waren es in diesem Jahr bereits jetzt schon über
36.000 Personen, die auf dem Galerieschiff einen Ausflug genossen oder sich bei den verschiedensten anderen Veranstaltungen den Wind um die Nase wehen
ließen – Ansporn und Bestätigung für uns, dass der
mit der Vermarktung der MS Karlsruhe eingeschlagene Weg der richtige ist.

14-15 Werbekampagne Fahrgastschiff

INDIEN
ELG India

16 Stadtwerke-Cup 2011

ITALIEN
Metalacciai

18-19 Hafen Colmar/Neuf-Brisach

JAPAN
ELG Nippon Stainless Resources
JS Processing

20-21 Kurzmeldungen

KANADA
ELG Canada

22 MS-Karlsruhe-Konzert

LETTLAND
Eisenlegierungen

Viele Schrott-Rohstoffe kommen per
Binnenschiff nach Karlsruhe und werden nach dem
Recycling zu ihrem Bestimmungsort befördert.

NIEDERLANDE
Jewometaal Stainless Processing

Titelfoto:

POLEN
Eisenlegierungen
RUSSLAND
RIMECO Russia

Fahrgastschiff
KARLSRUHE

SCHWEIZ
Multimetall
SPANIEN
Inoxtrade
SÜDKOREA
ELG Korea

Fahrplan
November/Dezember

TAIWAN
ELG Metals
TSCHECHIEN
ELG Legima
USA
ELG Metals
ELG Utica Alloys

Rundfahrt
Sa. 12.11. 20:00 - ca. 01:00 Uhr Candle-Light-Dinner
Mi. 01.11. 15:00 - ca. 17:00 Uhr

		
Schifffahrt)

		

mit MOVIN OUT (2Std.

Speyer mit 3Std. Aufenthalt
So. 27.11. 11:00 - ca. 20:30 Uhr Speyer mit 3Std. Aufenthalt
Mi. 30.11. 14:00 - ca. 16:00 Uhr Adventseniorenfahrt
Do. 01.12. 14:00 - ca. 16:00 Uhr Adventseniorenfahrt
Sa. 26.11. 11:00 - ca. 20:30 Uhr

So. 04.12. 14:00 - ca. 16:00 Uhr

Nikolausfahrten

und 17:00 - ca. 19:00 Uhr Nikolaus ist an Bord
Sa. 31.12. 20:00 - ca. 03:00 Uhr

			

www.elg.de

			
			

Silvesterfahrt

inkl. Sektempfang, Buffet
und Musik von MOVE UP
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von Mitte Februar bis Ende Mai
litt der Karlsruher Hafen unter
dem extremen Niedrigwasser, das der Schifffahrt neben
der Schifffahrtssperre wegen
der Havarie der „Waldhof“ bei
St. Goarshausen deutlich zu
schaffen machte. Die in diesem
Zeitraum fehlende Tonnage
konnte auch im Rest des Jahres nicht mehr ganz aufgeholt werden, so dass der
Hafen Karlsruhe 2011 ein mittleres Ergebnis von rund
6 Millionen Tonnen Güterumschlag erwartet.

		

Wie sieht die weitere Entwicklung im Hafen Karlsruhe
aus? Wo gibt es (noch) ungenutzte Potentiale, welche Wünsche und Anforderungen haben unsere Hafenanlieger an die Hafenbetriebsgesellschaft, welche
Entwicklungsstrategie für die kommenden Jahre kann
und soll verfolgt werden?
Die Antwort auf diese und andere Fragen soll ein Gutachten zur Hafenentwicklung geben, das die Rheinhäfen Karlsruhe im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts 2020 in Auftrag gegeben haben. Das renommierte Steinbeis-Innovationszentrum
für Logistik und Nachhaltigkeit, das auch die Grundlagenuntersuchung für das Binnenschifffahrts- und
Hafenkonzept für den Generalverkehrsplan BadenWürttemberg gefertigt hat, soll den Hafen analysieren, Informationen und Aktionsfelder sammeln und
Handlungsempfehlungen für die Zukunft geben.
Im kommenden Mai wird der 3. Internationale Hafenkongress in Karlsruhe mit den Themenbereichen
„Logistik – Infrastruktur – Gewerbeimmobilien“ stattfinden und natürlich ist am letzten Juni-Wochenende,
vom 22. bis 24. Juni 2012, das Hafen-Kultur-Fest wieder fest terminiert.
Zuvor stehen aber noch andere Feiertage an. Ich wünsche Ihnen schon jetzt eine schöne Adventszeit, frohe
Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2012.
Ihre

Patricia Erb-Korn
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Schrott ist kein Abfall sondern Rohstoff

Wertvolle Altmetalle als
wichtige Hafengüter
Die Rheinhäfen Karlsruhe sind ein „Gemischtwarenladen“, an
dem die unterschiedlichsten Güterarten umgeschlagen werden, auch wenn Öl und andere Produkte im Energiebereich
den Löwenanteil halten. So war vor kurzem in den Badischen
Neuesten Nachrichten (BNN) zu lesen. Mit einem Jahresumschlag von sechs bis sieben Millionen Tonnen halten sich die
Häfen nach wie vor in der Spitzengruppe der deutschen wie
der europäischen Binnenhäfen. Der Stadthafen ist dabei ein
bedeutender Umschlagort für Altmetalle in der edelsten Form.
Einzelne Firmen in diesem Wirtschaftszweig und ihre Arbeitsweise hat «Hafen-aktuell» bereits mehrfach vorgestellt. In
dieser Ausgabe wollen wir eine Gesamtschau auf die Branche bieten. Die Firmen, die im Hafen ihren Sitz haben, sortieren die Materialien, die sie von zahllosen Lieferanten aus Nah
und Fern erhalten – man sieht nicht selten an den Werkstoren
LKW mit Kennzeichen aus ganz Europa –, akribisch nach ihren Bestandteilen und bieten ihren Kunden damit sortenreine
Rohmaterialien, aus denen wieder Neuprodukte von höchster
Qualität entstehen können. Stahl ist ein ganz besonderes Handels- und Wirtschaftsgut. Es ist nicht selten mit anderen Metallen wie Chrom, Nickel oder Molybdän legiert und kommt so
auch nach Gebrauch zu den Händlern im Hafen. Deren Kunden
aber möchten reine Ware nach ihren eigenen Bedürfnissen.
Hier setzt die Arbeit der Firmen an.

Nach wie vor brauchen die Hütten
und Verarbeiter Edelstahlschrott. Dieses Rohmaterial besitzt Vorteile gegenüber neuen Legierungen. Es ist zum
einen in der Regel billiger, zum anderen lässt es sich zumeist auch leichter
aufschmelzen, was in der Verarbeitung
eine Menge Energie und Zeit einspart.
Und zudem schont der Einsatz von Altmaterialien die natürlichen Ressourcen.
Vor allem die Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien hungern nach
wie vor nach Rohstoffen, wie sie rein
sortierte Altmetalle darstellen – sortiert
bis in den ppm-Bereich (parts per million – Teile pro Million). Aber auch in
den Industrieländern ist die Nachfrage
noch immer hoch. „Ohne aktives, professionelles Recycling vermögen moderne Gesellschaften diese drängenden Aufgaben nicht zu bewältigen.
Damit ist die effiziente Rückgewinnung
wertvoller Rohstoffe unverzichtbar für
die nachhaltige Steigerung unserer Lebenswelt“, sagt man bei der Firma Cronimet. Und in den anderen Unternehmen klingt es ganz ähnlich.
Im Karlsruher Stadthafen sind zwei große Unternehmen beheimatet, die als
Weltmarktführer in ihrer Branche be-

zeichnet werden können. Dies ist zum
einen die Firma elg-Eisenlegierungen,
deren Mutter die Haniel-Gruppe ist
und die selbst weltweit neben Karlsruhe an rund 40 Standorten vertreten
ist. Die Firma Cronimet hat sogar ihren
Hauptsitz in Karlsruhe, mit weit über 50
Niederlassungen, Beteiligungen und
Repräsentanzen in Europa, Afrika, Asien-Pazifik und Amerika. Über 4000 Mitarbeiter machen den Konzern im Bereich Edelstahlschrott, Recycling und
dem Minen-Geschäft weltweit führend.
Geschäftsführer Günter Pilarsky ist Honorarkonsul der Republik Armenien.
Denn dort betreibt die Firmengruppe eine Molybdän-Mine und ist damit
der größte Arbeitgeber im Land. Günter Pilarsky hat das Familienunternehmen Cronimet vor mehr als 30 Jahren
gegründet und leitet es als geschäftsführender Gesellschafter noch heute.
Damals erkannte er seine Chance für
einen Zukunftsmarkt, denn die Wiederverwertung von Edelstahlschrott schont
Umwelt und Rohstoffe.

ternehmensphilosophie von Cronimet
und anderer Unternehmen dieser Branche. Bereits heute wird fast die Hälfte
des weltweit benötigten Metalls aus
Altmetall gewonnen. Die Tendenz steigt
deutlich. Durch Stahlrecycling werden
allein in Deutschland jährlich rund 1,2
Milliarden Euro Materialkosten eingespart; die Energiekosten sinken um
weitere 1,1 Milliarden Euro. Dies schont
nicht nur die globalen Rohstoffreserven, zugleich sinkt auch der Ausstoß

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen für kommende Generationen ist elementarer Bestandteil der Un-

Cronimet und elg sind so genannte
„Werkshändler“. Dies bedeutet, dass sie
mit ihren reinen Produkten ganze Züge
und Binnenschiffe füllen und die Werke damit beliefern können. Und zwar
weltweit. Cronimet etwa füllt für Überseelieferungen Container, die per Schiff
an die Nordseehäfen und von dort

Altmetalle haben neues „Leben“ verdient
an Kohlendioxid (CO2). „Durch das Einschmelzen von einer Tonne Edelstahlschrott werden im Vergleich zur Verwendung von Primärrohstoffen mehr
als 4,5 Tonnen CO2 eingespart. Das ergab eine Untersuchung des Fraunhofer
Instituts ,Umsicht‘ aus dem Jahr 2010“,
so Jürgen Pilarsky, Geschäftsführer einer Cronimet-Tochtergesellschaft.

FAST EIN KUNSTWERK:
Eine der Altmetallhalden im Hafen
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mit Seeschiffen in alle Welt transportiert werden. Innerhalb Europas nutzt
das Unternehmen vor allem die Bahn.
Um so große Chargen bereit stellen zu
können ist es notwendig, mindestens
20 oder mehr Tonnen eines einzigen,
reinen Materials zu liefern. Dann fährt
es in die beziehende Blei-, Zink-, Aluoder Stahlhütte und wird eingeschmolzen, um für neue Produkte zur Verfügung zu stehen. Auch die Karlsruher
Niederlassung des französischen Recy-

cling-Konzerns Derichebourg sammelt
Altmetalle auf ihrem Gelände in der
Hochbahnstraße ein, analysiert die Materialien, sortiert, schneidet und presst
sie und liefert dieses dann reine Stahlprodukt an Schmelzwerke in aller Welt,
in der Regel per Binnenschiff – entweder an Werke im Inland oder an die
Seehäfen an der Nordsee in Belgien
und den Niederlanden, wo sie zusammen mit den Produkten anderer Niederlassungen des Derichebourg-Konzerns auf Seeschiffe verladen und etwa
in die Türkei gebracht werden. Andere
Unternehmen, wie etwa die Firma KRPKarlsruher Rohprodukte, beliefern die
„Großen“ elg und Cronimet, die für sie
Großhändler sind. Derichebourg arbeitet im Bereich der Nicht-Stahl-Metalle
ebenso mit den Werkshändlern zusammen. KRP besitzt aber auch einen
sozusagen hauseigenen Großhändler. Das ist die Firma SRP-Saarländische
Rohprodukte - in Homburg Saar, die
Muttergesellschaft von KRP. „Schrott
und Metall“, sagt man dort, „sind kein
Abfall, sondern Sekundärrohstoffe und
haben deshalb eine neue Existenz
verdient.“ Ins gleiche Horn stößt auch
KRP-Geschäftsführer Peter Eling, der
nichts davon wissen will, dass er mit
Abfall umgeht. Er weist etwa darauf
hin, dass aus den Materialien auf seinem Gelände nahe des Hafensperrtors
wieder Autobleche oder, bei Edelstahl,
Gabeln und Messer gefertigt werden.
Und nicht anders sieht es Frank Müller, Niederlassungsleiter der Karlsruher
Derichebourg-Niederlassung.
Auch Guido Goerz, Prokurist bei elg,
spricht überhaupt nicht gerne von Abfall, wenn er an die Metalle denkt, die
auf einem rund 30 000 Quadratmeter
oder sechs Fußballfelder großen Gelände westlich des „Hafenkontors Karlsruhe“ an der Werftstraße lagern. Denn

>>>>>
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die Materialien, mit denen elg umgeht,
sind wertvolle Edelstahlschrotte. Die
Firma elg spricht von Altschrotten, die
etwa aus dem Abbruch von Chemiean-

Die meisten Unternehmen beziehen
ihre Rohstoffe von der Metall verarbeitenden Industrie, aber dann doch auch
von Altmetallsammlungen oder aus

Abtransport per Binnenschiff oder Bahn
lagen stammen, und von Neuschrotten,
die beispielsweise bei der Produktion
von Edelstahlspülen oder ähnlichem
übrig bleiben. Keine Lieferanten für elg
sind etwa die Schrotthändler, die mit ihren LKW durch die Straßen fahren und
ihr Kommen mit der großen Glocke
ankündigen. Was dort eingesammelt
wird, sind zumindest zu Teilen keine
Edelstahlschrotte und werden daher
von elg nicht verarbeitet. Die Geschäftsbeziehungen von elg gehen, was den
Warenbezug anlangt, nach ganz Süddeutschland, aber auch nach Ost- und
Südeuropa. Die Rohstoffe kommen per
LKW, per Waggon, per Container oder
per Binnenschiff nach Karlsruhe. Und
nach der sorgfältigen Behandlung im
Stadthafen gehen sie mit den gleichen
Transportmitteln auch wieder weg.

Hausabbrüchen und untersuchen sie
mit aufwendigsten Tests, angefangen
damit, dass sie magnetische Materialien mit großen Elektromagneten von
den nicht magnetischen trennen. Dann
nehmen sie verschiedene Labor-Untersuchungen vor und trennen sie danach. Diese dann ziemlich reinen Metalle gehen wieder in die Verarbeitung.
Daraus entsteht erneut alles, was aus
Metall hergestellt werden kann, von
der Hochleistungsbatterie über Flugzeugtriebwerke und Waschmaschinentrommeln bis hin zu AutokarosserieTeilen und Bestecken.
Die Firmen sind, wie heute üblich,
selbstverständlich mit eigenen Auftritten im Internet zu finden. Die Adressen
lauten:
http://www.elg.de
http://www.cronimet.de
http://www.derichebourg.de
http://www.krp-recycling.de

MIT SPEZIALMASCHINEN
wie diesem Kran bewegen die Altmetall-Firmen
im Hafen ihre Güter
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Seit 40 Jahren bei der Stadt Karlsruhe
im öffentlichen Dienst tätig

Gerhard Hildebrand
Eine Würdigung von Patricia Erb-Korn, Hafendirektorin
Es ist schon eine Seltenheit, dass ein
Mitarbeiter 40 Jahre im gleichen Unternehmen beschäftigt ist. Ein Grund
für mich, einen Mann zu würdigen, der
sich in allen Positionen mit ganzer Kraft
und Energie eingebracht hat. Angefangen mit der Lehre bei den Verkehrsbetrieben bis hin zum Meister legte Gerhard Hildebrand eine vorbildliche Ausbildung hin, die ihn letztendlich dazu
befähigte, in leitende Positionen im
Rheinhafen aufzusteigen.
Insbesondere in den letzten 25 Jahren
gab es eine Vielzahl von besonderen
Aufgaben, denen sich Gerhard Hildebrand mit besonderem Interesse widmete. Zu nennen sind hier wohl das
Hafensperrtor, eine einmalige Einrichtung am Oberrhein, dessen Bau er begleitete und überwachte. Der „Sperrtorfahrer“, wie Hildebrand in dieser Zeit
scherzhaft von seinen Kollegen genannt wurde, avancierte darauf recht
schnell zum Leiter der Technischen Abteilung im Rheinhafen. In dieser wichtigen Funktion gelang es ihm, das Vertrauen der Hafenfirmen zu gewinnen.
Dies wurde auch in der Führungsetage
der Rheinhäfen erkannt und eine Ernennung zum Leiter der „Firmenkundenbetreuung“ war durch den damaligen

Hafendirektor Alexander Schwarzer die
logische Folge. Mit Gerhard Hildebrand
war der richtige Mann aus dem eigenen Unternehmen gefunden, das Marketing im Rheinhafen auszubauen.
Viele Aufgaben in diesem Bereich
wurden von Gerhard Hildebrand begonnen; erwähnt werden soll hier die
wichtige PR-Veranstaltung für den Hafen und damit auch für die Stadt, das
„Hafen-Kultur-Fest“ und - wie zuletzt das neue „Hafen-Highlight“: das neue
Fahrgastschiff. Mit der Anschaffung und
Inbetriebnahme der „Karlsruhe“ ist sicher ein besonders erwähnenswertes
Stück an strategischer Vorgehensweise
und Umsetzung im Markt gelungen. Inzwischen hat Gerhard Hildebrand den
operativen Bereich für das Fahrgastschiff dem Vermarktungsteam Klaus
Focke und Ute Kieckert zur weiteren erfolgreichen Bearbeitung übergeben.
Aber neue Aufgaben im Hafen warten
schon. So gilt es, den Hafen weiterhin
in der Öffentlichkeit wirkungsvoll zu positionieren und auszubauen. Dazu gehören insbesondere den Hafen der interessierten Bevölkerung, Firmen, Schulen und sonstigen Institutionen näher
zu bringen. Dabei spielen Hafenbesichtigungen eine bedeutende Rolle. Die

Betreuung von Firmen im Hafen, die
Beratung interessierter Unternehmen
und die dazu gehörenden Marktanalysen geben dieser Position eine auch
weiterhin besondere Bedeutung. Sein
Engagement als Vertreter der Rheinhäfen im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes öffentlicher
Binnenhäfen ist nur ein Beispiel für bestehende oder künftige Aufgaben.
Ich freue mich auf eine weitere - für alle
Seiten erfolgreiche - Zusammenarbeit
mit Gerhard Hildebrand.

Patricia Erb-Korn

Neu im Team
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Als Assistentin der Geschäftsleitung wurde Nadine
Redwanz zum 1. Juli diesen Jahres neu engagiert. Als
Industriefachwirtin und ausgebildete Eventmanagerin
passt sie perfekt ins Team um Paricia Erb-Korn. Ihre
Hauptaufgaben sind die Unterstützung der Hafendirektorin in Personal- und Organisationsfragen, aber
auch die kompetente Mitarbeit und Gestaltung von
„Hafen-Events“. Ein wichtiger Punkt wird im kommenden Jahr eine verantwortliche Stellung bei der Organisation und Durchführung des Hafen-Kultur-Festes sein.
Neben zielgerichteter, kompetenter Arbeitsweise sind
neue Ideen und Anregungen in dem dynamischen,
erfolgreichen Hafenteam besonders gefragt. In Ihrer
Position ist sie der Hafendirektorin
direktDEN
unterstellt.
BEFÄHRT
STADTHAFEN:

DasNadine
Peilschiff
„Surveyor“
Ab dieser Ausgabe gehört
Redwanz
demvor
Re-dem
Rheinhafen-Dampfkraftwerk
der
EnBW.
daktionsteam von «Hafen-aktuell» an.
Fotos: Ingenieurbüro Trenkle
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Neues EnBW-Kohlekraftwerk

Erstes Feuer
in einem Jahr

Auf Baden-Württembergs nach wie vor größter Baustelle hämmert und zischt es, Kräne hieven Materialien nach oben, die
LKW und Bahnwaggons an die Einfahrt des Stadthafens gebracht haben. Spezialisten bauen sie in schwindelnder Höhe
oder atemberaubender Tiefe ein: Der Block 8 des RheinhafenDampfkraftwerks der EnBW wächst und wächst. Und ist doch
noch lange nicht fertig. Im Moment ist die Inbetriebnahme für
das erste Halbjahr 2013 und damit mehr als ein Jahr später als
ursprünglich geplant vorgesehen. Die Anfangseuphorie war
davon ausgegangen, dass das Kraftwerk jetzt schon Strom liefert. Aber Bauverzögerungen bei Großobjekten sind ja eher
normal denn außergewöhnlich. Die Karlsruher können ein Lied
davon singen, wenn sie an den Bau der Kombilösung denken.
Der Rückstand bei RDK 8, sagt Maria
Dehmer, Pressesprecherin der EnBW
Kraftwerke AG, liegt daran, dass derzeit
immerhin acht große Kohlekraftwerke
in Deutschland gebaut werden und
die Lieferanten überlastet seien und so
ihren Lieferpflichten nicht immer zeitgerecht nachkommen können. Auch
Materialfehler sind aufgetreten und
behoben worden. Dies war ein weiterer Grund für Verzögerungen. Und
als weitere Gründe führt Dehmer den
letzten kalten Winter und ein RheinHochwasser an. Dehmer verspricht,
dass die Kraftwerke AG dort beschleunigt, wo es geht. Aber in den meisten
Fällen „haben wir keine Wahl“, wie sie
bedauert. Wenn der neue Kraftwerksblock fertig ist, werden der in Karlsruhe
ansässige Energieversorger EnBW und
seine Stuttgarter Tochter EnBW Kraft-

werke AG mehr als eine Milliarde Euro
verbaut haben und theoretisch eine
Kraftwerksleistung von 912 Megawatt
zur Verfügung stellen können, 220 Megawatt davon zur Erzeugung von Fernwärme. Wie viel Strom tatsächlich erzeugt wird, hängt von der Marktlage
ab. Einzelne Komponenten sind bereits fertig und befinden sich derzeit in
der so genannten Kalterprobung. Das
heißt, sie werden einzeln getestet, aber
noch nicht im Zusammenspiel mit anderen Teilen der Anlage. Zu sehen ist
unter anderem, dass sich am Kessel
äußerlich nicht mehr sehr viel tut. Die
Kohlebandbrücke vom noch zu erweiternden Kohlelager zu den Trichtern,
über die der Brennstoff eingefüllt wird,
ist ebenfalls fertig. Dies gilt auch für
das Kühlwasser-Entnahmebauwerk am
Rhein. Und ebenso für das neue zweite

Kombigerät, das die Kohle von der Halde auf die Förderbänder hievt. Wenn
alles steht und der Kessel zum ersten
Mal angefeuert wird, soll der Kalender
Herbst 2012 zeigen.
Wahrzeichen von RDK sind der 230
Meter hohe Schornstein und der Kühlturm von 80 Metern Höhe. Dieses Kühlgebäude hätte eigentlich höher werden sollen. Einwendungen aus der Politik und der Bevölkerung haben dies
verhindert. Um dennoch die notwendige Kühlleistung zu erreichen, sind zusätzliche Ventilatoren eingebaut. Der
Schornstein ist gerade einmal drei Meter niedriger als der Schornstein des
Kraftwerksblocks sieben. Da er aber ungleich dicker ist, macht er einen weithin sichtbaren, mächtigeren Eindruck.
Den Kühlturm dagegen kann man aus
der Ferne nicht mehr erkennen. Er ist
allerdings von der Pfälzer Rheinseite
und von der Nordseite des Hafenbeckens sechs aus gut zu sehen. Er hat
einen Basisdurchmesser von immerhin
95 Metern. Ganz oben, auf 80 Metern
Höhe, misst er immer noch 55 Meter.
Unten ist er damit etwa so groß wie ein
Fußballfeld lang ist. Oben erreicht er
immer noch mehr als die Breite eines
Fußballfeldes. Er wird gebraucht, wenn
das Rheinwasser in heißen Zeiten nicht
mehr zur Kühlung ausreicht. Stadtwiki
Karlsruhe beschreibt die Temperaturverhältnisse so: „Bei einer Wassertemperatur des Rheins von bis zu 22,5 Grad
kann der Kühlturm verwendet werden.
Ab 22,6 Grad wird der Kühlturm geregelt verwendet werden. Ab einer Wassertemperatur von 24,4 Grad wird der
Kühlturm mit Volllast betrieben. Beträgt
die Temperatur des Rheins mindestens
28 Grad, darf das Kühlwasser nur noch
mit einer Ausnahmegenehmigung in
den Rhein geleitet werden.“

Neuer Abwassersammler fürs Hafengebiet

Um allen Eventualitäten vorzubeugen,
hat die Arge beim Tunnelbohren Spezialmeißel genutzt, die sich durch jegliche Materialform hindurch „fressen“
können.

Alter Kanal von 1953 kann dank neuem jetzt
saniert werden / Baukosten 1,6 Millionen Euro

Rund ein Jahr
Vorlauf und
Planung

Wie beim
Stadtbahntunnel

Das hätte problematisch werden können. Wenn der Abwasserkanal, der das gesamte Rheinhafengebiet entwässert,
einmal ausgefallen wäre, hätte es keine Möglichkeit gegeben, das Abwasser zu entsorgen. Ähnliche Probleme kennt
die Abteilung Stadtentwässerung beim Tiefbauamt der Stadt
Karlsruhe auch an anderer Stelle und ist daher derzeit dabei,
ein Verbundsystem von neuen und alten Abwasserkanälen
zu errichten. Ein nicht ganz unbedeutender Teil davon ist der
so genannte Rheinhafensammler, den das Tiefbauamt zusammen mit dem zuständigen Bürgermeister Michael Obert
jüngst der Öffentlichkeit vorgestellt hat.
Dazu hat man sich an einer Baustelle nahe der Alb und des Betriebshofs
West der Verkehrsbetriebe getroffen.
Denn dort waren zugleich zwei besondere Bauwerke zu bewundern. Weil der
neue Sammler an dieser Stelle die Alb
unterquert und in nordwestlicher Richtung anschließend in ein Tunnelsystem
tritt, das genau so gebaut wurde wie
der Stadtbahntunnel in der Innenstadt,
nur in erheblich geringerer Dimensionierung. Weshalb das Verfahren auch
„Microtunneling“ genannt wird.
Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) aus
zwei Spezialfirmen hat die Tunnels von
einem Pumpwerk bei Knielingen in
drei Bauabschnitten bis zu der Stelle
vorgetrieben, an der sich die Albquerung anschließt. Dazu musste die Arge
die vierspurige Südtangentenumfahrung Knielingens und die Gleise der
Verkehrsbetriebe zum Betriebshof unterqueren. Dies musste in laufendem
Betrieb geschehen, denn es war weder
möglich, die Straße noch den Schienenverkehr zu sperren. Und auch das Gelände des Polizeihundeclubs am Kurzheckweg hat die Arge untertunnelt.

tersuchungen hatten ergeben, dass
dort nicht nur Rheinsand liegt, sondern
auch ganz verschiedene andere Bodenbeschaffenheiten bis hin zu leicht

Viel „Zeugs“ im
Untergrund
aufschwimmendem Torf und zu Schutt
aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Hafendirektorin Patricia Erb-Korn,
die bei der Vorstellung dabei war, erinnerte sich und die Baufachleute daran,
dass ebensolche Überraschungen bei
manchen Bauvorhaben im Rheinhafen
zu Tage treten.

Eine der beiden Firmen stellt spezielle
Kanalrohre her, deren Bauzusammensetzung es erlaubt, sie gleich im Anschluss an den Tunnelbohrkopf einzubauen. Mit herkömmlichen Stahlbetonrohren geht dies wegen der Rotation
des Bohrers nicht, sie würden brechen.
Die verwendeten Rohre bestehen aus
Polymerbeton, bei dem der Zement
durch einen Epoxidharz ersetzt wurde.
Bis das gesamte Tunnelsystem gebaut
war, haben die Fachleute zweieinhalb
Monate gebraucht. Die Vorlauf- und
Planungszeit nahm indes rund ein
Jahr in Anspruch. Dann konnte die lasergesteuerte Tunnelbohrmaschine ihr
Werk beginnen. Und nach den drei vorausberechneten Bauabschnitten zentimetergenau unter dem Seitenweg
rechts der Alb zum Vorschein kommen, an der das Flüsschen gekreuzt
wird. Wenn der Kanal dann endgültig
auf der anderen Seite ankommt, werden rund 1,6 Millionen Euro verbaut
sein. Und dann kann der alte, aus dem
Jahr 1953 stammende Kanal stillgelegt und auf eventuelle Schäden untersucht werden.

Vor ziemliche Probleme stellte dabei
die Fachleute das im Untergrund Vorgefundene. Umfangreiche BodenunBEOBACHTEN BAU DES RHEINHAFENSAMMLERS: Bürgermeister Michael
Obert (2. von links), Hafendirektorin
Patricia Erb-Korn (3. Von links) und
Fachleute des Tiefbauamtes.
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Reisemarkt Bruchsal verkauft Karten
fürs Fahrgastschiff

Reisen und Schönheit in einem Büro
Schiffstickets verkaufen
sich in den Agenturen immer besser

Chefin Sabine Praster hat in ihrem „Reisemarkt Bruchsal“ ein
nicht alltägliches Angebot „auf Lager“. Im vorigen Jahr hat sie
ihr Reisebüro umgebaut und das ehemalige Katalog-Lager
wurde frei. Sie hat die Idee entwickelt, in dem Hinterzimmer
des Reisebüros neben dem Bruchsaler Bahnhof ein Kosmetikstudio einzurichten und von einer Fachfrau betreiben zu lassen. Damit, so glaubt Sabine Praster, hat sie ein Alleinstellungsmarkt im Tourismusmarkt geschaffen. Die Kunden werden dort
beraten, wie sie ihre Haut auf die jeweilige Urlaubssituation
einstellen und wie sie dem größten Organ ihres Körpers nach
der Rückkehr weiterhin Gutes tun können. Dieses Angebot
können selbstverständlich Kunden, die länger verreisen wollen
als auch Tagestouristen in Anspruch nehmen.

Thema Logistik
und Infrastruktur
Zum dritten Mal ist das Kongresszentrum Karlsruhe Schauplatz
des internationalen Hafenkongresses. Entscheider und Führungskräfte der europäischen Binnenhäfen, der Transportwirtschaft
sowie der Politik und der öffentlichen Verwaltung treffen sich
am 24. und 25. Mai 2012 in der Stadthalle zu dem von der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK), den Rheinhäfen Karlsruhe und dem Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen (BöB)
veranstalteten Kongress. Sie erörtern Zukunftsfragen rund um
das Binnenschiff, die Binnenschifffahrt und das Hafenwesen.
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Angesichts nach wie vor guter Konjunkturzahlen – auch wenn die Wirtschaftsweisen für 2012 eine Delle
in der Entwicklung erwarten – sowie
wachsende Import- und Exportzahlen lassen für die Binnenschifffahrt
ein großes Wachstumspotenzial erwarten. Damit sich jedoch die Wasserstraßen auch weiterhin als zuverlässige, umweltfreundliche und günstige Verkehrsträger neben Straße und
Schiene behaupten können, sind die
Binnenhäfen dazu aufgefordert, sich
an wirtschaftlichen und politischen

Gegebenheiten zu orientieren und
moderne Leistungen und Einrichtungen anzubieten.
Das Kongressprogramm widmet sich
ganz den Themen „Logistik“, „Infrastruktur“ und „Gewerbeimmobilien“.
Modernisierung, Erweiterung der Infrastruktur sowie Neubauprojekte im
Bereich von Binnenhäfen sind unabdingbar, damit die Betreiber erfolgreich arbeiten können – dies gelingt
jedoch nur durch die Unterstützung
aus der Politik. Der 3. Internationale

Hafenkongress Karlsruhe lädt
daher die Entscheidungsträger aus Politik, Kommunen und
Verwaltung zum offenen Dialog
mit den Verantwortlichen der
Häfen und der Wirtschaft ein.
Dem Karlsruher Hafenkongress angeschlossen ist auch bei der dritten
Ausgabe eine Fachausstellung. Hafenbetriebe, Transportdienstleister,
Logistikunternehmen, Bau- und Wasserbauunternehmen, Ingenieur- und
Architekturbüros sowie Verbände und
Institute haben dort die Gelegenheit
ihre Produkte und Dienstleistungen
dem Fachpublikum vorzustellen.
Für den geselligen Teil sorgt einmal
mehr die „Port Party“, zu der die Besucherinnen und Besucher des 3. Internationalen Hafenkongresses am
Abend des 24. Mai zwischen zwei
arbeitsreichen Tagen auf das Fahrgastschiff „Karlsruhe“ kommen. Bei
der Fahrt haben sie die Möglichkeit,
alte Kontakte zu pflegen und neue zu
knüpfen, „Networking“ genannt.
Nähere Informationen über den Kongress gibt es über die Internetseite
“http://www.hafenkongress.“

ventzki
michael ventzki
rechtsanwalt

verkehrsrecht versicherungsrecht
schadensersatz- und haftungsrecht

w e r f t s t r. 1 2

76189 karlsruhe

VERKAUFT FAHRGASTSCHIFFKARTEN MIT ERFOLG:
Sabine Praster ist Inhaberin
des Reisemarkts Bruchsal
neben dem Bahnhof
der Barockstadt.

Überhaupt sind Schifffahrten nach
Straßburg und nach Speyer der Renner, sowie auch die Ü-30-Fahrten.
Derzeit sind die Winterangebote des
Fahrgastschiffs sehr gefragt. Das sind
für Sabine Praster supertolle Offerten. Sie bedauert es ein wenig, dass
die Silvesterfahrt schon ein Vierteljahr vorher nahezu ausverkauft ist.
Die Nikolausfahrten und die Adventsseniorenfahrten sind sehr gefragt,
dies bedeutet für alle Interessenten,
sich zu sputen und sich bald um die
jeweiligen Fahrkarten zu kümmern.
Wie viele Fahrscheine aktuell noch
zur Verfügung stehen, lässt sich auf
der Internetseite http://www.fahrgastschiff-karlsruhe.de/ ablesen. Dort gibt

fon 0721.120815-70

www.rechtundhafen.de

3. Internationaler Hafenkongress

Seit dem letzten Jahr verkauft das
Reisebüro Tickets für das Fahrgastschiff. Im ersten Jahr, bedauert Sabine Praster, sei das eher schleppend
gegangen. In dieser Saison aber sieht
das ganz anders aus. Als «Hafen-aktuell» mit der Reisebüro-Chefin spricht,
kommt ein Anruf vom Organisationsbüro des Fahrgastschiffs. Man habe
noch einen weiteren Bus organisieren können. Sabine Praster freut sich
über diese Nachricht. Denn so kann
sie weitere Fahrkarten für die nächste Straßburg-Fahrt verkaufen. Bis dahin hatte sie eine anfragende Gruppe
vertrösten müssen. Jetzt kann sie den
Mitgliedern die Fahrt in die Europametropole anbieten.

es auch den kompletten Fahrplan des
Schiffs. So ist etwa eine Fahrt mit
Candle-Light-Dinner zu finden, die am
12. November im Plan steht. Solche
Angebote, aber auch Seniorenfahrten
oder Tanzfahrten findet Sabine Praster „super“. Ebenso euphorisch beurteilt sie Ideen zu längeren Reisen.
So würde sie es etwa in jedem Fall
begrüßen, wenn die „Karlsruhe“ zu
„Rhein in Flammen“ nach Rüdesheim
fahren würde.

rechtsanwalt

fax -80

ventzki@rechtundhafen.de
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Mit einer neuen
Werbekampagne wurde
und wird in dieser Saison
auf die Fahrten
des Fahrgastschiffes
aufmerksam gemacht.
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Der Erfolg gibt den Vermarktern
des Fahrgastschiffes recht.
Mehr als 36.000 Gäste
sind in diesem Jahr mitgefahren.
2.000 mehr als im vergangenen Jahr.
Und… die Saison ist noch nicht zu Ende.
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Canadier-Action im Becken 4

Wasser nur vor und
nach Regatta ruhig
Der diesjährige Stadtwerke-Cup, benannt nach dem Hauptsponsor der Rheinbrüder Karlsruhe, am 23. September war wieder
ein voller Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein und mit gut
gelaunten „Hobbypaddlern“ fand die „After-Work-Regatta“ für
Firmenmannschaften bei perfekten Bedingungen statt. In diesem Jahr konnte die Veranstaltung aus terminlichen Gründen
nicht am Hafen-Kultur-Fest (HKF) stattfinden.

Bei den Herren holte sich die Mannschaft der RG Arbeitsschutz GmbH den
Wanderpokal nach einem Jahr, vor den
Titelverteidigern Bankai und der ICF
„Kirche neu erleben“, zurück.
Bei den Damen siegte die Crew von
Enoteca Vinobile, vor dem Ingenieurbüro Miltner und einem Damenteam
der Bankai Architekten.
Regattaleiter Volker Lambeck war nach
dem Stadtwerke-Cup zufrieden, wenngleich er darauf hinwies, dass die
Rheinbrüder diese Regatta im nächsten Jahr wieder im Rahmen des Hafenfests austragen wollen. „Wir haben tolle

Das Wasser im Rheinhafenbecken IV
war nur vor und nach der Regatta ruhig. Von 15.00 bis 19:00 Uhr peitschten
die 22 Sechser-Canadier in Vor-, Zwischen- und Hoffnungsläufen über das
Wasser.
300 Meter mussten die Firmencrews
zurücklegen. Die meisten unterschätzten diese „lächerlich“ klingende Distanz, klagten danach aber bereits nach
200 Meter über schwere Arme. Doch
richtig schlapp machte niemand, dies
war auch dem Ambulanten Zentrum
für Rehabilitation und Prävention am
Entenfang zu verdanken. Völlig ausgelaugte Kanuten hatten die Möglichkeit
für einen kleinen Betrag, den das Ambulante Zentrum für die Nachwuchsarbeit der Rheinbrüder spendete, sich
wieder fit massieren zu lassen.
Und so konnte Harald Rosemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe,
am Abend nach den Finals die Sieger
und Siegerinnen krönen.

SIEGEREHRUNG MIT PROMINENZ:
Bundes- und RheinbrüderHeimtrainer Detlef Hofmann (links)
und Stadtwerke-Geschäftsführer
Harald Rosemann (3. v. rechts)
ehrten die siegreichen Mannschaften
Foto: Stadtwerke karlsruhe

Rennen gesehen und hatten natürlich
Glück mit dem Wetter. Aus organisatorischen Gründen mussten wir dieses
Jahr auf den Spätsommer ausweichen,
aber wir freuen uns, wenn der SWC
2012 wieder Bestandteil des Hafenfests
Martina Amrein
sein wird.“
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VIEL ACTION IM BECKEN 4: Das Firmen-Canadier-Rennen der Rheinbrüder um den Stadtwerkecup
musste in diesem Jahr aus Termingründen in den September verlegt werden.
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Hafen Colmar/Neuf-Brisach

Erfolg mit
neuem Gerät
Schwäbisches Produkt
kann bis zu 80 Tonnen
heben

KANN 80 TONNEN HEBEN:
Der neue Kran des Hafens
Colmar/Neuf-Brisach.

Am Rhein gibt es viele Güterhäfen.
Am Oberrhein von Süd nach Nord
etwa die Rheinhäfen beider Basel, im
badischen Breisach, im Unterelsass
zwischen Straßburg und Lauterburg
die Einrichtungen des „Port autonome de Strasbourg“, die zwei Häfen
in Karlsruhe, der Hafen Wörth, der
Hafen Germersheim und der RheinNeckar-Hafen Mannheim. Dabei wird
manchmal übersehen, dass es auch
im Oberelsass (Departement HautRhin) Häfen gibt, die von der jeweiligen Industrie- und Handelskammer
(CCI) betrieben werden. In der Serie
über Häfen in der näheren und weiteren Umgebung Karlsruhes stellt
«Hafen-aktuell» diesmal einen davon vor.

Am rechten Rheinufer grüßt das mächtige Breisacher Münster von seinem
Hügel. An der Stelle, an der linksrheinisch der Rhein-Seiten-Kanal Richtung
Basel mit einer großen Zwei-KammernSchleuse abzweigt, mit einem Wasserkraftwerk daneben, beginnt mit einer
kleinen Schleuse auch der „Canal de
Colmar“, der zum Teil heute nur noch
im wesentlich touristisch genutzten
Rhein-Rhône-Kanal führt. Und wo sich
die drei Wasserstraßen treffen, liegen
auch die Kai-Anlagen des Hafens Colmar/Neuf-Brisach (Neu-Breisach) auf
Gemarkung der Gemeinde Volgelsheim, den die für das Mittelelsass zuständige CCI Colmar betreibt. Wie auch
andere Hafenanlagen im mittleren Elsass, etwa Marckolsheim.
Technisch ist der Hafen Colmar/NeufBrisach bestens ausgestattet. Er besitzt
für sein insgesamt immerhin 20 Kilometer langes Gleisnetz drei Lokomotiven. Ein Containerkran kann die Blechkisten vom und aufs Schiff bugsieren.
Am Getreidesilo ist eine Lade- und
Löscheinrichtung angebracht, daneben
steht ein Verladekran. Besonders stolz
aber ist man auf eine Errungenschaft
aus Deutschland, die seit diesem Jahr
in Betrieb ist: Die schwäbische Firma
Liebherr hat einen auf Gummireifen
fahrbaren Kran mit einer Tragkraft von
immerhin 80 Tonnen geliefert.
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Im Becken vor der Schleuse zum Canal de Colmar schwimmt idyllisch ein
Schwanenpaar, ein Steiger wartet auf
Ausflugsschiffe und Fahrgäste. Direkt
hinter der Schleuse liegt ein kleines Eisenbahnmuseum. Doch die meisten
Güterschiffe, die hier vom Rhein in den
Seiten-Kanal oder umgekehrt wechseln,
fahren an Colmar/Neuf-Brisach vorbei.
Ein Eindruck, dem Betriebsdirektor Marc
Lagarde heftig widerspricht: „Sie hätten
heute Morgen um 5 Uhr hier sein müssen, dann hätten sie vor allem gesehen,
wie unser neuer 80-Tonnen-Kran arbeitet“. Und unterstreicht dies mit Zahlen.
Hat der Hafen von Neu-Breisach im vorigen Jahr wasserseitig immerhin knapp
630 000 Tonnen und auf die Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasser fast
1,6 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, so sieht man seit Inbetriebnahme
des neuen Krans erhebliche Zuwächse.
Als Beispiel nennt er unsortiertes Aluminium, dessen Umschlag von Januar
bis August immerhin von 57 000 Tonnen auf fast 100 000 Tonnen und damit um zwei Drittel angestiegen ist. Wie
um dies zu bestätigen, fragt der Englisch sprechende Fahrer eines in Norddeutschland zugelassenen Sattelzugs,
wo er denn Aluminium laden könne.
Und auch mancher Laster mit osteuropäischem Nummernschild kommt
wegen der Metalle – neben Aluminium auch Stahl – an den linksrheinischen Hafen. Auch beim Bahnverkehr

liegt die Zuwachsrate bei fast 60 Prozent. Das einkommende Getreide ist in
den ersten acht Monaten des Jahres von 33 000 Tonnen auf 50 000
Tonnen oder um 40 Prozent angestiegen. Solche Zunahmen machen durchaus auch vorhandene Rückgänge wie
etwa bei Steinen und Sand um 13 Prozent von 20 000 Tonnen auf 17 000
Tonnen mehr als wett. Insgesamt hat
sich der wasserseitige Umschlag von
Januar bis August von etwas mehr als
120 000 auf nahezu 170 000 um 40
Prozent erhöht. Eine Entwicklung, die
sich fortsetzen wird, wie Marc Lagarde
überzeugt ist.
Lagarde möchte mit dem neuen Kran
neben dem Mittelelsass auch Südbaden mit Hafendienstleistungen versorgen. Und in der Tat sieht man auf den
Straßen des Hafens manchen LKW mit
südbadischem Kennzeichen fahren.
Auch mit der Verwaltung des gegenüber liegenden Breisacher Hafens sei
man im Gespräch und habe darüber
gesprochen, ob nicht Breisacher Kunden den neuen Schwerlastkran in NeuBreisach in Anspruch nehmen wollten,
ohne in Konkurrenz mit den Kollegen
vis-à-vis treten zu wollen. Im Gegenteil, man sei miteinander im Gespräch,
treffe sich auch mindestens einmal im
Jahr. Und es ist für Marc Lagarde keine
Frage: Bei Schwierigkeiten oder Pannen
hilft man sich selbstverständlich schnell
und unbürokratisch.

NUR EINE KLEINE SCHLEUSE
ist die Verbindung
über den Kanal nach
Colmar. Für große
Frachtschiffe nicht
mehr geeignet.

Viel Lob findet der Chef des 1960 gegründeten Hafens für seine Mannschaft. Die 30 Frauen und Männer
seien hoch motiviert und meist schon
sehr lange dabei. Insbesondere sind
dies technische Mitarbeiter, wie etwa
die Fahrer der Kräne und Lokomotiven.
Die Verwaltung besteht lediglich aus
fünf Hafenleuten.

Technisch ist
der Hafen
Colmar/NeufBrisach bestens
ausgestattet.
MODERNE VERLADEEINHEITEN
am Hafenufer mit Blick auf das Breisacher
Münster auf der badischen Rheinseite.

19

Kurz vor Anker gegangen
Der Nordteil des Stadthafens ist seit dem Frühjahr
besser in den Öffentlichen Nahverkehr eingebunden. Morgens und
abends verbindet ein Anruf-Linien-Taxi
als VBK-Linie 64 den Entenfang mit den
Straßen nördlich des Hafenbeckens 2
und der Schneckenbrücke über die Hafenbahn. Das Besondere: Im Zielgebiet
gibt es keine eigens ausgewiesenen
Haltestellen. Das Fahrzeug hält einfach
nach Bedarf, so dass Beschäftigte direkt vor der Firmentür ihres Arbeitgebers aussteigen können. Fahrten mit
dem ALT 64 müssen lediglich 30 Minuten vor der Abfahrt bei der Taxizentrale
(Telefon 0721-944144) bestellt werden.
Extra Fahrgeld braucht nicht bezahlt
zu werden. Es reicht die ganz normale Straßenbahnkarte. Wie die Verkehrsbetriebe jetzt berichten, ist das ALT 64
sehr gut angenommen worden. Die
Zahlen der Fahrgäste und Fahrten haben sich seit der Einführung nach oben
entwickelt. Und seit einiger Zeit gibt es
sogar eine Fahrt mittags, damit Azubis
nach der Berufsschule zu ihren Arbeitgebern kommen können. Sie startet um
13.52 Uhr am Entenfang und endet um
14.05 Uhr in Rheinhafen-Nord.

Der Bundesverband
Öffentlicher Binnenhäfen e.V. (BöB e.V.)
hat ein neues Netzwerk
ins Leben gerufen, den
„Hafenindex.de“. Ziel dieses Projektes ist
es, ein Standardwerk zu schaffen, welches alle logistischen Kapazitäten an
deutschen Binnenhäfen umfasst. Der
Hafenindex soll die Leistungsfähigkeit
des Systems Wasserstraße aufzeigen,
das heißt sowohl die Kapazität der Häfen selbst als auch aller in der Hafenlogistik aktiven Logistikdienstleister.
Durch die öffentliche Förderung mit
Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums wurde eine Plattform geschaffen, die alle logistischen Kapazitäten an
den deutschen Häfen darstellen wird.
Die Nutzung ist und bleibt kostenfrei; es
fallen weder für die Nutzung der Plattform noch für die Eintragung von Daten Kosten an.
In der nächsten Ausgabe des «Hafenaktuell» werden wir ausführlich auf den
„Hafenindex.de“ eingehen.

Ein Hafenbecken zeichnet sich in der Regel durch
Geschäftigkeit aus. Das
gilt im Prinzip auch für
das Becken 1 im Stadthafen, das frühere Nordbecken. Davon
aber lassen sich Schwäne üblicherweise nicht irritieren. So hat sich in diesem
Becken, gleich bei der Anlegestelle
des Karlsruher Rheinclubs Alemannia (RKA), ein Schwanenpaar häuslich
eingerichtet und Junge ausgebrütet.
Von den vier Eiern ist jedoch mindestens eines zu Bruch gegangen. Eines
der brütenden Tiere hat danach den
Inhalt verspeist. Das ist aber im Rahmen des Üblichen. Bei Hökerschwänen, sagt die Statistik geht nahezu jedes zweite Ei während der Brut kaputt.
(Der RKA ist immerhin bereits 110 Jahre
alt und hat sein Domizil am Hafen beinahe genauso lange.) Weitere Neuigkeiten über den Ruderklub am Becken
eins gibt es über die Website: http://
www.rheinklub-alemannia.de. Dort findet sich auch eine Webcam, die ins Becken schaut.

AM RHEINCLUB-ANLEGER GEMÜTLICH GEMACHT:
Ein Schwanenpaar hat im Hafenbecken 1 ein Nest gebaut und gebrütet.
Foto: Dietmar Kup

Im Frühsommer hat ein
niederländisches Gütermotorschiff das Wasser des Stadthafens
verschmutzt. Der Besatzung ist aus Unachtsamkeit entgangen,
dass die Frischwassertanks beim sogenannten Bebunkern übergelaufen waren. Nachdem auch der Auffangbehälter, die sogenannte Bilge, vollgelaufen
war und die Leckwarnanlage auslöste, pumpte die Schiffsbesatzung eine
unbekannte Menge Ölwassergemisch
nach draußen. Dadurch kam es auf einer Wasserfläche von rund 1200 Quadratmetern zu Schlierenbildungen. Weil
die Crew den Unfall nicht meldete,
konnte er erst am folgenden Morgen
von der Wasserschutzpolizei bemerkt
werden.
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Marco Häussler

„Guten Morgen Karlsruhe!“ Das ist das Motto
von Marco Häussler vom
Häussler Frühstücksservice & Firmencatering.
Seit Anfang September besucht der
26-jährige Firmen im Rheinhafen mit
leckeren frischen Produkten. Der gelernte Konditor mit fünfjähriger Erfahrung in der Gastronomie lebt seit drei
Jahren in Karlsruhe und gründete den
neuen Frühstücksservice im Rheinhafen.
Zu den Produkten gehören unter anderem frische belegte Brötchen mit eigenen Brotaufstrichen sowie Nachspeisen
nach traditionellen Rezepten, die täglich im Rheinhafen zubereitet werden.
Das Angebot wird erweitert durch Salate und Obst von regionalen Lieferanten. Dadurch gewährleistet Häusslers
Frühstücksservice ein saisonal abwechselndes und abwechslungsreiches Sortiment.Jede Fima kann täglich beliefert
werden und auch Vorbestellungen sind
selbstverständlich möglich. Zusätzlich
bietet Häusslers Frühstücksservice auch
Firmencatering an. Er bietet diverse Variationen von belegten Brötchen über
leckere Canapées bis hin zu kalten
Platten an - entsprechend seiner Philosophie frisch und kreativ dekoriert. Als
Auge der Welt, offen für Neues sieht
Marco Häussler den Rheinhafen Karlsruhe und freut sich, hier einen interessanten, offenen und freundlichen Markt
für den Start seines Frühstücksservice in
Karlsruhe gefunden zu haben.
Häussler Frühstücksservice & Catering
0157/89 27 02 21
info@gutenmorgen-ka.de
www.gutenmorgen-ka.de
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Auch an der Binnenschifffahrt geht die Frage des Energieeinsatzes und klimafreundlichen Verhaltens nicht
vorbei. Noch sind entsprechende Schiffe in der Entwicklung und Erprobung.
Aber es ist abzusehen, dass der Schiffsdiesel eines Tages Konkurrenz erhalten
wird. So hat beispielsweise eine englische Universität in einem ausgedienten Kanalboot den Diesel- durch einen
Elektromotor ersetzt. Die Energieversorgung übernehmen eine Brennstoffzelle
und ein Wasserstoffspeicher. Kurzfristig
kann Energie aus einem Batteriepack
gezogen werden Auch auf den Weltmeeren tut sich energetisch etwas. Wie
die „Verkehrsrundschau“ im Oktober
gemeldet hat, forscht man am Einsatz
von Brennstoffzellen zum Schiffsantrieb
und erste kleinere Schiffe mit einem
Flüssiggas-Antrieb sind bereits im Einsatz ( www.verkehrsrundschau.de).
Das erste dieselelektrisch betriebene Schiff
im Rheingebiet ist der
niederländische 135- Meter-Tanker „Amulet“. Und
mit seinem neuen Abgas-KatalysatorSystem unterschreitet das Schiff die
Euro-5-Norm um 70 Prozent. Noch
entscheidender für Dieselmaschinen
ist die durch Ruß verursachte Trübung
des Abgases, der sogenannte k-Wert.
Bei der „Amulet“ wurde ein Trübungswert von nur 0,05 (derzeitig zugelassener Höchstwert: 2,5) ermittelt, welcher
bereits heute die Euro-6-Norm erfüllen
würde. Die Messungen wurden von einem unabhängigen Partner des TÜV
Rheinland durchgeführt. Dies geht aus
einer Meldung des Unternehmens in
Neuss hervor, das den Tanker mit der Abgasreinigungsanlage ausgestattet hat.

Der Zugang zum Ölhafen wird für Fremde
aufwändiger. Die MiRO-Raffinerie, die einziger Nutzer des Hafens
ist, nimmt aus Sicherheitsgründen ein
neu gebautes Tor im Bereich der Verladepiers in Betrieb. Die Raffinerie betreibt auf dem hafeneigenen Gelände
Verladeeinrichtungen. Die Produkte,
die dort verladen werden, sind Gefahrgut, der Betrieb ist ein Gefahrstoffbetrieb. Für Gefahrstoffbetriebe verlangt
der Gesetzgeber, den Zutritt Unbefugter zu verhindern. Dies wird jetzt mit
dem neuen Zugangstor zuverlässig sichergestellt. Auch stehen immer wieder Eichfahrzeuge in der Nähe der Straße im Ölhafen, und deren Arbeit zählt
ebenfalls zum Bereich des Gefahrstoffbetriebes. Bisher bestand für einen Unfall zwar ein Schließ-Konzept, das aber
den Zugang zu den unbeteiligten Schiffen im Bereich der Reede unnötig einschränkte. Daher ist das Tor bislang in
der Regel offen geblieben.
Bereits im Vorfeld hat ein weiter Kreis
von Betroffenen und Berechtigten Zugangs-Codekarten erhalten, um jederzeit den ungehinderten Zutritt durch
das Tor nutzen zu können. Dies sind
alle Mitarbeiter der Rheinhäfen, der
Wasserschutzpolizei, Beschäftigte des
Tiefbauamtes, die Mieter im Hafengebäude sowie alle Mitarbeiter von MiRO
und deren Partnerfirmen. Ebenfalls problemlos Zugang erhalten Schiffsbesatzungsmitglieder, Lotsen oder Lieferanten ohne Zugangs-Codekarte über
die Gegensprechanlage und die eingerichtete direkte Freigabe durch den
Verladebetrieb. Selbst die Sportfischer,
die am Ölhafen ihrem Hobby nachgehen, können bei der MiRO eine solche
Karte erhalten. Auch sporadischen Besuchern wird das Tor geöffnet und die
Passage freigegeben, wenn sie berechtigten Bedarf haben..

GEHÖRT DER VERGANGENHEIT AN:
Das offene Tor an der Zufahrt zum Ölhafen.
Aus Sicherheitsgründen hat es die
MiRO-Raffinerie geschlossen.
Doch die Zugangsberechtigungen werden
großzügig ausgegeben.

Mit vollem Namen gezeichnete Beiträge geben
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht mit
der des Herausgebers übereinstimmen muss.
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Konzert auf dem fahrenden Schiff

Laith Al-Deen
in der PopKAHNtine
Radio Regenbogen brachte 120 Fans des
Mannheimer/Karlsruher Sängers auf das
Fahrgastschiff „Karlsruhe“
„Der letzte Deiner Art“ heißt das Album von Laith Al-Deen, das seit dem 6.
Mai im Handel ist. Als er am 9. Juni mit einer verkleinerten Band an Bord
des Fahrgastschiffes „Karlsruhe“ war, um einige Titel von der Platte zu spielen, hatte er noch nicht viele Live-Erfahrungen mit den neuen Stücken. Entsprechend erschien sein cooles Verhalten kurz vor Beginn des Konzertes
auch vor Aufregung etwas aufgesetzt. Auch wenn Laith Al-Deen als Mann
bekannt ist, den nicht so leicht etwas umwirft. Aber immerhin war der in
Mannheim Lebende und Arbeitende gerne in seine Geburtsstadt gekommen, in der er „gute Konzerterfahrungen“ gemacht hat.
Der regionale Radiosender „Radio Regenbogen“ hat eine Veranstaltungsserie „Popkantine“, bei der Stars aus
der Region Konzerte in seiner Kantine
geben. Oder mit der er an mehr oder
weniger außergewöhnliche Orte geht.
So war der in Mannheim beheimatete „Regenbogen“ schon einmal mit einer historischen Straßenbahn durch die
Quadratestadt gefahren. Und hat dann
eben zwei Wochen vor dem HafenKultur-Fest schon Kultur in den Hafen
und auf das Fahrgastschiff gebracht.
Aus dem Karlsruher Passagierschiff ist
so eine „PopKAHNtine“ geworden.

Die Karten zu dem Konzert und zu
der rund dreistündigen abendlichen
Fahrt auf dem Rhein konnten nirgendwo gekauft werden. Die einzige
Chance, in den Genuss zu kommen,
bestand darin, das Programm von
„Radio Regenbogen“ aufmerksam zu
verfolgen. Wenn ein Schiffshorn ertönte und Laith Al-Deen zur Teilnahme am Gewinnspiel aufrief, galt es,
sofort eine bestimmt Nummer anzurufen. So hatten 120 Hörerinnen und
Hörer des privaten Regionalsenders
die Chance zu einem sehr intimen
Konzert an ungewöhnlichem Ort.

Sie kamen aus Karlsruhe und Umgebung, aber auch aus dem übrigen
Regenbogen-Land.

Konzertkarten
gab‘s nur im Radio
Laith scherzte vor Konzertbeginn im
Gespräch mit «Hafen-aktuell», es sei
gut, dass keiner der Gäste den Veranstaltungsort verlassen könne. Es sei
denn, er sei ein guter Schwimmer. Sein
nächster Witz galt dem Fahrziel. Denn
er wollte mindestens bis Straßburg fahren. Selbstverständlich wissend, dass
die Reise so weit in drei Stunden nicht
gehen konnte. Es war ihm durchaus
klar, dass er Popkultur an einen besonderen Veranstaltungsort gebracht hatte: „Ich habe schon einmal auf einem
Schiff gespielt, aber nicht auf so einem
großen. Und gefahren ist dieses damals
auch nicht.“ Er mag die Atmosphäre
auf einem Schiff. Und dass die Rheinlandschaft rund um Karlsruhe nicht der
am Mittelrhein mit seinen Burgen entspricht, war für ihn kein Problem: „Ich
bin mal gespannt, was es zu sehen
gibt. Aber auf der anderen Seite sehen
ich und meine Bandmitglieder während des Konzerts ohnehin nicht allzu
viel.“ Die Gegebenheiten auf dem Fahrgastschiff mit seinem festlichen Ambiente beurteilte der Künstler jedenfalls
als „sehr passend“.

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, Entwurfsund Konstruktionsarbeiten, Statik
o Geräte

Laith Al-Deen ist seit 2000 Profi-Musiker, als er im Alter von 27 Jahren die
Chance hatte, sein Debut-Album „Ich
will nur wissen“ aufzunehmen und
zu veröffentlichen. Weitere sieben Alben kamen in den folgenden Jahren
auf den Markt. Nach einer vierjährigen
Veröffentlichungspause feiert Laith AlDeen jetzt Erfolge mit der neuen Platte „Der letzte Deiner Art“. Das Konzert
auf dem Fahrgastschiff war ein Heimspiel für den Sänger, Komponisten und
Texter. Entsprechend gelöst waren die
Mienen bei den Künstlern um Laith wie
beim Publikum, das kurz vor Mitternacht von Bord ging.
Näheres über Laith Al-Deen, seine Musik, seine Platten und Liveauftritte gibt
es auf der Website www.laith.de.
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KÄPT’N LAITH AL-DEEN
war „Chef an Bord“ bei seinem
MS-Karlsruhe-Konzert im Mai.
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