www.dortmunder-hafen.de

1|2016

DOCK.

Hafenmagazin

Der Tausendsassa vom Hafen
Frank Bartecki: Künstler,
Schweißer und Schiffseigner

GROSSER
BAHNHOF

Dortmunder Stadtwerke
(DSW21) laden zur
Eröffnung der KV-Anlage
am 11. Februar

www.dortmunder-hafen.de

Inhalt

1|2016


LACKMUSEUM:
DER SCHÖNE SCHEIN

Thomas Grüner hat seine Firma
KADDI LACK in genau jener Nische etabliert, die er von Beginn
an anpeilte: als ein Unternehmen
zur Herstellung hochwertiger
Industrielacke. Auch die Historie
spielt dabei eine Rolle.

TAUSENDSASSA
IM HAFEN

Er repariert Schiffe
und demontiert
Anlagen. Als Künstler
hat er am Kanal und
am Schmiedinghafen Ausrufezeichen
gesetzt. Frank
„WICHTIGSTES PROJEKT
Bartecki (50) mit
seinem schwimmen- IM VERKEHRSKONZEPT“
Mitte 2016 sollen neue Ergebnisse
den Ponton ist der
zum Vollanschluss der HafenbrüTausendsassa im
cke an die OWIIIa vorliegen. Für
Hafengebiet.
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FRÜHSCHICHT
IM KAFFEEPOTT

Morgens um sechs stehen
sie Schlange, um sich
im „Kaffeepott“ für den
Arbeitstag zu stärken. 2012
haben Elisabeth Schüttler
und Lothar Rohling das kultige Stehcafe übernommen,
das für viele Kunden nicht
mehr wegzudenken ist.

Dirk Goosmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Hafen AG, hat das
Verkehrsprojekt weiterhin hohe
Priorität.
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BUND SOLL STÄRKER IN
VERKEHRSWEGE INVESTIEREN

GROSSER BAHNHOF FÜR
DIE NEUE UMLADESTATION

ENVIO: FIRMEN WOLLEN
IM HERBST FERTIG SEIN

Die Leistungsfähigkeit der See- und Binnenhäfen steht und fällt mir ihrer Erreichbarkeit
über Wasser, Schiene und Straße. Die
Verkehrs-Infrastruktur muss viel stärker
gefördert werden, fordert Detlef Raphael,
Beigeordneter des Deutschen Städtetages.

Nach nur einem Jahr Bauzeit laden die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) am 11. Februar
2016 zur feierlichen Eröffnung der KV-Anlage
unter laufendem Betrieb. Die Kosten für den
Umladebahnhof an der Franz-Schlüter-Straße
sind geringer ausgefallen als geplant.

Nach langem Hin und Her ist die weitere
Sanierung des Envio-Geländes angelaufen.
Bis Herbst 2016 wollen die Firmen alles
mit PCB belastete Material entsorgt haben.
Danach folgen der Abriss der Hallen I/II
und die Sanierung der Außenflächen.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

I

ch wünsche Ihnen ein erfolgreiches und frohes neues Jahr.
Der Anfang des Jahres eignet sich hervorragend für eine
Rückschau auf Vergangenes und einen Ausblick auf die bevorstehenden Monate. Diese Möglichkeit möchte ich nutzen,
um Sie über Entwicklungen und Neuigkeiten im Dortmunder
Hafen zu informieren.
Zunächst möchte ich jedoch auf die Ereignisse in Paris im
letzten Jahr und die Folgen Bezug nehmen, die uns im Hafen
nicht nur menschlich, sondern auch praktisch treffen. Der
Dortmunder Hafen bietet 160 Unternehmen in unmittelbarer
Umgebung und auch den Bürgerinnen und Bürgern dieser
Stadt einen wichtigen Teil ihrer Infrastruktur – mehr denn
je achten wir deshalb auf Sicherheit und Verlässlichkeit. Wir
nehmen unsere Verantwortung mit ganz besonderer Sorgfalt wahr.
Die letzten Monate hat sich im Dortmunder Hafen wieder
viel getan – an jeder Ecke gibt es Neues und Spannendes zu
entdecken. Das spiegelt sich auch in dieser Ausgabe wider.
Rund 150 Gäste aus der Logistikbranche kamen im November nach Dortmund zum Hafenabend 2015. Eine ganz besondere Veranstaltung, die wir wieder in Kooperation mit Hafen Hamburg Marketing e.V. veranstaltet haben. Bei diesem
Netzwerk-Treffen fördern wir den Austausch innerhalb der
Logistik- und Wirtschaftsbranche. Außerdem wurden an diesem Abend auch klare Forderungen der Häfen an die Länder
und den Bund formuliert – unter anderem muss die Infrastruktur unbedingt verbessert werden.
Ich habe bei diesem Thema besonders das Schiffshebewerk

in Henrichenburg, das Nadelöhr zum Dortmunder Hafen, im Blick. Sollte es hier
zu einer zu Störung oder einem Unfall kommen, können
die Anlieger im Dortmunder
Hafen und auch viele Unternehmen in der Region nicht
beliefert werden. Hier muss
unter allen Umständen eine
Lösung gefunden werden. In
diesem Magazin soll es aber
nicht nur um den Güterumschlag und die Logistik im Hafen
gehen, sondern auch um die Menschen, die einen solchen
Ort ausmachen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Dortmunder Hafen AG, Dirk Goosmann, kommt beispielsweise in dieser Ausgabe zu Wort, und unsere Quartierskümmerer im Hafen berichten von ihrer Arbeit.
Dieses Jahr wird die neue Anlage für den Kombinierten Verkehr ihren Betrieb aufnehmen. Wir sind zuversichtlich und
unglaublich gespannt, wie sich die Eröffnung auf den Dortmunder Hafen und die wirtschaftliche Kraft der Stadt auswirken wird.

Ihr Uwe Büscher
Vorstand der Dortmunder Hafen AG

ZAHL

DES QUARTALS

42 cm

Rheinpegelstand
…sind im November in Emmerich gemessen
worden, einer der niedrigsten Pegelstände im
Jahr 2015. Durch diese niedrigen Pegelstände können Binnenschiffe, die den
Dortmunder Hafen über den Rhein aus
Richtung Norden anlaufen, nicht
voll beladen werden.
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Serie

GESICHTER
DES
HAFENS

Er bringt Schiffe auf Vordermann,
er repariert hier und repariert dort. Er
hilft bei der Demontage alter Anlagen,
stellt schon mal Stahlmöbel im Loft-Design her
und hat als Künstler seine Duftmarken an den
Dortmund-Ems-Kanal und vor das Partyschiff
Herr Walter gesetzt. Frank Bartecki (50) ist der
Tausendsassa im Dortmunder Hafengebiet.

Der Alleskönner
Frank Bartecki: Der Hafen ist sein Revier

A

bends, im Sommer, lässt er gern die
Seele baumeln. Setzt sich auf das Deck
eines seiner beiden Schiffe im Hardenberghafen und guckt auf das Wasser vor ihm
und auf die Schrottberge der Firma RRD zur
Rechten. „Das ist gelebte Industriekultur“,
sagt Frank Bartecki.
Er, der gelernte Betriebsschlosser, muss es
wissen. Seit 2002 betreibt er den Ponton
am Hardenberghafen. Seine schwimmende
Metallwerkstatt, in der er und Partner Michael Peres von 7 Uhr morgens bis abends
bis 18 Uhr schweißen, löten und reparieren.
Falls Bartecki nicht gerade dabei ist, per
Auftrag Schiffe zu säubern oder Firmen bei
der Demontage alter Anlagen zur Hand zu
gehen. Weiter vorn dümpeln die Schlepper
„Oculey“ und „Milan“, die ihm ebenfalls gehören und Reparaturbedarf haben. Das Partyschiff Herr Walter am Schmiedinghafen
hat er ja auch gekauft, 2010 war das. Er hat
es in den Hafen geschippert und mit Pächter
Oliver Buschmann zu einer schwimmenden
Kombi aus Bar, Club und Cafe umgebaut.
Man weiß nicht so recht, wo man bei einem
Tausendsassa wie Frank Bartecki anfangen
und wo man enden soll.
Es passt, dass er seine Liebe zum Wasser
auf dem Motorrad entdeckt hat. „Vor 20
Jahren war das“, erinnert sich Bartecki, „bei
einer Tour an der Donau.“ Er machte den
Sportbootführerschein und kaufte sich eine
Barkasse. Auf der Suche nach einem Reparaturbetrieb für sein Schiff stieß er auf die
schwimmende Metallwerkstatt am Hardenberghafen, die er später übernahm.
Seitdem lässt ihn die Wasserlandschaft
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nicht mehr los. Spätestens jetzt sollte man einflechten,
dass Bartecki ein
paar Semester Objektdesign an der
Fachhochschule absolviert hat. So hat sich
im Laufe der Zeit ein Prozess ergeben, in
dem der Schlosser Bartecki und der Künstler Bartecki zu einem segensreichen Gesamtkunstwerk verschmolzen sind.
Längst hat er im Hafen auch seine Visitenkarte als Künstler abgegeben. Ein Tisch,
zwei Bänke, und alles überdacht: „Rastplatz für Wanderer“ heißt seine Skulptur am
Eingang zum Partyschiff „Herr Walter“ am
Schmiedinghafen. Ein Kubus aus oxydiertem Stahl, für den sich Bartecki vor Jahren
den „Staatspreis NRW“ abgeholt hat. Seine Skulpturen „Landmarken“, weitere Beweise seines Schaffens, stehen schon seit
Jahren am Dortmund-Ems-Kanal. Und so
lebt Bartecki - wie so viele Künstler - den
ständigen Spagat zwischen schöpferischem

	Der schwimmende Ponton
ist für Frank Bartecki Arbeitsplatz und Rückzugsraum
zugleich.

Wirken und schnödem Geldverdienen. „Es
ist nicht leicht, das miteinander zu vereinbaren.“
Aber er hat es gelernt, sich gut und sicher
über Wasser zu halten. Das gilt auch für seinen Ponton am Hardenberghafen, in dem
sich Schrauben, Hammer, Nägel, Lötkolben und vieles mehr zu einem arbeitsamen
Durcheinander vermengen. Gerade fertigt er
Teile für einen „thermischen Erhitzer“. Aufträge, das weiß er aus Erfahrung, können
aus jeder Ecke des Hafens kommen. Weil
ihn umgekehrt auch jeder im Hafen kennt.
Ihm selber mangelt es nicht an Ideen: Vor
Kurzem hat Bartecki ein weiteres Schiff aus
Peenemünde an der Ostsee nach Dortmund
überführt. Es ist ein Restaurant-Schiff.
Bartecki hat noch einiges vor in Dortmund.
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Häfen müssen erreichbar sein
Zweiter Dortmunder Hafenabend: Akteure fordern Sanierung der Verkehrswege
Wer die Leistungsfähigkeit der
deutschen See- und Binnenhäfen
stärken will, muss sicherstellen,
dass sie auch über die Straße und
Schiene erreichbar sind. Was wie
eine Binsenweisheit klingt, bereitet
Hafenbetreibern mitunter ernste
Sorgen. Sie fordern eine bessere
Vernetzung der Verkehrsträger.

D

etlef Raphael, Beigeordneter für Umwelt
und Wirtschaft des Deutschen Städtetages, nahm kein Blatt vor den Mund. Im Nationalen Hafenkonzept, Mitte 2009 beschlossen und derzeit in der Fortschreibung, fehle
einiges, kritisierte Raphael beim zweiten
Dortmunder Hafenabend, einer gemeinsamen Veranstaltung von Hafen Hamburg
Marketing e.V. und dem Dortmunder Hafen.
Rund 150 Besucher waren der Einladung
gefolgt. Sie hörten deutliche Worte.
Nach wie vor gebe es keine ausreichende
Förderung der Verkehrsinfrastruktur, monierte Raphael. Damit sind nicht allein die
Wasserstraßen gemeint. „Was nützen gut
ausgebaute Häfen, wenn die Verkehrswege
nicht stimmen?“, fragte der Dezernent mit
Blick auf das Schienennetz und auf in die
Jahre gekommene Autobahnbrücken, die
dringend ertüchtigt werden müssen. Es sei
Aufgabe des Bundes, sich um die Häfen zu
kümmern, sagte Raphael und forderte eine
Anpassung im Bundesverkehrswegeplan.
Notwendig sei vor allem eine bessere und
intelligente Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger und Logistiksysteme.

Volker Hahn, Axel Mattern (Hafen Hamburg Marketing), Uwe Büscher (Vorstand Dortmunder Hafen), Lutz Birke
(Hamburg Port Authority), Detlef Raphael (Deutscher Städtetag) und Ingo Egloff (Hafen Hamburg Markteing, v.l.).

„Das fehlt völlig.“ Überdies mangele es
vielen Häfen an Erweiterungsmöglichkeiten.
Seien Flächen vorhanden, stünden sie oft in
Konkurrenz zu anderen Nutzungen, sagte
Raphael und warf die Frage nach „neuen
planungsrechtlichen Instrumentarien“ auf.
Hafen Hamburg weiß ein Lied davon zu
singen. Mit einem jährlichen Verkehrsaufkommen von rund 500.000 Containern ist
NRW für den Hafen Hamburg nach Bayern
der zweitgrößte Kunde im Container-Hinterlandverkehr, betonte Ingo Egloff von Hafen
Hamburg Marketing e.V. Das müsse seinen
Niederschlag im Bundesverkehrswegeplan
finden. Kaum verfügbare Flächenpotenziale
und lange Genehmigungsverfahren – das
sei die Ausgangslage. „Wir haben weder
die Zeit noch die Möglichkeit, auszubauen“,
sagte Lutz Birke, Mitglied der Geschäftsleitung von Hamburg Port Authority (HPA).
Die Alternative lautet daher: „SmartPort“.

Dahinter stecken ausgeklügelte technische
Systeme, die wichtige Prozesse optimieren
und beschleunigen. Bis 2025 sollen die Infrastruktur sowie die Verkehrs- und Warenströme komplett digitalisiert und vernetzt
sein. So soll die Effizienz gesteigert und die
Wettbewerbsfähigkeit von Hafen Hamburg
erhöht werden.
Uwe Büscher, Vorstand von Dortmund Hafen, plädierte mit Blick auf das Düsseldorfer
Verkehrsministerium dafür, den NRW-Häfen mehr Aufmerksamkeit zukommen zu
lassen. Sie seien wichtige Hinterlandhubs
„und gehören ganz oben auf die Agenda.“
Seine Forderungen ähneln denen von Städtetags-Dezernent Raphael: die sinnvolle
Vernetzung von Verkehrsträgern und der
Aufbau intelligenter Lieferketten. „Wenn
wir die Erreichbarkeit der Häfen erhalten
wollen, müssen die Verkehrswege saniert
werden.“
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Der Neustart
Hafenkombüse: Der Tisch ist gedeckt
Für Anke (47) und Gerhard Student (53) beginnt der Tag offiziell morgens
um sechs. Zu dem Zeitpunkt stehen die ersten Lkw-Fahrer schon vor der
Hafenkombüse und warten auf ihre belegten Brötchen.

E

s läuft gut, seit das Ehepaar Student die
kleine Gaststätte an der Kanalstraße übernommen hat. Seit dem 5. Oktober ist aus
dem rustikalen Trucker-Stopp „Zur Hafenschänke“ die „Hafenkombüse“ geworden.
„Wir lassen niemanden hungrig stehen“,
sagt Gerhard Student, der seine Erfahrung
aus dem Betrieb einer weiteren Gastronomie
am Kemnader See im Dortmunder Hafen
einbringen kann. Mit ihrem täglich wechselnden Mittagstisch wollen sie nicht allein
Lkw-Fahrer begeistern. „Unser Angebot zielt
auf alle, die im Hafen beschäftigt sind“, sagt
Anke Student. Ihr Angebot heißt: bürgerliche Küche. Keine Event-Gastronomie.
Aufgeräumt sieht es aus in der Hafenkombüse, gemütlich und vorsichtig modern.
Auch Restaurants haben Charakter, und

warum gleich alles über Bord werfen, was
schon vorher gut war? Natürlich hat das
Ehepaar Student erst einmal klar Schiff machen müssen, als ihnen der Vorgänger Anfang Februar 2015 eröffnete, dass er keine
Lust mehr habe und ihnen den Schlüssel in
die Hand drückte. Das Interieur ist komplett
neu, selbst vom alten Tresen ist nicht viel
geblieben. Vier festangestellte Mitarbeiter
kümmern sich um das leibliche Wohl der
Gäste, dem am Imbissausschank draußen
wie auch an den Tischen drinnen mit diversen Variationen Genüge getan wird. Einen
Gourmet-Tempel erwartet man ja auch nicht
unbedingt in einem Industriegebiet. Die
Klassiker sind es, die Appetit machen: die
Currywurst mit Pommes, Tafelspitz, frische
Salate, Schnitzel und: Kotelett mit Bratkar-

Anke und Gerhard Student haben ein neues Angebot
im Hafen geschaffen.

toffeln. Gerhard Student hat noch die ersten
Kommentare seiner Gäste im Ohr: Wo denn
heutzutage so etwas noch zu bekommen
sei? Jetzt wieder. In der Hafenkombüse.
KONTAKT
Kanalstraße 20
Tel.: 0231 / 99 36 88 22
Öffnungszeiten: werktags von 6 bis 17 Uhr

WWW.SAFELINE.DE

SICHER
ARBEITEN.
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„Ein Dampfer, der Kurs hält“
Dirk Goosmann zur Bedeutung des Hafens
Dirk Goosmann (43), ist seit Januar 2010 Aufsichtsratsvorsitzender der
Dortmunder Hafen AG. Wir sprachen mit ihm über die Bedeutung des
Hafens für die Stadt und die Region, über die neue KV-Anlage und über
Wachstumspotenziale für den Hafen.

H

err Goosmann, wie wichtig ist der Hafen
für die Stadt Dortmund und für den Wirtschaftsstandort Dortmund?
Der Hafen ist ein entscheidender Faktor, für
Dortmund und für die Region. Ich würde mir
wünschen, dass seine Bedeutung in der Öffentlichkeit in ihrer ganzen Breite wahrgenommen wird. Dortmunds Hafen ist die Drehscheibe für den Güter- und Warentransport im
östlichen Ruhrgebiet, die bis ins Sauer- und
Siegerland hineinwirkt. Auch verkehrs- und
umweltpolitisch ist der Hafen von hoher Bedeutung: Durch die Vernetzung der Verkehrsträger Wasser, Schiene und Straße entlastet er die Region um jährlich rund 250.000
Lkw-Fahrten. Zudem kann man nicht oft genug darauf hinweisen, dass der Hafen mit 160
Firmen und rund 5000 Beschäftigten Dortmunds größtes, zusammenhängendes Industriegebiet ist. Hier sind die Blaumann-Arbeitsplätze, nach denen wir häufig rufen.

wir den Prognosen, die dem Containerverkehr weiteres Wachstum voraussagen. Auch,
wenn die Raten nicht so hoch ausfallen mögen wie in den Boomzeiten. Entscheidend ist,
dass wir in der KV-Anlage ein regionales Alleinstellungsmerkmal haben, indem wir anbieten, Sattelauflieger und Wechselbrücken
umzuschlagen.

Rund 95 Prozent der Grundstücke und Flächen im Hafen sind an Betriebe verpachtet.
Wo sehen Sie da noch Wachstumspotenzial?
Innerhalb des Hafengebietes wird eine Flächenarrondierung schwer. Ich denke eher an
den alten Güterbahnhof der Bahn AG an der
Westfaliastraße. Dort wachsen inzwischen
wilde Birken über den Gleisen, das ist ein
Trauerspiel. Ich würde es begrüßen, wenn
sich die Gespräche über eine Neunutzung des
Areals fortsetzen ließen. Dazu gehört aber,
dass der Eigentümer keine exorbitanten Preisvorstellungen entwickelt und
„Unser Hafen ist wie ein
Welches Gewicht messen
nicht Jahre benötigt, um zu
Dampfer, der seit
Sie der neuen Anlage für den
Entscheidungen zu kommen.
Kombinierten Verkehr (KV) Jahrzehnten auf Kurs fährt.“
bei, die in diesen Wochen am
Sehen Sie abseits der West„Alten Hafenbahnhof“ ihren Betrieb aufnimmt faliastraße weiteres Potenzial?
und die es in der ersten Baustufe auf 103.000 Potenzial bietet die Erschließung der WestfaLadeeinheiten pro Jahr bringt?
lenhütte für den Hafen. Ich halte es für prüDie KV-Anlage ist essentiell für die weitere fenswert, ob und zu welchen Kosten die beEntwicklung des Hafens als Wirtschafts- und reits vorhandenen Gleisanlagen ertüchtigt
Logistikstandort. Mit rund 190.000 Ladeein- werden können. Sie bieten eine direkte Verheiten sind die Kapazitäten des Container Ter- bindung zwischen dem Hafen und der Westminals Dortmund (CTD) ausgeschöpft. Wir falenhütte. Zudem bedürfte es keiner eisind zuversichtlich, dass die KV-Anlage eine senbahnrechtlichen Genehmigung, weil die
ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben wird. Trasse ja da ist. Wir sparen also viel Zeit.
Und sie wird dazu beitragen, durch zusätzliche
Einnahmen aus dem Trassengeld einen Teil Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem
jenes Umsatzes aufzufangen, der der Dort- Verkehrskonzept, das die politischen Gremimunder Eisenbahn durch die wohl anstehen- en verabschiedet haben?
de Schließung von Hoesch Spundwand und Als Aufsichtsratsvorsitzender trete ich dafür
Profil GmbH wegbricht.
ein, dass der Hafen ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt, der auch für den Schwerverkehr leicht zu erreichen ist. Als KommunalpoWoher nehmen Sie die Zuversicht?
Mit dem CTD hat sich ein Betreiber durchge- litiker aus dem Stadtbezirk Huckarde erwarte
setzt, der bewiesen hat, dass er über Erfah- ich, dass es zu einer Entlastung für die Anrung im Handling und im Management einer lieger kommt. Da sind viele kleinteilige Maßsolchen Anlage verfügt. Überdies vertrauen nahmen wie Flüsterasphalt oder Tempobe-

grenzungen umzusetzen und teilweise schon
umgesetzt worden. In der nächsten Phase
müssen wir schauen, zu welchem Aufwand
sich die Emscherbrücke an der Franz-Schlüter-Straße ertüchtigen lässt. Dann könnte der
Lkw-Verkehr auch über die Franzius- und die
Kanalstraße auf die OWIIIa gelenkt werden.
Und wie steht es um die Vollanbindung der
Westfaliastraße an die verlängerte Mallinckrodtstraße, die OWIIIa?
Das ist das meiner Ansicht nach wichtigste
Projekt des Verkehrskonzepts, eine Realisierung wird Zeit brauchen. Die Politik hat dafür
gesorgt, dass Mittel für die weitere Detailplanung im Haushalt bereitgestellt wurden. Ich
gehe davon aus, dass uns spätestens Mitte
2016 neue Ergebnisse vorliegen. Blickt man
mittelfristig weiter, so fordere ich: Wenn die
KV-Anlage im Volllastbetrieb fährt, muss die
Vollanbindung an die OWIIIa realisiert sein.
Herr Goosmann, wie bewerten Sie als Aufsichtsratsvorsitzender die Arbeit des Vorstandes der Hafen AG?
Unser Hafen ist wie ein Dampfer, der seit Jahrzehnten auf Kurs fährt. Ich bin mit der Arbeit des Vorstandes zufrieden und sehe keine
Notwendigkeit, korrigierend einzugreifen. Der
Dortmunder Hafen hat sich zu einem Universalhafen entwickelt und die richtige Antwort
auf die Strukturbrüche bei Kohle und Stahl gegeben. Das gilt es unter schwierigen Rahmenbedingungen fortzuentwickeln und dabei auch
künftig die Erwartungen unserer Gesellschafter zu erfüllen. Dazu gehört auch, eine Lösung
für die Dortmunder Eisenbahn zu finden. Deren Tochter DE Infrastruktur hat mehr Pensionäre als Mitarbeiter, was sich negativ auf
das Jahresergebnis der Hafen AG auswirkt. Da
werden wir uns etwas einfallen lassen.
7
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Schichtbeginn im Stehcafe
Morgens um sechs herrscht im Kaffeepott schon Hochbetrieb
Wer sich in diesen Zeiten morgens um sechs Uhr seinem Arbeitsplatz im
Dortmunder Hafen sagen wir mal von der Mallinckrodtstraße aus nähert,
der könnte den Eindruck haben, ein tröstliches Licht versuche jedem in der
Gegend, den Tag schon früh zu versüßen. Hell strahlt es aus den Fenstern
und der Tür des Stehcafés „Kaffeepott“ an der Lagerhausstraße.

D

as Viertel hat die Dunkelheit nicht abgestreift, da strömen die Hafenarbeiter,
Lkw-Fahrer, Kundendienstler, die Nachtschwärmer und Frühaufsteher aller Couleur
ins Helle des Verkaufraums, als gäbe es etwas umsonst. Ach so, ist ja Freitag. Freitags
gibt`s den Kaffee gratis – aber gut besucht
ist das Café an jedem anderen Tag auch.
In der Auslage liegen frische Brötchen mit
Lachs, Wurst, Ei, Käse und Mett. Thunfisch-,
Kartoffel- und Reissalat locken, Frikadellen,
Spiegel- und Rühreier geben ihren Duft gemeinsam mit dem des frischen Kaffees an
die Kundschaft weiter. Das ist für Sebastian Bolleck ein Schichtanfang, wie er besser nicht sein könnte. „Das hier“, meint er
und kaut sein Käsebrötchen, „ist die beste
Kaffeebude.“ Man hat den Eindruck, dass er
gleich noch ein „weltweit“ hinterher schiebt.
Er arbeitet bei einem Paketdienst, und bevor
die Pakete gleich das Fliegen lernen, muss
er sich erst mal stärken. Jeden Morgen von
montags bis freitags ist er hier, der „Kaffeepott“ ist ein Fixstern für ihn, bevor es in
die Umlaufbahn der Warenverteilung geht.
Samstag und Sonntag ist der Laden ohnehin zu.
„Lothar“, ruft Regina Rumi, sie arbeitet hinterm Tresen, „haben wir Fünf-Euro-Scheine?“ Hinten in der Küche steht Lothar Rohling, der das Café seit 2012 gemeinsam mit
Elisabeth Schüttler betreibt. Er hat gerade sechs Spiegeleier in der Pfanne, wischt
sich die Hände am Handtuch ab und schmettert ein „Klar, frisch gedruckt“ in den Ver-
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kaufsraum zurück. Es ist eine Mischung aus
Frühstücksduft, aus Sicherheitsschuhen und
Blaumännern, ab und zu auch einem Einreiher, aus frühmorgendlichem Raunen, aber
auch Lacherei, irgendwie erdig das alles. Der
Vorstand der Dortmunder Hafen AG steht
genauso in der Schlange vor dem Tresen der
selbsternannten „Schmachtzentrale“ wie die
Hafenarbeiter.
Vielleicht hat sich Rohling das genauso vorgestellt. Er ist eigentlich Physiker, und als
er die Spiegeleier aus der Pfanne hebt, sagt
er: „Das hier ist jetzt Thermodynamik.“ Wie
kommt ein Physiker in ein Hafencafé und ist
kein Kunde? Weil er dort Kunde war. Er ist
eigentlich Wellinghofer, also ein Zugezogener im städtischen Norden. Aber er lebt inzwischen dort und liebt den Blick aus seiner
Wohnung über die Wasserfläche der Hafenbecken. „Als mich der Vorbesitzer eines
Morgens fragte, ob ich nicht einen wüsste,
der den Laden kaufen wollte, hab ich Panik
gekriegt – wo hätte ich denn frühstücken
sollen?“ Das mag nicht der volle Ernst gewesen sein, aber letztlich ist es so, dass er
die Praxis der Theorie vorgezogen hat – er
übernahm das Geschäft.
Über das frühe Aufstehen lamentiert er nicht
weiter, verhehlt aber auch nicht die Umgewöhnung. Um vier Uhr in der Früh beginnt er
mit den Vorbereitungen: Brötchen schmieren, braten, kochen. Der „Kaffeepott“ ist ein
Zentrum der Nahversorgung, das auch mit
Zigaretten und Bier bestückt ist. Überregionale Zeitungen liegen zum Lesen parat, regi-

onale auch. Ein Regal mit Büchern zum kostenfreien Mitnehmen schließt sich an.
Miroslav Skora entert den Verkaufsraum. Er
ist Lkw-Fahrer, das Café ist seine erste Raststätte an jedem Arbeitstag. „Ich komme rein,
und der Kaffee steht schon da.“ Riten, jeden
Morgen, ohne viel Worte. Der Nächste sagt
nur: „Ei, Käse, Remoulade.“ Die Preise sind
so günstig, dass manch ein Betriebswirt ins
Überlegen käme. Kaffee 60 Cent (außer freitags, weil er da umsonst ist), die Brötchenpreise fangen mit 90 Cent an und steigern
sich auf zwei Euro – dann liegt da aber eine
frische Frikadelle zwischen den Hälften. „Jeder muss seine Kalkulation machen“, sagt
Rohling, als Physiker kann er ja mit Zahlen umgehen. Die Mohnstrietzel und Rosinenschnecken, die am Vortag nicht verkauft
werden konnten, stehen am nächsten Morgen nicht viel weniger lecker auf großen Tellern auf dem Verkaufstresen – und kosten
nix. Kann man so mitnehmen.
Die günstigen Preise will er beibehalten. Ein
Euro für ein Eibrötchen zum Beispiel: „Da
wollen wir nichts machen“, sagt er, „jeder,
der noch so klamm ist, muss sich so was
leisten können.“ Weggeschmissen werde so
gut wie nichts, weil das von vielen Obdachlosen aufgesuchte „Café Berta“ am Nordmarkt die Speisen übernimmt, die nach Ladenschluss um 14 Uhr übrig bleiben. Es ist
Während Lothar Rohling Spiegeleier zubereitet…
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wie ein Kreislauf von Waren, aber auch Menschen. Ein Kaufen und Verkaufen, ein Kommen und Gehen. Nur bei Roland Förster
läuft‘s an diesem Morgen noch nicht rund.
Kaum hat er auf einem Hocker Platz genommen und seine Tasse Kaffee abgestellt,
räumt er sie scheppernd mit dem Arm wieder ab. Der Kaffee ergießt sich auf die Hose
und den Boden. Das Malheur tut seiner guten Laune keinen Abbruch. Bisschen aufwischen, neuen Kaffee bestellt, er arbeitet im
Tiefbau, die paar Flecken kann die Hose ab.
„Ein perfekter Tagesanfang“, sagt sein Kollege Robert Pinkowski und grinst. Egal: „Der
Laden hier ist immer voll“, meint er. „Weil‘s
hier korrekt ist“, fügt Förster hinzu.
Gegen acht Uhr kann es Lothar Rohling etwas ruhiger angehen lassen. Am Vormittag
kommt die zweite Welle, die dritte folgt mittags. Bärbel Seefeld-Zacharias kommt in den
Laden. Sie ist erst die zweite Frau, die so früh
zum Einkaufen kommt. „Für mich ist der Laden total wichtig“, sagt sie. Sie bestellt fünf
Brötchen, ein Hähnchenschnitzel und die
Zeitung für die Nachbarn. Das aber jeden
Morgen. Jeden Morgen Hähnchenschnitzel.
Eben deftig, deftig wie der Dortmunder Norden und wie die ganze Stimmung im „Kaffeepott“. Rohling freut sich über die große
Anhänglichkeit seiner Kundschaft.
„Lothar“, ruft Regina Rumi quer durch das
Café. „Manchmal kann ich meinen Namen
nicht mehr hören“, sagt Rohling und lächelt. Er wendet die Eier in der Pfanne und
reagiert nicht. Regina kann auch lauter: „Lothar, Salz!!!“
…schmiert und belegt Elisabeth Schüttler frische Brötchen.

Bahnhof für die Logistik
KV-Anlage wird im Februar feierlich eröffnet
Großer Bahnhof für die neue KV-Anlage an der Franz-Schlüter-Straße in Deusen: Am
11. Februar richten die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) als Bauherr die offizielle
Eröffnungsfeier aus. Neben Oberbürgermeister Ullrich Sierau sowie einem Vertreter
des Bundes wird unter anderem Michael Groschek erwartet, Minister des Landes
NRW für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr.

N

ach wochenlangem Probelauf ist die
neue Anlage für den Kombinierten
Verkehr (KV) startklar für den Betriebsbeginn. Damit können auf dem neuen Hafenbahnhof zwischen Huckarde
und der Nordstadt ab sofort Container,
Wechselbrücken und Sattelauflieger umgeschlagen werden.
Und das ist erst der Anfang: Bei Bedarf
wird die Anlage erweitert - mit Kapazitäten für insgesamt 150.000 Ladeeinheiten
in der Endausbaustufe. Die Infrastruktur besteht aus dem Portalkran mit dem
Terminal, Stellflächen, vier je 700 Meter
langen Gleisen sowie zwei Spuren für die
Lkw: eine Fahrspur und eine Spur zum
Be- und Entladen.
16 Monate nach dem offiziellen 1. Spatenstich kann der neue Verladebahnhof

somit pünktlich ans Netz gehen. Und das
zu geringeren Kosten als geplant: Der
Förderantrag beläuft sich auf insgesamt
31 Millionen Euro, inklusive eines zweiten Krans (3 Millionen Euro). Die verbleibende Summe von 28 Millionen Euro
wurde um rund 4 Millionen Euro unterschritten. „Wir hatten ein gutes Ausschreibungsergebnis“, freut sich Projektleiterin Kristina Rummeld von DSW21.
Bis zu 60.000 Ladeeinheiten setzt ein
Kran pro Jahr um. Bei Überschreitung
des Volumens kann der zweite Kran beschafft werden. Uwe Büscher, Vorstand
der Dortmunder Hafen AG, zeigt sich zuversichtlich. „Die KV-Anlage kann eine
ähnliche Erfolgsgeschichte werden wie
das CTD.“
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Energie gibt’s
bei mir nur
aus dem Pott.
Unsere Energie für unsere Region

≥

dew21.de
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Ein Riese geht in die Knie
Sprengung des Gasometers eröffnet neues Dortmund-Panorama

F

ünf Kilogramm Sprengstoff und zwei
Explosionen haben gereicht, den
1500 Tonnen schweren Gasspeicher von
DEW21 in Lindenhorst zu fällen.
Für manche ist es ein schmerzhafter Einschnitt ins gewohnte Stadtbild, andere
begrüßen die neuen Sichtachsen, die sich
durch den Abbruch des 93 Meter großen
mehr als 60 Jahre alten Gasspeichers ergeben. Technisch gesehen, gehörte der

Koloss zum alten Eisen. Der Erhalt hätte
nach Angaben von DEW21 innerhalb von
zehn Jahren rund eine Million Euro verschlungen. Mit dem Verkauf des Stahls
konnte DEW21 zumindest einen Teil der
rund 1,1 Millionen Euro Abbruchkosten wieder erwirtschaften. Das Gelände,
auf dem der Gasspeicher stand, gehört
DEW21. Es soll vorläufig nicht wieder bebaut werden

Die Kümmerer im Hafen
Martin Bayer und Jens Nawrocki sehen täglich nach dem Rechten
Sie nehmen Anregungen von Bürgern und Anliegern auf. Sie beseitigen Müll und Graffiti, fassen bei kleinen Verschönerungen mit an und nehmen sich Falschparker in der Speicherstraße zur Brust. Martin Bayer (40) und Jens
Nawrocki (33) sind die beiden „Kümmerer“ im Hafen-Viertel.

G

egen 7.30 Uhr morgens ziehen sie los.
Bis 16 Uhr nachmittags (freitags:15 Uhr)
drehen Martin Bayer und Jens Nawrocki
werktags ihre Runden im Hafengebiet und
sehen dabei nach dem Rechten. Auf ihren
Routen lassen sie so gut wie keine Straße
aus: Beide haben bereits im Rahmen einer
AGH-Maßnahme (Arbeitsgelegenheiten) im
Quartier für Sicherheit und Sauberkeit gesorgt und wissen daher genau, wo sie hingucken müssen. Jetzt sind sie erneut im Hafengebiet unterwegs: Die Stadt Dortmund
hat die beiden für ein Jahr im Rahmen der
Projekte „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ und „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ sozialversicherungspflichtig in ihren
Dienst gestellt und sie als „Quartiers-Kümmerer“ ins vertraute Revier geschickt. „Wir
fühlen uns hier absolut wohl“, sagen beide
unisono.
Am Alten Hafenamt ziehen sie los, am Alten
Hafenamt treffen sie auch wieder ein. Zwischendurch sind sie Ansprechpartner für

Bürger und Hafen-Anlieger, nehmen Hinweise und Anregungen auf. Müllablagerungen am Anleger der Santa Monika entgehen ihren Augen ebenso wenig wie an den
EDG-Containern in der Lagerhausstraße
oder an anderen Stellen. Kleinere Arbeiten
wie Graffiti und Aufkleber beseitigen oder
üppig wachsende Sträucher zurechtschneiden, erledigen sie selber. Den Farbeimer in
die Hand nehmen und eine verwitterte Bank
streichen? Blumenkübel pflegen, durch ein
Beet harken? Kein Problem für Martin Bayer
und Jens Nawrocki. Auch dann nicht, wenn
sie mit eigener Überzeugungskraft bei anderen nicht weiterkommen. Sie können die
Fahrer, die ihre Busse in der Speicherstraße parken, ja nur freundlich ansprechen und
sie ermahnen. Knöllchen verteilen können
sie nicht. Das kann das Ordnungsamt, „und
das informieren wir dann auch“, sagt Martin Bayer.
Dem Hafen-Quartier bekommt die Arbeit der
beiden Kümmerer gut. Ihnen selber auch.

Jens Nawrocki (l.) und Martin Bayer kennen die
Wege aus dem Effeff.

Sie sind raus aus der Arbeitslosigkeit, werden qualifiziert und machen sich fit für eine
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Finanziert wird das Projekt mit Mitteln der
Stadt, des Landes, der EU und des Jobcenters Dortmund.
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UNTERNEHMENSPORTRAIT

Der schöne Schein der D
KADDI-LACK: Thomas Grüner kommt, wenn der Lack ab ist

Wer sich selbst als „Lackfritze“ bezeichnet und auch den Begriff des „Lackaffen“ eher als Kompliment denn als Beleidig
nicht nur uneitel, sondern auch in einem Segment zu Hause, das den schönen Schein zum Geschäftszweck erhöht hat. B
beides der Fall. Bereits seit 17 Jahren betreibt er die Manufaktur für Industrielacke, die erst in Dorstfeld angesiedelt war,
der Drehbrückenstraße am Hafen fest verankert ist.

D

er Name des Unternehmens ist – KAD- da hat er andere Prioritäten. Viel wichtiger
DI-LACK. Erinnerungen an heckflügelige ist ihm, dass sich seine Firma genau in der
Straßenkreuzer amerikanischer Prägung, Nische etabliert hat, die er von Beginn an andie in den 50er Jahren auf Weißwandrei- peilte: als Unternehmen für die Herstellung
fen daherrollten, sind durchaus erwünscht. hochwertiger Industrielacke ab der LosDie Verballhornung der
größe 1 – also ab einem
US-Automarke
CadilLiter. Und nicht nur das,
lac ist nämlich eben- „Ich bin von Tür zu Tür gelaufen, sondern zur Not auch
falls nicht beleidigend denn kein Unternehmen existiert innerhalb einer Stunde.
gemeint. Denn KAD„Wir machen das, was
nur, weil es da ist.“
DI-LACK schmückt und
sich für die großen Herschützt – und nichts Ansteller nicht lohnt“, fasst
deres haben diese Fahrzeuge verdient.
der 54-Jährige zusammen. Dabei war der
Lacke für Oldtimer zu mischen, allein damit Industriekaufmann, der bei einem Lackist kein ausreichendes Geschäft zu machen. hersteller gelernt und später im Vertrieb
Thomas Grüner ist zwar selber Eigner eines gearbeitet hat, durchaus große Mengen
1960er-Oldies vom Typ Opel P1 Olympia gewohnt. „Als klassischer Außendienstler
Caravan, der in den Firmenfarben Petrol und hat man immer versucht, große Mengen zu
Weiß daherrollt, aber bis zum „Caddy“ hat er verkaufen“, erinnert er sich. Kleine Mengen,
es noch nicht geschafft. Muss er auch nicht, das stand fest, lohnen sich nicht.
„Aha!“, dachte er sich.
Er speicherte Kundenreaktionen ab, die da
lauteten: „Wir haben gedacht, wir kämen
mit 300 kg aus, aber uns fehlen noch
fünf ...“. Und was ist mit Kleinstbetrieben, die zum Lackieren ihrer Maschine nur ein
Fünf-Liter-Gebinde benötigen? Und überhaupt: Die
Industrie hatte die Buntheit entdeckt, Psychologen warben für
die richtigen Farbtöne am Arbeitsplatz,
Maschinenhersteller entdeckten den
Bereich Corporate
Identity für sich und
lackierten im ausgesuchten Farbton.
So langsam arbeitete
sich bei Grüner ein Unternehmer-Gen heraus.
Den Sprung in die Selbst-

ständigkeit wagte er allerdings zu einer Zeit,
als Internet und E-Mails noch kaum eine
Rolle spielten. Er versuchte es auf die gute,
alte Art der Vertriebler: „Ich bin von Tür zu
Tür gelaufen, denn kein Unternehmen existiert nur, weil es da ist.“ Ein guter Satz, er
signalisiert Tatkraft.
Inzwischen schätzt Grüner, dass die Kundenkartei weit über 1000 verschiedene
Kunden zählt – verteilt über die gesamte
Bundesrepublik. Sechs Mitarbeiter hat der
Betrieb, und die Million ist als Jahresumsatz angepeilt. Zwischenzeitlich allerdings
– und da war KADDI-LACK nicht das einzige
Unternehmen – hatte es auch Grüner tief
getroffen. „Auch uns hat die Krise 2009 erwischt.“ Damals galt es, Umsatzrückgänge
von 38 Prozent zu verkraften. Da in dieser
Zeit aber nur sechs Prozent der Kunden abgesprungen waren, musste er nicht an sich
zweifeln. Er las daraus: Die ebenfalls gebeutelten Kunden wollten bei ihm bleiben, konnten allerdings nur weniger Menge bestellen.
„Wir haben daraus gelernt“, sagt er im
Rückblick. KADDI-LACK nahm nun auch Zubehör ins Sortiment auf und entwickelte mit
„Ferrogrip“ eine Farbe in Sandstrahloptik,
die Gegenstände wie T-Träger, Gartenzäune
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Dinge

gung empfindet, der ist
Bei Thomas Grüner ist
, nun aber seit 2008 an

Lackmuseum und KADDI-LACK: Thomas Grüner bringt Farbe ins Spiel.

und Geländer nicht nur optisch aufwertet,
sondern die auch noch eine Anti-Vogelkot-Wirkung hat. Der Vogeldreck wird beim
nächsten Regen abgewaschen. Die Sandstrahloptik ziert und schützt allerdings ebenso große Dächer wie das einer Sternwarte
in der Nähe Offenbachs oder die Rotunde
der Stadthalle in Mülheim. Möglicherweise kommt Ferrogrip demnächst auch beim
ehemaligen Wasserturm „Lanstroper Ei“ in
Dortmund zum Einsatz, die Gespräche darüber laufen gerade.
Thomas Grüner war lange auf der Suche
danach, wie man die Bedeutung von Lack
ganz allgemein darstellen kann. Jeder einzelne Farbton spricht zwar für sich, aber

die Industrie dahinter, das Wissen um Herstellung und Anwendung, die Historie etc.
hatte kompakt keine Anlaufstelle. Genau so
lange nicht, bis ihm einfiel, dass seine Immobilie am Hafen noch eine Wohnung zurückhielt, die sich bestens für ein Museum
eignete. Und so kam ihm die Idee der Gründung eines Industrielack-Museums (www.
industrielack-museum.de), das Fachleuten,
Auszubildenden, Studierenden und Schülern seitdem als Ort der Recherche und der
Forschung dient. Grüner sammelte Exponate
von historischen Spritzpistolen über Steinschlagprüfgeräte bis hin zu alten Rechnungen. Ein historisches Labor gehört ebenfalls
dazu. Viele Geräte laufen noch, der Kurator

Volker Bach kümmert sich um die Vervollständigung der Ausstellung und erklärt
Besuchern die einzelnen Funktionen. „Ich
will dazu beitragen, dass die Bedeutung der
Lackindustrie außen wahrgenommen wird“,
sagt Grüner. Da sei viel zu wenig passiert
in der Vergangenheit. Um Außenwahrnehmung hatte sich im November 1873 auch
ein Farbenhersteller aus dem süddeutschen
Ellwangen gekümmert, dessen eingerahmter Geschäftsbrief im Lackmuseum an der
Wand hängt. „ ... und lassen Sie mich auf
Ihr gütigstes Vertrauen hoffen, um das ich
hier angelegentlich bitte. Belieben Sie von
meiner Unterschrift gefälligst Vormerkung
zu nehmen und meine achtungsvolle Ergebenheit zu genehmigen“, steht da zu lesen.
So servil muss heute keiner mehr rüberkommen. Das Unternehmen KADDI-LACK
zeigt, was es kann, und das Lackmuseum
unterfüttert das Ganze historisch. Sozusagen als Grundierung für die tägliche Praxis.
Was stand noch im Gästebuch zu lesen?
„Vielen Dank für einen farbigen, informativen Tag!“
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Der Plan
Envio: Die Sanierung läuft
Es geht voran: Ende vergangenen Jahres hat die
endgültige Sanierung des Envio-Geländes begonnen. Bis September 2016 soll alles PCB-belastete Material abtransportiert sein. Dann schließen
sich die Abrissarbeiten und die Sanierung der
Außenflächen an.

S

eit Dezember sind die in einer Arbeitsgemeinschaft verbundenen Unternehmen Heitkamp Umwelttechnik sowie die
Firmen Kluge und Tredi dabei, insgesamt
3300 Tonnen mit teilweise PCB-haltigem
Material aus vier Hallen (Hallen 1,2,51 und
55) auf dem Grundstück an der Kanalstraße zur Sanierung und Entsorgung nach
Frankreich zu transportieren. Die Arbeiten
finden unter umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen statt, wie Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg und der Firmen

Bei der Bürgerinformation gab es noch viele
Fragen zur Sanierung.

bei einer Bürgerinformation im Keuninghaus Bürgern und örtlichen Politikern erläuterten. So werden die Zugänge der Hallen mit luftdichten Schleusen versehen.
Innerhalb der Hallen wird eine Absaugfilteranlage eingesetzt. Alle Arbeiten werden vor
Ort von einem Gutachter überwacht und
durch regelmäßige Schadstoffmessungen
und Fegestaubproben begleitet. Läuft alles
glatt, sind die Hallen im September frei gezogen.
Im Idealfall kann es im Oktober/November

2016 nahtlos weitergehen: Dann stehen der
Abriss der Hallen 1 und 2 sowie die Sanierung der Außenflächen an. Die Ausschreibung für diese Arbeiten startet die Bezirksregierung in den ersten Wochen des neuen
Jahres. Vor der Sanierung der Außenflächen allerdings muss geklärt werden, ob
sich der Verdacht auf einen Blindgänger
unter der Halle 55 bestätigt, der entschärft
werden müsste. Die Gesamtkosten der Sanierung sollen bei 7,5 Millionen Euro liegen. Noch ist unklar, wer die zu tragen hat.

Im sicheren Hafen
Schiffe nehmen Flüchtlinge auf

F

rühstück von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr, Mittagessen von 12 bis 14 Uhr und Abendbrot gibt es von 17 bis 19 Uhr. Bis zu insgesamt 180 Menschen sind auf der Solaris
und der Diana untergebracht. Dabei handelt
es sich um kleine Kreuzfahrtschiffe, die früher auf der Donau unterwegs waren und
für zunächst ein Jahr im Schmiedinghafen
Flüchtlinge aufnehmen. Sowohl die 80 Me-
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ter lange Solaris (Baujahr 1982) als auch die
79 Meter lange Diana (Baujahr 1970) tragen
das gediegene Flair der 80er Jahre. Die Kabinen, rund zwölf Quadratmeter groß, verfügen über zwei Betten und Sanitäranlagen.
In einem der kleinen Säle steht ein Klavier,
an der Wand hängt eine Karte von Europa.
Es herrscht Alkohol- und Rauchverbot. Die
Stadt hat alleinstehende Flüchtlinge an Bord

geholt, kinderlose Paare und Paare mit Kindern ab 15 Jahren. Franz-Josef Chrosnik,
Leiter der Einrichtung (Foto), hofft auf Unterstützung von Freiwilligen, die Flüchtlingen bei Arzt- und Behördengängen begleiten, Kontakt zu Sportvereinen vermitteln,
Deutschunterricht geben oder bereit sind,
mit Flüchtlingen kleinere Spaziergänge und
Ausflüge zu starten.
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SIEBEN
FRAGEN
1. Regelmäßig in den Sommermonaten
macht im Dortmunder Hafen ein Schiff
fest, das weder Container, noch Baustoffe, Eisen oder Importkohle geladen
hat. Seine Fracht ist eine besondere.
Um welches Schiff geht es?
A 	Um die Santa Monika natürlich.
B 	Um die MS Wissenschaft mit
ihren Ausstellungen.
C 	Um das Kreuzfahrtschiff Aida, das
aus Werbezwecken die Häfen des
Ruhrgebiets anläuft.
2. W
 ie viel Mitarbeiter sind eigentlich
in der Unternehmensgruppe der
Dortmunder Hafen AG mitsamt
Containerterminal, Dortmunder
Eisenbahn und DE Infrastruktur tätig?
A 	Ungefähr 100
B 	Alles in allem 1000
C 	Rund 300
3. C
 ontainer sind längst zum wichtigsten
Umschlaggut am Dortmunder Hafen
geworden. Wie hoch war denn ihr Anteil
am gesamten Schiffsgüterumschlag,
der 2014 mehr als 2,9 Millionen Tonnen
betrug?
A 	Etwa die Hälfte.
B 	Container machen ungefähr
ein Drittel aus.
C 	Seit dem Rückzug von Kohle und
Stahl bestimmen Container den
Umschlag zu 90 Prozent.
4. D
 er viergeschossige Verwaltungsbau
an der Ecke Mallinckrodtstraße und
Speestraße ist der Sitz von e-portdortmund, dem Gründungs- und Kompetenzzentrum für junge Firmen der
Logistikbranche. Gebaut worden war
das Gebäude 1913 allerdings für einen
anderen Zweck. Für welchen nämlich?
A

B

	Das Haus war der erste Sitz der
Hafenverwaltung, die erst Jahre
später in das Alte Hafenamt umzog.
	In dem Gebäude „Haus der Schifffahrt“
war die Hauptverwaltung der damaligen
Westfälischen Transport-Aktien-Gesellschaft (WTAG) untergebracht.

Containerlandschaft
am Hafen: Container
sind das wichtigste
Umschlaggut.

Das markante
Gebäude an der Ecke
Mallinckrodt- und
Speestraße ist Sitz
des e-port. Gebaut
wurde es aber für
einen anderen Zweck.
C

	Das Haus war das erste Domizil der
Volkshochschule (VHS) in Dortmund.
Erst nach ihrem Umzug in den „Löwenhof“ am Königswall wurde es als
e-port-dortmund genutzt.

5. Die Westfälische Transport-AktienGesellschaft (WTAG), 1897
gegründet, war die erste Reederei
am Dortmund-Ems-Kanal. Nach
knapp 90 Jahren war die Geschichte
der WTAG beendet. Warum das?
A

B

C

	Sie konnte dem jahrelangen Konkurrenzkampf um Frachten nicht mehr
standhalten und wurde 1984 auf
Rhenus verschmolzen, ihrem
damals größten Mitbewerber.
	Die Montanindustrie in Form des
Rheinisch-Westfälischen-Kohlesyndikats hatte der WTAG den Kohleverkehr
nach Rotterdam entzogen. Statt über den
Dortmund-Ems-Kanal zu transportieren,
ließ sie die Mengen in Duisburg-Ruhrort
umschlagen. Folge: Der WTAG ging ein
Großteil ihres Geschäftes verloren, sie
wurde insolvent.
	Die WTAG ist schlicht und einfach
aus dem Markt gefallen: Ihre Schiffe
waren hoffnungslos veraltet und vor
allem nicht auf den stark steigenden
Container-Verkehr ausgerichtet.

6. Das Container Terminal Dortmund
(CTD) ist in der Regel an allen
365 Tagen im Jahr in Betrieb.
Täglich wird dort . . .
A 	…in drei Schichten rund um die
Uhr gearbeitet.
B …in zwei Schichten von 6 Uhr bis
23 Uhr gearbeitet.
C …nach dem „Just-in-Time-Prinzip“

gearbeitet: Die Mitarbeiter kommen immer dann zum Einsatz, wenn Ladung
umgeschlagen werden muss.
7. Der Dortmund-Ems-Kanal bietet eine
hervorragende und direkte Anbindung
an die norddeutschen Seehäfen.
Welchen Weg aber nehmen Schiffe,
die von Dortmund aus die großen
ZARA-Häfen (Zeebrügge, Rotterdam,
Antwerpen und Amsterdam) anlaufen?
A
B

C

	Über den Mittellandkanal.
	Sie nehmen den Rhein, den sie
von Dortmund aus über den
Rhein-Herne-Kanal oder den
Wesel-Datteln-Kanal erreichen.
	Sie fahren über die Weser.

LÖSUNGEN

1B//2C//3B//4B//5A//6A//7B
Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.
0-2 Punkte:
Da ist noch deutlich Luft nach oben.
2-5 Punkte:
Gutes Basiswissen.
5-7 Punkte:
Glückwunsch: Sie sind auf dem Weg
zum Hafen-Experten.
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Raus damit
/
9111.111 anrufen,
aussortieren,
fertig.

Der Wertstoff-Holservice für
Hartkunststoffe, Alttextilien und Metalle
Entsorgung Dortmund GmbH / T (0231) 9111.111 / www.edg.de

