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KEIN HAUSRECHT
FÜR WOHNNUTZUNG

EIN PLATZ FÜR
PORT TOWER

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
IM VERKEHRSKONZEPT

Eine Wohnnutzung im Hafengebiet gefährdet nicht nur die ansässigen Industriebetriebe. Es gibt auch eine ganze Reihe von
bau-, planungs- und umweltrechtlichen
Vorgaben, die Wohnungen ausschließen.

Nach dem ersten Konzeptentwurf für die obere
Speicherstraße gibt es einen weiteren Vorschlag für die Hafenentwicklung: Geprüft
wird der Bau zweier Bürotürme auf dem
Grundstück Tankweg 50.

Die ersten Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept sind umgesetzt, 2017 sollen
weitere folgen: Dazu gehört beispielsweise
die Ertüchtigung der Emscherbrücke
an der Franz-Schlüter-Straße für Lkw.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr
– viel Erfolg, Gesundheit und viele schöne
Momente!
Der Anfang des Jahres eignet sich hervorragend für eine Rückschau auf Vergangenes und einen Ausblick auf das kommende
Jahr 2017.
Im letzten Jahr war wieder viel los im Dortmunder Hafen. Die neue Anlage für den
kombinierten Verkehr „Am Hafenbahnhof“
wurde im Februar eröffnet – eine wichtige
Leistungserweiterung des Hafens. Die Dortmunder Eisenbahn GmbH wird seit letztem
Jahr von zwei neuen Geschäftsführern, Dr. Roland Kitschler und
Marcel de la Haye, geführt. Im Sommer veranstalteten wir im
Zuge des Hafenspaziergangs die „Straße der Vielfalt“ als interkulturelles Fest. Außerdem haben wir unsere neuen, städtebaulichen Pläne für die Speicherstraße und die „Port-Tower“ vorgestellt. Auch wirtschaftlich gesehen, können wir als Dortmunder
Hafen AG mit dem Jahr 2016 zufrieden sein – wir schließen das
Jahr erfolgreich ab.
2017 verspricht spannend zu werden. Unsere städtebaulichen
Projekte werden wir vorantreiben. Es stehen weitere Gespräche mit Investoren an und die Pläne werden bei internationalen
Fachmessen vorgestellt.
Wie sich die Stahlkrise und Wirtschaft generell in diesem Jahr
entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Selbstverständlich
hoffen wir auf eine Erholung der Stahlbranche. Darüber hinaus wird sich herausstellen, welche Handelsabkommen abgeschlossen werden und wie sich die politische Weltlage auf die
Wirtschaft auswirken wird. Der Dortmunder Hafen reagiert mit

seismografischer Sensibilität auf die Weltkonjunktur. Durch Qualität, Flexibilität und
Ausdauer wird er sich auch im Jahr 2017
als eins der wichtigsten Dortmunder Logistikzentren im intermodalen Verkehr erfolgreich behaupten.
Besonders erfreulich sind die Entwicklungen auf der Westfalenhütte, die den erfolgreichen Strukturwandel in Dortmund zeigen.
Die Unternehmen Decathlon und Amazon
bauen seit letztem Jahr neue Logistikzentren, die noch in diesem Jahr eröffnet werden sollen. Dortmund ist und bleibt einer der
führenden Logistikstandorte Deutschlands und wichtige Logistikdrehscheibe im Zentrum von Europa. Die Logistik ist ein Jobmotor. Das soll so bleiben.

Ihr Uwe Büscher
Vorstand der Dortmunder Hafen AG

Vom Aufsichtsrat bestätigt

D

er Aufsichtsrat der Dortmunder Hafen AG hat Uwe Büscher
(51) für weitere fünf Jahre in seiner Funktion als alleiniger
Vorstand der Hafen AG bestätigt. Im November 2016 einstimmig wiedergewählt, führt Büscher die Geschäfte des Hafens
bis zum 31.8.2022 fort. Büscher hatte sein Amt im September
2012 angetreten.
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Die Stimme der Wirtschaft
Karl-Heinz Keisewitt führt Verein der Hafenanlieger

Beim ersten Anruf von Joachim Kersten, Niederlassungsleiter Westfalen der Rhenus SE & Co. KG
an der Speicherstraße, sagte er noch „Nein“. Seine beruflichen Verpflichtungen ließen ihm keine
Zeit. Aber irgendwann gab er dem Drängen nach. Und so steht Karl-Heinz Keisewitt (51), stellvertretender Geschäftsführer der Dolezych GmbH & Co. KG, jetzt doch an der Spitze des Vereins „Dortmunder Hafenanlieger
e.V.“ als Nachfolger von Kersten.

D

ie Werbetrommel schlagen, mit Marketing-Aktionen Aufmerksamkeit erzeugen - das ist ihre Sache nicht. „Wir sind
eher ein stiller Verein“, sagt Karl-Heinz Keisewitt. Aber keiner, der mundtot ist. Sie bevorzugen es, Probleme unaufgeregt und im
Gespräch mit der Stadt zu klären. Ausnahmen bestätigen die Regel: 2011, beim Hin
und Her um die Umweltzone, haben die im
Verein zusammengeschlossenen Hafen-Betriebe ihr Wort gemacht; öffentlich, laut und
sehr entschlossen. Keisewitt schüttelt noch
heute den Kopf. „Ich weiß nicht, wie man
auf die Idee kommen kann, den Wirtschaftsraum Hafen mit seinem Lkw-Verkehr in eine
Umweltzone einzubeziehen.“
Keisewitt, verheiratet, zwei Töchter, ist „nicht
allein ein Dortmunder Junge“, wie er sich
nennt. Als jemand, der Betriebswirtschaft,
Volkswirtschaft und im Nebenfach Statistik studiert hat, im ersten Job als Produktmanager bei einem Bonner Verlag arbeitete
und 1995 als Assistent der Geschäftsleitung
mit baldiger Prokura bei Dolezych GmbH &
Ko KG einstieg, als jemand mit einer solchen
Vita also, ist Keisewitt vor allem ein Mann
der Wirtschaft. Sein Credo: Der Staat setzt
ordentliche Rahmenbedingungen, „wir machen den Rest.“ Er sagt aber auch Sätze wie
„Ein Unternehmen hat regionale Verantwortung.“

Nichts gegen die Entwicklung der Speicherstraße. „Ein Solendo beispielsweise hat dort
wunderbar hingepasst“, findet Keisewitt. Nur
eben kein Wohnen. Eine Wohnbebauung
empfänden er und seine Mitstreiter im Verein
als höchstes Alarmzeichen und massive Bedrohung für die Arbeitsplätze der Hafen-Anrainer, die in der Mehrzahl kleine und mittelständische Betriebe sind. „Hier wird auch
nachts gearbeitet, und natürlich entstehen da
mitunter Geräusche.“ Wohnen im Industriegebiet vertrage sich eben nicht. „Wir werden
genau hinsehen, was in der Speicherstraße
geschieht“, sagt Keisewitt.
Erfolge? Viele sind unscheinbar, aber wichtig. Die Sache mit der Kanalstraße beispielsweise. Das Tiefbauamt der Stadt wollte die
Sanierung im Oktober 2016 starten. Zu einer
Jahreszeit, in der das Verkehrsaufkommen im
Hafen ohnehin spürbar steigt. „Mit einer Baustelle aber hätten wir das Chaos im Quadrat
gehabt“, weiß Keisewitt. Die Leitung der Hafen AG, die Tiefbauer der Stadt und der Ver-

ein setzten sich an einen Tisch. Ergebnis: Die
Sanierung ist ins Frühjahr 2017 verschoben.
So wirkt der „Verein Dortmunder Hafenanlieger“ meist im Hintergrund, dafür mit hoher
Effizienz. Zu den „ordentlichen Rahmenbedingungen“, die Vorsitzender Keisewitt von
der öffentlichen Hand erwartet, gehören auch
„faire Preise“ bei der Grundstücksverpachtung. Nicht, dass da etwas im Argen läge
im Dortmunder Hafen, hat sich ja auch keiner beschwert. Aber im unternehmerischen
Interesse ist das schon, und deshalb wollen
sie die Entwicklung zumindest im Auge behalten. Manchmal muss aber auch der Hafenverein kapitulieren: Nicht, dass die Schleuse
Henrichenburg Keisewitt mittlerweile um den
Schlaf brächte. Aber ein potenzielles Risiko
für den Schiffsverkehr vom und zum Hafen
sieht er in dem Reparatur anfälligen Nadelöhr
sehr wohl. Da stehe der Bund als Herr über
die deutschen Wasserstraßen in der Pflicht.
„Für die Schleuse“, sagt Keisewitt, „hätten
wir sonst auch keine Lösung.“

DOKOM21 Online Backup
Wir sichern Ihre Unternehmensdaten
vollautomatisch:

ü Daten standortunabhängig sichern und wiederherstellen
ü regelmäßige, automatische Durchführung
ü Minimierung von Fehlerquellen
ü Datenverschlüsselung & Komprimierung
ü Unternehmensdaten vor internen und externen Gefahren

Meine Sicherheit
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Bürotürme ergänzen Hafenpläne
Konzeptentwurf für die weitere Entwicklung sieht zwei Tower am Tankweg vor
Die Dortmunder Hafen AG treibt
die Pläne zur Entwicklung der oberen Speicherstraße in enger Abstimmung mit der Stadt Dortmund
voran. Zudem gibt es einen ergänzenden Vorschlag in Form zweier
Bürotürme („Port Tower“) am Rande
des Petroleumhafens.

Die beiden Bürotürme aus dem
Konzeptentwurf
sind eine Option
auf die Zukunft.

N

ach der Vorstellung des Konzeptentwurfs aus dem Büro Gerber Architekten
zur städtebaulichen Entwicklung der oberen
Speicherstraße geht es Schritt für Schritt
weiter. Wie berichtet, sieht das Konzept die
Neuordnung der Gewerbeimmobilien auf der
Ostseite vor. Sie sollen ab 2018 Neubauten
weichen, die das Quartier in Verbindung mit
einer großzügigen Promenade und der Verschwenkung der Speicherstraße aufwerten
und Raum für neue Arbeitsplätze bieten.
In diese Richtung zielt auch der ergänzende
Konzeptentwurf aus dem Büro Gerber Architekten. Er schlägt den Bau zweier Bürotürme westlich des Fredenbaumparks am Rande des Petroleumhafens vor. Das 2,2 Hektar
großen Grundstück am Tankweg 50 bietet
Raum für einen 21-geschossigen sowie einen
11-geschossigen „Port Tower“. In Kombinati-

on mit einem Parkhaus können die Türme ein
städtebaulich attraktives Entree bilden und
eine Brückenfunktion zwischen Fredenbaum
und Hafen übernehmen. Nach den Entwürfen verfügen die PortTower zusammen über
eine Bruttogeschossfläche (BGF) von rund
52.000 Quadratmetern und bieten Raum für
etwa 1500 bis 1800 Arbeitsplätze. Der Konzeptvorschlag für die Entwicklung der bislang
ungenutzten Fläche befindet sich zurzeit im
politischen Abstimmungs- und Beteiligungsprozess.

Parallel dazu treibt die Dortmunder Hafen
AG die Pläne für die Entwicklung der oberen
Speicherstraße voran. „Wir konnten bereits
eine Reihe von Gesprächen führen“, sagt
Uwe Büscher, Vorstand der Dortmund Hafen
AG. „Das Interesse der Investoren ist groß.“
Als Nutzungen für die Neu-Immobilien kommen weiterhin Gewerbeeinheiten in Betracht,
Gastronomie, Handel, Dienstleistungen und
industrielle Nutzungen. Gestaltungsrichtlinien
sollen verbindliche Leitplanken für die städtebauliche Gestaltung garantieren.

Hafen: Kein Ort für Wohnungsbau
Selbst in den Außenbereichen gibt es hohe Hürden

E

ine Öffnung von Hafenflächen für Wohnraum habe langfristig den Verlust von
Industrie zur Folge, hat das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML)
bereits 2012 in seiner „Zukunftsstrategie
des Dortmunder Hafens“ festgestellt: Die
Folge wäre sinkende Investitionen der Unternehmen und mittel- bis langfristig eine
Abwanderung sowie der damit verbundene
Verlust von Arbeitsplätzen.
Darüber hinaus existieren eine Reihe von
bau-, planungs- und umweltrechtlichen
Vorgaben, die eine Wohnnutzung innerhalb des „Sondergebietes Hafen“ ausschließen. DDaran erinnert die Dortmun-

der Hafen AG. Demnach ist Wohnnutzung
auf Flächen für Hafen- und Eisenbahnanlagen ausgeschlossen. Ähnliches gilt für Flächen, für die kein Bebauungsplan vorliegt:
Da es sich faktisch um Gewerbe- und Industriegebiete handelt, wären allein untergeordnete Wohnnutzungen etwa für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonal möglich
- und auch das nur ausnahmsweise
Außerhalb des Hafengebietes ist Wohnen
an strenge Vorgaben geknüpft. Beispielsweise darf eine Wohnnutzung nicht unzumutbaren Beeinträchtigungen ausgesetzt
sein und muss angemessenen Abstand
zu Betrieben und der Hafenbahn einhal-

ten. Ein Vorhaben im Außenbereich darf
sich nicht schädlichen Umwelteinwirkungen wie Lärm, Erschütterungen sowie Licht- oder Geruchsimmissionen aussetzen. Es gilt abzuwägen: Auf der einen
Seite müssen gesunde Wohnverhältnisse
und die Sicherheit der Wohnbevölkerung
gewährleistet sein. Auf der anderen Seite
dürfen Hafenbetriebe wie Verkehrsanlagen
durch eine immer näher rückende Bebauung nicht in ihrer Funktion eingeschränkt
werden. „Erfreulich ist, dass es in der Vergangenheit in der Dortmunder Kommunalpolitik immer eine große Einsicht in diese
rechtlichen Tatschen gegeben hat,“ sagt
Uwe Büscher.
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Wirtschaftsförderung
Dortmund
Mit Teamgeist ganz nach oben

www.wirtschaftsfoerderung-dortmund.de
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„Wir wollen innovative Unternehmen“
Interview mit Wirtschaftsförderer Thomas Westphal
Dortmunds Hafen, lange Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung eher
stiefmütterlich behandelt, rückt in den Blickpunkt. Thomas Westphal (49),
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Dortmund, äußert sich zu aktuellen Entwicklungen.

H

err Westphal, welche Potenziale sehen
Sie für Dortmunds Hafen?

Die Stadt bietet ihre Grundstücke nunmehr
zum Kauf an?

Das sind im Wesentlichen drei Bereiche: Der
Hafen ist Logistikdrehscheibe, Heimat der Industrie und ein echtes Talent für ein modernes
Stadt- und Büroquartier. Alle drei Potenziale entwickeln wir weiter. In der Kurzfassung könnte
man sagen, die Containerisierung der Logistik,
die Digitalisierung der Wirtschaft und die Modernisierung der Industrie. Alle diese Entwicklungen haben in unserem Hafen eine Heimat.

Es handelt sich nicht um einen grundsätzlichen
Kurswechsel in der Flächenpolitik. Wir haben
lediglich die Paradigmen für die Entwicklung
der Speicherstraße verändert. Wir vergeben
nicht nur ein Erbbaurecht, wir veräußern die
Grundstücke. Das hat das Interesse der Investoren sofort erhöht. Für die als Gewerbe- und
Industrie ausgewiesenen Kernflächen innerhalb
des Hafengebietes gilt das nicht. Sie sollen in
städtischer Hand bleiben und weiterhin von der
Hafen AG treuhänderisch verwaltet werden.

Daran arbeiten Sie und viele andere Akteure.
Für das Gebäude Speicherstraße 15 ist das
Projekt „Heimathafen“ als Bildungs- und Begegnungszentrum in Vorbereitung. Sie haben auch schon Überlegungen für einen
„Gründungscampus“ im Lagerhaus Speicherstraße 10 bis 12. . .
Die Grundidee ist, möglichst viele Gründungsangebote an einem Standort zu bündeln und neue
Angebote zu schaffen. Dort soll ein Zentrum mit
Eventräumen und Co-Working-Arbeitsplätzen
für alle Branchen entstehen. Der Schwerpunkt
liegt auf „Turnschuhgründer“ aus dem Bereich
Digital-Wirtschaft. Unser Ziel ist es, im Umfeld
des Gründungszentrums Firmen mit entsprechenden Kompetenzen anzusiedeln. Nach der
Zustimmung der politischen Gremien voraussichtlich im Frühjahr 2017 wird ein Raumkonzept konkreter werden. Detailplanungen haben
aber auch noch Zeit, weil eine Umsetzung erst
nach Abschluss der Kanalarbeiten durch das
Tiefbauamt möglich ist.

Es gibt auch schon Interessenten für das
Kopfgebäude Speicherstraße 2, in dem die
DB-Tochter Schenker sitzt?
Es gibt Anfragen von Entwicklern, Investoren
und Nutzern aus dem Bereich Handel und Gastronomie, das ist richtig.

Wie ist das plötzliche Interesse zu erklären?
Interessenten für das ein oder andere Objekt
gab es auch früher. Aber eine Immobilienentwicklung auf Erbbaurechtsbasis erschien vielen potenziellen Investoren als wirtschaftlich zu
unattraktiv.

Wie bewerten Sie das städtebauliche Entwicklungskonzept der Dortmunder Hafen
AG für den oberen Teil der Speicherstraße
entlang des Schmiedinghafens?
Sehr gelungen und passend zu den Vorhaben
im unteren Teil der Speicherstraße. Wir werden
das Konzept aus dem Architekturbüro von Prof.
Eckhard Gerber auf der Expo Real 2017 bewerben. Sollte ein Investor interessiert sein, Objekte aus den beiden Entwicklungsszenarien zu
kombinieren, wäre das auch kein Problem. Das
würde aber sicher einige Jahre benötigen, denn
zunächst müssen mit der Verschwenkung der
oberen Speicherstraße die infrastrukturellen
Voraussetzungen geschaffen werden.Ich glaube, dass wir mittel- und langfristig Potenzial für
bis zu 4000 neue Arbeitsplätze erschließen.

Herr Westphal, seit 2015 gibt es Pläne für
ein Kompetenzzentrum „Clean Port“ mit
Start Up-Unternehmen aus dem Bereich
Saubere Technologien. 19 Millionen Euro
will die Stadt Dortmund in den nächsten
Jahren investieren. Wie ist der Stand?
Mit der Novihum Technologies GmbH ist die
erste Ansiedlung auf dem Gelände der Deutschen Gasrußwerke gelungen. Die Idee und das
Produkt von Novihum besteht darin, aus Braunkohle ein umweltfreundliches Granulat zu produzieren, das den Humusgehalt und die Fruchtbarkeit von Böden nachhaltig erhöht. Novihum
ist mit drei Mitarbeitern gestartet, heute sind
es 22. Das Potenzial ist sehr hoch, ein weltweit
einzigartiges Produkt wird hier hergestellt. Das

Seit Oktober 2013 ist Thomas Westphal
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Dortmund. Er ist ausgebildeter
Verwaltungsbeamter und Diplom-Volkswirt. In Lübeck geboren, war der heute 49-Jährige vor seinem Amtsantritt
in Dortmund u.a. als Vertriebsleiter der
Rhenus AG in Holzwickede und als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung
Metropole Ruhr GmbH tätig.
ist das Konzept hinter „Clean Port“: Wir wollen
junge, innovative Unternehmen, die Stoffe zu
neuen Produkten weiterverarbeiten und dabei
Umwelt und Ressourcen schonen.

Stehen weitere Interessenten für „Clean
Port“ in Aussicht?
Die Gespräche laufen, und ich bin zuversichtlich, dass wir 2017 ein zweites Unternehmen
präsentieren können.

Die Flächen im Hafen verfügen in der Regel
über eine hohe Auslastung. Müssen Sie mit
Blick auf die weitere Entwicklung als Industrie- und Logistikstandort da nicht zusätzlichen Bedarf anmelden?
Den gesamten Bedarf an Gewerbeflächen bilanzieren und melden wir regelmäßig in unserem
Masterplan Gewerbeflächen. Mittelfristig haben
wir tatsächlich einen Bedarf an Gewerbeflächen in der Stadt. Fur den Hafen gilt: Hin und
wieder werden ja auch Grundstücke innerhalb
des Hafengebietes frei und stehen zur Disposition. Damit lassen sich Angebote machen. Aber
natürlich bleibt der ehemalige Güterbahnhof
Westfaliastraße mit knapp 29 Hektar Fläche
weiterhin ein interessanter Standort, über den
wir neue Gespräche mit der Deutschen Bahn
führen. Was Logistik und Verkehre betrifft,
könnte der Hafen auch von der Entwicklung des
früheren HSP-Geländes profitieren.
7
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Partyzone auf dem Wasser
Familie Fuest steuert die Santa Monika in dritter Generation
Der Dortmunder Hafen gilt als Areal der Wirtschaft. Zahlreiche Unternehmen sind hier Anrainer und nutzten den
Wasserweg des Dortmund-Ems-Kanals als Strecke zur übrigen Wirtschaftswelt. Und doch gibt es nicht unweit
der Mallinckrodtstraße einen Ort der Beschaulichkeit. Einen der so gar nichts zu tun hat mit Gabelstaplern, Lkw,
Ladekränen und Containerbrücken. Auch nicht mit Be- oder Entladen sondern nur mit Ein- und Ausstieg. Es ist
der Anleger der Santa Monika. Von dort aus starten die Fahrgastschiffe der Familie Fuest zu ihren, sagen wir
mal, Naherholungsfahrten in Richtung des Schiffshebewerks Henrichenburg aber auch zu den Rhein-Herne-Kanal-Rundfahrten bis in den Essener Stadthafen und Richtung Rhein.
Ein Sonntag Ende November ist in der Regel kein Tag, an dem sich eine Reise lohnt.
Es ist kühl, stürmisch, die kleinen Wimpel
am Bug des Schiffes sind mit Gewichten
beschwert, damit sie im Wind nicht zu sehr
ausfasern. Reise ist vielleicht auch zu viel
gesagt, die zweistündige Fahrt in Richtung
Henrichenburg ist eher gedacht als kulinarisches Ereignis. Ein Grünkohlessen ist angekündigt, und etwa 60 Gäste entern den
Dampfer, um sich an den Tischen niederzulassen. Kapitän Chris Dennis Janssen,
Enkel des Firmengründers Ernst Theodor
Fuest, begrüßt sie, sein Bruder Julian sowie Lisa Heilek versorgen sie mit dem, was
solch ein Tag hergibt und was weitestgehend auch zum Anlass einer Schiffsreise
passt: mit Grog. Aber auch Asbach Cola
8

findet den Weg auf die Tische und natürlich
ebenfalls Pilsbier. Tief brummt der Motor
und sanft verlässt die Santa Monika II den
Kai.
Die beiden Matrosen Jayvee Salonga und
Dennis Fernandez reichen Annette Janssen
geb. Fuest, der Mutter von Chris Dennis
und Julian, die Schüsseln mit dampfendem Kohl, Bratkartoffeln und Fleisch. Das
Mahl ist gerichtet. Man wundert sich über
Salonga und Fernandez insofern, als dass
beide von den Philippinen kommen – ein
verdammt weiter Weg bis auf die Santa
Monika. Aber ein durchaus üblicher sagt
Annette Janssen: „Man findet überall auf
Schiffen Filipinos – sogar in der Binnenschifffahrt.“ Seit sechs Jahren sind sie mit
an Bord auf kleiner Fahrt.

Das Schiff verlässt nun das innerstädtische
Hafengebiet, der 350 PS-Diesel, eine umgebaute Lkw-Maschine, schiebt das Schiff
am Container-Terminal vorbei. Chris Dennis und Julian Janssen gehören inzwischen
der dritten Generation der Familie an, die
mit beiden Füßen fest auf schwankendem
Boden steht. Spricht man mit Chris, dann
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Mit ruhiger Hand steuert Chris Dennis Janssen das
Schiff, auf dem er bereits die Kindheit verbrachte.

merkt man ihm an, wie sehr er Opas Lebenswerk wertschätzt.
Meistens ist es ja so: Man muss die Zeichen der Zeit einfach erkennen, und Ernst
Theodor Fuest, gelernter Landschaftsgärtner und befähigter Mechaniker, erkannte
sie etwa Mitte der 60er Jahre. „Er hatte
damals in Hamm eine Werkstatt, reparierte
Autos und manchmal eben auch Schiffsdiesel“, erzählt er. Als zwei Schiffer bei ihm

in der Kreide standen, weil sie ihre Reparaturrechnungen nicht bezahlen konnten,
witterte er eine Chance und übernahm
stattdessen gleich die Schiffe. So fix kann
man „Käpt’n“ werden. Nach zwei Jahren
Umbauzeit, die 1940 als Eisbrecher konzipierte Santa Monika I musste erst zum
Ausflugsdampfer umfrisiert werden, nahm
sie 1967 ihren Dienst auf. 1968 folgte ihr
die „II“, 1973 schließlich – als kompletter
Eigenbau – die Santa Monika III, die u.a.
Hamm, Lünen, Rünthe, Münster, Senden
auf dem Wasserwege erreicht. „Das Bauen
hat alles Theo selber gemacht“, konstatiert
sein Enkel. Von ihm habe er alles gelernt,
was er als Binnenschiffer wissen müsse.
Selbstverständlich schloss sich noch eine
Ausbildung an. „Ich habe meine Kindheit
hier an Bord verbracht“, erinnert sich der
31-Jährige, „Opa war immer ruhig und
gelassen, er hat mir alles mit viel Geduld
erklärt – aber er war auch die große Respektsperson.“ Erst fuhr ein befreundeter
Binnenschiffer für Theo Fuest, aber nach
und nach holte der Eigner auch seine Familie an die Steuerräder seiner Schiffe.
Chris Dennis Janssen erklärt seinen Gästen die Strecke. Dort die Gasrußwerke, da
das Ikea-Lager, Kanallänge, -tiefe, -breite,
wirtschaftliche Bedeutung. Der Grünkohl
dampft schon längst auf den Tellern. Als Kilometer 7 des Kanals in Sicht kommt, kündigt er eine Wende an. Es ist die Einfahrt
in den Verladehafen Zeche Achenbach, die
den Platz bietet, um das Heck herum zu
wuchten. Der Sturm biegt die Hainbuchen,
die längs des Kanals gepflanzt worden sind
und ihm den Charakter einer Straßenallee verleihen – einer Wasserstraßenallee.
Draußen an den Spundwänden hat ein
Angler sein olivgrünes Zelt aufgeschlagen,
an dem der Sturm ebenfalls heftig zerrt.
Die Angeln stehen wie Peitschen, beißfreudig, das ahnt man, ist heute kein Fisch.
Was innen im Schiff ganz anders aussieht,
hier wird ordentlich zugeschlagen.
„Einen Nachmittag auf einem Schiff kann
man immer zubringen“, stellt Anja Pradel
fest. „Mit Grünkohl sowieso“, fügt Ber-

thold Borkmann an. „Jetzt seh‘ ich Dortmund mal von der Seeseite aus“, sagt
Günter Stratmann in Höhe der Schwieringhauser Brücke, „da fahr ich sonst nur
oben drüber.“ Er gehört mit Anni, Silke
und Ernst Drews sowie Sabine Tolj und
Anke Lübbert zu der Gruppe, die Harald
Drews die Santa-Monika-Tour zu seinem
80. Geburtstag geschenkt haben. „Da hat
er sich richtig drauf gefreut, weil er früher
selber ein Schiff hatte“, sagt die Tochter.
Viele der Gäste kennen die Santa Monika
bereits von früheren Veranstaltungen, haben bereits Betriebsfeste und Partys auf
ihr erlebt oder so manche Disko mit auf
Kiel gelegt.
„Auf 200 Fahrten“, schätzt Annette Janssen, „kommt die Santa Monika II im Jahr.
Im Schnitt sind 100 Leute dabei.“ Insgesamt sei das Geschäft etwas ruhiger geworden, sagt ihr Sohn. Ganz schlimm sei
es 2008/2009 gewesen. Die Folgen der
internationalen Finanzkrise brachten auch
die Santa Monika leicht ins Wanken. Aber
selbst wenn sich in die Nordstadt kaum
ein Tourist verirrt – bereit liegt das Schiff
allemal. Sonderfahrten, Charterfahrten,
Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern – es gibt keinen Anlass, dem sich das
Schiff nicht gewachsen fühlt. Chris Dennis Janssen erinnert gerne an die Partys
mit dem Schlagersänger Sandy Wagner,
zu denen gerne mal 250 Leute kommen.
„Dann ist hier immer richtig was los.“
Letztens hat der Fernsehkoch Björn Freitag an Bord ein Mahl kredenzt. „Der hat
auf dem Unterdeck eine ganze Küche aufgebaut, da gekocht und oben die Gäste
bedient – eine ganz noble Veranstaltung“,
erinnert er sich. Juicy Beats hatte in diesem Jahr eine Veranstaltung an Bord, und
auch das FZW ist regelmäßiger Gast.
Mit einer wie auch immer gelagerten Party kann Chris Dennis Janssen an diesem
Tag nicht mehr dienen. Doch so dürfen
Sonntage auch mal sein. Kühl und windig
draußen von Nordnordost. Ist egal, denn
drinnen zeigt der Kompass schon längst
auf Kaffee und Kuchen.
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Strom
mit Finderlohn.
Wo gibt’s
das denn?
Unsere neuen Stromprodukte

Unser Produkt Strom Premium beinhaltet Leistungen, die Ihnen ein Plus an Sicherheit bieten wie
z.B. den Schlüsselfundservice, Handwerker-Notfallhilfen und vieles mehr. Darüber hinaus steht
Ihnen unsere DEW21 Vorteilswelt offen mit jeder Menge Spaß, Vergünstigungen, Verlosungen und
limitierten Event-Highlights. Einfach mal reinklicken unter dew21.de/strom

→
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Der „stille Star“ macht von sich reden
Dortmunder Hafenabend: Gäste singen ein Loblied auf Dortmund
Beste Zukunftschancen für unsere
Stadt: Auf der Landkarte der Investoren spielt Dortmund eine immer
stärkere Rolle. Aus dem „stillen
Star“, wie das Handelsblatt und
das Beratungsunternehmen „Prognos“ Dortmund vor Jahren adelten,
ist ein Vorzeigestandort mit einer
leistungsfähigen Infrastruktur geworden.

T

homas Westphal, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung Dortmund, dürfte
sich gefreut haben: Der dritte „Dortmunder
Hafenabend“, ausgerichtet von Hafen Hamburg Marketing e.V. und der Dortmunder
Hafen AG, geriet zu einer Image-Werbung
für die Stadt und den Wirtschaftsstandort
Dortmund. Uwe Büscher, Vorstand der
Dortmunder Hafen AG, unterstrich vor
rund 130 Zuhörern einmal mehr die Bedeutung der neuen, bimodalen Anlage für
den Hafen und die Wirtschaft. Zum Leistungsspektrum der KV-Anlage gehören
neben dem Container-Umschlag auch der
Umschlag für Wechselbrücken und Sattelaufliegern – ein Alleinstellungsmerkmal.
„Damit können wir hervorragend auf die
Wettbewerbssituation reagieren und weitere Potenziale erschließen“, sagte Büscher.
Auch die Entwicklungsszenarien für die
Speicherstraße, die im „größtmöglichen
Konsens mit der Stadt und den politischen
Gremien“ realisiert werden sollen, stießen
bei Investoren auf großes Interesse. Erneut

Katharina Fleissner, Uwe Büscher (Dortmunder Hafen AG), Kerstin Hahn (Hafen Hamburg Marketing),
Axel Mattern (Hafen Hamburg Marketing), Stefan
Schreiber (IHK Dortmund) und Volker Hahn (Hafen
Hamburg Marketing) v.l..

warb Büscher dafür, den „Modal Split“(die
Aufteilung der Transportleistung auf einzelne Verkehrsträger) zu Gunsten von Wasser
und Schiene zu verbessern.
Für Gastredner Stefan Schreiber, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund, ist der Hafen
auf dem Weg zu einem modernen Universalhafen „das Schaufenster des Strukturwandels“ geworden. In seiner lockeren
und humorvollen Rede erinnerte Schreiber an die enge, in der Historie wurzelnde
Verbundenheit zwischen der IHK und dem
Hafen. Das Westfälische Ruhrgebiet habe
den Strukturwandel bereits gut gemeistert.
Die Region sei Heimat zahlreicher Forschungseinrichtungen und verfüge über
zehn Hochschulen mit mehr als 50.000
Studenten. Mehr als 58.000 Unternehmen
beschäftigten rund eine halbe Million Menschen, die Beschäftigungszahlen lägen auf
ähnlich hohem Niveau wie in den 80er Jahren. Steigende Einwohnerzahlen unterstrichen die Attraktivität der Region zusätzlich.
Erfolge, zu denen auch die vier Verkehrsträger Schiene, Straße, Kanal und Flughafen beitragen. Die sieben Autobahnen
böten eine hervorragende Infrastruktur
- auch wenn deren Qualität durchaus steigerungsfähig sei. Dem Dortmunder Flug-

Die Branchen
Dortmund hat gut 222.600 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, der
höchste Wert seit 1981. Erwerbstätige insgesamt: rund 330.000. Die meisten Menschen (rund 39.000) sind in der
Gesundheitswirtschaft beschäftigt. Gefolgt vom Handel mit 31.000 Beschäftigten, dem Produktions- und Dienstleistungsverbund (29.000), der Logistik
(26.000), wissensintensiven Dienstleistungen (16.000) und der Informationstechnologie (14.000).
hafen sagte Schreiber trotz des harten
Wettbewerbs eine „positive Entwicklung“
voraus. Der Schienenverkehr? „Manchmal
brauchen Dinge eben ihre Zeit“, spielte
Schreiber auf den endlich startenden Umbau des Hauptbahnhofs an. Die Lacher
hatte der IHK-Hauptgeschäftsführer auf
seiner Seite, als er launig an die Pläne für
den Bau des A40-Tunnels erinnerte: „Seit
1972 versuchen wir in Dortmund e i n e n
Tunnel zu bauen, während Hamburg schon
zwei unter der Elbe hat.“ Gleichwohl wissen die Akteure die Interessen Dortmunds
und die Region zu wahren: Im Entwurf für
den Bundesverkehrswegeplan 2030 war
das Vorhaben unter „. . . ferner liefen“ aufgelistet. Dortmund intervenierte. Ergebnis:
Der B1-Tunnel wurde hochgestuft und hat
nun den Status „Planungsrecht“.
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UNTERNEHMENSPORTRAIT

Mit der Sprache der Bilder
Die Graffiti-Künslter von „More Than Words“ sind europaweit gefragt
Nix aus der Dose, sagen die Feinschmecker. Graffiti-Künstler sehen das irgendwie anders. Das von vielen Hausbesitzern, von Stadtwerken und Bahnbetreibern empfundene Alltags-Ärgernis durch vorwiegend nachts durch die
Straßen ziehende Sprayer hat viele Aspekte. Für die einen sind es Schmierereien, für die anderen ist es Ausdruck.
Kunst oder Klecks – aber immer öffentlich. Markus Happe kennt das alles – und hat doch etwas ganz anderes
daraus gemacht.

D

er 40-Jährige ist Geschäftsführer der
Firma „More Than Words“ - ein Unternehmen, das die Kunst des Sprayens zum
Geschäftsmodel erhoben hat. Seit 1998 bietet die Agentur mit fünf Angestellten Auftrags-Graffiti an, für privat oder Marketing,
als Einzelbild oder eingefügt in Gestaltungskonzepte.
Alles aus der Dose, sagt der Sprayer.
Vorab: Happe gehört nicht zu der Kategorie von Sprayern, die ihr Leben dem Nervenkitzel gewidmet haben. „Ich habe schnell
festgestellt, dass das nicht der richtige Weg
für mich ist“, sagt er und lacht, „in meinem
Führungszeugnis steht noch nicht mal falsches Parken drin.“ Gemeinsam mit Goran
Grubac (der immer noch Mitglied der Agentur ist) und Mark Urbaniak (der schon vor
Jahren ausgeschieden ist) sprayte er vorwiegend auf Festivals und Wänden, die dafür freigegeben waren. Als irgendwann erste
Anfragen kamen, haben sie die Chance genutzt, um sich nebenbei etwas Geld dazu zu
verdienen. Sie meldeten ein Nebengewer-
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be an. Happe arbeitete damals als Techniker
bei Nokia, und als der Handyproduzent Ende
der 90er in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geriet, war er als unverheirateter Mittzwanziger einer der ersten, der gehen musste.
Das Ende von Nokia wurde gewissermaßen zum beruflichen Neuanfang. Er weiß
es noch genau: „Wir saßen in Hombruch
im Billiardcafé und überlegten, wie es weitergehen könnte.“ Dann war klar: Sie wollten eine Firma gründen, die ihre Kunst zur
Grundlage ihrer Arbeit machte. Sie schrieben ein Konzept, sie meldeten ihr Nebenals Hauptgewerbe an und arbeiteten aus seiner angemieteten Garage. Happe ging sogar
zur Maler-Innung, um mögliche Interessenüberschneidungen mit dem Handwerk von
vorn herein auszuschließen. „Die haben auf
unsere Arbeiten geguckt und festgestellt,
dass das über das klassische Handwerk
ganz klar hinausgeht“, so Happe.
Garage – Bill Gates? Da war doch was. Markus Happe lacht. Nicht ganz der passende
Vergleich, „denn unser Telefon hat nicht
ganz oft geklingelt“. Es seien zu Beginn

aufreibende Monate gewesen. „Wir wussten dass unsere Arbeit eine Perspektive hat,
aber es gab auch Phasen, da bist du nachts
schweißnass wach geworden ...“ Es sei für
viele nicht greifbar gewesen, was die Agentur anbietet, in welchem Maße sich Graffiti
für Werbezwecke oder zur Verschönerung
von Fassaden, Innenräumen und Objekten
eignet, welche künstlerische Ausdrucksfähigkeit dahinter steckt, welche Aufmerksamkeit man damit erreichen kann. Über
Mund-zu-Mund-Propaganda habe sich das
Geschäft schließlich entwickelt. „Wir waren
als Agentur mit die ersten, die deutschlandweit unterwegs waren, um Aufträge zu erledigen ...“, erinnert er sich. Was sich wie ein
selbstbewusstes Eigenlob anhört, erfordert
allerdings noch einen Nachsatz: „..., weil wir
zu wenig Aufträge aus Dortmund und Umgebung bekamen.“
Und heute? Sind sie immer noch deutschlandweit unterwegs. Nur nicht mehr aus
Not, sondern weil die Qualität der Agentur
gefragt ist. „More Than Words“ entwickelt
Gestaltungskonzepte für großflächige Graf-
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 arkus Happe, Eva Specht,
M
David Koch und Goran
Grubac (v.l.).

T ypische Visitenkarten von More Than Words: Haus Rodenberg mit der Stadtsilhouette und Schwimmer im
Wasser prägen die Außenwände des Aplerbecker Hallenbades.

fiti, erweitert im Grunde die Anfragen von
Kunden um künstlerische Aspekte. Einzigartige Bilder entstehen so. Sie bilden nicht
nur ein Produkt ab, sie geben Perspektive,
sie regen zum Überlegen an. Sie arbeiten
Lüftungsgitter und Fallrohre von Gebäuden
mit ein, als ob sie Teil der Kunst und nicht
der Haustechnik sind, nehmen also die Atmosphäre der Umgebung oder von Räumen
mit auf.
Kunden sind heute Unternehmen wie das
ZDF, 3M, Coca Cola, der ADAC oder ThyssenKrupp. Auch etwa 20 Stadtwerke. In
Dortmund ging es 2006 beispielsweise darum, zur WM Busse und Bahnen zum Anlass zu schmücken - oder ein graues Trafo-Häuschen farbig zu gestalten. Zwei 12 x
24 Meter große Graffiti an der Wand eines
Dogewo-Hauses an der Geßlerstraße, die
zusätzlich eine Beleuchtung und ein Lichtspiel eingearbeitet haben, sind ebenfalls ein
Werk der Agentur.
Happe ist BVB-Fan - also finden sich zwischen dem Ober- und Unterrang der Nordtribüne im Signal-Iduna-Park Graffiti rund
ums Fan-Sein. Wie in anderen Stadien auch.
Letztens hat die Agentur für den Club Chelsea im Londoner Stadion gearbeitet, was
den internationalen Aspekt ihrer Arbeit verdeutlicht. Inzwischen sind sie europaweit
unterwegs, denn die Kunden kommen heu-

te auch aus der Schweiz, Holland, Spanien, Frankreich, Kroatien und Ungarn. Klar,
Sprayen kommt immer noch als Jugendkultur daher, hat aber bereits eine Jahrzehnte alte Geschichte. Um die Graffiti-Historie
kümmert man sich bei „More Than Words“,
wenn den Teilnehmern in Workshops die
Kunst des Sprayens beigebracht wird. Das
bedeutet allerdings mehr als das richtige
Halten der Dose. „Neben der Geschichte
des Graffiti informieren wir die Teilnehmer
auch über so etwas wie den Atemschutz.
Wir üben mit ihnen, sprechen über Buchstabenaufbau, geben technische Infos und
weisen auf die zivil- und strafrechtlichen
Probleme verbotenen Sprayens hin“, erzählt Happe. Sprayen kann auch Gefahr bedeuten. Man kann Oberleitungen gefährlich
nahe kommen und aus großer Höhe abstürzen. Und verurteilte Sprayer können mitunter damit rechnen, jahrzehntelang ihre StraMarkus Happe:
Früher Techniker
bei Nokia, sattelte
er im Rahmen
seiner Selbstständigkeit um
und gründete
eine Firma, die
mit Kunst ihr
Geld verdient.

fen abzustottern zu müssen. Teilnehmer an
den Workshops sind oft Jugendliche, „und
wenn wir ihnen so etwas erzählen, dann ist
das etwas anderes, als wenn es der Schuldirektor tut“.
Aber längst sind nicht nur Jugendliche Teilnehmer. Mitunter rufen auch Unternehmen
an, die ihre Mitarbeiter zum Zwecke des
Spaßes und des „Teambuildings“ anmelden.
Oder Rechtsanwälte und Ärzte, die irgendetwas von früher wieder mit dem Heute verbinden wollen. Die älteste Teilnehmerin war
80 Jahre alt. Den Jugendaspekt des Sprayens nutzt „More Than Words“ allerdings
wieder, wenn die Agentur wie zuletzt in
Emsdetten mit Flüchtlingskindern arbeitet.
Die Nächte, in denen Markus Happe
schweißnass wach wurde, weil er nicht
wusste, wann der nächste Auftraggeber
sich meldet, liegen lange zurück. „Wir können nicht klagen“, sagt er heute, „denn uns
beschäftigen jährlich weit über 100 Projekte
– von der Gestaltung von Visitenkarten bis
hin zu großen Hauswänden.“

Mal sind es die Wände der Albrecht-Dürer Realschule, mal ist es ein Trafo-Häuschen, das sie im
Auftrage eines Lebensmitteldiscounters gestalten.
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Sanierungsplan für die Emscherbrücke
Verkehrskonzept wird weiter Schritt für Schritt umgesetzt
Im Juni 2015 hat der Rat der Stadt Dortmund das Verkehrskonzept für den Hafen auf den Weg gebracht. Mit den darin
enthaltenen Maßnahmen soll der Lkw-Verkehr rund um das Container-Terminal Dortmund und die neue KV-Anlage so
gelenkt werden, dass Anwohner in Huckarde und der Nordstadt nicht über Gebühr belastet werden.

E

rste Maßnahmen wie die Sanierung der
Schäferstraße von der Speicherstraße
bis zur Kanalstraße sind umgesetzt. Weitere folgen in diesem und in den kommenden
Jahren. Ein Überblick.
Kurzfristig (Umsetzung 2017)
• Lärm mindernder Asphalt in der Huckarder Straße zwischen OWIIIa/ Mallinckrodtstraße und Franziusstraße. Geplanter
Beginn: April 2017.
• Lärm mindernder Asphalt in der Eberstraße von Burgholzstraße bis Münsterstraße.
Geplanter Beginn: 3. Quartal 2017, sofern
Haushaltsmittel der Stadt Dortmund zur
Verfügung stehen.
• Sanierung Kanalstraße von OWIIIa/Mallinckrodststraße bis Schäferstraße in vier
Abschnitten. Beginn: Frühjahr 2017.
• S anierung Pottgießerstraße von der
Lindenhorster Straße bis zur zweiten Kurve. Beginn: 4. Quartal 2017
• Sanierung Westerbenstraße von Haus Nr.
75 bis Weidenstraße. Beginn: 4. Quartal
2017

Die Emscherbrücke an der
Franz-Schlüter-Straße soll
ertüchtigt werden.

Mittelfristig
• Ertüchtigung der Emscherbrücke an der
Franz-Schlüter-Straße. Ausgerichtet auf
30-Tonner, soll die Brückenkonstruktion
auch für schwerere Lkw tragfähig gemacht
werden. Somit bestünde die Möglichkeit, den von der KV-Anlage kommenden
Lkw-Verkehr nicht allein in Richtung Norden (Huckarde) abzuwickeln, sondern auch
in südlicher Richtung durchs Hafengebiet. Laut Gutachten ist eine Ertüchtigung
technisch machbar und schlüge mit rund
944.000 Euro zu Buche. 2017 soll mit der
konkreten Planung für die Sanierung der

Emscherbrücke begonnen werden.
• Bis Mitte 2017 soll das Gutachten (Machbarkeitsstudie) zu einem möglichen Vollanschluss der Westfaliastraße an die OWIIIa/
Mallinckrodststraße vorliegen. Es soll neben einer Objekt- und Tragwerksplanung
auch Vorschläge für die Verkehrsführung
enthalten.
• Umbau des Knotens Schäferstraße/Kanalstraße zu einem Kreisverkehr. Die Vorbereitungen für die Planung laufen, die Finanzmittel für den Umbau sind für 2018/2019
vorgesehen.

Neues Parkplatz-Angebot für Busse
Private Stellplatzfläche bietet Raum für 20 Fahrzeuge
Im Herbst 2016 ist er in Betrieb gegangen. Doch offenbar
hat noch nicht jeder Busfahrer Notiz genommen vom neuen Parkplatz an der Kanalstraße 85.

S

eit geraumer Zeit hat Radmila Huskic (62) das rund 2000 Quadratmeter große Grundstück an der Kanalstraße von der Hafen
AG gepachtet und es zu einem Parkplatz für Busse umfunktioniert.
Bis zu 20 Fahrzeuge finden dort Platz. Und Platz ist reichlich vorhanden.
Offenbar scheint sich das neue Angebot unter den Fahrern der
Reisebusse noch nicht ausreichend herumgesprochen zu haben.
Sie kommen aus Belgrad in Serbien, aus Montenegro, aus dem
Kosovo und aus Bosnien. An Bord befinden sich Menschen, die
ihre Verwandten besuchen oder für eine begrenzte Zeit hier in Dortmund arbeiten.
Allerdings steuern viele Fahrer nach wie vor den Bereich der Speicherstraße an und stellen ihre Wagen dort ab. Sowohl die Dort-
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Der Parkplatz an der Kanalstraße 85 ist in Betrieb gegangen.

munder Hafen AG als auch die Stadt Dortmund wollen dem „wilden
Parken“ den Riegel vorschieben. Schon mit Blick auf die geplante
Neugestaltung der Speicherstraße. Dagegen bietet der Busparkplatz
optimale Möglichkeiten. Wer dort sein Fahrzeug abstellt, zahlt 10
Euro für 24 Stunden – preiswerter geht’s kaum. Auf ein Pförtnerhäuschen hat Radmila Huskic bislang verzichtet. Sie steigt ins Auto
und sieht selber täglich nach dem Rechten.

1 | 2017

Serie

SIEBEN
FRAGEN
1.	Weil ein Teile des Wassers durch
Sickerung und durch Verdunstung
verlorengeht, ist bei einem Kanalhafen
eine ständige Zufuhr notwendig. Woher
kommt das Wasser, das Dortmunds
Hafenbecken zugeleitet wird?
A 	Aus der Emscher.
B 	Aus der Lippe.
C Aus der Ruhr.
2.	Die Nähe zum Hafen war einer der ausschlaggebenden Gründe für den Bau
des Ikea-Zentrallagers. Dabei hatte der
schwedische Möbelriese ursprünglich seine ganz eigenen Vorstellungen
für die Organisation seines Warenverkehrs. Ikea wollte…
A 	… ein eigenes Hafenbecken bauen.
B 	… eine eigene Bahntrasse zum Hafen
anlegen.
C 	… die Logistik ausschließlich über
Lkw abwickeln.
3.	In den 60er und 70er Jahren lief regelmäßig der englische Küstenfrachter Claudia W in Dortmunds Hafen ein,
1988 das letzte Mal. Welche Güter mag
das Seeschiff in der Hauptsache wohl
transportiert haben?
A 	Getreide für das Agravis-Kornhaus an
der Speicherstraße.
B 	Holz für heimische Papierindustrie.
C Knüppelstahl zur Weiterverarbeitung
von Häfen der englischen Ostküste
brachte die Claudia W und nahm umgekehrt Stahlcoils für Häfen an
der Themse mit.
4.	Am 9. Oktober 1895 gab es den ersten
Spatenstich für den Bau des Dortmun-

Die Portalkräne des CTD sind zu echten Erkennungszeichen und Landmarken geworden. Wie viel sind es
eigentlich?

Ruderer nutzen den Dortmund-Ems-Kanal für ihr
Training. In Höhe Fredenbaum liegt auch gleichzeitig
Dortmunds größter Rudersportverein. Welcher?

A

B
C

der Hafens. Um seine exakte Lage und
seinen Zuschnitt waren zuvor längliche Diskussionen entbrannt. Im ersten
preußischen Gesetzentwurf von 1882
war nämlich vorgesehen, …
	… dass der Hafen über lediglich ein
einziges Becken verfügen sollte,
in der Nähe der Zeche Hansa, direkt
an der Köln-Mindener Eisenbahn.
	… dass Dortmunds Hafen ein
reiner Ausfuhrhafen werden sollte.
	… einen Teil des Fredenbaumparks
für den Bau des Hafens zu opfern.

5.	Er liegt am Dortmund-Ems-Kanal, ist
Dortmunds größter Rudersport-Verein
und gleichzeitig Stützpunkt für das
Bundesleistungszentrum Rudern.
Der Verein heißt wie?
A 	Ruderclub Germania von 1929.
B 	Ruderclub Hansa von 1898.
C TuS Freiheit Deusen 1910
6.	Seit mehr als zehn Jahren führt die
Dortmunder Kulturwissenschaftlerin
Ute Iserloh Besucher durch den Hafen.
Besonders beliebt sind ihre Fackelgänge bei Vollmond. Welche Hafentour
lässt sich ebenfalls bei ihr buchen?
A 	Eine Tour in einer Kutsche oder in
einem Planwagen.
B 	Eine Kanu-Tour durch alle zehn
Hafenbecken.
C Eine Hafentour mit der Dortmunder
Eisenbahn.

Kulturwissenschaftlerin Ute Iserloh führt Besucher
zu Fuß durchs Hafengebiet. Was für eine Tour lässt
sich darüber hinaus bei ihr buchen?

7.	Sie sind schon zu alles überragenden
Landmarken geworden, die Portalkräne
auf dem Container Terminal Dortmund.
Wie viele Portalkräne sind es
eigentlich?
A 	Zwei.
B 	Drei.
C Vier.

LÖSUNGEN
1B//2A//3C//4A//5B//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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