
AUF DER STRASSE
DER VIELFALT
Hafenspaziergang
am 27. August lockt
mit vielen Attraktionen 

Dortmunder Eisenbahn: 
Frauen erobern die 
Männerwelt

Mit schwerer Fracht
durchs Ruhrgebiet
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WIRTSCHAFTSRAUM FÜR 
DIE GANZE REGION

AUF DER STRASSE
DER VIELFALT

KAI-PROMENADE FÜR
DIE SPEICHERSTRASSE

Der Hafen hält Kurs: Mit 2,84 Millionen Ton-
nen Schiffsgüterumschlag inkl. beladener 
Container hat die Hafen AG im Geschäfts-
jahr 2015 ihr zweitbestes Ergebnis seit der 
Weltwirtschaftskrise 2008/2009 erzielt. 

Termin schon notiert? Beim 6. Hafen-Spazier-
gang am 27. August haben Besucher die  
Wahl zwischen mehr als 30 Veranstaltungs- 
orten. Zum Beispiel auf der „Straße der Vielfalt“  
am Hafen.

Im Herbst, spätestens im Frühjahr 
2017, will die Stadt die Infrastruktur der 
Speicherstraße auf Vordermann bringen. 
Geplant ist unter anderem der Bau einer 
„Kai-Promenade“.
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AUS EINER
ANDEREN ÄRA 

Als Vorstand der Dortmunder 
Hafen AG von 1985 bis Ende 
2001 hat Hubert Collas (80) 

das Unternehmen entscheidend 
mitgeprägt. Die Geschicke des 

Hafens verfolgt er bis heute.
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Wenn andere Party machen, 
fährt Nadine Thiel von der 
Westfalenhütte nach Duis-
burg. Als Lokführerin bei der 
Dortmunder Eisenbahn hat 
die 27-Jährige eine Männer-
domäne erobert.
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ÜBER DIE KUNST
ZUR ARBEIT 
Kunst und Arbeit unter einem 
Dach: Das ist das Motto von 
Emir Agic. Vor fünf Jahren hat 
er sich mit seiner Textildruck 
Hafen GmbH „in einer traum-
schönen Halle“ selbstständig 
gemacht.
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KURS AUF EIN
NEUES LEBEN
Sie nehmen Kurs auf ein 
neues Leben, die Flücht-
linge auf der „Diana“ und 
der „Solaris“. Wie geht 
es zu, wenn 150 Men-
schen aus 16 Nationen 
zusammenleben? Wir 
haben uns umgesehen.
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Das Jahr 2015 lief gut für die Dortmun-
der Hafen AG. Wir haben unser zweitbe-

stes Ergebnis seit der Weltwirtschaftskrise 
2008/2009 erreicht und im Bereich Con-
tainerumschlag wieder eine Schippe drauf-
gelegt. Unseren Jahresbericht stellen wir 
Ihnen in dieser Ausgabe vor. 
Der Dortmunder Hafen steht in erster Linie 
für Güterumschlag, Logistik und harte Ar-
beit. Dahinter stehen immer Menschen, die 
unseren Hafen bestimmen und ausmachen. 
Einige von Ihnen stellen wir Ihnen diesmal 
vor. 
Die Züge im Dortmunder Hafen transportieren Tonnen um Ton-
nen Güter. Ganz vorne sitzt dabei immer eine Lokführerin oder 
ein Lokführer. Dazu gehört auch Nadine Thiel. Bei ihr haben 
wir nachgefragt, wie sie zu diesem Beruf gekommen ist und 
was ihren Arbeitsalltag ausmacht. Ein Blick in den Führerstand 
sozusagen. Ebenso stellen wir ihren Chef, Dr. Roland Kitsch-
ler, in einem Kurz-Interview vor: der neue Geschäftsführer der 
Dortmunder Eisenbahn GmbH und der DE Infrastruktur GmbH.
Der Dortmunder Hafen ist heute so erfolgreich wegen der Men-
schen, die sich in der Vergangenheit für den Logistik- und In-
dustriestandort eingesetzt haben. Dazu gehört auch der ehe-
malige Hafenchef Hubert Collas. Anlässlich seines runden 
Geburtstags berichtet er von seiner 17-jährigen Zeit bei der 
Dortmunder Hafen AG. 

Seit letztem Jahr haben wir ein paar Men-
schen mehr im Hafen zu Gast – zurzeit aus 
rund 16 Ländern. Wie sich die Situation der 
Flüchtlinge auf den beiden Flusskreuzfahrt-
schiffen entwickelt hat, lesen Sie auf den 
Seiten  8 und 9.
Am 27. August dieses Jahres lädt das Quar-
tiersmanagement Nordstadt wieder zum Ha-
fenspaziergang ein – eine perfekte Möglich-
keit den Hafen in seinen unterschiedlichen 
Formen zu entdecken. Neben neuen Veran-
staltungsorten ist auch der Quartiersmana-
ger Hafen „neu“: Didi Stahlschmidt. Alles 

Gute für die neue Aufgabe!
Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Weiterentwicklung der 
Speicherstraße. Die Dortmunder Hafen AG wird in den nächs-
ten Monaten einen eigenen Diskussionsbeitrag zur Konzeption 
der Speicherstraße vorstellen. Von der Stadt Dortmund wurde 
bereits vieles angestoßen. Aus unserer Sicht besteht jedoch 
auch dringend Handlungsbedarf. Wie die ersten Schritte aus-
sehen werden, erfahren Sie auf Seite 14.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und einen wunder-
schönen Sommer!

Ihr Uwe Büscher
Vorstand der Dortmunder Hafen AG

ZAHL 
DES QUARTALS 

1 Binnenschiff
…ersetzt im Durchschnitt 

50 Lkw 
oder 

1 Zug mit 25 Waggons

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Editorial

3 | 2016
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Die Eisenbahnerin vom Dienst

Größer könnte der Kontrast nicht sein. 
Wenn andere am Wochenende Par-

ty machen oder gemütlich die Seele bau-
meln lassen, kommt es vor, dass Nadine 
Thiel in ihrer Nachtschicht von Samstag 
auf Sonntag eine Lokomotive mit Waggons 
in Bewegung setzt, von der Westfalenhüt-
te nach Obereving fährt und von dort wei-
ter auf Gleisen der Deutschen Bahn AG (DB) 
über Castrop-Rauxel, Herne und Gelsenkir-
chen nach Oberhausen oder Duisburg. In 
den Werken von ThyssenKrupp angekom-
men, wartet ein in der Regel mit Coils bela-
dener Zug, den Nadine Thiel durchs Ruhrge-
biet wieder zurück nach Dortmund steuert. 
„Nach solchen Wochenenden weiß man, 
wer wirklich ein Freund ist und wer nicht“, 
sagt die junge Frau. Trotzdem: halb so wild, 
diese Nachtschichten.

Sie hat es ja auch nichts anders gewollt, 
als sie vor rund zehn Jahren entschied, 
sich bei der DE zur „Eisenbahnerin im Be-
triebsdienst“ ausbilden zu lassen. „Ich woll-
te immer handwerklich arbeiten, keinen 
Bürojob“, sagt Nadine Thiel in ihrer orange-
farbenen Kluft und ihrem Sicherheitshelm. 
Prüfend blickt sie auf den verschmierten 
Ölmessstab, den sie soeben aus einer Lok 
gezogen hat. Alles okay. Funktioniert die 
Beleuchtung? Reagieren die Bremsen? Es 
gehört zu ihrem Job, vor Fahrtbeginn noch 
einmal alle sicherheitsrelevanten Geräte zu 
checken, es ist ihr zur Pflicht geworden. 
So, wie es für Nadine Thiel zu einer puren 

Selbstverständlichkeit geworden ist, als jun-
ge Frau im Führerstand zu sitzen und eine 
Diesellokomotive mit 14 angekoppelten 
Waggons und einem Gesamtgewicht von 
1700 Tonnen zu steuern.
Drei Jahre hat ihre Ausbildung zur „Eisen-
bahnerin im Betriebsdienst“ gedauert. Wer 
sie antritt, sollte psychisch und körperlich 
belastbar sein und Interesse an Technik 
und Mathematik haben. Am Ende der Aus-
bildung steht dann ein Eisenbahner, der die 
Schienen-Kolosse sicher rangieren und be-
dienen kann; der für Annahme und Liefe-
rung der Güter sorgt; der Zugmeldebücher 
und Begleitpapiere führt und auch in stän-

digem Kontakt mit den Disponenten steht. 
Sie sei (gemeinsam mit einer Kollegin) da-
mals eine der ersten Zugführerinnen bei der 
DE gewesen, sagt die Dortmunderin Nadi-
ne Thiel. Der Ausbildungsschein, den sie 
sich inzwischen zusätzlich angeeignet hat, 
spricht für ihren Ehrgeiz – und die Art, wie 
sie mit ihren Kollegen witzelt und frotzelt, 
dafür, dass sie längst angekommen ist in 
der Welt der Eisenbahner. Und dass sie ak-
zeptiert wird.
Coils für Dortmund und Güter von Ikea für 
den Duisburger Hafen. Ein Dreiklang aus 

Früh-, Mittags- und Nachtschicht. Bei den 
ersten Fahrten hat Nadine Thiel noch ihren 
Eltern zugewunken, die in Mengede in un-
mittelbarer Nähe der Eisenbahngleise woh-
nen. Das ist ihre Welt, in der ihr Lebens-
gefährte ebenso seinen Platz hat wie ihr 
ganz privates Hobby: die Ausbildung von 
Gebrauchshunden. Auch das nicht gerade 
eine Frauendomäne. Aber irgendwie typisch 
für die Lokführerin Nadine Thiel.  

Lokführerin Nadine Thiel (27) hat die Schienen-Kolosse fest im Griff

Es kann vorkommen, 
dass Nadine Thiel mitten 

in der Nacht von Samstag 
auf Sonntag mit der Eisen-

bahn von Dortmund nach Ober-
hausen fährt. Und es stört sie auch 
kein bisschen, dass sie regelmäßig 
die Einzige im Zug ist. Die 27jährige 
Dortmunderin arbeitet als Lokfüh-
rerin bei der Dortmunder Eisenbahn 
GmbH (DE), einem Unternehmen der 
Captrain Deutschland GmbH und der 
Dortmunder Hafen AG

Einen Bürojob habe sie nie gewollt, sagt Nadine Thiel. 
Sie fühlt sich wohl in der Welt der Eisenbahner.

S e r i e

GESICHTER
DES 

HAFENS

www.dortmunder-hafen.de
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Wirtschaftsraum Hafen
Dortmunds Hafen hält Kurs: Mit 2,84 Millionen Tonnen Schiffsgüterumschlag inklusive beladener Container hat 
die Hafen AG im zurückliegenden Jahr 2015 das zweitbeste Ergebnis seit der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 
erzielt. Und auch das Jahr 2016 gibt Anlass zu Optimismus.

In den ersten vier Monaten des laufenden 
Jahres 2016 sind 878.000 Tonnen Güter 

über den Wasserweg umgeschlagen wor-
den. „Wir haben bereits einen höheren 
Umschlag als erwartet“, freut sich Mar-
kus Bangen, Generalbevoll-
mächtigter der Hafen AG. 
Damit liegt die Hafen AG um 
17 Prozent über dem Plan. 
„Die Ergebnisse sind vielver-
sprechend für den weiteren 
Verlauf des Jahres“, sagt Hafen-Vorstand 
Uwe Büscher.
Treiber waren und sind einmal mehr die 
Container. Ihr Umschlag ist um 5 Prozent 

gestiegen. Mit inzwischen fast einer Milli-
on Tonnen stellen die farbigen Boxen gut 
ein Drittel aller umgeschlagenen Güter. 
Einen weiteren Schub im Transport- und 
Umschlaggeschäft dürfte die im Februar 

von DSW21 eröffnete An-
lage für den kombinierten 
Verkehr (KV-Anlage) an der 
Franz-Schlüter-Straße brin-
gen. In Ergänzung zum Con-
tainer Terminal Dortmund 

(CTD) mit mehr als 190.000 Ladeeinhei-
ten können dort in einem ersten Schritt 
zusätzlich bis zu 60.000 Ladeeinheiten 
umgeschlagen und Schritt für Schritt auf 
103.000 und schließlich auf 150.000 hoch-
gefahren werden. (Container, Wechselbrü-
cken und Sattelauflieger.)
Insgesamt haben Schiff und Eisenbahn im 
Jahr 2015 rund 5,44 Millionen Tonnen be-
wegt. Das entspricht einem leichten Rück-
gang um 6,7 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. „Mit Blick auf die Wirtschaftslage 
und den milden Winter sind wir mit dem 
Umschlag- und Transportergebnis zufrie-
den“, sagt Hafen-Vorstand Uwe Büscher. 
2,84 Millionen Tonnen sind mit dem Schiff 
umgeschlagen und weitere 2,6 Millionen 
Tonnen mit der Eisenbahn transportiert 
worden. Dabei sind die Waggons mit 
300.000 Tonnen weniger beladen worden 
als im Vorjahr. Gründe dafür sieht Ha-
fen-Vorstand Uwe Büscher in der Stahl-

Geschäftsjahr 2015: Container bleiben der Treiber beim Umschlag

CONTAINER
 + 5 % · 985.000 TONNEN

BAUSTOFFE
- 14,9 PROZENT · 557.000 TONNEN

MINERALÖLE
-11,8 PROZENT · 544.000

SCHROTT
+ 5 PROZENT · 336.000 TONNEN

EISEN/STAHL
+ 21 PROZENT · 283.000 TONNEN 

IMPORTKOHLE
- 15,5 PROZENT · 104.000 TONNEN

Z A H L E N

krise und in der Schließung von Hoesch 
Spundwand und Profil GmbH (HSP). „Das 
hat sich bereits im vierten Quartal 2015 
bemerkbar gemacht.“ Trotz leicht gesun-
kener Umschlag- und Transportmengen 
hat die Hafen AG auch das Geschäftsjahr 
2015 mit einem weiterhin stabilen Ergeb-
nis von 1,1 Millionen Euro Überschuss 
abgeschlossen. (Vorjahr: ebenfalls 1,1 Mil-
lionen Euro). Weitere 4,3 Millionen Euro 
hat die Hafen AG aus der treuhändischen 
Verwaltung der Grundstücke (Vermietung 
und Verpachtung) erzielt und an die Stadt 
Dortmund abgeführt. (Vorjahr: 4,4 Millio-
nen Euro).  

Zufrieden mit dem Ergebnis: Prokurist Rainer Pubanz, 
Hafen-Vorstand Uwe Büscher und Generalbevollmäch-
tigter Markus Bangen (v.l.).

Geschäftsjahr 2015: Container bleiben der Treiber 
beim Umschlag

„Die Ergebnisse sind  
vielversprechend für  
den weiteren Verlauf  

des Jahres.“

3 | 2016
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Eine bewegende Zeit

Herr Collas, wie geht es Ihnen?
Gesundheitlich geht es mir gut, das Um-

feld passt ebenfalls. Nach meinem Ausschei-
den bei der Hafen AG war ich selbstständig 
bis Ende 2013 tätig und habe Beratung für 
Logistikfirmen angeboten. Im Übrigen ist der 
Alltag eines „Ruheständlers“ auch sonst noch 
ganz schön stressig. Ohne Terminkalender 
geht es nicht. 

Sie sind Ende 2001 mit 65 Jahren in den „Ru-
hestand“ gegangen, sind aber weiter Ehren-
mitglied im Beirat der Container Terminal 
Dortmund GmbH (CTD) und wirken wie je-
mand, der morgen wieder einsteigen könnte. 
Das ist ein bisschen übertrieben, aber natür-
lich kenne ich mich im Hafen noch gut aus. 
Ich kann mich erinnern, 
wie ich lange vor mei-
ner Zeit bei der Hafen 
AG als Auszubildender 
in der Mittagspause 
über die Hafenbrücke 
gegangen bin. Ich war damals angehender 
Industriekaufmann bei der Dortmunder Union 
Brückenbau AG – an jedem Standort, an dem 
die EDG heute ihren Sitz hat. Ich hätte mir 
nicht träumen lassen, dass mich mein Werde-
gang räumlich gerade 400 Meter weiterführen 
sollte, aber in ein völlig anderes Berufsfeld.

In der Zeit des Niedergangs von Kohle und 
Stahl haben Sie den Bau des CTD durchge-
setzt. Würden Sie sagen, dass Sie mit dessen 
Inbetriebnahme 1989 dem Hafen schon da-
mals die Tür zur Zukunft aufgestoßen haben?
Auch wenn das wirtschaftliche Risiko kalku-
lierbar blieb: Wir waren zum Erfolg verdammt. 
Mir war klar, dass wir ein trimodales Terminal 
brauchten. Mit Anschluss an Wasser, an Stra-
ße und vor allem an die Schiene. Ein Beispiel: 

Ein Schiff von und nach Bremerhaven ist vier 
Tage unterwegs, die Bahn fährt die Strecke 
über Nacht. Und es war schließlich auch die 
Transfracht, eine Tochter der Deutschen Bahn 
AG, die an ihrem Betriebsstandort in Bochum 
keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr sah 
und Verkehre nach Dortmund schickte. Da-
nach waren die Zuwachsraten im Containe-
rumschlag zweistellig.

Welches war aus Ihrer Sicht der größte Rück-
schlag im Bemühen, Wettbewerbsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit des Hafens zu erhö-
hen?
Der Niedergang der Stahlindustrie. Mit dem 
Ende der Flüssigphase 2001 hatte der Ha-
fen sein wichtigstes Umschlaggut verloren: 

Eisenerze, von denen 
wir 2 bis 2,5 Millionen 
Tonnen umgeschlagen 
hatten. Wir haben zu-
nächst versucht, die 
Mengen durch Import-

kohle auszugleichen. Gelitten haben auch die 
Umschlagbetriebe, aber diese Entwicklung 
war nicht beeinflussbar. 

Auch die DB war nicht immer ein einfacher 
Partner: Mitten in den Ausbau der Schleu-
se Henrichenburg platzte 1987 die Nachricht, 
dass die DB Hoesch Dumpingpreise angebo-
ten hatte, um den Erzverkehr vom Wasser auf 
die Schiene zu verlagern. 
Das war doppelt ärgerlich, weil der Hafen und 
der Dortmund-Ems-Kanal quasi auf die Be-
dürfnisse der Stahlindustrie zugeschnitten 
waren. Wir haben den Hafen von 3 Meter auf 
3,50 Meter tiefer gelegt, die Abladetiefe der 
Schiffe von 2,50 Meter auf 2,80 Meter erhöht 
und 7 von 11 Kilometer Uferlänge mit neuen 
Spundwänden versehen. Auf unser Bemühen 

sind die Kanalabgaben durch das Bundesver-
kehrsministerium drastisch abgesenkt wor-
den. So haben wir die Verlagerung abweh-
ren können. 

Wie schätzen sie die Perspektiven des Hafens 
aus heutiger Sicht ein?
Der Hafen wird auch in Zukunft Massengüter 
wie Baustoffe und Mineralöl, Schrott und Wei-
tere umschlagen, dazu Stückgut und vor al-
lem Container. Der Hafen ist auch künftig ein 
wichtiger Partner der Wirtschaft.

Herr Collas, im Hafengebiet sitzen rund 160 
Firmen mit rund 5000 Arbeitsplätzen. Von 
Start ups über produzierendes Gewerbe bin 
zu Anwaltskanzleien. Gebührt dem Hafen im 
Bewusstsein der Dortmunder nicht ein viel 
höherer Stellenwert?
Das sehe ich auch so. Viele Dortmunder wis-
sen gar nicht, was für ein Pfund wir mit unse-
rem Hafen haben und welche Wirtschaftskraft 
von ihm ausgeht. Das ständige Bemühen vie-
ler, das Bewusstsein dafür zu erhöhen, kann 
man nur unterstützen. Der derzeitige Hafen-
vorstand, Herr Büscher, ist auch auf diesem 
Gebiet sehr eifrig. Ich bin mir sicher: Unser 
Hafen hat – auch gestützt durch die Container 
Terminals – eine gute Zukunft.

Hubert Collas war von 1985 bis Ende 
2001 Vorstand der Dortmunder Ha-
fen AG. Er hat das Unternehmen 
entscheidend mitgeprägt. Im Mai 
feierte Hubert Collas, (verheiratet, 
ein Sohn, zwei Enkelkinder) seinen 
80.Geburtstag – was ihn nicht davon 
abhält, die Geschicke des Hafens mit 
wachen Augen zu verfolgen. 

Der ehemalige Hafenvorstand Hubert Collas (80) blickt zurück 

„Viele Dortmunder wissen gar nicht, 
was für ein Pfund wir mit unserem  

Hafen haben und welche  
Wirtschaftskraft von ihm ausgeht“

3 | 2016



den Betreuungsauftrag von der Stadt be-
kommen. Seit 20 Jahren macht Chrosnik 
Flüchtlingsarbeit, und dass er das nun von 
einem Schiff aus erledigt, spielt keine Rolle. 
„Ist gar nicht sooo schlecht hier“, meint er 
trotz der Enge. Die mit jeweils einer Toilette 
ausgestatteten Zwei-Bett-Kabinen ermög-
lichten immerhin so etwas wie eine Pri-
vatsphäre, einen Rückzugsraum, der nicht 
nur durch Stellwände oder Zeltplanen ent-
standen ist. Er geht durch einen schmalen 
Gang, grüßt nach links und rechts, kennt 
die Namen der Bewohner ausnahmslos und 
steuert auf die Anlaufstelle zu, an der Nor-
ma Köster regelt, was zu regeln ist.
Dass das Bordbüro zum Teil unterhalb der 
Wasserlinie liegt, mag ein Sinnbild dafür 
sein, dass vielen Flüchtlin-
gen das Wasser bis zum 
Hals steht. Jede Flucht hat 
ihre Geschichte, manchem 
Geflohenen glaubt man anzumerken, dass 
er noch nach seinen Chancen sucht. „Nein“, 
spricht Norma Köster in ein Handy hinein, 
„Sie können nicht einfach nach Berlin fah-
ren.“ Vor ihrem Schreibtisch steht ein Iraki, 
der wohl zu seinem Onkel nach Berlin reisen 
möchte. Sie hält ihm das Gerät vor die Au-
gen, das Übersetzungsprogramm hat das 
auf deutsch Gesagte in arabische Schrift-
sprache umgedeutet, er liest und nickt. „Im-
mer Bescheid sagen“, weist Norma Köster 

ihn an. Er nickt noch mal. Und 
wenn die Technik 

überfordert ist, findet Dolmetscher Rabee 
Abualhaj die richtigen Worte.
Darum geht es, aber auch um das Regeln 
von Ämter-, Sprachkurs- und Arztbesu-
chen. Manchmal reicht auch das nicht. 
„Das Erlebte und die Angst um die Angehö-
rigen machen manche völlig kaputt“, sagt 
Chrosnik. Das führe manchmal bis hin zu 
einer Traumabehandlung in der Aplerbecker 
Psychiatrie. Insgesamt seien fünf Mitarbei-
ter mit der sozialen Betreuung der Flücht-
linge beschäftigt, drei weitere begleiteten 
sie bei Behördengängen etc., fünf sorgten 
in der Küche für die Verpflegung und noch 
mal drei stellten den Sicherheitsdienst. 
Zweimal habe man seit der Inbetriebnah-
me der Schiffe als Flüchtlingsunterkunft im 

November 2015 die Polizei 
rufen müssen. „Das waren 
ausgeuferte Streitereien“, 
meint Chrosnik. Zwei Mo-

mente, in denen Beschwichtigungen und 
Anweisungen nicht mehr ausreichten. „An-
sonsten haben wir so gut wie keine Vor-
kommnisse.“ Für 150 Asylbewerber aus 
16 Nationen auf doch engem Raum ein Zu-
sammenleben zu organisieren, das wie eine 
Wohngemeinschaft ‚rüberkommt, sei zwar 
nicht so einfach, klappe aber. Nur Religion 
dürfe keine Rolle spielen. Klingt nach Gelas-
senheit und erfordert Organisationstalent.
Solch ein Schiff ist ja gebaut, um Zerstreu-
ung zu bieten, und die Räume dafür hält 
es auch unter ernsteren Voraussetzungen 
bereit. Im mit Teppichen und Holz ausge-

schlagenen Aufenthaltsraum der „So-
laris“ mit Klavier und Tre-

Ein Schiff ist ein Schiff. Na ja, fast. 
Denn die beiden ehemaligen Fluss-
kreuzfahrtschiffe, die fest vertäut im 
Schmiedinghafen liegen, sind mehr 
als das. Sie sind Sinnbild für ein An-
gekommensein nach gefährlicher 
Fahrt, sie sind mehr, als Ali Shais-
hal während seiner monatelangen 
Flucht aus Damaskus zu hoffen ge-
wagt hat. 

150 Flüchtlinge auf der Solaris und der Diana nehmen Kurs auf ihr neues Leben

Die Hoffnung wohnt an sanften Ufern

„Wo es keine Perspektive 
gibt, hauen die Leute ab.“

Der 41-jährige Elektriker, der dem Krieg in 
Syrien entfloh, ist ein „boat people“. Das 

sieben Meter lange Boot mit über 60 Flücht-
lingen an Bord, mit denen er die stürmische 
Ägais kreuzte, war ein Seelenverkäufer – 
das sind die „Solaris“ und die „Diana“ nie 
gewesen. Früher Feier-Schiffe auf betulicher 
Fahrt die Donau rauf und runter, das eine für 
100, das andere für 80 Passagiere, sind sie 
heute sichere Heimstatt für 150 Flüchtlinge, 
darunter 138 Männer.
Franz-Josef Chrosnik könnte man mithin als 
Kapitän bezeichnen, aber das ist der 58-jäh-
rige Mitarbeiter der Caritas natürlich nicht, 
der das Zusammenleben der Menschen auf 
den zwei Schiffen managt. Die Caritas hat 
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Sie lernen Deutsch, 
treffen sich zum  
Fußball und zu Spiela-
benden. Ehrenamtliche 
Helfer organisieren 
Angebote, die bei den 
Flüchtlingen für etwas 
Ablenkung sorgen und 
das Zusammenleben 
erleichtern sollen.

sen steht Norbert Usadel und unterrichtet 
Deutsch. Eigentlich kennt Yehya Kojuk die 
Situation – nur umgekehrt. Der 40-Jährige, 
der in Homs Lehrer war, sitzt nun auf ei-
nem Schiff und lernt die deutsche Sprache. 
Deutschland habe er zuletzt zu Fuß erreicht. 
Wie Shaishal auch, dessen Flucht 2100 Dol-
lar gekostet hat - allein 1200 Dollar hat er 
für die Überfahrt mit dem Boot gezahlt. Er 
hofft auf „Freiheit, Frieden und Arbeit“. Die 
drei Vokabeln sind das ABC für Shaishals 
Zukunft.
Sbongile Mathibe ist da schon weiter. Die 
Südafrikanerin flüchtete bereits 1986 vor 
der Apartheid in ihrem Land, und ihre Flucht 
dauerte Jahre. Über Russland, Finnland und 
Schweden erreichte sie schließlich Deutsch-
land. Gelernt hat sie überall. In Russland er-
möglichte ihr ein Stipendium ein Studium 
der Agrarökonomie, sie lernte russisch, 
englisch und deutsch zu sprechen, und als 
sie von der Möglichkeit erfuhr, Gebärden-
sprache zu lernen, belegte die ausgebildete 
Sozialarbeiterin auch diese Kurse. Sie küm-
mert sich um unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge und die, die taubstumm sind. 
Sie guckt in fremde Augen und versucht 
das zu vermitteln, was ihr selbst immer 
weitergeholfen hat: „Du musst immer kor-
rekt sein“, sagt sie, „dicke Nerven und ein 
großes Herz haben – dann läuft alles.“

Ehrenamtliche Helfer organisieren Spie-
leabende, holen Flüchtlinge zum Fußball-
training ab, zwei Studenten der Musik-
hochschule spielen regelmäßig Klavier im 
Aufenthaltsraum des Vorschiffes. In der 
ziemlich benachbarten Gertrudiskirche am 
Hackländerplatz gibt es zweimal wöchent-
lich die Möglichkeit, im eigens eingerich-
teten „Downtown-Café“ Billard, Tischtennis 
und Play Station zu spielen. „Wir versuchen 
immer, sie mit Deutschen zusammenzu-
bringen“, stellt Chrosnik fest. Keiner kommt 
übrigens an Bord, der nicht überprüft wird. 
Selbst die Ehrenamtler müssen ein polizei- 
liches Führungszeugnis mitbringen.

Die Betulichkeit, die die Donaukähne aus-
strömen, ist gewichen. Durch die „Solaris“ 
und die „Diana“ ist der Dortmunder Hafen 
schließlich inzwischen so etwas wie ein 
internationales Gewässer geworden. Die 
Menschen auf ihnen sind unterschiedlichen 

Glaubens. Sie versuchen, Kurs auf ihr neu-
es Leben zu nehmen. Franz-Josef Chrosnik 
und sein Team helfen ihnen dabei. Die einen 
beten im Salon des Schiffes, andere gehen 
in die Moschee, wieder andere konvertie-
ren. Missionieren tut keiner. „Wir wollen 
ihnen einfach Vernünftigkeit vorleben“, sagt 
Chrosnik.
Um zehn Uhr kommen immer die Enten und 
holen sich das Altbrot. „Swimming abso-
lutly forbidden“ steht auf einem Schild, ein 
Rettungsring hängt daneben. An der Reling 
ist Bewegung, vier junge Männer gehen 
von Bord. „Wir haben 120 in Sprachkursen 
untergebracht“, sagt Franz-Josef Chrosnik. 
Nicht jeder wird bleiben können. Er weiß 
nicht, wer politisch Verfolgter ist oder „nur“ 
Wirtschaftsflüchtling. Für ihn ist klar: „Wo 
es keine Perspektive gibt, hauen die Leute 
ab.“ Die vier sind auf Landgang, und jeder 
Schritt ist einer in die Zukunft.
Ist dann ein Schiff nur noch ein Schiff?

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 
im DOKOM21 Rechenzentrum in Dortmund geschützt

DOKOM21 Online Backup

t:0231.930-94 02  •  www.dokom21.de
Meine Sicherheit

3 | 2016
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Lange Jahre als freiberuflicher Journalist 
und Kulturmanager unterwegs, hat der 

39-Jährige nun die Nachfolge von Heike 
Schulz als Quartiersmanager im Hafen-Vier-
tel angetreten. Sein Motto: „Die Nordstadt 
ist keine Problemgebiet, sondern ein Poten-
zialgebiet.“ 

Erst recht das Hafenviertel, dem Stahl-
schmidt „die stadtweit höchste Kulturdich-
te Dortmunds“ bescheinigt. Das Depot, das 
Künstlerhaus am Sunderweg, das Event-
schiff Herr Walter, der Club sissikinkong, 
die Tyde Studios, der Rekorder, Ateliers, das 
Roto-Theater, junge Kreative in der Spei-
cherstraße und im Alten Hafenamt. „Da pas-

siert eine ganze Menge“, sagt Stahlschmidt.
Vieles im Kleinen und manches in Hinter-
höfen.
Informieren, überzeugen, Akteure zum Mit-
machen bewegen: „Didi“ Stahlschmidt ist 
beharrlich. Wenn er Hauseigentümer ani-
miert, sich im Sinne eines sauberen Woh-
numfeldes an Sperrmüllaktionen zu be-
teiligen; wenn er Hausgemeinschaften 
ermuntert, ihre eigenen Hof- oder Straßen-
feste zu organisieren und ihnen dabei den 
Weg an die Fördertöpfe weist, dann legt 
Didi Stahlschmidt verschüttete Kräfte frei. 
Wenn Ideen zur sozialen oder kulturellen 
Nutzung des öffentliches Raumes mit Ak-
teuren vor Ort gemeinsam geplant werden 

oder er Hausbewohner bei urbanem Gar-
tenbau („Urban Gardening“) unterstützt, 
dann weiß „Didi“ Stahlschmidt: Auch kleine 
Schritte tragen weit. Akteure vernetzen und 
zusammenbringen - das ist ein Fixpunkt sei-
ner Arbeit als Quartiersmanager. Es macht 
ihm Spaß, darin geht er auf. Die Nordstadt 
ist sein Zuhause.

Er hat Raumplanung studiert und in seiner Diplomarbeit die „Migration und Stad-
tentwicklung am Beispiel der Dortmunder Nordstadt“ betrachtet. Vor allem aber: 
Er wohnt, wirkt und lebt in der Nordstadt. Sein Job als neuer Quartiersmanager im 
Hafenviertel ist Dietmar (Didi) Stahlschmidt wie auf den Leib geschnitten.

In kleinen Schritten
Neuer Quartiersmanager Dietmar (Didi) Stahlschmidt

Quartiersmanager Dietmar („Didi“) Stahl-
schmidt weiß um die Magnetkraft des 

Veranstaltungsformates. „Wir möchten das 
Hafen-Viertel so vielen Menschen vorstellen 
wie eben möglich.“ Beim diesjährigen Ha-
fen-Spaziergang öffnen noch mehr Einrich-
tungen ihre Pforten als zuletzt. Mehr als 30 
Akteure, unter anderem aus den Bereichen 
Kunst, Kultur, Gastronomie oder Bildung und 
Soziales, laden zu einem großen, bunten Un-
terhaltungsprogramm. Um 14 Uhr geht es 
„auf der Straße der Vielfalt“ los.
Wer möglichst viel sehen und erleben möch-
te, sollte den Shuttle-Bus der Dortmunder 
Stadtwerke (DSW21) nehmen, der im 20 
Minuten-Rhythmus speziell ausgeschilderte 
Haltestellen anfährt. Wohin die Reise geht? 
Das ist jedem Besucher selber überlassen. 
Ziel kann das Halleluyeah-Festival in der Pau-
luskirche sein. Oder der Brückentreff als so-

ziale Einrichtung. Oder das Künstlerhaus mit 
Ausstellungen und experimenteller Musik. Es 
kann aber auch ein Besuch im Depot sein, 
um anschließend im Indianerzelt Big Tipi im 
Fredenbaum einem Vortrag über den frühe-
ren Lunapark zu lauschen. 
Wie wäre es beispielsweise mit einem ge-
mütlichen Spaziergang über die Speicher-
straße, die zur „Straße der Vielfalt“ wird, auf 
der sich Kulturvereine und Institutionen mit 

dem Schwerpunkt Integration und Migrati-
on vorstellen? Dort treffen Samba-Trommler 
auf Shanty-Chor, Kinder-Schminken trifft auf 
Kunstausstellungen, chinesische Kampfkunst 
auf multikulturelle Küche. Die Straße der Viel-
falt wird von der Dortmunder Hafen AG ini-
ziiert und gesponsert. Und natürlich gibt es 
wieder Aktionen rund ums Alte Hafenamt, 
aus dem die Agentur „Der Kraken“ stellver-
tretend für die Kreativ-Szene mehrere Meter 
lange Tentakel als Kunstinstallation wehen 
lässt. Musik auf der Bühne im Blücherpark 
und High-Live in kultigen Szene-Kneipen wie 
etwa dem sissikingkong oder dem Subrosa 
mit „After-Show-Partys“  -  und, und, und. 
Unser Tipp: Einfach den Veranstaltungs-Flyer 
herunterladen (www.nordstadt-qm.de) 
und sich seinen ganz persönlichen Hafen- 
Spaziergang zusammenstellen! 

Es ist wieder soweit: Das Hafen-Quartier lädt auch in diesem 
Sommer zur Entdeckungstour und zum Mitmachen. Beim 6. 
Hafen-Spaziergang am Samstag, 27. August, haben Besucher 
die Qual der Wahl zwischen weit über 30 Veranstaltungsorten.  

Beim Hafen-Spaziergang am 27. August

Bunte Mischung

Auf mehr als 30 
Veranstaltungs-
orte dürfen sich 
die Besucher im 
Hafenquartier 
freuen.    

KONTAKT
Dietmar (Didi) Stahlschmidt.
Quartiersmanager Hafen
hafen@nordstadt-qm.de
Tel.: 0151 22280153
Sprechzeiten im Büro Schillerstraße 37:
Dienstags: 14 bis 18 Uhr
Mittwochs: 9 bis 12 Uhr

www.dortmunder-hafen.de
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Die Aufräumer
Stück für Stück gehen die Sanierungsarbeiten in den PCB-belasteten  
Hallen auf dem früheren Envio-Gelände an der Kanalstraße voran. Das  
Hafenmagazin hat den Arbeitern in Halle 55 über die Schultern gesehen.

Hier also stehen sie, quer durch die Hal-
le verstreut. Ein gutes halbes Dutzend 

Transformatoren, groß und wuchtig wie Ei-
senbahnlokomotiven. Die meisten bereits 
ausgeweidet, allein ihr Gehäuse ist übrig. 
Drüben, an der Wand, steht jener ‚Troja-
ner‘-Trafo, in den die Envio-Beschäftigten 
gegen alle Vorschriften die PCB-belasteten 
Bleche aus Halle 1 verstaut haben – Grund 
für die damalige Teil-Stilllegung des Be-
triebs. 

Wortlos gehen sechs bis sieben Männer 
in blauen Schutzanzügen und Vollmasken 
ihrer Arbeit nach. Sie legen  PCB-belaste-
te Bleche und Aggregate in Gitterboxen, 
verpacken sie und schweißen sie in Folien 
ein , die sie anschließend durch die Sicher-
heitsschleuse nach draußen schieben, wo 
das Material abgeholt und zur Behand-
lung nach Frankreich transportiert wird. 
Sie sind die „Aufräumer“, die Männer aus 
der Arbeitsgemeinschaft Kluge-Tredi-Heit-
kamp, die im Auftrag der Bezirksregierung 
Arnsberg saniert. Sie sind die Abwickler 
des Giftmülls, den Envio hinterlassen hat. 
Ihre Gesundheit wird per Bio-Monitoring 
überwacht. Rund 200 Tonnen allein an 
Trafo-Blechen haben sie aus dem ‚Troja-
ner‘-Trafo herausgeholt. 3300 Tonnen Ma-
terial soll es insgesamt sein.
Vor Eintritt und Verlassen der Halle gehen 
sie durch Schleusen und unter Duschen. 
In der Halle herrscht Unterdruck, eine 
Absaugfilteranlage reinigt die Luft und 
trägt sie nach außen. Dreimal zweieinhalb 
Stunden halten sich die Männer in Halle 
55 auf, Besucher müssen das Gebäude 
mit der blauen Außenwand schon nach 
einer halben Stunde verlassen. Heinrich 
Kischka (59) arbeitet seit vielen Jahren 

in der Giftmüllentsorgung. Vorher war er 
Lebensmitteltechniker und Küchenmeister, 
„damit gab es aber nicht viel zu verdienen.“ 
Envio? Ja sicher, ein Problemfall. Aber ei-
ner von vielen. Er habe bereits an der Uni 
Asbest und PCB-haltiges Material entsorgt 
und sei auch 1996 nach der Brandkatastro-
phe am Düsseldorfer Flughafen im Einsatz 
gewesen. „Da waren Dioxine und Furane 
im Spiel.“ Sorge um die Gesundheit? „Ich 
fühl mich gut.“ 

Nach Abtransport des kleinteiligen Materi-
als werden die Transformatoren in Einzel-

teile zerlegt. Sie sind zu schwer, um sie in 
voller Größe zu transportieren. Nach der 
Räumung muss der Verdacht auf einen 
Bombenblindgänger in Halle 55 geklärt 
werden. Und irgendwann im Sommer, 
wenn Halle 55 geleert ist, werden sie sich 
der gegenüberliegenden Halle 1 zuwenden. 
„Dort waren die Belastungen am höchs-
ten“, sagt Thorsten Schmitz-Ebert, Haupt-
dezernent ‚Betrieblicher Arbeitsschutz‘ bei 
der Bezirksregierung Arnsberg. An den To-
ren klebt das Siegel der Bezirksregierung 
Arnsberg: Niemand darf hinein. Ein Strei-
fendienst kontrolliert.

  Heinrich Kischka kennt noch 
ganz andere Sanierungsfäl-
le. „Sorge um die Gesund-
heit? Ich fühl mich gut.“

  Hier, in Halle 1, hatten En-
vio-Arbeiter gegen alle Vor-
schriften PCB-haltige Bleche 
in einem Trafo verstaut.

Envio: Sanierung läuft nach Plan

Der Zeitplan
 
•  Im Laufe des Sommers soll auch das 

Material aus den Hallen 1 und 2 ent-
sorgt werden. Dort lagern zahlreiche 
Trafos, die mit Bindemitteln gefüllt 
und hoch PCB-belastet sind.

•  Halle 1 muss abgerissen werden, da 
ihre Bausubstanz mit PCB belastet ist. 
Halle 2 muss aus statischen Gründen 
mit abgerissen werden.

•  Läuft alles glatt, könnte die Sanie-
rung einschließlich der Erneue-
rung der befestigten Freiflächen bis 
Ende 2017 abgeschlossen werden.  
Bisherige Kostenschätzung: 7,5 Milli-
onen Euro.      

3 | 2016
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Und so ist die 
1800 qm große 

Halle an der Drehbrü-
ckenstraße, die einmal 

ThyssenKrupp bewirtschaf-
tete, nicht nur der Ort seiner Firma, son-
dern auch ein Raum für Kunst, in dem 
beispielsweise die Dortmunder Malerin 
Thea Juretzky ihr Atelier hat. Und in der er 
spätestens im Sommer 2016 Workshops 
für junge Künstler organisieren möchte. 
So hat er sich das vorgestellt: Kunst und 
Arbeit unter einem Dach. Aber:  „Zuerst 
muss das Geschäft stimmen.“  Von der 
Kunst allein zu leben, das, sagt er, sei so 

gut wie unmöglich: „Ich kenne viele Künst-
ler, aber die suchen alle Jobs.“
Der Geruch frischer Farbe hängt in der 
Luft, und Paulo Oliveira beschickt eines 
der automatischen Druckkarussells mit 
Jutetaschen. Farbig bedruckt und getrock-
net verlassen sie am Ende des Vorgangs 
die Maschine und landen zu Werbemateri-
al veredelt auf einem Stapel. Nebenan sind 
es T-Shirts, die vom weiß farbenen Unter-
hemd zum ausdrucksstarken Meinungs-
träger werden: „Ich esse keine Tiere“ wird 
auf ihnen zu lesen sein. Dann ist es ein 
„Sommerlauf“, für den geworben wird, 
später eine „Veteranenrallye“. „Diese Ta-

sche wird satellitenüberwacht“, steht auf 
einem Tuchbeutel. 14 Mitarbeiter beschäf-
tigt Agic fest, bis zu 20 sind es im Som-
mer, wenn das Hauptgeschäft läuft. „Im 
Winter“, stellt er fest, „gibt es immer ein 
Umsatzloch, das ist schon eine Regel in 
der Branche.“ Und so ist es eine Hauptauf-
gabe für ihn, bereits im Sommer Aufträge 
zu generieren, die im Winter abgearbeitet 
werden können.
So richtig hatte der gebürtige Kroate seine 
Selbstständigkeit vor fünf Jahren nicht auf 
dem Schirm, es hat sich wohl mehr erge-
ben. „Ich war bei einer Druckerei beschäf-
tigt, die auch mit Textilien handelte – bis die 
Firma zugemacht worden ist.“ Das war der 
Moment, als er sich überlegte, ein eigenes 
Unternehmen zu gründen. Er bekam die 
Möglichkeit, die ersten zwei, drei Monate 
gewissermaßen noch die Aufträge seines 
ehemaligen Arbeitgebers abzuarbeiten, 
was den Start natürlich erleichterte. Das 
Erstellen einer eigenen Homepage und das 
Kontakten von Kunden beschäftigte ihn 
zusätzlich. Spätestens als ihm dann noch 
die, wie er sagt, „traumschöne Halle“ am 
Hafen als Produktionsort angeboten wur-
de, wähnte er sich auf dem richtigen Weg. 
Inzwischen umfasst die Kundenkartei 
5600 Unternehmen, geschäftliche Kontak-
te unterhält die Textildruck Hafen GmbH 
europaweit. Ein Beispiel dafür, wie wichtig 
das Internet inzwischen für Geschäftsbe-

Es können T-Shirts sein, Jutetaschen oder Tuchbeutel: Bedruckt wird, was der Kunde wünscht.

Als der Grafiker Emir Agic vor fünf Jahren die Textildruck Hafen GmbH gründete, hob er ein Un-
ternehmen aus der Taufe, das sich mit dem Bedrucken von T-Shirts, Stofftaschen, Kappen etc. 

beschäftigt. Das Bedrucken ist aber nur eine Seite des Geschäfts. Denn der 56-Jährige ist 
auch ein Künstler, der sich mit Serigrafie, der künstlerischen Ausprägung des Siebdrucks, 
beschäftigt.

Textildruck Hafen GmbH: Manchmal ist auch Handarbeit gefragt

Kunst und Arbeit unter einem Dach

S e r i e

UNTERNEHMENS-
PORTRAIT

www.dortmunder-hafen.de
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Firmeninhaber Emir Agic: „Unser Standort am Hafen 
ist unschlagbar.“

Es können T-Shirts sein, Jutetaschen oder Tuchbeutel: Bedruckt wird, was der Kunde wünscht. Besucher sind stets aufs Neue fasziniert.

ziehungen geworden ist, „denn wir haben 
mehr Kunden in der Ferne als vor der ei-
genen Haustür“.
Das Handeln mit Textilien gehört ebenfalls 
noch zum Geschäft. Agic geht in ein ge-
rade fertiggestelltes Büro und holt einen 
Katalog, der 3000 Artikel namhafter Her-
steller umfasst. Freizeit- und Berufsbe-
kleidung, Taschen, Regenschirme, Unter-
wäsche, Rucksäcke – alles was der Markt 
an textiler Ware hergibt, kann er innerhalb 
von zwei, drei Tagen besorgen. Zum La-
gern solcher Umfänge reichen die 1800 
qm an der Drehbrückenstraße dann doch 
nicht.
Den Hafen setzt er übrigens als Standort 
seines Unternehmens werbewirksam ein. 
„Ein Hafen interessiert immer“, davon ist 
er überzeugt.  Als Firmenstandort sei das 
Areal sowieso unschlagbar. „Wir haben 
alle großen Kurierdienste in der Nähe, und 
der nächste Lieferant für unsere Materia-
lien liegt nur 800 Meter entfernt“, erzählt 
er. Wer sich davon nicht überzeugen ließe, 
der möge doch bitte nur einmal im Som-
mer seine Mittagspause am Ufer des Ka-
nals verbringen: „Einfach wunderbar!“
Ein großes, farbiges Portrait, das Thea 
Juretzky gemalt hat, begrüßt die Besucher 
am Eingang. Dahinter geben die Druck-
karussells den Takt der Arbeit vor. Emir 
Agic sagt, er arbeite nur mit den besten 
Maschinen. Aber wenn die Qualität be-

sonders gut sein soll, druckt er noch mit 
der Hand. „Beim Kunstdruck zählt nur 
die Handarbeit“, weiß er, „was ich mit 
der Hand bedrucke, das schafft keine Ma-
schine.“ Er stellt sich vor, in Zukunft ein 
Zertifikat zu entwerfen, das solche Druck-
arbeit veredelt. Aber erst möchte er die 
Voraussetzung dafür schaffen, dass sich 
ein Teil der oberen Etage seiner Werks-
halle in ein Areal verwandelt, auf dem er 
für junge Künstler Workshops organisiert. 
„Wir werden ihnen alles anbieten, was wir 
zur Verfügung haben – von Schablonen 
bis hin zu Maschinen.“ Er hofft, dass er 
es kostenlos hinkriegen kann, ansonsten 
kämen maximal die Materialkosten auf 
den künstlerischen Nachwuchs zu. „Ich 
bin über die Kunst zur Arbeit gekommen“, 
sinniert er, „um über die Arbeit wieder zur 
Kunst zu kommen.“ Beides bedingt sich, 
und das ist in Ordnung so.

Zur Expedition in die Welt der Meere und 
Ozeane lädt wieder das Ausstellungsschiff 
„MS Wissenschaft“ am Hafen ein. Vom 9. 
bis 12. August können Besucher auf 600 
qm Ausstellungsfläche Lebensräume wie 
Küste, Hoch- und Tiefsee und das Eismeer 
erkunden. Mit einer Virtual-Reality-Brille 
tauchen sie durch ein tropisches Koral-
lenschiff. Im Tiefseekino gibt es geheim-
nisvolle Lebewesen tief am Meeresgrund 
zu entdecken, und mit Hilfe eines Spiels 
lässt sich herausfinden, wie nachhaltiger 
Fischfang funktioniert. Überdies gibt es an 
Deck Filmabende, workshops und Diskus-
sionen. 
Die „MS Wissenschaft“ ist ein umgebau-
tes Frachtschiff, das im Auftrage des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung im Sommer auf Deutschlands 
Wasserstraßen unterwegs ist. 

Öffnungszeiten: 
9.8.2016: ab 13.00 Uhr
10.8-12.8: 10.00 bis 19.00 Uhr
Der Eintritt ist frei. 
www.ms-wissenschaft.de

MS Wissenschaft
geht vor Anker

3 | 2016
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Herr Dr. Kitschler, was hat Sie gereizt, 
von der Deutschen Bahn (DB) zur Dort-
munder Eisenbahn zu wechseln?
Nach acht wirklich tollen Jahren bei der 
DB möchte ich meine Erfahrungen in 
ein mittelständisches Unternehmen ein-
bringen, das vor vielen Jahren aus der 
Hoesch-Werksbahn entstanden ist und 
das sich in einem Umbruch befindet. In 
einem mittelständischen Unternehmen 
mit insgesamt rund 240 Beschäftigten im 
Ruhrgebiet lassen sich Dinge oft schneller 
bewegen, der Erfolg wird schneller sicht-
bar. Meine ersten Eindrücke von unseren 
Standorten Dortmund, Bochum und Mül-
heim sind sehr gut. 

Welches sind aus Ihrer Sicht die wich-
tigsten Aufgaben?

Wir haben ein gutes Fundament, auf dem 
wir aufbauen können. Die gute Qualität 
unserer Leistungen ist im Markt bekannt. 
Jetzt geht es darum, das Unternehmen 
dauerhaft zukunftssicher zu machen. Ein 
Kernpunkt ist die Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage. Wir wollen die Kosten 
im Griff halten und neues Geschäft akqui-
rieren.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten  
sehen Sie für die DE und die DI? 
Ich denke beispielsweise an das neue, auf 
die Schiene ausgerichtete KV-Terminal, 
das die Umschlagskapazitäten deutlich er-
höht. Ich denke an die weitere Entwicklung 
alt-industrieller Flächen, die in Hafennähe 
liegen, über Gleisanschluss verfügen und, 
abhängig von ihrer Entwicklung, Güter-

transporte auslösen könnten.

Um welche Güter geht es dabei und wo 
sehen Sie die Märkte für die DE und die 
DI?
Neben Stahl und den klassischen Schütt-
gütern wie etwa Baustoffe wollen wir ver-
stärkt auf dem Konsumgütermarkt tätig 
werden und regionale Transporte über-
nehmen. Als Komplettanbieter führen wir 
zudem Werksbahnverkehre für unsere 
Kunden durch. Als weitere Säule unseres 
Unternehmens neben den Themen regiona-
le Transport- und Werksbahnverkehre bie-
ten wir Ingenieurdienstleistungen für Drit-
te im Bereich der Eisenbahn-Infrastruktur. 
Wir untersuchen, analysieren Schwachstel-
len und beraten unsere Kunden. Wir haben 
das notwendige Know-How.      

„Wir haben ein gutes Fundament“

Losgehen soll es nach Angaben von Jürgen Baur von der Wirt-
schaftsförderung der Stadt Dortmund im kommenden Herbst, 

spätestens im Frühjahr 2017. Die Entscheidung darüber hänge von 
einem Baugrund-Gutachten ab. 
Im ersten Schritt wird die Kanalisation erneuert, von der Speicher-
straße 2 (DB Schenker) bis zum Agravis-Kornspeicher. Ein neu-
er, durchgehender Abwasserkanal soll die drei Stichkanäle er-
setzen, über die derzeit in Richtung Lagerhausstraße entwässert 
wird. Bauzeit für die reinen Kanalbaumaßnahmen: voraussichtlich 
6 Monate. Laut Jürgen Baur von der Wirtschaftsförderung sollen 
alle Arbeiten inklusive der Wiederherstellung der Straßenoberflä-
che innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. Zu den geplanten 
weiteren Erneuerungsarbeiten gehört auch die Neugestaltung des 
Freibereiches am Santa Monika-Anleger. Er wird befestigt und in 
einen „Multifunktionsplatz“ verwandelt, der als Parkplatz für Autos 
und als Veranstaltungsfläche dienen soll. Parallel dazu soll eine 
„Kaipromenade“ angelegt werden, die bis in Höhe der ehemali-
gen Strandbar Solendo verläuft.  Für die Umgestaltung des öffent-

lichen Raumes sind Fördermittel beantragt. Beginn und Dauer der  
Umgestaltungsmaßnahmen sind abhängig vom Zeitpunkt des  
Bewilligungsbescheides und dem Abschluss für den Kanalbau. 

Die Entwicklung der Speicherstraße benötigt einen langen Atem. Im ersten Schritt soll nun die Infrastruktur  
hergerichtet werden.

Er ist gebürtiger Dortmunder, war lange Zeit beruflich in Köln und Frankfurt zuhause 
und hat nun sein privates Domizil in Berghofen aufgeschlagen. In seiner Freizeit spielt 
er Fußball, fährt Ski oder schwimmt: Im März hat Dr. Roland Kitschler (43), ledig, die 
kaufmännische Geschäftsführung der Dortmunder Eisenbahn GmbH (DE) und der DE 
Infrastruktur GmbH (DI) übernommen. 

Speicherstraße: Stadt erneuert Infrastruktur

Promenade zum Flanieren

Bis zur früheren Strandbar Solendo soll sich die Promenade ziehen.

Dr. Roland Kitschler

www.dortmunder-hafen.de
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1.  Zu Zeiten der Inbetriebnahme des Hafens 
1898 stand an der Mallinckrodtstraße ein 
repräsentatives Gebäude namens „Gast-
hof zur Deutschen Flotte“, welches das 
Erscheinungsbild des Stadthafens ent-
scheidend mitprägte. Was war dort un-
tergebracht?

A   Eine Seemannskneipe.
B   Das Gebäude war Sitz einer Gaststät-

te und gleichzeitig Verwaltungsgebäude 
der Reederei Westfälische Transport-AG 
und der Reederei Lehnkering

C   Im Erdgeschoss befand sich eine Gast-
stätte, während die beiden oberen Ge-
schosse als Lagerstätte genutzt wurden.

2.   Der Petroleumhafen trägt seine Bezeich-
nung aufgrund des Mineralölumschla-
ges - klar. Der Mathies-Hafen ist nach 
dem preußischen Wasserbauingenieur 
und Baubeamten Hermann Mathies  
benannt. Und der Marxhafen?

A   Nach Carl Marx. Er war von 1876 bis 
1900 Dortmunds erster Stadtbaurat.

B   Nach dem deutschen Philosophen und 
dem Protagonisten der Arbeiterbewe-
gung Karl Marx (1818 bis 1883). 

C   Namensgeber war das erste am Hafen 
ansässige Unternehmen „Marx & Marx“, 
das Kohletransporte organisierte.

3.  Über rund 1,7 Millionen Quadratmeter 
erstreckt sich die Gesamtfläche  
des Dortmunder Hafens, der damit  
einer Größe von fast 240 Fußballfeldern  
entspricht. Wie hoch ist eigentlich  
der Anteil der Wasserfläche?

A   Ziemlich genau 50 Prozent. 
B   Ungefähr 70 Prozent.
C  Gut 20 Prozent.

4.   Fernsehteams liefert der Dortmunder 
Hafen eine spannende Industrie- 
Kulisse. Wie heißt die Filmreihe,  
für die zuletzt im Hafen gedreht  
worden ist?

A   Der Hafendetektiv.
B   Tatort.
C  Balko.

5.  Im Hafenquartier liegt Dortmunds  
größte Kleingartenanlage. Sie hat  
225 Gärten und rund 370 Mitglieder. 
Um welches Stück Natur geht‘s? 

A   Hafenwiese.
B   Westerholz.
C  Hobertsburg 

LÖSUNGEN
 1B//2A//3C//4B//5A//6C//7A
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. 

S e r i e

SIEBEN
FRAGEN

6.    Der Hafen hat eine hohe Auslastung. 
Ungefähr 95 Prozent der Grundstücke 
im Hafengebiet sind belegt.  
Wem gehören die Flächen eigentlich?

A   Der Hafen AG.
B   Der Stadt Dortmund.
C   Die meisten Flächen gehören der Stadt 

Dortmund, die weiteren der Hafen AG 
und Dortmunder Eisenbahn GmbH.

7.   Kaum waren Hafen und Dort-
mund-Ems-Kanal gebaut, folgte die  
Ernüchterung: Plötzlich kamen Zweifel 
auf, ob der Kanal tatsächlich die volks-
wirtschaftliche Bedeutung bekomme, 
die man sich versprochen hatte.  
Was war passiert?

A   Der Kanal hatte sich für Dortmund in 
den ersten Jahren eher zu einer Einfuhr-
straße entwickelt. Der größte Teil der 
Kohle-Exporte wurde eben nicht über 
den neuen Wasserweg verschifft, son-
dern weiterhin über den Rhein.

B   Die laufenden Kosten für Instandhaltung 
und Erneuerung der Spundwände waren 
deutlich höher als ursprünglich kalkuliert.

C   Die Technik im Schiffshebewerk war we-
nig ausgereift, sodass es immer wieder 
zu Ausfällen und Stillständen kam.

Der Marxhafen ist einer von insgesamt zehn  
Hafenbecken. Wer war eigentlich der  
Namensgeber?

Dortmunds größte Kleingartenanlage hat 225 Parzellen 
und liegt im Hafenquartier. Ihr Name? 

3 | 2016
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