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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Z

wei Weltkriege hat das Alte Hafenamt unbeschadet überstanden. Erst der sinnlose Vandalismus
unserer Zeit hat das denkmalgeschützte Gebäude
zum Jahreswechsel schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Um die Spuren von Einbruch und Brandstiftung zu beseitigen, krempelten Handwerkerinnen
und Handwerker gleich mehrerer Gewerke in den vergangenen Monaten
die Ärmel auf. Nun erstrahlt das 1899
eingeweihte Gebäude wieder in altem
Glanz. Künftig wird es unter anderem
das „Smart City Management Office“
beherbergen. Welche Impulse zur digitalen Entwicklung Dortmunds aus dem
Alten Hafenamt zu erwarten sind, stellen wir Ihnen im Interview mit dem Wissenschaftler Dr. Fritz Rettberg vor.
Auch in anderer Hinsicht markiert der Dortmunder Hafen ein Bindeglied von Tradition und Moderne. Bevor
die Container Einzug hielten, prägte die Montanindustrie das Bild in den Hafenbecken. Aus dieser Zeit berichtet Binnenschiffer Johannes Tilitzky. Der Blick zurück in
die Ära von Kohle und Stahl macht deutlich, wie wichtig
es für Europas größten Kanalhafen ist, sich angesichts
wandelnder Rahmenbedingungen immer wieder neu zu

erfinden. Die Zukunft überlassen wir nicht dem Zufall.
In dieser Ausgabe stellen wir eine Webapp vor, die Sie
richtungsweisende Projekte des Dortmunder Hafens aus
nächster Nähe miterleben lässt.
Der Betrieb des Dortmunder Hafens
gleicht einem Marathonlauf, der vor
119 Jahren begann. Im Austausch mit
Starterinnen der Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften haben wir
als diesjähriger Sponsor gelernt, dass
es zwischen der Welt des Sports und
der Welt der Logistik noch weit mehr
Parallelen gibt. Dem heimischen Sport
den Rücken zu stärken, ist uns ein wichtiges Anliegen.
Wie wir das tun, wird in dieser Ausgabe des DOCKMagazins gleich an mehreren Stellen sichtbar.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühlingszeit.
Ihr Uwe Büscher
Vorstand der Dortmunder Hafen AG
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Löschen, was zu löschen
ist, retten, was zu retten ist:
Dafür ist das Löschboot
der Feuerwehr da. Dafür
ist auch Konrad Grosche
da, der das Boot seit 1988
steuert. „Man wird alt mit
solch einem Schiff“, sagt er.

GESICHTER
DES HAFENS

Einsatz auf dem Wasser und zu Land
Löschboot-Führer Konrad Grosche ist nicht nur bei Bränden zur Stelle

G

ut ist, wenn man‘s hat, besser nur
noch, wenn man‘s gar nicht braucht.
Aber das geht ja so ziemlich jedem
Gerät so, das die Feuerwehr im Einsatz hat.
Konrad Grosche schließt den Bootsschuppen der Feuerwache an der Deusener Straße ab. Am Vortag hat die Besatzung das
Löschboot 3 nach Duisburg überführt, das
1987 in Dienst gestellte Schiff muss überholt
werden. „Ich bin hier 1988 angefangen“,
sinniert der Bootsführer, „man wird alt mit
solch einem Schiff.“
Eine Nähe zum Wasser habe er immer gehabt. Das fing in der Kindheit an, als wir
Ferien an der Nordsee gemacht haben.“
Er hat sich unter den Sonderfunktionen
Tauchen, Atemschutz, Betreuungsbus (z.B.
nach Bränden für Betroffene), Rettungsdienst und Löschboot das Letztere ausgesucht. „Es hängt auch damit zusammen, dass
ich technisch interessiert bin“, meint er. Wenn
es wasserseitig keinen Einsatz gibt, arbeitet
er als Feuerwehrmann an Land. Eigentlich
hatte der 50-Jährige früher mit der Feuerwehr nichts am Hut, denn er war Maurer von
Beruf. Nach einer viermonatigen Arbeits-

losigkeit wegen schlechten Wetters wurde
er aber wankelmütig. Zumal er im TV eine
Sendung über die Feuerwehr gesehen hatte.
„Die suchten Leute. Ich habe mich beworben, und es hat sofort geklappt.“
Jeder geht davon aus, dass ein Löschboot
– löscht. „Brände haben wir allerdings am
wenigsten“, sagt er. Passiert schon mal wie
vor fast 20 Jahren, als ein Schiff in Brand geriet und als ein paar Jahre später bei einem
anderen die Kombüse anfing zu brennen
– ist aber selten. Häufiger seien Umwelteinsätze, wenn ausgetretenes Öl mit Sperren einzugrenzen ist, damit es abgepumpt
werden kann. Und doch spielt sich auch
Dramatischeres ab. Einsätze nach Selbstmordversuchen gab es schon – manchmal
kommt man rechtzeitig, manchmal leider
nicht. Wobei „Löschboot 3“ schon häufiger
eine größere Rolle gespielt hat, das ist die
Bekämpfung von Bränden an Land. Erinnert
sei hier an den Großbrand, der vor Jahren
eine Lagerhalle nebst Verwaltung von Knauf
Perlite betraf. „Wir versorgten die Kollegen
an Land mit Wasser aus dem Kanal“, erinnert sich Grosche. 5000 Liter pro Minute

Die meisten Wartungsarbeiten am Löschboot erledigt der frühere Maurer mit eigener Hand.
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zum Löschen aus dem Kanal gewissermaßen in die Schläuche der Kollegen an Land
gepumpt, acht Stunden lang. „Die Pumpe
hat super durchgehalten.“
Gute Materialpflege zahlt sich aus. Wartungsarbeiten macht er selber. Frisches Öl,
Filter einbauen, das ist sein Pläsier. „Neue
Sachen einzubauen, ist eine schöne Arbeit“,
meint er, „wenn dann der Motor wieder anspringt – herrlich!“ Dass eine Welle im Antrieb ausgeschlagen war, überraschte ihn
nicht. „Ich hab die Unwucht schon an den Vibrationen unter meinen Fußsohlen gespürt.“
Für diese Reparatur muss jetzt die Werft sorgen. Die Gesamtlebensdauer eines solchen
Schiffes liegt weit höher als die bisher runtergedieselten 30 Jahre. „Das Schiff kann
gut und gerne noch mal 30 Jahre halten“,
so Grosche, „ich jedenfalls will es, wenn ich
in Rente gehe, intakt übergeben.“
Wenn man vom Schiffsschuppen übers Wasser in Richtung Franziusstraße blickt, sieht
man die Skelette der 1906 errichteten Portalkräne, mit denen er ebenfalls einen Einsatz verbindet. Brandstifter hatten sie vor
Jahren in Brand gesteckt, und das Boot lief
aus, um von der Wasserseite zu löschen. Kein
weiter Weg zur Arbeit, aber einer, der ihn
ein wenig wehmütig machte. „Man merkt
an solchen Sachen, wie sehr man mit dem
Hafen verbunden ist – so was tut weh.“ In
Erinnerung ist ihm aber auch ein ganz kleiner Einsatz geblieben, als die Kollegen bei
der Ausfahrt ein Eichhörnchen bemerkten,
dass im Wasser ums Überleben kämpfte.
Alle Maschinen STOPP! Sie bargen es mit
einer Mütze und brachten es zum Tierarzt.
Es überlebte. Löschen, was zu löschen ist,
retten, was zu retten ist.
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Die Allianz Smart City ankert im Hafen
Koordinator Dr. Fritz Rettberg: Neue Projekte für mehr Lebensqualität
Gut ein Jahr nach ihrer Gründung
hat die „Allianz Smart City Dortmund“ im Alten Hafenamt jetzt eine
feste Anlaufstelle eingerichtet. Koordinator und Büroleiter ist Dr. Fritz
Rettberg (39) vom Institut für Energiesysteme an der Technischen Universität (TU) Dortmund. Im Interview erläutert er die Bedeutung von
„Smart City“ und stellt Projekte vor.

H

err Dr. Rettberg, wer steht hinter dem
Projekt „Allianz Smart City Dortmund“ und welche Ziele sollen erreicht werden?
Die Allianz Smart City Dortmund ist ein Zusammenschluss von rund 120 Unternehmen
und Instituten. Dabei sind beispielsweise das
Institut für Energiesysteme an der TU Dortmund, das Unternehmen Wilo SE, DEW21
oder auch die Dortmunder Hafen AG. Der
Bogen reicht vom kleinen Start-Up bis zum
großen Global Player. Ziel ist es, vereinfacht
ausgedrückt, Dortmund zu einer Modellstadt für Smart City zu entwickeln. Dortmund
soll unter wissenschaftlicher Begleitung ein
Innovationslabor für neue Konzepte und
Techniken werden, mit denen sich die Lebensqualität der Menschen verbessert und
die dazu beitragen, Emissionen zu senken
und Energie in möglichst vielen Bereich effizienter einzusetzen. Dafür wollen wir Testfelder aufbauen.
Im Alten Hafenamt gibt es nun das „Smart
City Management Office“. Was müssen wir
uns darunter vorstellen und warum bezieht
das Projekt seinen Stützpunkt am Hafen?
Ich finde, das Alte Hafenamt ist ein tolles Gebäude und ein Hingucker. Wir haben eine
rund 30 Quadratmeter große Räumlichkeit
angemietet, die mit mir und zunächst einem
weiteren Mitarbeiter besetzt wird. Aber wir
sind nicht nur ein Büro: Unser Konzept sieht
unter anderem Co-Working-Arbeitsplätze
und die Präsentation von Technologien und
Projekten vor. Wir verstehen uns als Moderator und möchten hier Projektpartner
und ihre Ideen zusammen bringen. Weil
Smart City auch den engen Schulterschluss
mit dem Dekadenprojekt „nordwärts“ der
Stadt Dortmund sucht, gehört es auch in die
„nordwärts-Gebietskulisse“ mit dem Alten
Hafenamt. Hinzu kommt, dass das Thema

Im Kreuzviertel soll
ein Konzept mit
Parkplatz-Sharing
und Ladestationen
für E-Autos getestet
werden.

Digitalwirtschaft auch für die logistischen
Prozesse im Hafen eine immer höhere Bedeutung bekommt.
Können Sie Beispiele für Projekte nennen?
Nehmen Sie das Kreuzviertel. Ein hochverdichtetes Quartier mit ständiger Parkplatznot. Da sich der öffentliche und private Raum
nicht einfach vergrößern lassen, wollen wir
Wege finden, die vorhandene Fläche unter
Einsatz digitaler Techniken effizienter und
mehrfach zu nutzen. Dazu wollen wir gegen Jahresmitte mit einem Pilotprojekt im
Kreuzviertel starten.
Und das heißt konkret?
Wir wollen bei privaten Eigentümern und
Mietern werben, sich einer Sharing-Plattform
anzuschließen, die es ihnen ermöglicht, ihren
privaten Stellplatz während ihrer Abwesenheit einem anderen Nutzer zu überlassen,
der seinen Wagen dort für eine bestimmte
Zeit parken kann. Jeder Parkplatzbesitzer,
der mitmacht, kann sein Angebot über eine
App zur Verfügung stellen. Mit Hilfe von in
den Parkflächen eingelassenen Sensoren
erfährt ein Nutzer, wo gerade freier Parkraum zur Verfügung steht. Ich bin sicher,
dass es gerade im Kreuzviertel mit seinen
vielen Hinterhof-Parkplätzen ausreichend
Potenzial für 50 solcher Sharing-Plätze gibt.
Köln etwa hat ein vergleichsweise ähnliches
Projekt gestartet. In Dortmund möchten wir
den Ansatz jedoch noch um Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge erweitern.
Gibt es weitere Beispiele für mögliche Anwendungen von „Smart City Dortmund“
im Alltag?
Aber ja. Schauen Sie sich die Wohnungswirtschaft an, die ebenfalls in der Allianz
vertreten ist. Dadurch, dass immer mehr
Menschen auch im hohen Alter in der ei-

genen Wohnung bleiben möchten, wird der
Bedarf an technikbasierter Unterstützung
steigen. Auch da will Smart City Dortmund
aktiv werden. Oder denken Sie an die Frage von Speicherkapazitäten im Zuge des
Ausbaus Erneuerbarer Energien. Ein Allianzpartner hat einen Prototypen entwickelt,
der die tagsüber aus der Photovoltaik-Anlage gewonnene Energie in einer Batterie
speichert und so für das Laden von Elektrofahrzeugen über Nacht zur Verfügung stellt.
Sie haben also Gewissheit, dass Ihr Wagen
am nächsten Tag tatsächlich mit Strom aus
erneuerbaren Energien angetrieben wird.
Wie finanziert sich „Smart City Dortmund“?
Das sind einerseits Sponsorenmittel der in
der Allianz zusammengeschlossenen Unternehmen. Auf der anderen Seite wollen wir
uns gemeinsam mit den Partnerstädten Amiens in Frankreich und Santander in Spanien
und den jeweils angeschlossenen Konsortien weiterhin um eine Förderung aus dem
EU-Programm „Horizont 2020, Smart Cities and Communities“ bemühen. Das soll
im Laufe des Jahres geschehen. Dabei geht
es um insgesamt 15 bis 18 Millionen Euro,
von denen Dortmund etwa ein Drittel erhielte. Das würde uns beispielsweise auch
die Chance geben, unser Personal im Alten
Hafenamt aufzustocken.
Gibt es weitere Themen, die Smart City Dortmund besetzt?
Wir haben insgesamt sechs große Blöcke
definiert – von Energie über Mobilität und
Logistik bis hin zur Frage, wie sich etwa die
städtischen Infrastruktureinrichtungen systematisch vernetzen und durch innovative
Nutzungskonzepte ertüchtigen lassen. Was
Smart City Dortmund macht, ist die Fortsetzung des Strukturwandels mit anderen
Mitteln.
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Auf ihr Kommando
Elvira Risse (68) prägt den Ruder-Nachwuchs beim RC Hansa
Der Kanal hat sie geprägt, von Jugend an, und er lässt
sie bis heute nicht los: Auch mit 68 Jahren hat Elvira
Risse (68) als Trainerin beim RC Hansa den Nachwuchsruderern einiges mitzugeben.

S

ie wird mit Utensilien inmitten von Booten, Ruderblättern und Rollsitzen älter,
mit Weltmeistertiteln und Olympiamedaillen anderer, auf dem Wasser oder daneben, und irgendwann weiß sie nicht mehr, wo
die Zeit geblieben ist. Sie spürt in Gedanken
der totalen Verausgabung nach, die sie als Ruderin immer so gern gehabt hat, die ihr heute als dann doch schon 68-jährige Trainerin
des Rudernachwuchses im RC Hansa ein wenig fremd geworden ist. Was Elvira Risse allerdings geblieben ist, ist die Hingabe an den
Sport. Auch an einem trüben, kühlen Tag im
Januar, der einen so gar nicht ans Rudern auf
dem grauen Wasser des Dortmund-Ems-Kanals denken lässt.
„Wie ich zum Rudern gekommen bin?“, fragt
sie lächelnd zurück, „ganz einfach, ich bin am
Kanal geboren.“ Kanalkilometer 3,4 an der
Brücke Ellinghausen, gibt sie sozusagen als
Geburtsort an, in der Nähe kam sie zur Welt.
Der Kanal prägte sie in der Jugend, sie lernte in ihm das Schwimmen, er prägt sie heute
noch. Mit 13 Jahren kam sie als Schülerin in
Kontakt mit dem Rudern beim RC Hansa, weil
es an der Marie-Reinders-Realschule eine Ruder AG gab. Als es um die erste Regatta ging,
„hat es Klick bei mir gemacht“. Der damalige Trainer Jupp Flöhring wurde auf sie aufmerksam. „Sag mal, willst Du nicht richtig
rudern?“, habe er gefragt. So mit Training? Für den Vier-Städte-Kampf
Dortmund-Essen-Bochum-Gelsenkirchen fehlte in einem
Boot ein Mädchen, es wurde jemand gesucht, der
sich die nächsten 14
Tage bis zur Regatta täglich schinden wollte.
Elvira Risse willigte
ein.
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„Ich ruderte im Doppelzweier - und wir
haben gewonnen.“
Sie führt durch die
Hallen, in denen die
Boote gelagert werden. Boot ist nicht
gleich Boot, die je
mehrere 10.000 Euro
teuren Boote des Nationalkaders sind in
einer Extraabteilung
untergebracht. Die
Einer unglaublich
schmal, die Achter
18 m lang. „Do 274“ liegt aufgebockt im Re- bestand die Gruppe der Jugendlichen zu 90%
gal, der Zweier ohne Steuermann war bei den aus IKG-Schülern.
Olympischen Spielen 2016 in Rio im Einsatz.
Räume voller Hanteln, Ergometer und RuderDer große Sport umweht einen hier, und auch geräten. Schwitzen und Ächzen im Winter für
Elvira Risse hat ihren Anteil daran. Das will sie die Wettkämpfe im Frühling und Sommer. Auf
zwar nicht hören, aber immerhin hat sie Ru- einer Ruderbank sitzt Jessica Nikolajetz und
derer wie die Olympioniken Jörg Puttlitz und zieht durch. Sie ist neu hier und will an einer
Norbert Keßlau als Jugendliche trainiert, eben- Challenge teilnehmen. Das ist ein Wettbewerb
so die Teilnehmerinnen an Juniorenweltmeis- im Trockenrudern, wer die meisten Kilometer
terschaften, Ilka Ufert und Gabriele Tenthoff.
binnen einer halben Stunde schafft, gewinnt.
Da war Risse bereits SportlehElvira Risse sieht den noch un„In viereinhalb
rerin am Immanuel-Kant-Gymrunden Ablauf und korrigiert.
Stunden bis Castrop
nasium (IKG) und Leiterin der
Sie gibt ihr noch einen Tipp. Sie
und zurück.“
Ruder AG. Kaum verwundermöge sich bitte rechts neben ihr
lich, dass Keßlau, Ufert und Tenthoff ihre Ent- das Nötige abschauen, wo der Goldmedaillendeckungen waren – sie besuchten schließlich gewinner im Achter der Olympischen Spiele
das IKG. Bei ihr selbst fehlte es an der aus- von London 2012, Florian Mennigen, einsam
kömmlichen Größe. Sie war auch zu leicht, um
und in fließenden Bewegungen dem Gerät seiim Rudern ganz nach vorn zu kommen. Aber ne Kraft aufzwingt. Das ist das Außergewöhnliche beim RC Hansa – hier trainiert der Hobder Biss war da.
„Setzt Du bitte sofort die Mütze auf“, ruft sie bysportler neben dem Spitzenathleten.
einer Jugendlichen nach, die mit nassen Haa- Morgen wird es für einige der Nachwuchsruren vom Duschen das Haus verlässt. Für of- derer wieder etwas anstrengender. Der Traifene Worte ist sie bekannt. Dazu gehört aber ningswissenschaftler Dr. Stefan Weigelt hat
auch die Ansprache, die es braucht, den Nach- ein Boot verkabelt, die Ruderer sitzen inmitten
wuchs vom Rudern zu begeistern. Das macht von Sensoren, die während des Ruderns die
sie zwar nicht allein, da gehören die anderen Parameter an das Trainingsteam weitergeben.
Trainer auch zu. Aber es sieht ganz gut aus. All die Werte von Zug, Armwinkeln, Geschwin„Wir haben derzeit 45 Junioren im Alter zwi- digkeiten werden diagnostiziert, das möglichst
schen 15 und 18 Jahren und noch 15 im Alter gleichmäßige Zusammenwirken aller Kräfte ist
zwischen 10 und 14 Jahren, die bei uns trai- das Ziel. „Wir wollen herausfinden, was der
nieren. Vor 40 Jahren hatten wir vielleicht ins- einzelne zum Vortrieb des Bootes beiträgt“,
gesamt 15 Junioren“, erinnert sie sich. Aber
umschreibt Weigelt das Vorhaben. Wenn nöes stimmt schon: Es hat Zeiten gegeben, da tig, wird eingegriffen.
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Der Club
• Der Ruderclub Hansa von 1898 e. V., so der
vollständige Name, wurde am 6. Oktober
1898 gegründet. Er ist ein gemeinnütziger
Verein für das Leistungs- und Freizeitrudern. Sein Entstehen ist eng mit dem Bau
des Dortmund-Ems-Kanals und des Dortmunder Hafens verbunden.
• In den Räumen von RC Hansa trainieren Teile der Nationalmannschaft des Deutschen
Ruderbandes (DRV). So ist der RC Hansa
seit 1976 offizieller Bundes-Stützpunkt der
Ruderer.

Der Hafen in
der Zukunft

D

ortmunds Hafen in Bewegung:
Mit einer interaktiven WebApp auf der Seite der Dortmunder Hafen AG können sich Interessierte aus nächster Nähe über
die anstehenden Veränderungen im
Hafen-Quartier informieren. In einer
360-Grad-Animation erhält der Betrachter beispielsweise einen Eindruck von den geplanten Bürotürmen („Port-Tower“) am Rande des
Petroleumhafens.

Vor dem Erfolg steht
die Arbeit: Disziplin
und Durchhaltevermögen gehört für den
Ruder-Nachwuchs
zu den obersten
Tugenden.

Vom Schiff aus beobachtet
Elvira Risse auf dem Kanal
das Fahr- und Ruderverhalten ihrer Schützlinge.

Es geht immer ums Zusammenspiel, sagt Elvira
Risse. Die Mädchen und Jungen kümmern sich
um die Boote, tragen sie ans Wasser, stellen
mit Schraubenschlüssel und Zentimetermaß
ihre Rollsitze ein – und sie kriegen eine ordentliche Ansage, wenn sie nicht pfleglich mit dem
Material umgehen. Der Einfluss der Eltern, so
hört es sich an, soll möglichst keine Rolle spielen. Gibt immer welche, die finden, dass ihr
Sohn einen besseren Partner im Boot verdient
hätte, „aber wir sagen allen, dass wir die Kinder nicht sortieren. Zuerst geht es ums Zusammenarbeiten und darum, sich zu helfen.“ Klasse

setzt sich sowieso durch und bleibt keinem aus
dem Trainerstab verborgen.
Im Aufenthaltsraum sitzt Thomas Bauckmeier.
„Der fährt bei jedem Wetter“, sagt Risse. Auch
heute? „Klar“, antwortet er, „in viereinhalb
Stunden bis Castrop und zurück.“ Und weil ein
holländischer Skipper mit seinem Frachter ordentliche Wellen gemacht hat, ist er auch noch
nass geworden. „Thomas, Du bist verrückt“,
sagt Elvira Risse, und es klingt wie ein Kompliment. 32 Kilometer alleine fahren bei fünf Grad
– da haben andere ein Auto für.

Lust auf mehr macht ein Film, der
den Nutzer der App zu einem virtuellen Rundgang durchs Hafengebiet
mitnimmt und ihm einen anschaulichen Blick in die Zukunft eröffnet.
„Mit der Web-App vermitteln wir Interessierten schon heute eine Idee,
wie sich das Quartier in den kommenden fünf bis zehn Jahren entwickelt“, betont Uwe Büscher, Vorstand der Dortmunder Hafen AG.
Mit ihrem künftigen Gesicht werde
die Speicherstraße zu einer modernen Adresse für Startups und junge
Unternehmen. Neben neuen, attraktiven Büroimmobilien werde es eine
Flaniermeile für Spaziergänger und
Besucher geben. Uwe Büscher ist
überzeugt: „Hier wird ein urbanes
Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen.“
Die App soll kontinuierlich um weitere Informationsangebote angereichert werden. In die erste Aktualisierung sind bereits zwei
360-Grad-Filme eingeflossen. Per
Mausklick kann man so zu einer virtuellen Hafenrundfahrt starten oder
das Container Terminal in Aktion erleben. Wer die Zukunft jetzt schon
kennenlernen möchte:
www.dortmunder-hafen.de/hafen
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Sein Opa, sagt er, habe schon vor 60 Jahren Kohle und Koks im Dortmunder Hafen
geladen. Danach war es jahrelang sein Vater, und jetzt ist es Johannes Tilitzky selber,
der mit seinem Güterschiff „Denise“ die Familientradition hochhält.

Schiffer mit Leib und Seele
Johannes Tilitzky: Schon der Opa machte regelmäßig im Dortmunder Hafen fest
„Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss“ ist
der Titel eines französischen Films aus den
80er Jahren. Und wenn man dem Partikulierer Johannes Tilitzky in der Wohnung seines
Gütermotorschiffes „Denise“ gegenübersitzt,
dann merkt man, dass sich der Titel in der
Ausgeglichenheit des Binnenschiffers widerspiegelt. Schon klar, ein Kanal ist kein Fluss,
aber Wasser führt er allemal. Und wenn
man, wie Tilitzky sagt, so ziemlich sein ganzes Leben auf einem Schiff zubringt, dann
stimmt das Bild ja fast. Die „Denise“, 105 m
lang und 9,50 m breit, ist sozusagen Haus
und Hof, Freizeit und Beruf, ein und alles
für Sonja und Johannes Tilitzky. Bis zu ihrer
jeweiligen Einschulung auch für deren drei
Töchter. Nur der Heimatort – Schicksal der
„Opa hat hier vor 60 Jahren schon Kohle
und Koks geholt, dann war mein Vater mit
mir an Bord hier, jetzt bin ich an der Reihe.“

Binnenschiffer – wechselt Hafen für Hafen.
Regelmäßig aber liegen sie in Dortmund.
Mal am Kohlenhafen, mal am Marxhafen,
wenn die „Denise“ ihren Bauch öffnet, um
sich bis zu 1.850 Tonnen Stahlschrott vom
Recyclingunternehmen TSR einzuverleiben.
Rumms! Der Kaffee in der Tasse schwappt,
und das Schiff schaukelt trotz klaren Wetters.
8

Der Kranführer, der mithilfe der stählernen
Klaue des Auslegers Tonne für Tonne Schrott
im Inneren des Schiffes verstaut, greift immer
mal wieder nach einer schweren Stahlplatte, um mit ihr das Gewirr niederzudrücken
und das Volumen des Durcheinanders zu
minimieren. Das sorgt für den Seegang. Alle
zwei, drei Wochen Dortmund. „Opa hat hier
vor 60 Jahren schon Kohle und Koks geholt“,
erinnert sich der 48-Jährige, „dann war mein
Vater mit mir an Bord hier, jetzt bin ich an
der Reihe.“ Es ist 14 Uhr, in zwei Stunden
wird er sein Schiff rüber in den Marxhafen
bugsieren, um dort noch 600 Tonnen Metallspäne zu laden. Tags darauf gegen acht
Uhr früh wird die „Denise“ Kurs auf Kehl am
Rhein nehmen, wo fünf Tage später die Badischen Stahlwerke den Schrott entgegennehmen, um ihn einzuschmelzen. Daraus
werden Baustahlmatten, Moniereisen und
Stäbe, Ladung, die Tilitzky aufnimmt, um sie
über den Mittellandkanal nach Lübbecke zu
verfrachten. Dann geht‘s wieder Richtung
Dortmund. Kein Fahren im Kreis, aber trotzdem ein Kreisverkehr.
Seit neun Jahren geht das so. Die Verträge mit dem Vermittler, der Deutschen Transport-Genossenschaft in Duisburg, schließt er
mit Handschlag ab. „Hier zählt noch das
Wort.“ Er ist auch schon die Donau bis fast
zum Schwarzen Meer gefahren und viel in
Österreich, aber in der Binnenschifffahrt dik-

tieren die Aufträge die Richtung. Tilitzky: „In
den letzten Jahren bin ich wieder in diese
Tour hineingerutscht.“ Ganz gut, so lässt sich
der Kontakt nach Duisburg halten, wo die
Familie sozusagen ihren Heimathafen hat –
eine Eigentumswohnung an Land.
„Ich hätte auch was anderes werden können“, sagt er, „aber wir sind eben eine Schifferfamilie. Ich wollte das, und ich wollte ein
eigenes Schiff.“ Vom Steuerstand sieht man
Robin Hartung und Cedric Radebold, beide
sind bei TSR als Maschinen- und Anlagenführer beschäftigt, wie sie dem Kranführer
Zeichen geben, um dann aus dem Gewühl
Plastik und geschlossene Metallbehälter wie
alte Gasflaschen zu ziehen, die beim Metallscheren nicht zerschnitten worden sind.
Sie könnten im Schmelzofen explodieren,
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und das will man ja auch nicht.
Nach seiner Ausbildung und
Jahren als Matrose und Steuermann machte Tilitzky Patente für sämtliche Wasserstraßen
Deutschlands, nahm als 23-Jäh-

Ein Schiff muss laufen. Allein die
Modernisierung des Dieselmotors hat
rund 100.000 Euro verschlungen.

riger einen Kredit auf und kaufte 1993 für 275.000 DM sein
erstes Schiff. Ein altes Schiff mit
neuem Namen, Baujahr 1911,
benannt nach der ersten Tochter Denise. Seitdem heißt jedes
Schiff der Tilitzkys so. Denises
Schwestern Juliette und Louisa neiden der Großen die Namensgebung nicht – zumal die
älteste Tochter in die Fußstapfen
des Vaters getreten ist. Sie ist Binnenschifferin und fährt mit ihrer
Familie ein Tankschiff.
Apropos Familie: Am Morgen
schob sich die „Shenandoah“
langsam an der „Denise“ vorbei.
Man grüßte sich herzlich von
Bord zu Bord, die „Shenandoah“ ist das Tankschiff, das Johan-

nes Tilitzkys Mutter gemeinsam
mit ihrem Lebenspartner führt.
Mal eben nebenan festmachen
geht nicht, weil Tankschiffe das
aus Sicherheitsgründen nicht
dürfen. „Ich konnte aber auch
nicht von Bord, weil ich Ballast
‚rauspumpen musste“, meint er.
Das Familienleben ist das sehr
Spezielle bei allen Binnenschiffern. Viele fahren getrennt von
Frau und Kindern. Tilitzkys haben entschieden, zusammen zu
fahren. Seit 1991 ist Sonja mehr
oder weniger mit an Bord. Als
die Kinder ins schulpflichtige
Alter kamen, zogen sie zu ihrer
Schwester. Das sei sehr schwer
gewesen, sagt Sonja Tilitzky und
man merkt, dass sich unter solchen Umständen die Romantik
schnell verflüchtigt. Aber wenn
es Entfernung und Zeitfenster zulassen, hebt Johannes per Kran
das Auto an Land und man fährt
ein Stück nach Hause. Die Kinder sind groß, die älteste Tochter ist Binnenschifferin und die
Eltern machen den Eindruck, alles richtig gemacht zu haben.
Es läuft also. Ach ja, zum Thema laufen. Das Schiff muss laufen, das bringt das Geld, aber
das kostet auch. Vor zwei Jahren ist der Schiffsdiesel der 46
Jahre alten „Denise“ modernisiert worden. Hat 100.000 Euro
verschlungen. Eine Tankfüllung
schlägt mit 10.000 Euro zu Buche. Früher sei es noch lockerer
zugegangen, erinnert sich Tilitzky. Mit Vattern über die Seine
nach Paris, da manchmal Wochen auf die nächste Charge gewartet. „Da ist keiner nervös geworden“, erinnert er sich, „und
heute hat man schon Schweiß
auf der Stirn, wenn man zwei
Tage keine Ladung hat.“

Immer in Bewegung

D

aumen hoch für die Förderung des Sports: DLV-Bundestrainer Pierre Ayadi, die Läuferinnen Laura Hansen und Patricia
de Graat sowie LGO-Trainer Christof Neuhaus sind dankbar für
das Sponsoring der Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften
im Februar durch die Dortmunder Hafen AG. Im Interview schildern
sie, inwieweit auch Unternehmen von Sichtweisen aus dem Sport
profitieren können. Denn „Stillstand bedeutet im Sport Rückschritt“,
sagt Trainer Pierre Ayadi.
Lesen Sie den Beitrag auf der Website der Dortmunder Hafen AG
unter www.dortmunder-hafen.de

Er geht hinunter in den Maschinenraum, der Duft von Öl hängt
in der Luft. Steuermann Thomas
Kemeter schraubt Teile des alten
Motors ab, die nicht mehr benötigt werden und nur noch Platz
und Gewicht kosten. Eigentlich
könnte er sie direkt vorne auf die
Ladung schmeißen. Zum Einschmelzen. So kannibalisiert
sich die „Denise“ selber. Werden dann Baustahlmatten draus.
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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

→

dew21.de
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„Ich bin gern der Joker“
Freundlich, zuvorkommend und jederzeit hilfsbereit: Michaela Schwarz (27) ist
das Gesicht am Empfang im Verwaltungsgebäude der Dortmunder Hafen AG.

V

ielleicht ist es kein Zufall, dass die junge Frau im Mai 2017 über eine Zeitarbeitsfirma den Weg zur Dortmunder Hafen
AG fand. Als Nordstädterin kennt Michaela Schwarz das Quartier. Der Hafen und der
Dortmund-Ems-Kanal üben eine solche Anziehungskraft aus, dass sie für den Fußweg
von ihrer Wohnung an der Mallinckrodtstraße und zurück mitunter Umwege am Kanal in
Kauf nimmt. Auch kommt es nicht eben selten vor, dass sie sich in ihrer Freizeit ein Buch
schnappt (bevorzugt Fantasy und Science

Fiction), sich in Höhe des Ruderclubs Hansa
am Rande der Spundwände niederlässt und
im Geschriebenen versinkt. Oder beim Blick
auf den Kanal kleine Süßwasserquallen entdeckt. „Ich genieße das“, sagt sie, „keine Autos, kein Lärm und kein Geschrei.“
Ihre Arbeit ist vielfältig. Michaela Schwarz bedient die Telefonzentrale, geht bei Büroarbeiten zur Hand und digitalisiert. Sie lässt sich
im Umgang mit Excel-Tabellen schulen und
unterstützt ihre Kolleginnen bei Büroarbeiten.
„Ich bin ein bisschen das Mädchen für alles“,
sagt sie, „und ich bin gerne der Joker.“ Dabei verbucht Michaela Schwarz ihre Aufgaben
nicht allein unter der Rubrik „Erwerbsarbeit“.
Geprägt von jahrelangen und sehr privaten
Erfahrungen mit der Pflege ihrer Eltern und
familiären Rückschlägen betrachtet die gelernte Einzelhandelskauffrau die Anstellung
bei der Dortmunder Hafen als Chance für
ihren ganz persönlichen Neustart. „Es geht
bergauf“, sagt Michaela Schwarz. „Und dafür
bin ich dankbar.“

Ein erster
Austausch
Z

u Besuch im Hafen: Heike Heim, seit
Anfang Juli 2017 Vorsitzende der Geschäftsführung von Dortmunder Energie
und Wasser DEW21 und Uwe Büscher,
Vorstand der Dortmunder Hafen AG, haben
sich im Rahmen eines Arbeitstreffens über
aktuelle Entwicklungen und mögliche neue
Herausforderungen ausgetauscht. Dabei
ging es auch um Möglichkeiten, die Zusammenarbeit innerhalb der DSW21-Konzernfamilie zu vertiefen.

Die Schäden sind behoben
Nach umfangreichen Reparatur- und Reinigungsarbeiten ist wieder Glanz ins
Alte Hafenamt zurückgekehrt. Die Brand- und Einbruchsspuren sind beseitigt.

S

ie lösten Unverständnis und Betroffenheit aus, die Einbrecher, die kurz vor der
Jahreswende 2017/2018 in das Gebäude
am Sunderweg eingedrungen waren. Fenster eingeschlagen, Türen eingetreten und aus
der Verankerung gerissen, Schlösser zerstört und im Keller ein Feuer gelegt, das sich
bis unter das Dach hätte ausbreiten können:
„Blinder Vandalismus“, kommentiert Uwe Büscher, Vorstand der Dortmunder Hafen AG.
Bis Mitte März zogen sich die Reparatur- und
Reinigungsarbeiten. Auch die Agentur „Der
Kraken“ in der ersten Etage des alten Hafenamtes war nicht verschont geblieben. Trotz
der Schäden konnten die Mitarbeiter ihre Arbeit aber fortsetzen.
Der Aufwand war erheblich, um die Folgen
der Zerstörungswut innerhalb des Gebäudes
zu beseitigen. Weil die Kellertür verschlossen
und somit die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten war, hatte sich das Feuer im Keller zwar
nicht weiter ausbreiten können. Dafür hatte

Arbeiten bis ins Detail: Auch die Türschlösser mussten an vielen Stellen erneuert werden.

sich ein feiner Nebel aus Staub und Ruß im
gesamten Gebäude und in nahezu alle Räume verteilt. „Es musste alles komplett gereinigt werden“, sagt Pascal Frai, Referent für
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing bei der
Hafen AG. „Sogar Teller und Tassen in den
einzelnen Räumen waren nicht verschont geblieben.“ Rund 50.000 Euro hat es gekostet,

das Gebäudeinnere wiederherzustellen und
auf Vordermann zu bringen.
Das Alte Hafenamt gilt als eine zentrale Landmarke Dortmunds. Es wurde im Stil der Neorenaissance erbaut und 1899 eingeweiht. Das
Gebäude steht unter Denkmalschutz und wird
wegen seiner Historie und seines Flairs von
Paaren gern für Ambiente-Trauungen genutzt.
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UNTERNEHMENSPORTRAIT

Die nächste Entwicklungsstufe
Brügmann TraumGarten geht auf Expansionskurs und will neue Hallen bauen
Gartenmaterialien sind ein Saisongeschäft, das auch im Ausland beachtliche
Früchte abwerfen kann. Die Firma Brügmann TraumGarten GmbH bestätigt
das: Das Unternehmen an der Kanalstraße ist auf Wachstumskurs gegangen.
Auch baulich.

W

as macht den Garten zu einem eigenen Refugium, was grenzt ihn
ab gegen die unruhige Nachbarschaft von Straßenverkehr und hastenden Fußgängern? Ein Zaun und ein Tor. Sie
erst erheben die mitunter wenigen Quadratmeter Eigentum zu einem Reich der Abgeschiedenheit, dahinter regiert die Ruhe.
Wenn sich einer auskennt mit dem Einhegen solcher Refugien, um so einen privaten Raum zu schaffen, dann ist es Ralf Engelhardt, Geschäftsführer der Brügmann
TraumGarten GmbH an der Kanalstraße
80. Er überlegt kurz, als man ihn fragt, was
das Einzigartige des Brügmann-Angebots
an Zäunen und Toren ausmacht. Sagt dann
aber selbstbewusst: „Was Materialien,
Farben und Formen anbelangt,
sind wir Weltmarktführer.

Es gibt nicht annähernd einen Anbieter, der
solch eine Vielfalt hat.“
Spieltürme für private und öffentliche Spielplätze, Pavillons, vor allem aber Zäune und
Tore gehören zum Angebot. Zäune, licht
und leicht, oder welche, deren Metallfelder sich gewollt rostig dem Außen stellen
und wieder andere, die Helligkeit durchscheinen lassen, ohne die Eigentümer den
Blicken der Nachbarschaft auszusetzen.
Sie sind gefertigt aus zertifiziertem Holz,
aus Kunststoff, Metall oder aber aus einem
Materialmix, der nicht nur farblich, sondern
auch stofflich über Jahre und Jahrzehnte
dem Wetter trotzt. Und sie sind kombinierbar. Einfach geflochten bis raffiniert designt, für ein Zaunfeld von 180 x 180 cm
kann man 40 Euro oder 300 Euro zahlen.
Noch ist Platz in den weitläufigen Hallen
des an der Kanalstraße liegenden Unternehmens. 60.000 qm Lagerflächen sind
es, der Bau von zwei weiteren Hallen –
eine für die Produktion, eine für die Lagerung – ist geplant. „Mit Frühlingsbeginn“,
sagt Engelhardt, „wird hier alles voll mit
den Paletten unserer Lieferanten stehen.“

Lagerkapazität und Produktionsflächen
sollen ausgebaut werden.
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400-500 Container aus Asien erreichen
das Unternehmen übers Jahr per Schiff,
ebenso viele aus Polen per Lkw. „Container
mit Waren im Wert von 1,7 Millionen Euro
sind gerade von China aus auf dem Wasserweg zu uns.“
Gartenmaterialien sind ein Saisongeschäft,
deshalb beschäftigt TraumGarten im Winterhalbjahr deutlich weniger Mitarbeiter
als im Frühling/Sommer. Waren es 2008
in Dortmund insgesamt 40 Angestellte, die
für einen Umsatz von 32 Mio. Euro sorgten,
sind es derzeit 75 bei einem Umsatz 2017
von 45 Mio. Euro. „In der Hauptsaison
kommen dann noch etwa 100 Zeitarbeiter
hinzu“, so der Geschäftsführer.
Mit dem Umsatzsprung verbindet sich
eine Veränderung in der Kundenstruktur.
TraumGarten liefert nicht an Endverbraucher, sondern an den Fachhandel und an
Baumärkte. Sei man vor zehn Jahren bei
einem Volumen von fast 50 Prozent des
Gesamtumsatzes weitgehend abhängig
von einem inzwischen insolvent gegangenen Baumarktkonzern gewesen, „sind
wir heute wesentlich breiter gefächert“. Es
finden Schulungen von Mitarbeitern der
Kunden statt, wenn es um neue Sortimente geht, überhaupt wird ein enges Verhältnis zum Kunden favorisiert. TraumGarten
gehe es immer um ein gedeihliches Miteinander mit Kunden und Lieferanten. „Wir
wechseln nicht zu einem anderen, weil wir
es dort drei Prozente billiger kriegen“, so
Engelhardt. Die Qualität stehe immer im
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Vordergrund und gewachsene Geschäftsbeziehungen seien ein Wert an sich. „Man
muss sich wohlfühlen bei dem, was man
tut“, sinniert er, „und für den Kunden muss
immer ein Mehrwert da sein.“ Das sei das
Geschäftsprinzip von TraumGarten.
Das Unternehmen hält eine kleine Fertigung
im Hause vor, arbeitet aber ansonsten mit
Lieferanten aus Deutschland, Ungarn, Italien, Holland, Belgien und China zusammen.
Gibt es denn umgekehrt auch ein Auslandsgeschäft für das Unternehmen, abgesehen von Österreich und der Schweiz? Engelhardt bestätigt das. Nach einem Jahr
der Vorarbeit, der Außendienstschulung,
des Kontaktens, Entwerfens und Übersetzens von Prospekten und Videoanleitungen habe man im vergangenen Jahr mit
Frankreich angefangen. „Mit einer Million
Euro Umsatz in 2017 läuft es besser, als ich
gedacht habe“, meint er, „in diesem Jahr
peilen wir die zweite Million an.“ Und Potenzial sieht er für 15 bis 20 Millionen. Klar,
es gebe weitere Märkte, um die es sich zu
kümmern lohne. Aber man müsse darauf
achten, sich nicht zu verzetteln. Zuallererst
müsse es darum gehen, den Hafenstandort
weiter auszubauen, zu modernisieren. Die
beiden Hallen sind geplant, vor zwei Jahren habe man 750.000 Euro in eine moderne Brandmeldeanlage investiert, zuletzt
acht neue Mitarbeiter fest eingestellt. Eine

Geschäftsführer Ralf
Engelhardt: Pünktlich
zum Start ins Frühjahr
kommen die Paletten
der Lieferanten.

Entwicklung Schritt
für Schritt.
In der Produktionshalle surren die
Bohrmaschinen, die
Mitarbeiter Jannis Berg und Julius Sepaniak schrauben ein Zaunfeld nach Maß zusammen. Eine Entwicklung, wie Engelhardt
anmerkt: „Hat man früher zum Beispiel
zwei ganze und ein halbes Feld aufgestellt, nimmt man heute drei maßgefertigte
Felder gleicher Größe.“ Ständig nah am
Kunden, auch beim Aufspüren von Trends.
Wie gesagt, TraumGarten legt viel Wert
auf Vielfalt und Design, viele Zaunanlagen
des Unternehmens sind markenrechtlich geschützt. Dem Kunden wird überdies bei der
Planung eines Zauns, eines Spielhäuschens
etc. ein Maximum an Gestaltungsspielraum
geboten. Jeder, der z.B. eine Umgestaltung
des Gartens plant, kann sich bei Brügmann
einloggen, seinen Zaun, sein Gartenhaus

am Computer selbst planen, um mit dem
Ausgedruckten zu einem der angeschlossenen Händler zu gehen und es sich – nach
einer fachmännischen Überprüfung – so
liefern zu lassen. Die Lieferkette ist nie unterbrochen. „Alle unsere Zäune – bis auf
die Maßanfertigungen - sind direkt lieferbar“, meint er, „wir haben sie auf Lager.“
Das Händlernetz ist einsehbar, man kann
sofort feststellen, bei welchem Händler welches Muster steht.
Darauf legt Ralf Engelhardt übrigens wert:
Dass sich die Privatkunden vorher einen
realen Eindruck von der Ware und ihrem
Design machen. Er will schließlich überzeugen. Egal ob Material oder Geschäftsbeziehung – beides sollte schon dauerhaft
und ja, pflegeleicht sein.

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

im DOKOM21 Rechenzentrum in Dortmund geschützt

t:0231.930-94 02 • www.dokom21.de
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Abwärme für ein Tiefkühllager
Coldstore Group will überschüssige Energie der Gasrußwerke nutzen
Der Hafen als Innovationsstandort:
Die Coldstore Group, ein Tiefkühllogistiker, möchte an der Lütge Heidestraße ein Tiefkühllager bauen
und dafür die Abwärme der nahe
gelegenen Deutschen Gasrußwerke nutzen. Auch das Energieunternehmen E.ON ist mit von der Partie.

Die Abwärme entsteht bei der Produktion
von Ruß für die Reifenindustrie.

I

m Mittelpunkt des Projekts steht die neue
Nutzung industrieller Abwärme. Das
Energieunternehmen E.ON hat ein Verfahren entwickelt, das die überschüssige
Abwärme aus der Produktion der Deutschen Gasrußwerke in Tiefkälte verwandelt. Dazu will E.ON eine Energiezentrale
mit Wärmerückgewinnung bauen, in der
Dampf in Kälte umgewandelt wird.
Diese Tiefkälte wiederum macht sich die
Coldstore-Gruppe zunutze: Sie möchte
im Rahmen des Technologiestandortes
„Cleanport“ im Hafen an der Lütge Heidestraße ein Gefrierhaus mit einer Lagerkapazität von 5.000 Tonnen bauen, in
dem täglich bis zu 300 Tonnen verarbeitet werden können – unter anderem Fleisch
und Fleischprodukte. Die Auslieferung erfolgt an die jeweiligen Weiterverarbeiter,
kann aber auch per Schiff und Eisenbahn
beispielsweise nach China exportiert werden. Gerade die Nähe zum Hafen und
dem Containerterminal biete für die Logistik viele Vorteile, betonte Hans Jansen,
CEO der Coldstore-Gruppe bei der Projektvorstellung auf der Messe E-world energy & water im Februar in Essen. Ein ähnliches Tiefkühllager betreibt Coldstore in der
Nachbarstadt Hamm.

„Mit dem Projekt werden im Rahmen von
Cleanport Energieangebot und Energienachfrage intelligent zusammengeführt“,
sagt Horst G. Nehm, Leiter des Sondervermögens Technologiezentrum Dortmund.
Das Konzept sei beispielhaft für eine neuartige Verwertung überschüssiger Energie.
„Das passt exakt zum Vorhaben von Cleanport, innovative und klimafreundliche
Unternehmen anzusiedeln“, unterstreicht

Trikots für Schulsport
U

nverwechselbar und nicht zu übersehen: In hellblauen Shirts
mit dem Logo „Dortmund Hafen21“ präsentieren sich bei Wettkämpfen die Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Realschule (RKR) aus dem Schulzentrum in Hombruch-Renninghausen. Ermöglicht wurde die Neuanschaffung durch die Unterstützung der
Dortmunder Hafen AG in Form einer 500 Euro-Spende. Die „Trikot-Premiere“ feierte das RKR-Sportteam beim Phoenix-Seelauf.
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Nehm, der in Fragen der Tiefkühllogistik
obendrein Marktpotenziale für Start Ups
sieht. „Ich halte das für ein Zukunftsthema.“
Darüber hinaus wird das Projekt zwischen
den Deutschen Gasrußwerken, E.ON und
Coldstore neue Arbeitsplätze in den Hafen
bringen. Eine genaue Zahl könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht genannt
werden. Zum Vergleich: Bei Coldstore in
Hamm seien bis zu 150 Mitarbeiter beschäftigt. Die Lage am Hardenberghafen
sei ideal. „Wasser, Straße, Schiene – die
Fläche verfügt über eine Anbindung an alle
Verkehrsträger“, betont Nehm. Laufen alle
Vorbereitungen planmäßig, könne eventuell noch in diesem Jahr der Bauantrag
(nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) bei der Bezirksregierung in Arnsberg
eingereicht werden. Ein Jahr sei für die Planungsphase bis zum fertigen Bauantrag zu
kalkulieren – ein weiteres Jahr für den Bau
der Tiefkühllagers. Es wäre nach der Firma
Novihum der zweite Ansiedlungserfolg im
Rahmen von Cleanport.
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SIEBEN
FRAGEN

Auch in Dortmund wurden
früher Kähne und Schlepper
für den Erzhandel gebaut.
Und heute? (Frage 7)

2.	Am 18. November 1897 in Dortmund gegründet, wuchs die Westfälische Transport Aktiengesellschaft
(WTAG) schnell zur größten und dominantesten Reederei auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Eine Position, die
sie jahrzehntelang behauptete. Wo
hatte eigentlich die Gründungsversammlung der WTAG stattgefunden?
A 	Im Alten Hafenamt
B 	Im damaligen Nobelhotel
„Römischer Kaiser“
C 	Auf dem Florianturm
3. Kurz nach Eröffnung des Hafens
1899 beschaffte die Stadt Dortmund

Auch die nördliche (obere) Speicherstraße steht vor
großen Umwälzungen. Die alte Bausubstanz soll
weichen. (Frage 6)

Boote und ließ zu ihrer Unterbringung
ein hölzernes Bootshaus direkt im
Hafen bauen. Was war der
Hintergrund dafür?
A 	Die Anlagen waren für den noch
jungen Ruderclub Hansa, den die
Stadt frühzeitig fördern wollte.
B 	Die Stadt war einem Erlass von
Kaiser Wilhelm II. gefolgt, mit dem
ab1895 das Rudern an Schulen
eingeführt wurde.
C 	Die Boote waren als KurzstreckenEinsatzfahrzeuge für die
Hafenmeister gedacht.
4.	Welche Redewendung verdeutlicht
den wichtigsten Frachtverkehr
zwischen Dortmund und Emden
Jahrzehnte nach Eröffnung des
Dortmund-Ems-Kanals?
A Erze zu Berg, Kohle zu Tal.
B 	Kohle zu Berg, Erze zu Tal.
C 	Futter für Westfalen. „Futter“
steht für Getreide und Mehl.
5. D
 ass Kaiser Wilhelm II. Dortmunds
Hafen am 11. August 1899 eröffnete, dürfte bekannt sein. Zwei Monate
später, am 16. Oktober 1988,
kam Wilhelm II. erneut in Westfalen.
Aus welchem Grund?
A 	Er weihte den Stadthafen von
Münster ein.
B 	Er eröffnete den DortmundEms-Kanal.
C 	Er besuchte das Schiffshebewerk
Henrichenburg, das als Meisterwerk
deutscher Ingenieurskunst
gefeiert wurde.

6. D
 as Konzept zur Entwicklung der
nördlichen (oberen) Speicherstraße sieht den Abriss der alten Bau
substanz an der Ostseite vor. Was
soll anstelle der Altbauten entstehen?
A 	Ein Yachthafen mit rund
50 Liegeplätzen.
B 	Häuser mit Eigentumswohnungen.
C 	Neue, attraktive Gewerbeimmobilien
mit Hafen-affinen Nutzungen.
7. D
 er Schiffbau hatte auch in Dortmund
Tradition: Anfang des 20. Jahrhunderts betrieb die „Dortmunder
Union – Aktiengesellschaft für
Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie“
im Dortmunder Hafen eine Werft,
in der Schiffe repariert und Kähne
und Schlepper für den Erzbezug
gebaut wurden. Wo hat die Werft
heutzutage ihren Sitz?
A Immer noch an der Franziusstraße.
B 	Die Werft ist an den Phoenix-See
nach Hörde verlegt worden.
C 	Sie wurde insolvent und 2009
geschlossen.

LÖSUNGEN

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

1.	Mit einem Volumen von 6,8 Millionen
Tonnen erzielte der Hafen 1960
seinen bislang höchsten Umschlag.
Der „Montanteil“ (Erze, Kohle,
Eisen und Stahl) machte damals…
A 	…immerhin ein Drittel aller Güter aus.
B 	…ungefähr die Hälfte aller Güter aus.
C 	…mehr als 70 Prozent des Umschlags
aus.
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