
Speicherstraße als hippes 
Quartier in der Nordstadt
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Im Dortmunder Hafen beginnt eine neue 
Ära: Mit dem Rahmenplan „Südliche 
Speicherstraße am Stadthafen“ hat der 

Rat der Stadt Dortmund die Leitlinien ge-
legt für die städtebauliche Entwicklung in 
einem wichtigen Teil des Hafenquartiers. 

Die laufenden Kanalbauarbeiten sind der 
sichtbare Auftakt zur Neugestaltung des 
Öffentlichen Raumes. Mehr noch: Die Ar-
beiten markieren den Aufbruch in eine Ära, 
die dem Quartier perspektivisch ein völlig 
neues Gesicht gibt und die südliche Spei-
cherstraße zu einer der ersten Adressen in der Nordstadt 
macht. Ergänzend dazu bietet sich an, die Freifläche des frü-
heren Solendo in Kürze mit einer temporären, gastronomi-
schen Nutzung zu versehen, die die vorhandenen Angebote 
im Hafenquartier sinnvoll ergänzt. 
Vieles ist in Fluss geraten und in Bewegung gekommen. 
Das gilt auch für die nördliche (obere) Speicherstraße. Das 
von der Hafen AG vorgestellte Entwicklungsszenario mit 
neuen Gebäuden, neuen Nutzungen sowie mit dem Projekt 
„Port-Tower“ hat eine ganz eigene Dynamik ausgelöst. Die 
rege Nachfrage potenzieller Investoren und Interessenten 
zeigt: Das Konzept ist ein vielbeachteter und Erfolg verspre-
chender Ansatz, auch das Quartier der nördlichen Speicher-
straße aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken und seine 
Potenziale zur Geltung kommen zu lassen. 

Klar ist aber auch: Der Wandel kommt nicht 
über Nacht. Er muss im Detail vorbereitet 
werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
es der Hafen AG in enger Abstimmung mit 
der Stadt Dortmund  gelingen wird, in den 
nächsten Schritten auch die Entwicklungs-
szenarien für die nördliche Speicherstraße 
in einem Rahmenplan zusammenzuführen.

Die Vielfalt und die Stärken des Ha-
fen-Quartiers zu entdecken, dazu möchten 
wir Interessenten und Besucher beim dies-
jährigen Hafen-Spaziergang am 2. Septem-

ber wieder herzlich einladen. Die vielen tausend Besucher aus 
den Vorjahren zeigen, dass Dortmunds Hafen zunehmend in 
den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt: als Drehscheibe zur 
Versorgung der Menschen in unserer Region, als Industrie-
gebiet mit rund 160 Unternehmen und 5000 Arbeitsplätzen - 
und sogar als bevorzugter Lebensraum für Tiere und seltene 
Pflanzen, wie Vogelkundler und Botaniker wissen. Ein Streif-
zug durchs Hafengebiet lohnt immer!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und erholsame 
Urlaubswochen!

Ihr Uwe Büscher
Vorstand der Dortmunder Hafen AG

ZAHL 
DES QUARTALS 

Im ersten Quartal 2017 
wurden insgesamt  142 Schiffseichen genommen. 

Durch Eichung wird die Tragfähig-
keit eines Schiffes festgelegt und 

mit Hilfe von Eichmarken das 
Gewicht der Ladung  

berechnet.

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Editorial
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Auch damals hatte er die Szene über-
rascht. Man muss ja erst einmal auf 
die Idee kommen, ein altes Schüttgü-

terschiff zu einer maritimen Location mit Mu-
sik- und Kulturprogramm im Ruhrpott-Ambi-
ente umzubauen. Das war vor sechs Jahren, 
und irgendwie typisch für Oliver Buschmann. 

Er hat immer gern auf Neues gesetzt und 
Trends vorgegeben. Angefangen vom „Ku-
ckuck“, einem der wenigen Musikszenelä-
den Anfang der 80er, übers „Swabedoo“ an 
der Möllerbrücke bis hin zur legendären Live 
Station am Hauptbahnhof, die er mehr als 
zwei Jahrzehnte betrieb. Dann hat er mit dem 
„Solendo“ den Stadthafen zur Strandbar ge-
macht, bis er mit seinem Kultur- und Event-
schiff „Herr Walter“ im Schmiedinghafen ein-
lief. „Eine solche Bootlocation am Wasser mit 
maritimem Strand gibt es im gesamten Um-
kreis bis Hamburg nicht“, sagt er. 
Seine Affinität zur Musik ist kein Zufall. Er 
war 16, als ihn sein Vater Glen Buschmann, 
Komponist und Leiter der Dortmunder Mu-
sikschule, in den Jazzclub „Domicil“ an der 
Leopoldstraße mitnahm und Oliver Busch-
mann auf einem Bierkasten stand, um bes-
ser an den Zapfhahn zu kommen. „Bei uns 
zuhause wurde gefiedelt und gedudelt“, sagt 
er. Aber irgendwann legte er Trompete und 
Steeldrum zur Seite und entschied sich für 

ne Gäste das Flair und die Atmosphäre des 
Dortmunder Hafens schätzen. Er sieht das 
ähnlich.

 „Dortmunds Hafen ist ursprünglich und ur-
ban, nicht so aufgeräumt und clean-reno-
viert wie andere“, sagt er. Er sieht großes Po-
tenzial am Hafen und begrüßt die aktuellen 
Entwicklungspläne für die obere und unte-
re Speicherstraße. „Ich freue mich, dass et-
was in Bewegung kommt“, sagt er und ver-
bindet die Zukunft mit Wünschen nach einer 
sich entwickelnden Kreativ-Meile. „Keine Kir-
mes und keine Disco. Aber irgendetwas Aus-
gefallenes, Verrücktes – und möglichst keine 
Systemgastronomie.“ Der am Hafen ansäs-
sigen Industrie werde eine solche Entwick-
lung nicht schaden, meint er. Oliver Busch-
mann wird es hautnah miterleben. Auch, 
wenn er „auf Sicht gern mal kürzer treten 
möchte“, wie er es formuliert. Nicht, dass er 
nach mehr als 40 Jahren im Club- und Sze-
negeschäft sang- und klanglos von Bord ge-
hen will, das nicht. Ein bisschen weniger Ar-
beit und ein bisschen mehr Muße eben. Sein 
Traum: Nicht allein die Dortmunder Musik- 
und Kulturszene bewegen, sondern auch das 
Wasser. Oliver Buschmann verfügt über alle 
Segelscheine. „Drei Monate Auszeit, mitten in 
der Natur und sich nur ums Boot kümmern 
– das wär‘s.“

Oliver Buschmann: „Ich freue mich, dass am Hafen 
etwas in Bewegung kommt.“

www.dortmunder-hafen.de

Live-Station, Swabedoo, Solendo: Seit mehr als 40 Jahren schreibt Oliver Buschmann (57) an Dortmunds Musik- und 
Szenelandschaft mit. Sein Partyschiff „Herr Walter“ ist längst zu einem Aushängeschild im Schmiedinghafen geworden.

den Einstieg ins Musik- und Eventmanage-
ment. „Ich habe immer gern Neues auspro-
biert.“
Es läuft langsam etwas besser am Hafen. Im 

Sommer aalen sich die Sonnenhungrigen in 
den Liegestühlen und ganzjährig feiern Fir-
men-, Hochzeits- und Geburtstagsgesell-
schaften auf und unter Deck.   

Für allerlei Veranstaltungen stellt Oliver 
Buschmann den Rahmen. „Gut 60 bis 70 
Stunden in der Woche kommen im Som-
mer zusammen“, sagt er. Daran ändern auch 
die saisonal mehr werdenden Aushilfskräfte 
nichts, die er beschäftigt. Aus vielen Gesprä-
chen weiß Oliver Buschmann, wie sehr sei-

Partymacher auf dem Wasser
Oliver Buschmann: Trendsetter für Dortmunds Szene

S e r i e

GESICHTER
DES 

HAFENS



5

Mehr Transporte für die Region

Herr Kossack, was bewegt DSW21, sich 
an einem Terminal im knapp 130 Kilo-
meter entfernten Osnabrück zu beteili-

gen?
Die großen Seehäfen verzeichnen deutliche 
Wachstumsraten. Experten gehen davon aus, 
dass der Kombinierte Verkehr weiter zuneh-
men wird. Steigende Umschlagsmengen an 
den Küstenhäfen bedeuten gleichzeitig Wachs-
tum der Hinterlandverkehre – den Transport 
von den See- zu den Binnenhäfen und umge-
kehrt. Daran möchten wir stärker partizipieren. 
Das Engagement von DSW21 böte die Chan-
ce, zusätzliche Güterströme und weiteren Um-
schlag für das Container Terminal Dortmund 
am Hafen und für die neue KV-Anlage an 
der Franz-Schlüter-Straße zu gewinnen. Wir 
möchten unsere Dortmunder Logistikstand-
orte durch Kooperationen nachhaltig stärken. 
Wir wollen dazu beitragen, Transporte von der 
Straße auf die Schiene und auf den Wasser-
weg zu verlagern. Denn das Wachstum hat ja 
bisher auf der Straße stattgefunden.

Wie kann die Kooperation mit Osnabrück aus-
sehen?
Das können beispielsweise Transportange-
bote durch die Bildung gemeinsamer Con-
tainerganzzüge sein. Denkbar wäre auch ein 
gemeinsames Containerdepot. Durch die Ver-
netzung beider KV-Anlagen können wir das 
Einzugsgebiet erweitern und für eine noch hö-
here Auslastung der Standorte sorgen. Ver-
zichten wir auf das Projekt, laufen wir Gefahr, 
dass Transporte eben von anderen Terminals 
umgeschlagen werden und an Dortmund und 
Westfalen vorbeilaufen. Experten des Fraun-
hofer Instituts sind nach Betrachtung aller Po-
tenziale zu dem Ergebnis gekommen, dass der 
Betrieb der Osnabrücker Anlage wirtschaftlich 
sein wird. Nutzen wir diese Chance nicht, tun 
es andere.

Welches Mengenaufkommen wird erwartet?
Osnabrück ist ein Standort mit hohem Ent-
wicklungspotenzial, die Marktaussichten sind 
positiv. Mit der ersten Ausbaustufe erhält 
das Terminal eine Kapazität von 100.000 LE 
(Ladeeinheiten) pro Jahr. In der Endausbau-

stufe sollen es 160.000 LE sein. Der Bundes-
verkehrswegeplan prognostiziert, dass das 
KV-Aufkommen im Großraum Osnabrücker 
Land von 2010 bis 2030 um 82 Prozent auf 
rund 150.000 Standardcontainer steigen wird. 
Da macht es Sinn, auch das Know-How ört-
licher Logistikbetriebe und Verlader einzubin-
den.

Mit dem Bau der Dortmunder KV-Anlage, die 
mit Unterstützung von duisport entstanden 

ist, hat auch die DSW21-Gruppe im Verbund 
mit der Dortmunder Hafen AG ihre Kompetenz 
für anspruchsvolle Projekte im Logistik- und 
Transportbereich bewiesen. Wird das in Osna-
brück auch so sein?
Wir werden nicht diejenigen sein, die pla-
nen, können aber u.a. im Zuwendungsma-
nagement und beim Bau unterstützen. Wir 
möchten unsere Kompetenz und Erfahrung 
in die Terminal Besitzgesellschaft Osnabrück 
(TBOS) einbringen, gern auch mit einem wei-
teren starken Partner. Wir gehen davon aus, 
dass die Mehrheit an den Eigentumsverhält-
nissen mit 51 Prozent in Osnabrück verblei-
ben wird. . .

…und DSW21 die weiteren 49 Prozent über-
nimmt? 
Der Aufsichtsrat hat uns ermächtigt, einen 
Gesellschaftsanteil von 25,1 Prozent bis zu 
maximal 50 Prozent anzustreben. Wir verfü-
gen also über eine gewisse Bandbreite, die 
eben auch eine geringere Beteiligung ermög-
licht und einen weiteren Partner zulässt, mit 
dem wir dann auf Augenhöhe kooperieren. 

DSW21 bewegt sich dabei in einem niedrigen, 
einstelligen Millionenbereich. Unser finanziel-
les Engagement bleibt also überschaubar. Ri-
siken und Chancen müssen in einem guten 
Verhältnis stehen. Und zum Thema duisport: 
Wir haben in der Hafenkooperation und be-
sonders bei der KV-Anlage in Dortmund ge-
zeigt, dass eine Zusammenarbeit sinnvoll ist 
und sogar Spaß macht. Der Standort und die 
Logistik werden profitieren.

Osnabrück kalkuliert mit 25 Millionen Euro 
Kosten für die erste Ausbaustufe. Sie soll 
Ende des Jahres in Angriff genommen wer-
den, die Inbetriebnahme des Terminals ist 
für 2018 geplant. Das heißt, die abschließen-
de Entscheidung über ein Engagement von 
DSW21 muss bald getroffen werden… 

Nach Vorgabe des DSW21-Aufsichtsrates 
steht unser Engagement unter dem Vorbehalt 
eines positiven Fördermittelbescheides durch 
das Eisenbahnbundesamt. Das müssen wir 
abwarten. Die Anträge sind gestellt, wir er-
warten einen positiven Bescheid.

Wenn der Förderbescheid vorliegt, muss ne-
ben der Besitz- auch eine Betreibergesell-
schaft ins Leben gerufen werden. Wird sich 
DSW21 daran ebenfalls beteiligen?
Die Frage kommt ein bisschen zu früh. Min-
destens 50 Prozent der Anteile der Betreiber-
gesellschaft werden über europaweite Aus-
schreibung vergeben. Welche Partner dabei 
zusammenfinden, lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt naturgemäß nicht vorwegnehmen. 
Natürlich wäre es gut für Osnabrück, wenn 
Partner aus dem Logistikgeschäft mit ent-
sprechendem Know-How an Bord begrüßt 
werden könnten. Aber bitte: Das Terminal 
entsteht in Osnabrück. Dort laufen die Fäden 
zusammen. DSW21 wird sich mit seinen Fä-
higkeiten gerne einbringen und ist in fairer 
Partnerschaft trainiert.

Die Dortmunder Stadtwerke (DSW21), mit 98, 33 Prozent Hauptgesell-
schafter der Dortmunder Hafen AG, möchten sich am Bau einer KV-Anlage 
(Anlage für kombinierten Verkehr) in Osnabrück beteiligen. DSW21-Vor-
stand Manfred Kossack (64) erläutert das Vorhaben.

Manfred Kossack, Vorstand DSW21, zur Beteiligung am Terminal in Osnabrück

 3 | 2017
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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

Auf dem Weg zu einer hippen Adresse

Seit April laufen die Kanalbauarbeiten 
im unteren (südlichen) Abschnitt der 
Straße. Dabei werden Frisch- und Ab-

wasserleitungen in den Boden verlegt, zu-
sammen mit Leerrohren für die spätere Ver-
sorgung mit schnellem Internet. Das für die 
Speicherstraße typische Pflaster wird  her-
ausgenommen, zwischengelagert und nach 

Ende der Arbeiten wieder eingebaut. Der un-
verkennbare Charakter und Charme des Ha-
fen-Quartiers soll auch in Zukunft erhalten 
bleiben. Rund ein Jahr ist für die Arbeiten 
veranschlagt. Bis dahin erhält die Speicher-
straße eine provisorische Asphaltdecke. Die 
Stadt geht also mit Investitionen in die Inf-
rastruktur in Vorleistung – und ebnet so den 

Weg für nachfolgende Investitionen aus pri-
vater Hand. 
„Die Speicherstraße soll ein lebendiger, at-
traktiver und pulsierender Teil der ganzen 
Stadt werden“, wünscht sich Dortmunds 
Oberbürgermeister (OB) Ullrich Sierau. Dass 
der Funke zündet, davon ist auch Thomas 
Westphal überzeugt, Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung Dortmund. Das Kon-
zept ziele auf junge Existenzgründer, die mit 
wenig Kapital starten und zunächst einfa-
che Büroarbeitsplätze suchen. „Die Nach-
frage ist hoch“, weiß Thomas Westphal. Ein 
solches Angebot, vergleichbar dem e-port- 
Grüdungszentrum an der Mallinckrodtstra-
ße,  will die Stadt im Gebäude Speicherstra-
ße 10 bis 12 etablieren. Es soll mit Mitteln 
des Sondervermögens Technologiezentrum 
zu einem „Gründungscampus“ umgebaut 
werden, eventuell schon 2018. Eine Mach-
barkeitsstudie beleuchtet die Details.

Direkt gegenüber, an der Speicherstraße 15, 
soll das Projekt „Heimathafen“ entstehen. 
Geplant ist ein Bildungs- und Begegnungs-
zentrum, in dem unter anderem Räume für 
die Musikschule und eine „Lehrküche“ be-
reitgestellt werden.

Auch die weiteren Gebäude sollen neue Nut-
zungen aufnehmen – oder alternativ für Neu-
bauten abgerissen werden. Dabei sollen die 
zur Wasserseite gelegenen Immobilien auf 
Wunsch der Stadt im Erdgeschoss nach 
Möglichkeit Gastronomie anbieten. Raum für 
einen fünf- bis siebengeschossigen Büroneu-
bau, der sich architektonisch ans Alte Hafen-
amt anlehnt, bietet die Fläche am Anleger der 
Santa Monika. Auch dieses Grundstück soll 

Pflasterarbeiten markieren den Auftakt für den Wandel in der Speicherstraße
Die Speicherstraße macht Karriere: Mit ihrem urbanen Flair soll sie zu ei-
nem Kristallisationspunkt für junge Gründer werden und zu einer hippen 
Adresse in der Nordstadt. Die Vorbereitungen haben begonnen.

Mit Ausnahme von Lieferfahrzeugen soll die untere (südliche) Speicherstraße so weit wie möglich vom Auto-
verkehr freigehalten werden.  

www.dortmunder-hafen.de



Auf dem Weg zu einer hippen Adresse
Pflasterarbeiten markieren den Auftakt für den Wandel in der Speicherstraße

Bei ihm laufen die Fäden zusammen: Arne 
van den Brink (39) von der Wirtschafts-

förderung Dortmund ist der Projektkoordi-
nator für die Entwicklung der unteren Spei-
cherstraße. Zu seinen Aufgaben gehört es 
unter anderem, die Beiträge der verschie-
denen Fachämter wie Wirtschaftsförde-
rung, Stadtplanung und Tiefbauamt inner-
halb der Stadtverwaltung miteinander zu 
verzahnen und abzustimmen. So hat Arne 
van den Brink beispielsweise die Feder ge-
führt bei der Rahmenplanung für die südli-
che Speicherstraße, die im April 2017 vom 
Rat der Stadt verabschiedet worden ist. 
Ohnehin kennt er sich in der Speicherstra-
ße bestens aus. Nicht allein, weil er in der 
Nordstadt wohnt. Schon als junger Stu-
dent der Raumplanung an der Dortmunder 
Universität war Arne van den Brink mit ei-
nem städtebaulichen Entwurf für das Ha-
fen-Viertel befasst. „Ich konnte ja nicht 
ahnen, dass ich später beruflich mit dem 
Projekt zu tun haben würde“, sagt er. Gute 
zehn Jahre liegen zwischen seinem Studi-
um und dem Einstieg bei der Stadtverwal-

tung. Zehn Jahre, in denen er als Projekt-
manager bei Ruhr Tourismus GmbH tätig 
war und unter anderem die Veranstaltung 
„ExtraSchicht“ koordiniert hat, die das 
Ruhrgebiet jedes Jahr neu in Szene setzt. 
Sein jetziges Projekt, die Entwicklung der 
Speicherstraße, findet er „sehr spannend“, 
wie er sagt. „Denn die Speicherstraße hat 
hohes Potenzial.“ Das Projekt sei zukunfts-
trächtig und eine Aufwertung für das ge-
samte Quartier. „Es ist eine Riesenchance 
für die Nordstadt“, sagt Arne van den Brink. 

„Eine Riesenchance für die Nordstadt“

Die Zukunft in Händen: Hafen-Vorstand Uwe Büscher, Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Wirtschaftsförderer 
Thomas Westphal, Syliva Uehlendahl, Leiterin des Tiefbauamtes, Brigitte Jülich, Bezirksvertretung Innen-
stadt-Nord sowie Planungsdezernent Ludger Wilde. (v.l.).

Arne van den Brink koordiniert die Projekte in der 
unteren Speicherstraße.
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an private Investoren verkauft werden. 
So entsteht am südlichsten Punkt der Spei-
cherstraße ein völlig neuer Eingang zum Ha-
fenquartier. Die meisten Parkplätze sollen ei-
ner Grünfläche weichen; als Ersatz kommt 
die Park+Ride-Anlage am Sunderweg in Be-
tracht. Oder der Bau eines Parkhauses im 
nördlichen (oberen) Teil der Speicherstraße. 
Dazu passt, dass die Speicherstraße im süd-
lichen Teil mit Ausnahme des Lieferverkehrs 
„eher autofrei“ werden soll, wie Ludger Wil-
de, Planungsdezernent der Stadt Dortmund, 
sagt. 
Abgerundet wird das Konzept durch eine 
Promenade, die sich vom Anlegeplatz der 
Santa Monika bis in den nördlichen (oberen) 
Teil der Speicherstraße zieht. Wie berich-
tet, bekommt auch dieser Abschnitt bis zur 
Schäferstraße ein völlig neues Gesicht: Die 
bisherigen Gebäude sollen neuen, attraktiven 
Gewerbe- und Büroimmobilien weichen. „Im 
Frühjahr 2018“ werde es „die ersten, sicht-
baren Zeichen der Neugestaltung geben“, 
kündigt Uwe Büscher an, Vorstand der Dort-
munder Hafen AG.

Das Kopfsteinpflaster wird eingelagert und später 
wieder aufgetragen. 

 3 | 2017
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Die stillen Beobachter

Sie sind die eher stillen Beobachter zwi-
schen Straßengeflecht, Schienensträn-
gen und Gewässer, und ihr internatio-

naler Blickwinkel ist auch ein ganz anderer. 
Beispielsweise an einem kühlen Frühjahrs-
morgen am Hafenanleger der Santa Monika. 
Kretzschmar schaut durch sein Fernglas, es 
ist wenig los am Himmel und auf dem Was-
ser, weiter hinten in Richtung Huckarde, er-
kennt er einen Schwarm Silbermöwen. Er 
meint allerdings andere, wenn er die Bedeu-
tung des Hafens als Vogelrevier betont. „Die 
Steppen- und die Mittelmeermöwe“, sagt der 
Vogelkundler, „sind hier eingewandert. So 20, 
30 Stück.“ Sie sind sonst in Südosteuropa 
oder eben rund ums Mittelmeer beheimatet, 

nun haben sie auch Einzug ins Stadtgebiet 
gehalten. Drehscheibe Dortmund, der Hafen 
ist mit einem Flügelschlag zu erreichen, die 
Landebahnen heißen Schmieding-, Petroli-
um- oder Hardenberghafen.

Wenn der Botaniker Dietrich Büscher von 
seinem NABU-Kollegen Kretzschmar des-
pektierlich und natürlich scherzhaft „Exper-
te für Grünzeug“ genannt wird, gibt er gerne 
ein „Deine Vögel müssen ja von etwas leben“ 
zurück. Und zwar an Ort und Stelle und vor 
allem die, die sich nicht von Getier ernähren 
wie Fisch. „Mit dem Bau des Kanals sind ein-
deutig auch neue Pflanzen nach Dortmund 
gekommen“, berichtet er, geht zeitlich aller-

dings weiter zurück und verweist auf eine flo-
ristische Aufzählung von Dr. Heinrich Franck, 
die der bereits 1910, also im Jahre 11 nach 
Eröffnung des Hafens durch Kaiser Wilhelm 
II., vorgelegt hat.

Büscher selbst fügt gewissermaßen moderne 
Aspekte hinzu. „Loesels Rauke“ beispielswei-
se, ein Kreuzblütengewächs mit eher osteu-
ropäischer und asiatischer Herkunft, notierte 
er erstmals 1977 im Hafengebiet, so an der 
Zufahrt zum Petroliumhafen. Er habe sie zum 
damaligen Zeitpunkt an noch keiner anderen 
Stelle in Dortmund angetroffen. Und auch 
die Zweijährige Nachtkerze mit Ursprung in 
Amerika hatte da bereits das Hafengebiet als 

Hafen und Kanalschiene als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Der Hafen ist neben dem Flughafen Dortmunds Anbindung ans internationale Geschehen. Ein Areal für Schiffe 
und Lkw, von Containern, von Stück- und Schüttgütern, des Anlandens und Abladens. Was Dietrich Büscher und 
Dr. Erich Kretzschmar (Foto) vom Stadtverband des Naturschutzbundes durchaus bestätigen könnten. 

www.dortmunder-hafen.de



Standort für sich entdeckt. Auch das aus Süd-
afrika stammende Greiskraut oder die Lan-
zettliche Trespe aus dem Mittelmeerraum, 
„von der ich im Jahr 2000 etwa 200 Pflanzen 
am Kohlenhafen entdeckt habe und die selten 
in Deutschland ist“. Einfallstore für Pflanzen 
seien in der Regel das Wasser, die Schiffe, die 
Eisenbahn und/oder die mit ihnen transpor-
tierten Güter.
Ist so etwas nun gut oder schlecht? „Mora-
lisch kann man so etwas nicht fassen“, kon-
statiert der Ruheständler Büscher, der früher 
als Jurist am Dortmunder Oberbergamt be-
schäftigt war, „die Natur macht es halt.“
Der Hafen, der Kanal, die Gegend in der Nähe 
sind also vielmehr ein Naturreservat, als man 
sich das gemeinhin vorstellt. Vor allem im 
Winter, sagt Kretzschmar, da zähle das Dort-
munder Gewässer schon zu den bedeutenden 
Standorten, was die Population von Vögeln 
angehe. Kanada- und Nilgans tauchten hier 
auf, sie brüteten sogar in Richtung Deusen. 
Der Kormoran kommt aus Osteuropa, Rothal-
staucher, Blesshühner und Schellenten kön-
nen beobachtet werden. „Das Hafengebiet 
ist groß“, meint er, „es gibt viele Flächen, wo 
kaum ein Mensch hinkommt. Und der Lärm 
stört die Vögel nicht.“ Für Brutvögel sei der di-
rekte Uferbereich uninteressant, weil es wegen 
der Spundwände keine Versteckmöglichkeiten 
gebe. Aber Wasservögel wüssten durchaus zu 
schätzen, dass der Hafen im Winter weitge-

hend eisfrei gehalten werde: „Hier haben sie 
die Chance, noch Wasser unterm Bauch zu 
spüren.“ 
Sein Fernglas ist das Instrument, das Kretz-
schmar ermöglicht zu erkennen, woher die 
Vögel stammen, die Dortmund als Stand-
ort angepeilt haben. Es ermöglicht dem Leh-
rer, der an der Lütgendortmunder Hein-
rich-Böll-Gesamtschule Biologie und Chemie 
unterrichtet, aus etwas weiterer Entfernung 
die Ringe abzulesen, die manche Vögel tragen. 
Lachmöwen aus dem Baltikum darunter, aber 
auch welche, die auf der Müllkippe in Madrid 
beringt worden sind – und die nun in der Hal-
lerey brüteten. Was er indes bedauert, ist der 
weitere Verbrauch von Landschaft. „Da geht 
Platz verloren“, meint er.

Pflanzen benötigen nicht viel Platz, sie wach-
sen auf Schotterstreifen zwischen Bahnglei-
sen, auf ausgelaugten Industrieböden und 
mitunter hat es den Anschein, als suchten sie 
gerade diese Flächen, um zu beweisen, dass 
die Natur immer siegt. Selbstverständlich sind 
Wasser, Böden und Luft mit Schadstoffen be-
lastet, das weiß auch Büscher. Aber es macht 
den Eindruck, als kämen Spiegelndes Laich-
kraut, Hornblatt und Konsorten mit gewis-
sen Verschmutzungsgraden gut zurecht. Mit 
Nährstoffen, die über die Landwirtschaft oder 
durch Abgasrückstände den Boden und/oder 
das Wasser kontaminieren. Was allerdings 
und selbstverständlich nicht für eine weitere 
Verschmutzung spricht. 

Doch die Fuchsrote Borstenhirse hat sich über 
Jahre eindeutig längs der Rheinschiene und 
über die Gleisanlagen bis ins Hafengebiet vor-
gearbeitet, sie hat das Ruhrgebiet erobert, sie 
kommt damit klar. Das Eine ziehe das Andere 
nach sich. „Man muss die Pflanzen immer in 
Bezug zu den Tieren sehen“, meint er, „einge-
wanderte Pflanzen finden ihre Nischen – und 
die Vögel kriegen das sehr schnell mit.“ „Im 
Raum Ruhrgebiet“, konstatiert Büscher, der 
sich den Hafen richtig erarbeitet hat, „wach-
sen mehr Pflanzenarten als in den vorwiegend 
landwirtschaftlich dominierten Gebieten um 
Werl und Soest.“ Was man im Pflanzenver-
breitungsatlas NRW nachschlagen könne.
Kretzschmar und er gehören zu den Kritikern 
der modernen Landwirtschaft, deren Effekti-
vität offenbar nur noch dem Menschen dient, 
aber nicht mehr dem Wildkraut und dem Vo-
gel. Die weite Landwirtschaft, so scheint es, 
ist noch nicht mal mehr eine Nische. Ein zwi-
schen Spundwände gezwängtes Gewässer 
nebst anliegendem Industrieareal aber.

Botaniker Dietrich Büscher

Stimmungsvolle Atmosphäre: Hainbu-
chenreihe am Dortmund-Ems-Kanal. 

9

Wasserhühner, Möwen und Kanadagänse sind ebenso anzutreffen wie der Gundermann, eine krautige Pflanze 
aus der Familie der Lippenblüter. (s.u.).
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Vorausgegangen waren umfangreiche 
Untersuchungen durch das Tiefbau-
amt der Stadt Dortmund. Sie haben 

ergeben, dass die Übergangskonstruktion 
zwischen Brücke und Fahrbahn mit Instand-
setzungsarbeiten nicht mehr zu beheben 
sind. Lager und Steuerfedern seien verscho-
ben und herausgefallen, eine Schweißnaht 
zweier Systemkomponenten gebrochen und 
die Dehnwege für die Bewegungsfreiheit der 
Brücke zu gering. 
Die Übergangskonstruktion, auch Fahr-
bahnübergang genannt, hat die Aufgabe, 
die Verformungen am Überbau der Brücke 
auszugleichen, die im Laufe der Zeit durch 
Temperaturschwankungen und Verkehrsbe-
lastungen entstehen. Sie können, je nach 
Bauwerk, wenige Millimeter bis Zentimeter 
groß sein. Eine Sanierung der Übergangskon-
struktion ist nicht mehr möglich, sie muss 
austauscht werden. Da es solche Fahrbahn-
übergänge nicht „von der Stange“ gibt, sei-
en umfassende Untersuchungen notwendig, 

heißt es im Tiefbauamt. Nach der Ausschrei-
bung sei nun mit einer Auftragsvergabe im 
Oktober 2017 zu rechnen. Die Sicherheit der 
Brücke werde wöchentlich untersucht. 

Mit Schweißarbeiten war in den vergangenen 
Wochen versucht worden, weitere Schäden 
zu verhindern, bis die eigentliche Brückenre-
paratur beginnen kann.

Seit Juni 2016 kann der Verkehr über die Hafenbrücke der OWIIIa in Richtung Marten und Autobahn A45 nur einspurig 
fließen. Das Tempo ist auf 50 km/h herabgesetzt. Das wird voraussichtlich bis ins Jahr 2018 hinein so bleiben. Grund: 
Die Übergangskonstruktion weist massive Schäden auf und muss ausgetauscht werden.

Hafenbrücke steht vor der Reparatur
Übergangskonstruktion muss gewechselt werden – Arbeiten ziehen sich bis in 2018

Schwere Fracht im Dortmunder Hafen: Mit Hilfe von Hubgerüst 
und Mobilkran hat die Firma Seidel Schwertransport aus dem 
Erzgebirge einen 190 Tonnen schweren Motor auf die Reise nach 

Peine geschickt. Das Gewicht entspricht in etwa einer leeren Boeing 
747-400, die es auf 181 Tonnen bringt. In Kooperation mit der Firma 

DSD Montagetechnik aus Saarlouis wurde der Motor vom stillgeleg-
ten Werk Hoesch Spundwand (HSP) zum Hafen transportiert und aufs 
Schiff umgeschlagen. Über den Mittellandkanal ging es zum Stahl-
werk Peiner Träger in Peine, einer Tochter der Salzgitter AG, zu der 
auch HSP gehörte.

Schwer wie eine Boeing 747-400

In Richtung Marten und Autobahn A45 kann der Verkehr nur einspurig fließen, und die Höchstgeschwindigkeit 
ist auf 50 km/h begrenzt.
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Der die Welt wieder ins Lot bringt
Jan Wolfangers Firma HyBauTec richtet schief stehende Gebäude auf 

Es gibt ein Mädchen in der Jugendliteratur, das heißt Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfef-
ferminz Efraimstochter Langstrumpf, kurz Pippi Langstrumpf, und es kann etwas ganz 
Außergewöhnliches. Es kann als stärkstes Mädchen der Welt sogar Häuser hochheben. 
Na und, könnte Jan Wolfanger sagen – kann ich doch auch. 

Der Geschäftsführer des Unternehmens 
HyBauTec an der Franziusstraße 15 ge-
hört zu den wenigen, die in der Lage 

sind, sagen wir mal, unglückliche bauliche 
Verläufe zu reparieren. Ob der Maurer beim 
Neubau eines Hauses eine Reihe Steine ver-
gessen hat, oder ob Bergsenkungen die Im-
mobilie in Schräglage bringen – aus schief 
wird gerade, aus niedrig wird hoch. 
Es gibt Fehler, die macht man nur einmal. 
Wolfanger skizziert einen Fall aus der Pra-
xis, der die Betroffenen an den Rand der 
Verzweiflung hätte bringen können Ein 
Grundstück wird mit einem Einfamilienhaus 
überplant, der Bauherr vergisst aber, ein Bau-
grundgutachten einzuholen (oder er möchte 
die Kosten sparen). Eine betonierte Boden-
platte gaukelt Sicherheit vor, die sich auf Un-
tergründen wie einem alten Flussbett oder 
Bachlauf, ganz allgemein verwitterungsfähi-
gem Baugrund wie Torf, jedenfalls nicht ein-
stellt. Wenige Jahre später steht das Haus 
schief, und Risse zieren die Wände. In solch 
einer Situation kann aus Jan Wolfanger ein 
echter Hoffnungsträger werden. Er und sei-
ne drei Mitarbeiter (seine Sekretärin Monika 
Schütt zählt er ausdrücklich dazu) bilden das 
Unternehmen, das sich mit Lösungen in den 
Bereichen der Gebäude- und Objekthebung, 
-absenkung, -verschiebung sowie der Spezi-
alpfahlgründung beschäftigt. Seit 1988 gibt 
es die von Jans Vater Olaf Wolfanger gegrün-
dete Unternehmenssparte Gebäudehebung. 
2001 übernahm der heute 40 Jahre alte Sohn 
die Leitung – weiterhin in beratender Funkti-
on unterstützt von seinem Vater.

Menschen, die keine Ahnung von dieser Art 
Geschäft haben, stehen staunend davor. Jan 
Wolfanger sitzt in seinem Büro, hat ein Tablet 
vor sich liegen und lässt im Zeitraffer die Ar-
beit abspulen, die sich um millimetergenaues 
Anheben einer Immobilie dreht, die zwischen 
Keller- und Erdgeschoß aufgemauert werden 
soll, um aus dem Keller eine Souterrainwoh-
nung zu machen. Zum Einsatz kommen je 
nach Volumen des Gebäudes bis zu 40 Hub-
zylinder, die nicht größer als handelsübliche 
Kaffeevollautomaten sind. Das Mauerwerk 

S e r i e
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wird an den statisch wichtigen Stellen ausge-
spart, eine sogenannte Hubkammer aus Be-
ton eingebaut, damit die Geräte Stand haben. 
Ein Hebungscomputer übernimmt die Steue-
rung, über zwei Meter lange Schläuche bauen 
mit je fünf Liter Hydrauliköl so viel Druck auf, 
dass sich die Immobilie wie von Geisterhand 
zwischen Keller- und Erdgeschoss zu tren-
nen beginnt. Sie reißt auf. „Genau dort“, sagt 
Wolfanger, „wo Dachpappe oder Folie ein 
Aufsteigen der Feuchtigkeit ins Mauerwerk 
verhindern sollen.“ Da fehlt also der Mörtel-
schluss, und die Steine heben sich voneinan-
der ab. Nur damit man mal weiß, um welches 
Gewicht es dabei geht: Ein Einfamilienhaus 
wiegt etwa 350 bis 400 t.

Steht das Haus schief, „macht jeder der Hub-
zylinder seine Strecke“. Das können an ei-
ner Stelle drei Millimeter sein und an einer 
anderen 30 Zentimeter. „Für 50 Zentime-
ter benötigen wir zwei Tage“, so Wolfanger 
– und man merkt beim Betrachten des Ta-
blets, dass Zeitraffer einen doch auf die fal-
sche Spur bringt. Mal eben anheben ist hier 
nicht. „Alles in allem dauert solch eine Maß-
nahme zwei bis drei Monate, weil alle Ver-
sorgungsleitungen getrennt, die Treppen ver-
längert, die Schornsteine gesichert werden 
müssen.“ Ruht das Gebäude auf den Hubzy-
lindern, können die Handwerker die Steinrei-
hen aufmauern. Das würde im Beispiel der 
Souterrainwohnung etwa 30.000 Euro kos-
ten. Wenn man nur das Dach heben würde, 
um den nur schlecht begehbaren Dachboden 
zu einer Wohnung umzubauen, fielen etwa  
15.000 Euro an. „Wo kriegen Sie in einer 
Großstadt schon eine Eigentumswohnung 
für solch einen Preis?“, fragt er.

Das Unternehmen HyBauTec geht jedwede 
Arbeit an. Steht das Haus durch Bergsenkun-
gen schief, wird eine Seite angehoben und 
der entstandene Spalt ausgemauert. Steht 
es auf weichem Untergrund, werden innen 
mit Beton ausgegossene Stahlpfähle bis zu 
zehn, zwölf Metern in den Untergrund ge-
rammt oder gebohrt, bis fester Grund er-
reicht ist. „Das kann alles sein“, sagt er, 

„Fels, Kies, aber auch 
Lehm oder Sand – eben 
Material, was nach un-
ten nicht mehr verdich-
tet werden kann.“ Das 
Gebäude ruht dann auf 
Pfählen, die Zwischen-
räume lässt Wolfanger 
mit Beton volllaufen. 
Die Bewohner müssen 
sich übrigens keine Ge-
danken über einen zeit-
weisen Auszug machen. 
Sie können während der 
Gesamtmaßnahme in ihren Wohnungen blei-
ben. „Nur der Keller muss geräumt sein, das 
reicht uns zum Arbeiten.“

Es gibt aber auch Baustellen, die erfordern 
etwas mehr Einsatz – auch finanzieller Art. 
Wolfanger erinnert an einen Auftrag, den Hy-
BauTec in Rinteln durchgeführt hat, als es um 
die Hebung eines Verwaltungsgebäudes mit 
etwa 500 qm Grundfläche, fünf Stockwerken 
und einem Schätzgewicht von etwa 4000 t 
ging, das auf weichem Weserschlick gewis-
sermaßen ins Rutschen geraten war. Zwi-
schen 1930 und 1990 habe es mehrere Bau-
abschnitte gegeben, was das Arbeiten nicht 
einfacher machte. Vor allem aber sollte da-
bei das Schmuckstück, ein Keller mit Kreuz-
gewölbe, unbeschädigt blei-
ben. „Gehoben 
werden muss-
te unterhalb des 
F u n d a m e n t s , 
wir mussten eine 
neue Bodenplatte 
gießen und Pfähle 

einziehen“, so Wolfanger. Ein Auftrag für im-
merhin rund eine Million Euro. Fünf bis sie-
ben Gebäude würde HyBauTec jährlich etwa 
heben. „Wir waren in allen Bundesländern 
aktiv. In den Stein- und Braunkohlegebie-
ten sowieso, aber wir haben auch schon in 
Österreich, Holland und in der Schweiz ge-
hoben.“ Dem Unternehmen sind jetzt noch 
anverwandte Bereiche wie Gartenbau und 
Bau sanierung angegliedert. Der Umsatz 
2016 lag bei 500 000 Euro. Bald steht wie-
der eine Reise an. „Am Zürichsee wartet ein 
Dreifamilienhaus auf uns“, sagt Jan Wolfan-
ger. Wie gefragt seine Fähigkeiten sind, weiß 
er spätestens, seitdem er bei der RTL II-Se-
rie „Die Bauretter“ sein Talent zeigen durfte.  
Er musste mal wieder ein Haus heben – wie 
Pippi Langstrumpf eben.

Durch Dachanhebung lässt sich zusätzlicher Raum gewinnen.

Eine Decke mal eben 
anheben – das funktio-
niert nicht. Zwei bis drei 
Monate kann es dauern, 
ein Gebäude wieder zu 
richten. 

Das AOK-Gebäude 
in Rinteln gehörte zu 
den bislang größten 
Aufträgen. 
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Das Halleluyeah-Festival in der Paulus-
kirche gehört für viele Besucher ebenso 
zum festen Repertoire wie die Live-Bands 

auf der Bühne im Blücherpark, der zudem An-
gebote für Familien bereithält. Von der Szene-
gastronomie über das Interkulturelle Zentrum 
der Awo (Blücherstraße 27); vom Brückentreff 
übers Künstlerhaus bis zur Speicherstraße mit 
einer Live-Bühne am Platz des früheren So-
lendo: Beim Hafen-Spaziergang präsentieren 
sich wieder die unterschiedlichsten Partner 
aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Soziales, Gast-
ronomie und Bildung und demonstrieren ein-

mal mehr das große Poten-
zial des Quartiers. 
Ein neues Highlights dürfte 
das „Food Stands Festival“ 
an der oberen Speicher-
straße werden, eine Kette 
von 30 Essensständen für 
die unterschiedlichsten Ge-
schmäcker. Der Italien-Ver-
ein lockt mit  zweisprachi-
gen Rundgängen durch 
den Hafen. Das Technische 
Hilfswerk (THW) präsentiert 
sich  mit einer Katastrophenschutzübung, bei 
der wieder die alte Pontonbrücke zum Einsatz 
kommen soll. Während sich die Hafen-Kanzlei 
und das industrielle Speichergebäude (Spei-
cherstraße 100) mit mehreren Ausstellungen 
für Besucher öffnen, werden in der Produk-
tionshalle der Firma Leib Stahl GmbH & Co 
KG (Hartmannstraße 5) Fotowalks angeboten. 
Das Alte Hafenamt wird nach der Kraken-Akti-
on 2016 diesmal mit einer riesigen Seifenbla-
seninstallation aufwarten. Musik, Spaß haben 

und feiern – das gilt wie immer auch für die 
Szegastronomie wie Herr Walter, Tyde, Recor-
der, sissikingkong oder Subrosa. „Ich freue 
mich, dass neben den vielen gestandenen Ak-
teuren des Hafen-Spaziergangs weitere, neue 
Partner aus dem Quartier dazugekommen 
sind“, sagt Organisator Didi Stahlschmidt. Die 
vollständige Übersicht gibt’s auf dem Veran-
staltungsflyer Hafen-Spaziergang, der ab Juli 
unter www.nordstadt-qm.de aus dem Netz  
heruntergeladen werden kann.    

Nach einem halben Jahr Vorberei-
tungszeit hat Quartiersmanager Didi 
Stahlschmidt die Fäden wieder zu-
sammengeführt: Rund 35 Veranstal-
tungsorte laden die Besucher beim 7. 
Hafen-Spaziergang am Samstag, 2. 
September, ab 14 Uhr zum Entdecken 
und Mitmachen ein.

Auf Foto-Tour in der Produktionshalle
Beim 7. Hafen-Spaziergang am 2. September warten viele Highlights
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1.  Zum 100. Bestehen des Dort-
mund-Ems-Kanals 1999 wurde jene Rad-
route eröffnet, die das Ruhrgebiet mit 
der Nordseeküste verbindet. Die Strecke 
entlang der altehrwürdigen Wasserstraße 
bis Norddeich führt durch eine abwechs-
lungsreiche Kulturlandschaft und erfreut 
sich bei Touristikfreunden großer Beliebt-
heit. Wie lang ist die Route eigentlich?

A   Rund 200 Kilometer.
B   Rund 350 Kilometer. 
C   Rund 150 Kilometer.

2.  Was versteht man unter dem  
e-port-Dortmund?

A   Der e-port-Dortmund ist das Zentrum für 
Existenzgründer und junge Unternehmen 
aus der Transport- und Logistikbranche 
mit Sitz an der Mallinckrodtstraße.

B   e-port-Dortmund heißt die neue Strand-
bar, die Anfang 2018 dem früheren  
Solendo folgen soll.

C   Der e-port-Dortmund ist der Name für 
das Förder- und Begegnungszentrum,  
das bis 2019 in die dann umgebaute  
Immobilie Speicherstraße 15 einzieht.

3.  Wer genau hinsieht, entdeckt auf der 
Spitze des Alten Hafenamtes ein kugelför-
miges Gebilde. Was steckt dahinter?

A   Das Element auf der Turmspitze soll  
die Weltkugel symbolisieren.

B   Die Kugel ist Teil des Sendemastes,  
der die Spitze des Alten Hafenamtes  
markiert. 

C   Die Kugel ist als Zeitball zu verstehen; 
eine Art Signalball, der zu einem  
bestimmten Zeitpunkt fallengelassen  
wurde und den Seeleuten erlaubte, ihre 
Schiffschronometer zu überprüfen.

4.  Dortmunds Hafen verfügt über eine her-
vorragende, trimodale Anbindung über 
Wasser, Schiene und Straße.  Auch mit 
der Stadtbahn ist der Hafen bequem zu 
erreichen. Mit welcher Linie?

A   Mit der Stadtbahnlinie U45 von Freden-
baum bis zu den Westfalenhallen.

B   Mit der Linie U47 (Westerfilde –  
Aplerbeck), die zeitweise mit der Linie 
U49 verstärkt wird.

C   Mit der Linie U41 von Lünen- 
Brambauer bis nach Hörde.

5.  1987, zwei Jahre vor Baubeginn des  
Container Terminals Dortmund (CTD), 
brachte der Hafen mit der damaligen  
Bremer Lagerhausgesellschaft einen  
ersten Container-Liniendienst auf den 
Weg. Zweimal wöchentlich lief das Schiff 
mit rund 80prozentiger Auslastung in 
Dortmunds Hafen ein. Woher kam es?

A   Aus Bremerhaven.
B   Aus Hamburg.
C   Aus Rotterdam.

6.  Welchen Namen trägt das vor mehr als 
100 Jahren im niederländischen Gronin-
gen gebaute Segelschiff, das im Sommer 
auf der Nord- und Ostsee unterwegs ist, 
um im Winter regelmäßig als „Restau-
rant“ im Schmiedinghafen festzumachen?

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. 

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

A    Herr Walter.
B    De Albertha.
C    So fast as Duörpm 

7.  Mit welcher Aktion haben Künstler bei  
der „Ruhrtriennale 2016“  im Hafen  
auf sich aufmerksam gemacht?

A   Sie ließen eine pinkfarbene Stahlskulp-
tur installieren, mit der Besucher unter 
das Dach des Stahlanarbeitungszentrums 
(SAZ) schwebten und so selber Teil einer 
Sound- und Videoperformance wurden. 

B   Eine niederländische Künstlergruppe  hat 
eine gigantische große, gelbe Gummiente 
durch den Stadthafen schwimmen lassen.

C   Sie haben eine täuschend echte Skulptur 
eines Pottwals aus Aluminium und Kunst-
stoff am Ufer abgesetzt, um so auf die 
Verschmutzung der Meere und die Bedro-
hung der Wale aufmerksam zu machen.

S e r i e

SIEBEN
FRAGEN

Dortmunds Hafen ist in jeder Hinsicht 
gut angebunden und auch mit der 
Stadtbahn bequem zu erreichen. Mit 
welcher Linie? 

Das Alte Hafenamt 
mit seiner Spitze ist 
längst zu einer Dort-
munder Landmarke 
geworden. Was aber 
symbolisiert die 
Kugel? 
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