
Die Festmacher

d-Port21 ebnet Weg
zum Digitalcampus

Wie Helfer die Schiffe an
maroden Schleusen sichern

Neue Gesellschaft treibt
Entwicklung an der
Speicherstraße voran
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Windgätter u. Sohn:
Mit vier Pferden 
ging es los
Mit vier Pferdefuhrwerken 
hat Heinrich Windgätter 
1902 begonnen. Längst führt 
Urenkel Stefan Windgätter 
das gleichnamige Transport-
unternehmen an der Lütge 
Heidestraße in die Zukunft. 
Der Wettbewerb ist hart. 

12
 

Rainer Pubanz: Der
Ruhestand rückt näher
Nach 38 Jahren bei der Dortmun-
der Hafen AG scheidet Rainer 
Pubanz (60), kaufmännischer und 
technischer Leiter, Ende Juni 2019 
aus dem aktiven Dienst aus. Im 
Interview blickt er auf wechselvolle 
Zeiten zurück.
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Pflegenotstand im Kanalnetz
Die Schleuse Henrichenburg gehört zu den besonders reparaturanfäl-
ligen Anlagen im westdeutschen Kanalnetz: Sie muss länger gesperrt 
werden als geplant. Arndt Glowacki, Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Häfen NRW, kommentiert den „Pflegenotstand“.
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Die „Festmacher“ im
nördlichen Ruhrgebiet
An den Seehäfen sind sie wie selbst-
verständlich im Einsatz. Obwohl ihr 
Job ein eher seltener ist: Jetzt sorgen 
33 „Festmacher“ dafür, dass die Schiffe 
auch beim Schleusen im nördlichen 
Ruhrgebiet sicher an den Tauen liegen.
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Sven Middelhoff wacht
über Anlagen und Wasser

Didi Stahlschmidt:
24 Stunden Nordstadt

DSW21 beteiligt sich an 
KV-Anlage in Osnabrück

Als einer von zwei Hafenmeistern übt 
Sven Middelhoff (40) die Aufsicht über 
Anlagen und Wasser aus. Das Drehbuch 
für seine abwechslungsreiche Arbeit wird 
jeden Morgen neu geschrieben. 

Er will „Dinge ins Lot bringen, Barrieren 
im Kopf abbauen und Positives bewegen“: 
Didi Stahlschmidt, Quartiersmanager im 
Hafenviertel, „hat 24 Stunden Nordstadt“, 
wie er sagt.

Nach dem Bau der KV-Anlage an der 
Franz-Schlüter-Straße engagieren sich 
die Dortmunder Stadtwerke (DSW21)  
nun auch an einem vergleichbaren  
Umladebahnhof in Osnabrück. 
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Im vergangenen Sommer haben wir auf-
grund der niedrigen Wasserstände auf dem 
Rhein gesehen, was passieren kann, wenn 

die Frachtschifffahrt nicht in gewohnter Wei-
se liefern und leisten kann. Kein anderer Ver-
kehrsträger war in der Lage, die freiwerden-
den Mengen kurzfristig aufzufangen oder zu 
kompensieren. Steigende Spritpreise waren 
nur eine von zahlreichen Auswirkungen.

Der Schiffsgüterverkehr entlastet die Straßen 
und sichert Ihnen im Alltag die gewohnte 
Mobilität. Umso unverständlicher ist es, dass 
die Wasserstraßen bei den Investitionen des 
Bundes nicht stärker berücksichtigt werden.
Damit das System Wasserstraße wieder leis-
tungsfähig wird, brauchen wir in Nordrhein-Westfalen erheblich 
mehr Fachleute. Es gilt, akute Probleme zu beseitigen, veraltete 
Anlagen funktionsfähig zu halten sowie mit Planung, Bau und In-
betriebnahme von Ersatzbauwerken wie etwa einer zusätzlichen 
Schleuse in Henrichenburg zu beginnen. 

Solange der Dortmund-Ems-Kanal ebendiesen Namen trägt, darf 
er nicht in Waltrop starten, sondern muss auch weiterhin eine zu-
verlässige Verbindung in die drittgrößte Stadt Nordrhein-Westfa-
lens gewährleisten. Warum das sichtbare Engagement von Ent-
scheidungsträgern aus Bund, Land und Kommune gerade jetzt 
so wichtig ist, lesen Sie im Kommentar von Dr. Arndt Glowacki, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Häfen NRW.

Im 120. Jahr des Bestehens des Dortmunder 
Hafens wollen wir das Augenmerk in dieser 
Ausgabe einmal mehr auf die Menschen rich-
ten, die Europas größten Binnenhafen durch 
Weitblick und Engagement voranbringen 
oder über Jahrzehnte hinweg erfolgreich ge-
prägt haben. Schauen Sie unserem scheiden-
den Prokuristen Rainer Pubanz, Hafenmeister 
Sven Middelhoff oder Quartiersmanager Didi 
Stahlschmidt bei ihrer täglichen Arbeit über 
die Schulter und erfahren Sie mehr über die 
Festmacher am Dortmund-Ems-Kanal oder 
die Spedition Windgätter als Traditionsunter-
nehmen im Hafen. 

Diese und weitere Beiträge zeigen, dass 
der Hafen als größtes Industrie- und Gewerbegebiet unserer 
Stadt von Teamwork und Teamgeist geprägt ist. Lassen Sie uns  
darauf aufbauen!

Eine schöne Frühlingszeit wünscht Ihnen 

Ihr Uwe Büscher
Vorstand Dortmunder Hafen AG

ZAHL 
DES QUARTALS 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

1 modernes 
Binnenschiff 

ersetzt

150 LKW



Auch das Eichen gehört zu den Aufgaben des 
Hafenmeisters.

www.dortmunder-hafen.de
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Es passiert selten. Aber es passiert. Noch 
gar nicht lange her, da hatte ein mit  

Coils beladener Frachter die Spundwand 
angenockt , der Schifffsführer allerdings 
nichts von sich hören lassen. Als Sven 
Middelhoff die Beschädigung am Bug des 
Schiffes sah, war die Sache klar. Es bestand 
Redebedarf. Schließlich kommen für die Re-
paratur der Spundwände locker einige tau-
send Euro zusammen. „3000 bis 4000 Euro 
pro Meter können das schon werden“, über-
schlägt Sven Middelhoff.

Der 40-Jährige ist einer von zwei Hafen-
meistern, er übt gemeinsam mit seinem Kol-
legen Hartmut Oeke die Aufsicht über An-
lagen und Wasser aus. Ja nun, wenn man 
sieht, was seine beiden anderen Kollegen, 
die Hafenhandwerker, übers Jahr so aus den 

Becken fischen, dann wird klar, dass auch 
Hafenanlieger und Partikuliere mit ihren voll 
beladenen Schiffen eine gewisse Beobach-
tung benötigen. „Kann ja mal was verloren-
gehen.“ 

Es war eher Zufall, als Sven Middelhoff 2010, 
lange her, auf das Jobangebot der Hafen AG 
stieß. Der Schwerter, zweifacher Familien-
vater und gelernter Gas- und Wasserinstal-
lateur („Es wurde jemand mit einer hand-
werklichen Ausbildung gesucht.“) bewarb 
sich – und wechselte in den Hafen. Er hat 
es nie bereut. „Der Job als Hafenmeister bie-
tet Abwechselung“, sagt er. Das Drehbuch 
für die tägliche Arbeit wird jeden Morgen 
neu geschrieben. Kann sein, dass Sven Mid-
delhoff in seiner blauen Uniform kurz nach 
acht Uhr die eingelaufenen Schiffe am PC 
checkt. Kann aber auch sein, dass er bereits 
um sechs Uhr im Auftrage eines Spediteurs 
wie etwa Rhenus das erste Schiff des Tages 
eicht, um festzustellen, wie viel Tonnage der 
Frachter geladen oder entladen hat. Voraus-
gesetzt, der Auftrag ist am Vortag bis spä-
testens 16 Uhr reingekommen. 

Umgekehrt kann es aber auch 21 Uhr wer-
den, wenn es der Auftraggeber eilig hat und 
der Eichvorgang am selben Tag bis spätes-
tens 15 Uhr angemeldet wird. Addiert Sven 
Middelhoff das Eichgutachten hinzu, das er 
anschließend schreiben muss, kommt er 
schon mal auf einen Feierabend, der gegen 

21.30 Uhr beginnt. Ist halt so in einem Ha-
fen. Partikuliere wollen keine langen Liege-
zeiten; sie wollen möglichst schnell raus, ein 
Frachter muss unterwegs sein, wenn er Geld 
einfahren soll. Deshalb ist Sven Middelhoff 
auch samstags zur Stelle und hält sich von 8 
bis 11 Uhr bei den Hafenhandwerkern an der 
Drehbrückenstraße einsatzbereit. 

Er ist längst zu einem Gesicht des Hafens 
geworden. Nicht allein für die Anrainer, die 
Schiffer und für alle Akteure, mit denen er 
zu tun hat. Auch für die Schwimmer, die Un-
belehrbaren, die im Sommer in die Becken 
springen. Sowohl vom Ufer als auch vom 
Schiff. Er muss sie rausfischen, ihnen min-
destens aber den deutlichen Hinweis mit-
geben, dass ihr Treiben verboten ist. Auch 
wilde Müllkippen an Land entgehen sei-
nem Auge selten, und selbst Falschparker 
sind vor dem Hafenmeister nicht sicher. 
Wie das so ist bei der Berufswahl: Natür-
lich hat Sven Middelhoff eine gewisse Af-
finität zum Wasser. Er hat den Bootsfüh-
rerschein und die Erlaubnis, sowohl über 
Kanäle (Binnengewässer) als auch über die 
offene See zu fahren. Sein Boot, „ein Eigen-
bau aus Aluminium“, steht zuhause. Irgend-
wann in den nächsten Jahren sei eine Reise 
mit der Aida geplant, erzählt er. Wohin? Da 
besteht noch ein gewisser Klärungsbedarf. 
„Ich würde die Nordsee oder die Ostsee be-
vorzugen“, sagt er. „Meine Frau möchte lie-
ber zu den Balearen.“ 

Kontrolleur am Hafen
Hafenmeister Sven Middelhoff (40) übt Aufsicht über Anlagen und Wasser aus

Sven Middelhoff kennt den Hafen wie seine Westentasche. Kein Wunder, 
wenn man zweimal täglich mit dem Schiff oder mit dem Auto seine Run-
den durchs Hafengebiet dreht. Und das seit nunmehr neun Jahren. 

GESICHTER des Hafens
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Herr Pubanz, als Industriekaufmann sind Sie 
1981 von Hoesch Rothe Erde Schmiedag zur 
Hafen AG gewechselt , haben ein Studium 
zum Betriebswirt VWA absolviert und 2009 
Prokura erhalten. Ende Juni ist nach 38 Jah-
ren Schluss. Wie fühlt man sich da?
Mir persönlich geht es gut. Aber ein komi-
sches Gefühl ist es natürlich schon, nach ei-
ner solch langen Zeit den Schreibtisch zu 
räumen. Ich bin froh, dass ich damals zur 
Dortmunder Hafen AG gewechselt bin, ich 
habe sehr gerne hier gearbeitet. 

Dabei wollten Sie ursprünglich Tierarzt wer-
den.
Ja, aber leider haben meine Eltern entgegen 
meinem Wunsch auf Französisch als Haupt-
fach bestanden und nicht auf Latein. Damit 
war mein Berufswunsch passe.

Sie haben mit der Dortmunder Hafen AG 
wechselvolle Zeiten erlebt. Was waren aus 
Ihrer Sicht die wichtigsten Merkmale des 
Wandels innerhalb dieser 38 Jahre?
Wie in jedem Unternehmen gab es gute 
und weniger gute Zeiten. Hilfreich war, 
dass der Rat der Stadt Dortmund 1983 ein 
Konzept zur Entwicklung des Hafens auf 
den Weg gebracht und 50 Millionen Mark 
für die Verbesserung der Infrastruktur in-
vestiert hat. Damit sind Straßen, Abwas-
serkanäle und Brücken instandgesetzt und 
ertüchtigt worden. In Verbindung mit der 
Tieferlegung der Hafensohle hat das Maß-
nahmenpaket zu einer modernen, auf die 
Bedürfnisse der Kanalschifffahrt angepass-
ten Infrastruktur und somit zu einer Attrak-
tivitätssteigerung des Hafens insgesamt 
geführt. Damit ist es uns gelungen, ange-
stammte Unternehmen im Hafen zu halten 
und gleichzeitig neue Unternehmen für den 
Standort zu gewinnen.

Ein negativer Einschnitt . . .
. . . war ohne Frage das Ende der Stahler-
zeugung, als ThyssenKrupp 1998 die beiden 
Hochöfen auf Phoenix-West und 2001 die 
Hermannshütte stilllegte. Durch den Weg-
fall der Eisenerztransporte sind schlagar-
tig rund 2,5 Millionen Tonnen und damit 40 
Prozent des gesamten Hafenumschlages 
weggebrochen. Trotzdem ist es uns mittel-
fristig gelungen, die Verluste durch steigen-
de Wertschöpfung bei anderen Gütern auf-
zufangen und sogar überzukompensieren.

Was hat bei Ihnen aus dieser Zeit den viel-
leicht größten Eindruck hinterlassen?
Die Anfänge des Containerterminals sind 
mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. 
Wir hatten 1989 die erste Baustufe abge-
schlossen und das Terminal eröffnet, da 
senkte die Deutsche Bundesbahn als Kon-
kurrent ihre Transportpreise von Nord-
deutschland ins Ruhrgebiet . Die Folge 
war, dass unser noch relativ frischer Con-
tainer-Schiffsverkehr zwischen Bremerha-
ven und Dortmund zum Erliegen kam, so-
mit die Grundauslastung weg war und das 
Terminal erst einmal vor dem Nichts stand. 
Aber das Glück war auf unserer Seite: Kur-
ze Zeit später gab es einen Anruf von der 
Bahn-Tochter Transfracht aus Bochum, die 
dringend neue Kapazitäten für Transport 
und Umschlag brauchte. Von dem Zeit-
punkt an war das Terminal gut ausgelastet.

Lassen Sie uns in die Zukunft blicken: Wie 
beurteilen Sie die jüngsten Entwicklungs-
pläne für die Speicherstraße? 
Ich muss gestehen, dass ich vor allem die 
südliche Speicherstraße wenig attraktiv fin-
de. Wir reden über einen Bereich, der nicht 
mehr hafenaffin genutzt wird. Eine städte-
bauliche Entwicklung ist da ausdrücklich 

zu begrüßen, weil sie die Attraktivität des 
gesamten Hafens steigert und Chancen 
für zahlreiche, weitere Arbeitsplätze bietet. 
Wir dürfen bei allen Potenzialen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten aber nicht verges-
sen, dass wir im Vergleich zum gesamten 
Hafengebiet mit seinen 1,7 Millionen Qua-
dratmetern über einen überschaubaren 
Bereich von rund 50.000 Quadratmetern 
reden.

Haben Sie die Befürchtung, dass der Be-
stand des Hafens als letztes großes, zusam-
menhängendes Industriegebiet mit rund 
5000 Arbeitsplätzen mittelfristig doch aus 
dem Blick geraten könnte?
Wichtig ist, dass der Hafen auch künftig in 
seinen Hauptbereichen ein attraktiver In-
dustrie- und Gewerbestandort bleibt. Die 
städtebaulichen Entwicklungen dürfen zu 
keinerlei Einschränkungen für vorhandene 
Betriebe oder für Neuansiedlungen führen. 
Das ist unsere Maxime. Es geschieht nichts, 
was den Unternehmen schaden oder In-
vestitionsabsichten verhindern könnte. 
Wir glauben, in dieser Frage auch Einver-
nehmen mit der Politik zu haben.Trotzdem 
würde ich mir schon mit Blick auf den Zu-
stand der regionalen und überregionalen 
Verkehrsinfrastruktur mehr politische Un-
terstützung auf allen Ebenen für den Dort-
munder Hafen wünschen. 

Herr Pubanz, ab Juli werden Sie viel Freizeit 
haben. Was fangen Sie damit an? 
Ganz offen: Ich weiß es noch nicht. Ich bin 
nicht der Typ, der sein gesamtes Leben bis 
ins Detail verplant. Ich könnte mir vielleicht 
vorstellen, mich im Bereich Tierschutz zu 
engagieren. Das ist aber noch offen. Im 
Zweifel wird mir meine Frau schon sagen, 
welche Aktivitäten für mich sinnvoll sind.

Nach 38 Jahren in Diensten der 
Dortmunder Hafen AG tritt der kauf-
männische und technische Leiter 
Rainer Pubanz (60) Ende Juni 2019 
in die Passivphase der Altersteilzeit 
und scheidet aus dem Unterneh-
men aus. Im Interview hält er Rück-
schau auf bewegende Zeiten.

Ein Steuermann geht von Bord
Rainer Pubanz (60) hat wechselvolle Zeiten bei der Hafen AG erlebt

„Der Hafen muss in seinen Kernbereichen ein attraktiver Industrie- und Gewerbestandort bleiben.“
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Didi Stahlschmidt hat sich entschieden. 
Der für den Bereich Hafen zuständige 

Quartiersmanager in der Nordstadt unter-
scheidet nicht mehr groß zwischen Arbeits-
zeit und privatem Aufenthalt in der Gegend 
um Mallinckrodt- und Schützenstraße. „Ich 
habe 24 Stunden Nordstadt“, meint der 
42-jährige, „weil ich hier auch wohne.“ Und 
damit das klar ist: „Ich schätze das sehr.“

Er und seine Kollegen teilen sich Nord-
stadtquartiere Hafen, Borsigplatz und 
Nordmarkt auf, um, wie Stahlschmidt es 
ausdrückt, „zu helfen, Dinge wieder ins Lot 
zu bringen und Positives zu bewegen“. Das  
Initiieren und Unterstützen von sozialen 
und kulturellen Projekten gehört ebenso 

dazu wie die profane Müllsammelaktion – 
Menschen zusammenbringen, Verständnis 
fördern quer durch Ethnien und Religionen. 
Stahlschmidt hat einen Ausdruck dafür ge-
funden: „Für kulturelle Barrierefreiheit sor-
gen.“ Nämlich im Kopf.
Treffpunkt Halte-Stelle e.V. an der Blücher-
straße: Über 6000 Besuche zählt die Kon-

taktstelle für psychisch erkrankte Men-
schen im Jahr. Tagesstättenleiterin Carmen 
Krüger, Mitarbeiter Hendrik Zülz und Stahl-
schmidt beratschlagen, wie sich die Hal-
te-Stelle besser präsentieren kann. Wie der 
Brückentreff sei die Hal-
te-Stelle eine Einrichtung, 
die in der Wahrnehmung 
der Öffentlichkeit zu kurz 
komme. Selbstverständlich 
ist sie als Veranstaltungsort 
beim publikumsintensiven 
Hafenspaziergang Ende August wieder da-
bei. „Wir wollen uns unserer Nachbarschaft 
präsentieren, weil psychische Einrichtun-
gen in der Nachbarschaft oft nicht gern ge-
sehen sind“, stellt Krüger fest. 

Vermitteln scheint die Hauptaufgabe der 
Quartiersmanager zu sein. Beispielswei-
se beim Projekt „Nordstadt natürlich!“, das 
vom Quartiersmanagement auf den Weg 
gebracht worden ist. Stadtklima und urba-
nes Gärtnern sind Vokabeln, die man ge-
meinhin mit der Nordstadt nicht in Ver-
bindung bringt. Mit einem Mal spielen 

Gartenprojekte eine Rolle, Bienen- und In-
sektenschutz, Haus- und Hofbegrünungen, 
Hochbeete, da wird der Samen für Tomaten 
verschenkt, die im Blumenkasten auf dem 
Balkon gezogen werden können. Das sind 

Aktionen, die Pfarrer Fried-
rich Laker von der Pau-
lus-Kirche voll unterstützt. 
Im Rahmen des Kirchenta-
ges ist das Gotteshaus An-
laufstelle für die Teilnehmer 
an einem „Nachhaltigkeits-

spaziergang“. Thematisch verankert man 
den ebenfalls nicht mit der Nordstadt. 
„Falsch“, findet Stahlschmidt, „natürlich le-
ben hier Leute, die sich nicht mit dem scho-
nenden Umgang von Ressourcen ausein-
andersetzen. Aber es gibt auch eine Menge 
von Kleingärtnern und Studenten …“ Für 
letztere hat er ebenfalls etwas im Ange-
bot: Am Samstag, 22. Juni 2019, findet im 
Depot-Kino „Sweet-Sixteen“ eine Hip-Hop-
Lounge statt – mit Live-DJ, US-Filmen so-
wie einem Vortrag der Leiterin des Europä-
ischen Hip-Hop-Studies-Netzwerkes an der 
TU Dortmund. 

Das „Gemeingüter-Café“ vom 19. bis 23. Juni 
im Kirchgarten, „Musik.Kultur.Picknick“ auf 
dem Nordmarkt (Termine: 28.7., 4.8.,11.8., 
18.8.2019), die Hofmärkte am 11. Mai: Es gibt 
einige Aktionen, die helfen, „dass das, was 
im Argen liegt , wieder ins Lot gebracht 
wird“, findet Stahlschmidt. Bei einem Auf-
takt-Workshop von „Nordstadt natürlich!“ 
im Februar seien jedenfalls eine Menge 
witziger und innovativer Ideen zusammen-
gekommen. „Die Nordstadt und das Hafen-
viertel“, da ist er ganz sicher, „sind noch  
interessanter als jedes Gerücht.“

„Ich habe hier 24 Stunden Nordstadt“
Quartiersmanager Didi Stahlschmidt will helfen, Dinge ins Lot zu bringen 

Menschen zusammen-
bringen, vermitteln,  
Barrieren im Kopf 
abbauen: Didi Stahl-
schmidt, Quartiersma-
nager im Hafenviertel, 
will mit seiner Arbeit 
helfen, „Dinge wieder 
ins Lot zu bringen.“ 

Die Paulus-Kirche 
im Hafenviertel: Die 
Lichtanlage wird per 
Computer gesteuert. 

„Die Nordstadt ist 
noch interessanter als 

jedes Gerücht“

Vorbesprechung für den nächsten Hafenspaziergang: Didi Stahlschmidt im Gespräch mit Carmen Krüger und 
Hendrik Zülz von Halte-Stelle e.V.
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An den Seehäfen und am Nord-Ostsee-Kanal sind sie seit Langem  
wie selbstverständlich im Einsatz. Seit Dezember 2018 nun auch am 
Wesel-Datteln-Kanal im nördlichen Ruhrgebiet: Die „Festmacher“ sor-
gen dafür, dass die Schiffe beim Schleusen sicher an den Tauen liegen. 

Es ist früh am Morgen, dünner Schnee hat 
die umliegenden Wiesen gepudert, und 

die „Rhenus“ schiebt sich mit 3500 Tonnen 
Kohle beladen durch die eisig grauen Was-
ser des Wesel-Datteln-Kanals langsam in 
die Dattelner Schleuse. Das Schiff lastet das 
Volumen der 225 Meter langen und 12 Me-
ter breiten Schleuse gut aus, viel länger hät-
te der im Doppelverband fahrende Frachter 
gar nicht sein dürfen. Von oben schaut Tors-
ten Vollmer die sieben, acht Meter hinunter 
auf die schwarzen Berge. Kohle kannte der 
ehemalige Bergmann eigentlich nur von un-
tertage, jetzt guckt er drauf. „Hätte ich vor 
zehn Jahren auch nicht geglaubt, dass ich 
mal hier stehe“, sagt er. Er, der Bergmann. 
Von einem aussterbenden Beruf hat es der 
48-Jährige über den Umweg des Lageristen 
in einen seltenen gebracht. Er ist einer von 
fünf Festmachern an der Dattelner Schleuse 
– sie sorgen seit Dezember 2018 dafür, dass 
die Schiffe während des Schleusens sicher 
an den Tauen liegen.

Kurze Handbewegung vom Schiffsmatrosen 
unten und Vollmer lässt die „Affenfaust“ hi-
nunter. Der Matrose am Bug fasst das di-
cke, zum Knoten geflochtene Ende des 
Seils und verbindet es per Karabinerha-
ken mit einem noch dickeren Tau, das Voll-
mer nun hochzieht, um es um den obersten 
Poller zu winden. Festzumachen eben. Am 
Heck der „Rhenus“ dann das gleiche Proze-
dere. Dazwischen liegen gut 150, 160 Meter 
Fußmarsch. Minus 4 Grad Außentempera-
tur, macht ihm aber nichts aus. „Ich bin eher 
ein Typ, der schwitzt, als einer, der friert“, 
meint er lachend. Selbst für die Minustem-
peraturen ist er auskömmlich gekleidet. Di-
cke Jacke, darüber die Schwimmweste, das 
Sicherheitsgeschirr mit Bandfalldämpfer, 
eine Laufleine, die ihn sichert. Ist alles im 
Weg bei schnellen Bewegungen, aber man 
weiß ja nie.

33 Kollegen – 32 Männer, eine Frau – ar-
beiten inzwischen als Festmacher an den 
sechs Schleusen des Weser-Datteln-Kanals. 
„Das erste Mal, dass Festmacher im Binnen-
land tätig werden“, meint Oliver Präg, der 
zuständige Betriebsleiter der Festmacherei-
gesellschaft Nord-Ostsee-Kanal mbH. Nach 
einer kurzen Einweisung durch Festmacher 
von der Küste hätten sie Anfang Dezember 
ihre Arbeit aufgenommen. 

Marode Poller erfordern Einsatz von Menschenhand

Die Schiffe müssen von oben gesichert 
werden, weil die Poller an den Schleu-
senwänden den Zugkräften der Schiffe 
nicht mehr standhalten könnten.

Festmacher an den Schleusen
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Und warum? Weil die Poller an den Innen-
wänden der Schleuse, die in etwa 1,50 Me-
ter Abständen das langsame Hochsteigen 
des Schiffes über acht Meter sicherten, so 
marode sind, dass man ihnen ein Halten der 
Frachter nicht mehr zutraut. Bis dato leg-
ten die Matrosen die Taue auf dem Meter 
um Meter steigenden Schiff Poller für Pol-
ler selber bis nach oben. Das geht nun nicht 
mehr. Das Halten müssen nun gleich nach 
dem Einfahren die Poller am Uferrand über-
nehmen. Und weil vom Schiff aus die Arme 
dann doch zu kurz sind, wurden „Festma-
cher“ gesucht. Ein Beruf, der in den Seehä-
fen und am Nord-Ostsee-Kanal gang und 
gäbe ist. 

Schichtleiter Wolfgang Heitkamp gibt die 
Wassermassen frei. Zwei Millionen Liter 
Wasser fluten die Schleuse und drücken das 
Schiff binnen 15 Minuten sanft nach oben, 
bis der Niveauunterschied zwischen Ober- 
und Unterwasser ausgeglichen ist. An der 
Schleuse Datteln passiert dies etwa 15 000 
Mal im Jahr. Vollmer löst die Taue, die „Rhe-
nus“ kann wieder ziehen. Etwa einen Kilo-
meter hinter der Schleuse wird sie in den 
Dortmund-Ems-Kanal einbiegen.

Die Ausschreibung erfolgte durch das Was-
serstraßen- und Schifffahrtsamt in Du-
isburg, den Zuschlag bekam die nord-
deutsche Festmachereigesellschaft. „Die 
Laufzeit des Vertrages gilt allerdings nur 

bis zum fünften August 2019“, so der zu-
ständige Bevollmächtigte Richard Fänger. 
Grundsätzlich müssten die Leistungen eu-
ropaweit ausgeschrieben werden, „aber es 
musste erstmal eine schnelle Lösung her“. 
Jetzt habe man zeitlich genügend Vorlauf, 
um grenzüberschreitend neue Angebo-
te einzuholen. Doch selbst dieser Auftrag 
fände seine zeitliche Begrenzung. „Es wer-
den jetzt Zugversuche an den Pollern vor-
genommen, dann wird ein Sanierungskon-
zept entwickelt“, erklärt er. Anschließend 
saniert. Bei sechs Schleusen kann das al-
lerdings dauern.

Präg und Vollmer hoffen natürlich, dass ihr 
Unternehmen wieder zum Zuge kommt. 
„Aber auch die Holländer sind fit auf die-
sem Gebiet“, weiß Fänger. Torsten Vollmer 
wirkt nicht so, als mache er sich allzu gro-
ße Sorgen, bald seinen neuen Job wieder zu 
verlieren. Als er in der Zeitung die Stellen-
anzeige las, war für ihn klar, dass er sich be-
wirbt. „Ich bin gerne an der frischen Luft“, 
meint er. Die Zechen Achenbach und Blu-
menthal gehörten zu seinen vorherigen be-
ruflichen Adressen und als sich abzeichne-
te, dass er erneut die Zeche wechseln sollte, 
zog er einen Schlussstrich. Dann die Lager-
arbeit. Und jetzt eben mal etwas vergleich-
bar Maritimes. Passt, meint er: „Ich kenne 
die Schleuse schon seit meiner Kindheit.“ 
So kann man als Bergmann auch am Was-
ser zuhause sein.

Passiert schon mal, dass 30 Schiffe in eine 
seiner Schichten passen, manchmal sind 
es halt nur sechs. Ein kleines Häuschen am 
Uferrand bietet Unterschlupf in der Kälte 
und auch Zerstreuung. Er hat sich eine Sa-
tellitenschüssel besorgt, die nun den klei-
nen Fernseher mit Programmen speist, da-
mit die Zeit schneller vorübergeht, denn 
Festmacher arbeiten im Drei-Schicht-
Dienst. „Festmacher dürfen alles“, meint 
Präg, „Kreuzworträtsel lösen oder Fernse-
hen, kein Problem – nur nicht schlafen und 
Alkohol trinken.“ Es knarzt im Funk. „Komm 
mal rüber zur kleinen Kammer“, ordert 
Schichtleiter Heitkamp, meint aber nicht 
Vollmer damit, sondern den Steuermann 
eines einlaufenden Schiffes. Die Festma-

chereigesellschaft arbeitet nur an der gro-
ßen Kammer. Kleine Kammer, große Kam-
mer: Datteln verfügt über zwei Schleusen. 
Die kleine, 1970 in Betrieb genommen, ist 
lediglich 112 Meter lang und 12 Meter breit 
und kann nur ein Schiff schleusen. In der 
bereits 1929 in Betrieb genommenen gro-
ßen Schleuse finden zwei Schiffe Platz. Die 
Dattelner Schleuse ist Teil der Route der In-
dustriekultur, die die Industriedenkmale des 
Ruhrgebiets verbindet. Sie ist im Wortsinn 
ein Ankerpunkt.

Die „Marten Deymann“ ist auch schon wie-
der raus. Das holländische Tankschiff mit ei-
ner Ladung Benzin an Bord hat am Vortag 
um vier morgens in Rotterdam losgemacht, 
jetzt ist es zehn Uhr. „In fünf Stunden sind 
wir in Hamm“, schätzt Nico Schwardt, der 
mit Gorgey Pitoricz die Taue aufrollt. Eiskalt 
an Deck, glattes Eisen unter den Schuhen, 
sie müssen aufpassen an Bord. Vollmer hat 
seine Sicherheitsleine eingeklinkt. Bei aller 
Freude über seinen neuen Job am Wasser – 
da rein will er nicht.

Die Schiffe müssen von oben gesichert werden, weil 
die Poller an den Schleusenwänden den Zugkräften 
der Schiffe nicht mehr standhalten könnten.

Schichtleiter Wolfgang Heitkamp behält die ein- 
und ausfahrenden Schiffe im Blick.

 2|2019
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Nach der Übernahme des früheren, 
rund 5 Hektar großen Grundstücks 

der Knauf Interfer SE an der Bülowstra-
ße 12 durch die Dortmunder Stadtwerke 
(DSW21) hat die neue Gesellschaft das Ziel, 
die Bereiche „nördliche Speicherstraße 

am Schmiedinghafen“ und das ehemalige 
„Knauf-Interfer-Areal“ zusammenzuführen 
und sie ganzheitlich und „aus einem Guss“ 
zu einem neuen, lebendigen Quartier mit 
eigenständigem Charakter zu entwickeln. 
Wie berichtet, sehen die ersten Überlegun-
gen die Schaffung eines „Digital-Campus“ 
vor. 
 
Die Aufgaben von „d-Port21“ liegen in der 
Erschließung und der Herstellung der 
Baureife des integrierten Planungsgebie-
tes. Die konkrete Vermarktung der Grund-
stücke erfolgt in einer nächsten Phase 
über transparente Verfahren der Einzelver-
marktung. In dem Zusammenhang ist an-
gedacht, künftig weitere Flächen im Pla-
nungsgebiet vorbehaltlich der Beschlüsse 
des Rates zu erwerben. 

Gesellschafter von „d-Port21“ sind die 
Dortmunder Stadtwerke AG mit 51 Pro-
zent sowie die Dortmunder Hafen AG mit 
49 Prozent. Zu den Geschäftsführern von 
„d-Port21“ sind Jörg Jacoby (51, Finanz-
prokurist DSW21), Ludger Schürholz (62, 
Geschäftsführer Stadtkrone Ost Entwick-
lungsgesellschaft bei DSW21) sowie Uwe 
Büscher (54, Vorstand Dortmunder Hafen 
AG) bestellt worden. 

Mit der Gründung der Gesellschaft „d-Port21“ ist ein weiterer Schritt für  
die Entwicklung der nördlichen Speicherstraße am Schmiedinghafen erfolgt.

Der nächste Schritt

Boris Kluge, Geschäftsführer des Bun-
desverbandes öffentlicher Binnenhä-

fen, sieht in dem Beschluss des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages 
„eine letzte Entlastung, die man der Bin-
nenschifffahrt überhaupt noch zukommen 
lassen kann.“ Seit Anfang 2019 müssen Bin-
nenschiffer für die Nutzung von Flüssen, 
Kanälen und Schleusen im Bundesgebiet 
keinerlei Abgaben mehr zahlen. Einzige 
Ausnahmen sind der Nord-Ostsee-Kanal 
und die Mosel. 

Der Bundesverband öffentlicher Binnenhä-
fen, dem auch der Dortmunder Hafen an-
gehört, sieht im Wesentlichen zwei Effekte: 
Durch den Wegfall der Kanalabgaben wür-
den Binnenschifffahrt und Wasserstraßen-
verwaltung von bürokratischem Aufwand 
entlastet. Verbandsgeschäftsführer Boris 

Kluge spricht von „insgesamt rund vier bis 
sechs Millionen Euro“, die jährlich für die 
Erledigung der Aufgaben anfielen. 

Der weitere und entscheidende Effekt sei 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Binnenschifffahrt gegenüber Straßen- 

und Schienentransporten. Durch den Weg-
fall der Abgabe (sie gilt offiziell als „aus-
gesetzt“) werde die Binnenschifffahrt um 
rund 45 Millionen Euro/Jahr entlastet. Die-
ser Schritt sei nur folgerichtig, sagt Boris 
Kluge mit Blick auf die zuvor durchge-
führte Senkung der Trassenpreise bei der 
Deutschen Bahn. „Mit dem Wegfall der 
Kanalabgaben hat die Binnenschifffahrt 
gleichgezogen“, sagt Boris Kluge. 

Die Abschaffung der Nutzungsgebühren 
für die Wasserstraßen könne nach grober 
Schätzung im Einzelfall zu einer Entlastung 
„von mehreren tausend Euro pro Jahr“ füh-
ren. Damit werde die Wettbewerbsfähig-
keit der Binnenschifffahrt in einem hart 
umkämpften Markt mit oft geringen Ge-
winnmargen gestärkt. Die Aufhebung der 
Schifffahrtsabgaben war von der Bundes-
regierung bereits im Koalitionsvertrag an-
gekündigt. Die Einnahmen der Häfen, die 
sie für die Nutzung ihrer Infrastruktur in 
Form von Ufer- und Hafengeld beziehen, 
bleiben vom Wegfall der Kanalabgaben 
unberührt.

Entlastung für die Binnenschifffahrt: Seit Jahresbeginn 2019 sind die  
Abgaben für die Nutzung der deutschen Wasserstraßen wie etwa den  
Dortmund-Ems-Kanal (DEK) vollständig aufgehoben. Die Branche reagiert 
erleichtert.

Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt soll gesteigert werden

Kanalabgaben sind gestrichen

Boris Kluge, Geschäftsführer Bundesverband 
öffentlicher Binnenhäfen.

Uwe Büscher (Dortmunder Hafen AG), Jörg Jacoby 
(DSW21) und Ludger Schürholz (Stadtkrone Ost 
Entwicklungsgesellschaft, v.l.).

51 %49 %
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Wie die Wasserstra-
ßen- und Schifffahrts-

verwaltung (WSV) Duis-
burg-Meiderich zunächst 
schriftlich, später bei einer 
Informationsveranstaltung 
mit den Hafenanliegern im 
Alten Hafenamt mündlich 
erklärte, seien bei den Ar-
beiten zur Grundinstand-
setzung der Schleuse vom 
3. bis 28. September 2018 
erhebliche Mängel am Un-
ter tor festgestellt wor-
den. Diese Mängel hätten 
aus „sicherheitsrelevanten 
Gründen“ sofort beseitigt 
werden müssen. Dadurch 
seien die eigentlich geplan-
ten Arbeiten für den Korro-
sionsschutz der Anlage ver-
schoben werden. Dies habe 
zu Umplanungen in der Ge-
samtabwicklung der Maß-
nahmen geführt.

Um eine weitere erhebliche 
Verschlechterung des Bau-
werkszustandes zu vermei-
den, hat die WSV die Kor-
rosionsschutzarbeiten nun 
für Sommer 2019 terminiert. 
Folge: Die Schleuse Henrichenburg muss 
vom 15. Juni bis 31. Juli komplett gesperrt 
werden – deutlich länger als geplant. Bis-
lang stand eine Sperrung vom 15. Juni bis 
12. Juli 2019 im Raum. Im Anschluss soll die 
Anlage bis November 2019 lediglich in ei-
nem „Notbetrieb“ laufen. Das bedeutet: Die 
Schleuse wird tagsüber weiter instandge-
setzt und nach aktuellem Stand abends und 
nachts für 8 bis 10 Stunden für den Schiffs-
verkehr freigegeben. 

2020 kommt es dann zu einer weiteren 
Sperrung. Terminiert ist der Zeitraum vom 9. 
Mai 2020 bis 19. Juni 2020. Während dieser 
Zeit will die WSV die restlichen Arbeiten (an 
Schwimmpollern, Untertorlager, Dichtungen, 
Stoßschutz etc.) erledigen. Nach Abschluss 
aller Maßnahmen werde sich die Schleuse 

„in einem völlig überarbeiteten Zustand“ be-
finden, sodass die Erreichbarkeit des Dort-
munder Hafens „langfristig ohne weiteren 
Sperren für die Schifffahrt gewährleistet 
werden kann“, heißt es. 

Uwe Büscher, Vorstand der Dortmunder Ha-
fen AG, ist ebenso wie die Hafenanlieger we-
nig erbaut. Der Hafen sei Dortmunds zentra-
les Industrie- und Gewerbegebiet mit mehr 
als 160 Unternehmen und müsse auf allen 
Wegen erreichbar bleiben. „Wir wollen eine 
dauerhaft funktionierende Schleuse und 
eine von Seiten des WSV „auf Kooperation 
und Vertrauen ausgerichtete, frühzeitige In-
formationspolitik“, so Büscher. Der Bau einer 
zweiten Schleusenkammer würde dem Ha-
fen und den ansässigen Betrieben deutlich 
mehr Planungssicherheit verschaffen. 

Die Schleuse Henrichenburg muss im Sommer 2019 deutlich länger gesperrt 
werden als ursprünglich vorgesehen. Zudem fallen 2020 weitere Arbeiten an, 
die den Schiffsverkehr ebenfalls beeinträchtigen.

Ein Hafen ist mehr als die Kante zwi-
schen Wasser und Land, hier sind 

leistungsfähige Unternehmen aktiv, die 
Werte schaffen und kompetente Mitar-
beiter beschäftigen. So steht auch der 
Dortmunder Hafen für die kompetente 
Einbindung der Wasserstraßen in die 
innovativen Logistikkonzepte. 

Für Sand im Getriebe sorgt die Schleu-
se Henrichenburg. Sie ist elementar für 
den Hafen Dortmund, aber auch für das 
gesamte östliche Ruhrgebiet. Die Serie 
an Außerbetriebnahmen bedeutet aus 
Sicht des Gütertransportbedarfs eine 
große Herausforderung. Wenn etwa 10 
Prozent des Jahres dort nicht geschleust 
werden kann, dann müssen ungefähr 
400.000 Tonnen auf anderem Wege be-
fördert werden. Das bedeutet ca. 20.000 
zusätzliche Lkw-Transporte oder 400 
weitere Güterzüge. Was das für die die 
ohnehin verstopften Landwege bedeu-
tet, kann man sich gut vorstellen.

Im gesamten westdeutschen Kanalnetz 
– den Dortmund-Ems-Kanal eingeschlos-
sen – ist der „Pflegenotstand“ ausgebro-
chen. Es ist allerhöchste Zeit zu handeln. 
Die Schleusen als betriebsnotwendige 
Schlüsselbauwerke müssen ersetzt wer-
den. Auf die Situation in Dortmund bezo-
gen, ist jetzt das Engagement aller gefragt, 
die vom Dortmunder Hafen profitieren und 
in dessen Verantwortungsbereich der Ha-
fen liegt – von der Stadtspitze über die 
Wirtschaftsförderung und die Abgeord-
neten aus Stadt, Land und Bund bis zur 
regionalen Wirtschaft. Es gilt, die Gene-
ralüberholung des Wasserstraßensystems 
aber auch generell die beschleunigte Um-
setzung des Bundesverkehrswegeplans 
einzufordern. Sonst wird der Abwärtstrend 
unumkehrbar – es ist nach Zwölf. 

Die Schleuse soll
zukunftssicher werden

KOMMENTAR
von Dr. Arndt Glowacki, 
Vorsitzender 
Arbeitsgemeinschaft 
Häfen NRW

Pflegenotstand 
im westdeutschen 
Kanalnetz
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Der Hof des Transportunternehmens 
Windgätter u. Sohn an der Lütge Hei-

destraße ist so gut wie leer an diesem Vor-
mittag, aber wenn man daraus folgert, das 
Geschäft liefe, stimmt das Bild nicht: In die-
sem Fall rollt es. Seit der Urgroßvater Hein-
rich 1902 das Vorgängerunternehmen mit 
vier Pferdefuhrwerken an der Lessingstraße 
gegründet hat, haben sich die Windgätters 
dem Transport verschrieben. „Ich erinnere 
mich noch an die alten Geschichten“, erzählt 
Geschäftsführer Stefan Windgätter, „als die 
Pferde morgens um vier angefüttert werden 
mussten, damit sie um sechs Uhr loslaufen 
konnten.“ 

Vom nahen Hafen holten sie Kies und Sand, 
belieferten damit die Baustellen der Gegend. 
Vier Pferdefuhrwerke, das sind vier PS. Mal 
so gesagt: Die hat heute schon der Schei-
benwischer eines Lkw. Aber auch dieses Ge-
schäft hat sich geändert. Im Grunde, meint 

der Urenkel, „ist es schon ein Erfolg in unse-
rer Branche, dass man immer noch am Markt 
ist. Auch wir haben uns über die Jahrzehnte 
den Marktgegebenheiten anpassen müssen. 
Anders geht es nicht.“

Bis in den 70er Jahre wurden in erster Li-
nie Baustoffe geliefert, anschließend stell-
te das Unternehmen auf sogenannte Hafen-
anschlusstransporte um. Güter wie Draht,  
Coils, Stahl wurden in die kleinen Werke des 
Sauer- und Siegerlandes geliefert, wo sie 
in der Kleineisenindustrie oder bei Autozu-
lieferern weiterverarbeitet wurden. „Das hat 
sich dann Mitte der 90er erneut geändert“, 
so Stefan Windgätter. Als der damalige Opel- 
und VW-Manager Ignacio Lopez begann, in 
den Konzernen an der Kostenschraube zu 
drehen, änderte sich auch das Zuliefererge-
schäft. „Die Waren kamen nun vermehrt per 
Lkw direkt aus dem Seehafen Antwerpen 
in die Unternehmen“, gewissermaßen unter 

Umgehung der regionalen Anlieferer. „Wir 
mussten uns wieder etwas Neues einfallen 
lassen“, konstatierte der Diplom-Betriebswirt, 
der 1993 in das von seinem Vater Karl-Heinz 
Windgätter geführte Unternehmen einstieg.

Nun ging es in die Richtung der Transporte 
von Stahl, Metallen und Schrott und vor al-
lem von Maschinen- und Maschinenbautei-
len bis zu einem Stückgewicht von 50 Ton-
nen. Kräne, Bagger, Weichen und Schienen, 
Gerüstmaterialien, Baustelleneinrichtungen: 
„Es geht bei uns in Richtung Spezialtrans-
porte“, meint er, „das zu transportierende 
Gut kann zerbrechlich, groß, schwer oder 

Mit vier Pferden fing alles an
Windgätter u. Sohn: Spedition mit langer Historie

UNTERNEHMENSPORTRAIT

Stefan Windgätter: „Wir müssen uns den Gegebenhei-
ten des Marktes immer wieder anpassen.“

Beständig ist nur der Wandel: 1902 mit vier Pferdefuhrwerken vom Urgroß-
vater Heinrich Windgätter gegründet, führt Urenkel Stefan Windgätter das 
gleichnamige Transportunternehmen Windgätter u. Sohn in die Zukunft. 
Der Verdrängungswettbewerb am Markt ist hart.
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Das Team Hafen Hamburg 
Marketing, Volker und Ker-

stin Hahn in Dortmund, ist seit 
Jahresbeginn durch Markus 
Heinen verstärkt worden. Mit 
dem erfahrenen Marketing- 
und Netzwerkspezialisten, der 
zuletzt als Regionalleiter Nord/
Ost bei SPC Multimodal Trans-
port Solutions in Bonn vielfälti-
ge Funktionen erfüllte, hat Ha-

fen Hamburg Marketing auch 
bereits den Nachfolger für Vol-
ker Hahn gefunden, der in der 
zweiten Jahreshälfte 2019 in 
den Ruhestand gehen wird. 

Der Standort Dortmund ist für 
eine Hafen Hamburg Reprä-
sentanz gut gewählt. Mit einem 
Aufkommen von rund 500.000 
TEU (20-Fuß-Standardcon-

tainer) jährlich ist NRW die 
zweitwichtigste Region im Con-
tainer-Hinterlandverkehr des 
Hamburger Hafens. Als Experte 
für den Bereich Transportlogis-
tik bringt Markus Heinen gro-
ßes Fachwissen und exzellen-
te Kontakte in seine Funktion 
ein. Im Themenfeld Schienen-
güterverkehr, Binnen- und See-
schifffahrt ist der gut vernetzte 

Diplom-Kaufmann ebenso be-
wandert wie in der Zusammen-
arbeit mit Behörden, Kammern 
und Verbänden auf nationaler 
und europäischer Ebene.

Verstärkung im Team Hafen Hamburg Marketing

,schmutzig‘ sein. Wir haben spezielle Auflie-
ger, erfüllen spezielle Anforderungen an die 
Ladungssicherung und sind pünktlich.“ Es 
klingt so, als freue man sich bei Windgätter 
auf besondere Anforderungen. Der 53-jähri-
ge weiß, dass er nicht zu den Billigheimern 
seines Gewerbes zählt. Allerdings: „Spezial-
maschinen für Hunderttausende von Euro 
zu bauen, um dann den billigsten Transpor-
teur aus dem Internet zu nehmen – das passt 
nicht.“ Die sichere und pünktliche Anliefe-
rung habe ebenfalls ihren Wert.

Der Verdrängungswettbewerb um Aufträge 
und Fahrer ist stark im Transportgewerbe. 
„Es gibt definitiv einen Fahrermangel“, meint 
er und fügt lächelnd an: „Seien Sie immer 
freundlich zu ihrem Fahrer, sonst haben sie 
bald keinen mehr.“ Die wirklich große Kon-
kurrenz – Großflotten mit mehr als 1000 Fahr-
zeugen beispielsweise aus Litauen – fürch-
tet er nicht. Windgätters haben immer eine 
Nische gesucht und gefunden. „Es gibt eine 
De-Industrialisierung in unserem Land“, mit 
der Meinung steht er nicht alleine, „kann 
sein, dass wir auch noch mal etwas ändern 
müssen.“ Vielleicht betrifft es ihn nicht mehr, 
aber die Familientradition könnte mit Tochter 
und/oder Sohn fortgeführt werden. Worüber 
sich Stefan Windgätter aber noch keinen 
Kopf macht: „Wir lassen unseren Kindern die 
Freiheit, sich zu entscheiden, was sie ma-
chen wollen.“ 
Mit 20 Lkw und 50 Aufliegern sieht man sich 
gut ausgerüstet. Aber wie es bei einer Flotte 
so ist, vollständig ist sie selten. Es wirkt so, 
als habe man im Unternehmen mit 27 Mitar-
beitern und zuletzt drei Millionen Euro Um-
satz die akute Dieseldiskussion im Voraus 
geahnt. Von den 20 Lkw fahren bereits 15 
mit moderner Euro-6-Technik, die restlichen 
werden jetzt peu à peu ausgetauscht. Ist ja 
bei Zugmaschinen, die gerne schon mal 100 
00 Euro oder bei einem LKW mit Kran, der 
bis zu 300 000 Euro kostet, nicht so schnell 

gemacht . „Unser 
Investitionszyklus 
läuft über zehn bis 
zwölf Jahre“, meint 
er, „das heißt, dass 
wir vorher ansparen 
und dann erst kau-
fen. Und vor zehn 
Jahren gab es die 
Euro 6-Diskussion 
ja noch gar nicht.“ 
Stefan Windgätter 
achtet darauf, dass die Lkw mit den aktuells-
ten Sicherheitsausstattungen ausgerüstet 
sind. „Wir kümmern uns gerade um die Aus-
rüstung mit Abbiegeassistenten – der Kran-
wagen hat bereits eine Kamera. Damit kann 
der Fahrer den toten Winkel einsehen.“
 

Einer der letzten Aufträge: Ein Drehturmkran 
soll in der Innenstadt aufgebaut, enge Stra-
ßen, viele Radfahrer. „Acht Lkw mit Auflieger 
liefern die Kranteile im Stundentakt an. Da-
bei darf es keine Verzögerungen geben – das 
können nicht so viele.“ Für so etwas benötigt 
man qualifiziertes Personal. Lehrgänge und 
Seminare halten die Fahrer auf dem neues-
ten Stand. Da stehen dann beispielsweise vo-
rausschauendes Fahren und Schaltstrategie 
für besonders wirtschaftliche und umwelt-
verträgliche Arbeit am Volant auf dem Stun-
denplan. „Bei uns gibt es eine Maßgabe“, er-
klärt Stefan Windgätter: „Abstand zu halten 
– und die Schnellen vorbeizuwinken.“ Sicher-

heit geht immer vor und wer schnell fahren 
muss, der ist zu spät abgefahren. Wer um sie-
ben Uhr z.B. in Köln sein will, der muss dann 
eben schon mal um vier Uhr in der Früh auf 
den Bock, um dem Berufsverkehr auszuwei-
chen. 
 
Windgätter spricht mit Respekt von seinen 
Piloten. „Unsere Fahrer sind unsere Aushän-
geschilder. Sie sind schließlich beim Kun-
den.“ Sein Grundsatz für eine hohe Zufrie-
denheitsquote im Unternehmen: „Die Arbeit 
muss zu einem passen, das Betriebsklima 
stimmen und die Entlohnung ebenfalls – das 
ist das magische Dreieck.“ Die Gehälter lä-
gen über Tarif, seine Fahrer seien in der Re-
gel abends zuhause. Und die Fahrerinnen? 
„Haben wir nicht. Liegt aber nicht an uns – es 
gab bisher noch keine geeignete Bewerbe-
rin.“ Ausbildungsbetrieb für Berufskraftfahrer 
ist das Unternehmen bereits seit 20 Jahren. 
Jedes Jahr zwei Lehrlinge und wenn es passt, 
werden sie auch übernommen. Gleich beim 
ersten Azubi im Betrieb hat es gepasst, „denn 
unser erster Auszubildende ist immer noch 
bei uns“.

Der Schreibtisch zittert leicht, als ein schwe-
rer Lkw über die Lütge Heidestraße in Rich-
tung Lindenhorster Straße brettert. Das hat 
Stefan Windgätter nicht gemeint, als er vom 
wirtschaftlichen und umweltverträglichen 
Fahren sprach. Kann keiner von ihm sein. 
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Verkehrsexperten gehen davon aus, dass 
die Umschlagsmengen der großen See-

häfen weiter wachsen und somit steigende 
Verkehre zu den Binnenhäfen (Hinterland-
verkehre) auslösen. Das gilt auch für den 
Großraum Osnabrück. Prognosen zufolge 
wird sich das KV-Aufkommen im Großraum 
Osnabrücker Land von 2010 bis 2030 um 
82 Prozent auf rund 150.000 Standardcont-
ainer vergrößern. 

Ein auf gegenseitige Partnerschaft ausge-
richtetes Engagement von DSW21 bietet die 
Chance, zusätzliche Güterströme und Um-
schlag für das Containerterminal Dortmund 
(CTD) am Hafen und für die KV-Anlage in 
Deusen zu gewinnen. Durch die inzwischen 

vom DSW21-Aufsichtsrat bewilligte Koope-
ration mit Osnabrück könnten beispielswei-
se gemeinsame Containerganzzüge oder 
ein gemeinsames Containerdepot gebil-
det werden. „Wir möchten dazu beitragen, 
noch mehr Transporte von der Straße auf 
die Schiene zu verlegen“, sagt DSW21- Pro-
jektleiterin Kristina Rummelt. 

Ähnlich wie in Dortmund soll die Osna-
brücker Anlage in der ersten Ausbaustufe 
eine Kapazität von jährlich 100.000 Lade-
einheiten (LE) erhalten. Im Endausbau sol-
len es 160.000 LE sein. Die Inbetriebnahme 
des Verladebahnhofs, bei dem Güter vom 
Lkw auf die Schiene umgeschlagen wer-
den, ist aktuell für 2021 geplant. Partner 

von DSW21 beim Bau der KV-Anlage auf 
einem ehemaligen Kasernengelände am 
Osna brücker Hafen sind die Stadtwerke  
Osnabrück und Investoren aus der Logistik-
branche. Die Dortmunder Stadtwerke wol-
len sich mit 49 Prozent am Bau des Termi-
nals beteiligen. 

Thorsten Dresp, Leiter Be-
triebsplanung und Koordi-

nation bei der DE, begrüßt das 
zusätzliche Transportvolumen. 
Schließlich verfüge die DE über 
entsprechende Erfahrungen in 
Sachen Hafentransporte. „Die 
Hafenbedienungen gehörten 
lange Zeit mit zum Kerngeschäft 
der DE“, sagt Thorsten Dresp. 
„Um so mehr freuen wir uns, 
dass wir uns mit DB Cargo über 
die Wiederaufnahme der Trans-
porte verständigen konnten.“ 
Die zunächst auf ein Jahr be-
f r is tete Kooperation zwi-
schen DE und DB Cargo hat 
im Februar 2019 begonnen. 
Die Übergabe der Transpor-
te aus und in den Dortmunder  
Hafen erfolgt am Eisenbahnk-
notenpunkt Obereving. Nach 

Angaben von Thorsten Dre-
sp handelt es sich bei den zu 
transportierenden Gütern in der 
Hauptsache um Container, Che-
mikalien sowie Stahl- und Stahl-
abfallprodukte wie Schrott. Die 
DE sei in der Lage, das zusätz-
liche Transportvolumen weitge-
hend mit eigenen personellen 
Ressourcen zu bewältigen. Die 
DE arbeitet sonntags bis frei-
tags im Zwei-Schichten-Betrieb 
und erbringt zudem Transport-
leistungen auch nachts. 

Nach dem Bau der KV-Anlage (Anlage für den kombinierten Verkehr) an der 
Franz-Schlüter-Straße in Deusen beteiligen sich die Dortmunder Stadtwerke 
(DSW21) jetzt an einem vergleichbaren Projekt in Osnabrück.

Neuer Auftrag für die Dortmunder Eisenbahn (DE): Der 
Logistikdienstleister der Deutschen Bahn, DB Cargo, hat 
die DE mit sämtlichen Transporten im Dortmunder Hafen 
beauftragt.

Dortmunder Stadtwerke beteiligen sich am Terminalbau

DSW21 engagiert sich in Osnabrück

Mehr Transporte 

Eine ähnliche KV-Anlage wie in Dortmund soll 2021 
in Osnabrück in Betrieb gehen.
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1.   Ein ausgeklügeltes System der Wasser-
haltung im westdeutschen Kanalnetz 
sorgt dafür, dass der Pegel beispielswei-
se im Dortmund-Ems-Kanal (DEK) auch 
bei Trockenheit auf Höhe bleibt. Dabei 
wird dem DEK regelmäßig Wasser zu-
geleitet. Aus welchem Fluss hauptsäch-
lich?

A   Aus der Ruhr
B   Aus der Lenne
C  Aus der Lippe

2.   Vom Kreativquartier an der Speicher-
straße bis zum geplanten Digitalcam-
pus: Dortmunds Hafen steckt voller 
richtungsweisender Ideen und Projekte. 
Mithilfe einer Machbarkeitsstudie schla-
gen beispielsweise mehrere Industrie- 
und Handelskammern vor,…

A   …den DEK auf dem Abschnitt zwi-
schen dem Dortmunder Hafen und der 
Schleuse Henrichenburg als Teststre-
cke für autonom fahrende Schiffe zu 
nutzen.

B   …den Schmiedinghafen in eine Marina 
für Segelschiffe und Motoryachten um-
zubauen.

C   …die Kanalstraße mit Oberleitungen 
auszustatten und sie als eHighway zu 
nutzen, auf dem Elektro-Lkw unter rea-
len Verkehrsbedingungen erprobt wer-
den.

3.   Die Haifischbar und der Schellfischpos-
ten gehören zu den ältesten Seemannsk-
neipen Hamburgs. Eine reine See-
mannskneipe hat Dortmund nicht. Eine 
Hafenschänke hingegen schon. Welche? 

A   subrosa
B   sissikingkong
C   Grüner Salon

4.   Dortmunds Hafen gehörte bereits vor 
dem Ersten Weltkrieg zu den führenden 
deutschen Binnenhäfen. Neben Erzen, 
Baustoffen und Kohle versorgte der Ha-
fen das Ruhrrevier vor allem mit wel-
chem Gut?

A   Mit Getreide
B   Mit Holz
C   Mit Schweröl

5.     Im August 1899 eröffnet, wird Dort-
munds Hafen im laufenden Jahr 
 120 Jahre alt. Wie alt wird eigent-
lich das Container Terminal Dortmund 
(CTD) an der Kanalstraße?

A   50 Jahre
B   25 Jahre
C   30 Jahre

6.   Noch 1998 machen Eisenerze mit gut 2 
Millionen Tonnen rund 36,5 Prozent des 
gesamten Güterumschlags im Dortmun-
der Hafen aus. Doch drei Jahre später, 
am 28. April 2001, endet im Hörder  
Phoenix-Stahlwerk die letzte Schicht. 
Die Folgen für den Hafen sehen wie 
aus?

A   Der Erzumschlag sinkt um die Hälfte 
auf eine Million Tonnen.

B   Der Erzumschlag bricht auf rund 
500.000 Tonnen und damit auf ein 
Viertel ein.

C   Im Hafen wird keine einzige Tonne Erz 
mehr umgeschlagen.

7.   Die Dortmunder Eisenbahn (DE) GmbH 
ist ein Unternehmen der Dortmunder 
Hafen AG und der Captrain Deutsch-
land GmbH. Auf welchen Strecken führt 
die DE ihre Transportleistungen durch?

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

A   Ausschließlich im Hafengebiet inklusi-
ve der Westfalenhütte.

B   Die DE bietet Transportleistungen aus-
schließlich auf eigener Gleisinfrastruk-
tur im Dortmunder Hafen und in der 
näheren Region an.

C   Die DE ist neben ihrem Engagement 
im Hafen und in der Umgebung auch 
überregional unterwegs: In Obereving 
gibt es einen Anschluss an das Schie-
nennetz der Deutschen Bahn AG.

Das Containerterminal an der Kanalstraße ist in 
drei Stufen ausgebaut worden. (Frage 5)

Transporteur auf der Schiene: 
die Dortmunder Eisenbahn. (Frage 7)

SIEBENFRAGEN
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