
SPEICHERSTRASSE 
SOLL SICH MIT 
LEBEN FÜLLEN
Stadt Dortmund und 
Dortmunder Hafen AG
stellen Konzepte vor

Eine junge
Agentur setzt
sich in Szene

Seltener Gast im
Alten Hafenamt
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EIN HEIMATHAFEN
ALS ANLAUFSTELLE

PAULI GMBH: IN DEN
FUSSSTAPFEN DES VATERS

UM 18 PROZENT
ÜBER DEM PLAN

Unter dem Titel „Heimathafen“ möchte die 
Grünbau GmbH im Schulterschluss mit 
der Stiftung „Soziale Stadt“ bis 2019 in der  
Speicherstraße 15 ein multifunktionales 
Förderzentrum etablieren. 

Seit 2014 haben Marcus und Matthias Pauli die 
Verantwortung bei der Pauli GmbH über
nommen. Beide Brüder haben begonnen, das 
Unternehmen ihrer Eltern auf dem Markt neu 
auszurichten.

Das Aus für Hoesch Spundwand und Profi l 
schlägt auf den Schiffsgüterumschlag 
durch: Er ist im 1. Halbjahr um 7 Prozent 
rückläufi g, liegt aber immer noch um 
18 Prozent über Plan.

10 12 14

DAS NADELÖHR
IN HENRICHENBURG

„Wir sind bestrebt, eine hohe 
Verfügbarkeit der Schleuse zu 

sichern.“ Hermann Poppen, 
Leiter des Wasserstra

ßen und Schifffahrtsamtes 
DuisburgMeiderich, über das 

„Nadelöhr Henrichenburg“.
07

 
POLIZEITAUCHER: 
IN HEIKLER MISSION 
Sie bergen Fahrzeuge, Tresore 
und andere Gegenstände aus 
dem Wasser. Manchmal auch 
Tote. Die Polizeitaucher sind 
spezialisiert auf die schonende 
Sicherung von Beweismitteln.

08

 
DIE ZUKUNFT
HAT ANGEKLOPFT 
Aufbruchstimmung am Hafen: 
Mit einem Konzeptentwurf aus 
dem Hause Gerber Architekten 
leistet die Dortmunder Hafen 
AG jetzt ihren eigenen Beitrag 
zur Weiterentwicklung der 
nördlichen Speicherstraße 
mit vielen neuen Gebäuden.
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ZU LAND UND
AUF DEM WASSER
Für Industrieromantik 
bleibt Hafenhandwerker 
Daniel Küsters (38) keine 
Zeit, wenn er mit dem 
Arbeitsboot „So fast as 
Duörpm II“ unterwegs 
ist. Die Hafensohle, die 
er beispielsweise sauber 
hält, ist ein wahres 
Fundbüro.

04

www.dortmunderhafen.de
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Das Hafenmagazin erscheint jeweils zu Beginn 
eines Quartals in einer Aufl age von 2.500 Exemplaren.

Der Hafenspaziergang ist seit Jahren 
fester Bestandteil der Kulturlandschaft 
im Hafen und in der Nordstadt. Dieses 

Jahr haben sich das Quartiersmanagement 
Nordstadt und alle ehrenamtlichen Akteure 
wieder selbst übertroffen – 63 Veranstaltun
gen an 35 Orten. Ein toller Erfolg! 
Wir haben dieses Jahr als Beitrag zum Ha
fenspaziergang die „Straße der Vielfalt“ auf 
der Speicherstraße als multikulturelle Platt
form eröffnet: Die Straße wurde gesperrt, 
verschiedene Stände haben kulinarische 
Köstlichkeiten aus aller Welt und Mitmach
aktionen angeboten sowie über ihre Projekte und Vereine in
formiert. Ein großes Highlight war die große Hauptbühne, die 
von Schülerbands, FolkloreGruppen und Bands des DEW21 
Bandwettbewerbs „Dortmund Calling“ bespielt wurde. Herzli
chen Dank an alle Beteiligten für die Unterstützung und das En
gagement. 

Zum alltäglichen Geschäft der Dortmunder Hafen AG gehören 
unter anderem die Pfl ege und Unterhaltung der Hafenbecken 
und Wasserfl äche. An dieser Stelle ist unser Mitarbeiter Dani
el Küsters der richtige Mann. In dieser DOCKAusgabe nimmt 
er uns mit durch den Hafen und seine tägliche Arbeit. Dazu 
gehören auch die regelmäßige Kontrolle der Hafensohle auf 
verschüttete Gegenstände und deren Bergung. Manchmal be
nötigen aber auch wir hier Hilfe. Dann besuchen uns die Tau
chergruppen der Polizei und holen so das ein oder andere aus 
dem Hafenbecken. Was diesmal unter den Funden dabei war, 
lesen Sie auf den Seiten 12/13.

Der Verein Dortmunder Hafenanlieger e.V. 
wurde 1952 gegründet und bündelt die Inte
ressen der Dortmunder Hafenanlieger. Seit 
Kurzem hat dieser Verein einen neuen Vor
sitzenden: KarlHeinz Keisewitt. Er ist stell
vertretender Geschäftsführer der Dolezych 
GmbH & Co. KG. Herzlichen Glückwunsch 
an Herrn Keisewitt an dieser Stelle! 

Wie immer gibt es neue Projekte im Dort
munder Hafen: Als Standortgesellschaft für 
den Hafen und die Kanalschiene möchte die 
Dortmunder Hafen AG die städtebauliche 

Entwicklung im Bereich der Speicherstraße durch einen eige
nen Konzeptvorschlag vorantreiben. Die Dortmunder Hafen AG 
und die Stadt Dortmund arbeiten dabei Hand in Hand: Während 
sich die Dortmunder Hafen AG um die nördliche Speicherstraße 
kümmert, befasst sich die Stadt mit dem südlichen Abschnitt.

Mit allen Vorhaben soll ein Beitrag zum NordwärtsProjekt ge
leistet und der Dortmunder Hafen optisch weiter aufgewertet 
werden. In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Gerber 
Architekten wurde das Konzept zur nördlichen Speicherstraße 
entwickelt und nun der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Für das letzte Quartal des Jahres 2016 wünsche ich Ihnen einen 
schönen Herbst und eine entspannte Vorweihnachtszeit!

Ihr Uwe Büscher
Vorstand der Dortmunder Hafen AG

ZAHL 
DES QUARTALS 

Seit 1986…
…steht das 

Alte Hafenamt unter 
Denkmalschutz. 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

EditorialEditorialEditorial

 4 | 2016
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Das Schiff hat die Werkstatt an der Dreh
brückenstraße verlassen. Rechts das Alte 

Hafenamt, das majestätisch in den stahlblau
en Himmel sticht. Begleitet vom Röhren des 
Dieselmotors, schiebt sich das Arbeitsboot 
„So fast as Duörpm II“ („So fest wie Dort
mund“) in den Kohlenhafen. Jörg Pohl (51) 
sitzt am Steuer und lässt das Boot nahe der 
Spundwände treiben. An Land türmen sich 
die Schrottberge der Recyclingfirma. „Hier 
fällt beim Verladen immer was ins Becken“, 
sagt Hafenhandwerker Daniel Küsters. Weil 
Schrott für Schiffe gefährlich werden kann, 
kommt Küsters jeweils im Frühjahr und im 
Herbst mit dem Arbeitsboot und reinigt die 
Hafensohle. Wie auf Kommando lässt sein 
Kollege Jörg Pohl einen sechszackigen Grei
fer ins Wasser. Und tatsächlich: Keine Minu
te später taucht der Greifer wieder auf. An 
seinen Haken baumeln versprengte Schrott
teile. Daniel Küsters wirft sie auf die Schute, 
die sie als Beiboot am Arbeitsschiff festge
macht haben. Ein paar Mal geht das so, bis 
die „So fast as Duörpm II“ beidreht.

„Wir sind die Hausmeister des Hafens“, sagt 
Daniel Küsters. Sie reparieren, kümmern 
sich um verlassene Immobilien und schip
pen Schnee im Winter. Auch die Hafen
becken sauber zu halten, fällt in ihren Aufga
benbereich. Die Hafensohle ist ein Fundbüro. 
Fahrräder, Handtaschen, Tresore, verendete 
Tiere, Holz, Plastikmüll: „Man findet fast al
les“, sagt Daniel Küsters. Mitunter, ist noch 
gar nicht lange her, auch einen Stapel Tage
bücher von einem Teenager. 
Daniel Küsters kommt aus Mengede. Vor 

fünf Jahren hat er hier am Hafen festge
macht. Er hatte sich aus der Arbeitslosigkeit 
heraus beworben  und war mit seiner hand
werklichen Basis als gelernter Betonbau
er und Mechatroniker der richtige Mann. Er 
kennt den Hafen seit seiner Kindheit, früher 
schwamm er mit Freunden im Kanal. Er mag 
seinen Job, die täglichen Fahrten mit dem 
Schiff. Auch, wenn es im Winter schnell vor
bei sein kann mit der Schifffahrtsromantik. 
„Im Winter helfen nur ein dicker Pulli und 
eine gefütterte Jacke.“    
Er blickt auf die Spundwände. Auch deren 
Kontrolle gehört zu den Aufgaben von Daniel 
Küsters und Jörg Pohl. Vor Jahren habe ein 
Schiff die Spundwand zwei Meter aufgeris
sen  da war für die Hafenhandwerker nichts 
mehr zu retten. Bei größeren Schäden müs
sen Fachleute ran.

Das Boot macht fest und Daniel Küsters 
hievt einen Rasenmäher ans Ufer. Auch der 
Leinpfad will gepflegt sein. Er verläuft ne
ben der Spundwand und diente den Schif
fern früher als sicherer Boden beim Trei
deln  dem Ziehen der Schiffe per Hand oder 
Pferd. „Wir sind für die Verkehrssicherungs
pflicht zuständig“, sagt Daniel Küsters und 
wirft den Rasenmäher an. Schweiß perlt von 
seiner Stirn.
Nach rund zwei Stunden fährt das Arbeits
schiff zurück. Das „Piep, Piep, Piep“ der 
Containerbrücken vermengt sich mit dem 
Dröhnen des Dieselmotors. Rechter Hand 
lädt die „Julien“ aus den Niederlanden 
Schrott, er wird nach Übersee verschifft. 
„Hallo!“, ermahnt Jörg Pohl zwei junge Leu

te, die sich im Wasser tummeln. „Hier ist 
Schwimmen verboten!“ Ein letzter Stopp. 
Daniel Küsters ist aufgefallen, dass der 
Leinpfad an einer Stelle leicht abgesackt ist 
und eine Mulde hinterlassen hat. Er dirigiert 
Steuermann Jörg Pohl an die Spundwand. 
„Etwas mehr rechts....ja, noch ein bisschen, 
weiter, weiter....!“ Dann vertäut er das Schiff 
und bugsiert zwei Kübel mit Schüttgut und 
Schotter auf den Leinpfad. Zwei Minuten 
später ist der Boden verfüllt, das Arbeits
boot legt wieder ab. Bald hat die „So fast 
as Duörpm II“ die Brücke an der Franzius
straße unterquert und nähert sich der Werk
statt am Stadthafen. Jörg Pohl steuert das 
Schiff passgenau zurück ins Wellblechhaus, 
Daniel Küsters in seinem blauen Arbeitsan
zug macht die Leine fest. Er kann nicht lange 
bleiben, er hat noch zu tun.        

Ein Mann für alle Fälle: Hafenhandwerker Daniel Küsters 

Gemächlich schiebt sich das Schiff 
durch das Wasser, Sonnenlicht 
tanzt auf der Oberfläche. Mit neun 
Stundenkilometern geht es vorbei 
an Containerbergen, Verladekränen 
und Hallen. Doch für Industriero
mantik bleibt Daniel Küsters (38) 
keine Zeit: Als Hafenhandwerker hat 
er andere Dinge im Blick. 

S e r i e

GESICHTER
DES 

HAFENS
Zu Wasser und zu Land

Auch die Pflege des Leinpfades gehört zu Daniel 
Küsters Aufgaben.

www.dortmunder-hafen.de



Dortmund und die Region seien dabei, 
sich neue Strukturen zu geben, formu

liert Architekt Prof. Eckhard Gerber. Das Ha
fenAreal gehört ohne Frage dazu. Mit der 
Entwicklung der Speicherstraße soll nun 
ein urbanes Hafenquartier geformt werden, 
in dem „rund 4000 neue Arbeitsplätze ent
stehen sollen“, wie Thomas Westphal, Ge
schäftsführer der Dortmunder Wirtschafts
förderung sagt. Dabei stehen für ihn vier 
„große A‘s“ im Vordergrund: Neben weite
ren Arbeitsplätzen soll die neue Entwicklung 
dem Hafenquartier Attraktivität verleihen so
wie Anziehungskraft und Akzeptanz bei den 
ansässigen Firmen und Anwohnern fi nden.    

Die in Zusammenarbeit zwischen der Dort
munder Hafen AG und dem Büro Gerber Ar
chitekten (Dortmund) erstellte Konzeptstu
die sieht die Neuordnung der in die Jahre 

gekommenen Gewerbeimmobilien auf der 
Ostseite der Speicherstraße vor. Durch eine 
Verschwenkung der nördlichen Speicher
straße um rund 20 Meter in Richtung Os
ten werden zusätzliche Räume und größere 
Flächen  Raum für moderne und attrakti
ve Neubauten erschlossen, die sich bis zur 
Einmündung Speicherstraße/Schäferstra
ße ziehen. So entsteht eine Riegelbebauung 
unterschiedlicher und architektonisch an
spruchsvoller Gewerbeimmobilien. Für die 
Nutzung im Erdgeschoss bieten sich Gast
ronomie, Handel, Dienstleistungen oder in
dustrielle Zwecke an. Oberhalb der Sockel
geschosse, deren Dächer mit Grün bepfl anzt 
werden, schließen sich uförmig ausgebilde
te Geschosse an, die eine unverwechselba
re Adresse sowohl für hafennahes Gewerbe 
als auch für Büronutzungen bilden. Rund 
110.000 qm Bruttogeschossfl äche könnten 

so in der gesamten Speicherstraße entste
hen. Dabei zielt das städtebauliche Konzept 
auf eine langfristige, mehrjährige Entwick
lung der Speicherstraße, deren Beginn mit 
dem Auslaufen aller Mietverträge Ende 2017 
markiert wird. Flankiert wird das neue Ha
fenquartier obendrein von einer großzügig 
angelegten Promenade zum Flanieren was
serseitig, die ihren Ursprung in Höhe des 
Santa MonikaAnlegers hat. Auch der Bau 
einer Quartiersgarage kommt in Betracht.

„Mit dem städtebaulichen Konzept bringen 
wir einen eigenen, aktiven Beitrag in die Dis
kussion um die Entwicklung des Hafenquar
tiers ein und wollen damit einen höchstmög
lichen Konsens erzielen“, sagt Uwe Büscher, 
Vorstand der Dortmunder Hafen AG, der den 
Aufsichtsrat an seiner Seite weiß. Dabei sol
len auch die politischen Gremien des Rates 
der Stadt Dortmund in alle weiteren Schrit
te und Konkretisierungen einbezogen wer
den. „Jetzt ist die Chance für den großen 
städtebaulichen Wurf da, und der Aufsichts
rat unterstützt die Pläne“, betont Aufsichts
ratsVorsitzender Dirk Goosmann. Wichtig 
sei, dass vorhandene Arbeitsplätze nicht ge
fährdet werden. Aus diesem Grunde sei eine 
Entwicklung für Wohnzwecke nach wie vor 
nicht denkbar. Im nächsten Schritt werden 
nun Gespräche mit Investoren geführt.   

Aufbruchstimmung am Hafen: Für die Neuentwicklung der südlichen Speicher
straße vom Anlegeplatz der Santa Monika bis zum Kreativspeicher (Speicher
straße 33) befi nden sich die ersten Projekte in der Planung (siehe S.10). In 
Ergänzung dazu hat die Dortmunder Hafen AG jetzt einen Konzeptentwurf für 
den nördlichen Teil der Speicherstraße vorgelegt und gibt damit einen Anstoß 
für die weitere städtebauliche Entwicklung bis zur Einmündung Schäferstraße.

Konzept für die nördliche Speicherstraße

Quartiersentwicklungsstrategie Speicherstraße I Entwurf

Fit für die Zukunft
Perspektiven für ein neues Hafenquartier: 

Wirtschaftsförderer Thomas Westphal und Michaela 
Bonan, Prof. Eckhard Gerber, Uwe Büscher, 

Dirk Goosmann und Benjamin Sieber aus dem 
Büro GerberArchitekten (v.l.). 

5
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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 

Strom
mit Finderlohn.
Wo gibt’s  
das denn?

dew21.de→

www.dortmunderhafen.de
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Nadelöhr Schleuse

Herr Poppen, die Häfen Wesel und Duis
burg im Westen verfügen über direkten 

Zugang zum Rhein. Dagegen sind die Hä
fen Hamm und Dortmund im Nordosten auf 
die Andienung über den DattelnHamm und 
den DortmundEmsKanal mit der Schleu
se Henrichenburg angewiesen. Ist das nicht  
bereits ein struktureller Nachteil?
Nein, nicht wirklich. Im Schnitt laufen zehn 
Schiffe am Tag durch die Schleuse. Man 
muss ganz einfach sehen, dass wir das 
Maß an Verkehren nicht erreichen, das eine 
doppelte Schleuse rechtfertigen würden. 
Selbst der Main mit seinem ungleich hö
heren Schiffsverkehr verfügt über lediglich 
eine Schleuse. 

Für Dortmund ist Henrichenburg aber ein 
Nadelöhr. 2013 war der Hafen per Schiff an 
109 Tagen nur eingeschränkt erreichbar,  
davon an 33 Tagen gar nicht…
Damals sind verschiedene Entwicklungen 
zusammengekommen: Es gab eine große 
Inspektion am Schleusentor. Dann kam es 
zu Ausfallzeiten, weil wir die Schleuse von 
analoger auf digitale Technik, also auf Fern
bedienung, umgestellt haben. Dass es darü
ber hinaus einen Streik der Schichtleiter gab, 
kommt aus Sicht des Hafens sicherlich er
schwerend hinzu. Ich räume ein, dass 2013 
ein Extremjahr war.

Im September 2016 war die Schleuse er
neut gesperrt. Wie störanfällig ist das Tor?
Unsere Mitarbeiter haben anhand von Ge
räuschen einen Lagerschaden festgestellt. 
Darauf mussten wir reagieren, zumal wir zu
letzt auf Verschleiß gefahren sind. Wir ha
ben den Schaden innerhalb von zwei, drei 
Tagen behoben. Das hätten wir gern zeit
lich früher erledigt. Ein Einbruch in unserem 
Bauhof, bei dem sämtliche Buntmetalle ge
stohlen wurden, hat uns aber einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Die Schleu
se Henrichenburg ist 1989 offiziell in Betrieb 
gegangen, und sie zählt zu den moderns
ten Schleusen, die wir im Westdeutschen 

Kanalnetz (WDK) haben. Darüber überprü
fen wir ihre Funktion bei einer Bauwerksin
spektion in einem festgelegten SechsJah
resRhythmus.

Das Schreckensszenario für den Dortmun
der Hafen ist eine Schiffshavarie, bei der 
Ober oder Untertor der Schleuse beschä
digt werden. Was dann?
Das würde, je nach Art und Ausmaß der Be
schädigung möglicherweise zu einem wo
chen oder sogar monatelangem Ausfall 
führen. Natürlich lassen sich in der Theo
rie alle möglichen Szenarien durchspielen. 
In der Realität halte ich ein solches Risiko 
aber eher für gering. Zumal das Tor baulich 
gegen Unfälle gesichert ist und wir eine sol
che Situation noch nie hatten. Wir sind be
strebt, die hohe Verfügbarkeit der Schleuse 
bereitzustellen und zu sichern.

Unter dem Strich bleibt aber ein Vabanque
spiel: für die Schiffer, für den Hafen und für 
die Unternehmen, die im Falle einer Sper
rung ihre Transporte wieder über Lkw und 
Straße organisieren. Fürchten Sie nicht, dass 
das Vertrauen in das „Verkehrssystem Was
serstraße“ auf Dauer leidet?
Mir ist bewusst, dass eine Sperrung Unan
nehmlichkeiten auslösen und die Disposition 
vieler Unternehmen über den Haufen werfen 
kann. Die Frage ist, wie man mit dem The
ma umgeht. Ganz gleich, ob es die Schiene 
ist, die Straße oder der Luftweg: Bei jedem 
Verkehrsträger verbleibt ein Restrisiko. Die 
Wasserstraßen schneiden im Vergleich nicht 
schlechter ab. Wir sollten vielmehr darauf 
achten, diesen Verkehrsträger nicht schlecht 
zu reden. Wir verfügen nicht allein über eine 
moderne Schleuse, sondern auch über ex
zellente Mitarbeiter, die sofort zur Stelle sind 
und über das notwendige Wissen verfügen.

Im Schreiben an das Berliner Verkehrsminis
terium haben sich die Dortmunder Hafen AG 
und Bundestagsabgeordnete mit Rückende
ckung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) 

für den Bau einer Ausweichschleuse stark 
gemacht. Ohne Erfolg.
Ein Neubau würde grob geschätzt 100 Mil
lionen Euro kosten. Das ist angesichts des 
Verkehrsaufkommens wirtschaftlich nicht 
darstellbar und wäre nicht verhältnismä
ßig. Selbst eine Wiederinbetriebnahme des 
2005 stillgelegten Schiffshebewerks wür
de mit mehr als 10 Millionen Euro zu Buche 
schlagen. Darüber hinaus wäre es für einen 
Großteil der heutigen Schiffe gar nicht mehr 
tauglich und würde dem Dortmunder Hafen 
nur bedingt weiterhelfen.

Was halten Sie von der ebenfalls vorge
schlagenen Alternative, ein Schleusentor als  
Reserve für den Notfall zu beschaffen und 
vorzuhalten?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Re
paratur durch unsere eigenen Mitarbeiter im 
Zweifel schneller zu bewerkstelligen ist als 
der Einbau eines neuen, rund drei Millio
nen Euro teuren Tores. Generell hat die Idee 
aber durchaus Charme. Zumindest, wenn 
die Vorhaltung neben dem Dortmunder Ha
fen auch weiteren Häfen zugute käme. Das 
muss man technisch prüfen. Aktuell wird es 
dafür aber keinen Haushaltstitel geben – wir 
haben ganz andere Notfallpatienten als den 
Dortmunder Hafen.

Das wären?
Praktisch alle großen und kleinen Schleu
senkammern innerhalb des WDK.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie der Bund  
seine Infrastruktur verfallen lässt.
Richtig ist, dass wir zu lange von der Sub
stanz gelebt haben. Jetzt muss aufgeholt 
werden, was in den zurückliegenden rund 
30 Jahren vernachlässigt worden ist. Das 
wird seine Zeit brauchen. Vielleicht haben 
wir nach der Wiedervereinigung den Blick 
etwas zu lange und zu einseitig auf die öst
lichen Bundesländer gerichtet.   

Um Dortmunds Hafen zu erreichen, müssen Schiff durch die Schleuse in Hen
richenburg. Dort kommt es häufig zu Störungen  mit oft empfindlichen Aus
wirkungen für den Hafen und seine Anrainer. Hermann Poppen (53), Leiter des 
Wasserstraßen und Schifffahrtsamtes DuisburgMeiderich, nimmt Stellung.

Hermann Poppen: „Es gibt andere NotfallPatienten“  

 4 | 2016



In heikler Mission
Christian Jung, Jan Lorenz und Arne Drebring lassen sich im glitzernden 
Wasser des SchmiedingHafens träge treiben. 19 Grad warm sind die Flu
ten, die Sonne scheint hell. „Fast wie in der Karibik“, stößt Lorenz unter der 
Tauchermaske hervor. Aber die Idylle trügt. 

Kann sie ja nur, schließlich arbeiten die 
Taucher bei der Polizei, und die ist ja 

nicht gerade bekannt für solch einen Zeit
vertreib während der Dienstzeit. Ihre Tro
phäen hat das Trio bereits an den Haken 
gehängt: Drei Tresore, die irgendwelche 
Panzerknacker im Hafenbecken entsorgt 
haben. Spurensuche? „Mal sehen“, sagt 
Einsatzleiter Thorsten Schmidt.
Bootsführer Daniel Küsters bugsiert die 
HafenBarkasse „So fast as Düörpm“ lang
sam rückwärts, um den Kran am Heck in 
Position zu bringen. „Arne, bleib weg“, 
ruft Leinenführer Patrick Spieß dem Mann 
im Wasser zu. Drebring taucht allerdings 
gerade ab, gehorcht aber trotzdem. Spieß 
hat einen Ultraschallsender ins Wasser ge
hängt, so läuft die Unterhaltung. Machen 
Wale auch so, zumindest so ähnlich. Beim 
Ausbildungstauchen hatten Probanden 
die Geldschränke im Hafenschlick liegen 
sehen. Regelmäßig würden während der 
Ausbildung die Spundwände des Kanals 
kontrolliert, und so seien die Safes im Grün 
des Wassers in vier, fünf Meter Tiefe qua
si aufgetaucht, berichtet Schmidt. „Nee, 

überraschend ist das nicht“, die Stelle an 
der Schäferstraße sei bekannt dafür. Ein 
niedriger Zaun nebst drei Meter Grün tren
nen den Fußweg vom Wasser.

Langsam taucht der erste Geldschrank 
auf. Kormorane und Enten halten Abstand. 
„Oh, großes Kino“, ruft Spieß. Man sieht 
die Spuren von einem Schweißbrenner, 
ganz offenbar „heiße Ware“. Er schwenkt 
das Teil am Seil in Position und lässt es 
herab. Die Tür kommt als nächstes. Das 
Trio taucht wieder ab, eine rote Positions

boje zeigt, wo gearbeitet wird. Die dicken 
Ketten von Atemluftperlen, die stoßweise 
an der Oberfl äche auftauchen, sowieso. 
Die Froschanzüge, die die Taucher tragen, 
wirken ziemlich unförmig. Sie hantieren im 
Trüben, ein gewisser Berührungsschutz 
muss da schon sein. Am nächsten Tresor 
sind die tiefen Schnitte eines Trennjägers 
zu sehen, an Bord auf der Seite liegend 
speit der malträtierte Schrank das Wasser 
aus. 
Spieß öffnet die Tür vorsichtig, ein ange
schimmeltes Stammbuch fällt ihm entge

Beweise sichern: Polizeitaucher fi schen oft im Trüben

8

Ein Sanitäter ist immer dabei, wenn die Polizisten ihren Fund, diesmal Tresore, aus dem Wasser holen.

www.dortmunderhafen.de
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gen. Er fängt an zu lachen. „Ein Kollege“, 
ruft er. Und richtig: Ein Polizeihauptwacht
meister war offenbar diesmal das Opfer. 
Aus dem dritten Safe fallen ihm gleich 15 
bis 20 Schmuckschatullen entgegen, alle
samt leer, was eigentlich auch keine Über
raschung ist. Doch halt, in einer liegt noch 
eine Kette – in der Aufregung übersehen.
Tauchen ist immer ein Job mit Risiko, 
deshalb ist ein Sanitäter immer dabei. In 
diesem Fall Andreas Felsch. Erstens ist 
es sowieso gefährlich, weil der Mensch 
eigentlich ein Landtier ist. Zweitens gerät 
man schnell in Situationen, die andere 
nicht erleben möchten, die sie nicht aus
halten würden. Also auch psychisch. 
Als der Trupp, der zur Wuppertaler Po
lizeistaffel gehört, vor wenigen Wochen 
nach der Explosionskatastrophe auf einem 
Tankschiff im Duisburger Hafenbecken 
nach drei Toten suchen musste, konnte 
jedem klar werden, was der Job bedeutet. 
Scharfkantige Teile mussten geborgen, 
Auffi ndesituationen dokumentiert werden. 
In anderen Fällen suchen sie nach Rausch
gift, und wenn eine Serie von Tageseinbrü
chen in der Gegend stattgefunden hat, wird 
der Hafen ebenfalls zum Arbeitsgebiet für 

die Taucher erklärt.
Ihr Einsatz bei Todesermittlungsverfahren 
sei gar nicht so selten, meint Schmidt. Je 
nach Saison zwei bis zehn Badeunfälle im 
Jahr, vermisste Personen, ob Unfall, Mord 
oder Unglück: Das Unschöne begleitet ih
ren Beruf in der Regel. Wenn man eine To
desursache ermitteln muss, braucht man 
eine Leiche. Die muss man fi nden, man 
muss tasten und anfassen, man muss zer
ren und heben, ein Seil darum knoten, um 
sie zu bergen. „Hauptsache“, sagt Lorenz, 
„sie ist an einem Stück.“ Bei der ersten Lei
che könne einem schon schlecht werden, 
später gewöhne man sich daran. Ist das ein 
Trost?
Langsam schwimmen Christian Jung, Jan 
Lorenz und Arne Drebring ans Ufer. Der 
Einsatz ist für sie vorbei. Die Wasserschutz
polizei wird die drei Tresore übernehmen, 
später die Kripo. Macht nicht den Eindruck, 
als könne man die Täter noch ermitteln. 
Thorsten Schmidt sieht das anders. Fin
gerabdrücke würden sich sogar im aggres
siveren Salzwasser bis zu sechs Wochen 
halten, meint er, und DNASpuren könnten 
nach zwei Tagen Wassereinwirkung noch 
ausgewertet werden. Der Zustand der 

Geldschränke lässt indes auf einen länge
ren Aufenthalt im Nassen schließen. Aber 
manchmal kann man über Dokumente oder 
andere Hinweise die Tresore Straftatserien 
zuordnen, und dann könnten sie doch noch 
eine Rolle bei der Verfolgung und Verurtei
lung der Täter spielen.
19 Grad Wassertemperatur, die Sonne 
scheint, das Wasser glitzert. Das Taucher
trio lässt sich wieder treiben. Die einzigen, 
die sich in dieser Sommerstimmung strei
ten, sind zwei schnatternde Gänse. Eine 
Stunde echte Dortmunder HafenKaribik 
auf Höhe der Wasserlinie.
„100 Minuten bei 4 Grad tauchen, das pas
siert auch schon mal“, sagt Lorenz, bevor 
es einem zu idyllisch zumute wird.
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Das Idyll trügt: Polizeitaucher müssen den Dingen auf den Grund gehen und Beweismittel sichern.

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

INFOKASTEN
Polizeitaucher gehören zu den so genann
ten Technischen Einsatzeinheiten und sind 
drei Standorten der NRWBereitschafts
polizei in Bochum, Wuppertal und Köln 
angegliedert. Für die landesweite Koordi
nation von Einsatzkräften ist grundsätzlich 
das Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste (LZPD) zuständig. Hauptaufga
be der Polizeitaucher ist die Suche und 
Bergung von Beweismitteln unter Was
ser. Polizeitaucher sind im Gegensatz zu 
Tauchern anderer Rettungsorganisationen 
für die Suche nach Beweismitteln und 
die Spuren schonende Sicherung speziell 
ausgebildet. Beweismittel könnten zum 
Beispiel Fahrzeuge, Tresore oder andere 
Gegenstände sein. In der Regel werden 
Polizeitaucher von den „einsatzführen
den“ Kreispolizeibehörden über das LZPD 
angefordert. 

 4 | 2016
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Aus dem Dornröschenschlaf
Über viele Jahre hinweg stand die Entwicklung der Speicherstraße nur auf dem Papier. Jetzt macht die 
Wirtschaftsförderung der Stadt Dortmund Nägel mit Köpfen. Von der Anlegestelle der Santa Monika bis zum 
AgravisKornspeicher soll der Straßenzug ein neues Gesicht erhalten – und Immobilien neue Nutzungen.

Wie in Ausgabe 3/2016 berichtet, geht 
es mit der Infrastruktur los. Im Früh

jahr 2017 wird die Stadt mit der Erneuerung 
der Kanalisation beginnen. Nach Abschluss 
der Kanalbauarbeiten soll die Freifl äche am 
Santa MonikaAnleger befestigt und in einen 
„Multifunktionsplatz“ umgestaltet werden. 
Von dort wird künftig eine kleine „Kaiprome
nade“ verlaufen, die sich an der Wasserfront 
der Immobilien bis zum Platz der früheren 
Strandbar Solendo zieht. Er soll künftig wie
der für AußenGastronomie genutzt werden. 
Das für die Speicherstraße charakteristische 
Kopfsteinpfl aster wird zunächst heraus
genommen und zwischengelagert. Nach 
Fertigstellung der Kanalbauarbeiten erhält 
die Speicherstraße in diesem Abschnitt zu
nächst einen Asphaltbelag – das Kopfstein
pfl aster wird zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder eingebaut. Gesamtkosten (ohne Ka
nalbau): rund 3,3 Millionen Euro. 
Läuft alles glatt, können die Arbeiten 
zur Gestaltung des öffentlichen Raumes 
2019/2020  abgeschlossen werden – der 
Kanalbau bereits im vierten Quartal 2017. 
Und weil ein Rad ins andere greifen soll, 
werden parallel zur Umgestaltung des öf
fentlichen Raumes zwei weitere Projekte 

vorangetrieben. Die Grünbau GmbH möchte 
im Schulterschluss mit der Stiftung „Sozia
le Stadt“ die Immobilie Speicherstraße 15, 
vormals Sitz eines Fuhrunternehmers, in ein 
multifunktionales, integratives Förderzent
rum umfunktionieren. Unter dem Titel „Hei
mathafen“ sollen in der bislang als Lager 
genutzten Immobilie Förderangebote wie 
beispielsweise Sprach und Integrationskur
se für Zugewanderte zur Verfügung gestellt 
werden. Darüber hinaus gibt es Hilfe für 
Menschen in schwierigen Lebenslagen: mit 
Angeboten zur Gesundheits und Berufsbe
ratung und zur Weiterbildung. Ebenfalls vor
gesehen sind beispielsweise Proberäume 
der Musikschule im Kellergeschoss sowie 
eine „LernGastronomie“ im Erdgeschoss. 
Bei der Sanierung des Gebäudes möchte die 
Grünbau GmbH wie bei fast all ihren Pro
jekten Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit 
zur Beschäftigung geben. Die Kosten sind 
mit rund 3,7 Millionen Euro veranschlagt. 
Fördermittel sind beantragt und auch be
reits bewilligt. 2019, so der Fahrplan, soll 
der „Heimathafen“ den Betrieb aufnehmen.

Einige Monate später, so der Fahrplan zur 
Belebung der Speicherstraße, soll auch in 
der Immobilie Speicherstraße 10 bis 12 neu
es Leben eingezogen sein. Die Wirtschafts
förderung der Stadt Dortmund möchte das 
Gebäude umbauen und dort sämtliche Be
ratungsangebote für Gründer konzentrieren. 
Auch das Gründerinnenzentrum, zurzeit 

noch an der Bornstraße beheimatet, soll 

dort ein neues Zuhause fi nden. Pascal Le
dune, stellvertretender Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung, ist sich sicher: „Ein 
solches Angebot für Gründer, dann noch 
unmittelbar am Hafen mit seinem besonde
ren Flair  das wird eine Initialzündung für 
weitere Interessenten auslösen.“ Zudem 
werde das neue Gründerzentrum auch über
regional große Beachtung fi nden. 
Kurz gesagt: Es kommt Leben in die Spei
cherstraße. Nach Inbetriebnahme der 
umgebauten Immobilien (2020) wird das 
angestammte Kopfsteinpfl aster aus dem 
Lager geholt und für den Endausbau der 
Speicherstraße wiederverwendet.  Die Wirt
schaftsförderer wollen das „Gesamtprojekt 
Speicherstraße“ Anfang Oktober auf der 
Immobilienmesse „Expo Real“ in München 
vorstellen und im Frühjahr 2017 auf der 
„Mipim“ in Cannes damit werben. Priva
te Investoren sollen neugierig werden auf 
Dortmunds Hafen. 

Heimathafen und Gründerzentrum sollen Leben in die Speicherstraße bringen

Projekt „Heimathafen“
Für das Projekt „Heimathafen“ sind 
rund 3,7 Millionen Euro Kosten ver
anschlagt. Beantragt sind 1,85 Mio. 
Euro aus dem EFRETopf (EUFonds 
für regionale Entwicklung) sowie 1,48 
Mio. Euro aus dem Programm „Soziale 
Stadt“ (Bundes und Landesmittel). Für 
den Umbau der Speicherstraße (rund 
3,3 Mio. Euro) sollen 1,65 Mio. Euro 
von der EU fl ießen und 1,37 Mio. Euro 
aus dem Programm „Soziale Stadt“.    

Aus der Immobilie 
Speicherstraße 15, früher 
Sitz eines Fuhrunterneh
mers, soll ein integratives 
Förderzentrum werden.

In der Immobilie Speicherstraße 10 bis 
12 sollen junge Gründer Platz fi nden.  

www.dortmunderhafen.de
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Herr Stahlschmidt, wie fällt Ihre  
Bilanz aus?

Durchweg positiv. Es waren mehrere 
tausend Menschen auf den Beinen. Sie 
haben auch viel Resonanz in die klei
neren Veranstaltungsorte gebracht. 
Sogar Anwohner haben Interesse  
gezeigt, sich beim nächsten Hafen
spaziergang mit eigenen Aktionen  
einzubringen.

Was waren denn aus Ihrer Sicht die 
Höhepunkte?
Jeder Akteur, ob groß oder klein, hat 
den gleichen Stellenwert. Besonders 
freut mich natürlich, dass sich die 
Dortmunder Hafen AG mit der „Stra
ße der Vielfalt“ beteiligt hat. Eine tol
le Idee, die sich noch weiterentwickeln 
ließe. Ich könnte mir die „Straße der 
Vielfalt“ beispielsweise sehr gut im 
vorderen Abschnitt der Speicherstra
ße vorstellen, aber das muss natürlich 
geprüft werden.

Das heisst, es wird auch 2017 einen 
Hafenspaziergang geben?
Davon gehe ich fest aus. Es gibt Inte
resse mehrerer Akteure, beim nächs
ten Mal weitere Flächen zu bespie
len. Auch das wird natürlich genau zu  
prüfen sein.

Hafenspaziergang:
Anwohner wollen
sich engagieren

Das hat er zuvor aus den Häfen in Düs
seldorf, Duisburg und Münster abge

schöpft und in drei Flaschen gefüllt. Nun be
netzt er die Speicherstraße (und Besucher) 
in der Hoffnung, das Quartier möge in den 
kommenden Jahren eine ähnliche Entwick
lung einschlagen wie die anderen drei Hä
fen. „Ihhh“, ruft eine junge Frau und wischt 
sich die Wassertropfen vom Arm ab. Andere 
schmunzeln über die Aktion.
Das Hafenviertel in Bewegung: 63 Veranstal
tungen an 35 Orten luden einmal mehr viele 
tausend Besucher zum Entdecken und Fei
ern ein. Die Agentur „Der Kraken“ machte 
das Alte Hafenamt mit einer spektakulären 
Kunstinstallation auch für Autofahrer zu ei
nem echten Hingucker: Die Agentur ließ fünf 
grüne und bis zu zehn Meter lange Tentakel 
aus Stoffhüllen aus den Fenstern des Hafen
amtes ragen. Eine Hommage an den briti
schen StreetartKünstler Filthy Luker, geis
tiger Vater und Schöpfer des Riesenkraken.

Während auf und vor der Bühne im Blü
cherpark kräftig abgerockt wurde, lausch
ten Besucher auf der zur „Straße der Viel
falt“ umfunktionierten Speicherstraße den 
Aufführungen der portugiesischen Folklo
regruppe R.F. St Antonio und der Gesangs
gruppe des HelmholtzGymnasiums. An 

zahlreichen Info, Essens und Vereinsstän
den präsentierten sich internationale Vereine 
und Verbände. Besucher Regine und Roger 
Beermann fühlten sich an das Münsterstra
ßenfest erinnert. „Da ist das kulinarische An
gebot genauso international und vielfältig“. 
Manfred Sträter und Petra Block sind per 
Fahrrad gekommen. „Ich finde die Veran
staltung wichtig“, sagt Manfred Sträter. „Sie 
macht auf Dortmunds Hafen aufmerksam 
und steigert seine Bekanntheit.“

Der Hafenspaziergang inspiriert zu ungewöhnlichen Aktionen. Künstler Chris
topher Reinbothe zieht im Bademantel über die Speicherstraße und bespren
kelt die nichtsahnenden Spaziergänger mittels einer „neu gekauften Klobürs
te“ mit „geweihtem Wasser“. 

Didi Stahlschmidt, Quartiers
manager des Hafenviertels, im 
Rückblick auf den 6. Hafenspa
ziergang.

Auf der Straße der Vielfalt

Quartier in Bewegung

Hingucker: Tentakel ragen aus den Fenstern des 
Alten Hafenamtes.

 4 | 2016
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Marcus und Matthias Pauli haben Ver
antwortung für die Pauli GmbH mit 

ihren Mitarbeitern übernommen – und 
sie wirken sehr zufrieden mit ihrem Ent
schluss. „Wir sind  nicht mehr das Un
ternehmen, das wir noch vor fünf, sechs 
Monaten waren“, sagt Marcus Pauli. 
1964 von Vater Günter als Firma zur Re
paratur elektrischer Antriebe gegründet, 
präsentiert sich die Pauli GmbH heute als 
Problemlöser und Partner für komplexe 
Automatisierungs und 
Steuerungstechnik in
dustrieller Anlagen. „Von 
der Steuerung über den 
Antrieb bis zum Sensor 
liegt unsere Kernkompe
tenz. Dabei spielt es keine 
Rolle, welche Art von Anlage das ist. Wir 
betreuen diese von der Errichtung über 
die Instandhaltung bis hin zur Moderni
sierung, also über deren gesamten Le
benszyklus“, sagt Matthias Pauli. 

Beiden Brüdern ging es nach ihrem 
Einstieg darum, das Unternehmen neu 
auszurichten, es stärker zu profi lieren. 
„Wir konnten sozusagen Pizza, Nudeln 
und Döner, aber unser Bauchladen war 
zu groß geworden und unser Unterneh
mensprofi l wurde damit immer unschär
fer“, so drückt es Marcus Pauli aus. 
Kurzum: Man wollte wieder als Spezi

alist wahrgenommen werden. Das sei 
u.a. gelungen, weil man den Teilbereich 
Industrietore ausgelagert hat, um dafür 
in Hamm ein eigenes Unternehmen zu 
gründen – nämlich die Torpado GmbH. 
Beschäftigt werden dort zehn Mitarbeiter.

In der Werkstatt in unmittelbarer Nach
barschaft zur Anlegestelle der „Santa 
Monika“ riecht es zwar noch nach Öl, sie 
spielt dennoch nicht mehr die Rolle, die 

sie vor 50 Jahren noch 
spielte. „Wir haben das 
Reparieren von Elektro
motoren zwar nicht kom
plett aufgegeben, wech
seln auch noch Lager, 
aber wir wickeln nicht 

mehr“, meint Marcus Pauli. Der Markt 
dafür sei recht klein geworden. „Man 
wird eigentlich nur wirklich erfolgreich 
durch Spezialisierung und Kooperation“, 
so sein Bruder Matthias. Jeder konzent
riere sich auf seine Stärken und überlas
se Teilbereiche anderen Spezialisten. „So 
sind alle ,hidden champions‘ groß ge
worden. Wir wollen aus Stärke wachsen, 
nicht aus Gelegenheiten.“ Das Unterneh
men soll sich weiterentwickeln, weitere 
Servicestandorte sind in Planung. 

Man gebe aber keine Kompetenzen auf. 
„Wir haben die Bereiche geteilt, und je

der Ast wächst für sich weiter. Es war 
absolut der richtige Schritt“, so Marcus, 
„Torpado wird als Spezialist für Tore 
wahrgenommen, Pauli als Spezialist für 
Instandhaltung industrieller Anlagen und 
Servicepartner. Die Profi lierung hat statt
gefunden.“

Seit 2014 bilden die Brüder die Ge
schäftsführung. Wenn man jemanden 

Wenn man 31 und 30 Jahre alt ist, sich einem frühverstorbenen Vater und einer tatkräftigen Mutter als Unterneh
mensnachfolger anschließt, dann steht man vor aufregenden Zeiten. Nicht nur, weil man alles, was man bis dato 
nur aus Anschauung und allenfalls Miterleben kannte, nun selber zur Umsetzung bringen muss, sondern auch, 
weil sich mit einem Mal jeder Gedanke der Gegenwart auch in die Zukunft richtet. 

Pauli GmbH: Junge Firmenchefs geben Unternehmen klares Profi l
Auf neuen Kurs gebracht

S e r i e

UNTERNEHMENS-
PORTRAIT

„Wir haben die Bereiche 
geteilt, und jeder Ast 

wächst für sich weiter. 
Es war absolut der 

richtige Schritt“

Die komplexe Steuerungstechnik industrieller 
Anlagen gehört zur Kernkompetenz der Pauli GmbH.

www.dortmunderhafen.de
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mit dem Begriff „in etwas hineinwach
sen“ in Verbindung bringen kann, dann 
sie. Schon als Kinder stromerten sie 
durch das Unternehmen, und auch da
mals schon war die „Santa Monika“ eine 
Konstante in ihrem Leben. Der große 
Einschnitt kam, als Vater Günter 1991 im 
Alter von 55 Jahren an einem Herzinfarkt 
starb. Sie waren noch sehr jung, dennoch 
dient das Schicksal des Vaters beiden als 
Mahnung aber auch als Ansporn. Mar
cus Pauli: „Wir haben, auch wenn es bei 
unserem Vater anders war, immer daran 
geglaubt, dass das Unternehmersein Le
bensqualität gibt.“ Als Elektrotechnikin
genieur bzw. Wirtschaftsingenieur haben 
sie die Basis für ihre Profession gelegt, 
beiden merkt man den Gestaltungswillen 
an. Wie gesagt: Die Gedanken der Ge
genwart richten sich in die Zukunft, das 

Hier und Jetzt ist einer Strategie gewi
chen, „weil wir hierher gekommen sind, 
um Dinge zu bewegen“.

Aber was sind Gegenwart und Zukunft 
ohne die Vergangenheit? Dem Vater ge
hört sie sowieso, aber auch Mutter Grete, 
die nach dem Schicksalsschlag weiter
machte und nicht die Tore des Unterneh
mens mit derzeit 17 Mitarbeitern schloss. 
„Was unsere Mutter hier geleistet hat, ist 
wirklich bemerkenswert. Wir sind stolz 
auf ihren Mut“, sagt Marcus. Gerd Grö
nebaum, der gemeinsam mit Grete Pauli 
die Geschäftsführung übernahm, gehört 
ebenfalls ihr Dank. Er nahm die beiden 
Jungs unter seine Fittiche. Matthias erin
nert sich: „Wir ließen damals Modellflug
zeuge absichtlich abstürzen, nur um sie 
reparieren zu können.“

So ist das. Früher war der Hafen für sie 
ein großer Abenteuerspielplatz, heute ist 
er das Entwicklungsareal eines Unter
nehmens, das viele Kunden in direkter 
Nähe hat, das die anderen über die gute 
Verkehrsanbindung schnell erreichen 
kann, und das Günter Pauli GmbH heißt.    

Weiterer Führungswechsel 
an der Spitze der beiden 

Gesellschaften Dortmunder Ei
senbahn GmbH (DE) und DE Inf
rastruktur GmbH (DI): Nachdem 
Dr. Roland Kitschler (43) im 
März 2016 die kaufmännische 
Geschäftsführung übernommen 
hat, ist Marcel de la Haye (36) 
seit Oktober 2016 für die tech
nische Geschäftsführung beider 

Unternehmen zuständig. Er löst 
den bisherigen Geschäftsführer  
Götz Jesberg ab, der Ende Sep
tember aus beiden Gesellschaf
ten ausgeschieden ist.

2011 trat Marcel de la Haye dem 
französischen SCCF Konzern 
bei. Zunächst war er in Paris als 
Direktor für strategische und in
ternationale Studien tätig. Im 
Oktober 2014 wechselte er in die 
Captrain Deutschland Gruppe, in 
der er als Geschäftsführer die 
Verantwortung für die Rail4Cap
train GmbH in Dortmund über
nahm und in Personalunion den 
Bereich Internationale Projek
te der CTD Gruppe führt. Die 
Geschäfte der DE und der DI 
mit Standorten in Dortmund,  
Bochum und Mülheim wird Mar
cel de la Haye gemeinsam mit 
Dr. Roland Kitschler führen.
      

Neuer Chef
im Leitstand
der Eisenbahn

Marcel de la Haye

Seit 2014 tragen Marcus (l.) 
und Matthias Pauli die Verant
wortung für das Unternehmen, 
das ihre Mutter Grete nach dem 
Tod ihres Mannes weiterführte. 

 4 | 2016
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Rund 1,338 Millionen Tonnen Güter 
sind in den ersten sechs Monaten 

des laufenden Jahres 2016 per Schiff 
transportiert und umgeschlagen wor
den. Im Vergleichszeitraum 2015 waren 
es 1,438 Millionen Tonnen. Damit ist der 
Schiffsgüterumschlag inklusive belade
ner Container um rund 100.000 Tonnen 
(7 Prozent) gesunken. Überraschend 
kommt die Entwicklung für HafenVor
stand Uwe Büscher nicht. „Es war ab
sehbar, dass es einen leichten Rückgang 
geben würde“, sagt Büscher mit Verweis 
auf die schwierige Situation in der Stahl
industrie und auf die Schließung der 
Hoesch Spundwand und Profil GmbH 
Ende 2015. Beides mache sich auch im 
Dortmunder Hafen bemerkbar.
Dennoch zeigt sich Büscher mit dem 
Zwischenergebnis insgesamt zufrie
den. Trotz des leichten Rückgangs 
liegt der Schiffsgüterumschlag um  
18 Prozent über Plan. Mit 417.000 Ton
nen stehen beladene Container weiterhin 
an der Spitze der Güter und Warengrup
pen. Zuwächse gab es bei Mineralölen  
(+15 Prozent) sowie bei Importkohle  
(+6 Prozent) und Baustoffen (+5 Pro
zent). Rückgänge verzeichnen die Güter
gruppen Eisen und Stahl (36 Prozent) 
sowie Schrott (12 Prozent).

Umschlag liegt 
18 Prozent über 
dem Plan

KarlHeinz Keisewitt ist neuer Vorsitzender 
des Vereins „Dortmunder Hafenanlieger 

e.V.“. Er folgt damit auf Amtsvorgänger Joa
chim Kersten, Niederlassungsleiter der Rhe
nus SE & Co. KG Westfalen. 
Keisewitt ist stellvertretender Geschäftsführer 
der Dolezych GmbH & Co. KG, die seit 1935 
ihren Hauptsitz im Dortmunder Hafen hat und 
international tätig ist. HafenVorstand Uwe 
Büscher und HafenProkurist Rainer Pubanz 
gratulierten und dankten für das künftige En
gagement. „Mit der Übernahme des Amtes 
vertreten Sie die Interessen der Anlieger eines 
der wichtigsten Industriegebiete Dortmunds.“ 
Rund 160 Unternehmen mit rund 5.000 Be
schäftigten haben ihren Sitz direkt im Hafen

gebiet. Ihre Interessen zu bündeln und ih
nen eine Stimme zu geben, ist der Zweck des 
1952 gegründeten Vereins der Dortmunder 
Hafenanlieger. „Es ist mir eine große Ehre, 
die Interessen so vieler renommierter Unter
nehmen vertreten zu dürfen“, sagt Keisewitt.

Hafenverein mit neuer Spitze

Der Schiffsgüterumschlag ist im 
ersten Halbjahr 2016 leicht um  
7 Prozent gesunken. Er liegt aber  
18 Prozent über dem Plan.

Es ist 30 Meter breit und 4,90 Meter 
hoch. Seit 1942  hat das Sicherheitstor 
in Holthausen bei Kilometer 4,6 am Dort
mundEmsKanal seinen Dienst verrich
tet. In die Jahre gekommen, musste das 
Sperrtor, das fast zu einem prägenden 

Landschaftsbild geworden ist, jetzt aus 
Gründen mangelnder Standfestigkeit ab
gebaut werden. Sicherheits oder Sperr
tore dieser Art haben die Funktion, im 
Falle eines Dammbruchs das vollständi
ge Auslaufen eines Kanals zu verhindern. 

Zur Sicherheit abgebaut

HafenVorstand Uwe Büscher, KarlHeinz Keisewitt 
und HafenProkurist Rainer Pubanz (v.l.).

www.dortmunder-hafen.de
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1.  Kleine Wasser und Kanalkunde:  
Dortmunds Hafen ist natürlich…

A   …ein Kanalhafen
B   …ein Seehafen
C   …ein Yachthafen

2.  Früher diente es dem Transport von 
Schüttgütern, es war aber auch als 
Schleppkahn auf Europas Flüssen und 
Kanälen unterwegs. Seit 2011zieht es 
im Schmiedinghafen die Partyszene an. 
Wie heißt das Schiff, das Gastronom 
Oliver Buschmann zu einem Eventschiff 
umgebaut und nach Dortmund  
überführt hat?

A   Der Dortmunder
B   Herr Walter
C   Tante Amanda

3.  Das CTD (Container Terminal Dortmund 
GmbH) ist seit vielen Jahren eine  
Erfolgsgeschichte für Dortmunds  
Hafen. Wie viel Unternehmen  
(Gesellschafter) sind  
eigentlich am CTD beteiligt?

A   Das CTD wird allein von der  
Dortmunder Hafen AG betrieben.

B   Zwei: die Dortmunder Hafen AG und die 
Dortmunder Stadtwerke (DSW21)

C   Mit der Dortmunder Hafen AG sind es 
insgesamt sieben

4.  In der Architektur des alten Hafen 
amtes spiegelt sich die reichs und  
hanse städtische Vergangenheit  
Dortmunds wie in kaum einem zweiten 
Gebäude. Über dem Haupteingang  
beispielsweise prangen, von Delphinen 
getragen, die Wappen welcher beiden 
Städte?

A   Die Wappen von Dortmund  
und Duisburg.

B    Die Wappen von Dortmund  
und Rotterdam.

C   Die Wappen von Dortmund und  
Emden. 

LÖSUNGEN
1A//2B//3C//4C//5B//6C//7C
Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.

02 Punkte: 
Da ist noch deutlich Luft nach oben.

25 Punkte: 
Gutes Basiswissen. 

57 Punkte: 
Glückwunsch: Sie sind auf dem Weg 
zum HafenExperten. 

Seit 2011 liegt das Partyboot im Schmiedinghafen vor Anker.  Unter welchem Namen?

5.  Jedes der zehn Hafenbecken hat eine 
Wassertiefe von 3,50 Meter. Wie hoch 
ist eigentlich die Abladetiefe – also  
jenes Maß, bis zu dem ein Schiff  
beladen werden kann?

A   Die Abladetiefe beträgt genau 3 Meter.
B    Es sind 2,80 Meter.
C  3 Meter.

6.  Die Schleuse Henrichenburg ist der  
Garant dafür, dass die Schiffe den  
Dortmunder Hafen erreichen.  
Deshalb ist die Schleuse…

A     …nur an den Wochenenden geschlossen.
B   …an sieben Tagen rund um die Uhr  

geöffnet.
C   …werktags rund um die Uhr geöffnet 

und auch am Wochenende in Betrieb.

7.  Welchen Namen trägt das rotweiß  
lackierte Arbeitsboot, mit dem die  
Hafenhandwerker täglich ausfahren?

A   Hafenliebe
B   Vertrouwen
C   So fast as Duörpm II

S e r i e

SIEBEN
FRAGEN

Erfolg hat viele Väter: Wie viel Gesellschafter sind 
eigentlich am Container Terminal Dortmund GmbH 
beteiligt?

 4 | 2016



Mit Hochdruck bei der Straßenreinigung
www.edg.de

16edg143_Anzeige_100Prozent_Strassenreinigung_DOCK_A4_4c_RZ.indd   1 09.08.16   12:16


