
Neues Zentrum für Gründer:
Aachener Landmarken AG 
entwickelt das Hafenforum

Die Arbeitswelt
der Zukunft

Ideen aus Kopenhagener Büro 
finden bei Wettbewerbs-Jury 
großen Anklang 

Architektinnen aus Dänemark 
prägen das Bild vom Hafenquartier
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 Die Industrie bleibt: 
Betonwerk Caspar Hessel
Während die Speicherstraße in ein 
Quartier mit Digital-Wirtschaft umge-
formt wird, bleibt der Hafen in seinem 
Kern auch in Zukunft ein Industriegebiet 
mit produzierenden Unternehmen. Ein 
Beispiel ist das Betonwerk Caspar Hessel 
GmbH & Co. KG an der Franziusstraße.

12

 Im Schatten der
anderen Verkehrsträger
„Es fehlt an konkreter Phantasie zu den Entwick-
lungspotenzialen des Binnenschiffsverkehrs“, 
kritisiert Ralf Fücks vom Think Tank „Zentrum 
Liberale Moderne“. Im Interview erläutert er, 
welchen Beitrag die Binnenschifffahrt auf dem 
Weg zur Klimaneutralität leisten könnte.
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 „Hafenforum“:  
Die Arbeitswelt von morgen
Die Arbeitswelten von morgen – auch im  
künftigen „Hafenforum“ an der Speicherstraße  
10 bis 20 sollen sie sichtbar werden:  
Der Aachener Investor Landmarken AG hat 
spektakuläre Pläne und möchte die Immobilie 
ab 2021 in einen „Gründungs- und  
Innovationscampus“ verwandeln.

14

 Ideen fürs Hafenquartier
finden großen Anklang
Ein lebendiges Hafenquartier mit einer 
Promenade, schicken Bürobauten, einem 
Berufskolleg mit einer Sport- und Mehr-
zweckhalle sowie eine alte Stahlhalle, in  
die Marktplatzflair einzieht: Ein dänisches 
Architekturbüro gibt der nördlichen  
Speicherstraße eine völlig neue Kulisse.
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Senioren bringen alten
Schiffsdiesel ans Laufen

"nordwärts": Der Weg
durch die Wasserroute

Digital-Akademie soll 
europaweit wirken

„Solche Motoren muss man erst verste-
hen lernen.“ Wie der frühere Maschinen-
schlosser Horst Bahr und der ehemalige 
Kfz-Mechaniker Reinhard Beyer aus der 
ZWAR-Segelgruppe den alten Schiffsdie-
sel der „Rival“ für künftige Fahrten flott 
gemacht haben.

Das "nordwärts"-Projekt feiert Halbzeit. 
Feiern Sie mit und entdecken Sie die 
„Schätze“ der nördlichen Dortmunder 
Stadtteile. Beispielsweise bei einem 4,5 
Kilometer langen Rundgang durch die 
„Zentrale Wasserroute“ von der Kläranlage 
in Deusen bis zum Alten Hafenamt. 

Sie könnte die Speicherstraße zu einer 
europaweit gefragten Adresse machen: 
Die geplante „Akademie für Theater und 
Digitalität“ soll ein Zukunftslabor werden, 
in dem Theatermacher neue Möglich-
keiten der Darstellenden Kunst in der 
digitalen Moderne erforschen.
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während dieses Heft entsteht, wirbelt ein 
mikroskopisch kleines Virus die Welt durch-
einander. Dass sich in der Krise der Charak-
ter beweist, wusste schon Helmut Schmidt. 
Er appellierte damit an das Gute im Men-
schen: Mitgefühl, Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft. Lassen Sie uns beruflich 
wie privat solidarisch sein, um rasch durch 
die Krise zu kommen. Der Dortmunder Ha-
fen trägt mit seinen Unternehmen jetzt wie 
in Zukunft seinen Teil zum Gelingen bei.

 „Ein Quartier für alle“ lautet die Vision zwei-
er Kopenhagener Architektinnen für die 
nördliche Speicherstraße. Mit Ihrem prä-
mierten Gestaltungsentwurf begeister-
ten sie nicht nur die Fachjury. Den Startschuss zu setzen, liegt 
nun beim Rat der Stadt Dortmund. Seit Jahren berichtet unser 
DOCK-Magazin anschaulich und transparent über sämtliche Ent-
wicklungsschritte. Auch in dieser Ausgabe bringen wir Sie auf 
den aktuellen Stand.

Selbstverständlich besteht der Dortmunder Hafen nicht nur aus 
dem künftigen Digitalquartier Speicherstraße, sondern lebt vor 
allem durch seinen industriellen Kern. Dies verdeutlichen wir mit 
dem Portrait des Betonwerks Caspar Hessel. Der florierende In-
dustriebesatz des Hafens mit seinen 160 Unternehmen ist ein 
stabilisierender Faktor für unsere Stadt und ein Motor für die Ge-
samtwirtschaft der Region. 

Abschied nehmen heißt es in diesen Tagen von unserem lang-
jährigen Hafenmeister Hartmut Oeke (s.u.). Seit 30 Jahren wacht 

er über den Schiffsverkehr in den zehn Ha-
fenbecken, nimmt Schiffseichungen ab und 
sorgt mit seinen Kollegen auch an Land für 
Sicherheit und Ordnung. Zudem brachte er 
seinen Erfahrungsschatz als Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat unseres Unterneh-
mens ein. 

Die Dortmunder Hafen AG, die Betriebe 
im Hafen sowie die Binnenschiffer werden 
Hartmut Oeke vermissen. Wir wünschen 
ihm für den bevorstehenden Ruhestand al-
les erdenklich Gute! Neu im Team begrüßen 
wir Hafenmeister Sebastian Koch, der sich 
gerade mit viel Elan in die vielfältigen Auf-
gaben einarbeitet.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Ihr Uwe Büscher
Vorstand Dortmunder Hafen AG

Liebe Leserin, lieber Leser! 

25.917Seemeilen  
hat der scheidende Hafenmeister 

Hartmut Oeke per Schiff im Dortmunder  
Hafen zurückgelegt.

ZAHL DES QUARTALS
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Wer das 1908 in Holland vom Stapel 
gelaufene, derzeit aber am Kai des 

Schmiedinghafens rostig auf dem Trocke-
nen liegende Plattbodenschiff betrachtet, 
den könnte Mitleid übermannen. Viel zu tun 
für die Aktiven unter den 83 Mitgliedern der 
ZWAR-Segelgruppe, die aus der „Rival“ einen 
schmucken Kahn machen wollen. Aber der 
Motor läuft bereits wieder. Die ersten Arbei-
ten am Motor mussten bereits im Greifswal-
der Museumshafen erledigt werden, bevor 
das Schiff sich mit eigener Kraft nach Dort-
mund aufmachen konnte. Der Maschinen-
schlosser Horst Bahr (80) und der Kfz-Me-
chaniker Reinhard Beyer (71) haben dafür 
gesorgt, dass der 64 Jahre alte Deutz-Diesel 
nach langem Stillstand ansprang.

So etwas sorgt für Genugtuung. „Mir ist das 
Schiff ans Herz gewachsen“, gibt Bahr zu, der 
bereits seit neun Jahren bei ZWAR mitarbei-
tet. 1955 ist er in die Lehre gekommen, von 
1956 ist der Motor. Beide haben Jahrzehn-
te lang nebeneinander her gelebt, bevor sie 
das Schiff zusammenführte. Er hat früher u.a. 
bei Wiemer & Trachte Bagger, Raupen und 
Kräne repariert. Allerdings muss es nicht im-
mer nach Diesel stinken, denn Bahr ist auch 
Segler – da reicht ihm der Wind als Treibstoff. 
Und kleiner geht’s auch: „Ich fummle an allem 
herum. Zuletzt an einem kaputten Staubsau-
ger.“ Weggeschmissen wird so schnell nichts. 
Schon als Neunjähriger schraubte er Fahrrä-
der aus Altteilen zusammen. Aus alt neu – da-

bei ist es geblieben.

„Die Stutzen weggefault , keine Leitung 
mehr in Ordnung, zudem mussten alle 
Dichtungen und Öle erneuert werden“, 
zählt Beyer auf, der seit vier Jahren dabei 
ist. Nicht wenig zu tun also, bevor sie das  
156 PS starke 6-Zylinder-Aggregat mit  
14 Litern Hubraum wieder anwerfen konn-
ten. Ersatzteile gebe es immer noch. „Wir 
haben den Motor bestimmt 100-mal von 
Hand durchgedreht, bevor wir ihn gestartet  
haben“, fügt Bahr an. 
Minuten vor der Kaufvertragsunterzeich-

nung hatten Bahr und der 1. Vorsitzende 
Harry Naujocks nochmal telefoniert: Der Mo-
tor musste laufen – sonst keine Unterschrift. 
„Hörst’e…“?, fragte Bahr. Der Diesel pump-
te markant, alles ok. „Solche Motoren muss 
man erst verstehen lernen…“, meint Beyer. Im 
Schmiedinghafen schlossen sich Feinarbei-
ten im Maschinenraum an.

Die „Rival“ soll im Sommer wieder ins Was-
ser – nach 2000 Arbeitsstunden und der In-
vestition von 30 000 Euro an Materialkosten. 
Der eine pumpt vor dem Start den Öldruck 
per Hand hoch, der andere ölt während des 
Betriebs alle 1,5 Stunden die Ventile aus ei-
nem Kännchen. Bei Bahr und bei Beyer ist 
das nicht bloß Wartung – das ist schon So-
zialarbeit.

Wie die ZWAR-Senioren Horst Bahr und Reinhard Beyer den Motor der Rival flottmachen

GESICHTER des Hafens

Startklar zum Auslaufen
Die Senioren Horst Bahr und Reinhard 
Beyer von ZWAR (Zwischen Arbeit 
und Ruhestand) haben dem über  
60 Jahre alten Schiffsdiesel der  
„Rival“ wieder Leben eingehaucht.

INFOKASTEN
Wer Interesse hat, bei der Restaurierung 
mitzuarbeiten, kann sich im Internet informieren: 
www.vertrouwen.de 

Die Rival ist Maschinenschlosser Horst Bahr (l.) und Kfz-Mechaniker Reinhard Beyer ans Herz gewachsen.

Die Rival ist Maschinenschlosser Horst 
Bahr (l.) und Kfz-Mechaniker Reinhard 
Beyer ans Herz gewachsen.
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Herr Fücks, Deutschland will seinen Aus-
stoß an klimaschädlichen Treibhausga-

sen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren im 
Vergleich zu 1990. Bis Mitte des Jahrhunderts 
soll die Bundesrepublik weitgehend klima-
neutral werden. Welchen Beitrag kann die 
Binnenschifffahrt beitragen?

Bei einem absehbar steigenden Güterver-
kehrsaufkommen brauchen wir als Transit-
land mehr Verkehrsanteile auf Wasserstraße 
und Schiene. Hinsichtlich des Flächenver-
brauchs ist die Binnenschifffahrt bereits ein 
umweltfreundlicher Verkehrsträger. Künftig 
müssen See- und Binnenschiffe aber auch 
mit Blick auf ihre Schadstoff-Emissionen 
umweltfreundlicher werden. Das erfordert 
neue Antriebssysteme und klimaneutrale 
Kraftstoffe. Gleichzeitig muss das System 
Wasserstraße optimiert und besser in einen 
übergreifenden Verkehrsverbund eingebun-
den werden.

Vor einigen Monaten hatte ein ranghoher 
Vertreter des Bundesverkehrsministeriums 
auf einer Veranstaltung im Ruhrgebiet aus-
gerufen: „Das Zeitalter des Binnenschiffs 
kommt erst noch“. Ist das so? Und welcher 
Weg führt zur Verwirklichung dieser Vision?

Wer die Vision wahrmachen will, muss auch 
über Infrastrukturen reden – das ist eine In-
vestitionsfrage. So brauchen wir beispiels-
weise dringend mehr Investitionen in die 
Modernisierung von Schleusen, den Eng-
pässen im Binnenschiffsverkehr. Zugleich 
gibt es wachsenden Druck zur Renaturie-
rung von Flüssen. Es kann also dazu kom-
men, dass sich zwei umweltpolitische Ziele 
verhaken – Naturschutz auf der einen Seite 
und die Verlagerung des Verkehrs auf um-
weltfreundliche Verkehrsträger auf der an-
deren Seite. Dieser Zielkonflikt muss mög-
lichst schon im Vorfeld bearbeitet werden.
 
Im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundes-
regierung ist die Bahn deutlich präsenter als 

das Binnenschiff – auch was Investitionen 
und Förderprogramme angeht. Dabei liegt 
das Binnenschiff beim CO2-Ausstoß nur ge-
ring über den Durchschnittswerten der Bahn 
und ist hinsichtlich der Lärmemissionen we-
sentlich umweltfreundlicher. Wieso steht das 
System Wasserstraße nicht stärker im Fo-
kus?

Nach meiner Einschätzung ist das so, weil 
man der Bahn ein erheblich größeres Aus-
baupotential zuschreibt. Es fehlt an konkre-
ter Phantasie zu den Entwicklungspotenti-
alen des Binnenschiffverkehrs. Der Zug ist 
außerdem ein Verkehrsmittel, mit dem fast 
alle vertraut sind. Die Modernisierung der 
Bahn ist Gegenstand alltäglicher Debat-
ten. Hier ist die Binnenschifffahrt im Nach-
teil. Für eine stärkere Thematisierung fehlt 
in der Öffentlichkeit häufig genug das nöti-
ge Basiswissen.
 
2018 wurden in Deutschland etwa 3,2 Milliar-
den Tonnen an Gütern per LKW transportiert 
– das entspricht im Vergleich der Verkehrs-
träger einem Anteil von 79 Prozent. Gleich-
zeitig verursacht der Straßenverkehr fast  
95 Prozent der externen Kosten des Verkehrs 
durch Klimabelastung, Unfälle, Lärm etc.  
Ist für einen zukunftsfähigen Verkehrsmix 
mehr staatliches Engagement geboten?

Es fehlt angesichts des wachsenden Ver-
kehrsaufkommens eine langfristige Stra-
tegie für die Zukunft der Mobilität. Ver-
kehrsverlagerung von der Straße auf andere 
Verkehrsträger ist richtig, aber kein Allheil-
mittel - schließlich haben auch Schiene und 
Wasserstraße ihre Kapazitätsgrenzen. Be-
deutsamer ist es, alle Verkehrsträger gleich-
zeitig in Richtung Klimaneutralität weiter zu 
entwickeln, den LKW ebenso wie das Bin-
nenschiff.
 
Auf Konsumgütern werden für die Verbrau-
cher/innen eine Vielzahl an Eigenschaften 
transparent gemacht, zum Beispiel, ob sie 

fair gehandelt wurden. Braucht es im Markt 
künftig Hinweise darauf, wie klimafreundlich 
ein Produkt transportiert wurde, um umwelt-
freundliche Verkehrsträger im Wettbewerb 
zu stärken?

Ich halte wenig davon, die Flut an Detailin-
formationen zur Umweltfreundlichkeit von 
Gütern und Produkten immer stärker aus-
zuweiten. Stattdessen plädiere ich für inte-
grierte Kennziffern, in denen auch die Art 
des Transports mit einer angemessenen Ge-
wichtung berücksichtigt werden sollte.
 
Klimaschutz heißt für viele vor allem Verzicht 
und Verbote. Ist das der richtige Ansatz, um 
etwas zu bewirken oder erzeugt dies am 
Ende nur weitere Probleme?

Ich bin ausgesprochen skeptisch gegen-
über dem wachsenden Trend zu Verzicht 
und Verboten und setze demgegenüber auf 
Innovation und marktwirtschaftliche An-
reize. Individuell kann Verzicht ein Gewinn 
sein; gesamtgesellschaftlich eröffnen Ver-
zicht und Verbote keinen Ausweg aus der 
Klimakrise. Was wir angesichts einer wach-
senden Weltbevölkerung und Weltwirt-
schaft brauchen, ist eine Entkopplung von 
Wohlstandsproduktion und Naturverbrauch. 
Das ist nicht zuletzt für den Transportsektor 
eine große Herausforderung. Die Binnen-
schifffahrt kann hier ihren Teil zum Gelin-
gen beitragen.

Herr Fücks, wir bedanken uns für das Inter-
view

Die Binnenschifffahrt kann wertvolle Beiträge zu den deutschen Klimazielen 
leisten. In der öffentlichen Wahrnehmung steht sie jedoch häufig im Schat-
ten anderer Verkehrsträger. Wir sprachen mit Ralf Fücks, geschäftsführender 
Gesellschafter des Think Tanks „Zentrum Liberale Moderne“. Davor war Fücks 
unter anderem Co-Vorsitzender der Grünen und Umweltsenator in Bremen.

„Es fehlt an Phantasie“
Ralf Fücks: Wasserstraßen müssen optimiert werden

Ralf Fücks, ehemaliger Umweltsenator in Bremen. 
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deinen Style

≥  dew21.de/fahr-e

Von E-Scooter bis E-Sportwagen zeigen wir alles was möglich ist.
Jetzt mit individueller Beratung zur ganz eigenen E-Mobilität. 
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deinen Style

≥  dew21.de/fahr-e

Von E-Scooter bis E-Sportwagen zeigen wir alles was möglich ist.
Jetzt mit individueller Beratung zur ganz eigenen E-Mobilität. 

Auf zehn Jahre angelegt, umfasst das Pro-
jekt "nordwärts“ knapp 46 Prozent des 

Dortmunder Stadtgebietes und gut 42 Pro-
zent aller Einwohner. Ein wesentlicher Bau-
stein der Gebietskulisse ist das Dortmunder 
Hafengebiet mit seinen zahlreichen Pro-
jekten wie die Entwicklung der Speicher-
straße oder dem langfristig zu erwarten-
den Vollanschluss der Westfaliastraße an 
die Hafenbrücke der OWIII a. Bis Septem-
ber läuft nun ein breit gefächertes Veran-
staltungsprogramm, das Bürgern jede Men-
ge Möglichkeiten gibt, „Dortmunds Norden“ 
und somit auch das Hafengebiet zu ent-

decken und genauer kennenzulernen. Von 
speziellen Erlebnisrouten über Feste und  
Aktionstage bis hin zu Mitmachangeboten: 
Suchen Sie sich Ihre persönlichen Ver an - 
staltungs-Highlights auf der Internetseite 
www.dortmund-nordwaerts.de aus!    

Unser Tipp: Gönnen Sie sich einen gemütli-
chen Spaziergang oder eine Radtour und fol-
gen Sie uns entlang der 4,5 Kilometer langen 
„Zentralen Wasserroute“ durchs Hafengebiet! 

Sie starten an der 1 Kläranlage in Deu-
sen Von dort geht es nach Norden in Rich-
tung Lindberghstraße, auf die Sie links ab-
biegen. Bei der nächsten Gelegenheit geht 
es erneut links auf einen Fußweg, der durch 
Felder und an der Emscher entlang führt. 

Vorbei an der KV-Anlage (Anlage für den 
Kombinierten Verkehr) biegen Sie links auf 
die Franz-Schlüter-Straße und die Franzius-
straße ab. Dort führen Sie Ihren Weg über die 
Kanalstraße sowie über die Schäfer- und die 
Speicherstraße fort. 

Am Schmiedinghafen (Speicherstraße 90) 
finden Sie das seit 2011 vor Anker liegende 
2 Eventschiff „Herr Walter“. Weiter geht 

der Weg über die Speicherstraße bis zum 
früheren 3 Verwaltungsgebäude der 
Dortmunder Hafen AG (neue Adresse: Bü-
lowstraße 12). Biegen Sie rechts auf die La-
gerhausstraße ab. Von dort geht es auf die 
Speestraße, wo Ihr Fußweg durch eine kleine 
Grünanlage führt. Danach biegen Sie rechts 
auf den Sunderweg und folgen der Straße 

über die Brücke. Dort erreichen Sie Ihr Ziel, 
das  4 Alte Hafenamt aus dem Jahre 1898. 

Selbstverständlich können Sie auch Ihrer ei-
genen, individuellen Route folgen. Es lohnt 
ein Stopp an der Kanalstraße. Von hier kön-
nen Sie auf der Außenseite des umzäunten 
Betriebsgeländes des 5 Containertermi-
nals die Portalkräne sehen. Nach vorheriger 
Anmeldung kann auch das 6 Deutsche 
Industrielack-Museum  an der Dreh-
brückenstraße besucht werden. 

Das Zehnjahres-Projekt "nordwärts“ feiert Halbzeit: Feiern Sie mit! 2015 an den 
Start gegangen, hat sich das städtische Projekt "nordwärts“ zum Ziel gesetzt, 
unter hoher Beteiligung die Potenziale der nördlichen Stadtbezirke zu entde-
cken und Dortmunds Norden mit kreativen Ideen und Projekten in ein neues 
Licht zu setzen. Zur Halbzeit gibt es nun ein spannendes und abwechslungsrei-
ches Veranstaltungsprogramm.

Karte: Ausschnitt der Amtlichen Stadtkarte Dortmund 
© Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt, 62/5, 03/2020, CC-BY 4.0

Auf der Wasserroute
"nordwärts“: Spaziergang durch das Hafengebiet

Einen Überblick über alle Veranstaltungs- 
Highlights finden Sie auf der Internetseite
www.dortmund-nordwaerts.de

1994 erbaut, sind die 
beiden Faultürme der 
Kläranlage in Deusen 
fast schon zur Land-
marke geworden.

Ein Wahrzeichen 
für Dortmund: das 
Alte Hafenamt am 
Sunderweg 130.

Das Eventschiff „Herr Walter“ an der Speicherstraße. 
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Neues schaffen und dabei gleichzeitig 
die Identität und die Hafenatmosphäre 

erhalten: Der Entwurf des Kopenhagener 
Büros Cobe Architects bietet ein hervorra-
gendes Fundament, die Vision vom neu-
en Hafenquartier Realität werden zu las-
sen. Trotz hochkarätiger Konkurrenz von 13 
weiteren Architekturbüros fiel das Lob der 
Jury für den Sieger des Planungswettbe-
werbs zur Entwicklung der nördlichen Spei-
cherstraße einhellig aus. Thomas Westphal, 
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung 
Dortmund, gestand, er sei „ein Fan des Ent-
wurfs“.

14 Entwürfe von Architekturbüros lagen 
zur Begutachtung vor. Das Rennen mach-
te der Vorschlag des Büros Cobe Archi-
tects aus Kopenhagen, der einstimmig zum 
Wettbewerbssieger gekürt wurde. Der Ent-
wurf stehe für eine hohe Aufenthaltsquali-
tät, lasse Stadt und Hafen enger zusammen-
rücken und bringe internationales Flair in 
den Hafen, lobt Uwe Büscher, Vorstand der 
Dortmunder Hafen AG und einer von drei 
Geschäftsführern von d-port21. Zudem res-
pektiere der Entwurf die Interessen des Ha-
fens als bedeutendes Industrie- und Gewer-
begebiet mit 160 Unternehmen und mehr 
als 5000 Beschäftigten. 

Ähnlich äußert sich Ludger Wilde, Pla-
nungsdezernent der Stadt Dortmund. Das 
neue Quartier werde sich „wunderbar mit 
den bestehenden Strukturen vernetzen und 
eine attraktive Nachbarschaft für alle Nutzer 
darstellen.“ Identitätsstiftende Gebäude wie 
beispielsweise das Raiffeisen-Silo sollen er-
halten bleiben und sich nahtlos in die kom-
mende Gestaltung einfügen. 

Dabei setzen die Kopenhagener gleich meh-
rere Ausrufezeichen. Die bisherigen Über-
legungen, die nördliche Speicherstraße zu 
Gunsten größerer Baugrundstücke nach 
Osten zu verschwenken, spielen in ihrem 
Entwurf keine Rolle mehr. Stattdessen hält 
Cobe am bisherigen Straßenverlauf fest und 
schlägt neben Freiflächen eine behutsa-
me Bebauung mit drei- und viergeschossi-
gen Gebäuden entlang der Wasserkante vor. 
Unter anderem mit einer Sport- bzw. Mehr-
zweckhalle, die sich im Erdgeschoss für Gas-
tronomie öffnet.

Das Herzstück des neuen Quartiers soll ein 
Teil der früheren Stahlhalle von Knauf-In-
terfer werden. Anstelle eines Abrisses ha-
ben die Kopenhagener die Idee, Teile des 
mehrere hundert Meter langen Gerüstes 
der Industriehalle zu erhalten und es mit ei-

Ein lebendiges Hafenquartier mit 
Gastronomie, schicken Bürobauten 
und innovativen Unternehmen –  
so soll sich die Speicherstraße  
künftig präsentieren. Die Ergebnisse 
des Planungswettbewerbs für den 
nördlichen Abschnitt zeigen: Der 
Hafen ist auf dem besten Weg, das 
Ziel zu erreichen. 

Die Quartiersentwickler: d-Port21-Geschäftsführer 
Uwe Büscher, Jörg Jacoby, Ludger Schürholz (v.l.), 
sowie Prokuristin Betül Kaya.

Eine Stahlhalle mit Marktplatzflair
Kopenhagener Büro Cobe Architects liefert Ideen fürs neue Hafenquartier 
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ner transparenten, hochgezogenen Fassa-
de durchlässig zu gestalten. Innen entsteht 
reichlich Platz für kleinere, flexible Bauten 
in Form von Containern oder Kuben mit un-
terschiedlichsten Nutzungen. Von Start Ups 
über Gewerbetreibende bis hin zu Gastro-
nomen und Künstlern. „Die Halle könnte zu 
einem Begegnungszentrum für das ganze 
Quartier werden“, fasst Architektin Caroline 
Nagel aus dem Büro Cobe zusammen. 

Insgesamt sieht der Entwurf mehrere Bau-
körper unterschiedlichster Ausprägung 
entlang der Wasserkante und auf der Ost-
seite der Speicherstraße vor. Zwei Gebäu-
de sind für das Leopold-Hoesch-Berufskol-
leg reserviert, das von der Gronaustraße in 
der Nordstadt zum Hafen ziehen soll. Ähnli-
che Überlegungen gibt es für das Dortmun-
der Systemhaus (Dosys), das als städtischer 
IT-Dienstleister seine künftige Adresse von 
der Deggingstraße an die Wasserkante ver-
legt. Im Gegensatz dazu soll der Übergang 
zu den Kleingärten auf der Ostseite mit ei-
ner behutsamen und kleinteiligen Bebauung 
gestaltet werden. Die Architekten sprechen 
von einem „Innovationsgarten“. Wohngebäu-
de bleiben ausgeschlossen. 

Zwei Parkhäuser sollen helfen, den Autover-
kehr soweit wie möglich aus dem durchläs-
sig gestalteten und mit Freiflächen verse-
hen Quartier herauszuhalten. Das Partyschiff 

„Herr Walter“, fester Bestandteil der Planun-
gen, soll auch künftig seinen Platz an der 
Spundwand im Schmiedinghafen finden - 
möglicherweise am nördlichen Ende des 
Hafenbeckens. Identität stiften wollen die Ar-
chitekten auch mit einer weiteren Idee: Als 
Anleihe an die Hafen-Historie regen sie an,  
West- und Ostufer des Schmiedinghafens 
durch eine verschwenkbare Brücke mitein-
ander zu verbinden. 
Guntram Pehlke, Vorstandsvorsitzender der 
„Hafen-Mutter“ Dortmunder Stadtwerke AG 
(DSW21), ist sicher, „dass die Entwicklung 
des neuen Hafenquartiers eine Erfolgsstory 
wird, die Strahlkraft über Dortmund hinaus 
erzeugt.“ DSW21 habe mehrfach bewiesen, 
„dass wir Infrastruktur können“, so Guntram 
Pehlke mit Blick auf die Stadtkrone Ost, den 
Phoenix-See sowie Teile der früheren Westfa-
lenhütte. Alle Projekte wurden mit DSW21-ei-
genen Entwicklungsgesellschaften realisiert. 
Im Falle der nördlichen Speicherstraße ist es 
nun die von den DSW21 und der Dortmun-
der Hafen AG ins Leben gerufene Gesell-
schaft d-port21, die kommenden Investoren 
das Feld bereitet. 

In den nächsten Schritten wird der Entwurf 
des Kopenhageners Büro Cobe weiterent-
wickelt und verfeinert. Er mündet in einen 
städtebaulichen Rahmenplan, den der Rat 
der Stadt Dortmund möglichst noch vor der 
Sommerpause 2020 verabschieden soll. Der 
Rahmenplan bildet das Fundament, auf dem 
der künftige Bebauungsplan aufsetzt.  

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

Zwei dritte Preise
•  Insgesamt 14 Architekturbüros haben 

bei dem städtebaulichen Wettbewerb 
ihre Arbeiten eingereicht.

•  Neben dem mit 29.000 Euro dotie-
ren Siegerentwurf gab es zwei dritte 
Preise für die Büros bK bueroKleine-
kort (Düsseldorf) sowie für Winking – 
Froh Architekten aus Berlin.

•  Eine „Anerkennung“ erhielten drei 
Teilnehmer, darunter das Dortmunder 
Büro Gerber Architekten.

Die Hafenidentität bewahren und Altes mit Neuem verbinden: Cobe-Projektleiterin Caroline Nagel erläutert den 
mit viel Applaus bedachten Entwurf.

Oliver Buschmann, Betreiber des Eventschiffs „Herr 
Walter“ im Gespräch mit Caroline Nagel von Cobe 
Architects.
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Heben und Transportieren – seit über 80 Jahren
wird‘s sicher mit     wie Dolezych.

www.dolezych.de/powerlash

Mit der textilen Zurrkette PowerLash with Dyneema®

ist das Sichern schwerer Lasten das reinste Vergnügen!

Die leichte Kette ist stark wie Stahl, schnitt- und abrieb-
fest, kinderleicht im Handling und schonend zur Ladung!

80% leichtere Kette = 
100% glückliche Fahrer!

Von A nach B
mit      !
Von A nach B
mit      !

dolezych_anz_powerlash+dyneemakette_a4_12_05_2017_Layout 1  12.05.17  10:38  Seite 1



 2|2020

11

Uwe Büscher, Vorstand der Dortmunder 
Hafen AG, brachte es auf den Punkt: Für 

den Hafen habe „die Zeit von Bytes und Bin-
nenschiffen begonnen“, sagte er zum Start 
der Abrissarbeiten an den beiden leerstehen-
den Gebäuden Speicherstraße 19 und 21. Das 
war im Januar. Nur eine Woche danach war 
von den Alt-Gebäuden schon nichts mehr zu 
sehen. Dem Aufbruch des Hafenviertels ins 
digitale Zeitalter steht nichts mehr entgegen. 
Die Akademie für Theater und Digitalität, da 

sind sich alle Akteure einig, wird die südli-
che Speicherstraße zu einer europaweit ge-
fragten Adresse machen. Nach Überzeugung 
von Thomas Westphal, Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung Dortmund, „fügt sich 
das Projekt perfekt in das neue Hafenquar-
tier ein“. Schließlich entsteht im Speicherge-
bäude 10 bis 20, direkt gegenüber, ein Grün-
der- und Innovationscampus mit ebenfalls 
digitalem Schwerpunkt. Gleich daneben, im 
Speichergebäude 2/2a, entwickelt sich mit 

dem Lensing Media Port ein Zentrum für di-
gitale Medien. 
Läuft alles glatt, folgt Ende 2020/Anfang 2021 
der erste Spatenstich für den Bau der digita-
len Theaterakademie. Im Sommer 2022 soll 
die Einrichtung in ihre neuen Räume im Ha-
fenquartier wechseln. 2019 in Betrieb gegan-
gen, dient die bisherige Unterkunft in der frü-
heren Theater-Schreinerei an der Kuhstraße 
in der City lediglich als Interimslösung. Die 
räumlichen Verhältnisse sind 
beengt. Erst recht, nachdem 
dort jüngst 14 Stipendiaten 
aus der ganzen Welt ihre Ar-
beit aufgenommen haben. Die 
Digital-Akademie geht zurück 
auf die Initiative von Kay Voges, Dortmunds 
scheidendem Schauspiel-Intendanten. Vo-
ges wechselt Mitte des laufenden Jahres zur 
Volksbühne nach Wien. Als Gründungsdi-
rektor der Akademie wird sein Name mit der 
Einrichtung untrennbar verbunden bleiben. 

Der Neubau im Hafenquartier werde die Ar-
beit der digitalen Theaterexperten „greifbar 

und sichtbar machen“, ist Voges überzeugt. 
Er sei „sehr glücklich“ über die Entscheidung 
des Rates der Stadt Dortmund zugunsten 
der Digitalakademie, die nach den Plänen 
des Dortmunder Architekturbüros dlx ge-
baut und deren Bau mit 7,3 Millionen Euro 
veranschlagt ist. Es wird ein Vorzeigeprojekt, 
das seinesgleichen sucht. „Es gibt kein Vor-
bild dafür“, betont Voges. „Es ist europaweit 
einzigartig.“  
Die Digitalakademie ist keine Außen-Spiel-
stätte des Dortmunder Theaters. Vielmehr 
soll die neue Einrichtung eine Werkstatt und 
ein Zukunftslabor sein, in dem Theaterma-
cher auf 2000 Quadratmetern neue Möglich-
keiten der Darstellenden Kunst in der digita-

len Moderne erforschen. „Wir 
wollen neue Technologien 
entwickeln, die in die Thea-
terlandschaft hineinwirken“, 
sagt Betriebsdirektor Kai 
Festersen. Der Bau der Di-

gitalakademie fügt sich in eine ganze Reihe 
von Projekten, die die Speicherstraße in ein 
lebendiges Hafen- und Stadtquartier mit vie-
len neuen Arbeitsplätzen sowie Aufenthalts- 
und Freizeitmöglichkeiten verwandeln. Uwe 
Büscher, Vorstand der Dortmunder Hafen 
AG, zeigt sich sicher: „2024/2025 wird man 
durch das neue Quartier gehen, ein Bier trin-
ken oder Pizza essen können.“  

Die Abrissbagger haben ganze Arbeit geleistet: Wenige Tage nach dem Start 
der Arbeiten waren die beiden Alt-Gebäude an der Speicherstraße 19 und 21 
bereits verschwunden. Das Baufeld für die Akademie für Theater und Digitalität 
ist vorbereitet.   

„2024/2025 wird man 
durch das neue Quartier 
gehen, ein Bier trinken 

oder Pizza essen können.“

Digitale Theaterakademie bringt die Speicherstraße europaweit ins Gespräch

Ein Zukunftslabor für Theatermacher

Torben Wortmann (Dortmunder Logistik- und  
Objektbaugesellschaft), Hafen AG-Vorstand Uwe  
Büscher, Schauspiel-Intendant Kai Voges und  
Thomas Westphal, Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung Dortmund (v.l.).

Im Sommer 2022 soll der 
Neubau bezogen werden.

Freier Blick auf die Lager-
hausstraße: schon kurz nach 
dem Start der Arbeiten waren 
die Alt-Gebäude abgetragen. 
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„Beton – es kommt drauf an, was man draus macht!“ Wer den alten Werbe-
spruch auf die Caspar Hessel Gmbh & Co.KG bezieht, der kommt nicht umhin 
festzustellen, dass es Gutes sein muss, was an der Franziusstraße in Form 
gegossen wird. Schließlich fertigt Hessel dort bereits seit 91 Jahren Kanalbau-
werke und Rohre und gehört zu den ältesten Hafenanrainern.

Der Eigenheimer sagt schnell Beton, wenn 
er drei Schüppen Sand mit einer Schüp-

pe Zement und Wasser vermengt. Das reicht 
nicht immer - bei Hessel nie. Wer auf dem 
Hof die kubusförmigen Abwassersamm-
ler sieht, die auf ihre Abholung warten, der 
könnte eine Nähe zu moderner Architek-
tur feststellen. „Monolithische Stahlbeton-
schachtbauwerke“ heißen sie denn auch, 
mehrere Meter hoch und bis zu 40 Tonnen 
schwer, vergraben z.B. unter großen Kreu-

zungen, wo viele Rohre zusammenkommen, 
und wo sie über sehr lange Zeit große Men-
gen Abwässer aufnehmen. In ihnen verbin-
det sich der Werkstoff Beton oft mit rotem 
Klinker, weil sich der Stein nicht auswäscht. 
„Manche Kommunen verlegen nur in Beton, 
andere in Beton und Klinker“, sagt Jörg Ha-
gedorn aus der Abteilung Verkauf. 

Egal, Caspar Hessel liefert wie bestellt, wo-
bei der Klinker zugekauft und im Werk verar-

Beton: Auf die Zutaten kommt es an
Wie das Unternehmen Caspar Hessel GmbH & Co.KG Kanäle und Rohre in Form bringt

UNTERNEHMENSPORTRAIT

beitet wird. Moderner Beton sei inzwischen 
aber ebenfalls säurefest. „Da hat sich eine 
Menge getan“, meint er, „gut angemischt 
und richtig verlegt, halten die Rohre mindes-
tens 100 Jahre.“ Hagedorn vergleicht das An-
mischen des Betons mit der Rezeptur eines 
Kuchens. Weil es sich aber um einen Bau-
stoff handelt, genügt hier nicht Pi mal Dau-
men, hier bestimmt die DIN-Norm die Güte. 
Wenn man so will, ist Mischanlagenführer 
Christian Franz also der Bäcker. Er schaut 
auf ein Display. Der Auftrag erscheint, die 
erforderliche Rezeptur ebenfalls. Im Steu-
erstand liegt feiner Staub auf den Arma-
turen, man hört das Gleiten der verschie-
denen Werkstoffe, wie sie aus den 14 je 80 
Tonnen fassenden Bunkern zusammenlau-
fen. Die Anlage gehört zu den modernsten 
Mischanlagen überhaupt. Das einzige noch 
mit der Hand zu bedienende Utensil ist ein 

Jörg Hagedorn 
(Verkauf) und 
Sven Baumunk 
aus der Arbeits-
vorbereitung (v.l.).
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Klopphammer mit einem langen Stiel. Ha-
gedorn schlägt von außen vor die Silowand, 
der hohle Klang zeigt an – das Silo ist be-
reits halbleer.

Innen messen Mikrowellensonden die 
Feuchte der Rohstoffe; je feuchter, umso 
weniger Wasser muss zugeführt werden. Un-
terschiedliche Splitkörnungen, Sande, Flu-
gaschen, Kiese – all das gehört neben che-
mischen Fließzuschlägen dazu, um einen 
Beton zu fertigen, der in seiner Festigkeit 
den örtlichen Gegebenheiten wie Boden-
beschaffenheit und Verlegetiefe entspricht. 
„Wenn die Rohre flach unter der Fahrbahn 
liegen oder extrem in der Tiefe müssen sie 
mehr Druck aushalten“, erklärt Sven Bau-
munk aus der Arbeitsvorbereitung. Auto-
bahn oder Wanderweg, Regenwasser oder 
Schmutzwasser, einfacher Beton oder Stahl-
beton – es gibt halt Unterschiede. 

Das Unternehmen mit ca. 50 Mitarbeitern 
(davon sieben Kaufleute), das seit 2005 zur 
Berding Unternehmensgruppe gehört und 
zuletzt einen Umsatz von neun Mio. Euro er-
wirtschaftete, unterhält sogar ein eigenes 
Labor. „Dort tüfteln wir an neuen Mischun-
gen“, so Baumunk. „Es kommt vor, dass wir 
im Vorfeld der Planungen für ein Bauwerk 
hinzugezogen und nach unseren Empfeh-
lungen gefragt werden“, fügt Hagedorn an. 
Es geht immer um die richtige Mischung in 
der richtigen Form, „wir bauen quadratisch, 
sechseckig, achteckig…“ Moderner Beton 
verteilt sich durch die Fließzusätze auto-

matisch und verdichtet sich selber – muss 
also nicht mehr gerüttelt werden. „Er soll wie  
Honig fließen.“

Insgesamt seien im vergangenen Jahr  
43.500 Tonnen Betonteile verkauft wor-
den – aufgegliedert in 25.000 Tonnen Rohr-
material, 4.000 Tonnen Bauwerke und  
14.500 Tonnen Schachtmaterial. Den größten 
Umsatzanteil erwirtschafte man im Ruhrge-
biet, „durch den Unternehmensverbund mit 
Berding liefern wir jetzt aber auch deutsch-
landweit“. Es wird viel gebaut, auch Cas-
par Hessel partizipiert an der guten Kon-
junktur und leidet an Facharbeitermangel.  
„Gesucht werden Beton- und Stahlbeton-
bauer sowie Klinkermaurer.“
Das Traditionsunternehmen könnte sich ei-
nem Gewässer gut verbunden fühlen, das 
in den letzten zwanzig Jah-
ren eine tiefgehende Wand-
lung durchlebt hat – der Em-
scher. Hagedorn: „Caspar 
Hessel war bereits damals, 
als die Emscher kanalisiert 
wurde, der Hauptlieferant für die alten Sohl-
schalen aus Beton.“ Und die Berding-Gruppe 
sei bei der Renaturierung des Flusses wie-

der mit dabei, wenn es um Trennung von 
Schmutz- und Flusswasser geht, liefert Be-
ton und Stahlbetonrohre, aber auch Bauwer-
ke und Schächte.

Es gibt einen Aspekt, der bei Beton oft ver-
gessen wird. „Er ist umweltfreundlich“, stellt 

Hagedorn fest , „weil man 
ihn nach Jahrzehnten wie-
der der Erde entnehmen, 
ihn zerkleinern und z.B. eine 
Packlage für den Straßen-
bau daraus machen kann.“ 

Formbar sind Plastikrohre ebenfalls – aller-
dings am Ende ihrer Tage Sondermüll.

In der Produktion lässt Maschinenführer 
Walter Sätzer den fertig angemischten Be-
ton in die Formen fließen. Die großen Teile 
härten schnell aus, nach einer halben Stun-
de tragen sie bereits ihr Gewicht, ohne sich 
zu verformen. Heinrich Kleemann steht ne-
ben einem 2,50 Meter hohen Rohr, 1.400 
Millimeter Innendurchmesser, acht Ton-
nen schwer. Mit einem Schwamm glättet 
er hier und da, schlägt Überstände weg. „Er 
macht Kosmetik“, sagt Hagedorn. Neben 
ihm bricht Abdel Maksud Hany mittels Bohr-
hammer ein Rohr wieder auf, in die Öffnung 
wird später ein Einstieg eingefügt. Wer jetzt 
denkt, es gehe nur um Bauwerke und Kanä-
le, der irrt. „Wir haben auch schon mal einen 
Kriechtunnel für Amphibien gegossen.“ Ist 
aber nicht die Regel. Eher geht es um Teile 
wie dieses: Gießformschacht aus Beton und 
Klinker. Lieferadresse: FC Schalke 04, Ernst 
Kuzorra-Weg in Gelsenkirchen. Hagedorn lä-
chelt: „Der wird bei der Entsorgung im Stadi-
on eine große Rolle spielen.“

„Gut angemischt und richtig 
verlegt, halten die Rohre 
mindestens 100 Jahre.“

Ob Autobahn oder  
Wanderweg: Mischanla-
genführer Christian Franz 
fügt die Betonzutaten 
„nach Rezept“ zusammen.

Abdul Maksud Hany 
schneidet ein Rohr auf, in 
das ein Einstieg eingebaut 
werden soll.

Je nach Anlass und 
Belastung: Caspar 
Hessel stellt auch 
Rohre in Sonder-

größen her.



Manfred Kossack, ehemals 
Vorstand der Dortmunder 

Hafen AG, hat nach seinem 
Ausscheiden aus dem akti-
ven Berufsleben Ende 2019 ein 
neues, ehrenamtliches Betäti-
gungsfeld betreten: Kossack 
(66) ist von Oberbürgermeis-
ter Ullrich Sierau mit Wirkung 
zum 1. März 2020 zum „Son-
derbeauftragten für Vielfalt , 
Toleranz und Demokratie“ in 
Dortmund berufen worden. Er 
tritt damit die Nachfolge von 
Hartmut Anders-Hoepgen an. 

Im aktiven Berufsleben stand 
Kossack seit 2001 in unter-
schiedlichen Funkionen in 
Diensten der Unternehmens-
gruppe DSW21: Nach seiner 
Tätigkeit als Referent für stra-
tegische Unternehmensent-
wicklung war er von 2003 bis 
2008 als Geschäftsführer der 
Dortmund Airport GmbH tätig. 
Danach wechselte er als Ar-
beitsdirektor in den Vorstand 
von DSW21 und gleichzeitig 
in die Geschäftsführung von 
DEW21. Darüber hinaus nahm 
Kossack bis Ende 2012 die 
Funktion des Vorstands der 
Dortmunder Hafen AG wahr 
und trug während dieser Zeit 
maßgeblich zur Entwicklung 
des Containerterminal-Stand-
orts Dortmund bei. 

Auf neuen
Wegen
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Norbert Hermanns, Vorstand der Aache-
ner Landmarken AG, ist überzeugt: „Dort-

munds Hafen hat das Potenzial, zu einem der 
wichtigsten Orte der Stadt zu werden. Ein Ort, 
an dem man sich trifft, arbeitet und feiert.“ Mit 
dem Umbau des größten Speicher- und Silo-
gebäudes in einen Gründungs- und Innovati-
onscampus tragen die Aachener maßgeblich 
zu dieser Entwicklung bei. 

Verteilt über 17.300 Quadratmeter Nutzfläche, 
was etwa zweieinhalb Fußballfeldern ent-
spricht, soll das „Hafenforum“ zu einem mo-
dernen Ankerplatz für Dortmunds Gründersze-
ne werden: Innovative Start-Ups erhalten in 
loftartigen Büros die Möglichkeit, sich in ei-
nem „Community-Management“ mit bereits 
etablierten Unternehmen zu vernetzen. Es 
wird Co-Working-Spaces geben, in dem Räu-
me auf Zeit gemietet werden können, Galerie- 
und  Ausstellungsflächen sowie Gastronomie 
im Erdgeschoss. „Das Hafenforum schlägt die 
Brücke vom traditionellen Industriehafen zu ei-
nem Hafen für Start-Ups, etablierten Unterneh-
men aus dem Mittelstand und der Digitalsze-

ne“, sagt Thomas Westphal, Geschäftsführer 
der Wirtschaftsförderung Dortmund. Die alten 
Silos im östlichen Gebäudetrakt (18 bis 20) er-
setzt das Büro Gerber Architekten durch einen 
gläsernen Neubau, der sich wie ein Schiffsbug 
an die künftige Promenade schiebt. Die weite-
ren Teile des Gebäudekomplexes werden be-
hutsam umgebaut. Das eigentliche Gründer-
zentrum findet sich im Gebäudetrakt 10 bis 16 
wieder, in dem die Wirtschaftsförderung über 
das Sondervermögen Technologiezentrum 
3.000 Quadratmeter Fläche mietet. 

Das Herzstück des Hafenforums bildet eine 
gläserne Passage, die quer durchs Gebäude 
verläuft und einen Durchgang von der Pro-
menade zur Speicherstraße ermöglicht. Oben 
drüber entsteht eine Agora, die auch von Ex-
ternen für Veranstaltungen und Feiern ange-
mietet werden kann. Für Architekt Prof. Eck-
hard Gerber zählen die vorhandenen Gebäude 
zu den wesentlichen Potenzialen der Speicher-
straße, die Tradition und Moderne verbinden. 
„Sie bieten eine gute Chance. die Arbeitsa-
tomsphäre von früher in die Neuzeit hinüber-
zuretten.“ 

Bis zu 35 Millionen Euro will will die Aache-
ner Landmarken AG für die Entwicklung des 
„Hafenforums“ investieren. „Wir hoffen, 2021 
ans Bauen zu bauen“, sagt Vorstand Norbert 
Hermanns. Der Projektentwickler aus dem 
Rheinischen ist auch anderer Stelle tätig: Die 
Landmarken AG baut das frühere Gesundheit-
samtsgebäude an der Hövelstraße in einen 
Büro- und Hotelkomplex um. 

Die Pläne sind vorbereitet, der Investor 
steht bereit: Die Aachener Landmarken 
AG baut den Gebäudekomplex an der 
Speicherstraße 10 bis 20 in einen „Grün-
dungs- und Innovationscampus“ um. 
Im künftigen „Hafenforum“ entstehen 
Arbeitswelten von morgen.

Ein Ankerplatz für Gründer
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„Alte“ Weggefährten: Uwe Büscher, 
Vorstand Hafen AG (l.), und  
Manfred Kossack.



 2|2020

15

1.  Nach einem umfangreichen Dialogver-
fahren hat der Rat der Stadt im Juni 2015 
das Verkehrskonzept für den Dortmunder 
Hafen beschlossen. Als eine von mehreren 
Maßnahmen ist dabei vorgesehen, . . .
A   A . . . die zulässige Höchstgeschwindig-

keit auf der vom Lkw-Verkehr genutz-
ten Kanalstraße von Tempo 50 km/h 
auf 30 km/h zu verringern.

B   …die Kreuzung Schäferstraße/ 
Kanalstraße in einen Kreisverkehr  
umzubauen.

C   …die Immermannstraße als wichtigen 
Zubringer zum Dortmunder Hafen  
mit „Flüsterasphalt“ (Lärm  
mindernden Asphalt) auszustatten.

2.   Prägend für das Hafenviertel sind  
unter anderem die Kirchen, die sich  
im Hafenquartier befinden. Eine  
gehört allerdings nicht dazu. Welche?

A  Pauluskirche
B  St. Aposteln-Kirche
C  H eilig-Kreuz-Kirche

3.   Über welche Wassertiefe verfügen  
eigentlich die Hafenbecken?

A  Fünf Meter
B  Vier Meter
C   3,50 Meter

4.   1897 wurde an der Weißenburger  
Straße das erste Dortmunder Elektrizi-
tätswerk in Betrieb genommen, das  
die Stadt und den Hafen mit Strom ver-
sorgte. Um den Bau des Städtischen 
Elektrizitätswerkes hatte es zuvor  
heftige Diskussionen geben. Warum?

A   Weil ursprünglich vorgesehen war, 
dass die Stromversorgung ausschließ-
lich dem Bergbau und der Eisen- und 
Stahlindustrie zugute kommen sollte. 

B   Die damalige „Actien-Gesellschaft für 
Gasbeleuchtung“ war gegen das  
Projekt: Sie besaß ein 50-jähriges  
Monopol für die öffentliche Straßenbe-
leuchtung mit Gas und fürchtete  
die Konkurrenz durch den Strom.

C    Eigentlich war geplant, das Kraftwerk 
von den Vereinigten Elektrizitätswer-
ken Westfalen (VEW) errichten und be-
treiben zu lassen. VEW pochte aber auf 
eine finanzielle Beteiligung der Stadt.

5.   Dortmunds Hafen ist im Kern ein  
Industriegebiet. Was bedeutet das?

A    Im Hafen kann an allen sieben Tagen 
rund um die Uhr gearbeitet werden.

B   Im Hafen darf an Werktagen rund um 
die Uhr gearbeitet werden.

C    Im Hafen darf an Werktagen bis 
abends/nachts um 22 Uhr gearbeitet 
werden.

6.   Um Schifffahrt und Fracht auf den neu 
gebauten DEK zu bringen, wurde 1897 
die Westfälische Transport Aktienge-
sellschaft (WTAG) gegründet. Mit Er-
folg: In den 1920er Jahren entfielen 

LÖSUNGEN 
Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.
0-2 Punkte: 
Da ist noch deutlich Luft nach oben.
2-5 Punkte: 
Gutes Basiswissen. 
5-7 Punkte: 
Glückwunsch: Sie sind auf dem Weg 
zum Hafen-Experten. 

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

rund 80 Prozent der transportierten 
Tonnagen an die WTAG. Wie hoch ist 
das Aufkommen aktuell?

A   Durch den Bedeutungsverlust von 
Kohle und Stahl als Transportgüter ist 
die Marge auf rund 50 Prozent  
gefallen.

B   Die WTAG hat die wegbrechenden 
Kohle- und Stahltransporte im  
Laufe der Jahre durch das steigen-
de Containeraufkommen kompensiert 
und ihren Anteil am Gesamttransport 
in etwa gehalten.

C    Die WTAG gibt es nicht mehr: Sie  
wurde 1984 auf die Rhenus AG  
verschmolzen und aus dem Handels-
register gelöscht.

7.   Dass der DEK als Binnenwasserstraße 
über rund 225 Kilometer von Dortmund 
bis nach Papenburg führt, dürfte  
bekannt sein. Auf dem Weg dorthin 
überwindet er immerhin 15 Schleusen. 
Welche Höhendifferenz mag die  
Strecke haben?

A  70 Meter
B  150 Meter
C    300 Meter

SIEBENFRAGEN

Mit Hilfe von 
Schleusen über-
winden Schiffe die 
Höhendifferenz des 
DEK von Dortmund 
nach Papenburg. Wie 
groß mag die sein? 
(Frage 7).

Die WTAG transportierte in ihrer Hochzeit rund 80 Prozent der 
Tonnagen auf dem DEK. Und heute? (Frage 6) 
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