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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
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,5 Mio. Tonnen Schiffsgüter einschließlich beladener Container sind 2017 im
Dortmunder Hafen umgeschlagen worden. Ein gutes Ergebnis, das zeigt, wie bedeutsam Binnenschiffe im Mix der verschiedenen Verkehrsträger weiterhin sind und
welches Potenzial sie in sich tragen. Dies
gilt insbesondere vor dem Hintergrund immer neuer Staurekorde auf deutschen Straßen sowie der zunehmenden Bedeutung
des Klimaschutzes. Vergleicht man den
CO2-Ausstoß pro transportierter Tonne, so
ist das Binnenschiff gegenüber LKW und
Bahn das klimafreundlichste Verkehrsmittel.

nördlichen Speicherstraße die Abrissarbeiten begonnen haben und Raum für die Verlegung der Straße und des Abwasserkanals entsteht, hat eine Jury erste Investoren
für wegweisende Projekte in der südlichen
Speicherstraße ausgewählt. Die Entwürfe
für den so genannten „Leuchtturm“ und den
„Lensing Media Port“ stellen wir Ihnen auf
den folgenden Seiten im Detail vor. Beide
Projekte werden den Hafen nachhaltig bereichern. Wir freuen uns darauf!

Im trimodal ausgerichteten Dortmunder
Hafen greifen alle drei Verkehrsträger erfolgreich ineinander.
Damit das so bleibt und auch im laufenden Jahr ein positives
Ergebnis erzielt werden kann, ist eine gute Erreichbarkeit des
Dortmunder Hafens per Straße, Schiene und Kanal unverzichtbar. Zeitlich parallele Baustellen auf den Straßen im Hafengebiet sowie für September angekündigte Wartungsarbeiten an
der Schleuse Henrichenburg wirken wie Sand im Getriebe einer
ansonsten gut geölten Maschine. Welche Güter mit welchem
Ergebnis im Dortmunder Hafen 2017 umgeschlagen wurden, ist
eines der Themen in dieser Ausgabe.
Stolz sind wir auf die in den vergangenen Monaten erreichten Meilensteine der Quartiersentwicklung: Während an der

Zu den typischen Geräuschen im Dortmunder Hafen zählen das Rattern durchfahrender Güterzüge oder die hochtönenden Signale der Portalkräne im Container Terminal.
Das zum Hafen zuweilen aber auch ganz andere Klänge gehören, zeigen wir in dieser Ausgabe. Konkret stellen wir Ihnen das
im Hafen ansässige Musiklabel „Century Media Records“, die
Beteiligung des Hafens am internationalen „Schallfest“ und die
Aktivitäten zum Traditionsfest „Hafenspaziergang“ vor. Sie erwartet eine bunte Ausgabe des DOCK-Magazins und ein hoffentlich ebenso bunter Sommer.
Ihr Uwe Büscher

Vorstand der Dortmunder Hafen AG
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gab es 2017 in NRW –
viel Potenzial für die
Wasserstraßen!
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Das Glück hängt am Haken
Bastian Reetz und der ewige Traum vom dicken Fisch

Zweimal in der Woche verbringt Bastian Reetz die Nächte am Dortmund-Ems-Kanal. Er angelt. Die Ruhe nutzt der 39-jährige Gymnasiallehrer,
um Klausuren zu korrigieren.

E

igentlich sagt er es ja selber. Dass er
einen Spleen hat, einen Tick. Bastian
Reetz ist voll und ganz an den Fisch
verloren gegangen. Die Chance, den 39jährigen Angler zwischen Hafen und Henrichenburg am Kanalufer zu finden, ist groß.
Mit vier Jahren zog er seinen ersten Fisch
aus dem Kanalwasser, „und seitdem hat
mich die Kombination aus Industrie und Natur nicht losgelassen“. Zweimal die Woche
verbringt Reetz die Nächte am Kanal. Angler
lieben die Einsamkeit, das weiß man. Schöner ist es nur noch, wenn es drum herum
dunkel ist und schwarz das Wasser.
„Es war eine Rotfeder“, erinnert er sich, „und
mein Vater war natürlich mit.“ Aber seitdem
fasziniert Reetz das Wasser als durchdringbares Medium derart, dass er auch schnorchelt und taucht. Da ist sein Job als Gymnasiallehrer für Deutsch, Bio und Erdkunde
vergleichsweise trocken. Obwohl sich beides bestens verbinden lässt. Preetz holt

eine Tasche hervor. 40 Klausuren wollen
korrigiert werden. Während sich andere damit ins Arbeitszimmer zurückziehen, baut er
sich unter freiem Himmel einen Tisch auf
und fängt an. Zur Vorbereitung allerdings
müssen die Angeln ins Wasser. Reetz geht
gerne auf Karpfen, von denen es bis zu einem Meter lange gebe, halb so alt wie der
Wasserlauf und 25 Kilo schwer. „Karpfen lieben die Ruhe“, sagt er. Sie gründeln vor sich
hin, die Köder müssen also auf dem Grund
liegen. „Vor Mitternacht fängt man nie einen,
aber manchmal morgens.“ Sie beißen am
liebsten am Vormittag, aber dann ist Reetz
in der Schule. Alles geht eben nicht. Bei
Raubfischen wie Barschen muss der Köder
in Bewegung bleiben, was unbequem fürs
Korrigieren ist. Die Angel liegt also in einem
Gerüst, und ein elektronischer Bissanzeiger
gibt Alarm, wenn ein Karpfen anbeißt. Dann
legt Reetz den Stift beiseite und muss zufassen, Karpfen sind Kämpfer.

Anglerglück: Sebastian Reetz mit einem mächtigen Karpfen.

Foto: Sebastian Reetz
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Es kann eine dreiviertel Stunde dauern, bis
er einen an Land gezogen hat. Klappt aber
nur, wenn kein Schiff kommt. Obwohl: „Ich
hab‘ auch schon mal einen Dampfer angehalten.“
Er ist Vorstandsmitglied beim Angelsportverein Dortmund, der ASV setzt regelmäßig
Hunderte von Kilo Jungfische aus und achtet
aufs Gewässer. Reetz ist Fischereiaufseher
und leitet eine Angel AG an der Schule. Vieles dreht sich um Fisch. Und um den Dortmund-Ems-Kanal, über den er seine erste
Staatsarbeit geschrieben hat. Der Angler
guckt sich um. Die Hafenschänke Subrosa,
das Stahlanarbeitungszentrum, die Spundwände – für ihn Industriekultur, die anderen kulturellen Strömungen um nichts nachsteht. Reetz lacht, er liebt seinen Spleen.
Aber ebenso das schimmernde Wasser, dessen Qualität sich stark verbessert habe. Man
merke es an der Zunahme von Hechten, die
Sichtjäger seien und sich in Wasserpflanzen
versteckten. „Sie laichen dort gerne.“ Brassen, Ukelei, Aale, Zander und Rotaugen gehören ebenso zu den Wasserbewohnern.
Fische wie der Sonnenbarsch, den Aquarianer ausgesetzt haben, oder die Schwarzmeergrundel, die über die europäischen
Wasserläufe bis hierher vorgedrungen ist,
gehören indes nicht originär in den Hafen.
Reetz thematisiert das alles, der Pädagoge
ist Buchautor und hat von der Stadt Castrop-Rauxel einen Umweltpreis für seine Untersuchungen erhalten, die sich um eingewanderte Tier- und Pflanzenarten drehen.
Er testet Angel-Equipment und entwickelt
neues. Wie kommt die Familie mit seinem
Hobby zurecht? „Meine Frau und ich haben
im Hafenamt geheiratet“, sagt er. Man weiß
jetzt nicht, ob das als Erklärung reicht. Reetz
lacht wieder: „Meine Frau hat mich schon so
kennengelernt!“ Na dann ist ja alles klar.
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„Die Entwicklung hat Fahrt aufgenommen“
Planungsdezernent Ludger Wilde: Hafenflair erhalten
Die ersten Schritte zur Neugestaltung der südlichen und nördlichen Speicherstraße sind eingeleitet. Im Interview steckt Ludger Wilde, Dezernent
für Planen, Umwelt und Wohnen der Stadt Dortmund, den Zeitrahmen für
die weiteren Umbaustufen ab.

H

err Wilde, nach Abschluss der Kanalbau- und provisorischen Straßenarbeiten in der südlichen Speicherstraße ist nun
auch der Abriss der Altbauten im nördlichen Abschnitt gestartet. Wie geht es dort
weiter?
Das Büro Gerber Architekten hat 2016 im
Auftrag der Dortmunder Hafen AG und in
Abstimmung mit der Stadt ein gutes Entwicklungskonzept entworfen. Es sieht
im Kern vor, durch die Verschwenkung
der Speicherstraße näher an die Eisenbahngleise in Richtung Osten neuen Platz
für den Bau von Gewerbe- und Büroimmobilien mit Gastronomieflächen zu schaffen
und die Hafenbecken wasserseitig mit einer Promenade zu versehen. Dieses Konzept soll jetzt mit der Erarbeitung eines
Gestaltungshandbuches fortentwickelt
und 2019 zur Abstimmung in den Rat der
Stadt eingebracht werden. Damit schaffen
wir Investoren einen verbindlichen Rahmen und geben ihnen Leitlinien beispielsweise für die Höhenentwicklung und Materialbeschaffenheit der Neubauten an die
Hand. Läuft alles glatt, könnten aus heutiger Sicht in rund drei bis fünf Jahren die
ersten Hochbauten zu sehen sein.
Eine Voraussetzung für den Baubeginn ist
die Erschließung, die durch die Verlegung
der nördlichen Speicherstraße in Richtung
der Bahngleise erreicht wird. Wann ist damit zu rechnen und wer trägt die Kosten?
Über die Frage, wer welche Aufgaben
übernimmt, befinden wir uns in einem intensiven Abstimmungsprozess mit der Hafen AG. Dabei sind mehrere Modelle denkbar. Vorstellbar wäre beispielsweise, dass
ein Vorhabenträger nach Abschluss eines
Erschließungsvertrages mit den Kanalbauund Erschließungsmaßnahmen in Vorleistung geht und die Kosten anschließend
erstattet werden. Wichtig ist, dass wir zu
einem schnellen Realisierungsstart innerhalb der nächsten zwei Jahre kommen.
Ist auch der Agravis-Kornspeicher gemeint,
wenn über Abriss der Altbausubstanz gesprochen wird?

Mit Blick auf die noch laufenden Pachtverträge ist das Kornhaus aktuell kein Thema. Grundsätzlich bin ich der Meinung,
dass wir über einen Abriss erst reden sollten, wenn wir sicher sind, dass wir etwas
Neues, Besseres bekommen. Das sehe ich
im Augenblick nicht. Unabhängig davon
ist schon jetzt abzusehen, dass die unterschiedlichen Baumaßnahmen aus dem
südlichen und nördlichen Abschnitt der
Speicherstraße zumindest in Teilen zeitlich parallel laufen werden.
Alle Projekte, vom Bürohochhaus am Santa Monika-Anleger über den Heimathafen
in der Speicherstraße 15, vom Gründungscampus in der Speicherstraße 10 bis 12 bis
hin zu den Vorhaben im nördlichen Abschnitt: Überall sollen neue Arbeitsplätze
entstehen, die auch Stellplatzbedarf auslösen. Wo sehen Sie Raum für eine solche
Anlage?
Richtig ist, dass wir unabhängig von der
guten ÖPNV-Anbindung des Hafens ausreichend Parkplatzkapazitäten zur Verfügung stellen müssen. Denkbar wäre der
Bau eines Parkdecks auf der Stellplatzanlage südwestlich der OWIIIa oder im nördlichen Bereich der Speicherstraße. Daneben gibt es die Option einer temporären
Stellplatzanlage im südlichen, der Lagerhausstraße zugewandten Bereich. Die
dort stehenden Gebäude sind in die Jahre gekommen und können, abgesehen von
Speicherstraße 15, mittelfristig abgerissen
und durch Neubauten ersetzt werden. Anders stellt sich die Situation bei den der
Wasserseite zugewandten Speichergebäuden dar. Sie bilden einen Teil des einzigartigen Hafenflairs, das unbedingt erhalten
bleiben soll.
Dortmunds Hafen soll zu einer hippen und
angesagten Adresse in der Nordstadt werden. Über welchen Zeithorizont sprechen
wir dabei?
Nachdem es viele Jahre nicht klappte, hat
die Entwicklung des Hafens jetzt Fahrt aufgenommen. Mit der Herrichtung der öffentlichen Flächen, wie der Speicherstraße, für

Ludger Wilde: „Werden den Industriebesatz nicht
infrage stellen.“

die wir 3,3 Millionen Euro EU-, Bundesund Landesmittel eingeworben haben, hat
die Stadt den Prozess angestoßen. 2020
nimmt zudem der mit 3,67 Millionen Euro
geförderte Heimathafen als Kultur- und Begegnungszentrum den Betrieb auf. Parallel dazu fließen private Investitionen, unter
anderem in den Umbau des Speichergebäudes 2/2a und in den Neubau am Santa
Monika-Anleger. Ich gehe davon aus, dass
sich das Stadtbild vom Stadt- und Schmiedinghafen innerhalb der kommenden fünf
bis zehn Jahre komplett wandeln wird. Wir
schaffen Arbeitsplätze, rücken die Nordstadt näher ans Wasser und entwickeln einen neuen Erlebnis- und Aufenthaltsraum,
der allen Bürgern zugute kommt.
Es bleibt dabei, dass Wohnungsbau keine
Chance hat, auch nicht im nördlichen Teil
der Speicherstraße?
Wohnungsbau steht in Konkurrenz mit anderen Nutzungen und bleibt dort ausgeschlossen. Wir werden den Industriebesatz
des Hafens nicht infrage stellen.
Spielt eigentlich das von Oliver Buschmann
betriebene Partyschiff Herr Walter bei all
den Überlegungen eine Rolle?
Herr Walter wird ganz sicher, wenn vielleicht auch nicht exakt am heutigen Standort, in die Neugestaltung integriert werden.
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Der Abriss hat begonnen
Alt-Gebäude weichen für die Neugestaltung der oberen Speicherstraße
Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten in der südlichen
(unteren) Speicherstraße hat jetzt auch die Entwicklung der
nördlichen (oberen) Speicherstraße Fahrt aufgenommen:
Bis spätestens Jahresende sollen alle Gebäude auf der
Ostseite abgerissen und die Grundstücke freigelegt sein.

I

m Frühjahr 2018 werde es
„die ersten, sichtbaren Zeichen der Neugestaltung geben“, kündigte Uwe Büscher,
Vorstand der Dortmunder Hafen AG, an. Das war im ersten
Quartal 2017. Er sollte recht behalten: Im April diesen Jahres
sind die Bagger an der nördlichen Speicherstraße aufgefahren – und seitdem damit
beschäftigt, die Altbausubstanz auf der Ostseite bis zur
Einmündung Speicherstraße/
Schäferstraße Stück für Stück
abzutragen. Es war der Startschuss für das vielleicht ehrgeizigste Stadtentwicklungsprojekt seit dem Bau des
Phoenix-Sees. Weshalb Uwe
Büscher von einem „epochalen Tag“ für die weitere Entwicklung des Hafens spricht.
Die Miet- und Pachtverträge
für die rund zehn Gewerbeimmobilien sind Ende 2017 ausgelaufen. Große Komplikationen habe es nicht gegeben.
„Alle haben mitgezogen“, betont Uwe Büscher. Zudem sei
es gelungen, einen Teil der Betriebe an anderen Standorten
innerhalb des Hafengebietes
anzusiedeln. Spätestens zum
Jahresende 2018 sollen alle
Grundstücke über insgesamt
26.000 Quadratmeter komplett
freigelegt sein. „Damit haben
wir sehr frühzeitig die Grundlage für die weitere städtebauliche Entwicklung der nördlichen Speicherstraße gelegt“,
sagt Uwe Büscher. Der Gesamtentwicklung zu einem urbanen Hafenquartier stehe somit nichts mehr im Weg.
Ähnlich sieht das Pascal Ledune, stellvertretender Ge-

schäftsführer der Dortmunder Wirtschaftsförderung. Er
sprach von einem „guten Tag
für die Entwicklung der Speicherstraße.“ Durch die Projekte im südlichen (unteren) Abschnitt des Quartiers werde
Druck für die Fortentwicklung
der nördlichen Speicherstraße
entstehen. Nach dem Abbruch
der Altsubstanz ist die Stadt
am Zug: Dann sind Kanalbaumaßnahmen zu erledigen, zudem muss die Speicherstraße
in Richtung Osten verschwenkt
werden. Dafür ist Geld nötig,
das die Stadt Dortmund möglichst frühzeitig in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigen müsste. „Wir
stehen dazu in Gesprächen mit
dem Tiefbauamt“, sagt Wirtschaftsförderer Pascal Ledune.
„Die beste Variante wäre, wenn
die Bauabschnitte im südlichen und nördlichen Bereich
nahtlos ineinander greifen“,
wünscht sich Hafen AG-Vorstand Uwe Büscher. An Investoren, die Grundstücke kaufen
und bebauen wollen, mangelt
es nicht.

Raum schaffen für Neues: Uwe Büscher, Vorstand der Dortmunder Hafen AG (l.)
und Pascal Ledune, stellvertretender Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung,
gaben den Startschuss für die Arbeiten.

schosse an, die sowohl für hafennahes Gewerbe als auch
für Büronutzung zur Verfügung
stehen. Flankier t wird das

Quartier von einer großzügig
ausgelegten Promenade zur
Wasserseite, die Spaziergängern Raum zum Flanieren gibt.

Eine erste Orientierung, wie
das Quartier künftig aussehen
könnte, liefert ein 2016 vorgestellter Konzeptentwurf aus
dem Büro Gerber Architekten.
Er sieht im Kern eine Riegelbebauung unterschiedlicher und
architektonisch anspruchsvoller Gewerbeimmobilien vor,
die in ihren Erdgeschossen
Gastronomie, Handel, Dienstleistungen oder auch industrielle Nutzung aufnehmen.
Oberhalb der mit Grün bepflanzten Sockelgeschosse
schließen sich u-förmige Ge7
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Die Türöffner zum Erfolg
Century Media Records feiert 30-Jähriges – Mehr als 100 Bands unter Vertrag
Was nur die Wenigsten wissen: Dortmunds Hafen beherbergt eines der
größten und erfolgreichsten Musiklabels der Metal-Szene. Und das nicht
erst seit gestern: Im Dezember feiert Century Media Records 30-jähriges
Bestehen.

M

an vermutet Century Media Records nicht unbedingt in Dortmund
und noch weniger in der Hafenregion. Doch die Nachbarschaft zu tonnenschweren Coils, Schrottplätzen, Schiffen
und Schienensträngen ist einem Oberbegriff geschuldet – jetzt mal auf Englisch:
„metal“.
„Wir sind auch irgendwie ein metallverarbeitender Betrieb“, sagt Jens Prüter, Chef
Artists and Repertoire (A&R), während er
vom Dachgarten des Firmensitzes an der
Schäferstraße über das weite Hafenareal
guckt. Nicht ganz verkehrt. Century Media Records ist in der Metal- und Hardcore-Szene eines der größten und erfolgreichsten Musiklabels. Und steht vor einem
markanten Datum. Am 8. Dezember 2018
feiert das Dortmunder Label beim Ruhrpott-Metal-Meeting in der Oberhausener
Turbinenhalle sein 30-jähriges Bestehen.
Aus eigenem Stall dabei „Dark Tranquillity“, „Lacuna Coil“, „Angelus Apatrida“ und
„Deathrite“.
Rosten tut da also nix. Nee, sagt Prüter,
als A&R-Europachef zuständig für musikalische Trendforschung und das Auf-denWeg-bringen neuer Bands, wenn man ihn
auf Dortmund als Musik-Hochburg anspricht, „wir sind hier ganz gut aufgehoben.“ Absage an die Medienstadt Köln und
die Partyhochburg Berlin, die jedem echten Schwermetaller ohnehin zu abgehoben
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erscheinen. „Dortmund“, meint er, „hatte bis
in die 80er, 90er Jahre genau den Ruf, den
Birmingham in England hatte – nämlich
eine dreckige Arbeiterstadt zu sein.“ In der
die Band Black Sabbath Ende der 60er Jahre den Heavy Rock aus der Taufe hob, und
in der diese „Ich-will-es-schaffen“-Mentalität verbreitet war.
Diese Mentalität dürfte Label-Gründer

„Wir sind auch irgendwie ein
metallverarbeitender Betrieb“
Jens Prüter, Chef Artists and Repertoire (A&R)

Robert Kampf gespürt haben, als er 1988
Century Media gründete. Aus dieser Zeit
kennt Prüter ihn noch, er spielte damals in
der Punkband „Spanish Flies“. „Wir haben
alle mit unseren Bands im alten CEAG-Gebäude an der Münsterstraße geprobt“, er-

innert er sich. Kampf habe zu der Zeit für
seine Band „Despair“ ein Label gesucht,
um die Karriere zu pushen, sei letztlich
aber nicht fündig geworden. Auf Tourneen
kam er in Kontakt mit anderen Musikern,
die vor ähnlichen Problemen standen – ein
Label zu finden, dass die Bands zuverlässig und ehrlich auf den Weg bringt. Dazu
gehören Marketingplan, Strategie, Verträge über die Höhe von Vorschusssummen
und Umsatzbeteiligungen, Video- und Fotobudgets… „Er hat das dann selbst in die
Hand genommen und festgestellt, dass er
das besser kann als andere.“ Die Gründung
des Labels sei so etwas wie eine logische
Schlussfolgerung gewesen, Kampf drehte quasi den Notenschlüssel um und trat
durch eine Tür: Er wurde vom Musiker zum
Unternehmer. „Er war ein sehr fokussierter
Unternehmergeist – schon 1992 hatte er ein
Büro in Los Angeles“, so Prüter. Dem andere beispielsweise in London, in Italien, Holland, Frankreich, Spanien und Skandinavien folgten. Derzeit hat Century weltweit
über 100 Bands unter Vertrag und zählt
sich am Umsatz gemessen zu den großen
drei Labels im Metal-Bereich. Mit immerhin
30 Angestellten allein in Dortmund. Prüter
ist seit 2002 dabei.
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Die Digitalisierung hat auch
die Arbeit von Century Media
Records an der Schäferstraße
verändert. Aber die von ihnen
betreuten Bands stoßen weiterhin regelmäßig in die Top
Ten der Album-Charts vor.

2015 übergab Kampf sein Unternehmen an
Sony Music Entertainment und wirkt seitdem als Schirmherr im Hintergrund. Wenn
Jens Prüter die Situation betrachtet, stellt er
fest, dass die Übernahme nicht viel in der
täglichen Arbeit geändert hat. Sony lasse ihrer Tochter Century Media Records
die Freiheit, die Century nun wieder den
Künstlern lässt, die sie betreuen. „Im Metal-Bereich ist es wichtig, dass die Bands
authentisch sind“, meint er. Die Popwelt
castet, stellt Bands zusammen aus Leuten, die sich vorher nicht gekannt haben,
lässt für sie Lieder schreiben und hofft auf
das große Geschäft. So funktioniere das im
Heavy Metal nicht. Authentisch ist der harte Weg: Erst muss die Kunst da sein, dann
könne man das Geschäft drum herum bauen. „Wir schreiben nichts vor, denn sobald
der Metal-Fan nur den Ansatz von Verrat
wittert, ist die Band durch“, weiß Prüter
und lacht, „aber man muss auch das Gleiche wollen.“ Bands, die er sucht, müssen
mehr können als gut spielen. „Vor Vertragsabschluss klopfen wir ab, wieviel Potenzial

übers rein Musikalische hinaus da ist“, erklärt er. Wie charismatisch einzelne Bandmitglieder sind, wie sie sich verkaufen, wie
stabil das Bandgefüge ist. „Wenn ich höre,
dass zum Beispiel alle Bandmitglieder Väter
sind, wird es schwierig.“ Weil die sich aus
nachvollziehbaren Gründen wahrscheinlich
nicht mehr so ins Tourneegeschäft stürzen,
wie es notwendig wäre. Denn: „In der Metal-Welt müssen die Bands touren können.“
Wer bei den Fans und Bands aber nur an
Kuttenträger, Bierbäuche und lange Matte denkt, der liege falsch. „Von den späten 80ern bis heute hat sich das Geschäft
enorm verändert“, stellt Jens Prüter fest,
„heute stehen auf den Festivals drei Generationen nebeneinander.“ Dann treffen
sich die Älteren unter den Fans auch mal
zur Heavy-Metal-Kreuzfahrt, die unter dem
Motto „70.000 Tons of Metal“ die Karibik unter Schalldruck setzt. „Da kann der 40-plusFan seiner Frau mal was anderes bieten als
vier Tage Schlamm auf einem verregneten Sommerfestival.“ Alles Merkmale dafür, dass Heavy Metal längst nicht mehr Jugendrevolte, sondern fester Bestandteil von
Kultur geworden ist.
Und so hat sich auch die Arbeit bei Century verändert. Digitalisierung ist hier das
Hauptschlagwort, Streamingdienste lösen
die CD ab und die Vermarktungsmöglichkeiten verändern sich durch Social Media
komplett. Aber alles fängt mit einer Band
und ihrer Musik an, das hat sich seit den
Anfängen nicht verändert. Von Century Media Records betreute Gruppen kommen regelmäßig in die Top Ten der Album-Charts.
Die derzeit weltweit größte Century Media
Band ist „Arch Enemy“ aus Schweden, deren letztes Album im September 2017 Platz
3 der offiziellen Deutschen Album Charts
erklimmen konnte. Im April 2018 hat das Label der NRW Band „Caliban“ zu ihrem bisher höchsten Charteinstieg auf Platz 6 verhelfen können.
Sie hatten eine Nr. 1 mit den Schwedenrockern „In Flames“, sie erreichten Gold mit
den „Broilers“. „Wir können neben Helene
Fischer bestehen“, stellt Jens Prüter trocken
fest. Und zwar mit richtig schönem Krach.
Das macht fast – atemlos.

Foto: Mareen Meyer

Aus rund 30 Mitarbeitern besteht der Personalstamm in Dortmund.

Die Klänge
der Stadt

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie
im Sommer im Hafen, am Flughafen, im Zoo und in den Stadtbahnhöfen ungewöhnliche Geräusche
hören: Vom 18. Juli bis 26. August
wird in Dortmund „Schallfest“
gefeiert.

E

ine Stadt wird zur Bühne: Veranstalter
der Klangkunst-Installation ist „kunstgruppe GOTTLIEB“ aus Berlin (Foto), deren zwei Akteure als Kollektiv angesprochen werden und ansonsten namenlos
bleiben möchten. Vom 18. Juli bis 26. August werden an verschiedenen Orten
Dortmunds, jeweils rotierend, über Lautsprecher für ein bis zwei Stunden Klangkompositionen gespielt, die kunstgruppe
GOTTLIEB rund ein Jahr zuvor an unterschiedlichen Orten gesammelt hat. Unter
anderem am Hafen, am Flughafen, im Stadion, in Stadtbahnhöfen und bei den Ruder-Athleten des Deutschland-Achters am
Dortmund-Ems-Kanal (DEK).
Geräusche und Töne werden teilweise
auf Sekundengröße zu Kompositionen
geschnitten und geschichtet. Die Töne
werden nicht elektronisch verfremdet, so
dass Zuhörer die die Chance haben, einzelne Sounds wiederzuerkennen. Im Hafen werden die ungewöhnlichen Klänge
vom 20. Juli bis zum 17. August jeweils freitags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr vom Feuerwehr-Löschboot zu hören sein. Darüber
hinaus will kunstgruppe GOTTLIEB mit einer leistungsstarken Lautsprecherbox an
Bord eines Frachtschiffes gehen und so
die Sounds über den DEK aus Dortmund
hinaus tragen. Am 9. September sollen die
Kompositionen an den verschiedenen Orten über drei Stunden gleichzeitig gespielt
und so zur „weltgrößten Klangkunst-Installation“werden.
9
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Container dominieren den Güterverkehr
Umschlag im Hafen pendelt sich mit 4,6 Millionen Tonnen auf Vorjahresniveau ein
Trotz eines schwierigen Marktes bei Gütern wie Eisen und Stahl hat sich
Dortmunds Hafen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 als wichtigste
und stabile Logistikdrehscheibe im östlichen Ruhrgebiet behauptet. Mit einer Transport- und Umschlagsleistung von insgesamt 4,6 Millionen Tonnen
knüpft die Dortmunder Hafen AG an das Vorjahresergebnis an.

D

er Güterumschlag per Schiff betrug 2,549
Millionen Tonnen. Er lag damit um 6,8 Prozent unter dem Vorjahr, bewegt sich aber
insgesamt auf dem durchschnittlichen Niveau der
vergangenen zehn Jahre mit je 2,6 Millionen Tonnen. „Zudem sind unsere Planungen für 2017 um
rund 114.000 Tonnen und somit um fünf Prozent
1.021.000 Tonnen
–3%
übertroffen worMINERALÖL
BAUSTOFFE
den“, unterstreicht
Haf e n-Vo r s t a n d
Uwe Büscher. Angesichts eines weiterhin schwierigen
Marktumfeldes bei
Eisen und Stahl,
558.000 Tonnen
–4%
367.000 Tonnen
– 19 %
eines geringeren
SCHROTT
IMPORTKOHLE
Heizölverbrauchs
und des Auslaufens eines Sonderumschlags mit
Baustoffen weise
die Hafen AG ein
„solides und zu290.000 Tonnen
–6%
1.021.000 Tonnen
– 12 %
friedenstellendes
EISEN U. STAHL
Ergebnis aus“, sagt
Uwe Büscher
„Wir liegen auf dem durchVor allem der Conschnittlichen Niveau der
t a i n e ru ms c h l a g
vergangenen zehn Jahre.“
hat sich zu eiUwe Büscher,
nem leistungsstarVorstand der Dortmunder Hafen AG
ken Motor für den
199.000Tonnen
+4
Kombinierten VerCONTAINER

kehr (KV) entwickelt. Mit 197.425 Ladeeinheiten
(2016: 201.853) bzw. 1,02 Millionen Tonnen machen die Stahlboxen mittlerweile 40 Prozent des
gesamten Umschlags aus. „Damit haben wir das
drittbeste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre
erzielt“, sagt Rainer Pubanz, Prokurist der Dortmunder Hafen AG. Trotz eines leichten Rückgangs um vier Prozent rangieren Mineralöle mit
558.000 Tonnen wie bereits 2016 (579.000 Tonnen) an zweiter Stelle im Güter- und Warenumschlag. Ein deutliches Minus von 19 Prozent verzeichnen die Baustoffe mit 367.000 Tonnen (2016:
451.000 Tonnen), liegen aber weiterhin auf Platz
drei der Umschlagmenge. Es folgt der Schrott,
dessen Volumen um 6 Prozent von 309.000 Tonnen auf 290.000 Tonnen gesunken ist. Ein Plus
gab es im Eisen- und Stahlumschlag: Nach dem
deutlichen Rückgang um 32 Prozent auf 192.000
Tonnen in 2016 legte der Umschlag zuletzt um
vier Prozent auf 199.000 Tonnen zu. Einem stärkeren Anstieg stand die angespannte Marktsituation
für Eisen und Stahl entgegen. Die Warengruppe
der Importkohle fiel um zwölf Prozent von 124.000
Tonnen auf 109.000 Tonnen zurück.
Die Transportleistung der Dortmunder Eisenbahn
(DE) mit knapp über 2 Millionen Tonnen (2016: 2,1
Millionen) eingerechnet, sind 2017 insgesamt 4,6
Millionen Tonnen Güter im Hafen transportiert
und umgeschlagen worden, rund 5 Prozent weniger als im Vorjahr.
Wie bereits im Vorjahr wurden als Beitrag zur
Haushaltskonsolidierung rund 4,5 Mio. EUR an Erträgen an die Stadt Dortmund überwiesen. Damit
ist die Dortmunder Hafen AG einmal mehr ihrer
Aufgabe als treuhänderische Verwalterin städtischer Grundstücke im Hafen gerecht geworden.
Ende 2017 waren 92 Prozent der im Hafengebiet
liegenden Flächen vermietet und verpachtet. „Das
spricht für die hohe Standortqualität des Dortmunder Hafens“, sagt Vorstand Uwe Büscher.

DOKOM21 Online Backup
Wir sichern Ihre Unternehmensdaten
vollautomatisch:

ü Daten standortunabhängig sichern und wiederherstellen
ü regelmäßige, automatische Durchführung
ü Minimierung von Fehlerquellen
ü Datenverschlüsselung & Komprimierung
ü Unternehmensdaten vor internen und externen Gefahren

Meine Sicherheit
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Ein Quartier in Bewegung
Vorbereitungen für den Hafen-Spaziergang am 1. September laufen auf Hochtouren
Mit rund 50 Veranstaltungsorten
wird der nunmehr 8. Hafen-Spaziergang wieder zu einem Saison-Highlight in der nördlichen Innenstadt.
Samstag, 1. September, ist es soweit.

D

as Format des Hafen-Spaziergangs
schlägt inzwischen Wellen weit über
die Stadt Dortmund hinaus. Das gilt nicht
allein für auswärtige Besucher. „Es melden sich zunehmend externe Akteure, die
gern mitmachen möchten“, sagt Organisator Didi Stahlschmidt. Etwa die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die ihren Sitz in Bremen hat. Oder die
Ruhrtriennale in Bochum, die ebenfalls einen Auftritt plant. Mit einem 24 Fuß großen Event-Container am Alten Hafenamt
macht Hafen Hamburg Marketing auf sich
aufmerksam und lädt Gäste beispielsweise zu einem Wissensquiz ein. DortmundFans sei ein Besuch der Speicherstraße 10
empfohlen, die zu einem Bildungs- und Begegnungszentrum („Heimathafen“) umgebaut werden soll. Dort gibt es den städtischen Marketingfilm aus dem Jahre 1964 zu
sehen, der im Archiv des Essener RWE-Konzerns aufgetaucht und an die Stadt Dortmund übergeben worden ist. Die Zukunft
zeigt sich draußen: Ein Informationscontainer am Gebäude vermittelt Besuchern einen Eindruck, wie sich die Speicherstraße
in wenigen Jahren präsentieren wird.

Der Hafen-Spaziergang, der auch wieder über die
Ponton-Brücke führt, lockt jährlich mehrere tausend
Besucher ins Viertel. Auch Akteure außerhalb Dortmunds werden auf die Veranstaltung aufmerksam.

Das Halleluyeah-Festival in der Pauluskirche zählt ebenso zum festen Bestandteil
des Hafen-Spaziergangs wie viele weitere
Akteure auch: angefangen von der Bühne auf dem Blücherpark, der in Teilen zu
einer Spieloase für Kinder umfunktioniert
wird, über den Brückentreff und das Künstlerhaus bis zum Depot. Nach zweijähriger
Pause in Sachen Hafen-Spaziergang öffnet
auch das Lack-Museum (Drehbrückenstraße 13) wieder seine Pforten und überrascht
Groß und Klein mit Spaßangeboten rund
ums Thema Farben. Und natürlich baut das
Technische Hilfswerk (THW) einmal mehr
die bei Besuchern beliebte Ponton-Brü-

cke auf und präsentiert sich zudem mit einer Katastrophenschutzübung. Street Art,
Live-Bands, Rock- und Folkloregruppen.
Wer am Ende immer noch nicht genug hat,
lässt den Hafen-Spaziergang im Tyde, bei
Herrn Walter, am „Umschlagplatz“ oder in
einer der Szenekneipen im Hafen-Quartier
ausklingen. Neu und besonders nützlich:
Wer möchte, kann sich rechtzeitig zum Hafen-Spaziergang eine App herunterladen
und sich so über die jeweiligen Veranstaltungen informieren. Los geht’s wie immer
gegen Mittag. Das Ende ist offen.

Ende in Sicht
Der letzte Akt zur Sanierung des PCB-verschmutzten Geländes der früheren Envio Recycling GmbH hat begonnen.

B

is Mitte November sind die Arbeiten terminiert. Dann soll die
PCB-Belastung auf dem Gelände der insolventen Envio Recycling GmbH an der Kanalstraße endgültig Geschichte sein. Nachdem die sanierende Firma im Auftrage der Arnsberger Bezirksregierung das PCB-haltige Material aus den Hallen entfernt hat,
sollen jetzt auch die Einbauten (Rohre, Leitungen, Krananlagen)
aus den Hallen 1 und 2 entsorgt und beide Hallen anschließend
abgerissen werden. Ebenso aufwändig stellt sich die Sanierung
des 4700 Quadratmeter großen Außengeländes dar: Die gesamte Asphaltschicht wird um vier Zentimeter abgefräst und im An-

Die Stadt möchte wieder Herr über das Gelände an der Kanalstraße werden.

schluss durch eine neue, unbelastete Schicht ersetzt. Fünf übers
Envio-Gelände verstreute Messstellen prüfen, ob und in welcher
Konzentration dabei PCB in die Umwelt gelangt.
Parallel zu den Sanierungsarbeiten bemüht sich die Stadt Dortmund, die Hoheit über das rund fünf Hektar große Envio-Gelände
zurückzugewinnen. Sie ist zwar Eigentümerin, hat das Grundstück
aber bis 2048 verpachtet. Erbbauberechtigte ist die „Grundbesitz
Kanalstraße GmbH“, die 2016 Insolvenz angemeldet hat. Das Gelände geriet in Zwangsverwaltung. Die Stadt will das Erbbaurecht
zurückkaufen und auf dem Gelände neues Gewerbe ansiedeln.
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Serie

UNTERNEHMENSPORTRAIT

Die Pioniere aus dem Projektspeicher

Die Firma Mausbrand Informationssysteme zog 2015 vor allen anderen an den Hafen und
Vor mehr als drei Jahren sind sie in die Speicherstraße 33 gezogen.
Das Unternehmen Mausbrand zählt zur Vorhut jener Agenturen und
Kreativ-Köpfe, die nun peu à peu folgen sollen. Die Entwicklung ist
für Mausbrand-Gesellschafter Christopher Reinbothe gelebter
Strukturwandel in Dortmund.

D

as, was man macht, ist das Geschäft,
von dem man lebt. Aber ist es auch
wichtig, wo man es ausübt? Kann es
nicht ein Gebäude irgendwo sein? Fragt
man Christopher Reinbothe, Gesellschafter der Mausbrand Informationssysteme
GmbH an der Speicherstraße danach, hört
sich es an, als sei das nicht unbedingt der
Fall. Das Unternehmen ist seit über drei
Jahren Mieter einer Hafen-Immobilie in
unmittelbarer Nähe zum Wasser. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt er, „vor allem,
wenn man sich die Gesamtentwicklung im
Hafen ansieht.“ Gemeint ist u.a. die neue
Büromeile am Wasser. Sowieso siedelten
sich im Hafengebiet andere Unternehmen
aus dem digital-kreativen Bereich an. Alles in allem stellt Reinbothe eine Aufbruch
stimmung fest. Ihm gefällt, als Unternehmen etwas mitgestalten zu können in einer
Gegend am Wasser, die einem ohnehin das
Gefühl eines Freiraums vermittelt.
Mau sb ra n d - G e s e l l schafter Christopher
Reinbothe blickt der
Hafen-Entwicklung gespannt entgegen: „Wir
fühlen uns hier sehr
wohl.“
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Der Kommunikationsdesigner erinnert in
diesem Zusammenhang an regionale Häfen, die ähnliche Entwicklungen bereits
hinter sich haben wie den Medienhafen
Düsseldorf, den Münsteraner Kreativkai
oder den Duisburger Innenhafen. Warum
nicht also auch in Dortmund die Lust auf
etwas Neues verstärken? Fest steht, dass
die Immobilie aus dem Jahre 1905, in der
Mausbrand siedelt, als ehemalige Pferdefuhrwerkspedition genügend Platz bietet,
um anderen Unternehmen Unterschlupf
zu bieten und somit den kreativen Input
für das Viertel zu erhöhen. Wer durch das
Gebäude schlendert, sieht die Möglichkeiten. Früher waren es Lagerräume und
Werkstätten, heute sagt man Loft dazu.
Mausbrand selber siedelt im Obergeschoss, die Atmosphäre ist locker, die
Hunde „Sugar“ und „Kira“ begrüßen einen schwanzwedelnd. Ein Zitat des Philosophen Boris Teskow steht groß an die
Wand geschrieben: „Nur Ideen, die sich im
richtigen Moment begegnen, finden in die
Wirklichkeit.“ In die Wirklichkeit finden auf
jeden Fall die Früchte der Tomaten- und
Zuccinipflanzen, die sich im Hochbeet der
großen Dachterrasse gen Himmel strecken. Die Erde dafür haben sie gemeinsam in großen Säcken vom Landhandel nebenan nach oben geschleppt. Es
geht nicht nur um Arbeit, es geht mit ums
Wohlfühlen.

Einschließlich der Geschäftsführer Felix
Frank und Roland Brose sind es 15 Mitarbeiter, die bei Mausbrand arbeiten. „Es
sollen erstmal nicht mehr als 20 werden“, so Reinbothe, „weil wir familiär bleiben wollen.“ Mausbrand klingt außergewöhnlich, wer also ist der Namensgeber?
„Felix Frank und ich waren es“, antwortet
Reinbothe und lächelt. Den Namen hätten
sie sich bereits während ihres gemeinsamen Studiums ausgedacht, „weil wir viel
mit der Computermaus arbeiten, und das
englische ,brand‘ für ,Marke‘ steht.“ Das
Geschäft dreht sich um individuelle Softwarelösungen – von der Web-Visitenkarte
bis hin zum Unternehmer, der seinen Onlineshop beispielsweise mit verschiedenen Zahlungsmethoden und Log-in-Möglichkeiten versehen möchte. „Wir machen
auch Apps“, fügt der Teilhaber an. Sie sehen sich als verlängerten Arm von Vertrieb und Marketing, sind interessiert an
langfristigen, an nachhaltigen Partnerschaften mit ihren Auftraggebern. „Das
Web funktioniert nicht wie früher der Katalog, der nur alle zwei Jahre neu herauskam“, erklärt Reinbothe weiter, „uns geht
es darum, für unsere Geschäftspartner
die Website ständig weiterzuentwickeln,

Hier stehen Zeilen
c
c
c
c
c
c
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Der zweite
Kran kommt

hat sich dort etabliert

Die Dortmunder Stadtwerke
(DSW21) drücken aufs Tempo: Ende
des laufenden Jahres soll die Anlage für den Kombinierten Verkehr
(KV-Anlage) an der Franz-Schlüter-Straße mit einem zweiten
Verladekran ausgestattet sein.
Im Projektspeicher sind noch Flächen für innovative Köpfe frei.

Clickpfade zu verfolgen, Dinge zu verbessern.“ Und zwar sofort.
Zu ihren Kunden gehören Unternehmen aus ganz Deutschland, vom Marzipanhersteller bis zum Bootsfabrikanten.
Für sie und alle anderen Kunden auf der
Höhe der technologischen Entwicklungen zu bleiben, sei ihr Anspruch. „Viele
Geschäftsprozesse werden erst durch die
Digitalisierung ermöglicht – andere durch
die digitale Konkurrenz unwirtschaftlich”,
so Reinbothe. Die individuelle Lösung stehe dabei an erster Stelle.
Wenn man schon über Mausbrand als Hafenanrainer spricht und in dem Zusammenhang die Häfen in Düsseldorf, Münster und Duisburg erwähnt – warum ist man
denn nicht beispielsweise nach Düsseldorf gezogen, einer Stadt, die in der Kreativszene weitaus mehr Klang hat als Dortmund? „Zwei der Gründer kommen aus
Dortmund, und die sind – ohne den Begriff
jetzt aufladen zu wollen – einfach heimat-

verbunden“, sagt Reinbothe dazu. Wenn
sich Unternehmen aus der Kreativbranche
hier ansiedelten, sei das Teil des Strukturwandels, „und auch wir sind ein kleiner Teil davon“. Ein Beispiel dafür, „dass
man sich hier nicht ins gemachte Nest
setzt“. Im Norden der Stadt träfe man auf
Subkulturen, die verantwortlich für einen
ganz bestimmten Charme des Viertels seien. Und so hat sich die Örtlichkeit an der
Speicherstraße bereits der Kultur geöffnet
und die Räume für Malerei, Skulpturen, Fotos und kleine Konzerte zur Verfügung gestellt. „Wir nehmen am Quartiersleben teil,
und waren bereits einige Male beim Veranstaltungsformat Hafenspaziergang dabei.“ Das nächste Mal also am 1. September.
Kein schlechter Termin für Interessierte,
sich ein Bild zu machen. Denn: „Es gibt im
Haus noch genügend Flächen, die wir zum
Beispiel an Unternehmen, die zu uns passen, vermieten können…“

D

er Auftrag wurde im Dezember 2017
per Ausschreibung an die österreichische Firma Künz vergeben, die auch
den ersten Kran gebaut hat. Hintergrund: Die KV-Anlage, von den Dortmunder Stadtwerken 2016 in Betrieb genommen, verfügt über eine 700 Meter lange
Bahn, die bislang von lediglich einem
Kran bedient wird. Bei den Längsfahrten
geht viel Zeit verloren, das schmälert die
Umschlagsleistung. „Sind zwei Kräne im
Einsatz, können wir die betrieblichen Abläufe verbessern und den Umschlag insgesamt erhöhen“, sagt Projektmanagerin
Kristina Rummeld von DSW21.
Bereits im kommenden Dezember soll
der neue Kran betriebsbereit sein. Zusätzliches Fördergeld, das über die ursprüngliche Bewilligung der KV-Anlage
hinausgeht, ist dabei nicht notwendig.
Von 18,6 Millionen Euro bewilligten Fördergeldern liegen noch rund drei Millionen im Topf, die jetzt zur Finanzierung
des Krans dienen. Als Eigentümer der
KV-Anlage trägt DSW21 einen Eigenanteil von rund 800.000 Euro.
13
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Am Anleger der
Santa Monika entsteht ein sechsgeschossiges Bürogebäude, dessen
Glasfassade abends
von innen beleuchtet wird.

Der Leuchtturm am Hafen
Neue Bürogebäude sollen die Speicherstraße aufwerten
Es geht Schlag auf Schlag: Die
Stadt hat jetzt die ersten beiden
Privatinvestoren für die südliche
Speicherstraße an der Angel. Das
Dortmunder Medienhaus Lensing
hat den Zuschlag für den Umbau
des Speichergebäudes 2/2a erhalten. Im gleichen Atemzug errichten
das Bauunternehmen Hofschröer
GmbH + Co KG aus Lingen mit
dem Immobilienentwickler Apodo
Bauen + Wohnen am Santa MonikaAnleger ein sechsgeschossiges
Bürogebäude.

B

ei der Vorstellung beider Projekt erinnerte Oberbürgermeister (OB) Ullrich
Sierau an die Versuche früherer Jahre, die Speicherstraße in die Zukunft zu führen. Nach langem Hin und Her, so der OB,
habe man jetzt das Gefühl an einem Punkt
angekommen zu sein, an dem die Entwicklung nicht mehr zurückgedreht werden könne. Ganz im Gegenteil: Es geht Schlag auf
Schlag. In wenigen Jahren wird sich die Speicherstraße in ein völlig neues Quartier verwandelt haben.
Der Leuchtturm: Mitte 2019 soll Baubeginn
sein, kündigte Jörg Borchers, Geschäftsführer
von Apodo, an. Geplante Bauzeit: 18 bis 20
Monate. Nach den Plänen des Büros Bräun-

Uwe Büscher, Vorstand der Dortmunder Hafen AG,
Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Architekt Richard
Schmalöer und Verleger Lambert Lensing-Wolff
(v.l.) mit dem Projekt „Lensing Media Port“.
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ing Höhne Architekten aus Esslingen entsteht am Santa Monika-Anleger ein sechsgeschossiges Bürogebäude, das seinem
Arbeitstitel „Leuchtturm“ alle Ehre macht:
Seine transparente Glasfassade wird nachts
leuchten. Im Inneren stehen 3300 Quadratmeter Bruttogeschossfläche zur Verfügung
– reichlich Raum für Start Up-Unternehmen
und Firmen aus dem Digital-Bereich. Der
Ankermieter ist bereits gefunden: Das Weiterbildungsinstitut Wbi wechselt mit seiner
Gründungstochter „garage ruhr“ aus dem
Hörder Stiftsforum in den „Leuchtturm“ am
Hafen. Neben einem Zugang vom Sunderweg wird sich das Gebäude auch zur ebenfalls geplanten Hafenpromenade öffnen. Wer
dort drüber flaniert, gelangt über eine Freitreppe direkt ins erste Obergeschoss, kann es
sich dort in einem Restaurant gemütlich machen und die Aussicht genießen. Rund acht
Millionen Euro wollen die Bauherren für den
Leuchtturm investieren.
Der Lensing Media Port: Das Dortmunder
Medienhaus Lensing will dem Speichergebäude 2/2a eine neue Karriere als Heimat für
digitale Nutzungen bescheren. Verteilt über
eine Fläche von rund 6000 Quadratmetern,
soll das Haus zu einer Ideenschmiede für

Digitalagenturen und digitale Gründer werden. Einer der ersten Mieter wird „Ruhr24“,
gemeinsame Digital-Tochter der Medienhäuser Lensing und Rubens. „Wir haben das
Speichergebäude bereits seit zwei Jahren im
Blick“, sagte Verleger Lambert Lensing-Wolff.
„Arbeitsplätze am Wasser sind immer sensationell.“ Die Höhe der Investition bezifferte Lambert Lensing-Wolff auf einen Betrag
zwischen vier und zwölf Millionen Euro –
abhängig von der Ausstattung des Gebäudes und von der Ausführungsplanung, die
sich nun anschließen muss. Der Entwurf aus
dem Dortmunder Architekturbüro Schamp &
Schmalöer sieht vor, den blauen Anbau 2a
abzureißen und durch eine viergeschossige
Veranstaltungshalle zu ersetzen.
Mit diesen Projekten gehe die Entwicklung
des Hafenquartiers zu einem digitalen, urbanen Gründungs- und Wissensquartier in
großen Schritten voran, betonte Thomas
Westphal, Geschäftsführer der Dortmunder
Wirtschaftsförderung. Das Ende ist noch lange nicht erreicht: Ende 2018 soll das Nachbar-Gebäude Speicherstraße 10 bis 20 auf
den Markt kommen. Die Stadt flankiert das
private Engagement mit der Erneuerung der
Speicherstraße und der Hafenpromenade,
deren Bau 2019 begonnen werden soll.
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SIEBEN
FRAGEN
	Was hat es mit dem Dortmunder
„Kanal-Komitee“ auf sich?
A 	Das Kanal-Komitee war 1856 von wirtschaftsnahen Kreisen ins Leben gerufen worden, die Druck machen wollten
für eine Anbindung Westfalens an die
Nordsee.
B 	Das Kanal-Komitee ist ein Zusammenschluss der Hafenanlieger, das bei strittigen Fragen wie etwa verkehrslenkenden Maßnahmen im Hafengebiet die
Interessen der ansässigen Unternehmen vertritt.
C 	Das Kanal-Komitee setzt sich aus
Vertretern der Hafen AG und der Stadt
Dortmund zusammen und hat die
Aufgabe, geeignete Flächen für eine
Hafenerweiterung in den Blick zu
nehmen und zu prüfen.
1.

	Zwölfmal.
	Dreimal.
C 	Siebenmal.
A
B

2.

	Von Aal bis Zander ist alles dabei: Erfahrene Angler wissen um die erstaunlich große Artenvielfalt in den Hafenbecken. Wie heißt Dortmunds größter
Verein, dessen Mitglieder ihre Angeln
seit vielen Jahrzehnten im Hafen auswerfen?
A 	1. Angelsportverein 1901.
B 	ASV Dortmund-Höchsten.
C 	ASV Petri Heil Dortmund.

3.

4.

	Der Hafenspaziergang, der regelmäßig
im Frühherbst stattfindet, ist innerhalb
weniger Jahre zu einem kultigen Volksfest mit vielen tausend Besuchern geworden. Wie oft hat es die Veranstaltungen bislang gegeben?

	1905, wenige Jahre nach der Hafeneröffnung 1899 entstand die Notwendigkeit,
auch das Eisen- und Stahlwerk Hoesch
in Hörde mit dem Hafen zu verbinden,
um für möglichst preisgünstige Zu- und
Abtransporte von Erz und Kohle zu sorgen. Wie wurde das Problem gelöst?
A 	Durch die Gründung der Dortmunder
Eisenbahn GmbH mit Beteiligung der
Hoesch Hüttenwerke.
B 	Durch den Bau einer zwölf Kilometer
langen Kleinbahn vom Hafen bis nach
Hörde.
C 	Weil die Stadt Dortmund kein Geld für
den Bau einer Bahntrasse hatte und
die Kohlebarone die Investition scheuten, übernahm fortan die Deutsche
Reichsbahn die Transporte.

5.

6.

	Der Dortmund-Ems-Kanal (DEK) war
kaum in Betrieb, da kam es im April
1900 zu einem denkwürdigen Ereignis.
Was war passiert?

Die neue Gastronomie der Schwestern Milena (l.) und Jasna Rethmann an der Speicherstraße.

	Ein Schleppzug war auf der Fahrt von
Emden nach Dortmund wegen unzureichender Wasserstände hängengeblieben und benötigte für die Strecke
zehn Tage.
B 	Die Schleuse Henrichenburg war mit
technischen Mängeln versehen und
hatte kurz nach Eröffnung einen zwei
Monate langen Betriebsausfall.
C 	Ein Schiff war mit dem Sperrtor „Holthausen“ an Kilometer 4,61 kollidiert
und hatte es so schwer beschädigt,
dass es abgerissen werden musste.
A

	Häufig werden die Flächen zu beiden
Seiten des Dortmund-Ems-Kanals als
„Leinpfade“ bezeichnet. Sie wissen,
was sich hinter dem Begriff verbirgt?
A 	Ein Leinpfad ist ein Betriebsweg und
insofern für Spaziergänger und Radfahrer verboten.
B 	Ein Leinpfad ist ein Pilgerweg, der von
Binnenschiffern auf ihrem Weg zu den
Gottesdiensten genutzt wurde.
C 	Der Begriff stammt aus der Zeit, als
Schiffe vom Ufer aus von Pferden und
von Menschen mit Leinen gezogen
wurde.
7.

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

	Wie heißt die neue Gastronomie, die
Milena und Jasna Rethmann am Stadthafen eröffnet haben?
A 	Grüner Salon.
B 	Umschlagplatz.
C 	Hafenkombüse.

Die Wege am Dortmund-Ems-Kanal erfreuen sich bei Freizeitsportlern und Erholungssuchenden großer
Beleibtheit.
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