
Mit vollem Einsatz 
an der Schleuse 
Henrichenburg
Schi�sverkehr nimmt 
wieder Fahrt auf

Neues Projekt für
die Speicherstrasse
Die Stadt Dortmund plant  
einen Gründungs- und  
Innovationscampus
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Mit vollem Einsatz
rund um die Uhr
Tag und Nacht waren die Arbeiter 
beschäftigt, um die Schleuse  
Henrichenburg flott zu machen. Mit-
te 2019 müssen sie ein weiteres mal 
ran: Dann wird das Untertor saniert.
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Rudolf Brickenstein 
(89): Die Arbeit 
lässt ihn nicht los 
Holz, sagt er, habe sein 
gesamtes Berufsleben be-
stimmt. Die Arbeit lässt Ru-
dolf Brickenstein nicht los: 
Auch mit 89 Jahren geht 
der frühere IHK-Präsident 
und ehemalige Geschäfts-
führer des Holzimporteurs 
Brügmann täglich ins Büro.
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Wo Bleche in Form geschnitten werden
Leise zischen die Flammen. Sie schneiden bei 1200 Grad millimeterge-
naue Bauteile aus Blechen. „Brennschneiden ist kein Geheimnis“, sagt 
Nils Demuth, Geschäftsführer von Leib Stahl an der Hartmannstraße. 
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Ein Campus für
Gründer in der
Speicherstraße
Es geht Schlag auf Schlag. 
Drei Projekte in der 
Speicherstraße sind in Vor-
bereitung, schon rückt das 
nächste heran: Aus dem 
Gebäudekomplex Spei-
cherstraße 10 bis 20 soll 
ein Gründungs- und Inno-
vationscampus werden.

11
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Eine Masterarbeit über 
die Hafenzukunft

Die Filmemacher von
der Drehbrückenstraße

Studenten stellen eigenen
Kurzfilm zum Bergbau vor

Die Entwicklung des Dortmunder Hafens 
stößt auch in Studentenkreisen auf Inte–
resse: Sophie Clees (27) beleuchtet in ihrer 
Masterarbeit die Revitalisierung des Dort-
munder Stadt- und Schmiedinghafens.

Sie waren in Kroatien unterwegs, haben 
für ihre Kunden im Kongo, in New York 
und in der Schweiz gedreht: Die Filmer 
von „überRot “ an der Drehbrückenstraße 
wissen, wie man Welten scha£t. 

Mit einem Kurzfilm über einen jungen Berg-
mann haben FH-Studenten beim Hafen-
spaziergang große Aufmerksamkeit erzielt. 
Regisseur Philip Scha£erhans (23) zeichnet 
das Leben seines Großvaters nach. 

05 08 14



 
Ein Campus für
Gründer in der
Speicherstraße
Es geht Schlag auf Schlag. 
Drei Projekte in der 
Speicherstraße sind in Vor-
bereitung, schon rückt das 
nächste heran: Aus dem 
Gebäudekomplex Spei-
cherstraße 10 bis 20 soll 
ein Gründungs- und Inno-
vationscampus werden.

11

 4|2018

Editorial

3

IMPRESSUM
Herausgeber
V.i.S.d.P.: Uwe Büscher,  
Dortmunder Hafen AG 
Speicherstr. 23, 44147 Dortmund
Tel.: 0231 / 98 39 68 1

Textbeiträge:
Gregor Beushausen, Dirk Berger

Layout/Grafik/Satz:
Büro für Gestaltung, Münster

Fotos:
Medienmanufaktur Dortmund
Dortmunder Hafen AG, überRot GmbH

Druck:
Lensing Druck
Feldbachacker 16, 44149 Dortmund

Erscheinung:
Das Hafenmagazin erscheint jeweils  
zu Beginn eines Quartals in einer  
Auflage von 2.500 Exemplaren.

Ein Hafen definiert sich für gewöhnlich 
über den Schiffsverkehr – das gilt unbe-

stritten auch für den Dortmunder Hafen. Im 
September fanden über einen Zeitraum von 
einem Monat hinweg Wartungsarbeiten an 
der Schleuse Henrichenburg statt. Die da-
mit verbundene Sperrung hat dafür gesorgt, 
dass Güter den trimodalen Dortmunder Ha-
fen nur noch per Schiene und Straße er-
reicht haben. So wichtig Inspektionen und 
Wartungen an der Kanalinfrastruktur auch 
sind, so froh sind wir, dass Binnenschiffe 
nun wieder ungehindert nach Dortmund 
gelangen. Das entlastet verstopfte Straßen 
und Autobahnen und bietet den Unterneh-
men aus der Region wieder die komplette 
Bandbreite logistischer Möglichkeiten.

Wer immer schon mal hinter die Kulissen des Dortmunder Ha-
fens blicken wollte, bekam hierzu beim 8. Hafenspaziergang 
reichlich Gelegenheit . Ob Filmvorführungen, Kunstaktionen 
oder Konzerte - das Fest bot mit über 100 parallelen Veranstal-
tungen viel Abwechslung für die knapp 10.000 Besucherinnen 
und Besucher. Eine Rückschau in Wort und Bild finden Sie in 
dieser DOCK-Ausgabe. Aktuell stellen wir bereits die Weichen 
für den kommenden Hafenspaziergang im August 2019, der mit 
dem 120. Geburtstag des Dortmunder Hafens zusammenfällt . 
Wir freuen uns darauf, das Jubiläum gebührend mit Ihnen zu 
feiern.

Dass sich der Dortmunder Hafen im Zuge der Quartiersentwick-

lung in der Speicherstraße zur Stadt und die 
Stadt umgekehrt zum Hafen öffnet , hat die 
Studentin Sophie Clees zu einer Masterar-
beit an der Universität Stuttgart inspiriert .
Die angestoßene Entwicklung zu einem 
Quartier mit vielen jungen Unternehmen 
hat sie genauer unter die Lupe genommen. 
Grund genug, die angehende Fachfrau für 
Planung und Partizipation im DOCK-Maga-
zin zu Wort kommen zu lassen. Die Vorbe-
reitungen zu einem „Gründungs- und Inno-
vationscampus“ in der Speicherstraße 10 bis 
20 sind ebenfalls Thema in diesem Heft und 
veranschaulichen die Entwicklungsdynamik 
des Hafenquartiers.

Dynamik und Ideenreichtum sind übrigens keine Frage des Al-
ters. Ein Beispiel hierfür ist der Unternehmer Rudolf Bricken-
stein, den die Arbeit im Hafen auch mit 89 Jahren nicht loslässt. 
In Kombination mit diesen und weiteren Themen erwartet Sie 
eine facettenreiche Ausgabe des DOCK-Magazins.

Ich wünsche Ihnen einen bunten Herbst und viele schöne Spa-
ziergänge rund um den Dortmunder Hafen.

Ihr Uwe Büscher
Vorstand Dortmunder Hafen AG

ZAHL 
DES QUARTALS 

Liebe L�erin, lieber L�er! 

102
Veranstaltungen 

an 50 Orten begeisterten 
die Besucher/innen des 

8. Hafenspaziergangs
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Bereits 1996 hat er die Geschäftsfüh-
rung von Brügmann, ehedem einer der 

größten Holzimporteure Deutschlands mit 
Gründungsjahr 1848, später zusätzlich Pro-
duzent von Fensterprofilen aus Kunststo£ 
und Gartenzäunen, Holzelementen etc., in 
andere Hände gegeben. Warum? „Weil man 
ein Unternehmen mit 400, 500 Mitarbeitern 
nicht mehr als alter Zausel führen sollte.“

Loslassen konnte er also, aber nur, um et-
was Neues anzufangen. Nochmal Gründer-
mut beweisen. Er hob das Säge- und Ho-

belwerk Lameko Impex im lettischen Riga 
aus der Taufe, das derzeit 80 Mitarbeiter 
zählt und von seiner Tochter geführt wird. 
„Damit“, sagt er, „bin ich wieder zu mei-
nen beruflichen Wurzeln zurückgekehrt.“ 
Der Firmenlenker, der früher IHK-Präsi-
dent war, Präsident des Deutschen Holz-
wirtschaftsrates und Sprecher der Hafen-
anlieger, wurde gewissermaßen wieder zu 
dem, was er Ende der 40er 
Jahre im Sauerland gelernt 
hat – zu einem Sägewerker 
mit einem guten Blick für 
Holz. Und natürlich auch 
für Handel.
Nach Wanderjahren in Schweden und 
Finnland trat er am 1. Dezember 1951 sei-
ne Stelle bei Brügmann an. Drei Jahre spä-
ter schon wechselte Brickenstein in die 
Geschäftsführung. Das Unternehmen hat-
te zu dem Zeitpunkt Werke in Papenburg, 
Lübeck und eben am Dortmunder Hafen. 
Gekauft hat er Holz im damaligen Jugos-
lawien, Österreich, Schweden, Polen, aber 
auch in Russland, in den USA und Kanada. 
Es sei nicht immer einfach gewesen, „nach 
dem Krieg waren wir schließlich nicht die 
Lieblinge der Welt“. Es gab keine Master-
planung, es gab nur Chancen. „Und wer 

wach war, der hatte gute.“ Er war wach. In 
guten Zeiten gingen 150 000 Kubikmeter 
Holz jährlich durch die Werke.
„Der Hafen war damals ein belebter Ort“, 
erinnert er sich. Einer, der das Werk mit 
Holz aus aller Welt versorgte. Und, löst der 
Standort auch heute noch Heimatgefühle 
bei ihm aus? Brickenstein lächelt und fragt 
zurück: „Wo hab‘ ich denn meinen Schreib-
tisch stehen…?“
Das Telefon klingelt, Brickenstein hebt ab, 
regelt kurz. Er sitzt im Schreibtischsessel 
seines Großvaters, seine Sekretärin Rose-
marie Wierick arbeitet seit über 50 Jahren 
mit ihm zusammen und es scheint, dass 
das, was man mit Holz verbindet, nämlich 

den Begri£ Dauer, auch ein 
Merkmal seines Lebens ist. 
Gerade hat er mit Lameko, 
Riga gesprochen, Aufstel-
lungen von Lieferplänen 
und Einkäufen kontrolliert. 

Brickenstein hat Spaß an der Zusammen-
arbeit mit den Mitarbeitern dort, ihnen zu 
helfen, „an Persönlichkeit und Format zu 
gewinnen, damit sie das Tagesgeschäft 
übernehmen können“. Holz hat sein ge-
samtes berufliches Leben bestimmt. Er 
geht durch den ehemaligen Ausstellungs-
raum des Unternehmens, das es in seiner 
alten Form nicht mehr gibt. Brickenstein 
ist nun Mieter bei Brügmann. Er bleibt an 
einem mächtigen Stamm stehen. „Wes-
tern Red Cedar“, sagt er und klopft auf den 
Stamm, „Holz hat mich nie in Ruhe gelas-
sen - es wächst ja auch ständig.“

Die Arbeit lässt ihn nicht los
Auch mit 89 Jahren geht Rudolf Brickenstein täglich ins Büro 
Wer 89 Jahre alt ist, immer noch täglich und gerne ins Büro geht, der kann 
jedenfalls mit dem, was er sein Leben lang gemacht hat, nicht gänzlich 
unzufrieden gewesen sein. „Warum soll ich nicht mehr arbeiten?“, fragt 
Rudolf Brickenstein, „zu arbeiten ist doch schön.“

„Holz hat mich nie in Ruhe 
gelassen - es wächst ja 

auch ständig.“

S e r i e

GESICHTER
DES HAFENS

Rudolf Brickenstein: „Wer damals wach war, hatte 
gute Chancen.“

„Western Red Cedar“ gehört  
zu den nordamerikanischen 
Nadelhölzern. Rudolf Bricken-
stein hat einen Stamm mit his-
torischen Daten zum Unterneh-
men und zur Stadt Dortmund 
versehen.
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Der Hafen wird zum Meisterstück
Sophie Clees beleuchtet in ihrer Masterarbeit die Hafenentwicklung 

Frau Clees, Sie stammen aus Langen-
feld im Rheinland und haben an der Uni 

Stuttgart studiert. Wie sind Sie da auf den 
Dortmunder Hafen gestoßen?
Vielleicht sollte ich vorweg schicken, dass 
ich mein erstes Studium an der Uni Wup-
pertal mit dem ,Bachelor of Arts in dem 
Fach Soziologie‘ abgeschlossen habe. Im 
Anschluss ging es für mich in den Master-
studiengang ,Planung und Partizipation‘ an 
der Uni nach Stuttgart, wo ich auch gelebt 
habe. Inzwischen wohne ich seit 1,5 Jahren 
in der Dortmunder Nordstadt. Meine Mas-
terarbeit habe ich abgeschlossen und An-
fang Juli eingereicht. Aufmerksam auf den 
Dortmunder Hafen wurde ich während 
meines Praktikums beim städtischen Quar-
tiersmanagement Nordstadt und durch die 
Online-Berichterstattung im Netz. Ich hat-
te den Eindruck, dass die Entwicklung, die 
hier angestoßen wird, ein gutes Thema für 
meine Masterarbeit sein kann.

Sind Sie selber auch im Dortmunder Hafen 
unterwegs gewesen?
Einige Male. Ich kenne die gastronomi-
schen Einrichtungen wie Herr Walter, das 
Tyde und den Umschlagplatz. Und natürlich 
ist mir die Speicherstraße ein Begri£, die ja 
den Ankerpunkt des kommenden neuen 
Hafenquartiers bilden soll.
Aus welchen Quellen haben Sie sich infor-
miert?
Bei der Literaturrecherche in der Uni-Bib-
liothek fiel mir auf, dass die Revitalisierung 
von brach gefallenen Hafen- und Uferzo-
nen ein Riesenthema ist, ein globaler, städ-
tebaulicher Trend. Zwar sind die Häfen in 
Münster, Duisburg, Düsseldorf, Köln oder 
auch der Frankfurter Westhafen nicht eins 
zu eins vergleichbar, auch nicht mit dem 

Dortmunder Hafen. Aber sie haben zumin-
dest eine ähnliche Entwicklung durchlau-
fen. Neben Internet- und Literaturrecher-
chen habe ich drei Expertengespräche mit 
Hafen-Quartiersmanager Dietmar Stahl-
schmidt, dem städtischen Projektkoordina-
tor Arne van den Brink und mit dem Vor-
stand der Hafen AG, Uwe Büscher, geführt.

Ihr Eindruck?
Mein Eindruck ist, dass es in Dortmund 
für die Entwicklung des Hafens zu einem 
Gründungs- und Wissensquartier mit vie-
len, jungen Unternehmen einen breiten, ge-
sellschaftlichen Konsens gibt. Es herrscht 
große Übereinstimmung, dass die Revitali-
sierungsmaßnahme im Hafen-Quartier po-
sitive Impulse für die gesamte Nordstadt 
auslösen wird. Das Gesamtprojekt ist in kei-
ner Weise umstritten. Zudem werden durch 
die geplanten Gewerbe- und Bürobauten 
auch neue Arbeitsplätze gescha£en.

In Ihrer Masterarbeit loten Sie sowohl Chan-
cen als auch mögliche Risiken der Revitali-
sierungsmaßnahme aus. An welcher Stelle 
könnten denn theoretisch Risiken entste-
hen?
Die Aufwertung eines bestimmten Stadt-
quartiers drückt sich in aller Regel auch 
darin aus, dass die Werthaltigkeit von 
Grundstücken und Immobilien steigt. Rein 
theoretisch könnte das auf die Mietpreise 
abfärben, einkommensstarke Schichten 
anlocken und zu einem gewissen Verdrän-
gungse£ekt alteingesessener Mieter füh-
ren. Man konnte das zumindest teilweise 
im Frankfurter Westhafen verfolgen. Aller-
dings sind die Frankfurter Verhältnisse mit 
Dortmund eher bedingt bis gar nicht ver-
gleichbar. Allgemeine Verdrängungse£ekte 

durch die Aufwertung des Hafenquartiers 
werden in Dortmund nicht erwartet, zumal 
die Mietpreise in Teilen bereits leicht ge-
stiegen sind. Ohnehin geht man davon aus, 
dass die Auswirkungen auf das Umfeld erst 
in 10 bis 15 Jahren voll zum Tragen kommen.

Durch den Bau einer Promenade wird ein 
Erlebnis- und Aufenthaltsraum gescha�en, 
der neben den Hafen-Nutzern allen Bürgern 
zugute kommen soll. Wie sehr imponiert Ih-
nen das?
Eine Promenade mit neuen gastronomi-
schen Angeboten führt zu einer Belebung 
und einer weiteren Attraktivitätssteigerung. 
Vielleicht lässt sich in Ergänzung zu den 
geplanten Gewerbe- und Büroneubauten 
noch eine Einrichtung etablieren, die neben 
den Berufstätigen im Hafen weitere Men-
schen anlockt und die Besucherfrequenz 
nochmals erhöht. 

Und – mit welcher Bewertung rechnen Sie?
Ich lasse mich gern überraschen. Gegen 
eine 1,0 hätte ich nichts einzuwenden. 

Sie haben bald Ihren „Master of Science in 
Planung und Partizipation“. In welchem Be-
ruf möchten Sie dann arbeiten?
Am liebsten im Ö£entlichen Dienst oder in 
gemeinnützigen Organisationen. Das Quar-
tiersmanagement Nordstadt beispielsweise 
hat mich sehr beeindruckt, so etwas würde 
mir Spaß machen. 

Sophie Clees: „Mein Eindruck ist, dass es für die 
Hafenentwicklung großen Konsens gibt.“
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Die Entwicklungsperspektiven des Dortmunder Hafens sind auch in Stu-
dentenkreisen ein Thema: Sophie Clees (27) aus der Uhlandstraße hat zum 
Abschluss des Studiums „Planung und Partizipation“ an der Universität 
Stuttgart ihre Masterarbeit über die Revitalisierung des Dortmunder Stadt- 
und des Schmiedinghafens verfasst.
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Der Besucher steht vor einem großen 
Display. Quasi wie aus der Vogelper-

spektive verfolgt er die Arbeitsabläufe  
in einer Fabrik , er kontrolliert sie. Die  
Fabrik ist so gut wie menschenleer, alle 
Werkzeuge und Maschinen arbeiten au-
tonom. Sie sind miteinander vernetzt und 
so programmiert, dass sie sich gegensei-
tig Informationen über die nächsten Ar-
beitsschritte geben. Die jungen Besucher 

staunen, als Kai Odrian (22), Student der 
Betriebswirtschaft , ihnen die neue Ar-
beitswelt in der Fabrik 4.0 erklärt. Odri-
an lotst seine Gäste von Station zu Stati-
on, beantwortet Fragen und erläutert, wie 
die Arbeitswelt der Zukunft funktioniert. 
Er wird dabei auch mit Zweifeln konfron-
tiert. Ob die Digitalisierung am Ende doch 
mehr Jobs vernichte? Odrians Aufgabe ist 
es, solche Ängste zu zerstreuen. „Moderne 
Technik hilft den Menschen“, antwortet er. 
Die „MS Wissenschaft“, ein ehemaliger, 
rund 100 Meter langer Frachter, tourt seit 
2003 als Projekt des Berliner Ministeri-
ums für Bildung und Forschung durch 
Deutschlands Häfen. Von Donnerstag, 19. 
Juli, bis Sonntag, 22. Juli, hatte das Schi£ 
unterhalb des Alten Hafenamtes festge-
macht. An Bord: zahlreiche Besucher, die 
sich von Ausstellungsstation zu Ausstel-
lungsstation hangeln. 
Die DASA Arbeitswelt Ausstellung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin in Dorstfeld beteiligt sich 

mit der „Mission Zukunft“ und fragt Be-
sucher, wie sie sich genau diese Zukunft 
vorstellen. Das Dortmunder Leibniz-Insti-
tut für Arbeitsforschung an der Uni Dort-
mund gibt Tipps gegen Stress; das Fraun-
hofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
lädt Neugierige ein, mit Hilfe einer speziel-
len Datenbrille (Augmented Reality Brille) 
eine Palette optimal zu bepacken. 

Wer noch nicht weiß, für welchen Beruf 
er sich entscheiden soll, bekommt bei ei-
nem ra£inierten Frage- und Antwortspiel 
Denkanstöße, welcher Job zu seinen per-
sönlichen Stärken und Interessen passen 
könnte. Weiter hinten im Schi£ steht ein 
„Wunschbaum“, an den Besucher hand-
geschriebene Zettel gehängt haben. „Es 
wird viele Roboter geben“, ist da zu lesen. 
Aber auch Sätze wie „Ich will später viel 
Freizeit haben.“ Besucher Eugen Gryzko 
(59), Mathematiker der Hagener Fernuni-
versität , schlendert von Station zu Stati-
on. „Ich möchte Eindrücke sammeln“. Ein 
Goethe-Zitat an der Wand hat es ihm an-
getan. Er bleibt stehen und schreibt mit: 
„Denn es ist zuletzt doch nur der Geist, der 
jede Technik lebendig macht.“
Weitere Info: www.ms-wissenschaft.de

Der digitale Wandel verändert und beschleunigt die Arbeitswelt. Vielen Men-
schen macht das Sorgen. Eine Ausstellung auf der MS Wissenschaft hat das 
Thema beleuchtet.

Ein später Freitagnachmittag im Juli. Am „Umschlagplatz“ haben es sich ein paar 
Gäste gemütlich gemacht, als plötzlich Kirchenglocken läuten. „Wieso läuten jetzt 

Glocken?“, wundert sich ein junger Mann. 
Dann sieht er, wie das Löschboot der Dortmunder Feuerwehr mit sieben Stundenki-
lometern in den Stadthafen einbiegt. Es trägt außergewöhnliche Geräusche in den 
Hafen; eine kaum zu entschlüsselnde Klangkomposition, zusammengesetzt u.a. aus 
Glockenklängen der St. Anna-Kirche, startenden Flugzeugen am Dortmunder Airport, 
aus Arbeitsgeräuschen der Produktionshalle von Leib Stahl, aus dem Stadion, aus 
dem Zoo. Alles übertragen aus einer 1000 Watt starken Box des Feuerwehrbootes, 
auf dem die beiden Akteure der Berliner Kunstgruppe GOTTLIEB stehen. 
40 Tage lang ließen sie in Dortmund im ö£entlichen Raum im Rahmen ihres „Schall-
festes“ verschiedene Klangkompositionen wirken, davon viermal freitags je eine 
Stunde am Hafen. Zum Abschied aus dem Hafengebiet bestiegen sie ein Fracht-
schi£ der Reederei MS Bayerischer Wald, dessen Lautsprecherboxen die Ufer am 
Dortmund-Ems-Kanal beschallte.    

Schallfest mit dem Feuerwehrboot

Der digitale Wandel lockte viele Besucher auf die MS WissenschaftDer digitale Wandel lockte viele Besucher auf die MS WissenschaftDer digitale Wandel lockte viele Besucher auf die MS Wissenschaft

Die Arbeitswelt von morgen

Hafen-Vorstand Uwe Büscher (l.) mit den beiden Akteu-
ren der Kunstgruppe Gottlieb.
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Die Welt ist ihre Spielwiese
Wie die Filmemacher von „überRot“ Produkte in Szene setzen 

Sie haben in Kroatien in der Nähe eines Bärenreservates gedreht. Für  
„Wikinger-Reisen“ waren sie in der Schweiz unterwegs, für das Bundes-
institut für Berufsbildung in New York. Die Filmemacher der „überRot 
GmbH“ wissen, wie sie die Angebote und Produkte ihrer Auftraggeber 
passgenau ins Bild setzen.

Die drei Geschäftsführer Ingo 
Russland, Dustin Steinkühler 
und Jacek Kubaczynski (v.l.)

Filmer scha£en Welten, aber manchmal 
schafft die Welt auch die Filmer. Als 

Lena Kranz, Aufnahmeleiterin bei der an 
der Drehbrückenstraße beheimateten Film-
produktion „überRot GmbH“, für einen Dreh 
in Kroatien nach langer Kletterei letztend-
lich die acht Quadratmeter große Spitze 
eines Berges erklimmen sollte, passte sie. 
„Das war mir dann doch zu steil“, sagt sie. 
„Aber wir haben damals einen ziemlich le-
gendären Drohnenschuss gemacht“, erin-
nert sie sich. Die Aktion mag als Sinnbild 
gelten: Wer Anspruch und Wirklichkeit un-
ter einen Hut bringen möchte, muss sich 
anstrengen, Lösungen finden. Und das tun 
sie bei „überRot“ – für die Kunst und für die 
Arbeit, den Job.
Ingo Russland, Jacek Kubaczynski und 
Dustin Steinkühler, die alle an der Ruhraka-

demie Schwerte Film und Regie studiert 
haben, entschlossen sich 2012 zur Grün-
dung der „überRot UG“ – sie bilden heu-
te ein Geschäftsführertrio, inzwischen als 
„überRot GmbH“. Den Anfang ebnete ein 
Stipendium des Medien-Gründerzentrums 
NRW in Köln – sowieso eine gute Adres-
se, um die richtigen Leute kennenzulernen, 
für Networking, für Workshops. „Der Traum 
war immer, Spielfilme zu drehen“, so Lin-
da Kubaczynski, die gemeinsam mit Ali-
na Geilke für das Marketing zuständig ist, 
„aber – man muss ja auch Geld verdienen.“ 
Herausgekommen ist ein Unternehmen für 
Werbe-, Image- und Produktfilme, das sei-
nen Auftraggebern die Gewissheit gibt, mit 
dem Produkt ihre Zielgruppen exakt zu er-
reichen – ob auf YouTube, Facebook, Ins-
tagram etc. oder im Kino und TV. „Weil wir 

nicht nur den Film, sondern auch das Mar-
keting mit anbieten“, erklärt Kubaczynski, 
„wir konzipieren von Anfang an für das ge-
fragte Format. Wir denken am Anfang des 
Films schon ans Ende. Und das macht uns 
in NRW ziemlich einzigartig.“ Kreative, Fil-
mer und Marketingfachleute sorgen für 
Strategie und Umsetzung aus einem Guss.
Die Hitze lastet schwer über dem Hafen, es 
ist ein Sommer, der auch„überRot“ viel ab-
verlangt. Sommerzeit ist Drehzeit, also die 
heiße Phase im Jahr – auch im übertrage-
nen Sinne. „Denn bei gutem Wetter wollen 
schließlich alle drehen“, sagt Alina Geilke. 
„Wir arbeiten derzeit an etwa 30 Projekten 
gleichzeitig“, stellt Jacek Kubaczynski fest. 
Wie schafft man das mit acht Festange-
stellten, denen bei Bedarf noch zwei, drei 
Freelancer an die Seite springen? Kubac-
zynski lacht: „Nur gut strukturiert.“ Sozusa-
gen nach den Deadlines der Aufträge sor-
tiert.

Filmarbeiten erfordern gute Vorbereitung. 
„Wir waren in Kroatien mit zwei Leuten 14 
Tage unterwegs und haben uns etwa 15 
mögliche Drehorte angeschaut, bevor wir 
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Die Welt ist ihre Spielwiese
uns für einen entschieden haben“, erzählt 
Lena Kranz weiter – für den mit dem Berg. 
Erst später sind dann die Darsteller mit den 
Kunden eingeflogen. Die Gruppe war auf 
den Fährten berühmter Vorfahren unter-
wegs. Regisseur Harald Reinl hatte in der 
Gegend Anfang der 60er Jahre schon Karl-
May-Filme gedreht.

Angesprungen haben wird den Betrachter 
später eine Szene, in der einer der Darstel-
ler eine Begegnung mit einem wilden Tier 
haben sollte. „Es gab in der Nähe ein Bä-
renreservat, in dem einige alte Bären mit 
Bärenwaisen lebten“, erinnert sich Lena 
Kranz. Mit Hilfe einer Schärfenverlagerung 
hätten sie den Zaun verschwinden lassen, 
es so aussehen lassen, als ob Darsteller 
und Bär sich unmittelbar gegenüberge-
standen hätten. Film ist eben auch Magie. 
Authentizität ist unabdingbar, unmittelbare 
Wirkung ebenfalls. Denn gar nicht magisch 
sind die Anforderungen. „In den ersten fünf 
Filmsekunden muss dem Zuschauer klar 
sein, um was es geht“, so Geilke, „sonst 
springt er meistens ab.“ Ein Beispiel? Ihr 
Kinospot, mit dem die Polizei NRW um 
Nachwuchs warb, habe in der Folgezeit 
dafür gesorgt, „dass die Bewerberzahlen 
sehr deutlich nach oben gegangen sind“. 
In Nordrhein-Westfalen liegt der Haupt-
markt des Unternehmens. Gleich vor der 
Haustür sozusagen, in Dortmund, arbeiten 
sie beispielsweise für Murtfeldt-Kunststof-
fe oder das Mikrooptik-Unternehmen LIMO. 
AEG, Bayer, Berlet, Eurowings gehören u.a. 
ebenfalls zum Kundenkreis wie die Stif-

tung des „Ehrenborussen“ Neven Subotic 
oder Wikinger-Reisen. Es darf aber auch 
hinaus in die Welt gehen, wofür der Kroa-
tien-Auftrag ein Beispiel ist. Linda Kubac-
zynski: „Für das Bundesinstitut für Berufs-
bildung haben wir in New York gedreht, für 
das Eine-Welt-Zentrum im Kongo, für Wik-
inger-Reisen in der Schweiz und auf Tene-
ri£a.“ Boston, Paris, Amsterdam – die Liste 
der Drehorte ließe sich fortführen.

Es ist bei aller Ernsthaftigkeit im Job auch 
immer eine gewisse Leichtigkeit, die man 
in solchen Unternehmen spürt. Auf der 
Pinnwand Momentaufnahmen von Drehs, 
Faxen mit Darstellern. Sie haben u.a. mit 
Schauspielern wie Claude-Oliver Rudolph, 
„Manta, Manta-Star“ Uwe Fellensiek, dem 
Rapper Samy Deluxe sowie Antoine Mo-
not Jr. gedreht, bekannt als der Tech-Nick 
aus der Werbung einer Elektronik-Fach-
marktkette. Im hauseigenen Kinosaal, 
neunsitzig im historischen Flair, aber mit 
neuester Technik ausgestattet, steht eine 
Popcorn-Maschine. Die Playstation dane-
ben dient der allgemeinen Zerstreuung. 
„Wir zocken gerne als Team“, so Linda Ku-
baczynski.

Es ist so viel passiert, seitdem die ersten 
10 000 Euro als Stipendium an „überRot“ 
geflossen sind. Vor allem ist in Equipment 
investiert worden. „Wir kommen fast ohne 
Ausleihe klar“, erläutert sie, „wir haben 
von der Spiegelreflexkamera bis zur High 
End-Kinokamera alles da.“ Der Umsatz lag 
2017 bei 800 000 Euro.

Bei aller Werbearbeit ist die Kunst nicht 
vergessen worden. Kameramann und Re-
gisseur Irfan Akcadag hat zuletzt einen 
Kurzspielfilm in der Türkei gedreht, und 
für den Film „Pawo“ des Regisseurs Mar-
vin Litwak (er thematisiert die politische 
Situation in Tibet unter chinesischer Herr-
schaft) hat „überRot“ die Produktion unddie 
Organisation übernommen. Er läuft derzeit 
deutschlandweit in den Kinos und ist be-
reits mehrfach ausgezeichnet worden.

Zugegeben, der Firmenname „überRot 
GmbH“ verlangt nach Erklärung. Er ist ein-
fach, persönlich geprägt, der Name den-
noch Motto für alle. Als Dustin Steinkühler 
in der Findungsphase des Unternehmens 
eines Nachts mal allein auf weiter Flur und 
damit ziemlich sinnlos bei Rot an der Am-
pel stand, fiel ihm ein: „Warum nicht ein-
fach mal über Rot fahren?“ Es soll jetzt 
nicht verraten werden, wofür er sich ent-
schieden hat, aber damit war der Name 
klar. Als Synonym, etwas zu wagen, Gren-
zen zu überschreiten. Und Anspruch und 
Wirklichkeit im eigenen Tun zu vereinen.

Gute Vorbereitung ist das A und O, die Suche nach den passenden Drehorten oft langwierig. 
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Der erste Schritt

Alles wieder im Fluss: So wünschen es sich die Hafenanrainer, die das Ende der 
Instandsetzungsarbeiten an der für Dortmunds Hafen so wichtigen Kanalschleu-
se Henrichenburg für Ende September herbeigesehnt haben. 

Zur Instandsetzung der Schleuse Henrichenburg

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

Aus Sicht der Wasser- und Schi£ahrts-
verwaltung gab es keine andere Lö-

sung. „Der Antriebsstrang und die Hydrau-
lik am Obertor mussten repariert werden“, 
so Marcel Mülle von der zuständigen Fach-
stelle Datteln. Im Maschinenbunker, in dem 
das Aggregat steht, das für das Ö£nen des 
35 Tonnen schweren Tores zuständig ist, 
knackte es zuletzt vernehmlich – so kün-
digte sich ein Lagerschaden an. Wegen de-
fekter Dichtungen sei sogar Wasser in die 
Maschine eingedrungen.
Den erzwungenen Stillstand nutzte man 
auch, um am Untertor den alten Korrosi-
onsschutz zu entfernen und einen neuen 
anzubringen. Nicht zu unterschätzen sei 

dabei der Muschelbesatz gewesen. „Auf 
das Eigengewicht des Torflügels kann man 
bis zu 20 Prozent an Muschelmasse zu-
schlagen“, erklärte Ingenieurin Sonja Pot-
tho£. Also hieß es für Korrosionsschützer 
wie Markus Hundertmark und seinen Kolle-
gen Karl-Heinz Hübner erst einmal, mithilfe 
von Schaufeln großflächig die Schalentiere 
abzukratzen. Was in den Tagen danach bei 
starker Sonne für einen ziemlichen Gestank 
gesorgt habe.
190 Meter lang und 17 Meter tief streck-
te sich die Schleuse den Arbeitern entge-
gen. Damit die Arbeiten zügig voranschrei-
ten konnten, nutzte man die Erfahrungen, 
die man kurz vorher bei der Sanierung der 
Schleuse Herne-Ost gemacht hat. Dort dau-
erte sie ein halbes Jahr, was nicht weiter 
schlimm war, weil die Schleuse über zwei 
Kammern verfügt und immer eine zur Ver-
fügung stand. Das ist in Henrichenburg 
nicht der Fall. Man wusste allerdings, dass 
man den Dortmunder Hafen wirtschaftlich 
nicht so lange abschneiden konnte, also 
gab man sich nur vier Wochen Zeit. Sie ha-
ben rund um die Uhr in drei Schichten ge-
arbeitet, in der Spitze mit 50 Kräften. 
Im kommenden Jahr wird die Schleuse 
Henrichenburg noch einmal für einen ähn-
lich langen Zeitraum trockengelegt, weil 
dann das Untertor technisch saniert und 
das Obertor korrosionsfest gemacht wer-
den müssen. „Uns tut das leid, aber es gibt 

keine andere Möglichkeit, da viel Technik 
unter der Wasserlinie liegt“, meint er. Klar 
sei es verständlich, dass der Hafenvorstand 
immer mal wieder auf den Bau einer zwei-
ten Kammer dränge. „Aber das ist eine Fra-
ge, die politisch entschieden werden muss.“ 
Damit hat das Amt nichts zu tun – damit, 
dass alles funktioniert, schon. 

KANALSCHLEUSE IN ZAHLEN
•  Im ersten Schritt musste die Kanalschleuse  

vom 3. September 2018 bis 28. September 
stillgelegt werden.

•  Der zweite Arbeitsgang mit Stilllegung der 
Schleuse ist für die Zeit vom 15. Juni 2019 bis  
12. Juli 2019 terminiert.

•  Zuständig für die Kanäle im Ruhrgebiet ist  
das Wasserstraßen- und Schi¤fahrtsamt (WSA) 
Duisburg-Meiderich.

•  Schleusensperrungen werden im Elektroni-
schen Schi¤fahrts- und Informationssystem 
(ELWIS) angezeigt.

•  Rund 2200 Schi¤e machen jährlich im  
Dortmunder Hafen fest.

•  Mehr als die Hälfte aller 2017 umgeschlagenen 
und transportierten Güter (2,6 von 4,6 Millionen 
Tonnen)werden per Schi¤ verbracht.

Mit einem Kunststo£hammer werden die Schrau-
ben aus dem Gehäuse der Antriebswelle gelöst.
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Ein Campus für Gründer

Mehr Umschlag
Die am Kohlehafen ansässige Ruhrmann Logistik GmbH + 
Co. KG. möchte ihr Geschäftsfeld ausweiten. Sie hat bei der 
Bezirksregierung Arnsberg den Bau eines Zwischenlagers 
und einer Umschlaganlage für Straßenbauabfälle beantragt.

Das nächste Projekt: Stadt vermarktet das Gebäude Speicherstraße 10 bis 20 

Die Stadt Dortmund hat begonnen, im 
Rahmen eines „Interessenbekundungs-

verfahrens“ das Speichergebäude mit sei-
ner derzeitigen Nutzfläche von rund 15.000 
Quadratmetern auf dem Markt zu platzieren. 
Gesucht wird ein Investor, der den Gebäude-
komplex kauft und ihn zu einem „Gründungs- 
und Innovationscampus“ umbaut, vermietet 
und betreibt. 2019 soll das Verkaufsverfahren 
beendet sein.
Im Kern zielt das Konzept darauf ab, ange-
hende Gründer und Startups mit umfangrei-
chen Angeboten unter die Arme zu greifen. 
Im künftigen „Campus“ sollen Jungunterneh-
mer mit etablierten Firmen in Kontakt kom-
men, die überdies die Möglichkeit haben, 

ihre eigenen, internen Innovationsabteilun-
gen ins Haus zu schicken. Kurz gesagt: Der 
Campus soll als „Marktplatz für die Zusam-
menarbeit zwischen Startups und arrivierten 
Unternehmen“ über Dortmunds Stadtgren-
zen hinaus von sich reden machen. 

Geplant sind Einzel- und Teambüros, die so-
wohl lang- als auch kurzfristig gemietet wer-
den können. Ein „Full-Service-Paket“, vom Te-
lefonservice bis zur gemeinsamen Nutzung 
der Büroausstattung soll den Campus zu ei-
nem „innovativen, kreativen und coolen Ort“ 
machen. Zielgruppe sind digitale, technologi-
sche und kreative Gründer – aber auch Star-
tups aus dem sozialen und handwerklichen 

Bereich. Eine Etage mit rund 3000 Quadrat-
metern Nutzfläche wird das städtische „Son-
dervermögen Technologiezentrum“ beziehen. 
Und weil das Gebäude seinen typischen Ha-
fen-Charakter nicht verlieren darf, sollen die 
Eingri£e in die Bausubstanz möglichst scho-
nend erfolgen. Es soll zum Wasser hin geö£-
net werden und mehrere Gastronomieange-
bote aufnehmen. Wichtig für den künftigen 
Betreiber: Die Stadt erwartet, dass er das 
Gebäude nicht nur „verwaltet“. Er soll für ein 
„Community-Management“ sorgen, das die 
Akteure im Haus miteinander vernetzt. 

Ein Teil der Abfälle, etwa Rost- und Kesselasche sowie Ofen-
schlacke sollen zeitweilig in speziellen „Schüttgutboxen“ auf 

der Freifläche zwischen den Hallen I und II gelagert werden. Da-
für hat das Unternehmen 3.500 Tonnen Lagerkapazität beantragt. 
Den Umschlag bezi£ert Uwe Bergter, Leiter Häfen und Technik bei 
Ruhrmann Logistik, auf „zunächst 60.000 Tonnen pro Jahr.“ 
Für weitere Abfälle wie teer- und kohlehaltige Bitumengemische 
oder Gleisschotter hat das Unternehmen eine Hallenlagerkapa-
zität bis zu 6.000 Tonnen beantragt. Das Material wird vom Lkw 
über einen Trichter in einen Tiefbunker geleitet. Von dort wird es 
über eine Förderanlage entweder in die Halle oder direkt aufs 
Schi£ transportiert. Dabei wird eine Entstaubungsanlage ein-
gesetzt. Sie soll dafür sorgen, dass die Staubbelastung, wie von 
einem Gutachter vorhergesagt, „nicht signifikant zunimmt“. Die 
Sto£e sollen per Schi£ zur thermischen Behandlung in die Nie-
derlande verbracht und wiederverwertet werden. Den Umschlag 
bezi£ert Uwe Bergter ebenfalls „auf zunächst bis zu 60.000 Ton-
nen pro Jahr.“ Insgesamt hat Ruhrmann Logistik GmbH + Co. KG. 
für die Umschlag- und Verladeanlage eine Kapazität von 420.000 
Tonnen/Jahr beantragt. Im Falle der Genehmigung soll die Anla-
ge im Frühjahr 2019 gebaut werden und Mitte des Jahres in Be-
trieb gehen. 

Die Stadt Dortmund macht Tempo bei der Entwicklung der südlichen Speicher-
straße. Drei Projekte befinden sich in Vorbereitung, schon rückt das nächste 
in Sichtweite: Aus dem Gebäude Speicherstraße 10 bis 20 soll ein „Gründungs- 
und Innovationscampus“ werden, der über Dortmund hinaus strahlt.
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S e r i e

UNTERNEHMENS-
PORTRAIT

„Wir sind ein Brennschneidebetrieb, der Ble-
che für die Kunden in Form schneidet“, sagt 
der 44-jährige. Und auch das hört sich nach 
Bescheidenheit an. Langsam rollt der Sat-
telschlepper, beladen mit fünf Blechen mit 
einem Format von 12,5 mal 2,5 Meter in die 
Werkshalle. Kranführer Christoph Kuhl hebt 
mithilfe von vier Lasthebemagneten vor-
sichtig die erste Platte ab. Bleche? 7,2 Ton-
nen wiegt das Teil, doch wohl eher Platte 
als Blech. Baustahl in einfacher Güte sei 
das, gut zu schneiden, gut zu schweißen. 
Für hochbeanspruchbare Konstruktionen 
im Stahl-, Kran- und Brückenbau sowie im 
Druckbehälterbau. Produkte wie schwe-
re Fassungen für Kranhaken sind das, aber 
auch Tragarme für Bagger, Seitenteile für 
bau- oder landwirtschaftliche Maschinen 
etc. Von dem Begri£ „einfache Güte“ sollte 
man sich nicht aufs Glatteis führen lassen 
– der Stahl an sich hat eine hohe Qualität. 

Er muss einfach nicht mehr können als das, 
wofür er gemacht ist. Beispiel: Für den Tra-
garm eines Baggers reicht Baustahl, für die 
Schaufel, die im Boden kratzt, eben nicht. 
Verarbeitet wird meist Material in einer Di-
cke von acht bis 40 Millimetern. „Es geht 
aber auch dicker – bis 200 mm“, sagt De-
muth.
Sein Stiefvater Harald Leib hatte den Be-
trieb (ehemals Höing) 2004 übernommen. 
Nils Demuth, der im vergangenen Jahr ne-
ben Leib geschäftsführender Gesellschafter 
geworden ist, will ihn in die Zukunft führen. 
Die Größe der Halle, immerhin 164 mal 38 
Meter, rührt noch aus den 50er, 60er Jahren, 
als über 70 Mitarbeiter dort beschäftigt wa-
ren. Leise zischen die Flammen, sie schnei-
den millimetergenau Maschinenbauteile 
aus einem dieser Bleche. Sieht aus wie bei 
einem Bäcker, der Plätzchen aus einem Teig 
drückt. Propan und Sauersto£ sorgen für die 
Hitze von 1200 Grad. „Wir haben allerdings 
außerdem einen Laserschneider, mit dem 
man noch genauer arbeiten kann“, so der 
technische Betriebswirt. Dass die Größe der 
Produktionshalle kein Nachteil ist, erkennt 
man daran, dass Material unterschiedlicher 
Stärke dort eingelagert wird. „So können 
wir schnell reagieren, wenn’s gefragt ist“, 
meint er. Jedes Blech hat seinen „Fingerab-

druck“, durch Hersteller-, Schmelz- und Pro-
bennummer „können wir so etwas wie ein 
Zeugnis für jedes Teil erstellen“.
„Wir kaufen unser Vormaterial europaweit 
ein“, erklärt er weiter, „zu 80 Prozent aller-
dings aus Duisburg.“ Also von Thyssen-
Krupp. Aus Asien importiere er nichts, „weil 
ich der Meinung bin, dass die Qualität hier 
besser ist“. Außerdem sei der Stahl bei-
spielsweise aus China mit Beschichtungen 
überzogen, damit er auf dem langen See-
weg nicht roste. „Und ich weiß nicht, was für 
Sto£e da beim Brennen freiwerden.“ 
Leib Stahl findet die Kundschaft in einem 
Kreis von etwa 200 Kilometern um Dort-
mund herum. Es gebe einige ähnliche Be-
triebe in Deutschland, „Brennschneiden ist 
schließlich kein Geheimnis“. Zuletzt hätten 
einige Unternehmen geschlossen, weil sie 
sich verzettelt hätten. Bei Leib Stahl scheut 
man die Risiken, die beispielsweise einher-
gehen mit einer Entscheidung für eine neue 
Technik wie Plasmaschneiden (mit Hil-

Kann in der Beschränkung auch Größe liegen? Fragte man Nils Demuth, 
Geschäftsführer von Leib Stahl danach, vielleicht würde er sogar zustim-
men. Über 6000 Quadratmeter erstreckt sich das Gelände längs der Hart-
mannstraße. Viel Platz für das Unternehmen mit acht gewerblichen und 
vier weiteren Mitarbeitern im Büro.

Geschäftsführer 
Nils Demuth: „Wir 
fühlen uns super-
wohl hier.“

Bei Leib Stahl an der Hartmannstraße wird Baustahl passgenau in Form geschnittenBei Leib Stahl an der Hartmannstraße wird Baustahl passgenau in Form geschnitten

Jedes Blech hat seinen Fingerabdruck
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fe von Strom). Grund: „Da wird das Equip-
ment schnell teuer. Unsere Maschinen sind  
etwas älter, aber eben gut.“ Nach wie vor 
entscheidet die Qualität der Arbeit, so erhält 
man sich die Kunden und gewinnt neue hin-
zu. „Wir haben eine Reklamationsquote von 
0,03 Prozent“, rechnet Demuth vor – umge-
rechnet etwa 40 Teile von jährlich 120.000 
Einzelstücken, die an der Hartmannstraße 
geschnitten werden.
Auf jährlich 3.500 Tonnen Brennteile sum-
miert sich das. Hinzu kommt als weiterer 
Umsatzträger noch das Handelsgeschäft 
mit zuletzt 1.000 Tonnen Importstählen, 
das allerdings zunehmend von der po-
litischen Gesamtsituation abhängig ist . 
„Wenn das jetzt losgeht mit Zoll hier und 
Zoll da, dann wird es natürlich schwierig“, 

Seit 2017 sind die ehrenamtlichen Hel-
fer des Industrielackmuseums an der 

Drehbrückenstraße dabei, die rote Tele-
fonzelle, ein Geschnek von Dortmuns 
englischer Partnerstadt Leeds, wieder 
auf Vordermann zu bringen. Eine kleine 
Ewigkeit lang stand sie auf dem Platz 
von Leeds am Eingang zum Brückstra-
ßenviertel. Als die Stadt dem Viertel ein 
neues Pflaster legte, wurde das Tele-
fonhäuschen abgebaut und zum städ-
tischen Betriebshof an der Nortkirchen-
straße transportiert.
Dort stand die Telefonzelle rund elf Jah-
re, bevor die ehrenamtlichen Helfer aus 
dem Industrielackmuseum eher zufäl-
lig auf sie aufmerksam wurden. Ob man 
das gute Stück nicht wieder herstellen 
könne? Gesagt, getan: Die Stadt willig-
te ein und ließ das Häuschen auf das 
Gelände des Industrielackmuseums 
bzw. der Firma Kaddi-Lack transportie-
ren. Seitdem sind die freiwilligen Helfer 
dabei es in Einzelteile zu zerlegen und 
zu restaurieren. Die Materialien steuern 
Sponsoren bei.
Ein genaues Datum für die Fertigstel-
lung will Thomas Grüner, Geschäfts-
führer von Kaddi-Lack, nicht festlegen. 
2019 könnte es soweit sein. Der künfti-
ge Standort ist schon ausgeguckt: die 
Drehbrückenstraße.

Über viele Jahre war sie der Mit-
telpunkt auf dem Platz von Leeds. 
Dann wurde sie abgebaut. Nun soll 
die englische Telefonzelle wieder 
ins Stadtbild zurück.

Alle muss passen: An den 
Schneidetischen werden Ma-
schinenbauteile millimeter-
genau herausgeschnitten. 

Die Rückkehr
der roten
Telefonzelle

Bei Leib Stahl an der Hartmannstraße wird Baustahl passgenau in Form geschnitten

Jedes Blech hat seinen Fingerabdruck

meint er. Brennen und handeln: Ein Jah-
resgesamtumsatz in Höhe von 3,7 Millio-
nen Euro resultiert jedenfalls bis dato da-
raus. Geld, das auch in die Entwicklung 
des Unternehmens gesteckt wird. Eine 
neue Heizungsanlage und Anschaffun-
gen von Maschinen verschlangen in den  
letzten vier Jahren gut eine halbe Million 
Euro, eine Dachsanierung steht an.
„Wir fühlen uns superwohl hier“, stellt De-
muth fest , „wir dürfen hier sieben Tage 
lang 24 Stunden am Tag Krach machen.“ 
Tun sie aber nicht, noch arbeitet das Un-
ternehmen einschichtig. Er lobt das gute 
Verhältnis, das die Hafenanrainer unter-
einander pflegen. „Wir sind schnell dabei, 
wenn die Nachbarn mal dringend ein Re-
paraturteil benötigen, andererseits sind 
sie auch schnell bei uns, wenn es zum Bei-
spiel um die Wartung unserer Maschinen 
geht. Eine Hand wäscht hier die andere.“
Sauber ziehen die Flammenlanzen die 
Kennzeichnungen auf den Blechen nach, 
die, rausgelöst aus der Platte, Seitenwän-
de für die Kranherstellung werden sollen. 
Für genau dieses Rauslösen ist der be-
tonierte Hallenboden durch eine Schot-
terfläche unterbrochen. Kranführer Kuhl 
wird die Gesamtplatte mittels der Magne-
ten über der Fläche aus geringer Höhe fal-
len lassen. Es scheppert dennoch gehörig. 
Dadurch lösen sich die Brennteile aus der 
Form. Anschließend werden sie entgratet 
und verfrachtet, jede Weiterverarbeitung 
findet beim Kunden statt. Das übriggeblie-
bene Gitter kommt auf den Schrott.

Die Anlagenführer Heinrich und Hüseyin 
haben immer einen Blick auf Gerät und 
Material. Sie nehmen auch Levin unter 
ihre Fittiche, Demuths Sohn. „Der ist gera-
de mit der Schule fertig geworden“, meint 
sein Vater und lächelt, „jetzt muss er erst-
mal was arbeiten.“
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„. . . und hier sehen Sie das Ganze in der 
Draufsicht .“ Dipl.-Geografin Utta Wit-
tig-Flick ist Teamleiterin der Abteilung 
Stadterneuerung und Quartiersentwick-
lung in der Dortmunder Stadtverwaltung. 
Als solche kennt sie sich bestens aus mit 
den Entwicklungsplänen für den Dort-
munder Hafen, die sie den Besuchern im 
eigens eingerichteten Info-Container ein 
ums andere Mal erläuterte. „Kommt Herr 
Walter weg oder kann er bleiben?“, fragte 
eine jüngere Frau mit leicht sorgenvoller 
Stimme. Uta Wittig-Flick nahm ihr die Be-
denken: Das Partyschi£ werde auch wei-
terhin im Dortmunder Hafen vor Anker lie-
gen. Viele Besucher seien überrascht, dass 
die Entwicklungspläne für den Hafen so 
schnell realisiert werden sollen, berichte-
te die Dipl.- Geografin. Mitte 2019 ist bei-
spielsweise der Startschuss für den Umbau 
des Gebäudes Speicherstraße 15 geplant, 
das zum Begegnungszentrum „Heimatha-
fen Nordstadt“ werden soll. Zeitgleich soll 
mit dem Bau der Uferpromenade und dem 
Freiplatz nahe des Santa Monika-Anlegers 
begonnen werden. 

Die Entwicklungspläne, eingebettet in das 
„Nordwärts-Projekt“, seien „ein großer 
Sprung für den Hafen, die Nordstadt und 
für den Dortmunder Norden insgesamt“, 
betonte Oberbürgermeister Ullrich Sierau, 
als er den Hafenspaziergang mittags mit 
einem dreifach kräftigen „A-HOI“ erö£nete. 
„Der Hafen stößt in neue Dimensionen vor.“
Es dauerte nicht lange, da schoben sich 
die Menschen vom Alten Hafenamt mit sei-
nen Kinderspielstationen und den beiden 
Ausstellungs-Containern von Hafen Ham-
burg über die Brücke in die Speicherstra-
ße, um das künftige „Szene-Viertel“ zu be-
suchen . Andere nutzten die Gelegenheit, 
die Einrichtungen im Hafen-Viertelin der 
Nordstadt zu besichtigen und in den ange-
sagten Locations zu feiern.. Raimund Gits-
els (49) wohnt einen Steinwurf entfernt, in 
der Scharnhorststraße. Generell finde er es 
gut, dass sich etwas bewege. Er habe aber 
Sorge, die neue Zeit könne das typisch-ur-
bane Flair zerstören, das den Hafen aus-
mache. „Und es wäre schön, wenn es auch 
Räumlichkeiten für Künstler gibt“, wünsch-
te sich der Musiklehrer. Sascha Wittenberg 
(45), Besitzer einer Immobilie an der La-
gerhausstraße, sagte, er verfolge die Pläne 
seit Langem. Ihm sei noch nicht klar, wie 
stark die Lagerhausstraße in die Entwick-
lung eingebunden werde. „Dass sich hier 
etwas tut, begrüße ich.“

Im Gebäude Speicherstraße 15 beispiels-
weise tat sich eine Menge. Dort gab es als 
Kino-Vorführung gleich drei Filme zu se-
hen: Neben dem Clip auf der Hafen-Home-
page und dem aus dem RWE-Archiv aufge-
tauchten Dortmund-Film von 1964 zeigten 
FH-Studenten den Besuchern in Erinne-
rung an das nahende Ende des Steinkoh-
lenbergbaus den gut 15-minütigen, selbst 
erstellten Kurzfilm „Zappenduster“. 

Die Regie führte Philip Scha£erhans (23), 
der das reale Schicksal seines Großvaters 
in den 60er Jahren nachzeichnet: Dessen 
Traum, Steiger zu werden, platzt durch ei-
nen Unfall untertage, bei dem er als jun-
ger Mann seinen Arm verliert . Mit viel 
Mühe und einer Umschulung gelingt es 
ihm, dem Bergbaumilieu treu zu bleiben. 
Der Kurzfilm, produziert mit finanzieller 
Unterstützung der Dortmunder Hafen AG, 
soll zunächst bei Filmfestivals angemeldet 
und später möglicherweise im Netz zu se-
hen sein. Weitere Info dazu gibt es auf der 
Face book-Seite http://bit.ly/2MK4Mmv . 

In einer kurzen Ansprache vor den Ki-
nobesuchern erinnerte Uwe Büscher, 
Vorstand der Hafen AG, an seine Berg-
bau-Vita, die ihn ebenfalls in jungen Jahre 
untertage geführt hatte. „Auch der Dort-
munder Hafen hat dem Bergbau viel zu 
verdanken“, sagte Büscher. Kein Wunder: 
Der Hafen ist eigens für die Kohle- und 
Stahlindustrie gebaut worden. Sein Wan-
del zu einer modernen Logistikdrehschei-
be und einem Kreativ- und Szeneviertel ist 
in vollem Gange. Wer sich selber überzeu-
gen möchte: Nach dem Hafenspaziergang 
ist vor dem Hafenspaziergang. 2019 star-
tet der nächste: Dortmunds Hafen wird 
120 Jahre alt. 

Mit über 100 Programmpunkten an 53 Orten hat sich das Hafenviertel von 
seiner besten Seite gezeigt. Tausende von Besuchern hatten beim  
8. Hafenspaziergang wieder die Qual der Wahl. 

Uwe Büscher, Vorstand der Hafen AG, und Ober-
bürgermeister Ullrich Sierau (v.l.) bei der Erö£nung 
des Hafenspazierganges.

Philip Scha£erhans (l.) hat Regie geführt, Tim Kas-
zik war der Kameramann.

www.dortmunder-hafen.de

Auf Tour im Hafenviertel
FH-Studenten stellten eigenen Film „Zappenduster“ vor
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1.   Sportbootfahrer haben die Möglichkeit, 
ihre Boote für eine bestimmte Zeit  
kostenlos am „Wanderwasserrastplatz“ 
im Stadthafen festzumachen.  
Für wie lange?

A   Bis zu 24 Stunden
B   Bis zu 48 Stunden
C   Bis zu 72 Stunden

2.   Dieses Datum gehört in jeden guten 
Terminkalender: Im kommenden Jahr 
2019 feiert Dortmunds Hafen „runden 
Geburtstag“. Er wird . . .

A  … 100 Jahre alt
B  … 120 Jahre alt
C  … 150 Jahre alt

3.   Der Besuch von Kaiser Wilhelm II zur 
Einweihung des Hafens am 11. August 
1899 gilt als historisches Highlight in 
der Geschichte Dortmunds. Nach einem 
Empfang im Rathaus und einer Kutsch-
fahrt zum Kaiser-Wilhelm-Hain fuhr der 
letzte deutsche Kaiser nicht sofort nach 
Berlin zurück, sondern übernachtete 
wo?

A   Im damaligen Hotel  
„Römischer Kaiser“

B  In der Villa Hügel in Essen
C   Im extra hergerichteten Kaiserzimmer 

des damals neu gebauten Hafenamtes

4.   Welches ist die längste, künstlich ange-
legte „Wasserstraße“ Deutschlands?

A   Der Dortmund-Ems-Kanal (DEK),  
der den Dortmunder Stadthafen mit 
Papenburg an der Ems verbindet.

B   Der Mittellandkanal, der den DEK  
mit der Weser, der Elbe und dem  
Elbe-Havel-Kanal verbindet.

C   Der Rhein-Herne-Kanal, der vom 
Rhein zum DEK führt und die Duis-
burg-Ruhrorter Häfen ans westdeut-
sche Kanalnetz bindet.

5.     Für Aufregung sorgte 1987 die  
Nachricht, dass die Deutsche Bahn 
(DB) der damaligen Hoesch AG  
angeboten hatte, die Erztransporte  
auf dem Wasser zu Dumpingpreisen  
auf die Schiene zu verlagern.  
Der Vorstoß war für Dortmund  
äußerst ärgerlich. Warum?

A   Weil der Hafen und der DEK eigens  
auf die Bedürfnisse der Stahlindustrie 
zugeschnitten worden waren:  
Der Ausbau der Schleuse Henrichen-
burg befand sich in vollem Gange, der 
Hafen selber war tiefer gelegt und die 
Abladetiefe der Schi£e von 2,50 Meter 
auf 2,80 Meter erhöht worden. 

B   Der Dortmunder Hafen musste  
befürchten, dass ihm durch das  
Lockangebot der DB auf einen  
Schlag 80 Prozent der Tonnage  
wegbrechen würde. 

C   Die DB verfügte in Wirklichkeit gar 
nicht über ausreichend eigene  
Kapazitäten für den Transport von  
jährlich zwei Millionen Tonnen Erz.

LÖSUNGEN 
Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.

0-2 Punkte: 
Da ist noch deutlich Luft nach oben.
2-5 Punkte: 
Gutes Basiswissen. 
5-7 Punkte: 
Glückwunsch: Sie sind auf dem Weg 
zum Hafen-Experten. 

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

6.   Die Zeiten der Steinkohle sind vorbei: 
Wie wird der Dortmunder Kohlehafen 
heutzutage genutzt?

A   Als Umschlagplatz für  
Schüttgüter wie Split

B   Für Papier- und Autorecycling
C   Als Lagerplatz für Container

7.   2019 soll am Hafen der Baubeginn  
für ein modernes, sechsgeschossiges 
Bürogebäude sein, das reichlich  
Platz für Start Up-Unternehmen und  
Firmen aus dem Digital-Bereich bietet.  
Wo genau soll die Immobilie entstehen? 

A   An der nördlichen Speicherstraße  
vis-à-vis von „Herrn Walter“

B   Auf der Fläche der früheren  
Strandbar Solendo

C   Am Santa Monika-Anleger unterhalb 
der Hafenbrücke

SIEBEN
FRAGEN

Die Zeiten sind lange vorbei, in denen im Kohlehafen große Mengen an Steinkohle umgeschlagen wur-
den. (Frage 6).

Der „Wasserwanderrastplatz“ 
im Stadthafen - Anlegestelle für 
Sportboote. (Frage 1)






