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Kurz vor dem Druck dieses Heftes 
startete Russland einen großflä-

chigen Angriffskrieg auf die Ukraine, 
zerstörte zivile Infrastruktur und sorg-
te für unermessliches Leid in der Be-
völkerung. Unsere Gedanken sind bei 
Millionen Menschen, die durch den 
Bombenterror alles verloren haben.

Als Betreibergesellschaft eines Hafens 
richten wir unseren Blick zugleich auf 
die Situation der Kolleginnen und Kol-
legen in der Ukraine. So musste etwa 
nach Bombardierungen der Stadt 
Odessa der wichtigste Hafen des Lan-
des geschlossen werden. Wir können 
nur hoffen, dass die ukrainischen See- 
und Binnenhäfen weitgehend funkti-
onsfähig bleiben. Sie sind existentiell 
für die Versorgung der Bevölkerung 
mit dringend benötigten Hilfsgütern. 
Einen Güterhafen zu zerstören, be-
deutet immer auch, einen Angriff auf 
die Versorgungsfähigkeit einer Region 
oder eines Landes vorzunehmen.

Darüber hinaus wird deutlich, dass 
sich die Wirtschaft auf ein „Stop-
and-Go-Jahr“ einrichten muss. Die 
Hauptursache hierfür sind gestör-
te Lieferketten, an denen die marode 
Verkehrsinfrastruktur in Deutschland 
ihren Anteil hat. Fehlende oder zu spät 
gelieferte Rohstoffe hindern viele Un-
ternehmen daran, die Auftragsbücher 
abzuarbeiten. Hinzu kommen nun stei-
gende Preise und vielfältige Unsicher-
heiten durch den von Russland zu ver-
antwortenden Angriffskrieg.
 
Über Nacht finden wir uns in einem 
überwunden geglaubten Zeitalter 
wieder, in dem zivilisatorische Errun-
genschaften wie das Völkerrecht von 
russischen Panzern überrollt werden. 
In zahlreichen gesellschaftlichen Be-
reichen, so auch in der logistikge-
stützten Daseinsvorsorge, kommt es 
nun darauf an, widerstandsfähiger zu 
werden. Wir setzen hier auf den ent-
sprechenden Ausbau der Wasserstra-
ßeninfrastruktur oder die Sicherung 
von Hafenflächen. Den Willen und die 
Förderung der Politik vorausgesetzt, 
könnten Häfen zudem zu Drehkreuzen 
für die Energieträger der Zukunft wei-
terentwickelt werden und dazu beitra-
gen, Deutschland in der Energiever-
sorgung unabhängiger zu machen.

Es grüßt Sie herzlich

Alexandra Reinbach
Prokuristin Dortmunder Hafen AG

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Aufgrund von Arbeiten am Brückenla-
ger sowie am Geländer muss die Brücke 

Franz-Schlüter-Straße nördlich des Hafens 
noch bis zum 9. Februar 2023 gesperrt bleiben. 
Die Arbeiten stellen sicher, dass die Tragfähig-
keit für den Lkw-Verkehr erhöht wird. Umlei-
tungen über die Lindberghstraße, Deusener 
Straße und Franziusstraße sind ausgeschil-
dert. Das Containerterminal Am Hafenbahnhof 
ist für die Dauer der Brückensperrung über die 
Lindberghstraße anfahrbar. Die Baustellensitu-
ation kann temporär zu einer Verkehrsverdich-
tung Franziusstraße / Deusener Straße führen. 
Aufgrund von Arbeiten an Versorgungsleitun-
gen war im Februar bereits der Sunderweg für 
den Straßenverkehr vorübergehend verengt 
worden. Um die Verkehrsführung zu optimie-
ren, spricht sich die Dortmunder Hafen AG seit 
längerem für den Vollanschluss der Westfa-
liastraße an die OWIIIa aus.
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„Hier sind tolle Leute unterwegs, wir sind 
super aufgenommen worden im Dortmun-
der Hafen“, sagt Nils Hempel (34). Vor knapp 
einem Jahr, im Mai 2021, hat die nagelneue 
Aral-Tankstelle mit dem angegliederten klei-
nen Autohof an der Schäferstraße ihren Be-
trieb aufgenommen. Mit ihr hat Betreiber Nils 
Hempel den nächsten Schritt gemacht: Seit 
rund vier Jahren betreibt er bereits eine Tank-
stelle in Iserlohn. Und eine weitere soll folgen.

Seinen Wohnsitz hat Nils Hempel mit Ehefrau 
Ramona und den beiden Kindern in Hemer 
- seinen Aktionsradius aber dehnt er nach 
Dortmund aus. „Ich bin jeden Tag mehrere 
Stunden hier vor Ort“, sagt er. 

Die Tankstelle und der Autohof ergänzen das 
bestehende Infrastruktur-Angebot im Hafen 
passgenau und rund um die Uhr, sieben Tage 
die Woche. Auch Lkw-Fahrer nehmen die 
neue Station im Dortmunder Hafen dankend 

an. Es gibt Sanitäranlagen mit Dusch- und 
Waschmöglichkeiten – und fünf Stellplät-
ze auf dem Tankstellengelände. „Die Fahrer 
kommen gerne zu uns, um sich mit Lebens-
mitteln und Getränken zu versorgen oder 
aufzufrischen“, hat Nils Hempel beobachtet. 
In einem Industrie- und Gewerbegebiet wie 
dem Dortmunder Hafen mitsamt dem Con-
tainer Terminal ist der Bedarf an Lkw-Plätzen 
naturgemäß hoch.

Nils Hempel kennt das Geschäft von der 
Pike auf: Gestartet ist er als Aushilfe in ei-
ner Tankstelle. Es folgte die Ausbildung zum 
Kaufmann im Einzelhandel. Anschließend 
bereitete er sich dort mit Hilfe eines Aral in-
ternen Förderprogramms auf seine Karriere 
als Tankstellenpächter vor – und ist seitdem 
als selbstständiger Unternehmer als Partner 
von Aral tätig. 

Neben einer Auto-Waschanlage hält seine 
Station u. a. sechs Zapfsäulen für Benziner 
und Diesel sowie zwei Ultraschnelllade-
punkte für E-Fahrzeuge bereit. „Die sind 
so gut frequentiert , dass ich selber auf-
passen muss, einen Slot zu finden“, sagt 
Nils Hempel. Mit dem „Rewe To Go“-Kon-
zept etabliert sich seine Station zusätzlich 
als Anlaufepunkt für die vielen Beschäftig-
ten im Dortmunder Hafengebiet. 

Bockwürstchen, Pommes, frische Salate, 
vitamenreiches Obst und, und, und … „Un-
gefähr um fünf Uhr morgens geht’s los“, 
berichtet Nils Hempel, der sich schon 
über erste Stammkunden freuen darf. 
Vom Arbeiter über den Angestellten, der 
im Hafengebiet tätig ist, bis zum Autofah-
rer auf der Durchfahrt: „Wir haben die un-
terschiedlichsten Kunden“, erzählt Nils 
Hempel. Acht Vollzeitbeschäftigte ha-
ben bei ihm an der Schäferstraße einen 
Job gefunden, weitere sind erwünscht. 
„Wir suchen Mitarbeiter.“ Anfangs habe 
er sein Team noch beim morgendlichen 
Brötchenschmieren unterstützen können, 
sagt er. Inzwischen kümmert er sich als 
Chef um andere Dinge: Koordiniert den 
Personaleinsatz , organisiert die Waren-
wirtschaft und vieles mehr. Und da gibt es 
ja noch die Tankstelle in Iserlohn, die Fa-
milie in Hemer und bald auch noch eine 
dritte Station…

GESICHTER des Hafens

Anfangs, sagt er, habe er noch mit-
geholfen, morgens die Brötchen zu 
schmieren. Inzwischen erledigen 
das die Mitarbeiter ohne ihren Chef: 
Nils Hempel, Pächter der neuen 
Aral-Tankstelle in der Schäferstraße 
im Dortmunder Hafen, hat auch so 
alle Hände voll zu tun.

 „Wir sind super aufgenommen worden“
Tankstellen-Pächter Nils Hempel: Neuer Anlaufpunkt in Dortmunds Hafen

Nils Hempel pendelt täglich aus dem sauerlän-
dischen Hemer zum Dortmunder Hafen. 
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Herr Spranzi, die Sperrung der A45 als 
zentraler Verkehrsader in Südwestfa-

len ruft den Zustand der deutschen Au-
tobahnen ins Bewusstsein. Zugleich gibt 
es einen Engpass an LKW-Fahrern/in-
nen. Kann die Binnenschifffahrt in dieser 
Situation zur Versorgungssicherheit bei-
tragen und künftig mehr Güter überneh-
men?

Die Sauerlandlinie ist sicher kein „Pa-
radebeispiel“ für eine Entlastung durch 
Binnenschiffe. Es gibt aber beispielswei-
se eine Wasserstraßenverbindung zwi-
schen Dortmund und dem an der A45 
gelegenen Hanau. Wenn wir über Mas-
sengüter oder Großraum- und Schwer-
transporte sprechen, kann das Binnen-
schiff grundsätzlich eine Alternative sein.

Was sind allgemein die Vorteile des Bin-
nenschiffs gegenüber anderen Verkehr-
strägern? Und wie steht es um die Um-
weltfreundlichkeit?

Die Stichworte zu den Vorteilen lauten: 
Keine Staus, geringe Unfallhäufigkeit , 
verhältnismäßig wenig Lärm und sicher! 
Unterschiedliche Studien liefern unter-
schiedliche Ergebnisse: Ist die Basis der 
Beurteilung der Umweltfreundlichkeit 
primär der CO²-Ausstoß, ist der umwelt-
freundlichste Verkehrsträger immer noch 
das Binnenschiff.

Warum wird das Binnenschiff als Trans-
portmittel dann nicht noch stärker nach-
gefragt?

Hierzu fehlt leider häufig das Wissen bzw. 
der Zugang: Die Binnenschifffahrt findet 
in der Ausbildung zum Kaufmann bzw. 
zur Kauffrau für Spedition- und Logis-
tikdienstleistung aktuell so gut wie nicht 
statt. Die Straße dominiert das Berufsbild. 
Die Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort 
e.V. bietet aus diesem Grunde für ihre 
Mitglieder das Fortbildungsprogramm 
„Quinwalo“ an, das als Abkürzung für 
Qualification Inland Waterway Logistics 
steht.

Welche Unterstützung würden Sie sich 
von Politikern/innen aus Land, Bund und 
Kommune für eine bessere Auslastung der 
Wasserstraßen wünschen?

Die Umsetzung des „Masterplan Binnen-
schifffahrt“ aus dem Jahr 2019 muss mit 
Nachdruck weiter politisch unterstützt 
werden. Inhaltlich geht es in dem Master-
plan beispielsweise um die Bereitstellung 
einer bedarfsgerechten Infrastruktur, der 
Verankerung der Binnenschifffahrt in der 
Aus- und Weiterbildung der Speditions- 
und Logistikbranche oder die Stärkung 
des Schwergut- und Großraumtransports 
mit dem Binnenschiff.

Am 1. Januar 2023 wird das Lieferketten-
gesetz in Deutschland zunächst für Un-
ternehmen ab 3.000 Beschäftigte in Kraft 
treten, ein Jahr später für Unternehmen ab 
1.000 Beschäftigte. Mit dem Gesetz sollen 
u.a. Anreize für einen umweltfreundlichen 
Warenverkehr gesetzt werden. Bedeutet 
dies Rückenwind für Transporte über die 
Wasserstraße?

Es sind durchaus Zweifel angebracht zu 
glauben, dass, solange der Transport-
preis das Hauptkriterium zur Wahl des 
Verkehrsträgers ist , dieses Gesetz das 
umweltfreundliche System Wasserstraße 
pushen wird. 

Digitalisierung und technologische Wei-
terentwicklung gehen auch an der Bin-
nenschifffahrt nicht spurlos vorbei. Wie 
wird das Binnenschiff der Zukunft be-
schaffen sein und mit welchem Ener-
gieträger wird es fahren?

Der moderne „Ein-Mann-Steuerstand“ 
ist die Gegenwart , teilautonom bzw. 
autonom fahrende Schiffe sind die Zu-
kunft . Forschungsprogramme laufen 
und Teststrecken sind definiert. Aller-
dings wird es noch etwas dauern. In 
der Antriebstechnik gibt es verschie-
den Optionen, vom diesel-elektischen 
über rein elek trischen oder LNG bis 
zum mit Wasserstoff angetrieben Mo-
tor scheint alles möglich. Alternative 
Kraftstoffe wären wohl die am wenigs-
ten aufwändige Alternative, denn sie 
können schon jetzt in den meisten Die-
selmotoren eingesetzt werden.

Welche Chancen sind mit Wasserstoff 
als Transportgut oder auch als Kraftstoff 
für die Binnenschifffahrt verbunden?

Hier geht es um eine völlig neue Tech-
nologie, die sicherlich gute Chancen 
für unterschiedliche Anwendungsbe-
reiche hat. Mir hat allerdings bis heu-
te niemand erklären können, wie und 
bis wann wir die zur Herstellung von 
grünem Wasserstoff benötigte Energie 
herbekommen.

Die Zukunftsfähigkeit der Binnenschiff-
fahrt , die Sie herausstellen, wird ent-
sprechend auch für die damit verbunde-
nen Berufsbilder gelten. Was erwartet 
junge Menschen, die sich für eine Aus-
bildung zum Binnenschiffer bzw. zur 
Binnenschifferin entscheiden?

Junge Menschen erwartet ein zukunfts-
sicherer und moderner Arbeitsplatz mit 
Perspektive, der die „Work-Life-Balan-
ce“ anderer Berufsbilder an Land in 
gleichem Maße abbildet. Zugleich bie-
tet sich eine interessante und spannen-
de Ausbildung mit einer angemessener 
Entlohnung. Als Selbstverständlichkeit 
gehört auch stabiles Internet dazu, um 
auch an Bord eines Binnenschiffes 
nach getaner Arbeit „surfen“ zu kön-
nen.

Interview mit Roberto Spranzi, Vorstand DTG Deutsche Transport-Genossen-
schaft Binnenschifffahrt eG und Vizepräsident des Bundesverbandes der 
Deutschen Binnenschifffahrt (BDB).

Wirtschaftlich und klimafreundlich
BDB-Vizepräsident Roberto Spranzi über die Vorteile der Binnenschifffahrt

Roberto Spranzi,
Vorstand DTG und 
Vizepräsident BDB
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Der zweigeschossige bunte Anbau an 
der Ostseite des Speichers, der an die 

Strandbar Solendo erinnerte, ist längst ab-
gerissen. Er schafft Platz für einen gläse-
ren Anbau, der wie ein Blickfang wirkt und 
gastronomisch genutzt werden soll. Ihm 
wird eine große Freitreppe vorgelagert – 
mit freiem Blick auf den Blick auf den da-
vor liegenden Quartiersplatz. Die Südseite 

des früheren Speichers wird im Eingangs-
bereich mit einem neuen Haupttreppen-
haus ausgestattet.

Inzwischen ist das frühere Speichergebäude 
in seinem Inneren komplett entkernt. Nach 
Vorliegen der Baugenehmigung sind die ei-
gentlichen Umbauarbeiten gestartet. Dazu 
gehört unter anderem der Bau eines zusätz-
lichen Staffelgeschosses, wie der Entwurf 
aus dem Dortmunder Büro Scheffler Hel-
bich Architekten (SHA) vorsieht. Somit ver-
fügt das dann fünf-geschossige Gebäude 
künftig über eine Nutzfläche von insgesamt 
gut 7200 Quadratmetern. 

Sie wird ungefähr zur Hälfte von eigenen Di-
gital-Aktivitäten des Dortmunder Medien-
hauses Lensing genutzt, wie Gerit Funke, 
Geschäftsführer der Gebrüder Lensing Im-
mobiliengesellschaft mbH & Co.KG, erläutert. 
Die weitere Hälfte steht externen Mietern wie 
beispielsweise Webdesignern, Entwicklern 
und weiteren digitalen Anwendern zur Verfü-
gung. Auch Tagungs- und Veranstaltungsräu-
me sind dort vorgesehen. „Die Raumgrößen 
sind flexibel gestaltbar“, sagt Gerit Funke. 

Interessenten, die den Lensing Media Port 
beziehen möchte, seien bereits vorhanden, 
betont Gerit Funke. Dabei dürfen die künfti-
gen Nutzer in der südlichen Speicherstraße 
für sich in Anspruch nehmen, einen Arbeits-
platz mit besonderem Flair zu haben: Große 
Fenster in den Räumen bieten einen exklu-
siven Blick aufs Wasser und auf die kom-
mende Hafenpromenade. Die Rampen an 
der Nord- und Südseite des Gebäudes sol-
len ebenso bestehen bleiben wie die Fas-
sade – als Erinnerung an die lange Historie 
des Speichergebäudes, die bis in die Anfän-

ge des Dortmunder Hafen 1899 zurückführt. 
Zuletzt war der Warenspeicher vom Spediti-
onsunternehmen Schenker genutzt worden.

Die Stadt Dortmund, die in der Speicher-
straße ein für jedermann zugängliches und 
top-modernes Digital-Quartier entwickeln 
möchte, hatte den Komplex im Rahmen ei-
nes Interessenbekundungsverfahrens ver-
marktet, für den das Medienhaus Lensing 
den Zuschlag erhalten hat. „Wir möchten an 
diesem Standort einen working place mit 
Sogwirkung schaffen“, sagt Gerit Funke. Ab-
hängig vom Baufortschritt, soll der Lensing 
Media Port Ende 2023/Anfang 2024 eröffnet 
werden. 

Digitales Flaggschiff mit Sogwirkung
Speicherstraße 2: Startschuss für den Umbau zum Lensing Media Port  
Mit dem neuen Lensing Media Port 
ankert ein weiteres digtiales Flagg-
schiff am Dortmunder Hafen. Das 
Gebäude in der Speicherstraße 2 wird 
derzeit hergerichtet – voraussichtlich 
Ende 2023 soll der Media Port seinen 
Betrieb aufnehmen.

Ein Highlight für die Spei-
cherstraße: Die Entwürfe 
aus dem Architekturbüro 
SHA verwandeln den 
alten Warenspeicher in ein 
prägnantes Gebäude, das 
sich mit einer Freitreppe 
zum Quartiersplatz öffnet. 
Neben dem Lensing Media 
Port verläuft die Promenade 
(r.) die sich aktuell im Bau 
befindet.

Arbeiten mit Hafenflair: Das Alt-Gebäude ist 
komplett entkernt und wird derzeit umgebaut. 

Gerit Funke, 
Geschäftsführer 
der Gebrüder 
Lensing Immobili-
engesellschaft. 



Erste Signale aus der Unternehmerschaft 
beweisen, dass Interesse da ist, mit 

kleinen hybridelektrischen Binnenschiffen 
die Versorgung des Hinterlandes zu über-
nehmen –vielleicht sogar im Einmannbe-
trieb, später auch autonom. Dortmund als 
Zentrum der Handelslogistik könne dabei 
eine besondere Rolle zukommen, sagt Pro-
jektleiter Cyril Alias vom Entwicklungszen-

trum für Schiffstechnik und Transportsys-
teme (DST).

Über den Dortmund-Ems-Kanal (DEK) 
sehr gut erreichbar, könne sich der Dort-
munder Hafen einerseits als Ausgangs-
ort für Container-Bringdienste für Unter-
nehmen im Hinterland anbieten. Auf der 
anderen Seite könnte er Teil des Zubrin-

gerdiensts im Seehafenhinterlandverkehr 
(etwa nach Rotterdam oder Hamburg) auf-
treten, wenn es um den Export von Gütern 
gehe. Im Fokus stehen dabei kleine, wen-
dige Schiffe, die lediglich acht, zwölf oder 
15 Container laden können. „Denn mit 135 
Meter-Schiffen scheitern sie, weil man sie 
nicht durchgängig ausgelastet bekommt“, 
sagt Cyril Alias, Leiter der Logistikfor-
schung im DST. Ein Markt für derlei Trans-
porte entwickele sich gerade. So habe sich 
bereits eine Handvoll Verlader gemeldet, 
die ihr Interesse an diesen Verkehren an-
gemeldet hätten. 

Eine Ladung von beispielsweise zwölf 
Containern müsse nicht nur von einer Fir-
ma bestückt werden, man könne sie auch 
zusammenstellen. Auf die Frage, wo es 
denn überall Ladungsstellen geben soll, 
antwortet Alias: „Es gibt viele Verladungs-
stellen, die die hafenrechtlichen Bedingun-
gen erfüllen, aber nicht mehr genutzt wer-
den. Wir haben sie geprüft – man darf sie 
immer noch anfahren.“ Ein Lkw fährt dann 
vor und lade den oder die Container ab. 
Da Schiffe mit eigenem Kran ausgestat-
tet werden können, sei das Verladen auch 
an verlassenen Umschlagstellen kein Pro-
blem.

Dass die Binnenschifffahrt das Potenzial 
hat, die Verkehrswende zu beschleunigen, 
steht außer Frage. Nicht nur, weil Schiffe 
mehr Masse transportieren könnten als ein 
Lkw, im Verhältnis aber weniger Treibstoff 

Mit dem Ende des Forschungsprojektes „DeConTrans“ im März 2022 steht fest: 
Wirtschaftlich ist das Potential vorhanden, das westdeutsche Kanalnetz noch 
besser an die Güterverkehre anzubinden. Der Dortmunder Hafen könnte davon 
profitieren. 

Die Zukunft der Binnenschifffahrt
Bringdienste mit kleinen Schiffen: Forscher bescheinigen Dortmunds Hafen hohes Potenzial

www.dortmunder-hafen.de
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Testfahrt über den DEK: Ausgerüstet mit Elektronik und Sensorik lief die Niedersachsen 2021 in den 
Dortmunder Hafen ein. 



verbrauchten. Vor allem würden die Stra-
ßen endlich entlastet. Elektrisch oder mit 

Wasserstoff betriebene Schiffe seien in der 
Erprobungsphase, sie könnten den alten 
Schiffsdiesel bald ablösen. Das autono-
me Fahren spielt ebenfalls eine große Rol-
le, wenn es um die Zukunft des Wasserver-
kehrs geht. 

Ende September 2021 
erreichte die „Nieder-
sachsen 22“ den Dort-
munder Hafen – ein 
Schiff auf Testfahrt, 
ausgerüstet und voll-
gepackt mit Sensorik. Die Erfassung der 
Umgebung durch Kameras, Laserscanner 
und Radar stand damals im Vordergrund. 
Die Umgebungserkennung dient nicht nur 
der Positionsbestimmung und Navigation, 
sie ist auch essenziell für die Erkennung 
und Ortung von Objekten auf dem Wasser. 
„Bewegliche Objekte – das kann Treibgut 
genauso wie der Deutschland-Achter sein“, 
sagt Dr. Jan Oberhagemann, im DST zu-
ständig für die Entwicklung automatisiert 
fahrender Binnenschiffe. „Datenlogger“, 
die alle 20 Kilometer längs des Kanals in-
stalliert sind, sammeln weitere Messwerte, 
eine Auswertung läuft. 

Noch sei ein Schiffsführer mit an Bord der 
„Niedersachsen 22“ gewesen. „Der Skipper 
behält die Verantwortung – und das wird 
noch ein paar Jahre so bleiben“, meint Dr. 

Jan Oberhagemann. Die Genehmigungs-
verfahren für das vollautonome Fahren 
nähmen viel Zeit in Anspruch – unter ande-
rem, weil die Anrainerstaaten einbezogen 
werden müssten. Ab dem Sommer 2022 
jedenfalls werde man den Dortmunder 

Hafen öfter ansteuern – 
und dann beladen. Der 
Experte rechnet damit, 
„dass sich die Schiffe 
in drei bis fünf Jahren 
verkehrsgerecht ver-
halten. Dann können 

wir vom wissenschaftlichen hinüber in den 
wirtschaftlichen Betrieb wechseln“, schätzt 
Dr. Jan Oberhagemann. „Automatisierung 
und Verkehrswende – das sind die Themen 
der Zukunft.“ 

Man kann zwar nicht über Wasser gehen, 
aber trotzdem dort einen ökologischen 
Fußabdruck hinterlassen. In Sachen Auf-
bau einer Infrastruktur, was z.B. Schiff-
stankstellen für Wasserstoff und Strom 
angeht, habe es bereits Gespräche mit 
der Politik gegeben. Es brauche Pioniere, 
die vorangehen. Beide Experten, sowohl 
Dr. Jan Oberhagemann als auch Cyril Ali-
as, würden sich über weitere Verlader und 
Operateure freuen, die an den Themen in-
teressiert sind. Um damit später Geld zu 
verdienen und im gleichen Atemzug zur 
Verkehrswende beizutragen.

„Schiffe können mehr Masse 
transportieren als Lkw. 

Im Verhältnis verbrauchen 
sie sogar weniger Treibstoff.“ 

Die Zukunft der Binnenschifffahrt
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Datenlogger längs des DEK sammeln weitere 
Messwerte.

Dr. Jan Obermann (l.) und Cyril Alias sehen großes Potenzial für den Dortmunder Hafen.

Verstärkung fürs Team der Hafenhandwerker
Vor rund einem Jahr hatte er sich aus eigener Initiative bei der Dortmunder Hafen AG be-

worben – nun hat es geklappt: Seit Februar 2022 verstärkt Leon Haustein das Team der 
Hafenhandwerker. Er ist 23 Jahre alt und aktuell der jüngste Beschäftigte der Dortmunder 
Hafen AG. Nach dem Ende seiner Ausbildung zum gelernten Metallbauer mit der Fachrich-
tung Konstruktionstechnik sammelte Leon Haustein erste Berufserfahrungen in einem me-
tallverarbeitenden Betrieb – beste Voraussetzungen für die breit gefächerten Aufgaben rund 
um die Infrastruktur des Dortmunder Hafens.  



10

Der frische Duft nach Holz füllt die Halle 
an der Überwasserstraße, wo El Jarou-

dui und Heiko Brinkhoff sich über Paletten 
beugen, um Absperrventile für Pipelines in 
Malaysia zu sichern. Das Jaulen von Kapp-
sägen und das Schlagen vom Nageltisch bil-
den den akustischen Hintergrund für den oft 
millimetergenauen Zusammenbau der ge-
gen Insektenbefall geschützten Kisten. Die 
allerdings nicht nur aus Kanthölzern und 
Brettern bestehen, denn oft kommen auch 
OSB-Platten aus Hobelspänen oder Kartona-

gen zum Einsatz. Mit 28.000 qm Nutzfläche 
ist Deufol einer der größeren Hafenanlieger. 

Früher in Wambel ansässig, nutzt der Ver-
packer seit Mitte der 90er Jahre die Vortei-
le seines Standortes im Dortmunder Hafen. 
„Weil wir hier viel größere Komponenten 
umschlagen können“, erklärt Standortlei-
ter Alexander Reese. Immerhin gehören als 
Kunden u.a. der Getränkemaschinenherstel-
ler KHS, der Anlagenbauer Thyssen, Mie-
bach (Schweißanlagen), Andritz (Walzwerk-
technik) und die Schweizer Bühler-Gruppe 
(Lebensmittel) zu den Anbietern weltweit 
nachgefragter Produkte – mit Maschinen oft 
gehörigen Umfangs und großen Gewichts. 
2400 Beschäftigte an 90 Standorten welt-
weit – davon 100 in Dortmund – zählt Deufol 
mit Sitz in Hofheim (Taunus). 82 Standorte 
in Europa, fünf in Nordamerika, drei in Asien.

Ob als Seefracht Wellengang und Feuchtig-
keit ausgesetzt, auf Gleisen der Seidenstra-
ße durchgerüttelt oder per Lkw transportiert 
– Deufol sucht in Absprache mit dem Kun-
den immer die beste Lösung zur Schonung 
des Materials. „Die Straßen in Indien sind 
nicht so gut geteert“, so Reese, „und sie si-
chern dort auch schon mal mit einem Stahl-
seil.“ Oder packen die Maschine mithilfe ei-

ner Kettensäge aus. Beides wirksam, beides 
oft falsch eingesetzt. Was nutzt das Bestel-
len einer teuren Maschine, wenn man beim 
Transport nicht darauf achtet? Dabei geht es 
nicht nur um Stoß und Schlag, sondern auch 
um klimatische Einwirkungen in verschiede-
nen Temperaturzonen. 

„Es regnet auch im Container“, weiß der 
Standortleiter, Feuchtigkeit suche sich ihren 
Weg. Um das Material zu schonen, wird ge-
wachst, gefettet oder geölt, Luft abgesaugt, 
Folie verschweißt. „Deufol ist weltweit der 
Marktführer in der ,End-to-end-Lösung‘, so 
Regional-Manager Christian Czerniak. „Wir 
dokumentieren die gesamte Lieferkette“, 
fügt Reese an, „der Kunde weiß immer, wel-
chen Status das Produkt hat.“ Von der Er-
fassung der Einzelteile und Label, über die 
Zwischentransporte bis zu den Warenein-
gangsscans. Übrigens müssen es nicht im-

Der Verpackungsspezialist Deufol sorgt weltweit dafür, dass schweres Gerät 
sicher und sauber die Adressaten erreicht – auch vom Dortmunder Hafen aus.

UNTERNEHMENSPORTRAIT

Verpackungskünstler für alle Fälle
Vom Musikinstrument bis zum Schnellboot: Wie Deufol West GmbH Güter transportfähig macht

Per Kran wird die fertig verpackte Fracht aufs 
Schiff verladen.

Dortmunds Hafen bietet einen guten Anschluss 
an Wasser, Straße und Schiene. 
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Kundendienstbüro 
Elke Hirsch
Versicherungsfachfrau
Tel. 0231 8640520
elke.hirsch@HUKvm.de 
Huckarder Str. 356 
44369 Dortmund Huckarde

Ganz gleich, ob es um Ihr Haus, Ihr Auto oder Ihre Vorsorge geht 
– Wir bieten den passenden Schutz für Sie und Ihre Familie.

Mit Top-Leistungen und Services zu günstigen Beiträgen über-
zeugen wir mehr als 11 Millionen Kunden.

Lassen Sie sich jetzt indivi duell beraten. Wir freuen uns auf Sie.

Kundendienstbüro 
Kerstin Caroli 
Versicherungsfachfrau
Tel. 0231 94531032
kerstin.caroli@HUKvm.de 
Schüruferstr. 303 
44287 Dortmund Aplerbeck

Kundendienstbüro Jörg Modrzewski 
Versicherungskaufmann
Tel. 0231 72592759
joerg.modrzewski@HUKvm.de 
Hombrucher Str. 69 
44225 Dortmund Hombruch

Kundendienstbüro Eyüp Börklü 
Versicherungskaufmann
Tel. 0231 92527502
eyuep.boerklue@HUKvm.de 
Brackeler Hellweg 108 
44309 Dortmund Brackel

Top
versichert?

Gleich hier
in der Nähe

mer Industriegüter sein: „Wir haben auch 
schon mal eine afrikanische Buschtrommel 
hochwertig verpackt – und ein Speedboot 
für Dubai.“

Deufol kehrt aber auch vor der eigenen 
Haustür. Mitarbeiter für die Kistenprodukti-
on oder Staplerfahrer würden gesucht. Des-
halb: „Wir müssen zukünftig selbst ausbil-
den.“ In Absprache mit der IHK will Deufol 
bis 2025 zwei neue Ausbildungsberufe eta-
blieren: den Fachlageristen mit Zusatzqua-
lifikation als Industrie- und Handelsgüter-
verpacker (zweijährig) sowie die Fachkraft 
für Lagerlogistik (plus Zusatzqualifikation) 
dreijährig. Zielgruppe seien Haupt- und Re-
alschüler. Dafür soll an der Überwasserstra-
ße die Deufol Academy als bundesweites 

Ausbildungszentrum aufgebaut werden. Ap-
ropos Investitionen: „Wir gehen davon aus, 
dass wegen der Nachhaltigkeitsaspekte und 
maroder Brücken den Wasserstraßen in Zu-
kunft eine wachsende Bedeutung zukommt. 
Vor dem Hintergrund plant Deufol weitere 
Investitionen in Dortmund.“

In der Halle warten Schneidräder für Tunnel-
bohrmaschinen der Bochumer Firma Eick-
hoff mit Ziel Australien auf ihre Verpackung. 
Mitarbeiter Matthias Kunde schrumpft mit-
hilfe eines Gasbrenners Folie und muss auf-
passen, dass die Flamme elegant am Kunst-
stoff vorbeiwischt, ohne ihn zu verbrennen. 
Physischer Wetterschutz sozusagen. Es geht 
was durch an Material: Etwa 3.000 Kubik-
meter an Schnitt- und Kantholz im Jahr, ca.  
75.000 qm an OSB-Platten und 45.000 qm 
an Sperrholz, schätzt Alexander Reese. Jähr-
licher Umsatz in Dortmund: 20 Mio. Euro.

Die Versorgung mit Holz sei 2021 durchaus 
ein Thema gewesen, die Knappheit hatte 
die Lieferzeiten bis auf 12 Wochen hochge-
schraubt. Dennoch sei man gut durch die 
Krise gekommen, „weil wir das Material zwi-
schen unseren Standorten hin und her ge-
schoben haben. Mittlerweile ist eine Stabili-
sierung der Versorgungslage eingetreten und 
die Preise haben sich ein wenig entspannt, 
sind aber noch auf sehr hohem Niveau.“ Deu-
fol achtet auf Nachhaltigkeit. „Wir bevorzugen 
regionales Holz und versorgen uns zu 90% 
aus dem Sauerland und der Eifel“, erläutert 
Alexander Reese. Regionale Hölzer, sparsa-
mer Materialeinsatz, hoher Füllgrad gepaart 
mit maximalem Schutz – bei Deufol wird kei-
ne Maschine falsch angepackt.

Vom Musikinstrument bis zum Schnellboot: Wie Deufol West GmbH Güter transportfähig macht

Neben Stoß und Schlag 
müssen beim Transport 
mitunter auch klimatische 
Einwirkungen mitbedacht 
werden. 

Karl-Heinz Keisewitt (Bild, Mitte), stell-
vertretender Geschäftsführer des im 

Dortmunder Hafen beheimateten Unter-
nehmens Dolezych GmbH & Co. KG, ist 
neuer Vorstandsvorsitzender des Cen-
trums für Unternehmentwicklung e.V. 
(Cefu). Das Cefu dient als Plattform mit 
dem Ziel, Wissenschaft und Wirtschaft 
stärker zu vernetzen und den Austausch 
zwischen Führungskräften einzelner Un-
ternehmen zu fördern. Keisewitt, auch 
Vorsitzender des Vereins der Dortmun-
der Hafenanlieger, löst damit Dipl-Ing. 
Martin Köpke (Materna GmbH) ab, der 
in den Ruhestand geht. Ebenfalls auf 
dem Foto: Cefu-Vorstandsmitglied Prof. 
Dr. Hartmut H. Holzmüller (Lehrstuhl für 
Marketing, Uni Dortmund) sowie Ge-
schäftsführerin Dr. Vanessa Haselhoff.  

Plattform für
Führungskräfte
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Der Blick auf das AIS gehört für Hafen-
meister Sebastian Koch zur morgend-

lichen Routine. Das „Automatische Iden-
tifikationssystem“ zeigt ihm und seinen 
Kollegen exakt an, wie viel Schiffe aktuell 
im Dortmunder Hafen festgemacht haben. 
Das Hafenmeister-Team muss nicht erst 
ins Auto steigen und sich persönlich über 
Namen, Größe, Schiffsnummer und die Art 
der jeweiligen Schiffe informieren. All diese 
Details liefert AIS. Und etliche mehr. „Wir 
können beispielsweise ablesen, ob und 
wann ein Frachter Ladung gelöscht hat“, 
erläutert Sebastian Koch. Auch Informati-
onen vom Vortag lassen sich mit Hilfe von 
speziellen Programmen und AIS-Daten ab-
rufen. 

Welchen Nutzen das mitunter für den 
Dortmunder Hafen hat, erklärt Hafenmeis-
ter Sebastian Koch an einem Beispiel aus 
2020. Beim Verlassen des Hafens hatte ein 
Schiff den Wasserwanderrastplatz beschä-
digt, ohne entsprechende Meldung zu er-
statten. „Anhand der Daten aus dem AIS 
konnten wir das Schiff und den Schiffs-
führer aber schnell identifizieren“, erläu-
tert Sebastian Koch. Ergebnis: Am Ende 
wurde es ein Fall für die Versicherung des 
Schiffsführers, die den Schaden beglich. 
„Durch AIS ist jedes Schiff leicht identifi-
zierbar“, sagt Sebastian Koch. „Es erleich-
tert die Arbeit.“ 

Auch Schiffsführer profitieren. Das Ortungs- 
und Erkennungssystem AIS gehört seit 
Langem zur Pflichtausrüstung sowohl für 
Binnenschiffe als auch für Schiffe in interna-
tionaler Fahrt ab einer gewissen Größenord-
nung. Seine Stärken spielt AIS vor allem bei 
starken Verkehrslagen auf Wasserstraßen 
wie beispielsweise dem Rhein aus. Kombi-
niert mit einer elektronischen Seekarte (EC-
DIS), unterstützt AIS den Begegnungsver-
kehr unterschiedlicher Schiffe und erhöht 
die Sicherheit – beispielsweise beim Über-
holverkehr. 

Dabei werden die Daten der Schiffe auf ei-
nem Monitor dargestellt. Ergänzt mit einer 
elektronischen Seekarte, kann ein Schiffs-
führer den Namen und die Position der an-

deren Schiffe ablesen und muss sich nicht 
allein auf ein Radar-Echo verlassen. Das je-
weils andere Schiff wird ihm genau ange-
zeigt – das Radar-Echo bleibt kein anonymer 
Punkt mehr. Neben Informationen u.a. zu 
Tiefgang und Geschwindigkeit eines Schif-
fes liefert AIS auch Hinweise auf mögliche 

Gefahrenstellen und macht Schiffe sogar 
sichtbar, wenn sie hinter einer Kurve oder 
Einmündung verkehren. „Die Unfallgefahr 
wird erheblich verringert und die Sicherheit 
des Schiffsverkehrs umgekehrt deutlich ge-
steigert“, sagt der Dortmunder Hafenmeister 
Sebastian Koch.

Sein Tipp: AIS gibt auch interessierten Lai-
en die Möglichkeit, den Schiffsverkehr im 
Dortmunder Hafen oder sogar weltweit am 
heimischen Computer zu verfolgen. Die  
Basisversion informiert beispielsweise über 
Namen, Fahrtrichtung und Geschwindigkeit.

Sicher über die Wasserstraßen 

Wenn sich Sebastian Koch, Hafenmeister bei der Dortmunder Hafen AG, über die 
aktuelle Position eines Schiffes informieren möchte, nutzt er AIS. Das Funksystem 
dient zur Identifizierung von Schiffen, sorgt für mehr Sicherheit auf den Wasserstra-
ßen und bietet die Möglichkeit zur Ortung und Nachverfolgung.

Auch Dortmunds Hafen profitiert vom Automatischen Identifikationssystem AIS

Zu finden ist das Ortungssystem im Netz 
unter www.marinetraffic.com sowie unter 
www.vesselfinder.com

Das AIS liefert Hafenmeister Sebastian Koch 
wichtige Informationen.

Interessierte können am heimischen PC Schiffs-
bewegungen weltweit verfolgen.
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Die Planungen für den Bau des rund 400 
Millionen schweren ICE-Werks auf dem 

früheren Güterbahnhof an der Westfaliastra-
ße laufen auf Hochtouren. Nachdem der Rat 
der Stadt im Februar seine Unterstützung 
für das Großprojekt signalisiert hat (geplant 
sind rund 500 Arbeitsplätze), folgt nun das 
weitere Abstimmungsverfahren zwischen 
der Stadt Dortmund und der DB - unter an-
derem zu Verkehrsthemen.

Beispielsweise möchte sich die Stadt Dort-
mund weiter die Option für den Vollan-
schluss der Westfaliastraße an die OWIIa 
(verlängerte Mallinckrodtstraße) offenhalten, 
um Dortmunds Hafen noch besser ans Stra-
ßennetz anzubinden. Dazu könnten mög-
licherweise Rampen dienen, die über das 

DB-Gelände führen. Ebenso richten die Ak-
teure ihr Augenmerk auf die Brücke an der 
Franziusstraße. Sie führt über die DB-Gleise 
und muss ggf. verstärkt oder sogar komplett 
erneuert werden. 

Nach dem Abriss der leerstehenden 
DB-Gebäude und nach Abschluss der Ro-
dungs- und Fällarbeiten auf dem früheren 
Güterbahnhof starten nun die Baugrund-Un-
tersuchungen nach Blindgängern aus dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Untersuchungen sol-

len nach aktuellem Zeitplan Anfang 2023 
abgeschlossen sein. Nach umfangreicher 
Beteiligung der Politik und der Bürger möch-
te die DB möglichst im November 2022 das 
Planfeststellungsverfahren einleiten. Die Fe-
derführung hat das Eisenbahnbundesamt. 

Im Frühjahr 2025, so der Fahrplan, soll die 
Baugenehmigung vorliegen und der Bau 
des neuen und klimaneutralen ICE-Werks 
starten. Läuft alles glatt, soll es Mitte 2027 in 
Betrieb gehen.

Im Jahr 1899 eingeweiht, zählt das Alte 
Hafenamt am Sunderweg zu den bedeu-

tendsten Zeugnissen der Dortmunder Bau-
kultur. Eine solche Landmarke will gepflegt 
sein, außen wie innen. Die Dortmunder Ha-
fen AG hat nun umfassende Modernisie-
rungsarbeiten vorgenommen, die das Alte 
Hafenamt im Inneren buchstäblich in einem 
neuen Licht erstrahlen lassen. 

Neben der Modernisierung der Toilettenla-
gen sind die Decken sämtlicher Geschos-

se durchgängig mit neuer und einheitlicher 
Beleuchtung ausgestattet worden. Sie wird 
durch Bewegungsmelder aktiviert, die zu-
dem ein Ressourcen schonendes Energie-
management ermöglichen. Ähnliches gilt 
für die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung 
auf dem Turm, die von einem Dämmerungs-
schalter geregelt wird. „Wir haben unter Be-
achtung des Denkmalschutzes im gesam-
ten Haus komplett neue Leitungen verlegt 
und die gesamte Elektrotechnik auf neues-
ten Stand gebracht“, erläutert Peter Mlot-
zek, Gruppenleiter Technik und Hafenauf-
sicht bei der Dortmunder Hafen AG.

Kuriosität am Rande: Während der Moder-
nisierungsarbeiten sind zwei kleine, weni-
ge Quadratmeter große Räume erschlossen 
worden, die über Jahrzehnte nicht zugäng-
lich waren. „Sie dürften vor langer Zeit zu-
gemauert worden sein“, vermutet Peter 
Mlotzek. Mit Hilfe eines Deckenaufbruchs 
im darunter liegenden Bereich und durch 

den Einbau zweier Wartungsklappen (so-
genannte Revisionsklappen) lassen sich die 
beiden geheimnisvollen Räume nun über 
eine Leiter erschließen. Einen Goldschatz 
hat Peter Mlotzek allerdings nicht entdeckt: 
Beide Räume waren leer.  

Neuer Glanz fürs Alte Hafenamt

Erste Arbeiten für das neue ICE-Werk 
Die Deutsche Bahn (DB) ist mit 
vor bereitenden Arbeiten für das 
geplante, neue ICE-Werk im Hafen-
gebiet gestartet.

Bahn AG räumt früheren Güterbahnhof an der Westfaliastraße frei  

Modernisierungsarbeiten abgeschlossen
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1.    Die Deutsche Bahn (DB) hat für 2025 den 
Bau eines neuen ICE-Betriebswerks auf 
dem stillgelegten Güterbahnhof an der 
Westfaliastraße angekündigt. Es wäre ne-
ben der Anlage im Spähenfelde das zweite 
ICE-Werk in Dortmund. Dabei gibt’s gleich 
noch eine Besonderheit. Welche?

A   Das mehr als 400 Millionen Euro teure 
Werk soll komplett CO2-neutral werden.

B   Die meisten Arbeiten sollen testweise von 
Robotern erledigt werden: Die DB will ein 
Werk entwickeln, das fast komplett mit 
Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird.

C   In dem Werk sollen auch die Züge der 
Dortmunder Eisenbahn gewartet werden.

2.   Das „Leuchtturm“ genannte Bürogebäude 
in der Speicherstraße nahe der Hafenbrü-
cke wird nach rund eineinhalb Jahren  
Bauzeit 2022 den Betrieb aufnehmen.  
Welches renommierte Institut hat dort  
neuerdings seinen Sitz?

A   Das Fraunhofer-Institut für  
Materialfluss und Logistik (IML).

B   Das Fraunhofer-Institut für  
Software- und Systemtechnik (ISST). 

C   Das Institut für Landes- und  
Stadtentwicklungsforschung (ILS).

3.   Welche Wasserstraße innerhalb des 
Westdeutschen Kanalnetzes ist außer 
dem Rhein die meist befahrene?

A   Der Dortmund-Ems-Kanal (DEK).
B   Der Rhein-Herne-Kanal (RHK).
C   Der Wesel-Datteln-Kanal (WDK).

4.   Seit Instandsetzung der Schleuse  
Henrichenburg in 2021 hat es  
keine weiteren Ausfallzeiten des für den 
Dortmunder Hafen so wichtigen Bau-
werks gegeben. Zudem führt die Wasser-

straßen- und Schifffahrtsverwaltung plan-
mäßige Inspektionen mit Trockenlegung 
der Schleuse durch. In welchem Turnus? 

A  Alle zwei Jahre.
B   Alle vier Jahre.
C   Alle sechs Jahre. 

5.   Kulisse und Ambiente des Dortmunder 
Hafens haben schon häufig einen perfek-
ten Schauplatz für spektakuläre Ereignis-
se geboten. Etwa im Juni 2012. Was war 
da los im Hafen? 

A   Bei Dreharbeiten für den Kinofilm  
„Der letzte Bulle“ lieferten sich Hauptdar-
steller Mick Brisgau und der Bösewicht 
auf der Speicherstraße eine wilde Verfol-
gungsjagd mit  Schussgeräuschen.

B   Auf dem Wasser fanden Lanzenkämp-
fe in Booten statt, bei denen Teams aus 
vier Hochschulen im Rahmen der „Red-
bull Students Boat Battle“ versuchten, ihre 
Gegner ins Wasser zu befördern.

C   Am Schmiedinghafen gab es das erste 
Open Air Sommerkino mit Hunderten von 
Zuschauern. 

6.   Ein Schiff, das aus Dortmunds Hafen in 
Richtung Norden startet, fährt auf dem 

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. 

DEK „zu Tal“. Wie groß ist der Höhenunter-
schied, den das Schiff bis zur Ems in Her-
brum mit Hilfe von 15 Schleusen überwin-
den muss?

A   Rund 70 Meter.
B   Rund 150 Meter.
C   Rund 300 Meter.

7.   Mit einer Zeitungsanzeige hatte es ange-
fangen: „Junge Leute, welche sich für den 
Rudersport interessieren, werden zwecks 
Gründung eines Clubs zum Restaurant ‚Zur 
Flotte‘ gebeten“. Das war im Herbst 1889 – 
dem Gründungsjahr des…

A   …Ruderclubs Hansa.
B   …Ruderclubs Germania.
C   …Akademischen Ruderclubs Dortmunds.

SIEBENFRAGEN

Ein Museumsschiff passiert 
das Leuchturm-Gebäude. Der 
Neubau an der Hafenbrücke 
hat seinen Mieter gefunden. 
Welchen? (Frage 2)

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
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