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Hafen sichert Versorgung
in schwierigen Zeiten

Containerumschlag:
Dortmund legt zu

Vom Schreibtisch an
die Wasserkante

In Krisenzeiten spielen Binnenhäfen für 
die Unternehmen und für die Daseinsvor-
sorge in der Region eine herausragende 
Rolle, erläutert Hafen-Vorstand Uwe 
Büscher im Interview. Die Nachfrage an 
industriell nutzbaren Hafenflächen werde 
nach der Coronakrise steigen.

Trotz eines gebremsten Wirtschaftswachs-
tums ist der Containerumschlag im Dort-
munder Hafen auch 2019 wieder gestie-
gen. Insgesamt haben sich die Güter sehr 
unterschiedlich entwickelt. Die Schleuse 
Henrichenburg hat den Umschlag erneut 
beeinflusst.

Vom Straßenbahndepot in Dorstfeld zum 
Dortmunder Hafen: Sebastian Koch (30) 
ist von seinem Schreibtisch bei DSW21 an 
die Wasserkante gewechselt und bildet 
mit seinem Kollegen Christian Kramer 
das neue Hafenmeister-Team. „Ich liebe 
Herausforderungen“, sagt er.
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Hinter uns liegen herausfordernde Wo-
chen. Wir sind stolz , sagen zu kön-
nen, dass sich die Logistik-Drehschei-

be Dortmunder Hafen trotz Pandemie bisher 
zuverlässig weitergedreht hat. Die Bauindust-
rie ist hierfür eine wichtige Stütze – so ist der 
Schiffsgüterumschlag von Baustoffen im April 
im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar ge-
stiegen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um den 
Betrieben und ihren Beschäf-
tigten im Hafen Danke zu sa-
gen für ihren Einsatz zur Da-
seinsvorsorge in Dortmund und der Region! 
Durch die Verschiebung der Sperrung der 
Schleuse Henrichenburg steht der Hafen als 
Dortmunds größtes Industriegebiet bereit , 
die heimische Wirtschaft wieder Schritt für 
Schritt anspringen zu lassen.

Während die einen die Ärmel aufkrempeln 
und zur Wertschöpfung beitragen, greifen 
die anderen zur Spraydose oder zum Bre-
cheisen.  Seit einige Gruppen den Dortmun-
der Hafen wiederholt zu ihrem „Wohnzimmer“ 
erklärt haben, hat die Vermüllung und Sach-
beschädigung im Bereich der Speicherstraße 
spürbar zugenommen. Ein einheitliches Ver-
ständnis der Rolle des Dortmunder Hafens zu 
schaffen, scheint überfällig: Der Dortmunder 

Hafen ist kein Wohnzimmer. Er ist Arbeitszim-
mer und Werkbank für über 5.000 Beschäftig-
te und bekommt durch die Quartiersentwick-
lung ein angrenzendes Gästezimmer.

Da im Hafengebiet vermehrt Parolen wie 
„Recht auf Stadt “ oder „Wem gehört die 
Stadt?“ an die Hauswände geschmiert wer-
den, Müll am und in den Hafenbecken hin-

terlassen wird und zum Ent-
rollen eines Transparentes 
sogar ein Einbruch in der 

Speicherstraße begangen wurde, stehen wir 
nicht nur in engem Kontakt mit Polizei und 
Ordnungsamt, sondern haben einen Hafen-
präsenzdienst ins Leben gerufen. Die drei Mit-
arbeiter haben ein waches Auge darauf, dass 
der Hafen stets so verlassen wird, wie man 
ihn am nächsten Tag vorfinden will.

Viel Freude bei der Lektüre und eine möglichst 
unbeschwerte Sommerzeit wünscht Ihnen 

Ihr Uwe Büscher
Vorstand Dortmunder Hafen AG

Liebe Leserin, lieber Leser! 

ZAHL 
DES QUARTALS

3379 Quadratmeter 

Nutzfläche für Büros und 
Gastronomie bietet künftig 
der Neubau „Leuchtturm“ 
am Santa Monika Anleger

„Der Dortmunder Hafen ist 
kein Wohnzimmer.“
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Eigentlich wollte Uli Haller in München stu-
dieren, in der Fachakademie für Fotode-

sign. Dort ließ man ihn wissen, er sei „zu bunt 
für München“. Das hat er bis heute nicht ver-
gessen. Also wechselte er 1998 in seine jetzi-
ge Wahlheimat Dortmund und schrieb sich 
an der Fachhochschule (FH) ein, die er 2004 
mit dem Abschluss als diplomierter Fotode-
signer verließ. Der Titel seiner Diplomarbeit 
spricht Bände: „Licht weckt das Kind in mir.“ 
Das ist durchaus wörtlich zu nehmen.

„Ich habe schon als Junge die Lampen aus 
Fahrrädern geschraubt“, erzählt Haller. Tüfteln, 
ausprobieren, Objekte entwickeln und die Zu-
schauer mit Lichtspielen in surreale Bildwel-
ten entführen – das ist sein Metier. Uli Haller 
arbeitet als selbstständiger Künstler, organi-
siert Projekte und Aktionen für Lichtarchitek-
tur, -choreographie und -installation. Wann 
immer er mit seinen selbst konstruierten und 
mit kleinen Lämpchen versehenen „Lichtpin-
seln“ Formen und Flächen aus Licht in die Luft 
zeichnet, darf er sich der Aufmerksamkeit des 
Publikums sicher sein. Dabei sind die Lichtli-

nien streng genommen gar nicht da: Haller 
nutzt schlicht die Trägheit des Auges. Weil 
das menschliche Hirn die einzelnen Bilder 
nicht erkennen kann, fasst es sie wie einen 
Film zusammen. Effekt: Es entstehen bunte 
Kompositionen. Eingefangen mit der Fotoka-
mera, entstehen mittels Langzeitbelichtung 
einzigartige Momentaufnahmen.

Es sind surreale Traum- und Bilderwelten, wie 
Haller sie bereits vielfach geschaffen hat: etwa 
jene 104 Lichtbälle (mit LED bestückte „Meis-
terbälle“), die er vor Jahren für den BVB an-
gefertigt hat. Oder sein „bewegter Lichtwurm“, 
der eine archäologische Ausstellung in Herne 
begleitete. Er ist häufiger Gast in Schulen, und 
auch die Turmspitze des Alten Hafenamtes 
hat Haller 2019 beim „Hafenspaziergang“ mit 
Flammen aus Licht spektakulär in Szene ge-
setzt. Irritationen nimmt er dabei in Kauf: Sein 
Test, den er zuvor nachts mit Hilfe von Licht-
modulen in seiner Wohnung anberaumte, war 
so täuschend echt, dass der Nachbar drauf 
und dran war, die Feuerwehr zu alarmieren. 

Seine Freude am Experimentieren, sein 
„Mut zur Farbe“ - Uli Haller hat einiges mit-
genommen aus seinem Stipendium, das er 
2006/2007 bei Otmar Alt absolviert hat. Alt, 
seines Zeichens Maler, Grafiker, Designer 
und Bildhauer inspiriert ihn bis heute. Auch 
der Dortmunder Hafen mit dem Container-
terminal „beflügelt regelmäßig die Ideen“ 
des Lichtkünstlers Uli Haller. „Feuer, Wasser 
und Stein – mit den Elementen spielen, das 
würde mir Spaß machen“, sagt er. Oder bei 
Dunkelheit Lichtwürmer in die Hafenbecken 
zaubern. Ideen hat er reichlich. Licht weckt 
halt das Kind ihn ihm.

GESICHTER des Hafens

Meister der perfekten Illusionen

Seine Werke sind bunte, surreale Traumwelten, Kompositionen aus Licht. Wo 
Lichtkünstler Uli Haller (43) agiert, darf er sich der Aufmerksamkeit des Publikums 
sicher sein. Mitunter lässt er sogar die Turmspitze des Alten Hafenamt „brennen“.

Feuer in der Turmspitze des Alten Hafenamtes? 
Nein, Uli Haller war da.

Der Dortmunder Lichtkünstler Uli Haller.

Lichtkünstler Uli Haller: Traumwelten am Hafen 

INTERESSIERT?
Weitere Informationen über Uli Haller finden 
Sie im Internet unter www.iluist.de

Uli Haller lässt bunte 
Kompositionen und 
Formen entstehen, 
die zu einzigartigen 
Momentaufnahmen 
werden.
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Herr Büscher, die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie stellen sogar die Fol-

gen der Weltfinanzkrise 2008/2009 in den 
Schatten. Wie stark ist Dortmunds Hafen 
betroffen?

Wie stark die Corona-Krise den Güter-
umschlag im Dortmunder Hafen beein-
trächtigt hat, werden wir erst zeitversetzt 
quantifizieren können. Dass die deutsche 
Bauindustrie robust weiterläuft , ist eine 
wichtige Stütze für den Hafen und für die 
Speditionen. Viele Betriebe hatten jedoch 
aufgrund von Auftragsrückgängen Kurzar-
beit angemeldet. Mit der Website hafenhil-
fe.de haben Dortmunder die Hafen AG und 
der Verein der Dortmunder Hafenanlieger 
schnell und unbürokratisch ein Informati-
onsportal für die Betriebe geschaffen. 

Allgemein lässt sich sagen, dass die Co-
rona-Krise die Vorteile des Binnenschiffs 
deutlich hervorstechen lässt: Keine Ab-
fertigungs-Staus an den Grenzen, kleine 
Schiffsbesatzungen mit wenigen Kontakt-
punkten und eine große Flexibilität be-
züglich der Transportgüter. Wenige Men-
schen bewegen in der Binnenschifffahrt 
große Mengen. Auch tragen Binnenhä-
fen wie Dortmund in Krisenfällen dazu bei, 
mit Pufferflächen die Lieferfähigkeit von 
Unternehmen zu verbessern und die Da-
seinsvorsorge aufrecht zu erhalten. In der 
Post-Corona-Zeit wird industriell nutzba-
ren Hafenflächen daher nach unserer Ein-
schätzung ein größerer Wert beigemessen 
werden.

Müssen Sie befürchten, dass im Zuge der 
Corona-Krise die Entwicklung des neuen 
Speicherstraßenquartiers auf dem Spiel 
stehen und Bauvorhaben auf unbestimmte 
Zeit ausgesetzt werden könnten?

Die Quartiersentwicklung in der Speicher-
straße geht nahezu ungebremst weiter. 
Ein sichtbares Zeichen dafür ist die Ein-
richtung der Baustelle für den Neubau 
„Leuchtturm“ am Santa Monika Anleger. 

Auch die Vorarbeiten für den Neubau der 
Akademie für Theater und Digitalität sind 
weit fortgeschritten. Noch im Sommer 
erfolgt der Abriss unseres alten Verwal-
tungsgebäudes in der Speicherstraße 23. 

Wie hoch ist Ihrer Einschätzung zufolge die 
Akzeptanz in der Dortmunder Stadtgesell-
schaft für die geplante Quartiersentwick-
lung?

Wir erhalten viele positive Rückmeldungen 
von Menschen, die sich auf das neue Ha-
fenquartier Speicherstraße freuen. Natur-
gemäß rufen Veränderungen immer auch 
Skeptiker auf den Plan. Aber auch die wer-
den vielleicht in einigen Jahren an der Fla-
niermeile in der Sonne sitzen, ihr Eis essen 
und dabei entspannt auf die vorbeifahren-
den Binnenschiffe schauen. 

Dortmunds Hafen spielt für die Güterversor-
gung der Region eine unverzichtbare Rol-
le. Wie bewerten Sie das Umschlagergebnis 
für 2019? Zeichnen sich Trends ab?

Der Schiffsgüterumschlag belief sich im 
Dortmunder Hafen im Jahr 2019 auf 2,1 Mil-
lionen Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
das ein Rückgang von einem Prozent. Eine 
über sechs Wochen andauernde reparatur-
bedingte Vollsperrung der Schleuse Henri-
chenburg hat uns daran gehindert, mehr 

Güter per Binnenschiff umzuschlagen. Zeit-
gleich wurden neue Staurekorde auf den 
Straßen des Ruhrgebiets eingefahren. Eine 
zusätzliche Schleusenkammer bleibt da-
her ganz klar unsere Forderung – auch, um 
in Krisenfällen zuverlässige Logistikketten 
zu gewährleisten. Bei den umgeschlage-
nen Gütern haben sich Schrott , Import-
kohle und vor allem Container positiv ent-
wickelt, einen Rückgang gab es bei Eisen 
und Stahl. 

Im Zuge der Corona-Krise haben sich For-
derungen gemehrt , das Konjunkturpa-
ket zur Ankurbelung der Wirtschaft „grün“ 
zu gestalten und sie stärker mit Aspekten 
wie Nachhaltigkeit und einem Ressourcen 

schonenden Wirtschaften zu verknüpfen. 
Wie stellt sich die Dortmunder Hafen AG in 
puncto Nachhaltigkeit auf?  

Das Binnenschiff ist hinsichtlich Lärmbe-
lastung, Flächenverbrauch und CO2-Aus-
stoß ein sehr umweltfreundlicher Verkehrs-
träger. Ein kanalgängiges Binnenschiff 
ersetzt pro Fahrt rund 50 LKW, entlastet 
damit die verstopften Straßen und bringt 
Güter klimafreundlich ans Ziel. Da der Ver-
kehrsträger Binnenschiff dem Staat in Be-
reichen wie Lärmschutz und Unfallbesei-
tigung erhebliche Folgekosten einspart, 
sollte er auch deutlich stärker gefördert 
werden. Als Dortmunder Hafen AG ru-
hen wir uns natürlich nicht auf der Klima-
freundlichkeit der Binnenschiffe aus. So 
haben wir kürzlich ein erstes E-Fahrzeug 
samt Ladeinfrastruktur angeschafft und 
freuen uns, damit auch an Land Beiträge 
zum Umweltschutz leisten zu können. 

Natürlich geht die Coronakrise auch an Dortmunds Hafen nicht spurlos vorbei. 
Dennoch haben Binnenhäfen und Binnenschiffe logistische Vorteile, die sie 
besonders in Krisenzeiten ausspielen können, meint Uwe Büscher, Vorstand 
der Dortmunder Hafen AG im Interview.  

„Die Hafenentwicklung geht weiter“
Uwe Büscher, Vorstand der Dortmunder Hafen AG: Die Schleuse bleibt das Sorgenkind

Uwe Büscher, Vorstand Dortmunder Hafen AG: „Der Verkehrsträger Binnenschaft muss endlich stärker 
gefördert werden.“
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Hol die Energie 
 aus deiner Stadt.
Strom Grün: Gemeinsam tun wir was 
für ein besseres Leben in Dortmund
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Nach Angaben des Landesbetriebs Infor-
mation und Technik (IT. NRW) betrug der 

Gesamtumschlag in den NRW-Binnenhäfen 
rund 115,8 Millionen Tonnen. Das ist ein Plus 
von 1 Prozent im Vergleich zu 2018. Einen Ein-
bruch gab es ausgerechnet im Containerbe-
reich zu vermelden: Die Zahl der umgeschla-
genen Stahlboxen sank um 4,4 Prozent auf 
1,1 Mio. TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). 
Die in den Containern beförderte Tonnage 
ist um 8,3 Prozent zurückgegangen. Für den 
Dortmunder Hafen allerdings waren und sind 
Container nach wie vor die Motoren des Gü-
terumschlags.
Wie in den Jahren zuvor verzeichnet die 
Dortmunder Hafen AG auch 2019 einen An-
stieg im Containerumschlag. Er ist trotz ei-
nes bundesweit gebremsten Wirtschafts-
wachstums um 61.000 Tonnen auf 1,1 Mio. 
Tonnen gestiegen. Wie im Vorjahr haben 
sich die einzelnen Gütergruppen sehr unter-
schiedlich entwickelt. Insgesamt hat sich der  
Umschlag über den Wasserweg moderat 
auf 2,1 Mio. Tonnen verringert und blieb um  
1 Prozent unter dem des Vorjahres (2,2 Mio. 
Tonnen). Insgesamt sind 2019 im Dortmun-
der Hafen rund 3,8 Mio. Tonnen transportiert 
und umgeschlagen worden – 1,7 Mio. Tonnen 
steuerte die Dortmunder Eisenbahn bei.

Wie 2018 ist der Güterumschlag auch im 
vergangenen Jahr durch Störungen der In-
frastruktur beeinflusst worden. Im Focus 

stand einmal mehr die Schleuse Henrichen-
burg, deren hohe Reparaturanfälligkeit be-
reits Gegenstand mehrerer Beratungen im 
NRW-Landtag war und zu Forderungen an 
den Bund für den Bau einer zweiten Schleu-
senkammer geführt hat. Aufgrund von In-
standhaltungsarbeiten musste die Schleu-
se an 47 Tagen (vom 16. Juni 2019 bis 31. Juli 
2019) komplett gesperrt werden. Auch da-
nach konnte der Betrieb nur eingeschränkt 
wieder aufgenommen werden: Vom Anfang 
August bis zum 18. September gab es einen 
Notbetrieb, bei dem Schiffe die Schleuse zu-
mindest nachts passieren konnten. Die Effek-
te solcher Betriebseinschränkungen wirken 
sich unmittelbar auf die Hafenanlieger und 
die Dortmunder Hafen AG aus: Transporte 
müssen immer wieder vom Wasserweg auf 
Straßen und Schienen verlagert werden.

Während das Aufkommen bei Baustoffen mit 
265.000 Tonnen 2019 nahezu identisch blieb, 
ist der Schiffsumschlag von Schrott gewach-
sen. Dabei verzeichnet die Dortmunder Ha-
fen AG einen Anstieg von 225.000 Tonnen 
auf 249.000 Tonnen. Ein Plus gab es auch 
bei der Importkohle: Wurden 2018 gerade 
noch 15.000 Tonnen umgeschlagen, waren 
es 2019 rund 67.000 Tonnen. Sie wurden in 
Dortmund zwischengelagert und anschlie-
ßend per Binnenschiff zum Kraftwerk nach 
Lünen transportiert. Einen Rückgang um 
24 Prozent verzeichnet die Dortmunder Ha-

fen AG beim Mineralöl, dessen Umschlag 
auf 349.000 Tonnen gesunken ist. Auch die 
weltweite Eisen- und Stahlkrise, die zu hohen 
Kosten bei Coils geführt hat, fordert ihren Tri-
but: Der Umschlag der Gütergruppe sank um 
31 Prozent auf 101.000 Tonnen. 

Insgesamt konnte die Dortmunder Hafen 
AG aus dem Geschäftsjahr 2019 ähnlich wie 
im Vorjahr rund 1,3 Mio. Euro an den Haupt-
gesellschafter Dortmunder Stadtwerke AG 
(DSW21) abführen. Weitere 5 Mio. Euro Ein-
nahmen aus der treuhänderischen Verwal-
tung der Grundstücke überwies die Dort-
munder Hafen AG an die Stadt Dortmund. 

In den nordrhein-westfälischen Binnenhäfen ist der Güterumschlag 2019 leicht 
gestiegen. Einen Rückgang gab es allerdings bei Containern, deren beförderte 
Tonnage gesunken ist. Im Dortmunder Hafen ist das anders.

Schleuse bremst den Schiffsumschlag
Geschäftsbericht 2019: Container bleiben eine Bank

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

Container sind seit Jahren eine feste und stetig 
wachsende Säule im Warenumschlag
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Spricht man mit Dr. Roland Kitschler, Ge-
schäftsführer der Dortmunder Eisenbahn 

GmbH (DE) und DE Infrastruktur GmbH, hört 
man ein Klagen über die schlechter gewor-
denen Geschäfte, die die DE unter ande-
rem mit ThyssenKrupp Stahl (TKS) macht. 
Die Dortmunder Eisenbahn transportiert für 
den Stahlriesen Coils, aber weil Thyssen-

Krupp stark von der Autoindustrie abhängt, 
gibt es derzeit weniger zu fahren. „Im April 
ging es deutlich runter“, sagt Kitschler, „und 
ab Mai sind wir in Bereichen wie Transport 
und Verwaltung in Kurzarbeit gegangen.“ 
Der Geschäftsführer sieht aber aber durch-
aus Lichtblicke: „Unsere Werkstatt für Loks 
und Waggons ist beispielsweise gut ausge-
lastet, das macht regelrecht Spaß.“ 

Andere Bahnlogistiker nutzten die Zeit, um 
Lokomotiven und Waggons warten zu las-
sen. „Zudem konnten wir die durch TKS frei 
gewordenen Transportkapazitäten teilweise 
auffangen, um für die Baustoffindustrie Gips 
zum Lüner Hafen zu fahren und Baustellen 
im Großraum Dortmund mit Baumaterialien 
zu versorgen.“ Baustofftransporte stünden 
der DE gut zu Gesicht. „Das könnte mal ein 
eigenes Geschäftsfeld werden“, sagt Roland 
Kitschler. Auch Containertransporte hätten 
zuletzt wieder angezogen. Alles in allem sei 
das „mindestens eine Schadensbegrenzung 
– wir können daraus Erkenntnisse schöpfen, 
die uns nach der Krise weiterhelfen“.

Stichwort Container: Torsten Schütte, Chef 
des Containerterminal Dortmund (CTD), 
wartet sogar mit einer überraschenden 
Nachricht auf. „Der Containerumschlag 
in den Dortmunder Terminals lag in den 
ersten vier Monaten 2020 gut zwei Pro-
zent über dem in den Vergleichsmonaten 
2019“, stellt der Geschäftsführer fest. Der 
Grund: In China sei die Produktion früh 
wieder angelaufen, die Transportboxen 
hätten den Dortmunder Hafen mitten in 
der deutschen Lockdown-Phase erreicht. 
Seit Ende April arbeite auch man wie-
der im Drei-Schicht-Betrieb. „Die Ware ist 
da“, meint Torsten Schütte, „jetzt hängt al-

Trotz zwischenzeitlich rückläufiger Aufträge können sich die Betriebe im  
Hafengebiet auch in Zeiten der Coronakrise behaupten. Beim CTD sind mit-
ten im Lockdown wieder Container aus China angekommen. Die Dortmunder  
Eisenbahn (DE) liebäugelt sogar mit einem neuen Geschäftsfeld.  

Die Wirtschaft muss wieder brummen
Wie sich die Unternehmen im Hafen in der Krise behaupten

„Im April ging es deutlich 
runter.“

Dr. Roland Kitschler 
Geschäftsführer der Dortmunder  

Eisenbahn GmbH 
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les davon ab, wie sich der Konsum entwi-
ckelt.“ Man könne durchaus von einem Sil-
berstreif am Horizont sprechen. Allerdings 
weiß er, dass es damit schnell wieder zu 
Ende sein kann.

Mit dem berühmten Silberstreif tat man 
sich bei der Firma Dolezych zuletzt noch 
etwas schwer. Zwar hat das Unterneh-
men, das mit Ladungssicherung und He-
betechnik sein Geld verdient, einen Um-
satzrückgang zu verzeichnen. „Er ist zwar 
deutlich, aber eben nicht dramatisch“, sagt 
Geschäftsführer Tim Dolezych. Das Dort-
munder Unternehmen ist weltweit an neun 
Standorten vertreten und macht Geschäf-
te in über 60 Ländern. Während es in den 
USA im Mai noch schwierig sei und unvor-
hersehbar war, sei das Geschäft in China 
wieder angelaufen. 

Hoffnung gibt Dolezych, dass die Autoin-
dustrie und die entsprechenden Zuliefer-
betriebe wieder fertigen. Grundsätzlich 
aber sei es so: „Unsere Produkte benö-
tigt man zum Heben und Transportieren 
von Gütern zum Beispiel auf Straßen und 
Schienen. Und weil immer Güter produ-
ziert und transportiert werden, glaube ich, 
dass wir auch in den schwersten Krisen 
immer etwas zu tun haben.“

Mit der Autoindustrie stark verbunden ist 
auch das Geschäft der Deutschen Gasruß-
werke. Das 1936 gegründete Unternehmen 
verzeichnete im April einen Tiefstand beim 
Absatz. „Er ist auf etwa 30 Prozent abge-
sackt, weil wir unsere Ruße hauptsächlich 
für die Reifenindustrie herstellen“, sagt Ge-
schäftsführer Harald Baumgart. „Im Mai wa-
ren wir jedoch wieder bei 50 bis 60 Prozent. 
Es geht also aufwärts.“

Er schätzt allerdings, dass es einige Mona-
te braucht, bis 100 Prozent wieder erreicht 
seien - also die Produktion von etwa 10 000 
Tonnen Ruß pro Monat. Kurzarbeit konnte 
unter den 140 Mitarbeitern vermieden wer-
den, dafür habe man sich von Zeitarbeitern 
trennen müssen. „Wir konnten aber Perso-
nal in die Bereiche verschieben, in denen 
Arbeit ist – zum Beispiel in die Fabrikation 
von Spezialrußen für Farben“, sagt Baum-
gart.

Stefan Windgätter, Geschäftsführer von 
Windgätter Transporte, fährt sozusagen 
eher auf Sicht. Zum Unternehmen gehören 
30 Mitarbeiter und 20 Lkw. Er gibt sich ein 
wenig zögerlich, wenn man danach fragt, ob 
sich die Aufträge wieder mehren. „Wir wa-
ren ja nicht ganz im Keller“, sagt er, „bis dato 
sind wir einigermaßen durchgekommen. Ich 
bin allerdings nicht sicher, was die nächsten 
Monate bringen.“ Brammen, Coils, Bleche: 
Das Transportunternehmen transportiert 
viel Stahlprodukte, „und der Stahlbereich ist 
ja ziemlich weit unten.“ Die Palette ist aller-
dings breit gefächert: Die Lkw von Windgät-
ter sind beispielsweise auch für den Maschi-
nen- und Anlagenbau, für die Bauindustrie 
oder andere Speditionen unterwegs. Das 
hilft. Eine allzu weite Vorausschau bleibt 
schwierig: „Wir wissen oft nicht, was wir in 
der nächsten Woche transportieren.“

Die Hafen AG und der Verein der Hafenan-
lieger haben eine Internetseite online ge-
stellt, die sich in Coronazeiten ganz in den 
Dienst der Kollegialität stellt. Unter redakti-
on@hafenhilfe können sich Hafenunterneh-
men melden, die im Zusammenhang mit 
der Pandemie Hilfegesuche und Hilfsan-
gebote oder auch allgemeine Informatio-
nen veröffentlichen möchten. „Bereits in 
den ersten Wochen verzeichneten wir über 
5000 Aufrufe“, so Hafen-Sprecher Pascal 
Frai, „das finde ich ein klasse Ergebnis.“

„Ich bin allerdings nicht sicher,  
was die nächsten Monate bringen.“

Stefan Windgätter
Geschäftsführer von Windgätter Transporte

„Jetzt hängt alles davon ab, wie sich 
der Konsum entwickelt.“

Torsten Schütte 
Chef des Containerterminal Dortmund

Von der DE über die Deutschen Gasrußwerke bis 
hin zur Firma Dolezych: Je nach Branche, sind 
die Betriebe im Hafen von der Wirtschaftskrise 
unterschiedlich stark betroffen.
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Heben und Transportieren – seit über 80 Jahren
wird‘s sicher mit     wie Dolezych.

www.dolezych.de/powerlash

Mit der textilen Zurrkette PowerLash with Dyneema®

ist das Sichern schwerer Lasten das reinste Vergnügen!

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

80% leichtere Kette = 
100% glückliche Fahrer!

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

dolezych_anz_powerlash+dyneemakette_a4_12_05_2017_Layout 1  12.05.17  10:38  Seite 1
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Der Anfang ist gemacht. Die Baugrube  
in der Speicherstraße unterhalb der 

Brücke am Sunderweg ist das sichtbare Si-
gnal für den Beginn einer neuen Zeitrech-
nung am Dortmunder Hafen. „Es wird nicht 
nur geplant, sondern auch umgesetzt“, 
sagte der städtische Planungsdezernent 
Ludger Wilde bei den Feierlichkeiten am 
Rande der Baugrube.  

Tatsächlich ist das markante Bürogebäude, 
das der Dortmunder Immobilienentwick-
ler apodo und das Lingener Bauunterneh-
men Hofschröer am Santa Monika-Anle-
ger bauen, das erste aus einer Reihe von 
Projekten, die der Speicherstraße ein neu-
es, attraktives Gesicht geben. „Wir stehen 
am Beginn einer Entwicklung“, merkte der 

städtische Wirtschaftsförderer Thomas 
Westphal an. Das „Leuchtturm“ genannte 
Gebäude werde auch für Außenstehende 
das erste, sichtbare Zeichen dieser Ent-
wicklung sein. Ursprünglich als Arbeitstitel 
für die Konzeptphase gedacht, hat sich die 
Metapher „Leuchtturm“ inzwischen auch 
im allgemeinen Sprachgebrauch manifes-
tiert. Es gibt gute Gründe dafür.

„Sie legen gut vor“, lobte Planungsdezer-
nent Ludger Wilde die Bauherren für die 
Immobilie, der das Esslinger Büro Bräuning 
Höhne Architekten Form und Gestalt gege-
ben hat. Der rund 15 Millionen Euro schwe-
re Neubau verfügt über rund 3400 Quad-
ratmeter, die sich über sechs Geschosse 
verteilen. Die ersten Mieter stehen bereits 
fest: Während im Erdgeschoss Konferenz-
räume eingerichtet werden, ist das 1. OG 
für gastronomische Nutzung vorgesehen: 
Dort zieht das Restaurant Mongo‘s ein, das 
seinen Standort von der Lindemannstra-

ße an den Hafen verlegt. Besucher werden 
künftig die Möglichkeit haben, auf einer 
Außenterrasse bei Essen und Getränken 
den Ausblick aufs Wasser zu genießen. In 
die Obergeschosse 3, 4 und 5 zieht das 
Münsteraner Unternehmen Harbourside, 
das Co-Working-Flächen und Arbeitsplätze 
für Startups und Freiberufler bietet. Auch 
für das 2. OG gibt es bereits Interessenten, 
wie apodo-Geschäftsführer Jörg Borchers 
wissen ließ. Der Clou bei dem Gebäude: Es 
erhält eine Freitreppe mit direkter Verbin-
dung zum Sunderweg. Sie ermöglicht es 
Besuchern, von der Hafenbrücke direkt auf 
die Hafenpromenade zu gelangen.

Leuchttürme, sagte Uwe Büscher, Vor-
stand der Dortmunder Hafen AG, verfüg-
ten über eine Befeuerung und böten Ori-
entierung. In dem Sinne gilt die Metapher 
auch für den Neubau: Alle folgenden Pro-
jekte, die in der Speicherstraße in Vorbe-
reitung seien, müssten sich an dem Neu-
bau messen lassen. Das Gebäude soll zum 
Blickfang werden und Strahlkraft haben 
wie ein Leuchtturm. Und das im wahrsten 
Sinn des Wortes: Die Fassade wird nachts 
beleuchtet.  

Es ist soweit: Mit einem symbolischen „ersten Spatenstich“ haben die Investo-
ren und geladene Gäste den Baubeginn für den „Leuchtturm“ am Santa Moni-
ka-Anleger in der Speicherstraße gefeiert.

Baubeginn läutet die neue Ära in der Speicherstraße ein

Ein Leuchtturm für den Hafen 
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Es wird gearbeitet: Die Baugrube ist ausgehoben.

Vorfreude auf den Neubau: 
Jörg Borchers (apodo), Chris Hofschröer von der 
gleichnamigen Baufirma, Hafen-Vorstand Uwe 
Büscher und Architekt Christoph Höhne. (v.l.)



www.dortmunder-hafen.de

Mit einem Motorradfahrer fing es an. Ob es möglich sei, seinem Motorradhelm 
eine individuelle Note zu geben? Martin Dippel verstand und griff zur Spritz-
pistole. Was sich daraus entwickelt hat? Seine Firma smart art im Hafen – und 
der Aufstieg in eine völlig andere Liga. Mit internationalen Auftraggebern, von 
Fluggesellschaften bis zu Betreibern von Shopping Malls.

Das Unternehmen smart art hat seit seiner 
Gründung 1993 mit Airbrush-Design 

und Wandmalerei einen beachtenswer-
ten Auftritt hingelegt. Von Großflugzeu-
gen bis hin zu Shopping Malls: Martin Dip-
pels Farbspiele beeindrucken weltweit. 

XXL-Formate sind seine Spezialität. Und 
wie ist es so weit gekommen? Der 49-jäh-
rige lächelt: „Alles Zufall.“

Wenn man Martin Dippel im idyllischen Hin-
terhof seiner Firma smart art an der Dreh-
brückenstraße gegenüber sitzt und ihn er-
zählen lässt , kommt man doch eher zu 
dem Eindruck, dass er mit feinem Gespür 
Chancen wahrgenommen hat. Der Sprayer- 
Szene, die sich nächtens über Haus-
wände hermacht , hat er eher nicht an-
gehört . „Mich hat die Airbrush-Technik 
auf einer spielerischen Ebene fasziniert. 
Man hat relativ schnell Effekte erzielt – 
und dann bleibt man eben bei der Stan-
ge.“ Der Zufall habe es gewollt , dass ihn 
ein Biker gefragt hat, ob er nicht dessen 

Ein Designer für alle Fälle
Wie Martin Dippel mit seinem Unternehmen smart art eine Bilderbuchkarriere hinlegt 

UNTERNEHMENSPORTRAIT

Helm mithilfe seiner Spritz pistole indivi-
dualisieren könne. Was Dippel gemacht 
hat. Es folgten weitere Helme, Lederja-
cken und Tanks, und schon hatte er einen 
Stand auf der Dortmunder Motorradmes-
se. „Über drei Ecken bin ich dann zu einer 
Firma gekommen, die einen Kirmeswagen  
lackiert haben wollte“, erzählt er weiter. Der 
Airbrusher sah, und die Dinge entwickelten 
sich. Er ebenfalls. Schwierige Motive, Schat-
tierungen, Perspektiven: „Wenn es etwas in 
die Tiefe geht, dann ist es ein Handwerk – 
und das musst du lernen.“

Dippel lernte schnell, durchlief eine Sieb-
druckerlehre. Und machte sich bereits 
mit 22 Jahren selbstständig – „bei Mama 
im Keller.“ Der reichte bald nicht mehr, 
und Sippel musste eine Werkstatt mieten. 
„Die kostete 600 Mark im Monat, und da-
mit fing der Ernst des Lebens an.“ Es war 
nicht mehr nur noch Brushen auf Zuruf für 
ein paar Mark, „denn ich musste mir ab 
diesem Zeitpunkt Aufträge besorgen. Viel 
Geld kam erstmal nicht rein.“ Das änder-

Auch weltweit bekannte 
Airlines wie Etihad gehören zu 
Martin Dippels Kunden.
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te sich 2003/2004 mit einem Anruf der  
Airline Condor/Thomas Cook . Ob er 
nicht Logos auf Flugzeuge sprayen kön-
ne, sie hätten immer Pro-
bleme mit sich lösen-
den Folien. „Das war für 
mich der Einstieg in eine 
ganz andere Liga“, er-
innert er sich, „nachdem ich das auf 
meiner Website hatte, kamen die gro-
ßen, internationalen Anfragen.“ Etihad 
aus Abu Dhabi l ieß einen Airbus  
A 340 brushen, der britische Telekommu-
nikationsdienstleister O2 eine Boeing 737, 
Icelandair folgte – und noch Privatjets.  
Dippel arbeitete in China, den USA, in Finn-
land, und, und und.

„Das sind Superjobs“, meint er, „aber der 
Puls schlägt vor Ort.“ Er hat für einen gan-

zen Flieger vielleicht 14 Tage Zeit . „Du 
kannst ja nicht sagen, ich brauche drei 
Tage länger. Da musst du liefern.“ Sonst 

droht die Vertragsstra-
fe. Aber er kann auf seine 
drei Angestellten zählen, 
und notfalls greift er auf 
freie Mitarbeiter zurück. 

All das komplettiert sein Angebot, „denn 
jeder hat seine besonderen Fertigkeiten“.

Das Brushen von Flugzeugen sollte aber 
nicht sein einziges Standbein bleiben, denn 
große Fassaden gestaltet er eigentlich am 
Liebsten. Der Dortmunder verpasste u.a. 
der Beachhalle in Witten eine Südsee-
fassade, die bis dato abweisende Bahn-
unterführung an der Union Straße wurde 
zur farbigen Nord-West-Passage, für den 
Sportartikelhersteller Puma gestaltete Dip-
pel eine riesige Hausfassade mit Marco 
Reus und in schwarzgelb. Vor allem aber 
begann er für Shopping Malls Konzepte zu 
entwerfen. 

Erster Kunde war ECE, Betreiber der 
Thier-Galerie. Wie es dazu gekommen ist? 
„Der Bauleiter hat mich in den Gelben Sei-
ten gefunden.“ Wahrscheinlich zufällig. 
Auch das Besprayen von Skulpturen wie 
die Dortmunder Nashörner oder derzeit die 
Glasfaser-Zwillingstürme des „Dome-Colo-
gne“- Projekts finden sein Interesse. 

Ob die Illusionsmalerei im Seiden sticker-

Store in Essen oder die 3D-Wandmalerei 
in der Magistrale im Dortmunder Klinikum: 
Martin Dippels Arbeiten täuschen Räume 
vor, vertiefen, vergrößern fürs Auge in einer 
perfekten Art. Im polnischen Bydgoszcz 
schmückte er eine Mall mit einer gemalten, 
wie echt wirkenden Holztextur, genauso ist 
er in der Lage, jedwede Oberfläche wie 
Beton aussehen zu lassen. Ist er Künstler, 
oder ist er Dienstleister? Er überlegt kurz. 
„Wenn ich ein Konzept entwickele, ist das 
schon eine kreative Leistung“, sagt er, will 
aber den Begriff Künstler nicht gänzlich für 
sich beanspruchen. „Ich bin beides.“

Martin Dippel weiß: Er muss mit Qualität 
überzeugen, sonst bleiben die Aufträge 
aus. Eine Anforderung, die smart art locker 
erfüllt. Seit fast drei Jahrzehnten.

„Mich hat die Airbrush-Tech-
nik auf einer spielerischen 

Ebene fasziniert.“

Auch Shopping-Center verlassen sich auf die Gestal-
tungsideen von smart art. 

Flugzeuge, Fassaden, Bahnun-
terführungen: Martin Dippels 
Arbeiten täuschen Räume vor; 
sie vertiefen und vergrößern 
fürs menschliche Auge. 



Ein neues Mähboot namens „Mähndy“ 
verstärkt den schwimmenden Fuhr-

park der Dortmunder Hafen AG. Mit einem 
Schneidwerk ausgestattet, kann „Mähndy“ 
Pflanzen sowohl horizontal als auch verti-
kal unter Wasser und an den Ufern schnei-
den. Mit einer Frontsammelharke werden 
die Pflanzenreste, aber auch Holz oder 
Müll, anschließend aus dem Wasser her-
ausgefischt. 

Mit dem 49 PS starken und fünf Meter lan-
gen Boot wappnet sich der Hafen gegen 
die mögliche Rückkehr der Wasserpest 
(Elodea), die sich im Zuge des Klimawan-
dels ausbreitet und 2019 vielen Häfen zu 
schaffen gemacht hat. Rund zwölf Ton-
nen Pflanzen hatte die Dortmunder Ha-
fen AG im vergangenen Sommer aus den  
Becken gefischt. Dabei kam ein gemiete-
tes Mähboot zum Einsatz. Aufgrund der 
guten Erfahrungenwurde nun ein ähnli-
ches Boot des Herstellers Berky gekauft, 
das etwas größer und leistungsfähiger ist. 
„Mähndy“ ist neben dem Aufsichtsboot 
„Stadt Dortmund“ und dem Arbeitsboot 
„So fast as Düorpm II“ das dritte Boot im 
Bestand der Dortmunder Hafen AG.

Im Einsatz gegen 
die Wasserpest

www.dortmunder-hafen.de

14

Geräuscharm, effizient und vor allem umweltfreundlich: 
Oberbürgermeister Ullrich Sierau (r.) und Hafen-Vor-

stand Uwe Büscher (l.) freuen sich über das neue Elektro-
auto der Hafen AG. „Neben geringeren Betriebs- und Un-
terhaltungskosten punktet das E-Auto besonders durch 
sein klimafreundliches Verhalten“, stellt Uwe Büscher fest. 
Der CO2-Ausstoß liege bei Null. Die Anschaffung des 109 
PS starken Fahrzeugs, zu dem auch eine Ladesäule gehört, 
wurde u.a. im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobili-
tät vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur bezuschusst. 

 Umsteigen ins E-Auto

„Ich mag es, morgens zur Arbeit zu kom-
men und nicht recht zu wissen, was 
mich tagsüber erwartet“, sagt Sebastian 
Koch. „Ich liebe Herausforderungen.“ So 
gesehen, hat Sebastian Koch alles rich-
tig gemacht, als er seine Stelle als tech-
nischer Sachbearbeiter in der Dorstfel-
der Straßenbahnwerkstatt von DSW21 
vor Monaten verließ und als Hafenmeis-
ter bei der Dortmunder Hafen AG anheu-
erte. Da passt es ins Bild, dass er selber 
eine hohe Affinität zum Wasser hat, beim 
THW seinen Bootsführerschein erlang-
te und einmal jährlich mit Freunden im 
Fischkutter auf der Ostsee unterwegs ist. 

Sicher, die täglichen Kontrollfahrten zu 
Wasser und zu Land dürften irgend-
wann Routine werden. Die jeweiligen 
Einsätze vor Ort eher nicht. Mal ist es 
ein umgestürzter Baum, der zur Gefah-
renquelle wird und gesichert werden 
muss. Mal sind es Jugendliche, die am 
Petroleumhafen ihr Osterfeuer entfachen 
– und sich vom Hafenmeister den Platz-
verweis einfangen. Es kann aber auch 
der Wassersportler sein, der ungeachtet 
der Gefahren durch ein- und ausfahren-
de Schiffe im Stadthafen sein Stand Up 
Paddeling betreibt und vom Hafenmeis-
ter mit dem Aufsichtsboot vom Wasser 

eskortiert werden muss. Für Sicherheit 
und Ordnung in und an den Becken zu 
sorgen, zählt zu den Kernaufgaben von 
Sebastian Koch. 

Aber nicht nur: Die tägliche To-do-Lis-
te ist deutlich umfangreicher. Dazu ge-
hört beispielsweise die Planung der Ar-
beitsabläufe, bei denen mitunter neue 
Technologien und neue Bestimmungen 
zu berücksichtigen sind. Die Überwa-
chung von Hafenumschlag und Ufer-
geldabrechnung zählt ebenso zum Auf-
gabengebiet wie der Wochenenddienst. 
Die Arbeit von Sebastian Koch findet so-
wohl im Büro als auch unter freiem Him-
mel statt. Eine Kombination, die dem 
ehrgeizigen Hobbysportler (Joggen und 
Radfahren) überaus gefällt. Sein persön-
liches Credo klingt eher bescheiden: „Ich 
möchte ganz einfach meinen Teil beitra-
gen, dass der Dortmunder Hafen auch in 
Zukunft eine Erfolgsgeschichte bleibt.“  

An Bord gegangen
Das Team ist wieder komplett: 
Sebastian Koch (30) ist von 
DSW21 zur Dortmunder Hafen AG 
gewechselt und achtet als neuer 
Hafenmeister mit seinem Kollegen 
Christian Kramer nun gemeinsam 
auf Ordnung und Sicherheit im 
Hafengebiet.

Das neue Hafenmeister-Duo: Sebastian Koch (r.) 
und Christian Kramer (l.). 
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1.   Insgesamt 14 Architekturbüros wa-
ren mit von der Partie, als es zu Jah-
resbeginn bei einem Städtebaulichen 
Wettbewerb darum ging, Ideen für die 
künftige Entwicklung des Speicherstra-
ßenquartiers zu finden. Sie wissen, aus 
welchem Land das Büro stammt, das 
den Wettbewerb gewonnen hat?

A   Aus den Niederlanden
B   Aus Dänemark
C   Aus Deutschland

2.  Bleiben wir bei der nördlichen  
Speicherstraße: Was soll mit dem  
Raiffeisen-Silo geschehen?
A   Der Turm wird im Zuge der Neu-

gestaltung des Quartiers abgerissen.
B   Es bleibt alles beim Alten: Der Turm 

bleibt bestehen und wird auch  
künftig als Kornspeicher genutzt.

C    Der Turm soll stehen bleiben,  
die genaue Nutzung ist noch offen.

3.   Bei der Stadt Dortmund gibt es Überle-
gungen, die beiden 1906 erbauten Por-
talkräne an ihren früher angestammten 
Ort im Stadthafen zurück zu verlegen. 
Sie gelten als die ältesten noch erhalte-
nen Exemplare dieses Bautyps in  
Westfalen. Wo sind die verlassenen  
Riesen derzeit untergebracht?

A  Im Petroleumhafen
B   Bei einem im Hafengebiet ansässigen 

Recyclingunternehmen
C    Auf dem DB-Gelände an der  

Westfaliastraße

4.   Am Eingang zum Alten Hafenamt liegt 
ein Gedenkstein mit einem Anker. Wem 
ist der Gedenkstein gewidmet?

A   Kaiser Wilhelm II. Er hatte das damals 
neu errichte Hafenamt am 11. August 
1899 eingeweiht.

B   Der Gedenkstein erinnert an die  
Ereignisse vom 16. Oktober 1932,  
als sich Sozialdemokraten und  
Kommunisten den Nazi-Schergen  
in der Nordstadt entgegenstellten. 

C    Der Gedenkstein erinnert an die  
Opfer zur See.

5.   Das gastronomische Angebot soll  
bei der Entwicklung des neuen Hafen-
quartiers an der Speicherstraße nicht 
zu kurz kommen. Für das Bürogebäude 
am Santa Monika-Anleger  
(„Leuchtturm“) ist bereits ein Restaurant 
gefunden. Welches?

A   Das Mongo‘s. Die Mongo Gastro GmbH 
verlegt den Sitz ihres Restaurants von 
der Lindemann- zur Speicherstraße.

B   Das Pfefferkorn. Neben den Lokalen 
am Alten Markt („Pfefferkorn‘s No.1) und 
am Hohen Wall („Pfefferkorn“) soll am 
Hafen ein weiterer Betrieb entstehen.

C    Das Restaurant „Schürmanns im Park“. 
Der Pachtvertrag für das Gebäude an 
der Buschmühle im Westfalenpark läuft 
Ende des Jahres aus.

6.   Um den Bedarf für einen Container-
umschlag auszuloten, organisierte  
das Hafen-Management mit der Bremer 
Lagerhausgesellschaft vor dem Bau des 
Containerterminals einen Schiffslinien-

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

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

dienst, der 1987 in Betrieb ging. Dabei 
pendelten die Schiffe jeweils zwischen 
Dortmund und…

A   …Bremerhaven
B   …Emden
C    …Hamburg

7.   Das Nahverkehrsmuseum Mooskamp 
im Ortsteil Nette ist in einer früheren 
Lokwerkstatt der RAG untergebracht.  
In historischen Bahnen wird dort  
ein Fahrbetrieb organisiert, der  
Besucher wohin bringt?

A  Zur früheren Kokerei Huckarde
B   Zur früheren Zeche Huckarde
C    Zum Hardenberghafen

SIEBENFRAGEN

Der Raiffeisen-Silo ist zu einer Landmarke für den 
Hafen geworden. Was passiert mit dem Gebäude?

Unterwegs auf der alten Hansa-Linie: Die Oldtimer 
aus dem Nahverkehrsmuseum Mooskamp bringen 
ihre Fahrgäste wohin? 

Wem ist der Gedenkstein mit dem Anker vor dem 
Alten Hafenamt gewidmet? 
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