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Automatisiertes Fahren:
Testlauf startet 2021 

MS Wissenschaft: Die
Zukunft der Bioökonomie

Fahrrad-Handel platzt
aus allen Nähten 

2021 sollen auf dem Abschnitt des DEK 
zwischen der Waltroper Schleuse und 
dem Dortmunder Hafen die ersten 
Testläufe für automatisiert fahrende 
Binnenschiffe starten. Das kündigt Cyril 
Alias vom Duisburger DST-Entwicklungs-
zentrum im Interview an. 

Badeschuhe aus Algen? Waschmittel aus 
Pilzen? An Bord der MS Wissenschaft 
im Dortmunder Hafen konnten sich 
Besucher vom 6. bis 9. August über die 
Zukunft der Bioökonomie informieren 
und erhielten teilweise überraschende 
Einsichten.

Mit sechs Fahrrädern, die er im Internet 
anbot, ist er vor 16 Jahren gestartet. 
Inzwischen kann sich Kenan Güvercin 
mit seinem „Galaxy Fahrrad Discounter“ 
an der Speicherstraße 100 vor Nachfrage 
kaum noch retten. Sein Lager platzt aus 
allen Nähten.
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Erscheinung:
Das Hafenmagazin erscheint jeweils  
zu Beginn eines Quartals in einer  
Auflage von 2.500 Exemplaren.

Hinter uns liegen ereignisreiche Wochen, die den Dort-
munder Hafen nicht nur vor Ort, sondern auch auf 
Landes- und Bundesebene in den Blickpunkt gerückt 

haben. So nahm sich sogar Bundesaußenminister Heiko 
Maas die Zeit, den Hafen zu besuchen und dabei die Leis-
tungsfähigkeit der Logistik- und Industriebetriebe zu würdi-
gen. Aus den Gesprächen nahm der Minister den Wunsch 
nach einer besseren Bundeswasserstraßen-Infrastruktur mit 
und versprach, sich für eine zusätzliche Schleusenkammer 
in Henrichenburg einzusetzen.
 

Kurz zuvor hatten die Dort-
munder Hafen AG, der Ver-
ein der Dortmunder Hafenan-
lieger und die IHK Dortmund 
bereits dem Verkehrsaus-
schuss des nordrhein-westfäli-
schen Landtags Argumente für  
Investitionen in die Schleuse 
dargelegt. Ein erstes Resultat: 
Die Wasserstraßenverwaltung 
des Bundes will bis 2024 zwei  
Ersatztore als Sicherheitsre-
dundanz bereitstellen. Dies ist 
als wichtiger Meilenstein zu 
werten!
 

Wo Licht ist, ist leider häufig auch Schatten. Die durch den 
Rat der Stadt Dortmund demokratisch legitimierte Entwick-
lung der Speicherstraße zu einem Digital-Quartier mit neu-
en Arbeitsplätzen und hoher Aufenthaltsqualität ruft eine 
linksautonome Szene auf den Plan. Diese fragt irrlichternd, 
wem Stadt und Hafen gehören und möchte nun die Straßen 
„zurücknehmen“. Ein entsprechender Anlauf hierzu wurde 
kürzlich von einer Hundertschaft der Polizei aufgelöst, da 
Vermummte Rauchbomben zündeten. Zurück bleiben Berge 
von Müll und verärgerte Anwohner/innen. Die „Hamburger 
Hafenstraße“ als Gegenentwurf zur Quartiersentwicklung? 
Nicht mit uns!
 
Einen bunten Herbst wünscht Ihnen 

Ihr Uwe Büscher
Vorstand Dortmunder Hafen AG

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Bundesaußenminister Heiko Maas (zweiter v.l.) kam und
staunte: Im Dortmunder Hafen werde „über Struktur-

wandel nicht nur gequatscht“, lobte der Minister, als Ha-
fen-Vorstand Uwe Büscher (l.) die Pläne zur Entwicklung 
des Speicherstraßenquartiers vorstellte. Trotz eines eng 
gesteckten Terminplans war Maas Anfang September ei-
ner Einladung von Sabine Poschmann (r.), Dortmunder 
SPD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende wirt-
schaftspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, 
zu einem Besuch des Dortmunder Hafens gefolgt. Vor Ort 
ließ sich Maas unter anderem über das Containerterminal 
Dortmund (CTD-Geschäftsführer Torsten Schütte r.) sowie 
über die wirtschaftliche Bedeutung des Hafens als Logis-
tikdrehscheibe für die Region informieren. Zudem sagte 
der Bundesaußenminister zu, sich für den Bau einer zwei-
ten Schleuse in Waltrop einzusetzen. Einen ausführlichen 
Bericht finden Sie auf der Homepage des Hafens unter 
www.dortmunder-hafen.de. 

Minister bestaunt den
Strukturwandel im Hafen
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Martin Kaysh, Kabarettist, Satiriker und „Steiger beim Geierabend“, hat 
das Dortmunder Hafengebiet erkundet und hinter die Kulissen geblickt. 
Herausgekommen ist eine unterhaltsame, sechsteilige Filmreihe.

An einem Donnerstagmorgen im Juli  
stehen Martin Kaysh und die dreiköpfige 

Filmcrew am alten Schiffshebewerk in Hen-
richenburg. Regisseur Daniel Gerken ist auf 
der Suche nach Motiven und Hintergrundbil-
dern. Er lässt den Blick schweifen: über das 
spiegelglatte Wasser, hinüber zu den Muse-
umsschiffen und zum Oberhaupt der 1969 
stillgelegten Anlage. Ja, das ist sie doch! Die 
perfekte Location! Daniel Gerken hat nur 
noch die Frage „Kommt man da hoch?“ - und 
wenig später marschiert die Crew über 55 
Treppenstufen das historische Hebewerk hi-
nauf. 

Kurze Zeit später starten die Aufnahmen. 
Man sieht Martin Kaysh in seiner typischen 
Steigerkluft, wie er oben, 15 bis 20 Meter über 
dem Boden steht und konzentriert in die Ka-
mera sieht. Und man hört ihn: „(...) Wenn du 
aus Dortmund kommst, musst du mit dem 
Schiff hier durch. Ob es dir passt . . .“ Stopp! 
Der Regisseur gibt eine Anweisung, Kaysh 
hebt erneut an: „(...) Wenn du aus Dortmund 
kommst, musst du mit dem Schiff hier durch. 
Ob es dir passt oder nicht. (...)“ 

Als Hauptfigur wird Martin Kaysh seinen Text 
an diesem Tag ungefähr zehn Mal sprechen. 
Erst hier, am alten Schiffshebewerk. Dann 
drüben an der Schleuse Henrichenburg, zu 
der sie später weiterziehen. Rund acht Stun-
den, inklusive durch Regen unterbrochene 
Pausenzeiten, werden sie an Schleuse und 
Hebewerk verbringen. 

Gedreht wird die fünfte Folge einer insge-
samt sechsteiligen Staffel, in der Kabarettist 
Kasyh, der Steiger vom „Geierabend“, dem 
Zuschauer in bestem Ruhrgebiets-Deutsch 
die vielen Erlebniswelten des Dortmun-
der Hafens erklärt. In Folge fünf geht es um 
den fortwährenden Ärger mit der maroden 

„Hier werden Kindheitsträume wahr“
Kurzfilme mit Schmunzeleffekt: Wie Kabarettist Martin Kaysh die Hafenwelt erklärt 

Schleuse in Henrichenburg. Und Martin  
Kaysh, ganz Satiriker, will nun alternativ aus-
gerechnet den Museumsleiter des stillgeleg-
ten Hebewerks fragen, „ob er nicht das Ding 
zeitweise in Betrieb nehmen kann.“ 

Die Texte hat er in Abstimmung mit der Hafen 
AG geschrieben. Knapp zwei Seiten je Folge. 
Kaysh hat sich mit kleinen Geschichten rund 
um den Hafen eingedeckt. Schließlich soll er 
seine Zuschauer mit Info versorgen, wenn er, 
wie in Folge drei, im Führerstand der Dort-
munder Eisenbahn (DE) durchs Hafengebiet 
rollt. Oder das Funktionieren des Container-
terminals erklärt. Oder er „Per Schubverband 
Richtung ZARA“ unterwegs ist. Zahlen, Daten, 
Fakten? Ja bitte, - aber in Maßen!

Hier sollen zuallererst Bilder sprechen. Die 
drei bis fünf Minuten langen Folgen dürfen 
aber nicht mit Info überfrachtet werden, die 
man am Ende wieder vergisst. Unterhaltsam 
und locker soll es zugehen. So hat es sich 
Uwe Büscher vorgestellt, Vorstand der Dort-
munder Hafen AG, der auch Ideengeber der 
Filmreihe ist. Sie soll die Arbeit der gut 5000 
Beschäftigten im Hafengebiet sichtbar ma-
chen und ein kleines „Dankeschön“ für das 
Durchhalten in der Corona-Pandemie sein.

Aktuelle Diskussionen aufgreifen und kaba-
rettistisch weiterdrehen, das ist das Marken-
zeichen von Martin Kaysh beim Geierabend, 
dem alternativen Dortmunder Karneval. Als Martin Kaysh: Die Maske muss sitzen.

GESICHTER des Hafens
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„Steiger“, den er dort spielt, ist er der Hauptak-
teur. Dabei ist Kaysh, 1961 in Marl geboren, auf 
vielen Bühnen unterwegs: Als „Awo-Opa Wil-
li“ hat er vor Jahren eine Kultfigur erschaffen 
und zuvor mit zwölf Jahren bereits erste, jour-
nalistische Arbeiten für den WDR-Kinderfunk 
erledigt. Studium in Essen. Freier Autor u.a. für 
WAZ, die taz und die „Süddeutsche Zeitung“. 
Satiriker beim WDR in den 90ern, dann Glos-
senschreiber“ für „Monitor“ (ARD). 

Nach der Filmreihe, sagt Kaysh, habe er sich 
in Dortmunds Hafen verliebt. Klar, Solendo 
und Tyde, die waren ihm auch vorher ein Be-
griff. Aber jetzt, nach der Fahrt mit der DE 
und mit dem Schiff, jetzt, da er auch das In-
nenleben des Hafengebietes kennengelernt 
hat, „haben sich für mich Kindheitsräume er-
füllt“, sagt Kaysh. Ginge es nach ihm, hätte 
er den Leitstand der Schleuse in Henrichen-
burg glatt gemietet. Er sei völlig überrascht 
gewesen, „dass der leersteht.“ Er liebt das 
Ruhrgebiet. Die Industrie, ihre Hinterlassen-
schaften. Das Neue, das allerorten entsteht. 
Die hier arbeitenden Menschen – all das 
habe ihn geprägt, sagt er. Dortmunds Hafen 
ist ein Teil davon. 

Wie zum Beweis steht  
die Filmcrew eine Woche 
nach den Aufnahmen in 
Waltrop und Henrichen-
burg in der früheren Stahl-
halle von Knauf Interfer an 
der Bülowstraße. Martin Kaysh flitzt mit ei-
nem E-Scooter durch die Halle und erklärt, 
was nach dem Umbau dort entstehen soll. 
Nach einer Weile fragt er „fettich hier?“ - und 
schon zieht die Filmcrew weiter zur Wasser-
kante entlang der südlichen Speicherstraße.

Sie drehen Folge sechs, es geht um die Ent-
wicklung der Speicherstraße zum Digital-
quartier. Strukturwandel pur. Die Bilder aus 
der „riesigen Knauf-Halle, größer als der Köl-
ner Dom“ (Kaysh), die haben sie im Kasten. 
Jetzt sollen die Abschlussbilder produziert 
werden. Regisseur Daniel Gerken, Kame-
ramann Lukas Raber und Daniel Schäker-
mann, für den Ton verantwortlich, suchen 
wieder mal nach Perspektiven. Die Drei sind 
Freelancer und ein eingespieltes Team, auf 
dessen Qualität sich Sebastian Bickert, Re-
dakteur und Filmemacher der Hafen-Mutter 
Dortmunder Stadtwerke (DSW21), sowie Pro-
jektleiter Pascal Frai (Hafen AG) beim Aufbe-
reiten der filmischen Endfassung seit Jahren 
verlassen können. 

Der Regisseur klettert über eine Leiter auf ei-
nen Container. Daniel Gerken will Bilder mit 
Hafenflair und Atmosphäre. Sein Blic ke blei-
ben an der Containerbrücke des CTD und 
am Alten Hafenamt kleben. „Was ist denn 
jetzt die Idee?“, fragt Martin Kaysh, der un-
ten vor dem Container wartet. „Du kommst 
hier hoch!“, kommt die Anweisung von oben. 
Wenig später sitzt Kaysh in einem blau-
en Klappstuhl unter einem grünen Sonnen-
schirm oben auf dem Container. Rollrasen 
unter den Füßen, den Bierkasten neben sich. 
Es ist Mittagszeit, die Sonne brennt und Mar-
tin Kaysh muss achtgeben, dass die Maske, 
die er eben nachgelegt hat, nicht wieder zer-
rinnt. 

Konzentration, Tunnelblick in 
die Kamera. Und: Action bitte! 
Kaysh hebt die Stimme: „Be-
vor das hier im Hafen richtig 
losgeht mit dem Umbau, mit 
dem Digitalquartier Speicher-

straße, hab‘ ich.....“. Abbruch. „Mist!“ Hört man 
Kaysh von oben schimpfen. Irgendetwas hat 
ihn abgelenkt. Er hebt erneut an. „Ist nicht 
gerade einfach, wenn du erst mal aus dem 
Flow gekommen bist“, flüstert jemand aus 
der Crew. „Aber Martin kann das, der ist Profi 
durch und durch.“ Selbst die haben manch-
mal ihre Probleme: Nach Fertigstellung des 
Films über die Schleuse hat Kasyh erstmal 
eine Kollegin drüber schauen lassen und sie 
um ihr Urteil gebeten. Die Rückmeldungen 
seien sehr positiv, sagt der Kabarettist und 
Entertainer: „Ich selber kann mich nämlich 
immer ganz schlecht angucken.“ 

Die perfekte Location! 
Daniel Gerken hat nur  

noch die Frage  
„Kommt man da hoch?“

Steiger-Darsteller Martin Kaysh erklärt in der  
früheren Stahlhalle von Knauf Interfer die Pläne  
für die Speicherstraße. 

FILMREIHE MIT MARTIN KAYSH

Folge 1:
„Eine Einraumwohnung für Kaiser  
Wilhelm – Geschichten und Geschichte 
rund ums Alte Hafenamt.
Folge 2:
Das Containerterminal –  
3D-Tetris für Fortgeschrittene.
Folge 3:
Die Dortmunder Eisenbahn –  
mit 2.000 Tonnen über die letzte Meile.
Folge 4:
Per Schubverband Richtung ZARA –  
das Binnenschiff als Tausendsassa“.
Folge 5:
Immer Ärger mit der Schleuse  
Henrichenburg – ein Hausbesuch.
Folge 6:
Ships und Chips – die neue Karriere  
der Speicherstraße.
 
Online abrufbar unter:
www.dortmunder-hafen.de
www.vimeo.com/einundzwanzig

Ärger mit der Schleuse: Aber vielleicht lässt 
sich ja das historische Schiffshebewerk 
wieder in Betrieb nehmen. Oder doch nicht?
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Herr Alias, wann sehen wir solche Schiffe 
erstmals auf dem Dortmund-Ems-Kanal?

Erste Anwendungen mit alternativen An-
triebstechnologien lassen sich in ganz Eu-
ropa finden. Die ökonomische Tragfähig-
keit wird sich jedoch erst noch beweisen 
müssen. Denn tatsächlich sprechen sowohl 
Technologiereife und Kostenstrukturen der-
zeit noch gegen eine baldige Einführung 
derartiger Antriebstechnologien. Im Mo-
ment werden erst einmal Erfahrungen mit 
Pilotanwendungen in Nischen gesammelt.

Was könnte den Prozess denn beschleu-
nigen?
Als so genannte Gamechanger, die die 
Entwicklung vorantreiben, könnten Tech-
nologiesprünge und Kostensenkungen 
wirken, die den Prozess in der Binnen-
schifffahrt beschleunigen. Spezifische 
Einsatzszenarien sind also auch auf dem 
Dortmund-Ems-Kanal denkbar. Bis zu ei-
ner flächendeckenden Verbreitung wird 
es allerdings noch dauern. Doch das Inter-
esse an dem Themenkomplex ist immens.

Lkw sind individueller einsetzbar als Bin-
nenschiffe, deren Anzahl bundesweit von 
etwa 6800 in 1969 auf 2000 in 2017 gesun-
ken ist. Wie lassen sich Unternehmen oder 

Kommunen bewegen, wieder mehr aufs 
Schiff zu setzen?
Indem man die Attraktivität des Systems 
Wasserstraße deutlich hervorhebt und 
einen fairen Vergleich der Verkehrsträ-
ger anstellt, inklusive aller externen Kos-
ten. Pünktlichkeit schlägt häufig Schnel-
ligkeit. Da könnte das Binnenschiff seine 
Vorteile gut ausspielen. Prinzipiell sollte 
daher kritisch hinterfragt werden, inwie-
weit eine Sendung wirklich so schnell wie 
möglich vom Versender zum Empfänger 
gelangen muss und ob eine etwas länge-
re Transportdauer nicht auch akzeptabel 
wäre.

Ist denn das Wissen über die Binnenschiff-
fahrt ausreichend in den Köpfen der Ent-
scheidungsträger verankert?
Oft leider nicht. Viele unter den Verladern 
und in der Logistik haben eine Scheu vor 
der Binnenschifffahrt , zumeist mangels 
detaillierter Kenntnisse über die Leis-
tungsfähigkeit. Da ist noch Spielraum vor-
handen, und das geht schon in den Aus-
bildungs- und Studiengängen los. Zudem 
wird die Infrastruktur häufig als Engpass-
faktor der Binnenschifffahrt bezeichnet, 
da wäre eine engagiertere Behebung von 
Schwachstellen sehr wünschenswert. 

Herr Alias, ihr Institut hat sich darum be-
worben, eine Teststrecke auf dem DEK zwi-
schen der Schleuse Henrichenburg und 
dem Dortmunder Hafen einzurichten. Wie 
ist der aktuelle Stand der Dinge ?
Der Abschnitt wird als zentrale Teststre-
cke für die Forschungsarbeiten rund um 
das automatisierte Fahren in der Binnen-
schifffahrt fungieren. Bereits 2021 werden 
im Rahmen der bereits begonnenen For-
schungsprojekte die ersten Testfahrten 
stattfinden. Entsprechend unserer Mach-
barkeitsstudie wird derzeit eine ganze Rei-
he von Forschungsprojekten angestoßen, 
um sich der Vision des autonomen Bin-
nenschiffs zu nähern.

Wann wird es voraussichtlich soweit sein?
Wir gehen derzeit von der technischen 
Realisierung in knapp zehn Jahren und ei-
ner Marktdurchdringung in 20 bis 30 Jah-
ren aus.  

Der Umbau in Richtung Elektromobilität und Automatisierung verläuft rasant. 
Doch wie weit ist die Entwicklung von Schiffstypen gediehen, die hybrid- oder 
elektrobetrieben die Versorgung des Hinterlandes übernehmen können?  
Cyril Alias hat Antworten. Er ist Leiter des Fachbereichs Logistik & Verkehr im 
DST – Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg.

Der Kanal wird 2021 zur Teststrecke
Cyril Alias vom Duisburger Entwicklungszentrum im Interview über automatisiertes Fahren

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

Cyril Alias: 
„Die Attraktivität 

der Wasserstraße 
hervorheben.“
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Thomas Grüner, Inhaber und Geschäfts-
führer von „Kaddi Lack“ an der Dreh-

brückenstraße, glaubte nicht recht zu se-
hen: Unbekannte hatten sich am Zaun vor 
dem Gartengrundstück ihres Mülls ent-
ledigt. Rund 20 hellblaue Plastiksäcke la-
gen dort und warteten, von irgendjeman-
dem weggeräumt zu werden. „Da waren 
sogar Möbelreste bei“, sagt Thomas Grü-
ner kopfschüttelnd. Er machte Handyfotos 
und informierte die Hafen AG. „In dieser Di-
mension kannte ich das bisher nicht“, sagt 
Grüner. 

Die illegale Müllentsorgung ist kein Einzel-
fall. „Seit einige Gruppen den Dortmunder 
Hafen zu ‚ihrem Wohnzimmer‘ erklärt ha-
ben, haben Vermüllung und Sachbeschädi-
gung im Bereich der Speicherstraße spür-
bar zugenommen“, stellt Uwe Büscher, 
Vorstand der Dortmunder Hafen AG, fest. 
Hafenmeister Sebastian Koch kann das be-
stätigen. Regelmäßig montags nach einem 
sonnigen Wochenende können er und sein 
Kollege Christian Kramer die Hinterlassen-

schaften der Party-Gänger besichtigen: 
Pommesschachteln, Verpackungsmüll, Do-
sen und PET-Flaschen. Und das nicht allein 
an der Speicherstraße. 

Der Stadthafen, die Drehbrückenstraße und 
der Tankweg seien „richtige Hotspots“ ge-
worden, sagt Hafenmeister Koch, der zu-
dem immer öfter auf illegale Graffiti und 
Schmierereien stößt. Betroffen sind nicht 
nur öffentliche Flächen: Mitunter werden 
auch private Grundstücke in Deponien ver-
wandelt – für deren Entsorgung die jeweili-
gen Eigentümer zuständig sind. „Wir haben 
das bei unseren täglichen Kontrollfahrten 
durchs Hafengebiet immer im Auge“, sagt 
Sebastian Koch. 

Unvergessen ist ihm eine Privatfläche an 
der Weidenstraße, auf der sich mit der Zeit 
immer mehr Unrat ansammelte. „Müllsä-
cke, eine alte Couch, Sperrmüll – da war 
quasi alles zu finden“, berichtet Koch. Es 
bedurfte mehrerer „freundlicher Aufforde-
rungen“ der Dortmunder Hafen AG an den 
Grundstückseigentümer, das Gelände zu 
säubern. „Es stand kurz vor einer Anzeige“, 
macht Hafenmeister Koch deutlich, dass 
die Hafen AG gewillt ist, ihrer Verkehrssi-
cherungspflicht auch durchzusetzen. Am 
Ende musste der Eigentümer das Areal mit 
einem Radlader entsorgen lassen.

Kleineren Müll lesen sie selber auf, größere Verschmutzungen werden gemel-
det: Mit dem neuen Hafenpräsenzdienst leistet der Dortmunder Hafen einen 
Beitrag zu mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung. Illegale Müllentsorgung 
und Sachbeschädigung wie Schmierereien haben zugenommen, beobachtet 
die Hafen AG.

Chillen an der Wasserkante: Geht das auch ohne 
Müll?

Den Umweltsündern auf der Spur
Wie die Dortmunder Hafen AG die illegale Müllentsorgung bekämpft
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Inzwischen setzt die Hafen AG einen Prä-
senzdienst ein. Die drei Helfer Dirk Kar-
ge, Hussein Youness und Karl-Heinz Wulf-
fert, angestellt bei der Grünbau GmbH, sind 
werktags von 7.30 bis 16 Uhr zwischen San-
ta Monika-Anleger und Fredenbaumpark 
unterwegs. Ausgestattet mit einem Hand-
wagen, lesen sie auf ihren Routen durch 
den öffentlichen Raum auf, was andere fal-
len ließen. Sie reinigen Verschmutzungen 

und sind zur Stelle, wenn kleinere Repara-
turen anfallen. „Im Schnitt kommen wir täg-
lich auf sechs Müllsäcke“, berichtet Präsenz-
dienst-Mitarbeiter Dirk Karge. Sie werden an 
bestimmten Orten deponiert und anschlie-
ßend von den Hafenhandwerkern in zwei 
verschließbaren Containern an der Dreh-
brücken- und an der Bülowstraße entsorgt. 
Sie füllen sich schnell. 

„Die wirklich großen Gegenstände sind da-
bei noch gar nicht berücksichtigt“, gibt Dirk 
Karge zu bedenken. Kühlschränke, Autorei-
fen, Matratzen, Betten und, und, und . . . In 
solchen Fällen wird über die App „Dreck-
petze“ die Entsorgung Dortmund (EDG) 
alarmiert. Sind die Umweltfrevler nicht zu 
ermitteln, trägt die Dortmunder Hafen AG 
die Kosten. 

„Unser Präsenzdienst wird 
aber nicht alle Herausforde-
rungen allein lösen und das 
Engagement von Polizei, 
Ordnungsamt oder Stadtreinigung ersetzen 
können“, sagt Hafen-Vorstand Uwe Büscher. 
Er sieht darin eine Gemeinschaftsaufgabe – 
erst recht mit Blick auf die Entwicklung der 
Speicherstraße zu einem lebendigen, digi-
talen Hafenquartier mit hoher Aufenthalts-
qualität für Arbeitende, Besucher und Fla-
neure, die es über die künftige Promenade 
zieht. Kurzum: Es wird voll im Speicherstra-
ßen-Quartier.

„Das wird eine tolle Sache am Hafen“, zeigt 
sich Norbert Dahmen, Rechts- und Ord-
nungsdezernent der Stadt Dortmund, über-
zeugt. Ähnlich wie am Phoenix-See werde 
die Stadt auch am Hafen verpflichtet sein, 
mit Kontrollen gegen Lärm und Müll durch 
eine allzu ausschweifende Partyszene vorzu-

gehen. Denkbar sei auch ein privater Wach-
dienst. Ebenso möglich sei aber auch der 
Einsatz der städtischen Ordnungspartner-
schaften, in deren Rahmen Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes und der Polizei gemein-
sam auf Streife gehen. „Sie sind mit hoheit-
lichen Befugnissen ausgestattet, können im 
öffentlichen Raum mündliche Verwarnun-
gen mit oder ohne Verwarngeld verhängen 

und Platzverweise ausspre-
chen“, sagt Rechtsdezernent 
Dahmen.

Solche Möglichkeiten hat 
Thomas Grüner nicht. Statt-

dessen hat sich der Geschäftsführer der 
Firma Kaddi Lack angewöhnt, Leute in be-
stimmten Fällen vorbeugend anzusprechen. 
„Wenn ich beispielsweise sehe, dass jemand 
im Auto sitzt und isst, gehe ich auf ihn zu und 
bitte ihn freundlich, den Verpackungsmüll 
mitzunehmen.“ Manche, sagt Thomas Grü-
ner, würden anfangs gereizt reagieren. „Wenn 
ich die Situation erkläre, sehen sie es ein.“

Die Partyszene hat erneut ihre Spuren 
hinterlassen: Die Überbleibsel eines 
sonnigen Wochenendes am Hafen.

Von Umweltbewusstsein keine Spur: 
Das Team des Hafenpräsenzdienstes 

sammelt im Schnitt täglich sechs 
Säcke voller Müll ein. 

Dreckpetze-App
Mit der App „Dreckpetze“ hat jeder Bür-
ger die Möglichkeit, wilde Müllkippen 
oder auch überfüllte Papierkörbe der 
EDG zu melden. Ist die EDG zuständig, 
etwa auf öffentlichen Flächen, rückt ein 
Reinigungsteam aus. In allen anderen 
Fällen werden die eingehenden Mel-
dungen an die zuständigen Stellen wei-
tergeleitet – etwa ans Umweltamt der 
Stadt Dortmund, das den Grundstücks-
eigentümer und den möglichen Verur-
sacher ermittelt. 
Die App „Dreckpetze“ ist in den iOS und 
den Android Stores online. 
Im Netz unter www.edg.de/dreckpetze.de

Die illegale Müllentsorgung 
ist kein Einzelfall. 

Den Umweltsündern auf der Spur
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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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Mit einem kleinen Festakt haben die Dortmun-
der Eisenbahn (DE) und Gäste das neue Ge-

bäude mit Umkleide-, Wasch- und Sozialräumen 
auf der Westfalenhütte eröffnet. Ausgelegt für 
mehr als 130 Mitarbeiter von DE und DE Infrastruk-
tur, erfüllt das 423 Quadratmeter große Gebäude 
zudem neueste Energie- und Umweltstandards. 
Seine spezielle Modulbauweise lässt bei Bedarf 
jederzeit eine Erweiterung zu. Das Investitionsvo-
lumen beträgt gut eine Million Euro.

DE nimmt Neubau auf
der „Hütte“ in Betrieb

Staunend in die Zukunft

Eröffnung auf der Westfalenhütte: Teddy-Bernd Müller, Betriebsratsvorsitzender DE; Dr. Roland 
Kritschler, Geschäftsführer DE; Uwe Büscher, Hafen-Vorstand; OB Ullrich Sierau; Thomas 
Kratzer, Geschäftsführer Captrain Deutschland sowie Michael Freundlieb, Geschäftsführer 
Freundlieb Bauunternehmung (v.l.).

„Würdest Du den essen?“ Felix Wiemer (15) 
steht vor dem Bild eines saftigen Hamburgers 
und hätte mit der Beantwortung der Frage si-
cherlich keine Probleme – wenn der Klops 
nicht aus rund 1000 Mehlwürmern gebraten 
wäre. „Wenn ich’s vorher weiß, eher nicht“, 
gibt er zu. Sein Kumpel Jamie Schmitt-Siman-
nek ist da praktischer veranlagt: „Sieht lecker 
aus, ich würd‘ reinbeißen.“ Dazu muss man 
wissen, dass die Produktion eines Kilos Rind-
fleisch – von der Weidehaltung bis auf den Tel-
ler - 13,3 kg CO2 freisetzt. Umweltfreundliche 
Alternative dazu: Die Züchtung von aus Zell-
kulturen hergestelltem Fleisch in Glasschalen. 
Oder eben Insekten und Würmer. Kein Prob-
lem auch für Elke Schlieper. „Wieso?“, fragt sie, 
„Krabben esse ich doch auch.“

Das wollen das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung sowie die Initiative Wis-
senschaft im Dialog, die bereits seit dem Jahr 
2000 Themen wie Zukunftsstadt oder Arbeits-

welten, aber auch Mathematik und Geowis-
senschaften, deutschlandweit im maritinen  
Rahmen präsentieren: Mit der „MS Wissen-
schaft“ Forschung begreifbar machen. Dies-
mal eben Bioökonomie. Insbesonders bei Kin-
dern und Jugendlichen soll das Interesse für 
die Wissenschaft geweckt werden.

Könnte bei Levi (10) und Ruben (7) passieren, 
die mit Opa Hans-Jürgen Tietz die Ausstellung 
besuchen. Levi steht an einem Flipper, der 
über verschiedenfarbige Glaskugeln deutlich 
macht, wie Algen das Wasser von Schadstof-
fen reinigen. Benedikt Löber ist einer der Lot-
sen in dieser Ausstellung und erklärt die Zu-
sammenhänge. Ein Schiff auf Kanälen durch 
Deutschland fahren zu lassen, und in 17 Städ-
ten zwischen Münster und Straubing Anker-
punkt zu werden für Ökologie-Interessierte. 
Egal ob Einzelpersonen oder Schulklassen. 
Insgesamt 82500 Besucher gingen 2019 an 
Bord der MS Wissenschaft, 1000 waren es 

beim letzten Anlegen 2018 in Dortmund, 420 
jetzt – coronabedingt reduziert.

Verschalungen aus gepresstem Popcorn kön-
nen die brandgefährlichen Styroporplatten bei 
der Häuserdämmung ersetzen, T-Shirts sind 
aus Holz, Strümpfe aus Chicorée. „Vieles ist 
schon gut“, sagt Peter Stukenberg, „aber in 
solchen Ausstellungen sieht man, dass noch 
reichlich Luft nach oben ist.“ Das sei aktuelle 
Forschung, „so etwas nehme ich in den Unter-
richt mit“, ist Lehrerin Anja Mahlke sicher. Ob 
das auch für das Rezept „Gebratene Insekten 
mit rotem Gemüsecurry“ gilt, weiß man nicht.

Badeschuhe aus Algen, Möbel aus Popcorn und 
Waschmittel aus Pilzen: An Bord der „MS Wissen-

schaft“ im Dortmunder Hafen konnten Bioökonomie-In-
teressierte vom 6. bis 9. August einen Blick in die Zukunft 
werfen. In eine, in der nachwachsende Rohstoffe die fossilen 

Rohstoffe verdrängen – auch das CO2.

Die MS Wissenschaft ist regelmäßiger Gast im 
Dortmunder Hafen
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UNTERNEHMENSPORTRAIT

Mit 10. 000 verkauften Fahrrädern in 2019 gehört Kenan Güvercin zu den 
Gewinnern den Zweirad-Booms. Angefangen hat alles vor 16 Jahren – 
mit sechs im Internet vertriebenen Rädern.

Wenn Zeitgeist und unternehmerisches 
Gespür zusammenkommen, kann eine 

Erfolgsgeschichte entstehen. So 2004, als 
Kenan Güvercin die Entscheidung traf, für 
gesparte 2000 Euro sechs Fahrräder zu kau-
fen, um sie auf der damals vergleichsweise 
wenig genutzten Verkaufsplattform des Inter-
nets anzubieten. „Das war zu der Zeit noch 
sehr schwierig“, erinnert er sich heute, „zu-
mal ich keine Vorkenntnisse hatte. Also habe 
ich angefangen zu lesen, wie man solch ein 
Internetgeschäft überhaupt aufbaut.“ Um im 
Bild zu bleiben: Er strampelte sich ab. Aber 
irgendwie haute es hin, den sechs verkauften 
Rädern folgten zehn, zwölf - „dann wurde es 
mehr und mehr.“

Wer das Geschäft „Galaxy Fahrrad Discoun-
ter“ an der Speicherstraße 100 betritt , der 
merkt sofort: Da hat eine Idee Flügel be-
kommen. Ein Vorhaben, das bestens zu dem 
ökologischen Ansinnen passt, das Rad als 
Verkehrsträger mehr in den Mittelpunkt zu 

rücken. Rund 300 Kartons mit vormontier-
ten Rädern der Marken „Romet“ und „Resul“ 
stapeln sich in der Halle, an den Wänden ste-
hen Regale mit Zubehör. „Wir schicken bis 
zu 70.000 Pakete und Päckchen vierteljähr-
lich raus.“ Güvercin hat fünf Mitarbeiter, es 
wird montiert und repariert. „Unter dem Na-
men ,Resul‘ lassen wir Räder in Polen, der 
Türkei, Belgien und Holland herstellen“, sagt 
der 54-Jährige, der seit über 40 Jahren in der 
Nordstadt lebt. Günstige Preise und eine gute 
Ausstattung – das scheint das Erfolgsrezept. 
Mit der Hausmarke „Romet“ werde auch die 
ZEG Zweirad Einkaufsgenossenschaft in Köln 
beliefert, ein Verbund von 960 unabhängigen 
Fahrrad-Fachhändlern in Deutschland. „Ga-
laxy“ hat BMX-Räder, Holland- und Laufräder, 
Mountainbikes und Rennräder im Angebot – 
und seit zehn Jahren E-Bikes.

Nun sucht der Unternehmer händeringend 
einen neuen Standort. Die Halle im Gebäu-
de am Schmiedinghafen ist inzwischen zu 
klein. „Hier ist ja nur ein Teil unserer Lager-
haltung“, erklärt Güvercin. Ein übervoller 
300 Quadratmeter großer Keller sowie zwölf 
Überseecontainer an der Wasserseite dienen 
als weiteres Arsenal. Der nächste „Galaxy“- 
Standort brauche eher 2000 Quadratmeter, 
schätzt er.

Er lächelt leicht, wenn er sich an die Anfän-
ge erinnert. Nicht nur, dass er Interesse am 

Schrauben hatte, er arbeitete sogar in der 
Produktion des sauerländischen Fahrrad-
herstellers „Vaterland“ in Neuenrade. Das Un-
ternehmen gehörte zu den ältesten Fahrrad-
manufakturen Deutschlands, produzierte zu 
Hochzeiten über 250.000 Exemplare jährlich. 
Bis es 2007 den Betrieb einstellen musste. 
In Zeiten des wirtschaftlichen Niedergangs 
wurde auch Kenan Güvercin arbeitslos. Bis 
er der Sachbearbeiterin im Arbeitsamt sei-
nen Plan ausbreitete, ein Onlinegeschäft auf-
zuziehen.

Inzwischen ist „Galaxy“ ein Ausbildungsbe-
trieb für angehende Einzelhandelskaufleute. 
Geplant ist, einen Mitarbeiter über den Meis-
terbrief zu qualifizieren, sodass Jugendliche 
zu Zweiradmechanikern ausgebildet werden 
können. Ins Geschäft eingestiegen ist auch 
Bilal, Güvercins 32-jähriger Sohn. Er hat In-
formatik studiert und managt den Internet-
auftritt. Internethandel ja – aber im Geschäft 
an der Speicherstraße wird ebenfalls ver-
kauft. „Galaxy“ beliefert die Kunden mit vor-
montierten Rädern nach Hause. Alternativ 
werden die Räder bei der Abholung für den 
Kunden fertig montiert. Aus Köln, sogar aus 
Belgien kämen Besucher. Mitunter brächten 
sie ihre alten Räder mit, um sie bei „Galaxy“ 
abzugeben. „Wir reparieren sie gratis und 
schenken sie dem Verein Kinderglück“, sagt 
Kenan Güvercin. Auch Sportvereine und der 
Abenteuerspielplatz am Fredenbaum werden 
unterstützt. 

Generell achtet Güvercin auf bezahlbare 
Preise: „Ich denke, dass unsere Preise ziem-
lich unschlagbar sind, weil wir die Fahrräder 
und Teile direkt vom Hersteller beziehen.“ Ex-

Fahrrad-Boom ohne Grenzen
Fahrradhandel Galaxy: Coronakrise treibt die Nachfrage hoch wie nie

Mit gerade 
sechs übers 
Internet 
angebotenen 
Fahrrädern 
ist Kenan Kü-
vercin 2004 
gestartet. 
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Das frühere Verwaltungsgebäude der 
Dortmunder Hafen AG an der Speicher-

straße 23 ist Geschichte. Die Abrissbagger 
haben ganze Arbeit geleistet.

Von 1962 bis 2019 diente die Immobilie als 
Sitz der Dortmunder Hafen AG. Jetzt ist das 
Gebäude abgerissen worden. Das freigewor-
dene Grundstück soll dem geplanten „Ha-
fenquartier nördliche Speicherstraße“ zuge-
schlagen und von der Gesellschaft d-port21 
mitentwickelt werden. Die Fläche könnte 
nach ersten Überlegungen Standort eines 
„Mobilitätszentrums“ werden, das Angebote 
für Autos, Fahrräder oder E-Scooter inklusive 
Ladestationen bereithält. Schließlich ist ge-
plant, den Individualverkehr aus dem künf-
tigen Digitalquartier an der Speicherstraße 
soweit wie möglich herauszuhalten.

Spätestens im Sommer 2021 sollen auch die 
nicht benötigten Teile der früheren Stahlhal-
le von Knauf Interfer abgerissen werden. Sie 
liegt in unmittelbarer Sichtweite des frühen 
Verwaltungsgebäudes der Dortmunder Ha-
fen AG. Der Abrissbagger hatte sich kaum in 
Bewegung gesetzt, da merkte Sascha Bell-
städt, Projektleiter der beauftragten Firma 
Linkamp GmbH bereits augenzwinkernd an: 
„Mit der Halle würden wir gern direkt weiter-
machen.“   

Ende einer 
kleinen Ära

Vor 25 Jahren hat er bei Dolezych GmbH + Co. KG ange-
fangen - im Juli feierte Karl-Heinz Keisewitt (54) silbernes 

Firmenjubiläum. „Und die Arbeit macht nach wie vor großen 
Spaß“, sagt Keisewitt. In seinen Funktionen als stellvertreten-
der Geschäftsführer des Gesamtunternehmens sowie als Ge-
schäftsführer für das komplette Auslandsgeschäft genieße er 
viele Freiheiten, Prozesse aktiv mitzugestalten. Die Firma Dole-
zych sei ein klassisches, Inhaber-geführtes Mittelstandsunter-
nehmen, dem er sich „mit Haut und Haaren verschrieben“ habe, 
sagt Diplom-Kaufmann Keisewitt, der sich über seine berufli-

che Tätigkeit auf vielen wei-
teren Feldern ehrenamtlich 
engagiert – beispielsweise 
als Vorsitzender des Vereins 
Dortmunder Hafenanlieger. 
Bis zu seinem Ruhestand 
mit dann 67 Jahren liegen 
noch rund ein Dutzend Jah-
re vor ihm. Er könne sich 
gut vorstellen, auch darüber hinaus als „Berater und Back Up“ 
für das Unternehmen tätig zu sein. „Meine größte Freunde ist, 
junge Menschen im Berufsleben so zu begleiten, dass sie eines 
Tages besser sind als man es selber ist“, sagt Keisewitt.    

Silbernes Jubiläum

perten belächelten ihn anfangs. „Damals 
hieß es, entweder er hat keine Ahnung, 
oder er klaut die Räder“, erinnert er sich. 
Ein neues Herren- oder Damenrad für 200 
bis 300 Euro findet man leicht bei ihm – 
alle nach ISO-Norm. Ebenso Mountainbi-
kes für 3.000 Euro. Das Topmodell besticht 
mit einem höhenverstellbaren Sattel, der 
auf Daumendruck reagiert. Für das Rad ei-
nes US-Herstellers mit denselben Ausstat-
tungsvarianten müsse man mehr als 5.000 
Euro auf die Ladentheke blättern.

Es gab auch Rückschläge. „Anfangs habe 
ich eine Containerladung aus China ver-
schrotten müssen, weil die Räder nicht 
verkehrstüchtig waren“, erzählt Unter-
nehmer Güvercin. 700 Räder, die Quittung 
vom Schrottplatz habe er heute noch. Jetzt 
aber laufe das Geschäft. Seine 2,5 Millio-
nen Euro Umsatz aus 2019 würden 2020 
mit Sicherheit übertroffen. „Alle E-Bikes, 
die wir über das gesamte Jahr verkaufen 
wollten, sind wir jetzt schon losgewor-
den.“ Die allgemein starke Nachfrage füh-
re zu Lieferengpässen bei Herstellern. Sie 
könnte mit Blick auf die Diskussion um Kli-
mawandel und Verkehrswende eher noch 
steigen.

Ein eigenes Rad Kenan Güvercin nie 
besessen. Als Kind hätte er keines be-
kommen, weil die Eltern zu große Angst 
gehabt hätten, erzählt er. Zu starker Ver-
kehr in der Nordstadt. „Ich habe heim-
lich im Fredenbaumpark geübt“, erin-
nert er sich – da sei er allerdings schon 
15 gewesen. Später habe es sich einfach 
nicht mehr ergeben. Fahrradtouren hat 
Kenan Güvercin trotzdem schon ge-
macht. Räder sind ja genug da.

Im Fahrradhandel an der Speicherstraße werden die fahrbaren Untersätze verkauft, 
montiert und repariert. 

Der neue Trend: Fahrradhersteller und 
Händler melden teilweise Absatzrekorde.



Der Dortmunder Hafen kämpft für eine 
zusätzliche Schleuse in Waltrop, die bei 

Schiffsgüterverkehren von und nach Dort-
mund die Planungssicherheit erhöht. Rü-
ckenwind bekommt der Hafen dabei von 
Prof. Dr. Uwe Clausen (Foto), Institutsleiter 
am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und 
Logistik IML.

Angesichts der Störanfälligkeit der Schleuse 
fürchtet Clausen Verkehrsverlagerungen auf 
Schiene und Straße: „Durch die fehlende Re-
dundanz bei Ausfallzeiten, die durch den Bau 

einer zweiten Schleusenkammer hergestellt 
werden könnte, ergeben sich für verladen-
de Unternehmen wesentliche Planungsun-
sicherheiten im Bereich der Logistik. Diese 
Unsicherheiten können die angestrebten 
Transportverlagerung auf die Wasserstraße 
für die Unternehmen nicht nur erschweren, 
sondern sogar verhindern und zu Rückverla-
gerung auf andere Verkehrsträger mit Nach-
teilen für Wirtschaftlichkeit und Zuverlässig-
keit führen.“

In einem Gastbeitrag auf der Website der 

Dortmunder Hafen 
AG wirbt der renom-
mierte Logistikex-
perte dafür, bei einer 
Investition in eine zu-
sätzliche Schleusen-
kammer auch die 
positiven volkswirtschaftlichen und ökologi-
schen Wirkungen einzubeziehen. Der Beitrag 
von Prof. Dr. Uwe Clausen ist unter dem Titel 
„Warum der Dortmunder Hafen eine zweite 
Schleusenkammer braucht“ auf der Website 
www.dortmunder-hafen.de zu finden.

Gute Gründe für den Neubau 
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Vollsperrungen, Notbetriebe und einge-
schränkte Schleusungszeiten: Es vergeht 

kaum ein Jahr, in dem der Dortmunder Hafen 
wegen der hohen Störanfälligkeit der Waltro-
per Schleuse für den Schiffsverkehr ungehin-
dert zu erreichen ist. Auch für 2021 ist eine 
42-tägige Vollsperrung angekündigt. Uwe Bü-
scher, Vorstand der Dortmunder Hafen AG, 
hat gemeinsam mit weiteren Akteuren im 
Rahmen einer Sachverständigen-Anhörung 
im Verkehrsausschuss des NRW-Landtages 
im Rahmen erneut vor den Konsequenzen ge-
warnt. 

Neben wirtschaftlichen Schäden für zahlrei-
che Hafenbetriebe drohe eine „Gefährdung 
von Arbeitsplätzen sowie ein Reputations-
verlust für die Logistikdrehscheibe Hafen und 
den Wirtschaftsstandort Dortmund insge-
samt.“ Zudem sei zu befürchten, dass Trans-
portvolumen vom Schiff auf den Lkw umge-
schlagen werde, zusätzliche Engpässe im 
ohnehin überlasteten Straßen- und Auto-
bahnnetz in NRW geschaffen und die Klima-
ziele gefährdet würden, lautet die Stellung-
nahme der Dortmunder Hafen AG. 

Das widerspreche dem 2019 vom Bundes-Ver-
kehrsministerium vorgelegten „Masterplan 
Binnenschifffahrt“, nach dem der Anteil des 
Binnenschiffs am Güterverkehr von 7,3 auf 
12 Prozent steigen solle. „Wer die Vision einer 
Verdopplung der Wasserstraßen-Transpor-
te wahr machen will“, so der Hafen-Vorstand, 

„kommt nicht umhin, zeitnah in moderne und 
zuverlässige Infrastruktur zu investieren.“ Ein-
mal mehr fordert Uwe Büscher, die Waltroper 
Schleuse um den Bau einer zweiten Schleu-
senkammer zu erweitern.

Kritisch zeigt sich der Hafen-Vorstand gegen-
über der Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes. Sie ziehe sich auf „eine 
Beobachterrolle“ zurück, kündigte nun aber 
die „Prüfung eines Ersatztorkonzeptes“ an. 
Ihr Argument, eine zweite Schleusenkammer 
sei volkswirtschaftlich nicht darstellbar, kon-
tert Uwe Büscher mit Blick auf eine Studie des 
Bundesverkehrsministeriums aus 2013: Bei ei-
ner Untersuchung der wichtigsten deutschen 
Binnenhäfen fand sich der Dortmunder Hafen 
neben sechs weiteren Häfen in der leistungs-
fähigsten Klassifizierung, dessen logistisches 
Potenzial internationalen Anforderungen ge-
nügt. Credo von Uwe Büscher: Dortmunds 
Hafen könne jährlich ein Volumen bis zu zehn 
Millionen Tonnen umschlagen – wenn man 
hierfür die Voraussetzungen schaffe.

„Die aktuelle Tonnage darf nicht zum K.O.- 
Kriterium werben“, warnt auch Stefan Peltzer, 
Leiter des Referats Mobilität, Verkehr, Logis-
tik bei der Dortmunder IHK. Ähnlich die Stel-
lungnahme des Bundesverbandes der Deut-
schen Binnenschiffahrt e.V.: Erst durch einen 
Schleusenneubau könnten die großen Ent-
wicklungspotenziale des Hafens erschlossen 
werden. 

Die Schleuse beeinträchtige die Planungs-
sicherheit der Hafenbetriebe, pflichtet Karl-
Heinz Keisewitt bei, Vorsitzender des Vereins 
Dortmunder Hafenanlieger e.V. und stellver-
tretender Geschäftsführer der Firma Dole-
zych. Die Verlässlichkeit der Verkehrswege 
sei für Unternehmen ein wichtiger Faktor. 
Davon hingen auch Investitionsentschei-
dungen ab, die im Wettbewerb zu alternati-
ven Standorten negativ ausfallen könnten“, 
betont Karl-Heinz Keisewitt. Mit dem Bau 
einer zweiten Schleusenkammer hingegen 
werde auch die Nachfrage nach Transporten 
über den Wasserweg im Wirtschaftsraum 
östliches Ruhrgebiet steigen. So argumen-
tiert auch Uwe Büscher: Den Hafen in Ab-
hängigkeit von einer einzelnen, hoch störan-
fälligen Schleuse zu halten, könne durchaus 
„als staatlicher Eingriff in den Markt in Form 
einer negativen Wettbewerbsverzerrung be-
trachtet werden.“  

Landtag befasst sich mit der Schleuse
Die Dortmunder Hafen AG lässt nicht locker: Mit starken Argumenten haben 
sich Akteure aus Dortmund (und darüber hinaus) im Verkehrsausschuss 
des NRW-Landtages erneut für den Bau einer zweiten Schleusenkammer in 
Waltrop stark gemacht.

Im Landtag: Uwe Büscher, Karl-Heinz Keisewitt und 
Stefan Pelzer (v.l.)
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1.   Jedes Jahr im Winter, zuletzt 2014/2015, 
machte im Schmiedinghafen ein gut 
100 Jahre altes, umgebautes Plattbo-
denschiff namens „de Albertha“ fest, 
das regelmäßig im Frühjahr des  
folgenden Jahres wieder auslief.  
Als was ist das Schiff im Dortmunder 
Hafen vor Anker gegangen?

A   Als Museumsschiff.
B   Als Restaurant- und Kneipenschiff.
C    Als Hotelschiff.

2.   Die Feierlichkeiten waren groß, als der 
damalige Dortmunder Oberbürgermeis-
ter am 9. Oktober 1895 mit einem sym-
bolischen „ersten Spatenstich“ den Bau-
beginn für Dortmunds Hafen einleitete. 
Wer war zu dieser Zeit eigentlich OB?

A   Heinrich Schmieding.
B   Fritz Henßler.
C    Hans Strobel.

3. Ausgerechnet zwei Wochen nach dem 
Crash der New Yorker Börse („Schwarzer 
Freitag“) 1929 traf sich im Gasthof  
„Zur Deutschen Flotte“ am Stadthafen  
eine Gruppe junger Männer mit einem  
kühnen Plan: Sie gründeten einen Verein, 
für den sie ziemlich viel Kapital benötigten. 
Welcher Verein wurde damals ins Leben 
gerufen?
A   Der Ruderclub Hansa.
B   Der Ruderclub Germania.
C    Die Tennisgemeinschaft (TG) Westfalia.

4.   Mit einem neuen Mähboot namens 
„Mähndy“ hat sich die Dortmunder  
Hafen AG gegen die Rückkehr der  
Wasserpest gerüstet. Im Sommer 2019 
waren die Hafenmeister wochenlang  

in den Becken unterwegs, um  
die Pflanzen zu schneiden und  
anschließend entsorgen zu lassen.  
Wie viel Tonnen sind dabei ungefähr  
zusammengekommen?

A   Rund 20 Tonnen.
B   Rund 8 Tonnen.
C    Rund 4 Tonnen.

5.   Im Frühjahr 2015 gab es eine kleine 
Zäsur in der damals 115 jährigen  
Geschichte des Alten Hafenamtes:  
Dessen Türen öffneten sich zum  
ersten Mal für eine völlig neue Nutzung 
gewerblicher Art. Wer ist damals ins 
Alte Hafenamt gezogen?

A   Das Restaurant „Hafenliebe“.
B   Ein Schreibwarengeschäft, dessen 

Schwerpunkt auf dem Verkauf von  
historischen Ansichtskarten und  
Lithografien liegt.

C    Die Werbeagentur „Der Kraken“.

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

6.   Für die Entwicklung der nördlichen 
Speicherstraße in ein lebendiges  
Hafenquartier gilt mindestens ein  
Projekt als gesetzt. Welches?

A   Das Dortmunder Systemhaus 
(Dosys), zentraler IT-Dienstleister  
der Stadt Dortmund, soll von der  
Deggingstraße in der östlichen  
Innenstadt in einen Neubau an  
der Wasserkante ziehen.

B   Die „Junge Bühne“ des Dortmunder 
Stadttheaters. Sie bekommt ein  
Domizil an der Speicherstraße, das  
Musik, Oper, Schauspiel und Tanz  
unter einem Dach vereint.

C    Ein neues Verwaltungsgebäude  
für die Dortmunder Eisenbahn.

7.   Neben Ruß, der von der Industrie  
beispielsweise für die Reifenherstellung 
genutzt wird, produzieren die  
Deutschen Gasrußwerke auch  
Abwärme. Was geschieht mit ihr?

A  Sie wird ins Ausland exportiert.
B   Sie wird in die Luft abgegeben.
C    Sie wird ins Dortmunder  

Wärmenetz eingespeist.

SIEBENFRAGEN

Das Mähboot Mähndy im Einsatz gegen die Wasserpest (Frage 4).

Noch steht die nördliche Speicherstraße am Anfang ihrer Entwicklung zum geplanten Digitalquartier. 
Es wird zahlreiche Neubauprojekte geben (Frage 6). 




