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

Ich freue mich sehr, Sie als neue Vorstän-
din der Dortmunder Hafen AG an dieser 

Stelle des Hafenmagazins künftig regel-
mäßig zu begrüßen. Anfang Oktober habe 
ich das verantwortungsvolle Amt von Uwe 
Büscher übernommen. Schon die ersten 
Schritte durch Dortmunds größtes Indus-
triegebiet haben mir verdeutlicht, dass un-
ser Hafen etwas ganz Besonderes ist: Hier 
verschmelzen Industrie, Logistik und ha-
fenaffine Dienstleistungen. Hier werden 
Massen an Gütern bewegt und die Da-
seinsvorsorge gesichert. Hier ist Stadt-
geschichte geschrieben worden und hier 
wird auch weiterhin mit Hochdruck Zukunft 
gemacht.

Aus der Vogelperspektive ist der Hafen be-
sonders gut als Ankerstelle für wirtschaft-
lichen Fortschritt erkennbar: Am Ostrand 
wächst das Digitalquartier Speicherstraße 
mit vielen positiven Impulsen für die ange-
stammten Unternehmen. Im Westen sorgt 
das klimaneutrale ICE-Instandhaltungs-
werk künftig für Synergien. Von Norden 
dockt die Teststrecke für autonome Bin-
nenschiffe an. Und im Herzen des Hafens 
investieren die rund 170 Unternehmen kon-
tinuierlich in moderne Anlagen und Pro-
dukte. Von der neuen Promenade in der 
Speicherstraße werden Sie vieles davon 
beobachten können.

Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem 
Team, den ansässigen Unternehmen und 
zahlreichen weiteren Kooperationspart-
nern/innen aus Wirtschaft , Politik und 
Stadtgesellschaft den Hafen als Zukunfts-

maschine weiterzuentwickeln. Wie kann 
beispielsweise Wasserstoff im Hafen Fuß 
fassen und Dortmund zum chancenreichen 
Drehkreuz für umweltfreundliche Energie 
werden? Wie können darüber hinaus wei-
tere Güter für den Schiffsgüterumschlag 
gewonnen werden, um in Dortmund noch 
mehr CO2 einzusparen?

Danken möchte ich an dieser Stelle mei-
nem Vorgänger Uwe Büscher für seine viel-
fältigen Verdienste um unsere leistungs-
starke Logistikdrehscheibe. Zu würdigen 
gilt es zum Abschied auch Sigrid Kottas, 
die mit viel Tatkraft und Geschick das Vor-
standssekretariat geführt hat sowie Hafen-
handwerker Daniel Küsters, der sich bei 
Wind und Wetter engagiert um die Infra-
struktur gekümmert hat. Vielen Dank für 
die geleistete Arbeit, auf der ich nun auf-
bauen darf! Es grüßt sie herzlich

Ihre Bettina Brennenstuhl
Vorständin Dortmunder Hafen AG

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Festakt im
„Leuchtturm“
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Er kennt sich aus. Zimmerers wohnten in 
den 60er Jahren in unmittelbarer Nähe 

zum Gelände. „Mein Vater war hier schon 
Lokführer“, erzählt er. Früher, als es noch 
12-Stunden-Wechselschichten gab, „war 
er kaum zuhause. Meine Mutter ist oft mit 
uns zur Franziusbrücke gegangen. Von dort 
konnte ich ihm immer zuwinken, wenn er 
vorbeikam.“

Als 16jähriger begann Michael Zimmerers 
1972 seine Ausbildung zum Bundesbahnas-
sistentenanwärter. „Wir mussten mitrangie-
ren, Loks wechseln und Waggons anhän-
gen“, erinnert sich der 66-jährige an Zeiten, 
die zu den für ihn schönsten gehören, wie er 
sagt. In der Spitze wurden 3850 Wagen am 
Tag bewegt. Kohle, Erz, Sand, Holz, Stahl – 
in Dortmund boomte die Montanindustrie. 
1985 wechselte er in den Verwaltungsdienst. 
2001 seien es noch ganze 15 Waggons ge-
wesen, und 2002 wurde der Güterverkehr 
dort komplett eingestellt. 

Im Zuge des später gescheiterten Börsen-
gangs seien Strecken stillgelegt, Gelände 
verkauft worden. „Die fehlen heute“, meint 
er, „und müssen teuer zurückgekauft wer-
den. Ein großer Fehler vor dem Hintergrund 
der Verkehrswende“, sagt Zimmerers. 

Mit der Auflösung der Bundesbahn 1994 
und dem Wechsel hin zur Bahn AG trennte 
man sich in der lokalen Verwaltung von den 
alten Dokumenten. Und was machte Micha-
el Zimmerers? „Als ich davon erfuhr, bin ich 
tagelang in Containern rumgekrabbelt und 
hab’ die Papiere wieder rausgeholt – von 
den Gleisanlageplänen bis hin zum Schrift-
verkehr.“ 

Die Unterlagen stellt er jetzt DB Fernver-
kehr zur Verfügung, die sie gut gebrauchen 
können, weil sie demnächst bei der Gelän-
deaufbereitung eine wichtige Rolle spielen. 
Wer weiß, wo was war an Tunneln, an Fun-
damenten, an Verdachtsflächen für Rück-
stände, der weiß auch, was ihn im Unter-
grund erwartet.

Zimmerers ist heute nicht mehr nur aus 
Nostalgiegründen dort. Er fotografiert und 
wird für die Bahn eine Dokumentation ferti-
gen, die die Transformation der Brache do-
kumentieren soll. Er ist zudem bei den Ha-
fenspaziergängen dabei, auf denen den 

Teilnehmern Historie und Zukunft des Ha-
fens nähergebracht wird. Er schaut auf eine 
rostige Schiene zu seinen Füßen. „Ist ´ne S 
49“, meint er, „die wurde in den 20er und 
30er Jahren verbaut. Ziemlich runtergefah-
ren.“ 

Muss nicht zum Allgemeinwissen gehören, 
ist aber Teil des Globalwissens eines Eisen-
bahnenthusiasten, der sich auf dem Ge-
lände an der Westfaliastraße auskennt wie 
kaum ein Zweiter. Zimmerers Frau akzep-
tiert den Spleen. „Treib Dich nur auf deinem 
Bahnhof rum, sagt sie immer – dann bist Du 
wenigstens nicht in der Kneipe.“

GESICHTER des Hafens

Einsam stapft Michael Zimmerers über die Brache des früheren Rangier- und 
Güterbahnhofs an der Westfaliastraße, auf der die DB Fernverkehr bis 2027 
das bundesweit elfte ICE-Instandsetzungswerk errichtet. Nicht, dass er die 
Eigentumsverhältnisse anzweifelt. „Aber dies hier“, sagt er lächelnd, „ist mein 
Bahnhof.“

Der Retter der alten Dokumente
Wie Eisenbahn-Fan Michael Zimmerers zum Bau des ICE-Werks beiträgt 

Michael Zimmerers dokumentiert den Wandel 
des früheren Rangierbahnhofs.

„Treib Dich nur auf deinem 
Bahnhof rum, sagt sie immer – 

dann bist Du wenigstens 
nicht in der Kneipe.“
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Frau Brennenstuhl, herzlich willkommen 
in Ihrem neuen Amt als Chefin des Dort-

munder Hafens. Wie gut kennen Sie Dort-
mund und den Hafen? 

Ich kenne Dortmund als lebens- und lie-
benswerte Stadt, in der es neben Weltklas-
se-Fußball viele Sehenswürdigkeiten und 

kulturelle Angebote zu erleben gibt. Auch 
der Dortmunder Hafen als Europas größter 
Kanalhafen war mir als Aufsichtsrätin des 
Lüner Hafens vorher schon ein Begriff. Die 
ersten offiziellen Termine im Hafen haben 
meine Vorfreude auf die vor mir liegenden 
Aufgaben nochmals bestärkt. 

Wie sind Ihre ersten Eindrücke von der 
neuen Tätigkeit und wie gehen Sie die 
nächsten Wochen an?

Ich bin von meinem Team sehr herzlich 
empfangen worden. Die Belegschaft der 
Dortmunder Hafen AG ist sehr gut ausge-
bildet, hat einen tollen Zusammenhalt und 
den Biss, das Unternehmen weiterzuent-
wickeln. Besonders begeistert hat mich 
die Leidenschaft für unseren Hafen, die 
die Kollegen/innen innehaben. Die ersten 
Wochen stehen ganz im Zeichen intensi-
ver Gespräche. Ob Wirtschaft, Politik, Ver-
waltung, Verbände oder Stadtgesellschaft 
– unser Hafen ist vielfältig vernetzt. Ich 

möchte mir rasch ein Bild davon machen, 
wie die Dortmunder Hafen AG aufgestellt 
ist, wie sich das Umfeld gestaltet und wel-
che akuten Herausforderungen bestehen. 
Anschließend geht es darum, konkrete 
Ziele festzulegen, deren Umsetzung die 
Hafen AG und die rund 170 Unternehmen 
im Hafen voranbringen. 

Die Leistungskraft des Dortmunder Ha-
fens wird im öffentlichen Bewusstsein 
gelegentlich unterschätzt . Wie wichtig 
ist das Unternehmen, dessen Geschäf-
te Sie nun führen, für Dortmund und die 
Region?

Wagen wir mal ein Gedankenexperiment 
und stellen uns vor, der Hafen samt Un-
ternehmen und Hafenbecken wäre ab 
morgen nicht mehr an Ort und Stelle. 
Die Straßen und Autobahnen im östli-
chen Ruhrgebiet würden sich sprunghaft 
mit LKW füllen. Der CO2-Ausstoß stiege, 
ebenso die Arbeitslosenquote. Verpuffen 
würde zudem über eine Milliarde Euro an 
Umsatz samt zugehörigen städtischen 
Steuereinnahmen. Zeitversetzt gäbe es 
eine Abwanderung großer Handelsunter-
nehmen im Umkreis des Hafens, da die-
se auf eine trimodale Logistikdrehscheibe 
angewiesen sind. Weiterhin würden die 
am Rand des Hafens gelegenen Gastro-
nomien ohne Wasser und Schiffsverkehr 

an Attraktivität verlieren. Und nicht zuletzt 
zöge manche wirtschaftliche Zukunft-
schance an Dortmund vorbei und würde 
stattdessen andere Hafenstandorte berei-
chern. Dieses Gedankenexperiment zeigt, 
wie enorm wichtig ein funktionierender 
Dortmunder Hafen ist.

Welche mittel- und langfristigen Perspek-
tiven sehen Sie für den Dortmunder Ha-
fen?

Der Hafen hat immer Antworten auf die 
Herausforderungen seiner Zeit gegeben. 
Er war der Wasserbahnhof einer überaus 
erfolgreichen Montanindustrie. Er ist heu-
te mit zwei Anlagen für den kombinierten 
Verkehr moderne Logistikdrehscheibe 
und setzt mit seinen Recyclingunterneh-
men vielfältige Impulse für die Kreislauf-
wirtschaft. Die gestartete Ansiedlung ei-
nes ICE-Instandhaltungswerks und eines 
Digitalquartiers setzen ebenfalls positi-
ve Akzente. Digitalisierung erweitert die 
Handlungsmöglichkeiten enorm – das gilt 
auch für logistische und industrielle Pro-
zesse an der Wasserkante. Den Dortmun-
der Hafen der Zukunft sehe ich darüber 
hinaus als ein Drehkreuz der Energiewen-
de, als Standort, an dem eine moderne 
Wasserstoffwirtschaft Fuß fasst. Und als 
einen Hafen, in dem per Schiff und Bahn 
noch mehr Güter umgeschlagen werden, 
um so die Verkehrswende voranzubrin-
gen und in großem Umfang CO2 zu re-
duzieren.

Wo erhoffen Sie sich Unterstützung?

Die expliziten Bekenntnisse von EU, Bund 
und Land zu mehr Gütertransport über 
Schiene und Wasserstraße sind Chance 
und Verpflichtung für jede Stadt, die ei-
nen Hafen betreibt. Allerdings gilt: Wer 
Wachstum im klimafreundlichen Verkehr 
will, der muss auch die zugehörige Infra-
struktur zulassen und ihren Ausbau unter-
stützen. So brauchen wir im größten Ka-
nalhafen Europas dringend wieder eine 
Möglichkeit, große Maschinenteile, Rotor-
blätter von Windkraftanlagen und ande-
res Schwergut per Schiff umzuschlagen. 
Der einzige Schwergutumschlagplatz ist 
zugunsten von Gastronomie an der Spei-
cherstraße aufgegeben worden. Um an 
anderer Stelle den zwingend erforderli-

Bettina Brennenstuhl, bis vor Kurzem Erste Beigeordnete und Kämmerin der 
Stadt Lünen, hat ihr Amt als neue Chefin der Dortmunder Hafen AG angetreten 
– und bringt bereits klare Vorstellungen für die Zukunft des Dortmunder Hafens 
als Industriestandort und Logistikdrehscheibe mit.

Die Verkehrswende aktiv mitgestalten
Bettina Brennenstuhl über die Chancen zur weiteren Entwicklung des Dortmunder Hafens

Bettina Brennenstuhl: „Dortmunds Hafen hat immer Antworten auf die Herausforderungen seiner Zeit 
gegeben.“ 
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Bettina Brennenstuhl über die Chancen zur weiteren Entwicklung des Dortmunder Hafens

chen Ersatz zu schaffen, werden wir die 
enge Kooperation mit der Stadt Dortmund 
suchen, damit die vom Land zugedachte 
Funktion des Hafens rasch wieder in Gän-
ze erfüllt werden kann.

Stichwort Speicherstraße: Welche Bedeu-
tung hat die Quartiersentwicklung aus Ih-
rer Sicht? Bremst diese die systemrelevan-
te Logistikdrehscheibe Dortmunder Hafen 
aus oder schafft sie Rückenwind?

Die Speicherstraße, an deren Entwicklung 
wir über d-Port21 ja beteiligt sind, macht 
Logistik sowie den Wert des industriell 
genutzten Hafens für viele Menschen er-
lebbar. Zugleich eröffnet das digitale Clus-
ter am Ostrand des Hafens zahlreiche Ko-
operationsmöglichkeiten zwischen neuen 
und angestammten Unternehmen. Auch 
die entstehenden Tagungsmöglichkei-
ten und die Gastronomie runden die In-
frastruktur des größten Industriegebiets 
Dortmunds gelungen ab. Ausgebremst 
würden wir, wenn Privatpersonen, die das 
Gebiet besuchen, Betriebsgrundstücke 
im Hafen nicht als solche akzeptieren, die 
Schifffahrt behindern oder das Hafenge-
biet mit Müll überziehen. Hier bauen wir 
auf gute Konzepte der zuständigen Be-
hörden.

Die Mitwirkung an der Entwicklung der 
nördlichen Speicherstraße ist nur eine Fa-
cette Ihrer neuen Tätigkeit. Welche Bedeu-
tung messen sie der Pflege des weitaus grö-
ßeren logistisch und industriell genutzten 
Hafens mit seinen 5.000 Beschäftigten bei?

Die Chefin der Business Metropole Ruhr, 
Dr. Julia Frohne, hat es kürzlich gut auf 
den Punkt gebracht: Die Wertschöpfung 
unseres Landes wird nicht nur in Büros 
erbracht. Es braucht ausreichend große 
Flächen, auf denen industriell gearbeitet 

werden kann. Die Corona-Pandemie hat 
darüber hinaus deutlich gemacht, wie 
wichtig engmaschige Logistikketten für 
die Daseinsvorsorge sind. Die ansässigen 
Betriebe im Hafen tragen dazu bei, die 
Stadt am Laufen zu halten. Sie investieren 
jedes Jahr viele Millionen Euro in die Mo-
dernisierung ihrer Anlagen und bringen 
Produkte hervor, die teilweise sogar auf 
dem Weltmarkt erfolgreich sind. Ich fin-
de, das verdient nicht nur Anerkennung, 
sondern konkrete Unterstützung durch 
ein zukunftsfähiges Umfeld samt zielfüh-
render Infrastruktur, zu der beispielsweise 
der angesprochene Schwergutumschlag-
platz, belastbare Brücken oder die Anbin-
dung der OWIIIa an die Westfaliastraße 
gehören.

Mit Blick auf mögliche Nutzungskonflik-
te ist Wohnungsbau im Hafengebiet von 
vornherein ausgeschlossen worden. Kön-

nen sich die 171 Unternehmen im Hafen da-
rauf verlassen?
Ich kenne niemanden, der Wohnbebau-
ung am Dortmunder Hafen plant . Erst 
recht nicht in der Speicherstraße. Im Lan-
desentwicklungsplan NRW und dem Re-
gionalplan Ruhr, den übergeordneten 
„Pflichtenheften“ von Stadt und Betreiber-
gesellschaft steht klipp und klar, dass ein 
landesbedeutsamer Hafen als multimo-
dales Güterverkehrszentrum nutzungs-
konform zu entwickeln ist. Zudem ist ein 
solcher Hafen vor dem Heranrücken von 
Nutzungen zu schützen, die geeignet sind, 
die Hafennutzung einzuschränken. Deutli-
cher kann man glaube ich nicht zum Aus-
druck bringen, dass wir auch in Zukunft 
weder Wohnbebauung, noch Tretboote 
oder schwimmende Gärten im Dortmun-
der Hafen sehen oder zulassen werden. 
Dafür vieles andere, was positiv auf die Zu-
kunft der Stadt einzahlt. 

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

Bettina Brennenstuhl: „Die Wertschöpfung der im Hafen ansässigen Betriebe kommt auch der Stadt 
Dortmund zugute.“

 4|2022
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Das Lager steht voll. Lukas Michel sta-
pelt in der zweiten Etage den vierten 

Karton mit Sweatern bis unters Heizungs-
rohr. Noch besser wäre es, wenn die Sa-
chen schon dorthin unterwegs wären, wo 
sie gebraucht werden: in die Camps an 
den EU- Außengrenzen, an Orten wie den 
griechischen Inseln, der französischen Är-
melkanalküste oder Polen, wo Menschen 
stranden, die sich vor Krieg in Sicherheit 
bringen wollen. 

Aber alles muss organisiert sein: Spen-
denaufrufe, Kontakte, Förderanträge – und 
eben Transportmöglichkeiten. „Wir haben 
als Verein kein Auto“, meint der erste Vor-
sitzende Sebastian Heinze. Fixkosten so 
niedrig wie möglich zu halten, ist die De-
vise.

Als der 25-jährige Student im Fachbereich 
Soziale Arbeit 2016 von einer Kommilito-

nin gefragt wurde, ob er nicht mal bei einer 
Fahrt in ein Lager bei Thessaloniki als Hel-
fer für Transport und Verteilung mitmachen 
wolle, schlug er ein. Nicht ahnend, dass ihn 
und andere Mitfahrer diese Erfahrung bis 
heute beschäftigen würde. „Ich hatte ge-
rade nichts Besseres zu tun“, sagt er lä-
chelnd, „und wir haben dann einfach wei-
tergemacht.“

Kaum irgendwo springt einen die Notwen-
digkeit unmittelbarer Hilfe so an, wie in den 
Lagern, wo die Hoffnung oft im Schlamm 
versickert und die Zuversicht erfriert. „Wir 
wissen, dass das nur Symptombekämp-

fung ist“, sagt Heinze. Es hört sich so an, 
als zögen er und die anderen Vereinsmit-
glieder Kraft daraus, dass es die Politik 
nicht schafft, oder nicht schaffen will, dort 
für menschenwürdige Zustände zu sor-
gen. Anfangs habe jeder für sich in sei-
nem WG-Zimmer Material gesammelt aber 
dann doch schnell gemerkt, dass das nicht 
reichte. 

2019 ist schließlich der Verein gegründet 
worden, seitdem wird der pure Idealis-
mus organisatorisch unterstützt. Dazu ge-
hört eine Inventur. Lukas Michel steht auf 
einer Leiter vor den Regalen und diktiert 
ID-Nummern, die Edith Geuppert ins Han-
dy tippt. Man muss wissen, was man hat, 
bevor man Anfragen beantwortet. Unge-
ordnet Pakete zusammengestopften In-
halts loszuschicken, ist mit „Grenzenlose 
(-r) Wärme“ nicht zu machen. Gesammelt 
werden vorwiegend Posten aus dem Non-
Food-Bereich wie Kleidung, Schlafsäcke, 
Iso-Matten etc. Heinze zeigt auf Kartons 
voller Nudelpackungen und Shampoos: 
„So etwas auch schon mal, aber eher we-
niger.“ 

An der Speicherstraße wird vorsortiert, 
weil sie den Adressaten in den Lagern 
unappetitliche Überraschungen ersparen 
wollen. Beispielsweise ungewaschene Un-
terwäsche oder Kleidung mit Blutflecken. 
„Irgendwann wird’s schäbig“, sagt Heinze. 
Sie haben gute Kontakte zu Unternehmen 
geknüpft, die ihnen günstig B-Ware über-
lassen, die von Spenden gekauft werden. 
Oder die Retouren nicht wieder aufwendig 

Mehrmals jährlich organisiert der Verein „Grenzenlose Wärme – Refugee Relief 
Work“ von der Speicherstraße im Dortmunder Hafen aus Hilfstransporte zu  
Flüchtlingscamps im europäischen Ausland. Der Treibstoff ist meist Diesel, der 
Antrieb immer Menschlichkeit.

Wo Hilfe keine Grenzen kennt
Der Verein „Grenzenlose Wärme“ organisiert im Hafen europaweite Spendentransporte 
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Vereins-Vorsitzender 
Sebastian Heinze: 
„Im Grunde sind 
wir ein Logistikunter-
nehmen.“

Inventur: Die Helfer sortieren vor und führen ge-
nau Buch über das eingehende Spendenmaterial.



Top
versichert?

Gleich hier
in der Nähe

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

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

Kundendienstbüro Elke Hirsch 
Versicherungsfachfrau
Tel. 0231 8640520
elke.hirsch@HUKvm.de 
Huckarder Str. 356 
44369 Dortmund Huckarde
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in ihren Warenkreislauf einpflegen wollen.
Vieles dreht sich um die Themen Spenden 
und Lagerfläche. Dass das große Schlech-
te auch Gutes im Kleinen auslösen kann, 
zeigt der Ukraine-Krieg. „Wir hatten im 
vergangenen Jahr ein Spendenaufkom-

men von 50.000 Euro“, rechnet Heinze vor, 
„und allein im ersten Halbjahr 2022 schon 
65.000 Euro.“ Allerdings lasse die Spen-
denbereitschaft bereits nach. „Anfangs 
reagierten die Leute emotional, aber in-
zwischen hat man sich an den Krieg ge-
wöhnt“, stellt Geuppert fest. In 2021 ver-
schickte Grenzenlose Wärme 202.000 
Artikel, in diesem Jahr alleine im März 
schon 600.000 Artikel für die Ukraine – 
acht Sattelschlepper mit 240 Paletten. Da-
runter nicht nur Kleidung, sondern auch 24 
Krankenhausbetten und ein Röntgengerät. 
Bei den Sachspenden verspürt der Verein 
ebenfalls ein Abflauen.

Aber egal: Man nimmt, was man kriegt – 
und gibt, was man kann. Die Ukraine-Hil-
fe überstrahlt vieles. Die Flüchtlingshilfe 
vergisst aber die anderen Camps an den 
EU-Außengrenzen nicht. Auch in Dort-
mund werden Einrichtungen wie etwa die 
Wohnungslosen-Initiative Gast-Haus, die 
Mitternachtsmission oder die Aidshilfe un-
terstützt. 

Grenzenlose Hilfe agiert derzeit von drei 
Standorten aus. Zwei an der Speicher-
straße im Dortmunder Hafen für die Ver-
waltung („ein Schreibtisch“) und die Sor-
tierung (auf 70 qm). Hinzu kommt das 150 

qm große Lager in Lanstrop, das aus allen 
Nähten platzt. „Wir suchen dringend eine 
Lagerfläche, die etwa 500 Quadratmeter 
groß und gut erreichbar ist. Unsere Mit-
arbeiter haben oft kein Auto und mit dem 
Fahrrad nach Lanstrop raus, lohnt nicht für 
kleinere Arbeiten“, so Heinze Die Hafen-
gegend sei ideal, sagt er. Zuletzt sei ihnen 
eine geeignete Fläche angeboten worden 
– allerdings für 4.200 Euro netto im Monat. 
„Das kriegen wir nicht finanziert. Für die 
Jahresmiete können wir zwei Sattelschlep-
per mit 66 Paletten in die Ukraine fahren 
lassen“, rechnet Heinze schnell um. „Im 
Grunde sind wir sind ein Logistikunterneh-
men“, fällt ihm dazu ein. Sogar zum Trans-
port von Menschlichkeit.

Wo Hilfe keine Grenzen kennt

Um das Spendenaufkommen zu bewältigen, hatten die Helfer zeitweise sogar Räumlichkeiten der 
Westfalenhalle genutzt. 

•  Wer dem Verein mit Geldspenden helfen 
möchte, kann das unter dem Spendenkonto 
Sparkasse Dortmund  
IBAN DE37 4405 0199 0241 0265 15 

•  Wer Materialien spenden möchte, kann sich auf 
der website grenzenlose-waerme.blog informie-
ren, was aktuell benötigt wird.

•  Kontaktmöglichkeiten zum Verein gibt es unter 
grenzenlosewaerme@outlook.com  
oder auf den Social Media Kanälen. 

Freiwillige Helfer*innen wie Edith Geuppert sind 
neben dem Spendenaufkommen das wichtigste 
Kapital des Vereins. 
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Dass Müll längst nicht mehr nur Müll ist 
und Recycling eine Notwendigkeit in 

Zeiten knapper werdender Ressourcen, ge-
hört inzwischen zum Allgemeinwissen. Wie 
weit und technisch ausgeklügelt die Verfah-
ren inzwischen aber sind, beweist die Toch-
ter der zur REMONDIS-Gruppe gehörenden 
Lünener TSR-Recycling. Phoenix Mining hat 
sich spezialisiert auf die Rückgewinnung 
von Nichteisenmetallen (NE) wie Alumini-
um und Kupfer (plus den in kleinen Anteilen 
darin vorkommenden Anteilen an Gold, Sil-
ber und Platin). 

Geht man über das am Kohlenweg gelege-
ne TSR-Firmengelände, stellt sich schnell 
der Eindruck eines gut sortierten Schrott-
platzes ein. Haufen von Autofelgen, Stanzab-
fällen, Metallspänen liegen für sich, warten 
auf Abholung und Transformation zu neu-
en Produkten. Weiter hinten die Halle, in der 
Phoenix Mining zuhause ist, geht es etwas 
spezieller zu. Davor liegen ebenfalls große 
Haufen: Graues Granulat – das, was die Ver-
brennungsanlagen übriglassen, wenn sich 
die Flammen fast 1.200 Grad heiß über den 
Restmüll hergemacht haben. Für einen, der 
keine Ahnung hat, ist es womöglich Kies.

Matthias Hoffmann ist Geschäftsführer 
des Unternehmens, das 12 Mitarbeiter be-
schäftigt und etwa zehn Millionen Euro 
Jahresumsatz erwirtschaftet. „Wir sind ein 
Puzzlestück auf dem weiten Feld der Kreis-
laufwirtschaft. Ein Nischenmarkt“, erklärt 
er. Deutschlandweit kauft Phoenix Mining 
NE-Metalle aus der Schlackenaufberei-
tung auf, derzeit etwa 10.000 Tonnen jähr-
lich. Grob geschätzt extrahiert man 2.000 
Tonnen Kupferkonzentrat und 4.000 Tonnen 
Aluminium daraus – der Rest gehört zur mi-
neralischen Fraktion, besteht aus Staub, 
Steinen, Glas etc. 

Um die Größenordnung deutschlandweit 
zu verdeutlichen: In den etwa 100 thermi-
schen Abfallbehandlungsanlagen wurden 
2020 über 26 Millionen Tonnen Abfälle ver-
brannt, so die Interessengemeinschaft der 
Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in 
Deutschland (ITAD). Aus der daraus resultie-
renden Menge von sechs Millionen Tonnen 
Schlacke seien rund 500.000 Tonnen Me-
talle zurückgewonnen worden, davon über 
60.000 Tonnen Aluminium. 

Es ist ein automatisierter Prozess aus Schla-
gen, Sieben, Luft- und Magnettechnik, der 
die Recyclingrohstoffe Kupfer und Alu-
minium im Dortmunder Hafen aus dem 
verbackenen Granulat löst . Hoffmann, 
der Wirtschaftsingenieurwesen mit dem 
Schwerpunkt Aufbereitung und Recycling-
technik studiert hat, achtet sehr darauf, dass 

Die Phoenix Mining GmbH zeigt, bis in welche Verästelungen heute in Abfall 
enthaltenen Wertstoffen nachgespürt wird. Das 2016 gegründete Unternehmen 
kümmert sich um Rückstände aus Müllverbrennungsanlagen – und hat ein 
Geschäftsmodell daraus gemacht. 

UNTERNEHMENSPORTRAIT

Wertstoffe aus dem Müllofen
Die Phoenix Mining GmbH am Kohlenweg: ein Puzzlestück in der Kreislaufwirtschaft

Geschäftsführer Matthias Hoffmann hat die Pro-
duktion stets im Blick. 10.000 Tonnen NE-Metalle  
aus Schlacke werden jährlich eingekauft und 
verarbeitet.

Abfall mit Wertstoffen: Die Granulathaufen 
warten auf ihre Sortierung.

www.dortmunder-hafen.de



 4|2022

11

Seit Sommer 2022 neu bei der Dortmunder Hafen AG sind Susanne Römer und Edmund Wro-
bel. Susanne Römer (59) ist Teil der Gruppe Liegenschaftsmanagement und kaufmännische 

Verwaltung. Die ausgebildete Rechtsanwalts- und Notargehilfin bringt umfangreiche Erfah-
rungen aus den Gebieten der allgemeinen Assistenz und Sekretariatsaufgaben sowie Sachbe-
arbeitung mit. So war sie zuletzt auch für die PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft, deren 
Nachfolgeorganisation sowie den Konzerneinkauf von DSW21 tätig. In Ihrer Freizeit entspannt 
Sie bei Gartenarbeit, Radtouren und Reisen. 
Als gelernter Gas- und Wasserinstallateur hat Edmund Wrobel (46) langjährige Berufserfahrung 
gesammelt. Nun stellt er sein Geschick als Hafenhandwerker auf und am Wasser unter Beweis. 
Seine Freizeit gehört den Brieftauben: Er ist erfolgreicher Züchter.

Wechsel an die Wasserkante

die Mitarbeiter den Prozess und den physi-
kalischen Hintergrund der Aufbereitungs-
technik verstehen. „Die ständige Kontrolle 
der Maschinen ist wichtig, um auf schwan-
kende Inputqualitäten umgehend reagieren 
zu können. Ist zum Beispiel der Luftstrom am 
Trenntisch falsch eingestellt, funktioniert die 
Dichtetrennung nicht richtig und Aluminium 
und Kupfer werden nicht richtig separiert.“ 

Das so gewonnene Aluminium wird an Alu-
schmelzwerke verkauft, das Kupfer nimmt 
u.a. mit der Lünener Aurubis der weltgröß-
te Kupferrecycler entgegen. Auch die Gold-, 
Silber- und Platinanteile beim Kupfer werden 
dort erschmolzen. Die Relevanz der Phoenix 

Mining liegt auf der Hand: „Unsere Produk-
te helfen mit, dass weniger Primärrohstoffe 
abgebaut werden müssen. Kupfererze kom-
men oft aus Minen in Südamerika und die 
Gewinnung aus Erzen ist deutlich energiein-
tensiver. Wir helfen durch die Kreislauffüh-
rung der Metalle mit, CO2 einzusparen bei 
Gewinnung und Transport. Damit können 
sich unsere Mitarbeiter identifizieren.“ TSR 
hat ausgerechnet, dass die CO2-Einsparun-
gen durch Recycling im Unternehmen bei 
5,23 Millionen Tonnen im Jahr liegen.

TSR nutzt die trimodale Ausrichtung des 
Dortmunder Hafens, also die Erreichbarkeit 
per Binnenschiff, über die Schiene als auch 
mit dem Lkw. Hoffmann lobt die Erreichbar-
keit des Areals: „Man ist auch mit dem Pkw 
schnell hier, und die Anbindung über den öf-
fentlichen Nahverkehr ist ebenfalls gut – in 
zehn Minuten ist man in der City.“ 

Die Corona-Pandemie habe sich auf das 
Geschäft nicht negativ ausgewirkt, die Ver-
brennungsanlagen sind weitergelaufen. 
„Wir haben im April 2020 bei uns den Zwei-
Schicht-Betrieb aufgenommen, beschäftigen 
keine Leiharbeiter, hatten keine Kurzarbeit – 
und wir haben super Mitarbeiter gefunden.“ 
Ein systemrelevanter Betrieb also, der im 
Übrigen noch ein, zwei Schlosser bzw. An-
lagenbediener sucht.

Der 31-jährige bückt sich und zwischen sei-
nen Fingern erkennt man den Boden einer 
Armbanduhr, Löffel liegen dort, Dachpap-
pennägel, sogar Asthma-Inhalierer – zu-
mindest das, was das Feuer davon übrig-
gelassen hat. Eigentlich ein großer, grauer 
Haufen. Aber wie das so ist mit inneren Wer-
ten: Man sieht sie nicht gleich.

Die Phoenix Mining GmbH am Kohlenweg: ein Puzzlestück in der Kreislaufwirtschaft

Da steckt viel drin: Matthias Hoff-
mann achtet darauf, dass jeder 
Mitarbeiter den Gewinnungs-
prozess versteht, um Fehler zu 
vermeiden.

Im Februar 2016 wurde sie eröffnet – 
jetzt steht die Erweiterung an: An der 

Franz-Schlüter-Straße wird die 2. Bau-
stufe der KV-Anlage (Anlage für den 
Kombinierten Verkehr) realisiert. Das 
beauftragte Büro Bramey.Bünermann 
Ingenieure GmbH hat mit den Vorarbei-
ten begonnen. Nach der Verlegung des 
Asphaltmischwerks zur Westfalenhütte 
hat die Container Terminal Dortmund 
(CTD) GmbH als Betreiberin der KV-An-
lage freie Hand, auch die Nachbarfläche 
an der Franz-Schlüter-Straße zu nutzen. 

Damit vergrößert sich die Fläche der 
KV-Anlage um gut 30.000 Quadratme-
ter auf insgesamt 100.000 Quadratme-
ter, wie Projektleiterin Kristina Rummeld 
(DSW21) erläutert. Gleichzeitig erhöht 
sich die Kapazität des mit zwei Kränen 
ausgestatteten Terminals von 100.000 
auf 150.000 Ladeeinheiten/Jahr. Das 
hinzugewonnene Grundstück soll als 
Depotfläche für Container genutzt wer-
den. „Die Ergänzungsfläche gibt uns die 
Möglichkeit, Lkw-Verkehre weiter zu op-
timieren und unsere Betriebsabläufe zu 
verbessern“, sagt CTD-Geschäftsführer 
Torsten Schütte. Die Inbetriebnahme ist 
2023 vorgesehen.

Der KV-Ausbau 
kann starten
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Auf dem 3.800 Quadratmeter großen 
Grundstück an der Ecke Speicherstra-

ße/Bülowstraße, vormals Verwaltungssitz 
der Dortmunder Hafen AG, entsteht Neu-
es: Dort soll die Gebrüder Lensing Immo-
biliengesellschaft ein multifunktionales 
Quartiers-Parkhaus errichten, das Maß-
stäbe setzen soll. Der „Mobilityspeicher“  
verknüpft gleich mehrere Formen der  
Mobilität: Neben rund 700 Autostellplätzen 
gibt es bis zu 200 Stellplätze für Fahrräder 
sowie 30 E-Scooterplätze, E-Ladestationen 
und Carsharing-Angebote. 

Mit dem von Scheffler Helbich Architekten 
(SHA) entworfenen Quartiers-Parkhaus ist 
die Gebrüder Lensing Immobiliengesell-
schaft als Sieger aus einem Interessenbe-
kundungsverfahren der Entwicklungsge-
sellschaft d-port21 hervorgegangen. Die 
Jury aus Vertretern von d-port21, der städ-
tischen Planungsverwaltung und der Dort-
munder Wirtschaftsförderung zeigte sich 
vom innovativen Konzept des „Mobility-
speichers“ überzeugt.

Innovativ und nachhaltig – das sind auch 
die Stichworte für die Gestaltung des Ge-
bäudes: Die Außenfassade erhält eine üp-
pige Bepflanzung. Bewässert wird das 
Grün mittels einer Zisterne, die gleichzei-
tig als Regenrückhaltung dient. Prägende 
Elemente des Daches werden eine rund 

1.000 Quadratmeter große Photovoltaik-
anlage sowie ein großer, tagsüber frei zu-
gänglicher Dachgarten („Rooftop-Park“) 
mit Sport-, Grün- und Aufenthaltsflächen 
– Panoramablick über den Hafen inklusive. 
Der Zugang zu den oberen Ebenen erfolgt 
über eine überdachte und 
farblich markant gestalte-
te Kaskadentreppe auf der 
Südseite der Bülowstraße. 

Insgesamt sind für den 
„Mobilityspeicher“ sieben Ebenen vorgese-
hen, die über eine zentrale Zufahrt von der 
Bülowstraße erreicht werden. Das Erdge-

schoss wird mit Gewerbeflächen versehen, 
die beispielsweise Raum für ein Café, ein 
Blumengeschäft , einen E-Scooterverleih 
oder etwa eine Fahrrad-Werkstatt lassen. 
„Mit dem Mobility-Hub an dieser zentra-
len Stelle, welche die nördliche und südli-

che Speicherstraße miteinander verbindet, 
setzen wir ein dickes Ausrufezeichen“, be-
tont Dortmunds Oberbürgermeister Tho-
mas Westphal. „Gleichzeitig decken wir 
einen Teil des bauordnungsrechtlich vor-
geschriebenen Stellplatzbedarfs für das 

kommende Digitalquar-
tier ab“, so Westphal. Zu-
dem knüpfe der Mobility-
speicher nahtlos an den 
Rahmenentwurf des Pla-
nungsbüros Cobe (Dä-

nemark) für die nördliche Speicherstra-
ße an, ergänzt die Geschäftsführung der 
d-port21-Entwicklungsgesellschaft. 

Beide Entwürfe „weisen die gleiche archi-
tektonische Leichtigkeit und visionäre Ge-
staltungskraft auf und stellen Aspekte der 
Nachhaltigkeit in den Vordergrund“. Die 
Fertigstellung des „Mobilityspeichers“ ist 
nach aktuellem Stand für 2024 geplant. 

Das Parkhaus der Zukunft 

Im Hafenquartier Speicherstraße 
entsteht ein Parkhaus der neuen 
Generation: Der kommende „Mobility-
speicher“ setzt gleich in mehrfacher 
Hinsicht Ausrufezeichen.

rund 700 Autostellplätze
bis zu 200 Plätze für Fahrräder

30 E-Scooterplätze
E-Ladestationen

Carsharing-Angebote

Das Digital-Quartier Speicherstraße bekommt einen Mobilityspeicher 

Das Büro Scheffler Helbich 
Architekten hat ein innova-
tives Konzept für den Mobi-
lityspeicher entwickelt.
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Gerda Fehrend und Reinhard Timmer 
aus der Dortmunder Innenstadt waren 

begeistert. „Man sieht schon, dass es rich-
tig schön wird“, sagte das Paar nach dem 
Spaziergang über die neue Promenade und 
durch die südliche Speicherstraße, die be-
reits am frühen Nachmittag von Menschen 
nur so geflutet wurde. „Wir werden jetzt öfter 
am Hafen vorbeischauen und den Baufort-
schritt besichtigen“, sagte Gerda Feh-
rend, bevor sie und Begleiter sich bei einer  
Extra-Besichtigung durch die neugestalten 
öffentlichen Räume führen ließen. 

„Sieht gut aus, was hier entsteht“, fand auch 
Ehepaar Kathrin und Volker Körner, die samt 
Kinderwagen unterwegs waren und wie vie-
le andere Besucher lange vor der offiziellen 
Eröffnung durch Oberbürgermeister (OB) 

Thomas Westphal die 300 Meter lange Fla-
niermeile an der Wasserkante geentert hat-
ten. Ausgestattet mit Sitzmöglichkeiten, an-
gedeuteten Eisenbahnschienen, einem als 
Aussichtsdeck umgestalteten Waggon und 
See-Containern als Kinderspielplatz, ver-
sprüht Dortmunds jüngste Flaniermeile ech-
tes Hafenflair. „Das kommende Digital-Quar-
tier wird ein neues, starkes Stück Dortmund“, 
sagte OB Thomas Westphal voraus. Vor al-
lem der Blick auf die umgebende Logistik-
drehscheibe verspricht einen neuen Erleb-
nisort entstehen zu lassen.

Es herrschte Volksfeststimmung im gesam-
ten Hafenviertel, bis tief in den Abend. Vom 
Künstlerhaus am Sunderweg bis zum De-
pot an der Immermannstraße gab es ein ab-
wechselungsreiches und buntes Programm 
mit künstlerischen Angeboten und Musik auf 
allen Bühnen. Im „Heimathafen“ an der Spei-
cherstraße, der ein soziales Zentrum werden 
soll, ließen sich Besucher über die Baustel-
le führen. Im geplanten Hafenforum und im 
Lensing Media Port beispielsweise konnten 
sie sich per Bilder und Videos über das künfti-
ge Innenleben der alten Speicher informieren.

Erstmals zu Gast war auch die DB, die Inte-
ressierten ihre Pläne fürs kommenden ICE-
Werk „Dortmund-Hafen“ an der Westfali-
astraße vorstellte. Großen Anklang fand wie 

immer die von der Dortmunder Hafen AG 
mitgesponserte Pontonbrücke des THW, die 
Speicherstraße und Drehbrückenstraße mit-
einander verband und wie bei einer Synergie 
die Verbindung zwischen dem Digital-Quar-
tier Speicherstraße und dem industriellen 
Kern innerhalb der „Logistikdrehscheibe 
Dortmunder Hafen“ herstellte. Eine Brücke 
von der Vergangenheit in die Neuzeit schlug 
Historienforscher und Autor Peter Kocbeck 
bei seiner Buchpräsentation „Der Dortmun-
der Hafen – Eine Zeitreise in Bildern und Er-
zählungen“ im Alten Hafenamt.

Unterhalb des Gebäudes präsentierte sich 
die Dortmunder Eisenbahn (DE) ihren Gäs-
ten. Einblicke in ihren Produktionsalltag 
gab auch die Firma Dolezych an der Hart-
mannstraße, die ihre Türen für Besucher ge-
öffnet hatte. Bezirksbürgermeisterin Hannah 
Rosenbaum hatte es bereits mittags bei der 
Eröffnung der Groß-Veranstaltung auf den 
Punkt gebracht: „Der Hafenspaziergang“, 
sagte die Nordstadt-Bürgermeisterin, „ist so 
vielfältig und bunt wie der ganze Stadtteil“. 

Flaniermeile an der Wasserkante

Dortmund hat eine neue Flaniermeile – und der Hafen eine Menge neuer Freunde 
gewonnen. Eine der vielen Attraktion nahmen die Besucher beim 10. „Hafenspazier-
gang“ besonders gut an: die neu gestaltete, südliche Speicherstraße mit der Hafen-
promenade.

Hafenspaziergang: Besucher entern die Promenade schon vor der Eröffnung

Bezirksbürgermeisterin Hannah Rosenbaum 
und OB Thomas Westphal läuten den Hafen-
spaziergang ein.

Die Akteure auf den Bühnen sorgten bei den 
Besuchern für beste Unterhaltung.
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1   Die Promenade entlang der südlichen 
Speicherstraße ist seit Kurzem fertigge-
stellt und hat auch bereits einen Namen. 
Und – wie heißt Dortmunds neue  
Flaniermeile am Hafen?

A   Waterfront Dortmund.
B   Am Stadthafen.
C   Hafen-Boulevard.

2   Der Hafen gilt als größtes und einziges  
zusammenhängendes Industriegebiet  
Dortmunds. Die dort ansässigen  
Betriebe dürfen ... 

A   … an sieben Tagen in der Woche  
rund um die Uhr arbeiten.

B   … außer sonntags an allen Tagen  
rund um die Uhr arbeiten.

C   … an sieben Tagen in der Woche  
arbeiten, aber nicht rund um die Uhr.

3   Im Februar 2022 haben die lang geplan-
ten Arbeiten in der Franz-Schlüter-Straße 
nördlich des Hafens begonnen. Sie sind 
Bestandteil des Hafen-Verkehrskonzeptes 
und sollen rund ein Jahr dauern.  
Was genau wird in der Franz- 
Schlüter-Straße eigentlich gemacht?

A   Die dortige Emscher-Brücke wird  
für den Lkw-Verkehr ertüchtigt.

B   Die Straße erhält an beiden Seiten  
neue Fuß- und Radwege.

C  Die Fahrspuren werden verbreitert.

4   Der Parkplatz an der Speestraße am  
Hafen ist in der Vergangenheit immer 
auch von Beschäftigten nahegelegener 
Betriebe genutzt worden, die dort  
ihren Wagen abstellten. Das dürfte  
künftig schwierig werden. Warum?

A   Der Parkplatz soll in Teilen für  
Wohnungsbau genutzt werden.

B   Der Parkplatz bekommt eine Schranken-
anlage – kostenlos parken dürfen dann 
nur noch Autofahrer, die in Bus und  
Bahn umsteigen. Alle anderen müssen 
Parkgebühren zahlen.

C   Der Parkplatz soll geschlossen werden – 
schließlich entsteht ja an der Ecke  
Speicherstraße/Bülowstraße ein  
Parkhaus („Mobility Speicher“).

5   Wieviel Tonnen Wasserpflanzen haben  
die Handwerker der Dortmunder Hafen AG 
in diesem Jahr aus den Hafenbecken ge-
erntet, um die Befahrbarkeit zu sichern?

A   10 Tonnen
B   25 Tonnen
C  Über 50 Tonnen

6   Die frühere Union-Vorstadt war eine 
hochwertige und nach englischem  
Vorbild errichtete Werkssiedlung des 
Montankonzerns Dortmunder Union.  
1871 erbaut, wurde sie für die Hafenerwei-
terung 1961 abgerissen. Wo stand  
die Mustersiedlung?

A   Auf der Fläche des heutigen  
Containerterminals.

B   Auf dem Gelände des heutigen  
Blücherparks.

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. 

C     Auf dem Gelände der KV-Anlage  
(Anlage für den Kombinierten Verkehr) 
an der Franz-Schlüter-Straße.

7   Beim „Hafenspaziergang“ im August  
präsentierte sich ein erstmals Akteur,  
den Besucher dort bislang nicht gesehen 
hatten. Um wen geht’s?

A   Um Duisport, den großen Hafen- 
Nachbarn aus Duisburg.

B   Um die Bahn AG. Sie stellte ihre  
Pläne fürs kommende ICE-Werk an  
der Westfaliastraße vor.

C   Um den Regionalverband Ruhrgebiet 
(RVR). Er war mit einer Sonderausstel-
lung vor Ort, um Dortmund auf die  
IGA (Internationale Gartenausstellung) 
2027 einzustimmen.

SIEBENFRAGEN

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

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

So oft wie in diesem Jahr war das Mähboot 
Mähndy noch nie im Einsatz. Der heiße 
Sommer hat das Wachstum der Wasser-
pflanzen begünstigt. (Siehe Frage 5.) 



www.edg.de

NICHT MEHR 
DEIN STIL?
Wir lieben Recycling und sind auf der Suche nach wahren 
„Wert-Schätzen“, die ein zweites Leben verdient haben. 
In unserer Möbelbörse geben wir gut erhaltenen Möbelstücken eine zweite 
Chance zu einem neuen Lieblingsstück zu werden. 

Wenn Sie also nicht wissen wohin mit Ihren guten Alten, dann sind Sie in 
unserem Gebrauchtwaren Kaufhaus genau richtig.

Schauen Sie doch mal vorbei! Wir freuen uns auf Sie!
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