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Ihr

Vor dem Hintergrund der massiven 
Modernisierungs- und Ausbaumaß-
nahmen des chinesischen Wasser-

nen Monat den Dortmunder Hafen. 
Dabei ging es den Top-Managern der 
Beijing Capital Co. Ltd., einem der 

men Chinas, um eine umfangreiche 

der deutschen Standards in den Be-

Umgang bei Transport und Umschlag 

begleitete die Gruppe zu einigen Un-

Vorträge informierten Hafenvorstand 

Themen.

Die Schleusensperrung hat uns in 
den letzten Monaten nicht nur an die 

sondern auch mas-
siv unser Tages-

unsere Versprechen 

liegern im Dortmunder Hafen und 

lentsorgung im Hafengebiet herbei-

im Dialog mit den 

spiegelt. Die Dortmunder Hafen AG 

denheit aller Beteiligten ändern. Da-

2

„Alle Herausforderungen gemeistert“
KOMMENTAR ZUR AKTUELLEN SITUATION

Beijing Capital Water zu Gast im Dortmunder Hafen
INTERNATIONALER AUSTAUSCH

Hafen AG 

„Es ist uns gelungen in kurzer Zeit 
Lösungen zu Gunsten der Anlieger im 
Dortmunder Hafen und zur Zufrieden-
heit der Bürger in der Hafenregion 
durchzusetzen.“

Die chinesischen 
Top-Manager der 
Beijing Capital Co. 
Ltd. vor dem Alten 
Hafenamt
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Nachdem die Schleuse Henri-

diglich nächtliche Notschleu-

„Die nachfolgende Bestrei-

ist  vor diesem Hintergrund 

SCHLEUSE HENRICHENBURG

rens der KV-Anlage Hafenbahnhof 

ger schnell und 

die Dortmunder 
Hafen AG nun 

und der Stadt 
Dortmund ein 
neues Konzept zur Verbesserung der 

hierbei der Wunsch, die Nachbarn im 
Hafengebiet umfassend und transpa-

sämtliche In-

seit mehr als 20 

mund ansässige 
Unternehmen 

rung und Kom-
petenz schon in der Vergangenheit 

Neues Verkehrskonzept im Dialog mit den Bürgern
VERKEHRSKONZEPT HAFENREGION

stellt, die sechs Tage in der Woche in 

Dortmunder Hafen schafft Arbeitsgelegenheiten
ILLEGALE MÜLLENTSORGUNG IM HAFENGEBIET

AG das erste Unternehmen 

Areal.  Nun plant und errichtet 

hat ein Volumen von rund 

WESTFALENHÜTTE
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225 Gärten auf einer Fläche von 

-
ten Dortmunder Industriegebietes, 

-
gliederzahl als auch hinsicht-
lich der Anzahl der Gärten, 

in der Nordstadt. In der industriege-

Kleingartenanlagen liegt der Wunsch 

Freiheit in den Großstädten. Das Tor 
-

das Vereinsheim des Kleingärtnerver-

-

-

-
ders die große Sonnenterrasse. Das 

-
-

www.kgv-hafenwiese.de

4

Mit ihren 225 Gärten ist die Hafen-

wiese Dortmunds größte Kleingar-

tenanlage.

Grün in Grau
KLEINGÄRTNERVEREIN HAFENWIESE

225
Gärten

im

Hafengebiet

-

stehen die Besucher am Alten Ha-
fenamt. Unzählige Menschen auf der 

angespannt. Underdessen Angst und 
-

und Besatzung als Geiseln genom-

Hubschrauber des Sondereinsatz-

-

-
-
-

-

-

Santa Monika: Spektakuläre Geiselbefreiung
POLIZEITAG NRW
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sich zu informieren und das eine oder 
andere Vorurteil abzubauen. Mit zahl-

spiel am Dortmunder Hafen, der mit 
der Geiselnahme auf der Santa Mo-

Veranstaltungsort bot. Findet auch 

der Matrose. Auch die unzähligen Be-

ders hier bei uns im Hafen so viele Be-

Mitarbeiter der Dortmunder Hafen 

sident Norbert Wesseler als auch 

AG und den reibungslosen Ablauf im 

5

das Image der Nordstadt zu 
verbessern. Um dies zu er-
reichen, sollen Veranstaltun-

nen Antrag auf Nutzung stel-

der Nutzung bezogen auf die 

Antragsteller unter anderem 

des Images der Nordstadt ein-
setzt.

NEUES NORDSTADTLOGO
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Wenn der Hafen Wissen schafft
MS WISSENSCHAFT

aufs Neue, den Dortmunder Hafen 
-

-

der großen Freiheit genießen. Kul-

-

gediegen und fernab von Bauchläden 

Abschied vom Alleinsein nehmen und 

-

www.kulturvergnuegen.com

Seemannsbraut & Jungfernkraut 
KULTURVERGNÜGEN

Computergesteu-

-

-
-

-
-

Menschen aus unterschiedlichen Kul-

-

-

-

-

jung zu sein? Wie ist es, alt zu sein? 
Welche Herausforderungen ergeben 

-
-

sche Wandel in Lehre und Forschung 
-
-

die Besucher der Ausstellung in Dort-

-
beitsforschung an der TU Dortmund  

-
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Endlich Sommer - Endlich Hafenglück 
NEUERÖFFNUNG

hat dieser Tage viel zu tun, 

bereits in vollem Gange. In 
drei Monaten ist es dann 

Veranstaltung in den letzten 

Ideen ein. Dies fällt besonders 

eine große Bandbreite von  
Veranstaltungen zu sorgen. 

Norden Dortmunds.

nordstadt-qm.de 

HAFENSPAZIERGANG 2013

nehmer beim Nada Yoga den 

als Instrumente der Heilung 

die Klangliege und andere In-
strumente auf entspannende 
Klangreisen.

yoline.de 

KLANGYOGA

ner einen Strand. 
Auch Inhaber Mi-

ist zufrieden und 

Gäste und den 
Besucheransturm 

schon allein auf-
grund meiner 
Stammgäste aus 
dem Hicc-Up, die 

einigen Besuchern gerechnet, aber 

der erfahrene Gastronom. Tatsächlich 

Laufe der ersten beiden Wochen ver-

Atmosphäre des 

Besucher gerade 
im Sommer an-
zieht. Das ist schon 

am Strand mit 

sitzen und den Tag 

auch Hafenchef 

mie belebt den Dortmunder Hafen. 
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-
phael lehnt sich in seinem Stuhl zu-

-
te zu erzählen, die er schon unzählige 

Grunde, denn sie symbolisiert so-

-

Dortmund Altes 
durch Neues zu 
ersetzen suchte, 

-

eine Tote zum 

-

immerhin unter den letzten acht 
Überlebenden der  39  Dortmunder 

-

Übernahme am Leben zu halten, und 
-

er alte Sachen mag. Dennoch spielt 

-

-
-
-

und lässt in Hagen erstmals einen Sud 

-

-

Die Kunde vom neuen, alten Dort-

Charge, die in den Handel geht. Hier 

-

entsprechenden Angebot drängt das 

fordert nun in breiter Front, dass sein 

-

-
satz der Bergmann Brauerei beteiligt 

-
chenendseminar eignet sich   >> 

Da braut sich was zusammen
HAFENBRAUEREI
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Auf den Spuren des legendären 

-

-
cherche zum Dortmunder Adambier 

des Deep Web einen Autoren, der 

zum Thema Bier publiziert,  sondern 

-

-

-
biere die Geschichte des Dortmunder 

-
sprung in Dortmund hat und daher 

-

die Kommission nun darauf, mit ihrer 

-

-

von den Gesäßen der Kommission, 

-
-

davon aus, dass in der Dortmunder 
Bierprobe  auch die Wurzeln des Kon-

6
Stadtväter,
nackt wie
Adam im Paradiese

-

-

ges, dabei aber mild und angenehm 

es hat in der Regel bei der Versen-

dung schon ein Alter von 2 Jahren, 

kann ferner dann noch jahrelang auf-

bewahrt werden und wird durch das 

Lagern immer besser. In geringem 

Maaße genossen, ist es ein ganz vor-

zügliches Getränk für schwache, ent-

Flasche 1864er Adambier der Linden-

brauerei Heinrich Bömcke 1856-1899

-

nunmehr echte Dortmunder Berg-

Hafen haben die Anhänger des Dort-
munder Bergmann Bieres maßgeblich 
dazu beigetragen, dass die „Berg-

sechs  Mitarbeitern steht Bergmann 
-

-

-
mengesetzt aus vielen ehemaligen 

-

-

-

Dortmunder ihr Bergmann Bier.

9

Bergmann Brauerei

REPORT 02-13_ORIGINAL.indd   9 15.07.2013   12:58:38



-

-

Hafen ansässigen Unternehmen als 

-
nen und Be-

-
spräche zu 

Die Unternehmen, die sich auf der 
-

stellt haben, sind von dem Konzept 

Umfrage gaben die Arbeitgeber zum 
-

-

den Arbeitssuchenden eine Chance 
gegeben haben. Im Nachhinein ein 

-

-
-

se, die im letzten Monat geschlossen 

Doch nicht nur die Arbeitgeber und 

-

-
-

nicht nur ein interessanter Veranstal-
-

Tatsache, dass der Arbeitgeberservice  

-

dass die Arbeitssuchenden von den 
Arbeitgebern eine reelle Chance be-

-
-

Vorfeld vom Arbeitgeberservice des 

Auf der Fahrt nach Henrichenburg 

bei den interessierten Unternehmen 
vorstellen. In Henrichenburg steigen 

„Das Format unterscheidet sich sehr 

-

-
menprogramm umfasst zum Beispiel 

„Potential trifft Chance“ auf der Santa Monika 
JOBMESSE

09.09.13

 

REPORT EXTRA - Jobmesse auf der Santa Monika

-

Mail und Telefon. 

-
berservice@jobcenter-ge.de

INFORMATIONEN & KONTAKT 
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REPORT EXTRA - Jobmesse auf der Santa Monika

REPORT: Herr Neukirchen-Füsers, 

-

-

rund 32.000 arbeitslose Menschen 
in circa 43.000 Haushaltsgemein-

Arbeitslosengeldes II und damit die 

-

-

-

engen Austausch mit den Unterneh-

-

Voraussetzungen erfragt und bei den 

-
-

für Hafenunternehmen interessant 

-
beitgeberservice, der sich bereits 
beim Verein der Hafenanlieger vor-

Unternehmen reagieren, eine zielge-

-

REPORT: Das hört sich interessant an. 

von Arbeitsverhältnissen. Über FAV 

-
lich des Arbeitgeberanteils an der So-
zialversicherung erhalten. 

-

-
nehmen, insbesondere die, die sich 
rund um den Dortmunder Hafen an-

-
unternehmen dort schon sehr lange 

insbesondere im Hafen die Unterneh-

am 09. September. Wer als Unterneh-

sich schnell an unseren Arbeitge-

-
liche Veranstaltung 

-
folg bereits im März 

Frank Neukirchen-Füsers im Gespräch
INTERVIEW

-

75
Prozent

Zuschuss

durch FAV
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Aufgabe, ist fest eingeplant. Morgens 
-

-
-

-

-

dem von Hedgefonds entspricht, aber 

-

-
-

ten, Vorsitzender des Vereins der Ha-

es die. Aber es gibt auch den 52-jäh-
-

-
gen, der gerade ausgelernt hat und 

-

-

in den Betrieben, sondern auch die 

-

-

Bedarf einspringen und ansonsten 
-

-
-

Das Unternehmen hat durch dieses 
Modell des Arbeitgeberservice die 

das Unternehmen passt. Damit eben 

-

die sich eng an den Vorgaben des Ar-

oder Berufserfahrung, sondern auch 
-
-

mund mit dem Arbeitgeberservice 
-

leister, der dem Unternehmen das 
-

Dabei steht es dem Arbeitgeber na-

Beratungsangebote nehmen und in 
-

Unbürokratische Personaldienstleister
ARBEITGEBERSERVICE DES JOBCENTER DORTMUND

die Teamleiter im Arbeitgeberservice des 

Der Arbeitgeberservice des Jobcen-

ters Dortmund bietet professionelle 

-

dermöglichkeiten und übernimmt auf 

-

verfahren.
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REPORT Extra

-

-
-

-

-
gen Arbeitsverhältnisse in Dortmund 

die Arbeitgeber nun unverbindlich 

Stelle in eine sozialversicherungs-
-

-

-
center Dortmund mit sich 

-
-

satzplanung und 
Arbeitsgestal-

der Gestaltung 
von Arbeitszei-
ten und nicht 

-

der Mitarbeiter.

Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeiter
MINIJOBS UMWANDELN

-

-

von Langzeitarbeitslosen bis zu 75 
-

gelt und dem pauschalierten Anteil 
an der Sozialversicherung erhalten. 

sich dabei an der individuellen Leis-
-

-

-

-

-

-

gebildet, das unter der Leitung von 

-

Zuschüsse für Arbeitgeber
FÖRDERPROGRAMME

REPORT EXTRA - Jobmesse auf der Santa Monika

Auf der Homepage des Jobcenters 

können sich interessierte Unterneh-

men unter www.jobcenterdortmund.

-

-

-

Beispiel Menschen mit Behinderung, 

informieren.
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Grüne Logistik mit bunten Boxen 
CONTAINER TERMINAL DORTMUND

Am Container Terminal im Dortmun-

dort umgeschlagenen Containern, 
-

fest in das Leitbild der Unternehmen 
integriert ist. In Dortmund ist das 

-

dazu, dass immer mehr Transporte 

-
-

diesen Monat im Hafen die Vorberei-

der 3.500 gelagerten Container im 

pachtet das CTD von der Dortmun-

-

-

Das Container Terminal Dortmund 
trägt maßgeblich dazu bei, den Un-

Mitarbeiter arbeiten täglich daran, 

die besten und erfahrensten Kran-

-

-

die Schiene beliefert, um die Versor-

zu stellen.

eine Welt der Lo-
-

-

-

senbahn und der neuen KV-Anlage 

erlaubt der Dortmunder Hafen den 

Unternehmen in der Region „Green 

zu integrieren und Verantwortung zu 

leben. 
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AUSBILDUNG

11

Knauf-Niederlassung in Dortmund

Ausbildung zwischen Tradition und Moderne
KNAUF INTERFER SE

die Auszubildenden

Ansprechpartner, an den ich mich 

die Ausbildung zur Groß- und Außen-

die Chance, uns nach der Ausbildung 
-
-

dung zum Maschinen- und Anlagen-

in Dortmund sehr ernst genommen. 
„Wir sind ein alter Stahl-Standort. 

alles ist moderner und entspricht den 

Image verändert. Was die interne 
Ausbildung angeht, ist jedoch vieles 

So zum Beispiel der innerbetriebliche 
Unterricht. „Mit dem hausinternen 

-
bildenden ein umfassendes Wissen. 

-
den, die sehr schnell selbstständig ar-

-
beiter und acht Auszubildende. Sechs 

-
-

-
-

lich gibt es Mindestvoraussetzungen 

-
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Supply Chain Management. In diesem 

Messe hat sich als Wachstumsmotor 

mit der Dortmunder Hafen AG, der 

Leitmesse der Branche. Hier hat sich 

Synergien innerhalb der Unterneh-
men der Dortmund Hafen-Gruppe 

Interesse an der Unternehmensgrup-

Internationale Logistik-Messe
TRANSPORT LOGISTIC MÜNCHEN

 Die transport logistic ist die Leit-
messe der Branche und Indikator für 
die wachsende Bedeutung der Logistik.
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Besuchs von Udo Mager, 

Dortmund, und Stadtdi-

Die Stadt Dortmund sieht 
in der städtebaulichen 

Wohngebieten einen ent-
scheidenden Weg, um die 
gesamte Nordstadt aufzu-

lung der Lager- und Speichergebäude 
in der Speicherstraße ein privater In-

zu beleben.

schen Lobbyings auf Landesebene sich die Mitglieder der AG regelmäßig 

gungen. So auch im Alten Hafenamt. 
„Die Aufgaben der 
A r b e i t s g e m e i n -

um den Kanalhäfen 
und ihren Aufga-

angemessene Lob-

betont Hafenvor-

13

Arbeitsgemeinschaft Häfen NRW
KONFERENZ IM ALTEN HAFENAMT

MUSEUMSINSEL IM HAFEN

schlossen, hat der Dortmun-
der  Hafen gleich drei Museen 
zu bieten. Denn auch das Alte 
Hafenamt beherbergt nicht 

auch die Titanic-Ausstellung, 
die sich dem Untergang des 

maßstabsgetreuen Modell 
des Dortmunder Hafens, ein 
ebenso großes Modell der 

der Schleuse in Henrichen-
burg. Und nicht zuletzt den 

suchermagnet herausstellt.

Speicherstaßen-Quartier sucht privaten Investor
INTERESSENBEKUNDUNGSVERFAHREN
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Grundschule anlässlich der Übergabe 
-

ler haben eigens zu diesem Anlass 
-

-

-

Dortmunder Hafen AG gestanden, 
da der Industrielle sich nicht nur mit 

-

-
-

nach London. Nach einem feierlichen 

den Betrug seiner Geldgeber hinneh-

-
onier und Freigeist nur die Flagge. Als 

Schede im Ardeygebirge beigesetzt 
-

nen Leichnam.

Harkort Denkmal für die Grundschule
FEIERLICHE ÜBERGABE

Das Elmsfeuer
-

-
gen Lichterscheinungen am Mast auf. 

blassblauen Lichterscheinungen, die 

-

-

-

entlädt sich. Im Gegensatz zu Kapitän 
Ahab zeigten sich die echten Seeleute 

-

heißt im italienischen Sprachraum St. 

-

-

nie erlosch. Während der Überfahrt 
>> 

SEEMANNSGARN

-
der Hafen AG und Schulleiterin Sylvia 
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Vorstandsmitglied der Dortmunder 
-

den Kohlepfeiler unter 
dem Hafengebiet, eine 

-
lionen Tonnen hoch-

die damit einhergehenden Bergsen-

-

-

als Kanalhafen allerdings nicht abge-

bis zur Schleuse Henrichenburg zu 
-

sei ein in der Geschichte des Bergbaus 

Der Hafen und die gesamte Kanalstre-

Felder nach und nach ab-

-

-

-
fahrens rechneten sie mit einer Koh-
leausbeute von insgesamt 200 Milli-

die bislang einzige Quelle zum Thema. Die 

-

nen zu diesem Bergbau-Vorhaben und Ha-

-

nisch oder per Mail bei uns melden.

Spiegel-Story über einen gigantischen Plan
HAFENGESCHICHTE

IMPRESSUM
Herausgeber

Dortmunder Hafen AG
Speicherstr. 23

Layout

Michael Kneisch

Bilder

-

Druckerei

1956

sich die See. Seither ist der heilige 
-
-

ebenfalls zu Schutzpatronen der See-
fahrer, da sie sich den Besatzungen 

-
ern zeigten.
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Industrielackmuseum, 
Drehbrückenstraße 13

Blick aus dem Bürofenster

„Für einen, der nicht 
weiß, nach welchem 
Hafen er steuern will, 

-

Lucius Annaeus 

 DENKWÜRDIGES

-

Vertretern der Stoa. Diese philoso-
phische Lehre zielt darauf ab, dass 

und auf seinem Weg durch Selbst-
beherrschung und Gelassenheit zur 

hinsichtlich seiner eigenen Lebens-

ist ein Brief an seinen Bruder Gallio, 
in dem er ihm seine Betrachtungen 
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