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Nordmole Mainz
Die verwaltungsrechtlichen Schritte welche die EvdB gegen den Abbau der vorhan-
denen Dalben an der Nordmole angestrengt hat, waren erfolglos! Die vertraglichen Ei-
gentumsverhältnisse und die Auflagen für den Grundstücksbesitzer Zollhafen GmbH & 
Co KG sind eindeutig: um die Auflagen zum Umbau der Uferflächen zu erfüllen, müssen 
die Dalben entfernt werden. Wie die EVdB aber nach Recherchen herausgefunden hat, 
ist die Genehmigung für das wasserrechtliche Plangenehmigungsverfahren für den 
Umbau der Nordmole noch nicht erfolgt. Es befindet sich noch in der Antragsphase. Auf 
weitere Nachfragen erhielt die EVdB dazu eine Stellungnahme des WSA Bingen:  

Wasserrechtliches Plangenehmigungsverfahren Nordmole Mainz - Einsicht in Planunterlagen
An klinkenberg@evdbinnenschiffer.eu

Sehr geehrte Frau Klinkenberg,

anlässlich einer Besprechung bei der SGD Süd in Mainz, bei der die Umgestaltung der Nordmole des Zollhafens Mainz das Thema 
war, sprach Frau Rohleder u.a. an, dass zu diesem Verfahren vermehrt Anfragen aus der Schifffahrt eingehen. Diese wasserstraßen- 
und schifffahrtsbezogenen Anfragen können von der SGD nur in Rückkopplung mit dem WSA beantwortet werden. Deshalb hat das 
WSA angeboten, den offenbar auf Seiten der Schifffahrt bestehenden Informationsbedarf zu bedienen. Deshalb antworte ich Ihnen 
zunächst. Es bleibt Ihnen natürlich unbenommen, weitere Informationen bzgl. des wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens 
bei der SGD einzuholen.

Zum Hintergrund der Planungen an der Nordmole: Im Jahr 2013 erfolgte die Sanierung der Uferwand der Südmole des Zollhafens 
Mainz. Die bis dahin dort vorhandene Liegemöglichkeit für die Berufsschifffahrt entfiel mit dieser Sanierungsmaßnahme. Als vorü-
bergehenden Ausgleich konnte die WSV erreichen, dass die Zollhafen Mainz GmbH bis zum Beginn des Umbaus der Uferwand der 
Nordmole ihre dort vorhandenen Dalben als Liegemöglichkeit für die Berufsschifffahrt zur Verfügung stellt und eine landseitige Zu-
fahrt gewährleistet. (Die Dalben sind Eigentum der Zollhafen Mainz GmbH; ebenso alle Landflächen und somit die Zufahrt.) Für die 
Sanierung der Uferwand der Nordmole ist aktuell das o.g. Genehmigungsverfahren bei der SGD Süd anhängig. Maßnahmenträger 
ist die Zollhafen Mainz GmbH. Die Sanierung der Uferwand der Nordmole ist ein integraler Teil des städtischen Gesamtprojektes 
zur Entwicklung des Zollhafens zum neuen Wohnquartier.

Im Rahmen dieser Sanierung wird die Ufermauer auch abgesenkt, um Retentionsraumausgleich zu schaffen und um städtebauliche 
Gestaltungsziele umzusetzen. Zudem ist es erforderlich, eine Schüttung aus Wasserbausteinen als „Gegengewicht“ vor dieser Mauer 
einzubauen (so wie auch an der Ufermauer der Südmole). Der Einbau dieser Schüttsteine muss hierbei als erstes erfolgen, die Dalben 
stören dabei. Deshalb will die Zollhafen Mainz GmbH ihre Dalben an der Nordmole ziehen, so dass dort die Liegemöglichkeit ent-
fällt. Das wird voraussichtlich Mitte diesen Jahres erfolgen.

Die Zollhafen Mainz GmbH hat – auch auf Drängen des WSA – den Umbau der Nordmole wirklich lange hinausgezögert, um die 
Liegemöglichkeit an der Nordmole so lange wie möglich zu gewährleisten. Durch die weitere Entwicklung des Zollhafen kann sie 
diese Sanierung nun aber nicht weiter verschieben.

Das WSA Bingen steht bekanntermaßen im Planfeststellungsverfahren bzgl. der Liegestelle an der Südmole. Im nächsten Verfahrens-
schritt ist nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz die Durchführung eines Erörterungstermins vorgesehen, der rechtzeitig öffentlich 
bekannt gemacht wird. Zum weiteren zeitlichen Ablauf kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Die bauliche Umsetzung 
des Vorhabens erfolgt, wenn ein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss vorliegt.
Sollten durch meine Ausführungen Ihre Fragen nicht abschließend beantwortet sein, stehe ich für weitere Auskünfte gerne zur 
Verfügung. Sollten Sie weiterhin an der Akteneinsicht zu o.g. Verfahren interessiert sein, bitte ich um erneute Kontaktaufnahme 
mit der SGD Süd Mainz.

Mit freundlichen Grüßen
Florian Krekel | Sachbereichsleiter 3
Wasserstraßenüberwachung, Gewässerkunde, Vermessung, Liegenschaften, Schifffahrt
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen
Vorstadt 74 - 76 | 55411 Bingen | www.wsv.de



 Südmole Mainz
Die Bürgerinitiative „Neustadtufer Mainz“, die mit zahlreichen Widersprüchen gegen 
das Planfeststellungsverfahren den Neubau der Liegestellen verhindert, ist weiterhin 
aktiv und hat diverse Anträge zur öffentlichen Stadtratssitzung Mainz am 13.02.2019 
gestellt. Die EVdB wird bei diesem Termin auch vertreten sein.   

Im Newsletter 12-2018 hatten wir auf die 
FAQ-Liste über Umrüstung, Einhaltung 
und Übergangsfristen der NRMM-Rege-
lung hingewiesen. Inzwischen gibt es 
eine niederländische Fassung. 
Das komplette Dokument ist dem News-
letter beigefügt.
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Große Oper für Frankfurt
Die Stadt scheint sich an den Gedanken zu gewöhnen, neu zu bauen / Eine Gruppe engagierter Bürger macht ein verlockendes Angebot

FRANKFURT. Frankfurt träumt
von der ganz großen Oper –
und die Chancen stehen nicht
schlecht, dass die Träume in
Erfüllung gehen. Mut, Opfer-
bereitschaft und Tatkraft eini-
ger Bürger haben offenbar al-
len Kleinmut vertrieben, der
auf den Köpfen der politisch
Verantwortlichen lastete.

Seit vielen Jahren schon
quält sich die Stadt mit der
Frage, wie Schauspiel und
Opernhaus saniert werden
können, ohne den Haushalt
zu ruinieren. Die Städtischen
Bühnen, Leuchttürme der Kul-
turlandschaft Rhein-Main mit
internationaler Strahlkraft,
sind völlig marode.

„Der alarmierende Zustand
des 1963 eingeweihten Hauses
erzwingt baldiges Handeln“,
hatte Kulturdezernentin Ina
Hartwig (SPD) im vergange-
nen Jahr bei der Vorstellung
einer Machbarkeitsstudie ge-
sagt. Und diese – absolut se-
riöse – Studie steigerte die
Qualen der Entscheidungsträ-
ger ins Unermessliche.

Denn sie kam zu dem
Schluss, dass gut 900 Millio-
nen Euro ausgegeben werden
müssen, um die Bühnen in
Schuss zu bringen – einerlei,
ob sie renoviert oder neu ge-
baut werden. Ein Schock.
Oberbürgermeister Peter Feld-
mann (SPD) nannte in einer
ersten Reaktion die Vorstel-
lung verrückt, für die Pflege

der Theaterlandschaft fast
eine Milliarde Euro auszuge-
ben. Er war nicht der einzige.

Mittlerweile aber ist das Ent-
setzen in wohlwollende Nach-
denklichkeit umgeschlagen.
Wer sich in anderen großen
Städten umschaut, stellt fest:
So verrückt ist die Summe in
Wahrheit nicht. Denn die Ver-
fasser der Machbarkeitsstudie
sind mit einer Tugendhaftig-
keit ans Werk gegangen, die
bei der Konzeption öffentli-
cher Bauten eher unüblich ist.
Ihre Rechnungen erscheinen
gnadenlos realistisch – und

setzen nicht darauf, dass man
nur günstig genug kalkulieren
muss, um nach der Entschei-
dung umso teurer bauen zu
können. Auf diese Weise ist
übrigens die Hamburger Elb-
philharmonie entstanden, die
heute nur Bewunderer kennt.

Also gab die Stadt ein weite-
res Gutachten in Auftrag. Es
soll unmissverständlich klä-
ren, ob eine Sanierung auf
dem engen Grundstück in der
Innenstadt nicht doch wesent-
lich günstiger zu haben wäre.
Sollte das nicht möglich sein,
ist man geneigt, über einen

Neubau nachzudenken, den
sich alle Kulturschaffenden
wünschen.

In diese Phase gespannter
Erwartung platzt jetzt eine
Gruppe engagierter Bürger mit
einem verlockenden Angebot:
Sie will eine Stiftung gründen
und auf eigene Rechnung ein
Opernhaus bauen. Die Mäze-
natengruppe um den früheren
Frankfurter Planungsdezer-
nenten Martin Wentz traut
sich zu, rund 50 Millionen
Euro einzusammeln. Der Rest
soll über Darlehen aufge-
bracht werden. Auf 240 Millio-

nen Euro schätzt Wentz die
Kosten für einen Neubau. Sei-
nen Entwurf für ein lichtes,
vielfältig nutzbares Opern-
haus will er in diesem Monat
dem Magistrat vorstellen.

„Wir machen der Stadt ein
Angebot“, sagt Wentz. Die
Stiftung könne in alter Bürger-
tradition die Oper viel günsti-
ger und schneller bauen als
die Stadt. Diese müsste aller-
dings ein passendes Grund-
stück bereitstellen und würde
dann das Haus für 30 Jahre
anmieten, bevor sie es endgül-
tig übernimmt. Als Standort

hat Wentz offenbar ein Areal
im Osten der Stadt ausge-
guckt, auf dem derzeit noch
der Baustoffhandel Raab Kar-
cher untergebracht ist.

Das Schauspielhaus bliebe
nach diesem Konzept am ge-
wohnten Ort am Willy-Brandt-
Platz. Dessen Sanierung oder
Neubau müsste die Stadt aus
eigener Kraft stemmen. Die
ersten Reaktionen auf das
kühne Angebot sind zurück-
haltend. Keinesfalls will man
auf einen Architektenwettbe-
werb verzichten, wie es Mar-
tin Wentz aus Kostengründen
empfiehlt. „Es wird auf jeden
Fall einen Wettbewerb geben“,
bekräftigt die Sprecherin von
Kulturdezernentin Hartwig.

Immerhin soll nun viel frü-
her als geplant entschieden
werden, ob die Bühnen sa-
niert oder neu gebaut werden.
Schon im März will Michael
Guntersdorf, Chef der neuen
Stabsstelle „Zukunft der Städ-
tischen Bühnen“, sagen, wo-
hin die Reise geht. Architekt
Guntersdorf kennt sich aus
mit derart heiklen Projekten.
Gerade erst hat er die neue
Altstadt Frankfurts gebaut.

Von Rainer H. Schlender

Mehr Geburten
in Frankfurt

FRANKFURT (red). Mit 13 207
Geburtsbeurkundungen sind
in den beiden Frankfurter
Standesamtsbezirken Mitte
und Höchst 2018 bereits zum
15. Mal in Folge über 10 000
Geburtsbeurkundungenver-
zeichnet worden. Damit wird
der Vorjahreswert von 13 027
um 180 Beurkundungen über-
troffen. Der prozentuale An-
teil des männlichen Nach-
wuchses überwiegt dabei mit
52 Prozent. Nach wie vor hat
sich im vergangenen Jahr eine
Großzahl von Müttern aus
dem Umland (32 Prozent) da-
zu entschieden, den Nach-
wuchs in einem der großen
Kranken- oder Geburtshäuser
Frankfurts zur Welt zu brin-
gen.

Ermittlungen
eingestellt

FRANKFURT (dpa). Nach dem
Tod eines zweijährigen Jungen
im Frankfurter Zoo hat die
Staatsanwaltschaft die Ermitt-
lungen nun eingestellt. Dies
teilte eine Sprecherin am Frei-
tag mit. Bei dem Tod des Jun-
gen handele es sich nicht um
eine Straftat, sondern um
einen tragischen Unfall, an
dem keiner schuld sei, sagte
die Sprecherin. Weder die El-
tern noch die Verantwortlichen
des Zoos hätten den konkreten
Vorfall vorhersehen können.
Der kleine Junge war am 15.
Juni vergangenen Jahres in
den Wassergraben des Kamel-
geheges gestürzt und auf dem
Weg ins Krankenhaus gestor-
ben. Laut Obduktionsergebnis
ist er ertrunken. Der Graben,
der vorher nur durch einen
Grünstreifen und ein Drahtseil
geschützt gewesen war, wurde
nach dem Vorfall zusätzlich
mit einem Zaun gesichert.
Auch an anderen Gehegen sei-
en die Sicherheitsvorkehrun-
gen verstärkt worden.

KURZ NOTIERT

Dieb tarnt sich
als Putzmann

FRANKFURT (dpa). Als angeb-
licher Putzmann hat sich ein
Dieb in ein Frankfurter Büro-
haus geschlichen. Am Emp-
fang des Hauses behauptete
der Mann, er gehöre zur Putz-
kolonne, wie die Polizei am
Freitag mitteilte. Nachdem er
in die Büros gelangt war, stahl
er eine Geldbörse mit 150 Euro
Bargeld. Ein anderer Putzmann
beobachtete seinen vermeintli-
chen Kollegen bei dem Dieb-
stahl am Donnerstag und alar-
mierte die Polizei. Die Beamten
nahmen den 43-Jährigen fest
und gaben die Geldbörse ihrer
Eigentümerin zurück.

Navigationsgeräte
ausgebaut

FRANKFURT (red). In der
Nacht auf Donnerstag brachen
Unbekannte im Frankfurter
Stadtteil Bornheim insgesamt
vier Autos des Herstellers
BMW auf. Die Unbekannten
schlugen die Scheiben der
Autos ein und bauten in drei
Fällen die fest eingebauten Na-
vigationssysteme aus. Bei
einem Wagen montierten sie
das Lenkrad, inklusive Airbag,
ab.

Handtaschendiebe
festgenommen

FRANKFURT (red). In der Nähe
einer Haltestelle in der Offen-
bacher Landstraße raubten
gestern zwei junge Männer die
Handtasche einer 59-Jährigen.
Im Rahmen einer Fahndung
wurden die beiden festgenom-
men.

Luftig und leicht: So stellt sich die Stiftungsinitiative das neue Opernhaus vor – mit „Skywalk“ auf dem Dach. Foto:Wentz & Co

. „Die Bürgerstiftung bietet . . .
an, die Finanzierung eines neuen
Opernhauses zu übernehmen,
indem sie im großen Maßstab
Spenden sammelt und Darle-
hen .. . aufnimmt. Die Bürgerstif-
tung sieht sich dabei in der Tra-
dition großer und erfolgrei-
cher Engagements Frankfur-
ter Bürgerinnen und Bürger,
zum Beispiel bei der Errichtung
der heutigenAlten Oper, des Pal-
mengartens, des Frankfurter
Zoos und des Städels.“

BÜRGERSTIFTUNG

Wir machen der Stadt
ein Angebot.
Stifter Martin Wentz

Mainzer machen mobil gegen Anlegestelle für Schiffe
Die Gegner der geplanten Autoabsetzanlage geben nicht auf / Stadtrat und Oberbürgermeister wollen den Umbau am Rheinufer

MAINZ. In der Mainzer Neu-
stadt braut sich Widerstand
gegen neuen Liegeplätze für
Binnenschiffer an der Südmo-
le zusammen. Der Protest gip-
felte in der Gründung der Bür-
gerinitiative Neustadtufer.
Dort entsteht derzeit ein gro-
ßes Neubauviertel. Beantragt
wurde die Modernisierung der
Schiffliegestelle vom Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamt
Bingen (WSA). Betrieben wird
sie von der Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt
(GDWS) als Planfeststellungs-
behörde. Die Stadt wird als
Betroffene zwar „angehört“,
hat aber keine Entscheidungs-
kompetenz. Die Anwohner
sind aber auch auf die Verwal-
tung sauer, weil der Stadtrat
dem Bebauungsplan für den
Zollhafen inklusive Schiffsan-
legestelle zugestimmt hat.

Die Vorgeschichte

Im Juli 1887 wurde der Zoll-
und Binnenhafen eröffnet.
Seitdem befindet sich dort
eine Schiffsanlegemöglichkeit.
Bis weit in die 1960er Jahre
wurden im gesamten Uferab-
schnitt bis zur Theodor-
Heuss-Brücke Waren und Gü-
ter umgeschlagen.

In den vergangenen Jahren
wurde die Anlegestelle aber
kaum noch wahrgenommen.
Denn seit der Freilegung der
historischen Kaimauer war
das aus Sicherheitsgründen
nicht möglich. Derzeit können
Binnenschiffer noch an der
Nordmole festmachen. Auch
Autos können dort abgeladen
werden. Ende Januar wird die

Anliegestelle aber zurückge-
baut.

Die Pläne für die neuen Lie-
geplätze an der Südmole und
die Autoabsetzanlage existie-
ren bereits seit 2013. In dem
Jahr hatte der Stadtrat auch
dem Bebauungsplan für den
Zollhafen zugestimmt. Die Öf-
fentlichkeit wurde 2015 zu
einer Info-Veranstaltung ein-
geladen. An dem Treffen hat-

ten laut Protokoll nur vier
Bürger teilgenommen. Seit-
dem habe es, so die Bürger
keine weiteren Informationen
zu dem Vorhaben mehr gege-
ben.

Das Vorhaben

Die Anlegestelle soll sich von
der Südmole entlang des
Rheinufers erstrecken. Sechs

Pfähle zum Befestigen der
Schiffe würden 2,80 Meter aus
dem Wasser ragen. Im Nor-
malfall rechnet die Stadt mit
maximal neun Schiffen – je-
weils drei in einer Dreierreihe.
Alle Schiffe sollen mit Land-
strom versorgt werden können
und dazu verpflichtet werden,
ihre Motoren während der Lie-
gezeit abzuschalten. Insge-
samt könnten aber 16 Schiffe

anlegen – vier in einer Reihe
an den normalen Anlegestel-
len sowie vier an der Freitrep-
pe am Feldbergplatz, wo wei-
tere Kurzzeitparkplätze ent-
stehen sollen.

Auf der Autoabsetzanlage
mit einer 18,6 Meter langen
und 7,50 Meter breiten Fahr-
zeugbrücke könnten dann
Autos an Land befördert wer-
den. Der Autoabsetzplatz in
Bingen ist im Vergleich dazu
etwa sieben Meter länger bei
gleicher Breite (siehe Foto).

Der Protest

Als die aktuellen Pläne im
Herbst öffentlich wurden,
wurde die Bürgerinitiative (BI)
Neustadtufer gegründet. Sie
besteht aus einem harten Kern
von 20 Aktiven um Torsten
Kirchmann und rund 250 Inte-
ressierten. Die Befürchtung
der BI ist, dass vom Schiffsdie-
sel gesundheitliche Gefahren
ausgehen könnten – und das
in direkter Nähe zum Spiel-
platz direkt am Ufer und den
zwei Schulen, die den Feld-
bergplatz als Pausenhof nut-
zen. Auch das Thema Lärm
sieht die Initiative sorgenvoll
und sie kritisiert, dass keine
Umweltverträglichkeitsprü-
fung gemacht wurde. Mitte
Oktober demonstrieren am
Feldbergplatz rund 250 Men-
schen gegen die Schiffsanlege-
plätze und den Autoabsetz-
platz.

Alternative Standorte

Wie das WSA mitteilt, seien
Alternativstandorte zur Süd-
mole geprüft, aber verworfen
worden. Die Insel Petersaue

sei aus Naturschutzgründen
tabu.

Die Haltung der Stadt

Oberbürgermeister Michael
Ebling (SPD) machte im Okto-
ber deutlich, dass er hinter
dem Entschluss des Stadtrats
stehe. Die Schifffahrt spiele
für Mainz eine große Rolle.
Ein modernes Binnenschiff er-
setze circa 90 Lkw. Ebling:
„Ich gehe davon aus, dass
wenn jemand für mehrere
hunderttausend Euro eine
Eigentumswohnung am Zoll-
hafen kauft, er auch einen
Blick in den Bebauungsplan
wirft.“

Die Binnenschiffer

Bei einer Veranstaltung der
BI meldeten sich Binnenschif-
fer zu Wort. „Hier werden nie
so viele Schiffe liegen wie Sie
das darstellen“, sagte Gudrun
Mnich von der „MS Salisso &
MS Gebrüder Mnich“. Zudem
besäßen die Schiffer das „äl-
tere Recht“, da das Hafenge-
biet an dieser Stelle schon seit
vielen Jahren existiere. „Auch
wir haben unsere Liegeplätze,
wollen mal in die Stadt, haben
unsere Menschenrechte, wol-
len auch mal einkaufen und
haben Familie.“

Wie es weitergeht

Im Dezember 2018 kündigte
die Bürgerinitiative an, dass
sie 1000 Unterschriften sam-
meln möchte, um sie an den
Mainzer Oberbürgermeister
zu übergeben. Eine Gruppe
von Anwohnern bereitet zu-
dem eine Klage vor.

Von Carina Schmidt

Wo sich derzeit ein Parkplatz befindet, soll in der Mainzer Neustadt eine Autoabsetzanlage entste-
hen. Sie könnte so aussehen wie die in Bingen (unten). Fotos: Sascha Kopp , Thomas Schmidt
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FRANKFURT. Frankfurt träumt
von der ganz großen Oper –
und die Chancen stehen nicht
schlecht, dass die Träume in
Erfüllung gehen. Mut, Opfer-
bereitschaft und Tatkraft eini-
ger Bürger haben offenbar al-
len Kleinmut vertrieben, der
auf den Köpfen der politisch
Verantwortlichen lastete.

Seit vielen Jahren schon
quält sich die Stadt mit der
Frage, wie Schauspiel und
Opernhaus saniert werden
können, ohne den Haushalt
zu ruinieren. Die Städtischen
Bühnen, Leuchttürme der Kul-
turlandschaft Rhein-Main mit
internationaler Strahlkraft,
sind völlig marode.

„Der alarmierende Zustand
des 1963 eingeweihten Hauses
erzwingt baldiges Handeln“,
hatte Kulturdezernentin Ina
Hartwig (SPD) im vergange-
nen Jahr bei der Vorstellung
einer Machbarkeitsstudie ge-
sagt. Und diese – absolut se-
riöse – Studie steigerte die
Qualen der Entscheidungsträ-
ger ins Unermessliche.

Denn sie kam zu dem
Schluss, dass gut 900 Millio-
nen Euro ausgegeben werden
müssen, um die Bühnen in
Schuss zu bringen – einerlei,
ob sie renoviert oder neu ge-
baut werden. Ein Schock.
Oberbürgermeister Peter Feld-
mann (SPD) nannte in einer
ersten Reaktion die Vorstel-
lung verrückt, für die Pflege

der Theaterlandschaft fast
eine Milliarde Euro auszuge-
ben. Er war nicht der einzige.

Mittlerweile aber ist das Ent-
setzen in wohlwollende Nach-
denklichkeit umgeschlagen.
Wer sich in anderen großen
Städten umschaut, stellt fest:
So verrückt ist die Summe in
Wahrheit nicht. Denn die Ver-
fasser der Machbarkeitsstudie
sind mit einer Tugendhaftig-
keit ans Werk gegangen, die
bei der Konzeption öffentli-
cher Bauten eher unüblich ist.
Ihre Rechnungen erscheinen
gnadenlos realistisch – und

setzen nicht darauf, dass man
nur günstig genug kalkulieren
muss, um nach der Entschei-
dung umso teurer bauen zu
können. Auf diese Weise ist
übrigens die Hamburger Elb-
philharmonie entstanden, die
heute nur Bewunderer kennt.

Also gab die Stadt ein weite-
res Gutachten in Auftrag. Es
soll unmissverständlich klä-
ren, ob eine Sanierung auf
dem engen Grundstück in der
Innenstadt nicht doch wesent-
lich günstiger zu haben wäre.
Sollte das nicht möglich sein,
ist man geneigt, über einen

Neubau nachzudenken, den
sich alle Kulturschaffenden
wünschen.

In diese Phase gespannter
Erwartung platzt jetzt eine
Gruppe engagierter Bürger mit
einem verlockenden Angebot:
Sie will eine Stiftung gründen
und auf eigene Rechnung ein
Opernhaus bauen. Die Mäze-
natengruppe um den früheren
Frankfurter Planungsdezer-
nenten Martin Wentz traut
sich zu, rund 50 Millionen
Euro einzusammeln. Der Rest
soll über Darlehen aufge-
bracht werden. Auf 240 Millio-

nen Euro schätzt Wentz die
Kosten für einen Neubau. Sei-
nen Entwurf für ein lichtes,
vielfältig nutzbares Opern-
haus will er in diesem Monat
dem Magistrat vorstellen.

„Wir machen der Stadt ein
Angebot“, sagt Wentz. Die
Stiftung könne in alter Bürger-
tradition die Oper viel günsti-
ger und schneller bauen als
die Stadt. Diese müsste aller-
dings ein passendes Grund-
stück bereitstellen und würde
dann das Haus für 30 Jahre
anmieten, bevor sie es endgül-
tig übernimmt. Als Standort

hat Wentz offenbar ein Areal
im Osten der Stadt ausge-
guckt, auf dem derzeit noch
der Baustoffhandel Raab Kar-
cher untergebracht ist.

Das Schauspielhaus bliebe
nach diesem Konzept am ge-
wohnten Ort am Willy-Brandt-
Platz. Dessen Sanierung oder
Neubau müsste die Stadt aus
eigener Kraft stemmen. Die
ersten Reaktionen auf das
kühne Angebot sind zurück-
haltend. Keinesfalls will man
auf einen Architektenwettbe-
werb verzichten, wie es Mar-
tin Wentz aus Kostengründen
empfiehlt. „Es wird auf jeden
Fall einen Wettbewerb geben“,
bekräftigt die Sprecherin von
Kulturdezernentin Hartwig.

Immerhin soll nun viel frü-
her als geplant entschieden
werden, ob die Bühnen sa-
niert oder neu gebaut werden.
Schon im März will Michael
Guntersdorf, Chef der neuen
Stabsstelle „Zukunft der Städ-
tischen Bühnen“, sagen, wo-
hin die Reise geht. Architekt
Guntersdorf kennt sich aus
mit derart heiklen Projekten.
Gerade erst hat er die neue
Altstadt Frankfurts gebaut.

Von Rainer H. Schlender

Mehr Geburten
in Frankfurt

FRANKFURT (red). Mit 13 207
Geburtsbeurkundungen sind
in den beiden Frankfurter
Standesamtsbezirken Mitte
und Höchst 2018 bereits zum
15. Mal in Folge über 10 000
Geburtsbeurkundungenver-
zeichnet worden. Damit wird
der Vorjahreswert von 13 027
um 180 Beurkundungen über-
troffen. Der prozentuale An-
teil des männlichen Nach-
wuchses überwiegt dabei mit
52 Prozent. Nach wie vor hat
sich im vergangenen Jahr eine
Großzahl von Müttern aus
dem Umland (32 Prozent) da-
zu entschieden, den Nach-
wuchs in einem der großen
Kranken- oder Geburtshäuser
Frankfurts zur Welt zu brin-
gen.

Ermittlungen
eingestellt

FRANKFURT (dpa). Nach dem
Tod eines zweijährigen Jungen
im Frankfurter Zoo hat die
Staatsanwaltschaft die Ermitt-
lungen nun eingestellt. Dies
teilte eine Sprecherin am Frei-
tag mit. Bei dem Tod des Jun-
gen handele es sich nicht um
eine Straftat, sondern um
einen tragischen Unfall, an
dem keiner schuld sei, sagte
die Sprecherin. Weder die El-
tern noch die Verantwortlichen
des Zoos hätten den konkreten
Vorfall vorhersehen können.
Der kleine Junge war am 15.
Juni vergangenen Jahres in
den Wassergraben des Kamel-
geheges gestürzt und auf dem
Weg ins Krankenhaus gestor-
ben. Laut Obduktionsergebnis
ist er ertrunken. Der Graben,
der vorher nur durch einen
Grünstreifen und ein Drahtseil
geschützt gewesen war, wurde
nach dem Vorfall zusätzlich
mit einem Zaun gesichert.
Auch an anderen Gehegen sei-
en die Sicherheitsvorkehrun-
gen verstärkt worden.

KURZ NOTIERT

Dieb tarnt sich
als Putzmann

FRANKFURT (dpa). Als angeb-
licher Putzmann hat sich ein
Dieb in ein Frankfurter Büro-
haus geschlichen. Am Emp-
fang des Hauses behauptete
der Mann, er gehöre zur Putz-
kolonne, wie die Polizei am
Freitag mitteilte. Nachdem er
in die Büros gelangt war, stahl
er eine Geldbörse mit 150 Euro
Bargeld. Ein anderer Putzmann
beobachtete seinen vermeintli-
chen Kollegen bei dem Dieb-
stahl am Donnerstag und alar-
mierte die Polizei. Die Beamten
nahmen den 43-Jährigen fest
und gaben die Geldbörse ihrer
Eigentümerin zurück.

Navigationsgeräte
ausgebaut

FRANKFURT (red). In der
Nacht auf Donnerstag brachen
Unbekannte im Frankfurter
Stadtteil Bornheim insgesamt
vier Autos des Herstellers
BMW auf. Die Unbekannten
schlugen die Scheiben der
Autos ein und bauten in drei
Fällen die fest eingebauten Na-
vigationssysteme aus. Bei
einem Wagen montierten sie
das Lenkrad, inklusive Airbag,
ab.

Handtaschendiebe
festgenommen

FRANKFURT (red). In der Nähe
einer Haltestelle in der Offen-
bacher Landstraße raubten
gestern zwei junge Männer die
Handtasche einer 59-Jährigen.
Im Rahmen einer Fahndung
wurden die beiden festgenom-
men.

Luftig und leicht: So stellt sich die Stiftungsinitiative das neue Opernhaus vor – mit „Skywalk“ auf dem Dach. Foto:Wentz & Co

. „Die Bürgerstiftung bietet . . .
an, die Finanzierung eines neuen
Opernhauses zu übernehmen,
indem sie im großen Maßstab
Spenden sammelt und Darle-
hen .. . aufnimmt. Die Bürgerstif-
tung sieht sich dabei in der Tra-
dition großer und erfolgrei-
cher Engagements Frankfur-
ter Bürgerinnen und Bürger,
zum Beispiel bei der Errichtung
der heutigenAlten Oper, des Pal-
mengartens, des Frankfurter
Zoos und des Städels.“

BÜRGERSTIFTUNG

Wir machen der Stadt
ein Angebot.
Stifter Martin Wentz

Mainzer machen mobil gegen Anlegestelle für Schiffe
Die Gegner der geplanten Autoabsetzanlage geben nicht auf / Stadtrat und Oberbürgermeister wollen den Umbau am Rheinufer

MAINZ. In der Mainzer Neu-
stadt braut sich Widerstand
gegen neuen Liegeplätze für
Binnenschiffer an der Südmo-
le zusammen. Der Protest gip-
felte in der Gründung der Bür-
gerinitiative Neustadtufer.
Dort entsteht derzeit ein gro-
ßes Neubauviertel. Beantragt
wurde die Modernisierung der
Schiffliegestelle vom Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamt
Bingen (WSA). Betrieben wird
sie von der Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt
(GDWS) als Planfeststellungs-
behörde. Die Stadt wird als
Betroffene zwar „angehört“,
hat aber keine Entscheidungs-
kompetenz. Die Anwohner
sind aber auch auf die Verwal-
tung sauer, weil der Stadtrat
dem Bebauungsplan für den
Zollhafen inklusive Schiffsan-
legestelle zugestimmt hat.

Die Vorgeschichte

Im Juli 1887 wurde der Zoll-
und Binnenhafen eröffnet.
Seitdem befindet sich dort
eine Schiffsanlegemöglichkeit.
Bis weit in die 1960er Jahre
wurden im gesamten Uferab-
schnitt bis zur Theodor-
Heuss-Brücke Waren und Gü-
ter umgeschlagen.

In den vergangenen Jahren
wurde die Anlegestelle aber
kaum noch wahrgenommen.
Denn seit der Freilegung der
historischen Kaimauer war
das aus Sicherheitsgründen
nicht möglich. Derzeit können
Binnenschiffer noch an der
Nordmole festmachen. Auch
Autos können dort abgeladen
werden. Ende Januar wird die

Anliegestelle aber zurückge-
baut.

Die Pläne für die neuen Lie-
geplätze an der Südmole und
die Autoabsetzanlage existie-
ren bereits seit 2013. In dem
Jahr hatte der Stadtrat auch
dem Bebauungsplan für den
Zollhafen zugestimmt. Die Öf-
fentlichkeit wurde 2015 zu
einer Info-Veranstaltung ein-
geladen. An dem Treffen hat-

ten laut Protokoll nur vier
Bürger teilgenommen. Seit-
dem habe es, so die Bürger
keine weiteren Informationen
zu dem Vorhaben mehr gege-
ben.

Das Vorhaben

Die Anlegestelle soll sich von
der Südmole entlang des
Rheinufers erstrecken. Sechs

Pfähle zum Befestigen der
Schiffe würden 2,80 Meter aus
dem Wasser ragen. Im Nor-
malfall rechnet die Stadt mit
maximal neun Schiffen – je-
weils drei in einer Dreierreihe.
Alle Schiffe sollen mit Land-
strom versorgt werden können
und dazu verpflichtet werden,
ihre Motoren während der Lie-
gezeit abzuschalten. Insge-
samt könnten aber 16 Schiffe

anlegen – vier in einer Reihe
an den normalen Anlegestel-
len sowie vier an der Freitrep-
pe am Feldbergplatz, wo wei-
tere Kurzzeitparkplätze ent-
stehen sollen.

Auf der Autoabsetzanlage
mit einer 18,6 Meter langen
und 7,50 Meter breiten Fahr-
zeugbrücke könnten dann
Autos an Land befördert wer-
den. Der Autoabsetzplatz in
Bingen ist im Vergleich dazu
etwa sieben Meter länger bei
gleicher Breite (siehe Foto).

Der Protest

Als die aktuellen Pläne im
Herbst öffentlich wurden,
wurde die Bürgerinitiative (BI)
Neustadtufer gegründet. Sie
besteht aus einem harten Kern
von 20 Aktiven um Torsten
Kirchmann und rund 250 Inte-
ressierten. Die Befürchtung
der BI ist, dass vom Schiffsdie-
sel gesundheitliche Gefahren
ausgehen könnten – und das
in direkter Nähe zum Spiel-
platz direkt am Ufer und den
zwei Schulen, die den Feld-
bergplatz als Pausenhof nut-
zen. Auch das Thema Lärm
sieht die Initiative sorgenvoll
und sie kritisiert, dass keine
Umweltverträglichkeitsprü-
fung gemacht wurde. Mitte
Oktober demonstrieren am
Feldbergplatz rund 250 Men-
schen gegen die Schiffsanlege-
plätze und den Autoabsetz-
platz.

Alternative Standorte

Wie das WSA mitteilt, seien
Alternativstandorte zur Süd-
mole geprüft, aber verworfen
worden. Die Insel Petersaue

sei aus Naturschutzgründen
tabu.

Die Haltung der Stadt

Oberbürgermeister Michael
Ebling (SPD) machte im Okto-
ber deutlich, dass er hinter
dem Entschluss des Stadtrats
stehe. Die Schifffahrt spiele
für Mainz eine große Rolle.
Ein modernes Binnenschiff er-
setze circa 90 Lkw. Ebling:
„Ich gehe davon aus, dass
wenn jemand für mehrere
hunderttausend Euro eine
Eigentumswohnung am Zoll-
hafen kauft, er auch einen
Blick in den Bebauungsplan
wirft.“

Die Binnenschiffer

Bei einer Veranstaltung der
BI meldeten sich Binnenschif-
fer zu Wort. „Hier werden nie
so viele Schiffe liegen wie Sie
das darstellen“, sagte Gudrun
Mnich von der „MS Salisso &
MS Gebrüder Mnich“. Zudem
besäßen die Schiffer das „äl-
tere Recht“, da das Hafenge-
biet an dieser Stelle schon seit
vielen Jahren existiere. „Auch
wir haben unsere Liegeplätze,
wollen mal in die Stadt, haben
unsere Menschenrechte, wol-
len auch mal einkaufen und
haben Familie.“

Wie es weitergeht

Im Dezember 2018 kündigte
die Bürgerinitiative an, dass
sie 1000 Unterschriften sam-
meln möchte, um sie an den
Mainzer Oberbürgermeister
zu übergeben. Eine Gruppe
von Anwohnern bereitet zu-
dem eine Klage vor.

Von Carina Schmidt

Wo sich derzeit ein Parkplatz befindet, soll in der Mainzer Neustadt eine Autoabsetzanlage entste-
hen. Sie könnte so aussehen wie die in Bingen (unten). Fotos: Sascha Kopp , Thomas Schmidt
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(sl, tl) Die Kiste ist ganz schön verfahren: Da 
kauft man sich – weil’s ja am Rhein so schön ist 
– ein stattliches Apartment direkt an der Süd-
mole mit Blick aufs Wasser und dann werden 
einem drei Anlegestellen für Frachtschiffe plus 
Autoabladeplatz vor die Nase gesetzt! Vorbei 
ist’s dann mit dem Rheinblick, vorbei auch mit 
der guten Luft und Krach macht das Ganze 
auch, denn irgendwie müssen die Schiffe ja 
auch „ein- und ausparken“ und die Autos von 
der Rampe fahren. Und wenn die Stromtank-
stellen am Ufer nicht reichen, brummen auch 
noch die Dieselgeneratoren. 

So oder so ähnlich klagen viele Zollhafen-
Bewohner und Nachbarn der ufernahen Stra-
ßen. Frei nach dem Grundsatz „Gemeinsam 
sind wir stark“ gründete Anwohner Torsten 
Kirch mann die Bürgerinitiative (BI) Neustadt-
Ufer und sucht nun Mitstreiter. Er fühlt sich 
über den Tisch gezogen, denn von den 
Anlegeplätzen vor seinen Fenstern hätten 
weder er noch seine Nachbarn etwas gewusst. 
Und Alternativen seien nicht ernsthaft geprüft 
worden.

Die Not der Binnenschiffer
Für die Berufsschiffer ist das Anlegen an der 
Südmole ein ganz heißes Thema. Sie brauchen 
ihre Liegeplätze und hätten angeblich auch 
Zusagen erhalten, dass sie, wie früher, wieder 
an die Südmole dürfen, sobald die Bauarbeiten 
in den Wohngebieten abgeschlossen wären. 
Das Anliegen ist verständlich, denn auch 
Binnenschiffer müssen Ruhepausen machen, 
nachts schlafen und in die Stadt für Einkäufe, 
Behördengänge, Arztbesuche… und auch eine 
Binnenschifferfamilie möchte abends mal ins 
Kino, Theater oder Restaurant. So etwa argu-
mentierte die Binnenschifferfamilie Mnich bei 
einer Versammlung der Bürgerinitiative Neu-
stadt-Ufer. Die derzeit benutzten provisori-
schen Schiffsanlegeplätze an der Nordmole sol-
len nämlich Anfang 2019 wegfallen, weil auch 

an der Nordmole hochpreisige Wohnungen 
gebaut werden und drum herum ein Nah-
erholungsgebiet entstehen soll. 

„Und wo sollen wir dann an Land gehen?“, 
fragt Stephen Mnich (26). „Wenn es in Mainz 
keine Möglichkeiten mehr gibt und die neuen 
versprochenen Plätze bei Bingen noch nicht 
fertig sind, dann gibt es zwischen Mannheim 
und Köln keine legale Anlegestelle mehr!“ 
Immerhin: Florian Krekel von der Wasser-und 
Schifffahrtsverwaltung (WSV) Bingen sucht 
ständig nach Alternativen und plant in den 
kommenden Jahren einen erheblichen Zuwachs 
an Liegeplätzen entlang des Rheins. „Dann 
wird sich die Lage deutlich entspannen“, sagt 
er.

Mangelhafte Information
Für die alten und die neuen Zollhafen-Anwoh-
ner ist das ein schwacher Trost. Und die, die 
sich dort teuer eingekauft haben, argumentie-
ren: „Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte 
ich doch für so viel Geld hier nie was gekauft! 
Aber uns hat ja keiner was gesagt!“ 

Da widerspricht energisch Peter Zantopp-
Goldmann, Sprecher der Zollhafen GmbH & 
Co. KG: „Wie, nichts gewusst? Wir haben 
unse ren Kunden schon vor Jahren mitgeteilt, 
dass es am Ufer Schiffsanleger und eine Auto-
absetzstelle geben wird!“ Nur eben, dass die 
Kunden die Bauunternehmer waren und nicht 
etwa die Käufer der Wohnungen, die sich jetzt 
hintergangen fühlen. „Ob die Bauträger das 
dann auch den Wohnungskäufern weitergesagt 
haben, entzieht sich unserer Kenntnis,“ sagt 
Peter Zantopp-Goldmann.

Und was sagt der Oberbürgermeister?  
Michael Ebling (SPD) versteht die Aufregung 
nicht. Die Planungen seien seit 2010 bekannt. 
Der Stadtrat hätte 2013 dem Vorhaben mehr-
heitlich zugestimmt. Alles sei in Ordnung 
gewesen, die Pläne hätten lange genug ausgele-

gen und „da stand doch alles drin“, argumen-
tiert er. „Wenn man sich so teuer am Zollhafen 
einkauft, informiert man sich doch vorher, wo 
man gelandet ist und was rundum noch so 
geplant wird.“ Auch andere Neustädter wun-
dern sich über die Proteste und sagen: „Wenn 
ich mir eine Wohnung an einer belebten 
Wasserstraße kaufe mit der Adresse ,Am 
Zollhafen‘, dann muss ich doch damit rechnen, 
dass es dort auch Schiffe gibt, die an- und able-
gen.“

Tatsache ist allerdings, dass das Gelände 
mit Bebauungsplan von 2015 zum reinen 
Wohn  gebiet erklärt wurde und damit jegliche 
Hafenaktivität verboten wurde. Ob Ruhepausen 
und Landgänge der Frachtschiffer noch zu 
Hafenaktivitäten zählen, darüber lässt sich 
streiten. 

Hier veröffentlichen wir eine schon mehr-
fach abgedruckte Grafik (Quelle: Allgemeine 
Zeitung Mainz), die die Lage der Anlegeplätze 
deutlich macht. Es sind drei Schiffsliegeplätze 
von ca. 135 m Länge vorgesehen (rot gezeich-
net), an denen jeweils noch bis zu drei weitere 
Schiffe seitlich festmachen könnten. Das letzte 
blau gezeichnete Element ist der von allen 
Schiffen zu nutzende Autoabsetzplatz, von dem 
man über eine (hier nicht sichtbare) Rampe in 
die Stadt hinein fahren können soll. Dafür sol-
len im Rhein - als Ersatz für die alte Uferwand 
- Stahlpfähle in einem Abstand von 35 Metern 
eingerammt werden, die den Schiffen als 
Ankerplatz dienen sollen.

2019 soll mit den viermonatigen Bau arbei-
ten begonnen werden, für die etwa drei 
Millionen Euro veranschlagt wurden. 

Strittige Pläne – unzureichende 
Gutachten
Doch der Bebauungsplan wirft Fragen auf. Er 
gilt nämlich nur für das Gelände des ehemali-
gen Zollhafens. Das heißt, er lässt die angren-
zende Verlängerung der Frauenlobstraße, die 
Tau nusstraße, den Feldbergplatz mit der Ca-
pon niere und das Feldbergtor mit dem Kinder-
spielplatz außen vor. Aber genau dort ist noch 
eine Anlegestelle und der Autoabsetzplatz 

         

geplant. Demzufolge sei im Stadtrat zwar über 
die Bebauung des Zollhafengeländes abge-
stimmt worden, aber unter falschen Voraus set-
zungen, argumentiert CDU-Ortsbeirat Karsten 
Lange. Denn dass die Schiffsanleger noch weit 
„über den Bebauungsplan hinaus“ reichten, sei 
wohl den wenigsten Stadtratsmitgliedern klar 
gewesen. Selbst SPD-Politiker schränkten 
inzwischen ihre ursprünglich gegebene Zustim-
mung ein und bekennen, dass ihnen bei der 
Abstimmung im Stadtrat nicht alle Informa-
tionen vorgelegen hätten. Vor allen Dingen 
müsse unbedingt noch eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt werden, ohne die 
kein Beschluss gefasst werden könnte, verlan-
gen sie und unterstützen damit auch die 
Forderungen der Bürgerinitiative. 

Ein weiteres Ärgernis ist ein Formfehler (zu 
kurze Einspruchsfrist), den es bei der öffentli-
chen Auslage der Planfeststellungsunterlagen 
durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
(WSV) Bingen gegeben hat. Diese Unterlagen 
mussten nun noch einmal den Bürgern präsen-
tiert werden, damit sie gegebenenfalls ihre 
Einwände geltend machen können. 

Noch ist nichts entschieden! 
Der Neustadt-Anzeiger hat sich bemüht, in die-
sem Artikel nur die Meinungen aller Beteiligten 
– vom Anwohner bis zum Binnenschiffer, vom 
Schifffahrtsamt bis zur Stadtverwaltung – 
unkom mentiert zusammen zu tragen. Wegen 
der verschiedenen laufenden Verfahren gibt es 
auch noch keine endgültigen Entscheidungen. 

Nach Redaktionsschluss gab es noch meh-
rere Stadtrats- und Ortsbeiratssitzungen, bei 
denen die Südmolen-Bebauung ganz oben auf 
der Tagesordnung stand. Die Einsprüche der 
Bürger nach der ersten und zweiten Präsen-
tation der Planfeststellungsunterlagen wurden 
gesammelt und ausgewertet und auch die BI 
Neustadt-Ufer wird weiter kämpfen mit Infor-
mationsabenden, Flugblättern, vielleicht wie-
der mit einer Menschenkette – und wenn nötig 
auch vor Gericht.  Und so wird dies wohl nicht 
unser letzter Bericht über den Streit sein.

RHEIN

Rheinallee

Autoabsetzanlage
Schiffsanleger

Altes Weinlager

Kunsthalle
Mainz

Zoll- und
Binnenhafen

Feldberg
Tor

Bearbeitung: VRM/kbQuelle: Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 
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Der Streit um die Südmole Eine Bestandsaufnahme – 
keine Lösung

 Das Neustadt-Ufer mit 
den strittigen 
Schiffsanlege- und 
Autoabsetzplätzen 

 Südmole Mainz



THEMA: Tempolimit auf dem Rhein
Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Frau Reker, hatte am 2. Dezember 2018 ein 
TEMPOLIMIT AUF DEM RHEIN FÜR BINNENSCHIFFE“ gefordert. 
Die EVdB hatte Frau OB Reker mehrfach zu einem Gesprächstermin aufgefordert - ohne 
Erfolg. Aber durch die Presseaufmerksamkeit hat Frau Reker dieses Gespräch dann an 
den Leiter des Umweltamtes Köln weitergegeben. Der Termin findet am 12.02.2019 
statt. 

 Neubau 
Liegestellen 

Rheinau-
hafen Köln

Bei der nächsten Akteurs-
konferenz Stadt Köln am 
19.2.2019 werden die 
inzwischen vorliegenden 
Ergebnisse vorgestellt.  
Die EVdB wird natürlich 
auch hier vertreten sein!

EVdB übt massive Kritik bzgl. Nutzung 
Autosteiger/Liegeplätze Bingen! 
Hier die Antwort von WSA Bingen: 

Sehr geehrte Frau Klinkenberg,
vielen Dank für Ihr Mail vom 05.01.2019, in dem Sie einige Kritikpunkte aus der Schifffahrt bzgl. der neuen 
Liegestelle an der Außenmole des Schutzhafens Bingen an mich weitergeben. Die Kritikpunkte sind dem WSA 
bereits überwiegend bekannt. Größtenteils gehen sie darauf zurück, dass aktuell an der Liegestelle noch keine 
Beschilderung angebracht ist und die schifffahrtspolizeiliche Anordnung des WSA Bingen zur Freigabe der 
Liegestelle offenbar nicht durchgehend bekannt ist.
Das WSA hatte entschieden, die Liegestelle so früh wie möglich zur Nutzung freizugeben und bis zur Auf-
stellung der Beschilderung die Belegung per schifffahrtspolizeilicher Anordnung zu regeln. Dass dies im Sin-
ne der Schifffahrt war, setze ich voraus. Wenn es nun zu Behinderungen kam, weil die Liegestelle anders als 
vorgesehen belegt wurde, ist das bedauerlich. Dass die Wassertiefe entlang der Liegestelle variiert liegt an den 
natürlichen Gegebenheiten. Der Schifffahrt steht an der Liegestelle mindestens die Fahrrinnentiefe zzgl. eines 
Zuschlags von 20 cm zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Krekel | Wasserstraßenüberwachung, Gewässerkunde, Vermessung, Liegenschaften, Schifffahrt
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen | www.wsv.de

Nieuwe	Sluis	Terneuzen	
	 
We	verlengen	de	Goessekade	met	circa	440	meter	en	realiseren	daar	wachtplaatsen	voor	de	
scheepvaart.	In	verband	met	de	veiligheid	op	en	rond	het	bouwterrein	is	aannemerscombinatie	
Sassevaart	wettelijk	verplicht	om	bouwhekken	te	plaatsen.	Vanaf	8	januari	2019	is	daarom	de	
Goessekade	vanaf	het	bedrijventerrein	nabij	de	Westsluis	tot	aan	de	calamiteitenkade	ongeveer	
negen	maanden	afgesloten.	Fietsers	kunnen	daar	dus	niet	meer	langs	het	water	fietsen,	maar	moeten	
het	fietspad	langs	de	rijksweg	nemen.	De	bedrijven	aan	het	begin	van	de	Goessekade	blijven	gewoon	
bereikbaar.	In	het	najaar	van	2019	is	de	verlenging	van	de	Goessekade	gereed.	
 

 



THEMA: Tempolimit auf dem Rhein
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An der hohen Stickoxid-Belastung in Köln sollen auch die Schiffe schuld sein.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker forderte darum ein Tempolimit für Schiffe auf dem
Rhein.
Aber welchen Einfluss haben die Schiffe tatsächlich auf die Gesamtbelastung für Köln? Eine
Rheinfahrt.

Marcus Schneidler steuert das Frachtschiff „Calypso“ unter der Zoobrücke hindurch in Richtung der
Hohenzollernbrücke. Die Geschwindigkeit während der Fahrt bergwärts, also entgegen der Strömung des
Rheins, gleicht der einer sehr langsamen, gemütlichen Fahrradtour. Mehr als zehn Stundenkilometer erreicht
das 110 Meter lange Binnenschiff nicht. „Personal und Sprit sind für uns die beiden größten Kostenfaktoren“,
sagt Schneidler, der auf dem Rhein und der Donau als Partikulier unterwegs ist, also als selbstständiger
Schiffseigner, der auch selbst fährt. Das wichtigste Kriterium sei der Verbrauch pro Stunde, weshalb
Binnenfrachtschiffe in der Regel relativ langsam fahren würden, um das Maximum aus der eingesetzten Energie
herauszuholen.
Ein Tempolimit auf dem Rhein, wie es Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Dezember vorgeschlagen hatte,
sei deshalb völlig unnötig. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Frachtschiffe extrem viel
Wasser benötigen, um überhaupt eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. „Mein Rekord lag bei 33
Stundenkilometern – das war aber auf der Donau bei Hochwasser“, erinnert sich Schneidler.

„Wir tragen zum Stickoxid in der Luft bei, aber nicht in dem Maße, wie es behauptet wird“

Die Oberbürgermeisterin wollte erreichen, dass die Rheinschiffe weniger Stickoxide ausstoßen. Die dauerhafte
Überschreitung der Grenzwerte führte dazu, dass das Verwaltungsgericht Fahrverbote für ältere
Dieselfahrzeuge innerhalb der Umweltzone fordert. „Wir tragen zum Stickoxid in der Luft bei, aber nicht in dem
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Köln - Marcus Schneidler steuert das Frachtschiff 
„Calypso“ unter der Zoobrücke hindurch in Rich-
tung der Hohenzollernbrücke. Die Geschwindig-
keit während der Fahrt bergwärts, also entgegen der 
Strömung des Rheins, gleicht der einer sehr lang-
samen, gemütlichen Fahrradtour. Mehr als zehn 
Stundenkilometer erreicht das 110 Meter lange Bin-
nenschiff nicht. „Personal und Sprit sind für uns die 
beiden größten Kostenfaktoren“, sagt Schneidler, 
der auf dem Rhein und der Donau als Partikulier 
unterwegs ist, also als selbstständiger Schiffseigner, 
der auch selbst fährt. 
Das wichtigste Kriterium sei der Verbrauch pro 
Stunde, weshalb Binnenfrachtschiffe in der Regel 
relativ langsam fahren würden, um das Maximum 
aus der eingesetzten Energie herauszuholen.
Ein Tempolimit auf dem Rhein, wie es Oberbürger-
meisterin Henriette Reker im Dezember vorgeschla-
gen hatte, sei deshalb völlig unnötig. Das hängt unter 
anderem damit zusammen, dass die Frachtschiffe 
extrem viel Wasser benötigen, um überhaupt eine 
hohe Geschwindigkeit zu erreichen. „Mein Rekord 
lag bei 33 Stundenkilometern – das war aber auf der 
Donau bei Hochwasser“, erinnert sich Schneidler.

„Wir tragen zum Stickoxid in der Luft bei, aber 
nicht in dem Maße, wie es behauptet wird“

Die Oberbürgermeisterin wollte erreichen, dass 
die Rheinschiffe weniger Stickoxide ausstoßen. Die 
dauerhafte Überschreitung der Grenzwerte führte 
dazu, dass das Verwaltungsgericht Fahrverbote für 
ältere innerhalb der Umweltzone fordert. 
„Wir tragen zum Stickoxid in der Luft bei, aber nicht 
in dem Maße, wie es behauptet wird“, sagt Schneid-
ler, der seit seiner Kindheit auf Binnenschiffen lebt, 
weil auch sein Vater als Partikulier arbeitete. „Man 
darf nicht vergessen, dass sich der Transport ohne 
die Schiffe auf die Straßen und die Schiene verlagern 
müsste“, so Schneidler. 

Auf dieser Fahrt hat er 1800 Tonnen Aluminium- 
Barren geladen, die er von Rotterdam nach Buda-
pest bringt.
Schneidlers „Calypso“ gehört zu den saubereren 
Schiffen, die auf dem Rhein unterwegs sind. Der 
1800 PS starke Motor stammt aus dem Jahr 2015 und 
verbraucht pro Stunde im Durchschnitt 100 Liter 
Gasöl. Der Einbau eines Katalysators sei schwierig, 
sagt Schneidler. Im beengten Maschinenraum sei 
kaum Platz vorhanden, um eine Abgasreinigungs-
anlage problemlos einzubauen. „Jede Investition in 
das Schiff muss auch erstmal verdient werden“, sagt 
Schneidler. Die Belastung für selbstständige Unter-
nehmer werde zu selten diskutiert.

Studie: Vermutlich keine erhebliche 
Stickstoffdioxid-Belastung an Kölns 

Uferpromenaden
Binnenschiffe stoßen zwar erhebliche Mengen an 
Stickoxiden aus, haben aber dennoch keinen deut-
lichen Einfluss auf die hohe Stickstoffdioxid-Belas-
tung in deutschen Innenstädten. 
Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Bundes-
anstalt für Gewässerkunde. Die Belastung nimmt 
demnach überproportional und sehr schnell mit 
Entfernung von der Fahrrinne ab. In einer Entfer-
nung von 200 Metern vom Ufer liegt sie bereits unter 
einem Wert von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter 
– also sehr weit vom gesetzlich vorgeschriebenen 



Grenzwert entfernt. An Uferpromenaden von Städ-
ten wie Köln sei daher nicht davon auszugehen, dass 
die Binnenschiffe dort erheblich zur Stickstoffdi-
oxid-Belastung beitragen, so die Studie. Untersucht 
wurde ein 16 Quadratkilometer großes Gebiet zwi-
schen Weiß und Zündorf.

Das Ergebnis verdeutlicht, dass die vom Landesum-
weltamt am Clevischen Ring in Mülheim aufgestellte 
Messstation den Stickoxid-Ausstoß der Rheinschif-
fe überhaupt nicht erfassen kann. Der Grund dafür 
liegt laut Wissenschaftler Ralf Kurtenbach von der 
Universität Wuppertal in der hohen Verdünnung 
auf dem Rhein. „Die Schiffe leisten eher einen Bei-
trag zur Hintergrundbelastung“, sagt Kurtenbach.
Dass die Schiffe überhaupt so viel Stickoxide aus-
stoßen, hängt vor allem mit dem teils sehr hohen 
Alter der Binnenschiffe zusammen. Teilweise han-
dele es sich um Wasserfahrzeuge, die teilweise 30 
Jahre und länger auf dem Rhein unterwegs seien. 
Die hohe Lebensdauer hängt damit zusammen, dass 
die Binnenschiffe weder mit Salzwasser noch mit 
einem starken Wellengang in Berührung kommen. 

Hochsee-Frachter sind deutlich anfälliger und wer-
den öfter ausgetauscht. Sie verbrauchen jedoch eine 
Mischung aus Schwer- und Dieselöl, die als deutlich 
umweltschädlicher gilt als das auf Flüssen eingesetz-
te Gasöl.
„Binnenschiffe gehören wegen ihrer Effizienz zu den 
umweltschonendsten Transportmitteln “, sagt Inge-
nieur Benjamin Friedhoff vom Duisburger Entwick-
lungszentrum für Schiffstechnik und Transportsys-
teme. Ein Schiff ersetze zwischen 100 und 300 Lkw. 
Dennoch könnten die Wasserfahrzeuge deutlich 
weniger Schadstoffe erzeugen, wenn die Eigentümer 
SCR-Anlagen, die Stickoxide reduzieren, und Parti-
kelfilter einbauen würden.
Ein Problem bestehe aber darin, dass die Herstel-
ler ihre Motoren nur selten überarbeiten, da der 
Markt mit 20.000 Binnenschiffen in Europa relativ 
klein sei. „Es gibt daher keine Serienfertigung, son-
dern nur Einzelfälle“, so Friedhoff. Deshalb sei der 
Einbau zusätzlicher Reinigungsanlagen teuer und 
schwierig. Für ältere Motoren existiert zudem ein 
Bestandsschutz – erst beim Einbau eines neuen An-
triebs sind die aktuellen Vorschriften zu erfüllen.

Europäische Vereinigung der Binnenschiffer e.V.

www.evdBinnenschiffer.eu | geschaeftsstelle@evdBinnenschiffer.eu

anerkannter Berufsverband

Probleme gemeinsam lösen! 
Dazu brauchen wir Eure Stimme - als Mitglied oder als Unterstützer! 
Unterstützer können „Flagge“ zeigen mit einer Zuwendung von € 50,00, 
erhalten kostenlos die Vereinsflagge, werden auf der EdVB-website 
gelistet und erhalten 1 Jahr lang alle Vereinsformationen! 

Los problemen samen op!
Hiervoor hebben we uw stem nodig - als lid of als supporter!
Supporters kunnen „vlag“ tonen met een donatie van € 50,00, krijgen de 
clubvlag gratis, staan op de EdVB website vermeld en ontvangen alle 
clubinformatie voor 1 jaar!

Auskünfte bei klinkenberg@evdbinnenschiffer.eu 


