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Schwarze Zahlen und stabile Gütermenge
Rheinhafen Andernach kann auch im Geschäftsjahr 2017 wieder eine positive Bilanz ziehen

Forstsetzung
von Seite 1

ANDERNACH. -rro-
Mit 42 000 Quad-
ratmetern Termi-
nalfläche und ei-
nem jährlichen
Umschlag von
rund 3 000 00
Tonnen hat sich
der Rheinhafen

Andernach zu
einem der
bedeu-
tendsten

Binnenhäfen
des Bundes-

landes entwi-
ckelt. Seit vier Jahren
schreibt er nun schwarze
Zahlen: Der Umsatz von

rund 7,8 Mio € stellt für
das Unternehmen einen
neuen Rekordwert dar.
Über Chancen, Risiken

und informierten Jan De-
uster (technischer Ge-
schäftsführer) und Lars
Hörnig (kaufmännischer
Geschäftsführer) der
Stadtwerke Andernach, die
den Rheinhafen betreiben,
jetzt beim Jahresge-
spräch.

In der rheinland-pfälzischen
Mengenstatistik belegt An-
dernachs Binnenhafen Platz
2, hinter Ludwigshafen.
Entlang des Mittelrheins ist
der Rheinhafen nicht nur
der umschlagstärkste, son-
dern bietet auch die um-
fangreichsten Lagerkapazi-
täten – was ihn zu einem
bedeutenden Logistik-
standort macht.

Stabile Gütermengen
Wer glaubt, der Binnenha-
fen würde sich lediglich auf
den Umschlag und Trans-
port verschiedener Güter
per Schiff beschränken,
der irrt. Die Stadtwerke An-

dernach setzen als Betrei-
ber des Hafens auf Diversi-
tät: Umschlag, Spedition
und Lagerei werden über
den trimodalen KLV-Ter-
minal vereint. Trimodal des-
halb, weil der Transport
nicht nur über den Schiff-
fahrtsweg erfolgt, sondern
ebenso über Lkw oder mit
der Bahn. Und das Konzept
scheint aufzugehen. Bereits
im vierten Jahr gelingt dem
Rheinhafen Andernach, sich
selbst zu tragen und somit
wirtschaftlich betrieben zu
werden. Der Umschlag im
Betriebsbereich Rheinha-
fen hat mit 3 057 018 Ton-
nen annährend den Jah-
reswert von 2016 (-0,27 %)
erreicht. Die Mengen im tri-
modalen Containerterminal
konnten mit 131 591 TEU
im Vergleich zum Vorjahr
gesteigert werden. Ein Er-
gebnis, dass auch die Ge-
schäftsführer Jan Deuster
und Lars Hörnig zufrieden
stimmt: „Unsere Gütermen-
gen konnten wir in den letz-
ten Jahren stabilisieren.“

Antwerpen-Kooperation
Mehr Chancen zur Weiter-
entwicklung des Anderna-
cher Rheinhafens ver-
spricht man sich auch von
der Kooperation mit dem
Seehafen Antwerpen. Erst
kürzlich wurde die Zugver-
bindung zum niederländi-
schen Partner um einen
zweiten Termin pro Woche
erweitert. In Zusammenar-
beit mit der IHK informier-
ten die Stadtwerke Unter-
nehmen aus der Region
über das Angebot – mit Er-
folg. „Im Nachgang der Ver-
anstaltung meldeten sich
rund zehn bis 15 Unter-
nehmen“, erklärte Hörnig.
Sollten die Anfragen weiter
zunehmen, könne man sich
auch eine dritte Verbindung

vorstellen, dies sei mo-
mentan jedoch nicht in Sicht
so Hörnig.

Investment und Pläne
Im vergangenen Geschäfts-
jahr investierten die Stadt-
werke rund 4,3 Mio € in den
Hafen. Ein entscheidender
Teil entfiel hierbei auf der
Kauf des ehemaligen Drü-
nert-Geländes. „Mit dem
Ankauf weiterer Hallen- und
Freiflächen haben wir das
Potenzial, unser Dienstleis-
tungsangebot weiter aus-
zubauen“, erklären Deuster
und Hörnig. Das Service-
angebot rund um die Ha-
fenlogistik spiele neben
dem Warenumschlag eine
immer wichtigere Rolle –
dazu gehören vor allem
auch die Nutzung der Con-
tainerwaage für die Ver-
schiffung nach Übersee und
die Zwischenlagerung un-
terschiedlicher Güter.
Die Auslastung bei der Ver-
mietung von Lagerplätzen
und Hallen auf dem Gelän-
de liege derzeit bei rund
60 %, erklärt Hörnig. Es
handele sich aber aber um
ein sehr kurzfristiges und

schwankendes Geschäft.
Aber auch in die Lagerinf-
rastruktur sowie in eine
LKW-Wartespur wurde in-
vestiert. „Die Investitions-
maßnahmen kamen zur
richtigen Zeit“, sagt Deuster.
„Wir müssen die Infrastruk-
tur aktuell halten.“
Auch im Jahr 2018 sind wei-
tere Investitionen zum Aus-
bau des Hafens in Höhe
von etwa 5,2 Mio € geplant.
Für einen überraschenden
Posten auf der Liste der In-
vestionen sorgten die
Hochwasser. „Wir mussten
feststellen, dass die Ufer-
befestigung zum Teil mas-
siv beschädigt wurde. Diese
muss nun saniert werden“,
erklärt Deuster.

Großkunde Rasselstein
Die Entwicklungen um die
geplante Fusion von Thys-
senKrupp und Tata Steel
wurde im vergangenen Jahr
auch von Seiten des Rhein-
hafen Andernach beson-
ders interessiert verfolgt. Der
Grund dafür liegt auf der
Hand – ist Rasselstein doch
der wichtigste Kunde des
Binnenhafens. Der Weiß-

blechproduzent mache im-
merhin rund 30 % beim
Containerumschlags und 10
- 20 % bei der Gesamtton-
nage aus, erklärt Hörnig. Für
das Stückgutgeschäft des
Rheinhafens sorgt Rassel-
stein sogar vollständig al-
lein. „Rasselstein ist zwar
ein wichtiger Kunde, aber
wir sind diversiert aufge-
stellt“, betont Hörnig und
versucht erst gar keine Sor-
gen darüber aufkommen zu
lassen, das im Zuge einer
Fusion Einbrüche bei den
produzierten Mengen zu
befürchten sein könnten.
Auch Oberbürgermeister
Achim Hütten blickt angst-
frei auf die Fusion: „Derzeit
investiert Rasselstein 90 € in
den Standort Andernach.“

Lage im Welthandel
„In Europa stehen die Zei-
chen auf Verhandlung, ich
will noch nicht sagen auf
Sturm“, das sagt der Ober-
bürgermeister der Stadt An-
dernach, Achim Hütten.
Noch seien die Auswirkun-
gen der angedrohten Han-
delszölle durch die USA
nicht sichtbar. „Wir müssen

sehen wie die Unternehmen
mit der Situation umgehen“,
gibt auch Hörnig zu be-
denken. Bei Thyssen Krupp
in Duisburg ist man eben-
falls verhalten: „Wir müssen
erst einmal mit unseren
Kunden sprechen und Ab-
warten“, erklärt Mark Stag-
ge, Unternehmenssprecher
bei Thyssen Krupp auf
Nachfrage des Anderna-
cher Kurier. „Europa wurde
ja vorerst ausgenommen
und wir haben Aufschub bis
zum 1. Mai bekommen. Da-
her müssen wir die konkre-
te Entwicklung abwarten
und beobachten.“

Relaunch der Website
Auch in Sachen Website
und Marketing hat sich beim
Rheinhafen etwas getan. Ab
sofort hat er unter www.
hafen-andernach.de einen
eigenen Webauftritt. So sol-
len vermehrt Unternehmen
aus dem größeren Umkreis
auf die Vorzüge des Bin-
nenhafens aufmerksam
werden.

M Weitere Infos auf: www.
stadtwerke-andernach.de.

Der Rheinhafen in Andernach ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Stadt. Deshalb gilt für Oberbürgermeister
Achim Hütten, dass Stadtentwicklung nur mit und nicht gegen den Binnenhafen möglich ist. Fotos: Röder

Aus der Region

„Aktion Saubere Landschaft“
EICH. Die „Aktion saubere Landschaft“ hat sich in
den vergangenen Jahren erfolgreich im Kreis Mayen-
Koblenz etabliert. In vielen Orten wird diese ehren-
amtliche Müllsammelaktion mit großem Engagement
durchgeführt. Auch in diesem Jahr wird sich die Ei-
cher CDU um ihren Vorsitzenden Andreas Lehmann
an dieser Aktion beteiligen und die Eicher Gemar-
kung von Müll und Unrat befreien. Dazu wird die Un-
terstützung der Eicher Bevölkerung und der Vereine ge-
braucht. Alle sind willkommen. Am Samstag, 7. April
(9 Uhr), treffen sich die freiwilligen Helfer am Dorf-
platz (vor der Turnhalle) in Eich. Dort werden kleine Grup-
pen gebildet und zu den vorgesehenen „Einsatzge-
bieten“ in der Eicher Gemarkung gefahren, um die Na-
tur von den achtlos weggeworfenen Abfällen zu be-
freien. Die Gruppen werden mit Warnwesten ausge-
stattet und bekommen Müllsäcke an die Hand. Auf
dem Hof von Rainer Schmitz, Schulstraße, wird von
der Kreisverwaltung ein Container aufgestellt, um die
eingesammelten Abfälle abtransportieren zu können.
Die Aktion endet mit einem Imbiss für alle Helfer. Die Hel-
fer sollten Handschuhe mitbringen. Alle Interessierten
können sich direkt bei Andreas Lehmann anmelden:
q 0178 45 28 643 oder per E-Mail an: andreas.
lehmann@cdu-eich.de.

Vorschläge jetzt einreichen
ANDERNACH. Nur noch wenige Tage: Bis zum 31. März ha-
ben alle Bürger die Möglichkeit, noch eine Person für den
Ehrenamtspreis vorzuschlagen. Denn die Stadt Andernach
lebt auch vom großen ehrenamtlichen Engagement der
Bürgerinnen und Bürger. Um diese ehrenamtliche Arbeit
entsprechend zu würdigen, vergibt die Stadt diesen Preis.
Bei der Stadtverwaltung und ihren Einrichtungen liegen ent-
sprechende Vorschlags-Karten aus. Nachdem diese Karten
mit einem Vorschlag versehen sind, sollten diese an die
Stadtverwaltung, Läufstraße 11, 56626 Andernach, zurück-
geschickt werden. Natürlich können die Karten auch in der
Verwaltung abgegeben werden. Ebenfalls besteht die Mög-
lichkeit, den Vorschlag mit entsprechender Begründung per
E-Mail an folgende Adresse zu schicken: sport@
andernach.de. Eine Jury ermittelt anschließend den Gewin-
ner des Ehrenamtspreises, der im Laufe des Jahres verlie-
hen wird. Der Ehrenamtspreis wird für besonderes Engage-
ment in folgenden Bereichen verliehen: Sozialdienste, Be-
hindertenarbeit, Unterstützung von Senioren, Familienhilfe
und Hilfe für Bedürftige, Kultur- und Brauchtumspflege, Ju-
gendarbeit außerhalb von Vereinen und Gruppen, Katastro-
phenhilfe, Menschenrechtsinitiativen oder Selbsthilfemaß-
nahmen in Entwicklungsländern. Es sollten außerdem Per-
sonen sein, die noch keine Ehrung durch den Kreis Mayen-
Koblenz oder das Land Rheinland-Pfalz erhalten haben.

Tollitätenpaar spendete 1800 €
ANDERNACH. Traditionell fand am Karne-
valssonntag das Prinzenessen statt. Im Zu-
ge dieser Veranstaltung gab das Prinzen-
paar einen guten Zweck bekannt, für den
dann bei den anwesenden Gästen gesam-
melt wird. In der vergangenen Session hat-
ten sich seine Tollität Prinz Thomas I., Tho-
mas Manstein (Dritter v. rechts) und Prin-
zessin Bettina I., Bettina Manstein (Zweite v.
rechts) entschieden, den Erlös der Samm-
lung zwei Organisationen aus Andernach zu
Gute kommen zu lassen. Am Ende sind
1335 € zusammengekommen, die vom Tol-
litätenpaar auf 1800 € aufgestockt wurden.
Zum einen konnte sich so die Andernacher
Tafel über 900 € freuen, die dazu beitragen,

ein neues, notwendiges Transportauto an-
zuschaffen. Inge Michels-Proft dankte dem
amtierenden Tollitätenpaar dafür, dass die
Tafel mit dieser großzügigen Spende be-
dacht wurde. Die zweiten 900 € gingen an
die Frauenselbsthilfe nach Krebs. „Wir sind
eine Gruppe von Menschen, die alle aus ei-
gener Erfahrung das Leben mit einer Krebs-
erkrankung kennen. Wir wissen, wie hilfreich
es sein kann, sich mit anderen auszutau-
schen, die in einer ähnlichen Situation sind,“
so Stefanie Ziegler bei der Schecküberga-
be. Diese Gruppe trifft sich im Haus der Fa-
milie, an jedem ersten Montag des Monats
(15 - 17 Uhr) und an jedem zweiten Dienstag
des Monats (19 - 20.30 Uhr).

DLRG sagt allen Helfern „Danke“
ANDERNACH. Der Vorstand
der DLRG Andernach hatte
die große Gruppe ehrenamt-
licher Helfer zu einem Abend
ins Andernacher Hallenbad
gebeten: Von 21 bis 24 Uhr
wurde gespielt, geschwom-
men, getaucht und gegessen.
Im gesamten Becken waren
200 Wasserbälle verteilt und
zahlreiche Planschbecken, in
die man sich hineinsetzen
und damit herumschippern
konnte. Da das Licht weitge-

hend gelöscht war, sorgten
Kerzen auf den Fensterbän-
ken und Unmengen von bun-
ten Leuchtstäben und be-

leuchteten Luftballons für ei-
ne besondere Atmosphäre,
die die Wasserretter aus ih-
rem Alltag bei der DLRG so

nicht kennen. Die älteren Se-
mester nutzten die Gelegen-
heit zum angeregten Aus-
tausch im Gespräch, wofür im
Alltag meist nicht viel Zeit
bleibt. Gegen Mitternacht be-
wies sich, was die Ortsgruppe
auch sonst auszeichnet: Als
es ans Aufräumen ging,
packten alle mit an, so dass
das Bad nach einer Viertel-
stunde wieder für den öffent-
lichen Badebetrieb hätte ge-
nutzt werden können.

DLRG dankte den Helfern mit einem Schwimmabend.

Die gute Tat

Info zur Baumaßnahme
BAD BREISIG. Die Stadt Bad
Breisig beabsichtigt von der
Sachsenstraße über die
Wallersstraße einen Fremd-
wasserkanal bis zum Fran-
kenbach zu verlegen. Mit der
Verlegung des Fremdwas-
serkanals entlang der Wal-
lersstraße plant auch das
Wasserwerk der VG Bad
Breisig von der Einmündung
„Am Sonnenhang“ bis zur
Einmündung „Brokusstraße“
neue Wasserleitungen zu
verlegen und teils Hausan-

schlüsse zu erneuern. Auf-
grund der Straßenaufbrüche
beteiligt sich nun auch der
Landesbetrieb Mobilität
(LBM) und plant eine De-
ckensanierung der Wallers-
straße zwischen Brokus-
straße und Ortsausgang. Zu
den dadurch entstehenden
Verkehrsbeeinträchtigun-
gen findet eine Infoveran-
staltung am Mittwoch, 18.
April (19.30 Uhr), in der Sän-
gerhalle (St. Viktorstraße) in
Bad Breisig statt.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!
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