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Cuxhavener Nachrichten, 18. 11. 2001 
 

Container-Shuttle nach Hamburg 
 
Auf die Bereederung von Binnenschiffen im Bereich Elbe-Weser hat sich das 
Binnenschifffahrtskontor Sommerfeld in Buxtehude spezialisiert. Es startete gestern 
einen Container-Shuttledienst zwischen dem Cuxhavener CuxPort-Terminal und den 
Häfen Brunsbüttel und Hamburg, der künftig dreimal wöchentlich von Cuxhaven aus 
bedient werden soll. 
 
Das erfuhren die CUXHAVENER NACHRICHTEN gestern auf Nachfrage bei CuxPort. 
Für gestern Abend zwischen 18 und 20 Uhr war das erste Schiff, das Binnenschiff „ 
Schwaben“( 80 Meter lang, 8, 20 Meter breit), avisiert. Laut Reederei soll es sieben 40- Fuß- 
Container( 14 TEU) gelöscht haben, die in Brunsbüttel und Hamburg geladen wurden und für 
den Weitertransport nach Bremerhaven bestimmt waren. Mit TEU wird ein Standard- 
Container von 20 Fuß bezeichnet. 
Nachdem die „Kisten“ bei CuxPort gelöscht waren, wurden sie per Lkw zum 
Containerterminal nach Bremerhaven transportiert. 
 
Über 10 000 TEU jährlich 
 
Falls der Feeder-Dienst nachgefragt wird und sich einspielt, soll er laut Reederei bis auf über  
10 000 TEU pro Jahr ausgebaut werden. Bei der gestrigen Fracht handelte es sich laut 
Reederei nicht um Gefahrgut. Gleichwohl sei es erklärtes Ziel, möglichst viel 
Frachtaufkommen auf der Strecke Hamburg- Cuxhaven von der Straße aufs Wasser zu 
bekommen. Der neue Feeder-Dienst könne dazu einen Beitrag leisten und stelle außerdem für 
einige Spediteure eine Alternative zur kürzlich eingestellten Elbe- Ferry dar. 
Künftig soll das Binnenschiff „ Linah“( 86 Meter lang) auf der Route eingesetzt werden, das 
maximal 70 TEU laden kann. Dreimal wöchentlich wird das Binnenschiff in Cuxhaven ent- 
und beladen, jeweils Dienstags, Donnerstags und Sonnabends.
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Das Warten auf den Brecher und die Sonne 
 
Sehr viel Eis und ein paar einsame Schiffe auf der Elbe: Zwangspause wird für 
Reparatur genutzt 
 
Auf die Frage, ob das Eis trage und ob der Besucher an Bord kommen könne, kam ein lautes 
„Ja!“. Nach zwei Schritten und einer unsanften Landung wusste dieser, das Eis war stabil. 
Schmunzelnd begrüßte ihn der Schiffsführer der „Arka“, Reinhold Kruse, an Bord, und das 
zwischenmenschliche Eis war getaut. 
Seit dem 26. Januar liegt die „Arka“ nun schon im Wittenberger Hafen. Geladen hat sie 
Getreide von Riesa, das nach Hamburg soll, aber wegen Niedrigwasser und Eisgangs war hier 
mit der Fahrt Schluss. „Noturlaub“, sagt Reinhold Kruse dazu, „leider in diesem Winter schon 
der zweite“. „Die Arka“ lag schon über den Jahreswechsel bis Mitte Januar im Hamburg „auf 
Eis“. 
Die Zeit im Hafen wird aber trotzdem genutzt, um das Schiff zu warten und zu reparieren. An 
der Schute der „ Arka“ ist ein Riss von zirka 30cm Länge in der acht Millimeter starken 
Stahlaußenwand. Der Riss ist durch den Eisgang auf der Elbe entstanden. „Fünf bis sechs 
Zentimeter brechen wir noch selber bei der Fahrt“, so der Schiffsführer. Aber dieser Riss sieht 
aus wie bei einer aufgebrochenen Büchse. Einfach so, als ob der Stahl überhaupt nichts wäre. 
Die Reparatur ist in vollen Gange. Rund um das Leck wird eine rechteckige Fläche mit dem 
Schweißbrenner herausgeschnitten und ein neues, passendes Stück eingesetzt. Und fertig. 
Auf die Frage, wie viel das kostet, kommt ein Stirnrunzeln. „ Geld- das ist Frage der Fragen 
in diesem Winter“, wirft Kruse, der seit 30 Jahren bei der Schifffahrt ist, ein „zirka 2500 
DM.“  
Durch die lange Winterperiode kommen aber noch andere finanzielle Belastungen dazu. Die 
täglichen Personalkosten, die in der Reederei „ Mantwitz“ aus Glücksstadt mit ihren acht 
Schiffen, zu denen auch die „Arka“ gehört, anfallen, sind noch nicht aufgerechnet, und Geld 
für die Ladung gibt es erst am Empfangsort. Also - wer nicht fährt, verdient kein Geld. 
Der Matrose, Waldemar Liebig von der „Diana“ weiß auch, wovon er spricht. „Wenn das so 
weitergeht, werde ich mich wohl bald arbeitslos melden können“, sagt er und spielt auch auf 
die Personalkosten, die bei der privat laufenden „Diana“ anfallen, an. Wenn das Eis weg ist, 
ist er aber wieder an Bord, und die Arbeit geht weiter. Er findet den Beruf trotz allem schön. 
„Viel durch´s Land kommt man, bis rauf nach Amsterdam.“ Derzeit beschränkt sich sein Tun 
ebenfalls auf die Wartung und kleinere Reparaturen. Die Idylle täuscht, denn das Geld spielt 
immer noch die Hauptrolle. Was man jetzt im Winter steht, wird meistens im Sommer wieder 
aufgeholt. Dann heißt es doppelt ran. 
Das Eis ist für die Schiffe im Hafen nicht gefährlich, trotz der Stärke bis zirka 15 Zentimetern 
und mehr. Zu Quetschungen kann es nur kommen, wenn bei Ebbe und Flut ständig schwankt. 
Da der Wittenberger Hafen keinen Eisbrecher besitzt, wartet man auf den Eisbrecher aus 
Magdeburg, Die „Elster“ aus den Hafen, die kein ausschließlicher Eisbrecher ist, gelangt bei 
der Eisstärke schnell an ihre Grenzen. 
Und so warten alle auf den Eisbrecher und auf besseres Wetter. Natürlich nicht auf Deck, im 
Ausguck, sonder in der geheizten Kajüte bei warmem Kaffee. 
 


