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Bei 100 Metern ist der Tiefpunkt erreicht
In der Nordwestecke zieht der Ölhafen als Deutschlands Topadresse die Tankschiffe an

„Karlsruhe 100“ – und das all die Jah-
re. Man muss bis an die Grenzen gehen,
um an den Tiefpunkt der 300-jährigen
Fächerstadt zu kommen. Die gerade
ausgehobene U-Strab-Station Ettlinger
Tor, wo man derzeit 17 Meter unter dem
City-Niveau und damit 98 Meter über
dem Meeresspiegel stehen kann, zählt
dabei nicht. Ausgerechnet ein Grenz-
punkt weist den Tiefstwert der Karlsru-
her Erdoberfläche auf. Nordwestlicher
geht es nicht – und tiefer eben auch
nicht: Draußen am Ölhafen liegt Karls-
ruhe exakt 100 Meter über der Nordsee,
also 15 Meter niedriger als der Markt-
platz. Diesen Winkel zwischen Rhein
und Tankerbecken kennen nur wenige
Karlsruher – ist zu weit draußen,
das Ende einer
sechs Kilo-
meter lan-
gen
Sack-
gasse.
Ab dem
Knielin-
ger Öl-
kreuz nahe
der Maxauer
Rheinbrücke muss
man auf monoto-
ner Piste, einge-
pfercht zwischen
Rheindamm und
Raffineriezaun fahren, um den Tief-
punkt in der Abgeschiedenheit zu errei-
chen. Staffelten sich nicht die silber-
grauen Tanks der Raffinerie in schierer
Endlosigkeit am Wegesrand hinter den
Stahlmaschen, könnte man meinen, da
kommt nichts mehr, da ist Karlsruhe
wirklich am Ende.

Doch wie meist trügt der Schein. Die
Wirklichkeit ist ganz anders: Plötzlich
springt der Weg auf den Damm – und
Karlsruhe glitzert. Die Augustsonne
lässt den Ölhafen auch ohne schillernde
Schlieren blinken. Der Südwind fährt
durch die raschelnden Pappeln. Die Bri-
se kräuselt kleine Wellen auf den Hafen-
spiegel, wo 14 schwere Pötte liegen.

Mila dagegen spurtet und stoppt ohne
Pause, sie stöbert auf dem Damm. Ger-
hard Röder genießt mit der dreijährigen
Hundedame „so alle drei, vier Wochen“
die Ruhe der Abgeschiedenheit. Hier
kann der 74-Jährige aus der Nordwest-
stadt den Hund frei laufen und seine Ge-

danken schweifen
lassen. „Seit über
15 Jahre komme
ich her“, sagt er.
Unverändert faszi-
nieren ihn die
Schiffe – „woher
sie kommen, wo-
hin sie gehen“.

Sieben Fahnen
flattern am Mast.
Sie begrüßen die
Tankschiffe bei der
Einfahrt zum 60
Meter langen und
50 Meter breiten
Becken. Vom
Rhein biegen die
Tanker durch eine
100 Meter breite
Uferlücke in den
etwas längeren
Verbindungskanal
zum Ölhafen. Im
Winkel von Hafen-
kanal und Strom
schiebt sich das für
die freie Sicht der Kapitäne gerodete
Vorland wie ein Kap nach Nordwesten.

Hier kommt Karlsruhe der Nordsee
am nächsten – und etwas ähnelt

Baden an dieser Wasserkan-
te auch einer Welt der gro-

ßen Wellen, der Dei-
che und grünen

Marschen:
Über 50
Schafsköpfe
finden auf
der Wiese vor
den Dämmen

im Schutz der
Herde ihr

Fressen.
Ein paar
Flügel-
schläge

für die hektischen
Schwalben weiter liegt der
„Kaaiman“ auspumpt an der Reede. Am
Kai schwängert eine ganz dünne Ölfah-
ne die Hafenluft.

Auch Gernot Sindlinger steuert gerne
die Raffinerie und deren Wassertor an.
Heute baut der 55-Jährige aus Stein-
mauern an einem Sicherheitszaun.
Meistens aber mäht er das Gras im
Tanklager und auf den Hafendämmen.
„Es gibt bei der MiRO viel mehr Natur,
als man glaubt.“ Falken, Nattern oder
Rehe – alle fühlten sich im Grün der
Technikwelt an Karlsruhes Nordwest-
zipfel wohl. „Sie sind gar nicht scheu,
denn sie haben hier nichts zu befürch-
ten“, sagt Sindlinger.

Zwischen dem Schweizer „Kaaiman“
und dem Landsschiff „Eenhorn“ wartet
die Tankerin „Brigantija“ aus den Nie-
derlanden an der Reede. Nur mit großer

Vorsicht darf man sich ihr nähern.
Überhaupt ist im Ölhafen ziemlich viel
strengstens verboten. Warnschilder und
Überwachungskameras unterstreichen
den Ernst der explosiven Lage. Jede
Feuergefahr sei tunlichst zu vermeiden,
unterstreichen Hafenmeister Bernd Er-
tel und Wasserschutzpolizist Michael
Lauer. Die Ordnungshüter residieren im
bescheidenen Kas-
tenbau auf der
Rückseite des Ha-
fens. Dort bietet
sich ein Panorama-
blick auf „Lena“
aus Duisburg und
die anderen Ölschiffe an den Steigern,
auch auf den Tanker mit Flüssiggas, der
auf der anderen Seite beim stillgelegten
Esso-Kai versorgt wird.

Wem das rotgestrichene Hafentor ge-
öffnet wird, der darf in Nähe der Ab-
pump- und Einfüllinstallationen auf
keinen Fall rauchen, fotografieren oder
telefonieren. „Der Betrieb nicht explosi-
onsgeschützter Geräte“ ist schärfstens
untersagt. Eine Funke könnte genügen.
„Selbst Alkohol ist auf den Tankern im
Hafen verboten“, bestätigt Lauer von
der zweiköpfigen „Gefahrgutkontroll-
gruppe“. Der 48-jährige Lauer freut
sich über den Dienst am Wasser bei
Rheinkilometer 368, „das ist schon bes-
ser als mancher Streifeneinsatz in der
Stadt“. Dabei muss er viel raus aus der
Amtstube, „um das An- und Abflan-
schen der Tanker zu überwachen und die
Sicherheitslage an Bord zu überprüfen“.
Beim Öl dürfe es nun mal keine undichte
Stelle geben, betont er.

Vor 52 Jahren wurde die Umpumpsta-
tion für den Sprit der deutschen Wirt-

schaft in den heute
geschützten Auen-
dschungel an
Karlsruhes Nord-
westpunkt gebag-
gert. Der Um-
schlagplatz für das
flüssige Gold der
Motorenmobilität
gilt als der größte
Ölhafen Deutsch-
lands. Seit 1963
hat Karlsruhe
ganz im Nordwes-
ten ein Drehkreuz
im Rohöltransport
von internationa-
ler Bedeutung:
Dort treffen die
Pipeline, welche
die Fächerstadt
ans Mittelmeer an-
bindet, der Aus-
stoß der Raffinerie
und die Tankschif-
fe aus Rotterdam
zusammen.

Zwei riesige Raffinerien wurden vor 52
Jahren ins Knielinger Tiefgestade ge-
baut. Da durfte ein eigener Ölhafen
nicht fehlen. Mit den 7,5 Kilometer
stromabwärts gelegenen sechs Becken
des Haupthafens bildet er seitdem die
Karlsruher Rheinhäfen. „Wir haben drei
Brücken mit sechs Anlegern zum Be-
und Entladen“, erklärt Hafenmeister

Ertel. „Dazu kom-
men vier Reeden
auch mit gesonder-
ten Wartesteigern
für Gefahrgut-
schiffe“, ergänzt
der 54-jährige Ha-

fenroutinier, der auch im Güterhafen
und auf dem Fahrgastschiff „Karlsruhe“
Funktionen ausübt.

Wenn auch nach der Fläche klein, so
macht doch der Ölhafen die wirtschaft-
liche Bedeutung der Rheinhäfen seit ei-
nem halben Jahrhundert mindestens zur
Hälfte aus. Der Ölhafen hat 2014 exakt
vier Millionen Tonnen umgeschlagen,
der restliche Rheinhafen nur drei Millio-
nen. Dabei ist der Kleine im Nordwesten
mit 43 Hektar nur ein Siebtel so groß.
Dank des flüssigen Goldes im Nordwes-
tens schwappen die Umschlagszahlen
der Häfen hoch. Karlsruhe kletterte so
von der 18. Stelle auf Platz zwei in der
Rangliste der deutschen Binnenhäfen.
Inzwischen ist diese Tonnageflut wegen
der Fusion der beiden Raffinerien Esso
und OMW zur MiRO von 1997 verebbt.
Doch auch heute noch – da der Ölhafen
mit 52 Jahren exakt halb so alt ist wie
der Rheinhafen von 1901 – ist das Öl für
die Hafenstadt Karlsruhe der wichtigste
Geschäftsfaktor. Ausgerechnet der stille
Winkel, so weitweitweg an der Grenze,

ist also in Wirk-
lichkeit einer der
bedeutendsten Fle-
cken der Stadt.

Der Hafen selbst
liegt außendeichs.
Der Rheinhaupt-
damm umschließt
auf zwei Kilometer
Länge das Hafen-
becken. 50 Schiffen
kann es in der Not
Schutz bieten.
Sonst aber müssen
Frachtkähne drau-
ßen bleiben. Da
lässt das große
Schild am Rhein
keinen Zweifel:
„Einfahrt nur für
Tankschiffe“. Spa-
ziergänger sind am
Ölhafen auch zuge-
lassen, wenn sie
nicht rauchen und
zündeln. Wer Na-
tur „rhein“ und
„raffinierte“ Tech-
nik schätzt, wird
an Karlsruhes
Nordwestkap an-
kommen.

Rupert Hustede

Über 82 Kilometer lang ist die Gemar-
kungsgrenze der Fächerstadt, elfein-
halb Kilometer davon bildet der Rhein.
Acht Grenzpunkte nimmt die BNN-Re-
daktion Karlsruhe genauer unter die
Lupe. Diese vierte Folge führt an den
Nordwestrand des Stadtgebietes: zum
Ölhafen.

NICHT NUR SCHAFSGLÜCK in der Idylle am Strom: An Karlsruhes Nordwestkap geht es
(rechts über der Wiese) für die Tankschiffe zu Deutschlands größter Ölzapfstelle.

NATUR UND TECHNIK führen mittlerweile seit 52 Jahren im und um den Ölhafen eine spannungsreiche Beziehung. Die Kontraste des Wolkenbilds, des
Pappelgrüns und des Wassers bis zum Rhein (rechts) zum Stahl der Raffinerietanks und der Ölschiffe zeigen eine Welt der Widersprüche. Fotos: jodo

Karlsruher in Nepal
Notfallpädagogen helfen wieder bei Erdbebenschock

BNN – Zur weiteren notfallpädagogi-
schen Nachsorge in Nepal nach den
verheerenden Erdbeben im April und
Mai haben die Karlsruher Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners er-
neut ein Team von Pädagogen und The-
rapeuten in die Himalajaregion ge-
schickt. Koordiniert wird es von Chris-
topher Huditz, Sozialarbeiter aus
Karlsruhe. Eine Psychotherapeutin,
eine Kunsttherapeutin sowie ein Arzt
ergänzen das Team.

Vor Ort werden Kinder vier Monate
nach dem Beben in der Verarbeitung
ihrer Erlebnisse unterstützt, lokale
Fachkräfte in Methoden der Notfallpä-
dagogik ausgebildet und Lehrer im
Umgang mit traumatisierten Kindern

geschult. Der Einsatz in Kathmandu,
Bimdhunga und Thimi – den Orten, an
denen der erste Einsatz stattfand –
dauert bis 6. September und findet in
Kooperation mit dem Bündnis „Aktion
Deutschland hilft“ statt.

Auch wenn sich die Lage inzwischen
etwas beruhigt hat und in Kathmandu
viele Gebäude wieder aufgebaut sind,
bleibt die Situation schwierig, berich-
tet der Karlsruher Verein. Der Monsun
bringe schwere Regenfälle, Erdrutsche

drohten vor allem in ländlichen Gebie-
ten. Geologen befürchten weitere Erd-
beben. Lehrer und Erzieher lernen nun,
pädagogische Erste Hilfe zu geben, um
Kinder im akuten Schockzustand zu
stabilisieren. Dazu gestaltet das päda-
gogisch-therapeutische Team Fortbil-
dungen und Workshops. Dabei werden
sowohl Grundlagen vermittelt als auch
konkret pädagogische Methoden geübt.

Die Fortbildungen finden in den Räu-
men der „Shanti Leprahilfe“ statt, die

im Raum Kathmandu auch eine inklu-
sive Waldorfschule mit Kindergarten
betreibt. Die Angebote sind auch für
Mitarbeiter lokaler Hilfsorganisatio-
nen offen und stoßen nach Angaben des
Vereins auf große Resonanz. Insgesamt
würden über 60 Teilnehmer erwartet.

Die Notfallpädagogik der Freunde
der Erziehungskunst basiert auf wal-
dorfpädagogischen Methoden und ver-
wandten Therapieformen. In den
kunst- und erlebnispädagogischen
Kursen können Kinder traumatischen
Erlebnissen neue, schöne Erfahrungen
entgegensetzen, bei Bewegungs- und
Klatschspielen Freude erfahren, innere
Erstarrungen ablegen und die körperli-
che Koordination verbessern.
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