MIT DER ZEITMASCHINE DURCH 300
JAHREN

Im Beisein von NRW-Verkehrsminister Michael Groschen hat der Duisburger Hafen zwei Bücher zum Geburtstag präsentiert: das Jubiläumsbuch
„300 Jahre Duisburger Hafen – Weltweit vernetzt, regional verankert“
sowie das Kinderbuch „Duisport Zeitreise“.

Darüber hinaus haben Minister Groschek und Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG, eine neue Fahrradroute durch den
Hafen vorgestellt und die erste von insgesamt elf historischen Landmarken enthüllt. Bürger und Interessierte haben so künftig die
Möglichkeit, den Hafen und seine Geschichte auf vielfältige Weise zu
erleben. „Der Duisburger Hafen ist ein Aushängeschild für das Land
NRW. In seiner 300-jährigen Geschichte war der Hafen immer wieder Vorreiter richtungsweisender Entwicklungen. Insbesondere in den letzten
20 Jahren hat sich der Hafen zum Wachstums- und Innovationstreiber in
der Logistikbranche entwickelt und sichert heute mehr als 45.000 Arbeitsplätze“, sagte NRW-Verkehrsminister Michael Groschek anlässlich
der Vorstellung des Jubiläumsbuchs.
Die Auseinandersetzung mit sowie die Aufarbeitung von 300 Jahren
Hafengeschichte sind anspruchsvoll und zeitintensiv. Aus diesem Grund
hat duisport bereits vor über einem Jahr das Kölner Geschichtsbüro Reder, Roeseling & Prüfer beauftragt, die Hafengeschichte neu und lesergerecht aufzuarbeiten. Das umfangreiche Werk schildert in zehn Kapiteln

die eindrucksvolle Entwicklung von den Anfängen des Hafens als unbefestigter Ankerplatz an der Mündung von Rhein und Ruhr bis hin zur
führenden Logistikdrehscheibe in Zentraleuropa. Dabei stehen vor allem
auch zahlreiche Bilder und die Porträts von Persönlichkeiten im Vordergrund, die für die Entwicklung des Hafens besonders wichtig waren.
Damit bekommt die Hafengeschichte ein Gesicht, die Leser können sich
anhand eindrucksvoller Grafiken und Fotos ein Bild machen. Vergangenheit und Gegenwart der zentralen Industrieregion in Deutschland werden
zugänglich und lebendig.
„Kapitel für Kapitel schildern die Autoren in spannenden Abschnitten
nicht nur, wie sich der Hafen mit Standfestigkeit und Erneuerungskraft
seinen Weg durch drei unglaublich bewegte Jahrhunderte gebahnt und immer wieder die großen Herausforderungen der Zeit bewältigt hat. In den
Berichten spiegeln sich zugleich einige der bahnbrechenden Erfindungen
wider, die unsere Welt verändert haben, als auch Namen großer Unternehmen und Unternehmer, die Wirtschaftsgeschichte in diesem Land
geschrieben haben“, betont Erich Staake.
Sowohl Bundespräsident Joachim Gauck als auch NRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft und Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link widmen dem
Jubiläumsbuch ein Grußwort. Vom morgigen Tage an ist die Chronik im
Handel erhältlich.
Eine fliegende Barkasse namens „Düsi“ und eine Zeitmaschine, die dreihundert Jahre aus der Vergangenheit holt – mit diesen Attraktionen
sollen Mädchen und Jungen im Vor- und Grundschulalter für die 1716 beginnende Geschichte des Hafens und seine erfolgreiche Entwicklung hin
zum größten Binnenhafen der Welt begeistert werden.
Das mit bunten Zeichnungen und anschaulichen Texten gefüllte Kinderbuch erzählt von einem jungen Geschwisterpaar, das zusammen mit dem
„Hafenmeister Harry“ eine ungewöhnliche, reizvoll bebilderte und spannend erzählte Reise durch die Zeit und den Hafen unternimmt. Die Kinder erfahren, wie aus bescheidenen Anfängen an der Ruhr-Mündung in den
Rhein im Laufe der Jahrhunderte zunächst der Umschlagplatz des Ruhrgebiets für Kohle und Stahl entstand und dieser sich dann, in jüngeren
Zeiten, zur weltweit vernetzten Logistikdrehscheibe weiter entwickelte.
„Unsere Kinder erleben und nutzen vielfältig die globalisierte Welt.

Doch sie wissen meist nur wenig, welch bedeutenden Anteil wir in Duisburg daran haben,“ sagt Hafenchef Erich Staake. „Wir wollen sie ein
bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, Zusammenhänge verdeutlichen und die modernen Spielarten der Logistik vom Container-Transport bis zum Autoteile-Export auf kindgerechte Art und Weise erklären.“
Außerdem stehe hinter dem Buchprojekt auch ein wenig Eigennutz: „Wir
können angesichts des wachsenden Fachkräftemangels gar nicht früh
genug für unsere vielseitigen und interessanten Arbeitsplätze im und
um den Hafen herum werben.“
Auf 36 großformatigen Seiten führt die Zeitreise durch den Duisburger
Hafen durch die dreihundertjährige Geschichte und greift dabei
punktuell wichtige Ereignisse aus Vergangenheit und Gegenwart auf. Das
Buch wurde in einer Startauflage von 20.000 Exemplaren gedruckt. Interessierten Grundschulen aus der Region werden die Bücher für den Unterricht geschenkt – so lange der Vorrat reicht. Geplant sind weitere
kleine Auflagen in englischer Sprache und in einem chinesischen
Dialekt – als kleine Gabe für die duisport-Partner in aller Welt.
„Das Kinderbuch ist eine wunderbare Initiative, um Kinder für Hafen
und Logistik zu begeistern und sie spielerisch einer spannenden und
weithin unbekannten Berufswelt zu nähern. Eine gute Investition in die
Fachkräfte von morgen!“, so Minister Groschek.
Aufbauend auf vorhandenen, regionalen Radwanderrouten wurde seitens
duisport eine neue Route quer durch den Duisburger Hafen entwickelt.
Entlang dieser insgesamt 47 Kilometer langen Route werden elf historische Landmarken aufgestellt, um die Radfahrer über die
wesentlichen Meilensteine des Hafens und ihre Geschichte zu informieren. Die erste dieser Landmarken „Leinpfad Ruhrort“ haben Minister
Groschek und Erich Staake offiziell an der Schifferbörse in Duisburg-Ruhrort enthüllt. Anschließend stiegen beide gemeinsam mit rund
100 Duisburger Schülern am Start des vier Kilometer langen „Erlebnisradweg Ruhrort“ aufs Fahrrad, um die Fahrradroute symbolisch zu eröffnen. Die teilnehmenden Schüler kamen von der Ruhrorter Aletta-Haniel-Gesamtschule sowie vom Homberger Franz-Haniel-Gymnasium.
Beide Schulen sind bereits seit vielen Jahren partnerschaftlich mit
der Duisburger Hafen AG verbunden.

Die neuen Radwanderkarten sind sowohl bei der Duisburger Hafen AG als
auch bei der Tourist Information Duisburg kostenlos erhältlich.
„Die Vernetzung der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße
wird im Duisburger Hafen bereits par excellence praktiziert. Mit der
47 km langen Fahrradroute kommt ein vierter Verkehrsträger hinzu, diesmal speziell für Bürger und Hafeninteressierte. Somit hat jeder die
Möglichkeit, sich über die Entwicklung des Hafens und seine
wesentlichen Errungenschaften zu informieren“, so Minister Groschek.
„Alle sind eingeladen, auf dieser Fahrradroute das pulsierende Leben
im größten Binnenhafen der Welt zu erkunden und zu erleben. Die Landmarken laden dabei immer wieder zum lehrreichen Stopp – etwa in
Ruhrort, wo vor 300 Jahren das erste Hafenbecken entstand, oder auf
logport I in Duisburg-Rheinhausen, wo die jüngste Erfolgsgeschichte
des Duisburger Hafens ihren Anfang genommen hat“, so Staake abschließend.
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