
 

 

 

2020 – Rückblicke in unser Vereinsleben 
Mitteilungen des Sächsischen Hafen- und Verkehrsvereins e.V. Nr. 75 / 2020 



1  

 

 

 Liebe Mitglieder und Freunde des Sächsischen Hafen- und Verkehrsvereins, wie schnell ist ein Jahr vergangen. Vor Euch liegt ein neuer Hafenbrief mit Rückblicken auf unser Vereinsjahr 2020. Ein Jahr, das für keinen von uns einfach war – weder beruflich noch privat. Ich hoffe für Euch alle, dass Ihr gesund und nach Möglichkeit ohne große Beeinträchtigungen durch diese Zeit gekommen seid und auch weiterhin kommen werdet.  Als wir uns zur Mitgliederversammlung im Januar 2020 trafen, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand, welche Herausforderungen und Veränderungen das Jahr 2020 für uns bereithält. Die Corona-Pandemie beherrschte (leider und nicht nur) unser Vereinsleben, sodass zahlreiche Veranstaltungen und Wirtschaftstreffen abgesagt oder verschoben werden mussten. Wir haben als Vorstand versucht, so viele Veranstaltungen wie möglich in ihrer Durchführbarkeit offen zu halten und erst wirklich zu allerletzt Termine abzusagen. Leider betraf das schlussendlich fast alle Veranstaltungen mit größerer Beteiligungsmöglichkeit.  Ich bin mir sicher, dass wir alle, sowohl Vorstand als auch die Mitglieder des Vereins, unsere regelmäßigen Treffen und Veranstaltungen vermisst haben und auch noch weiterhin vermissen werden. Trotzdem hat unter diesen Umständen eine doch sehr regsame Vereinsarbeit stattgefunden. Wir haben uns sehr intensiv mit der „Waltraut“ und dem „Historischen Terminal“ befasst. Viele Mitglieder haben mit Ihrer unermüdlichen Arbeit gezeigt, dass unser Anliegen, der Erhalt und die Pflege der Hafentraditionen, wichtig und unterstützenswert ist. Sie haben mit Arbeitskraft, Geld und Ideen geholfen, dass im Jahr 2020 so viel wie seit Jahren nicht ehr i  u sere „alte Waltraut“ i estiert erde  ko te.  Gerade in Zeiten, wo der politische Rückhalt zu Häfen in Sachsen nicht der ist, den wir bisher aus unserem Vereinsleben kannten, ist es umso wichtiger, auch unter Bewahrung der Traditionen, die Notwendigkeit und Nachhaltigkeit der Häfen in Sachsen für die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Die Mitglieder sind sich einig, dass Häfen und wirtschaftliche Entwicklung untrennbar miteinander verbunden sind. Häfen gewinnen zunehmend an Bedeutung für die notwendige Verkehrsverlagerung, die Förderung von ökologischen Transporten und gelten auch gerade in aktuellen Zeiten als systemrelevante Infrastruktur. Das gilt auch besonders in Sachsen. Hier werden wir weiterhin unsere wirtschaftliche Kompetenz als Verein in die Waagschale werfen. Wir werden auch im Jahr 2021 an der Vorgehensweise festhalten und alle anstehenden Veranstaltungen planen. Fest eingeplant sind bereits die Fachexkursion nach Stuttgart unter Leitung von Detlef Bütow und der 8. Hafenball im November 2021. Für Wirtschaftstreffen haben wir zahlreiche Ideen und Möglichkeiten, sodass wir schnellstmöglich nach dem Lockdown wieder mit unseren altbewährten Treffen starten können. Ebenso stehen Arbeitseinsätze und Grillabende in der Planung für dieses Jahr. Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Mitgliedern, dem Beirat und vor allem bei meinen Vorstandskollegen bedanken. Auch wir mussten lernen, Vorstandsarbeit digital zu erledigen, auf Präsenzsitzungen zu verzichten und dennoch Vereinsarbeit zu leisten.     Ich freue mich darauf, Euch alle in Kürze wieder persönlich zu treffen und in den regen Austausch zu treten. Ich danke auch dafür, dass wir im Bereich der Mitglieder weiterhin stabil sind und Ihr alle auch weiterhin zu unserem Verein steht. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Nun haben wir die berechtigte Hoffnung, dass wir im Laufe des Jahres zur Normalität zurückkehren werden. Das gibt uns Mut und Zuversicht. Bis dahin bleibt alle gesund und optimistisch! Heiko Loroff Vorstandsvorsitzender 
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Mitgliederversammlung 2020 und 258. Wirtschaftstreffen 

 

Am 14. Januar 2020 fand die Mitgliederversammlung des Sächsischen Hafen- und 
Verkehrsvereins e.V. (SHV) zum Auftakt des Vereinsjahres 2020 im „Unterdeck“ des Restaurants 
Alberthafen (Vereinslokal „Maschine“) statt.  

Kapitän Detlef Bütow, SHV-Vorsitzender, würdigte das abgelaufene Jahr 2019 als ein sehr 
aktives und inhaltlich anspruchsvolles Vereinsjahr. Der SHV führte insgesamt 14 Veranstaltungen 
durch. Höhepunkte waren dabei die mehrtägige Fachexkursion nach Trier, das Wirtschaftstreffen 
mit der Firma Obermeyer und die Besichtigung der Dresdner Mühle. Aber auch der 7. Sächsische 
Hafenball und der Tag des offenen Denkmals waren wieder ein voller Erfolg. 

 

Hauptaugenmerk lag auch 2019 wieder auf der Ertüchtigung des „Historischen Terminals“. 
Mehrere Arbeitseinsätze mit insgesamt 200 Arbeitsstunden sowie zahlreiche Geldspenden der 
SHV-Mitglieder sorgten dafür, dass die „Waltraut“ und auch die restlichen Gegenstände des 
historischen Terminals „auf Vordermann“ gebracht wurden.  

Anschließend wählten die anwesenden 52 Mitglieder einen neuen Vorstand. Der langjährige 
Vorstandsvorsitzende, Kapitän Detlef Bütow, stellte sich nicht wieder zur Wahl. Zum neuen 
Vorstand wurden einstimmig gewählt: 

 Vorstandsvorsitzender  Heiko Loroff 

 Schatzmeister    Detlef Pohl 

 Stellv. Vorsitzender   Andreas Steinke 

 Stellv. Vorsitzender   Thomas Ott 

 Stellv. Vorsitzender   Stefan Kunze 

 Stellv. Vorsitzender   Frank Thiele 
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Herr Loroff als neuer Vorstandsvorsitzender dankte Kapitän Bütow für seine sehr erfolgreiche 
Vereinsarbeit in den vergangenen 22 Jahren und überreichte ihm die Ehrenurkunde des SHV. 
Kapitän Bütow ist somit SHV-Ehrenmitglied. 

 

 

Herr Loroff informierte, dass ein Beirat, bestehend aus fünf Personen, gegründet werde. Dieser 
soll für den Vorstand unterstützend tätig werden. In der Mitgliederversammlung meldeten sich 
bereits Kapitän Bütow und Herr Weiselowski (Sachsenland Transport & Logistik GmbH) für eine 
Mitarbeit im Beirat. Später stießen noch Prof. Heinrich und Herr Bolduan (BIB Bolduan 
Ingenieurbüro) dazu. 

Herr Loroff betonte, dass der SHV auch weiterhin seine Wirtschaftstreffen und Veranstaltungen 
nutzen wird, um Einfluss auf die verkehrspolitische Lage zu nehmen. Angesichts aktueller 
Diskussionen – nicht nur in der Binnenschifffahrt – wird dies eine große Herausforderung werden. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung fand das 258. Wirtschaftstreffen statt, zu dem Jiří 
Aster, Kammerunion Elbe/Oder,  und Stefan Kunze, Vorsitzender Elbe Allianz, zum Thema 
„Verkehrspolitische Herausforderungen der Binnenschifffahrt für die Zukunft“ referierten.  
[Text & Fotos: SHV] 

 

* 
*    * 
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Sächsische Binnenhäfen erfüllen ihren Auftrag und sichern logistische 
Infrastrukturen in der Corona-Krise 

Dresden, 19. März 2020 – Die Hafenstandorte der SBO-Hafengruppe (Sächsische Binnenhäfen 
Oberelbe GmbH) laufen derzeit auf Hochtouren. Ziel ist es, die wegfallenden Transportwege auf 
Grund der Corona-Krise teilweise zu kompensieren und den angesiedelten Unternehmen mit 
mehr als 1.500 Mitarbeitern die nötige Unterstützung und Sicherheit für die anstehenden und 
zukünftigen Probleme zu geben. Hierzu wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen. Aktuell 
finden verstärkt Schiffstransporte, auch zwischen Tschechien und Deutschland, statt, um die 
Versorgung stabil zu halten. Momentan warten im Hafen Riesa fünf Schiffe auf ihre Be- und 
Entladung mit Getreide, Containern und Düngemitteln.  

  

Schiffe warten im Hafen Riesa auf ihre Be- und   Entladung von Düngemitteln im 
Entladung        Hafen Riesa 

 

Die Containerversorgung der Unternehmen über den Standort Riesa wird vollumfänglich 
sichergestellt. Die unternehmenseigene LKW-Flotte ist rund um die Uhr im Einsatz, um 
entstehende Engpässe in der Ver- und Entsorgung der Industrie und dem Handel zu minimieren. 
Dafür sind die Fahrzeuge mittlerweile auch direkt in Richtung Seehäfen unterwegs. Im 
Containerservice- und Instandsetzungsbereich im Hafen Riesa herrscht Hochbetrieb, da die 
Handelsunternehmen dringend Wechselbehälter für den Transport von Waren benötigen. Dies 
sichert die SBO mit ihrem Partner SEACO für Sachsen ab. Das alles muss erfolgen vor allem 
unter der Prämisse, dass die Mitarbeiter möglichst geschützt bleiben, um die Aufgaben auch 
zukünftig erledigen zu können. Auch hier wurden besondere Vorkehrungen und Maßnahmen 
getroffen.  

In den tschechischen Häfen sind die Herausforderungen um ein Vielfaches höher. Durch die 
generelle Ausgangssperre müssen hier besondere Maßnahmen getroffen werden. Alle 
tschechischen Kollegen sind ausnahmslos im Einsatz und sorgen mit dem Umschlag und der 
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Verladung von Getreide, Düngemitteln, Kohle, Asphalt und Produkten für die Fahrzeugindustrie 
dafür, dass die Transportströme sowohl in Tschechien als auch Richtung Deutschland 
funktionieren können.  

Selbst in der Industriehafen Roßlau GmbH muss nunmehr parallel zur bestehenden Bausituation 
der Umschlag von dringend benötigten Materialien für den Stahlbau und die 
Nahrungsmittelindustrie erfolgen, um Transportengpässe abzubauen.     

„Wir werden uns den Herausforderungen stellen und damit unseren Beitrag, der sicherlich im 
Vergleich zu den hohen Herausforderungen im medizinischen Bereich eher klein ist, leisten und 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern ein Stückchen zur Bewältigung der Aufgaben beitragen“, 
erklärt SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff.  [Text & Fotos: SBO] 

  

 

 

* 
*    * 

 

 

 

Der SHV in der Corona-Krise 

 

14.05.2020 
 

Liebe SHV-Mitglieder,  

am Dienstag, dem 14. Januar 2020, haben wir uns in der „Maschine" des Restaurants 
„Alberthafen" zur Mitglieder- und Wahlversammlung des SHV zum letzten Mal getroffen. Der 
neugewählte Vorstand unseres Vereins hat für das Jahr 2020 ein auf Tradition basierendes 
Programm für das Vereinsleben erstellt. Leider konnte dieses zum geplanten Wirtschaftreffen am 
17.03.2020 nicht erläutert werden, da bereits zu diesem Zeitpunkt die Krisensituation keine 
Veranstaltungen wie unsere Wirtschaftreffen mehr gestattet hat. 

Wie viele von Euch auf unserer Homepage registriert haben werden, wurde auch das für den 
28.04.2020 geplante Wirtschaftstreffen in der Nudelfabrik in Riesa gestrichen bzw. verlegt. 
Weitere Veränderungen werden ebenfalls auf der Homepage bekanntgegeben.  

Der Verein ist wirtschaftlich weiterhin tätig und bringt sich in das politische Tagesgeschehen ein. 
Unter Einhaltung aller Auflagen aus den aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen finden die 
kontinuierlichen Abstimmungen und Vorstandssitzungen statt. 

Auch wenn einzelne geplante Veranstaltungen, wie die Fachexkursion (verlegt vom Mai auf den 
Zeitraum vom 16. bis 18.10.2020) und das Wirtschaftstreffen zum Elbschifffahrtstag am 
09.06.2020, nicht planmäßig durchgeführt werden können, halten wir auch 2020 an dem Plan 
fest, ein so gut wie mögliches Vereinsleben zu führen. 

Die in diesem Jahr geplanten umfangreichen Arbeiten zur Sanierung und Instanthaltung unseres 
Traditionskahnes „Waltraut" sollen am 14.07.2020 durch einen gemeinsamen Arbeitseinsatz 
unterstützt werden. Wir hoffen, dass wir uns an diesem Tag anschließend auch zur gemeinsamen 
Grillparty treffen können. 
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Weiterhin befinden wir uns in der Vorbereitung der Wirtschaftstreffen am 08.09. und 13.10.2020 
sowie unseres 8. Sächsischen Hafenballs am 27.11.2020 und unseres Jahresabschlusses am 
08.12.2020 mit dem traditionelle „Dämmerschoppen auf der Waltraut". Ebenso ist die Buchung 
des geplanten Segeltörns des SHV für den Zeitraum vom 21.09. bis zum 25.09.2020 bestätigt. 

Gerade die aktuelle, politische Situation erfordert es, dass wir uns gemäß unserer Satzung für 
die Förderung ökologisch alternativer Transportsysteme und die Erhöhung des 
Bekanntheitsgrades des Verkehrsweges Elbe und der Hafenstandorte engagieren. Dazu haben 
wir aus aktuellem Anlass die als Anlage beigefügte Petition an das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur zur Situation der Elbeschifffahrt verfasst.  

Wir als Vorstand des SHV gehen davon aus, dass der Verein gerade auch in dieser Zeit seine 
Relevanz in der Politik und Wirtschaft in Sachsen zeigt und wir die Zeit nutzen, um die Aktivitäten 
unseres Vereinslebens in der Zukunft weiter vorzubereiten.  

Wir freuen uns über alle Anregungen unserer Mitglieder, um unser Vereinsleben weiterhin 
attraktiv zu gestalten.  

Wir wüschen gerade in dieser Zeit allen beste Gesundheit! 

Der Vorstand 

 

 

 

 

* 
*    * 
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Petition an das BMVI 
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* 
*    * 
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 Alberthafen – Ankerplatz mit Genießerpotenzial  
Dresden, 28. Mai 2020 – Im Alberthafen Dresden-Friedrichstadt, wo Schrott, Transformatoren, 
Turbinen, Flugzeugteile und Komponenten des Maschinen- und Anlagenbaus umgeschlagen 
werden, befindet sich im Osten des Geländes, direkt am Elberadweg gelegen, das Restaurant 
Alberthafen – ein Platz zum Genießen, Erleben und Übernachten. Seit 15. Mai 2020 hat das 
Restaurant wieder geöffnet und bietet ein vielseitiges Programm für seine Gäste.  

Während der Corona-bedingten Schließzeit wurden das Restaurant Alberthafen und der 
dazugehörige Albertgarten renoviert und umgebaut. So wurde zum Beispiel mithilfe des 
Investitionsprogramms Barrierefreies Bauen 2020 „Lieblingsplätze für alle“ eine barrierefreie 
Toilette errichtet. „Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns mit Abstand auf die 
besten Gäste“, sagt Restaurantgeschäftsführer Thomas Kian-Zenker. „Zu Pfingsten beleben wir 
wieder unseren Albertgarten mit Summersounds von Lara Liqueur und dem Programm von Miss 
Chantal, der Eintritt ist frei!“ Weitere Highlights für das Jahr 2020 sind das Sommerkonzert am 
11. Juli mit „Nordstern“, der offiziellen Coverband von Santiano, sowie das 1. Maritime 
Oktoberfest am 18. und 19. September, zu dem in Seemannsoutfit, Lederhose oder Dirndl zünftig 
gefeiert werden kann. Tickets für alle Veranstaltungen sind im Restaurant erhältlich.  
[Text: Thomas Kian-Zenker & SBO / Foto: Thomas Kian-Zenker] 

 

 

 

 

* 
*    * 
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Engagement & Arbeitseinsätze am „Historischen Terminal“ 

 

Mit der Wahl eines neuen Vorstands und der Neuausrichtung der Vereinsarbeit haben wir nach 
der Erfassung der Gesamtsituation im „Historischen Terminal“ einen Arbeitsplan entwickelt, den 
wir im Jahr 2020 mehr als erfolgreich umgesetzt haben. In diesem Fall haben wir an der frischen 
Luft durch die Arbeitseinsätze einen Teil des Vereinslebens aktiv gestaltet. 

Natürlich wurde nicht alles geschafft, aber wir müssen an dieser Stelle als erstes den vielen 
Freiwilligen zu den 5 Arbeitseinsätzen DANKE sagen! Ihr seid spitze!  

Neben den offiziellen Arbeitseinsätzen wurden Tätigkeiten zum Erhalt und der Gestaltung des 
Areals „Historisches Terminal“ realisiert. Dabei kam es zu einem Zusammenspiel zwischen dem 
SHV und der SBO. Die Kernarbeiten wurden durch den Hafenbetrieb der SBO realisiert und die 
Arbeitseinsätze somit effektiv vorbereitet: 

 Der Umbau des Sanitärcontainers konnte durch die SBO abgeschlossen werden.  

 Alle noch verfügbaren Hafenpoller wurden zusammengetragen, mit Ankerketten 
verbunden und als optische Abgrenzung des Terminals eingesetzt. Die Kranbahn wurde 
teilweise zurückgebaut, um Gefahrenquellen für Besucher zu minimieren und an der 
Kaikante wurde auch eine Begrenzung aus Pollern und Ankerketten gestaltet. Die 
vorhandenen Seezeichen wurden teilweise im Terminal platziert und bei den 
Arbeitseinsätzen alles in Form und Farbe gebracht. 

 Der Teilrückbau des Vollportalkrans „Forelle II“ wurde aus Gründen der Bausicherheit 
beschlossen und konnte kostenneutral realisiert werden. Hier wird eine Aussichtsplattform 
im Rahmen von Besichtigungen geplant. 

 Zum Jahresende haben wir eine Umsetzung der ausgemusterten Greifer ins „Historische 
Terminal“ realisiert. Im Vorfeld wurden die Fläche dafür befestigt.  

Nun zu den Fakten aus den Arbeitseinsätzen 2020: 

Wir haben insgesamt 5 erfolgreiche Arbeitseinsätze mit sehr guter Beteiligung und Engagement 
durchgeführt.   

 Termine: 17.06.2020 (mit Stammtisch) / 25.06.2020 / 14.07.2020 (mit Sommerfest) / 
  20.08.2020 / 09.09.2020 

 Teilnehmer:  49 Teilnehmer mit 171 Arbeitsstunden 

 Folgende Arbeiten wurden durchgeführt: 

- Die Außenhaut der „Waltraut“ wurde mit allen drei Farben fertig gemalt. 

- An Deck wurde Rot ausgebessert. 

- Die beiden Tonnen erhielten die Grundierung, den Farbanstrich und wurden mit 
Filterlack bemalt. 

- Der Farbanstrich der Begrenzungsketten wurde vollständig schwarz ausgebessert. 

- Ein Anker und eine Ankerkette wurden bemalt. 

- Das Gras wurde auf der gesamten Fläche gemäht. 

- Bei beiden Waggons wurde innen gesäubert, die Türen „gängig“ gemacht. 

- Alle Laderäume wurden gelenzt, gesäubert und aufgeräumt. 
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- Das gesamte Areal des „Historischen Terminals“ wurde beräumt und gesäubert. 

Alles in allem wurde viel Farbe vermalt und Stahl vom Rost befreit! 

Auch für 2021 gibt es schon wieder Pläne und Ideen. Gern nehmen wir die Bereitschaft zur Hilfe 
und Unterstützung auf und freuen uns über jede helfende Hand.  

Sollte mal jemand keine Zeit haben für die Arbeitseinsätze, kann man sich gern „freikaufen“ und 
etwas spenden. Wir brauchen immer Pinsel, Farbe, Handschuhe und andere Arbeitsmittel.  

[Text: Frank Thiele / Fotos: SHV] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
*    * 

 

 



13  

 

    
 
  

  
 

 
Sommerverladungen im Hafen Dresden 

Dresden, 03. Juli 2020 – Dank des ungewöhnlich guten Sommer-Elbpegels konnte die 
Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) in den letzten Tagen mehrere Großverladungen 
im Alberthafen Dresden-Friedrichstadt durchführen. Den Anfang machte am 01.07.2020 ein 123-
Tonnen-Transformator aus Norwegen, der per Binnenschiff von Hamburg nach Dresden kam und 
mit dem SBO-Schwerlastkran LR 1600/2 entladen wurde. Es folgten vier Motoren mit einem 
Gesamtgewicht von 354 Tonnen und ein Generator mit 156 Tonnen, die allesamt per Binnenschiff 
Richtung Hamburg transportiert wurden. 

Die Schiffstransporte realisierte die SBO mit ihrem Kooperationspartner DBR (Deutsche 
Binnenreederei AG) im Rahmen des Liniendienstes Elbe Project Cargo Line (EPCL). Den LKW-
Vor- und Nachlauf zum/vom Alberthafen Dresden übernahm ebenfalls ein SBO-
Kooperationspartner: die KAHL Schwerlast GmbH.  

„Diese Transporte zeigen einmal mehr, wie wichtig die Wasserstraße Elbe für den Maschinen- 
und Anlagenbau ist“, erklärt SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff. „Nach den zwei extremen 
Niedrigwasserjahren 2018 und 2019 können wir nun auch im Sommer den guten Elbpegel nutzen, 
um Großverladungen zuverlässig und problemlos an ihr Ziel zu bringen.“ [Text & Foto: SBO] 

 

 
 

Verladung von Motoren im Alberthafen Dresden 
 

 

* 
*    * 
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SHV-Stammtische 2020 

 

2019 – also 20 Jahre nach Gründung des Sächsischen Hafen- 
und Verkehrsvereins – hatten die Mitglieder ein neues 
Veranstaltungsformat aus der Taufe gehoben: den SHV-
Stammtisch. Ein richtiger „Klönsnack“ sollte es werden: eine 
gemütliche und entspannte Plauderei über Gott und die Welt bei 
Bier und/oder anderen alkoholfreien Getränken. 

Inzwischen ist die monatliche Stammtischrunde ein fester 
Termin im SHV-Kalender geworden: Jeden 3. Mittwoch im 

Monat um 18 Uhr treffen sich die Stammtischler im Restaurant 
„Alberthafen“ und es wird bei leckerem Essen und guten 
Getränken über Wirtschaft, Politik, das Vereinsleben und/oder 
auch über persönliche Belange philosophiert. Zu einem 
mittlerweile stabilen kleinen feinen Teilnehmerkern kommen 
immer wieder sporadisch Interessierte dazu, die sich den 
Termin im oft stressigen Arbeitsleben einrichten können.  

Im Corona-Jahr 2020 bekam auch die Stammtischrunde die Auswirkungen der 
Restaurantschließungen zu spüren. Trotzdem konnte der Mittwochs-Treff achtmal stattfinden. 
Seit November 2020 fehlt das Treffen den Stammtischlern und alle hoffen, dass es nunmehr ab 
17. März 2021 für die gesellige Runde wieder eine Perspektive gibt. [Text & Fotos: Detlef Bütow] 

 

 

 

* 
*    * 

 



15  

 
   

  
 

 

 

Präzision und Termintreue: Turbinenverladung im Hafen Dresden 

Dresden, 23. Juli 2020 – Die Aufgabe klang recht einfach: Eine Turbine aus Görlitz im Hafen 
Dresden verladen und pünktlich am 14.07.2020 in Hamburg anliefern. Doch wer sich mit 
Projektverladungen und den Schifffahrtsverhältnissen auf der Elbe auskennt, der weiß, dass eine 
pünktliche Anlieferung per Binnenschiff auf der Elbe im Hochsommer alles andere als einfach ist. 
Nach wochenlanger Planung und Abstimmung standen alle Details fest – auch alternative 
Transportwege für den Fall, dass die Elbe ab Dresden nicht schiffbar wäre. 

Am 09. Juli war es dann soweit: Mit einem Schwerlast-LKW des SBO-Kooperationspartners 
KAHL Schwerlast GmbH wurde die 167-Tonnen-Turbine zum Hafen Dresden gebracht. 
Anschließend erfolgte die Verladung mit dem SBO-Schwerlastkran in einen Schubverband des 
SBO-Kooperationspartners Deutsche Binnenreederei AG (DBR). Neben der Turbine wurden 
noch eine Ölanlage mit 30 Tonnen und drei Transformatoren mit je 59 Tonnen Stückgewicht in 
den Schubverband verladen. Dann konnte es losgehen: Bei ungewöhnlich gutem Sommer-
Elbpegel startete der Schubverband von Dresden aus Richtung Hamburg. Überpünktlich am 13. 
Juli erreichte die Turbine schließlich ihr Ziel im Hamburger Hafen – sowie auch alle anderen 
Komponenten des Schubverbandes. [Text & Fotos: SBO] 

 

   

Verladung einer 167-Tonnen-Turbine im LKW-Anlieferung der Ölanlage und der Turbine 
Alberthafen Dresden im Alberthafen Dresden 

 
 
 
 

* 
*    * 
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260. Wirtschaftstreffen mit der German Copters DLS GmbH 

 
Zum 260. Wirtschaftstreffen am 08.09.2020 begrüßte Holger Schulze, Leiter Marketing bei der 
German Copters DLS GmbH, die Gäste im rustikal-maritimen Ambiente der „Maschine“. Er stellte 
das umfassende Leistungsspektrum des Dresdner Drohnen-Logistik-Spezialisten vor und gab 
erste Einblicke in das aktuelle Projekt „Labortransporte mit Drohnen“. 

German Copters hat sich branchenübergreifend als Dienstleistungsunternehmen auf 
fachspezifische Befliegungen mit unbemannten Luftfahrtsystemen spezialisiert. Ob medizinische 
Transportdienstleistungen, Inspektionen, spezielle Analysen oder klassische Luftbildaufnahmen 
– das breit gefächerte Portfolio bietet jederzeit die passende Lösung, wenn es um professionelle 
Drohneneinsätze und die anschließende Weiterverarbeitung oder Auswertung der Daten geht. 

German Copters strebt nach der Revolutionierung und Optimierung der Transportwege beim 
Transport medizinischer Proben. Neben der Erhöhung der Patienten- und Versorgungssicherheit 
steht auch die Etablierung einer ökologischen und ökonomischen Transportlösung im 
Vordergrund:  

 German Copters organisiert den Transport von Laborproben zwischen Labor und 
Einsender mittels Drohnen. 

 German Copters organisiert den Transport medizinischer Produkte, wie z.B. 
Blutkonserven, Medikamente, etc.  

 German Copters unterstützt Rettungsdienste und Hilfswerke mittels des Einsatzes von 
Drohnen, z.B. bei der Suche nach vermissten Personen, schnelle Hilfe am Unfallort, etc.  

Darüber hinaus bietet German Copters weitere Services für die Bereiche Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Industrie, Windkraftanlagen, Events, Immobilien, Solaranlagen und Marketing an. 
[Text: German Copters & SHV / Fotos: SHV] 
 

 

 
 
 
 
 
    

* 
*    * 
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Lichtershow im Alberthafen 

Vom 12. bis 19. September hat eine Lichtershow den Alberthafen Dresden erleuchtet. Das 
Lichterspiel konnte täglich zwischen Sonnenuntergang (ca. 19.30 Uhr) und 2 Uhr bestaunt 
werden. Der beste Blick auf das Lichtspektakel bot sich vom sogenannten „Trümmerberg“ direkt 
neben dem Alberthafen. 
Die Lichtershow fand im Rahmen des 25. Friedrichstädter Stadtteilfestes statt. Erarbeitet wurde 
sie von dem Kollektiv „Hertzbeben“ aus der Dresdner Friedrichstadt. Die jungen Kreativen haben 
in Eigenleistung einen Hafenkran sowie den vorderen Bereich des Hafenbeckens illuminiert. „Wir 
wollten im Alberthafen den industriellen Charakter der Friedrichstadt in Szene setzen“, sagte 
Roman Rattunde, Hauptverantwortlicher bei Hertzbeben. „Industriegebiete sind in fast jeder Stadt 
Epizentren der Subkultur und der künstlerischen Entfaltung. Unser Ziel ist es, den Alberthafen mit 
dieser Lichtershow zu einem Kunstobjekt zu machen.“ 

Zur Abschluss-Lichtershow am 19. September lud auch das Restaurant Alberthafen alle 
Interessierten herzlich ein. Mit Blick über das historische Terminal konnte der krönende 
Abschluss des Lichtspektakels bei kühlen Getränken vom „Albertgarten“ aus bestaunt werden. 
[Text & Fotos: SBO & Hertzbeben] 
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Tag des offenen Denkmals 2020 

~ Historisches Terminal weckt wieder großes Interesse an Binnenschifffahrt ~ 

 

Den Corona-Restriktionen voll gerecht werdend, begrüßten zum Tag des offenen Denkmals am 
13. September 2020 bei strahlendem Sonnenschein der Sächsische Hafen- und Verkehrsverein 
e.V. (SHV), die Fachgruppe Elbschiffahrt im Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. sowie 
die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) auf dem Gelände des Historischen 
Terminals des Alberthafens Dresden-Friedrichstadt wie auch in den Vorjahren viele interessierte 
Besucher.  

Am original aus dem Jahr 1895 
stammenden Nordkai des einstigen 
„Eisenbahn-Verkehrshafens“ war der hier 
liegende 755 Tonnen Schleppkahn mit 
Baujahr 1913 wiederum der 
Besuchermagnet, der sich außen in 
frischen Farben glänzend und im Inneren 
mit original rekonstruierten Eigner-
Kajüten inklusive Kohleherden und 
Plumpsklo sowie seinen 11 Laderäumen 
den interessierten Gästen präsentierte. In 
diesen informierten sowohl 
Ausrüstungsgegenstände vergangener 
Zeiten, wie Eissägen, Sackkarren, Enterhaken, Beschläge von Bundstaken und Teile bordeigener 
Flaschenzüge sowie auch Informationstafeln zur Binnenschifffahrt zwischen Böhmen und 
Hamburg die Besucher, die zu Mund- und Nasenmasken verpflichtet waren. Der antriebslose 
Schleppkahn mit einer Länge von rund 65 Metern gehört zu den wenigen insgesamt noch 
vorhandenen Binnenschiffen, die Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, den Frachtverkehr auf der 
Elbe noch bis zu Anfang der 1970er Jahre zu einem wesentlichen Teil bewältigten. Nach 1990 
im Alberthafen infolge fehlender Unterhaltung durch den damaligen privaten Eigner abgesoffen, 
wurde dieser Schleppkahn durch die SBO und zahlreiche Aktivisten des SHV sowie mittels 
kräftiger Spenden hafenaffiner Wirtschaftsunternehmen saniert und denkmalgerecht 
rekonstruiert.  

Angesichts der immer noch anhaltenden Corona-Restriktionen engagierten sich in diesem Jahr 
weniger Verantwortliche für eine „analoge“ Inaugenscheinnahme ihrer Sehenswürdigkeiten. 
Deshalb galt auch den „Öffnern“ des Historischen Terminals der Dank des Dresdner Amtes für 
Kultur und Denkmalschutz: „Wir sind all denjenigen, die sich trotz der schwierigen Situation zu 
einer Öffnung ihrer Türen entschlossen haben, zu großem Dank verpflichtet.“  

Umgeben von Güterwagen der Kgl. Sächs. Staatseisenbahnen aus Baujahren um 1913 und dem 
bis zum Drehkranz erhaltenen 3,2 Tonnen Vollportalkran „Forelle II“ von 1963 präsentierten 
Aktivisten der im Landesverein Sächsischer Heimatschutz verankerten Fachgruppe Elbschiffahrt 
zahlreiche Publikationen zur Geschichte und aktuellen Bedeutung der Elbschifffahrt. 
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Entsprechend dem Motto der Deutschen 
Stiftung für Denkmalschutz „Erinnern. 
Erhalten. Neu Denken“, war es auch 
Anliegen des SHV, angesichts der schon 
heute hoffnungslos überforderten Gleise 
und Straßen, die zukünftig zu erwartende 
Renaissance der Binnenschifffahrt im 
Konzert trimodaler Verkehrslösungen den 
Besuchern zu vermitteln. Für die 
internationale Wasserstraße Elbe/Labe 
bedeutet das auch durchaus, angesichts 
extremer Folgen für die Wasserführung 
der Flüsse erneut über eine 
Stauregulierung der deutschen Elbe zwischen Schöna und Geesthacht  unter den völlig 
veränderten wirtschaftlichen wie ökologischen Randbedingungen prospektiv nachzudenken. 
„Wasser in der Landschaft halten, Grundwasserspiegel nicht weiter absinken lassen und 
Schifffahrt ganzjährig zur Entlastung von Straßen und Schienen ermöglichen“, sind die 
Herausforderungen der Gegenwart. Insofern begriff man im Alberthafen die Chance:  
„Denk mal !!“. [Text & Fotos: Prof. Dr. Fritz Heinrich] 

 

 

 

* 
*    * 

 

 

 

Tag des offenen Denkmals 2020 

~ … und so präsentierte sich der SHV am Denkmaltag ~ 

 
Es ist schon zur guten Tradition geworden: Bereits zum 5. Mal beteiligte sich der SHV am 
bundesweit ausgelobten „Tag des offenen Denkmals“ am 13.09.2020 und öffnete für interessierte 
Besucher das „Historische Terminal“ im Alberthafen Dresden mit dem alten Elbeschleppkahn 
„Waltraut“ und beispielhaften historischen Arbeitsmitteln sowie maritimen Gerätschaften. 

Den Maßgaben zur Corona-Pandemie 
unterworfen war dieser Tag ursprünglich 
als virtuelles Ereignis für Deutschland 
vorgesehen. Kurzfristig gab es jedoch 
Entwarnung und in Entscheidung der 
Landeshauptstadt Dresden durften 
geeignete Objekte auch praktisch 
geöffnet werden – das „Historische 
Terminal“ gehörte dazu. 

Doch ohne Vorbereitung geht nichts. Um 
die Instandhaltung, Pflege und 
Vermarktung des Elbeschleppkahns 
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engagiert sich satzungsgemäß der SHV – und damit hat der Verein auch das gesamte Terminal 
im Blick. Starke Partner unterstützen ihn bei dieser Aufgabe: Die Mitglieder der „Fachgruppe 
Elbeschiffahrt“ sind ständige aktive Helfer. 

So konnte im Jahr 2019 die Werterhaltung der „Waltraut“ mit 223 Arbeitsstunden durch 61 Helfer 
in vier Arbeitseinsätzen sowie mit 13 Geldspenden gesichert werden. Auch im Juli und August 
2020 wurde (neben dem Einsatz der SBO als Eigentümer) mittels mehrerer Arbeitseinsätze des 
SHV das gesamte „Historische Terminal“ gepflegt und für Besichtigungen vorbereitet. 

Aber „Corona“ erforderte für die Durchführung des „Tag des offenen Denkmals“ noch Weiteres: 
Ein Hygienekonzept musste erstellt und das Gelände entsprechend ausgeschildert werden. 

Am Denkmaltag standen für Interessierte dann von 10 bis 17 Uhr folgende Programmpunkte zur 
Wahl: 

 Führungen in der „Waltraut“     Egmar Balzer, Mario Hofmann 

 Hafenführungen      Detlef Bütow 

 Hafenrundfahrten mit Kleinbus    Frank Thiele, Wolfgang  
        Schneider 

 Info-/Verkaufsstand der Fachgruppe Elbeschiffahrt/ Margit Friedrich, Lars Funke, 
SHV        Mathias Fink, Manfred Hille, 
        Gunter Hörnig, Niels Teichert 
          

 Frühschoppen im Biergarten des Restaurants  Thomas Kian-Zenker 
„Alberthafen“  

Perfekt für das Publikum: Vor, zwischen oder nach den Fach-Besichtigungen bot der Biergarten 
des Restaurants „Alberthafen“ die Möglichkeit, sich auszuruhen und/oder zu stärken – ein 
Angebot, das gern und zahlreich angenommen wurde.   

Auf die Besucherresonanz in dieser doch besonderen Zeit waren alle gespannt – und das 
Ergebnis des Tages konnte sich trotz Corona-Einschränkungen sehen lassen: Über 350 
Besucher nutzten die angebotenen Führungen und holten sich Informationen und Material über 
die Vereine. Erfreut und zufrieden konstatierten dies alle Helfer – ein herzliches Dankeschön allen 
Beteiligten! [Text & Fotos: Detlef Bütow] 
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SHV unter Segeln 

 

In „gelockerter“ Corona-Zeit gelang es, eine gute Tradition fortzuführen. Die Segelfreunde des 
SHV hatten das Segelschulschiff „Greif von Ueckermünde“ für ihren Törn im Herbst gechartert. 

Noch nie hatten wir erst zum Saisonende, in der zweiten Septemberhälfte, eine Reise auf der 
Ostsee geplant und durchgeführt. Im Heimathafen der Greif, dem ZERUM (Zentrum für 
Erlebnispädagogik und Umweltbildung e.V.) trafen wir uns am 20. September. Nach dem Bunkern 
des Proviants und dem Beziehen der Kammern stimmten die Crew und die Schiffsführung bei 
einem zünftigen Grillabend auf die bevorstehende Reise ein. 

Nach einer kühlen Herbstnacht stach die, wegen kurzfristigen Ausfalls unseres langjährigen 
Vorsitzenden (an jedem bisherigen 
Törn teilnehmenden Detlef Bütow), auf 
9 Besatzungsmitglieder reduzierte 
Mannschaft unter Leitung von Eckard 
Budy als Schiffsführer – verantw. 
Vorstandsmitglied für Schiffsbetrieb – 
und Andreas van der Heyden als 
Steuermann – Vorstandsvorsitzender 
im Förderverein Jugendsegelyacht 
„Greif von Ueckermünde“ e.V. –  bei 
sich anbahnendem herrlichen 
Spätsommerwetter in See. Die Greif 
war mit vollkommen neu ausgestatteten 
Segeln mindestens genauso gut 
gerüstet wie die Crew. 

Der Kurs führte uns über Wolgast. Nach dem Genuss 
eines leckeren Fischbrötchens in der „letzten Deutschen 
Kneipe auf dem Festland“ erreichten wir durch den 
Peenestrom schon fast in traumhafter Abendstimmung 
die Marina in Kröslin. Der Wind war zwar mäßig, aber es 
gab das feinste Spätsommerwetter.  

Der Törn führte uns weiter unter gesetzten Segeln über 
den Greifswalder Bodden nach Sellin auf Rügen. Dort 
legten wir uns an den Kai des erst 2018 von unserer 
Bundeskanzlerin persönlich, im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ mit Mitteln des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern und der Bundesrepublik 
Deutschland, eingeweihten Hafens. Der Hafen ist ein 
Schmuckstück! Romantisch hört man permanent auch 
das Pfeifen des „Rasenden Rolands“, der direkt am 
Hafen vorbeidampft.  
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Die Fahrt am nächsten Tag nach Saßnitz wurde unter „WELLNESS“ verbucht. Von Wind weit und 
breit keine Spur. Die wichtigste Aufgabe bestand darin, sich ausreichend mit Sonnenschutz zu 
versorgen. Dennoch war die Stimmung an Bord bestens! 

 

Bei der Überfahrt nach Swinemünde merkten wieder alle, wie schön Segeln ist. Volle Beseglung, 
Klüver-, Fock-, Groß- und Besansegel waren gesetzt und wir bewegten uns mit Windstärken von 
4 bis zu 7 Beaufort. Auf Grund der Böen hatten auch alle ihre Rettungskragen angelegt. 

 

    Die reduzierte Anzahl der Besatzungsmitglieder verlangte natürlich während der gesamten Reise 
bei den durchgeführten Segelmanövern, beim An- und Ablegen und auch bei der 
Essensvorbereitung zur Unterstützung der Kombüse von allen einen höheren Einsatz, was aber 
bravourös gemeistert wurde. 

Im tiefen Grau fuhren wir am letzten Tag zurück nach Ueckermünde. Nochmals eine tolle 
Überfahrt durch die Kaiserfahrt und das Haff. Bei der Ankunft in Ueckermünde, direkt an der 
Einfahrt am Leuchtturm wurde uns verdeutlicht, was es bedeutet, im Spätherbst zu Segeln. Die 
Reinigung des Oberdecks beim Aufklaren des Schiffes blieb uns erspart, dafür blieb kein 
Kleidungsstück trocken. Insgesamt legten wir 182 Seemeilen (337 km) zurück.                       
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Alle Mitglieder der Crew waren sich zum Abschied einig: 2021 auf ein Neues! Der Termin ist für 
den Zeitraum vom 14.07. bis zum 19.07.2021 gebucht! [Text & Fotos: Detlef Pohl] 

 
  
 

* 
*    * 

             
 
 

Gemälde für den SHV 

 

Im September 2020 hat Familie Schulze dem SHV ein Gemälde des früheren Riesaer 
Binnenhafens übergeben. Das Bild stammt aus dem Nachlass von Herrn Schulze und bekam nun 
einen Ehrenplatz im Riesaer Hafenbüro. [Text & Foto: SHV] 
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Fachexkursion 2020 Stuttgart – eine Odyssee im 21. Jahrhundert! 

 

 

Schon in der zweiten Hälfte des Jahres 2019, so zeitig wie nie, stand das Ziel der Fachexkursion 
2020 fest: Stuttgart sollte es sein! 

Mit dem Stuttgarter Hafenchef, Herrn Carsten Strähle wurde das Vorhaben abgestimmt und von 
ihm positiv befördert. Ein erstes Treffen des „Planungsteams Fachex“ zur Termin- und 
Programmkoordinierung fand dann bereits im November 2019 statt unter Teilnahme der Herren 
Johannes Keller vom Hafen Stuttgart, Frank Jochen Britsch von der Firma Paul v. Maur und Detlef 
Bütow.  

Zur SHV-Mitgliederversammlung im Januar 2020 konnte schon die Einladung für den 
Exkursionstermin 15.-17. Mai 2020 ausgesprochen werden – und dieser Einladung folgten über 
40 Teilnahmemeldungen. 

Dann aber kam alles ganz anders! Das Corona-Virus versetzte die Welt in ein anderes Sein. 

Resultierend aus den plötzlich deutschlandweit bestehenden Reisebeschränkungen wurde der 
Reisetermin umgeplant auf den 16.-18. Oktober 2020 – in der Hoffnung auf eine im Herbst wieder 
hergestellte Normalität des Lebens.  

Fast alle angemeldeten Teilnehmer „hielten zur Stange“ und konnten die Fahrt in ihre 
persönlichen Terminkalender neu einordnen. Reisebus, Hotel, Restaurants und die weiteren 
geplanten Aktivitäten konnten umorganisiert werden – wieder mit hervorragender Unterstützung 
unserer Stuttgarter Freunde. 

Doch dann kam wieder alles ganz anders! 

Am Wochenende vor dem Fachex-Termin wurde Stuttgart zum Risikogebiet erklärt. Damit war 
die Fahrt nicht mehr vertretbar. Nun musste Schadensbegrenzung betrieben werden, denn das 
Hotel war bezahlt und alle Unternehmungen gefixt. Die Nerven lagen blank! 

Schlussendlich konnte alles zur Zufriedenheit aller gelöst werden – immer in der Gewissheit: Es 
gibt nochmals einen Versuch – und im Jahr 2021 fahren wir endlich nach Stuttgart!!! 

Diese Tour sind wir unseren Freunden in Stuttgart, die so viel Engagement mit in die Planungen 
gesteckt haben, und natürlich auch den SHV-Mitgliedern, die sich darauf freuen und ihre 
Teilnahmezusage an der geplanten Fachexkursion mehrfach untermauert haben, schuldig. 

Also auf den dritten Anlauf – wir bleiben optimistisch!!! 

[Text: Detlef Bütow / Foto: Hafen Stuttgart] 
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8. Sächsischer Hafenball 

 

Die Planungen für unseren 8. Sächsischen Hafenball im November 2020 waren nahezu 
abgeschlossen. Der historische Ballsaal im Dormero-Hotel Dresden, die Gala- und 
Partyband „Lightning Family“ sowie viele weitere Überraschungen waren gebucht. Es sollte 
wieder ein unvergesslicher Tanz- und Unterhaltungsabend werden. 

Doch dann veränderte das Corona-Virus alles. Bis September hofften wir noch, dass wir 
unseren Ball durchführen können. Aber Anfang Oktober kam dann die traurige 
Ernüchterung: Aufgrund von behördlichen Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-
Schutzverordnung mussten wir unseren 8. Sächsischen Hafenball am 27.11.2020 leider 
absagen. Diese Entscheidung haben wir sehr bedauert! 

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir freuen uns schon heute, wenn wir Sie zum 
8. Sächsischen Hafenball im Jahr 2021 begrüßen dürfen. Als Termin können Sie sich 
bereits den 19.11.2021 vormerken. 

Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund! 

[Text: SHV / Foto: Lightning Family] 

 

 

 

 

 

* 
*    * 

Lightning Family 
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* 
*    * 
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NEUE MITGLIEDER DES SHV: 
 

Willkommen an Bord! 

 

Werft Laubegast – Richert & Co. Immobilien 
Herr Sven Spielvogel 
Wallgäßchen 2a 
01097 Dresden 

 

Dr. Ralf Flügge 
Richthofenstr. 40 
42899 Remscheid 
 

 

 

* 
*    * 

 

 

 

AUS DER SHV-BACKSKISTE:            
„Das Leben ist bezaubernd – man muss es nur durch die richtige Brille sehen.“ 

[Alexandre Dumas]  
„Kleinigkeiten machen die Summe des Lebens aus.“ 

 [Charles Dickens] 

 

„Was der Sonnenschein für die Blumen ist, das sind lachende Gesichter für die  Menschen.“ 

[Joseph Addison] 

 

„Nicht jede Wolke erzeugt ein Ungewitter.“ 

 [Shakespeare] 

 

 

* 
*    * 

http://zitate.net/sonnenschein.html
http://zitate.net/gesichter.html
http://zitate.net/menschen.html
http://zitate.net/joseph%20addison.html
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