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Viel Geld aus Berlin für das  
Deutsche Hafenmuseum in Hamburg

Foto: Wolfgang Heins

Der blätterwald rauschte, die Telefone klingelten ohne Unterlass, die 
mailbox lief über, es wurden sogar schon bewerbungen für eine zu-
künftige mitarbeit eingereicht. Warum das alles? Gute Nachrichten! 
Hamburg soll das Deutsche Hafenmuseum bekommen – also büschen 
was Größeres als unser Hafenmuseum Hamburg. Der Hafen ist Herz 
und Seele unserer Stadt, seine Historie wird nun eingebettet in eine 
gesamtdeutsche betrachtung von Seehandel und Wirtschaftsgeschich-
te. Und damit das auch anständig wird, gibt’s eine Finanzspritze aus 
berlin in Höhe von 120 millionen euro. 

Aber jetzt mal im ernst. Dies ist eine großartige Anerkennung für die 
jahrelange engagierte Arbeit aller im Umfeld des jetzigen Hafenmuse-
ums Tätigen. Ganz klar: Die Qualität des Hafenmuseums, wie es heute 
konzipiert ist, liegt – und das ist Teil seiner authentischen Atmosphäre 
– in der besonderen und persönlichen Art der Vermittlung, vor allem 
durch zeitzeugen. Unser Anliegen ist es darum, diese Qualität in zu-
kunft und auch im rahmen eines überregionalen Hauses zu sichern. 

Die nächsten Schritte auf dem Weg zum Deutschen Hafenmuseum 
werden zunächst in der Stiftung Historische museen Hamburg un-
ternommen. es werden eckpfeiler für ein zukünftiges umfassendes 
Konzept erarbeitet, die dann im April 2016 auf einer Internationalen 
Konferenz zur Diskussion stehen. Der eigentliche bau soll zwischen 
2019 und 2021 entstehen – freuen wir uns also auf einen wirklich 
fulminanten Stapellauf in sechs Jahren! 

An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an die vielen en- 
gagierten bei der Durchsetzung des Antrags in berlin, insbeson- 
dere an die Hamburger bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs 
und rüdiger Kruse.

Ursula Richenberger

Liebe Freundinnen und Freunde,
am Nachmittag des 12. November erreichte uns die Nachricht: Aus  
berlin kommt ein dreistelliger millionenbetrag für ein Deutsches  
Hafenmuseum und die Viermastbark „Peking“. Die Information kam aus  
zuverlässiger Quelle. Trotzdem überwog bei Vielen zunächst ungläu- 
biges Staunen. Schließlich haben wir uns viele Jahre für den erhalt  
und den Ausbau unseres Hafenmuseums eingesetzt (vgl. u. a. unsere  
broschüre „Konzept und Vison für ein Hafenmuseum Hamburg“).  
Dabei mussten wir immer wieder feststellen, dass die Umsetzung  
unserer Wünsche an den knappen mitteln der öffentlichen Kassen 
scheiterte. Und nun ein derartiger Schluck aus der buddel?

erst nach bekanntwerden der Pressemitteilungen wie „Haus- 
haltsausschuss des bundes bewilligt 120 millionen euro für die er-
richtung eines  Deutschen Hafenmuseums“, „eine Vision erfüllt sich“ 
und „ein Leuchtturm für Hamburgs museumswelt“ wich die Skepsis 
der begeisterung. möglich wurde die entscheidung des Haushalts-
ausschusses vor allem durch das beharrliche engagement unserer 
Hamburger bundestagsabgeordneten, Johannes Kahrs und rüdiger  
Kruse, denen auch wir ein herzliches Dankeschön aussprechen. 

bei aller hanseatischen bescheidenheit werten wir den berliner 
Geldsegen auch als Anerkennung für den beispielhaften einsatz unserer 
ehrenamtlichen. Jetzt heißt es, alle Kräfte zu bündeln und Flagge zu 
zeigen, um bei der Festlegung des Standortes und der Ausgestaltung 
des Deutschen Hafenmuseums in unserem Sinne und in Kooperation 
mit allen beteiligten mitzuwirken.

mit einem herzlichen Dankeschön für die auch in diesem Jahr geleis- 
tete ehrenamtliche Arbeit und die finanzielle Unterstützung  
wünschen wir euch und euren Angehörigen besinnliche Festtage, ein 
glückliches Jahr 2016 und die Kraft, die besonderen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre zu meistern.

Euer Vorstand                                             HJE

  Das Eis ist gebrochen!

  Unser Hafenmuseum wird das

  Deutsche Hafenmuseum



Am Altonaer Holzhafen an der Großen 
elbstraße stehen – wie bereits berichtet 
– zwei alte rollwippdrehkrane. Sie wurden 
1939 bei Kampnagel gebaut und gehörten 
zu einer „Flotte“ von 1.108 Kranen glei-
cher bauart, die den ruf Hamburgs als 
„schnellen Hafen“ begründeten. bis in 
die 1980er Jahre wurden mit diesen roll-
wippdrehkranen die Güter direkt am Portal 
abgesetzt. Dabei arbeiteten mehrere Krane 
nebeneinander und konnten so zu gleicher 
zeit ein Schiff löschen und beladen. erst 
mit dem Aufkommen der Container wurden 
sie Anfang der 80er Jahre überflüssig. Im 
Jahre 1989 erhielt die Hansestadt Hamburg 
die zwei letzten Krane geschenkt und über- 
trug diese Gabe über das bezirksamt Alto-
na schließlich an das Hafenmuseum. 

Leider sind die 
beiden Oldies in 
einem bedauerns-
werten zustand. 
Aber zwischen den 
vielen modernen 
bauten könnten 
sie nach einer 
restaurierung be-
eindruckend an 
die Geschichte des  
Altonaer Holzha- 
fens erinnern. Auf  
Tafeln mit Fotos  
und Texten könn-
ten wir zeigen, 
wie die Große elb- 

straße früher aussah und davon berichten, 
in welchem Umfeld die Krane standen. 

Die renovierung kostet pro Kran 60.000 
euro. Schon im letzten Fastmoker berich-
teten wir von ersten Spenden auf das Kon-
to von Hafenkultur e.V. Am 13. September, 
dem „Tag des Offenen Denkmals“, war es 
unser Anliegen, die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit auf die Krane zu lenken. So 
setzten die Kieler Künstler Kirsten mende-
Lesch und Alberto mende lebhaft und char-
mant ihre Idee zur Generierung von Spen-
den um; unter dem motto „Wir backen die 
Krane“ waren begeisterte Kinder am Werk. 
eifrig wurden Kran-butterkekse gebacken 
und genüsslich verzehrt. Gegen eine klei-
ne Spende konnten die erwachsenen eine 
Kran-Ausstechform mit nach Hause neh-
men. Unser Stand vor den beiden Oldies 
war ständig umlagert. 

Für unser Anliegen haben wir in un-
mittelbarer Nachbarschaft mitstreiter ge-
winnen können. In den letzten monaten 
durften wir in der „Seemannsmission“, in 
der „eisbar“, im „Schellfischposten“ und 
in der „Haifisch-bar“ Spendenboxen auf-
stellen und hoffen auf kleine münzen und 
größere Scheine. 

bisher sind 3.500 euro auf unserem Kon-
to eingegangen. Diese Summe werden wir 
im kommenden Frühjahr einsetzen, um 
beispielhaft einen kleinen Teil zu restau-
rieren und damit Hamburger und Touristen 
zu weiteren Spenden zu ermutigen; jeder  
betrag ist herzlich willkommen.         IvO
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Wir kriegen die Krane gebacken
Erfolgreiche Spendenaktion für unsere historischen Krane  
am Holzhafen

Kinder backen Krane. Kirsten Mende-Lesch 
zeigt einer kleinen Bäckerin wie es geht.  
Eine Szene am umlagerten Backtisch auf  
der Veranstaltung.

Mit diesem Flyer, finanziert von der  
B &L Gruppe, wird jetzt an vielen 
Orten für Spenden zum Erhalt der 
historischen Krane geworben.

▼

▲

Spendenkonto
empfänger: Hafenkultur e.V.
IbAN: De32200505501209125796 
bIC: HASPDeHHXXX
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Unser Mann vom Dampfschutensauger „Sauger IV“ von 1909

Fünf Fragen an Khalil Balbisi
Khalil Balbisi, 71, ist Mitglied bei den Freunden des Hafenmuseums, Hafen- 
kultur e.V., und seit 2004 als Ehrenamtlicher auf dem „Sauger IV“ tätig. 
Kurzer Lebenslauf: 1944 in Jerusalem geboren, 1954 mit der Familie nach Amman 
in Jordanien umgezogen, 1961-1964 Maschinenbaulehre an der Gewerbeschule in 
Amman mit „sehr gut“ abgeschlossen, von 1964 bis 1966 als Mechaniker tätig; auf 
der Basis eines Stipendiums folgte in Hamburg das Studium zum Gewerbelehrer 
für Entwicklungsländer, es folgten zwei Jahre Lehrtätigkeit an der Gewerbeschule 
in Amman. Im November 1970 Umzug nach Deutschland und Einstieg bei der Luft-
hansa-Technik in Hamburg als Zerspaner, dort über viele Jahre als Teamleiter tätig. 
Ab 2004 im Vorruhestand, heute Rentner. 
Der „Sauger IV“ steht exemplarisch für Hafenbau, Baggerwesen, Aufspülungen 
sowie Schlickproblematik bis zum Jahr 1989. Das besondere Engagement der  
„Sauger IV-Crew“, zu der Khalil als Erster Maschinist zählt, ist der Garant für eine 
zuverlässige und regelmäßige Präsentation dieses über 100jährigen schwimmenden 
Veterans der Elbbaggerei.

Dampfmaschinen, Kessel, Wasservor- und-
aufbereitung und was dazu gehört stetig 
erweitern.

Was fasziniert Dich besonders an dem 
über hundert Jahre alten Hafen-Dino, 
der ja einen beachtlichen Anteil am 
Ausbau des Hamburger Hafens und da-
mit auch an Hamburgs Stadtgeschichte 
erbracht hat?

Khalil: Das Wissen und die erfahrungen 
der maschinenbauer vor über 100 Jahren 
beeindruckt mich immer wieder. Diese 
alte Anlage läuft als wäre sie nicht einmal 
zwanzig Jahre alt. mit meinem fachlichen 
Hintergrund als maschinenbauer kann ich 
viele Teile des Saugers überholen und war-
ten. es begeistert mich, der Nachwelt ein 
lebendiges bild von der Hafentechnik des 
vergangenen Jahrhunderts zu erhalten. 
Unsere besucher sind oft überrascht, dass 
die maschinen nach so vielen Jahren noch 
perfekt laufen. Die Freude der besucher ist 
auch unsere motivation. 

„Sauger IV“ war vor Kurzem auf der 
Werft Theodor Buschmann. Was war der 
Grund?

Khalil: Alle schwimmenden Objekte 
müssen ihre Schwimmfähigkeit regelmäßig 
nachweisen. Das geschieht auf der Werft. 
Dort wird das „Gerät“ aus dem Wasser ge-
holt und die Stahlhaut untersucht. Nach 
dem reinigen von muscheln und Farbe wird 
die Dicke der Stahls mit Ultraschall ge-
messen und auf beschädigungen geprüft. 
bei „Sauger IV“ war diesbezüglich alles in 
Ordnung. Nur die Opferanoden waren stark 
abgenutzt und mussten erneuert werden. 
Außerdem wurde die Stahlhaut mit drei 
Schichten Spezialfarbe konserviert. Vier 
Seeventile wurden überholt. Wieder zu 
Wasser gelassen, erfreute uns der positive 
befund: Keine Leckage. In acht bis zehn 
Jahren folgt die nächste Prüfung.

Du bist Erster Maschinist auf „Sauger 
IV“. Wer gehört noch zur Sauger-Crew?

Khalil: Das sind: Dietmar rost (Wohnort 
Frankfurt), Helmut Hütten, Gerd rohlfsha-
gen, Uwe Kranert, Klaus-Jürgen eisenblät-
ter, Horst behr, michael Jakob (Wohnort 
Dortmund), Klaus Wülfken, Jörg Wülfken, 
Dieter Schließke und aus der Schweiz:  
Ulrich Wegemann.

Vielen Dank, Khalil, für das Gespräch. 
                  WR

Hast Du einen besonderen Bezug zur 
Seefahrt oder zu unserem Hafen?

Khalil: zur See bin ich nur als Passagier 
auf den englandfähren und in Hamburg als 
Gastgeber für meine Gäste auf Hafenrund-
fahrten gewesen. Ich komme aus der Luft-
fahrt und habe Flugzeuge überholt und 
gewartet.

Wie kam es zu Deinem Einstieg auf 
„Sauger IV“?

Khalil: Ich besuchte 2004 die Akti-
voli-Freiwilligenbörse mit dem ziel, ein 
Arbeitsfeld für meine erfahrungen im ma-
schinenbau zu nutzen. Am Infostand des 
museums der Arbeit wurde mein Interes-
se an schwimmenden Objekten geweckt. 
Ich sollte mich am ersten Arbeitstag bei 
Dietmar rost melden. Da bin ich an der 
richtigen Adresse gelandet! Gute einwei-
sung und fachliche Unterstützung mach-
ten mich fit für den Posten als zweiter 
maschinist auf dem „Sauger IV“. Im Team 
um Dietmar konnte ich mein Wissen über 
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Bild links: 
„Sauger IV“ unter Dampf. Wenn der über  
100jährige Hafenveteran seine Fitness  
demonstriert und alle Maschinen zum Einsatz 
bringt, kommen die Besucher nicht aus dem 
Staunen heraus. Unser Bild zeigt „Sauger IV“  
bei einer Vorführung auf dem Harburger  
Binnenhafenfest.

Bild rechts:
Zwei Mitglieder der Sauger-Crew:  
Helmut Hütten und Khalil Balbisi (rechts). 
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Aktivoli 2016
Wir sind auf der am 24. Februar 2016 
stattfindenden AKTIVOLI-Freiwilligenbörse  
in der Hamburger Handelskammer wie-
der mit einem Infostand dabei und  
werben dort für freiwillige Unterstützer 
des Hafenmuseums. Viele unserer ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer haben 
in der Vergangenheit über die Aktivoli zu 
uns gefunden.

Die entwicklung der mitgliederzahl ver-
läuft weiterhin erfreulich. Wir rechnen 
ende dieses Jahres mit 380 mitgliedern. 
Dies entspricht gegenüber 2014 eine Stei-
gerung von gut 10%.

eine gute Nachricht für alle ehrenamt-
lichen, die noch Steuern zahlen: In Ver-
handlungen mit der Stiftung Historische 
museen Hamburg (SHmH) konnten wir 
erreichen, dass über die im rahmen der 
ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen 
Fahrtkosten zuwendungsbestätigungen 
(= Spendenbescheinigungen) ausgestellt    
werden. bei Fahrten mit dem Pkw sind 
die gefahrenen Kilometer (Hin- und rück-
fahrt) mit 0,30 euro je Kilometer anzu-
setzen. bei benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel können die jeweiligen Kosten 
einer Tageskarte geltend gemacht werden. 
Arbeitshilfen zur ermittlung der Fahrtkos-
ten sind in der Geschäftsstelle des muse-
ums erhältlich. Nachdem die Leiterin des 
museums die richtigkeit der gemachten 
Angaben bescheinigt hat, stellt die SHmH  
zur Vorlage beim Finanzamt eine zuwen-
dungsbestätigung aus. Soweit die Veran-
lagungen zur einkommensteuer noch nicht 
rechtskräftig abgeschlossen sind, gilt die- 
se regelung rückwirkend ab 2014.     HJE

Mitgliedsausweise 2016
mit dieser Ausgabe des Fastmokers erhal-
tet Ihr die mitgliedsausweise 2016. Wir 
bitten um Verständnis, dass wir den säu-
migen beitragszahlern ihren mitgliedsaus-
weis erst nach eingang der rückständigen 
beiträge zuleiten werden.

Informationen
für unsere Mitglieder

▲ Großer Besuchstag im Hafenmuseum. „Einmal im Jahr sollte jeder, der in Hamburg lebt, 
das Hafenmuseum besuchen“. Diesem Vorsatz getreu lud das Hafenmuseum die Freundeskreise, 
die die Häuser der Stiftung Historische Museen unterstützen, zu einem Besuchstag mit vielen Extras 
ein. Die Einladung fand ein reges Echo. 
Am 13. Oktober kamen über 100 neugierige Gäste. Sie wurden erwartet von unserem Hafenseni- 
oren, die ihnen auf vielen Rundgängen die Schätze des Hafenmuseums zeigten und fachkundig alle 
Fragen beantworteten. Alle, die dabei waren, sind sich einig: „Es war wunderbar. Nächstes Jahr 
kommen wir wieder.“ Auf unserem Bild begrüßt Ursula Richenberger im Beisein der Hafensenioren 
die erwartungsvollen Gäste.

Die diesjährige mitgliederversammlung 
fand am 27. Oktober 2015 im Großen Hör-
saal des Hamburg museums statt. Anwe-
send waren 60 mitglieder. Für das gewährte 
Gastrecht geht ein herzliches Dankeschön 
an den Alleinvorstand der Stiftung Histo-
rische museen Hamburg, börries v. Notz 
und den Verwaltungsleiter des museums, 
reinhard Kirmse.

Börries v. Notz sprach über die Situ- 
ation der Stiftung und des Hafenmuse- 
ums. er berichtete, das Thema „Deutsches 
Hafenmuseum“ werde auf den verschie-
densten ebenen diskutiert. es gäbe eine 
positive Tendenz zur erweiterung des 
museums. (Dass diese „positive Tendenz“ 
gute vierzehn Tage später zu einem Pau-
kenschlag von 120 mio euro führen würde, 
hat uns alle überrascht und begeistert).  
von Notz stellte dann die neuen Publikati-
onen der Stiftung vor: Das Hochglanzma-
gazin „Hamburg History Live!“ und die 
Imagebrochüre „Was uns alle verbindet:
Die Geschichte der Stadt, der region und 
des Nordens“. Abschließend würdigte er 
die Tätigkeit der ehrenamtlichen: „Das 
Hafenmuseum lebt von Ihrem einsatz und 
Ihrer Ausstrahlung“.

Ursula Richenberger berichtete: In der  
am 31. Oktober abgelaufenen Saison konn-
te mit 30.000 besuchern ein neuer rekord 
erreicht werden und damit eine Steige-
rung um 20 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Saisonhöhepunkt war zweifellos das 
in Kooperation mit dem Ohnsorg-Theater 
inszenierte Stück „Tallymann un Schu-
tenschubser“ mit 26 ausverkauften Vor-
stellungen. Die außerordentlich positive 

berichterstattung in den medien und die 
mund-zu-mund-Propaganda der zuschauer 
hat den bekanntheitsgrad des museums 
beträchtlich erhöht. Ursula richenberger 
dankte allen ehrenamtlichen, die durch 
ihren beispielhaften einsatz zu diesem 
erfolg beigetragen haben und berichtete 
anschließend über die weiteren Aktivi-
täten des Jahres 2015. Sie blickt optimis-
tisch auf die kommende Saison und zeigte  
Perspektiven für die weitere entwicklung 
des Hafenmuseums auf.

zum Jahr 2014 berichteten Hans- 
Joachim Emersleben Holger Mahler: 
Unsere ehrenamtlichen waren besonders 
fleißig. Sie leisteten rd. 24.000 Arbeits-
stunden (2013: rd. 20.000 Stunden).

mit Freistellungsbescheid vom 20. mai 
2014 wurde unser Verein wegen Förderung 
von Kunst und Kultur als gemeinnützigen 
zwecken dienend anerkannt, so dass die 
mitgliedsbeiträge und Spenden weiterhin 
im rahmen der steuerlichen bestimmun-
gen abzugsfähig sind. 

Die bemühungen, die Schiebedeckel-
schute zu verkaufen, sind wieder geschei-
tert. Da eine Nutzung für das Hafenmuse-
um ausscheidet, muss spätestens auf der 
nächsten mitgliederversammlung über das 
Schicksal der Schute entschieden werden.            

                                                HJE

Bericht von der Mitgliederversammlung
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