
„aktuell“

Abstand halten! Nein, wir sprechen nicht
über die Viruserkrankung und die immer
noch geltenden Empfehlungen der
Gesundheitsbehörden. Es geht um die
Schifffahrt auf der Elbe! Genauer gesagt,
um die Fertigstellung der
Fahrrinnenanpassung auf der
Wasserstraße. Ein spannendes Teilprojekt
innerhalb der Gesamtmaßnahme ist die
sogenannte Begegnungsbox bei Wedel. Sie
soll das Aufeinandertreffen von besonders
großen Seeschiffen künftig deutlich
erleichtern. Durch die Verbreiterung der
Fahrrinne in diesem Bereich ist es künftig
möglich, dass Schiffe mit einer addierten
Schiffsbreite von 104 m gefahrlos
aneinander vorbeifahren können.

Wer jemanden kennt, der jemanden kennt, für den das hafenblatt etwas ist – gerne hafenkraft die E-Mailadresse angeben - dann kommt er mit auf den Verteiler.
Andersrum natürlich auch, wer keine Infos mehr möchte - kurze E-Mail genügt, dann ist Schluss damit.

„wissenswert“
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Die Zahlen klingen erst mal einigermaßen abstrakt. Um es sich bildlich vorzustellen, was dieser Zugewinn
bedeutet, kann man sich folgendes Szenario ausdenken. Wenn die 61,5 m breite Ever Ace, der zurzeit
weltweit dickste Pott, den Hamburger Hafen anläuft, ist immer noch genug Platz für die vergleichsweise
schlanke Gudrun Maersk mit 42 m Breite auf dem Weg elbabwärts nach Cuxhaven.

Wenn man Berg- und Talfahrten hört, denkt man als erstes an
die Alpen, Seilbahnen, schneebedeckte Skipisten. Aber auch
bei uns in der norddeutschen Tiefebene gibt es dieses
„Phänomen“. Als Bergfahrt bezeichnet man in der
Binnenschifffahrt die Fahrt stromaufwärts zum Beispiel von
Magdeburg nach Dresden. Die Gegenrichtung heißt
entsprechend Talfahrt, also die Tour eines mit dem Strom
fahrenden Schiffes.
Interessant wird diese Unterscheidung, wenn sich zwei Schiffe
auf einer schmalen Binnenwasserstraße entgegenkommen. Da
das talfahrende Schiff schwieriger zu navigieren ist, hat es bei
einer Begegnung immer Vorrang. Das zu Berg fahrende Schiff
ist auch dann noch manövrierfähig, wenn es über Grund keine
Fahrt mehr macht, da es noch gegen die Strömung anläuft.

Die Frühlingssonne lockt - die Barkassen sind startklar.
Gemeinsam auf Tour gehen ist angesagt. Wer hat Lust, mit
uns auf einer hafen-kreuzfahrt  durch den Hafen zu
schippern oder zu Fuss die Speicherstadt und HafenCity bei
der speicherstadt-genusstour zu erkunden? Alle Touren auf
Anfrage und noch mehr auf unserer Homepage. Für den
Spätsommer sollte man sich den Termin des
Hafengeburtstags notieren. Der wird dieses Jahr vom 16.-18.
September gefeiert. Und hafenkraft ist mittenmang!
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