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Die Elbmeile Hamburg hat – un-
terhalb des Altonaer Balkons gele-
gen – seit April 2011 ein funktions-
fähiges Terminal zur Abfertigung 
von Kreuzfahrtschiffen bis zu 
einer Länge von 300 Metern. Es 
befindet sich in der Van-der-Smis-
sen-Straße. Das Terminal wurde 
als Ergänzung zum Cruise Termi-
nal am Grasbrook in der HafenCi-
ty gebaut, da sich seit Jahren ein 
immenser Abfertigungsbedarf für 
Kreuzfahrer abzeichnet. Zunächst 
ging man in Altona von einer 
Anzahl von maximal 52 Schiffs-
anlandungen aus. Jedoch hat die 
große Beliebtheit des Hamburger 

Hafens viele Kreuzfahrtanbieter  
veranlasst, Hamburg in ihre Rou-
ten aufzunehmen, sodass in die-
sem Jahr über 70 Schiffe allein 
Altona anlaufen. Architektonisch 
passt sich das Gebäude in seinem 
futuristischen Kubismus (der Ent-
wurf stammt von den Architekten 
Renner, Hainke, Wirth), einen 
Steinwurf vom Dockland entfernt, 
hervorragend in die Bestandssitu-
ation der Promenade ein. Auf dem 
Terminaldach befindet sich eine 
schiffsdeckähnliche Aussichts-
plattform, die dem Besucher einen 
perfekten Ausblick über den Hafen 
gewährt. Während des Abferti-

Futuristischer Kubismus
Das Hamburg Cruise Terminal Altona 

gungsbetriebes ist ein Restaurant 
geöffnet, das aber auch außerhalb 
von Schiffsanlandungen samt gan-
zem Terminalgebäude für Sonder-
veranstaltungen und Ausstellun-
gen gebucht werden kann. 

Die Kreuzschifffahrt ist für un-
sere Hansestadt mittlerweile ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor 
geworden. So werden in diesem 

Jahr am Grasbrook und in Al-
tona rund 400.000 Passagiere 
erwartet. Statistisch verbringt 
jeder dritte Kreuzfahrer 2,1 Tage 
vor oder nach seiner Seereise in 
Hamburg. In dieser Zeit macht 
er Besichtigungen, besucht Musi-
cals, Theater oder Ausstellungen 
oder geht shoppen. Fachleute der 
Handelskammer haben daraus 
eine momentane Wertschöpfung 
von 100 Millionen Euro für un-
sere Stadt errechnet. Der Trend 
geht weiter nach oben, sodass be-
reits umweltpolitisch der Bau von 
Landstromanschlüssen diskutiert 
wird. Sicherlich eine wichtige und 

nachhaltige Investition zur Sen-
kung von Schadstoffemissionen 
in unserer Hamburger Luft. 
Im Rahmen eines Wettbewerbes 
wurde der Satz „Hamburg ist 
mein Kreuzfahrttor zur Welt, weil 
die schönste Art des Reisens in der 
schönsten Stadt der Welt begin-
nen sollte“ prämiert und findet 
nun in den Tourismusbroschü-
ren unserer Stadt seinen Platz.  
Na dann – ahoi! n
(Götz Weisener, Quartiersmanager, 
Elbmeile Hamburg)

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter  www.elbmeile.de)
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Eine Grafik des Cruise-Terminal-Altona mit Blick vom Altonaer Balkon. (Grafik: Architekten Renner-Hainke-Wirth)

Die Außenansicht des russischen U-Boots U-434 am Hamburger Fischmarkt (Foto: Christian Angermann)

Die ehemalige Fähre Bergedorf bei einem Sonntagsausflug (Foto: Regina Grünland)

Als Museum erinnert dieses Schiff 
an ein großes Neubauprogramm, 
das von 1952 bis 1960 von der 
Hamburger Hafendampfschif-
fahrt AG in Zusammenarbeit mit 
mittleren und kleineren Hambur-
ger Werften und der AEG Schiff-
bau durchgeführt wurde. 39 neue 
Fährschiffe fünf verschiedener 
Typen wurden gebaut.
Die umfassende Umstrukturie-
rung der Hafenwirtschaft und 
der Verlust eines großen Teils der 
Hamburger Werften brachten 
eine spürbare Verringerung des 
Verkehrsaufkommens im Hafen-
fährdienst, aber auch in dem von 
der HADAG nach Harburg und 
bis Cuxhaven durchgeführten 
Unterelbedienst.
In den 70er Jahren war damit eine 
Umstrukturierung des Hambur-
ger Nahverkehrs auf der Elbe 
die Folge. Durch Verkauf oder 
auch Abwracken wurde die Fähr-
schiffflotte sehr stark reduziert. 
In den 90er Jahren wurde diese 
durch den Neubau einiger kleiner 
Schiffe ergänzt, die gezielt auf 
eine Ein-Mann-Besatzung ausge-
legt waren.
Die verkauften alten Schiffe aus 
diesem Programm finden sich 
heute noch als Fährschiffe in 

Griechenland, Nigeria, Holland, 
Israel, Türkei, Portugal und San-
sibar, aber auch in Berlin oder als 
Wohnschiffe in der Karibik.
Die Bergedorf gehört dem größ-
ten Typ III an, hiervon wurden 

von 1953 bis 1960 14 Einheiten 
gebaut. Mit dem Typ II gab es eine 
kleinere Schwester für etwa 470 
Personen im Hafenverkehr, von 
dem zwölf Schiffe in Dienst ka-
men. Typ II und Typ III wurden 

von der Stülckenwerft Hamburg 
entworfen und konstruiert.
Die Bergedorf hat einen diesel-
elektrischen Antrieb, der für das 
Manövrieren im Fährbetrieb ein 
Vorteil war. Die letzten vier Typ-

III-Schiffe erhielten einen direk-
ten Dieselmotorantrieb.
Seit 1997 gehört die D.E.S Ber-
gedorf Museumshafen-Café zum 
Hotel Baseler Hof und lässt Kind-
heitserinnerungen wieder wach 
werden. Sonntagsausflüge mit den 
Eltern, Hafenrundfahrten auf den 
damals liebevoll genannten „Plätt-
eisen“, und hinterher einen Pott 
Heiße Schokolade mit Sahne – an 
all das erinnert die originalgetreue 
Ausstattung der alten HADAG-
Fähre.
Auch Feiern, ob privat oder ge-
schäftlich, Geburtstag oder Hoch-
zeit, werden an Bord unweigerlich 
zu einer Zeitreise in die 50er Jahre 
voll Nostalgie und maritimer At-
mosphäre. Mit bis zu 150 Personen 
kann man an Bord sein Fest ganz 
besonders gestalten. Selbst Trau-
ungen an Bord sind in Zusammen-
arbeit mit dem Standesamt Altona 
möglich. Für kleinere Gesellschaf-
ten stehen im Museumshafen aber 
auch verschiedene Segel- und 
Dampfschiffe zur Verfügung. n 
(Regina Grünewald)

Weitere Informationen 
erhalten Sie telefonisch unter 
040-35 90 67 03 oder unter 
www.museumshafencafe.de

Eine Zeitreise in die 50er Jahre
Schwimmendes Café im Museumshafen Oevelgönne

Seit nunmehr zwei Jahren liegt 
das fast 100 Meter lange und 3.000 
Tonnen schwere Museums-U-
Boot am Altonaer Fischmarkt. Wie 
kam es dazu, dass gerade hier ein 
erst 1976 vom Stapel gelaufenes U-
Boot mit diesen Ausmaßen ankert? 
Ein Rückblick auf den 12. August 
2000. An diesem Tag ereignete sich 
das tragische Unglück der Kursk, 
eines der schwersten U-Bootunfäl-
le der jüngeren Geschichte. Kaum 
ein Mensch konnte sich vorstellen, 
was junge Matrosen in den letzten 
Minuten ihres Lebens ertrugen, als 
sie in einer solchen Stahlröhre ge-
fangen waren. Aus dieser Situation 
wurde die Idee eines U-Bootmuse-
ums geboren.
Politische Umstände und eine vor-
ausschauende Hamburger Behörde 
boten die Grundlage für das Pro-
jekt. Zum ersten Mal haben alle 
Interessierten die Möglichkeit, das 
Innere eines U-Bootes zu entde-
cken. Alles Weitere hört sich wie 
eine Erfolgsgeschichte an.
Die Verträge zum Kauf eines noch 
im Dienst (Reserve) stehenden von 
seiner Art einmaligen U-Bootes 
wurden schnell unterschrieben. 
Ein Schlepper zog das U-Boot in 
die Deutsche Bucht, von dort ging 
es in die Werft Blohm + Voss, wo 

es zum Museum umgebaut wurde. 
Die Bewährungsprobe erhielt das 
U-Bootmuseum im Baakenhafen. 
Mit der Erweiterung der HafenCity 
und dem Bau der U-Bahnlinie U 4  
musste U-434 weichen. 
Wiederum verhalf die Stadt Ham-
burg U-434, dass sich zur touristi-
schen Attraktion entwickelt hat, zu 
einem neuen Standort. Aufgrund 
der geringen Wassertiefe des U-
Bootes wurde die Idee, das U-Boot 
„tauchen“ zu lassen, entwickelt, 

jetzt aber mithilfe von Ebbe und 
Flut. Das war ein sehr aufwendiges 
Projekt, das mithilfe der Josef Mö-
bius Bau GmbH verwirklicht wur-
de. Deren Schwimmbagger hoben 
6.000 Tonnen aus, um eine Wanne 
für den Liegeplatz herzustellen. 
Nach einer Präzisionsüberfüh-
rung des U-Bootes waren wieder 
die Bagger an der Reihe. Mit fast 
7.000 Tonnen Eisensilikatsteinen 
wurde U-434 stabilisiert.
Nun fehlte nur noch ein attrak-
tives Mehrzweckgebäude. Das 
Vorhaben, einen Pavillon auf einer 

Aufschüttung entstehen zu lassen, 
machte den Planern Kopfzerbre-
chen. „Und was, wenn die nächs-
te Sturmflut kommt?“ Am neuen 
Pavillon von U-434 werden gerade 
die Scheiben eingesetzt. Der In-
nenausbau kommt voran. Doch wo 
sind die Dalben, die das Gebäude 
bei einer Sturmflut aufschwimmen 
lassen? Kein Schutz vor Treibgut 
an der Fassade des Pavillons? Die-
se Fragen stellen sich die Besucher 
beim Spaziergang entlang der Elb-
meile. 
So ragen doch die dicken Rohre, 
nicht nur am Anleger der HADAG  

in die Höhe, auch im Museums-
hafen in Oevelgönne sind die 
Hochwasserschutzmaßnahmen im 
niedrig liegenden Terrain nicht zu 
übersehen. 
Herr Hans-Peter Rüde, Schiffs-
bausachverständiger, 74 Jahre 
alt, freut sich bereits jetzt auf die 
nächste Sturmflut. Er hat gut la-
chen, wenn er daraufhin ange-
sprochen wird. Er ist der Erfinder 
der „unsichtbaren Dalben“. Und 
da gibt es noch einen 70-jährigen 
Helmut Polnau, der Seniorchef der 
H. Polnau GmbH, der mit seiner 
Firma die Innovation in Stahl ver-

wirklichte. Vielleicht entstehen 
einmal Wohnhäuser im Flutbe-
reich der Elbe nach diesem Prin-
zip. Aber zuvor wollen wir erst 
einmal sehen, was zur nächsten 
Sturmflut am Pavillon von U-434 
geschieht.
Was sagen die Eigner? Wir sind 
froh, eine so große Unterstützung 
erhalten zu haben, ohne die U-434 
wohl das gleiche Schicksal wie die 
Kursk ereilt hätte. n
(Christian Angermann)

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.u-434.de.

Was ist eigentlich „Coaching“? 
Und was hat Coaching mit der 
Hamburger Elbmeile zu tun? Die 
Geschichte von vier Studienfreun-
den zeigt den Zusammenhang auf. 
Noch bis Ende der 1980er Jahre 
war der Begriff Coaching lediglich 
aus dem Sport bekannt und wurde 
noch nicht im Zusammenhang mit 
Business und Unternehmensbera-
tung gebraucht. 
Zu dieser Zeit studierten Eck-
art Fiolka und Thomas Rückerl 
zusammen Psychologie an der 
Universität Hamburg. Neben den 
kommunikationspsychologischen 
Ideen und Lehren ihrer Mentoren 
Prof. Burisch und Prof. Schulz 
von Thun interessierten sie sich 
besonders für die neuen, aus den 
USA stammenden Erkenntnisse 
zum Thema „Business Coaching“. 
Fiolka und Rückerl wollten mehr 
über dieses in Deutschland bis 
dato unbekannte Feld der Perso-
nal- und Organisationsentwick-
lung erfahren. So gründeten sie 

gemeinsam mit anderen Freunden 
und Studienkollegen ein Train-
the-Trainer-Netzwerk, um die 
Thematik weiter zu erforschen 
und um sich gegenseitig Kompe-
tenz zu vermitteln. 
Das Uni-Netzwerk gab sich den 
Namen „Verein für Intelligente 
Entwicklung und Lösungen“ (kurz 
V.I.E.L). „Der Zusammenschluss 
war von Anfang an so angelegt, 
dass Wissen, Erfahrungen und Fä-
higkeiten in einem partnerschaft-
lichen Kontext weitergegeben und 
ausgebaut werden konnten“, er-
klärt Thomas Rückerl. Doch das 
war ihm und seinen Kollegen nicht 
genug. Ende der 80er Jahre schrieb 
Rückerl seine Diplomarbeit zum 
Thema Coaching. Er führte eine 
empirische Untersuchung durch 
und belegte, dass die neue Dienst-
leistung tatsächlich wirksam ist. 
Nach der Diplomarbeit folgten 
weitere Veröffentlichungen, mit 
denen Thomas Rückerl als einer 
der ersten den Coaching-Begriff 

außerhalb des Kontextes Sport in 
Deutschland etablierte.
Bis zur Gründung einer eigenen 
Unternehmung sollten jedoch 
noch einige Jahre vergehen. Die 
meisten Teilnehmer der V.I.E.L-
Treffen arbeiteten in den 90er 
Jahren als Trainer oder Unter-
nehmensberater. Dank der alten 
Freundschaften ergab es sich dabei 

immer wieder, dass man erfolgrei-
che Seminare in Unternehmen 
auch gemeinsam als Team geben 
konnte. 
So war es schließlich nur folge-
richtig, die Idee der gemeinsamen 
Kompetenzvermittlung aus den 
80er Jahren wieder aufzugreifen: 
Zusammen mit Jörn Ehrlich und 
Jens Hartung – ihren Weggefähr-
ten aus der Anfangszeit – grün-

deten Eckart Fiolka und Thomas 
Rückerl im Jahr 2002 ein eigenes 
Ausbildungsinstitut, um ihr Wis-
sen und ihre Erfahrungen weiter-
geben zu können. 
Heute ist Coaching längst ein an-
erkanntes Erfolgsinstrument und 
immer mehr Menschen nutzen die 
individuelle Methodik, um ihren 
beruflichen Alltag noch erfolg-
reicher zu gestalten. Der Name 
„V.I.E.L“ steht inzwischen als 
Markenzeichen für einen der füh-
renden Anbieter im Bereich hoch-
wertiger Business-Trainer- und 
Business-Coach-Ausbildungen in 
Deutschland.
Bisher „produzierte“ V.I.E.L 
insgesamt mehr als 600 zertifi-
zierte Absolventen der Business-
Coach-Ausbildungen und über 
150 zertifizierte Business-Trainer. 
Weitere offene Seminarangebote 
umfassen Fortbildungsseminare 
für Führungskräfte und spezielle 
Veranstaltungsreihen für Profi-
Coaches. 2013 werden erneut acht 
Coaching-Kompakt-Seminare 
sowie vier Ausbildungsgänge zum 
zertifizierten Business-Coach an-
geboten. Dabei sind alle vier Un-
ternehmensgründer und Trainer 
neben ihrer Tätigkeit für V.I.E.L 
nach wie vor als Coaches in der 
Wirtschaft tätig, geben externe 
Trainings und halten Vorträge 
auf Veranstaltungen und in Un-
ternehmen. 
Neben der Qualität der Ausbil-
dungsangebote und der Kompe-
tenz der Trainer hat nicht zuletzt 
auch die Standortwahl maßgeb-
lichen Anteil an der Erfolgsge-
schichte von V.I.E.L.

Denn vor mittlerweile fünf Jahren 
ist das Institut an einer der schöns-
ten Ecken Hamburgs – direkt an 
der Elbmeile zwischen Fischmarkt 
und Övelgönne – sesshaft gewor-
den. Im preisgekrönten „Lofthaus 
am Elbberg“ des Hamburger Ar-
chitektenbüros Bothe, Richter, 
Teherani stehen seitdem 430 Qua-
dratmeter Seminar-, Coaching- 
und Büroräume der ganz beson-
deren Art für Ausbildungen und 
Veranstaltungen zur Verfügung. 
Längst ist die zweite Etage des 
markanten Gebäudes nicht nur für 
die Inhaber, Mitarbeiter und Trai-
ner zu einem Zuhause geworden, 
sondern sie hat sich zugleich auch 
zu einem Ort des Lernens, der 
Begegnung und der persönlichen 
Weiterentwicklung für alle Se-
minarteilnehmer und das gesamte 
V.I.E.L-Netzwerk entwickelt. 
Hier am Elbberg 1 finden neben 
den weit über Hamburg hinaus 
bekannten Coaching-Kompakt-
Seminaren und den renommierten 
Ausbildungen auch regelmäßige 
Info-Abende statt. Interessierte 
Teilnehmer können dort die mo-
dernen Seminarräume kennenler-
nen und sich über die Konzepte 
und Inhalte der Ausbildungen 
informieren.
Und jeder, der einmal bei V.I.E.L 
zu Gast war oder dort eine Fortbil-
dung besucht hat, kann bestätigen, 
dass Coaching und die Elbmeile 
einfach hervorragend zueinander 
passen. n 
(Ulrich Tormin)

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.viel-coaching.de

Fast 100 Meter lang und 3.000 Tonnen schwer
U-434 – das U-Boot-Museum an der Elbmeile
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Coaching an der Elbe
Die Kommunikations-Experten von V.I.E.L. Coaching + Training

Das Trainerteam Jens Hartung, Jörn Ehrich, Tom Rückerl und 
Eckart Fiolka (Fotos: v.i.e.l. coaching + training)

Das preisgekrönte „Lofthaus am Elbberg“ mit 
modernen Seminarräumen


