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HAFENLOGISTIK

Das Zentrum des über 1.000 Qua-
dratkilometer großen Kreises liegt dort,
wo sich Rhein, Lippe und der Wesel-
Datteln-Kanal treffen und vier Häfen
formieren: Zum Hafen Emmelsum, zum
Rhein-Lippe-Hafen, zum Städtischen
Hafen Wesel und zum Rheinhafen
Orsoy. Mit einem Hafenbecken von 310
x 120 Metern ist Emmelsum zwar kein
Gigant unter den Häfen, doch 34.000
Quadratmeter überdachte Lagerflächen
und 23.000 Quadratmeter befestigte
Freilagerflächen sind durchaus beein-
druckend. Und obwohl sich am Hafen
Emmelsum bereits zahlreiche namhafte
Unternehmen angesiedelt haben, bleibt
noch genügend Freiraum für den Aus-
bau des Logistik-Kompetenz-Zentrums. 

Während sich zum Beispiel der
Rhein-Lippe-Hafen auf den Mineralöl-
umschlag spezialisiert hat, wird der
Hafen Emmelsum von den ansässigen
Unternehmen und deren Kunden viel-
seitig genutzt – für das alltägliche Trans-
portgeschäft, aber auch für logistische
Herausforderungen, die den Rahmen
des Üblichen sprengen. 

So organisierte die Navimar Schiff-
fahrt und Befrachtung GmbH im
Dezember 2004 den Transport von
Leimholzbindern von Niederkrüchten
bei Mönchengladbach nach Irland. Dort
wurden die 44 m langen, gewölbten
Holzbalken für den Bau des Flughafens
in Cork benötigt. „Das war wirklich ein
ungewöhnlicher Transport, für den wir
mit verschiedenen Verkehrsmitteln und
Spezialfahrzeugen ein punktgenaues
Timing einhalten mussten“, erklärt Wer-
ner Plenkmann, Geschäftsführer des
Moerser Unternehmens. Nicht unge-
wöhnlich für Navimar. „Da wir uns auf
Door-to-Door-Business spezialisiert
haben, bewältigen wir 40 % des Trans-
portaufkommens mit den eigenen 70
Seeschiffen und weitere 40 % mit dem
Lkw. Der Rest verteilt sich auf den Bahn-
transport und die Binnenschifffahrt“, so
Plenkmann. Schließlich gelang es Navi-
mar, die sperrigen Leimholzbinder in 18
Stunden in den Lagerraum des bereit-

Stadt, Land, Fluss ...
Abseits der großen Häfen boomt ein trimodales Logistik-Zentrum
Dreizehn beschauliche Städte, saftige Wiesen und drei Flüs-
se prägen eine Region zwischen Niederrhein, Münsterland
und der niederländischen Grenze. Der Kreis Wesel. Dort sind
rund 300 Unternehmen angesiedelt, die diese Region zu
einem Logistikstandort machen, der weit über die nordrhein-
westfälischen Grenzen hinaus internationale Bedeutung
besitzt.

stehenden Küstenmotorschiffes zu ver-
laden. 

Elementare 
Zusammenhänge

Zur Verdeutlichung: Der 1972
gegründete Hafen Emmelsum verfügt
über drei Kaianlagen, die von der Ein-
mündung des Wesel-Datteln-Kanals aus
über einen 950 m langen Verbindungs-
kanal zu erreichen sind. Die unmittelba-
re Lage am Rhein, der Hauptschlagader
des europäischen Binnenschiff-Ver-
kehrs, ermöglicht es den Unternehmen
im Kreis Wesel, die Logistikkompeten-
zen auf internationaler Ebene flexibel zu
streuen. Bis auf den Rhein-Lippe-Hafen
sind alle Häfen im Kreis Wesel an das
Netz der Deutschen Bahn angeschlos-
sen. Der städtische Hafen Wesel besitzt
eine 7,5 km lange Hafenbahnstrecke, im
Rheinhafen Orsoy fährt die NIAG-Eisen-
bahn, deren Netz sich rund um Moers
erstreckt, und der Hafen Emmelsum
verfügt über zwei Gleisanschlüsse auf

beiden Kaiseiten, die in das Deutsche-
Bahn-Netz übergehen. Für den Rhein-
Lippe-Hafen liegt bereits eine Machbar-
keitsstudie zur Erweiterung der
Kreisbahn vor. 

Für Hansjürgen Peichler, Geschäfts-
führer der Terminal Emmelsum GmbH,
sind auch die sechs den Kreis Wesel
umgebenden Autobahnen ein wichtiges
logistisches Kriterium. Immerhin schlägt
die Unternehmenstochter des Sappi-
Konzerns, der weltweit zu den größten
Herstellern von gestrichenen Feinpapie-
ren zählt, täglich 4.000 t Papier im
Hafen Emmelsum um. Zusätzlich verlas-
sen am Tag rund 800 t Zellstoff das
Gelände. Ziel: Das Papierherstellungs-
werk im österreichischen Gratkorn.

Nach der Einführung einer neuen
Papiermaschine im größten europäi-
schen Werk produzierte Sappi ab 1997

nun deutlich mehr Papier, wodurch
zusätzliche deutsche Lagerflächen
anstanden. Und die fand Sappi schließ-
lich im Hafen Emmelsum, wo in weni-
gen Monaten ein 65.000 Quadratmeter
großes Distributions- und Logistikcenter
aufgebaut wurde. „Die Wahl fiel nicht
nur wegen der guten Straßenanbindung
auf Emmelsum, sondern auch weil wir
von hier aus unsere in über 100 Län-
dern verteilten Kunden auf dem See-
weg erreichen können“, so Peichler. Mit
15 Mitarbeitern übernimmt er den Ein-
kauf von Logistikdienstleistungen für
alle sieben europäischen Werke, die
Buchhaltung und das Controlling. Das
Vor-Ort-Handling regelt die Firma
Jerich, enger Kooperationspartner der
Terminal Emmelsum GmbH. Ein Kon-
zept, das sich bewährt hat: Verfolgte
Peichler zunächst das Ziel 430.000 t
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wird. Und der Kreis will diesen gemein-
sam mit der Nachbarstadt Bottrop zu
einem Standort für die Produktion und
Entwicklung von leichten Flugzeugen
und verwandten Gütern ausbauen. 

Wasser, Schiene, Straße und auch
Luft. Aus trimodal wird „quadmodal“, so
beschreibt die Entwicklungsagentur das
Zukunftspotential.
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Papier und Zellstoff umzuschlagen,
waren es 2004 bereits 700.000 t. Ten-
denz steigend. Die erfolgreiche Entwick-
lung der Terminal Emmelsum GmbH
führt Peichler in erster Linie auf die gute
Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel
zurück: „Der Kreis Wesel hat dafür
gesorgt, dass wir hier optimale Bedin-
gungen für unser Geschäft vorfinden.
Unbürokratisch und schnell. Große und

etablierte Häfen sind in dieser Bezie-
hung manchmal anonymer. Dort konn-
ten wir uns diese individuelle Betreuung
nicht vorstellen.“

Drei + Eins = Vier

Das logistische Potential der Region
ist nach Ansicht der Entwicklungsagen-
tur Kreis Wesel (EAW) noch lange nicht

erschöpft. Schließlich warten noch riesi-
ge Flächen erschlossenen Geländes auf
Unternehmen, denen die praktische
Qualität des Standortes wichtiger ist als
ein Name und ein Renommee. Und
dann benötigt der Geschäftsreisende
auch noch den schnellen Weg durch die
Luft, der mit dem Verkehrslandeplatz
Schwarze Heide jedoch nicht nur exi-
stiert, sondern auch noch ausgebaut

Zahlen und Fakten:

Fasst man die vier Häfen des Kreises
Wesel zusammen, ergibt sich eine
Fläche von rund 54 Hektar. Auf die-
sem Areal werden im Jahr gute 5
Millionen t Güter umgeschlagen.
Im Duisburger Hafen sind es bei
einer Fläche von 1.000 Hektar 42.
Millionen t. Berücksichtigt man dann
noch, dass der Hafen Duisburg über
22 Hafenbecken verfügt, die jährlich
von 20.000 Schiffen angelaufen wer-
den und der Hafen Emmelsum
allein dagegen jährlich 750 Schiffe
aufnimmt, zeigt sich, dass sich die
Häfen des Kreises Wesel im Verhält-
nis betrachtet keineswegs hinter
dem größten Binnenhafen der Welt
verstecken müssen.




