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Dritte Halle an Daimler übergeben

Wörth. Die Hafenbetriebe Rhein-
land-Pfalz haben das Consolidation
Center III in Wörth an die Daimler
AG übergeben. Mit einer Hallenflä-
che von 7800 Quadratmetern und
400 Quadratmetern für Büro- und
Sozialtrakt ergänzt der Ausbau die
bereits bestehende Anlage von zwei
Hallen mit insgesamt 12 000 Qua-
dratmetern und einem Packmittella-
ger. Das Consolidation Center III ist
bereits die zweite Erweiterung.

Knapp neun Prozent Wachstum

Mannheim. In den Mannheimer Hä-
fen wurden im August insgesamt
668 027 Tonnen Güter wasserseitig
umgeschlagen – ein Plus von knapp
neun Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Hauptursache für das Wachs-
tum war die Steigerung des Um-
schlags von Nahrungs- und Futter-
mitteln um mehr als das Dreifache
auf 130 698 Tonnen. Der wassersei-
tige Containerverkehr blieb stabil
und stieg um 2,95 Prozent auf eine
Gesamtstückzahl von 10 247 Stan-
dardcontainern.

Schiffswerft entlässt Mitarbeiter

Speyer. Die Schiffswerft Braun hat
sich von 18 ihrer 58 Mitarbeiter tren-
nen müssen. Geschäftsführer Peter
Hebel gab dafür „wirtschaftliche
Gründe“ an. Mit 40 Mitarbeitern
könne wirtschaftlich weiter gearbei-
tet werden, sagte er der Rheinpfalz,
und bekräftigte damit seine Einschät-
zung von Ende Juli. Acht entlassene
Mitarbeiter hätten bereits gegen ihre
Kündigung Klage eingereicht, bestä-
tigte das Ludwigshafener Gericht.
Hebel verweist indes auf einen Sozi-
alplan und glaubt, dabei „keine gro-
ßen Fehler“ gemacht zu haben.

Kreis der Gesellschafter erweitert

Bergstraße. Die Volksbank Südhes-
sen-Darmstadt eG und die Volksbank
Weinheim eG sind dem Kreis der Ge-
sellschafter der Wirtschaftsregion
Bergstraße / Wirtschaftsförderung
Bergstraße GmbH (WFB) beigetre-
ten. Damit gehören der WFB nun
28 Mitglieder an. Die Volksbanken
unterstützen die WFB seit dem Start
der Energieagentur Bergstraße unter
dem Dach der Wirtschaftsregion
Bergstraße.

So soll die schwimmende Plattform an der Rheinpromenade

in Mannheim bei Rheinkilometer 424 nach den Plänen von

Blocher Blocher Partners aussehen. Die Gastro-Insel im

Schiffsdesign soll 2013 eröffnen. Bild: zg„Riwwerside“ lebt
Thomas Esser hat mit seiner Vision eines Gastronomie- und Fährkonzepts

auf dem Rhein einen langen Atem bewiesen. Mit der Baugenehmigung der

Stadt rechnet er in Kürze.

Mannheim/Ludwigshafen. „Es
wird kommen.“ Initiator Thomas
Esser ist sich sicher. Derzeit wartet
der Geschäftsführer der Sunrise
Riwwerside GmbH auf die Bauge-
nehmigung für sein ambitioniertes
Gastronomie- und Fährprojekt zwi-
schen Mannheim und Ludwigsha-
fen. Den Bauantrag hat er nach vie-
len Jahren der Vorbereitung, der Öf-
fentlichkeitsarbeit, der Abstimmung
mit den politischen Gremien sowie
akribischer Abarbeitung der Bauge-
nehmigungsauflagen im Stillen am
29. Juni eingereicht.

Den positiven Bauvorbescheid er-
hielt Esser bereits 2008, doch da-
nach war es ruhig geworden um
sein Projekt, mit dem sowohl er als
auch das planende Architekturbüro
Blocher Blocher Partners völliges
Neuland betreten. „Das ist in der
Form noch nie gebaut worden. Aber
das Projekt war nie tot, wir haben
nur nach 2008 keine Öffentlich-
keitsarbeit mehr betrieben, sondern
uns darauf konzentriert, die Proble-
me, die damals im Raum standen,
beizulegen“, erläutert der Riwwersi-
de-Geschäftsführer die lange Zeit-
spanne bis zur Abgabe des Bauan-
trags. Das Projekt, das auch heute
noch seine Gegner hat, sei damals in
Gefahr gewesen, zerredet zu wer-
den. „Wir wollten erst wieder an
die Öffentlichkeit gehen, wenn die

Baugenehmigungsauflagen abgear-
beitet sind. In der Zeit liefen aber
Weichenstellungen“, betont der
einstige Mannheimer Kinobetreiber.

„Die Metropolregion
in ihrem Herzen

miteinander verbinden.“
Thomas Esser

Seit Juli stellt die Sunrise Riwwersi-
de GmbH das rheinüberquerende,
städteverbindende Konzept in ei-
nem Ausstellungs-Container an den
Rheinterrassen vor. „Wir liegen der-
zeit bei einer Akzeptanzquote von
95 Prozent“, sagt Esser. Diese sei
auf eine Marktforschungsstudie der
Universität Hamburg gestützt und
werde derzeit durch die Umfrage im
Infocontainer, wo jeder Besucher in
Anlehnung an Facebook auf der
„riwwerbook-site“ „gefällt mir“
oder „gefällt mir nicht“ ankreuzen
kann, untermauert. „Wir wollen
aber mit dem Infocontainer auch
den restlichen fünf Prozent die Ge-
legenheit geben, sich von der Idee
Riwwerside – den Lebens- und Er-
lebnisraum am Rhein zu erschlie-
ßen und unter dem Motto ,riwwer’
und ,niwwer’ zu neuen Ufern auf-
zubrechen – zu überzeugen“, be-
tont Esser.

Nach wie vor kritisch stehen dem
Projekt einige Anwohner am ge-
planten Standort Lindenhof und am
gegenüberliegenden Rheinufer Süd
sowie der angrenzende Ruderverein
gegenüber. Der befürchtete Lärmpe-
gel – auch nachts – sowie Parkplatz-
probleme sind die Hauptargumente
gegen die schwimmende Gastro-
Plattform.

Mit Riwwerside glaubt Esser eine
Marktlücke in der Metropolregion
Rhein-Neckar füllen zu können. Bis-
her könne kein Wettbewerber des
Event- und Gastronomiemarktes
der Region alle relevanten Teilmärk-
te – Restaurant, Kultur, Sport, Well-
ness, Geselligkeit und Lifestyle – ab-
decken. Im Businessplan heißt es
dazu: „Riwwerside schließt diese
Marktlücke, da es sämtliche nach-
gefragten Bereiche des Freizeit-
marktes an einem einzigen Ort ab-
bilden und mit seinem Gastrono-
mie-, Bankett- und Veranstaltungs-
konzept befriedigen kann.“

Kernstück des Riwwerside-Pro-
jekts ist laut Esser der integrative
Nutzungsansatz: Auf einer über
1500 Quadratmeter großen, in
Schiffsdesign gestalteten Plattform
mit zwei Decks werde die Nachfra-
ge nach Geselligkeit und gutem Es-
sen ebenso bedient wie nahezu alle
Aspekte der Freizeitgestaltung. Das
Sonnendeck soll zum Entspannen

einladen, Radfahrer und Jogger kön-
nen mit dem eigenen Fährschiff auf
die andere Rheinseite übersetzen
und nach dem Workout die Riw-
werside-Duschen nutzen, bevor es
weiter zum Dinner auf Deck geht.
Kulturveranstaltungen am Abend,
Bankette und Tagungen sollen eben-
so möglich sein wie Sportkurse,
Massagetermine oder Sandburgen
bauen auf dem anschließenden me-
diterran gestalteten Strandareal.

Ein weiteres zentrales Element
seines Wasserprojekts ist laut Esser
der Bereich Edutainment: „Riwwer-
side ist der ideale Standort, um sich
der Verantwortung für unsere Ge-
wässer bewusst zu werden und hie-
rüber durch Umweltunterricht und
Exkursionen aufzuklären.“ Geplant
sind – in Zusammenarbeit mit den
Landesämtern für Umweltschutz

und dem gemeinnützigen Riwwer-
side e.V. – eine Wassergütemesssta-
tion und ein Schiffsbeobachtungs-
posten auf dem Oberdeck.

Der angeschlossene Fährbetrieb,
der viermal stündlich Ludwigshafen
und Mannheim verbindet, soll Sig-
nalwirkung für die gesamte Metro-
polregion haben. Geplanter Kosten-
faktor für die Überfahrt: ein bis 1,50
Euro. „Das ist ein Add-On, hiermit
können wir natürlich keine Gewin-
ne einfahren. Aber es ist Teil der
Riwwerside-Idee, die Metropolregi-
on in ihrem Herzen miteinander zu
verbinden.“ „Speziell der Austausch
zwischen Rheinufer Süd und Riw-
werside wird sehr intensiv sein“, ist
Esser sicher. Er ist überzeugt, dass
sich seine „Wohlfühlinsel“ mit ih-
rem breiten Mix erfolgreich am
Markt durchsetzen wird. Mit der

Baugenehmigung der Stadt rechnet
der Geschäftsführer in Kürze.

Von Seiten der Stadt Mannheim
steht die abschließende Prüfung des
Bauantrages noch aus: „Der Antrag
ist nicht in allen Punkten fertig, so
dass er noch nicht von uns bearbei-
tet werden kann. Es fehlt noch die
ein oder andere gutachterliche Aus-
sage“, erläutert Alexander Reusch,
Fachbereichsleiter Baurecht und
Umweltschutz in Vertretung. Nach-
besserungsbedarf gebe es beispiels-
weise noch bei der Sicherheit am
Anlegesteg des Rudervereins und
beim Gefahrenpotenzial durch die
Schifffahrt. Bis Ende Oktober hat Es-
ser Zeit, um die fehlenden Unterla-
gen nachzuliefern. Auch beim Be-
zirksbeirat muss das Projekt noch
vorgestellt werden. Liegt die Bauge-
nehmigung – vier Jahre nach dem
positiven Bauvorbescheid – vor,
geht Esser mit seiner Gesellschaft in
die Finanzierungsrunden. Das In-
vestitionsvolumen beläuft sich auf
rund vier Millionen Euro. Dann
könne, vielleicht noch 2012, ausge-
schrieben werden. Für so ein Mam-
mutprojekt muss in anderen Zeitdi-
mensionen gerechnet werden, das
haben Esser die vergangenen Jahre
gezeigt. Dennoch sollen 2013 die
ersten Cappuccinos auf dem Son-
nendeck geschlürft werden. „Das ist
der Zielkorridor.“ Iris Buchenau
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n Zentrales Element von Riw-

werside ist eine schwimmende

Plattform im Schiffsdesign an

der Rheinpromenade in Mann-

heim.

n Geplant sind 400 Quadratme-

ter Indoorfläche, 1200 Quadrat-

meter Deck- und Terrassenflä-

che sowie etwa 1300 Quadrat-

meter Strandareal.

n Ein eigener Schiffsbetrieb mit

Personen- und Fahrradfähre

pendelt im Liniendienst nach

Ludwigshafen. Zusätzlich fah-

ren ein Taxiboot und ein Salon-

schiff im Charterbetrieb.
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Bewerber-Boom bei Brunel

Mannheim. 765 Bewerbungen von
Ingenieuren, Technikern, Informati-
kern und Betriebswirtschaftlern gin-
gen in der ersten Jahreshälfte bei der
Mannheimer Niederlassung der Bru-
nel GmbH ein – deutlich mehr als im
Vorjahr. Zugleich habe sich die Ak-
zeptanz gegenüber Ingenieurdienst-
leistungen erhöht, teilte das Unter-
nehmen mit. In Mannheim wuchs
das Brunel-Team im ersten Halbjahr
um 51 Mitarbeiter.

Notfallmappe für Handwerker

Pfalz. Die Betriebsberatung der
Handwerkskammer der Pfalz hat für
ihre Mitgliedsbetriebe eine Notfall-
mappe erstellt, die kostenlos ange-
fordert werden kann. In der Mappe
können alle Informationen sowie die
Kopien wichtiger Dokumente, zu
denen meistens nur der Chef Zugang
hat, aufbewahrt werden. Die Notfall-
mappe besteht aus einer vom Lud-
wig-Fröhler-Institut in München er-
arbeiteten Checkliste und einem Re-
gister zum Ablegen wichtiger Doku-
mentenkopien, teilte die Hand-
werkskammer mit.
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