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10. September 2008, Vorprogramm 
Anstelle eines Vorworts sei hier direkt das Vorprogramm gestreift, welches dem 
gigantischen Braunkohletagbau der Rheinbraun gewidmet war. 
 
Die Fahrt mit dem ICE von Basel nach Köln war offenbar so ereignislos, daß dem 
Berichterstatter keine Bilder davon übermittelt wurden. In Köln wurden die 42 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Bus abgeholt und zum Schloß Paffendorf 
gebracht. 
 

 
Bild 1 Die Rumtreiber der GdI verlassen ihren Bus Foto Thomas Furrer 
 
Ausgehend von Schloß Paffendorf wird entlang einer „Strasse der Energie“ der 
Braunkohletagbau, ein Braunkohlekraftwerk, Photovoltaik und Windenergie, aber 
auch die Rekultivierung der Landschaft nach der Ausbeutung gezeigt. 
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Bild 2 Interessiert verfolgt die Vorhut der GdI, unter kleidsamen grünen Helmen geschützt, den 
Abbau des nicht ganz so grünen Brennstoffs. Foto Malou Wagner 
 
Im Vergleich zu den riesigen Baggern mit ihren 13'500 Tonnen sind unsere achtzig 
Tonnen schweren Eisenbahnlokomotiven richtiggehende Kinderspielzeuge. 
 
Daß man bei dieser Größe aufpassen muß, was die Schaufel frißt, zeigt die folgende 
Bildsequenz, die Eric Wagner von einem langjährigen Freund und Mitarbeiter 
zugespielt worden ist. 
 

 
Goliath, 13500 t 

 
David, 32 t 

 
Auf dem Riesenrad 

 
Mampf 

 
KO 

 
Zurück zur Erde 

 
Erst mal aufstehen 

 
Autsch 

Bild 3 Bildergeschichte überliefert von Martin Zysset 
 

Bagger 289 
Gesamtgewicht 13500t 
Gesamthöhe  96m 
Schaufelraddurchmesser 21m Caterpillar D8R 

Gesamtgewicht ca         32t 
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Die abgebaute Kohle wird 
kontinuierlich von oben in 
vierachsige Wagen ver-
laden. Kleine Blechdächer 
an den Stirnseiten sorgen 
dafür, daß nichts zwischen 
den Wagen hinunterfällt. 
Die Fahrleitung ist im Ver-
ladebereich zur Seite ver-
schoben. Die Lokomotiven 
nehmen hier den Strom mit 
schräg stehenden Panto-
graphen ab. 
 
 
 
 
Bild 4 Das Verladen der 
Braunkohle  

Foto Michel Bermane 
 
Mit dem Zug erreicht die 
Gruppe am Abend den 
Europäischen Hof in 
Hamburg, wo sie mit den 
10 individuell angereisten 
zusammentreffen. 

 

Minderheitenprogramm 
Das Vorprogramm war so attraktiv, daß 
nur eine Minderheit von achtzehn Ewig-
gestressten und Schlafwagenfreaks die 
Anreise mit dem Nachtzug wählte. 
 
Mehr hätten es auch nicht sein dürfen, 
sonst wäre der Gang im Schlafwagen zu 
schmal gewesen für den Apero. 
Vergeblich versuchen mit einem 
Vierkantschlüssel ausgerüstete Insider die 
Tür zum Übergang in offenem Zustand zu 
fixieren, um etwas mehr Ellbogenfreiheit 
zu erhalten. 
 
 
 
 
 
Bild 5 Apero im Schlafwagen – eine schräge 
Sache. 
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Gegen elf Uhr hat der Schlaf-
wagenschaffner ein Einsehen (oder 
macht sich Sorgen um die Nachtruhe 
der normalen Gäste), und erlaubt uns 
die sonst verbotene Fahrt im Velo-
abteil. Die Haltung an der Velo-
halterung erinnert ein wenig an die 
seinerzeit von Enotrac verteilte Kari-
katur des „Low Cost Pendolino“.  

Bild 6 ...nicht gestattet. Man beachte auch 
die Akzentsetzung im französischen Text. 
 
 
 
 

Bild 7 François’ strahlendes Lachen gilt nicht dem Fotografen sondern seiner Schulfreundin, 
die zufällig im gleichen Zug reist. 
 
„Ausgeschlafener, entspannter, komfortabler“, so preist die DB ihre neue (rote) City 
Night Line an. So ganz ausgeschlafen haben wir nicht, entspannt und relativ 
komfortabel war die Reise aber schon. 
 
Mit bloss zehn Minuten Verspätung erreichen wir Diepholz. Etwas später sehen wir in 
Buchholz-Nordheide die Verwandlung eines Gleisfeldes in einen Gleiswald. Die 
Bäume im Gleis sind mannshoch geworden, ohne dass ein darüberfahrender Wagen 
sie geknickt hätte. Holzbalken ganz anderer Grössenordnung werden gerade in 
Bremen zum Bau provisorischer Bahnsteigdächer verwendet. In ein paar Jahren 
kann sich die DB mit Bauholz ab den eigenen Gleisfeldern versorgen! 
 

     
Bild 8 Bauholz aus Buchholz? 
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Bild 9 Am Morgen ist alles noch etwas verschwommen. Das Blau der CNL verschwindet bereits 
hinter dem Rot der DB 
 

 
Bild 10 Ausgeschlafen 
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11. September 2008, Lion King 
 

 
Bild 11 schnurstracks zum Europäischen Hof 
 
Das diesjährige Einchecken wird aus zwei Gründen nicht in den mehrjährigen 
Wettbewerb für die kürzeste Wartezeit aufgenommen: erstens, weil nicht alle 
gleichzeitig angekommen sind, und zweitens weil wir noch gar nicht einchecken 
können, da die Zimmer erst später gemacht werden. 
 
Dafür fahren schon bald die Busse für unsere Stadtrundfahrt vor. Das Wetter spielt 
mit, und wir können auf dem offenen Oberdeck Platz nehmen. Im vorderen Bus wird 
deutsch gesprochen, im hinteren Bus fehlen manchmal die Worte. Dennoch wird 
jede Sehenswürdigkeit pflichtbewußt fotografiert: der Bahnhof Altona, die türkische 
Botschaft mit dem Hautarzt links und den Brautkleidern rechts, die Alster, der Gänse-
markt, das Rathaus, St Pauli, die Reeperbahn und der Hafenbahnhof, die modernen 
Gebäude am Hafen, die wie Schiffe aussehen, die toten Kräne, die so tun, als ob der 
Kai noch benutzt würde, die omnipräsente Reklame für den König der Löwen und für 
Tarzan, die Container-Häfen mit den echten Kränen, die Hausordnung der 
Docklands, mit dem Verbot von Skateboards und kommerziellen Veranstaltungen, 
die Speicherstadt, wo arabische Teppichhändler ihre fliegenden Teppiche feilbieten, 
das Deutsche Schauspielhaus, in dem Kabale und Liebe gegeben wird.  
 

 
Bild 12 aufgestanden sind wir doch schon vor zwei Stunden – und erst noch während der Fahrt 
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Bild 13 Da müssen einem ja die Haare zu Berge stehen, wenn das Verkehrsschild schon vor 
Unfällen warnt! 
 
Im Hauptbahnhof Süd warten wir auf den Nostalgiezug der Hochbahn.  
 

 
Bild 14 Die Zeit vertreiben wir uns mit Tanzen und einem Fotoduell 
 
Im perfekt restaurierten Zug amüsieren wir uns über die Anschriften, welche Damen 
mit unverdeckten Hutnadeln von der Beförderung ausschliessen, oder die Reisenden 
auffordern, sich vor dem Aussteigen zur Tür zu begeben, und über die 
Reklametafeln, die Hotelzimmer mit fliessendem Wasser für 2 Mark 50 anpreisen, 
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und werben für Erdal-Schuhcreme für Strandschuhe, oder Nivea Haarmilch die 
Nivea-Creme, Puder und Seife neben dem Holsten-Bier. 
 
 

 
Bild 15 Nivea Haarmilch, Creme, Puder und Seife, Frisur ohne unverdeckte Hutnadel,  
und natürlich Holsten-Bier 
 
Auch ganze Gedichte können wir lesen: 

Beim Niesen, Husten, Spucken 
bediene dich des Taschentuches. 

 
In der Hochbahn-Werkstätte in Barmbek verlässt die Technikgruppe den Zug. Die 
Kulturbeflissenen fahren weiter zur Kunsthalle. 
 
Im Kommunikationszentrum der Hochbahn erwartet uns ein reichhaltiges 
Mittagsbüffet gefolgt von Fachvorträgen. Herr Goldweida vom Fachbereich 
Kundendialog, Besuchermanagement und Veranstaltungen koordiniert den Anlass 
und stellt uns die Referenten vor. Dann spricht Herr Diplomingenieur Marahrens1, 
Leiter der Abteilung Produktentwicklung, über die Hochbahn, wobei er viele 
Parallelen zur Schweiz zieht, die er aus eigener Erfahrung bestens kennt.  
Jammern über den öffentlichen Verkehr in Hamburg und in der Schweiz geschehe 
auf hohem Niveau, meint Herr Mahrarens, und spielt dabei auf das 
rechnergesteuerte Betriebsleitsystem an, bei dessen Entwicklung Hamburg und 
Zürich führend waren. Seit 1965 besteht in Hamburg ein Verkehrsverbund (HVV): 1 
Ticket, 1 Erscheinungsbild. Der Verkehrsraum des HVV umfasst 3,3 Millionen 
Einwohner in drei Bundesländern. Seit 2002 beschafft der HVV nur noch Busse mit 
Klimaanlage. Angesichts des dichten Schnellbahn-Netzes sei es eigentlich sinnlos, 
Buslinien in die Stadt hineinzuführen. Dennoch schätzt der Kunde 
Direktverbindungen. So wurden denn neue Schnellbuslinien eingeführt, die auf 
Stadtgebiet ohne Halt verkehren. Das Preisniveau entspricht der ersten Klasse der 
Bahn. In Spitzenzeiten verkehren Doppelgelenkbusse im 3 bis 4-Minuten-Takt. Bei 
diesen wurde sogar bei Tür 3 eine zweite Rampe für Rollstühle eingerichtet. Für die 
neue Hafen-City wird eine neue U-Bahnlinie gebaut, die U4. Kunden werden die 
12'000 hier wohnenden DINKS (double income, no kids) und die 20'000 
zupendelnden Angestellten sein. 

                                            
1 Wolfgang.Mahrarens@hochbahn.de   www.hochbahn.de  

mailto:Wolfgang.Mahrarens@hochbahn.de�
http://www.hochbahn.de/�
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Thema des zweiten Referats ist der Umweltschutz und natürlich der 
Brennstoffzellenbus als konkrete Umsetzung. Es spricht Herr Ingomar Spiess von 
der Abteilung Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Brandschutz. 
Der HVV will seine gesellschaftliche Verantwortung in den Bereichen Nachhaltigkeit, 
Lärmschutz, Schadstoffemissionen, Klimaschutz wahrnehmen. Die dabei gepflegte 
Innovation liegt im Spannungsfeld von sozialen Aspekte, Oekologie und Oekonomie, 
und orientiert sich an der UITP-Charta. Konkrete Themen sind: Rückspeisung der 
Bremsenergie bei der U-Bahn (mit Schwungrad-Speicher), Vorgaben für die 
Abschaltgeschwindigkeit (Beginn des Ausrollens) je nach Fahrplanlage, Verringerung 
des Diesel-Verbrauchs der Busse (18 Millionen Liter pro Jahr). 
 
Es folgt die Besichtigung des Museums, der Werkstätte und des Wasserstoffbusses, 
der uns am Schluss der Veranstaltung ins Hotel zurück bringt. 
 

       
Bild 16 Oben kommt nur Wasserdampf raus ....   und unten? 
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Bild 17 Übersichtsplan der Hamburger Schnellbahn von 1907 
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Nach dem Einchecken im Hotel und raschem Umziehen für die Gala-Vorstellung 
setzen wir mit dem Lion-King-Shuttle über zum Theater, das eigens für dieses 
Spektakel gebaut worden ist. Am Landungssteg überrascht uns Niki de St Phalles 
Schutzengel, den wir sicher im Zürcher Hauptbahnhof angekettet glaubten. Daneben 
balanciert ihre weltliche Schwester auf einem Delphin. 
 

 
Bild 18 Moderne Skulptur, moderne City, und ein bisschen Schaum schlagende Disney-World 
 
Vor dem Skyline-Theaterteller erhalten wir ein Glas Sekt spendiert, weil das Theater 
Billette für den Vorabend geschickt hatte, und die Reiseleitung Umtriebe hatte, sie 
umzutauschen. 
 
Auf der Speisekarte stehen 8 Gänge. Wir fragen uns schon, wie wir diese in den zur 
Verfügung stehenden sechzig Minuten vertilgen sollen, als der eine Teller, auf dem 
alles drauf ist, serviert wird. 
 

 
Bild 19 Mehr Gänge als beim Gas-Bus – und erst noch auf kleinerem Raum 
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Bild 20 Hakuna Matata – ein Bild von der Homepage, stellvertretend für die Vorstellung, in der 
nicht fotografiert werden darf 
 
Weitere Bilder und die Story sind auf der Löwenkönig-Homepage zu finden. 
www.loewenkoenig.de  
 
Neben den wirklich tierischen Bewegungen der Schauspieler bleibt mir vor allem 
„Hakuna Matata" in Erinnerung ("glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern 
ist", oder, einfacher, „don’t worry“). Im Internet ist zu lesen, dass „Hakuna Matata“ ein 
Kunstwort ist, und keiner bekannten Sprache entstammt (auch nicht Swaheli, an das 
die Namen einiger Charaktere des Musicals erinnern). 
 
In der Pause geniessen wir ein herrliches, dreiteiliges Dessert und nach der 
Vorstellung werden wir mit der Gelegenheit eines Besuchs der Bühne überrascht. 
 

http://www.loewenkoenig.de/�
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12. September 2008, Containerhafen und Hafenbahn oder 
Stadtrundgang und Orgelandacht 
 

 
Bild 21  
 
Passkontrolle am Eingang zum Bus – fast wie beim Fliegen, aber schliesslich werden 
wir ja zolltechnisch die EU verlassen und die ISPS, die International Ship and Port 
Security, verlangt es so. Die Containerhäfen lassen uns sprachlos. Jeder Kran hievt 
alle zwei Minuten einen Container über die Bordkante! Und dahinter ist ein riesiger 
Logistik-Apparat, der die Container immer wieder umschichtet, ihre Standorte 
verfolgt, und schliesslich dafür sorgt, dass sie rasch ans Ziel kommen. Einer der 
Häfen ist vollautomatisch betrieben. Auf ihn sind die Leute so stolz, dass man ihn 
nicht einmal fotografieren darf! Innert bloss vierzig Jahren ist hier das Container-
Konzept perfektioniert worden. Wer sich für die Geschichte der Container und ihre 
heutige Verwendung interessiert, findet alles Wissenswerte in der Homepage 
www.containerhandbuch.de, herausgegeben vom Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft. 
 
Kaffeepause machen wir in Duckdalben, einem Haus für die Matrosen der Schiffe, 
die keine Zeit haben in die Stadt zu fahren, weil sie nie wissen, wann ihr Schiff 
plötzlich ablegt. Die Kirche leistet einen Beitrag an die Betriebskosten des Hauses. 
Im Obergeschoss gibt es einen Raum der Weltreligionen. Christen, Juden, Muslime, 
Hindu – alle haben ihren Platz für Andacht oder Gebet. 
 

    

   

 

Bild 22 Die vertretenen Religionen 

http://www.containerhandbuch.de/�


16 

 
Zu unserer Erheiterung finden wir auch eine Weltkarte, wie sie Ronald Reagan 
gesehen haben mochte.  
 

 
Bild 23 einseitig 
 
Wir schmunzeln etwas schadenfroh über den verzerrten Blick. Dabei vergessen wir 
gern, dass unser Weltbild auch verzerrt ist. Europa und Amerika erscheinen auf 
unseren Mercator-Karten viel zu gross und zu zentral gelegen.  
 
Die im Duckdalben aufgehängte Flächen-, Achsen- und Lagetreue Peters-Weltkarte 
stellt wenigstens die Grössenverhältnisse richtig. 
 

 
Bild 24 Mercator-Projektion; war ideal für die 
frühen Seefahrer, verzerrt aber die 
Größenverhältnisse 

 
Bild 25 Peters Projektion, stellt die 
Größenverhältnisse richtig dar. Dafür nimmt 
sie eine Formverzerrung in der Äquatorregion 
in Kauf 
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Noch einmal anders sieht die Welt aus, wenn man sie von Australien her betrachtet. 
 

 
Bild 26 Das australische Weltbild – alles steht Kopf 
 
Im Restaurant Aquario essen wir zu Mittag. Der Schweizer Konsul in Hamburg 
beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Zusammen mit der Kulturgruppe sind wir so 
zahlreich, dass die Küche das Aquarium völlig leer fischen muss. 
 

 
Bild 27 Dass der Hanse-Menüdienst auch gerade hier ist, ist wohl Zufall 
 
Schön gestaffelt löst uns die Kulturgruppe beim Essen ab. Leider mussten sie auf die 
Besteigung der Nikolai-Kirche verzichten, weil der Lift bei Windstärke 5 automatisch 
abstellt. 
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Bild 28 Glockenstuhl der Nikolia-Kirche. Man kann die vielen Zerstörungen und 
Wiederaufbauten, die die Kirche seit 1189 erlebt hat, erahnen. 
 
Statt der Nikolai-Kirche konnte dann der Michel bestiegen werden, von wo aus sich 
ein grossartiger Blick auf die Speicherstadt und die neue Hafen-City-Baustelle bietet. 
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Bild 29 Aussicht vom Michel auf Speicherstadt und Hafen-City 
 

Weitere Erinnerungen hinterliessen bei der 
Kulturgruppe das Orgelkonzert auf der 
Hauptorgel des Michel, das Witwengässchen 
mit den Häuschen für die hinterbliebenen 
Seefahrer-Frauen, die „Orgelzugabe“ in der St. 
Pankratiuskirche in Hamburg-Neuenfelde, und 
natürlich die kompetenten und mit Humor 
vorgetragenen Erklärungen von Annette 
Imholz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 30 Viele Orgelpfeifen, aber nur ein Horn 
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Doch zurück zur Technik-Gruppe:  
 
In einer kleinen Barkasse können wir den Hafen vom Wasser aus besichtigen. Die 
Herren Dr. Ullrich Hautau und Dirk Ollroge, beide von Hamburg Port Authority, HPA, 
geben sich grosse Mühe, uns alles zu erklären, ein Wackelkontakt an der 
Lautsprecheranlage verhindert leider die Ankunft der Information bei den Zuhörern. 
 

 
Bild 31 Sprechende Gestik aber gestörte Akustik; Referate von Herrn Ollroge (links) und Herrn 
Hautau (mit erhobener Hand) 
 

Wir fahren ganz nahe an der 
Baustelle der Elbphilharmonie 
vorbei. Der 1875 erbaute Kaiser-
speicher wurde im Krieg schwer 
beschädigt und 1965 durch einen 
neuen Backsteinbau ersetzt. 2003 
schlugen Herzog & De Meuron 
den Ausbau zur Philharmonie vor. 
Die ersten Zeichnungen waren so 
überzeugend, dass sich fast die 
ganze Stadt hinter das Projekt 
stellte. Heute machen allerdings 
die ständig steigenden Baukosten 
ernsthafte Sorgen.  
 Bild 32 Vision der Elbphilharmonie 
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Bild 33 Die Baustelle mit dem Stützkorsett 
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Bild 34 Auch (oder gerade) vom Wasser aus wirken die Containerverladeanlagen riesig 
 
Bei den Landungsbrücken steigen wir pünktlich aus, fahren zum Hauptbahnhof und 
warten dort auf unseren Sonderzug der Hafenbahn. Lange ist unklar, ab welchem 
Gleis er fährt. Das gibt uns Gelegenheit, den Bahnhof mit all seinen übergroßen 
Reklame-Flächen zu betrachten und die vielfarbigen Züge zu bewundern. 
 

 
Bild 35 15.15, AKN-Sonderzug 
 
Der ehemalige Leiter der Hamburger Hafenbahn, Herr Dipl Ing Reinhard Höfer, läßt 
uns teilhaben an seinen intimen Kenntnissen der Hafenbahn, ihrer hundertfünfund-
zwanzigjährigen Entstehungsgeschichte und ihrer Zukunftspläne.  
 
Gegenüber des vollautomatischen Containerterminals Altwerder steigen wir aus. 
Jetzt können wir die geheime Anlage doch noch fotografieren. 
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Bild 36 Siehst du? 
 
Gegen Abend machen wir uns auf den Weg zum Fischmarkt, wo wir im Warsteiner 
Elbspeicher zu Nacht essen (Labskaus und Pannfisch – und dazu natürlich ein 
Warsteiner!). Walter Finkbohner, der in letzter Minute wegen anderer Verpflichtungen 
absagen musste, spendete den Sekt zum Aperitif.  
 

Schon fast Tradition ist die 
Sitzung der Redaktions-
gruppe der GdI-Homepage, 
die jährlich im Rahmen der 
Auslandexkursion 
abgehalten wird. 
 
Wegen unterschiedlichen 
Fahrplänen für Werktage 
und Wochenenden, stehen 
wir nach dem Essen zur Un-
zeit am Landungssteg. Das 
Wetter ist zwar trocken, 
aber windig. Leichtes 
Frösteln überkommt die 
eben noch so fröhliche 
Gesellschaft. Abhilfe bringt 
ein strammer Fussmarsch 
zur S-Bahn-Station bei den 
Landungsbrücken. 
 

Bild 37 Windstoss 
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13. September 2008, Betriebsleitstelle und Mini-
Wunderland 
Die Gruppe, die sich um 08.45 für den Transfer zum Infocenter der Hafen-City 
versammelt, ist für eine fakultative Veranstaltung recht groß. Im ehemaligen 
Kesselhaus steht ein detailliertes Modell der neuen Stadt. Daran erkennen wir zwar 
den Umfang der geplanten Neubauten, die Attraktivität, Vielfalt und Lebensqualität 
zum Wohnen, Arbeiten und für die Freizeit wird uns aber erst bei der Begehung der 
fertigen Teile und dem Blick auf die Baustelle bewußt. 
 

 
Bild 38 Selbst das Modell der Hafen-City ist so gross, dass die ganze Gruppe darum herum 
Platz hat 
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Bild 39 Im Freien kann man sich immerhin setzen 
 

 
Bild 40 Jeder zweite könnte sich vorstellen, hier zu wohnen 
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Der Rundgang endet mit dem gemeinsamen Mittagessen im Zippelhaus (Zippel: 
niederdeutsch Zwiebel). Die Wände sind mit alten Plakaten der Schifffahrtslinien, 
Gemälden von Dampfern und einem Bild der Kaisermanöver der Hochseeflotte von 
1907 geschmückt. Das Zippelhaus ist eigentlich am Samstag geschlossen, wurde 
aber für GdI extra geöffnet! Danke! 
 
Während der ganzen Reise wurden keine Ansprachen gehalten oder Toasts 
ausgebracht. Jetzt, beim letzten gemeinsamen Essen, wird dies nachgeholt. 
 

Zunächst bedankt sich 
René Dätwyler mit einem 
Präsent von Feldpausch 
ganz herzlich bei Annette 
Imholz für die kompetente 
Führung, die lebhaft und 
mit Schalk vorgetragenen 
Hintergrund-Informationen 
und Anekdoten. 
 
 
 
 
Bild 41 

 
Als Nächstes zieht Andi Willich stellvertretend für das Schattenkabinett Bilanz über 
die Reise, wobei er besonders die Qualitäten im Vergleich zur letztjährigen Reise 
hervorhebt (eine Reise, nota bene, die uns allen unvergesslich bleiben wird und vor 
deren Organisatoren wir auch im Rückblick noch einmal den Hut ziehen). 
 
Heuer sei die Anreise äusserst bequem, in einem einzigen Zug, ohne Umsteigen, bis 
direkt vors Hotel erfolgt. Hier konnten alle im gleichen Etablissement untergebracht 
werden, und ihre Zimmer bis zuletzt behalten, Kein Koffer packen und über Brücken 
schleppen, kein Umziehen, kein Dress-Code. Letzteres habe allerdings 
eingefleischte England-Reisende zunächst leicht verunsichert, schliesslich seien 
aber alle völlig akzeptabel gekleidet vor den Löwenkönig getreten. 
 
Besonders aufgefallen sei im Vergleich zum seinerzeitigen Referat über TGV-
Neubaustrecke, dass die Referenten offenbar nach ihrer Stimmgewalt ausgewählt 
worden seien, und dass die Lautsprecheranlagen sogar bei den Barkassen vor 
Gebrauch auf ihre Tauglichkeit überprüft würden. 
 
Im UK seien wir zwar auf einer Insel gewesen, hätten aber ausser der Fähre im 
Zusatzprogramm Schottland nie ein Schiff zu Gesicht bekommen. Ganz anders 
dieses Jahr: Schiff satt, kein Tag ohne Schiff und den Hafen haben wir dreimal 
besichtigt, mit dem Schiff, mit dem Bus und mit der Bahn. Dafür sei die 
Dampftraktion dieses Jahr zu kurz gekommen; einzig der Brennstoffzellen-Bus habe 
etwas Wasserdampf ausgestossen. 
 
Wegen all dieser markanten Unterschiede zu früher, sei der Präsident des 
Schattenkabinetts ins Centovalli ins Exil geschickt worden. Dankend sei immerhin zu 
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erwähnen, dass er den am Vorabend servierten Apéro spendiert habe, um die 
Reisenden über sein Fernbleiben hinweg zu trösten (Applaus für FIBO). 
 
Angesichts der Qualitäten der Hafen-City habe der Vorstand der GdI sich zum Kauf 
einer Eigentumswohnung für 1,4 Millionen Euro entschlossen. Darin kann jedes 
Mitglied der GdI dann alle drei Jahre eine Nacht zubringen.  
 
Im Hinblick auf das hundert jährige Jubiläum im 2010 habe sich der Vorstand auch, 
überlegt, das ganze Löwenkönigstheater für eine Vorstellung zu kaufen. Bei den 
zweitausend Plätzen genügt es, dass jedes GdI-Mitglied ein weiteres anwirbt, dann 
können wir den Saal füllen. 
 
Ein Toast auf das Organisationskomitee der Ortsgruppe Zürich, bestehend aus René 
Dätwyler, Bodo Jatsch, Hans Jörg Käppeli, Max Oetiker und Michael Stähli rundet 
die Ansprache des jüngeren Co-Präsidenten würdig ab. 
 
Hans Meiner, der andere Co-Präsident, freut sich besonders über die Verstärkung 
des Organisationskomitees durch junge Mitglieder. Er betont noch einmal, dass für 
das Jubiläum 2010 wenigstens das Ziel der eintausend Mitglieder erreicht werden 
müsse, und erwähnt in diesem Zusammenhang das Anmeldeformular auf  
www.gdi-adi.ch  
 
Auch Hans Meiner schlägt einen Bogen zu früheren Reisen. Er erwähnt, dass der 
Airbus, den wir vor zwei Jahren in Toulouse in der Montagehalle gesehen haben, 
gestern in Hamburg gelandet sei. 
 

     
Bild 42 Plakate aus dem Restaurant Zippel 
 
Zum Schluss lüftet Philippe Buhl von der Ortsgruppe Luzern noch das Geheimnis 
des nächsten Reiseziels: 18. bis 20. September 2009, Südtirol. 
 
Im Programm der Technik-Gruppe war ein Besuch im ICE-Betriebswerk Eidelstedt 
vorgesehen. Leider ist der Herr der DB, der uns hätte führen sollen, kurzfristig 
erkrankt. Freundlicherweise hat sich die Hamburger Hochbahn bereit erklärt, uns ihre 
Bus-Leitstelle zu zeigen. 
 

http://www.gdi-adi.ch/�
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Nach kurzem Spaziergang erreichen 
wir das Hochbahnhaus, schaffen es 
aber nur bis zum Empfang. Da werden 
wir gleich wieder hinaus 
komplimentiert. Wegen Brandalarm 
möchten wir doch bitte vor der Tür 
warten. Nach zwei Minuten kommt das 
erste Fahrzeug der Feuerwehr, fährt 
aber vorbei. Eine Minute später sind 
dann aber Polizei und Feuerwehr 
gleichzeitig zur Stelle. Fast jeder hat 
ein Handy am Ohr, sonst herrscht aber 
keine Aufregung. 
Nach zehn Minuten hält ein Extrabus 
an der Bedarfshaltestelle gegenüber 
des Hochbahnhauses. Später erfahren 
wir, dass er die Besatzung der 
Leitstelle zur Behelfsleitstelle hätte 
bringen müssen, damit sie von dort aus 
den Betrieb des Busnetzes weiterhin 
hätten überwachen können. 
 
Bild 43 Warten auf die Feuerwehr 
 
Nach zwanzig Minuten ist der Spuk 
vorbei. Fehlalarm. 
 
Herr Frank Sippel, der die laufende 
Schicht leitet, empfängt uns freundlich 
und gelassen, und erklärt uns 
Organisation und Aufgabe der 
Leitstelle. 
 
Nach einer kurzen Besichtigung eines 
Einsatzfahrzeuges fahren wir mit dem 
Lift in die frisch renovierte sechste 
Etage. Die Wände des Flurs sind grün 
gestrichen und leicht geneigt, was wohl 
die Orientierung erleichtern oder eine 
freundliche Atmosphäre schaffen soll.  
 
 
 
 
 
Bild 44 Frank Sippel 
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Die Leitstelle überwacht den Betrieb auf allen Buslinien des HVV. Fahrplan, Staus, 
Wendezeiten und Video-Aufnahmen werden linienweise auf die verschiedenen 
Arbeitsplätze verteilt.  
 

 
Bild 45 An zwei Arbeitsplätzen wird gerade blau gemacht, die anderen sind im Einsatz. 
 
Wir können miterleben, wie die Polizei wegen Ausschreitungen nach einem 
Fussballspiel einen Strassenzug sperrt, und zwei Buslinien umgeleitet werden 
müssen. 
 
Zum Schluss dürfen wir auch noch die Leitstelle der Hochbahn von der 
Zuschauertribüne aus besichtigen, die im gleichen Gebäude untergebracht ist. Das 
Personal der beiden Leitstellen, die Gummikutscher und die Tunnelratten, arbeite bei 
aussergewöhnlichen Situationen immer enger zusammen, sagt Herr Sippel. 
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Bild 46 Die Nutzungsregeln für die Relax-Liege am Fenster sind uns nicht bekannt 
 
Mit bloss einer kleinen Verspätung gelangen wir schliesslich zum Miniatur-
Wunderland.  

In einem der Kinosäle 
werden wir in die Ent-
stehungsgeschichte und 
die Zukunftspläne der 
Welt im Massstab 1:87 
eingeweiht. Wegen 
einer etwas knappen 
Zahl an Sitzgelegen-
heiten oder anderer 
Unpässlichkeiten 
können einzelne den 
Ausführungen nur 
geteilte Aufmerksamkeit 
schenken – aber man 
kann ja hinterher alles 
auch noch nachlesen. 

Bild 47 Charmante Begrüssung (der Besen hinter der Dame in Grün  
ist Raumschmuck, nicht die Fitze vom Samichlaus) 
 
Auf die Besichtigungstour gehen wir einzeln oder paarweise. Es ist auch so noch 
schwierig genug, an all den Besuchern vorbei zu kommen und einen Blick auf das 
Geschehen zu erhaschen. Als Ingenieure und GdI-Mitglieder freuen wir uns natürlich 
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besonders über das Modell der Rorbachbrücke, deren Baustelle schon 1985 die 
Jubiläumsschrift zum Fünfundsiebzigsten der GdI zierte.  
 

 
Bild 48 Zwanzig Jahre nach Fertigstellung jetzt auch im Modell: Die fertige Brücke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 49 Baustelle der Brücke auf der 
GdI-Jubiläumsschrift von 1985 
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Die Zahl der täglich hier geschossenen Fotos dürfte in die Zehntausende gehen. Sie 
werden mir verzeihen, wenn ich nur noch ein einziges Bild zeige, und zwar jenes der 
Haltestelle der Porta Alpina, die nach dem Vorbild des Berliner Hauptbahnhofs mit 
einer Deckenstromschiene nach Schweizer Bauart ausgerüstet ist. 
 

 
Bild 50 Deckenstromschiene in der Porta Alpina – erst im Modell 
 
Die Eindrücke des Abends waren so reichhaltig, dass wir für einmal das Nachtessen 
ausfallen liessen.... 
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14. September 2008, Fischmarkt, und Rückreise 
Beim Mittagessen im Zippelhaus war die Verschiebung des Aufbruchs zum 
Fischmarkt um eine Stunde angekündigt worden. Leider hatten es nicht alle gehört, 
so dass zwei Extrem-Morgenmenschen sich halt um fünf Uhr schon auf den Weg 
machen, und angesichts der noch herrschenden Leere am Fischmarkt alsbald wieder 
umkehren.  

Über mangelnde action können sich 
die zehn Teilnehmer der regulären 
Exkursion nicht beklagen:  
 
Beim Aussteigen aus der S3 an der 
Reeperbahn hämmert ein 
ausgesperrter Fahrgast mit den 
Fäusten an die Tür. Der Wagenführer 
hält noch einmal an, steigt aus, und 
innert Sekunden (!) kümmern sich 
schon zwei Polizisten um den 
Hämmerer.  
 

 
Bild 52 Entertainment am Fischmarkt 
 
Noch lauter, und gleichzeitig auch rhythmischer geht es am Fischmarkt zu. In der 
schönen, gusseisernen Halle, in der wir frühstücken wollten, spielt eine Band Ohren 
betäubend und Mark durchdringend (so verlangt es die neue deutsche Recht 
Schreibung). Wir versuchen, in der hintersten Ecke der Galerie einen Tisch zu 

Bild 51 Keine Sachbeschädigung, Polizei vor Ort, 
Lokführer steigt wieder ein 
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ergattern. Das gelänge uns auch, 
wenn wir bereit wären, neunzehn 
Euro für den à discretion-Brunch 
hinzublättern. Da wir aber nur einen 
Kaffee und ein Gipfeli wollen, ist uns 
das zu teuer. 
 
Draußen gibt es allerdings nur wenige 
andere Lokale, die unsere Zehner-
gruppe an einem Tisch unterbringen 
können. Schließlich landen wir im 
ELBRausch. Auch hier bleiben wir 
von Begleitmusik nicht verschont. Ein 
Alleinunterhalter singt uns sein 
Repertoire vor, wobei er jeden neuen 

Gast mit ein paar faulen Sprüchen, die er in die Strophe einflicht, begrüßt. Hier 
können wir den Tisch ganz hinten haben. Sogar die Kerzen zündet die Bedienung 
an. Inzwischen haben wir auch mehr Appetit und bestellen Rührei mit Speckwürfeln 
auf Schwarzbrot, oder sonst etwas Nahrhaftes, so dass das Candle-Light-Frühstück 
doch nicht ganz leicht ist.  
 
Bevor wir die dritte Fassung der Songs anhören müssen (zugegeben: jede neue 
Fassung zeigte kleine Unterschiede gegenüber der vorhergehenden) zahlen wir und 
stürzen uns ins Getümmel des Fischmarkts.  
 
Marktschreierisch ist für einmal nicht im übertragenen Sinne zu verstehen, sondern 
echt mit Ohr und Auge wahrnehmbar. Einsame Spitze ist Aale-Dieter (so einsam 
auch wieder nicht, angesichts der Massen von Zuschauern, die seinen Stand 
umlagern). Zuerst erklärt er dem staunenden Publikum mit vielen persönlichen 
Seitenhieben, die von den Nicht-Betroffenen mit schallendem Gelächter quittiert 
werden, die Vorzüge seiner Aale, die praktischerweise schon vakuumverpackt sind. 
Er schneidet sie auf, rühmt ihre Zartheit und den feinen Geschmack, gibt den 
zuvorderst stehenden ein Stück zum Probieren und prüft dann die Marktkenntnisse 
mit der Frage, was man für so einen Aal normalerweise zahlen müsste. Einer, der 
provokativ „neun Euro“ ruft, wird abgekanzelt. Vielleicht könne er bei Aldi für den 
Preis eine Zwergaal-Mumie kaufen, aber seinen Spitze-Aal gebe es nirgends für 
weniger als zwanzig Euro! Und weil er uns so liebe, stecke er noch einen zweiten Aal 
dazu, und noch eine Schillerlocke2, und noch eine, und das alles für zwanzig Euro! 
Die Scheine fliegen ihm buchstäblich zu.  
 
Nach dem gleichen Muster werden auch Backwaren und Teigwaren angepriesen, 
wobei fremdsprachige Verkäufer zwar in gebrochenem Deutsch reden, aber nicht 
minder scharfzüngig, schlagfertig und wortreich sind. 
 
Bis zur Abfahrt der Barkasse um halb elf bleibt genügend Zeit für einen zweiten 
Kaffee und zur Lektüre des Hamburger Abendblatts. Der geplatzte Krisengipfel über 
die Kostensteigerungen der Elbphilharmonie und der Verzicht der DB auf die 
Erhebung einer Servicegebühr für den Billettkauf am Schalter dominieren die 
Titelseite. Dass die Deutsche Bank fast einen Drittel der Postbank-Aktien kauft, 

                                            
2 Gemeint sind natürlich die Schellfischstreifen, nicht die Blätterteigrollen mit Schlagsahne 

Bild 53 Candlelight breakfast 
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landet erst auf Seite 19. Morgens um sieben (im September 2008) war die 
Finanzwelt noch in Ordnung! 
 

 
Bild 54 Letzter Blick auf den Fischmarkt, aus der Perspektive der Fische 
 
Die Barkasse Gerda 2 holt uns am Landungssteg ab. Sonnenschein und Strand Pauli 
lassen noch einmal Feriengefühle aufkommen.  
 

 
Bild 55 Urlaubsziel 
 

Auf Gerda 2 und auf der 
Lütte Deern, die die 
andere Gruppe aufge-
nommen hat, werden 
reich belegte Brote 
serviert. Trotz der bevor-
stehenden langen Bahn-
fahrt und dem angedroh-
ten späten Mittagessen 
im Speisewagen wird nur 
die Hälfte gegessen. 
 
Bild 56 Hier gibt's noch was 
zu essen 

 
Bis zur Abfahrt des ICE nach Zürich haben wir noch Zeit, den 1911 eröffneten Elb-
tunnel zu besichtigen. Der Bau hat damals vier Jahre gedauert und zehn Millionen 
Goldmark gekostet. Die Autos und Fussgänger werden mit Aufzügen zwanzig Meter 
in die Tiefe befördert, wo sie die Elbe in den beiden 426 m langen Tunnelröhren 
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unterqueren können. 1983 wurde über den Tunneln eine zusätzliche Sicherungs-
platte eingebaut und gegenwärtig laufen Erneuerungsarbeiten an den Aufzügen, 
weshalb der Tunnel nur für Fussgänger zugänglich ist. 
 

Das angekündigte Mittagessen 
im Speisewagen wird in vier 
Schichten serviert. Für die 
letzten wird es zum High-Tea.  
 
Mit der Überreichung eines 
goldenen Smileys an Michael 
Stähli findet der gelungene 
Anlass einen krönenden 
Abschluss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Oktober 2008, Urs Wili, Waldriedstrasse 16 A, 3074 Muri, ubwili@swissonline.ch  
 

Bild 57 smile 
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