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Der alte Mann und der Rhein
An der kompletten Westgrenze ist Karlsruhe über elf Kilometer eine Stadt am Strom

Horst Bechtold steht an der Wasser-
kante. Mehr Westen geht für Karlsruhe
nicht. Den Maxkopf, das kahl geschla-
gene Auenland vor dem Damm, um-
schließt das Wasser von zwei Seiten.
Dort zweigt der Kanal zum Karlsruher
Hafen vom Strom ab. Gegenüber ragen
die Schlote der Kohlekraftwerke auf. Im
verschlammten Vorhafen schwimmt nur
ein Bagger. Bechtholds Blick geht zum
Strom und ruht auf dem Rhein. „Hier
habe ich mit vier Jahren auf dem Rücken

meines Vaters das Schwimmen gelernt.“
Dann sucht er die Kiesbänke zwischen
den Buhnen auf der Pfälzer Seite.
„Dorthin sind wir später zum Baden rü-
ber geschwommen“, erzählt der 77-Jäh-
rige. Am Maxkopf ist er aufgewachsen.
Auch heute ist die „Villa Bechtold“, die
Schiffsmeldestelle auf dem Damm, sein
Lebensmittelpunkt – sein Zuhause und
seine Wirkungsstätte.

„So eine kleine Yacht, das war mein
Traum.“ Karlsruhes „Mister West“ zeigt
auf das weiße Wohnboot, das stromab-
wärts vorübergleitet. „Damit nach
Straßburg, durch Frankreichs Kanäle
und über die Rhône zum Mittelmeer
schippern“, ein Lächeln reist über sein
Gesicht. „Es ist anders gekommen.“ Das
Leben als Karlsruhes Außenposten im
Westen hat ihn nicht losgelassen. Er
führt nun alleine fort, was seine Familie
vor über 80 Jahren begonnen hat. Nach
dem Tod der Eltern und der Schwester
bleibt er der Herr der Schiffe.

„Vor 50 Jahren gab es 31 Meldestellen
zwischen Basel und Xanten, heute sind es
nur noch drei, und sie haben meist andere
Funktionen“, erklärt
er. Doch an Bechtold
kommt auch heute
selbst in stockfinste-
rer Nacht kein Schiff
unbeobachtet vorbei.
Seine aktuelle Tages-
bilanz lautet: „Fünf
kommen rein, fünf
fahren ab, und fünf
liegen im Hafen.“

Horst Bechtold ist
längst eine lebende
Legende: Der alte
Mann und der Rhein.
Er kennt die West-
grenze wie seine
Westentasche, keiner
weiß so viele Hafen-
geschichten wie der
Schiffsmelder und
Ladungseicher. Jahr-
zehnte hat der pas-
sionierte Natur-

schützer auch als Jäger Karlsruhes Wil-
den Westen zwischen Knielingen und
dem Rhein durchstreift.

Die ersten Radler genießen auf den
Bänken vor Bechtolds Elternhaus vom
Deich die Aussicht. Derweil überträgt
der Schiffmelder die Geschehnisse der
Nacht in den Datensatz für die Hafen-
meisterei. Im Obergeschoss kontrolliert
die Videokamera 24 Stunden die Hafen-
einfahrt. Jedes Schiff wird aufgezeich-
net und von Bechtold via Bildschirm
identifiziert. „Der Hafen braucht die
Daten für die Berechnung des Ufer-
gelds“, berichtet er. Bechtolds Meldun-
gen zahlen sich also für Karlsruhe im-
mer noch aus.

„Früher war die Schiffsmeldestelle ein
viel größerer Betrieb. Die etwa 80 am
Oberrhein aktiven Reeder finanzierten
sie genossenschaftlich per Umlage sowie
durch einzeln abgerechnete Leistungen“,
erläutert er. Die Bechtolds hatten als
Schiffsmelder vor dem Zeitalter von
Computer und Handy große Bedeutung
für die Rheinschifffahrt
und die Hafenstadt
Karlsruhe. In der
unteren Etage
steht im alten
Dienstzimmer,
das durch Fenster
nach drei Seiten
den Überblick
über Rhein und
Hafeneinfahrt bie-
tet, noch das Fernglas
auf dem Schreibtisch. „Wir
waren auch eine Orderstation
und Informationsbörse. Wir
wurden angerufen und ga-
ben die Informationen di-
rekt weiter an die Kapitäne.“
Was nach verändertem Stand in Karlsru-
he zu löschen oder neu im Laderaum zu
bunkern sei – alle Nachrichten vermittel-
ten die Schiffsmelder auch per Handzei-
chensprache. „Mein Vater schrie übers
Wasser.“ Den Großvater zeigt ein Bild
mit Flüstertüte. Horst Bechtold kann
noch heute am 50 Jahre alten Spezialge-
rät die Knöpfe drehen und seine mächtig
verstärkte Stimme durch fünf Lautspre-
cherhörner über den Rhein schmettern
lassen. „Wir haben freien Schiffsraum
für aktuellen Transportbedarf vermittelt,
denn bei uns liefen alle Informationen
zusammen“, erzählt er.

Die Meldestelle war als Drehscheibe
zwischen Land und Wasser auch Versor-
gungsstation. „Da orderte ein Schiffer von
Mannheim aus Brot – und der Knielinger
Bäcker brachte es pünktlich zu uns an die
Hafeneinfahrt.“ Auch hätten die Binnen-
schiffer, die damals weniger komfortabel
und ohne Auto auf Deck unterwegs waren
gerne Salat aus Mutter Bechtolds Garten

hinter der Meldestelle gebunkert.
Heute kann alles
ganz schnell ge-
hen. So war die

„Marma-
ra“ nur zwei
Stunden im Hafen,
und die nachts um vier eingelaufene
„Nova“ morgens um sieben schon wieder
weg. Die Kamera hält alles fest. So kann
Karlsruhes letzter Schiffsmelder mit sei-
nem ebenfalls pensionierten Jagdhund
„Jacque“ auf Morgenpatrouille über den
Maxkopf ziehen. Der alte Herr der Schif-
fe und der elfjährige Hund schauen dann
aufs Wasser, wo auch „Aphrodite“ oder
„Delos“ schwer beladen vorübergleiten
und den Traum vom Mittelmeer wach
halten. Rupert Hustede

DIE ALTE SCHIFFSMELDESTELLE mit Lautsprechergerät und
Fernglas zum Dirigieren und Beobachten ist erhalten.

HORST BECHTOLD lebt im achten Jahrzehnt immer am Rhein. Auch wenn es ihn beim Morgenspaziergang am Maxkopf weiter weg ans
Meer zieht, ist Karlsruhes „Mister West“ der Familienaufgabe an der Hafenzufahrt treu geblieben. Fotos: jodo

Über 82 Kilometer lang ist die Gemar-
kungsgrenze der Fächerstadt, elfein-
halb Kilometer davon bildet der Rhein.
Acht Grenzpunkte nimmt die BNN-Re-
daktion Karlsruhe genauer unter die
Lupe. Diese siebte Folge führt an den
westlichen Rand des Stadtgebietes,
an den Rhein, wo Horst Bechtold die
Wacht über die Hafenschiffe hält.

„Mehr als nur eine Suppenküche
Ehrenamtliche für die dritte Karlsruhe Vesperkirche gesucht / Start am 10. Januar

Von unserer Mitarbeiterin
Martina Erhard

„In den kältesten Wochen des Jahres
gibt es die Karlsruher Vesperkirche“, so
Wolfgang Stoll, Direktor des Diakoni-
schen Werkes Karlsruhe. „Auch wenn
bis zum Start der dritten Auflage am 10.
Januar noch viel Zeit bleibt, haben doch
die Planungen längst begonnen.“ So
werden bereits in den kommenden Wo-
chen wieder ehrenamtliche Helfer ge-
sucht. „Die Vesperkirche ist nur zu
stemmen, wenn viele Menschen gemein-
sam handeln“, meint Wolfgang Stoll und
fügt hinzu, dass sich die Kosten für die
Vesperkirche auf rund 120 000 Euro be-
laufen.

„Wie immer ist die Vesperkirche eine
Einladung an Menschen, die den sozia-
len Randgruppen angehören, an Arme
und Bedürftige“, erklärt Lara Pflaum-
baum. Sie ist Pfarrerin in der Johannis-
kirche am Werderplatz, wo die Vesper-
kirche stattfindet, und zugleich – zu-
sammen mit Dieter Eger – in der Pro-
jektleitung der Vesperkirche tätig. Das
Angebot der Evangelischen Kirche soll
dazu beitragen, die Not der Menschen
zu lindern.

Vom 10. Januar bis zum 7. Februar
können Besucher ab 11 Uhr in die Jo-
hanniskirche kommen, wo sie für den
symbolischen Preis von einem Euro ein

warmes Mittagessen bekommen. Das
Essen wird in der Kantine der Evangeli-
schen Stadtmission zubereitet. Im ver-
gangenen Jahr wurden über 7 000 Mahl-
zeiten ausgegeben.

Nachmittags gibt es Kaffee und Ku-
chen, und nach der Veranstaltung be-
kommen die Gäste eine kostenlose Ves-
per mit auf den Weg. „Wir bieten aber
auch täglich eine medizinische Betreu-
ung an“, sagt die Pfarrerin. Und auch
Kulturelles steht auf dem Programm:
Tanz- oder Musikvorführungen werden
ebenfalls von Ehrenamtlichen angebo-
ten.

Um das alles bewältigen zu können,
werden täglich etwa 60 ehrenamtliche
Helfer eingesetzt: „Manche helfen bei
der Essenausgabe, andere werden als
Bedienungen eingesetzt, wieder andere
arbeiten an der Kuchentheke“, sagt
Pflaumbaum. „Wir sind zudem auf

Sach- und Geldspenden angewiesen“,
meint Dieter Eger.

So gebe es Bäckereien, die Brot und
Kuchen spendeten, aber auch Privatper-
sonen, die Obst zur Verfügung stellten
oder Wollmützen strickten. „Die Vesper-
kirche ist mehr als einfach nur eine Sup-
penküche“, versichert Stoll. „Die Men-
schen, die kommen, können einen gan-
zen Tag in der Gemein-schaft verbrin-
gen und soziale Kontakte knüpfen“, er-
klärt er.

Zwischen dem 15. September und dem
22. Oktober können sich ehrenamtliche
Helfer für den Einsatz bei der dritten
Karlsruhe Vesperkirche anmelden:
dienstags zwischen 9 und 12 Uhr und
donnerstags zwischen 13 und 16 Uhr
unter der Telefonnummer 16 71 05, oder
unter www.vesperkirche-karlsruhe.de.
Auf dieser Seite gibt es auch Informatio-
nen zum Spendenkonto.

Nachtwächter erzählt

Mit dem Nachtwächter können
sich Interessierte am Freitag, 11.
September, auf einen abendlichen
Rundgang durch Rintheim begeben.
Treffpunkt für die Führung, die die
Geschichte des Stadtteils themati-
siert, ist um 18 Uhr auf dem Park-
platz beim TSV Rintheim, Ostring/
Mannheimer Straße.

Europabad macht Pause
Das Europabad bleibt von Mon-

tag, 14. September, bis Freitag, 18.
September, aufgrund von Bau- und
Wartungsarbeiten geschlossen. Der
Badespaß beginnt dann wieder am
Samstag, 19. September.

Neues juks-Programm
Die Jugendkunstschule (juks) hat

ihr neues Programm herausgege-
ben. Die Broschüre im leuchtenden
Orange umfasst mehr als 230 Kurse
für Kinder, Jugendliche, junge Er-
wachsene und Familien. Die Bro-
schüre ist unter anderem im Studi-
enhaus, Kaiserallee 12e, in Biblio-
theken und Rathäusern sowie bei
der Stadtinformation erhältlich.
Mehr unter www.juks-karlsruhe.de.

Stadtnachrichten

Der Eröffnungsgottesdienst in der
Johanniskirche findet am Sonntag, 10.
Januar, um 10 Uhr statt. Der Ab-
schlussgottesdienst wird am 7. Febru-
ar um 15.30 Uhr gefeiert. Am Freitag,

22. Januar, gibt es um 19 Uhr ein Kon-
zert mit dem Düsseldorfer Cellisten
Thomas Beckmann. Er tritt im Rah-
men seiner bundesweiten Benefiz-
tournee in Karlsruhe auf. Der Karten-
vorverkauf startet am 1. Oktober.

Am Samstag, 30. Januar, gibt das
Karlsruher Theater „EigenArt“ um
19 Uhr eine Vorstellung. me
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