
„Einfach wow“

VON CHRISTIAN TREPTOW

LUDWIGSHAFEN/GEROLSHEIM. Es
war der 10. März 1984. In München
startete die 36. Internationale Hand-
werksmesse mit 2456 Firmen aus 44
Ländern, und in Frankreich demonst-
rierten Zehntausende Motorradfah-
rer gegen höhere Versicherungsprä-
mien. Das alles ließ André Maul an
diesem Tag allerdings kalt.

Maul, damals zarte neun Jahre jung,
durfte mit seinem Onkel zum ersten
Mal mit zu einem Spiel der Ersten
Fußball-Bundesliga. Und er hatte das
Glück, dass er auch noch seinen Lieb-
lingsverein sehen durfte. Der hieß da-
mals schon FC Bayern München und
spielte an diesem Samstag im Lud-
wigshafener Südweststadion gegen
den SV Waldhof Mannheim.

„In der Grundschule hatte jeder sei-
nen Verein“, erinnert sich Maul. „Da
gab’s aber auch nur Fußball. Es war
weit gestreut. In der Klasse waren da-
mals Stuttgart-, Bremen- und auch
Hamburg-Fans. Ich war allerdings
schon früh auf die Bayern fixiert“, er-
zählt Maul, Kapitän der Zweitligakeg-
ler des TuS Gerolsheim.

Maul wohnte damals mit seinen El-
tern im südhessischen Bürstadt. Sein
Onkel nahm ihn mit zu dem Fußball-
spiel nach Ludwigshafen, wo der SV
Waldhof zu dieser Zeit seine Heim-
spiele austrug. „Mein Onkel hat sich
auch für Fußball interessiert. Er hat
dann gesagt, wenn er mal wieder zum
Waldhof fährt, nimmt er ,de Bu’ mal
mit“, erzählt Maul. „Das war für mich
einfach wow. Ich war super nervös. Es
war das Größte überhaupt.“

Schon Tage vorher sei er aufgeregt
gewesen. Und bereits die Anreise sei
spannend gewesen für den Neunjäh-
rigen. „Wir sind zuerst mit dem Zug
von Bürstadt nach Mannheim gefah-
ren, und dann von Mannheim nach
Ludwigshafen mit der Straßenbahn.
Heute wäre das alles kein Ding. Aber
damals war das für mich wie eine Rei-

MEIN ERSTES SPIEL (4): Als kleiner Bub mit ins Fußballstadion gehen – das ist heute immer noch etwas Besonderes. Und das war es erst recht Mitte
der 1980er-Jahre, als die Welt noch nicht so zusammengerückt und schon die Anfahrt zum Stadion ein Erlebnis war. So ging es auch André Maul.
Der Kegler des TuS Gerolsheim sah im März 1984 zum ersten Mal seinen Lieblingsverein live im Ludwigshafener Südweststadion.

se in ein anderes Land“, erinnert sich
Maul noch gut an den Tag. Voller Vor-
freude sei er mit seinem Bayern-Schal
und der Bayern-Mütze in der Stra-
ßenbahn gesessen. „Und überall die
Fans, die gesungen und gefeiert ha-
ben. Natürlich hatten die vornehm-
lich blau-schwarze Sachen an.“

Lattek und Schlappner
Auch das Spiel ist noch präsent. „Es
war ein müder Kick. 0:0 ging’s aus.
Das war schade. Das Beste war die
Rindswurst, die ich im Stadion be-
kommen habe“, sagt Maul und lacht.
Aber der Ausflug sei natürlich schon
cool gewesen. Von der Aufstellung
des FC Bayern München damals be-
kommt Maul immerhin noch sieben
Spieler zusammen: Torwart Jean-Ma-
rie Pfaff, Karl-Heinz Rummenigge,
Michael Rummenigge, Wolfgang
Dremmler, Klaus Augenthaler, Hansi
Pflügler und Bernd Dürnberger. Bei
Bertram Beierlorzer, Norbert Nacht-
weih, Wolfgang Kraus und Sören Ler-
by muss er passen. Trainer der Bayern
war damals Udo Lattek.

Und auch auf der anderen Seite war
eine Ikone auf der Bank: Klaus

Schlappner. Er coachte damals eine
Truppe mit Torwart Uwe Zimmer-
mann, Roland Dickgießer, Ulf Quais-
ser, Rainer Scholz, Alfred Schön, Gün-
ter Sebert, Dimitrios Tsionanis, Hans
Hein, Dieter Schlindwein, Fritz Walter
und Detlef Olaidotter.

Trotz des mauen Kicks: Für André
Maul war’s ein gigantisches Erlebnis.
„Ich hatte vorher noch nie so viele
Menschen auf einmal gesehen. Mein
Vater war mit mir mal beim VfR

Bürstadt, aber da waren maximal
3000 oder 4000 Leute.“ Laut offiziel-
len Angaben waren im Südweststadi-
on damals 44.000 Menschen.

Und einer davon war André Maul.
Er saß mit seinem Onkel auf der Ge-
gentribüne. Da habe er die Kälte und
den Zug richtig gespürt. „Meine Ma-
ma hat damals darauf bestanden, dass
ich lange Unterhosen anziehe“, er-
zählt Maul lachend.

Und am darauffolgenden Montag

sei er mit ganz breiter Brust auf dem
Schulhof eingelaufen. „Da hat man
sich schon besonders gefühlt nach so
einem Spiel. Bei den Pausengesprä-
chen stand man im Mittelpunkt“, er-
innert sich Maul noch gut.

An der Liebe zum FC Bayern hat
sich seit damals nichts geändert.
Maul ist auch heute noch gerne Gast
in einem Fußballstadion. „Es ist aller-
dings superschwer, die Bayern mal
live zu sehen. Man kommt kaum an

Tickets als Normalsterblicher. Wenn
ich die Möglichkeit habe, gehe ich
zweimal pro Jahr ins Stadion. Es kann
aber auch sein, dass es zwei Jahre lang
nicht klappt.“

Auch als Kind musste André Maul
ein paar Jahre warten, bis er die Bay-
ern wieder im Stadion sehen durfte.
„Ein paar Jahre später war ich mit
meinen Eltern im Münchner Olym-
piastadion. Die Bayern haben Köln 5:1
geschlagen“, erzählt Maul.

AUS DER REGION

WORMS. Die Herzinsuffizienz-Station
des Wormser Klinikums ist als solche
von der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie zertifiziert worden. Das
teilt das Klinikum mit. In Deutschland
sterben jährlich rund 40.000 Men-
schen an Herzschwäche oder Herzin-
suffizienz. Um die Behandlung bei
schweren Formen der Krankheit zu
verbessern, habe das Klinikum einen
Schwerpunkt darauf gerichtet, heißt
es erläuternd in einer Pressemittei-
lung. Neben der Herzinsuffizienz-Sta-
tion habe das Team um Chefarzt Pro-
fessor Jens Jung eine spezielle Be-
handlungsmethode erarbeitet, um Pa-
tienten schnellstmöglich wieder zu
stabilisieren. Pflegekräfte seien zu-
sätzlich qualifiziert, neue Apparate
angeschafft worden. So stehe auch ei-
ne per Katheter einsetzbare Herz-
pumpe zur Verfügung, die in beson-
ders schweren Fällen das Herz entlas-
ten solle.

Informationen zum Thema Herz-
schwäche, den Ursachen und Thera-
pien bietet eine Telefonaktion im Rah-
men der Herzwochen am Donnerstag,
3. Dezember, von 16 bis 18 Uhr. Unter
der Telefonnummer 06241 5013260
können Betroffene, Angehörige oder
interessierte Laien ihre Fragen direkt
an Professor Jung und die Oberärzte
Katrin Lingenberg, Achim Degen und
Daniel Scherer richten. |rhp/cei

Hedwig-Klinik
schließt ihre Tore
MANNHEIM. Mehr als 90 Jahre lang
war die St. Hedwig-Klinik in den
Mannheimer Quadraten einer der Or-
te, an dem Frauen ihre Kinder auf die
Welt gebracht haben. Am 20. Dezem-
ber endet diese Tradition. Die Abtei-
lung Gynäkologie und Geburtshilfe
der Theresienkrankenhaus und St.
Hedwig-Klinik GmbH wird dann ge-
schlossen. Anmeldungen für Gebur-
ten sind noch bis 15. Dezember mög-
lich. |mko
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„Schifffahrt könnte wichtiger werden“
MANNHEIM. Von seinem Büro aus
hat Roland Hörner den Rhein, den
Verbindungskanal, den ganzen Ha-
fen, ja sogar die ganze Stadt im Blick.
Seit 1998 ist er Mannheims Hafendi-
rektor. Zum Jahresende geht der 66-
Jährige mit vielen Erinnerungen in
den Ruhestand.

Herr Hörner, seit 22 Jahren halten Sie
den Hafen auf Kurs. Was ist reizvoll an
der Arbeit des Hafendirektors?
Kurz gesagt, das Wasser. Schon Carl
Zuckmayer hat gesagt: Es ist eine gro-
ße Gnade, an einem Fluss zu leben.
Und Mannheim hat ja gleich zwei
Flüsse. Eine Stadt am Fluss steht für
Weltoffenheit. Dieser Austausch, die-
se direkte Verbindung mit der Welt,
das ist für mich das Reizvolle. Häfen
sind die ältesten und immer noch
wichtigsten Verkehrsverbindungen.
Schon bei der Stadtgründung Mann-
heims 1607 wurden die Verträge auch
auf Holländisch verfasst. Das zeigt:
Am Rhein gab es immer Kontakte. Ob
man sich geprügelt oder umarmt hat,
aber man hat zumindest andere Men-
talitäten kennengelernt.

Was kommt Ihnen bei einer inneren
Rückschau auf zwei Dekaden Hafen-
arbeit als Erstes in den Sinn?
Seltsamerweise ein sehr kalter Win-
ter vor fünf, sechs Jahren. Da sind wir
mit dem Eisbrecher durch den Alt-

INTERVIEW: Mannheimer Hafendirektor Roland Hörner geht in den Ruhestand – Umschlagort dient der Prosperität für Stadt und Region

rheinhafen gefahren und haben En-
ten und Schwäne gerettet, die festge-
froren waren. Für gewöhnlich frieren
Rhein und Neckar ja nicht zu, in den
Hafenbecken aber kann das schon
mal vorkommen. Auch könnte es in
Zukunft häufiger passieren, denn ein
Nebeneffekt der abgeschalteten
Kernkraftwerke ist die niedrigere
Wassertemperatur.

Was sind für Sie die wichtigsten Aufga-
ben, die in Ihren zwei Dekaden ver-
wirklicht werden konnten?
Da wäre zum einen der Ausbau des

Containerterminals. Er ist jetzt ein
Umschlagplatz, der für die Zukunft
gerüstet ist. Und die Vergrößerung
der Roll-on-Roll-off-Anlage im Rhei-
nauhafen. Sie dient hiesigen Unter-
nehmen, die rollende Güter, wie zum
Beispiel Traktoren, herstellen. Auch
Feuerwehrfahrzeuge und kleine Last-
wagen gehen von dort aufs Schiff und
direkt in die Seehäfen. Die Fotovolta-
ik-Anlagen auf den Dächern und die
Umstellung auf Elektroautos waren
ebenfalls wichtige Investitionen. Un-
sere Mitarbeiter fahren damit im Ha-
fengebiet, um technische Anlagen in-

stand zu setzen. Da die Hafengesell-
schaft insgesamt 54 Kilometer Ufer
betreut, kommt ganz schön was zu-
sammen.

Zu Ihrem Beginn Ende der 90er-Jahre
war auch die Beziehung zu Ludwigs-
hafen eine andere.
Ja, damals war die Situation zur ande-
ren Rheinseite eher angespannt.
Dann wurde ein Kooperationsvertrag
geschlossen. Jetzt gibt es eine enge
Bindung und keine Konkurrenz. Man
hilft sich mit Personal oder Geräten.

Konnte Ihr Team bei der Explosion im
BASF-Hafen 2016 zur Seite stehen?
Das Boot der Berufsfeuerwehr Mann-
heim, das bei uns im Hafen liegt, rück-
te sofort aus. Zwei Jahre lang wurden
Güter für Ludwigshafen in Mannheim
abgenommen, um die Versorgung
des Werks und den Warenfluss auf-
rechtzuerhalten. Da war es gut, dass
zuvor schon diese engen Verbindun-
gen geknüpft wurden.

Auf Begehrlichkeiten wie „Wohnen
am Hafen“ reagieren Sie weniger kom-
promissbereit. Warum?
Viele Initiativen haben wir unter-
stützt. Meine Aufgabe ist es aber, den
Hafen als Hafen zu erhalten. Wohnen
und Arbeiten am Hafen passt für mich
nicht zusammen, da sind die Konflik-
te vorprogrammiert. Die Rechtssi-

cherheit der Hafenanlieger muss ge-
währleistet sein, sie müssen morgen
noch ihren Betrieb ohne Auflagen
ausführen können. Der Hafen dient
der Prosperität für Stadt und Region.
Seine Wertschöpfung als Handels-
und Industriestandort ist sicherlich
höher als eine Wohnbebauung.

Ihr Abschlussjahr war kein Jahr wie je-
des andere. Wie stark haben sich die
Corona-Maßnahmen am Hafen be-
merkbar gemacht?
Der Umschlag im Containerbereich
ist deutlich zurückgegangen, denn
das betrifft den weltweiten Im- und
Export von Waren. Wenn in China in
großen Mengen und über einige Wo-
chen nichts ausgeladen wird, macht
sich das auch hier bemerkbar.

Welche Rolle spielen die Häfen und
Wasserstraßen in der Zukunft?
Auch wenn badische Ingenieure die
Welt vor 200 Jahren auf Räder gestellt
haben und die Wasserstraßen nicht
mehr die Transportwege Nummer
eins sind, könnte die Binnenschiff-
fahrt in Zukunft wieder wichtiger
werden. Hier gibt es noch Kapazitä-
ten, im Gegensatz zur Straße oder den
Zuggleisen. Durch die großen Güter-
mengen, die ein einzelnes Binnen-
schiff aufnehmen kann, ist es auch ei-
ne nachhaltige Sache.
| INTERVIEW: MARCO PARTNER

Der gelbe Blue-Bird aus Iowa
VON NARIN UGRASANER

20 Jahre alt ist das Gefährt, es
kommt aus Iowa, war mal ein Schul-
bus in Amerika und ein Wohnsitz in
Deutschland. Jetzt gehört es dem 34-
jährigen Schausteller und Ge-
schäftsführer der Süßwaren und
Mandelbrennerei Rottmann-Steng-
ler, Felix Stengler. Heute ist das Fahr-
zeug ein Food-Truck, ein mobiler
Imbiss sozusagen, den Stengler auf
der Plattform Ebay entdeckt hat.

Eigentlich war der Speyerer Schau-
steller vor einem Jahr auf der Suche
nach einem amerikanischen Liefer-
wagen, um ihn für den mobilen Ver-
kauf von gebrannten Mandeln, gerös-
teten Marshmallows, Mini-Donuts
und anderen Süßwaren für Tages-
events und kleinere Feste aufzuberei-

SPEYER: Felix Stengler serviert aus einem früheren US-Schulbus scharfe Wurst-Delikatessen – Selbst ausgebaut und auf viele Weisen nutzbar
ten. Den Schulbus der US-Busherstel-
ler-Marke Blue Bird Corporation aus
dem Bundesstaat Georgia sieht er als
absoluten Glücksgriff. Und das aus
mehreren Gründen.

Geplant war der Food-Truck, „ein
Blickfang“, bereits vor Beginn der Co-
rona-Pandemie für den Verkauf von
American-Candy. „Das lief nur ne-
benbei, wir waren damit beschäftigt
uns auf die Saison vorzubereiten“, er-
zählt Stengler. Verkauft werden der-
zeit jedoch keine Süßwaren, sondern
hauptsächlich Bratwurst, Curry-
wurst, Hot Dogs sowie Käsespätzle –
und damit hat Stengler in bislang
dreiwöchigem Einsatz bereits zufrie-
dene Stammkunden gewonnen.

Dennoch fehlen die Einnahmen als
Schausteller und aus der Mandel-
brennerei. Dass der Food-Truck nun
zunächst bis Februar auf dem Park-

platz des Dehner Garten-Centers in
der Speyerer Auestraße steht, wäh-
rend alle Veranstaltungen abgesagt
worden sind, bringt Stengler als der-
zeit einzige Einnahmemöglichkeit

„durch den Winter“, sagt er. Vor sei-
nem Einsatz war der US-Schulbus ein
halbes Jahr lang in der Werkstatt. „Die
nötigen Ersatzteile für die technische
Instandsetzung zu bekommen, war

schwierig“, berichtet Stengler. Den
Innenausbau hat er selbst übernom-
men: 75 Meter Kabel verlegt, den Bo-
den ausgetauscht, Arbeitsflächen, Ti-
sche und Theke gebaut, Anschlüsse
und Spülbecken angebracht. Insge-
samt habe er 25.000 Euro investiert.

Das Fahrzeug sei so konzipiert, dass
er innerhalb einer Stunde die Innen-
ausstattung ausräumen und das Fahr-
zeug etwa auch als Fotokulisse oder
Hochzeitswagen zur Verfügung stel-
len könnte. Als Food-Truck könne er
den Bus auf kleineren Firmenfeiern
einsetzen. Oder eine Cocktail-Bar da-
raus machen. Wenn es der Lockdown
und die Pandemie-Lage ermöglich-
ten, plant Stengler eine Art Mini-
Weihnachtsmarkt. Mit Überdachung
und Stehtischen vor dem Bus, Glüh-
wein und Waffeln. Und gebrannten
Mandeln.
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Mauer Kick: Auch dieser Kopfball von Karl-Heinz Rummenigge fand nicht den Weg ins Tor. Der Ball klatschte an die Latte. FOTO: KUNZ

Hatte schon früh eine Schwäche für
den FC Bayern München: André
Maul. FOTO: MAUL/FREI

Das Wasser im Blick: der Direktor des Mannheimer Hafens, Roland Hörner,
in seinem Büro. FOTO: MPT

Felix Stengler vor seinem umgebauten Bus. FOTO: UGRASANER


