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Finanzspritze für
Bouleplatz

Eigentümer und Schiffsführer Henning Jahn lässt sein Schiff der Kategorie „Scharnebeck-Max“ durchs Hebewerk schleusen.
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Der Kanal-Express
Von Dennis Thomas

Hamburg/Scharnebeck.
Das
größte Binnenschiff, das auf dem
Elbe-Seitenkanal fahren kann,
verkehrt jetzt regelmäßig als Express-Schiff im Shuttleverkehr
zwischen Braunschweig und
Hamburg. Mit einer Länge von
99,86 Metern und einer Breite
von 11,45 Metern gehört die „MS
Hanse“ zu den sogenannten
„Scharnebeck-Max“-Schiffen.
Neben der maximalen Länge, die
die Tröge des Schiffshebewerks
zulassen, geht das Schiff auch in
der Breite an die Grenze des
Machbaren. So musste Schiffsführer und Eigentümer Henning
Jahn (38) gestern erneut Fingerspitzengefühl beweisen, als er
seine „MS Hanse“ durch das ehemals weltgrößte Schiffshebewerk manövrierte.
Der Neubau „MS Hanse“ bewältigt die 179 Kilometer lange
Strecke Hamburg-Braunschweig
mit einer Transitzeit von weniger als 24 Stunden. „Das ist ähn-

Mit der „MS Hanse“ verkehrt erstmals ein
großes Binnenschiff regelmäßig zwischen
Hamburg und Braunschweig
lich schnell wie der Lkw“, sagt
Heiko Tominski, Sales Manager
der Deutschen Binnenreederei
(DBR) in Hamburg, für die die
„MS Hanse“ im Einsatz ist. Und
mit jeder Fahrt spart das Schiff
durchschnittlich 60 Lkw-Touren
ein und der Treibstoff- und CO₂Ausstoß wird im Vergleich zur
Lkw-Transportleistung sogar um
zwei Drittel reduziert, heißt es in
einer Mitteilung der „Hafen
Hamburg Marketing“. Die bisher
eingesetzten
Schubverbände
müssen am Schiffshebewerk
Scharnebeck getrennt und in
zwei Teilen geschleust werden.
Ein zeitaufwendiger Vorgang,
der bei der „MS Hanse“ entfällt.
Sie reduziert als Einzelfahrer die
Schleusenzeit und damit auch
die Transitzeit deutlich, heißt es.

Das neue Express-Binnenschiff „Hanse“ war jetzt erstmals in Hamburg, hier bei den Elbbrücken, und fährt nun regelmäßig durch den
Elbe-Seitenkanal.
Foto: nh/hasenpusch

Am Donnerstag hatte die
Hanse-Crew in Hamburg ihre
vorherige Ladung gelöscht und
am Abend erneut 48 Container
mit Doppellänge aufgenommen.
Der Breite nach stehen vier Container-Reihen nebeneinander,
üblich sind bei anderen Binnenschiffen eher drei. Und der Länge nach passen sogar sechs der
40-Fußcontainer auf die „MS
Hanse“. Das Ganze zweilagig.
Möglich wären sogar vier Lagen,
doch damit käme Jahn mit seinem Schiff unter den meisten
Brücken auf der Route gar nicht
mehr durch. In jedem Fall ist es
buchstäblich ein weites Feld, das
der 38-Jährige vom Führerhaus,
seinem zweiten Wohnzimmer,
vom Heck der „MS Hanse“ aus
überblickt. Als er im Scharnebecker Unterhafen auf den Trog
des Schiffshebewerkes zusteuert, ist er neben Kamera-Bildern
auch auf die Kommandos zweier Mitarbeiter an Deck angewiesen, die ihn per Funk bei der Einfahrt lotsen. Es wird eng, rechts
und links hat das Schiff im Trog
nur noch gut 20 Zentimeter Luft.
Es ist still im Führerhaus,
Jahn konzentriert sich auf das
rund 100 Meter entfernte Trogtor, der Bug seines Schiffes ist
nämlich schon da. Ein Warnsignal ertönt: „Huii-huii-huiii“. Die
Fenster werden kleiner, die De-

cke senkt sich, das ganze Führhaus sinkt ab, bis die PanoramaAussicht auf einen Sichtschlitz
in Höhe der Container-Oberkante zusammengeschrumpft ist.
Langsam schiebt sich das breite
Binnenschiff in den Trog. „Jo!
Passt!“, sagt Jahn und nimmt die
Funkkopfhörer ab. Binnenschifffahrt hat bei Jahn Familientradition, er ist die fünfte Generation
in dem Berufsstand. Früher fuhr
Jahn ein kleineres Schiff im Bereich Stade, meist Massengut.
Jahn sagt: „Aber man sieht ja,
dass die Containermengen zunehmen.“ Er investierte in den
Neubau der „MS Hanse“.
Mehr als 15 400 Schiffe passierten 2016 das Schiffshebewerk. Mit zehn Millionen GüterTonnen waren die Ladungsmengen 2016 insgesamt leicht rückläufig, aber der Transport der
Standard-Container (TEU) von

und nach Hamburg stieg um
zwölf Prozent auf rund 120 000
TEU. Vor allem der Binnenhafen
Braunschweig galt als ein Motor
dieser Entwicklung (LZ berichtete). Die „MS Hanse“ bedient die
Route von Hamburg über Elbe,
Elbe-Seitenkanal und Mittellandkanal bis Braunschweig laut
Jahn zunächst zweimal wöchentlich in jede Richtung. Die Schiffskategorie „Scharnebeck-Max“ ist
eine Zwischenlösung, um die vorhandene Infrastruktur bestmöglich auszunutzen bis sie selbst
erneuert wird. Bekanntlich sind
im
Bundesverkehrswegeplan
rund 270 Millionen Euro für den
Bau einer neuen Schleuse am Elbe-Seitenkanal geplant, damit
künftig auch die längeren Schubverbände den Kanal passieren
können.
Ein Video zur „MS Hanse“
gibt es auf www.LZplay.de

Lüneburg. Eine gute Nachricht
gibt es für Alleinerziehende, bei
denen der Ex-Partner oder die
Ex-Partnerin keinen Unterhalt
für die Kinder zahlt. Denn von
heute, Sonnabend, an gilt ein
neues Gesetz: Danach können
Kinder bis zu ihrem 18. Geburtstag einen Unterhaltsvorschuss
erhalten, wenn der Elternteil, bei
dem sie nicht leben, keinen Unterhalt zahlt. Bisher zahlte der
Staat den Vorschuss nur bis zum
12. Geburtstag und höchstens 72
Monate lang. Diese Grenze bei
der Bezugsdauer fällt nun weg.
Darauf weist der Fachdienst Jugend und Familie des Landkreises Lüneburg hin, bei dem be-

troffene Familien aus dem Kreisgebiet (ohne Hansestadt Lüneburg) den Unterhaltsvorschuss
beantragen können.
Für viele Familien bedeutet
die Gesetzesänderung eine neue
Chance: „Alle Leistungen, die wegen Erreichens der 72 Monate
eingestellt wurden, können neu
beantragt werden“, sagt Gudrun
Mittendorf, Fachdienstleiterin
Jugend und Familie, „das Gleiche
gilt für Kinder, die nach ihrem
12. Geburtstag keinen Unterhaltsvorschuss mehr erhielten:
Auch sie können einen neuen
Antrag stellen, solange sie noch
nicht 18 Jahre alt sind.“ Für die
12- bis 17-Jährigen gilt jedoch
eine besondere Regel: Ein Anspruch besteht erst, wenn das
Kind nicht auf SGB-II-Leistungen des Jobcenters angewiesen
ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB-II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt.

Wer einen Antrag stellen
möchte, kann damit gleich loslegen: Die neuen Anträge und ein
zusätzliches Ergänzungsblatt für
Kinder ab zwölf Jahre sind ab sofort im Internet unter www.landkreis-lueneburg.de/unterhaltsvorschuss abrufbar. „Damit wir
alles schnell abwickeln können,
sollten Antragsteller unbedingt
die neuen Vordrucke benutzen“,
sagt Gudrun Mittendorf, „in den
alten Unterlagen fehlen viele Angaben, die wir zur Prüfung der
Anträge benötigen.“
In den kommenden Monaten
kann die Bearbeitung ohnehin
etwas mehr Zeit in Anspruch
nehmen: „Wir rechnen damit,
dass sich die Zahl der Anträge
verdoppelt“, so die Fachdienstleiterin, „deshalb haben wir zusätzliche Kolleginnen und Kollegen
eingestellt.“ Bisher erhalten rund
440 Kinder unter zwölf Jahren
aus dem Landkreis Lüneburg
Unterhaltsvorschuss. lk

Bardowick

Tanzvergnügen
am Bahnhof
Der Verein „Tanzsportfreunde
Lüneburg“ veranstaltet am
heutigen Sonnabend wieder
den „Tanz am Bahnhof“ in Bardowick. Anfänger wie Fortgeschrittene können dabei ungezwungen zu Standard und Latein von 20 bis 24 Uhr das
Tanzbein schwingen in einem
gut 200 Quadratmeter großen
Saal. Der „Tanz am Bahnhof“
(Am Bahnhof 6, Bardowick) findet jeden ersten und dritten
Sonnabend im Monat statt. Der
Eintritt kostet fünf Euro pro
Person. Weitere Infos: www.
tanzsport-lueneburg.de. lz

Jetzt
Kontowechsel!
Einfach & bequem.

Länger Geld vom Staat
Für Alleinerziehende
gelten von heute an
neue Regeln. Darauf
weist der Kreis hin

Der Bouleplatz in Hohnstorf/
Elbe ist inzwischen ein kleiner
Park. Insgesamt 28 Bahnen,
viele Bänke und neu gepflanzte
Bäume finden Platz auf der Anlage am Deich. Mit einer Bahn
eröffnet am Tag der Gemeinde
2012, ist die Anlage inzwischen
viermal erweitert worden. Rund
3500 Euro hat die Hohnstorfer
Spielgemeinschaft zuletzt mit
Hilfe von Sponsoren investiert.
Neben neuen Bäumen und Bänken ist auch eine Hecke hinzugekommen, die die Spieler vor
kaltem Ostwind schützen soll.
Finanziert hat die Hecke die
Sparkassenstiftung. Die Kosten
beliefen sich auf 1000 Euro. Die
Spieler, die die Anlage nutzen,
kommen nicht mehr nur aus
Hohnstorf, sondern auch aus
den Nachbarorten Artlenburg,
Lauenburg und Hittbergen. Einige nehmen sogar die Wege
aus Adendorf, Boizenburg und
Geesthacht auf sich. lz
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

vblh.de/kontowechsel

