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Herausgegeben anlässlich des 10-jährigen Bestehens 
der MARITIME CIRCLE LINE Hamburg im Jahr 2017. Für Hamburg

Angelehnt an John F. Kennedy: 
„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, 

sondern was du für dein Land tun kannst!“
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Häufi g werde ich gefragt, wie sich der rasant wachsen-
de Gästezuspruch in Hamburg erklären lässt.  Natürlich 
spielen Investitionen in die touristische Infrastruktur eine 
Rolle, beispielsweise in bildmächtige Projekte wie die 
Elbphilharmonie oder das passende Hotelangebot. 

Wichtiger aber noch als die Infrastruktur ist dem Gast 
nach wie vor das Erlebnis, das Gefühl in die Stadt einzu-
tauchen. 

Eine Fahrt auf einer Barkasse der Maritimen Circle Line ist 
ein Erlebnis. Unzählige Gäste haben an Bord der Schiff e 
von Gregor Mogi spannende Geschichten über die Stadt 
erfahren und sind so zu neuen Hamburg-Fans geworden.

Gregor Mogi ist mit seiner Leidenschaft zu einem festen 
Bestandteil der Hamburger Gastgeberkultur geworden. 
Insbesondere mit den Hop-on-hop-off -Touren und den 
englischen Moderationen hat er frischen Wind in das 
Angebotsportfolio der Hafenrundfahrten gebracht. 

Im Namen der Hamburger Tourismuswirtschaft danke ich 
Gregor Mogi und seinem Team herzlich und voller Aner-
kennung für zehn Jahre Maritime Circle Line. 

Für die Zukunft wünschen wir weiterhin viele gute Ideen 
und natürlich stets gut gebuchte Barkassen.

Michael Otremba, 
Geschäftsführer Hamburg Tourismus GmbH

Mit seinem mutigen Engagement vor 10 Jahren zur Einrich-
tung der Maritime Circle Line hat es Herr Mogi geschaff t, 
kulturelle Angebote mit einer kurzweiligen Hafentour zu 
kombinieren und damit gleichzeitig spannende museale 
Highlights mit maritimem Bezug und einen aktiven 
modernen Hafen zu verbinden. 

Dabei verbessern die MCL regelmäßig ihre Angebote und 
präsentieren Gästen auch besondere Orte am Wasser. So 
wurden 2013 die IBA und Internationalen Gartenschau im 
Liniendienst angesteuert. Und seit letztem Jahr gibt es eine 
wasserseitige Anbindung nach Kaltehofe und Entenwerder. 
Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf umweltfreundli-
che Schiff santriebe zum Schutz der Umwelt, der Gäste und 
seiner Mitarbeiter.

Die Maritime Circle Line ist ein junges Unternehmen. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn es mit der gleichen Innova-
tionskraft sich so erfolgreich weiter entwickelt wie bislang.

Herzlichst Ihr 

Frank Horch, 
Wirtschaftssenator Hamburg

Grußworte
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Liebe Hamburgerinnen und Hamburger,
liebe Hamburg- und Hafen-Fans, 
liebe Wassersportfreunde ...

Von den St. Pauli Landungsbrücken, Brücke 10, haben 
wir soeben abgelegt, und unser Team möchte Ihnen 
heute über 10 Jahre MARITIME CIRCLE LINE – die „Hop-on 
Hop-off “-Kulturfahrt im Hamburger Hafen – berichten. 

Die MARITIME CIRCLE LINE zu betreiben ist eine spannen-
de und zugleich herausfordernde Aufgabe, die ich mir als 
Unternehmer selbst gestellt habe. Seit 10 Jahren prägen 
nun die roten Barkassen der MARITIME CIRCLE LINE das 
Bild im Hamburger Hafen, und viele Menschen erfreuen 
sich an unseren Hafenrundfahrten. Es macht mich jeden 
Tag glücklich, zusammen mit meinem Team dieses gern 
genutzte Kultur- und Freizeitangebot im Hafen zu präsen-
tieren und damit etwas für die Menschen unserer Stadt 
tun zu können – ob sie nun hier leben oder als Gäste aus 
Deutschland bzw. dem Ausland eine Zeit in Hamburg 
verbringen.

Der Hafen war für mich als Kind schon ein faszinieren-
der Spielplatz. Nachdem ich später zum ersten Mal am 
Ruder stand, wusste ich, dass ich Kapitän werden will. Der 
Hamburger Hafen ist mein Feld, angelehnt an die Worte 
von Albert Ballin. Unser gemeinsames Ziel im Unterneh-
men ist es, die Rundfahrten der MARITIME CIRCLE LINE 
immer interessant zu gestalten. Dazu ist es notwendig, 
dass wir uns weiterentwickeln, aus Fehlern lernen, Neues 
ausprobieren und auf diese Weise den Hafen wie auch das 
Tourismus- und Freizeitangebot aktiv mitgestalten. 

Mit dieser Chronik anlässlich des 10-jährigen Bestehens 
der MARITIME CIRCLE LINE im Jahr 2017 wollen wir Sie 
unterhalten und mit schönen Bildern über den Hafen und 
uns erzählen. Wir denken, dass es nach unserem Anfangs-
jahrzehnt wichtig ist, die Ereignisse Revue passieren zu 
lassen, um an künftige Planungen wieder mit Mut, 
Fantasie und neuen Ideen heranzugehen, damit wir für 
die Herausforderungen von morgen gewappnet sind.

Willkommen an Bord!

Gregor Mogi, Gründer und Geschäftsführer der 
MARITIME CIRCLE LINE Hamburg
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1998 – 2007

Ohne Amerika gäbe es keine  MARITIME CIRCLE LINE 

Von der Idee bis zum Konzept der 
MARITIME CIRCLE LINE 

von Gregor Mogi 

Genau genommen waren es viele Gründe, die zur Grün-
dung der MARITIME CIRCLE LINE führten ... 

Erst einmal erfüllte ich mir 1998 einen Traum; ich reiste 
18 Monate um die Welt, um mich mit verschiedenen 
Sprachen, Menschen und Kulturen sowie gezielt mit 
dem Tourismus in anderen Ländern zu beschäftigen. In 
Städten wie New York, San Francisco, Buenos Aires, Tokyo, 
Singapur und vielen anderen Metropolen gewann ich 
sehr viele Eindrücke und sammelte Ideen – die ich dann 
eventuell in mein Barkassengeschäft, das ich 2000 von 
meinen Großeltern kaufte, umsetzen wollte.

Bei den vielen Fahrten durch den Hafen stellte ich mir 
immer wieder die Frage: Warum hält man nicht zwischen 
durch an, lässt Gäste zum Landgang aussteigen und holt 
sie später wieder ab?! Eine Entwicklung in Hamburg trug 
maßgeblich dazu bei, dass ich genau dieses Manko mit 
der 2007 gegründeten MARITIME CIRCLE LINE ausfüllen 
konnte.

Nach einem Vortrag zum Thema Existenzgründung im 
Jahr 2002 kam ich in der Handelskammer über Museen 
in Hamburg und deren Anbindung auf dem Wasser ins 
Gespräch. Weil das Thema für alle so interessant war, 
verabredete ich mich mit den Kammervertretern Günter 

Dorigoni und Reinhard Wolf zu weiterem Gedankenaus-
tausch in den nächsten Jahren. Die großartige Idee, eine 
Barkassenlinie einzurichten, die die Anbindung auf der 
Elbe von der Hamburger Innenstadt zum damals in der 
Planung befi ndlichen Auswanderermuseum BallinStadt 
auf der Veddel und weiteren Museen ermöglichen sollte, 
begeisterte mich. In jedem Fall wollte ich mich an der 
Anbindung beteiligen, wenn es soweit war. 

1998 entsteht in New York die Idee für eine Hamburger 
MARITIME CIRCLE LINE

Linke Seite: Gedanken von 1998 auf einer Postkarte notiert
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20071998 – 2007

Das Konzept gestern und heute …

HAFEN erleben, KULTUR erreichen: Die MARITIME 
CIRCLE LINE ist Hamburgs Museumslinie, die Kulturkreuz-
fahrt im Hamburger Hafen. Hafen, Elbe, Schiff e, Anleger, 
Museen und Rundfahrten gibt es schon sehr lange. Den-
noch: Die Idee der MARITIME CIRCLE LINE Hamburg war 
2007 ganz neu und ist bis heute einzigartig in Hamburg. 

Ein „Hop-on Hop-off “-Angebot im Hafen: Die 
MARITIME CIRCLE LINE bietet eine live moderierte Bar-
kassen-Rundfahrt – mittlerweile in Deutsch und Eng-
lisch – und die Gäste haben die Möglichkeit, die Fahrt 
an verschiedenen Orten mit kulturellen Attraktionen zu 
unterbrechen. Wir halten auch dort, wo die HADAG und 
der ÖPNV gar nicht oder nur eingeschränkt hinfahren. 
Aufgrund der unterschiedlichen Ein- und Ausstiegsorte 
können sich unsere Gäste ihren Ausfl ug im Hafen sehr 
individuell gestalten. Je nach Interessensgebiet bieten 
sich vielfältige Unternehmungen an.

Bunte Gästestruktur: Tagesausfl ügler, Touristen aus 
dem Inland und auch immer mehr ausländische Gäste 
kommen zu uns. Auch viele Hamburger nutzen unser 
Angebot – oft dann, wenn sie Besuch von auswärts 
haben – Familien, Vereine, Schulklassen und Betriebsbe-
legschaften. Generell ist unser Publikum kulturinteressiert 
und informiert über die städtebauliche Entwicklung in 
der HafenCity und die Planungen südlich der Elbe. Mit 
uns entdecken die Hamburgerinnen und Hamburger 
ihren Hafen neu und aktuell.

MARITIME CIRCLE LINE heute: Wir sind eine etablierte 
starke Institution im Hafen, die die maritimen Attraktio-
nen bündelt sowie neue Angebote fördert und bewirbt: 
Dazu zählen der Sprung über die Elbe, BallinStadt und 
Hafen Museum Hamburg, Internationales Maritimes 
Museum, Elbphilharmonie, Speicherstadt und HafenCity, 
Entenwerder und Kaltehofe, wasserseitige Anbindung an 
Veddel und Wilhelmsburg, wie damals Internationale Bau-
ausstellung „IBA“ und Internationale Gartenausstellung 
„igs“, um nur einige zu nennen.

Der Hamburger Hafen liegt mitten in der Stadt

Drei Jahre später erkundigte ich mich erneut, ob „unsere“ 
Museumslinie Formen annehmen würde. Die nüchterne 
Antwort, dass seitens des bestehenden Hafengewer-
bes so gut wie kein Interesse bestehe, animierte meine 
Gedanken umso mehr. Es folgten in den Monaten danach 
viele Gespräche; ich erkundigte mich ständig nach den 
Möglichkeiten, sodass die ersten Gesprächspartner müde 
wurden bzw. mich abwimmelten. Hafenrundfahrt-Kol-
legen meinten nur, dass wir so etwas im Hafen nicht 
bräuchten, da die Fahrten doch sowieso schon oft in der 

Saison ausgebucht seien – deren Einstellung lässt sich 
sicherlich dadurch erklären, dass sie damals im Schnitt 
etwa 30 Jahre älter waren als ich und ihnen weitere Visio-
nen fehlten. Doch ich war jung und voller Ideen: Mir kam 
zum ersten Mal der Gedanke, dass ich es alleine probieren 
sollte. Viele Köche verderben ja bekanntlich den Brei, aber 
wie bitter würde er schmecken, fragte ich mich, wenn 
die Köche bereits satt und zufrieden sind. Die GREGORS 
Schiff svermietung war für so ein Projekt eigentlich viel zu 
klein. Es mussten also ein neuer Name, Personal und am 
wichtigsten ein Schiff  dazu geholt werden.

Skizze von 2006: CIRCLE im Hamburger Hafen
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2007 *) Sprich: „ssörkeln“, englisch für kreisen

Bild Hamburg, 6. Juli 2007

Vorteile der MARITIME CIRCLE LINE sind Schiff sfahrten 
zu vergleichsweise attraktiven Preisen, vergünstigter Ein-
tritt in Museen durch Partner-Rabatte sowie die Kombi-
nationsmöglichkeit des vielfältigen kulturellen Angebots. 
Und das alles in der einmaligen Form des „Hop-on Hop-
off “ im Hamburger Hafen. Seit 2016 sind auch Online-
Ticket-Buchungen möglich.

Besondere Dienstleistung der MARITIME CIRCLE LINE: 
Fahrpläne mit festen Abfahrtszeiten, keine versteckten 
Wartezeiten, kein lautes und zum Teil lästiges Anwerben 
von Touristen im Vorbeigehen, Reservierungsmöglichkeit 

für Gruppen, aktuelle Erklärungen über den Hafen und 
dessen Attraktionen während der Hafenrundfahrt, Bera-
tung und Bedienung während des Bordaufenthaltes und 
am Infostand.

Anbindung und Verbindung schaff t die MARITIME 
CIRCLE LINE täglich zwischen den Museen, Ausstellungen, 
Baudenkmälern, Traditionsschiff en sowie den neuen und 
selten befahrenen (schönen) Hafenbereichen.

Der Bekanntheitsgrad der MARITIME CIRCLE LINE 
steigt ständig durch gemeinsame Werbung für und mit 
den Kultureinrichtungen und Partnerunternehmen sowie 
durch den aufwendig gestalteten, modernen Internetauf-
tritt, mittlerweile mit Ticketshop, durch mehrsprachiges 
Prospektmaterial, Plakatierungen und andere Werbung, 
Infostände auf Veranstaltungen, Pressearbeit und 
Social-Media-Aktivitäten.

In Planung: Wir sind bestrebt, die Barrierefreiheit auf un-
seren Schiff en auszubauen, die Mehrsprachigkeit noch zu 
verbessern, die Fahrfrequenz im Fahrplan der MARITIME 
CIRCLE LINE zu erhöhen und weitere interessante Anlege-
stellen anzusteuern.

Neugierig machten mich vor vielen Jahren die Worte von 
Heinrich Heine: „In Hamburg kann man seine Geschäfte mit 
Gewinn und Vergnügen abwickeln!“

Im Hafen gibt es immer etwas zu kucken
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Aktueller Prospekt von 2017

2007

Erster Prospekt und Ticket von 2007:

„Sieht aus wie die Notdienstzeiten der Hamburger 
Apotheken“

Ohne Volker Skusa von Barkassen-Meyer ...

... hätten wir keinen Prospekt pünktlich zur 
Eröff nung bekommen.

von Gregor Mogi 

Endlich hatte ich die Zusage, dass ich nun die CIRCLE LINE 
gründen darf. Die Behörden gaben in „Lichtgeschwindig-
keit“ Genehmigungen und Liegeplätze, Fahrtrouten und 
vieles andere frei. Nun musste ja noch der Rest der Welt 
über die glückliche Zukunft Hamburgs informiert werden. 
Aber wie?

Internet und Prospekte waren die greifbaren und am 
schnellsten umsetzbaren Möglichkeiten ... Mein Kumpel 
Klaus setze sich gleich daran, eine erste kleine Homepage 
zu erstellen und ich fragte Volker, ob er mir mit meinem 
kleinen Flyer helfen könnte. Über diesen ersten Minipros-
pekt sollten die Idee und der Sinn des „Circlen“ sowie 
die Fahrzeiten des ersten Fahrplans für Barkassenfahrten 
verbreitet werden. Schon nach wenigen Tagen waren 
diese beiden Punkte umgesetzt. 

Heute lustig, damals weniger nett: Eine erste Meinungs-
äußerung war, dass der „CIRCLE LINE“-Flyer ähnlich wie 
die Notdienstzeiten der Hamburger Apotheken aussehe 
und nicht wie ein Werbeprospekt einer aufstrebenden 
Tourismuslinie. Trotzdem waren wir stolz und danken 
noch heute allen Beteiligten – ganz besonders dir, lieber 
Volker!

Erste Fahrt der MARITIME CIRCLE LINE am 5. Juli
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Senator Dr. Carsten Brosda, Präses der Behörde 
für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt 
Hamburg: 

„Die Maritime Circle Line hat den Sprung über die Elbe schon 
zu einer Zeit gewagt, als für viele Hamburg noch an den Lan-
dungsbrücken endete. Ich danke Gregor Mogi und seinem 
Team für ihren Pioniergeist, und dass sie uns und den Gästen 
unserer Stadt seit nunmehr zehn Jahren die Sehenswürdig-
keiten im Süden Hamburgs auf die schönste Art und Weise 
vom Wasser aus näherbringen.“
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Barkasse BALLINSTADT: Schiff staufe am 30. April durch die Kultursenatorin Karin von Welck2008

Ohne Rainer Abicht ... hätte die zweite Saison schlecht ausgesehen

von Gregor Mogi 

Schon nach den ersten Wochen des Linienbetriebes 
zeichnete sich eine enorme Nachfrage ab. Wir setzten 
viele Schiff e ein, um den Fahrplan einzuhalten und damit 
unerwartetes Fahrgastaufkommen zu bewerkstelligen. 
Vieles lief noch unkoordiniert. Beispielsweise meldeten 
sich Fahrgäste telefonisch, dass sie sich verspätet und 
das Schiff  verpasst hatten. Oftmals waren die Schiff e aber 
auch schon voll. 

Somit bestätigte sich, dass wir ein weiteres Schiff  benö-
tigen, spätestens für die nächste Saison ... Ich wählte die 
Nummer von Rainer Abicht und fragte ihn, ob ich eine 
Barkasse von ihm kaufen könne. Er lehnte sofort ab mit 
der Begründung, an die Konkurrenz verkaufe man nicht. 
Obwohl ich eine Absage erhielt, fühlte ich mich dennoch 
gelobt. 

Nach meinem Urlaub im November lag eine Notiz auf 
meinem Schreibtisch: „Bitte Abicht zurückrufen.“ Abicht 
bot mir nun doch eine Barkasse zum Kauf an und ich 
wusste, dass sich diese Chance nicht so schnell wieder 
bieten würde. Ich griff  zu. 

Der Umbau der erworbenen Barkasse war sehr kosten-
intensiv, doch die wichtigen Dokumente des Schiff es 
stimmten mich zuversichtlich, und mich erfüllten somit 
Kraft und Ausdauer. Mein Motto war wie schon oft in 
meinem Leben, eine Idee auch umzusetzen. Und wie so 
oft hatte ich keine Zeit, um links oder rechts zu schauen, 
ob andere Menschen um mich herum mit dem „Kopf“ 
schüttelten ... Als Krönung der ganzen Arbeit wurden wir 
damit belohnt, dass die damalige Hamburger Kultursena-
torin Karin von Welck die Personenbarkasse an unserem 
neuen Anleger Landungsbrücken 10 auf den Namen 
BALLINSTADT taufte.
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Volker Reimers, Geschäftsführer des Auswanderermuseums BallinStadt Hamburg:

„Hamburgs Auswanderermuseum ist eingebettet in eine einzigartige maritime Erlebniswelt – was 
könnte schöner und symbolträchtiger sein, als diese mit dem Schiff  zu erkunden? Die Maritime Circle 
Line wurde kurz nach der BallinStadt in Betrieb genommen und verbindet seit nunmehr 10 Jahren sehr 
erfolgreich Hafen und Kultur. Nicht nur Touristen, sondern auch Hamburger schätzen die einmalige 
Kulturkreuzfahrt und genießen stets das maritime Ambiente der legendären Hafenrundfahrt mit der 
Circle Line. Gemeinsam mit dem gesamten Team der BallinStadt möchte ich Gregor Mogi und seinen 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 10 Jahre Maritime Circle Line gratulieren. Wir freuen 
uns auf gemeinsame, weitere 10 erfolgreiche Jahre und wünschen alles Gute und ‚Schiff  Ahoi!‘“

21
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201114. Juni 2011

Fertigstellung der Straßen- und 
Eisenbahnbrücken über die 
Niedernfelder- und Müggenburger 
Durchfahrt nach zweijähriger 
Bauzeit für 40 Millionen Euro.

März 2009

Baubeginn nach einjähriger 
Verzögerung.

29. September 2006

Der Senat teilt mit, dass eine Brü-
ckenlösung realisiert werden kann.

Müggenburger
Zollhafen

Spreehafen

Sa
al

eh
af

en
   

Hansahafen

BallinStadt

Hafenmuseum
Hamburg

Norderelbe

Veddel

Niedernfelder  Brücken

Die Niedernfelder Brücken sollen 
durch einen Damm ersetzt werden.

23. Januar 2006

Der Hafenschiff fahrtsverband lädt 
Vertreter der Presse zu einer Info- 
und Protestfahrt ein, um für den 
Erhalt der Niedernfelder Durchfahrt 
zu werben.

30. Mai 2006

Der Haushaltsausschuss der Bürger-
schaft beschließt trotz Protes-
ten von Hafenschiff fahrt und 
Stadtplanung die Zuschüttung der 
Niedernfelder Durchfahrt.

30. Juni 2006

Antrag der SPD-Fraktion auf 
erneute Prüfung zum Erhalt der 
Durchfahrt.

2005

Die Hamburg Port Authority 
stellt Pläne vor, die Niedernfelder 
Brücken von 1914 und 1917 aus 
Kostengründen durch Dämme zu 
ersetzen.

Dämme sollen alte Brücken ersetzen

Ursprünglich war statt des Neubaus der veralteten Brü-
cken von 1914 und 1917 aus Kostengründen die Errich-
tung von Dämmen geplant, die die Durchfahrten auf dem 
Wasserwege für immer versperrt hätten.

Nach intensiven Protesten und langen Diskussionen wur-
de im Jahr 2006 dann doch der Neubau der Brücken und
Erhalt der Wasserverbindungen beschlossen.

Maßgebend für diese Entscheidung war die zukünftige 
Nutzung der Wasserwege für touristische Zwecke und 
die Einrichtung einer Museums-Barkassenlinie, der heu-
tigen MARITIME CIRCLE LINE zum Auswanderermuseum 
BallinStadt, das im Sommer 2007 eröff net wurde.

Weitere Gründe waren die wasserseitige Erreichbarkeit 
der Stadtteile Veddel und Wilhelmsburg zur Steigerung 
ihrer Attraktivität. Im Zuge der Internationalen Bauaus-
stellung IBA 2013 und des „Sprungs über die Elbe“ sah die
langfristige Stadtplanung eine Ausdehnung der Stadt 
Hamburg nach Süden bis nach Harburg vor.

Die Planungen für den Containerterminal Steinwerder mit 
einer einhergehenden Zuschüttung des Travehafens, 
Oderhafens, Ellerholzhafens und Kaiser-Wilhelm-Hafens
machten es notwendig, Ausweichfl ächen für die Hafen-
schiff fahrt in den östlichen Bereichen (Spreehafen, Saale- 
und Moldauhafen) zu erhalten.

Während der Bauzeit kam es dennoch mehrfach zu 
Sperrungen der Durchfahrt. Besucher für das Auswande-
rermuseum BallinStadt wurden in diesen Fällen alternativ 
am Anleger Hansahafen abgesetzt und vom Decksmann 
zu Fuß zum Museum begleitet. 

Auch heute passiert es immer mal wieder, dass diese 
und andere Durchfahrten im Hafen durch ungünstige 
Wasserstände für die Barkassen nicht passierbar sind. 
Aber meistens fi ndet sich eine alternative Lösung und 
die Schiff sführer und Decksleute sind gewillt, spontan zu 
improvisieren. 

Ohne Proteste keine Durchfahrt zur BallinStadt
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HAFENMUSEUM 
HAMBURG
Schatzkiste der Hafengeschichte

Historische Museen Hamburg, Hafenmuseum Hamburg, Außenstelle des Museums der Arbeit
Kleiner Grasbrook, Kopfbau Schuppen 50A, Australiastraße, 20457 Hamburg, Telefon 040-73 09 11 84, 
www.hafenmuseum-hamburg.de Besuchersaison: 2. April bis 29. Oktober 2017, Di bis Fr von 10 bis 17 
Uhr, Sa/So und feiertags von 10 bis 18 Uhr

* Übers Wasser ins Museum – Die Barkassen der Maritime Circle Line 
fahren das Hafenmuseum regelmäßig an!
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Wir 
gratulieren!
Weiter so!*

Dr. Torsten Sevecke, Amtsleiter Innovations- und Strukturpolitik, Mittelstand, 
Hafen, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt:

„Barkassenfahrten tragen dazu bei, dass der Hamburger Hafen nicht nur Warenum-
schlags- und Arbeitsplatz ist, sondern ein Aushängeschild unserer Stadt. Die Maritime 
Circle Line bringt nunmehr seit 10 Jahren Touristen den Hamburger Hafen als einen be-
sonderen Ort der Geschichte, der Gegenwart, aber auch der Zukunft näher. Dabei beweist 
Herr Mogi unternehmerischen Mut und einen sicheren Blick für Innovationen.“
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2008

Ein neuer Zwischenstopp in der HafenCity 

Die MARITIME CIRCLE LINE wächst gemeinsam mit dem 
städtebaulichen Projekt HafenCity. Als das erste Quar-
tier am alten Sandtorhafen mit der feierlichen Eröff nung 
der Ponton-Anlagen fertiggestellt wurde, hatte die Circle 
Line gerade ihr einjähriges Bestehen gefeiert.

Die öff entlich begehbaren Pontons boten schon damals 
Liegeplätze für historische Schiff e, luden zum Flanieren 
ein und bildeten vorläufi g das Zentrum der neuen 
HafenCity.

Es lag auf der Hand, dass die Circle Line vom ersten Tag 
an dabei war und ihre Route um einen weiteren Zwi-
schenstopp direkt im Herzen der HafenCity erweiterte. 

Sofort nutzten die meisten Fahrgäste unserer Barkassen 
diese Möglichkeit, sie stiegen am Traditionsschiff hafen 
aus, um den neuen Stadtteil und die Baustelle der Elbphil-
harmonie aus nächster Nähe zu erkunden.

Die MARITIME CIRCLE LINE bietet mit ihrer Rundfahrt also 
nicht nur Einblicke in das historische Hamburg, sondern 
hält auch dort, wo der Hafen und die Stadt Hamburg 
wachsen und Neues für die Zukunft entsteht.

Eröff nung Traditionsschiff hafen

Eröff nung Traditionsschiff hafen am 20. September
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Hamburger Abendblatt, 17. November 2008



Marcus Troeder, Leiter der Abteilung Tourismus, Sportwirtschaft, Handelskammer Hamburg:

„Barkassen und Aus� ugsschi� e haben für den Tourismusstandort Hamburg eine besondere Bedeutung: 
Sie machen unsere größte dynamische Attraktion, den Hafen, erlebbar. Die Maritime Circle Line verbindet 
maritime Erlebniswelten wie das Internationale Maritime Museum oder auch die Auswandererwelt Ballin-
Stadt mit dem „Erlebnis Hafen“ und trägt damit zum positiven Image der Stadt bei. Wir gratulieren zum 
zehnjährigen Jubiläum.“ 

Die Barkasseneigner an den 
Landungsbrücken sind zunächst 
dagegen, dass das gesamte obere 
Parkdeck zwischen Brücke 7 und 10 
den Hamburger Beachclubs lang-
fristig zur Verfügung gestellt wird.
Umsatzeinbußen wegen fehlender 
Parkplätze werden befürchtet.

Die MARITIME CIRCLE LINE aber 
machte aus der Not eine Tugend 
und kooperierte mit den neuen 
und netten Nachbarn. 

2009 ab Juli
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Der aufmerksame Zuhörer konnte dabei durchaus ins 
Grübeln kommen: Denn manchmal wurde berichtet, 
dass die amtliche Tiefe im Hafen starken Schwankungen 
unterlegen ist, was in diesem Fall nichts mit Tide oder 
Elbausbaggerungen zu tun hat. Weiterhin konnte man 
erfahren – je nach Schipper –, dass Hamburg 88 Kilometer 
von der Nordsee entfernt liegt, während diese Distanz bei 
einem anderen Kollegen 103 Kilometer beträgt. Solche 
individuellen Ansagen sind heute schnell zu überprüfen, 
denn der eine oder andere Fahrgast holt sich auch gern 
mal die tatsächlichen Zahlen oder besondere Informatio-
nen zu dicken Pötten aus dem Internet.

Und schließlich: An Bord eines Schiffes im Hafen ist man 
ja nicht in einem Museum! Wer will schon eine trocke-
ne Erläuterung vom Band hören? Eine gut gemachte 
Live-Moderation – auch wenn nicht alle Informationen 
wie aus einem Lexikon zitiert werden – ist unterhaltsam, 
aktuell und zaubert so manches Lächeln auf das Gesicht 
des Kunden.

Ab den 1970er-Jahren waren Hafenschiffer stark 
nachgefragt

Ob ehemaliger Seemann oder Quereinsteiger von Land, 
ab den 1970er-Jahren wurden immer mehr Schipper im 
Hafen benötigt. Schwierig waren die Anfänge, weil viele 
Fahrensleute saisonbedingt nur im Sommer beschäftigt 
werden konnten und sich im Winter eine andere Arbeit 
suchen mussten. Dies war natürlich auch ein Grund für 
die hohe Fluktuation in den Schifffahrtsbetrieben. 

Arno Rettig, Hafenschiffer und Kapitän 
auf großer Fahrt

Gregor Mogi, Binnenschiffer und 
Geschäftsführer MARITIME CIRCLE LINE

Helmut Jonetat, Binnenschiffer

Günther Rieck, Binnenschiffer

von Gregor Mogi

Der Beruf des Hafenrundfahrt-Schiffsführers hat sich 
in den letzten drei Jahrzehnten erst richtig entwickelt. 
Nicht zuletzt weil Ewerführer und andere Hafenberufe 
unbedeutend wurden, entschieden sich die Hamburger 
Behörden, parallel zum Binnenschiffer nun den Hafen-
schiffer neu einzuführen. Nach einer dreijährigen Ausbil-
dung haben junge Matrosen heute die Möglichkeit, ihr 
Patent zu erwerben und als verantwortlicher Kapitän auf 
Barkassen, Schleppern, Hafenfahrzeugen und den großen 
Fahrgastschiffen zu schippern. Einer der ersten Hafen-
schiffer war mein Kollege Klaus Ehlers, der im elterlichen 
Betrieb lernte und heute dieses Barkassenunternehmen 
im Hafen weiterführt.

Die ersten Barkassenkapitäne waren sturmer-
probt und Döntjes-erfahren

Hafenberufe wie Jollenführer oder Ewerführer gab es na-
türlich schon viele Jahre, doch die ersten Barkassenkapi-
täne kamen von See. Sie brachten das „gewisse Extra“ mit. 
Weltoffen und sturmerfahren erzählten sie ihre Geschich-
ten auf den Rundfahrten der Barkassen. Auf Plattdeutsch 
„He lücht“ wurde den „Klookschieters“ von Land dies und 
das anschaulich und mit teils ausgedachten Zahlen lau-
nisch erzählt. Nicht selten sangen die Schiffsführer auch 
oder sie beschrieben überzeugend einen bestimmten 
Ort sehr anschaulich, wo sich angeblich unvorstellbare 
Ereignisse zugetragen haben sollen. So gehörten die 
Bananenbiegemaschine oder die Zollkontrolle an Bord 
(„Meine Damen, gleich kommen die Zöllner an Bord, bitte 
bringen Sie schon mal Ihre Handtaschen in Ordnung.“) 
zu den beliebten Döntjes, die unauffällig zwischen den 
richtigen Informationen zu Lade- und Löschzeiten oder 
wichtigen Reparaturen der großen Schiffe auf den Docks 
eingeworfen wurden. 

Circle of Competence ...

Heinz-Günther Schoppe, Binnenschiffer Jörg Fölsch, BinnenschifferHerbert Hensel, Binnenschiffer 
(† Juli 2017) 
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Mit unserem erfahrenen Team bilden wir durchschnittlich 
parallel fünf Lehrlinge (in gestaffelten Ausbildungsjah-
ren) im Bereich Schifffahrt aus und einen für den Beruf 
Veranstaltungskaufmann/-frau. Dies ist eine tolle Aufga-
be, schon deshalb, weil wir beobachten können, wie aus 
jungen Menschen im Laufe der Ausbildung Erwachsene 
werden. Den Schipper mit Elbsegler aus den 1950er-
Jahren gibt es zwar nicht mehr, dafür aber talentierte und 
modern ausgebildete neue Hafenschiffer, die in Zukunft 
die Personenbarkassen und andere Fahrzeuge führen.

Kay Thiele, Hafenschiffer

André Masur, Hafenschiffer Thomas Feindt, Hafenschiffer Nils Herforth, Hafenschiffer

Karl-Heinz Lange, Binnenschiffer Igor Mahnke, Binnenschiffer

Schiffsführer von der Pike auf gelernt

Als ich Ende der 80er-Jahre über meinen künftigen Beruf 
nachdachte, war mir nach vielen Gesprächen und Recher-
chen empfohlen worden: „Wenn Du erfolgreich an Bord 
arbeiten willst, musst Du zum Rhein, um Schiffsführer zu 
werden!“. Nicht zuletzt war es der 800. Hafengeburtstag 
im Jahr 1989, bei dem ich mir klar machte, dass ich zum 
850. Hafengeburtstag – dann 2039 – immer noch im 
Hamburger Hafen unterwegs sein werde! 

Diesen Beruf wollte ich wirklich von der Pike auf erlernen! 
Die Seeschifffahrt war allerdings seit mehreren Jahren 
unattraktiv; zudem fiel ich bei der ersten Musterung bei 
der See-Berufsgenossenschaft (damals in der Mattentwie-
te) durch, weil ich eine Brille tragen musste. Im Sommer 
1991 war ich dann Lehrling zum Binnenschiffer auf 
dem Frachter „Nordhafen“ von Haeger & Schmidt, einer 
Reederei von Thyssen. Der Rhein erschien mir wie eine 
Autobahn im Vergleich zum Verkehr auf der Elbe – hier 
fahren nicht so viele Schiffe. 

Neben der Schiffspflege, Reparaturen, Maler- und Holz-
arbeiten waren das Kochen an Bord und das eigentliche 
Schiffsführen meine heimlichen Favoriten. Ganz be-
sonders lernte ich den Respekt vor der Verantwortung 
sowie die Wichtigkeit und Zuverlässigkeit der Teamarbeit 
kennen. Denn nicht selten wurden während der Fahrt die 
Schiffe an die nachfolgende Crew übergeben, wenn man 
in Freischicht ging. Selbst kleinste Arbeiten und Kontrol-
len oder auch die Reinigungen der Schiffe sind wichtig –
denn eine verschmierte Frontscheibe kann bei Nacht sehr 
unangenehm für den Schiffsführer werden.

Werte an die nächste Generation weitergeben

Heute sind das genau diese Werte, die wir im Team 
unseren Auszubildenden – den Kapitänen von morgen – 
vermitteln möchten. Man muss sich aufeinander verlas-
sen können, gleichzeitig für Mensch, Schiff und Umwelt 
Verantwortung übernehmen. Eine solide Ausbildung 
verlangt in jedem Fall eine gute Portion Ausdauer, um 
Erfahrungen zu sammeln und diese dann als Matrose der 
Hafenschifffahrt oder später als Schiffsführer umzusetzen. 

Sven Pohlki, Hafenschiffer Torben Homester, Binnenschiffer Andreas Hensel, Binnenschiffer
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Tag des off enen Denkmals am 11./12. September

Zum Tag des off enen Denkmals 2010 unter dem diesjährigen Motto 
„Reisen, Handel und Verkehr“ ging die MARITIME CIRCLE LINE 
eine besondere Kooperation ein:

Das Team von „A Wall is a Screen“ läuft normalerweise mit einem 
mobilen Projektor durch die Straßen und projiziert Kurzfi lme 
an Häuserwände und Flächen, die Bezug zu dem jeweiligen Ort 
haben.

Dieses Mal kam der Projektor mit an Bord der Barkasse und 
die Filme wurden im Hafen auf Kaimauern, Schiff srümpfen und 
Brückenpfeilern gezeigt. Das war sowohl für die Technik-Crew als 
auch für die Besatzung der Barkasse eine besondere Herausforde-
rung und für alle Beteiligten ein stimmungsvolles und unvergessli-
ches Erlebnis. 

Bildnachweis: © N.Papist (Hintergrund), ©  T.Schlösser (rechts oben & mitte), 
© AWIAS (rechts unten)

A Wall is a Screen: Maritim

2010
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„Ganz wie im Songtext von Kettcar scha� t es die Maritime Circle Line, die wichtigen Hafenorte auf dem Wasser-
weg zu verbinden und verdient dafür meinen Beifall. Das Bild der Stadt von der Wasserseite lässt sich an Bord 
der Barkasse erleben. Ich fahre selbst gern mit, wenn die Barkassendeerns und -jungs den Quiddjes den Hafen 
nahebringen und die richtige Einstimmung für den Besuch in unserem Museum machen. Insbesondere bei der 
Langen Nacht der Museen ist der pausenlose Shuttle bis 2 Uhr morgens für einige Hundert Menschen die schön-
ste Anreise zu unserem Kaischuppen. Liebe Crew, macht weiter so!“

Ursula Richenberger, Leiterin des Hafenmuseums Hamburg

„An den Landungsbrücken raus, 
dieses Bild verdient Applaus!“Zitat: Kettcar
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von Gregor Mogi

Helmut Schmidt schrieb: „Wer die Geschichte zu einem Thema nicht kennt, kann die 
Zukunft dieser Materie nicht erfolgreich gestalten.“ Ein Gedanke, der mein Handeln stark 
prägt – und so ist es für mich selbstverständlich, mich rund um meine Barkassenreederei 
stets auch mit der Historie der Hafenrundfahrten in Hamburg zu beschäftigen. 

Es war immer schon eine Freude, für Menschen Ausflugsfahrten mit Schiffen zu unterneh-
men, jedoch waren die Anfänge für Barkassen ziemlich bescheiden. Viele Rundfahrten 
führte die HADAG durch, und die Bezeichnung „GROßE HAFENRUNDFAHRT“ hatte die 
Stadt Hamburg bis in die 70er-Jahre hinein geschützt. Die meisten Barkassen liefen in den 
Jahren 1909 bis circa 1965 vom Stapel. Viele von ihnen wurden in den Jahren des Wieder-
aufbaus ertüchtigt und von den letzten Dampfantrieben auf Dieselmotoren umgerüstet. 

In einer Studie von W. Klugmann aus dem Jahr 1989 wird deutlich, dass sich die Um-
schlagszahlen in den Jahren von 1960 bis 1990 verdoppelten, sich hingegen die Zahl der 
Hafenarbeiter im gleichen Zeitraum halbierte. Ein Grund dafür war unter anderem die 
Containerisierung.

Da der überwiegende Teil der Schauerleute, Kai- und Werftarbeiter sich keinen eigenen 
Pkw erlauben konnten, waren die Hamburger Motorbarkassen neben den HADAG-Damp-
fern ein unverzichtbares Verkehrsmittel in der Zeit des Wirtschaftswunders bis hin in die 
späten 1970er-Jahre. Es wurden aber nicht nur Hafenarbeiter zu den Schiffen gebracht, 
manchmal riefen Prostituierte den Barkassenruf an und wollten zu einem frisch eingetrof-
fenen Seeschiff gefahren werden. Nicht selten bezahlten die Damen erst auf der Rücktour 
ihre Taxifahrt; dafür gab es eben ein ordentliches Trinkgeld.

In den 1950er-Jahren verzeichnete der Hamburger Hafen nur weniger Besucher. Erst mit 
dem Wirtschaftsboom und mehr verfügbarer Freizeit wurden Städtereisen beliebter und 
lösten zum Beispiel die sehr beliebten Butterfahrten nach Helgoland ab. 

Die Geschichte der Hamburger Hafenbarkassen

Hamburg der 50er-Jahre: Barkassen bringen die Arbeiter zu den Schuppen und Docks im Hafen
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Ab den 1980er-Jahren gab es im Hafen weniger Beschäftigung für die einfachen Arbeits-
kräfte. Die neuen Hafenarbeiter waren nun gelernte Facharbeiter, die Hafen- und Portal-
krane oder moderne Containerbrücken bedienten. Mit ihren guten Gehältern konnten sie 
sich ein Auto leisten und brauchten nicht mehr wie die Tagelöhner zu Schichtbeginn mit 
einer Barkasse zum Seeschiff oder Schuppen gebracht werden. Die bisherigen Jobs im Ha-
fen wurden immer weniger, weil Schiffe mehr an der Kaimauer festmachten als an Pfählen.

Parallel entwickelte sich ganz langsam der Städtetourismus. Auch Hamburger verbanden 
den Spaziergang zur Elbe immer häufiger mit einer Hafenrundfahrt. Besonders beliebt 
waren die sonntäglichen Fischmarktbesuche für die Einheimischen und ihre Gäste. Die 
Menschen kauften mit viel Freude nach durchgefeierten Nächten und brachten nicht sel-
ten riesige Palmen, Kisten voller Obst, Mengen von Räucherfischen oder sogar Nagetiere 
mit nach Hause. Alle diese Einkäufe wurden vor dem Nachhauseweg noch einmal mit der 
Barkasse durch den Hafen geschippert. Zu der Hafenrundfahrt 1970 gehörte Küstennebel 
in kleinen Flaschen wie auch der Spruch von he lücht, dass gleich ein Zollbeamter an Bord 
komme, wenn man den Freihafen wieder verlasse. Eigentlich war die Zeit locker, und es 
wurde damals tagsüber mehr Köm & Bier getrunken als heute Wasser.

Mit dem Musical „Cats“ 1986 wurde es anders. Klassische Hafenjobs wurden seltener, dafür 
hatten Busgruppen mit Vereinen und Werbetouren zu Verkaufszwecken Hochkonjunktur. 
Gäste wurden in Massen nach Hamburg gebracht. Die Hafenrundfahrt und seit 1980 auch 
Stadtrundfahrt, Hotel und Besuch im Musical waren die beliebtesten Unternehmungen 
der Besucher.

Bis zur Öffnung der Mauer lagen viele Schiffe wie eh und je im Winter fest, weil keine 
Touristen in den kalten Monaten kamen. So war es normal, dass Schipper in den Winter-
monaten einem anderen Beruf nachgingen oder zumindest lange Urlaub machten, falls 
sie genügend gespart hatten. Erst im Frühjahr wurden die Schiffe wieder fit gemacht und 
frisch lackiert. Wie in der Binnenschifffahrt üblich, tat das der Schipper immer selbst. So 
kommt es, dass wir noch heute viele Schiffsführer im Hafen haben, die richtige „Allroun-
der“ sind und sich perfekt mit Tischler-, Maler- und Konservierungsarbeiten, Maschinen-
kunde, Elektrik wie auch als Koch gut auskennen. Dazu darf gesagt werden, dass die Schif-
fer sehr sauber sind und zum Beispiel nur Leuwagen für den Fußboden nutzen und nicht 
mal eben mit einem Putzlappen etwas vom Boden aufwischen. Dabei wurde oft darauf 
geachtet, Staub und Dreck aus der Ecke in die Mitte und nicht umgekehrt zu wischen. Bei 
kleinen Reparaturen, Tüftelaufgaben und Tauwerksarbeit ist der heutige Schipper immer 
noch täglich zu sehen.
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Mit der Wiedervereinigung änderte sich viel. Milde Winter, aber auch der Einbau von 
Heizungen und Türen ermöglichten es nun, Gäste (in geschlossenen Räumen) ganz-
jährig zu befördern. Mit Beginn der 90-Jahre kamen jedes Jahr mehr Touristen 
nach Hamburg und dadurch mehr Gäste in den Hafen. Das kulturelle Angebot der Stadt 
Hamburg wuchs enorm – durch Reeperbahn, tolles Restaurantangebot, viele Hotels, 
Clubs, Einkaufsangebote, Festivals, Theater und immer mehr Musicals. Und mit den ersten 
Fahrgastschiffen seit Beginn der 1990er-Jahre gab es nun zum ersten Mal eine Konkurrenz 
für die Barkassen im Hafen. 

Der typische Helgoland-Trip wurde in den 90er-Jahren von den Städte-Kurzbesuchen 
abgelöst. Zu den Boom-Städten gehören Barcelona, London, Berlin, München, Hamburg, 
Prag und Wien ...

Eigentlich war die Barkasse nun bedroht, doch durch die 
guten Liegeplätze und die ständig steigenden Gästezah-
len wurde die damals vor dem Abriss bewahrte historische 
Speicherstadt zum Retter der Hamburger Hafenbarkasse. 
Die Beliebtheit der Barkassen – ähnlich wie Gondeln in 
Venedig – und die Tatsache, dass nur die kleinen Bar-
kassen in die Fleete der Speicherstadt fahren konnten, 
waren eine große Hilfe, dass nun die Barkassen ins neue 
Jahrtausend schippern durften. Auf der Innenseite der 
Landungsbrücken änderte sich nicht viel, hingegen lagen 
Ende der 90er-Jahre mehr als 20 Fahrgastschiffe an der 
Außenkante.

Es folgte ein unschöne Zeit: Verdrängungswettbewerb 
unter den Kollegen, Streitigkeiten landeten immer öfter 
vor Gericht und die Besucherzahlen stagnierten. Manch-
mal wurde von „Barkassenkrieg“ berichtet, doch eigentlich 
war es ein Streit unter den Betreibern der großen Schiffe, 
die zum Teil verwandt und verschwägert sind, und hatte 
tatsächlich mit Hafenbarkassen wenig zu tun. Anfang des 
neuen Jahrtausends waren alle Schiffseigner von großen 
Panoramaschiffen und den kleinen Barkassen um die sech-
zig Jahre alt. Alle bis auf den 28-jährigen Gregor Mogi.

Quelle: Tourismusverband Hamburg 
(verschiedene Publikationen, Schätzung Gregor Mogi)

Millionen

Hamburg 1950 – 2020

Übernachtungen

Reger Barkassenverkehr auf dem Reiherstieg – Schichtwechsel zur Mittagsschicht
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neu

Trennwand
neu

Trennwand

C. ) automatische Persenning: Der Wetterschutz ( Persenning)  im offenen Teil des Fahrgastraums muss automatisch zu öffnen 

sein. Das bisherige manuelle Persenning darf bei der Beförderung von Passagieren nicht mehr benutzt werden. 

A. )  Sinksicherheit:

Neu sind drei wasserdichte getrennte Bereiche. So ist gewährleistet, dass zwei trockene Bereiche einen gefluteten tragen 

können. Mit einem speziellen Computerprogramm kann ein Sachverständiger die nach den neuen Sicherheitsbestimmungen 

wichtigen Stabilitätsangaben errechnen. Dazu wurde das Fahrzeug aufwendig vermessen. Im wesentlichen wurden zwei 

wasserdichte Schotten (Trennwände) entsprechend den Berechnungen eingebaut. Besonders schwierige Arbeiten sind dabei 

alle Verbindungen, wie z.B. die Ruder- und Antriebsanlage durch die wasserdichten Schotten. 

Die neuen Türen der Trennwände können manuell und fernbedienbar (hinten) geöffnet bzw. geschlossen werden. 

Wasserlinie 

& Fußboden

MARITIME CIRCLE LINE

A.) Sinksicherheit     B.) offener Fahrgastraum     C.) automatische Persenning

 Notausgang

Eingang

B.) offener Fahrgastraum: 33 % des Fahrgastraumes muss zu den Seiten (ohne Fenster) offen sein. Das heißt, bei 

vielen Barkassen musste der beheizbare Innenraum verkleinert werden.

jetzt mind. 33 % seitlich offen

A.)

C.)

B.)            Fahrgastraum

Bereich 1 von 3

Bereich 2 von 3

Bereich 3 von 3

automatische Persenningmanuelle Persenning

Umbau der Hafenbarkassen zu Personenbarkassen

Neue Vorschriften für Barkassen nach § 4a Abs. 1:

Pläne von Gregor Mogi

Es drohte das Aus für Barkassen

Im Mai 2005 wurde bei einer großen Sitzung mit allen Schiff sbetreibern durch den Ha-
fenkapitän bekanntgeben, dass das Sicherheitsniveau stark angehoben werden solle. Der 
damalige Hamburger Wirtschaftssenator Gunnar Uldall, die Hamburger Hafenbehörde an 
der Spitze mit Hafenkapitän Jörg Pollmann und nicht zuletzt das Verkehrsministerium in 
Bonn wollten die verbesserte Sicherheit – auch auf die Gefahr hin, dass manch alte Bar-
kassen nicht umgerüstet werden könnten. Schon ein Jahr später wurden Konzepte und 
Fristen sowie ein kleines Förderprogramm vorgestellt. Unsicherheit und die Angst vor der 
Zukunft ließen viele Barkassenbetreiber unruhig werden.

Wasserlinie

MARITIME CIRCLE LINE

Barkassen vorher. 

 Notausgang

A.) Bisher hatten die Barkassen nur einen nicht unterteilten Bereich (Rumpf), 

der bei Wassereinbruch das ganze Schiff fluten würde.

B.) Größenangabe vom Fahrgastraum bisher ohne Vorschrift. Später 33 % mind. offen.

Eingang

Wasserlinie 

& Fußboden
Bereich 1 von 1

manuelle Persenning C.) manuelle Persenning

33 %

Barkassen vorher:
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2009 erfolgte der Umbau der Barkasse SPEICHERSTADT (Baujahr 1922) entsprechend den neuen Richtlinien

Der Weg zum Ziel, aber welcher ...

Schließlich wurden drei Konzepte zur Erlangung der neuen Kriterien beim Bundesamt für 
Binnenschifffahrt eingereicht. Der erste Vorschlag von einem Diplom-Ingenieur für Schiff-
bau wurde nicht umgesetzt, weil der Fahrgastraum dann zu klein geworden wäre. Ein 
weiterer Unternehmer suchte seinen eigenen Weg. Nach schlaflosen Nächten und vielen 
Gesprächen machte ich einen gangbaren Vorschlag. Mein vorteilhaftes Konzept setzten 
fast alle Barkassen in den Jahren von 2008 bis 2013 – sehr kostenintensiv – um. 

Bei diesem Ansatz wird die Sinksicherheit dadurch hergestellt, dass es nun erlaubt ist, die 
Plicht (Fahrgastraum) zu unterteilen; dabei werden an mehreren Stellen im Schiff wasser-
dichte Querschotte eingebaut, die im Gefahrenfall zu schließen sind bzw. im Einmannver-
kehr geschlossen gefahren werden (siehe Skizze vorherige Seite).

Seit 2012 sind GREGORS‘ Barkassen sicher. Ab 2013 rückte ein neuer Aspekt in den ge-
schäftlichen Vordergrund: Wie kann es gelingen, die Schiffe im Bestand – die angesichts 
der festen Kosten zu wenig Kapazität für Schiffsgäste bieten – profitabel zu machen? Hier 
erweist sich abermals eine meiner Ideen als praktikabel: Die Traditionsbarkassen meiner 
Reederei erhalten eine umfangreiche Modernisierung, bei der die Schiffsrümpfe ver-
breitert und verlängert, Motoren überholt und neue Elektrik installiert werden. Dadurch 
erhalten die alten Barkassen einen nahezu perfekten, neuen Rumpf und sind für die 
nächsten Jahrzehnte sicher – und sie werden unter Ausnutzung der erreichten höheren 
Fahrgast-Kapazitäten hoffentlich immer mit vielen Gästen unterwegs sein. 

Barkassen gehören heute nach wie vor zum Hamburger Stadtbild – als modernes Ver-
kehrsmittel setzen sie zugleich eine lange Tradition fort. Das ist ebenfalls Hafenkapitän 
Jörg Pollmann zu verdanken. Er hielt sein Wort, dass alte Barkassen weiter schippern 
dürfen, wenn sie nach den neu definierten Sicherheitskriterien umgebaut worden sind. 
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In dieser Zeit hast Du tausende Gäste zu uns gefahren: 
zu den 50er Schuppen, zu den Traditionsschiffen. 
Dafür DANKE.

Lieber Gregor, 10 Jahre Maritime Circle Line.

S T I F T U N G  H A M B U R G  M A R I T I M

STIFTUNG HAMBURG MARITIM



Internationales 
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Hamburg
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2012Neuer Anleger „Maritimes Museum“ eröff net am 31. August

Ohne Tamm und Mogi ...

Gregor Mogi im Gespräch mit den Ehrengästen bei der ersten 
Abfahrt vom neuen Anleger

gäbe es keinen Schiff sanleger am Maritimen 
Museum

Am 31. August 2012 eröff nete Hamburgs Erster Bürger-
meister Olaf Scholz den neuen Schiff sanleger vor dem 
Internationalen Maritimen Museum in der HafenCity. 
Diesem Ereignis vorausgegangen war das Engagement 
von Prof. Peter Tamm, Gründer und Vorstand des Muse-
ums († 29. Dezember 2016) und Gregor Mogi. Sie und 
viele Helfer setzten sich dafür ein, dass ein Schiff sanleger 
vor dem Museum gebaut wird. Die HafenCity GmbH küm-
merte sich um die nötigen Genehmigungen, der laufende 
Betrieb wird durch die HPA gesichert. Um diesen Anleger 
zu errichten, wurden eine historische Brücke aus dem Jahr 
1887 und ein Ponton restauriert. 

Einen Tag nach der feierlichen Eröff nung nahm die 
MARITIME CIRCLE LINE den neuen Anleger „Maritimes 
Museum“ in ihren Fahrplan auf. Seitdem können Interes-
sierte auch auf dem Wasser die HafenCity, das Internati-
onale Maritime Museum, die Elbarkaden und das Auto-
museum Prototyp sowie weitere Sehenswürdigkeiten 
erreichen.

Bild Hamburg, 1. September 2012
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Geschichte redeten, als über den Job. Am Ende stand für 
Gregor anscheinend fest: „Dat probier’n wir ma‘ aus“ und 
verabredete mit mir ein Probearbeiten.

Mein erster Arbeitstag auf einem Schiff war für mich 
totales Neuland. Ich hatte bereits viel Erfahrung in der 
Gastronomie gesammelt, aber Kellnern 
auf einem schwankenden und rollenden 
Kahn, das konnte ich mir nur schwerlich 
vorstellen.

Noch heute habe ich die vielen, tollen 
und individuellen Leute im Kopf, die mir 
damals alle neu begegnet sind. Ich blicke 
mit der Erinnerung auf diese Zeit zurück, 
dass mir überall freundliche Leute ent-
gegengekommen sind. Vielleicht nicht 
immer in der Form Freundlichkeit, wie 
man das allgemein erwartet, aber jeder 
auf seine ganz eigene Art und Weise. „Das 
ist ein eigenes Volk, da im Hafen“, pflegte 
eine mir sehr gut bekannte alte Hambur-

gerin immer zu sagen. Und sie hat recht gehabt. Auch 
wenn Sie es vermutlich anders meinte, als ich es wahrge-
nommen habe. Denn egal, wo ich im Hafen hin kam, ich 
traf eigenwillige Typen von Leuten. Nicht unheimlich oder 
abstoßend eigenwillig, sondern diese interessante Art von 
eigenwillig. Diese Art, die einem den Eindruck vermittelt, 

dass da irgendwie eine Geschichte 
hinter dieser Eigenwilligkeit steckt. 

Gregor hat sich während meiner 
Arbeit für ihn immer darum bemüht, 
dass man die Hintergründe einer Sa-
che, die man tut, auch versteht. Er hat 
sich immer gekümmert, dass es allen 
gut geht. Aber er hat auch klare 
Anforderungen aufgestellt, die man 
erfüllen musste. Von Gregor habe ich 
einen ganz wichtigen Grundsatz 
im Leben gelernt und verinnerlicht, 
der vielleicht zunächst trivial da-
herkommen mag, aber der seinen 
Wahrheitsgehalt erst im Laufe der Fero (Ferdinand M. Schäfer)

von Ferdinand M. Schäfer 

Manche Leute sagen mir heute, ich sei inzwischen mehr 
Hanseat als Schwabe. Und das stimmt auch. Glaube ich 
zumindest. Ich merke das immer wieder, wenn es darum 
geht, wie man bestimmte Dinge in der Welt wahrnimmt 
oder wie man an Probleme herantritt. Das „gerade heraus“ 
das ich mir in meiner Heimatstadt Hamburg angewöhnt 
habe, habe ich lieben gelernt, auch wenn ich in den übri-
gen Teilen der Welt schon oft angeeckt bin. 

Früher war ich ein Vollblutschwabe, der nur im breitesten 
Schwäbisch sprechen konnte. Das Wasser des Hafens 
machte mich aber zum ruhigeren Hanseaten, der heute 
gerne mal über den neuesten Klatsch und Tratsch snackt 
und ansonsten eher ruhig und zurückhaltend ist. Mich 
hat der Hafen und Hamburg verändert. Wie ich finde zum 
Guten und zum Erwachseneren.

Ich kam 2010 nach Hamburg. Gerade im zweiten Semes-
ter meines Studiums, reizten mich die große Stadt und 
das unbekannte Fremde. Ich bin damals ohne ein festes 
Ziel nach Hamburg gekommen, ohne jemanden zu ken-
nen und weitgehend ohne Vorbehalte.

Mir wurde schnell klar, dass ich neben meinem Studium 
noch etwas vollkommen anderes machen wollte. Es war 
mir ein Bedürfnis des Ausgleiches und des Gegengewich-
tes zum anstrengenden Studium. Mein Vater sagte eines 
Tages, wohl nicht ganz ernst gemeint, wenn ich noch 
etwas anderes machen wollte, solle ich doch im Hafen 
anheuern. Die Idee gefiel mir und ich ging auf die Suche.

Schnell wurde ich im Internet fündig und hatte mich auch 
gleich mit dem Chef eines kleinen Barkassenbetriebes 
zum Vorstellungsgespräch an den Landungsbrücken 
verabredet.  Für mich war das aufregend, weil mir diese 
Welt auf dem Wasser bis dahin fremd war. 

Ich erinnere mich an dieses Gespräch noch sehr gut: 
Gregor setzte sich mit mir in eine Bar auf den Landungs-
brücken und aß Matjes mit Pellkartoffeln, während 
wir mehr über mich und meine bisherige persönliche 

Wie die MARITIME CIRCLE LINE einen Schwaben zum Hanseaten machte
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diese Stadt festmachen. Im Laufe der Zeit lernte ich den 
Hafen durch meine Arbeit immer besser kennen und fand 
mich dort zeitweise besser zurecht als in der Stadt.

Ich bekam das Gefühl, dass Gregor mir vertraute und dass 
er mit mir als Mitarbeiter auch zufrieden war. Ich konnte 
nun auch mit größeren Geldbeträgen aus Tageseinnah-
men arbeiten, mit denen ich, schon aus eigenem Ehrgeiz 
heraus, sehr akribisch umging.

Irgendwann meinte Gregor, ich könne doch auch den 
Decksmann an Bord der Barkassen machen, zusätzlich 
zum Bordservice. Später wurde ich mal gefragt, wie man 

als Student während des Studiums auf die Idee kommt, 
einen Sportbootschein zu machen, denn der Umfang der 
Materie ist nicht gering. Aber mich trieb an, etwas für die 
Circle Line machen zu können, einen Beitrag zu leisten.

Meine Theorie machte ich in Hamburg, zur Prüfung muss-
te ich zwei Mal nach Lübeck. Lübeck war mir wieder völlig 
fremd, aber als ich dort war, war ich begeistert von dieser 
schönen Stadt. Sie war nicht so schön wie Hamburg, aber 
sie hatte alten hanseatischen Glanz. Das faszinierte mich.

Wenn ich alle diese Erlebnisse, Menschen und Begeg-
nungen, Situationen und Erfahrungen zusammenzähle, 
dann komme ich zu dem Schluss, dass die Arbeit bei der 
Circle Line ein wichtiger Baustein meiner persönlichen 
Geschichte geworden ist.

Sie hat mir einen Platz gegeben, als ich alleine war. Sie hat 
mir die Liebe zu meiner Heimatstadt und meinem Hei-
mathafen eröffnet und sie hat mir die Vielfalt aller dieser 
Orte im Hafen, mit ihren Menschen und Bewohnern 
gezeigt.

Ich verstehe Hamburg heute anders. Ich verstehe die 
Stadt als lebendigen Ort der Vielfalt. Und diese Augen hat 
mir das Arbeiten bei der Circle Line geöffnet.

Jahre entwickeln kann: „Wer viel und hart arbeitet, der 
hat auch was davon – wer nicht arbeitet, der hat nichts 
davon“. Das war noch nicht einmal kapitalistisch gemeint, 
sondern beinhaltet einfach nur die klare Erkenntnis, dass 
man im Leben bereit sein muss, etwas zu tun, wenn man 
Ansprüche an das Leben stellt. Und dabei ist mir selten 
ein solcher Gönner begegnet wie Gregor.

Ich habe zeitweise jedes Wochenende am oder auf dem 
Wasser gearbeitet und wurde immer sicherer im Umgang 
mit allem was man auf einem Boot zu tun hat. Ablegen, 
Anlegen, Sicherheitsvorkehrungen, Kommandos auf 
Plattdeutsch – ich wuchs dort hinein und das fühlte sich 
toll an.

Eines Tages kam Gregor auf mich zu und fragte mich, ob 
ich auch Lust hätte an einem Schiff, das er grade auf der 
Werft liegen habe, mit anzupacken. Ich fand den Vor-
schlag gut, weil es wieder etwas ganz Neues war und ich 
damit noch tiefer in die ganze Materie einsteigen konnte. 
So kam es, dass mich Gregor eines Tages einmal mitnahm 
auf die Werft Flint, auf dem Kleinen Grasbrook. Mitten im 
Herzen des Hafens. Die Werft Flint ist wie eine Zeitkapsel. 
In dem Augenblick, in dem man das Werfttor des kleinen 
Betriebes passiert, rückt man zurück ins Jahr 1912 und 
zurück in die große Zeit des Hamburger Hafens. Hier ist 
die Zeit stehengeblieben. Und trotzdem ist die Werft 
lebendig. Überall sah man, dass hier schon seit gut über 
100 Jahren lebendig gearbeitet wurde.

Das Schiff, das dort auf einer der letzten Slip-Anlagen 
des Hafens lag, die BALLINSTADT, war ganz ausgehöhlt 
und wurde rundum instandgesetzt. Dieses leuchtend rote 
Schiff inmitten dieser stählern-braunen und blechernen 
Umgebung der Werft, in der sogar der Boden mit Stahl-
platten ausgelegt wurde, stand da wie eine prominente 
Persönlichkeit, hoch aufragend vor mir. 

Auch wenn sich mein Beitrag zu den aufwändigen Ar-
beiten an nur ein paar Tagen recht in Grenzen hielt, habe 
ich eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Schiff 
aufbauen können.

Die Arbeit machte, zusammen mit den anderen Mitarbei-
tern richtig Spaß, obwohl man ja annehmen könnte, dass 
so einem schnöseligen Akademiker handwerkliche Arbeit 
zuwider ist – mir war sie nicht zuwider. 

Gregor hat mir einige solcher Orte in Hamburg gezeigt, 
an denen sich meine Erinnerungen und mein Gefühl für 
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Eröff nung Anleger Ernst-August-Schleuse

20126. Dezember

Ohne Brücken und Anleger keine ...
... Verbindung auf dem Wasser. 

Lange bevor es in Nord-Wilhelmsburg einen Anleger gab, 
wusste Gregor Mogi, wie wichtig die Anbindung für den 
lebendigen Stadtteil ist. Es dauerte mehrere Jahre – aber 
nicht zuletzt eine IBA-Ausschreibung brachte den ge-
wünschten Erfolg und uns einen weiteren Anleger in der 
Runde der MARITIME CIRCLE LINE.

Ehrung des 
Hamburger Senats für 
IBA-Engagement
Im Rahmen eines Senats-
empfangs zum Abschluss 
der Internationalen 
Bauausstellung IBA im 
November 2013 erhielt 
Gregor Mogi für sein En-
gagement von Hamburgs 
Stadtentwicklungssena-
torin Jutta Blankau und 
Bürgermeister Olaf Scholz 
eine Auszeichnung. 
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Internationale Bauausstellung Hamburg 2007 – 2013

Der Sprung über die Elbe

Internationale Bauausstellung Hamburg 2007 – 2013 

Zeitgleich mit der Gründung der MARITIME CIRCLE LINE startete im Jahr 2007 die Inter-
nationale Bauausstellung. Hamburgs großes städtebauliches Projekt hatte das Ziel, die 
Stadtteile südlich der Elbe zu entwickeln und die Stadt somit näher ans Wasser zu rücken. 

Im Blickpunkt lagen hier die Elbinsel Wilhelmsburg mit der Veddel bis hin zum Harburger 
Binnenhafen.

Da die MARITIME CIRCLE LINE genau in diesen Bereichen unterwegs ist und von Anfang 
an Verbindungen über das Wasser schaff t, war sie ein wichtiger Partner und Ideengeber 
für die Macher der Bauausstellung.
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Internationale Gartenschau Hamburg

Im exklusiven Barkassen-Liniendienst fuhr die MARITIME CIRCLE LINE Gäste der igs 2013 
von der St. Pauli Landungsbrücke 10 zum Reiherstiegknie. Wir waren damals das einzige 
Barkassenunternehmen, das als Liniendienstanbieter mit den Großveranstaltungen auf 
der Elbinsel Wilhelmsburg kooperierte. Die Gäste konnten auf diese Weise ihre „Weltreise“ 
durch die fantasievoll gestalteten Gärten internationaler Landschaftsarchitekten, Gärtner 
und Züchter mit einer abwechslungsreichen Fahrt auf unserer Traditionsbarkasse durch 
den Hamburger Seehafen und die Wilhelmsburger Kanäle kombinieren.

„In 80 Gärten um die Welt“

201326. April – 13. Oktober
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2013

Zukunftsvision: eine elektrische Barkasse für Hamburg

Nicht irgendein Schiff  sollte es sein, sondern eine innova-
tive, umweltfreundliche E-Barkasse mit einem starken Be-
zug zu Hamburg. Die Ziele für ein modernes Schiff  waren 
im Mai 2013 hoch gesteckt, um die Hürden der Zulassung 
überwinden zu können. Seit Jahren bereitete die neue 
Binnenschiff fahrtsuntersuchungsverordnung allen Bar-
kassenbetreibern im Hamburger Hafen Kopfzerbrechen. 

2013

Die behördlichen Vorgaben machten einen Schiff sneubau 
technisch nahezu unmöglich, die zahlreichen Anforderun-
gen an Sicherheit waren für die relativ kleinen Hafenbar-
kassen nicht erfüllbar. Mit einem rein elektrischen Antrieb 
und dem vollständigen Verzicht auf fossile Brennstoff e 
sollten sich die Kriterien erfüllen lassen. Doch der Weg zur 
E-Mobility auf dem Wasser ist aus technischen Gründen 
derzeit noch lang. 

Hamburger Abendblatt, 27. Mai 2013

Anlässlich des Wahlkampfes 2017 sei angemerkt, dass Förderungen zum Elektroantrieb eines E-Schiff es bis dato 
nicht möglich waren, weil es keine geeigneten Batterien zur Versorgung gibt und uns keine Zuschüsse für das 
Vorhaben in Aussicht gestellt worden sind.
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Klaus Lübke, Stadtteilkümmerer HH-Veddel und stellv. 
Fraktionsvorsitzender der SPD Hamburg-Mitte: 

„Gregor Mogi kenne und schätze ich als � ndigen Unter-
nehmer mit Energie und Durchhaltevermögen. Viele 
schlaue Leute verkündeten, in Hamburg würde bald 
eine Circle Line betrieben werden. Aber da musste es 
einen geben, der sein wirtschaftliche Existenz einsetzt 
und es macht. 

Doch kurz nach der Erö� nung gab es 
schon Herausforderungen zu meistern. 

Da gab es neue Sicherheitsvorschriften, die 
nicht gerade leicht umzusetzen waren, aber 
Gregor erfand das gespannte Verdeck, das 
sich in Sekundenschnelle ö� nen ließ.
Neue Vorschriften verhinderten den Bau 
neuer Barkassen. Da hat er die alten rund-
um erneuert.

Jetzt fährt die Circle Line schon über 10 
Jahre zwischen den Landungsbrücken und 
der Veddel. Ich ho� e, die schicken roten 
Barkassen noch sehr lange im Müggenbur-
ger Zollhafen erblicken zu können. Gregor, 
Dein Unternehmergeist ist hanseatisch im 
besten Sinne.“

Altonale Butterfahrt

Ohne Zoll keine echte Butterfahrt … 

Im Rahmen der Altonale kamen Manfred Pakusius und 
Gregor Mogi auf die Idee, das Konzept der angestaub-
ten Butterfahrten im maritimen Rahmen mit tollen 
Live-Künstlern an Bord unserer Barkassen wieder aufl e-
ben zu lassen. 2013 startete die erste „Altonale Butter-
fahrt“.

Bei der ersten „Butterfahrt“ erlebten wir etwas ganz 
Neues. Aufgeschreckt durch die große mediale Präsenz 
der „BUTTERFAHRT“ kamen zwei Zöllner an Bord, die ein 
Vergehen rochen. Nachdem Sie sich überzeugt hatten, 
dass diese „Butterfahrt“ mit viel Spaß, lustigen Geschich-
ten, bester hanseatischer Musik und abenteuerlichen, 
„zollfreien“ Kleinigkeiten (auch Zigaretten, jedoch mit 
Steuerbanderole) von statten ging (nein, es wurde kein 
Gesetz gebrochen), mussten selbst die Beamten etwas 
schmunzeln und gingen beruhigt von Bord.

Screenshots Bericht TIDE TV Hamburg, 27. Juni 2013

Erste Altonale Butterfahrt2013
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Übrigens: ich hatte Jens bei der vorherigen Bera-
tung auch angeboten, dass er unsere Barkasse
auch allein – also nur zu zweit – für einen Heirats-
antrag buchen könnte, wie es romantischerweise
sehr oft gebucht wird. Aber Jens wollte so gern,
dass viele Gäste dabei sind, die sich spontan mit
den beiden freuen.

Romantische Sonderfahrten

Private Barkassen-Charter für Verlobungen, Trauungen, 
Hochzeitsgesellschaften, Heiratsanträge oder Jubiläen 
werden gern gebucht

von Charlotte Trapp 

Oh Gott, war ich aufgeregt … Ein netter junger 
Mann aus Düsseldorf – nennen wir ihn Jens – wollte 
im Herbst 2015 seiner Freundin einen Heiratsantrag 
vor versammelten Gästen während der „Hop-on Hop 
off “-Tour an einem Samstagnachmittag machen. Wir 
hatten alles per E-Mail vorher „abgesprochen“: Wir 
hatten genau vereinbart, zu welchem Zeitpunkt der 
Tour Jens das Mikrofon an sich nehmen sollte, um 
seine Freundin anzusprechen. Jens hatte gekühlten 
Sekt bei uns bestellt – alle Gäste sollten sich mit 
einem Glas Sekt mit den beiden freuen – sollte sie 
„ja“ sagen. In jedem Fall sollte sich Jens bei unserer 
Crew zu erkennen geben, um das Geplante noch zu 
bestätigen.

Ich hatte frei an diesem bestimmten Tag – war aber 
durch die detaillierte Vorbereitung dieser Fahrt emo-
tional total eingebunden und auch aufgeregt, so 
dass ich mich als Gast an Bord schmuggelte – Jens 
kannte mich ja nur namentlich, nicht persönlich. 
Nachdem unser Crewmitglied fünf Minuten nach 
dem Start der Barkassenfahrt von einem jungen 
Mann angesprochen wurde, ahnte ich, dass es sich 
wohl um „meinen“ Jens handelte und ließ ihn nicht 
mehr aus den Augen. Ich saß also in einem ziemlich 
vollen Schiff ; es war Herbst und fast alle Gäste be-
fanden sich im Salon. Jens und seine Freundin saßen 
auf der anderen Seite des Salons mir gegenüber in 
der linken Ecke. Die Freundin fotografi erte viel mit 
ihrem Handy und beide schauten interessiert umher. 

Dann kam der Moment: Jens ging nach vorne zur 
Crew und übernahm das Mikrofon. Ich ließ seine 
Freundin nicht aus den Augen, die gar nicht wahr-
nahm, dass ihr Freund nach vorne ging und zum 
Mikrofon griff ; sie war mit Fotografi eren beschäftigt. 
Wenigstens ich war aufgeregt … Plötzlich schaute sie 
hoch: Die Stimme kannte sie off ensichtlich! Jemand 
nannte ihren Namen … Und dann fragte „Jens“ ohne 
Umschweife, aber mit zarter Stimme: „Willst Du mich 
heiraten?“ Stille im Salon der Barkasse. Alle Gäste 
starrten auf den jungen Mann und suchten dann nach 
dem „Pendant“. Ich konnte sehen, wie seine Freundin 
erstarrte, sie schaute von ihrem Handy hoch, plötzlich 
fl ossen Tränchen und Jens kam auf sie zu. Als er bei 
ihr war, nickte sie unter Tränen. Alle anderen Gäste 
applaudierten. Unsere Crew hatte schon viele Gläser 
mit Sekt vorbereitet, die sie nun auf Tabletts herum-
reichten. Alle Gäste an Bord gratulierten lautstark.

Das war eine sehr fröhliche Fahrt. Die restlichen 
Erklärungen nahmen unsere beiden dann nicht mehr 
wirklich wahr, so viel war sofort zu erkennen.  

Beim Aussteigen gab ich mich dann zu erkennen 
und gratulierte Jens und seiner Freundin herzlich. 
Jens bedankte sich noch mal für die tolle Planung 
und versprach, mich dann auch zu seiner Hochzeit 
im nächsten Jahr einzuladen. Sowas sagt man dann 
gern im Überschwang! Ich hoff e sehr, dass die beiden 
sympathischen jungen Leute aus Düsseldorf immer 
noch sehr glücklich sind.

Sie hat „Ja“ gesagt    … während der „Hop-on Hop-off “-Fahrt an einem Samstag
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Wie eine Katastrophe ein gutes Ende nahm

Ein schwerer Schicksalsschlag: In der Nacht zum 25. Mai 
2014 setzten Unbekannte die Barkasse TOKYO in Brand; 
sie wurde durch das Feuer völlig zerstört. Des Weiteren 
brachen die Täter in die NEW YORK ein und richteten 
auf der wenige Tage zuvor nach einer Renovierung in 
Betrieb genommenen Barkasse großen Sachschaden 
an. Gregor Mogi, von der Polizei über den Brandan-
schlag informiert, erlebte fassungslos die letzten Lösch-
arbeiten der Feuerwehr mit. Zum Glück wurde niemand 
verletzt. 

Trotz des tief sitzenden Schocks musste der Linien-
betrieb auf der „Hop-on Hop-off “-Route durch den 
Hamburger Hafen weitergehen – das war dank der rest-
lichen Barkassen aus der Flotte ohne Einschränkungen 
möglich war. Aber wie sollte es insgesamt weitergehen? 
Da die TOKYO völlig niedergebrannt war, wollte Gregor 
Mogi ein neues Schiff  bauen lassen. Doch dafür gab es 
keine Genehmigung von der Hafenbehörde. So fi el die 
Entscheidung, die niedergebrannte TOKYO (Baujahr: 
1950) komplett wieder aufbauen zu lassen.

Barkasse TOKYO ausgebrannt

26. Mai 2014

Bild Hamburg, 26. Mai 2014

Barkasse TOKYO vor dem BrandBarkasse TOKYO vor dem Brand
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Umbau auf der Feltz-Werft in Finkenwerder

Wiederaufbau der Barkasse TOKYO

Rund sechs Monate dauerte der Wiederaufbau in 
den Hallen der Feltz-Werft in Finkenwerder, bis die 
TOKYO wieder fahrtüchtig war. Die Werftarbeiter 
hatten die Barkasse in dieser Zeit komplett entkernt. 
Sie beseitigten alle Brandschäden, modernisierten 
verschiedene Bauteile. Und: Sie vergrößerten die 
Barkasse nach Mogis Idee in Länge und Breite um 
jeweils 1,50 Meter. Dadurch erhöhte sich die Passa-
gierkapazität von rund 80 auf 130 Personen. Innova-
tor Mogi hatte dieses Desaster als Chance gesehen 
und genutzt!

Die behördliche Abnahme der Barkasse verlief 
problemlos und die neue TOKYO konnte in Betrieb 
genommen werden – nicht ohne eine zweite Taufe ...

Das Wrack der ausgebrannten TOKYO
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BILD Hamburg, 25. Februar 2015
Zweite Taufe der Barkasse TOKYO

Ein schönes „Happy End“: Am 24. Februar 2015 
wurde die TOKYO in der Hamburger HafenCity 
zum zweiten Mal getauft. Das Ereignis fand am 
Schiff sanleger vor dem Internationalen Maritimen 
Museum statt. Prominenter Taufpate war Prof. 
Peter Tamm, der Gregor Mogi als „engen Freund 
des Museums“ schätzte.

„Hamburg ohne Hafenrundfahrt ist einfach un-
denkbar. Ohne Schaukeln auf der Elbe treff en un-
sere Gäste nicht auf das Lebensgefühl der Stadt. 
Und das ist nun einmal wasserdurchtränkt wie in 
keiner anderen Stadt Deutschlands“, sagte Pro-
fessor Tamm in der Taufrede und wünschte der 
TOKYO „immer eine Handbreit Wasser unter dem 
Kiel“.
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Professor Peter Tamm, Gründer des Internationalen 
Maritimen Museums, zur Taufe der wiederaufgebau-
ten TOKYO:

„Ich � nde das toll. Ich � nde überhaupt Herrn Mogi toll.
Er hat hier viel getan für den Fremdenverkehr, aber auch 
für die Hamburger!“
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Leuchtfi sche
von Achim Freund

Zu den allerersten Anfängen der Lichterfahrten in 
Hamburg hatte sich Gregor für seine Gäste etwas ganz 
besonderes in seinem Programm einfallen lassen. Dabei 
kam ihm ein Naturschauspiel zu Hilfe, von dem ich Euch 
berichten möchte:

Zum Ende dieser ersten Lichterfahrten, als man die 
vielen Highlights im Hamburger Hafen bereits gese-
hen hatte und die Abenddämmerung schon mehr und 
mehr vom Nachtdunkel abgelöst wurde, schwenkte die 
Barkasse in einen ruhigen Hafenbereich ein, der sich 
etwas abseits des großen Hauptstroms der ruhig dahin 
fl ießenden Elbe befi ndet. Der Kapitän nahm Geschwin-
digkeit aus dem Schiff , der Fahrtwind schwächte sich 
merklich ab und der Motor des Schiff s öttelte nur 
noch leise vor sich hin. Das Rauschen des Kielwassers 
wandelte sich zu einem angenehmen Plätschern und 
Gurgeln. Eine angenehme Ruhe breitete sich fast un-
merklich nach der Fahrt an Deck der zuverlässigen und 
geräumigen Barkasse aus. 

Die Gäste betrachteten den nun immer mehr sichtbar 
werdenden Sternenhimmel. Hier und dort wurden die 
ersten Lichtfunken am Firmament sichtbar, aus klarer, 
kühler Nachtluft tauchte am Horizont im Osten die 
schmale Mondsichel auf. Stilles Staunen über dieses 
besondere Naturschauspiel machte sich unter den Lich-
terfahrtgästen breit, die sich mittlerweile alle achtern in 
der geräumigen Plicht unter dem freien Hafenhimmel 
versammelt hatten. Selbst der beredte Bootsmann, der 
auf der zurückliegenden Fahrt allerlei Geschichten und 
Kuriositäten zu erzählen wusste, hielt für diesen Augen-
blick ganz von selbst inne. 

Da geschah es: Fast unmerklich, allmählich wurde auf 
einmal das dunkle Elbwasser auf der Backbordseite hel-
ler und heller. Es begann seltsam, wie aus sich selbst he-
raus zu leuchten, erst zart und unmerklich, dann immer 
kräftiger und größer werdend – es war ein magischer 
Moment. Die Gäste konnten dieser seltsamen Erschei-
nung nicht widerstehen und richteten ihre Blicke nun 
nicht mehr nach oben, sondern versuchten zu ergrün-
den, welches die Ursache dieses seltsamen Wasserlichts 
war, welches aus der Tiefe des Elbstroms zu ihnen drang 
und ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. 

Das kleine Mädchen Klara, der jüngste Gast an Bord, 
entdeckte die Ursache als erste, es waren Leuchtfi sche! 
Leuchtfi sche, ein ganzer Schwarm von Leuchtfi schen 
hatte sich, genauso wie unsere Barkasse, dieses ruhige 
Plätzchen zum Verweilen und Leuchten ausgesucht. 
Sie schwammen in großer Zahl dicht unter der Was-
seroberfl äche hin und her – ein reges Treiben – und 
leuchteten dabei. 

Für alle Lichterfahrtgäste war es das allererste Mal, dass 
sie richtige Leuchtfi sche zu Gesicht bekamen, so selten 
sind die scheuen Tiere. Selbst unser bärtiger Kapitän 
Jörch, der – weiß Gott wie viele – Hafenrundfahrten in 
seinem langen Schipperleben gemacht hatte, erblickte 
die Leuchtfi sche in dieser Nacht zum ersten Mal. 

Dieses Ereignis sollte jedoch nicht das letzte Mal gewe-
sen sein, wenn sich die Lichterfahrtbarkasse auf Entde-
ckungsfahrt im Hamburger Hafen auf den Weg macht.
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Prof. Norbert Aust, Vorstandsvorsitzender Tourismusverband Hamburg e.V.:

„Liebes Team der Maritimen Circle Line, lieber Herr Mogi, herzlichen Glückwunsch 
zum 10-jährigen Bestehen der Maritimen Circle Line. Von der Brücke 10 aus bieten Sie 
unseren Gästen und Bewohnern der Stadt ein vielfältiges Erlebnisangebot im Hambur-
ger Hafen. Die Hop-on Hop-off  Tour, eine einzigartige Lichterfahrt und auch die Fahrt 
mit der Grünen Barkasse bis Kaltehofe, Entenwerder und zu unserem neuen Hamburger 
Wahrzeichen der Elbphilharmonie – um nur einiges von Ihrem Angebot zu nennen. Den 
ausländischen Gästen bieten Sie das Hafenerlebnis auf Englisch. Diese und vieles mehr 
sind wichtige Aspekte für eine hohe Dienstleistungsqualität für Ihre nationalen und 
internationalen Gäste und machen die Maritime Circle Line zu einem wichtigen Partner 
im Hamburg Tourismus. Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und Ihr Engagement in den 
letzten 10 Jahren und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.“

ADAC Tourismuspreis 2015

Internationalisierung des touristischen Angebots überzeugt

Für das innovative Angebot der MARITIME CIRCLE LINE 
sind wir mit dem ADAC Tourismuspreis 2015 in Hamburg 
ausgezeichnet worden. Die Ehrung fand am 4. Februar 
auf der Messe „Reisen Hamburg“ statt. Der Tourismuspreis 
wurde zum dritten Mal an die innovativsten und kreativs-
ten Hamburger Touristik-Unternehmen verliehen. 

Unsere Barkassenrundtouren werden gern von Hambur-
gern, Tagesausfl üglern und Städtereisenden genutzt und 
sind oft Ausgangspunkt für ein abwechslungsreiches 
Tagesfreizeit- und Kulturprogramm. 

Damit auch eine große Anzahl ausländischer Gäste in 
den vollen Genuss des Hafen-Kulturkreuzfahrt-Erlebnis-
ses kommt, haben wir 2014 das Angebot der MARITIME 
CIRCLE LINE als „Hop-on Hop-off ”-Prinzip auf dem Wasser 
inklusive Hafenrundfahrt-Live-Moderation um die engli-
sche Sprache erweitert. Mit unserer Live-Moderation ha-
ben die Schiff sgäste einen informativen Mehrwert und es 
kommen auch viele nicht-deutschsprachige Gäste in den 
vollen Genuss des „Hafen-Kulturkreuzfahrt-Erlebnisses“. 

Mit unserer englischsprachigen Live-Moderation haben 
wir auch ein Alleinstellungsmerkmal unter den Hafen-
rundfahrten. Außerdem zählt unsere Barkassenlinie damit 
zu den Vorreitern im Hinblick auf aktuelle Bestrebungen 
in der Hansestadt, die touristischen und Dienstleistungs-
angebote in Hamburg stärker auf ausländische Gäste 
auszurichten.
                                 

Auszeichnung der MARITIME CIRCLE LINE am 4. Februar mit dem ADAC Tourismuspreis2015

Die MARITIME CIRCLE LINE auf der Messe „Reisen Hamburg“
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2016

Barkasse ST. PAULI 

... offi  ziell mit Astra getauft

Rot-weißes Logo des FC St. Pauli mit Totenkopf auf dun-
kelbraunem Hintergrund: Das Markendesign des Ham-
burger Fußballclubs ist von weithin sichtbar. Am 10. Mai 
2016 wurde die Barkasse ST. PAULI mit diesem neuen 
Design offi  ziell von den Kiez-Kickern getauft. Die elfj äh-
rige Phyllis, selbst Pauli-Fan, führte die Taufzeremonie 
stilecht mit einer Flasche Astra durch. Rund 60 Gäste 
aus der Führungsriege des Fußballclubs und Sponsoren 
feierten dieses Ereignis auf einer Rundfahrt.

Die Umgestaltung unserer traditionellen Barkasse 
erfolgte auf der Wilhelmsburger Werft Theodor Busch-
mann in Zusammenarbeit mit Hempel, Lieferant für Be-
schichtungsstoff e und Schiff sfarben, dem Fußball-Club 
St. Pauli v. 1910 e.V., dem 1910 - Museum für den FC St. 
Pauli e. V. und der AirbrushBase Hamburg. 

Taufe der Barkasse ST. PAULI am 10. Mai
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SlamDeck
Mit Liebe zum Hamburger Hafen ... 

und maritimer Leidenschaft für die gesprochene und 
gesungene Kunst fahren der Hamburger Matrose, 
Singer-Songwriter und Poetry-Slammer Sebastian 
und sein Kapitän Kalle die TOKYO durch die Gischt 
des Tidehafens. 

Der Gedanke zu dieser einzigartigen Tour kam 
Sebastian 2015 während einer seiner Fahrten mit der 
MARITIME CIRCLE LINE, die er hin und wieder als 
Guide begleitet und moderiert. Schnell fand er ein 
off enes Ohr für diese „Kulturkreuzfahrt“ bei unserem 
Schiff sführer Kalle. Das SlamDeck bietet jedes Mal 
andere Slam-PoetInnen und KabarettistInnen, Bands 
und Singer-Songwriter. Abwechslung wird auf dieser 
Tour groß geschrieben.

Im Sonnenuntergang stellen norddeutsche Künst-
lerInnen sich und ihre Kunst vor; die Gäste sind für 
zwei Stunden mit ihnen an Bord „gefangen“ und 
machen in familiärer Atmosphäre mit ihnen gemein-
sam Musik. Zwischendurch erzählt Sebastian auch 
viel über sich und sein Leben als Matrose im Ham-
burger Hafen und Kalle ergänzt gelegentlich, was er 
in seinen jungen Jahren zwischen dem 17. und 18. 
Jahrhundert so erlebt hat. Es wird gesungen, gelacht 
und geschaukelt.

SlamDeck: Idee und Logo von Sebastian Stille
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2016

Nach langjährigen Planungen konnten wir 2016 
das Angebot der MARITIME CIRCLE LINE um die 
„Grüne Barkasse“ erweitern: unsere Rundtour 
Richtung Rothenburgsort. 

Bei herrlichstem Sommerwetter ging die voll besetze Bar-
kasse SPEICHERSTADT am 22. Mai auf dieser Route auf 
Premierenfahrt. Seitdem schippern unsere Barkassen 
jeweils sonntags (bis in den Oktober hinein) ab Lan-
dungsbrücke 10 elbaufwärts und zurück. Aus- und 
Einstiegsmöglichkeit gibt es für die Schiff sgäste auf der 
Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe und an der Anlegestelle 
Entenwerder1. Auf dem Rückweg halten wir außerdem 
an der Elbphilharmonie. Mit diesem Angebot sprechen 
wir vor allem Hamburgerinnen und Hamburger an, die 
fl ussseitig den Osten der Hansestadt erkunden und 
attraktive Ausfl ugsziele kennenlernen möchten. Das ehe-
malige Wasserwerk auf der Elbinsel Kaltehofe ist heute 
Industriedenkmal mit Museum und weitläufi gem Natur-
park. Das schwimmende Café Entenwerder1 bietet einen 
herrlichen Ausblick auf die Norderelbe und ist Ausgangs-
punkt für die Erkundung des Entenwerder Parks. 

Mit der MARITIME CIRCLE LINE in den Hamburger Osten

Grüne Barkasse seit 22. Mai 

Grüne Barkasse
Grüner Circle fährt stromaufwärts 
    nach Kaltehofe und Entenwerder 

Alexandra Friese, Thomas I Punkt:

„2008 haben wir Gregor kennenlernen dürfen. Er kam (mit 
einem Sto� beutel voller Maritime-Circle-Line-Infos bewa� net) 
zu uns in unser buntes Büro auf der ehemaligen Zollanlage in 
Entenwerder. Wir wollten über die Vision sprechen, diesen Ort 
für die Ö� entlichkeit zu entwickeln und irgendwann mal mit 
einer Barkasse von der Maritime Circle Line anzufahren. Wir 
haben Gregor schon beim 1. Tre� en als genauso positiv verrückt 
wie uns selbst und 100 % begeisterungsfähig kennengelernt. 
Er hatte den fertigen Fahrplan und einen Namen für die Linie 
(„Die Grüne Linie“) bereits im Kopf. Ein Mann, der gleich Nägel 
mit Köpfen macht, das war ganz nach unserem Geschmack. 
Auch wenn die Umsetzung der Vision, zusammen mit der Stadt 
Hamburg, dann über 8 Jahre gedauert hat – Gregor hat wie eine 
Eins zu seiner Zusage gestanden, seit 2016 legt seine „Grüne 
Barkasse“ bei uns in Entenwerder1 und das Projekt ist somit um 
eine Attraktion reicher. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Das ist 
echte hanseatische Verlässlichkeit. Wir wünschen Dir und Dei-
nem Team, lieber Gregor, alles Gute für die nächsten 10 Jahre!“ 
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Frank Böhm, 
Geschäftsführer Hamburg Bunker Service GmbH:

„Unser Unternehmen liefert seit vielen Jahren Die-
selkraftsto�  für die Barkassen der MARITIME CIRCLE 
LINE. Was ich an Gregor Mogi so sehr schätze ist, dass 
wenn er sich für etwas entschieden hat, dies auch 
konsequent durchzieht! 

So auch, als ich auf der Mitgliederversammlung des 
Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. im Sep-
tember 2016 kurz über den neuen emissionsärmeren 
Kraftsto�  Shell GTL Fuel Marine informieren durfte. 
Direkt nach meinem Vortrag entschied sich Gregor, 
seine gesamte Flotte nur noch mit dem neuen Kraft-
sto�  zu betreiben, um einen Beitrag für die Umwelt, 
seine Mitarbeiter und Fahrgäste zu leisten – eben 
innovativ und begeisterungsfähig, so wie er nun mal 
ist!“

Nachhaltiges Flotten-Management 

Wenn die Barkassenführer der MARITIME CIRCLE LINE die 
Schiff smotoren anlassen, ist etwas anders als bei anderen 
Hafenbarkassen: Die typischen dichten Diesel-Rauchwol-
ken gibt es in unserer Barkassenfl otte nicht mehr. Seit 
September 2016 lassen wir alle Schiff e mit dem synthe-
tischen Kraftstoff  Shell GTL Fuel betanken. Damit wollen 
wir einen nachhaltigen Beitrag leisten, den Ausstoß von 
Schadstoff en im Hamburger Hafen und auf der Elbe zu 
reduzieren. 

Bereits mit dem ersten Tanken sind die Emissionen stark 
zurückgegangen. Im Barkassenbetrieb ist nun deutlich 
wahrnehmbar, dass die Abgaswolken sehr viel kleiner 
ausfallen und fast geruchsneutral sind. Zudem laufen 
die Schiff smotoren leiser, was die Lärmbelastung senkt. 
Das sind wichtige Aspekte für die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter – und auch für unsere Hafenrundfahrtgäste, 
von denen wir sehr gutes Feedback zum emissionsarmen 
Schiff sbetrieb bekommen.

Der neue Kraftstoff  wird genauso einfach getankt wie 
anderer Schiff sdiesel. Es war nicht notwendig, die Schiff s-
motoren umzurüsten. Auch verbrauchen unsere Barkas-
sen die gleiche Menge des synthetischen Kraftstoff s im 
Vergleich zum herkömmlichen Diesel. Mittelfristig gehen 
wir davon aus, dass wir durch den Einsatz des neuen Die-
selkraftstoff s einen geringeren Wartungsaufwand bei den 
Schiff smotoren haben. Durch den hohen Reinheitsgrad 
des Kraftstoff s sollen sich die Ablagerungen im Motor 
erheblich reduzieren. Weniger Ruß und kein Schwefel 
bedeuten für das Motorenöl, dass es länger nutzbar ist, da 
die Additive deutlich weniger beansprucht werden.

Das Bunkern von GTL Fuel ist etwas teurer als herkömmli-
cher Diesel. Diese Mehrkosten sind ein Beitrag, den wir für 
Mensch und Umwelt gern leisten wollen. Denn wir glau-
ben an die gute Sache und sind fest davon überzeugt, 
dass sich dies für alle Beteiligten auszahlen wird.

Unsere Barkassen tanken Öko-Diesel 

GTL Fuel (GTL = Gas-to-liquids) ist ein synthetischer 
Dieselkraftstoff , der vorwiegend aus Erdgas herge-
stellt wird und gänzlich frei von Schwefel ist. Damit 
verbrennt der Kraftstoff  erheblich sauberer als her-
kömmlicher Dieselkraftstoff . Er ist geruchsneutral und 
weniger gewässergefährdend.

2016 Seit September Betrieb mit emissionsärmerem Kraff stoff 
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Knut Heykena, Geschäftsführer Hafenschiff ahrtsverband Hamburg e.V.: 

„Die Maritime Circle Line pendelt zwischen Hafenmuseen und Umschlagbetrieben und 
verbindet so die Vergangenheit mit der Arbeitswelt von heute. Der Hafen – Beschäf-
tigungsalltag für etwa 130.000 Menschen – wird für die Fahrgäste hautnah erlebbar. 
Industrie und Gewerbe sind heutzutage stark auf die Akzeptanz durch die Bevölkerung 
angewiesen. Die Circle Line leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. Vorstand und Ge-
schäftsführung des Hafenschiff ahrtsverband Hamburg e.V. gratulieren zu 10 Jahren 
Maritime Circle Line und wünschen auch weiterhin allzeit gute Fahrt.“

Dr. Thomas Overdick, 
Referent Museen, Amt Kultur Museen der Freien und Hansestadt Hamburg:

„Ihre Rundfahrten sind ein wichtiger Beitrag für die touristische Attraktivität des Ham-
burger Hafens. Die maritimen Sehenswürdigkeiten unserer Stadt wie das Auswanderer-
museum BallinStadt, die Speicherstadt, das internationale Maritime Museum, die Cap 
San Diego oder das Hamburger Hafenmuseum auf dem Wasserweg zu erreichen, ist für 
viele Gäste ein unvergessliches Erlebnis.

Ich möchte mich insbesondere auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Hamburger 
Hafenmuseum bedanken, das nicht zuletzt dank Ihres Angebots ein Stück näher an die 
Stadt gerückt ist.“
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Kanna Mogi

von Kanna Mogi

Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Maritime Circle 
Line Papa. Ich weiß noch, damals war ich gerade 5 Jahre 
alt, als die erste Barkasse der Maritime Circle Line ihre 
mittlerweile schon zigmal gefahrene Runde drehte. 
Schon am ersten Tag saß ich als stolze Tochter neben 
meinem Vater, dem Kapitän. Mindestens genauso stolz 
war ich, als Du es mir ermöglicht hast, meine Kindergar-
tengruppe und später meine Schulklassen auf eine Fahrt 
mit der Maritime Circle Line einzuladen. Alle waren immer 
total begeistert und konnten nicht glauben, dass ganze 
fünf dieser wunderbaren Barkassen existieren und heute 
ist schon die sechste in Planung und auch diese Barkas-
se wird hoffentlich mir und den Gästen große Freude 
bereiten.

Schon seit längerer Zeit kann ich nicht nur behaupten, 
dass mein Vater ein toller Kapitän ist, sondern auch dass 
er ein super Geschäftsmann ist und ein noch besserer 
Vater. Ich bewundere ihn dafür, wie er seinen Traum der 
Barkassen, den er schon in meinem Alter hatte, verwirk-
licht hat und auch er diese Firma leitet und alle Probleme 
als Möglichkeit zum Wachsen verwendet. Für ihn gehört 
eine Lösung zu jedem Problem. Wie z. B. auch als auf den 
Schiffen randaliert wurde und sie auch angezündet wor-
den sind, hast du nicht alles weggeschmissen, NEIN! du 
hast es zu deinem Nutzen gemacht, du hast die kaputten 
Barkassen von Grund auf erneuern lassen und jetzt noch 
schönere, sicherere und größere Barkassen. 

Zum Schluss kann ich nur sagen, auf weitere 10 Jahren 
Maritime Circle Line und viele schöne Fahrten. 

Herzlichen Glückwunsch, Papa!
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von Masato Mogi

Ich bin Masato und möchte Papa natürlich auch gratulie-
ren zu seinem Jubiläum. Vor 10 Jahren hat er seine neue 
Idee mit der besonderen Hafenrundfahrt mit Austeigen 
und wieder Einsteigen angefangen.

Ich war damals noch sehr klein. Mit Papa und meinen 
Urgroßeltern habe ich schon viel Zeit im Hafen verbracht.
Irgendwie finde ich das dort ja auch cool.

Meine Ferien verbringe ich in Hamburg bei Papa. Nach 
einem langen Flug aus Tokyo, wo ich seit 5 Jahren mit 
Mama lebe, darf ich hier in den Ferien immer in die Fuß-
ballschule gehen. Darauf freue ich mich immer ganz doll. 

Mein Papa – der hat immer neue Ideen

Masato Mogi mit seiner Urgroßmutter Magdalene

Und Papa ist auch froh ... denn er kann dann in der Zeit, 
wenn ich Training habe, ruhig im Büro arbeiten.

Jedes Mal, wenn ich aus Tokyo zurückkomme, erzählt mir 
Papa von neuen Ideen und hofft, dass mich das interes-
siert. Und schon morgens früh, wenn wir noch im Bett 
kuscheln, spricht er am Telefon mit den Kunden! Das wird 
mir meist zu viel. 

Ob ich mal so viel wie Papa arbeiten möchte, kann ich mir 
noch nicht vorstellen. Aber Papa scheint sehr glücklich 
damit zu sein. Ich schau mir das alles ganz genau in Ruhe 
an … Aber im Moment interessiert mich Fußball am 
meisten.
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Carolin Peiseler, 
PR und Marketing Automuseum PROTOTYP:

„Die Maritime Circle Line bietet einen der charman-
testen Wege, Hamburg zu erkunden. Auf ihrer Bar-
kassentour bringt sie viele Touristen und Hamburger 
u. a. zum Anleger in die HafenCity. Vom Magdebur-
ger Hafen aus besuchen die Passagiere z. B. unsere 
Ausstellung mit außergewöhnlichen Sport- und 
Rennfahrzeuge aus 70 Jahren Automobilgeschichte 
im Automuseum PROTOTYP. 

Es ist eine Freude, mit Maritime Circle Line zusam-
menzuarbeiten, denn dieser Partner ist ebenso 
zuverlässig wie unkompliziert bei der Realisierung 
von Kooperationsaktionen. Von uns aus kann das 
gerne 10 x 10 Jahre so weitergehen ... Wir gratulieren 
herzlich der ganzen Crew zum Jubiläum!“
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2017Endlich fertig: Eröff nung der Elbphilharmonie am 11. Januar

Eröff nung der Elbphilharmonie

Hörgenuss an Bord und unvergessliche Blicke auf 
die spektakuläre Lichtinszenierung 

Viele Hamburger und Elphi-Fans erlebten das historische 
Ereignis zusammen mit uns auf der Elbe: die offi  zielle 
Elbphilharmonie-Eröff nung am 11. und 12. Januar 2017. 

Während dreistündiger Elbfahrten war die Radio-Liveüber-
tragung der Premierenkonzerte im Großen Saal der Elb-
philharmonie an Bord zu hören. Gleichzeitig bekamen 
die Gäste einen unvergesslichen Blick auf das eindrucks-
volle Licht- und Farbenspiel an der Außenfassade des 
Konzerthauses.

Das Interesse am neuen Hamburger Wahrzeichen ist sehr 
groß, das merken wir auch unter unseren Gästen. Und wir 
freuen uns, dass seit der Eröff nung der Elbphilharmonie 
nun auch die Nutzung des gleichnamigen Anlegers, der 
bereits 2015 in Vorbereitung auf das Konzerthaus errichtet 
wurde, kräftig in Schwung kommt …

Die MARITIME CIRCLE LINE steuert den Anleger 
„Elbphilharmonie“ täglich an.

2017
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  Unser Motto: 

Einen KUNDEN nicht nur einmal 
  begeistern, 
    sondern sooft er es zulässt!
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Jubiläum am 5. Juli: 10 Jahre MARITIME CIRCLE LINE2017

Jubiläumsfeier an der Brücke 10 
Der 5. Juli 2017, ein ganz besonderer Tag! 

Während in der gesamten Stadt die Vorbereitungen für 
den G20-Gipfel liefen, feierten wir ab 15 Uhr bis in den 
späten Abend mit etwa 200 geladenen Gästen unser 
10-jähriges Bestehen bei schönstem Sommerwetter 
direkt am Anleger unserer Barkassenlinie. Gäste und 
Gastredner waren Vertreter aus Tourismus, Kultur, Wirt-
schaft und Politik und Kundenkreis.

Grußworte zum Jubiläum gab es von Prof. Norbert Aust 
(Vorstandsvorsitzender Tourismusverband Hamburg 
e.V.), Dr. Torsten Sevecke (Amtsleiter Innovations- und 
Strukturpolitik, Mittelstand, Hafen, Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hanse-
stadt), Knut Heykena (Geschäftsführer des Hafenschif-
fahrtsverband Hamburg e.V.), Marcus Troeder (Leiter 
der Abteilung Tourismus, Sportwirtschaft, Handelskam-
mer Hamburg), Julian Matzner (Assistenz Geschäftsfüh-
rung der Stiftung Hamburg Maritim) und Gert Hinnerk 
Behlmer (Kulturstaatsrat a.D.). Sie sprachen über die 
Facetten der Hafenwirtschaft wie auch über die Bedeu-
tung der MARITIME CIRCLE LINE für Kultur und Touris-
mus und würdigten das besondere unternehmerische 
Engagement, das hinter allem steht.
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Zur sonnigen Jubiläumsfeier wurden an der ge-
schmückten Brücke 10 die Tickets für „10“ Euro ver-
kauft. Dazu gab es tolle Gewinne am Glücksrad: Freikar-
ten für die umliegenden Museen, kleine Spielsachen, 
Gesellschaftsspiele und Überraschungen, wie etwa eine 
coole Kaff eemaschine. 

Zusätzlich legte die Barkasse BALLINSTADT mehrmals 
zu einer Rundtour à la MARITIME CIRCLE LINE ab, und 
die Gäste konnten den Hafen und Hamburgs neues 
Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, von den schönsten 
Wasserseiten aus erleben. 

Am Abend ging die offi  zielle Feier an Brücke 10 nahtlos 
in ein gemütliches Grillen mit allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie deren Familien über. Als beson-
dere Überraschung bekam Gregor vom gesamten Team 
eine riesige Jubiläumsmarzipantorte überreicht, die 
fl ugs angeschnitten für einen köstlich-süßen Abschluss 
der Jubiläumsfeier sorgte. 

20175. Juli 

Freikarten am Glücksrad zu gewinnen für Miniatur Wunderland, Internationales Maritimes Museum, Auswandererwelt BallinStadt und Hafenmuseum Hamburg
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Nur im Team ...  haben wir langfristigen Erfolg

von Gregor Mogi 

Mit vielen innovativen Themen haben wir in den zurück-
liegenden Jahren neues Fahrwasser gesucht und gefun-
den. Die MARITIME CIRCLE LINE hat sich – trotz mancher 
Widerstände und Rückschläge – als „Hop-on Hop-off“-
Angebot im Hamburger Hafen erfolgreich etabliert. Das 
freut mich als begeisterter Hamburg- und Hafen-Fan und 
natürlich als Unternehmer. Dabei sehe ich diese tolle 
Entwicklung nicht allein als mein Verdienst an. Es ist ein 
wunderbarer Erfolg, auf den jeder einzelne aus dem Mit-
arbeiter-Team der Reederei GREGORS stolz sein darf. 

Ich bedanke mich bei allen meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die über all die Jahre dazu beigetra-
gen haben, dass unser tolles Kultur- und Freizeitangebot 
tagtäglich für unsere Gäste möglich wird. Danke für euer 
Engagement! Danke dafür, dass ihr so manche Laune von 
Gästen, Kollegen und auch vom Chef selbst geduldig 
toleriert! Danke für die gute Zusammenarbeit und den 
Zusammenhalt in unserem Betrieb! 

Ich freue mich, gemeinsam mit euch in den nächsten 
10 Jahren viele weitere spannende Neuerungen auf die 
Beine zu stellen – unser neues Schiff „POMPÖS“ gehört 
sicher dazu –, um für unsere Gäste ein rundum schönes 
Hafen-Barkassentour-Vergnügen zu realisieren.
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Visionen für spannende Projekte

Viermastbark PEKING

Die PEKING soll Hamburgs neues maritimes Wahrzeichen 
werden und nach der Instandsetzung am Deutschen 
Hafenmuseum liegen. Auch hier ist die MARITIME CIRCLE 
LINE natürlich dabei und wird wie gewohnt die neuen 
und bekannten Highlights ansteuern. 

Geplant ist, dass bei den 50er Schuppen ein großes 
Deutsches Hafenmuseum entsteht – von nationaler und 
internationaler Bedeutung sowie mit hoher touristi-
scher Relevanz –, das der herausragenden Funktion der 
deutschen Häfen am Beispiel des Hamburger Hafens für 
Geschichte und Gegenwart gerecht wird.

Neuer Stadtteil auf dem Kleinen Grasbrook

Die HafenCity wächst noch immer und parallel werden 
schon Pläne für einen weiteren Stadtteil im Hafen be-
kanntgegeben. Am 12. September 2017 stellte Erster Bür-
germeister Olaf Scholz die Entwicklung der Flächen des 
ehemaligen Überseezentrums direkt an den Elbbrücken 
auf der Südseite der Elbe vor. Auf dem Kleinen Grasbrook 
sollen rund 3000 neue Wohnungen entstehen.
 
Und wir freuen uns, den Fahrgästen der MARITIME CIRCLE 
LINE dieses Vorhaben vom Wasser aus zu zeigen – und 
natürlich an Land zu gehen, sobald der erste Anleger fer-
tig gestellt ist. Die Vorbereitung der Flächen soll ab 2019 
beginnen.

© Hans Hartz Kleiner Grasbrook – Blick von Westen elbaufwärts
(Quelle: Präsentation der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt vom 12. September 2017. Bild: Hosoya Schaefer Archi-
tects)

2019ab

Ausblicke
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Träume, die wahr werden

Barkassenneubau für die MARITIME CIRCLE LINE

Ein neues Schiff  zu bauen, ist mindestens so anstrengend 
wie ein Mehrfamilienhaus. Wobei die strengen, neuen 
Fahrgastschiff -Regelungen, unzählige Vorschriften und 
Normen einzuhalten sind. Es wird ein sehr schwerer Weg, 
doch bin ich es bis dato nicht anders gewohnt.

Behörden, Versicherungen, Haspa, Berufsgenossenschaft, 
ja sogar andere Unternehmer haben ihre Zustimmung 
gegeben. Nun schauen wir alle zuversichtlich zur nächs-
ten Saison, denn im Juni soll unsere POMPÖS fertig sein. 
Die POMPÖS wird zum einen unsere gute Auslastung 
weiter festigen, ebenfalls wollen wir unsere beliebten 
Programme ausbauen, um mehr Gästen Vergnügen zu 
bereiten. Natürlich wird das neue Schiff  auch mit dem 
umweltfreundlichen Kraftstoff  GTL betrieben. Zusätzlich 
möchten wir versuchen, auch Menschen mit einge-
schränkter Mobilität tolle Fahrten im Hafen und Speicher-
stadt anzubieten.

Seitenansicht mit hochgefahrenem Steuerstand, um eine sichere Rundumsicht zu haben – im Hafen und auf der Elbe

Seitenansicht mit heruntergefahrenem Steuerstand, um gut unter den Brücken durchzukommen

2017 8. August: Kiellegung des Barkassenneubaus
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HAFENCITY ZEITUNG, 1. September 2017
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10 Jahre Maritime Circle Line.
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